
Bericht von der Gemeinderatssitzung am 25.09.2018 
 
Fragestunde für Einwohner 
 
Ein Einwohner fragt, ob die Ergebnisse der letzten Verkehrsschau Bestandteil der 
heutigen Sitzung seien. 
 
Der Vorsitzende antwortet, dass diese unter dem Tagesordnungspunkt „Verschiede-
nes“ vorgetragen und diskutiert werden. 
 
 
Gaskonzession für Oppenweiler wird ausgeschrieben 
 
In Oppenweiler wurden umfassende Überlegungen im Hinblick auf eine „Energeti-
sche Stadtsanierung“ angestellt. In der Folge wurde u. a. ein integriertes Quartiers-
konzept für das Gebiet „Oppenweiler West“ erstellt und eine „Konzeption Nahwärme-
versorgung“ erarbeitet. Darin waren zum einen ein Nahwärmeversorgungsnetz und 
zum anderen eine Holzhackschnitzelheizanlage projektiert. 
 
Die Verwaltung hatte bereits diverse vertiefende Untersuchungen veranlasst und 
Vorverträge mit verschiedenen Grundstückseigentümern bzw. Gebäudeverwaltungen 
(Eigentümergemeinschaften) geschlossen. Das Projekt wurde dann im Frühjahr 2017 
gestoppt. 
 
In der Folge wurden Gespräche mit den Stadtwerken Backnang und dem Ingenieur-
büro Sautter aufgenommen. Es entstanden Überlegungen für „kleinere Nahwärme-
netze“. Dabei wurde die „Kraft-Wärme-Kopplung“ in den Fokus genommen. Es soll-
ten ein oder mehrere gasbetriebene Blockheizkraftwerke (BHKW) entstehen, die 
dann Teilgebiete versorgen sollten. Die zentrale Frage ist deshalb nunmehr, welche 
Form des Gases (Flüssig- oder Erdgas) für Oppenweiler geeignet ist. 
 
Für die Blockheizkraftwerke (BHKW) werden vorwiegend Gasmotoren eingesetzt, die 
in erster Linie Strom produzieren und deren Abwärme zur Wärmeversorgung im Ge-
bäude bzw. in der Umgebung (Kraft-Wärme-Kopplung und Nahwärmenetz) genutzt 
wird. Sie wer-den entweder mit Erdgas oder mit Flüssiggas betrieben. Bevorzugte 
Gasform wäre Erdgas, das über eine Erdleitung zum BHKW geführt wird. 
 
Folgerichtig war es deshalb Gespräche mit den Stadtwerken Backnang (SWBK) auf-
zunehmen. Das Erdgasnetz der SWBK soll in naher Zukunft im Staigacker ankom-
men. Von dort aus wäre es möglich die Leitung bis nach Oppenweiler weiter zu ver-
legen und beispielsweise einen „singulären Gasanschluss“ für ein BHKW oder ein 
„Gasnetz“ für Oppenweiler herzustellen.  
 
Von einem „singulären Anschluss“ spricht man, wenn nur eine Anlage von diesem 
Anschluss mit Gas versorgt wird. Sobald von einer Leitung mehrere Anlagen in einer 
Kommune versorgt werden sollen, sind die Vorgaben des Energiewirtschaftsgeset-
zes zu beachten und es muss ein Konzessionsvergabeverfahren durchgeführt wer-
den. 
 
Schon für den „singulären Gasanschluss“ für ein BHKW im Bereich zwischen 
Schlosspark und Gewerbegebiet Seelenwinkel - dort wo ein hoher Energieverbrauch 



abzudecken wäre - müsste der Ortskern durchgraben werden. Ein Anschluss an die-
se „singuläre Anschlussleitung“ für weitere Anschlussnehmer ist allerdings nicht mög-
lich. 
 
Aus diesem Grund schlägt die Verwaltung vor, ein Konzessionsvergabeverfahren 
einzuleiten und zunächst eine „Konzession für ein Gasnetz in Oppenweiler“ in Form 
eines Interessenbekundungsverfahrens auszuschreiben. Es besteht die Hoffnung, 
dass es dafür aktuell Interessenten gibt, die dann ein Gasnetz in Oppenweiler her-
stellen würden, das für alle Interessenten in Oppenweiler „offen“ wäre. Nach Ablauf 
der Bewerbungsfrist, kann dann entschieden werden, wie weiter vorgegangen wird. 
 
Herr Uwe Rosenberger von der Condit-Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat angebo-
ten die Gemeinde in diesem Verfahren zu begleiten. Er hat bereits viele Kommunen 
in ähnlichen Fragestellungen unterstützt. Er stand während der Sitzung für weitere 
Ausführungen und Fragen zur Verfügung. 
 
Nach eingehender Diskussion fasste der Gemeinderat einstimmig folgende Be-
schlüsse: 
1. Alle Aktivitäten im Hinblick auf eine Holzheizanlage werden eingestellt. 
2. Die Gemeinde Oppenweiler schreibt erstmals eine Gaskonzession aus. 
3. Die Condit Wirtschaftsprüfungsgesellschaft GmbH wird mit der Begleitung im Ver-
fahren zur Vergabe der Gaskonzession beauftragt.  
 
 
Neuaufstellung des Lärmaktionsplans – Vorstellung 
 
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 stammt bereits aus dem Jahre 
2008 und soll jetzt überarbeitet werden. 
 
Die Gemeindeverwaltung hat aus diesem Grund Herrn Braunstein vom Ingenieurbüro 
SoundPLAN GmbH (Backnang) beauftragt, den Lärmaktionsplan neu aufzustellen 
bzw. zu überarbeiten. 
 
Der vom Ingenieurbüro erarbeitete Bericht und die dazugehörenden Pläne wurden 
dem Gemeinderat vorgestellt. Der Bericht ist die Grundlage zur Überarbeitung des 
Lärmaktionsplans. 
 



Herr Braunstein war bei der Gemeinderatssitzung anwesend, hat den Bericht erläu-
tert und stand für weitere Fragen zur Verfügung. 
 
Nach kurzer Beratung fasste der Gemeinderat einstimmig folgende Beschlüsse: 
1. Von der Neuaufstellung des Lärmaktionsplans Oppenweiler wird Kenntnis ge-
nommen. 
2. Im weiteren Verfahren sind die Bürger und die Träger öffentlicher Belange zu be-
teiligen. 
 
 
Sachstandsbericht zur Kooperationsvereinbarung mit der Deutschen Telekom 
AG und Beitritt zum Zweckverband „Breitbandausbau Rems-Murr“ 
 
Am 2. Juli 2018 hat die Deutsche Telekom AG (die „Telekom“) mit der Region Stutt-
gart, der Landeshauptstadt und den fünf Landkreisen Böblingen, Esslingen, Göppin-
gen, Ludwigsburg und Rems-Murr eine Absichtserklärung für eine künftige Koopera-
tion in Sachen Breitbandausbau unterzeichnet.  
 
Ziel der Kooperation ist es, den Breitbandausbau mit einem gigabitfähigen Glasfa-
seranschluss voranzubringen. Die wichtigsten Ziele sind dabei: 
 
- Anschluss aller unterversorgten Gebiete < 30 Mbit/s (sogenannte weiße Flecken) 
an schnelleres Internet (100-200 Mbit/s) bis 2020  
- Anbindung aller Gewerbegebiete mit Glasfaser bis 2025 (sonstige Unternehmens-
standorte folgen sukzessive bis 2030)  
- Anbindung aller förderfähigen Schulen mit Glasfaser bis 2025 
- Anbindung von 50% aller Privathaushalte in der Fläche mit Glasfaser bis Ende 2025 
- Anbindung 90 % aller Privathaushalte in der Fläche mit Glasfaser bis Ende 2030 
- Region wird als erste im Bundesgebiet „5G Region“. 
 
Um diese Ziele zu erreichen, plant die Telekom über 1 Milliarde Euro in der Region 
Stuttgart und ca. 180 Millionen Euro im Rems-Murr-Kreis zu investieren. Diese 
Summe wird allerdings dennoch nicht ausreichen, um die dargestellten Ziele zu er-
reichen. Die Telekom geht im Rems-Murr-Kreis derzeit von einer Finanzierungslücke 
in Höhe von rund 90 Millionen Euro aus.  
 
Dieser Millionenbetrag soll allerdings nicht durch Zahlungen der Kommunen an die 
Telekom, sondern im Wesentlichen durch Sachleistungen bei der Infrastruktur aufge-
bracht werden.  
 
Daher sieht die geplante Kooperation eine enge Zusammenarbeit zwischen der Te-
lekom und den Kommunen vor, damit die notwendigen Investitionen in die Infrastruk-
tur Breitband zielgerichtet und abgestimmt erfolgen. Durch Nutzung vorhandener 
Leerrohre, die Pachtung bestehender Breitbandleitungen, durch Mitverlegung bei 
künftigen Tiefbaumaßnahmen sowie durch die optimale Nutzung der Fördermittel von 
Bund und Land soll die finanzielle Lücke so weit wie möglich geschlossen werden.  
 
Die Ziele und die Beiträge der Telekom und der Kommunen im Rahmen der Koope-
ration sollen in einem Kooperationsvertrag verbindlich festgelegt werden. Die Tele-
kom hat bereits zugesagt, auch Vertragstrafen zu akzeptieren, sollten gesetzte Ziele 



nicht erreicht werden. Dieser Kooperationsvertrag soll einen Rahmen darstellen, an 
dem alle 179 Städte und Gemeinden der Region Stuttgart partizipieren können.  
 
Verhandelt wird der Rahmenvertrag auf Ebene der Region Stuttgart. Dem Vertrags-
schluss voraus gehen jedoch Einzelgespräche mit allen 179 Städten und Gemein-
den, um die Vertragsinhalte so genau und verbindlich als möglich zu definieren. An 
diesen Einzelgesprächen nehmen die Gemeinden, die Telekom, der Landkreis und 
ggfs. die Region Stuttgart teil.  
 
Der Zeitplan sieht vor, dass die Inhalte des Kooperationsvertrags zum Jahresende 
2018 feststehen, so dass dieser noch Ende 2018 unterschrieben werden kann.  
 
In Einzelgesprächen mit den Kommunen sollen die Bedingungen für eine Kooperati-
on konkret erörtert werden. Im Ergebnis soll mit der Telekom für jede Stadt und Ge-
meinde ein verbindlicher und verlässlicher Ausbauplan festgelegt werden. Dieser 
Ausbauplan beschreibt so konkret wie möglich, wann und wo welcher Abschnitt des 
innerörtlichen Glasfasernetzes bis zum Jahr 2030 ausgebaut wird. Die oben genann-
ten Ziele sollen so konkret festgelegt werden. Überbauungen von bestehender Glas-
faserinfrastruktur – wie dies in der Vergangenheit Praxis war – soll es im Falle einer 
Kooperation mit der Telekom künftig nicht mehr geben. Planungssicherheit und ein 
hohes Maß an Verbindlichkeit sind erklärtes Ziel der Kooperation.  
 
Die Unterzeichnung des Kooperationsvertrags soll zwischen der Telekom und der 
„Breitband Kompetenz-Center GmbH“ bei der Wirtschaftsförderung der Region Stutt-
gart stattfinden. Mitglieder der „Breitband Kompetenz-Center GmbH“ sind die Region 
Stuttgart, die Landeshauptstadt und die kreiseigenen Organisationen zum Breitband-
ausbau der fünf Landkreise.  
 
Es ist nicht vorgesehen, dass die 179 Städte und Gemeinden sich direkt an der 
GmbH beteiligen, dies soll über die Zweckverbände der Landkreise erfolgen. Für die-
se Variante hat man sich aus Gründen der Praktikabilität und Effizienz entschieden, 
da die Handlungsfähigkeit bei 179 Kommunen kaum noch vorhanden wäre und be-
reits in der geplanten Struktur eine Herausforderung darstellt.  
 
Der Rems-Murr-Kreis und seine Städte und Gemeinden wären demnach durch einen 
kreiseigenen Zweckverband an der GmbH beteiligt, der zu diesem Zweck noch ge-
gründet werden muss. 
 
Über die Mitgliedschaft im Zweckverband „Breitbandausbau Rems-Murr“ sollen die 
Städte und Gemeinden des Rems-Murr-Kreises am Rahmenvertrag mit der Telekom 
partizipieren. Die entsprechenden Gründungsvoraussetzungen für einen Zweckver-
band (Satzung, Steuerliche Prüfung etc.) werden in Abstimmung mit der Region 
Stuttgart zentral und einheitlich vorbereitet, damit die Strukturen in der gesamten Re-
gion ähnlich sind und Beratungsaufwand minimiert werden kann.  
 
Im Überblick stellt sich die Struktur wir folgt dar: 



 
Grafik: Übersicht Struktur- und Kooperationspartner der zu gründenden regionalen Breitband Kompetenz-Center GmbH 

 
Wichtig ist, dass eine Mitgliedschaft im Zweckverband des Kreises nicht automatisch 
zu einer Kooperation mit der Telekom verpflichtet. Die konkrete Zusammenarbeit und 
den Umfang der Kooperation wird vielmehr durch den Ausbauplan festgelegt. Aller-
dings profitieren nur die Kommunen unmittelbar von der Kooperation, die sich auch 
dem Zweckverband anschließen.  
 
Es ist vorgesehen, dass der Zweckverband die Koordinierung der Ausbauplanung 
übernimmt. Darüber hinaus soll über den Zweckverband die Mitwirkung des Kreises 
an der „Breitband Kompetenz-Center GmbH“ der Region gesteuert werden.  
Soweit zu einem späteren Zeitpunkt eine Unterstützung der Gemeinden in Sachen 
Förderung und Ausschreibung gewünscht wird, könnte diese Aufgabe ebenfalls über 
den Zweckverband erfolgen. 
Da der Kreis nach dem vorgeschlagenen Modell die Kosten für die Regionale Breit-
band GmbH tragen würde, würden für die Städte und Gemeinden des Rems-Murr-
Kreises durch die Mitgliedschaft im Zweckverband keine unmittelbaren Kosten ent-
stehen. Der Kreis würde die Aufgaben durch Besetzung der vorhandenen Stelle ei-
nes Breitbandkoordinators/in und durch die interne Unterstützung im Bereich Assis-
tenz, Finanzen und durch das Amt für Vermessung erfüllen.  
 
Der Zweckverband ist befristet auf eine Dauer bis Ende 2030 angelegt. Grund für 
eine zeitliche Befristung ist, dass nach den vereinbarten Zielen der Kooperation zu 
diesem Zeitpunkt der Ausbau des Breitbandnetzes vollständig abgeschlossen sein 
sollte. 
Für den Fall, dass der Zweckverband weitere Aufgaben übernehmen sollte, wäre 
hierüber in den Gremien des Zweckverbandes vorher abzustimmen.  
Die Satzung des Zweckverbandes „Breitbandausbau Rems-Murr“ hat hierzu – ein-
heitlich zu den Zweckverbänden der anderen Kreise der Region – vorsorglich auch 
Regelungen aufgenommen, die den Bau und den Betrieb eines kreiseigenen Back-
bone-Netzes enthalten.  
Dies wird dann relevant, falls die Kooperation mit der Deutschen Telekom AG schei-
tern sollte. In diesem Fall könnte der Zweckverband den Ausbau und den Betrieb 
eines kreisweiten „Backbone-Netzes“ übernehmen.  
 



Die Unterzeichnung des Kooperationsvertrages mit der Deutschen Telekom AG ist 
zum Jahresende 2018 vorgesehen. Voraussetzung ist eine möglichst breite Zustim-
mung der kreiseigenen Kommunen und die Zustimmung des Kreistags.  
 
Der Beschluss des Kreistags hierzu ist für den 19.11.2018 geplant.  
 
Zeitgleich mit der Gründung eines kreisweiten Zweckverbandes wäre vom Kreistag 
über die Gründung und den Beitritt zur regionalen „Breitband Kompetenz-Center 
GmbH“ zu entschieden.  
 
Damit eine Kommune an der Kooperation mit der Telekom partizipieren kann, muss 
die Kommune Mitglied im „Zweckverband Breitbandausbau Rems-Murr“ sein. Denn 
nur der Zweckverband ist unmittelbar an der „Breitband Kompetenz-Center GmbH“ 
der Region Stuttgart beteiligt. 
 
Eine Erklärung der Kommune zum Beitritt ist daher vor dem 19.11.2018 erforderlich. 
 
Nach kurzer Diskussion fasste der Gemeinderat einstimmig folgende Beschlüsse: 
1. Der Gemeinderat nimmt den Bericht zum Sachstand „Kooperation mit der Deut-
schen Telekom AG“ zur Kenntnis. 
2. Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung alle Maßnahmen vorzunehmen, die 
für einen Beitritt der Gemeinde Oppenweiler zum Zweckverband „Breitbandausbau 
Rems-Murr“ erforderlich sind.  
3. Der Gemeinderat ermächtigt die Verwaltung, dem Zweckverband „Breitbandaus-
bau Rems-Murr“ beizutreten. 
 
 
Bebauungsplan 'Innenentwicklung Zell - Wengertsweg' - Aufstellungs- und 
Auslegungsbeschluss 
 
Der Gemeinde wurden von privater Seite einige Grundstücke im Bereich Wengerts-
weg zum Erwerb angeboten. Die Flächen sind in der seit dem 07.04.2007 rechts-
wirksamen Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft als gemischte Bau-
flächen enthalten. Östlich sind die überörtlichen Flächen der Bahnlinie vermerkt. Wei-
tere übergeordnete Festsetzungen enthält der Flächennutzungsplan für das Plange-
biet nicht. 
Da die Wohnfunktion des Ortsteils gestärkt werden soll und derzeit keinerlei Bedarf 
an mischgebietstypischem Gewerbe oder landwirtschaftlicher Nutzung erkennbar ist, 
wurden die Flächen als Wohnbaufläche ausgewiesen. Der Flächennutzungsplan wird 
im Wege der Berichtigung angepasst. 
 
Die Verwaltung wird noch dieses Jahr mit den bisherigen Grundstückseigentümern 
über die Veräußerung der Flächen verhandeln und diese voraussichtlich auch erwer-
ben. Die zugehörigen Haushaltsmittel wurden im Rahmen der Investitionsplanung 
vom Gemeinderat beschlossen und sind im Haushaltsplan 2018 enthalten.  
 



 
Flächennutzungsplan 

 
Der zur Bebauung vorgesehene Bereich ist im folgenden Lageplanausschnitt kennt-
lich gemacht. 

 
Lageplan 

 
Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung: 
Gemäß § 1 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) haben die Gemeinden Bauleitpläne auf-
zustellen, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung erforderlich ist. 
Um eine Verdichtung des Innenraums und die Nutzung für Wohnungsbauten zu er-
möglichen kann für den Bereich „Wengertsweg“ in Oppenweiler-Zell ein Bebauungs-
plan nach § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden. 
 



Nach eingehender Beratung fasste der Gemeinderat einstimmig folgende Beschlüs-
se: 
1. Der Bebauungsplan „Innenentwicklung Zell - Wengertsweg“ wird im beschleunig-
ten Verfahren nach § 13 a Baugesetzbuch (BauGB) aufgestellt (Bebauungsplan der 
Innenentwicklung). 
2. Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 17.07.2018 wird gebilligt, 
die Anregungen aus der Beratung bezüglich Stellplätzen und einer Wegeverbindung 
zwischen Wengertsweg und Häfnersweg werden eingearbeitet.  
3. Zur Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange wird eine Auslegung nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB durchge-
führt. Eine frühzeitige Beteiligung wird nicht für erforderlich gehalten. 
4. Die Verwaltung wird mit der Durchführung des weiteren Verfahrens beauftragt. 


