
Bericht von der Gemeinderatssitzung am 15.10.2019 
 
 
Fragestunde für Einwohner 
 
Ein Einwohner fragte ob es, auch im Hinblick auf die Fortschreibung des Lärmakti-
onsplans, Förderungen oder Zuschüsse für Lärmschutzmaßnahmen an Privatgebäu-
den entlang der B14 gebe. 
 
Der Vorsitzende erklärte, dass das Land Baden-Württemberg einmalig Zuschüsse für 
geplante Lärmschutzmaßnahmen vergibt. Zu beantragen sind diese beim Regie-
rungspräsidium. 
 
Forstreform - Vertragsangebot des Rems-Murr-Kreises zur Übernahme von Tä-
tigkeiten im forstlichen Revierdienst im Körperschaftswald 
 
Auf Grund des geänderten Landeswaldgesetzes sind ab 2020 neue Verträge zwi-
schen Kommunen und der Unteren Forstbehörde erforderlich. Das vorliegende Ver-
tragsangebot des Rems-Murr-Kreises zur Betreuung des Gemeindewaldes mit 162,1 
ha forstlicher Betriebsfläche beinhaltet den forstlichen Revierdienst, die Wirtschafts-
verwaltung und die Kontrollen im Rahmen der erforderlichen Verkehrssicherungs-
pflicht gemäß KWaldVO. Für diese Leistungen fällt künftig ein Kostensatz von 10,96 
€ pro fm Hiebssatz an. Mit einem Hiebssatz von 1132 fm ergibt sich ein zu zahlendes 
Entgelt von rund 12.400,00 €/Jahr. Bisher wurde ein Forstverwaltungskostenbeitrag 
in Höhe von rund 8.700,00 € erhoben. 
 
Der Vertrag tritt bei Annahme zum 01.01.2020 in Kraft und gilt für die Dauer von fünf 
Jahren. Der Kommunalwald wird dann dem Forstrevier Backnanger Bucht zugeord-
net. Revierleiter ist Herr Stefan Grätsch. 
 
Der Holzverkauf erfolgt über die Holzverkaufsstelle. Zukünftig werden 2,80 € pro 
Festmeter tatsächlichen Einschlag berechnet (rund 3.200,00 € pro Jahr). 
 
Herr Röhrs, Leiter des Forstamtes Rems-Murr-Kreis, war an der Sitzung anwesend 
und informierte den Gemeinderat über die anstehende Forstreform und den aktuellen 
Zustand des Waldes.  
Im Rems-Murr-Kreis werden neun Reviere gebildet. Oppenweiler werde, was den 
Kommunal- und Privatwald angeht, mit den weiteren Gemeinden Aspach, Backnang, 
Burgstetten und Kirchberg dem Revier „Backnanger Bucht“ angehören.  
Den Kommunalwald der Gemeinde wird in Zukunft als Nachfolger des langjährigen 
Revierförsters Herr Hans-Joachim Bek nun Herr Stefan Grätsch betreuen. Herr Bek 
übernimmt fortan die Pflege und Betreuung des Staatswalds des Reviers „Reichen-
berg-Oberbrüden“. Das Forstamt wird im Wesentlichen so bestehen bleiben wie bis-
her, weiterhin wird dieses auch eine Beratung und Betreuung von Kommunal- und 
Privatwald anbieten. Die Fortsetzung der forstlichen Dienstleistungen ist somit ge-
währleistet und auch die Holzverkaufsstelle bleibt bestehen. 
Die Situation des Waldes insgesamt beschreibt Herr Röhrs als „katastrophal“. Im 
Bundes- und Landesvergleich stehe der Rems-Murr-Kreis jedoch nicht ganz so 
schlecht da, aber dennoch besorgniserregend. Bereits jetzt gebe es deutlich mehr 
Schadholz als im vergangenen Jahr, es kann daher in diesem Jahr von einem dop-
pelt so hohen Schadholzanteil ausgegangen werden. Wenigstens kann das Schad-



holz zum größten Teil noch ordentlich verwertet werden. Das Jahr 2019 zeigte im 
Vergleich zum Vorjahr eine deutlich gleichmäßigere Niederschlagsmenge auf. 
Nichtsdestotrotz ist seit dem überaus trockenen und heißen Jahr 2003 der Boden-
wasserhaushalt nachhaltig gestört und hat sich nicht erholt, was sich natürlich auf 
den Waldbestand auswirkt und deutlich zu sehen ist. Unabhängig von den Ursachen 
ist eindeutig ein Klimawandel zu erkennen auf den es sich vorzubereiten gilt. 
 
Nach eingehender Diskussion beschloss der Gemeinderat einstimmig das Ver-
tragsangebot des Rems-Murr-Kreises zur Übernahme von Tätigkeiten im forstlichen 
Revierdienst im Körperschaftswald anzunehmen. 
 
 
Forstbetriebsplan 2020 
 
Gemäß § 51 Abs. 2 des Landeswaldgesetzes hat der Gemeinderat über den jährli-
chen Betriebsplan zu beschließen. 
 
Revierförster Hans-Joachim Bek präsentierte den Forstbetriebsplan 2020, ging davor 
jedoch noch auf das Forstjahr 2019 ein.  
Aufgrund des letztjährigen trockenen Sommers und die daraus erwachsenen Folge-
schäden liegt bereits zum jetzigen Zeitpunkt der Hiebsatz bei 212 %, also mehr als 
doppelt so viel wie ursprünglich geplant. Bis zum Ende des Jahres wird es jedoch 
noch weitere Hiebmaßnahmen geben. Neben der bereits angeschlagenen Esche ist 
nun auch der ältere Buchenbestand stark geschädigt und geht ein. Da in Zukunft mit 
weniger Niederschlag zu rechnen ist werden folglich als Ausgleich ähnliche Baumar-
ten gepflanzt die dafür aber widerstandsfähiger gegen wiederkehrende Trockenperi-
oden sind. Nichtsdestotrotz wird es in den nächsten ein bis drei Jahren zu Ausfaller-
scheinungen kommen aufgrund des Niederschlagsarmen Jahr 2018. 
Im 10-Jahresrückblick konnte ein Ertrag in Höhe von rund 108.000 € erwirtschaftet 
werden. Das Jahr 2019 weist trotz der schlechten Ertragslage ein vorläufiges positi-
ves Ergebnis von ca. 35.000 € aus.  
Für das Jahr 2020 wird auf Grund der zu erwartenden niedrigen Verkaufserlöse mit 
einem negativen Ergebnis von rund 5.000 € gerechnet. 
Im Bereich zwischen der Grillstelle Rossstall und dem Hahnbühl ist im kommenden 
Jahr ein Holzeinschlag geplant, hier müssen Eschen und Buchen entfernt werden. 
 
Nach kurzer Diskussion stimmte der Gemeinderat einstimmig dem vorgelegten Be-
triebsplan 2020 für den Gemeindewald Oppenweiler zu. 
 
 
Verabschiedung von Forstamtsleiter Martin Röhrs und Revierleiter Hans-
Joachim Bek 
 
Im Anschluss an den Tagesordnungspunkt zum Forstbetriebsplan 2020 ergriff der 
Vorsitzende des Gemeinderats, Herr Bürgermeister Bühler, die Gelegenheit sich bei 
Herrn Martin Röhrs und Herrn Hans-Joachim Bek für die in den vergangenen Jahren 
geleistete Arbeit und gute Zusammenarbeit zu bedanken. Herr Röhrs wird ab 2020 
eine Leitungsfunktion in der neuen Landesforstorganisation übernehmen. Herr Bek 
wird aufgrund der Forstreform zukünftig nicht mehr für den Kommunalwald der Ge-
meinde Oppenweiler zuständig sein, diese Aufgabe übernimmt sein Nachfolger Herr 
Stefan Grätsch. Herr Bek wird die Gemeinde, was sein Aufgaben- oder Zuständig-



keitsbereich angeht, nicht gänzlich verlassen. Er wird nämlich das hiesige Staats-
waldrevier übernehmen. 
 

 
V.l.n.r.: Bürgermeister Bühler, Forstamtsleiter Martin Röhrs, Revierleiter Hans-Joachim Bek 

 
 
Neubau Kindergarten Burgblick – Außenfassade 
 
In der Sitzung vom 25.09.2018 beschloss der Gemeinderat den Abriss und den Neu-
bau des Kindergartens Burgblick. 
 
Um die Arbeiten für die Fassade auszuschreiben, muss zunächst die Fassadenart 
entschieden werden. In der Kostenschätzung wurde eine vorgehängte Fassade mit 
Faserzementplatten berücksichtigt. Denkbar wären aber auch Kunststoffplatten 
(HPL), ein Wärmedämmverbundsystem (Putz), Naturstein, Klinker oder Holz. 
 
Architekt Herr Mast und Frau Ibrahim vom Architekturbüro Schimmel stellten die 
Möglichkeiten zur Fassadengestaltung in der Sitzung vor und präsentierten dem 
Gemeinderat Ansichtsmaterial zur Veranschaulichung. Für offene Fragen des Ge-
meinderats standen Sie im Anschluss zur Verfügung. 
 
Nach eingehende Diskussion beschloss der Gemeinderat einstimmig die Außenfas-
sade des Kindergartens Burgblick mit dem Material „HPL (High Pressure Laminate)“ 
auszuschreiben. 
 
 
Neuer Lärmaktionsplan der Gemeinde Oppenweiler 
 
Das Europäische Parlament hat im Jahr 2002 mit der Richtlinie 2002/49/EG über die 
Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm ein Konzept vorgelegt, bei dem 
auf der Grundlage der Ergebnisse von Lärmkarten Lärmaktionspläne erstellt werden. 
Ziel ist es, den Umgebungslärm soweit erforderlich und insbesondere in Fällen, in 



denen das Ausmaß der Belastung gesundheitsschädliche Auswirkungen haben 
kann, zu verhindern und zu mindern. Dort wo bereits eine zufriedenstellende oder 
gute Umweltqualität vorhanden ist, sollte Vorsorge getroffen werden, dass diese 
auch erhalten bleibt.  
 
In Baden-Württemberg sind die Gemeinden für die Aufstellung von Lärmaktionsplä-
nen zuständig. Lärmaktionspläne sollen alle 5 Jahre aktualisiert werden. In Oppen-
weiler wurde die Bundestraße 14 in die Lärmkartierung und damit in die Lärmakti-
onsplanung aufgenommen. 
 
Der Lärmaktionsplan der Gemeinde Oppenweiler aus dem Jahre 2008 ist bereits 10 
Jahre alt und muss folglich überarbeitet werden. 
 
Die Gemeindeverwaltung hat deshalb Herrn Braunstein vom Ingenieurbüro Sound-
PLAN GmbH (Backnang) beauftragt, den Lärmaktionsplan neu aufzustellen bzw. zu 
überarbeiten. Herr Braunstein stellte daraufhin in der Gemeinderatssitzung vom 
25.09.2018 den ersten Bericht und dazugehörende Pläne vor, die Grundlage zur 
Überarbeitung des alten Lärmaktionsplans waren. 
 
Im Anschluss daran wurden die Bürger der Gemeinde Oppenweiler sowie die Träger 
öffentlicher Belange (TÖB) bei der Neuaufstellung des Lärmaktionsplans beteiligt. 
Hierbei gingen zahlreiche Anregungen bzw. Stellungnahmen ein, von denen mehrere 
in den Lärmaktionsplan mit aufgenommen werden konnten oder bereits Bestandteil 
dessen waren. 
 
Herr Braunstein war an der Gemeinderatssitzung anwesend und erläuterte den Ent-
wurf des Lärmaktionsplans sowie die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belan-
ge und Anregungen aus der Bürgerschaft. Im Anschluss stand er für weitere Fragen 
des Gemeinderats zur Verfügung. 
 
Nach kurzer Diskussion fasste der Gemeinderat einstimmig folgende Beschlüsse: 
1. Die Stellungnahmen und Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 
2. Den Abwägungsvorschlägen wird zugestimmt. 
3. Folgende Maßnahmen sollen gemäß der vorliegenden Fassung des Lärmakti-

onsplans umgesetzt werden: 
a. Geschwindigkeitsbegrenzung in der Ortsdurchfahrt Oppenweiler zwischen 

der Bushaltestelle südlich der Bühlfeldstraße und der Wilhelmsheimer 
Straße auf 30 km/h 

b. Einbau lärmoptimierter Fahrbahnbeläge 
c. Stationäre oder temporäre Geschwindigkeitsüberwachung sowie Ge-

schwindigkeitsanzeigen 
d. Langfristige Maßnahmen zur Reduktion des PKW-Verkehrs (Zielvorstel-

lung) 
 
 
Investitionsprogramm 2020 
 
Die Verwaltung regte an, auch für das Haushaltsjahr 2020 die Investitionen vorab zu 
beraten und festzulegen. Das Beratungsergebnis bildet die Grundlage für den Haus-
haltsentwurf 2020. 
 



Für das kommende Jahr ergibt sich aus Sicht der Verwaltung – vorbehaltlich der Si-
cherstellung der Finanzierung – das dem Gemeinderat in der Sitzung vorgelegte In-
vestitionsprogramm 2020. 
 
Die Gemeinde möchte im kommenden Jahr zahlreiche Projekte angehen und finan-
ziert diese komplett aus eigenen Mitteln: 
 
 Neubau des Kindergartens Burgblick 
 Gedeckte Sportfläche 
 Umkleidegebäude Sportanlagen Rohrbachtal 
 Erneuerung Kunstrasenfeld 
 Erneuerung von Straßen und Feldwegen  
 Erneuerung der asphaltierten Wegabschnitte im Schlossgarten, der Rathausinsel 

sowie ein behindertengerechter Zugang zum Rathaus 
 Abwasserbeseitigung (Kanalbau und -sanierung, Kläranlage, RÜB) 
 Breitbandausbau in weiteren Teilorten 
 Natur- und Umweltschutzpfad (Planung) 
 Sanierungsgebiet „Nördliche Hauptstraße“ 
 Ersatzbeschaffung für Fahrzeug des Bauhofs 
 Hochwasserschutz Seitengewässer 
 Erschließung Erweiterung Gewerbegebiet Zell 
 
Nach kurzer Diskussion stimmte der Gemeinderat einstimmig dem vorgelegten Ent-
wurf des Investitionsprogramms 2020 sowie dem Entwurf des Finanzplans 2020 der 
Wasserversorgung – vorbehaltlich der Sicherstellung der Finanzierung der Maßnah-
men – zu. 
 
 
Neufassung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für öffentliche Leis-
tungen (Verwaltungsgebührensatzung) 
 
Die derzeit geltende Verwaltungsgebührensatzung wurde vom Gemeinderat mit Be-
schluss vom 26.02.2008 gefasst. Auf Grund geänderter Rechtsgrundlagen ist es nun 
notwendig, die Verwaltungsgebührensatzung der Gemeinde Oppenweiler zu aktuali-
sieren. 
 
Die Gebührenkalkulation wurde anhand der Vorgaben der Verwaltungsvorschrift des 
Finanzministeriums über die Berücksichtigung der Verwaltungskosten insbesondere 
bei der Festsetzung der Gebühren und sonstiger Entgelte für die Inanspruchnahme 
der Landesverwaltung (VwV Kostenfestlegung vom 02.11.2018 – GABL Nr. 11, Seite 
716, in Kraft getreten am 01.01.2019) durchgeführt und die entsprechenden Gebüh-
rensätze berechnet (Anlage 1). Im Übrigen gelten für die Verwaltungsgebühren die 
allgemeinen Gebührenbemessungsgrundsätze, z.B. der Gleichheitsgrundsatz, das 
Äquivalentsprinzip und der Kostendeckungsgrundsatz. Mit der Verwaltungsgebühr 
werden die mit der öffentlichen Leistung verbundenen Verwaltungskosten aller an 
der Leistung Beteiligten abgedeckt.  
 
Des Weiteren gab der Gemeindetag Baden-Württemberg ein aktuelles Satzungsmus-
ter mit Gebührenverzeichnis heraus. Das Alte stammte aus dem Jahr 2008. In den 
vergangenen elf Jahren haben sich zahlreiche gesetzliche Regelungen und Vor-



schriften geändert oder sind hinzugekommen. Diverse Änderungen wurden auch im 
Gebührenverzeichnis vorgenommen und an geltendes Recht angepasst. 
 
Nach kurzer Beratung fasste der Gemeinderat einstimmig folgende Beschlüsse: 
1. Der Gebührenkalkulation vom 07.10.2019 wird zugestimmt. 
2. Auf dieser Grundlage wird die Neufassung der Satzung über die Erhebung von 

Gebühren für öffentliche Leistungen (Verwaltungsgebührensatzung) mit Gebüh-
renverzeichnis beschlossen. 

 
 
Grundsätzliche Gestaltungsrichtlinien bei Baugesuchen – Änderung der Be-
schlussfassung vom 26.07.2011 
 
Um den heutigen baulichen Erweiterungs- oder Änderungsmaßnahmen im Bereich 
von Wohngebäuden gerecht zu werden, sowie dem Grundsatz „Innenentwicklung vor 
Außenentwicklung“ Rechnung zu tragen, schlug die Gemeindeverwaltung vor, dass 
die seither gültige Regelung bezüglich der Dachaufbauten wie folgt geändert wird: 
 
Bisher ist durch Beschluss des Gemeinderats vom 26.07.2011 eine grundsätzliche 
Zulässigkeit von Dachaufbauten von maximal ½ der Dachlänge gedeckt. Die Praxis 
hat jedoch gezeigt, dass diese Beschränkung auf ½ der Dachlänge nicht mehr zeit-
gemäß und oft sehr schwierig (bedingt durch die Architektur des Gebäudes) umzu-
setzen ist. 
 
Daher wurde vorgeschlagen, dass Dachaufbauten grundsätzlich bis maximal 2/3 der 
entsprechenden Dachlänge betragen dürfen. 
Die bisherige Regelung, dass mit dem Dachaufbau 1,50m vom Rand abgerückt wer-
den muss, soll beibehalten werden. Bei Doppelhäusern kann die Regelung auf die 
gesamte Dachlänge bezogen werden, sofern sich die beiden Eigentümer darauf ver-
ständigt haben. 
 
Der Gemeinderat stimmte der Änderung bezüglich der Dachaufbauten bei den städ-
tebaulichen Grundsatzentscheidungen einstimmig zu. 


