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IV. Begründung 
zum Bebauungsplan und den örtlichen Bauvorschriften „Steinäcker“ in Rohrau 

 
 

1. Plangebiet 
 
1.1. Lage und Größe des Plangebietes 
 
Das Plangebiet liegt am nordöstlichen Ortsrand des Ortsteils Rohrau in der Gemeinde Gärtringen 
und umfasst rund 1,7 ha. Nördlich wird das Gebiet von Landwirtschaftsflächen und westlich von 
der K 1046 begrenzt. Östlich und südlich der Fläche befinden sich bestehende Wohngebiete. So-
mit stellt das Plangebiet den Übergang vom bebauten Gebiet zum Offenland dar. Nordöstlich 
grenzt die Rohrauer Mineralbrunnen GmbH an das Entwicklungsgebiet.  
 
Die genaue Abgrenzung des Plangebietes ist im Zeichnerischen Teil des Bebauungsplans darge-
stellt. 
 
1.2. Bestand 
 
Örtliche Gegebenheiten, bestehende Bebauung 
Bei der Fläche handelt es sich vorwiegend um Landwirtschaftsflächen. Einige der Flurstücke, an-
grenzend an die bestehende Bebauung, bestehen aus Grünland mit Lagerflächen, Reitplatz und 
Gärten. Die nördliche Grenze des Plangebietes wird durch einen Feldweg markiert. Südlich der 
Fläche verläuft die Gärtringer Straße von Südwesten nach Nordosten.  
 
Topografie 
Das Gelände fällt von Nordwesten nach Südosten leicht ab.  
 
Schutzgebiete/Schutzobjekte 
Das Plangebiet ist nicht Bestandteil von Naturschutz-, Vogelschutz-, FFH- oder Waldschutz-
gebieten. Naturdenkmale sind im Plangebiet und im näheren Umfeld des Plangebietes nicht vor-
handen. 
 
Das Plangebiet liegt innerhalb der Zone III und IIIA des Wasserschutzgebiets „WSG Nissquelle, 
Kellern-Gärtringen“, mit der WSG-Nummer Nr. 115.023.  
 
Eigentum 
Die Flächen im Plangebiet befinden sich überwiegend in Privateigentum. Zur Neuordnung der 
Grundstücke soll eine Umlegung durchgeführt werden. 
 
Verkehr, ÖPNV 
Das Plangebiet ist durch die Gärtringer Straße an das örtliche Verkehrsnetz angebunden. Durch 
den späteren Ausbau des Teilstücks der Gärtringer Straße entlang des Plangebietes soll das Ge-
biet einen leistungsfähigen Anschluss an das überörtliche Verkehrsnetz erhalten. Bis zu diesem 
Ausbau ist er Bestand der Gärtringer Straße ausreichend ausgebaut. 
 
Mit der in direkter Nähe gelegenen Bushaltestelle an der Nufringer Straße (ca. 400 m Entfernung), 
verfügt das Gebiet auch über eine fußläufig bequem erreichbare Anbindung an den öffentlichen 
Personennahverkehr. 
 
Der Gärtringer Bahnhof ist in 5 min mit dem PKW erreichbar. 
 
Altlasten 
Altlasten oder Altlastenverdachtsflächen im neuen Baugebiet sind nicht bekannt. Aufschlüsse in 
der Gärtringer Straße ergaben jedoch teerhaltiges Material im Straßenaufbau.  
 
Denkmale 
Kulturdenkmale und Bodendenkmale sind im Plangebiet nicht vorhanden bzw. bekannt oder ver-
mutet. 
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Gewässer/Oberflächenwasser 
Im Plangebiet befinden sich keine Gewässer. Südöstlich außerhalb des Plangebietes verläuft der 
Krebsbach.  
 
 

2. Ziel und Zweck der Planung 
 
2.1. Geltendes Recht und andere Planungen 
 
Regionalplanung 
Die zur Region Stuttgart zählende Gemeinde Gärtringen ist dem Mittelbereich und -zentrum Böb-
lingen/Sindelfingen zugeordnet.  
 
Der Regionalplan gibt für die Gemeinde Gärtringen (ohne Rohrau) mit einer verstärkten Siedlungs-
tätigkeit im Verdichtungsraum mit Plansatz 2.4.0.8 als regionalplanerisches Ziel eine Bruttowohn-
dichte von 60 Einwohnern pro Hektar vor. Der Ortsteil Rohrau ist beschränkt auf Eigenentwicklung 
im Verdichtungsraum mit einer vorgegebenen Bruttowohndichte von 55 EW/ha. 
 
Regionalplanerische Festsetzungen (z.B. Vorbehaltsgebiete, Grünzüge, Grünzäsuren, usw.) wer-
den durch das Gebiet nicht tangiert. 
 
Flächennutzungsplanung 
Im rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Gemeinde Gärtringen sind die Flächen im räumlichen 
Geltungsbereich des Bebauungsplans als Wohnbauflächen dargestellt. Der Bebauungsplan wird 
somit gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. 
 
Bestehender Bebauungsplan 
Südwestlich grenzt der Bebauungsplan „Rohrau Nord I“ (rechtskräftig seit 21. Januar 1977) an das 
Plangebiet. Ein kleiner Bereich davon wird durch den vorliegenden Bebauungsplan überlagert. 
 
2.2. Anlass und Erforderlichkeit der Planaufstellung 
 
Der Bedarf an Wohnbauflächen in Rohrau ist seit vielen Jahren ungebrochen. Der angrenzende 
Ballungsraum und die Arbeitsplatzdichte im Landkreis Böblingen tragen entscheidend dazu bei. 
Auch ist die Lage der Gesamtgemeinde an der S-Bahnstrecke Stuttgart-Herrenberg ein wesentli-
cher Faktor hierfür. 
 
Auf der Gemarkung Rohrau sind keine freien, gemeindeeigenen Bauplätze mehr vorhanden. Die 
wenigen freien Bauplätze befinden sich in Privatbesitz. Diese stehen jedoch nur bedingt dem Markt 
zur Verfügung, so dass der Bedarf dadurch nicht gedeckt werden kann. Allerdings konnte die Ge-
meinde, insbesondere im Ortsteil Rohrau, die letzten Jahre maßgebliche Nachverdichtung betrei-
ben. Sowohl in Gärtringen als auch in Rohrau wurden viele innerörtliche Baulücken geschlossen 
oder durch Abbruch und Neubau neuer Wohnraum geschaffen. 
 
Die wöchentlich eintreffenden Bauplatzanfragen kommen verstärkt von ansässigen jungen Fami-
lien aus Rohrau, die auf der Suche nach einem Baugrundstück sind. Darüber hinaus gibt es auch 
viele Anfragen von Familien, die nicht aus Gärtringen stammen. Die Liste der Bauplatzbewerber 
aus Rohrau liegt jedoch bereits heute über den Möglichkeiten der Bauplatzzahl eines neuen Bau-
gebiets. 
 
Die letzte Umlegung in Rohrau, „Ortsabrundung Nufringer Straße“ mit 13 Bauplätzen, war im Jahr 
2009. Nach zwischenzeitlich über 10 Jahren hat sich der Bedarf in der prosperierenden Gemeinde 
aufgestaut. 
 
Daher plant die Gemeinde Gärtringen die Realisierung der im Flächennutzungsplan dargestellten 
Wohnbaufläche am nordöstlichen Ortsrand von Rohrau. Dadurch soll im Ort Rohrau die Möglich-
keit der baulichen Weiterentwicklung an Wohnbauflächen geschaffen und ein Beitrag zum Erhalt 
der öffentlichen und privaten Infrastruktur geleistet werden. Die Gesamtfläche des Bebauungsplans 
beträgt rund 1,7 ha, wobei ein Teil auf die bestehende Gärtringer Straße entfällt. 
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Das geplante Wohngebiet schließt an die bestehende Wohnbebauung an und kann über die 
Gärtringer Straße an das örtliche Straßennetz angebunden werden. Diese soll zu einem späteren 
Zeitpunkt endgültig hergestellt werden. 
 
Aufgrund der durch die Rohrauer Mineralbrunnen GmbH ausgelösten Lärmemissionen wurde be-
reits im Vorfeld eine schalltechnische Untersuchung in Auftrag gegeben. Das Lärmgutachten hat 
ergeben, dass entlang der Gärtringer Straße Lärmschutzmaßnahmen gegenüber der geplanten 
Wohnbebauung notwendig sind. Diese Thematik wurde im Bebauungsplan berücksichtigt.  
 
Die Planung sieht eine Lärmschutzvorkehrung und alternativ eine geschlossene Bebauung im 
nordöstlichen Plangebiet vor. Bei einer Bebauung ist die zur Straße gewandte Gebäudeseite als 
geschlossene Fassade durch eine Verkettung der Wohngebäude und Garagen auszubilden. Durch 
die Kettenhausbebauung entlang der Gärtringer Straße oder alternativ die Lärmschutzvorkehrung 
ist die dahinterliegende Einzel- und Doppelhausbebauung lärmgeschützt.  
 
Um für die geplante Nutzung verbindliches Planungsrecht zu schaffen, hat der Gemeinderat in öf-
fentlicher Sitzung am 28.06.2016 die Aufstellung des Bebauungsplans „Steinäcker“ in Rohrau be-
schlossen. Durch das Bebauungsplanverfahren ist gewährleistet, dass private und öffentliche Be-
lange gerecht gegeneinander und untereinander abgewogen werden. 
 
 

3. Planinhalt 
 
3.1. Städtebauliche Konzeption 
 
Bebauung/Gebäudetypologie 
Die zukünftige bauliche Nutzung des Baugebietes soll ein Allgemeines Wohngebiet (WA) sein. Um 
die umgebende Bebauung des benachbarten Wohngebietes fortzuführen und einen sanften Über-
gang in das angrenzende Offenland zu sichern, sind im Plangebiet vorwiegend Einzel- und Dop-
pelhäuser sowie Kettenhäuser entlang der Gärtringer Straße geplant. Die verkettete Bebauung be-
findet sich im Nordosten gegenüber der Rohrauer Mineralbrunnen GmbH und soll durch entspre-
chende, im Bebauungsplan festgesetzte, Maßnahmen eine lärmabschirmende Wirkung auf das 
neue Wohngebiet haben. Diese kann einen aktiven Lärmschutz entlang der Gärtringer Straße er-
setzen. 
 
Verkehrliche Anbindung 
Die Verkehrsanbindung des geplanten Wohngebiets an das örtliche und überörtliche Straßen-
verkehrsnetz erfolgt über die bestehende Gärtringer Straße. Diese soll zukünftig, jedoch unabhän-
gig vom Wohngebiet, endgültig hergestellt werden. Dadurch soll aufgrund der wach-senden ver-
kehrlichen Ansprüche an die Straße die Anbindung an das bestehende Straßenverkehrsnetz ge-
währleistet werden.  
 
Der nördliche Abschnitt der Gärtringer Straße weist einen Straßenquerschnitt von rund 12 Metern 
auf. Entlang des westlichen Straßenrands ist ein Gehweg sowie ein Verkehrsgrünstreifen und ent-
lang des östlichen Straßenrands ein Längsparkstreifen vorgesehen. Die Fahrbahnbreite beträgt im 
nördlichen Ausbaubereich 6,0 Meter. Der Verkehrsgrünstreifen dient außerdem als Zufahrtsmög-
lichkeit der angrenzenden Wohnbebauung. 
 
Der Querschnitt des südlichen Straßenabschnitts ergibt sich aus dem Bestand. 
 
Innere Erschließung/Fußwegeführung/ruhender Verkehr 
Die Haupterschließung des Plangebietes erfolgt von der Gärtringer Straße aus durch eine sich in-
nerhalb des Plangebietes aufteilende Stichstraße. Die Breite der Erschließungsstraße beträgt 5,5 
m bzw. 4,0 m brutto inkl. Randeinfassungen. Im nordwestlichen Bereich des Gebietes befindet sich 
eine Wendeanlage, die das Einfahren dreiachsiger Müllfahrzeuge in das Wohngebiet ermöglichen 
soll. Im Einmündungsbereich der 4,0 m breiten Straße befindet sich ein Müllbehältersammelplatz. 
Den späteren Bewohnern der Stichstraße kann zugemutet werden, dass sie ihre Müllbehälter zum 
Sammelplatz bringen. Die maximale Länge beträgt knapp 60 Meter, die Straße weist ein geringes 
Längsgefälle auf. 
 
Am Ende der Stichstraße im Nordwesten verbindet ein fortführender Fußweg das Gebiet mit dem 
bestehenden Weg entlang der K 1046.  
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Gesondert ausgewiesene öffentliche Parkplätze sind, mit Ausnahme entlang der Gärtringer Straße, 
nicht geplant. Die Straßenbreiten ermöglichen die einseitige Parkierung auf der Straße. 
 
Freiraum/Landschaftsplanerische Konzeption 
Das Plangebiet liegt nordöstlich von Rohrau und wird künftig den bebauten Ortsrand darstellen. 
Um einen sanften Übergang in die angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen zu schaffen, wird 
entlang der nördlichen und westlichen Grenze des Geltungsbereiches eine Eingrünung durch ein 
Pflanzgebot vorgesehen.  
 
Auch der restliche Siedlungsbereich soll durch Bepflanzung von öffentlichen Grünflächen und Ver-
kehrsgrün in das bestehende Landschaftsbild eingegliedert werden.  
 
Entwässerung, Wasserversorgung 
Das vorgelagerte Ortsgebiet und das Erschließungsgebiet werden im Mischsystem entwässert. 
 
Das neu herzustellende Mischwassernetz wird über das bestehende Regenüberlaufbecken RÜB 4 
in Bereich der Talstraße an die bestehende Mischwasserkanalisation der Ortskanalisation ange-
schlossen und läuft von dort über das bestehende RÜB 3 zur Sammelkläranlage des Zweckver-
bandes „Klärwerk Gärtringen-Nufringen“. 
 
Das anfallende Regenwasser aus dem Gebiet wird über den Beckenüberlauf des RÜB 4 direkt in 
den Krebsbach als Vorfluter eingeleitet. Separate Regenrückhaltebecken/Retentionsbecken sind 
durch den Anschluss an das RÜB 4 nicht erforderlich. 
 
Mit der Nachbargemeinde Ehningen wurde vereinbart, dass zur Kompensation der Wasserrückhal-
tung im Zuge der Erschließung des Gewerbegebiets „Riedbrunnen“ eine vergrößerte Rückhaltung, 
als tatsächlich erforderlich, vorgesehen wird. Dieses Mehrvolumen beträgt 414 m³. 
 
Die Wasserversorgung wird an das bestehende Versorgungsnetz im Ringschluss angeschlossen. 
 
3.2. Art und Maß der baulichen Nutzung 
 
Das gesamte Plangebiet an der Gärtringer Straße wird anschließend an die bestehende Wohn-
bebauung als Allgemeines Wohngebiet (gem. § 4 BauNVO) festgesetzt.  
 
Die städtebaulich nicht gewünschten und dem bestehenden Gebietscharakter nicht entsprechen-
den Nutzungen, wie Gartenbaubetriebe und Tankstellen, sind ausgeschlossen. Diese würden zu 
Konflikten mit der bestehenden Struktur führen und dem geplanten Charakter des Gebietes wider-
sprechen. Schank- und Speisewirtschaften sind aufgrund einer gewünschten Einzelfallbeurteilung 
nur ausnahmsweise zulässig. 
 
Das Maß der baulichen Nutzung ist durch die Festlegung einer Grundflächenzahl (GRZ) und der 
Regelung zur maximal zulässigen Höhe der baulichen Anlagen geregelt. Die Höhe der baulichen 
Anlagen wird durch die Festsetzung von maximalen Gebäudehöhen (GH max.) und maximalen 
Traufhöhen (TH max.) festgesetzt. 
 
Mit der durch das Maß der baulichen Nutzung festgesetzten Kubatur der Bebauung ist gewährleis-
tet, dass sich die neue Bebauung harmonisch in den bestehenden Siedlungskörper und die umge-
bende Landschaft einfügt. 
 
3.3. Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen 
 
Im Großteil des Plangebiets sollen Einzel- und Doppelhäuser entstehen, somit gilt in diesem Teil 
die offene Bauweise. Im nordöstlichen Bereich ist eine Kettenhausbebauung im Sinne einer abwei-
chenden Bauweise geplant. Diese soll eine lärmabschirmende Wirkung vom benachbarten Gewer-
bebetrieb auf die dahinterliegende Wohnbebauung erzielen. Die Gebäude sind ohne seitlichen 
Grenzabstand zu errichten und sollen an der zur Gärtringer Straße gewandten Seite bauliche 
und/oder technische Lärmschutzmaßnahmen integrieren. Die Gebäude an den Enden der verkette-
ten Bebauung sind mit entsprechendem Grenzabstand zu errichten.  
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Überbaubare Grundstücksflächen (Baugrenzen) 
Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen bestimmt. Damit kann hinrei-
chend die städtebauliche Ordnung sichergestellt werden.  
 
Die festgesetzten Baugrenzen können mit untergeordneten Bauteilen, wie Dachvorsprünge, Ein-
gangs- und Terrassenüberdachungen, Balkone etc. gemäß § 5 (6) LBO Baden-Württemberg über-
schritten werden. 
 
Nicht überbaubare Grundstückflächen (Nebenanlagen) 
Um eine übermäßige Überbauung der nicht überbaubaren Grundstücksflächen durch Neben-
anlagen zu verhindern, sind diese in ihrer zulässigen Art, Anordnung, Lage und Kubatur begrenzt. 
Nebenanlagen sind, sofern es sich um Gebäude handelt, außerhalb der überbaubaren Grund-
stücksflächen bis zu einer Kubatur von maximal 20 m³ je Grundstück zulässig. 
 
Stellung der baulichen Anlagen, Hauptgebäuderichtung 
Die wahlweisen Hauptgebäuderichtungen orientieren sich an der Erschließung, der topographi-
schen Gegebenheiten und der angrenzenden Bestandsbebauung.  
 
Stellplätze und Garagen 
Garagen, überdachte Stellplätze und offene Stellplätze dürfen innerhalb und außerhalb der über-
baubaren Grundstücksflächen errichtet werden. Garagen und überdachte Stellplätze sollen einen 
Mindestabstand von 1 m zu den öffentlichen Verkehrsflächen (auch Fußwegen und öffentlichen 
Grünflächen) einhalten. Vor Garagen muss ein Stauraum von min. 5,0 m vorhanden sein. Auf Flä-
chen mit Pflanzgeboten dürfen keine Stellplätze und Garagen gebaut werden. 
 
3.4. Innere und äußere Erschließung 
 
Im gesamten Plangebiet sollen die Verkehrsflächen als Mischverkehrsflächen, d.h. zur gleichbe-
rechtigten Nutzung aller (Fußgänger, Radfahrer, KFZ) ausgestaltet werden. Dies ermöglicht eine 
weitgehend barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Raums und gewährleistet ein attraktives und 
vielfältig nutzbares Wohnumfeld. Der zu erwartende KFZ-Verkehr in diesem Teil des Gebietes ist 
so gering, dass ein Verzicht auf separate Verkehrsräume für die einzelnen Verkehrsteilnehmer 
möglich ist. 
 
Im Bebauungsplan wird, um das Plangebiet an den Bestand anzubinden, nordwestlich ein öffentli-
cher Fußweg festgesetzt. Dieser verbindet das Wohngebiet mit dem bestehenden Weg entlang der 
K 1046. 
 
Die Verkehrserschließung des geplanten Wohngebietes erfolgt ausschließlich südlich über die 
Gärtringer Straße. 
 
3.5. Grünordnung 
 
Öffentliche und private Grünflächen 
Zur Eingrünung der Wohnbebauung und als Übergang ins Offenland sind Pflanzgebotsflächen in-
nerhalb der privaten Grundstücksgrenzen am nördlichen und westlichen Rand des Plangebietes 
geplant. Diese Grünflächen an den Randbereichen und partielle Verkehrsgrünflächen sorgen für 
eine Durchgrünung des Gebietes. Um einen möglichst gebietstypischen Bewuchs zu schaffen, 
werden im Umweltbericht Empfehlungen zur Verwendung geeigneter Arten formuliert. 
 
 

4. Umweltbelange, Umweltbericht 
 
Durch die Umsetzung der Planung wird es zu unvermeidbaren Eingriffen in Natur und Landschaft 
kommen (z.B. durch Baufeldfreimachung, Baumfällungen, Versiegelung von Flächen usw.). Dem 
Bebauungsplan liegt gem. § 2a BauGB als gesonderter Teil ein Umweltbericht bei. Der Umweltbe-
richt untersucht die Auswirkungen der Planung auf die betroffenen Schutzgüter (z. B. Naturhaus-
halt, Landschaftsbild, Schutzgüter Mensch und Kultur, Sachgüter usw.). Um die Auswirkungen auf 
Tiere und Pflanzen abzuschätzen, wurde eine artenschutzrechtliche Voruntersuchung durchgeführt 
und eine artenschutzrechtliche Beurteilung der Planung vorgenommen (siehe nachfolgend 4.5 Ar-
tenschutz). Bei der Planung wurde darauf geachtet, die Auswirkungen der Planung auf die Umwelt 
so weit als möglich zu minimieren (z.B. Pflanzgebote usw.). 
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Durch entsprechende Festsetzungen im Bebauungsplan soll eine nachhaltige Entwicklung des 
Baugebiets, insbesondere energiesparende Bauweisen, sichergestellt werden. Zur Kompensation 
von Flächenversiegelungen sind unter anderem Dachbegrünungen bei Flachdächern vorgesehen. 
Die Ausrichtung der Gebäude soll eine optimale Ausnutzung der Sonneneinstrahlung zur Energie-
gewinnung gewährleisten. 
 
4.1. Schallschutz nach DIN 4109 
 
Das geplante Wohngebiet befindet sich in unmittelbarer Nähe zu dem Gewerbebetrieb Rohrauer 
Mineralbrunnen GmbH. Im Westen, direkt an das Plangebiet angrenzend, verläuft die Kreisstraße 
K 1046 und in etwa 700 m Entfernung nördlich des Plangebiets liegt die Bundesautobahn A 81. Im 
Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine schalltechnische Untersuchung in Auftrag ge-
geben. Diese hat die Schallimmissionen, die vom Betrieb sowie den angrenzenden Straßen aus-
gehen, ermittelt und gemäß der DIN 18005 bzw. der TA Lärm beurteilt. Die Ergebnisse fließen in 
die Festsetzungen des Bebauungsplans ein.  
 
Die schalltechnische Untersuchung kann wie folgt (auszugsweise) zusammengefasst werden: 
 
Maßgebliche Schallquellen, die auf das Plangebiet einwirken, sind der Straßenverkehr auf der K 
1046 und der Bundesautobahn A 81 sowie der östlich gelegene Gewerbebetrieb (Rohrauer Mine-
ralbrunnen GmbH). Zur Beurteilung der künftigen Situation werden die Orientierungswerte der DIN 
18005 sowie die Immissionsrichtwerte der TA Lärm herangezogen. Der Bebauungsplan setzt im 
Plangebiet ein Allgemeines Wohngebiet fest. Die Orientierungswerte der DIN 18005 (für Straßen-
verkehr) betragen tags 55 dB(A) und nachts 45 dB(A). Die Richtwerte der TA Lärm (Gewerbe) be-
tragen für Allgemeine Wohngebiete tags 55 dB(A) und nachts 40 dB(A). Einzelne kurzzeitige Ge-
räuschspitzen sollen die Richtwerte tags und nicht mehr als 30 dB(A) und nachts um nicht mehr als 
20 dB(A) überschreiten. 
 
Es wurde die Abstrahlung der maßgeblichen Schallquellen bestimmt und zum Beurteilungspegel 
zusammengefasst, unter Berücksichtigung der Einwirkzeit, der Impulshaltigkeit und der Pegel-
minderung auf dem Ausbreitungsweg. Grundlage hierfür waren Literaturangaben und Betreiberan-
gaben (Rohrauer Mineralbrunnen GmbH) sowie Verkehrszahlen des Regierungspräsidiums Tübin-
gen. 
 
Verkehrslärm 
 
Die Immissionen des Straßenverkehrs wurden anhand der RLS-90 berechnet. Die Eingangsgrößen 
der K 1046 sowie der A 81 stammen aus dem Verkehrsmonitoring aus dem Jahr 2014. Diese wur-
den auf das Prognosejahr 2030 mit einer jährlichen Verkehrszunahme von 1% hochgerechnet.  
 
Die Beurteilung der Schallimmissionen im Plangebiet erfolgte anhand der Orientierungswerte der 
DIN 18005 für allgemeine Wohngebiete. Durch den Straßenverkehr der K 1046 und A 81 ist an den 
vorgesehenen Baufenstern mit Beurteilungspegeln tags bis 64 dB(A) und nachts bis zu 56 dB(A) 
zu rechnen. Die Orientierungswerte der DIN 18005 für Allgemeine Wohngebiete werden tags bis 
zu 9 dB(A) und nachts bis zu 11 dB(A) überschritten. 
 
Neben den Orientierungswerten der DIN 18005 stellen die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV 
ein weiteres Abwägungskriterium dar. Diese liegen für Wohngebiete bei 59 dB(A) tags und 49 
dB(A) nachts. Die „Städtebauliche Lärmfibel“ führt dazu aus: 
 
Für die Abwägung von Lärmschutzmaßnahmen im Bebauungsplan ist die 16. BImSchV insofern 
von inhaltlicher Bedeutung, als bei Überschreitung von „Schalltechnischen Orientierungswerten“ 
der DIN 18005-1 Beiblatt 1 mit den Immissionsgrenzwerten der 16. BImSchV eine weitere Schwel-
le, nämlich die Zumutbarkeitsgrenze ohne weitergehende Vorkehrungen erreicht werden kann.  
 
Mit der vorliegenden Planung werden die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverord-
nung durch den Straßenverkehr tags bis 5 dB(A) und nachts um 7 dB(A) überschritten.  
 
Für den Fall, dass bei der Planung von Baugebieten die Werte der DIN 18005 nicht eingehalten 
werden könne, führt der Kommentar „Der sachgerechte Bebauungsplan“ von Kuschnerus (2010) 
aus: 
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Hier muss die Planung zumindest sicherstellen, dass keine städtebaulichen Missstände auftreten. 
Dafür gibt es in der Rechtsprechung bislang keine eindeutigen Grenzwerte. Bei allen Vorbehalten 
lässt sich den bisherigen Äußerungen in der Rechtsprechung jedenfalls entnehmen, dass eine sol-
che Schwelle etwa bei Außenpegeln in Bereichen von mehr als 70 dB(A) tags bzw. 60 dB(A) 
nachts erreicht wird. 
 
Grundsätzlich bedeuten die Überschreitungen der Orientierungswerte der DIN 18005 und der Im-
missionsgrenzwerte der 16. BImSchV, dass Schallschutzmaßnahmen erforderlich sind. Gegenüber 
dem Straßenverkehr ist ein aktiver Schutz (Wände, Wälle) grundsätzlich passiven Maßnahmen 
(Schallschutzfenster, etc.) vorzuziehen. Zum vollständigen Schutz aller Geschosse müsste durch 
einen aktiven Lärmschutz in Form von Wänden oder Wällen zumindest die Sichtverbindung zwi-
schen dem jeweils betroffenen Gebäude und der Schallquelle unterbrochen werden. Bei einer Be-
bauung mit 2 Vollgeschossen wäre zum Vollschutz voraussichtlich eine Wandhöhe von rund 4 Me-
ter erforderlich. Aufgrund der Lage der Erschließungsstraßen und der bestehenden Bebauung 
südwestlich des Plangebiets ist ein durchgängiges Schallschutzbauwerk an der Westseite des 
Baugebiets zur K 1046 nicht in ausreichender Länge realisierbar.  
 
Zum Schutz des Baugebiets gegenüber den Schallimmissionen durch die A 81 müssten aktive 
Lärmschutzmaßnahmen in der entsprechenden Höhe an der gesamten Nord- bzw. Westseite des 
Plangebiets errichtet werden.  
 
Die beschriebenen aktiven Schallschutzmaßnahmen kommen sowohl aus städtebaulicher als auch 
aus wirtschaftlicher Sicht nicht in Frage. Daher wird auf aktive Maßnahmen verzichtet und passive 
Maßnahmen festgesetzt. 
 
Die Werte aus den Äußerungen der Rechtsprechung (siehe oben) stellen die Schwelle der Ge-
sundheitsgefährdung dar. Da diese weder tags noch nachts überschritten werden, können die 
Lärmauswirkungen im Bereich des Grundstücks auch ohne passiven Lärmschutz zugemutet wer-
den. 
 
Als passiver Lärmschutz sind bauliche Maßnahmen, wie entsprechend dimensionierte Schall-
schutzfenster mit fensterunabhängigen Lüftungseinrichtungen sowie eine lärmoptimierte Grund-
rissgestaltung zu nennen. Diese Maßnahmen sind als bauliche und technische Vorkehrungen zum 
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen festgesetzt. Weiterhin sind Lärmpegelbereiche im 
zeichnerischen Teil zur Auslegung der Außenbauteile festgesetzt. 
 
Hinsichtlich der Außenwohnbereiche ist festzustellen, dass auch diese schutzbedürftig sind. Ge-
mäß einschlägiger Literatur ist eine sinnvolle Nutzung ab einem Dauerschallpegel von 62 dB(A) 
tags nicht mehr gegeben. Im Planbereich finden sich Bereiche, die über dem genannten Wert lie-
gen, nur an der Westseite. Dies betrifft Teilbereiche der beiden westlichen Bauplätze direkt an der 
K 1046. Dort sind Außenwohnbereiche und Freisitze nach Möglichkeit so zu orientieren, dass der 
genannte Wert nicht zutrifft. Ansonsten wären auch hier aktive Maßnahmen vorzusehen. Dies ge-
schieht jedoch nicht im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens, sondern im Rahmen der Objekt-
planung. 
 
Zur Kennzeichnung des maßgeblichen Außenlärmpegels bei der Auslegung von Außenbauteilen 
der geplanten Gebäude wurden die Lärmpegelbereiche nach DIN 4109 (1989) berechnet und dar-
gestellt. Danach liegt das Baugebiet weitgehend im Lärmpegelbereich II und III, maximal im Wes-
ten des Plangebietes im Lärmpegelbereich IV.  
 
Gewerbelärm 
 
Im Vorfeld der schalltechnischen Untersuchung wurden vom Gutachter zusammen mit dem Be-
triebsinhaber die Betriebsabläufe definiert. Diese können detailliert dem Gutachten entnommen 
werden, sie sind in die schalltechnische Untersuchung eingeflossen.  
 
Aufgrund der Vorkenntnis, dass ohne Lärmschutzmaßnahmen Teile des Baugebiets vom Gewer-
belärm betroffen wären, da die Grenzwerte der TA-Lärm überschritten sind, hat der Gutachter eine 
parallel zur Gärtringer Straße angelegte linienhafte Schallschutzmaßnahme berechnet. Diese 
Maßnahme mit bestimmter Länge und Höhe führt dazu, dass die hinter liegende Bebauung nicht 
mehr vom Gewerbelärm betroffen ist und die Grenzwerte der TA-Lärm eingehalten werden. 
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Unter Berücksichtigung dieser Lärmschutzmaßnahme treten durch die Firma Rohrauer Mineral-
brunnen GmbH Beurteilungspegel von tags 44 dB(A) sowie nachts 33 dB(A) in der lautesten 
Nachtstunde auf. Daher werden die Immissionsgrenzwerte der TA Lärm eingehalten. 
 
Einzelne Geräuschspitzen erreichen bis 67 dB(A) tags (Glascontainer) und 60 dB(A) nachts (Be-
triebsbremse LKW). Das Spitzenpegelkriterium der TA Lärm wird tags und nachts eingehalten. 
 
Voraussetzung für die Einhaltung der Grenzwerte ist die Erstellung einer Lärmschutzwand oder ei-
nes Gebäuderiegels. Daher ist im Bebauungsplan festgesetzt, dass entweder eine Lärmschutz-
maßnahme in den im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans dargestellten Bereich errichtet wird 
oder ein Gebäude die Aufgabe des Schallschutzes übernimmt. Die Gemeinde wird im Rahmen der 
Umlegung in das Eigentum dieser Fläche kommen, so dass sie dies direkt regeln kann. Auch kön-
nen außerhalb des Bebauungsplans vertragliche Lösungen mit einem zukünftigen Eigentümer fi-
xiert werden, um den Lärmschutz dauerhaft zu gewährleisten. 
 
Bei einer Bebauung muss darauf geachtet werden, dass entlang der Fassaden, die der Gärtringer 
Straße zugewandt sind, Maßnahmen in Form von Festverglasungen, vorgehängte Fassaden, etc. 
oder einer geeigneten Grundrissgestaltung (keine schutzbedürftigen Räume zur straßenzugewand-
ten Seite) erfolgen. Damit wären dort keine Immissionsorte im Sinne der TA Lärm vorhanden. 
 
Durch das Riegelbauwerk gemäß Festsetzungen im Bebauungsplan oder alternativ einer Lärm-
schutzmaßnahme (z.B. Wand) werden an den Baufenstern im Plangebiet die Anforderungen der 
TA Lärm eingehalten. Weitere Maßnahmen gegenüber den gewerblichen Schallimmissionen sind 
nicht erforderlich. 
 
4.2. Klima und Lufthygiene 
 
Kaltluftproduktionsflächen sind als bioklimatisch aktive Flächen zwar von grundsätzlicher Bedeu-
tung für das Schutzgut. Da keine direkte Zuordnung zu besiedelten Wirkungsräumen existiert, 
weist die Fläche eine jedoch eher geringe Empfindlichkeit gegenüber nutzungsändernden Eingrif-
fen auf. Hinzu kommen die aufgeführten Einschränkungen (Lufthygiene, Filterstrukturen, Aus-
gleichsleistung, Gebietsgröße), womit für die Fläche eine mittlere Bewertung angemessen ist (sie-
he Umweltbericht). 
 
4.3. Boden 
 
Die aggregierte Gesamtbewertung der drei Bodenfunktionen ergibt für den überwiegenden Teil des 
Gebietes eine mittlere Bedeutung. Hervorzuheben ist jedoch die überdurchschnittliche Eignung als 
Standort für Kulturpflanzen, bedingt durch die natürliche Bodenfruchtbarkeit (siehe Umweltbericht). 
 
Geologisches Gutachten 
Zur Klärung der allgemeinen Bebaubarkeit des Gebietes und um durch Planung die Eingriffe in den 
Boden so gering als möglich halten zu können, wurde ein geotechnisches Gutachten in Auftrag 
gegeben. 
 
Das Erschließungsgebiet erstreckt sich über eine flache Hanglage. Das Areal liegt im Wasser-
schutzgebiet Zone III A „Kellern“ und „Nissquelle“ sowie im Einzugsbereich der Rohrauer Mineral-
brunnen GmbH. Es besteht oberflächennahes Grundwasser. Bei entsprechendem Nieder-
schlagsangebot und bei Schneeschmelze besteht eine flächenhaft ausgeprägte Neigung zu tempo-
rärer Staunässebildung aufgrund der geringen Versickerungsfähigkeit. Während der Bauphase be-
steht unter der gegebenen Geländeneigung ein erhöhtes Risiko von Oberflächenabflüssen und 
Ausschwemmung von Bodenmaterial auf die Gärtringer Straße.  
 
Baukörper, die in den Bemessungswasserstand eingreifen, bedürfen der wasserrechtlichen Er-
laubnis und einer wasserdichten und auftriebssicheren Bemessung. 
 
Aufgrund der nicht ausreichenden Versickerungsfähigkeit sind bei unterkellerter Bauweise 
Schutzmaßnahmen gegen Durchfeuchtung zwingend erforderlich. Eine konventionelle Abdichtung 
gegen nicht drückendes Wasser ist nur unter der Voraussetzung funktionsfähiger Drainagen mög-
lich. Ansonsten ist eine wasserdichte Bauausführung zwingend.  
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Von der Einrichtung von Versickerungsanlagen wird abgeraten, da keine ausreichende Versicke-
rungsfähigkeit gegeben ist. Um trotzdem das anfallende und zu beseitigende Tagwasser zu redu-
zieren, wird empfohlen, untergeordnete Verkehrsflächen und Gehwege sickerfähig zu gestalten. 
Dachwasser kann über Zisternen gepuffert werden. 
 
Genauere Aussagen zur Gründung sind erst anhand von objektbezogenen Baugrundunter-
suchungen möglich.  
 
4.4. Wasser 
 
Das Plangebiet liegt innerhalb der Zone III und IIIA des Wasserschutzgebiets „WSG Kellern, Niss-
quelle, Gärtringen“, mit der WSG-Nummer Nr. 115.023. Es sind die Auflagen der Rechts-
verordnung vom 14.01.1971 zu beachten. 
 
Die Bedeutung des Gebiets für die Grundwasserneubildung ist aufgrund der undurchlässigen 
Deckschichten nur mittel bis gering. Die Schutzfunktion für das Grundwasser muss jedoch in Anbe-
tracht der vorhandenen Grund- und Mineralwasservorkommen als sehr hoch eingestuft werden. 
Das geplante Wohngebiet liegt innerhalb des Einzugsgebiets der Gipskeuper-Brunnen der Roh-
rauer Mineralbrunnen GmbH. Erkundungsbohrungen sowie jeder bauliche Eingriff in den Gipskeu-
per, beispielsweise bei der Herstellung von Untergeschossen oder Gründungskörpern, sowie die 
zumindest bauzeitliche Entfernung der quartären Deckschichten kann daher zu qualitativen Beein-
trächtigungen der Brunnen führen. 
 
Die Höhenplanung des Gebiets wurde so vorgenommen, dass ein Eingriff unterhalb des Bemes-
sungswasserstandes von 466,30 m ü. NN vermieden wird. Dadurch können Verunreinigungen und 
Störungen des Grund- und Mineralwasservorkommens vermieden werden. 
 
Im Bereich des Anschlusses an die Talstraße und des Mischwasserkanals an das vorhandene 
RÜB muss aufgrund der Bestandshöhen in das Grundwasser eingegriffen werden. Hierfür sind be-
sondere Vorkehrungen beim Bau der Erschließungsmaßnahmen erforderlich, die im Rahmen eines 
Antrags auf wasserrechtliche Erlaubnis dargestellt werden. 
 
Aufgrund des o.g. Bemessungswasserstandes sind bei den geplanten Gebäuden entlang der 
Gärtringer Straße Untergeschosse nur bedingt und nach einer wasserrechtlichen Erlaubnis mög-
lich. 
 
Durch die Festsetzungen der Straßen- und Gebäudehöhen und der in Aussicht stehenden wasser-
rechtlichen Erlaubnis bei Eingriffen durch die Erschließungsmaßnahmen kann sichergestellt wer-
den, dass das Grund- und Mineralwasservorkommen nicht nachteilig beeinträchtigt wird.  
 
In Bezug auf Oberflächengewässer und Hochwasserschutz besitzt das Plangebiet nur eine allge-
meine Bedeutung. 
 
4.5. Pflanzen und Tiere, biologische Vielfalt und Artenschutz 
 
Im Vorhabengebiet selbst befinden sich keine bestehenden Schutzausweisungen. Allerdings gibt 
es im weiteren Umfeld zahlreiche geschützte Flächen (sowohl Einzelbiotope als auch großflächige 
Schutzausweisungen). Das räumlich nächstgelegene kartierte Biotop befindet sich an der K 1046. 
Die Bedeutung des Raumes für den Artenschutz und das vorhandene Arteninventar wurde in der 
vorliegenden Untersuchung berücksichtigt. 
 
Artenschutzrechtliche Untersuchung 
Da aufgrund der Biotopausstattung des Plangebiets und dem näheren Umfeld ein Vorkommen von 
verschiedenen streng geschützten Arten nicht im vornherein sicher ausgeschlossen werden konnte 
und sich das Gelände auch für weitere Artengruppen potentiell als Habitat eignet, wurden im Jahr 
2017 artenschutzrechtliche Voruntersuchungen durchgeführt. Die durchgeführten Untersuchungen 
reichen aus, das geplante Vorhaben hinsichtlich möglicher Verbotstatbestände auf Anhang-IV-
Arten und Vögel beurteilen zu können. 
 
Vögel: 
Aufgrund der Ergebnisse der vogelkundlichen Untersuchung ist in der Hauptsache mit einer mittel-
baren Betroffenheit der Feldlerche zu rechnen. Aufgrund ihrer Gefährdung und anhaltenden Ver-
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schlechterung der Habitate werden im vorliegenden Fall Maßnahmen in Form von Lerchenfenstern 
und Anlage von Blühstreifen ergriffen. Eine Randeingrünung mit hohen Baumgehölzen um das 
Gebiet, wäre für die Feldlerche kontraproduktiv, da sie die Fluchtdistanzen der Tiere weiter erhö-
hen würde. Für die sekundäre Beeinträchtigung von Feldlerchenrevieren werden als Verminde-
rungsmaßnahme Lerchenfenster angelegt. Da der einzige für Höhlenbrüter geeignete Baum im 
Gebiet nicht erhalten werden kann, werden Maßnahmen vorgesehen. 
 
Zauneidechse: 
Besondere Schutzmaßnahmen sind aufgrund der fehlenden Habitateignung des Gebietes nicht er-
forderlich. 
 
Amphibien: 
Zum Amphibienschutz und insbesondere für die Wechselkröte werden planungsseitig Ausstiegs-
hilfen in den Abflussschächten entlang der Erschließungsstraßen vorgesehen. Entwässerungsein-
richtungen, Schachtabdeckungen und Lichtschächte sind so zu gestalten, dass Amphibien mög-
lichst nicht hineinfallen oder selbständig wieder hinausgelangen können. 
 
Holzbewohnende Käfer: 
Hier kommt als Habitat nur der ältere Apfelbaum in Frage. Da dieser jedoch nicht am Standort er-
halten werden kann, wird der Stamm in einer Ersatzfläche aufgestellt, um den holzbewohnenden 
Arten weiterhin zur Verfügung zu stehen. 
 
Für andere Anhang-IV-Arten wie Fledermäuse, Haselmaus oder Tagfalter besteht bei der unter-
suchten Planung keine Betroffenheit durch die Baumaßnahme. Weitere Untersuchungen sind auf-
grund der mangelnden Habitate und der fehlenden Voraussetzungen für das Vorkommen von An-
hang-IV-Arten nicht erforderlich. 
 
4.6. Landschaft 
 
Das Gebiet kann als überformte Fläche mit überwiegend einförmiger Nutzung und mit wenigen 
noch vorhandenen landschaftstypischen Merkmalen charakterisiert werden und besitzt damit für 
das Landschaftsbild eine geringe Bedeutung. 
 
 

5. Bodenordnende Maßnahmen 
 
Die Flächen im Plangebiet befinden sich überwiegend in Privateigentum. Zur Neuordnung der 
Grundstücke soll eine Umlegung durchgeführt werden. 
 
 

6. Örtliche Bauvorschriften 
 
Fassaden 
Um ein möglichst einheitliches und nicht störendes Erscheinungsbild der geplanten Wohnbebau-
ung zu schaffen, werden glänzende und grelle Materialien und Farben von Hausfassaden und 
sonstigen baulichen Anlagen ausgeschlossen. 
 
Dachform, Dachneigung 
Im Plangebiet soll eine insgesamt abwechslungsreiche und vielfältige Dachlandschaft entstehen, 
die sich jedoch in die vorhandene Dachlandschaft integriert und trotz der verschiedenen Dach-
formen ruhig in Erscheinung tritt.  
 
Es sind Flachdächer nordwestlich der Gärtringer Straße und im restlichen Wohngebiet Sattel- und 
Pultdächer vorgesehen. 
 
Dachdeckung und Dachbegrünung 
In Anlehnung an den Bestand sind für die Dächer nur rote, rotbraune, braune, schwarze oder anth-
razitfarbene Ziegel, Dachsteine und sonstige Dachdeckungselemente zulässig. Andere Farben, die 
dem Charakter des Ortsbildes widersprechen, werden ausgeschlossen. 
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Flachdächer und bei Garagen und Carports auch flachgeneigte Dächer sind mindestens extensiv 
zu bepflanzen. Hierdurch wird darüber hinaus mit zumutbarem Aufwand der Wasserabfluss abge-
mindert, Lebensraum geschaffen und das Quartier weiter durchgrünt. 
 
Um negative Fernwirkungen zu vermeiden (Reflexionen, Spiegel- und Blendeffekte), sind mit Aus-
nahme von Anlagen zur Solarenergienutzung glänzende und reflektierende Dacheindeckungs-
elemente nicht zulässig. 
 
Aus technischen Erfordernissen sind gängige Anlagen der Solarenergienutzung üblicherweise in 
von dem geregelten Farbkanon abweichenden Farben gehalten und mit glänzenden Oberflächen 
ausgestattet. Da aus Gründen des Klimaschutzes diese jedoch gewünscht und ermöglicht werden 
sollen, sind diese von den Regelungen ausdrücklich ausgenommen. Hier wird die Ermöglichung 
der regenerativen Energieerzeugung und dem Klimaschutz der Vorrang vor dem Ortsbild einge-
räumt. 
 
Dachaufbauten 
Um die Dachaufbauten bei Satteldächern untergeordnet erscheinen zu lassen und eine ausgewo-
gene Proportion der Dächer und insgesamt der Dachlandschaft zu schaffen, muss der Abstand von 
der Giebelwand mindestens 1 m und der Abstand vom oberen Dachanschluss mindestens 1 m un-
terhalb des Hauptfirstes betragen. Die Länge der Dachaufbauten wird auf insgesamt 60% der zu-
gehörigen Hauptdachlänge beschränkt. 
 
Gestaltung der unbebauten Grundstücksflächen 
Zum Erhalt der Durchgrünung des Gebietes sind alle nicht bebauten Flächen als Grünflächen an-
zulegen. Dies trägt auch zur Einbindung des Plangebiets in den umgebenden sensiblen Land-
schaftsraum bei. Oberirdische Stellplätze, Hofbereiche, Garagenvorplätze und Zuwege sind was-
serdurchlässig herzustellen. 
 
Einfriedungen  
Einfriedungen entlang der öffentlichen Verkehrsflächen und Grünflächen sowie zwischen den 
Grundstücken werden in ihrer zulässigen Höhe auf ein verträgliches Maß begrenzt, damit der öf-
fentliche Raum möglichst wenig von Einfriedungen geprägt wird und weitgehend offen in Erschei-
nung tritt. 
 
Stellplätze 
Das Straßensystem des Bestandes und die im Plangebiet geplanten Straßen funktionieren nur 
dann, wenn der öffentliche Raum nicht in übermäßigem Maße durch privat abgestellte Fahrzeuge 
belastet wird. Die Verkehrsflächen sollen überwiegend dem fließenden und Fußgängerverkehr vor-
behalten bleiben. Aus diesem Grund wird gemäß § 74 Abs. 2 LBO von der nach § 37 Abs. 1 LBO 
vorgegebenen erforderlichen Stellplatzzahl von 1,0 pro Wohneinheit abgewichen und auf 1,5 Stell-
plätze je Wohneinheit erhöht, so dass die Fahrzeuge weitgehend auf den privaten Grundstücken 
untergebracht werden. 
 
Aufschüttungen und Abgrabungen 
Das Gelände soll so weit als möglich in seiner derzeitigen Erscheinung erhalten werden. Deshalb 
sind flächenhafte Aufschüttungen und Abgrabungen in ihrer maximalen Höhe auf ein verträgliches 
Maß beschränkt. 
 
Zisternen 
Für jedes Gebäude ist eine Einkammerregenwasserzisterne zur Nutzung des Niederschlags-
wassers (Gartenbewässerung, Toilettenspülung, ...) herzustellen, sofern keine Dachbegrünung 
vorhanden ist. Die Zisternen müssen ein Volumen von mindestens 1,5 m³ pro 100 m² versiegelter 
Dachfläche aufweisen. 
 
 

7. Folgemaßnahmen und finanzielle Auswirkungen 
 
Artenschutz 
Die Gemeinde hat ein artenschutzrechtliches Gutachten erstellen lassen, um die Auswirkungen auf 
den Artenschutz zu prüfen. Durch die im Frühjahr 2017 durchgeführten Voruntersuchungen wurden 
die erforderlichen Maßnahmen zur Vermeidung von Verbotstatbeständen nach dem Bundesnatur-
schutzgesetz ermittelt. Die Vermeidungsmaßnahmen sollen durchgeführt werden. 
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Landwirtschaft 
Das Plangebiet besteht aus vorwiegend landwirtschaftlich genutzten Flächen. Somit gehen weitere 
Flächen für die landwirtschaftliche Produktion verloren. 
 
Verkehr 
Der nördliche Teilbereich der Gärtringer Straße wird zu einem späteren Zeitpunkt ausgebaut, um 
den Ansprüchen der steigenden Einwohnerzahl in diesem Gebiet zu entsprechen. 
 
Wasserschutzgebiet 
Das Plangebiet befindet sich innerhalb der Zone III und IIIA des Wasserschutzgebiets „WSG Niss-
quelle, Kellern-Gärtringen“, mit der WSG-Nummer Nr. 115.023. Die Verordnung verbietet großflä-
chige Versiegelungen, so dass eine Ausnahmegenehmigung erforderlich ist. Im geologischen Gut-
achten werden Maßnahmen aufgezeigt, die eine Grundwasserneubildung unterstützen. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
Insgesamt kommt die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung zum Ergebnis, dass die Wohngebiets-
erschließung in jedem Fall für die Gemeinde wirtschaftlich durchzuführen ist, d.h. es entsteht letzt-
lich ein finanzieller Überschuss. Hierbei berücksichtigt ist eine Erhebung von Erschließungs-
beiträgen nach dem Baugesetzbuch (BauGB) für die bestehende Bebauung entlang der Gärtringer 
Straße. Diese sind bis dato noch nicht angefallen und werden erst mit der endgültigen Fertigstel-
lung der Erschließungsanlage fällig. 
 
 

8. Flächenbilanz 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst 16.880 m² (ca. 1,7 ha). 
 
Die im Regionalplan vorgegebene Bruttowohndichte für Gemeinden beschränkt auf Eigen-
entwicklung im Verdichtungsraum beträgt 55 Einwohner pro Hektar.  
 
Unter der Annahme, dass pro Grundstück mit der Bauweise Einzel- und Doppelhäuser 1,5 
Wohneinheiten entstehen, wird von 33 Wohneinheiten auf 22 Bauplätzen ausgegangen. Zusätzlich 
können im Bereich der verketteten Bebauung rund 5 Wohneinheiten entstehen. Somit ergeben sich 
38 Wohneinheiten (WE) im Plangebiet.  
 
Bei einem Durchschnitt von 2,2 Einwohnern pro Wohneinheit ergeben sich daher rund 84 Einwoh-
ner auf einer Bruttowohnbaufläche (ohne Gärtringer Straße) von rund 1,5 Hektar. Das entspricht 
einer Einwohnerdichte von rund 56 Einwohnern pro Hektar innerhalb des Wohngebiets. Die an-
zustrebende Dichte von 55 EW/ha des Regionalplans Verband Region Stuttgart 2020 wird somit 
eingehalten.  
 
 
 
 

 

Gesamtfläche Bebauungsplan 16.880 m² 100 % 

Öffentliche Verkehrsflächen Planung 1.819 m² 11 % 

Öffentliche Verkehrsflächen Bestand 
(Gärtringer Straße) 

2.520 m² 15 % 

Öffentliche Grünflächen 425 m² 2 % 

Wohnbauflächen 12.116 m² 72 % 


