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1. 
 

Landratsamt Esslingen 
(Schreiben vom 18.12.2019) 

 

 
I. Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz (WBA) 
 
1. Oberflächengewässer 

 
Der Planbereich grenzt direkt an ein Gewässer II. Ordnung (Lauter). Hier ist 
gemäß §29 Wassergesetz Baden-Württemberg (WG) ein Gewässerrand-
streifen von 5m von baulichen Anlagen aller Art sowie Geländeauffüllungen 
frei zu halten. 
 
Der Gewässerrandstreifen bemisst sich ab Böschungsoberkante (entspricht 
der derzeitigen Ufermauer) und ist in den weiteren Planunterlagen darzu-
stellen. Im Textteil ist unter Punkt IV. 10.4 zu korrigieren, dass der Gewäs-
serrandstreifen sehr wohl innerhalb des Planungsgebietes liegt. 
 
 
 
 
 
Wünschenswert wäre hier der Rückbau der Ufermauer, die Abflachung des 
Ufers und die Bepflanzung mit standorttypischen Stauden und Gehölzen im 
Zuge der Neubebauung. 
 
Für diese Gewässerumgestaltung ist ein separates Genehmigungsverfah-
ren notwendig. 
 
 

2. Abwasserableitung und Regenwasserbehandlung 
 
Bei der weiteren Planung sind §55 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz und §46 
Abs. 2 Nr. 2 des WG zu beachten. 
 
Soweit rechtlich möglich, sind die vorgesehenen Maßnahmen zu dezentra-
len Niederschlagswasserbeseitigung im Bebauungsplanverfahren als Fest-
setzungen im Textteil festzuschreiben und im Plan zeichnerisch darzustel-
len. 

 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
Die Ufermauer befindet sich genau auf der 
Grundstücksgrenze. Nachdem die Abgrenzung 
des räumlichen Geltungsbereichs des Bebau-
ungsplans einen Abstand von 5 Meter zur west-
lichen Grundstücksgrenze hat, liegt der Gewäs-
serrandstreifen außerhalb des Geltungsbe-
reichs. Der Gewässerrandstreifen wird daher 
nicht in den Bebauungsplan aufgenommen. 
 
Die Umgestaltung des Lauterufers ist nicht Ge-
genstand der Bauleitplanung, sondern bleibt 
wasserrechtlichen Regelungen vorbehalten.  
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
Die Entwässerung wird im Vorhaben- und Er-
schließungsplan dargestellt. Eine Festsetzung 
zur dezentralen Niederschlagswasserbeseiti-
gung soll nicht aufgenommen werden. 
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Nach den gesetzlichen Vorgaben und aus fachlicher Sicht ist das Nieder-
schlagswasser von Dachflächen, soweit möglich zu versickern oder ortsnah 
in einen Vorfluter einzuleiten. 
 
Gegebenenfalls ist für die Einleitung in das Gewässer ein Wasserrechtsver-
fahren erforderlich. 
 
Für die Bemessung der Einleitungswassermenge in den Vorfluter für das 
anfallende Oberflächenwasser aus dem Plangebiet ist der natürliche Ab-
fluss aus dem unbebauten Gebiet zu Grunde zu legen. Nach dem ATV-
DVMK-Arbeitsblatt A138 (Punkt 3.3.7) ist die Drosselabflussspende qDR = 
10l/sha anzusetzen. Dies sollte bei der Erstellung des Entwässerungskon-
zeptes berücksichtigt werden. Die genau anzusetzende Drosselspende ist 
im Vorfeld der Entwässerungsplanung mit dem WBA abzustimmen. 
 
 
Das Niederschlagswasser der PKW-Parkplatzflächen muss über einen of-
fenporigen Belag versickert werden, sofern erforderlich kann die weitere 
Vorflut über ein Drainagesystem in Richtung Vorfluter sichergestellt werden. 
Ein direkter Anschluss der PKW-Parkplatzfläche über ein Rohrsystem an 
den Vorfluter ist nicht zulässig. Für die Stellplatzflächen, die mit offenpori-
gen Materialien ausgeführt werden, muss durch Aufkantungen sichergestellt 
werden, dass diesen kein Oberflächenwasser der Straßen- beziehungswei-
se Hofbereiche zufließen kann. Dies ist im Textteil zu berücksichtigen. 
 
Verbindlich vorgegebene Dachbegrünungen für Flachdächer mit einer Nei-
gung bis zu 15° können einen Beitrag zum Niederschlagswasserrückhalt lie-
fern und sollten als Festsetzung im Textteil aufgenommen werden. Sollte 
die Dachbegrünung nicht zur Ausführung kommen, muss das durch die 
Dachbegrünung nicht erstellte Retentionsvolumen durch eine anderweitige 
Retentionsmaßnahme (zum Beispiel Retentionszisterne oder Rigole oder 
sonstige Anlage) auf dem Grundstück zur Verfügung gestellt werden. 
 
 
 
 

 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
Kenntnisnahme. Die Details zur Einleitung des 
Oberflächenwassers in den Vorfluter wurden im 
Zuge der Erstellung des Entwässerungskon-
zepts für den Vorhaben- und Erschließungsplan 
mit der Fachbehörde abgestimmt. 
 
 
 
 
Im Bebauungsplan ist die Herstellung der Stell-
plätze mit wasserdurchlässigen Belägen bereits 
festgesetzt. Die Festsetzung wird im Sinne der 
Stellungnahme konkretisiert. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Der Bebauungsplan enthält 
bereits eine Festsetzung, wonach Flachdächer 
und flach geneigte Dächer mit einer Dachnei-
gung von bis zu 5° zu mindestens 75 % der 
Dachfläche extensiv oder intensiv zu begrünen 
sind. Eine weitergehende Festsetzung wird nicht 
für sinnvoll erachtet. 
Der Vorhabenplan sieht für die Hauptgebäude 
jedoch Satteldächer mit einer Dachneigung von 
45° bzw. 50° vor. Für diese werden im Vorha-
ben- und Erschließungsplan anderweitige Re-
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Es wird angeregt, diese Punkte bei der weiteren Planung zu berücksichti-
gen.  
 
 

3. Grundwasserschutz 
 
Aufgrund des Baugrundgutachtens des Ingenieurbüros Voigtmann vom 
19.02.2019 wird davon ausgegangen, dass Tiefgründungen im grundwas-
serführenden Lockergestein des Lautertals vorgesehen sind. Für diese 
Baumaßnahmen im Grundwasser ist eine wasserrechtliche Erlaubnis des 
Landratsamts Esslingen erforderlich. 
 
Mit dem im Baugrundgutachten vorgeschlagenen Bemessungswasserspie-
gel von 388,20m üNN besteht Einverständnis.  
 
Bauteile im Grundwasser sind wasserdicht und auftriebssicher herzustellen. 
Dauerhafte Grundwasserabsenkungen sind nicht zulässig. Bauzeitliche 
Grundwasserabsenkungen sind rechtzeitig vorher im Wasserrechtsverfah-
ren zu beantragen. 
 
Es ist davon auszugehen, dass sich zwischen Tiefgaragenboden und dem 
Grundwasserspiegel keine ausreichenden natürlichen Schutzschichten be-
finden, um mögliche Verunreinigungen zurückzuhalten. Der Boden der ge-
planten Tiefgarage ist daher als dichte Bodenplatte auszubilden oder mit ei-
ner sonstigen Abdichtung (zum Beispiel Folie oder Bentonitmatte unter 
Pflasterbelag) zu versehen. 
 
Aufgrund der Lage des Baugebiets in Gewässernähe ist davon auszuge-
hen, dass Untergeschosse im Hochwasserfall unter Grundwassereinfluss 
geraten könnten. Es wird daher dringend empfohlen, Untergeschosse 
(Ebene -1) als wasserdichte Wanne auszubilden und falls auf Flutungsöff-
nungen verzichtet wird, die Auftriebskräfte zu berücksichtigen. 
 
 
 

tentionsmaßnahmen vorgesehen. 
 
Die Entwässerung wird im Vorhaben- und Er-
schließungsplan dargestellt. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
Kenntnisnahme. Ein entsprechender Hinweis ist 
bereits im Bebauungsplan enthalten. 
 
 
 
Kenntnisnahme. Ein entsprechender Hinweis 
wird in den Bebauungsplan aufgenommen. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Ein entsprechender Hinweis 
wird in den Bebauungsplan aufgenommen. 
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4. Bodenschutz- und Altlastenkataster 
 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind zwar keine Altlasten be-
kannt, dennoch wurden im Zuge der Baugrunderkundung Auffüllungen 
erbohrt, die nicht für einen Widereinbau geeignet sind, beziehungsweise 
ordnungsgemäß zu entsorgen sind. 
 
Zur Beurteilung liegt folgendes Gutachten vor: 
- Gutachten Nr. 12418 des Ing. Büros Voigtmann vom 19.02.2019 
 
Die Problematik des anstehenden und verunreinigten Auffüllmaterials ist im 
weiteren Verfahren sachgerecht zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
Überwiegend ist Wohnnutzung und untergeordnet Gewerbe geplant. Für die 
Wohnnutzung mit den geplanten gärtnerischen Freiflächen ergibt sich ins-
besondere aufgrund der festgestellten Verunreinigungen im Untergrund die 
aufgrund von §1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB verankerte Forderung, bei der Aufstel-
lung von Bauleitplänen die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse und die Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölke-
rung zu berücksichtigen. 
 
Dies würde im konkreten Fall bedeuten, dass eine gärtnerische Nutzung 
und eine Nutzung durch den Menschen auf den Freiflächen im fertiggestell-
ten Zustand der Gebäude uneingeschränkt möglich sein muss. Entspre-
chend der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) 
muss der Boden oder aufgebrachtes Bodenmaterial bei Freiflächen und 
Flächen mit gärtnerischer Nutzung die Vorsorgewerte der BBodSchV ein-
halten. 
 
Die Tiefbauarbeiten sind unter gutachtlicher Begleitung durch einen Sach-
verständigen nach §18 Bundes-Bodenschutzgesetz durchzuführen, damit 
nicht frei verwertbares Bodenmaterial separiert und ordnungsgemäß ent-
sorgt werden kann und die gestellten Anforderungen erreicht werden. 

 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
Der Sachverhalt ist in die Begründung zum 
Bebauungsplan bereits berücksichtigt. Der Bau-
herr hat sich mit dem Gutachter über die ord-
nungsgemäße Entsorgung des Auffüllmaterials 
abzustimmen. Eine entsprechende Regelung ist 
im Durchführungsvertrag enthalten. 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Ein entsprechender Hinweis 
wird in den Bebauungsplan aufgenommen. 
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Sollte sich Anhaltspunkte schädlicher Bodenveränderungen im Sinne des 
Gesetzes ergeben, ist gemäß der Mitteilungspflicht nach §3 Abs. 1 Landes-
bodenschutz- und Altlastengesetz das Landratsamt Essingen – Amt für 
Wasserwirtschaft und Bodenschutz – unverzüglich zu informieren. 
 

II. Naturschutz 
 
Es bestehen keine grundsätzlichen naturschutzfachlichen Bedenken. Es 
werden jedoch folgende Anregungen beziehungsweise Empfehlungen vor-
gebracht: 
 
Es sollte geprüft werden, ob die bestehenden Gehölze zumindest teilweise 
erhalten und in die Planung einbezogen werden können. Zu erhaltende und 
neu zu pflanzenden Bäume sollten zudem über die Festsetzung von 
Pflanzbindungen beziehungsweise Pflanzgeboten im Bebauungsplan gesi-
chert werden. Die Aufnahme einer Artenliste in den Bebauungsplan und die 
Vorgabe von Mindestqualitäten zu pflanzenden Bäumen wird empfohlen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgrund der Nähe zur Lauter wird angeregt, das Regenwasser nicht über 
das Abwasserkanalnetz zu entsorgen, sondern es unter Beachtung wasser-
rechtlicher Bestimmung direkt der Lauter zuzuleiten. 
 
 
 

 
Kenntnisnahme. Ein entsprechender Hinweis 
wird in den Bebauungsplan aufgenommen. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Die Prüfung ist erfolgt. Die bestehenden Gehöl-
ze können nicht erhalten werden und werden 
daher im Bebauungsplan nicht mit einer Pflanz-
bindung belegt. Pflanzgebote werden bewusst 
nicht in den Bebauungsplan aufgenommen. Die 
Durchgrünung des Plangebiets ist im Vorhaben- 
und Erschließungsplan dargestellt und damit 
gesichert. 
Der Bebauungsplan enthält bereits eine Fest-
setzung, wonach bei der Pflanzung von Bäumen 
und Gehölzen standortgerechte, heimische 
Laubbäume, Streuobstbäume und Gehölzarten 
zu verwenden sind. Diese Festsetzung wird als 
ausreichend erachtet, um eine ökologisch wert-
volle Bepflanzung zu erhalten. Eine Artenliste 
mit Mindestqualitäten wird nicht aufgenommen, 
da dies den Bauherrn unnötig einschränken 
würde. 
 
Die Anregung wird aufgenommen. Das Dachflä-
chenwasser wird im Plangebiet gepuffert und 
der Lauter zugeführt. Einzelheiten sind im Ent-
wässerungskonzept des Vorhaben- und Er-
schließungsplans dargestellt. 
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Folgende weitere Festsetzungen werden angeregt: 
 
- Einfriedungen nur mit laubabwerfenden einheimischen Gehölzen, 

 
 
 

- gärtnerische Gestaltung der Grünfläche (Verbot von Schotterflächen als 
Freiflächengestaltung), Pflicht zur Vorlage eines Freiflächengestaltungs-
plans mit den Bauantragsunterlagen 
 
 
 
 

- sämtliche Nebenanlagen und Garagen sind zu begrünen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Bebauungsplan sollte darauf hingewiesen werden, dass an großflächi-
gen durchsichtigen Bauteilen Maßnahmen gegen Vogelschlag zu berück-
sichtigen sind. 
 
 
Die Ausführungen der artenschutzrechtlichen Voruntersuchung vom 
02.08.2019 sind nicht zu beanstanden. 
 
Derzeit werden laut Mitteilung von Herrn Geitz (Geitz & Partner GbR) noch 
die Artengruppe Fische, Krebse und Makrozoobentos untersucht. Vorbe-
haltlich der Ergebnisse dieser Untersuchung bestehen keine Bedenken. 
 
Gehölz dürfen nur außerhalb der Vegetationszeit, somit ausschließlich zwi-
schen dem 1. Oktober und 28. Februar entfernt werden. 

 
 
Die Anregung wird nicht aufgenommen, da dies 
den Grundstückseigentümer und Bauherrn zu 
sehr einschränken würde. 
 
Die Anregung zur Aufnahme einer Festsetzung 
zum Verbot von Schotterflächen als Freiflächen-
gestaltung wird aufgenommen. 
Der Freiflächengestaltungsplan ist im Vorhaben- 
und Erschließungsplan enthalten und wird damit 
Teil des vorhabenbezogenen Bebauungsplans. 
 
Der Bebauungsplan enthält bereits eine Fest-
setzung wonach Flachdächer- und flachgeneigte 
Dächer von Nebenanlagen zu begrünen sind. 
Garagen und überdachte Stellplätze sind gene-
rell unzulässig. Die Dächer der Tiefgaragen 
werden entsprechend des Vorhaben- und Er-
schließungsplans begrünt, insofern sie nicht 
unter Gebäuden sitzen oder als Hof- und Wege-
flächen genutzt werden. 
 
Großflächige durchsichtige Bauteile sind im 
Plangebiet nicht vorgesehen. Dennoch wird ein 
entsprechender Hinweis in den Bebauungsplan 
aufgenommen. 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Kenntnisnahme. Ein entsprechender Hinweis ist 
im Bebauungsplan enthalten. 
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Das Gebäude ist vor dem Abbruch nochmals auf Anwesenheit von Vögeln 
und Fledermäusen zu untersuchen. Dies sollte unter I.9. im Textteil ergänzt 
werden. 
 

III. Gewerbeaufsicht 
 
Bedingt durch seine exponierte Lage an der Einmündung der Beurener 
Straße (Landesstraße 1210) in die Kirchheimer Straße (Bundesstraße 465) 
(„Adlerkreuzung“) ist das Plangebiet einer hohen Verkehrslärmbelastung 
ausgesetzt. 
 
In einem schalltechnischen Gutachten wurde entlang der straßenseitigen 
Fassaden Beurteilungspegel von 71 dB(A) und 60 dB(A) nachts ermittelt. 
Die Orientierungswerte gemäß DIN 18005-1/Bbl. 1:1987-05 für Verkehrs-
lärm (im Mischgebiet 60dB(A) tags und 50dB(A) nachts werden damit – wie 
auch der Schwellenwert der Gesundheitsgefährdung – erheblich überschrit-
ten. In solchen Lärmbereichen, welche die Schwelle der Gesundheitsgefahr 
überschreiten, ist nach Urteilen des Bundesverwaltungsbereichs die Pla-
nungsfreiheit für die Ausweisung von Wohnnutzung faktisch nicht mehr ge-
geben. 
 
Zur Gewährleistung gesunder Wohn- und Arbeitsbedingungen bedarf es 
daher weitergehender Schallschutzmaßnahmen, deren planungsrechtliche 
Festsetzung – ausweislich Ziffer 11.11 der Begründung zum Bebauungs-
plan dem Ergebnis der schalltechnischen Untersuchung vorbehalten bleibt. 
Mit den hierzu in der Geräuschimmissionsprognose unter Ziffer 9 genann-
ten Festsetzungsvorschläge wird dieser erhöhten Vorbelastung in ausrei-
chendem Maße Rechnung getragen, weshalb deren Umsetzung befürwortet 
wird. 
 
Ferner ist sicherzustellen, dass es auf der gegenüberliegenden Straßensei-
te zu keiner Schallpegelerhöhung durch Reflexion kommt. Dies hätte eine 
Erhöhung der bereits bestehenden Überschreitung der Gesundheitsgefähr-
dungswerte im Bestand zur Folge. In der Rechtsprechung wird ausdrücklich 
darauf hingewiesen, dass selbst eine geringfügige, das heißt eine nicht 
wahrnehmbare Erhöhung in einem solchen Fall ohne zusätzliche Schall-

 
Die Anregung wird aufgenommen. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
An den relevanten Fassaden findet eine schall-
absorbierende Fassadengestaltung statt. Der 
Nachweis, dass es im Bestand nicht zu einer 
Überschreitung der Gesundheitsgefährdungs-
werte durch Reflexion kommt, wird erbracht. 
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schutzmaßnahme nicht zulässig ist. Daher wird angeregt, die Notwendigkeit 
einer schallabsorbierenden Fassadenausgestaltung prüfen zu lassen. 
 
Weiteres ist nicht vorzubringen. 
 
 

IV. Landwirtschaftsamt 
 
Das Flurstück des Planbereichs befindet sich innerorts. Nach Kenntnisstand 
des Landwirtschaftsamtes befinden sich keine landwirtschaftlichen Hofstel-
len in der näheren Umgebung. 
 
Durch den Bebauungsplan sind keine agrarstrukturellen Belange betroffen. 
Die Nahverdichtung des Innenbereichs wird begrüßt. 
 
 

V. Gesundheitsamt 
 
Aus Sicht der Infektionsprävention sowie der Umwelthygiene wird nachfol-
gende Stellungnahme abgegeben: 
 
1. Altlasten 
Das Gesundheitsamt des Landkreises Esslingen geht davon aus, dass eine 
Abklärung hinsichtlich bekannter Altlasten oder anderer Bodenbelastungen 
durch möglicherweise gesundheitsschädliche Substanzen, zum Beispiel in 
Folge vorausgegangener Nutzungen, seitens der Stadt Owen erfolgt ist. 
Sollten sich im weiteren Verlauf der Planung oder während künftiger Bauar-
beiten Hinweise auf bisher nicht bekannte Belastungen ergeben, ist das 
Gesundheitssamt zur gesundheitlichen Bewertung beizuziehen. 
 
2. Abwasserbeseitigung 
Unter Bezugnahme auf §10 Abs. 2 Nr. 6 „Hygienische Überwachung von 
Anlagen zur Abwasserbeseitigung“ und § 10 Abs. 3 des Gesetzes über den 
öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG) wird hinsichtlich der verbindlichen 
Bauleitplanung darauf hingewiesen, dass bei der Abwasserentsorgung in 
bestehenden oder geplanten Mischwassersystemen (häusliche Abwasser 
und Niederschlagswasser) der Anteil von Niederschlagswasser möglichst 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Die Abklärung ist erfolgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Entwässerung wird im Vorhaben- und Er-
schließungsplan dargestellt. 
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reduziert werden sollte, um die im Rahmen von Entlastungsereignissen an 
Regenüberlaufbecken (RÜB) und an Kläranlagen auftretende Emissionen 
von Krankheitserregern (Viren, Bakterien, Parasiten) aus menschlichen Fä-
kalien in die Gewässer zu verringern, da die Gewässer an anderer Stelle 
wieder zu Trinkwassergewinnung, zur Bewässerung von Obst und Gemüse 
und zur Freizeitgestaltung genutzt werden. Maßnahmen zur dezentralen 
Regenwasserretention und -versickerung tragen in dieser Hinsicht langfris-
tig auch zur Verbesserung des Infektionsschutzes bei (vergleiche gegebe-
nenfalls §1 Trinkwasserverordnung, Artikel 1 Abs. 2 der EU- Badegewäs-
ser-Richtlinie und DIN 19650 („Hygienische Belange von Bewässerungs-
wasser“). 
 
3. Lärm 
Die Vorschläge der erstellten Geräuschmissionsprognose sind zu beachten. 
 
In Bezug auf die Lärmproblematik wird darauf hingewiesen, dass gesund-
heitsschädliche Lärmeinwirkungen selbst unterhalb der Grenzwerte gesetz-
licher Regelwerke, wie zum Beispiel der BlmSchV, TA Lärm etc. und auch 
unterhalb der schalltechnischen Orientierungswerte für die städtebauliche 
Planung des Beiblattes 1 zu DIN 18005 auftreten (vgl. Sondergutachten des 
SRU, Deutscher Bundestag, Drucksache 14/2300, Nr. 441 ff., S. 177 ff., 
15.12.1999). Chronische Lärmbelastungen können eine Reihe von nachtei-
ligen Auswirkungen auf die Lebensqualität und die Gesundheit haben. Es 
ist zudem lärmmedizinisch belegt, dass Pegelunterschiede auch kleiner 
3dB(A) vom Menschen wahrgenommen werden und zu Gesundheitsbeein-
trächtigungen führen können (vgl. Richtigstellung des Umweltbundesamtes 
(UBA), Titel: Sind 3 dB wahrnehmbar?, Januar 2004). 
 
Lärmminderungsmaßnahmen, die dazu dienen, bereits bestehende und neu 
entstehende Lärmimmissionen auf die Orientierungswerte der DIN 18005 
beziehungsweise auf die Grenzwerte der entsprechenden gesetzlichen Re-
gelwerke abzusenken oder diese sogar auf Immissionswerte unterhalb der 
gesetzlichen Mindestanforderungen weiter zu reduzieren, sind aus gesund-
heitsvorsorglicher Sicht daher sinnvoll und hinsichtlich des Gesundheits-
schutzes Erfolg versprechend. Deshalb sollte besonders auf Lärmreduzie-
rung beziehungsweise -vermeidung, auch über das gesetzlich geforderte 
Maß hinaus, geachtet werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gemeinde Owen 
BEBAUUNGSPLAN "LAUTERQUARTIER" 

Vorentwurf vom 22.10.2019        frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) sowie der Behörden und sonstigen Träger öff. Belange gem. § 4 (1) BauGB 

Beratung der eingegangenen Stellungnahmen in öffentlicher Sitzung des Gemeinderates am 06.07.2021 

 

 10/23 

I. 
Behörden und sonstige 
Träger öffentlicher Belange 

Stellungnahme 
Ergebnis der Prüfung, 
Abwägungsvorschlag 

 
Für den geplanten Bereich liegt eine Lärmkartierung gemäß der Richtlinie 
2002/49/EG über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm vor. 
Quelle: Landesamt für Umwelt und Messungen Baden-Württemberg 
 
Die ausgewiesene Lärmbelastung durch den Straßenverkehr für Teile des 
Plangebietes beträgt laut der dortigen Daten bis zu >70 – 75 dB(A) im 24-
Stunden-Wert LDEN. 
 
Der Wert für die Nacht, LNIGHT (22:00-6:00 Uhr) liegt in diesem Bereich 
bei bis zu >60 – 65 dB(A) (vergleiche Anlagen). 
 
Die gesundheitlichen Folgen erhöhter Lärmbelastung durch den Straßen-
verkehr werden vom Umweltbundesamt aktuell wie folgt beschrieben: 
 
„Eine generelle Regelung zum Schutz von Straßenverkehrslärm gibt es in 
Deutschland nicht. Nur beim Neubau oder eine wesentliche Änderung einer 
Straße sind zum Lärmschutz Immissionsgrenzwerte festgelegt“ […] „Lärm 
löst abhängig von der Tageszeit (Tag/Nacht) unterschiedliche Reaktionen 
aus. Im Allgemeinen sind bei Mittelungspegeln innerhalb von Wohnungen, 
die nachts unter 25dB(A) und tags unter 35dB(A) liegen, keine nennenswer-
ten Beeinträchtigungen zu erwarten. Diese Bedingungen werden bei ge-
kippten Fenstern noch erreicht, wenn die Außenpegel nachts unter 40dB(A) 
und tags unter 50dB(A) liegen. Tagsüber ist bei Mittelungspegeln über 
55dB(A) außerhalb des Hauses zunehmend mit Beeinträchtigungen des 
psychischen und sozialen Wohlbefindens zu rechnen. Um die Gesundheit 
zu schützen (Zunahme des Herzinfarktrisiko), sollte ein Mittelungspegel von 
65dB(A) am Tage und 55dB(A) in der Nacht nicht überschritten werden.“ 
(http://www.umweltbundesamt.de/themen/verkehrlaerm/verkehrs-
laerm/straßenverkehrslaerm) 
 
Das Bundesverwaltungsgericht hat sich wiederholt dazu geäußert, bei wel-
chem äquivalenten Dauerschallpegel Verkehrslärm die Schwelle zur Ge-
sundheitsgefahr überschreitet: „Bislang tendiert das Bundesverwaltungsge-
richt dahin, die maßgeblichen Werte auf 70B(A) tags und 60dB(A) nachts – 
Außenpegel zu fixieren (vergleiche Halama/Stüer, a.a.O. <142>)“ (BVerwG 
4 B 37.04 vom 18.11.2004). Im Urteil BVerwG 7 A 11.10 vom 15.12.2011 

 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
Kenntnisnahme. 
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werden die oben genannten Werte auch als „in der höchstrichterlichen 
Rechtsprechung entwickelte grundrechtliche Zumutbarkeitsschwelle“ be-
zeichnet. 
(http://www.bverwg.de/entscheidungen/entscheidung.php?-
ent=181104B4B37.04.0) 
(http://www.bverwg.de/entscheidungen/entscheidung.php?-
ent=151211U7A11.210.0) 
 
Rechtsgrundlagen: 
Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten bei Men-
schen (Infektionsschutzgesetz -IfSG) vom Juli 2000 (BGBl. I S. 1045) – in 
der aktuellen Fassung 
Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch 
(Trinkwasserverordnung – TrinkwV 2001) vom 21. Mai 2001 (BGBl. I S. 
959) – in der aktuellen Fassung 
Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (Gesundheitsdienstgesetz 
– ÖGDG) vom 17. Dezember 2015 – in der aktuellen Fassung 
 
 

VI. Amt für Geoinformation und Vermessung 
 
Die Klassifizierungen B465 und Wa2 (Lauter) sind anzugeben. 
 
Bezüglich Quellenangaben und Copyrightvermerk wird auf dem zeichneri-
schen Teil des Bebauungsplans auf die Anlage 1 Nr. 4 der Rahmenverein-
barung Geobasisinformationen zwischen dem Land Baden-Württemberg 
und den Städten und Gemeinden verwiesen und um Beachtung bezie-
hungsweise Nachtrag (mit Aktenzeichen LGL) gebeten. 
 
Es wird empfohlen, den Plan in diesen Punkten noch zu ergänzen. 
 
 

VII. Straßenbauamt 
 
Das Plangebiet liegt im Erschließungsbereich (ODE) der Ortsdurchfahrt 
Owen an der Bundestraße (B) 465 sowie der Landstraße (L) 1210. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Die Planzeichnung sowie die 
Legende werden ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
Die Anregung wird aufgenommen. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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Nachdem vom oben genannten Bebauungsplanentwurf keine Kreisstraße 
betroffen ist, werden vom Straßenbauamt als Straßenbaulastträger der 
Kreisstraße im Landkreis Esslingen keine grundsätzlichen Einwendungen 
oder Bedenken erhoben. 
 
Da das Plangebiet die B465 sowie die L1210 tangieren und es sich hierbei 
um klassifizierte Straßen in der Baulast des Bundes beziehungsweise Lan-
des handelt, sollte auch das Regierungspräsidium Stuttgart, Referat 42 an-
gehört werden. 
 
Weiterhin sind die in §22 des Straßengesetzes für Baden-Württemberg de-
finierten öffentlichen Belange zu beachten. 
 

VIII. Straßenverkehrsamt 
 
Die Planung der Links-Abbiegespur aus Fahrtrichtung Lenningen Brucken 
kommend in die L1210 wird begrüßt und aufgrund der prekären Verhältnis-
se an diesem Knotenpunkt ausdrücklich empfohlen. 
 
Der Ein-/Ausfahrtsbereich der Tiefgarage muss so gestaltet werden, dass 
gute Sichtbeziehungen zwischen Fußgängern und Fahrzeugführern beste-
hen. Aus diesem Grund sollte die Tiefgarage bereits außerhalb der Geh-
wegfläche einen ebenen Aufstellungsbereich für Kraftfahrzeuge (Kfz) auf-
weisen, bevor die Gefällestrecke in die Tiefgarage beginnt. Dies ist insbe-
sondere für ausfahrende Kfz wichtig, damit Fußgänger – insbesondere Kin-
der – frühzeitig erkannt werden können. Dies scheint in den Planunterlagen 
bereits umgesetzt. 
 
Zu beachten ist jedoch, dass die Zufahrt in die Tiefgarage, sowie die An-
fahrt der drei Querparkstände entlang der B 465 laut Planunterlagen nur 
aus Richtung Dettingen zulässig ist, da der Fahrzeugführung aus Richtung 
Lenningen eine durchgezogene Fahrbahnmarkierung überfahren müsste. 
 
Die drei Querparkstände an der L1310 befinden sich im Bereich der Auf-
stellflächen der Lichtsignalanlage am Knotenpunkt. Daher wird im Vorfeld 
auf mögliche Problemstellungen hingewiesen, wenn Fahrzeugführer aus 
Richtung B 465 kommend auf der L1210 warten müssen, um die Parkstän-

Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
Das Regierungspräsidium Stuttgart, Referat 42 
wird am Bebauungsplanverfahren beteiligt. 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Die Vorgaben werden in der Planung berück-
sichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
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de anfahren zu können. 
 
Erfahrungsgemäß wird ganz allgemein auf zukünftige Erschwernisse hin-
gewiesen, wenn durch unzureichende Dimensionierung des Straßenraums 
oder problematische Sichtbeziehungen, baulich oder durch Bepflanzung 
geschaffen, die Einfahrt in den fließenden Verkehr erschwert wird. Es wird 
empfohlen, dies in Planung und Ausführung zu berücksichtigen. 
 
Es wird empfohlen, die vorgesehenen 1,5 Parkplätze je Wohneinheit zu 
überdenken und auf 2,0 je Wohneinheit zu erhöhen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf die Stellungnahme des Polizeipräsidiums Reutlingen (Herr Bonnaire, 
Tel. 0711 3990-670 vom 26.11.2019 wird verwiesen: 
 
„Gegen den Bebauungsplan bestehen grundsätzlich keine Bedenken. Den-
noch möchten wir auf einige Punkte hinweisen. 
 
Mit der Linksabbiegespur in Richtung Beuren (von Lenningen kommend) 

 
 
Der Hinweis wird in der weiteren Planung und 
Ausführung berücksichtigt. 
 
 
 
 
Nach § 37 LBO ist bei der Errichtung von Ge-
bäuden mit Wohnungen für jede Wohnung ein 
geeigneter Stellplatz für Kraftfahrzeuge herzu-
stellen (notwendiger Kfz-Stellplatz). Nach § 74 
Abs. 2 LBO kann durch Satzung die Stellplatz-
verpflichtung eingeschränkt oder für Wohnungen 
auf bis zu zwei Stellplätze erhöht werden, soweit 
Gründe des Verkehrs oder städtebauliche Grün-
de oder Gründe sparsamer Flächennutzung dies 
rechtfertigen. 
Im vorliegenden Fall rechtfertigen Gründe des 
Verkehrs eine Erhöhung der Stellplatzverpflich-
tung. Gleichzeitig muss jedoch berücksichtigt 
werden, dass sich in fußläufiger Erreichbarkeit 
mehrere Bushaltestellen sowie der Bahnhof 
befinden und damit eine gute Anbindung an den 
ÖPNV gegeben ist. Ziel der Planung ist die 
Nachverdichtung im Innenbereich und der spar-
same Umgang mit Grund und Boden. Eine wei-
tere Erhöhung der Stellplatzverpflichtung wird 
daher nicht als zielführend erachtet. 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
Kenntnisnahme. 
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kann die seit langer Zeit erwünschte Erhöhung der Leistungsfähigkeit in der 
Fahrbeziehung Lenningen – Beuren und Lenningen – Kirchheim erreicht 
werden. Die Signalanlage sollte in diesem Zuge erneuert werden und sig-
naltechnisch den künftigen Erfordernissen angepasst werden. 
 
Die vorgesehene Tiefgaragenausfahrt ist ausreichend von der Einmündung 
der L1210 in die B465 entfernt, um einbiegenden Verkehr rechtzeitig erken-
nen zu können.  
 
Allerdings liegen die Stellplätze entlang der B465 im Sichtfeld der Tiefgara-
genausfahrt, so dass durch parkende Fahrzeuge die Sicht auf die Bundes-
straße eingeschränkt werden kann. Die Stellplätze sind so auf dem Grund-
stück anzuordnen, dass auch bei größeren geparkten Fahrzeugen (Kombi, 
SUV etc.) ein ausreichendes Sichtfeld auf die Bundesstraße vorhanden ist. 
 
Die Stellplätze an der Beurener Straße (L1210) liegen im Aufstellungsbe-
reich der LSA. Die Nutzbarkeit der Stellplätze ist verkehrsbedingt einge-
schränkt. Behinderungen des fließenden Verkehrs sind dann zu erwarten, 
wenn freie Stellplätze wegen wartender Fahrzeuge nicht angefahren wer-
den können, die Parkplatznutzer aber auf der Fahrbahn warten, um auf den 
Stellplatz fahren zu können. 
 
Sollte sich die Nutzung dieser Stellplätze als Nachteilig auf den Verkehrs-
fluss der signalisierten Einmündung auswirken (s.o.), sind gegebenenfalls 
verkehrliche oder gar bauliche Maßnahmen zu treffen, um die Leistungsfä-
higkeit des Knotens sicherzustellen. 
 
Die in der Planung vorgesehenen 1,5 Stellplätze pro Wohneinheit reichen in 
der Praxis nach unserer Erfahrung nicht aus. Vor allem für die 1-Zimmer-
Wohnungen sollen keine Stellplätze nötig werden, was dem Nutzungscha-
rakter wiederspricht („Ein-Personen-Haushalt“). In der näheren Umgebung 
gehen wir davon aus, dass sich mit der Zeit eine Verknappung des Park-
raums entwickeln wird. 
Da das Parken in der Beurener Straße und der Kirchheimer Straße wegen 
der Verkehrsbedeutung kaum in Frage kommt, wird sich Parkverkehr in die 
angrenzenden Nebenstraßen verlagern. Je nach bereits bestehendem 
Parkdruck werden zusätzlich Regelungen des ruhenden Verkehrs erforder-

 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Die Tiefgaragenzufahrt wird im Vorhaben- und 
Erschließungsplan aufgeweitet und die Stellplät-
ze so angeordnet, dass ein ausreichend großes 
Sichtfeld von der Tiefgaragenausfahrt auf die 
Bundesstraße entsteht. 
 
Kenntnisnahme. Die Problematik ist bekannt 
und wird in Kauf genommen, da andere Lösun-
gen nicht zur Verfügung stehen. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
Nach § 37 LBO ist bei der Errichtung von Ge-
bäuden mit Wohnungen für jede Wohnung ein 
geeigneter Stellplatz für Kraftfahrzeuge herzu-
stellen (notwendiger Kfz-Stellplatz). Nach § 74 
Abs. 2 LBO kann durch Satzung die Stellplatz-
verpflichtung eingeschränkt oder für Wohnungen 
auf bis zu zwei Stellplätze erhöht werden, soweit 
Gründe des Verkehrs oder städtebauliche Grün-
de oder Gründe sparsamer Flächennutzung dies 
rechtfertigen. 
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lich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im vorliegenden Plan ist eine schraffierte Fläche quer zur B465 eingezeich-
net, die zu den gegenüberliegenden Stellplätzen führt. Die Funktion dieser 
Fläche ist den Unterlagen nicht zu entnehmen. Es wird vorsorglich darauf 
hingewiesen, dass Markierungen zur Fußgängerführung oder ähnliches 
über die Bundesstraße privater Natur nicht zulässig sind. 
 
Eventuell notwendige Feuerwehrflächen sollten frühzeitig mit der zuständi-
gen Verkehrsbehörde abgestimmt werden. 
 
 
Darüber hinaus regen wir an, dass der Vorhabenträger ein Konzept zur Ab-
wicklung der gesamten Baulogistik erstellt und mit der Verkehrsbehörde 
sowie gegebenenfalls mit den Straßenbaulastträgern abstimmt. Eine bau-
zeitliche Einschränkung der beiden klassifizierten Straßen im Nahbereich 
des Bauvorhabens halten wir angesichts der Verkehrsmenge grundsätzlich 
für nicht vertretbar.“ 
 
 

IX. Öffentlicher Personennahverkehr 
 

Es werden keine Anregungen vorgebracht. 
 
 
 
 

Im vorliegenden Fall rechtfertigen Gründe des 
Verkehrs eine Erhöhung der Stellplatzverpflich-
tung. Gleichzeitig muss jedoch berücksichtigt 
werden, dass sich in fußläufiger Erreichbarkeit 
mehrere Bushaltestellen sowie der Bahnhof 
befinden und damit eine gute Anbindung an den 
ÖPNV gegeben ist. Ziel der Planung ist die 
Nachverdichtung im Innenbereich und der spar-
same Umgang mit Grund und Boden. Eine wei-
tere Erhöhung der Stellplatzverpflichtung wird 
daher nicht als zielführend erachtet. 
 
Kenntnisnahme. Eine Markierung der Fahrbahn 
zur Fußgängerführung über die Bundesstraße 
ist nicht vorgesehen. 
 
 
 
Die Abstimmung erfolgt außerhalb des Bebau-
ungsplanverfahrens im Rahmen der Objektpla-
nung. 
 
Kenntnisnahme. Die Baustellenlogistik ist nicht 
Gegenstand der Bauleitplanung, sondern wird 
im Baugenehmigungsverfahrens abgehandelt. 
Eine Abstimmung erfolgt außerhalb des Bebau-
ungsplanverfahrens. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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X. Katastrophenschutz/Feuerlöschwesen 
 
1. Löschwasserversorgung 

Für das Plangebiet ist eine Löschwasserversorgung nach den Vorhaben zur 
Technischen Regel des DVGW – Arbeitsblatt W405, Fassung Februar 
2008, über die öffentliche Trinkwasserversorgung sicherzustellen. 
 
Die Löschwasserversorgung für den ersten Löschangriff zur Brandbekämp-
fung und zur Rettung von Personen muss in einer Entfernung von 75m 
Lauflinie bis zum Zugang des Grundstücks von der öffentlichen Verkehrs-
fläche aus sichergestellt sein. 
 
Die Abstände von Hydranten auf Leitungen in Ortsnetzen, die auch der 
Löschwasserversorgung (Grundschutz) dienen, dürfen 150m nicht überstei-
gen. Größere Abstände von Hydranten bedürfen der Kompensation durch 
andere geeignete Löschwasserentnahmestellen. 
 
Der insgesamt benötigte Löschwasserbedarf ist in einem Umkreis (Radius) 
von 300m nachzuweisen. Diese Regelung gilt nicht über unüberwindbare 
Hindernisse hinweg. Das sind zum Beispiel mehrspurige Schnellstraßen 
sowie große, langgestreckte Gebäudekomplexe, die die tatsächliche Lauf-
strecke zu den Löschwasserentnahmestellen unverhältnismäßig verlängern. 
 
Bei der oben genannten Wasserentnahme aus Hydranten (Nennleistung) 
darf der Betriebsdruck 1,5 bar nicht unterschreiten. 
 

2. Flächen für die Feuerwehr 
Es sind Flächen für die Feuerwehr gemäß den Anforderungen der Verwal-
tungsvorschrift (VwV) Feuerwehrflächen und §2 der Ausführungsverord-
nung zur Landesbauordnung für Baden-Württemberg vorzusehen (Zugän-
ge, Stellflächen). 
 
Die fahrbahnbegleitende Bepflanzung und Stellplatzordnung darf den für 
Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr erforderlichen lichten Raum nicht ein-
schränken. 
Dies gilt sowohl für den geradlinigen Verkehr der Zufahrten für die Feuer-
wehr als auch innerhalb der Kurven, die in der nach Bild 1 VwV Feuerwehr-

 
 
 
Kenntnisnahme. Der Nachweis über die Einhal-
tung der Vorgaben ist im Baugenehmigungsver-
fahren zu erbringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Die Vorgaben werden im Vor-
haben- und Erschließungsplan berücksichtigt. 
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flächen erforderlichen Breite freizuhalten sind. 
 
Zwischen den anzuleiternden Stellen und den Stellflächen dürfen sich keine 
Hindernisse (zum Beispiel Bäume, Sträucher, bauliche Anlagen, Beleuch-
tungen, Einfriedungen, Aufschüttungen, Gräben, Mauern usw.) befinden, da 
sie den Einsatz des Rettungsgerätes behindern oder gegebenenfalls nicht 
möglich machen. 
 
Unter Berücksichtigung im Planentwurf wird gebeten. 
 
 
 
 
 

XI. Abfallwirtschaftsbetrieb 
 
Der Stellplatz für die Mülltonnen ist im Südosten der Fläche des Bebau-
ungsplanes vorgesehen. Die Gestellung zur Abholung muss dementspre-
chend an der Kirchheimer Straße erfolgen. Hierfür muss ein Bereitstel-
lungsplatz vorgesehen werden. 
 
Die bereitgestellten Behälter müssen für die Müllabfuhr anfahrbar sein und 
frei zugänglich sein. Die Abholung muss ohne Schwierigkeiten und Zeitver-
lust möglich sein, daher ist diese von entfernt liegenden Stellplätzen leider 
nicht möglich. Hierbei sollte berücksichtig werden, dass auf Grund der wö-
chentlichen Biomüllabfuhr in den Sommermonaten bis zu drei Abfahrten 
gleichzeitig bereitgestellt werden müssen. 
 
 

XII. Untere Baurechtsbehörde 
 

1. Der Bebauungsplan ist nicht qualifiziert im Sinne des § 30 Abs. 1 BauGB, 
Art und Maß der baulichen Nutzung ist nicht festgesetzt. Bauvorhaben sind 
auf der Grundlage von § 30 Abs. 3 in Verbindung mit § 34 BauGB zu beur-
teilen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Vorgaben zur Löschwassermenge sowie zu 
den Aufstellflächen der Feuerwehr können nicht 
abschließend im Bebauungsplanverfahren be-
rücksichtigt werden, sondern sind Sache des 
Baugenehmigungsverfahrens.  
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Einschätzung wird widersprochen. Es han-
delt sich um einen vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan. Zulässig ist das in den Vorhaben- und 
Erschließungsplänen definierte Vorhaben. 
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2. Für das Plangebiet besteht ein Baulinienplan aus dem Jahr 1952. Gemäß 
§ 1 Abs. 8 BauGB gelten die Vorschriften des BauGB über die Aufstellung 
von Bauleitplänen unter anderem auch für ihre Aufhebung. 
 
Es wird daher empfohlen, die Aufhebung des Baulinienplanes in diesem Be-
reich zum Bestandteil der tragenden Beschlüsse (Auslegungs- und Sat-
zungsbeschluss) zu machen und den Textteil entsprechend zu ergänzen. 
 
 
 
 
 
 

3. Überschreitungen der festgesetzten Baugrenzen durch untergeordnete, 
oberirdische Bauwerke, zum Beispiel Hauszugänge, Fluchttreppenhäuser 
oder ähnliches sollen bis zu 3,0 m auf eine Länge von 7,0 m je Gebäudesei-
te zulässig sein. Es handelt sich hierbei um eine Regelung, die in den Zu-
lassungsverfahren für die Einzelbauvorhaben gemäß § 31 Abs. 1 BauGB 
von der Baurechtsbehörde im Einvernehmen mit der Stadt zu beurteilen ist. 
 

4. Das unter Ziffer 5. ausgeführte gilt gleichermaßen für die Zulässigkeit von 
Nebenanlagen in Form von Gebäuden. Es wird um Klarstellung gebeten, ob 
vom Brutto-Rauminhalt auszugehen ist. 
 
Bei der Angabe der DIN 18005 sowie der DIN 4109 sind vollständige und 
eindeutige Bezeichnungen anzugeben. Der Plangeber muss im Besitz der 
Norm/Richtlinie sein. In der Bebauungsplanurkunde muss darauf hingewie-
sen werden, dass die Gemeinde die Norm/Richtlinie zur Einsicht behält. 
Nach dem Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg reicht es 
aus, wenn in der öffentlichen Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses 
darauf hingewiesen wird, dass die … Technische Vorschrift in der Gemein-
de zur Einsichtnahme vorliegt (VGH BW, Urteil vom 02.08.2018 – 3S 
1523/16). 
 

5. Die Landesbauordnung für Baden-Württemberg wurde am 17.07.2019 
novelliert. Diese Novellierung trat am 01.08.2019 in Kraft. Die Rechtsgrund-
lage bei den örtlichen Bauvorschriften ist daher zu korrigieren. 

Kenntnisnahme. 
 
 
 
Die Empfehlung findet Beachtung. In den zeich-
nerischen Teil, den Textteil und die Bebauungs-
plansatzung wird ein Hinweis aufgenommen, 
wonach mit Inkrafttreten des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplans sämtliche Festsetzungen 
bestehender Bebauungspläne innerhalb des 
räumlichen Geltungsbereichs dieses Planes 
aufgehoben werden. 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Die Festsetzung wird überar-
beitet. 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisname. Die Rechtsgrundlagen werden 
aktualisiert. 
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6. Die örtliche Bauvorschrift, wonach bei Flachdächern und Dächern mit einer 

Dachneigung von weniger als 8° das Dach zu mindestens 75% der Dach-
fläche zu begrünen ist, kann entfallen. Im Plangebiet sind nur Satteldächer 
zulässig. 
 
 
 
 
 

7. Klimaschutz 
Gemäß §1a Abs. 5 BauGB soll den Erfordernissen des Klimaschutzes so-
wohl durch Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch 
durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel dienen, Rechnung 
tragen werden. Dieser Grundsatz ist in der Abwägung gemäß § 1 Abs. 7 
BauGB zu berücksichtigen. 

 

 
In den örtlichen Bauvorschriften sind ausschließ-
lich für Hauptgebäude die Dachform und Dach-
neigung festgesetzt. Dächer untergeordneter 
Bauteile und Nebengebäude können auch mit 
anderen Dachformen und -neigungen ausgebil-
det werden und müssen bei einer Dachneigung 
von weniger als 5° mit einer Dachbegrünung 
ausgeführt werden. 
 
 
Kenntnisnahme. Der Bebauungsplan enthält 
Festsetzungen, die den Erfordernissen des 
Klimawandels Rechnung tragen bzw. diesem 
entgegenwirken. Beispielhaft können die Fest-
setzungen der offenen Bauweise zur Aufrecht-
erhaltung der Durchlüftung, die Verpflichtung zur 
Verwendung wasserdurchlässiger Beläge, 
standortgerechter Pflanzen und insektenscho-
nender Beleuchtung sowie die Festsetzung, 
wonach (Neben-)Gebäude mit Flachdächern 
und flachgeneigten Dächern zu begrünen sind, 
genannt werden. Die Regelungen der örtlichen 
Bauvorschriften sind so gefasst, dass Anlagen 
der Solarenergienutzung von den Vorgaben 
abweichen können und damit generell zulässig 
sind. Hier wird der regenerativen Energieerzeu-
gung und dem Klimaschutz Vorrang vor dem 
Ortsbild eingeräumt. 
Unabhängig davon ermöglicht der Bebauungs-
plan die Schaffung von zusätzlichem Wohnraum 
auf einer bereits vorgenutzten Fläche im Innen-
bereich und schont damit die natürlichen Flä-
chen am Ortsrand.  
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2. 
 

Regierungspräsidium 
Stuttgart 
Referat 21 
(Raumordnung, Baurecht, 
Denkmalschutz) 
(Schreiben vom 27.11.2019) 

 

 
Raumordnung 
Aus raumordnerischer Sicht wird darauf hingewiesen, dass insbesondere §1 Abs. 
3 bis Abs. 5 BauGB sowie §1a Abs. 2 BauGB zu beachten sind. Diesen Rege-
lungen sind in der Begründung angemessen Rechnung zu tragen. 
 
Zur Aufnahme in das Raumordnungskataster wird gemäß §26 Abs. 3 LplG gebe-
ten, dem Regierungspräsidium nach Inkrafttreten des Planes eine Mehrfertigung 
der Planunterlagen – soweit möglich auch in digitalisierter Form – zugehen zu 
lassen. 

 
 
Kenntnisnahme. Die Regelungen finden in der 
Begründung Beachtung. 
 
 
Das RP Stuttgart erhält nach Inkrafttreten des 
Bebauungsplanes eine Mehrfertigung zuge-
schickt. 
 

 

3. 
 

Regierungspräsidium 
Stuttgart 
Abteilung 4 (Straßenwesen 
und Verkehr) 
(Schreiben vom 16.12.2019) 

 

 
Das Regierungspräsidium Stuttgart, Abteilung 4 Straßenwesen und Verkehr, 
nimmt zu dem geplanten Vorhaben wie folgt Stellung: 
 
Das Untersuchungsgebiet befindet sich im Bereich der Landesstraße L 1210 und 
der Bundesstraße B 465 in der Ortsdurchfahrt von Owen. Die Planung und die 
weitere Vorgehensweise zum Umbau des Knotenpunktes sind mit dem Regie-
rungspräsidium Stuttgart - Referat 47.3, Außenstelle Göppingen - abzustimmen. 
 

 
 
 
 
Kenntnisnahme. Eine Abstimmung mit dem RP 
Stuttgart – Ref. 47.3, Außenstelle Göppingen 
hat bereits stattgefunden. Eine weitere Abstim-
mung findet statt. 
 

 

4. 
 

Landesamt für Denkmal-
pflege im Regierungsprä-
sidium Stuttgart 
(Schreiben vom 11.12.2019) 

 

 
Der Geltungsbereich der Planung umfasst Teile der archäologischen Verdachts-
fläche „Mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Siedlungs- und Stadtbereich Owen“ 
(Prüffall, 1M, siehe Kartierung). 

 

 
Kenntnisnahme. Der Hinweis wird in den Be-
bauungsplan aufgenommen. 
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Innerhalb des überplanten Bereiches befindet sich das ehem. Gasthaus Adler, 
das im baulichen Bestand noch bis ins 17 Jh. zurückreicht. Trotz zahlreicher 
baulicher Veränderungen sind archäologische Zeugnisse, die Aufschluss über 
die frühere Baugeschichte des Gasthauses, aber darüber hinaus auch ältere, 
möglicherweise bis in mittelalterliche Zeit zurückreichende Vorgängerbebauung 
geben können, nicht auszuschließen bzw. zu erwarten. Diesen Befunden kann 
ggf. die Eigenschaft von Kulturdenkmalen gem. §2 DSchG zukommen, an deren 
Erhalt ein öffentliches Interesse bestehen würde. 
 
Geplante Baumaßnahmen innerhalb der ausgewiesenen Areale bedürfen der 
denkmalschutzrechtlichen Genehmigung. Je nach Art und Umfang baulicher 
Maßnahmen können bauarchäologische und/oder archäologische 
(Vor)untersuchungen und ggf. Ausgrabungen erforderlich werden, die vom Vor-
habenträger zu finanzieren sind. Eine abschließende Stellungnahme kann jedoch 
erst anhand konkreter Angaben und Materialien zum Planvorhaben erfolgen, aus 
denen neben relevanten Daten zur Planung auch die vorhandenen Störungsflä-
chen (z.B. moderne Kelleranlagen, Kanal- und Leitungstrassen) ersichtlich wer-
den. Es wird darauf hingewiesen, dass auch Keller zur archäologischen Sub-
stanz gehören und nicht ohne denkmalrechtliche Genehmigung entfernt werden 
dürfen. 
 
Eine frühzeitige Beteiligung der Archäologischen Denkmalpflege, Frau Dr. 
Dorothee Brenner (dorothee.brenner@rps.bwl.de), im Vorfeld weiterer Planun-
gen – auch der Abbrucharbeiten ist erforderlich. 
 
Wir bitten um Übernahme der o.g. denkmalfachlichen Belange in die Planunter-
lagen. 
 

Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Die Hinweise werden in den Bebauungsplan 
aufgenommen. 

 

5. 
 

Verband Region Stuttgart 
(Schreiben vom 05.12.2019) 

 

 
Der Planung stehen regionalplanerische Ziele nicht entgegen 
 
Sobald die Planunterlagen weiter ausgearbeitet sind, wird eine verbindliche regi-
onalplanerische Stellungnahme durch den Planungsausschuss des Verband 
Region Stuttgart beschlossen. 
 
Um eine weitere Beteiligung am Verfahren wird gebeten. 
 

 
Kenntnisnahme. 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Der Verband Region Stuttgart wird am weiteren 
Verfahren beteiligt. 
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6. 
 

Deutsche Telekom Technik 
GmbH 
(Schreiben vom 10.12.2019) 

 
Im Planbereich befinden sich noch keine Telekommunikationslinien der Telekom. 
 
Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordi-
nierung mit dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträ-
ger ist es, dass Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Bebau-
ungsgebiet der Deutschen Telekom Technik GmbH unter dem im Briefkopf ge-
nannten Adresse so früh wie möglich, mindestens 6 Monate vor Baubeginn, 
schriftlich angezeigt werden. 
 

 
Kenntnisnahme. 
 
Kenntnisnahme. Beginn und Ablauf der Er-
schließungsmaßnahmen werden frühzeitig mit 
der Deutschen Telekom Technik GmbH abge-
stimmt. 
 

 

7. 
 

Ensinger GmbH & Co.KG 
(Schreiben vom 12.12.2019) 

 

 
Bezüglich der Stromversorgung der geplanten Baukörper hatten wir bereits einen 
ersten Kontakt mit dem vom Architekturbüro Bankwitz beauftragten Elektro-
Fachplaner Herrn Klaiber. Er hat Überlegungen und Fragen bezüglich der mögli-
chen Stromversorgung für den Abbruch und die Erstellung der geplanten Gebäu-
de vorgetragen, wofür es praktikable Lösungen gibt. Über die Höhe der notwen-
digen Anschlussleistung und weitere Anschlussgegebenheiten der Baukörper 
konnte er noch keine konkreten Aussagen machen, weshalb wir derzeit noch 
keine detaillierte Planung betreiben. 
 
Unsere Überlegungen gelten vielmehr der geplanten Umgestaltung von Straße 
und Gehweg. Deshalb wollen wir heute darauf hinweisen, dass der Anschluss 
der Gebäude üblicherweise zum Zeitpunkt der Fertigstellung der Rohbauarbeiten 
erstellt werden muss. Dazu ist notwendig, dass entsprechende Kabel im Bereich 
des neu geplanten Gehweges so verlegt (beziehungsweise vom seitherigen 
Gehweg umgelegt) werden können, dass bei den anstehenden Straßenbauarbei-
ten keine weiteren Umbauarbeiten der Stromversorgung notwendig sind. 
 
Bitte lassen sie unsere Gedanken in Ihre weitere Planung des Bauablaufs ein-
fließen. An einer Koordination unserer Erschließungsarbeiten mit anderen Bau-
maßnahmen sind wir interessiert. Als weitere Anregung möchten wir Ihnen noch 
die Überprüfung der Straßenbeleuchtungssituation im besagten Straßenabschnitt 
weitergeben. 
 

 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Eine Abstimmung zur Stromversorgung erfolgt 
außerhalb des Bebauungsplanverfahrens im 
Rahmen der Objektplanung.  

 

8. 
 

Netze BW GmbH 
(Schreiben vom 05.12.2019) 

 
Zu der vorliegenden Planfassung bestehen seitens der Netze BW GmbH keine 
weiteren Anregungen oder Bedenken. 

 
Kenntnisnahme. 
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9. 
 

Unitymedia BW GmbH 
(Schreiben vom 06.12.2019) 

 

 
Im Planbereich liegen keine Versorgungsanlagen der Unitymedia BW GmbH. Wir 
sind grundsätzlich daran interessiert, unser glasfaserbasiertes Kabelnetz in Neu-
baugebieten zu erweitern und damit einen Beitrag zur Sicherung der Breitband-
versorgung für Ihre Bürger zu leisten. 
 
Ihre Anfrage wurde an die zuständige Fachabteilung weitergeleitet, die sich mit 
Ihnen zu gegebener Zeit in Verbindung setzen wird. Bis dahin bitten wir Sie, uns 
am Bebauungsplanverfahren weiter zu beteiligen. 
 

 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 

 
 
 
 
Keine Stellungnahme ist von folgenden Behörden oder sonstigen Träger öffentlicher Belange zum Bebauungsplan eingegangen: 
 

- BUND Kreisverband Esslingen 
- Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg e.V., Arbeitskreis Esslingen 

 
 
 
Von Seiten der Öffentlichkeit sind keine Äußerungen, Erörterungen und sonstige Stellungnahmen zu dem Bebauungsplan eingegangen. 
 
 
 
 
Owen, den 06.07.2021 
 
 
  
Verena Grötzinger 
Bürgermeisterin 


