
Bericht von der Gemeinderatssitzung am 13.07.2021 
 
 
Fragestunde für Einwohner 
 
Eine Einwohnerin informierte über das giftige Jakobskreuzkraut, welches sich schnell aus-
breitet. Sie bittet die Gemeinde darum, die Bestände außerhalb von Aichelbach an der Bö-
schung der Eschelhofstraße vor dem Aussamen abzumähen. 
 
Der Vorsitzende dankte für den Hinweis. Die Mäharbeiten erfolgen durch den Bauhof.  
 
 
Feststellung des Jahresabschlusses 2020 für die Gemeinde Oppenweiler 
 
Der Jahresabschluss für das Rechnungsjahr 2020 wurde von der Verwaltung gemäß § 95 
GemO aufgestellt und ist gemäß § 95 b GemO vom Gemeinderat festzustellen. 
Der Jahresabschluss 2020 ist nach den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Haushalts-
rechts aufgestellt und wurde durch einen ausführlichen Rechenschaftsbericht erläutert. 
 
Der Vorsitzende kommentierte die Jahresrechnung 2020 wie folgt: 
 
„Wir können insgesamt mit dem Jahresabschluss zufrieden sein. Die Rahmenbedingungen 
waren alles andere als einfach. Mein Dank gilt allen, die im letzten Jahr in einer Situation, 
wie sie keiner von uns je erlebt hat, hervorragendes geleistet haben. Dazu gehören alle 
Mitarbeitenden der Gemeinde, aber besonders auch die vielen Ehrenamtlichen und natür-
lich die Gemeinderätinnen und Gemeinderäten. Sie waren uns eine wertvolle Stütze. Im 
Rückblick und bis heute sind wir in Oppenweiler gut durch die Krise gekommen. Das gilt mit 
Blick auf die Finanzen aber auch Insgesamt. Gleichwohl müssen wir an jeden oder jede 
Einzelne danken, die große Einbußen und schwere Einschnitte zu verkraften hatten und 
haben. Ihnen gegenüber gilt es weiterhin aufmerksam und hilfsbereit zu sein. Mit Sorge 
beobachten wir, dass der Umgangston schon wieder deutlich rauer wird und mit hohem 
Nachdruck Forderungen gestellt werden. Hier gilt es ein verträgliches Maß zu finden. Wir 
können aber insgesamt mit einem gewissen Optimismus in die Zukunft blicken.“ 
 
Der Gemeinderat fasste im Anschluss einstimmig folgenden Beschluss:  
Das Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 wird entsprechend dem Feststellungsbeschluss 
festgestellt und beschlossen. Den über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Aus-
zahlungen im Jahr 2020 wird zugestimmt. 
 
 
Finanzzwischenbericht für das erste Halbjahr 2021 
 
Dem Gemeinderat lag der Finanzzwischenbericht für das erste Halbjahr 2021 vor. Er zeigt 
die voraussichtliche weitere finanzielle Entwicklung des Haushalts im Rechnungsjahr 2021 
auf. 
Nach dem ersten Halbjahr lässt sich eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses 
prognostizieren. Der sechste doppische Ergebnishaushalt wird unter Berücksichtigung der 
ergebniswirksam veranschlagten Abschreibungen aller Voraussicht nach aber nicht ausge-
glichen werden können.  
Die bisher absehbare Entwicklung im Finanzhaushalt wird voraussichtlich dazu führen, 
dass durch insbesondere geringere Auszahlungen bei den Bauinvestitionen zum Jahresen-
de ein höherer Bestand an liquiden Mitteln verbleibt als zunächst veranschlagt wurde. Die 



möglichen Einsparungen bei den Auszahlungen in der Finanzrechnung werden allerdings in 
folgenden Jahren zu Auszahlungen führen, wenn man sich dafür entscheidet, alle bisher 
geplanten Maßnahmen umzusetzen. 
Die Erforderlichkeit zur Aufstellung eines Nachtragshaushalts nach den 
gesetzlichen Vorschriften ist zum Halbjahr nicht gegeben. Die weiteren Entwicklungen wer-
den kontinuierlich verfolgt. 
 
Der Gemeinderat nahm vom Finanzzwischenbericht für das erste Halbjahr 2021 Kenntnis. 
 
 
 
Kommunale Bauplatzvergabekriterien für Oppenweiler 
 
Die Bauplatzvergaberichtlinien der Gemeinde Oppenweiler stammten aus dem Jahr 1991 
und wurden zuletzt 2005 geändert. 
Wesentliche Auswahlkriterien waren demnach ein aktueller Hauptwohnsitz in Oppenweiler, 
familiärer Bezug zu Oppenweiler, Anzahl der Kinder sowie kein Wohnungseigentum im 
Gemeindegebiet. 
Schon 2013 hatte der Europäische Gerichtshof in einem Verfahren gegen Belgien in Bezug 
auf sogenannte Einheimischen-Modelle entschieden, dass diese nicht grundsätzlich EU-
rechtswidrig sind, solange sie nicht zu einem faktischen Erwerbsverbot für bestimmte Per-
sonengruppen führen. Nachdem auch gegen die Bundesrepublik Deutschland ein Ver-
tragsverletzungsverfahren wegen Einheimischen-Modellen in Bayern angestrengt wurde, 
haben die EU-Kommission, das Bundesumweltministerium und die Bayerische Staatsregie-
rung „Leitlinien für die Gemeinden bei der vergünstigten Überlassung von Baugrundstücken 
im Rahmen des sogenannten Einheimischenmodells“ erlassen. 
Die Vergaberichtlinien der Gemeinde Oppenweiler wurden nun überarbeitet, weil eine 
rechtssichere Vergabe nach den bisherigen Richtlinien nicht mehr möglich ist. 
Nachdem die Gemeinde die Bauplätze nicht zu subventionierten Preisen, sondern zum 
Verkehrswert verkauft, orientieren sich die Vergaberichtlinien an den weniger strengen Aus-
führungen der Handreichung zur Bauplatzvergabe. Danach werden durch ein Punktesys-
tem gewichtete Ortsbezugskriterien und soziale Kriterien für die Auswahl der Bewerber 
herangezogen. Dabei war zu beachten, dass die Ortsbezugskriterien maximal 50% der Ge-
samtpunktzahl betragen dürfen. Die bislang schon angewandten örtlichen Kriterien werden 
also auch künftig Berücksichtigung finden. Gleichzeitig wurden zusätzlich zur Anzahl der 
Kinder weitere soziale Kriterien erstellt und mit Gewichtungsfaktoren in das Punktesystem 
einbezogen.  
Der Entwurf der neuen Vergaberichtlinien vom 13.07.2021 über die Vergabe von Bauplät-
zen in der Gemeinde Oppenweiler war als Anlage beigefügt. 
 
Nach ausführlicher Diskussion fasste der Gemeinderat folgenden Beschluss: 
1. Der Gemeinderat stimmt den Bauplatzvergaberichtlinien und den darin enthaltenen 

Auswahlkriterien vom 13.07.2021 zu. Unter Nummer 3 der Vergaberichtlinien wird der 
zweite Spiegelstrich herausgenommen. 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, diese Bauplatzvergabekriterien zum Verkauf von 
Wohnbauplätzen ab sofort bei der Vergabe der jeweiligen öffentlich ausgeschriebenen 
Wohnbauplätze anzuwenden und dem Gemeinderat entsprechende Beschlussvor-
schläge vorzulegen. 

 
 
Festlegung Bauplatzpreis „Innenentwicklung Zell“ für Einfamilienhaus-Grundstücke 
 



Für das Gebiet „Innenentwicklung Zell“ ist für Einfamilienhausflächen nach Kalkulation der 
Kosten für Baureifmachung und Erschließung ein Betrag in Höhe von 280,00 € pro m² an-
gemessen. Die Grundstücksanschlusskosten werden pauschaliert gemäß der Abwasser-
satzung und der Wasserversorgungssatzung erhoben. Die Hausanschlusskosten werden 
nach Aufwand abgerechnet. 
 
Nach kurzer Beratung beschloss der Gemeinderat einstimmig, dass der Bauplatzpreis (in-
klusive Erschließungsbeitrag, Wasserversorgungsbeitrag und Kanal- & Klärbeitrag) zuzüg-
lich Anschlusskosten für Einfamilienhaus-Grundstücke auf 280,00 € pro m² festgesetzt wird. 
 
 
 


