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Bebauungsplan "Steinäcker" 
in Gärtringen - Gemarkung: Rohrau 
 
Ihr Schreiben vom 20.12.2018 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
für die Beteiligung an dem o. g. Bebauungsplanverfahren bedanken wir uns. 
Zu dem Planentwurf in der Fassung vom 29.11.2018 nehmen wir wie folgt 
Stellung: 
 
Baurecht 
 
Aus unserer Sicht bestehen keine Bedenken oder weitere Anregungen. 
 
Immissionsschutz 
 
Das Plangebiet liegt im Einflussbereich von Verkehrslärmimmissionen, die von 
der das Plangebiet westlich begrenzenden K 1046, sowie von der ca. 550 m 
entfernt verlaufenden BAB 81 ausgehen. Das Ingenieurbüro für Umweltakustik 
Heine+Jud (Stuttgart) wurde beauftragt die Lärmimmissionen zu untersuchen 
und zu bewerten. Die entsprechende schalltechnische Untersuchung wurde 
am 25.06.2018 abgeschlossen.  
 

   

Landratsamt Böblingen, Postfach 1640, 71006 Böblingen Landratsamt 

Bauen und Gewerbe 
Annemarie Schenker 
Telefon 07031-663 1272 
Telefax 07031-663 1963 
A.Schenker@lrabb.de 
Zimmer A 236 

 
mquadrat 
kommunikative Stadtentwicklung  
Badstraße 44 
73087 Bad Boll 

 

31.01.2019 
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Für die Bewertung von Verkehrslärmimmissionen gibt die einschlägige DIN 18005 soge-
nannte Orientierungswerte vor. Diese liegen für allgemeine Wohngebiete bei tags 55 dB(A) 
und nachts 45 dB(A). Im Plangebiet liegt eine Überschreitung des Immissionsrichtwertes 
tags um bis zu 9 dB(A) und nachts um bis zu 11 dB(A) vor.   
 
Grundsätzlich sind in einem solchen Fall aktive Schallschutzmaßnahmen (z. B. eine Lärm-
schutzwand), passiven Maßnahmen vorzuziehen. Die schalltechnische Untersuchung 
schlägt im Ergebnis vor, dass neben einer Riegelbebauung im östlichen Plangebiet (zur Ab-
schirmung von Gewerbelärm) passive Maßnahmen zu ergreifen sind. Diese wurden auch in 
den Textteil übernommen. 
 
Wir möchten darauf hinweisen, dass diese Entscheidung im Rahmen der Abwägung fun-
diert zu begründen ist.  
 
Sofern die Abwägung die passiven Schallschutzmaßnahmen bestätigt, erachten wir die Vor-
schläge aus der schalltechnischen Untersuchung und die daraus resultierenden Festsetzun-
gen im Textteil für sinnvoll und zielführend.   
 
Naturschutz  
 
Die untere Naturschutzbehörde hat im Einvernehmen mit dem Naturschutzbeauftragten keine 
Bedenken. 
 
Folgende Informationen sind nachzuliefern: 
Die Flächen für die Anlagen von Lerchenfenstern und Blühstreifen sind unter Angabe der 
Flurstücke in einer Karte zu konkretisieren. Dies gilt auch für die Umsetzung des Apfelbaum-
Stammes und die Nisthilfen. Die planexternen Kompensationsmaßnahmen sind durch einen 
städtebaulichen Vertrag zu sichern. 
 
Landwirtschaft 
 
Auf Seite 12 des Umweltberichtes heißt es, dass die zuständige Behörde nicht mitgeteilt 
habe, ob es sich bei der betroffenen Fläche um eine Vorrangflurstufe I oder II handelt.  
Die digitale Flurbilanz kann käuflich bei der Landesanstalt für Landwirtschaft, Ernährung 
und ländlichen Raum (LEL) erworben werden. Somit wäre eine Benennung unserer Seite 
nicht mehr nötig. 
 
Für eine ordnungsgemäße Abwägung der öffentlichen Belange ist es erforderlich die kom-
plette digitale Flurbilanz (Vorrangflur und Vorrangfläche, mit den jeweiligen Einstufungen) 
darzustellen. Um die Abwägungsgrundlage komplett darzustellen sollte die Einstufung (hier: 
Vorrangflur Stufe II) mit aufgenommen werden.  
 
Da durch den Bebauungsplan unter Einbeziehung der planinternen Kompensationsmaß-
nahmen ein Kompensationsdefizit entsteht, wird als planexterner Ausgleich das Kiebitzpro-
gramm in der Krebsbachaue in Rohrau herangezogen. Diese Maßnahme wurde bereits rea-
lisiert. Somit werden auf Seiten der Landwirtschaft keine Bedenken gegen die naturschutz-
rechtlichen Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen geäußert. 
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Wasserwirtschaft 
 
Bodenschutz 
 
Unter den Hinweisen im Textteil des Bebauungsplanes wurden die Regelungen zum Schutz 
des Bodens übernommen. 
 
Umweltbericht 
 
Laut Umweltbericht soll für die Eingriffe in das Schutzgut Boden eine fachübergreifende, 
vorgezogene Kompensation über das gemeindeeigene Ökokonto mit Zuordnung der bereits 
realisierten Maßnahmen des Kiebitzprogramms in Rohrau erfolgen. 
 
Wenngleich rechtlich zulässig, wird angemerkt, dass ein Teil der Maßnahmen des Kiebitz-
programms, soweit es sich nicht um den bloßen Verschluss von Drainagen handelt, durch 
Abgrabung zu Eingriffen in den Boden führte. Grundsätzlich sollen Kompensationsmaßnah-
men nicht erneute Eingriffe in das auszugleichende Schutzgut bewirken. 
 
Daher wird angeregt, die fachgerechte Verwertung von humosem Oberboden mit boden-
kundlicher Baubegleitung als Ausgleichsmaßnahme weiter zu verfolgen. 
 
Es ist nicht ausgeschlossen, dass aus einem Flächenpool geeigneter Aufbringungsflächen 
auf Gemarkung Gärtringen aus einem anderen Projekt (Bebauungsplan Lammtal) noch 
Restflächen zur Bodenverbesserung vorliegen. Die Flächenauswahl ist mit dem Landrats-
amt Böblingen – Amt für Wasserwirtschaft - abzustimmen. 
 
Ebenfalls wird gebeten, aufgrund der verdichtungsempfindlichen Böden eine fachkundige 
Bodenkundliche Baubegleitung frühzeitig, bereits zur Ausführungsplanung der Erschlie-
ßungsarbeiten zu beteiligen. Die bodenkundliche Baubegleitung soll den sparsamen und 
schonenden Umgang mit Böden vor Ort begleiten. Dies ist eine wesentliche Voraussetzung 
für eine Minimierung des Eingriffs in das Schutzgut Boden. 
 
Grundwasserschutz  
 
Bereits in unserer wasserwirtschaftlichen Stellungnahme vom 15. September 2017 wurde 
auf die Problematik des gespannten Grundwassers und der Lage im Wasserschutzgebiet 
bzw. der Nähe zur angrenzenden Mineralwasserfabrik eingegangen und empfohlen, weitere 
hydrogeologische Untersuchungen auch im Hinblick auf den erfolgten Einspruch der Mine-
ralbrunnen GmbH durchzuführen.  
 
Die Gemeinde Gärtringen hat nun in Absprache mit Ihrem Geologen die Bezugshöhen der  
einzelnen Gebäude um bis zu 1 Meter angehoben, um mit den Gebäudefundamenten bzw. 
den geplanten, einfachen Untergeschossen oberhalb der hydrogeologisch sensiblen 
Schichten des Gipskeupers zu bleiben. Der für die Mineralwassergewinnung erschlossene, 
tiefere Grundwasserleiter des Gipskeupers wird auf Grund der planerischen Vorgaben nicht 
durch die vorgesehenen Erschließungs- bzw. Bauvorhaben erreicht oder freigelegt. Das 
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setzt voraus, dass keine Tiefgründungen bis in die Gesteinslagen des Gipskeupers abge-
teuft werden. Der Gefahr einer bauzeitlichen, qualitativen Beeinträchtigung des Grundwas-
sers im Gipskeuper wird damit umfangreich begegnet. Wir empfehlen der Gemeinde Gärt-
ringen allerdings die Tiefe der einzelnen Untergeschosse für jedes Baufenster – in Abstim-
mung mit einem mit der regionalen Geologie vertrauten Sachverständigen - einzeln im Be-
bauungsplan festzuschreiben.  
 
Grundsätzlich wird für das Baugebiet ein Bemessungswasserspiegel (höchster Grundwas-
serstand der sehr selten überschritten wird) von 446,30 müNN festgeschrieben (vgl. auch 
Schreiben vom Büro BGU vom 13.06.2017).  
 
Bauzeitliche oder standzeitliche Eingriffe in Tiefenlagen unterhalb des Bemessungswasser-
standes bedürfen einer wasserrechtlichen Erlaubnis. Die erforderlichen Antragsunterlagen 
sind bauwerksbezogen, frühzeitig beim Landratsamt Böblingen – Amt für  Wasserwirtschaft 
- einzureichen. 
 
Da konventionelle Bauwerksdrainagen nicht an den Ortskanal (Mischwasser) angeschlos-
sen werden dürfen (Abwassersatzung der Gemeinde) sind nur Sicherheitsdrainagen über 
dem erwähnten Bemessungswasserspiegel zulässig. Die beiden Hinweise zu Drainagen im 
Textteil (Hinweise Punkt 3 Geotechnik) und in der Begründung (Punkt 4.4 Wasser) sind ent-
sprechend zu ändern. 
 
Im Punkt 3 der Hinweise steht, dass sich das Baufeld in der Zone II A befindet. Dies ist 
falsch (siehe Punkt 4.4 Wasser der Begründung) und ist entsprechend zu ändern. 
 
 
Straßenbau 
 
Von Seiten des Amtes für Straßenbau bestehen keine Bedenken gegen den Bebauungs-
plan, es wird auf die nachfolgenden genannten Anmerkungen hingewiesen. 
 
Anmerkungen: Da es sich hier um eine Außerortstrecke handelt, ist gemäß Straßengesetz 
Baden-Württemberg § 22 Abs. 1 Satz 1 b, die Anbauverbotszone von 15 Meter einzuhalten. 
 
Durch die nahe Bebauung zur Kreisstraße 1046 sind ggfs. geeignete Lärmschutzmaßnah-
men wie Schallschutzfenster, Lärmschutzwand etc. notwendig, diese Maßnahmen sind vom 
Bauherrn/Bauträger selbst zu tragen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Heiko Meissner 
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II. Private Stellungnahme Ergebnis der Prüfung, 
Abwägungsvorschlag 

 
1. 

 
Privat 1 
(Schreiben vom 30.01.2019) 
 

 
Verkehrsplanung 
Art. 14 Abs. 1 GG schützt den Gebrauch der Straße durch unsere Mandantin als 
Anliegerin. Es muss möglich sein, das Grundstück vorschriftsmäßig und sicher in 
angemessenem Umfang anfahren zu können (Sauthoff, Straße und Anlieger, 
München 2003, Rn. 763 m.w.N. aus der Rechtsprechung). Das ist im Falle unse-
rer Mandantin von besonderer Bedeutung, weil die Zufahrt zum Grundstück nur 
über die Gärtringer Straße möglich ist. 
 
 
 
Die Umsetzung der Bebauungsplanung wird die Zufahrt zum Betriebsgrundstück 
unserer Mandantin erschweren. Das geplante Baugebiet wird ausschließlich über 
die Gärtringer Straße erschlossen.  
 
 
 
Die Begründung des Entwurfs geht folgerichtig von einem erhöhten Verkehrsauf-
kommen durch Bewohner und Besucher aus. Laut Entwurf des Bebauungsplans 
sind auf der westlichen Seite ein Gehweg und ein Verkehrsgrünstreifen sowie auf 
der östlichen Seite ein Parkstreifen geplant. 
 
Der Entwurf missachtet damit die Belange unserer Mandantin. Der Parksuchver-
kehr wird ein Hindernis für den Straßenverkehr darstellen. Dieser wird zwangs-
läufig entstehen, da innerhalb des geplanten Wohngebiets nur auf den Grund-
stücksflächen Stellplätze vorgesehen sind. Im Textteil sind 1,5 Stellplätze pro 
Wohneinheit vorgesehen (vgl. dort Ziffer II.3). Das wird allenfalls für die Bewoh-
ner reichen, nicht aber für Besucher. 
 
 
Für den Gebäuderiegel im nordöstlichen Planungsbereich, d.h. gegenüber dem 
Grundstück unserer Mandantin, können gar keine Stellplätze errichtet werden. 
Die Grundstücke können wegen des Gehwegs und Verkehrsgrüns von der 
Gärtringer Straße aus nicht angefahren werden. Diese sind laut Entwurf durch-
gehend geplant. Außerdem wird die Straße zu tief liegen, als dass die Grundstü-
cke von der Straßenseite aus angefahren werden können. Die Bezugshöhe des 

 
 
Die Planung sieht im nördlichen Bereich einen 
Ausbau der Gärtringer Straße mit einer Stra-
ßenbreite von 6,0 Meter, begleitendem Park-
streifen von 2,5 Meter sowie einem westlichen 
Gehweg mit 1,6 Meter vor (getrennt durch einen 
Grüntreifen). Damit ist eine deutliche Verbesse-
rung der Anfahrbarkeit des genannten Betriebs-
grundstücks verbunden.  
 
Bauzeitig wird es Beeinträchtigungen geben. 
Diese werden bei der Umsetzung weitgehend 
reduziert. Das Betriebsgrundstück wird jedoch 
auch während der Bauzeit stets anfahrbar sein, 
so dass der Betrieb nicht beeinträchtigt wird. 
 
Durch das neue Baugebiet wird die Gärtringer 
Straße folgerichtig stärker belastet. Die vorhan-
dene Verkehrsfläche im Bestand (südwestlich 
der Talstraße) sowie in der Planung (nordöstlich 
davon) sind ausreichend bemessen, um sowohl 
den bestehenden Verkehr als auch den zusätzli-
chen Verkehr aufnehmen zu können. Die Par-
kierung im öffentlichen Bereich kann entweder 
am Straßenrand erfolgen oder im östlich der 
Gärtringer Straße geplanten Längsparkstreifen. 
Weitere öffentliche Stellplätze werden nicht für 
notwendig erachtet. 
 
Die Aussage ist nicht richtig. Die genannten 
Grundstücke können über die Gärtringer Straße 
angefahren werden, die Verkehrsgrünfläche 
lässt dies ausdrücklich zu (siehe Textteil). 
 
Die geplante Gebäudehöhe hat auf die Parkie-
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II. Private Stellungnahme Ergebnis der Prüfung, 
Abwägungsvorschlag 

geplanten Geländes wird auf 449,5 m ü. NN festgesetzt, also etwa 1,50 m höher 
als Straßenniveau, das im Plan mit 448 m ü. NN angegeben ist. Hinter dem Ge-
bäude bzw. den Gebäuden wird kein Platz für Parkplätze bzw. für die Zufahrt zu 
Stellplätzen sein - gleich ob die Bebauung als „Verkettung" oder Einzelhäuser 
ausgeführt wird. Die Baugrenzen liegen zu nah beieinander. Wo in WA 2 - wie in 
der textlichen Festsetzung unter Ziffer I.3 vorgesehen - Garagen oder überdachte 
Stellplätze errichtet werden sollen, ist nicht ersichtlich. D.h. auch die Bewohner 
des nordöstlichen Planungsgebiets werden auf der Gärtringer Straße parken. 
Dieser Parkraum steht aber nicht ganzjährig zur Verfügung. In der Erntezeit kön-
nen keine Autos auf der Gärtringer Straße parken, weil sonst für Erntemaschinen 
kein Durchkommen ist. In der Vergangenheit wurden daher Parkverbote ausge-
sprochen. Diesen Umstand berücksichtigt die Planung nicht. Damit plant die 
Gemeinde letztlich nicht genehmigungsfähige Wohnbebauung, weil der Stell-
platzpflicht nach § 37 LBO nicht Genüge getan wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In unserer Stellungnahme vom 21. September 2017 hatten wir darauf hingewie-
sen, dass der Zulieferverkehr zum Grundstück unserer Mandantin bereits heute 
stockt. Schon aufgrund des derzeitigen Verkehrsaufkommens kommt es dazu, 
dass Sattelschlepper bis zu einer halben Stunde warten müssen, bis sie das 
Grundstück anfahren können. Das ist vor allem darauf zurückzuführen, dass auf 
den ersten 300 Metern ab dem Abzweig der Gärtringer Straße von der K 1046 
die Gärtringer Straße zugeparkt ist. Die LKW müssen dann warten, bis die par-
kenden PKW weggefahren werden. Dieses Problem wird sich verschärfen, wenn 
die Planung beibehalten wird. Grund dafür wird allein das erhöhte Verkehrsauf-
kommen und der verstärkte Parksuchverkehr sein. 
 
Die parkenden Autos auf Höhe des Grundstücks der Mandantin werden die Zu-
fahrt der Lkw behindern. Ferner muss unsere Mandantin die Zufahrt ertüchtigen 
und ausbauen können, wenn der Vertrieb wächst. Wir wiederholen unsere Forde-

rung keine Auswirkung, da diese die Hauptge-
bäude betreffen. Im Übrigen sind im zeichneri-
schen Teil keine Straßenhöhen festgesetzt. Die 
Höhenfestsetzung erlaubt jedoch eine Parkieru-
ung in den Untergeschossen und eine Anfahr-
barkeit von der Gärtringer Straße. 
 
Weiterhin muss erwähnt werden, dass Garagen, 
offene und geschlossene Stellplätze auf der 
gesamten Grundstücksfläche zulässig sind, 
weshalb eine weitere Positionierung im zeichne-
rischen Teil nicht erforderlich ist. 
 
Die festgesetzten Verkehrsflächen erlauben 
sowohl die Zu- und Abfahrt des Wohngebiets, 
als auch die Betriebszufahrt und den landwirt-
schaftlichen Verkehr. Selbst bei einer Längspar-
kierung am Fahrbahnrand verbleibt genügend 
Restbreite, um den Anforderungen der Straßen-
verkehrsordnung gerecht zu werden. Eine Ände-
rung der Verkehrsflächen wird nicht für erforder-
lich gehalten. 
 
Die beschriebene Problematik ist auf das Fehl-
verhalten Einzelner zurückzuführen. Bei einer 
ordnungsgemäßen Parkierung gemäß StVO ist 
eine Durchfahrt für größere Fahrzeuge möglich. 
Anlass zur Änderung der Verkehrsfläche wird 
nicht erkannt. Die öffentliche Zufahrt zum Ge-
werbebetrieb ist gewährleistet. 
 
 
 
 
Im Textteil zum Bebauungsplan ist festgesetzt, 
dass die bezeichnete Fläche sowohl der Parkie-
rung als auch den Grundstückszufahrten dient. 
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rung, auf den Parkstreifen vor dem Grundstück zu verzichten. Die Gemeinde 
muss überdies sicherstellen, dass auf der restlichen Gärtringer Straße die Parksi-
tuation so gestaltet wird, dass die Anfahrten der LKW zum Betrieb unserer Man-
dantin reibungslos möglich sind. Die Festsetzung des Parkstreifens lässt im Üb-
rigen außer Acht, in der Erntezeit wegen des Verkehrs der Erntemaschinen das 
Parken nicht möglich ist bzw. ein Parkverbot ausgesprochen wird (s.o.). 
 
 
 
Die flüssige und sichere Anfahrt zum Grundstück unserer Mandantin liegt nicht 
nur in ihrem Interesse, sondern auch im Interesse der Bewohner des geplanten 
Gebiets. Dies sollen vor allem junge Familien sein. Die Belange unserer Mandan-
tin wurden in der Planung und Abwägung nicht mit dem ausreichenden Gewicht 
berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
Immissionsschutz 
Die schalltechnische Untersuchung geht von den Grenzwerten für ein allgemei-
nes Wohngebiet aus. Wir halten an unserer Einschätzung aus der Stellungnah-
me vom 21. September 2017 fest, dass es sich vielmehr um ein reines Wohnge-
biet handelt. Der Bebauungsplanentwurf stellt sich als sog. Feigenblattplanung 
dar. Zugelassen sind in WA 1 nur Einzel- und Doppelhäuser. Auch die Fläche 
WA 2 soll dem Wohnen dienen (Begründung, S. 2). Das zeigt, dass die Gemein-
de auch nur ein reines Wohngebiet plant. Zuschnitt und Größe des geplanten 
Gebiets erlauben auch nur die Errichtung von Wohngebäuden, nicht hingegen 
von Läden zur Versorgung des Gebiets, nicht störenden Handwerksbetrieben 
oder Anlagen für soziale Zwecke. Mithin handelt es sich um ein reines Wohnge-
biet nach § 3 BauNVO. 
 
Die prognostizierten Beurteilungspegel für den Verkehrslärm der K 1046 und der 
BAB 81 überschreiten die Orientierungswerte der DIN 18005 für reine Wohnge-
biete bei weitem. Sogar die Grenzwerte nach § 2 Abs. 1 N. 2 der 16. BlmSchV 

Insofern ist auch eine Ausweitung der Grund-
stückszufahrt möglich.  
 
Eventuelle Parkverbote werden außerhalb des 
Bebauungsplanverfahrens mit der Straßenver-
kehrsbehörde erörtert und festgelegt. Im Bebau-
ungsplan können keine Regelungen aufgenom-
men werden. 
 
Die Belange wurden ausreichend gewürdigt. Die 
verkehrlichen Belange sind berücksichtigt, der 
Betrieb ist auch nach der Entwicklung des Bau-
gebiets nicht eingeschränkt. Durch den geplan-
ten Ausbau der Gärtringer Straße ergibt sich 
eine deutliche Verbesserung der Verkehrssitua-
tion für den Betrieb. Änderungen in der Planung 
werden nicht für notwendig erachtet. Der Betrieb 
ist auch nach Umsetzung der Planung ausrei-
chend erschlossen. 
 
 
 
Die Einschätzung ist spekulativ, die allgemein 
zulässigen Nutzungen eines Allgemeinen 
Wohngebiets werden nur geringfügig einge-
schränkt. Es ist planerischer Wille der Gemein-
de, dass auch andere Nutzungen als Wohnge-
bäude im Gebiet Platz finden. Deshalb bleibt 
das Gebiet als Allgemeines Wohngebiet, eine 
Änderung wird nicht für erforderlich gehalten 
und würde auch dem Städtebaulichen Willen der 
Gemeinde nicht entsprechen. 
 
 
Die Orientierungswerte der DIN 18005 und die 
Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV sind 
überschritten. Die Schwellenwerte der Gesund-
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für allgemeine und reine Wohngebiete werden überschritten. Diese ist zwar nicht 
unmittelbar anwendbar. Dennoch ist die Überschreitung der Grenzwerte der 16. 
BlmSchV ein Indiz, dass das geplante Baugebiet schädlichen Umweltauswirkun-
gen ausgesetzt sein wird (Ottl, NVwZ 2018, 1847, 1848) und gesunde Wohnver-
hältnisse nicht geschaffen werden können. 
 
Die Lärmberechnung ist nicht plausibel. Herr .……., der Geschäftsführer unserer 
Mandantin, hat nachts auf dem Grundstück der Mandantin mit einem eigenen 
Messgerät den Verkehrslärm der K 1046 und der BAB 81 gemessen. Dazu sah 
er sich veranlasst, weil er von dem Lärm aufwachte. Die Werte betrugen nachts 
zwischen 64 und 78 dB(A). Die in der schalltechnischen Untersuchung berechne-
ten Werte (S. 24) liegen weit darunter. Das ist nicht plausibel. Ferner wird das 
geplante Baugebiet auf eine Bezugshöhe von 449,5 m ü. NN aufgeschüttet wird 
und damit dem Lärm der Straßen noch einmal mehr ausgesetzt sein. Ob die 
Immissionsorte, die der schalltechnischen Untersuchung zugrunde liegen, die 
festgesetzte Bezugshöhe berücksichtigen, geht aus den Planunterlagen nicht 
hervor. 
 
 
Auch die Grenzwerte nach der TA Lärm werden durch den Gewerbelärm der 
Mandantin überschritten. Diese betragen für ein reines Wohngebiet 50 dB(A) 
tags und 35 dB(A) nachts. Die Geräuschspitzen dürfen den Tageswert nicht um 
über 30 dB(A), den Nachtwert nicht um über 20 dB(A) überschreiten. Das ist hier 
bzgl. der Betriebsgeräusche unserer Mandantin aber der Fall (vgl. S. 21 der 
schalltechnischen Untersuchung). Insbesondere stelle man sich vor, dass die 
schalltechnische Untersuchung mit 40 Lkw-Fahrten täglich rechnet, d.h. mindes-
tens ebenso oft täglich die Betriebsbremse der LKW mit 108 dB(A) zu hören sein 
wird. D.h. die Geräuschspitzen treten dauernd auf. Selbst wenn man von einer 
bestimmten Pegelverteilung bzw. Abschirmwirkung durch einen Gebäuderiegel 
auf der gegenüberliegenden Straßenseite ausgeht, wird die Lärmbelastung hoch 
sein (ebd. S. 27). Das vernachlässigt den Belang der gesunden Wohnverhältnis-
se. Vor allem aber stellt sich die Planung der Gemeinde als rücksichtslos gegen-
über unserer Mandantin dar (vgl. dazu BVerwG, Urteil vom 29.11.2012, 4 C 8.11, 
Rn. 19). 
 
Ferner beruht die schalltechnische Untersuchung auf falschen Annahmen. Das 
Tor unserer Mandantin ist zumindest im Sommer meistens geöffnet, da der Be-

heitsgefährdung werden weder erreicht noch 
überschritten. Aufgrund der Überschreitungen 
wurden Schallschutzmaßnahmen vorgesehen. 
Dadurch werden gesunde Wohnverhältnisse 
gewährleistet. 
 
Verkehrslärm wird nicht durch kurzzeitige Mes-
sungen, sondern anhand von Angaben zum 
DTV (Durchschnittlicher täglicher Verkehr) ermit-
telt. Dies ist im Gutachten beschrieben und 
entspricht der vorgeschriebenen Vorgehenswei-
se. Die geplante Bezugshöhe spielt für diese 
Betrachtung keine Rolle, da die freie Schallaus-
breitung angesetzt wurde. Bei zukünftigen Be-
bauungen werden sich die Werte durch Lärmab-
schirmung für die abgewandten Bereiche redu-
zieren. Es besteht kein Anlass, die Berechnun-
gen in Zweifel zu ziehen. 
 
Der Gutachter hat zusammen mit dem Betriebs-
inhaber die vom Betrieb ausgehenden Geräu-
sche berücksichtigt. Die Angaben stammen also 
vom Betrieb selber. Die Betriebsbremse wurde 
für 40 Lkw tags berücksichtigt. Um unzulässig 
hohen Schallimmission und Geräuschspitzen im 
Plangebiet vorzubeugen, wurden bereits vorab 
Schallschutzmaßnahmen vorgesehen. 
Unter Berücksichtigung dieser Maßnahmen 
treten im Plangebiet Beurteilungspegel bis 44 
dB(A) tags und bis 33 dB(A) nachts auf. Einzel-
ne Geräuschspitzen können bis 67 dB(A) tags 
und bis 60 dB(A) nachts betragen. Die Anforde-
rungen der TA Lärm sowie der DIN 18005 wer-
den erfüllt.  
 
Bei den Berechnungen wurde das Tor durch-
gängig geöffnet angesetzt. Dies wird im Kapitel 
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trieb dies erfordert. Dann ist es vor dem Betriebsgelände auf der Straße lauter, 
nicht leiser (so aber S. 23 der schalltechnischen Untersuchung). Der LKW-
Verkehr beginnt häufig schon um fünf Uhr morgens, hält über den Tag bis in die 
Nacht bis nach Mitternacht an. Zwischen ein Uhr nachts und fünf Uhr früh kommt 
momentan ein LKW an. D.h. die schalltechnische Untersuchung unterschätzt den 
LKW-Verkehr in der Nachtzeit, wenn sie von einem LKW in der lautesten Nacht-
stunde ausgeht (schalltechnische Untersuchung, S. 12) und eine Nachtzeit von 
20 Uhr bis 7 Uhr früh zugrunde legt. Wenn das Geschäft ausgebaut wird, kann 
der LKW-Verkehr außerdem zunehmen. Ferner stimmt die Annahme, dass die 
Lärmemissionen vom Grundstück der Mandantin aufgrund einer Maximalauslas-
tung berechnet wurden, nicht (so aber S. 32). Schon die gegenwärtige Lärmbe-
lastung durch die nächtlich anfahrenden LKW wird unterschätzt. Die Lärmprog-
nose muss außerdem berücksichtigen, dass die Emissionen zunehmen, wenn 
der Betrieb erweitert wird bzw. die Mandantin den Vertrieb ausbaut. 
 
Nicht nachvollziehbar ist die Wahl der Immissionsorte 1 und 2 an der kurzen 
Seite des Gebäuderiegels im Nordosten des Planungsgebiets (vgl. Karten 1ff. zur 
schalltechnischen Untersuchung). Sie weisen nach Norden und Süden. Die 
schutzwürdigsten Räume werden aber auf der Rückseite des Gebäudes liegen, 
die nach Nordwesten zeigt. In Ziffer I.10 des Textteils ist festgesetzt, dass 
schutzwürdige Räume an der lärmabgewandten Seite, sprich weg vom Betrieb 
der Mandantin, auszurichten seien. Dann sind sie aber dem Verkehrslärm der 
BAB 81 und K 1046 ausgesetzt. Die übrige Bebauung wird nicht vor Verkehrs-
lärm abschirmen, da sie nicht geschlossen errichtet wird und laut Nutzungs-
schablone auch nicht unbedingt die gleiche Höhe erreicht. Das muss bei der 
Wahl der Immissionsorte berücksichtigt werden. Diese müssen die Lärmbelas-
tung an den schutzwürdigsten Räumen abbilden. 
 
Der Konflikt zwischen dem gewerblichen Lärm vom Betriebsgrundstück unserer 
Mandantin und der Wohnbebauung wird durch den Bebauungsplan nicht ausrei-
chend bewältigt. Die Festsetzung im Textteil unter Ziffer I.10 zur Lärmschutzbe-
bauung ist zu unbestimmt. Die Grundstückseigentümer im Planbereich sowie die 
mittelbar von den Festsetzungen Betroffenen, wie die Eigentümer eines dem 
Plangebiet benachbarten Grundstücks, müssen dem Bebauungsplan und seinen 
Festsetzungen eindeutig entnehmen können, wann die in den zu schützenden 
Plangebieten möglichen Wohnnutzungen zulässig sind (Hessischer Verwal-
tungsgerichtshof, Urteil vom 22. April 2010 - 4 C 306/09.N -, Rn. 87, juris). Diese 

„Qualität der Prognose“ auf S. 23 nochmals 
hervorgehoben. Die Anzahl der Lkw wurde ent-
sprechend der Angaben des Betriebs berück-
sichtigt. Den Berechnungen wurden 40 Lkw im 
Tagzeitraum (6-22 Uhr) und 1 Lkw in der lautes-
ten Nachtstunde (22-6 Uhr) zugrunde gelegt. 
Konkrete Ausbaupläne lagen zum Zeitpunkt der 
Betriebserhebung nicht vor. Die Immissions-
richtwerte für allgemeine Wohngebiete werden 
tags um 11 dB(A) und nachts um 7 dB(A) unter-
schritten, so dass aber ein Spielraum für künfti-
ge Entwicklungen gegeben ist. 
 
 
 
Die Immissionsorte IO 1 und IO 2 stellen die 
nächstgelegenen (und maßgeblichen) Immissi-
onsorte für die Berechnungen der gewerblichen 
Schallimmissionen dar. Gegenüber der Schal-
limmissionen durch den Straßenverkehr stellen 
die Immissionsorte IO 3 bis IO 9 (am Rand des 
Plangebiets ) die maßgeblichen Immissionsorte 
dar. Die Berechnung der Schallimmissionen im 
Plangebiet wurde ohne Bebauung berechnet.  
 
 
 
 
Der Bebauungsplanentwurf wird geändert. Auf 
dem Grundstück gegenüber dem Betriebsgelän-
de wird eine Fläche für Anlagen zum Schutz vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen (Lärm) festge-
setzt. Eine Bebauung kann dann im Sinne von § 
9 (2) BauGB erst dann erfolgen, wenn der be-
stimmte Umstand eintritt, dass diese Bebauung 
den Lärmschutz selbst übernehmen kann oder 
ein anderweitiger aktiver Lärmschutz errichtet 
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Anforderungen erfüllt die Festsetzung nicht. Zunächst heißt es, die Bebauung sei 
als „Verkettung“ oder „geschlossene“ Bebauung auszuführen. Sollten Einzelhäu-
ser und Garagen errichtet werden, seien etwaige Lücken zwischen Garagen und 
Gebäuden zu schließen. Ob und wie es möglich ist, Lücken zwischen Einzelhäu-
sern mit Garagen durch eine Lärmschutzwand (Vgl. Hinweis im Textteil unter 
Ziffer III. 5) zu schließen, bleibt offen. Eine solche Bauweise ist derart ungewöhn-
lich, dass die Gemeinde zumindest konkretisieren müsste, wie dieser Lücken-
schluss auszusehen hat. Hinweise reichen hierfür nicht. Außerdem erschließt 
sich nicht, warum die Gebäudehöhe aus Lärmschutzgründen auf mindestens 
sechs Meter (vgl. Nutzungsschablone) festgesetzt wird, die Lärmschutzwand 
aber nur 454 m ü NN hoch sein muss (Textteil, Ziffer III. 5). In welchem Fall Ein-
zelhäuser mit Garagen statt einer „Verkettung“/ „geschlossene Bebauung“ zuläs-
sig sind, wird nicht hinreichend klar. 
 
Außerdem lässt der Entwurf des Bebauungsplans offen, wann die Lärmschutz-
bebauung im nordöstlichen Plangebiet WA 2 zu errichten ist. Der Gebäuderiegel 
würde nur dann vor Lärm schützen, wenn er vor den dahinter liegenden Gebäu-
den errichtet würde. Das stellt der Bebauungsplan nicht sicher. Außerdem müss-
te dauerhaft sichergestellt sein, dass die Lärmschutzbebauung erhalten bleibt 
(vgl. Hessischer Verwaltungsgerichtshof, a.a.O. Rn.86, juris). Der bloße Hinweis 
darauf unter Ziffer III.5 des Textteils reicht nicht aus. 
 
Auch die Verkehrslärmproblematik wird nicht bewältigt. Die schalltechnische 
Untersuchung kommt auf S. 30 zum Ergebnis, dass aktive Lärmschutzmaßnah-
men erforderlich seien. Sollte aktiver Lärmschutz nicht möglich sein, seien passi-
ve Schutzmaßnahmen vorzusehen (vgl. auch Begründung, S. 6). Weiter setzt 
sich die Gemeinde damit jedoch nicht auseinander. Der Bebauungsplanentwurf 
setzt weder aktive, noch passive Schallschutzmaßnahmen fest. Er beschränkt 
sich auf die Festsetzung, dass Außenbauteile nach DIN 4109 auszubilden und 
schutzbedürftige Räume zur lärmabgewandten Seite auszurichten seien (Textteil, 
Ziffer I.10). Das bezieht sich aber nur auf die Innenpegel. Diesbezüglich wird 
auch nicht ausgeführt, ob die Festsetzungen dazu führen, dass die zulässigen 
Beurteilungspegel für den Innenraum eingehalten werden und ob ausnahmswei-
se die Einhaltung nur der Innenraumpegel zulässig ist. Die Außenwohnbereiche 
sollen auf der lärmabgewandten Gebäudeseite liegen oder durch abschirmende 
Elemente vor Lärm geschützt werden. Ausführungen zu der Frage, ob die vorge-
nannten Maßnahmen ausreichen, in Innenräumen und Außenwohnbereichen für 

wurde. Dadurch ist der Lärmschutz gewährleis-
tet. Auf die Umsetzung eines Privaten muss 
daher nicht gewartet werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
s.o. Durch die Maßnahme des Lärmschutzes ist 
die Sicherstellung des Gebäuderiegels nicht 
mehr erforderlich. Dem Belang des Lärmschut-
zes wird somit Rechnung getragen. 
 
 
 
 
Die Schallimmissionen durch den Straßenver-
kehr wurden erhoben. Aktive Maßnahmen sind 
zwar grundsätzlich passiven Maßnahmen vor-
zuziehen. Sollte ein aktiver Schutz nicht möglich 
sein, sind Maßnahmen am Gebäude oder passi-
ve Maßnahmen vorzusehen. Zur Sicherstellung 
von gesunden Wohnverhältnissen (zulässige 
Innenpegel) werden Lärmpegelbereiche nach 
DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) ausgewie-
sen. Aus städtebaulichen Gründen sind aktive 
Maßnahmen zur Abschirmung des Verkehrs-
lärms nicht zielführend, weshalb passive Maß-
nahmen gewählt werden. 
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Lärmschutz zu sorgen, fehlen. Warum zusätzlich kein aktiver oder passiver 
Lärmschutz erforderlich ist, wird nicht begründet. Nach alledem liegt hier ein 
Abwägungsfehler vor (vgl. insoweit auch Ott, NVwZ 2018, 1847, 1849). 
 
Unberücksichtigt ist weiterhin der Fluglärm, dazu auch unsere Stellungnahme 
vom 21.September 2017. 
 
 
Nicht abgewogen wird ferner, ob der Verbrauch des Bodens mit überdurch-
schnittlicher Bodenfruchtbarkeit (Begründung, S. 6) gerechtfertigt ist. Zweifel 
daran kommen auf, wenn man die geringe Eignung des geplanten Gebiets für die 
Wohnnutzung bedenkt. Die Beeinträchtigung durch Straßenverkehr und Gewer-
belärm ist hoch. Das gilt auch, wenn aktiver Lärmschutz festgesetzt würde, denn 
z.B. eine Lärmschutzwand stellt eine ästhetische Beeinträchtigung dar. Passive 
Lärmschutzmaßnahmen ändern nichts an der Verlärmung der Außenwohnberei-
che. 
 
Grundwasser 
Entgegen unserer Forderung in der Stellungnahme vom 21. September 2017 
wird die Nutzung von Erdwärme im Baugebiet nicht ausgeschlossen. Der bloße 
Hinweis, dass Maßnahmen zur Gewinnung von Erdwärme nur bis zum Bemes-
sungswasserstand reichen dürfen (Textteil, Ziffer III. 3), reicht nicht aus. Es liegt 
in der Hand des Bauherrn, dies zu berücksichtigen (oder auch nicht). Eine Nut-
zung von Erdwärme scheidet im Baugebiet ohnehin aus. Erdwärmekollektoren in 
den Gärten zu verlegen, ist aufgrund der Platzverhältnisse nicht möglich. Folglich 
müssten Erdwärmesonden eingebohrt werden. Diese müssen mindestens 10 bis 
15 Meter tief reichen. Damit würden aber die grundwasserführenden Schichten 
im Gipskeuper erschlossen. Da das Baugebiet im Grundwassereinzugsgebiet der 
Brunnen unserer Mandantin und zudem im Wasserschutzbiet liegt, ist das tat-
sächlich und rechtlich nicht realisierbar. Überdies drohen bei Eindringen von 
Grundwasser in den Gipskeuper Bodenverwerfungen.  
 
Der Bebauungsplan muss die zulässigen Arten der Beheizung festsetzen. Erd-
wärme darf nicht dazu zählen. Gleiches gilt aus Gründen des Grundwasser-
schutzes für Ölheizungen. 
 
 

 
 
 
 
Schallimmissionen durch den Fluglärm wurden 
geprüft. Das Plangebiet liegt außerhalb des 
Lärmschutzbereichs des Flughafen Stuttgarts. 
 
Der Belang des Schutzguts Boden ist im Um-
weltbericht abgearbeitet. Trotz der beschriebe-
nen Einschränkungen ist das Baugebiet erfor-
derlich, um dem Wohnbaulandbedarf gerecht zu 
werden.  
 
 
 
 
 
Eine Festsetzung im Bebauungsplan ist nicht 
erforderlich, wenn bereits aus anderen fachli-
chen Gründen dies nicht zulässig ist.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bebauungsplan wird die zulässigen Arten 
der Beheizung nicht festlegen, da es neben 
Erdwärme noch eine Vielzahl alternativer Mög-
lichkeiten (auch regenerativ) gibt. 
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Auch durch Bauarbeiten und die Errichtung der Gebäude sind Beeinträchtigun-
gen der Brunnen unserer Mandantin zu besorgen. Das geplante Baugebiet liegt 
im Einzugsbereich der Brunnen unserer Mandantin. Das geht aus dem hydrogeo-
logischen Gutachten hervor, das unsere Mandantin beauftragt hat. Es liegt Ihnen 
bereits vor, wir fügen es jedoch vorsorglich noch einmal bei. Die Gefährdung 
erkennt die Gemeinde in ihrem Entwurf. Sie wägt diesen Punkt jedoch nicht feh-
lerfrei ab. Die Planunterlagen widersprechen sich, ob es zu einem Eingriff ins 
Grundwasser kommt oder nicht. In der Begründung (S. 7 bzw. Ziffer 4.4) heißt 
es, dass die Höhenplanung des Gebiets so vorgenommen worden sei, dass ein 
Eingriff unterhalb des Bemessungswasserstands vermieden würde. Der Textteil 
führt unter Ziffer III. 3 aus, dass bei „vorgesehenen Eingriffen in das Grundwas-
ser“ eine wasserrechtliche Erlaubnis einzuholen sei. Das gelte z.B. für bauzeitli-
che Eingriffe, aber auch Kellergeschosse oder Leitungen. Offensichtlich ist dem 
Plangeber selbst nicht klar, ob es zu Grundwassereingriffen kommt. Dass es 
dazu kommt, liegt bei einem Bemessungswasserstand von nur 2, 7 Meter unter 
der festgesetzten Bezugshöhe nahe, insbesondere bei Gründungskörpern und 
Kellergeschossen. Im Bereich der Talstraße erfolgt laut Planunterlagen in jedem 
Fall ein Eingriff. Eingriffe können aber laut dem von unserer Mandantin beauftra-
gen Gutachten die Grundwasserqualität gefährden. 
 
Der Konflikt ist nicht bewältigt worden. Der Plangeber verweist darauf, dass bei 
Eingriffen eine wasserrechtliche Erlaubnis einzuholen sei. Das liegt erstens ne-
ben der Sache. Ein wasserrechtliches Erlaubnisverfahren wird voraussichtlich 
gar nicht durchgeführt. Denn Arbeiten, die so tief in den Boden eindringen, dass 
sie sich auf das Grundwasser auswirken können, sind nach § 49 Abs. 1 S. 1 
WHG nur anzuzeigen. Nur wenn dabei Stoffe eingebracht werden, ist ein Erlaub-
nisverfahren durchzuführen, wenn sich dies nachteilig auf die Grundwasserbe-
schaffenheit auswirken kann, § 49 Abs. 1 S. 2 WHG. Haben Baustoffe eine euro-
päisch technische oder eine bauaufsichtliche Zulassung nach dem Bauprodukt-
gesetz, wird ein Erlaubnisverfahren in der Regel nicht durchzuführen sein (Mey-
er, in: Landmann/ Rohmer, § 49 WHG, Rn. 13). Zumindest ist fraglich, ob die 
Behörde dann ein Erlaubnisverfahren einleitet. Wenn aber überhaupt nicht klar 
ist, ob ein Erlaubnisverfahren nach dem WHG durchgeführt wird oder nicht, kann 
zur Konfliktbewältigung auch nicht darauf verwiesen werden. 
 
Zweitens reicht auch, sollte der Plangeber dies meinen, der Verweis auf das 
Anzeigeverfahren nach § 49 Abs. 1 WHG nicht zur Konfliktbewältigung aus. 

Ein Widerspruch ist nicht zu erkennen. Die Hö-
henlage des Baugebiets wurde so definiert, dass 
die Bauarbeiten ohne Eingriff in das Grundwas-
serdurchgeführt werden können. Sollte es aus 
heute nicht bekannten Gründen dennoch vorge-
sehen werden, ist eine wasserrechtliche Erlaub-
nis erforderlich. 
Im Bereich der Talstraße wird es bauzeitig zu 
Eingriffen in das Grundwasser kommen (Kanal-
bau). Hier wurde bereits eine Abstimmung mit 
dem Landratsamt durchgeführt. Das Landrats-
amt hat zwischenzeitlich nach Sichtung der 
Erschließungsplanung mitgeteilt, dass der für 
die Mineralwassergewinnung erschlossene, 
tiefere Grundwasserleiter des Gipskeupers auf-
grund der planerischen Vorgaben im Bebau-
ungsplan nicht freigelegt oder erreicht wird. 
Insofern können die Bedenken entkräftet wer-
den. 
 
Hierzu wird auf die Stellungnahme des Landrat-
samtes verwiesen. Bauzeitliche oder standzeitli-
che Eingriffe in Tiefenlagen unterhalb des Be-
messungswasserstandes bedürfen einer was-
serrechtlichen Erlaubnis. Die erforderlichen 
Antragsunterlagen sind bauwerksbezogen, früh-
zeitig beim Landratsamt Böblingen – Amt für 
Wasserwirtschaft - einzureichen. 
Insofern ist die Formulierung korrekt. Ein Eingriff 
ist erst nach der wasserrechtlichen Erlaubnis 
zulässig. 
 
 
 
 
Siehe oben, eine Ergänzung im Bebauungsplan 
ist nicht erforderlich. 
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Möglicherweise erkennen der Bauherr bzw. die ausführenden Firmen nicht, dass 
sich die Arbeiten auf das Grundwasser auswirken, erstatten erste Anzeige, wenn 
es dazu gekommen ist oder erstatten die Anzeige überhaupt nicht ordnungsge-
mäß. Keine Behörde wird die Bauarbeiten in wasserrechtlicher Hinsicht überwa-
chen, um die ordnungsgemäße Anzeige sicherzustellen. Für unsere Mandantin 
ist es unzumutbar bzw. unmöglich, sich bei jedem Bauvorhaben im geplanten 
Gebiet zu vergewissern, dass kein Grundwasser erschlossen wird bzw. ob die 
Anzeige ordnungsgemäß erfolgt. Auch auf das Anzeigeverfahren kann die Ge-
meinde also nicht verweisen, weil offen ist, ob es überhaupt durchgeführt wird. 
Bei der Errichtung jedes einzelnen Hauses wird die Mandantin fürchten müssen, 
dass das Grundwasser berührt und verunreinigt wird. Wird der Erdaufschluss 
erst angezeigt, wenn das Grundwasser bereits erschlossen ist, kann es für be-
hördliche Maßnahmen zum Grundwasserschutz zu spät sein. Für unsere Man-
dantin ist der Grundwasserschutz jedoch essenziell, da ihre wirtschaftliche Exis-
tenz an der einwandfreien Beschaffenheit des Grundwassers hängt. 
 
Drittens ist es abwägungsfehlerhaft, zur Konfliktbewältigung schlicht auf ein 
nachfolgendes Genehmigungsverfahren (z.B. zur Baugenehmigung oder zur 
wasserrechtlichen Erlaubnis) zu verweisen. Die Gemeinde als Plangeberin muss 
sich auch vergewissern, dass die durch die Ausweisung des Baugebiets aufge-
worfenen Konflikte in diesem Verfahren bewältigt werden können. Dazu gehört, 
dass die Gemeinde sich einerseits vergewissert, dass der Schutz des Grund-
wassers in einem nachfolgenden Verfahren adäquat berücksichtigt wird. Das gilt 
insbesondere, weil das Plangebiet sich mit einem Wasserschutzgebiet über-
schneidet. Die Gemeinde muss auch prüfen, ob den Belangen unserer Mandan-
tin in einem nachfolgendem Verfahren in ausreichendem Umfang Rechnung 
getragen wird. Jegliche Ausführungen dazu fehlen. 
 
Außerdem müsste die Gemeinde schon im Bebauungsplanverfahren prüfen, ob 
die behördlichen Entscheidungen auf der nachgelagerten Ebene überhaupt zu-
gunsten der Bauherren ausfallen können, seien es Baugenehmigungen oder 
etwaige wasserrechtliche Entscheidungen. Eine solche Prüfung nimmt die Ge-
meinde aber nicht vor. Das wäre angesichts der Bedeutung, die der Grundwas-
serschutz hier hat, erforderlich. Damit steht die Planrechtfertigung, § 1 Abs. 3 
BauGB, in Frage. 
 
Schließlich prüft die Gemeinde nicht, auf Kellergeschosse zu verzichten und ob 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Konflikte können zweifelsohne bewältigt 
werden. Dies zeigt zum einen das Abstim-
mungsverfahren mit der zuständigen Behörde 
als auch die Tatsache, dass die Bebauung ohne 
Eingriff in das Grundwasser möglich ist (Bauen 
ohne Keller). 
 
 
 
 
 
 
Die erforderlichen wasserrechtlichen Genehmi-
gungen bzw. eine Erlaubnis wurden in Aussicht 
gestellt. Siehe hierzu auch Stellungnahme des 
Landratsamts. 
 
 
 
 
Auf Kellergeschosse gänzlich zu verzichten, ist 
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dies für den Grundwasserschutz ausreicht. 
 
 
 
 
 
Entwässerung des Baugebiets 
Das Entwässerungskonzept für das geplante Baugebiet ist nicht fachgerecht 
geplant. Laut Begründung erstreckt es sich über einen Hang, der flach zur 
Gärtringer Straße hin abfällt. Die Versickerung ist aufgrund der Bodenbeschaf-
fenheit kaum möglich. Es steht zu befürchten, dass zumindest bei Starkregen 
oder Schneeschmelze Wasser, Schlamm etc. auf die Gärtringer Straße gespült 
wird (vgl. Begründung, 5. 6f.). Der Bebauungsplanentwurf sieht vor, dass Boden-
befestigungen wasserdurchlässig zu gestalten sind und jedes Gebäude eine 
Zisterne mit einer bestimmten Mindestgröße haben muss (Textteil, Ziffer II. 2 und 
5). Es ist zu befürchten, dass diese Maßnahmen nicht ausreichen, um das im 
geplanten Baugebiet anfallende Regenwasser aufzunehmen. Das gilt schon für 
„normale“ Regenereignisse. Durchlässige Bodenbefestigungen werden bei einer 
ohnehin geringen Versickerungsrate kaum helfen. Außerdem ist nicht geregelt, 
dass und wie oft die Zisternen geleert werden müssen. Der Überlauf ins Misch-
wassersystem (Textteil, Ziffer II. 5) reicht nicht aus, zumal die Planung der Ab-
wasserbeseitigung ebenfalls Fragen aufwirft (dazu unten). Nicht geprüft wird, ob 
auch stärkere Regenereignisse oder Schmelzwasser von den o.g. Entwässe-
rungseinrichtungen im Baugebiet aufgenommen werden können. 
 
Auch die Gärtringer Straße selbst muss über ein ausreichend dimensioniertes 
Entwässerungssystem verfügen. Dieses muss auch Oberflächenwasser aus dem 
Baugebiet aufnehmen können, welches dort nicht versickern oder von den Zis-
ternen aufgenommen werden kann. Dieses Wasser wird hangabwärts auf die 
Straße laufen. Insbesondere bei stärkeren Regenereignissen wird es auf eine 
leistungsfähige Straßenentwässerung ankommen. Andernfalls ist zu befürchten, 
dass das Betriebsgelände unserer Mandantin überschwemmt wird. Denn das 
Grundstück der Mandantin liegt hangabwärts der Straße. Wird die Straße künftig 
angehoben, um sie an die Bezugshöhe des geplanten Baugebiets anzupassen, 
ist erst recht zu befürchten, dass Wasser aus dem geplanten Baugebiet und von 
der Straße auf das Grundstück der Mandantin läuft. 
 

nicht erforderlich. Die Bezugshöhe im Bebau-
ungsplan dient der Definition der Gesamthöhe. 
Von dieser kann abgewichen werden, um z.B. 
ein Kellergeschoss oberhalb des Bemessungs-
wasserspiegels errichten zu können.  
 
 
Die Aussage muss zurückgewiesen werden, da 
die Entwässerung mit dem Landratsamt abge-
stimmt wurde. Die Dimensionierung der Anlagen 
erfolgte auf der Grundlage der einschlägigen 
Vorgaben ebenfalls in Abstimmung mit der Be-
hörde. Der Zusammenhang mit den Zisternen ist 
nicht gegeben, da diese nicht zur Regenwasser-
rückhaltung dienen, sondern lediglich zur Nut-
zung. Weiterhin wurden die aufgeworfenen 
Fragen bereits mit der zuständigen Fachbehör-
de erörtert und, wo erforderlich, berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
Bei der Objektplanung der Gärtringer Straße 
wird dies berücksichtigt, es ist kein Belang im 
Bebauungsplanverfahren. 
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Auch die Entwässerungseinrichtungen des Baugebiets selbst müssen ausrei-
chend bemessen sein. In der Begründung (5. 3f.) wird ausgeführt, dass das im 
geplanten Gebiet anfallende Regenwasser über das bestehende Regenüberlauf-
becken (RÜB} 4 in den Krebsbach geleitet wird. Das RÜB 4 befindet sich etwa an 
der Einmündung der Talstraße auf die Gärtringer Straße. Es entwässert in den 
Krebsbach, der sich entlang des Abzweigs der Talstraße nach Nordosten zieht 
und hinter dem Grundstück unserer Mandantin verläuft. Es ist nicht ersichtlich, ob 
geprüft wurde, ob das RÜB ausreichend bemessen ist, zusätzliche Wassermen-
gen aufzunehmen, und der Krebsbach dieses schadlos ableiten kann. Dargelegt 
wird dies zumindest nicht. Wir bezweifeln, dass das RÜB ausreichend bemessen 
ist. Die Versickerungsfähigkeit des Bodens im geplanten Baugebiet ist ohnehin 
gering, es werden zusätzlich Flächen versiegelt, die Verkehrswege im Baugebiet 
werden nicht gesondert entwässert. Es werden größere Wassermengen anfallen, 
als bisher über das RÜB 4 und den Krebsbach abzuführen sind. Bereits für die 
bisherigen Wassermengen reicht die Wasserrückhaltung nicht aus. Bei jedem 
größeren Regen läuft das RÜB über. Hinzu kommt, dass in Zukunft verstärkt mit 
Extremwetterereignissen wie Starkregen zu rechnen ist. Es ist Aufgabe der Ge-
meinde Gärtringen, hierfür Vorsorge zu treffen (vgl. https://www.lubw.baden-
wuerttemberg.de/wasser/starkregen). Wir haben nicht den Eindruck, dass die 
Gemeinde im Rahmen der Bauleitplanung ausreichende Vorsorge trifft. Die 
Rückhaltung soll lediglich vergrößert werden, weil andernorts Rückhalteflächen 
verloren gehen (Gewerbegebiet „Riedbrunnen"). Das reicht nicht aus. Für unsere 
Mandantin ist eine ausreichende Bemessung des RÜB oder eine zusätzliche 
Wasserrückhaltung und die schadlose Ableitung durch den Krebsbach von äu-
ßerster Relevanz. Ihr Grundstück liegt unmittelbar am Krebsbach, der das Re-
genwasser aus dem Baugebiet aufnehmen soll. Tritt dieser über die Ufer, wird ihr 
Grundstück überschwemmt. 
 
Ist die Entwässerung des Baugebiets und der Straße nicht fachgerecht geplant, 
ist bei stärkeren Regenfällen zu befürchten, dass das Betriebsgelände unserer 
Mandantin von zwei Seiten aus überschwemmt wird - von der Gärtringer Straße 
aus und vom Krebsbach aus, wenn dieser über die Ufer tritt. 
 
 
Auch die Abwasserentsorgung ist nicht fachgerecht geplant. Es soll ein neues 
Mischwassernetz hergestellt werden. Dieses soll über das bestehende RÜB 4 an 

 
Die Entwässerung ist Aufgabe der Gemeinde 
und kein Belang der Bauleitplanung. Bei der 
Planung wurden jedoch die Rahmenbedingun-
gen mit der Behörde abgestimmt, so dass die 
beschriebenen Befürchtungen entkräftet werden 
können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Vorwurf ist nicht zutreffend. Wie bereits 
oben erwähnt, wurde die Entwässerung mit der 
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die bestehende Ortskanalisation angeschlossen werden. Von dort soll das Ab-
wasser zum RÜB 3 und von dort zur Sammelkläranlage fließen. Das RÜB 3 liegt 
in der Nähe der Brunnen unserer Mandantin nordöstlich des Betriebsgeländes. 
Separate Rückhaltebecken sind laut Begründung (S. 3) des Entwurfs nicht erfor-
derlich. Gegen diese Lösung spricht, dass die Kanalisation bereits heute mit der 
Abwasserbeseitigung überfordert ist. Die Regenrückhaltebecken, insbesondere 
das RÜB 3, laufen bei jedem stärkeren Regenereignis über. Das Abwasser läuft 
in den Krebsbach. Diese ist dann u.a. mit Toilettenpapier verunreinigt. Kommt 
das Abwasser aus dem geplanten Baugebiet hinzu, wird dies erst recht passie-
ren. Durch Versickerung des Abwassers und bei Überschwemmungen des 
Krebsbachs ist eine Verunreinigung der Brunnen unserer Mandantin (und der 
Krebsbachaue) zu befürchten. 
 
Ein fachgerecht geplantes Trennwassersystem würde die aufgezeigten Risiken 
voraussichtlich mindern. Wenigstens muss aber das Mischwassersystem ein-
schließlich der RÜB ausreichend dimensioniert sein. Dazu sind nach hiesiger 
Einschätzung zusätzliche Rückhaltemöglichkeiten zu schaffen. Wo dies passie-
ren kann, erschließt sich jedoch nicht. Sichergestellt werden muss, dass der 
Krebsbach das Regenwasser schadlos ableiten kann und dass er nicht verunrei-
nigt wird. Ist die fachgerechte Entwässerung des geplanten Baugebiets nicht 
gewährleistet, ist von der Planung Abstand zu nehmen. 
 
Weitere Einwände 
Altlasten sind laut Begründung (S. 1) nicht bekannt. Nach Kenntnis unserer Man-
dantin wurde im Teer der Gärtringer Straße jedoch PAK gemessen. 
 
Die artenschutzrechtliche Untersuchung hält weitere Ermittlungen zu Fledermäu-
sen für entbehrlich (S. 24). Das ist nicht richtig. In den Sommermonaten fliegen 
Fledermäuse über das Grundstück unserer Mandantin. Diese können von dem 
geplanten Wohngebiet beeinträchtigt werden. Auch wenn daher im Bereich des 
geplanten Baugebiets keine Quartiermöglichkeiten vorliegen, sind Untersuchun-
gen erforderlich. 
 
Nicht plausibel ist die Annahme, dass der Kiebitz durch das Vorhaben nicht be-
troffen sei. Dieser ist vor allem in der Krebsbachaue angesiedelt. Der Krebsbach 
dient als Vorfluter für das Regenwasser aus dem geplanten Baugebiet und des 
bestehenden Ortes. Außerdem läuft das RÜB 3 bei stärkeren Regenfällen über. 

zuständigen Behörde abgestimmt und von die-
ser freigegeben. Insofern werden die Bedenken 
zurückgewiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage bezog sich auf das Gebiet selbst. 
Die Begründung wird konkretisiert. 
 
Allein der Überflug von Fledermäusen verur-
sacht noch keine Verbotstatbestände. Weitere 
Untersuchungen sind nicht erforderlich. 
 
 
 
 
Die Aussagen sind nachvollziehbar, Ergänzun-
gen oder Korrekturen sind nicht erforderlich. 
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Es kommt dann zu Überschwemmungen. 
 
Wird das geplante Baugebiet zusätzlich über das RÜB 4 in das RÜB 3 entwäs-
sert, steigt das Überflutungsrisiko. Wird aber die Krebsbachaue überschwemmt, 
ist auch der Kiebitz möglicherweise beeinträchtigt. 
 
Für den Fall der Beeinträchtigung der Brunnen unserer Mandantin ist Schadens-
ersatz vorzusehen 
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