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I. Behörden, Nachbargemeinden und sonstige Träger öffentlicher Belange 

Nr. Verfasser, Datum Stellungnahme / Anregungen Stellungnahme Verwaltung und Planer, Abwägungsvorschlag 

1 LRA Böblingen 
13.06.2019 

Baurecht 

Nachdem die planungsrechtlichen Vorschriften, der beigefügte Textteil mit 
örtlichen Bauvorschriften noch viele offene Punkte aufweisen, kann dazu 
keine Stellungnahme abgegeben werden.  
Es wird aber bereits jetzt darauf hingewiesen, dass die Formulierungen 
möglichst klar und eindeutig sein sollten (z. B. Abstände Garagen… Ziffer A 
5.2 zu unpräzise; A1   Gartenbaubetriebe…; B4/5 die Topographie im west-
lichen Bereich sollte bezüglich Stützmauern usw. berücksichtigt werden.) 
Es wird angeregt den Textteil - wenn er entsprechend ausgereift ist - im Vor-
feld mit uns abzustimmen. 
Im Planteil fehlen noch sämtliche Nutzungsschablonen, somit können viele 
textliche Festsetzungen nicht beurteilt werden. Gegen den Planteil beste-
hen, soweit derzeit beurteilbar, keine Bedenken. 
 
Immissionsschutz 

Das westliche Plangebiet entlang des Steinhauwegs ist ggf. Verkehrslärm-
immissionen ausgehend von der L 1184 und/oder der Andienung des west-
lich gelegenen landwirtschaftlichen Betriebes ausgesetzt. Wir möchten da-
her eine entsprechende Prüfung dieser Thematik anregen. 
Im Umweltbericht zum Vorentwurf vom 07.05.2019 wird eine Geruchsimmis-
sionsprognose (Büro iMA Richter & Röckle GmbH & Co. KG) vom 
11.01.2017 zitiert. Wir bitten darum, uns diese Prognose im Hauptverfahren 
zur Verfügung zu stellen. 
Weitere Anregungen oder Bedenken bestehen seitens Immissionsschutz 
zum momentanen Planungsstand nicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu Baurecht 

Dem Planstand Vorentwurf war ein KONZEPT für den Textteil mit örtlichen 
Bauvorschriften beigefügt. 
Dieser ist zum Entwurf unter Berücksichtigung der Anregungen weiterentwi-
ckelt worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Immissionsschutz 

Lärmimmissionen: 
Die betriebliche Erschließung des landwirtschaftlichen Betriebs erfolgt be-
reits heute nicht vom Steinhauweg aus, sondern überwiegend über den 
deutlich weiter westlich gelegenen Weg, der direkt in die L 1184 (Herrenber-
ger Str.) einmündet. 
 
Das Büro BS Ingenieure, Ludwigsburg, hat eine Verkehrsuntersuchung er-
stellt (Proj.Nr. 6296 vom Februar 2020). In diesem Rahmen sind die beste-
henden Verkehrszahlen auf den Straßen der Umgebung erhoben, und de-
ren Entwicklung bis zum Jahr 2035 prognostiziert worden. 
Für die „freie“ Strecke der L 1184 westlich des Kreisverkehrs Einmündung 
Steinhau ist für das Prognosejahr 2035 eine Querschnittbelastung von 
6.900 Kfz/24h im Planungsfall prognostiziert. 
Überschlägige Abschätzungen mittels des dB-Rechners (städtebauliche 
Lärmfibel) ergeben, dass die schalltechnischen Orientierungswerte für Ver-
kehrslärm nach DIN 18005 Beiblatt 1 für Wohngebiete (tags 55 dB(A) und 
nachts 45 dB(A)) bei der Betrachtung der freien Strecke sowie bei Betrach-
tung des Kreisverkehrs auch im Prognosejahr 2035 voraussichtlich einge-
halten werden. Die etwas höheren Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärm-
schutzverordnung (16. BImSchV) von tags 59 dB(A) und nachts 49 dB(A) 
werden nach den Abschätzungen unterschritten. 
Insofern erscheint eine detaillierte schalltechnische Untersuchung hier nicht 
erforderlich.  
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Naturschutz 

Da noch keine vollständige spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (SaP) 
und kein vollständiger Umweltbericht vorliegen, kann noch keine endgültige 
Stellungnahme abgegeben werden. Folgende Punkte sind jedoch aus Sicht 
der unteren Naturschutzbehörde zu beachten: 

 A planungsrechtliche Festsetzungen, A 9.1: Das Pflanzgebot zur Ein-
grünung der Baugrundstücke sollte nicht als WA, sondern als öffentliche 
Grünfläche festgesetzt werden. Da die Bepflanzung als Ausgleich ange-
rechnet werden soll, kann so sichergestellt werden, dass sie auch tat-
sächlich umgesetzt wird. 

 B Örtliche Bauvorschriften, B 5.1: Die Festsetzung sollte so formuliert 
werden, dass „Steingärten“ ausgeschlossen werden. Z. B. „…sind gärt-
nerisch zu XX % als Grünflächen anzulegen…“. 

 Aus Gründen des Umweltschutzes und der Reduzierung des Flächen-
verbrauchs wird angeregt, die Möglichkeit von Geschosswohnungsbau, 
ggf. mit Dachbegrünung, zu prüfen. 
 

 Die UNB weist darauf hin, dass sich die Gemeinde, falls gewünscht, an 
der ökologischen Aufwertung des Maurener Sees als Ausgleichsmaß-
nahme beteiligen kann. Dies kann ggf. in die noch zu erstellende E-/A-
Bilanz aufgenommen werden. 

 Ggf. wird im Umweltbericht eine Aussage zur Umweltschadensprüfung 
nach § 19 BNatSchG notwendig. 

 
 
 

 In der SaP wurde zu der Artengruppe der Fledermäuse keine Aussage 
getroffen. Da gebäude- und höhlenbrütende Vogelarten nachgewiesen 
wurden, erscheint auch ein Vorkommen von Fledermäusen potenziell 

Die Verkehrsuntersuchung wird der Begründung zum Bebauungsplan als 
Anlage beigefügt. 
 
Geruchsimmissionen: 
Die Geruchs-Immissionsprognose vom Büro iMA Richter & Röckle GmbH & 
Co. KG (Proj.Nr. 16-09-06-S vom 11.01.2017) kommt zu folgendem Ergeb-
nis (Ziff. 8): 
„Im gesamten Plangebiet bleibt damit der Beurteilungswert für Wohngebiete 
nach GIRL (/2/) von 10 % z.T. deutlich eingehalten. Aus geruchstechnischer 
Sicht stellt der landwirtschaftliche Betrieb auch unter Berücksichtigung der 
betrachteten Erweiterungen keine Einschränkung für das Plangebiet „Ros-
neäcker“ dar.“ 
 
Zu Naturschutz: 

 
 
 
 
Die Sicherstellung der Bepflanzung ist auch auf privaten Flächen möglich.   
 
 
 
 
Eine entsprechende Festsetzung ist in den Entwurf des Textteils mit aufge-
nommen. 
 
Geschoßwohnungsbau ist in Teilbereichen des Plangebiets möglich; für Dä-
cher mit einer Neigung unter 15 ° wird eine mindestens extensive Dachbe-
grünung vorgeschrieben. 
 
Kenntnisnahme. Alternativ zum Maurener See wird sich Gemeinde in Ab-
stimmung mit der UNB am kreisweiten Streuobstprojekt beteiligen. 
 
 
In der saP wurden zwischenzeitlich die fehlenden Erhebungen durchgeführt. 
Durch die Umsetzung des geplanten Vorhabens werden bezüglich den un-
tersuchten Artengruppen Vögel, Reptilien und Schmetterlinge keine Ver-
botstatbestände gegen § 44 Abs. 1 BNatSchG erfüllt. 
 
S.o. 
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möglich zu sein. Daher ist entweder eine Erfassung der Artengruppe 
nachzuholen oder eine plausible Begründung nachzuliefern, weshalb 
ein Vorkommen im Plangebiet ausgeschlossen werden kann. 

 Obwohl ein Vorkommen der Zauneidechse im Plangebiet nicht ausge-
schlossen werden konnte, wurden nur zwei Begehungen zur Erfassung 
der Art durchgeführt. Dies ist unseres Erachtens nicht ausreichend um 
ein Vorkommen mit Sicherheit ausschließen zu können, zumal die Fort-
pflanzungszeit der Art von Anfang Mai bis Anfang August geht. Entwe-
der sind noch mind. zwei weitere Begehungen in diesem Jahr durchzu-
führen oder eine plausible Begründung nachzuliefern, weshalb ein Vor-
kommen im Plangebiet nun doch ausgeschlossen werden kann. 

 Für die Artengruppe der Vögel wurden nur vier Begehungen bis Mitte 
Mai durchgeführt. Dies ist unseres Erachtens nicht ausreichend um alle 
potenziell vorkommenden Brutvogelarten zu erfassen. Für bspw. die 
Rote Liste Arten Gartenrotschwanz, Grauschnäpper oder Klappergras-
mücke, die im Plangebiet durchaus möglich sind, geht der Erfassungs-
zeitraum nach Südbeck et al. (2005) bis Ende Mai bzw. Anfang Juni. 
Die SaP ist daher durch Aussagen zu spät brütenden und somit nicht 
erfassten Arten zu ergänzen, falls notwendig auch unter Einbeziehung 
von Vermeidungs- oder CEF-Maßnahmen. 

 
Landwirtschaft 

Der Bebauungsplan entwickelt sich aus dem aktuell rechtskräftigen Flä-
chennutzungsplan. Insgesamt handelt es sich um 7,29 ha Fläche. Diese 
Fläche wird fast ausschließlich als Ackerland bewirtschaftet. Auf Seiten der 
Landwirtschaft bestehen gegen das Vorhaben Bedenken. 
 
Das Plangebiet wird aktuell von fünf Landwirten bewirtschaftet. Eine Exis-
tenzgefährdung kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht angenommen werden. 
Auf Grund des Bebauungsplanes werden der Landwirtschaft ca. 7 ha hoch-
wertiges Ackerland für die Lebensmittel- und Futtermittelproduktion entzo-
gen. Die Inanspruchnahme der landwirtschaftlichen Fläche macht es aus 
unserer Sicht erforderlich, dass der durch die Planungen vorwiegend be-
troffene Flächennutzer, nämlich die Landwirtschaft, in den Unterlagen zum 
Bebauungsplan hinreichend Erwähnung findet.  
Die Erfassung der landwirtschaftlichen Belange und ihre Darlegung ist 
Grundlage für die Abwägung der öffentlichen Belange. Daher ist im Umwelt-
bericht auch die Inanspruchnahme der landwirtschaftlichen Flächen mit ih-
ren Auswirkungen z. B. anhand der Daten der digitalen Flurbilanz darzustel-
len. 
 
 
 

 
 
 
S.o. 
 
 
 
 
 
S.o. 
 
Auf eine größere Anzahl von Begehungen wurde verzichtet, da es im Um-
feld des Plangebiets nur eine geringe, vollkommen überschaubare und si-
cher kontrollierbare Anzahl von Gehölzen gab. Bei den Gehölzen handelt es 
sich um die Baumreihe entlang des Steinhauweges sowie die Hausgärten 
südlich der Panoramastraße. Es war nicht möglich, so der Fachgutachter, in 
diesen spärlichen Gehölzen eine Vogelart zu übersehen. 
 
 
 
 
Zu Landwirtschaft: 

 
 
 
 
 
Die Fläche „Rosneäcker“ ist bereits seit vielen Jahren im Flächennutzungs-
plan als Wohnbauentwicklungsfläche zu Lasten vom landwirtschaftlichen 
Flächen vorgesehen.  
Eine „einfache“ Lösung des grundlegenden Konflikts zwischen den sich dia-
metral gegenüberstehenden Belangen der Landwirtschaft und dem konkur-
rierenden Bedarf zur Bereitstellung von Wohnbauflächen und Wohnraum ist 
nicht möglich. Es bedarf einer Abwägung der gegensätzlichen Belange. 
Mit den betroffenen Landwirten wurden zu Beginn des Verfahrens Gesprä-
che geführt und einvernehmliche Entschädigungssätze vereinbart.  
 
Hierzu stellt der Umweltbericht u.a. dar: 
„Im vorliegenden Fall fallen innerhalb des Geltungsbereichs des Bebau-
ungsplans rund 3/4 der landwirtschaftlichen Fläche unter Vorrangflur I und 
1/4 unter Vorrangflur II. Das Gebiet wird momentan aufgrund der hohen 
Fruchtbarkeit der Böden (Bodenzahl > 60 bei rund drei Viertel der Fläche) 
großflächig als Ackerflächen genutzt. Das Gebiet ist ausreichend durch 
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Westlich vom Plangebiet befindet sich ein Milchviehbetrieb. Durch die im 
Umweltbericht erwähnte Geruchsimmissionsprognose kann nicht davon 
ausgegangen werden, dass durch die landwirtschaftliche Tätigkeit unzumut-
bare Geruchsimmissionen im geplanten Wohngebiet entstehen werden.  
Miteinbezogen wurde eine mögliche Erweiterung des Betriebes (Biogasan-
lage, Vergrößerung Milchviehbestand, Vergrößerung Legehennen, je inkl. 
der benötigten Mistlager und Futtersilos). Somit kann ebenfalls nicht ange-
nommen werden, dass der landwirtschaftliche Betrieb durch das geplante 
Wohngebiet in seiner Entwicklung beeinträchtigt wird.  
 
Der südlich angrenzende Feldweg (Flst.-Nr.: 3424) wird aktuell als Wirt-
schaftsweg genutzt. Da dieser innerhalb des Plangebietes dargestellt 
wurde, kann davon ausgegangen werden, dass der Weg überwiegend für 
Fußgänger und Radfahrer zur Verfügung stehen wird. Die umliegenden 
landwirtschaftlichen Nutzflächen müssen dennoch weiterhin für die Bewirt-
schaftung und Pflege maschinell erreichbar sein.  
 
Begrüßenswert ist, dass der hochwertige Oberboden im Rahmen eines 
Oberbodenverwertungskonzeptes, der landwirtschaftlichen Nutzung erhal-
ten bleibt. Aktuell liegen noch keine weiteren Maßnahmen für die natur-
schutzrechtlichen Kompensationsmaßnahmen vor.  
Aus landwirtschaftlicher Sicht muss der Ausgleich planintern erbracht wer-
den, damit nicht weitere landwirtschaftliche Flächen der Produktion entzo-
gen werden. Eine abschließende Stellungnahme kann erst ergehen, wenn 
alle naturschutzrechtlichen Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen feststehen. 
 

Wege erschlossen. Die Lage am Gemeinderand führt dazu, dass auch Er-
holungssuchende die landwirtschaftlichen Wege nutzen. 
Durch das geplante Neubaugebiet werden Ertragsflächen der örtlichen 
Landwirtschaft dauerhaft entzogen. Mit den betroffenen Landwirten wurden 
vorab Gespräche geführt und einvernehmliche Entschädigungssätze verein-
bart. Ein existenzbedrohender Flächenverlust ist nicht zu erwarten.  
Neben den Ausgleichsmaßnahmen innerhalb des Baugebiets ist die Wie-
derverwendung von Oberboden ein wichtiger geplanter Bestandteil des 
Kompensationskonzeptes. 
Hierbei werden weniger ertragreiche (und aufwertungsfähige) Ackerböden 
durch das Aufbringen der überschüssigen Oberbodenmassen nachhaltig 
verbessert. Bei der Flächenauswahl wurde die örtliche und betroffene Land-
wirtschaft mit eingebunden.  
Bei den verbleibenden Ausgleichsmaßnahmen werden landwirtschaftlich 
hochwertige Flächen durch eine Verrechnung mit dem kreisweitem Streu-
obstprojekt geschont.“ 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Weg und die umliegende Bewirtschaftbarkeit bleiben erhalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein vollständiger planinterner Ausgleich ist nicht möglich. 
Eine Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung wurde erstellt. Neben planinternen 
Maßnahmen ist die Wiederverwendung von Oberboden bei diesem Bebau-
ungsplan ein wichtiger geplanter Bestandteil des Kompensationskonzeptes. 
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Wasserwirtschaft  

Abwasser- / Niederschlagswasserbeseitigung 
Mit den im Entwurf getroffenen Regelungen bezüglich der Entwässerung 
besteht Einverständnis. 
Das Baugebiet wird überwiegend im Trennsystem entwässert. Für die zent-
rale Regenwasserrückhaltung wird auf nachfolgende Punkte hingewiesen. 
 
Die Entwässerung hat nach den Grundsätzen des § 55 WHG zu erfolgen. 
Für die Niederschlagswasserbeseitigung sind Maßnahmen entsprechend 
den Bestimmungen des § 55 Abs. 2 WHG in Verbindung mit der Nieder-
schlagswasserverordnung zu erarbeiten. Die Entwässerungskonzeption ist 
frühzeitig mit dem Landratsamt Böblingen – Amt für Wasserwirtschaft - ab-
zustimmen. 
Die öffentliche Kanalisation sowie die Kläranlage sind so gering wie möglich 
mit nicht behandlungsbedürftigem Niederschlagswasser zu belasten. 
 
Anlagen zur dezentralen Niederschlagswasserbeseitigung sind entspre-
chend den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu planen, herzustel-
len, zu unterhalten und zu betreiben. § 44 Abs. 4 Satz 3 WG gilt entspre-
chend. 
Bei der Erarbeitung der Entwässerungskonzeption ist darauf zu achten, 
dass es zu keiner Beeinträchtigung von Ober-/Unterliegern kommt (Unter-
/Umspülung). 
Um das anfallende Dachflächenwasser zu minimieren, sind Dächer mit ei-
ner Neigung bis 15° mindestens extensiv (min. 10 - 15 cm Substratstärke), 
nach Möglichkeit in Teilen auch intensiv (Mindestsubstratstärke 35 cm) zu 
begrünen. Dies hat folgende Vorteile: Das Substrat speichert/hält einen Teil 
des Regenwassers zurück (Retention), die Vegetation nimmt einen weiteren 
Teil des Wassers auf, die Verdunstung wird erhöht, was wiederum einen po-
sitiven Effekt auf das Kleinklima (sowohl Stadt als auch Gebäude) hat und 
die städtische Biodiversität wird gefördert. Gründächer sind daher auf den 
Niederschlagswasserabfluss für extensive Begrünung mit einem Abflussbei-
wert von ψ=0,5 und intensive Begrünung mit einem Abflussbeiwert von 
ψ=0,3 anrechenbar. 
Werden Ausnahmen von der Dachbegrünung zugelassen, sind auf dem 
Grundstück andere ökologische und wasserwirtschaftliche Maßnahmen (of-

In Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde werden zum noch ver-
bleibenden Ausgleich Maßnahmen des kreisweiten Streuobstprojekts heran-
gezogen werden. Landwirtschaftlich hochwertige Flächen werden somit so-
weit machbar geschont.  
 
Zu Wasserwirtschaft 

Kenntnisnahme. 
Der Antrag auf wasserrechtliche Genehmigung ist bereits eingereicht wor-
den. Die Entwässerungsplanung ist bereits vorab mit den zuständigen Äm-
tern abgestimmt worden. 
Im Antrag ist das Entwässerungssystem wie folgt beschrieben:  
„Im aktuellen AKP der Gemeinde erfolgt die Entwässerung des geplanten 
Baugebietes zum größten Teil im Trennsystem. Damit besteht die vom Ge-
setzgeber geforderte entwässerungstechnische Möglichkeit, das Regenwas-
ser in den Vorfluter (Würm) einzuleiten. Zur Vermeidung von Abflussspitzen 
bei der Einleitung in den Vorfluter bei Starkregen, wird ein Retentionsbe-
cken als Puffer notwendig. 
Das anfallende Regenwasser vom angrenzenden Grünflächenstreifen versi-
ckert oder fließt bei Starkregen im natürlichen Gefälle direkt ober flächig in 
die Würm ab. Die Grundstücke, die unmittelbar an die best. Panorama-
straße und Tübinger Straße grenzen, entwässern im Mischsystem in die 
best. Kanalisation.“ 

 
Seitens der Gemeinde Hildrizhausen bestehen darüber hinaus Überlegun-
gen, die private Regenwassernutzung durch den Einbau von Zisternen mit – 
noch zu diskutierenden - Maßnahmen ggf. zu fördern. 
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fener Regenwasserspeicher, Mulden, Retentionszisternen mit zwangsent-
leertem Teilvolumen 1,5 m³ Retentionsvolumen pro 100 m² Au aber min.  
3 m³, etc.) zur dezentralen Niederschlagswasserbeseitigung durchzuführen. 
Für die Dachbegrünung ist zertifiziertes, ökologisch unbedenkliches Sub-
strat zu verwenden (Gütezeichen RAL-GZ 253, das Substrat muss den Vor-
sorgewerten der Bodenschutzverordnung bzw. dem Zuordnungswert Z 0 in 
Feststoff und Eluat nachweislich entsprechen). Gründächer sind dauerhaft 
zu erhalten. 
Für die Niederschlagswasserbeseitigung ist ein gesondertes Wasserrechts-
verfahren durchzuführen. Hierfür sind folgende Planunterlagen in 4-facher 
Ausfertigung beim Amt für Wasserwirtschaft vorzulegen: 

 formloser Antrag 

 Übersichtslageplan 

 Erläuterungsbericht mit hydraulischen Nachweisen, Angabe der Summe 
der anfallenden abzuleitenden Wässer (Schmutz/Brauch/Niederschlag) 
und Prüfung nach dem Bewertungsverfahren der „Arbeitshilfen für den 
Umgang mit Regenwasser in Siedlungsgebieten“ der LUBW  

 Lageplan (mit Darstellung der Dach-/Oberflächenbefestigung und Ge-
staltung) 

 Entwässerungsplan (Grundleitungen) 

 Repräsentative Detailpläne/Schnitte (von allen Abwasserbehandlungs-
anlagen). 

Die dezentrale Beseitigung von Niederschlagswasser, welches von nicht be-
schichteten      oder in ähnlicher Weise behandelten kupfer-, zink- oder blei-
gedeckten Dächern stammt, ist behandlungs- und erlaubnisbedürftig (z. B. 
DIBt-zugelassene Filterelemente, Analyse des Filtersubstrats in min. 10-jäh-
rigem Rhythmus und gegebenenfalls Austausch. 
 
Bodenschutz 
Die im Entwurf getroffenen Regelungen zum Bodenschutz werden grund-
sätzlich begrüßt. 
Nach den Ausführungen ist die Wertigkeit des Schutzgutes Boden als mittel 
bis hoch einzustufen. Es zeichnet sich ein hoher Kompensationsbedarf für 
die vorgesehenen Eingriffe ab. Eine abschließende Stellungnahme kann 
erst nach Vorlage der Eingriffs- /Ausgleichbilanzierung erfolgen.  
Es wird bereits jetzt angeregt, das bei der Erschließung anfallende humose 
Oberbodenmaterial unter fachkundiger bodenkundlicher Baubegleitung auf 
gemäß § 12 Bundesbodenschutzverordnung geeigneten landwirtschaftlich 
genutzten Böden aufzubringen.  
Die fachgerechte Oberbodenumlagerung zur Aufwertung von Bodenfunktio-
nen kann als Ausgleichsmaßnahme in die Bilanzierung für das Schutzgut 
Boden angerechnet werden (s. Ökokonto-Verordnung). Die Flächenauswahl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Textteil zum Bebauungsplan wird eine entsprechende Festsetzung zum 
Ausschluss von Dacheindeckungen aus unbeschichtetem oder in ähnlicher 
Weise behandeltem Kupfer-, Zink- oder Blei aufgenommen. 
 
 
 
Zu Bodenschutz 
Kenntnisnahme 
 
Eine Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung wurde erstellt.  
 
 
 
Neben planinternen Maßnahmen ist die Wiederverwendung von Oberboden 
bei diesem Bebauungsplan ein wichtiger geplanter Bestandteil des Kompen-
sationskonzeptes.  
 
Unter fachkundiger bodenkundlicher Baubegleitung (BBB) wird ein Boden-
schutzkonzept erstellt, rechtzeitig mit dem LRA abgestimmt und später vor 
Ort vom BBB betreut. Bodenauftrag als Ausgleichsmaßnahme wird vertrag-
lich mit dem Landkreis gesichert. Es wird zudem beim Landkreis ein Antrag 
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und die Ausführung der Maßnahme insgesamt sind mit dem Landratsamt im 
Vorfeld abzustimmen. Ggf. können diese Ausgleichsmaßnahmen durch ei-
nen öffentlich-rechtlichen Vertrag, z. B. Vertrag über naturschutzrechtliche 
externe Ausgleichsmaßnahmen, mit dem Landratsamt vereinbart werden. 
 

Altlasten 
Im Planungsgebiet befindet sich der im Bodenschutz und Altlastenkataster 
erfasste Altstandort „AS Panoramastr. 29“ mit der Altlastenkatasternummer 
2929, Flst.-Nr. 3423. Dieser wird im Bodenschutz- und Altlastenkataster ge-
führt und ist mit Handlungsbedarf „B“ (Belassen – Entsorgungsrelevanz) be-
wertet. Die Daten hierzu liegen den Gemeinden in digitaler Form vor. Es 
wird empfohlen die Fläche im Bebauungsplan entsprechend zu kennzeich-
nen. Bei allen Eingriffen in den Untergrund ist mit entsorgungsrelevanten 
Verunreinigungen der Aushubmassen zu rechnen. Aushubmassen sind ab-
falltechnisch zu untersuchen und nach den abfallrechtlichen Bestimmungen 
fachgerecht zu verwerten bzw. entsorgen. Eine frühzeitige Abstimmung mit 
dem Landratsamt Böblingen – Amt für Wasserwirtschaft - wird dringend 
empfohlen. 
 

Grundwasserschutz 
Auf das angrenzende Wasserschutzgebiet Betteltal und den allgemeinen 
Grundwasserschutz wurde im Textteil unter C 4 bereits hingewiesen.  
 
Da in diesem geplanten Baugebiet wegen der Nähe zu einem Gewässer mit 
oberflächennahem Grund- bzw. Schichtwasser gerechnet werden muss und 
dieses ggf. bei der Baugeländeerschließung (Kanäle) erschlossen wird, 
empfehlen wir der Gemeinde Hildrizhausen im Vorfeld eine hydrogeologi-
sche Untersuchung der Planfläche durchzuführen.  
Diese Untersuchung kann auch für eine erste Einschätzung zur Beurteilung 
der südlichen Baulinie herangezogen werden.  
Sollte oberflächennahes Grundwasser erkundet werden, müssen u. a. bei 
den Kanaltrassen Grundwassersperrriegel eingeplant werden. 
 
 
 
Oberirdische Gewässer / Hochwasserschutz  
Das Planungsbüro Wald und Corbe hat auf der Grundlage der Modellrech-
nungen zur Hochwassergefahrenkarte (diese endete an der Einmündung 
des Beutelbaches) noch zusätzlich im Auftrag der Gemeinde Hildrizhausen 
den Oberlauf der Würm bzgl. der Hochwasserwahrscheinlichkeit untersucht.  
Bei der Festlegung der geplanten Bauflächen wurde darauf geachtet, dass 
kein Baufenster innerhalb einer HQ 100 Fläche zu liegen kommt.  

auf Bodenauftrag gestellt. Hierbei werden die Flächen im Detail beschrie-
ben.  
Die Maßnahmen werden fachlich und rechtlich mit dem Landratsamt abge-
stimmt. 
 
Zu Altlasten 
Eine Kennzeichnung der Fläche erfolgt im Planteil, ergänzt durch eine Er-
läuterung im Textteil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Grundwasserschutz (IB. Wörn) 
Durch die Planung der Retentionsbecken für den Regenwasserabfluss aus 
dem Wohngebiet Rosneäcker und dem damit verbundenen Drosselabfluss 
(10 l/s x ha) wir der natürliche Regenwasserabfluss beibehalten. Die Hoch-
wassersituation wird nicht verschärft.  
Auch werden innerhalb der HQ100 Fläche keine baulichen Veränderungen 
vorgenommen, die eine Reduzierung der Überflutungsfläche bewirken könn-
ten. 
Das Regenwasser wird vor Einleitung in den Vorfluter durch Sedimentati-
onsanlagen gereinigt. Schmutzpartikel und Leichtstoffe werden  zurückge-
halten. Einer Verunreinigung des Grundwassers wird so vorgebeugt. 
Bei anstehenden Grundwasser / Schichtenwasser werden im Kanalgraben 
Grundwassersperrriegel vorgesehen.  
Bei der Verlegung von Rohrleitungen ist zu gewährleisten, dass keine 
Längsläufigkeiten von Grundwasser im Kiesbett entstehen können.  
 
Zu oberirdische Gewässer / Hochwasserschutz 
Die Fläche der Überschneidung des privaten Pflanzgebotsstreifens mit der 
HQ-100-Linie am südöstlichsten „Eckgrundstück“ beträgt durch Veränderun-
gen der Planung im Entwurf des Bebauungsplans nur noch ca. 7 qm. Für 
diese ist festgesetzt, dass keine Geländeerhöhungen erlaubt sind. 
 
Im Bereich der öffentlichen Grünfläche wird das bestehende Retentions-
raumvolumen nicht verkleinert. 
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Der geringe Retentionsraumausgleich für den geplanten Pflanzstreifen im 
Bereich der geplanten Sport- und Spielplatzfläche ist im Rahmen der Bau-
geländeerschließung darzulegen. Die neue Geländehöhe der Grünfläche 
Spielplatz ist dabei auf die Höhe der HQ 100 Linie festzulegen (ca. 484,80 
müNN).  
Wegen der theoretischen Hochwassergefahr (HQ extrem) im Bereich der 
südlichen Baulinie, wird eine hochwasserangepasste Bauausführung emp-
fohlen.  
 
Die angrenzende Gewässerdole unter der Tübinger Straße ist maßgeblich 
für die Abflusslimitierung im Gewässer verantwortlich und erzeugt dadurch 
die in der HWGK dargestellten Überflutungsflächen parallel zum geplanten 
Baugebiet. Da selbst bei einem extremen Hochwasser (HQ extrem > HQ 
100) die angrenzende Tübinger Straße rechnerisch nicht überflutet wird, ist 
davon auszugehen, dass durch die geplante Siedlungsentwicklung keine 
„Verschärfung“ der Hochwassersituation für die weitere Gewässerstrecke 
bzw. für die Unterlieger zu erwarten ist. 
 
Weiterhin verbessert sich die Retentionsraumbilanz rechnerisch durch die 
Erstellung der geplanten Sport- und Spielplatzfläche bei einer einheitlich fla-
chen Ausbildung.  
 
Abfallwirtschaft 

Der Abfallwirtschaftsbetrieb ist von der Planung insbesondere mit der Si-
cherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallabfuhr betroffen. Beim derzeit 
vorliegenden Planungsstand lässt sich die Befahrbarkeit der vorgesehenen 
Erschließungsstraßen mit Entsorgungsfahrzeugen nicht abschließend beur-
teilen. Wir wollen aber schon jetzt darauf hinweisen, dass ein Rückwärtsfah-
ren von Entsorgungsfahrzeugen grundsätzlich zu vermeiden ist, sondern 
alle Grundstücke bzw. zur Abfuhr bereitgestellte Behälter vorwärts anfahr-
bar sein müssen. Auch weist der vorgesehene Wendehammer im östlichen 
Planbereich die notwendige Mindestfläche wohl nicht auf, exakte Maße sind 
im Plan noch nicht eingetragen.  
 
In der Anlage fügen wir diesem Schreiben ein Info- Blatt bei, aus dem die 
erforderlichen Mindestmaße hervorgehen. Selbstverständlich sind wir auch 
gerne bereit, weitere Details in einem persönlichen Gespräch mit der Ge-
meinde und dem Planungsbüro zu klären, sofern dies gewünscht wird. 
 
Für den Fall, dass der Wendehammer und eventuell auch andere Erschlie-
ßungsstraßen im Plangebiet nicht die erforderlichen Mindestmaße aufwei-
sen oder die Befahrbarkeit durch Parkmöglichkeiten erschwert oder verhin-

 
 
 
 
 
 
 
Ein entsprechender Hinweis ist bereits im Konzept des Textteils enthalten; 
dieser wird gem. der Formulierung der Stellungnahme modifiziert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Abfallwirtschaft 

Das Befahren der Stichstraßen (Achsen 10, 11 und 12) durch das Müllfahrt-
zeug ist nicht vorgesehen. An den jeweiligen Einmündungen in die Dinkel-
straße sind Flächen vorgesehen, auf denen die Müllbehälter zur Abholung 
aufgestellt werden können. 
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dert wird, müssten entsprechende gemeinschaftliche, zentrale Behälterauf-
stellflächen an geeigneten Standorten vorgesehen werden. Auch hier sind 
wir ggf. gerne zur Beratung bereit.  
 

2 Verband Region 
Stuttgart 
11.07.2019 

Der Planungsausschuss des Verbandes Region Stuttgart hat zum Bebau-
ungsplan "Rosneäcker" in seiner Sitzung am 10.07.2019 folgende Stellung-
nahme beschlossen: 
„Gegen den Bebauungsplan „Rosneäcker“ bestehen Bedenken. Diese kön-
nen gegebenenfalls im weiteren Verfahren überwunden werden, wenn die 
Bruttowohndichte von mindestens 55 Einwohner pro Hektar eingehalten 
wird.“ 
 
Dem Beschluss ging folgender Sachvortrag voraus: 
Mit dem vorliegenden Bebauungsplan soll der südliche Ortsrand von Hildriz-
hausen um das Wohnbaugebiet „Rosneäcker“ erweitert werden. Das Plan-
gebiet ist ca. 7,3 ha groß und aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. Die 
Raumnutzungskarte des Regionalplanes stellt für diesen Bereich nachricht-
lich „Siedlungsfläche Wohnen und Mischgebiet“ dar. 
Der Regionalplan gibt für die Gemeinde Hildrizhausen mit Plansatz 2.4.0.8 
als regionalplanerisches Ziel eine Bruttowohndichte von mindestens 55 Ein-
wohnern pro Hektar für alle Neuausweisungen vor. In der Begründung zum 
Bauungsplan hat eine eingehende Auseinandersetzung mit diesem Belang 
stattgefunden. 
Es wurden verschiedene Berechnungsvarianten betrachtet. Variante A geht 
mit überwiegend freistehenden Einfamilienhäusern in Verbindung mit Ge-
schosswohnungen von ca. 130 Wohneinheiten aus. In Variante B könnten 
mit mehr Doppel‐ bzw. Reihenhäusern und weniger Geschosswohnungen 

ca. 142 Wohneinheiten entstehen. 
Mit der Planung können somit auf Grundlage des städtebaulichen Konzepts 
130 – 142 neue Wohneinheiten 
entwickelt werden. Bei einer anrechenbaren Größe von 6,3 ha für das ge-
plante Allgemeine Wohngebiet und einer statistischen Belegungsdichte von 
2,2 Einwohner pro Wohneinheit für Hildrizhausen ergibt sich daraus eine 
Bruttowohndichte von 45 ‐ 50 Einwohnern pro Hektar. Mit beiden Varianten 

wird die einzuhaltende Bruttowohndichte von mindestens 55 Einwohnern 
unterschritten. Die Ermittlung der Wohneinheiten basiert auf dem aktuellen 
Vorentwurf. Hier wurde das Maß der baulichen Nutzung lediglich teilweise 
festgesetzt. Diese Inhalte sollen lt. Textteil bis zum Entwurfsstand des Be-
bauungsplanes noch weiter ausgearbeitet, ergänzt oder modifiziert werden.  
Für den Bebauungsplan „Rosneäcker“ können daher Bedenken unter der 
Maßgabe zurückgestellt werden, dass im weiteren Verfahren auf Grundlage 
eines geänderten städtebaulichen Konzepts, der entsprechenden Zulässig-

Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als Ergebnis der Umlegungsverhandlungen ist der Anteil der Doppelhäuser 
ggü. den Annahmen im Vorentwurf deutlich gestiegen. Durch entspre-
chende Festsetzungen (GRZ, zulässigen GRZ-Überschreitungen, abwei-
chende Bauweise mit Längenbegrenzung, durchgehend zweigeschossige 
Bebauung etc.) wird sichergestellt, dass eine ggü. dem Vorentwurf größere 
Bruttowohndichte möglich ist.  
Beim Ansatz einer statistischen Belegungsdichte von 2,2 Einwohnern pro 
Wohneinheit wird eine Bruttowohndichte von 57 Einwohnern pro Hektar er-
reicht; beim Ansatz von 2,5 Einwohnern pro Wohneinheit eine Bruttowohn-
dichte von 65 Einwohnern pro Hektar. Damit werden die Mindest-Dichte-
werte erfüllt. 
 
Die Gemeinde Hildrizhausen führt keine Interessenten- bzw. Warteliste. 
Trotzdem ist festzustellen, dass in den letzten Monaten die Zahl der Anfra-
gen von Interessenten – auch aus der Gemeinde heraus - deutlich zuge-
nommen hat. 
 
 
 



GEMEINDE HILDRIZHAUSEN  BEBAUUNGSPLAN „ROSNEÄCKER“ 

Zusammenstell. der i. Rahmen d. FRÜHZEITIGEN Beteiligung von Öffentlichkeit, Behörden Nachbargemeinden u. sonst. Träger öffentl. Belange eingegangenen Stellungnahmen BLATT  10 

 

HIL01 Zusammenstell Anreg frühzeitige Beteiligung 20210319.docx 

keit des Maßes der baulichen Nutzung und der damit verbundenen Festset-
zungen, die Bruttowohndichte von mindestens 55 Einwohner pro Hektar ein-
gehalten wird. 
In Anbetracht der Größe des Gebietes und zur Vermeidung künftiger Baulü-
cken und untergenutzter Flächen wird empfohlen, im weiteren Verfahren die 
Grundstücke mit einer Bauverpflichtung zu belegen. Empfohlen wird auch 
die abschnittsweise Entwicklung des Wohngebietes „Rosneäcker“. 
 
 
 
 
 
 
 
Die plausibilisierte Hochwassergefahrenkarte stellt innerhalb des Plangebie-
tes einen HQ100 – Bereich dar. Dieser Bereich wird als Grünfläche festge-
setzt. 
 
Wir bitten Sie, uns weiterhin am Verfahren zu beteiligen. 
 

 
 
 
Über die Umlegungsvereinbarungen wird eine Bauverpflichtung innerhalb 
von 10 Jahren fixiert.  
Einige der Grundstücke befinden sich derzeit noch in landwirtschaftlichen 
Betriebsvermögen und werden demnach erst zeitlich nachgeordnet für eine 
Bebauung zur Verfügung stehen. Für diese Grundstücke ist eine Bauver-
pflichtung innerhalb von 15 Jahren festgehalten.  
Eine abschnittsweise Entwicklung ist bereits frühzeitig angedacht und unter-
sucht worden. Auf Grund der hierzu jedoch für die Entwässerung erforderli-
chen, ganz erheblichen Vorleistungen ist dieser Planungsansatz aufgege-
ben worden. 
 
Kenntnisnahme. Mit der Untersuchung von Wald + Corbe ist der HQ-100-
Bereich detailliert bestimmt worden. Siehe hierzu Stellungnahme „Oberirdi-
sche Gewässer / Hochwasserschutz“. 
 
 

3 Regierungspräsidium 
Stuttgart, Abt. Wirt-
schaft und Infrastruk-
tur 
05.06.2019 

Die Unterlagen wurden ins Intranet eingestellt bzw. durch Ref. 21 ausgelegt 
und damit den Fachabteilungen im Hause zugänglich gemacht.  
Es handelt sich nach dem von Ihnen vorgelegten Formblatt um einen entwi-
ckelten Bebauungsplan. Nach dem Erlass des Regierungspräsidiums vom 
10.02.2017 erhalten Sie keine Gesamtstellungnahme des Regierungspräsi-
diums. Die von Ihnen benannten Fachabteilungen nehmen - bei Bedarf - je-
weils direkt Stellung.  
 
Raumordnung  

Gemäß § 1 Abs. 3 BauGB sind die Bauleitpläne aufzustellen, sobald und 
soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. 
Daher ist der Bedarf an Neuausweisung von Wohnbauflächen, insbeson-
dere bei Inanspruchnahme von Außenbereichsflächen, schlüssig darzule-
gen. Dies gilt auch für Bebauungspläne, die aus dem Flächennutzungsplan 
entwickelt sind. Daher regen wird an, weitere Ausführungen zur Bevölke-
rungsentwicklung oder die Darlegung konkreter Bauplatzanfragen aus jün-
gerer Zeit in die Planunterlagen aufzunehmen. 
Zu beachten ist in diesem Zusammenhang weiter, dass Hildrizhausen nach 
Plansatz 2.4.2 (Z) des Regionalplans Stuttgart als Gemeinde, beschränkt 
auf Eigenentwicklung festgelegt ist. Zu Hildrizhausen wird in der Begrün-
dung zu Plansatz 2.4.2 (Z) Regionalplan Stuttgart ausgeführt, dass sich die 
Gemeinde auf der Schönbuchlichtung in einem zusammenhängenden Land-

 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Raumordnung 

Die Bereitstellung von Wohnbauflächen und Wohnraum, insbesondere im 
Verdichtungsraum, ist derzeit auf landes-, regional und kommunaler Ebene 
ein zentrales Thema. Hildrizhausen ist ein begehrter Wohnstandort. Aller-
dings besteht derzeit ein nur sehr eingeschränktes Angebot an Wohnbau-
grundstücken, was entsprechend hohe Bauland- oder Mietpreise zur Folge 
hat.  Bereits in der Begründung zum Vorentwurf des Bebauungsplans sind 
die kommunalen Anstrengungen zur Aktivierung der Innenentwicklungspo-
tentiale, aber auch deren Grenzen und Problematik dargestellt. In den letz-
ten Jahren ist die Innenentwicklung mit deutlicher Priorität gegenüber äuße-
ren Siedlungsergänzungen verfolgt worden. 
Die trotzdem weiterhin bestehende große Nachfrage nach Wohnbauflächen 
gab Anlass zur Einleitung des Bebauungsplanverfahrens im November 
2018.  
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schaftsbereich befindet. Freiraumbelange und der fehlende Schienennah-
verkehr rechtfertigen die Einstufung als Gemeinde, die auf Eigenentwick-
lung beschränkt ist. In solchen Gemeinden soll, vor allem aus Rücksicht auf 
Naturgüter, keine über die Eigenentwicklung hinausgehende Siedlungstätig-
keit stattfinden. Es sollen möglichst nur noch Wohngebiete für die eigene 
Bevölkerung oder Gewerbeflächen für ortsansässige Betriebe entstehen, 
um die gewachsene Struktur zu erhalten und angemessen weiterzuentwi-
ckeln. Ein darüberhinausgehender Bedarf durch Wanderungsgewinne kann 
im Rahmen der Eigenentwicklung jedoch nicht in Ansatz gebracht werden.  
Wir weisen darauf hin, dass das Statistische Landesamt Baden-Württem-
berg in den nächsten zehn Jahren eher einen leichten Bevölkerungsrück-
gang für Hildrizhausen prognostiziert, wenn Wanderungsgewinne nicht be-
rücksichtigt werden.  
Aus den Daten des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg ergibt 
sich zu-dem, dass in Hildrizhausen von einer durchschnittlichen Belegungs-
dichte von 2,2 Einwohnern je Wohneinheit auszugehen ist. Nach derzeiti-
gem Planungsstand sind 130 Wohneinheiten geplant. Bei Zugrundelegung 
von 2,2 Einwohnern pro Wohneinheit kann die von Plansatz 2.4.0.8 (Z) Re-
gionalplan Stuttgart geforderte Mindest-Bruttowohndichte von 55 Einwoh-
nern je Hektar nicht gewahrt werden.  
Insgesamt sollte die Größe des Allgemeinen Wohngebiets „Rosneäcker“ kri-
tisch hinterfragt werden. Um eine an der Eigenentwicklung orientierte Be-
bauung zu ermöglichen, die nicht überwiegend neue Einwohner von außer-
halb anzieht, wäre eine Untergliederung zur Realisierung des Baugebiets in 
mehrere, kleinere Bauabschnitte empfehlenswert. Nach derzeitigem Pla-
nungsstand würde Wohnraum für ca. 300 Einwohner auf dem Gebiet des 
Bebauungsplans „Rosneäcker“ geschaffen. Dies entspricht über 8 % der 
heutigen Einwohnerzahl von Hildrizhausen, das derzeit ca. 3.600 Einwohner 
zählt. 
Zur Aufnahme in das Raumordnungskataster wird gemäß § 26 Abs. 3 LplG 
gebeten, dem Regierungspräsidium nach Inkrafttreten des Planes eine 
Mehrfertigung davon - zusätzlich in digitalisierter Form - im Originalmaßstab 
zugehen zu lassen. 
 

Die langfristigen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen der 
im ersten Quartal 2020 aufgekommenen Covid 19 / Corona-Pandemie auf 
die Raumordnung und die Siedlungsentwicklung bzw. die Nachfrage nach 
Wohnbauflächen werden derzeit erst erforscht; belastbare Voraussagen 
sind noch nicht möglich. Es kann jedoch angenommen werden, dass die 
Notwendigkeit zur Bereitstellung von Wohnbauflächen im Verdichtungsraum 
- auch in den Außenbereich hinein - durch die Corona-Pandemie nicht ent-
fallen wird. Allenfalls ist eine gewisse zeitliche Entzerrung der Nachfrage ab-
sehbar. 
 
 
 
 
Zur Bruttowohndichte und zum wahrnehmbaren Bedarf wird hier auf die 
Ausführungen zur Stellungahme des Verbands der Region Stuttgart verwie-
sen. 
 
 
 

4 Regierungspräsidium 
Stuttgart, Landesamt 
für Denkmalpflege 
05.06.2019 

Unter Punkt C 1 Denkmalschutz / Fund von Kulturdenkmalen haben Sie be-
reits Hinweise zum Kulturdenkmal gegeben. Die Passage entspricht aller-
dings nicht dem aktuellen Stand. 
 
Begründung: 
Das Plangebiet liegt im Bereich eines Kulturdenkmals gem. § 2 DSchG. 
Funde von mittelalterlichen Keramikscherben deuteten hier auf das Vorhan-
densein einer mittelalterlichen Siedlung hin. Aus diesem Grund wurden im 

 
 
 
 
 
Vom 01.04.2019 bis zum 08.05.2019 hat eine Prospektion über Sondage-
schnitte durch das Landesamt für Denkmalpflege stattgefunden. Der Pros-
pektionsbericht 2019-0018 Hildrizhausen „Rosneäcker“ liegt hierzu vor. 
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Geltungsbereich im April und Mai 2019 archäologische Sondagen durchge-
führt, um die archäologischen Verhältnisse zu klären. Im Rahmen der Unter-
suchungen konnten im Ostbereich des Geltungsbereiches wenige archäolo-
gische Befunde dokumentiert werden. Diese waren schlecht erhalten und la-
gen weit verstreut. Zudem war eine eindeutige Datierung nicht möglich. Aus 
diesem Grund ist eine flächenmäßige archäologische Ausgrabung in diesem 
Bereich nicht verhältnismäßig bezüglich des zu erwartenden Erkenntnisge-
winns und der zu erwartenden Kosten für den Bauträger. Die Arbeiten kön-
nen daher baubegleitend von einem Vertreter der archäologischen Denk-
malpflege überwacht werden. Zusätzlich möchten wir die Flächen im Rah-
men einer Metallsondenprospektion im Vorfeld der Bauarbeiten begehen, 
um ggf. weitere denkmalpflegerisch relevante Hinweise zu erhalten. 
 
Daher bitten wir Sie den Text unter C 1 folgendermaßen abzuändern: 
Das Plangebiet befindet sich im Bereich des Kulturdenkmals gem.  
§ 2 DSchG „Abgegangene Siedlung“. Bei archäologischen Voruntersuchun-
gen konnte eine geringe Anzahl archäologischer Zeugnisse dokumentiert 
werden. Die beantragten Baumaßnahmen werden voraussichtlich zur parti-
ellen Zerstörung von Denkmalsubstanz führen. Um dem allgemeinen Inte-
resse an der Erhaltung von Kulturdenkmalen dennoch bestmöglich gerecht 
zu werden, bedarf es baubegleitender Maßnahmen, in deren Zuge Funde 
und Befunde fachgerecht geborgen bzw. dokumentiert werden können. Ziel 
dieser Maßnahme ist es, wenigstens den dokumentarischen Wert des Kul-
turdenkmals als kulturhistorische Quelle für künftige Generationen zu erhal-
ten. 
Sämtliche Erdarbeiten und Bodeneingriffe müssen vom Regierungspräsi-
dium Stuttgart, Referat 84.2, bzw. einem von dort ehrenamtlich Beauftrag-
ten, überwacht werden. Die Termine für die jeweiligen Erdarbeiten sind dem 
Regierungspräsidium Stuttgart mindestens 2 Wochen vorher schriftlich oder 
per Email mitzuteilen. Sollten im Rahmen der Erdbaumaßnahmen archäolo-
gisch relevante Befunde zutage treten, so muss mit kurzfristigen Unterbre-
chungen im Bauablauf gerechnet werden, um eine sachgerechte Bergung 
und Dokumentation zu gewährleisten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird entsprechend der Stellungnahme geändert; die Begrün-
dung ergänzt. 

5 Zweckverband Bo-
densee-Wasserver-
sorgung 
22.05.2019 

im Bereich dieser Maßnahme befinden sich weder vorhandene noch ge-
plante Anlagen der BWV. Es werden daher keine Bedenken erhoben. 
Eine weitere Beteiligung am Verfahren ist nicht erforderlich. 

Kenntnisnahme 

6 Unitymedia BW 
GmbH 
 

Im Planbereich liegen keine Versorgungsanlagen der Unitymedia BW 
GmbH. Wir sind grundsätzlich daran interessiert, unser glasfaserbasiertes 
Kabelnetz in Neubaugebieten zu erweitern und damit einen Beitrag zur Si-
cherung der Breitbandversorgung für Ihre Bürger zu leisten. 

Kenntnisnahme 



GEMEINDE HILDRIZHAUSEN  BEBAUUNGSPLAN „ROSNEÄCKER“ 

Zusammenstell. der i. Rahmen d. FRÜHZEITIGEN Beteiligung von Öffentlichkeit, Behörden Nachbargemeinden u. sonst. Träger öffentl. Belange eingegangenen Stellungnahmen BLATT  13 

 

HIL01 Zusammenstell Anreg frühzeitige Beteiligung 20210319.docx 

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.  
 

7 Gemeinde Ehningen 
13.06.2019 

Keine Bedenken und Anregungen Kenntnisnahme 

8 Gemeinde Gärtringen 
12.06.2019 

Keine Bedenken und Anregungen Kenntnisnahme 

9 Stadt Holzgerlingen 
22.05.2019 

Das Areal ist im genehmigten Flächennutzungsplan schon seit Jahrzehnten 
als Wohnbaufläche ausgewiesen und daher auch aus Sichte des Gemein-
deverwaltungsverbandes unproblematisch. Im laufenden Änderungsverfah-
ren zum Flächennutzungsplan werden wir die Fläche entsprechend darstel-
len. 
Unmittelbare Auswirkungen auf die Belange der Stadt Holzgerlingen sehen 
wir nicht. Die mittel- und langfristigen Auswirkungen (z.B. die weiterführen-
den Schulen in Holzgerlingen) werden wir genauso kooperativ lösen, wie wir 
das in der Vergangenheit getan haben. 
Für die Weiterentwicklung des Bebauungsplans wünschen wir viel Erfolg. 
Bitte beteiligen Sie uns am weiteren Verfahren. 
 

Kenntnisnahme 
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II. Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit 

Nr. Datum Stellungnahme / Anregungen Stellungnahme Verwaltung und Planer, Abwägungsvorschlag 

I 02.06.2019 XXX und ich kaufen je zur Hälfte das Flurstück 3414 der XXX. 
Bei 1421qm Rohbauland und einem Flächenabzug von 42% bleiben 
824,18qm für 2 Bauplätze übrig. Das heiß für XXX und mich jeweils 412qm. 
Ich würde gerne das Grundstück für ein Doppelhaus direkt im Norden des 
Flurstücks 3414, also direkt an der Panoramastraße, haben, nachdem der 
Vorentwurf des vorläufigen Bebauungsplanes zeigt, dass auch unterhalb 
der künftigen Grundstücke der Panoramastr. eine Straße verläuft und dies 
für uns sehr wichtig ist. Eine Straße im Süden bedeutet etwas "Luft" zum 
nächsten Grundstück. (wir sind da gebrannte Kinder in Hildrizhausen). 
Ursprünglich ging man von einer 2reihigen Bebauung, von der Panoramastr 
aus, aus, bevor eine Straße folgt. Deshalb der dringende Wunsch an der 
Panoramastr. mit dem Doppelhaus-Grundstück bleiben zu können. 
Meine erwachsenen Kinder (für die Beiden kaufen wir das Grundstück, da 
beide unbedingt in Hildrizhausen bleiben wollen) möchten gemeinsam ein 
Doppelhaus, also jeder eine Hälfte, bauen. 
Damit auch Platz für 2 Familien sein wird, sollte die Firsthöhe so hoch sein, 
dass man ein Doppelhaus mit 2 Vollgeschossen plus Dach, 
also 2,5 geschossig, bauen kann. Gerne würde ich noch 10% also ca. 40 
qm von der Gemeinde zukaufen, damit jede Hälfte ca 220 qm bzw 230 qm 
hat. 
 

Der finale Abstimmungsstand ist im Rahmen der langwierigen Umlegungs-
verhandlungen und der sich daraus ergebenden Planfortschreibung vom 
Vorentwurf zum Entwurf berücksichtigt. 

II 04. / 07.06.2019 Sehr geehrter Herr Reza, sehr geehrter Herr Schöck, sehr geehrtes Projekt-
planungsteam, 
vielen Dank für die Veröffentlichung des Vorentwurfs des Bebauungsplans 
„Rosneäcker“ im Mitteilungsblatt Nr. 19 auf den Seiten 8 und 9 sowie der 
Veröffentlichung auf der Internetseite der Gemeinde Hildrizhausen. 
 
Im Schreiben vom XXX vom Amtsgericht - Grundbuchamt - Böblingen sind 
wir als Doppelhausbesitzer in der XXX darüber informiert worden, dass in 
unserem Grundbuch aufgrund des Ersuchens der Gemeinde Hildrizhausen 
vom 28.1.2019 eine Eintragung durchgeführt wurde, dass das Umlegungs-
verfahren „Rosneäcker“ eingeleitet ist. 
Im Telefonat am Montag, 3. Juni 2019, mit Ihnen, Herr Reza, zum Thema 
Umlageveranlagung ist besprochen worden, sämtliche Fragen zur Umlage 
bzw. umlagerelevanten Vorteile basierend auf dem aktuellen Bebauungs-
plan-Vorentwurf mit der LBBW-Projektleitung zu erörtern. 
Im Telefonat am Montag, 3. Juni 2019, mit dem LBBW-Projektleitungsteam 
war unser Informationsgewinn der, dass in dem aktuellen Bebauungsplan-
Vorentwurf keine erkennbaren Vorteile (z.B. keine Zufahrt) für unser seit 

Der finale Abstimmungsstand ist im Rahmen der langwierigen Umlegungs-
verhandlungen und der sich daraus ergebenden Planfortschreibung vom 
Vorentwurf zum Entwurf berücksichtigt. 
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Jahrzehnten bebautes Grundstück vorliegen, was sehr in unserem Interesse 
liegt. 
Daher möchten wir mit diesem Schreiben unsere Stellungnahme dokumen-
tieren, dass wir als Miteigentümer des Flurstücks 3423 uns nicht umlagever-
anlagt sehen, da sich durch die Erschließung des Rosneäcker-Gebiets 
keine Vorteile ergeben. 
Falls die Gemeinde eine andere Sichtweise diesbezüglich hat, bitten wir um 
eine Erörterung und Klärung. 
 

III 07.06.2019 ich bin die Eigentümerin der XXX Nr. X d.h. des aktuellen Flurstückes Nr. 
3752 und melde mich bei Ihnen bezüglich dem aktuellen Bebauungsplan 
„Rosneäcker“. 
Ich habe mir im Rahmen der Veröffentlichung des Vorentwurfes des B-Pla-
nes die neuste Planung angeschaut und bin über die Aufteilung bei meinem 
Flurstück doch etwas verwundert, da das Grundstück in der aktuellen Pla-
nung deutlich „beschnitten“ wurde. Es handelt sich schließlich um mein be-
reits im Jahr 1967 bebautes Grundstück und es gab keinerlei Gespräch 
dazu wie denn deine meine Vorstellung zukünftig sein wird. Das heißt ich 
widerspreche der aktuellen Darstellung meines Flurstücks im B-Plan. Auch 
der Wendeplatte unmittelbar neben meiner heutigen Terrasse möchte ich in 
diesem Zuge widersprechen. 
Im Vorentwurf steht z.B. zur Umlegung (Punkt 9), dass "alle Eigentümer 
eine Beteiligung an der Umlegung unter den als Verhandlungsbasis emp-
fohlenen Umlegungsbedingungen akzeptieren". Es wurde Anfang 2018 mit 
mir ebenfalls ein protokolliertes Gespräch geführt – allerdings wurde klar fi-
xiert, das ich von dem 42%igen Flächenbeitrag ausgenommen bin. Somit 
kann die aktuelle Darstellung meines Flurstückes 3752 im B-Plan nicht zu-
treffend sein. 
Ich gehe aktuell unverändert davon aus, dass ich von einem Flächenbeitrag 
sowie entstehenden Umlegungskosten – sofern ich mein Grundstück 1:1 
wie bisher auch bewahren möchte - folglich nicht betroffen bin. 
Wäre es möglich, dass wir uns zu einem gemeinsamen Termin zusammen-
finden könnten, damit wir die möglichen Rahmenbedingungen für denkbare 
Varianten besprechen können. 
Besten Dank im Voraus für Ihre Rückmeldung damit wir hier Klarheit schaf-
fen können. 
 

Der finale Abstimmungsstand ist im Rahmen der langwierigen Umlegungs-
verhandlungen und der sich daraus ergebenden Planfortschreibung vom 
Vorentwurf zum Entwurf berücksichtigt. 

IV 10.06.2019 Bedenken und Vorschläge zum Vorentwurf des „Bebauungsplans Ros-
neäcker“ vom 07.05.2019 der Erbengemeinschaft XXX 
Sehr geehrte BM Schöck, 
sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderats 
Wir sind der Auffassung, dass der Vorentwurf gegenüber dem städtebauli-
chen Konzept Verbesserungen aufweist aber nach wie vor autofreundlich 
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geprägt ist. Nahezu alle Grundstücke werden über Sammelstraßen er-
schlossen. Flächen- und kostensparende Stichstraßen mit Wendehämmern 
oder reine Stichstraßen für Hinterlieger-Grundstücke sind kaum vorgese-
hen. 
Eine besondere städtebauliche Lösung bei der Anordnung der Straßen und 
Bauplätze ist für uns nicht erkennbar. Die Straßen sind überwiegend simpel 
rechtwinklig angeordnet und die Bauplätze sind - wie Starenkästen - daran 
aufgereiht. Die Straßenplanung ist, unserer Auffassung nach, flächeninten-
siv. Wir regen daher an die Planstraße „G“ als Sammelstraße entfallen zu-
lassen und die Planstraße „ F“ in eine Stichstraße mit Wendehammer umzu-
wandeln. Die nördlichen und südlichen Teilstücke der Planstraße „G“ könn-
ten dann in kurze und schmale Stichstraßen, ohne Wendehammer umge-
wandelt werden. 
Zum eventuellen Einwand, dass Müllfahrzeuge bei einem Wendehammer 
Probleme beim Wenden bekommen und Rückwärtsfahren vermieden wer-
den sollten, verweisen wir auf die „Richtlinien für die Anlage von Stadtstra-
ßen“ in der die Wendehämmer für Müllfahrzeuge 
- ohne Rückwärtsfahren - wie folgt definiert sind: 
- 2-achsige Fahrzeuge 9 m x 15,50 m = 140 m² 
- 3-achsige Fahrzeuge 20 m x 15,00 m = 300 m². 
-- 
Da die Unfallverhütungsvorschrift „DGUV 114-601 Abfallsammlung“ im Ok-
tober 2016 u.a. wie folgt geändert wurde: dass Rückwärtsfahrten soll eine 
Strecke von 150 m nicht überschreiten ist geklärt, dass auch für 3-achsige 
Fahrzeuge nicht der große Wendehammer mit 300 m² erforderlich ist, son-
dern auch diese Fahrzeuge auf den kleineren Wendehämmern für 2- ach-
sige Fahrzeuge mit einmaligen kurzem Rückwärtsfahren wenden können. 
Wir sind daher der Auffassung, dass die vorgeschlagenen Änderungen an 
den Planstraßen „F“ und „G“ auch unter diesem Aspekt möglich; und sinn-
voll sind. Mit diesen Änderungen könnte zum einen Straßenflächen einge-
spart werden und zum anderen eine weitere Verkehrsberuhigung erreicht 
werden. 
Auch sollte generell bei den Straßenführungen bedacht werden, dass jeder 
gebaute Quadratmeter Straße Kosten verursacht, jeder nicht gebaute Quad-
ratmeter Kosten einspart. 
Wir schlagen daher vor die Planungen im Hinblick auf eine flächenschonen-
dere Variante zu überprüfen. 
Ein Planauszug mit einem Vorschlag zur Wegfall der Sammelstraße „G“ und 
Umwandlung der Sammelstraße „F“ in eine Stichstraße mit Wendehammer 
ist beigefügt. Im Übrigen verweisen wir darauf, dass z.B. die Gemeinde Hild-
rizhausen im Baugebiet „Vorderer Berg“ die Erschließung mit Wendehäm-
mern - ohne Sammelstraßen – durchführt hat. 

 
 
 
 
Die gewählte klare und abgestufte Erschließungsstruktur schafft sehr gute 
Voraussetzungen für eine Offenheit bezüglich der zu erschließenden Wohn-
formen. Für das Gebiet „Rosneäcker“ ist abzuwägen zwischen dem 
Wunsch, den Fahrverkehr möglichst zu reduzieren und den funktionalen 
Notwendigkeiten einer vergleichsweise wenig verdichteten Gebietsstruktur 
am Siedlungsrand mit hohem Anteil an Individualverkehr und dem An-
spruch, sämtliche Grundstücke möglichst direkt zu erschließen; Flächenspa-
renden Sammelparkierungen erscheinen hier unrealistisch.  
Eine unterdimensionierte Erschließung nimmt zwar weniger Fläche in An-
spruch, birgt jedoch die Gefahr von funktionalen Problemen in der späteren 
Praxis. 
Stichstraßen haben den Nachteil, dass umwegige Fahrten erzwungen wer-
den und tendenziell das Problem des Beparkens besteht. 
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Zum Schluss weisen wir noch darauf hin, dass für das Gebäude auf dem 
Eckgrundstück an der Planstraße „K“ zum öffentlichen Verbindungsweg die 
eingezeichnete Firstrichtung (N-S, parallel zum Verbindungsweg) und die 
Stellung des Gebäudes (O-W, parallel zur Planstraße „B“) vermutlich nicht 
übereinstimmen. 
 

 
 

V 12.06.2019 Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
vielen Dank für das ausführliche Gespräch am 31.05.2019 zum ausgelegten 
Vorentwurf des Bebauungsplans „Rosneäcker. 
Nachdem es sich um einen Vorentwurf handelt und verschiedenen Dinge 
noch festzulegen sind, möchten wir für die Planer ein paar Anregungen und 
Wünsche äußern: 
Als wichtig erachten wir wie folgt: 
 Zulassung aller Dachformen 
 Firstrichtung für Fotovoltaik vorsehen 
 Traufhöhe nicht unter 6 m, da zukünftig mit höheren energetischen Maß-

nahmen (Aufdachdämmung) zu rechnen ist. 
 Abgrenzungen für Einfahrten überprüfen, um die Südseiten nicht durch 

Garagen, Stellplätze, Carports, Müllabstellplätze usw. zu verbauen 

 
 
 
 
 
 
Den vorgebrachten Anregungen kommt der Entwurf des Bebauungsplans 
mit sehr offenen Festsetzungen weitestgehend entgegen. 
 
Eine Reduzierung der Parkplätze entlang der Verlängerung der Ros-
nestraße zu Gunsten von „seitlichen“ Zufahrten auf die von Süden erschlos-
senen Grundstücke ist planerisch nicht sinnvoll; dort können die Garagen / 
Zufahrten i.d. Regel auch an der Südostseite der Grundstücke erstellt wer-
den.  
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 Reduzierung der öffentlichen Parkplätze entlang der Rosnestraße, um die 
Zufahrt der entsprechenden Grundstücke an der Nordseite zu ermögli-
chen 

Wir hoffen, dass unsere Anregungen auf offene Ohren stoßen und Berück-
sichtigung finden können. 
Desweiteren würde uns interessieren, welche Bedeutung die „Abgrenzung 
sonstiger unterschiedlicher Festsetzung (Zulässige Höhe und Vollgeschoss-
zahl, Ausrichtung Längenbegrenzung) in verschiedenen Bereichen des Bau-
gebiets hat. Hier bitten wir um kurze Rückmeldung. 
 

 
 
 
 
 
Im Entwurf des Planteils sind die entsprechenden Abgrenzungen / Bereiche 
etc. weitergehend festgesetzt. 

VI 14.06.2019 Sehr geehrte Damen und Herren, 
ich bin Eigentümer der Grundstücke Flst. Nr. 3407, 3408, 3410 und 3411. 
Da ich davon ausgehe, dass mein Zuteilungsanspruch in diesem Bereich 
liegt, habe ich zum Vorentwurf des Bebauungsplanes folgende Wünsche 
und Anregungen: 
- Der vorgesehene Bauplatz für ein Einfamilienhaus in der nordwestlichen 
Ecke erscheint mir relativ groß, daher sollte dort auch eine Doppelhausbe-
bauung möglich sein und die Firstrichtung flexibel gehalten werden können! 
- Die Zufahrt müsste dann auch von Norden her erfolgen können. 
- Für den südwestlichen Bauplatz trifft dies ebenfalls zu – auch hier großes 
Grundstück – daher auch Doppelhausbebauung möglich. 
- Bei der vorgesehenen Doppel- oder Reihenhausbebauung sollten auch 
Dachformen - wie z. B. Pultdach - zugelassen werden. 
- Außerdem bitte ich zu prüfen, ob in diesem Bereich auch Geschosswoh-
nungsbau möglich wäre mit der Zufahrtsmöglichkeit vom Steinhauweg in 
eine Tiefgarage – Dachform evtl. Flachdach. 
 

Der finale Abstimmungsstand ist im Rahmen der langwierigen Umlegungs-
verhandlungen und der sich daraus ergebenden Planfortschreibung vom 
Vorentwurf zum Entwurf berücksichtigt. 
Den vorgebrachten Anregungen kommt der Entwurf des Bebauungsplans 
mit sehr offenen Festsetzungen weitestgehend entgegen. 
 

 

Stuttgart / Hildrizhausen, den 19.03.2021 


