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1 Umfang des Bebauungsplanes 
Der Bebauungsplan umfasst den Geltungsbereich mit den Grundstücken, Flst.Nrn. 1693, 
1693/10 und 1694, ein Teilbereich der Alten Landstraße und der Hauffstraße sowie eine 
Teilfläche des Grundstücks mit Flst.Nrn. 1386/1 am nördlichen Ortsrand von Dornstadt. 

Die Gesamtgröße des Plangebietes beträgt ca. 4,71 ha.  

 

 
Abbildung 1: Geltungsbereich des Bebauungsplanes 

 

2 Anlass und Erfordernis der Planung/ Ziele und Zwecke der Planung 
Mit der Neuaufstellung des Bebauungsplanes Arkadien sollen die planungsrechtlichen Vo-
raussetzungen für ein Allgemeines Wohngebiet, ein Mischgebiet sowie ein Gewerbegebiet 
geschaffen werden. Das bisherige Gewerbegebiet Hungerberg soll somit zu großen Teilen 
überplant und einer zeitgemäßen geordneten städtebaulichen Entwicklung zugeführt wer-
den. Die seit längerem brachliegenden Gewerbeflächen (Flurstück-Nr. 1693) am land-
schaftlichen Ortsrand von Dornstadt gelegen sollen unter der Berücksichtigung der beste-
henden gewerblichen Nutzungen für Wohnnutzung bereitgestellt werden. 

In Abstimmung mit der Gemeinde Dornstadt beabsichtigt ein Investor (Investorengruppe) 
als Grundstücksbesitzer des Flurstückes-Nr. 1963 eine Neustrukturierung der seit längerem 
stillgelegten Gewerbeflächen. Geplant ist, die Fabrikhallen zwischen Alter Landstraße und 
Hauffstraße abzureißen, die früher von einer Fensterbaufirma und einer Spedition genutzt 
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wurden, um dort ein attraktives Wohngebiet mit Mehrfamilienhäusern (Eigentum sowie 
Mietwohnung) sowie Reihen- und Doppelhäusern zu errichten. 

Im Rahmen eines vom Investor durchgeführten städtebaulichen Wettbewerbs, wurde die 
räumliche Anordnung der beabsichtigten Bebauung und das Maß der baulichen Nutzung 
unter Berücksichtigung von Entwicklungspotenzialen des Gesamtquartiers im Kontext der 
Ortslage untersucht bzw. aufgezeigt. Die städtebauliche Konzeption des Siegerentwurfes 
bildet die Grundlage für die Aufstellung des Bebauungsplanes über das gesamte Plange-
biet. 

Das Plangebiet liegt am nördlichen Siedlungsrand von Dornstadt. Im Westen/ Südwesten 
grenzt das Plangebiet an ein eingeschränktes Gewerbegebiet. Im Osten/ Südosten schließt 
die Alte Landstraße sowie die Hauffstraße an. Südlich schließen eingeschränkte Gewerbe- 
bzw. - Mischgebietsflächen an das Plangebiet an, darüber hinaus sowie direkt östlich gren-
zen Allgemeine Wohngebiete an. Die Nordseite wird von offenem Ackerland begrenzt. 

Das Plangebiet umfasst gewerbliche Bauflächen und ist bisher durch großflächige Gewer-
bebauten geprägt. Neben den großflächigen, brachgefallenen Gewerbehallen befindet sich 
auf der Gewerbefläche im Norden (Flst. 1963/10) eine Produktionsfirma aus der Lufttech-
nik-Branche mit einem Gewerbegebäude sowie einem Erweiterungsbau. Die ortsansässige 
Firma verbleibt am Standort. Im Süden befinden sich Büro- und Dienstleistungsunterneh-
men sowie eine Arztpraxis, diese werden ebenfalls im Bestand gesichert. 

Durch die Hauffstraße und Alte Landesstraße ist das Plangebiet optimal an das innerörtli-
che Straßenverkehrsnetz angebunden. In wenigen Gehminuten ist der Kernort mit seinen 
schulischen sowie sportlichen Einrichtungen zu erreichen. Der gut integrierte Standort ist 
untergenutzt und bietet somit erhebliche Potentiale für eine Wiedernutzbarmachung der 
Flächen und somit einer Innenentwicklung/ Nachverdichtung bezüglich eines neuen Wohn-
standortes. 

Die zukünftige städtebauliche Zielstellung der Gemeinde ist die (langfristige) Aufgabe des 
Gewerbestandortes zugunsten einer Wohngebietsentwicklung. Der Standort am landschaft-
lichen Ortsrand mit seiner Erschließung durch bestehende Wohngebiete ist planerisch und 
städtebaulich gut geeignet. Am nördlichen Siedlungsrand von Dornstadt sollen sich nun-
mehr keine weiteren gewerblichen Nutzungen etablieren, um Konflikte mit der umliegenden 
Wohnbebauung zu vermeiden. Ebenso hat sich der Gewerbeschwerpunkt in den letzten 
Jahren nunmehr Richtung Süden und Osten (siehe Abbildung 2:Verlagerung des Gewerbegebiets-
schwerpunktes Richtung Süd/ Südosten und Osten) verlagert. Der nördlich gelegene Gewerbe-
standort, dessen Erschließung u.a. durch bestehende Wohngebiete führt, hat somit an Be-
deutung verloren. Gewerbliche Nachfolgenutzungen für die leerstehenden Flächen blieben 
aus.  

Für die Gemeinde Dornstadt stehen seit Jahren keine nennenswerten Neubauflächen mehr 
zur Verfügung. Dem gegenüber steht eine ungebrochene und rege Nachfrage nach Wohn-
bauplätzen. Zur Deckung des unmittelbar anstehenden sowie auch des mittelfristigen Be-
darfs an Wohnflächen, ist die Neuordnung in integrierter Lage somit zwingend erforderlich. 
Die Gemeinde Dornstadt verfolgt seit langer Zeit das Ziel die Neuinanspruchnahme von 
Außenbereichsflächen auf das unausweichliche Maß zu reduzieren. Dem Gebot folgend 
sparsam mit Grund und Boden umzugehen, kann hier im Sinne einer Maßnahme zur In-
nenentwicklung neuer Wohnraum geschaffen und die vorhandene Infrastruktur genutzt 
werden, um im Sinne einer Nachverdichtung bedarfsgerechten Wohnraum in integrierter 
Ortslage zur Verfügung stellen.  

Die Ausweisung des Wohngebietes erfolgt hierbei unter der Berücksichtigung der beste-
henden gewerblichen Nutzungen. Ein Heranrücken von Wohnbebauung an bestehende 
gewerblich genutzte Flächen stellt hierbei erhöhte Anforderungen an die Planung dar, wel-
che durch bauliche und technische Anlagen/ Vorkehrungen zur Sicherstellung gesunder 
Wohnverhältnisse überwunden werden können. 
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Die geplante Neuordnung wird zu einer Aufwertung des Gebietes führen. Die Flächen in-
nerhalb des Planungsgebietes können im Sinne einer Nachverdichtung weiteren bedarfsge-
rechten Wohnraum in Ortslage zur Verfügung stellen und somit den bestehenden Bedarf an 
Wohnraum decken. Die Ausweisung der Flächen erfolgt somit bedarfsorientiert. 

 
Abbildung 2:Verlagerung des Gewerbegebietsschwerpunktes Richtung Süd/ Südosten und Osten (Auszug 
FNP) 

 

 

3 Aufstellungsbeschluss 
Der Gemeinderat Dornstadt hat am 18.10.2018 den Aufstellungsbeschluss für den 
Bebauungsplan „Arkadien“ gefasst. 

 

4 Planverfahren 
Der Bebauungsplan wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a im be-
schleunigten Verfahren aufgestellt. Die Anwendungsvoraussetzungen gemäß § 13a Abs.1 
Nr. 1 BauGB, den Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren durchzuführen, sind gege-
ben, weil der Bebauungsplan der Nachverdichtung und anderen Maßnahmen der Innen-
entwicklung dient und 

- keine Zulässigkeit von Vorhaben begründet wird, die einer Pflicht zur Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen, 

- keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs.6 Nr. 7 Buchstabe b 
genannten Schutzgüter bestehen sowie Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung 
der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind. 

Mit der Planung werden Maßnahmen der Innenentwicklung realisiert, es werden die Vo-
raussetzungen für die Nachverdichtung geschaffen. Die Planung trägt dazu bei, dass der 



ENTWURF – FASSUNG AUSLEGUNGSBESCHLUSS 

6/34 

erschlossene, innerörtliche Zusammenhang weiterentwickelt wird und damit den Anforde-
rungen an einen sparsamen Umgang mit Grund und Boden sowie dem Schutz der freien, 
unbebauten Landschaft Rechnung getragen werden kann. 

Die zulässige Grundfläche gemäß § 19 Abs.2 BauNVO beträgt weniger als 20.000 qm. Der 
Bebauungsplan Arkadien umfasst eine Grundfläche von 19.660 qm.  

Die Bebauungsplanaufstellung erfolgt gemäß § 13a Abs.2 Nr. 1 BauGB nach den Vorschrif-
ten des § 13 Abs.2 und Abs.3 Satz 1 BauGB. Dies bedeutet, dass: 

- von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs.1 und § 4 Abs.1 
BauGB abgesehen wird, 

- die Auslegung nach § 3 Abs.2 BauGB durchgeführt wird, 

- die Beteiligung nach § 4 Abs.2 BauGB durchgeführt wird, 

- von der Umweltprüfung nach § 2 Abs.4 BauGB, 

- vom Umweltbericht nach § 2a BauGB, 

- von der Angabe nach § 3 Abs.2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener In-
formationen verfügbar sind, 

- sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10a Abs.1 BauGB abgesehen 
wird und 

- § 4c BauGB (Überwachung von erheblichen Umweltauswirkungen) nicht anzuwen-
den ist. 

- Mögliche Abweichungen von Darstellungen des Flächennutzungsplans können, so-
weit die geordnete städtebauliche Entwicklung nicht beeinträchtigt wird, im Wege 
der Berichtigung nach § 13a Abs.2 BauGB angepasst werden. Eine geordnete städ-
tebauliche Entwicklung bleibt beziehungsweise wird mit der Bebauungsplanaufstel-
lung gewährleistet. 

 

5 Änderung des Geltungsbereiches im Verlauf des Verfahrens 
Beim Aufstellungsbeschluss wurde ein Abgrenzungsgebiet beschlossen, welches nur die 
Flurstücke mit den Flst.Nrn. 1693, 1693/10 und 1694 beinhaltete. 

In Folge der weiteren Erschließungs- und Verkehrsplanung wurde der Geltungsbereich ge-
genüber dem Aufstellungsbeschluss um Teilflächen der Hauffstraße und Alten Landesstra-
ße sowie um einen kleinen Teilbereich des Flurstückes Nr. 1386/1 erweitert. Als damalige 
Landesstraße waren Gehwegverlängerungen entlang der Hauffstraße an die Alte Landes-
straße nicht erforderlich. Mit dem Bau der B10 und der Entwidmung der Alten Landesstraße 
wurden die Gehwege nicht nachgeführt. Im Zuge der Neuordnung sollen nun die Gehwege 
beidseitig der Hauffstraße Richtung Alte Landesstraße ergänzt werden sowie der Kreu-
zungspunkt Alte Landesstraße – Hauffstraße entsprechend ausgestaltet und ertüchtigt 
werden. 

 

6 Übergeordnete Planungen 

6.1 Landesentwicklungsplan und Regionalplan 
Im Landesentwicklungsplan zählt die Gemeinde Dornstadt zum Verdichtungsraum Ulm/ 
Neu-Ulm sowie zum Mittelbereich Ulm. 

Die Gemeinde Dornstadt ist im Regionalplan des Regionalverbandes Donau-Iller von 1987 
als Kleinzentrum ausgewiesen. Als Kleinzentren sollen Gemeinden mit einem Versorgungs- 
und Siedlungskern (Siedlungseinheiten mit Konzentration der Grundversorgungseinrichtun-
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gen) festgelegt werden, der die Einrichtungen zur Deckung des wirtschaftlichen, sozialen 
und kulturellen Grundbedarfs der Bevölkerung des Nahbereichs bereitstellt. 

In der aktualisierten, nicht verbindlichen Raumstrukturkarte, die die Änderungen der 1. Teil-
fortschreibung aus dem Jahr 2000 und Aktualisierungen aus den neuen Landesentwick-
lungsplänen Bayern (2013) und Baden-Württemberg (2002) enthält, wird Dornstadt als Un-
terzentrum aufgeführt. 

Der Regionalplan weist in der Raumnutzungskarte für den Geltungsbereich gewerbliche 
Bauflächen aus. 

6.2 Flächennutzungsplan (FNP) 
Der rechtsgültige Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Dornstadt stellt für 
das Plangebiet gewerbliche Bauflächen dar (Abbildung 3: Auszug aus dem rechtsgültigen FNP). Am 
nördlichen und nordöstlichen Rand des Geltungsbereiches verläuft eine unterirdische 
Hauptversorgungsleitung (Wasser). Ein Teilbereich der Leitung befindet sich innerhalb des 
Flurstückes-Nr. 1693 und kann konzeptionell nicht gehalten werden und wird in den Stra-
ßenraum verlegt werden. 

Westlich außerhalb des Plangebietes ist ein Standort für die Feuerwehr dargestellt. Hier ist 
momentan die Freiwillige Feuerwehr Dornstadt untergebracht. Dieser Standort wird östlich 
der B10 verlegt. Ein entsprechendes Bebauungsplanverfahren läuft. 

Nach Abschluss des Bebauungsplanverfahrens wird der Flächennutzungsplan im Wege der 
Berichtigung nach § 13a BauGB angepasst. Der Großteil des Plangebietes (Flst. 1693) wird 
als Wohnbaufläche dargestellt. Der nördliche Teilbereich (Flst. 1693/10) bleibt gewerbliche 
Baufläche, die südliche Teilfläche wird als Mischgebiet dargestellt werden (Abbildung 4: An-
passung des FNP). Im Zuge dessen werden die Flächen im Kreuzungsbereich Daimlerstraße 
– Hauffstrasse, welche bereits als Mischgebietsflächen laut Bebauungsplan rechtskräftig 
sind nachgeführt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3: Auszug aus dem 
rechtsgültigen FNP 
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Abbildung 4: Anpassung des FNP  

 

7 Rechtszustand 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes überlagert den Bebauungsplan „Alter 
Hungerberg - Gewerbegebiet“ (Rechtskraft 04.03.1975). Dieser weist die Flächen als Ge-
werbegebiet sowie eingeschränktes Gewerbegebiet aus. Die westlich und südlich an das 
Plangebiet angrenzenden Flächen sind im Bebauungsplan als eingeschränktes Gewerbe-
gebiet sowie im Kreuzungsbereich Daimlerstraße/ Hauffstraße bereits als Mischgebiet fest-
gesetzt. 

Die innerhalb des Geltungsbereiches befindlichen Flächen des Bebauungsplans werden 
mit diesem Bebauungsplan überplant. Es werden überwiegend Flächen für ein Allgemeines 
Wohngebiet sowie im südlichen Teilbereich entsprechend des bestehenden Charakters 
Mischgebietsflächen festgesetzt. Die nördliche Fläche bleibt weiterhin Gewerbegebietsflä-
che. Der bestehende Gewerbebetrieb wird somit weiterhin auf kleiner Fläche gesichert. 

 

8 Belange des Umweltschutzes 

8.1 Umweltbericht/ Umweltverträglichkeitsprüfung 
Der Bebauungsplan wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Ver-
fahren aufgestellt. Nach § 13a Abs. 2 Satz 1 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 3 BauGB entfällt die 
Pflicht zur Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB.  

Das Vorhaben begründet keine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung. Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung von NATURA 2000- Gebieten (§ 1 Abs. 6 Nr. 
7b BauGB) bestehen nicht. Entsprechend § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten die Eingriffe im 
Sinne § 1a Abs. 3 Satz 6 als vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. Es 
muss kein naturschutzrechtlicher Ausgleich im Sinne des § 1a Abs. 3 BauGB durchgeführt 
werden. 

8.2 Ermittlung der Planauswirkung 
Bei der Abwägung sind die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege zu berücksichtigen (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB). Bei dem Plange-
biet handelt es sich um eine bereits überplante Innenbereichsfläche im nördlichen Sied-
lungsbereich Dornstadts. Derzeit befinden sich auf der Fläche neben den leerstehenden 
Gewerbegebäuden/- hallen auf Flurstück 1693, zwei zusammenhängende gewerblich ge-
nutzte Gebäude (Gewerbe/ Dienstleistung) mit entsprechender ebenerdiger Parkierungsan-
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lage im süd-südöstlichen Planbereich sowie ein Gewerbegebäude/ -halle mit einem Erwei-
terungsbau im Norden mit Parkierung. Im nördlichen Teil außerhalb des Plangebietes be-
finden sich Gehölzsukzessionsflächen aus heimischen Gehölzen sowie Einzelbäume. Ent-
lang der Alten Landstraße und Kreuzungsbereich Hauffstraße befindet sich eine Baumreihe 
aus Kastanienbäumen. Die Bäume entlang des festgesetzten Gewerbegebietes bleiben 
bestehen. Die nord-nordöstlichen Bäume entlang der Straßen zum Wohngebiet können bis 
auf zwei Bäume im Bereich Kreuzungspunkt Hauffstraße/ Alte Landstraße nicht erhalten 
werden.  

Für die Umsetzung der Planung werden alle leerstehenden Gebäude/ Hallen auf dem Flur-
stück 1693 abgerissen. Die Gebäude im geplanten Mischgebiet sowie Gewerbegebiet blei-
ben bestehen. Innerhalb des Gewerbegebietes ist eine Erweiterung in Form einer freiste-
henden Halle geplant. 

Innerhalb des Plangebiets sind keine wesentlichen, nachteiligen Umweltauswirkungen zu 
erwarten. Die Bebauungsplanaufstellung dient der Innenentwicklung und wirkt damit viel-
mehr einer weiteren Zersiedelung im Außenbereich entgegen. 

8.2.1 Bestandbeschreibung, Bewertung und Wechselwirkung der Schutzgüter 

Die Abwägung der Umweltbelange ist gesondert in Form eines Ökologischen Steckbriefes 
des Planungsbüros Pustal Landschaftsökologie und Planung vom 28.02.2019 abgehandelt. 
Dieser ist Bestandteil der Begründung und als Anlage beigefügt. 

In dem Steckbrief sind für jeden Umweltbelang jeweils Bestand und Bewertung, Prognose: 
Konfliktanalyse unter Berücksichtigung von Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung 
und daraus folgernde weitere Planungshinweise dargestellt.  

Durch das Gewerbegebiet GE im Nordosten des Plangebiets sowie der umliegenden Ge-
werblichen Bestandsnutzungen und die Bundesstraße 10 kommt es ohne Lärmschutzmaß-
nahmen zu einer Überschreitung der schalltechnischen Orientierungswerte und somit zu 
einer erheblichen Beeinträchtigung. Durch passive schalltechnische Maßnahmen können 
die Auswirkungen auf ein nicht erhebliches Maß gesenkt werden. 

Für die Schutzgüter Boden. Klima, biologische Vielfalt und Wasser sind aufgrund der Vor-
belastungen im Plangebiet keine erheblichen Beeinträchtigungen durch die Aufstellung des 
Bebauungsplans „Arkadien“ absehbar. Unter Berücksichtigung der Verwendung von was-
serdurchlässigen Belägen für Pkw-Stellplätze, Anpflanzungen von heimischen Laubeinzel-
bäumen sowie Dachbegrünungen sind mögliche zusätzliche Beeinträchtigungen als nicht 
erheblich einzustufen. 

Bei den überplanten Biotopstrukturen handelt es sich derzeit um Sukzessionsflächen, Ein-
zelbäume, Wiesenflächen und versiegelte Flächen. Die Biotopstrukturen werden überwie-
gend als „gering“ bewertet.  

Der Eingriff in das Schutzgut Pflanzen und Tiere ist im Ökologischen Steckbrief dargestellt 
und in der Abwägung mit zu berücksichtigen. Die Sortenauswahl der Gehölze am künftigen 
See ist naturnah und fledermausfreundlich. 

Die artenschutzrechtliche Relevanzprüfung kommt zum Ergebnis, dass im nordwestlichen 
Bereich des Plangebiets ein Vorkommen der streng geschützten Zauneidechse sehr un- 
wahrscheinlich ist, aber nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann. Daher sind zwischen 
März und Juni 2019 weitere Untersuchungen durchzuführen. Gehölzfällungen sind in die-
sem Bereich erlaubt aber keine Rodungen. Rodung und Fällung der Gehölze erfolgt außer-
halb der Brutzeiten. Nisthilfen sind als vorgezogene Ersatzmaßnahmen anzubringen und 
dauerhaft zu erhalten. Entsprechend der artenschutzrechtlichen Relevanzprüfung sollten al-
le Bestandsgebäude auf Vorkommen von Fledermäusen untersucht werden. Eine Arten-
schutzrechtliche Prüfung wurde durchgeführt. Artenschutzrechtliche Belange werden soweit 
nicht berührt. Auf die ergänzte artenschutzrechtliche Relevanzprüfung vom Februar 2019, 
welche als Bestandteil der Begründung beigefügt ist, wird verwiesen. 
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8.2.2 Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung 

Das Planungskonzept berücksichtigt sowohl städtebauliche als auch umweltbezogene Zie-
le, negative Auswirkungen zu vermeiden, bzw. so gering wie möglich zu halten (Vermei-
dungs- und Minimierungsgebot). Diese sind als Festsetzungen u.a. zum Maß der baulichen 
Nutzung, zu Pflanzgeboten, Pflanzbindungen, zu aktiven und passiven Vorkehrungen zum 
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen sowie zur zeitlichen Begrenzung von Fäl-
lungs-, Rodungs- und Abrissarbeiten und Umweltfreundlicher Beleuchtung in den Bebau-
ungsplan eingeflossen.  

8.2.3 Artenschutz 

Zum Bebauungsplan wurde eine artenschutzrechtliche Relevanzprüfung vom Planungsbüro 
Pustal Landschaftsökologie und Planung (Stand 28.02.2019) erstellt. Diese ist dem Bebau-
ungsplan als Anlage und Bestandteil dessen beigefügt. Es wurden jeweils für den betroffe-
nen Gebäudebestand sowie den Baumbestand im Bereich örtliche Begehungen zur Be-
standserfassung durchgeführt. 

Hinweise auf das Vorkommen besonders oder streng geschützter Arten in Bezug auf Vögel 
und Fledermäuse haben sich nicht ergeben. Die vorsorgliche Durchführung von Vermei-
dungsmaßnahmen wird im Bebauungsplan aufgenommen. Rodung und Fällung der Gehöl-
ze erfolgt außerhalb der Brutzeiten. Nisthilfen sind als vorgezogene Ersatzmaßnahmen an-
zubringen und dauerhaft zu erhalten. Entsprechend der artenschutzrechtlichen Relevanz-
prüfung sollten alle Bestandsgebäude auf Vorkommen von Fledermäusen untersucht wer-
den. Artenschutzrechtliche Belange werden soweit nicht berührt. 

Die artenschutzrechtliche Relevanzprüfung kommt jedoch zum Ergebnis, dass im nord-
westlichen Bereich des Plangebiets ein Vorkommen der streng geschützten Zauneidechse 
zwar sehr unwahrscheinlich ist, aber nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann. Daher 
sind zwischen März und Juni 2019 weitere Untersuchungen durchzuführen. Gehölzfällun-
gen sind in diesem Bereich erlaubt aber keine Rodungen. Sollten sich aus den weiteren 
Untersuchungen notwendige Maßnahmen ergeben, werden diese über städtebauliche Ver-
träge rechtlich gesichert werden. 

 

9 Geruchsimmissionsschutz 
Direkt angrenzend in südwestliche Richtung zum Plangebiet liegt der Bauhof von Dornstadt 
sowie in südlicher Richtung benachbart eine Schreinerei mit Lackierkabine. Im nördlichen 
bestehenden Gewerbegebiet innerhalb des Plangebietes befindet sich ein Fahrsilo sowie 
ein Betrieb aus dem Bereich der CNC-Fertigung mit zusätzlich geplanter Lackierkabine 
durch die es zu Geruchsbelastungen im Plangebiet kommen kann. 

Im Rahmen des Bebauungsplanes wurden die zu erwartenden Geruchsimmissionen über 
eine Geruchsimmissionsprognose berechnet. Dabei wurden die bestehenden Geruchsquel-
len sowie auch die konkreten Planungen der Geruchsquellen im Umfeld der geplanten Be-
bauung berücksichtigt (geplante Lackierkabine im Gewerbegebiet). 

Die berechnete Geruchsbelastung zeigt für die geplante Bebauung in der Nähe des Fahrsi-
los Geruchsstundenhäufigkeiten von bis zu 7 % der Jahresstunden. In der Umgebung der 
Lackieranlage als mögliche Erweiterung des CNC-Betriebes wurde eine maximale Ge-
ruchsstundenhäufigkeit von 6 % ermittelt. Damit liegen die Geruchsstundenhäufigkeit für 
diesen Bereich unterhalb des Immissionswertes der Geruchsimmissionsrichtlinie (LAI, 
2008) von 10 % und wird somit eingehalten. 

Für die geplante Wohnbebauung im Bereich des Bauhofes sowie im südlichen Bereich der 
geplanten Wohnbebauung in der Nähe zur Schreinerei wurden Geruchsstundenhäufigkei-
ten von nicht mehr als 2 % der Jahresstunden berechnet. Somit wird auch in diesem Be-
reich der Immissionswert der GIRL für Wohnbebauung von 10 % der Jahresstunden einge-
halten. 
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Es wird auf die Geruchsprognose des Ingenieurbüros Lohmeyer GmbH & Co. KG, Karlsru-
he (Projekt 63544-17-03) vom Dezember 2017 sowie auf die Ergänzung zur Ge-
ruchsimmissionsprognose für das Bebauungsplanverfahren Arkadien vom 04.04.2019 hin-
gewiesen. Diese sind Anlage des Bebauungsplanes. 

 

10 Altlastenverdachtsflächen 
Innerhalb des Plangebietes sind zwei Verdachtsflächen im Bodenschutz- und Altlastenka-
taster vermerkt. Es handelt sich hierbei um den Altstandort Hauffstraße 21, Fensterfabrik 
(BAK-Fläche 0054-000) sowie um die Altablagerung Alter Hungerberg (BAK-Fläche 01028-
000).  

Altstandort Hauffstraße 21, Fensterfabrik  

Aus der historischen Erhebung geht hervor, dass von 1967 bis 1997 und darüber hinaus 
das Grundstück in der Hauffstraße 21 unterschiedlich gewerblich genutzt wurde. Von 1968 
bis 1993 bestand eine Fensterproduktion der Fa. Knaupp, welche in großgewerblichem 
Umfang Holz- und später auch Aluminiumfenster herstellte. Nach Konkurs der Firma be-
standen unterschiedliche Mietverhältnisse unterschiedlichster Nutzungen. Ab 1997 bis un-
geklärtem Zeitraum bestand ein Kran- und Reparaturbetrieb, welcher in einen Sonderbe-
trieb für Wertstoffgemische, Baustellenabfälle und hausmüllartige Gewerbeabfälle umge-
meldet wurde. 

Altablagerung Alter Hungerberg 

Bei der Altablagerung handelt es sich um einen verfüllten ehemaligen Steinbruch und Kies-
lagerplatz in dem die Weißjura-Massenkalk abgebaut wurden, geführt im Altlastenkataster 
mit der Entsorgungsrelevanz B (Belassen). Die ehemalige Abbaugrube wurde weitgehend 
mit steinig-bindigem Erdmaterial aus der lokalen Umgebung sowie mit Erdmaterial aus den 
Massenbewegungen im Zuge von Hallenneubauten der Fa. Kaupp verfüllt. 

Hinsichtlich der Verdachtsflächen wurden entsprechende Untersuchungen und Gutachten 
erstellt. 

Es wird auf die Historische Untersuchung zur Darstellung der baulichen Entwicklung und 
Erstbewertung nutzungsbedingter Altlastenrisiken hinsichtlich Schutzgefährdungen und 
Entsorgungserschwernissen von Aushubmaterial (Gutachten Nr. 71055) vom 23. März 
2017 sowie auf das Ingenieurgeologische Gutachten mit ergänzender abfalltechnischen 
Bewertung (Gutachten Nr. 62209-2) vom 11. Januar 2018 des Instituts Dr. Haag, Korn-
westheim hingewiesen. Diese sind Anlage des Bebauungsplanes. 

Aus der Historischen Untersuchung ging hervor, dass belastete Teilbereiche bereits saniert 
wurden sowie weitere orientierende Untersuchungen durchgeführt werden sollten, das 
Aushubmaterial in bestimmten Bereichen sowie Gebäudeteile bei Abriss der Hallen nicht 
frei verwertbar sein könnten sowie auch bei der Gründung der Gebäude entsprechende 
Vorkehrungen zu treffen sind. Dies erfolgte mit dem Ingenieurgeologischen Gutachten mit 
ergänzender abfalltechnischen Bewertung (Gutachten Nr. 62209-2) vom 11. Januar 2018 
des Instituts Dr. Haag, Kornwestheim. 

In einem von zwei Schürfen mit relativ hohem Bauschuttanteil wurde in vorliegenden As-
phaltstücken ein leicht erhöhter PAK-Wert mit der Zuordnung in die Klasse Z1.2 gefunden. 
Ursache dürften die im Boden fein verteilt vorliegenden Asphaltstücke gewesen sein. In der 
anderen Probe wurden keine Werteerhöhungen festgestellt. 

 

11 Kampfmittelrisiko 
Für das Flurstück 1963, welches künftig mit Wohnbebauung überplant wird, wurde zur Ab-
sicherung der geplanten Erkundungs- und Bauarbeiten auf das mögliche Vorhandensein 
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von Sprengbomben-Blindgängern aus den Kriegsjahren von 1940 bis 1945, eine Luftbild-
auswertung zur Kampfmittelbelastung durchgeführt.  

Die Luftbildauswertung hat keine Anhaltspunkte für das Vorhandensein von Sprengbom-
ben-Blindgängern innerhalb des Untersuchungsgebietes ergeben. Es besteht keine Not-
wendigkeit, den Kampfmittelbeseitigungsdienst Baden-Württemberg (KMBD) oder ein an-
deres autorisiertes Unternehmen zu weiteren Erkundungen einzuschalten. 

Nach ... jetzigem Kenntnisstand sind in Bezug auf Sprengbomben-Blindgänger keine weite-
ren Maßnahmen erforderlich. Die Erkundungs- und Bauarbeiten können diesbezüglich oh-
ne weitere Auflagen durchgeführt werden. (Auszug aus der Stellungnahme S.3: Gutachter-
liche Stellungnahme „Luftbildauswertung auf Kampfmittelbelastung Hauffstraße 21 Dorn-
stadt“ vom Ingenieurbüro R. Hinkelbein, Filderstadt vom 15.11.2017.) 

Die Stellungnahme bezieht sich nur auf das Flst. 1963. Der Bericht kann nicht als Garantie 
für die absolute Kampfmittelfreiheit des Untersuchungsgebietes gewertet werden. 

 

12 Geotechnische Randbedingungen/ Bodensituation/ Gründungshinweise 
Es wurde ein Ingenieurgeologisches Gutachten mit ergänzender abfalltechnischen Bewer-
tung (Gutachten Nr. 62209-2) des Instituts Dr. Haag, Kornwestheim vom 11. Januar 2018 
erstellt. Dieses ist Anlage des Bebauungsplanes. 

Nach geologischer Karte von Baden-Württemberg stehen für das Plangebiet Mergelstetten-
Formationen (im Randbereich Übergang zu Holozänen Abschwemmmassen) an. 

Die vorliegende Erkundung hat ergeben, dass die Grubenverfüllungen in der Regel mit 
steinig-bindigem Erdmaterial aus Weißjurakomponenten verfüllt wurden. Anhaltspunkte für 
schädliche Bodenveränderungen im Sinne der BBodSchV wurden nicht angetroffen. In ei-
nigen Auffüllungen liegen verstärkt Bauschuttanteile bis zu 20 Vol.-% vor.  

Die unterschiedlichen Abschichtungen innerhalb des Plangebietes sind dem Gutachten zu 
entnehmen. 

Angaben zur Gründung 

Grundsätzlich kann von einer ausreichenden Tragfähigkeit des Bodens für Gründungen 
sowohl für Plattengründungen als auch Flachgründungen für Einzel- und Streifenfundamen-
te ausgegangen werden. Jedoch wird für alle Gebäude eine Plattengründung auf einer 
Ausgleichsschicht empfohlen. Da die Bodenverhältnisse innerhalb des Plangebietes unter-
schiedlich ausfallen, sind in dem Gutachten jeweils für den westlichen und östlichen Be-
reich des zur Planung anstehenden Wohngebietes differenzierte Maßnahmen zur Grün-
dung der Bodenplatten empfohlen. Diese Angaben sind dem Gutachten entsprechend zu 
entnehmen. 

Hydrogeologische Situation 

Wasserzutritte wurden weder in den Sondierungen noch in den Baggerschüfen festgestellt. 
Jedoch ist generell in Abhängigkeit von Niederschlagsereignissen mit dem auftreten von 
temporären Sickerwässern zu rechnen. Die Durchlässigkeit der anstehenden Malm-Kalke 
ist von der Klüftung abhängig. In den Bohrungen kann von einer guten Versickerung, 
Durchlässigkeit ausgegangen werden, jedoch ist dies bereichsabhängig. Für genauere An-
gaben sind weitere Sickerversuche erforderlich. 

Im Gutachten finden sich entsprechende Angaben zum Schutz des Gebäudes vor Durch-
feuchtung. Entsprechend der Bodenbeschaffenheit innerhalb des zur Planung anstehenden 
Wohngebietes sind entsprechende Maßnahmen bei ausreichender Durchlässigkeit sowie 
nicht ausreichender Durchlässigkeit angegeben. 
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Wiederverwertbarkeit des Aushubmaterials 

Aus bodenmechanischer Sicht eigenen sich die zum Aushub anstehenden Böden aufgrund 
ihrer Grobkörnigkeit nur bedingt zur Geländeauffüllung, für die Verfüllungen von Arbeits-
räumen sind sie ungeeignet. 

Sobald mit dem Aushub der Baugrube bzw. Freilegung der Gründungssohle begonnen 
wird, ist der Gutachter zu einer abschließenden Baugruben- bzw- Gründungsstellungnahme 
aufzufordern. 

Es wird auf das Ingenieurgeologische Gutachten mit ergänzender abfalltechnischen Bewer-
tung (Gutachten Nr. 62209-2) des Instituts Dr. Haag, Kornwestheim vom 11. Januar 2018 
hingewiesen. Dieses ist Anlage des Bebauungsplanes. 

 

13 Erschließung des Bebauungsplangebietes 

13.1 Äußere Erschließung 
Das Plangebiet ist über die Hauffstraße und die Alte Landstraße an das innerörtliche Ver-
kehrsnetz angebunden. Im Zuge der Planung des Allgemeinen Wohngebietes werden die 
Gehwege entlang der Hauffstraße Richtung Alte Landstraße beidseitig verlängert. 

13.2 Innere Erschließung 
Die innere Erschließung des geplanten Wohngebietes erfolgt über eine geplante Ringstra-
ße, welche von der Hauffstraße abzweigt. Die Erschließung des Mischgebietes wird weiter-
hin über die bestehende Zufahrt über Straßenverkehrsflächen gesichert. 

Das Plangebiet wird an das bestehende Wegenetz angebunden. So wird im Südwesten ei-
ne Geh- und Radwegverbindung in das Wohnquartier über eine Verlängerung des Stiches 
mit der Flurstücks-Nr. 1693/5 nach Norden hin hergestellt. Innerhalb des Wohngebietes 
wird eine direkte Wegeverbindung Richtung Norden zur offenen Landschaft hin über den 
geplanten See (Steg) in Form eines Gehrechtes gesichert. Richtung Norden-Nordosten hin 
zur Festwiese wird ebenfalls eine fußläufige Wegverbindung über ein Gehrecht hergestellt. 

13.3 Ver- und Entsorgung 
Die für die Erschließung des Gebietes erforderlichen Wasser- und Abwasserleitungen, Lei-
tungen zur Gas-, Strom- und Telekommunikationsversorgung sind bereits im öffentlichen 
Straßenraum vorhanden bzw. werden in den neuen Straßenraum verlegt werden. 

Das außerhalb des Baugebietes vorhandene Kanalnetz ist für die zusätzliche Einleitung 
des Abwassers ausreichend dimensioniert. 

Entwässerungskonzeption 

Schmutzwasser: 
Das in den geplanten Gebäuden anfallende Schmutzwasser wird über geplante Schmutz-
wasserhausanschlussleitungen dem geplanten Schmutzwasser- bzw. Mischwasserkanal 
zugeführt. Das Mischwasser der bestehenden Nachbargebäude (Alte Landstraße 51, Hauf-
fstraße 21) wird über den geplanten Mischwasserkanal abgeleitet. Der geplante Mischwas-
serkanal wird am südwestlichen Ende des Baugrundstücks an den bestehenden Misch-
wasserkanal angeschlossen. 

Regenwasser von Straßen und Parkflächen (ohne Carports): 
Das auf den Straßen- und Parkflächen anfallende Regenwasser wird in Regenwasserkanä-
len abgeleitet und anschließend gereinigt. Nach der Regenwasserbehandlung erfolgt die 
Versickerung des Niederschlagswassers über in der Straße liegenden Rigolen in den Un-
tergrund und weiter ins Grundwasser. 
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Regenwasserbewirtschaftung der privaten Flächen im Allgemeinen Wohngebiet: 
Das Quartier wird als abflussloses Quartier geplant. Ein Großteil des auf den privaten Flä-
chen anfallenden Regenwassers wird über einen submersen Bodenfilter dem zentralen See 
zugeführt, Teile werden an zentrale oder semi-zentrale Versickerungsmulden angeschlos-
sen. 

Die zentralen und östlichen Grundstücke werden in einer Zisterne zusammengefasst und 
beaufschlagen den Filter über eine Druckhaltung. Von dort findet eine gezielte Filterbeauf-
schlagung des submersen Bodenfilter mittels einer Pumpe mit Druckleitung statt. Über eine 
Drainage unterhalb des Filters wird das gereinigte Wasser sowie der Filterüberlauf auf den 
zentralen See übergeleitet. 

Die umgebenden Grundstücke des submersen Bodenfilters im Osten können direkt auf die-
sen entwässern. 

Die Grundstücke westlich der Ringstraße werden oberflächennah an eine semi-zentrale 
Versickerungsmulde am westlichen Quartiersrand angeschlossen. Diese stellt für die ange-
schlossenen Flächen (außer des Einzugsgebietes See) auch die Starkregenrückhaltung 
dar. 

Für die Parkflächen (Stellplätze und Carports) an der Ringstraße werden kleine dezentrale 
Versickerungsmulden im Bereich der Baumscheiben geplant. 

Der See erhält zur Sicherstellung der Schichtenbildung und somit der Wasserqualität eine 
Wassertiefe von bis zu 5 m. Über einen Überlauf ist eine dauerhafte Zirkulation durch die 
Zisterne, den Pumpenkreislauf, den Bodenfilter sowie den See und wieder zurück in die 
Zisterne gegeben. 

Der Wasserspiegelschwankungsbereich des Sees sowie die Zisterne stellen zusammen ein 
ausreichendes Volumen dar, um ein 100-jährliches Niederschlagsereignis aufnehmen zu 
können. 

Auf Basis des potentiellen naturnahen Gebietsabflusses wird oberhalb des geplanten Stau-
ziels des Sees für den Regelbetrieb ein Drosselabfluss von rund 3 l/s*ha vorgesehen. Die-
ser Drosselabfluss wird über eine Rohrleitung der semi-zentralen Versickerungsmulde am 
westlichen Quartiersrand zugeführt. Da das Flurstück durch einen Investor (Investoren-
gruppe) entwickelt wird, können entsprechende Dienstbarkeiten zu Leitungsrechten ausrei-
chend gesichert werden. 

bestehende Leitungen im Plangebiet 
Innerhalb des Geltungsbereiches verläuft entlang der Alten Landstraße und Hauffstraße ei-
ne bestehende Trinkwasserleitung des Zweckverbands Wasserversorgung Ulmer Alb. Die 
Leitung ist in dem Teilstück im allgemeinen Wohngebiet konzeptionell aufgrund des Gelän-
deversprungs zur Alten Landstraße und zur geplanten Ringstraße nicht zu halten und wird 
in dem Teilbereich verlegt werden. 

 

13.4 Verkehrstechnische Untersuchung 
Zum Bebauungsplan wurde ein Verkehrsgutachten erstellt. In dem Gutachten wurden so-
wohl die bestehenden Verkehrsströme an den Verkehrsachsen Hauffstraße und Alte Land-
straße sowie auch das künftige Fahraufkommen des geplanten Wohngebietes untersucht. 
Die Fahrten wurden jeweils auf das Straßennetz verteilt. Es wurden die Verkehrszunahmen 
auf den benachbarten Straßen ermittelt, dargestellt und die Zusatzverkehre auf deren Ver-
träglichkeit eingeschätzt. Im Ergebnis können sowohl die Hauffstraße sowie die Alte Land-
straße die Zusatzverkehre des Wohngebietes ohne Einschränkungen aufnehmen. Beein-
trächtigungen oder Behinderungen des Verkehrsablaufes im bestehenden Straßennetz sind 
durch die Neuaufsiedelungen nicht zu erwarten. 



ENTWURF – FASSUNG AUSLEGUNGSBESCHLUSS 

15/34 

Es wird auf das Verkehrsgutachten „Alter Hungerberg“ des Unternehmens brenner BER-
NARD ingenieure GmbH, Aalen vom 15.02.2018 hingewiesen. Dieses ist Anlage des Be-
bauungsplanes. 

 

14 Bestehende Schallimmissionen innerhalb und außerhalb des Plangebietes 
Die im Bebauungsplanentwurf für Bebauung ausgewiesenen Flächen liegen im Immissi-
onsbereich der B 10. Das Baugebiet ist damit durch die vorhandene B 10 durch Verkehrs-
lärm vorbelastet. Die unmittelbar angrenzenden Erschließungsstraßen dienen dem Anlie-
gerverkehr und wirken sich nicht relevant auf das Plangebiet aus. 

Das Plangebiet mit seiner Umgebung ist aufgrund der vorhandenen Gemengelage von 
Gewerbe und Wohnen bereits stark vorgeprägt. Die Flächen des Plangebietes befinden 
sich somit im Einwirkungsbereich von Gewerbelärm.  

Das Plangebiet beinhaltet und grenzt im Norden, Südwesten und Südosten an Gewerbe-
grundstücke. Diese sind im rechtswirksamen Bebauungsplan „Alter Hungerberg Gewerbe-
gebiet“ als Gewerbegebiet sowie beschränktes Gewerbegebiet festgesetzt. Nord-
Nordöstlich angrenzend an das Plangebiet befindet sich der Festplatz der Gemeinde. Im 
Norden des Plangebietes auf Flurstück-Nr. 1693/10 befindet sich ein Gewerbebetrieb. Die-
ser wird entsprechend in seinem Bestand, seiner Nutzung sowie künftigen Nutzung weiter-
hin als Gewerbegebiet ohne Einschränkungen gesichert. Im Südosten im Plangebiet befin-
det sich ein Gebäuderiegel mit Büro- und Dienstleistungsnutzungen (Flurstück-Nr. 1694). 
Im Zuge des Bebauungsplanes werden diese Flächen entsprechend ihrer bestehenden 
Nutzungen und Gebietscharakters als Mischgebietsflächen festgesetzt. 

Zur Ermittlung der zu erwartenden Schallimmissionen aufgrund des angrenzenden Ver-
kehrs der B 10 sowie des Gewerbelärms auf das Plangebiet wurde eine schalltechnische 
Untersuchung durch das Ingenieurbüro GN Bauphysik Finkenberger + Kollegen Ingenieur-
gesellschaft mbH erarbeitet. Das Gutachten liegt als Bericht (Nr. 733817/127547-6) mit 
Stand vom 14.03.2019 vor. 

Die aus Sicht des Gutachters formulierten aktiven und passiven Lärmschutzmaßnahmen 
gegenüber dem Verkehrslärm sowie Gewerbelärm fanden in den Planinhalten und Festset-
zungen des Bebauungsplans Berücksichtigung (siehe Begründung Ziff. 15.17 Vorkehrun-
gen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen). 

bestehende Schreinerei außerhalb des Plangebietes 
Südlich des Büro- und Dienstleistungsriegels (Flurstück-Nr. 1964) grenzt außerhalb des 
Plangebietes eine Schreinerei an. Die Schreinerei befindet sich nach rechtsgültigem Be-
bauungsplan in einem Gewerbegebiet sowie zu einem kleinen Teil in einem eingeschränk-
ten Gewerbegebiet. Die Schreinerei wird zu großen Teilen durch das bestehende Büro- und 
Dienstleistungsgebäude im Norden abgeschirmt. In ihrer näheren Umgebung befinden sich 
bereits südlich und östlich Wohngebäude. 

In der Betriebsbeschreibung der Schreinerei ist bereits die Einhaltung der Immissionsricht-
werte an den nächstgelegenen Immissionsorten (z.B. Allgemeines Wohngebiet in nördli-
cher und östlicher Richtung mit einem Abstand ab ca. 35,0 m und unmittelbar angrenzend 
ein Mischgebiet mit ausschließend Wohnnutzung) aufgeführt. Die Wohnnutzung war bereits 
vor Erstellung des Bebauungsplanes für das Gewerbegebiet vorhanden. Aufgrund des ge-
ringen Abstandes zur bestehenden Wohnbebauung ist nach Ansicht des Verfassers des 
Lärmgutachtens eine hohe Störwirkung durch die Schreinerei nachts nahezu ausgeschlos-
sen, dies ist auch dem Umstand geschuldet, dass die Erschließung der Schreinerei über 
die Hauffstraße und somit zugewandt der bestehenden Wohnbebauung erfolgt. Eine Stör-
wirkung durch dauerhaft in Betrieb befindliche Anlagentechnik liegt dem Gutachter nicht 
vor. Insofern die Immissionsrichtwerte an der geplanten Wohnbebauung überschritten wer-
den, wird die relevante Geräuschquelle des Betriebes durch Geräuschreduzierung (z.B. 
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Abschirmung, Einhausung oder technische Nachrüstung) soweit gemindert, dass die Im-
missionsrichtwerte der TA-Lärm ohne Einschränkung eingehalten werden. (Auszug aus 
dem Gutachten, S.12,13) 

eingeschränktes Gewerbegebiet, Mischgebiet außerhalb des Plangebietes 

Der rechtsgültige Bebauungsplan „Alter Hungerberg Gewerbegebiet“ setzt für den südöstli-
chen Teilbereich angrenzend an die Schreinerei ein eingeschränktes Gewerbegebiet fest, 
wobei auf dieser Fläche ausschließlich ein freistehendes Wohngebäude vorhanden ist. 
Südlich daran anschließend weist der Bebauungsplan „Alter Hungerberg Gewerbegebiet“ 
Änderung bereits ein Mischgebiet aus. 

Für die süd- südwestlich des Plangebietes angrenzenden Bereiche setzt der Bebauungs-
plan „Alter Hungerberg Gewerbegebiet“ ebenfalls ein eingeschränktes Gewerbegebiet fest. 
Gemäß rechtgültigem Bebauungsplan sind in dem eingeschränkten Gewerbegebiet nur 
nicht wesentlich störende Betriebe zulässig.  

Innerhalb des angrenzenden eingeschränkten Gewerbegebietes befinden sich zum einen 
der Bauhof Dornstadts sowie das Jugendhaus und zum anderen zwei weitere Gewerbetrei-
bende sowie südöstlich ein Wohnhaus. Demnach wird für diese angrenzenden einge-
schränkten Gewerbeflächen im Lärmgutachten ein maximal zulässiger flächenbezogener 
Schalleistungspegel von LWA“ = 55 dB(A) tags und LWA“ = 40 dB(A) berücksichtigt.  

Es ist bekannt, dass aufgrund der vormaligen Situation (Gewerbe mit angrenzendem 
Wohngebiet im Süden) lärmrelevante Anlagentechnik auf der Rückseite der Gebäude im 
eingeschränkten Gewerbegebiet  umgesetzt wurden und somit geringfügige höhere Stör-
wirkung Richtung Norden (zur nunmehr geplanten Wohnbebauung), als zu den südlich be-
reits im Bestand vorhandenen Wohngebäuden möglich ist. Diese Situation betrifft den Be-
trieb Daimlerstraße 10 und wurde bei der Erstellung des Schallgutachtens mit betrachtet. 
So liegt eine Änderungsbaugenehmigung vor, bei der bereits ein geminderter zulässiger 
Emissionspegel gegenüber den bestehenden Gewerbeflächen aufgeführt ist, demnach sind 
bereits mit der bestehenden Genehmigung lärmrelevante Tätigkeiten nachts nahezu aus-
geschlossen. Die relevanten Geräuschquellen des Betriebes (z.B. Rückkühlwerke etc.) 
werden daher qualitativ bewertet und bei Bedarf Maßnahmen zur Geräuschreduzierung 
(z.B. Abschirmung, Einhausung oder technische Nachrüstung) und Einhaltung der Immissi-
onsrichtwerte an der geplanten Wohnbebauung realisiert. (Auszug aus dem Gutachten, 
S.12) 

Festplatz außerhalb des Plangebietes 

Das Plangebiet befindet sich ebenfalls im Einwirkbereich des Festplatzes Dornstadt. Ge-
genüber der Bestandssituation rückt die geplante Wohnbebauung näher an die Freiflächen 
des Festplatzes heran, so dass die geplanten Nutzungen (z.B. Zirkus, Volleyballturnier, 
etc.) im Einzelfall auf Grundlage der Freizeitlärmrichtlinie gegenüber der neuen Wohnbe-
bauung geprüft werden muss. Eine pauschale gutachterliche Beurteilung des Festplatzes 
ist aufgrund der sehr unterschiedlich dort stattfindenden Nutzungen und Nutzungszeiten 
nicht möglich. (Auszug aus dem Gutachten, S.13) 
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15 Städtebauliche Begründung der planungsrechtlichen Festsetzungen / Ge-
wichtung der Belange 

 

15.1 Planungsziel und städtebauliche Konzeption der Gewerbebrache 
Über das Bebauungsplanverfahren sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für ei-
ne innerörtliche Nachverdichtung und Nutzung des Plangebietes überwiegend als Wohn-
standort geschaffen werden, so dass eine städtebaulich geordnete Entwicklung in integrier-
ter Lage gewährleistet werden kann. Die Grundstücke werden durch einen Investor (Inves-
torengruppe) als Grundstücksbesitzer entwickelt. Da die Zielstellung der Aufgabe des Ge-
werbestandortes ein zukünftiges sowie langfristiges städtebauliches Planungsziel darstellt, 
und die am Standort bestehenden Betriebe verbleiben sollen, werden diese weiterhin gesi-
chert. So wird im Norden des Plangebietes ein uneingeschränktes Gewerbegebiet festge-
setzt, sowie im Süden entsprechend der Bestandnutzung ein Mischgebiet festgesetzt. 
 
Städtebauliches Konzept des geplanten Wohngebietes 

Im Rahmen eines vom Investor durchgeführten städtebaulichen Wettbewerbs, wurde die 
räumliche Anordnung der beabsichtigten Bebauung und das Maß der baulichen Nutzung 
unter Berücksichtigung von Entwicklungspotenzialen des Gesamtquartiers im Kontext der 
Ortslage untersucht bzw. aufgezeigt. Die städtebauliche Konzeption des Siegerentwurfes 
(siehe Abbildung 5:) bildet die Grundlage für die Aufstellung des Bebauungsplanes über das 
gesamte Plangebiet. 

Zentrales Element der Entwurfskonzeption ist ein künstlicher See in der Mitte des neuen 
Wohnquartiers. Um diese zentrale Wasser- und Freifläche orientieren sich strahlenförmig 
mehrere Mehrfamilien-Wohnhäuser (ca. 110 Wohneinheiten) sowie Reihen- und Doppel-
häuser (ca. 67 Häuser). Es entstehen unterschiedliche Quartiere um den See. 

Die Mehrfamilienhäuser nördlich des Sees staffeln sich in ihrer Gebäudehöhe von West 
nach Ost von drei Geschossen plus Dach über vier Geschosse plus Dach hin zu einem 
Hochpunkt zentral am See mit sieben/ acht Geschossen wieder zu vier und drei Geschos-
sigen Wohnbauten plus Dach. Die Reihen- und Doppelhäuser arrondieren den See mit 
zwei Geschossen plus Dach und fügen sich in die angrenzende Bebauung harmonisch ein. 

Die Erschließung des Quartiers erfolgt über die Hauffstraße in Form einer öffentlichen Rin-
gerschließung. Entlang der zentralen Erschließungsstraße sind private Stellplätze sowie 
ausreichend ebenerdige Besucherstellplätze angeordnet. Der ruhende Verkehr im Bereich 
der Mehrfamilienhäuser ist in Tiefgaragen untergebracht. Die verkehrlichen Auswirkungen 
der Planung auf das bestehende Straßennetz wurden im Rahmen einer verkehrstechni-
schen Untersuchung geprüft. Beeinträchtigungen oder Behinderungen des Verkehrsablau-
fes im bestehenden Straßennetz sind durch die Neuaufsiedlung nicht zu erwarten. 

Der See mit seinen Ufer- und Freiflächen ist von allen Seiten her über entsprechende 
Gehwege als gemeinschaftlicher Freiraum sowie auch für die Allgemeinheit zugänglich. Ein 
zentraler Gehweg führt von der Hauffstraße entlang der Zufahrt ins Quartier über den See 
Richtung Norden in die Landschaft und knüpft das neue Wohnquartier auch fußläufig an die 
angrenzenden Wohnquartiere an. Im Südwesten wird über eine Verlängerung des beste-
henden Stiches (Flurstücks-Nr. 1693/5) eine Geh- und Radwegverbindung nach Norden in 
das Wohnquartier hergestellt. Richtung Norden-Nordosten hin zur Festwiese wird ebenfalls 
eine fußläufige Wegverbindung hergestellt. 

Durch den bestehenden Gewerbebetrieb nördlich des geplanten Wohngebietes sind Lärm-
beeinträchtigungen auf das Wohngebiet zu erwarten. Hier sind entsprechende bauliche 
(passive und aktive) Vorkehrungen zum Schutz schutzbedürftiger Nutzungen vorzuneh-
men. Diesbezüglich wurde eine Schalltechnische Untersuchung durch das Ingenieurbüro 
GN Bauphysik erstellt. Die Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse können mit den 
vorzusehenden Maßnahmen gewährleistet werden. 
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Abbildung 5:  
Wettbewerbssiegerentwurf 
Überarbeitung (Architek-
turbüro Raff Architekten, 
Bietigheim-Bissingen, 
Ramboll Studio Dreiseitl, 
Überlingen) 

 

Folgende Festsetzungen werden zur Umsetzung dieser Ziele getroffen: 

 

15.2 Art der baulichen Nutzung 
Der rechtsgültige Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Dornstadt stellt für 
das Plangebiet gewerbliche Bauflächen dar. Der räumliche Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes überlagert den Bebauungsplan „Alter Hungerberg - Gewerbegebiet“ (Rechts-
kraft 04.03.1975). Dieser weist die Flächen als Gewerbegebiet sowie eingeschränktes Ge-
werbegebiet aus. Die westlich und südlich an das Plangebiet angrenzenden Flächen sind in 
diesem Bebauungsplan als eingeschränktes Gewerbegebiet sowie im Kreuzungsbereich 
Daimlerstraße/ Hauffstraße bereits als Mischgebiet festgesetzt. 

Das Plangebiet wird im Bebauungsplan als Wohngebiet, Mischgebiet und Gewerbegebiet 
festgesetzt. Der Teilbereich der großflächigen, jahrelang leerstehenden Gewerbehallen 
wird als Allgemeines Wohngebiet festgesetzt. Der südliche Teilbereich wird entsprechend 
seines bestehenden Charakters als Mischgebiet festgesetzt. Ebenso wird das Ziel verfolgt, 
das bereits bestehende Mischgebiet im Kreuzungsbereich Daimlerstraße/ Hauffstraße mit 
seinen vorhandenen Nutzungsstrukturen fortzuführen und zu sichern. Die nördliche Fläche 
wird weiterhin als Gewerbegebiet ausgewiesen. Der bestehende Gewerbebetrieb wird so-
mit weiterhin auf kleiner Fläche gesichert. 

Der Bebauungsplan ist somit nur teilweise aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. Im 
Wege der Berichtigung wird der FNP bezüglich der „Umwandlung“ der Gewerbeflächen in 
Wohnbauflächen sowie der Mischgebietsflächen angepasst. 

 

Nebeneinander von Wohnen und Gewerbe 

Maßgeblich für die räumliche Planung ist der durch § 50 BImSchG vorgegebene Tren-
nungsgrundsatz. Dieser besagt: 

"Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind die für eine bestimmte Nutzung 
vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen […] 
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auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sons-
tige schutzbedürftige Gebiete, insbesondere öffentlich genutzte Gebiete, wichtige Ver-
kehrswege, Freizeitgebiete […], so weit wie möglich vermieden werden." 

Der Trennungsgrundsatz, stellt im eigentlichen Sinne vielmehr einen Zuordnungsgrundsatz 
dar, bei dem die Flächen einander so zuzuordnen sind, dass schädliche Umwelteinwirkun-
gen auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienende Gebiete sowie auf 
sonstige schutzbedürftige Gebiete, so weit wie möglich vermieden werden sollen. Dem in § 
50 BImSchG verankerten Trennungsgrundsatz ist demnach kein Verbot in dem Sinne zu 
entnehmen, das gewerbliche Nutzung und Wohnnutzung nie nebeneinander liegend ge-
plant werden dürften. 

Aufgrund der vorhandenen Gemengelage bestehender Betriebe und bereits bestehender 
umliegender Wohnnutzungen sowie der Zielvorstellung einer bedarfsgerechten Wohnge-
bietsentwicklung in unmittelbarer Nachbarschaft zu Gewerbe, besteht Konfliktpotenzial, 
welchem in üblichen Entwicklungszielvorstellungen durch Trennung bzw. Abstufung von 
Gebietstypen begegnet bzw. entgegengewirkt werden kann. Aufgrund der städtebaulichen 
Entwicklung der letzten Jahre hat sich der Standort stark gewandelt. Mit der Entwidmung 
der Alten Landstraße als Bundesstraße und dem Bau der B10 befindet sich der Gewerbe-
standort nunmehr in Randlage umschlossen von direkt angrenzenden Wohngebieten, ein-
geschränkten Gewerbegebieten sowie Mischgebieten. Die räumliche, landschaftliche Lage 
am nördlichen Siedlungsrand hin zu landwirtschaftlich genutzten Flächen bietet auch auf-
grund der Topografie keine weiteren adäquaten Entwicklungsmöglichkeiten, größere, der 
Nachfrage entsprechende Gewerbeflächen, anzubieten. Die mittlerweile verkehrliche An-
bindung über die bestehenden Wohngebiete ist unbefriedigend. Gewerbliche Verkehre be-
wirken ein hohes Störpotenzial in Bezug auf die angrenzenden Wohngebiete.  

So stellen die großflächigen stillgelegten Gewerbeflächen aufgrund ihrer verkehrlichen La-
ge und der Nähe zu bestehenden Wohngebieten einen mittlerweile ungünstigen Standort 
zu einer Weiterentwicklung bzw. eines erneuten Ausbaus zu einem Gewerbestandort dar. 
Der Gewerbeschwerpunkt hat sich zudem nach Süden und Südosten (u.a. Gewerbegebiet 
„Himmelweiler“ ca. 40 ha) verlagert. Diese Gewerbeflächen sind zudem besser an das be-
stehende sowie überörtliche Verkehrsnetzt angebunden. Der nördlich gelegene Gewerbe-
standort, hat somit an Bedeutung verloren. Gewerbliche Nachfolgenutzungen für die leer-
stehenden Flächen blieben aus.  

Folglich dieser Entwicklungs“-Wandlung“ bieten sich die großflächigen stillgelegten Gewer-
beflächen aufgrund ihrer Lage und Umgebungsstruktur für Wohnnutzung an. Städtebauli-
che Zielstellung der Gemeinde ist die (langfristige) Aufgabe des Alt-Gewerbestandortes zu-
gunsten einer Wohngebietsentwicklung. Der Standort am landschaftlichen Ortsrand mit 
seiner Erschließung durch bestehende Wohngebiete ist planerisch und städtebaulich gut 
geeignet.  

Für die Gemeinde Dornstadt stehen seit Jahren keine nennenswerten Neubauflächen mehr 
zur Verfügung. Dem gegenüber steht eine ungebrochene und rege Nachfrage nach Wohn-
bauplätzen. Zur Deckung des unmittelbar anstehenden sowie des mittelfristigen Bedarfs an 
Wohnflächen, ist die Neuordnung in integrierter Lage somit zwingend erforderlich. Die Ge-
meinde Dornstadt verfolgt seit langer Zeit das Ziel die Neuinanspruchnahme von Außenbe-
reichsflächen auf das unausweichliche Maß zu reduzieren. Dem Gebot folgend sparsam 
mit Grund und Boden umzugehen, kann hier im Sinne einer Maßnahme zur Innenentwick-
lung neuer Wohnraum geschaffen und die vorhandene Infrastruktur genutzt werden, um im 
Sinne einer Nachverdichtung bedarfsgerechten Wohnraum in integrierter Ortslage zur Ver-
fügung stellen. 

Die Ausweisung des Wohngebietes erfolgt hierbei unter der Berücksichtigung der beste-
henden gewerblichen Nutzungen. Ein Heranrücken von Wohnbebauung an bestehende 
gewerblich genutzte Flächen stellt hierbei erhöhte Anforderungen an die Planung dar, wel-
che bei vorliegender Planung durch aktive und passive, bauliche und technische Anlagen/ 
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Vorkehrungen zur Sicherstellung gesunder Wohnverhältnisse überwunden werden können. 
Durch Kombination der inneren Anordnung der Räume (Grundrissorientierung) und die 
Verwendung schall-schützender Außenbauteile sowie Lärmschutzwänden kann ein ange-
messener Lärmschutz gewährleistet werden. Durch die entsprechenden Maßnahmen zum 
Lärmschutz können zudem auf den lärmabgewandten Seiten der Gebäude geeignete, ge-
schützte und qualitätive Außenwohnbereiche sowie gemeinschaftliche Freiflächen geschaf-
fen werden. 

Im vorliegenden Fall können demnach einerseits die maßgeblichen Immissionswerte im 
Wohngebiet mittels der festgesetzten Lärmschutzvorkehrungen eingehalten werden und 
andererseits wird den Betrieben im Gewerbegebiet durch die Planung keine weitergehende 
Rücksichtnahme auf die heranrückende Wohnbebauung abverlangt als diejenige, die diese 
schon bisher aufgrund der bestehenden Umgebungsbebauung üben mussten. 

 

Allgemeines Wohngebiet 

Entsprechend den städtebaulichen und politischen Zielen der Stärkung der Innenentwick-
lung sowie des damit verbundenen Ziels die Flächenneuinanspruchnahme (Siedlungs- und 
Verkehrsflächen) zu reduzieren, wird ein Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO 
festgesetzt. Die Ausweisung des Wohngebietes erfolgt hierbei unter der Berücksichtigung 
der bestehenden gewerblichen Nutzungen (siehe oben zu Punkt: Nebeneinander von 
Wohnen und Gewerbe sowie zu Ziff. 14 bestehende Schallimmissionen sowie Ziff. 15.17 
Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen). 

Von den ausnahmsweise zulässigen Nutzungen nach § 4 Abs.3 BauNVO werden Garten-
baubetriebe sowie Tankstellen ausgeschlossen, da die für sie charakteristische extensive 
Flächennutzung und ihr städtebauliches Erscheinungsbild den Entwicklungszielen des Ge-
bietes nicht entsprechen. Derartige Nutzungen sind in der Regel nicht dazu geeignet, städ-
tebaulich wirksame Raumkanten entstehen zu lassen. Weiterhin gehen von ihnen regelmä-
ßig erhebliche Lärm- und Verkehrsbeeinträchtigungen (Störungen durch Lärm, Abgabe, er-
höhter Zielverkehr) für die Umgebung aus, die sich teilweise auch auf Randzeiten erstre-
cken können und sich mit der im vorliegenden Falle angestrebten Wohnnutzung nur schwer 
vereinbaren lassen. 

 

Mischgebiet 

In Ableitung der Darstellungen des rechtsgültigen Bebauungsplanes sowie unter Berück-
sichtigung der bestehenden nutzungsstrukturellen Durchmischung des Bestandes sowie 
der umliegenden Nutzungen entlang der Hauff- und Daimlerstraße, werden die Grundstü-
cke westlich der Hauffstraße gemäß § 6 BauNVO als Mischgebiet festgesetzt. Der rechts-
kräftige Bebauungsplan „Alter Hungerberg Gewerbegebiet“ setzt mit seiner Änderung vom 
8.3.1999 bereits Mischgebietsflächen entlang des Kreuzungsbereiches Hauff- und Daimler-
straße fest. 

Die Festsetzung soll zum Einen die vorhandenen Bestandsnutzungen sichern sowie zu-
künftig dem Wohnen und der Unterbringung von Gewerbebetrieben dienen, die das Woh-
nen nicht wesentlich stören. Der bestehenden Charakter soll künftig gesichert werden. Zu-
lässig sind Wohngebäude, Geschäfts- und Bürogebäude, eingeschränkter Einzelhandel nur 
für nicht zentrenrelevante Sortimente, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des 
Beherbergungsgewerbes, sonstige Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen sowie für 
kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 

Im gesamten Plangebiet sind in Anwendung des Gutachtens zum Einzelhandelskonzept 
Dornstadt Einzelhandelsbetriebe für bestimmte Branchen und Sortimente zulässig. So ist 
großflächiger nicht zentrenrelevanter Handel unzulässig und nicht zentrenrelevanter (klein-
flächiger) Handel laut Festsetzung zulässig, Diese Nutzungen sind ohne weiteres im Plan-
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bereich entlang der bereits bestehenden Mischstruktur integrierbar und tragen zu einem be-
lebten und funktionierenden Quartier bei. Somit sind Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrele-
vanten Sortimenten ausgeschlossen, welche die Einzelhandelszentralität der inneren Orts-
lage und der Ortsteile schwächen könnten. 

Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine innerörtliche Entwicklungsfläche. Eine Flä-
chenkonkurrenz minderer Nutzungen soll ausgeschlossen werden. Gartenbaubetriebe so-
wie Tankstellen sind daher ausgeschlossen, da die für sie charakteristische extensive Flä-
chennutzung und ihr städtebauliches Erscheinungsbild den Entwicklungszielen des Gebie-
tes nicht entsprechen. Derartige Nutzungen sind in der Regel nicht dazu geeignet, städte-
baulich wirksame Raumkanten entstehen zu lassen. Weiterhin gehen von ihnen regelmäßig 
erhebliche Lärm- und Verkehrsbeeinträchtigungen (Störungen durch Lärm, Abgase, erhöh-
ter Zielverkehr) für die Umgebung aus, die sich teilweise auch auf Randzeiten erstrecken 
können und sich mit der im vorliegenden Falle angestrebten Quartiersentwicklung mit der 
Wohnnutzung als wichtigem Quartiersbaustein nur schwer vereinbaren lassen. 

Gleiches gilt für den Ausschluss von Vergnügungsstätten einschließlich der normalerweise 
im Mischgebiet ausnahmsweise zulässigen Vergnügungsstätten. Vergnügungsstätten ber-
gen vielfältiges Störpotential, vor allem im Hinblick auf lange Öffnungszeiten und sind mit 
Wohnnutzung grundsätzlich unverträglich (z.B. Spielhallen). Darüber hinaus sind gerade 
mit Vergnügungsstätten wie Wettannahmestellen mit Vergnügungsstättencharakter oder 
Spielhallen negative städtebauliche Entwicklungen wie dem Trading-Down-Effekt (Entwer-
tung des sich noch in der Entwicklung befindlichen Gebiets), verbunden. Ihr städtebauli-
ches Erscheinungsbild widerspricht somit den Entwicklungszielen des Gesamtgebietes. 

 

Gewerbegebiet 

Die Fläche ist im Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Dornstadt als ge-
werbliche Baufläche ausgewiesen. Der Bebauungsplan „Alter Hungerberg - Gewerbege-
biet“ (Rechtskraft 04.03.1975) weist die Flächen als Gewerbegebiet aus. Trotz der langfris-
tigen Zielvorstellung der Gemeinde den Altgewerbestandort aufzugeben, wird die nördliche 
Fläche weiterhin als Gewerbegebietsfläche festgesetzt. Der bestehende Gewerbebetrieb 
wird somit weiterhin ohne Einschränkung auf kleiner Fläche im Bestand sowie in seiner 
Entwicklungsmöglichkeit gesichert. 

Innerhalb des Gewerbegebietes sind die nach § 8 Abs.2 BauNVO zulässigen Gewerbebe-
triebe aller Art, wenn diese nicht ausgeschlossen bzw. ausnahmsweise zulässig sind, La-
gerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe, Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäu-
de und Anlagen für sportliche Zwecke zulässig. 

Tankstellen werden für diesen Bereich ausgeschlossen, da die für sie charakteristische ex-
tensive Flächennutzung, den Entwicklungszielen des Plangebietes entgegenstehen. Wei-
terhin gehen von ihnen regelmäßig erhebliche Beeinträchtigungen (Störungen durch Lärm, 
Abgase, etc.) für die Umgebung aus, die sich teilweise auch auf Randzeiten erstrecken 
können. Vor allem der dadurch entstehende Mehr-Verkehr in randlicher Ortslage, welcher 
durch potenzielle Kunden über die bestehenden Wohngebiete führen würde und somit in 
der Nähe zu den bestehenden Wohnbebauungen ein Störpotenzial darstellen, lässt diese 
Art von Nutzung ausschließen. Aus diesem Grund sind die nach § 8 Abs.3 Nr.3 BauNVO 
ausnahmsweise zulässigen Vergnügungsstätten nicht zugelassen. Gerade mit Vergnü-
gungsstätten wie Wettannahmestellen mit Vergnügungsstättencharakter oder Spielhallen 
sind negative städtebauliche Entwicklungen wie dem Trading-Down-Effekt (Entwertung des 
sich noch in der Entwicklung befindlichen Gebiets) verbunden. Ihr städtebauliches Erschei-
nungsbild widerspricht somit den Entwicklungszielen des Gesamtgebietes. 

Die im Rahmen der Gewerbebetriebe aller Art zulässigen Einzelhandelsbetriebe werden 
allgemein ausgeschlossen. Ausnahmsweise wird jedoch entsprechend des Einzelhandels-
konzeptes Dornstadts Einzelhandel mit einer Verkaufsfläche bis zu 10 % der Grundfläche 
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als untergeordnete Nebenanlage eines Handwerks- bzw. Gewerbebetriebes mit Verkauf 
von selbst hergestellten bzw. montierten Waren zugelassen. 

 

Ausschluss von Fremdwerbung im Plangebiet  

Fremdwerbung wird im gesamten Plangebiet ausgeschlossen. Die Größe und Ansichtsflä-
che von Werbeanlagen, die Anzahl der Werbeanlagen sowie ihre Anordnung innerhalb ei-
nes Baugebietes beeinflussen den Charakter und die Attraktivität eines Baugebietes maß-
geblich. Aufgrund der innerörtlichen nördlichen Randlage des Plangebietes hin zur offenen 
Landschaft können gerade in solchen sensiblen Gebietslagen (Gemengelage mit überwie-
gendem Wohnen) Werbeanlagen durch ihre beabsichtigte gestalterische Dominanz eine 
erhebliche Hypothek darstellen und das Image nachhaltig beeinträchtigen. Zur Wahrung ei-
nes einheitlichen Orts- und Straßenbildes und um die städtebauliche Bedeutung des Orts- 
und Straßenbildes zu erhalten, werden daher Fremdwerbungen ausgeschlossen. Für derar-
tige Werbeanlagen stehen in Dornstadt und in den Teilorten geeignete Gewerbegebiete 
außerhalb zur Verfügung. 

 

15.3 Maß der baulichen Nutzung 
Das Maß der baulichen Nutzung wird über die Grundflächenzahl, die Höhenlage und Höhe 
der baulichen Anlage bestimmt. 

Grundflächenzahl (GRZ) 

Allgemeines Wohngebiet - WA 

Im Allgemeinen Wohngebiet werden entsprechend zur Umsetzung der städtebaulichen 
Konzeption unterschiedliche GRZs festgesetzt. Die festgesetzte Grundflächenzahl (GRZ) 
erlaubt eine adäquate Grundstücksausnutzung und sichert gleichzeitig zusammen mit der 
Definition der überbaubaren Grundstücksflächen durch Baufenster eine adäquate Bebau-
ung der Grundstücke. Für die Wohngebiete WA1, WA5, WA8 und WA9 ist eine GRZ von 
0,4 gemäß der Obergrenze nach § 17 BauNVO festgesetzt. Für die Wohngebiete WA3, 
WA4, WA6 und WA7 werden höhere GRZs (von 0,45 bis 0,7) als der nach § 17 BauNVO 
vorgeschrieben Höchstwertvorschrift von 0,4 festgesetzt. Diese Wohngebiete arrondieren 
direkt den geplanten See innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes. Die städtebauliche Si-
tuation erlaubt hier eine höhere GRZ, da die umliegenden Freiflächen des geplanten Sees 
mit gemeinschaftlicher Promenade und Spielflächen, vorrangig als Flächen für die Regen-
wasserbewirtschaftung festgesetzt sind und maßgeblich -als nicht festgesetztes Wohnge-
biet- der GRZ-Berechnung entfallen. Mit der Festsetzung von Baugrenzen, die eine geglie-
derte Bebauung mit offenen Freiräumen räumlich festlegen und damit in Bezug auf gesun-
de Wohnverhältnisse wirksam die städtebauliche Ordnung gewährleisten, stehen einer 
quantitativen Überschreitung der Obergrenze nach § 17 BauNVO keine nachteiligen Aus-
wirkungen entgegen. 

Entsprechend der städtebaulichen Konzeption am nördlichen Ortsrand eine lockere durch-
grünte Bebauung zur freien Landschaft zu gewährleisten wird im WA2 eine GRZ von 0,3 
festgesetzt. Die festgesetzte Grundflächenzahl (GRZ) erlaubt eine adäquate Grund-
stücksausnutzung und sichert gleichzeitig zusammen mit der Definition der überbaubaren 
Grundstücksflächen durch Baufenster eine adäquate Bebauung der Grundstücke. 

Für die im Quartier geplanten Tiefgaragen wird eine Überschreitung der GRZ bis 0,8 bzw. 
bis 0,9 zugelassen. Der Bau einer Tiefgarage trägt erheblich zur Verbesserung des Woh-
numfeldes bei, da die Grundstücksflächen nicht für Stellplätze überbaut oder befestigt, 
sondern als begrünte Freiflächen attraktiv gestaltet werden können. Da dadurch die betref-
fenden Baufelder in größerem Umfang unterbaut werden müssen, ist eine Überschreitung 
der festgesetzten Grundflächenzahl für die Anrechnung von Anlagen nach § 19 (4) 1 Nr. 
1,3 BauNVO bis zu einer GRZ von 0,8 bzw. von 0,9 im Bebauungsplan zulässig. Die Un-
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terbringung von Nebenräumen unterhalb der Geländeoberfläche außerhalb der Baufenster 
reduziert ebenfalls den Druck auf die oberirdischen Freiflächen. 

Die Überschreitung der „Kappungsgrenze“ des § 19 BauNVO ist aus besonderen städte-
baulichen Gründen erforderlich, da ansonsten die gewünschte Ausnutzung des gesamten 
Baugebietes nicht möglich wäre und die städtebauliche Zielsetzung, im gesamten Gebiet 
die überbaubaren Grundstücksflächen weitgehend von Parkierungsflächen freizuhalten, 
nicht eingehalten werden könnte. Beeinträchtigungen der allgemeinen Anforderungen an 
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse resultieren aus der Überschreitung nicht. Die ho-
he Standortqualität für diesen städtischen Raum wird durch die bestehenden und geplan-
ten Bäume in den Erschließungs- und Freiflächen gewährleistet.  

Die Auswirkungen auf die Umwelt und auf die natürlichen Funktionen des Bodens sind als 
gering zu bewerten, da es sich um in der Vergangenheit bereits überbaute Grundstücke 
handelt und damit lediglich anthropogen geprägte Böden geringer Wertigkeit versiegelt 
werden. 

 

Mischgebiet - MI 

Die Grundflächenzahl wird im Mischgebiet mit 0,5 festgesetzt. Diese geringere Festsetzung 
der Grundflächenzahl als die Obergrenzen nach BauNVO für Mischgebiete, sichert eine 
Durchgrünung in diesem Bereich und entspricht dem Bestand im Planungsgebiet sowie der 
umliegenden Bebauungen. Dem Gebietscharakter entsprechend wird hier eine adäquate 
Ausnutzung der Grundstücke ermöglicht und sichert gleichzeitig zusammen mit der Defini-
tion der überbaubaren Grundstücksflächen eine maßvolle Bebauung in Bezug auf die 
Grundstücksgröße. Ziel ist das dort festgesetzte Mischgebiet angrenzend zum Bestand mit 
Wohnbebauung auch in seinem Nutzungscharakter flächenmäßig in die Bestandsstruktur 
einzufügen und abzustufen. Daher wird eine reduzierte bauliche Ausnutzung im Anschluss 
an angrenzende Bebauungen festgesetzt. 

 

Gewerbebiet GE 

Im Gewerbegebiet ist eine GRZ von 0,8 gemäß der Obergrenze nach § 17 BauNVO fest-
gesetzt. Die festgesetzte GRZ gewährleistet eine gewerbegebietstypische Flächenausnut-
zung, erlaubt somit eine adäquate Grundstücksausnutzung und sichert gleichzeitig zusam-
men mit der Definition der überbaubaren Grundstücksflächen durch Baufenster eine adä-
quate Bebauung des Grundstücks. 

 

Erdgeschossfußbodenhöhe (EFH) - Höhenlage der baulichen Anlagen 

Die festgesetzten Höhenlagen der baulichen Anlagen (EFH) im Allgemeinen Wohngebiet 
orientieren sich am bestehenden Gelände sowie der geplanten Erschließungsstraße. Be-
zugspunkt ist jeweils die Erschließungsstraße oder das umgebene Gelände. Zur architek-
tonischen Ausformung der einzelnen Gebäude ist ein Höhenspielraum von 0,5 m zugelas-
sen. Die neuen Gebäude fügen sich somit in das Gelände und das bestehende Ortsbild 
harmonisch ein. Es wird eine einheitliche Höhenentwicklung entlang des Straßenzuges in 
Bezug zur bewegten Topografie und einer architektonischen Ausformung gesichert. 

Wird ein Gebäude zwischen zwei festgesetzten EFHs errichtetet so ist der Mittelwert zwi-
schen diesen zu bilden. Die neuen Gebäude fügen sich somit in das Gelände und das be-
stehende Ortsbild harmonisch ein. Es wird eine einheitliche Höhenentwicklung im Quartier 
gesichert, um das Ortsbild durch zu hohe Gebäude und dadurch evtl. entstehende überho-
he Stützmauern und Sockeln nicht zu stören. 

Aufgrund der starken Überformung des Geländes sowie um eine Flexibilität in der Ausge-
staltung der Freiräume im Bereich des Seeufers (Abtreppungen, Terrassierungen zur Ufer-
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promenade) zu ermöglichen, wird für den geplanten Hochpunkt im WA5 keine EFH festge-
setzt. Die maximale Gebäude wird hier ü.NN fixiert. Somit wird in Bezug auf die Höhenent-
wicklung im Quartier ebenfalls für den Hochpunkt eine verlässliche Gesamtgebäudehöhe 
sichergestellt. 

Die festgesetzten Höhenlagen der baulichen Anlagen (EFH) im Mischgebiet sowie im Ge-
werbegebiet orientieren sich zum einen am Bestand und am bestehenden Gelände sowie 
der Erschließungsstraße. Bezugspunkt ist jeweils die Erschließungsstraße oder das umge-
bene Gelände. Zur architektonischen Ausformung der einzelnen Gebäude ist ein Höhen-
spielraum von 0,5 m zugelassen. Die Gebäude fügen sich somit in das Gelände und das 
bestehende Ortsbild harmonisch ein. 

 

Höhe der baulichen Anlagen, Zahl der Vollgeschosse, Geschossflächenzahl 

Die Festsetzung differenzierter maximaler Gebäudehöhen und Zahl der Vollgeschosse in-
nerhalb des Plangebietes entsprechen der städtebaulichen Konzeption und gewünschten 
innerörtlichen Nachverdichtung. 

Für das Allgemeine Wohngebiet werden entsprechend des städtebaulichen Konzeptes und 
zur Sicherung der gewünschten städtebaulichen Raumbildung unter Beachtung der Umge-
bungsbebauung, die Gebäudehöhen und die Zahl der Vollgeschosse festgesetzt. Im 
Mischgebiet sowie Gewerbegebiet orientieren sich die Gebäudehöhen und Geschossigkei-
ten entsprechend am Bebauungsplan „Alter Hungerberg Gewerbegebiet“. 

Die Differenzierung der zulässigen Anzahl der Vollgeschosse sowie der Gebäudehöhen 
zwischen den einzelnen Baufeldern entlang der nördlichen geplanten Ringerschließung und 
den inneren Baufeldern entspricht der unterschiedlichen Maßstäblichkeit der städtebauli-
chen Räume sowie der dort vorgesehenen Gebäudetypologien. Es erfolgt eine Abstufung 
durch eine abfallende Höhenstaffelung von Nord nach Süd sowie Richtung Landschafts-
raum (von 4 bzw. 3 Geschossen zu möglichen 2 Geschossen). Entlang des Zentralen Frei-
raues mit See ist Geschosswohnungsbau vorgesehen. Richtung Süden und Westen zum 
Landschaftsraum geht diese Bebauung in eine Hausgruppen und Doppelhausbebauung 
über. 

Die höhere Geschossigkeit im Allgemeinen Wohngebiet entlang der nördlichen inneren 
Ringerschließung bildet eine städtebauliche Raumkante zum inneren angrenzenden Frei-
raum des Sees mit Gemeinschaftsflächen und fasst diesen. Durch diese Raumbildung wer-
den gleichzeitig positive Effekte eines Schallschutzes zum anschließenden Freiraum sowie 
den anschließenden niederen Bebauungen in Form von Hausgruppen und Doppelhäusern 
gegenüber dem nördlich angrenzenden Gewerbegebiet erzielt. Es wird eine maximale Ge-
bäudehöhe für Flachdächer bzw. flach geneigte Dächer festgesetzt. Innerhalb dieser Höhe 
ist es möglich, die maximal zulässige Anzahl der Vollgeschosse mit ausreichenden Ge-
schosshöhen zu realisieren. Eine Überschreitung der maximalen Gebäudehöhe ist nur mit 
Anlagen zur Nutzung der Sonnen- und Windenergie, Kamine und anderen haustechnisch 
bedingten Aufbauten zulässig. Mit diesen Beschränkungen sollen auffällige Dachaufbauten 
vermieden werden, die ein einheitliches städtebauliches Erscheinungsbild beeinträchtigen, 
Nachbargebäude verschatten oder deren Aussicht einschränken. 

Die Zulässigkeit eines Dachgeschosses (D) in den WAs, welches kein Vollgeschoss ist, re-
sultiert aus der Ermöglichung einer städtebaulichen Vielfalt und adäquaten Ausnutzung der 
Gebäude unter Beibehalt der gewünschten Höhenabstufung in Verbindung mit der Verträg-
lichkeit der angrenzenden Bebauung. 

Zentrales Entwurfselement ist zudem der Hochpunkt im Quartier, nördlich im Zentrum der 
Seefläche. Aufgrund der starken Überformung des Geländes sowie um eine Flexibilität in 
der Ausgestaltung der Freiräume im Bereich des Seeufers (Abtreppungen, Terrassierungen 
zur Uferpromenade) zu ermöglichen, wird für den geplanten Hochpunkt im WA5 keine Zahl 
der Vollgeschosse festgesetzt. Die maximale Gebäude wird hier ü.NN fixiert. Somit wird in 
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Bezug auf die Höhenentwicklung im Quartier ebenfalls für den Hochpunkt eine verlässliche 
Gesamtgebäudehöhe sichergestellt ohne die architektonische Flexibilität in der  Ausfor-
mung von Gebäude und Freiraum einzuengen. 

 

Überschreitung der Obergrenzen gemäß § 17 BauNVO 

Es wird auf die Festsetzung einer Geschossflächenzahl bewusst verzichtet. Durch die Be-
stimmung des Maßes der baulichen Nutzung über die max. zulässige GRZ, über die max. 
Höhe der baulichen Anlagen, sowie die max. Zahl der Vollgeschosse sind die möglichen, 
entstehenden Baukörper ausreichend bestimmt sowie entsprechend auch die max. reali-
sierbare Geschossflächenzahl. Aufgrund der noch nicht absehbaren Grundstücksaufteilun-
gen im Allgemeinen Wohngebiet und der schon im Vorhinein teilweise enger bemessenen 
Grundstücke zugunsten des Freiraums, lassen sich Überschreitungen der nach § 17 Abs. 1 
BauNVO zulässigen GFZ nicht ausschließen. Die Voraussetzungen für eine Überschreitung 
dieser Werte, wie sie in § 17 Abs. 2 BauNVO formuliert sind, liegen für die GFZ und GRZ 
innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes allgemein vor: 

Städtebauliche Gründe: 

Das Maß der baulichen Nutzung ergibt sich aus dem städtebaulichen Entwurfskonzept. 
Maßgeblich zum Konzept zählt die Seefläche, um diese sich die einzelnen Gebäudetypolo-
gien arrondieren. Der See ist neben der Freiraumsicherung, zentrales Element der Was-
serbewirtschaftung im Allgemeinen Wohngebiet. Um dies rechtlich zu sichern ist die See-
fläche als Baugebietsfläche dem Wohngebiet entzogen. Somit entfällt die Grundstücksflä-
che des Sees als Fläche für die Regenwasserbewirtschaftung als Bemessungsfläche zur 
GFZ-Berechnung. Darüber hinaus kann dem Grundsatz des sparsamen Umgangs mit 
Grund und Boden effektiv entsprochen werden. 

Umstände und Maßnahmen zur Sicherung der allgemeinen Anforderungen an gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse 

Eine Beeinträchtigung der allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsver-
hältnisse ist nicht anzunehmen. Im Rahmen der differenzierten Festsetzungen zum Maß 
der baulichen Nutzung (max. Gebäudehöhen, Zahl der Vollgeschosse, Dachgeschosse) 
werden wesentliche Beeinträchtigungen vermieden. Mit dem Erschließungskonzept vom 
Quartiersrand und der Festsetzung der Freiräume im Quartiersinnern wird das städtebauli-
che Ziel ein Wohngebiet mit hoher Aufenthaltsqualität gesichert.  

Vermeidung nachteiliger Auswirkungen auf die Umwelt: 

Wesentliche nachteilige Auswirkungen für die Umwelt sind nicht zu erwarten, da überwie-
gend eine Neubebauung ehemals versiegelter bzw. überbauter Flächen erfolgt. Eine höhe-
re bauliche Innenverdichtung ist zudem ein wirksamer Beitrag zum schonenden Umgang 
mit der Ressource Boden. Eine adäquate Flächeninanspruchnahme im Außenbereich kann 
somit vermieden werden. Grünordnerische Festsetzungen wie Baumpflanzungen und 
Dachbegrünung wirken positiv auf das Kleinklima des Quartiers.  

In Verbindung mit der jeweils festgesetzten Gebäudehöhe, der GRZ, der Anzahl der Voll-
geschosse und der überbaubaren Flächen wird eine angemessene bauliche Ausnutzung 
der Grundstücke ermöglicht. Es wird einem dem Plangebiet angemessene sowie städte-
baulich angestrebte Nachverdichtung in Ortslage gewährleistet. 

Auch die Bedürfnisse des Verkehrs stehen den Überschreitungen nicht entgegen. Die er-
forderliche Parkierung des Gebietes erfolgt im Bereich der geplanten Geschossbauten in 
unterirdischen Garagen, weitere Parkierungen entlang der geplanten inneren Ringer-
schließung. Eine Verschlechterung des Verkehrsflusses ist laut erstelltem Verkehrsgut-
achten nicht zu erwarten. Das umliegende Straßennetz kann die erzeugten Mehrverkehre 
problemlos aufnehmen. 
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15.4 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche  
Die Begrenzung der Zahl der Wohneinheiten in den Baufeldern WA1, WA2, WA7 und WA8 
erfolgt vor dem Ziel, das Plangebiet in Übereinstimmung mit den angrenzenden Siedlungs-
strukturen und der Lage am Siedlungsrand im Übergang zur freien Landschaf mit einer ver-
träglichen Dichte und verträglichen Erschließungsfolgen (Verkehrsaufkommen Anzahl von 
Stellplätzen) zu entwickeln. 

 

15.5 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche  
Die überbaubare Grundstücksfläche ist in der Planzeichnung durch Baugrenzen gekenn-
zeichnet. Die Festsetzung der Baugrenzen orientiert sich an der städtebaulichen Konzepti-
on und sichert das städtebauliche Ziel einer offenen und lockeren Bebauung Richtung Wes-
ten, Süden und Osten sowie zur offenen Landschaft im Norden, als auch einer verdichteten 
zusammenhängenden Bebauung im Norden und Westen hin zum bestehenden Gewerbe-
gebiet. So werden einzelne Baufenster sowie zusammenhängende Baufensterstreifen fest-
gesetzt. Das teilweise nahe Heranrücken von Baugrenzen an die Verkehrsflächen (z.B. im 
Bereich des Gewerbegebietes) ermöglicht anderseits großzügigere und ruhige Frei- und 
Aufenthaltsflächen. 

Im Mischgebiet sowie Gewerbegebiet wird über die Baugrenzen der vorhandene Bestand 
mit seinen Erweiterungen gesichert. 

Es werden entsprechend § 23 (3) Satz 2 BauNVO Vorgaben zu Überschreitungen der Bau-
grenzen gegeben. Diese Überschreitungen sind zulässig, um den funktionalen Anforderun-
gen der Bewohner an ihr Haus Rechnung zu tragen, ohne die vorgegebene städtebauliche 
Einheit zu gefährden. 

Außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche werden gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB 
Flächen für Tiefgaragen und Nebenräume, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut 
wird, festgesetzt 

Im Plangebiet ist die Bauweise überwiegend als offene Bauweise festgelegt. Dies ermög-
licht unter Einhaltung der Festsetzungen zu Gebäudehöhen, Zahl der Geschosse sowie 
Anzahl der Wohnungen pro Wohngebäude eine ausreichend differenzierte und flexible Be-
bauung entsprechend des städtebaulichen Konzeptes. Innerhalb des WA sind somit Ein-
zelhäuser, Doppelhäuser sowie Hausgruppen zulässig und entspricht dem Charakter der 
angrenzenden, bereits bestehenden Strukturen. 

Im GE, MI sowie in den Baugebieten WA3 bis WA6 wird eine abweichende von der offenen 
Bauweise festgesetzt. Dies ermöglicht Gebäude mit über 50 m Länge zu errichten. Zum Ei-
nen wird hier der Bestand im MI gesichert sowie adäquate Erweiterungsbauten im GE er-
möglicht. In den benannten WAs ermöglicht dies die Ausformulierung einer zusammenhän-
genden Randbebauung entlang des GE. Dies ermöglicht den notwendig werdenden Schall-
schutz gegenüber dem GE umzusetzen. 

 

15.6 Stellung baulicher Anlagen 
Die Stellung der baulichen Anlagen wird durch Pfeile/ Pfeilkreuze in der Plandarstellung 
festgesetzt. Sie dienen der städtebaulichen Ordnung. Die Gebäude sollen sich jeweils ent-
sprechend der städtebaulichen Konzeption längs zum See anordnen, um eine Durchlässig-
keit und interne Erreichbarkeit der Freiflächen zu gewährleisten und nicht durch Queraus-
richtungen die Sichtachsen zu den Aufenthaltsflächen zu sperren. Die Festsetzung bezieht 
sich jeweils auf die Längsachse der Gebäude.  
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15.7 Vom Bauordnungsrecht abweichende Maße der Tiefe der Abstandsflä-
chen 

An den in der Planzeichnung mit AF gekennzeichneten Bereichen entlang der Ringstraße 
im Bereich der Baufenster im WA3, WA5 und WA6 sind abweichend von den in § 5 Abs. 7 
LBO vorgeschriebenen Maße der Tiefen der Abstandsflächen unabhängig von der Gebäu-
dehöhe festgesetzt. Im restlichen Baugebiet sind die Abstandsflächen nach LBO einzuhal-
ten. Durch diese Festsetzung wird die Umsetzung des Städtebaulichen Entwurfes ermög-
licht. Die Gebäude (Mehrfamilienhäuser) entlang des Verkehrsberuhigten Bereiches im 
Norden zum Gewerbegebiet, können relativ nah entlang des Straßenzuges erstellt werden. 
Dies ermöglicht großzügige, qualitative Freiräume und Aufenthaltsflächen im inneren des 
Wohngebietes. Eine ausreichende Belichtung und Belüftung (im Rahmen des umzusetzen-
den Lärmschutzes) sowie des Brandschutzes ist durch die Lage der Baufenster und deren 
Ausrichtung gewährleistet. Gegenüber dem Wohngebiet befindet sich benachbart eine Ge-
werbefläche im Bestand. Aufgrund der Zielstellung der Gemeinde den Gewerbestandort 
langfristig in einen Wohnstandort zu entwickeln (siehe Ziele der Planung), werden ein 
Wohngebiet sowie ein Gewerbegebiet nebeneinander geplant. Im Wohngebiet sind ent-
sprechende Schutzmaßnahmen gegenüber dem Gewerbelärm zu realisieren. Diese wären 
im gleichen Umfang herzustellen, als wenn die nach LBO notwendigen Abstandflächen 
(von 0,4 der Wandhöhe) in diesem Teilbereich angewandt werden. So werden zugunsten 
größerer dem lärmabgewandter Frei- und Aufenthaltsräume die Abstandsflächen reduziert. 
Eine Beeinträchtigung nachbarlicher Belange im Hinblick auf ausreichende Belichtungen, 
Durchlüftung und Immissionen (Lärmschutzkonzept im WA) sind berücksichtigt. 

 

15.8 Nebenanlagen 
Nebenanlagen haben grundsätzlich einen Mindestabstand von 0,5 m zu Verkehrsflächen 
einzuhalten. Dies dient der Verkehrssicherheit und sichert einen entsprechenden Schutz-
abstand zu den Verkehrsflächen. 

Allgemeines Wohngebiet 

Nebenanlagen, als Gebäude, sind in ihrer Höhe begrenzt, um zu verhindern, dass zu stark 
prägende bauliche Nutzungen innerhalb der Grundstücksfreiflächen entstehen, welche die 
Durchlässigkeit und durchgängige Begrünung der Grundstücke verhindern. Dies sichert ei-
ne adäquate Nutzerfreundlichkeit im Hinblick auf Abstellanlagen und ebenerdige Zugäng-
lichkeiten zu diesen (sofern diese nicht schon selbst im Gebäude untergebracht werden). 

 

15.9 Garagen, Stellplätze, Tiefgaragen 
Allgemeines Wohngebiet WA 

Die notwendigen Stellplätze für das Wohngebiet sollen auf ebenerdigen Stellplätzen und 
offenen Carports sowie in Tiefgaragen untergebracht werden. Auch Nebenräume, insbe-
sondere Müllräume (bei den Mehrgeschossern), sowie weitere technische Anlagen sollen 
weitgehend gebäudeintegriert untergebracht werden können. Aus diesem Grund werden 
im Bebauungsplan Flächen für Tiefgaragen und Nebenräume, durch die das Baugrund-
stück lediglich unterbaut wird im Bereich der möglichen Geschosswohnungsbauten, aus-
gewiesen. Die Stellplätze sollen dort, möglichst in Untergeschossen (Tiefgaragen) unter-
gebracht werden, um die Innenbereiche der Baufelder als wohnungsnahen Freiraum nut-
zen zu können. Somit wird eine qualitative Gestaltung der Außen- und Freiräume im Inne-
ren des Wohngebietes (innerhalb des verdichteten Bereiches) gesichert. 

Die festgesetzte Erdüberdeckung von nicht überbauten Bereichen von Tiefgaragen von 
mindestens 0,3 m mindert den Versiegelungsgrad und kann in diesen Bereichen wichtige 
Bodenfunktionen, wie die Pufferung und Verdunstung von Niederschlagswasser sowie eine 
wirkungsvolle Bepflanzung mit klimarelevanter Funktion gewährleisten. 
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Ebenerdige, offene Stellplätze sowie Carports sind innerhalb der überbaubaren Flächen 
sowie auf den dafür festgesetzten Flächen entlang der Ringstraße zulässig. Innerhalb die-
ser Flächen sind die notwendigen Stellplätze nach LBO sowie ausreichende Besucherstell-
plätze für das Baugebiet realisierbar. Die Stellplätze sind in den Bereichen der Baugebiete 
ausgewiesen in denen überwiegend Doppelhäuser sowie Hausgruppen realisiert werden 
sollen. Dies unterstützt kostengünstiges Bauen, da Stellplätze nicht in Tiefgaragen unter-
gebracht werden müssen. 

Mischgebiet MI und Gewerbegebiet GE 

Die Herstellung von Garagenbauten hat innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen 
zu erfolgen. Die überbaubaren Grundstücksflächen im GE sind so großzügig geschnitten, 
dass Grundstücksrandbereiche als nicht überbaubare Grundstücksflächen auch von unter-
geordneten baulichen Anlagen frei bleiben sollen. Im MI werden die bestehenden offenen 
Stellplätze im Bereich der Hauffstraße gesichert. Größere zusammenhängende Garagen-
bauten sind städtebaulich nicht gewünscht. Die Festsetzungen dienen der städtebaulichen 
Einbindung der Grundstücksnutzung. 

 

15.10 Verkehrsflächen 
Das in der Erschließungsplanung erarbeitete Erschließungssystem mit seiner Festlegung in 
Haupterschließung, verkehrsberuhigte Bereiche als Mischverkehrsflächen bis zu Fuß- und  
Radwegen wird als festgesetzte Verkehrsfläche planungsrechtlich gesichert. Die Aufteilung 
der Verkehrsflächen im Bebauungsplan ist Richtlinie für die Ausführung. Die Hauffstraße 
mit begleitenden Gehwegen sowie Teile der Alten Landstraße werden als Straßenverkehrs-
flächen festgesetzt. Die innere Ringerschließung des Wohngebietes wird als Verkehrsberu-
higter Bereich festgesetzt. Im Westen wird mit einem geplanten Fuß- und Radweg an das 
bestehende Wegenetz angeschlossen. 

 

15.11 Flächen für Versorgungsanlagen 
Zur Sicherung der Versorgung mit elektrischer Energie müssen innerhalb des Plangebietes 
Trafostationen erstellt werden. Hierfür sind Flächen ausgewiesen. Weitere Stationen wer-
den in den Tiefgaragen der Mehrgeschosser untergebracht werden, so dass diese nicht im 
öffentlichen Raum wahrnehmbar sind. 

 

15.12 Flächen für die Rückhaltung und Ableitung von Niederschlagswasser G 
RRH 

Die Entwässerung erfolgt über Regenwasserkanäle zur zentralen Seefläche und wird dort 
zur Pufferung in die Regenwasserrückhaltung eingeleitet. Das auf den Dachflächen anfal-
lende, unbelastete Niederschlagswasser der jeweiligen muss über den Regenwasserkanal 
dem Teich zugeführt werden. Dies gilt auch für die Überläufe von Anlagen zur Regenwas-
sernutzung. 

Siehe auch Entwässerungskonzept unter Ziff. 13.3 Ver- und Entsorgung. 

 

15.13 Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes werden unterschiedliche Geh- und Fahrrechte 
festgesetzt. 

Die mit Gehrechten zu belasteten Flächen sichern die fußläufige Erschließungsfunktion für 
die Bewohner des Quartiers sowie die Allgemeinheit. Sie gewährleisten die Wegevernet-
zung mit der Umgebung. 
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Die mit einem Geh- und Fahrrecht zu belastete Fläche sichert die bestehende Zufahrt zum 
Gebäude auf Flurstück.Nr. 1694. 

Die grundbuchmäßige Sicherung der Geh-und Fahrrechte wird im Rahmen städtebaulicher 
Verträge abgesichert. Es ist vom Plangeber auf die ausreichende Sicherung zu achten, die 
Bebauungsplanfestsetzungen umsetzen zu können. 

 

15.14 Flächen für Gemeinschaftsanlagen 
Zur Umsetzung des Regenwasserbewirtschaftungskonzeptes (siehe Ziff. 13 Ver- und Ent-
sorgung – Entwässerung) werden entsprechende Gemeinschaftsanlagen zum Sammeln, 
zur Rückhaltung und Versickern von anfallendem Niederschlagswasser innerhalb des All-
gemeinen Wohngebietes festgesetzt und gesichert. Ebenso werden Lärmschutzmaßnah-
men in Form von Schallschutzwänden entsprechend des Lärmgutachtens innerhalb des 
Allgemeinen Wohngebietes notwendig. Für die Erstellung, Trägerschaft bzw. Unterhaltung 
der Anlagen werden entsprechende Vereinbarungen zwischen den beteiligten Nutzern (au-
ßerhalb des Bebauungsplanverfahrens) getroffen. Durch die Entwicklung des Gebietes 
durch einen Bauträger können die entsprechenden Maßnahmen zur Realisierung der erfor-
derlichen Gemeinschaftsanlagen umgesetzt werden. 

 

 

15.15 Maßnahmen sowie Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft innerhalb und außer-
halb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans 

Die vorgesehenen Maßnahmen dienen der grünordnerisch - gestalterischen Gliederung 
sowie dem Schutz der Natur und Landschaft. 

Die extensive Begrünung der Dachflächen von Flachdächern und flachgeneigten Dächern 
oberster Geschosse sowie von Garagenbauten trägt zur Verbesserung des Klimas bei und 
führt zu einem verzögerten Abfluss der Niederschlagsmengen aus dem Plangebiet. Die 
Begrünung schafft Trittsteinbiotope. 

Der Ausschluss unbeschichteter Metallverkleidungen als Dacheindeckung dient dem Ge-
wässer- und Bodenschutz, durch die getrennte Regenwasserableitung lagern sich abge-
schwemmte Metalle unmittelbar in der Umwelt an.  

Stellplätze im WA und MI sind mit wasserdurchlässigen Materialien zu errichten, dies dient 
dem Boden- und Umweltschutz. Der Versiegelungsgrad der Grundstücke wird somit gering 
wie möglich gehalten wird. 

Die innerhalb des Geltungsbereichs festgesetzten CEF-Maßnahmen zum Anbringen von 
Nistkästen sichern die ökologischen Funktionen im räumlich-funktionalem Zusammenhang 
für die beanspruchten Lebensstätten von Vögeln (Höhlenbrüter). 

 

15.16 Pflanzgebote und Pflanzbindungen 
Die Festsetzungen zu Pflanzbindungen und -geboten dienen der Minimierung und dem 
Ausgleich von Eingriffswirkungen in die Schutzgüter Boden, Wasser, Arten/ Biotope, Kli-
ma/Luft und Landschaftsbild/Erholung. Sie dienen zusätzlich der grünordnerischen Gliede-
rung und einer qualitätvollen Gestaltung der Straßen- sowie Grünräume im Quartier. 

Den Festsetzungen zum Bebauungsplan ist eine Liste von Baum- und Straucharten beige-
fügt, die hinsichtlich der Artenauswahl eine empfehlende Funktion hat. Festgesetzt sind da-
gegen die genannten Mindestqualitäten und -größen. 
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Die Baumpflanzungen auf Baugrundstücken entlang der Verkehrsflächen dienen der 
grünordnerischen Gestaltung der Straßenräume und der Parkierungsflächen entlang der 
inneren Ringerschließung. Sie dienen der Durchgrünung des Wohngebietes. Mit den 
Pflanzgeboten werden Biotopstrukturen aufgebaut und Lebensräume für Arten geschaffen. 

Das flächige Pflanzgebot innerhalb der zentralen Fläche für die Rückhaltung von Nieder-
schlagswasser (G RRH) übernimmt grünordnerische Funktionen. Mit dem Pflanzgebot wer-
den Biotopstrukturen aufgebaut und Lebensräume für Arten geschaffen. 

Das flächige Pflanzgebot am nördlichen Gebietsrand übernimmt grünordnerische Funktio-
nen. Es dient der Eingrünung des nördlichen Siedlungsrandes und somit der Einbindug in 
den angrenzenden Landschaftsraum. Mit dem Pflanzgebot werden Biotopstrukturen aufge-
baut und Lebensräume für Arten geschaffen.  

Mit den festgesetzten Pflanzbindungen für Bäume, werden die zwei Bestandsbäume ent-
lang der Alten Landstraße gesichert. Hier werden zwei der drei anzubringenden Nisthilfen 
untergebracht. 

 

15.17 Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
Siehe zusätzlich unter Ziff. 14 bestehende Schallimmissionen innerhalb und außerhalb des 
Plangebietes. 

Straßenverkehrslärm 

Zur Ermittlung der zu erwartenden Schallimmissionen aufgrund des angrenzenden Ver-
kehrs der B10 auf das Plangebiet wurde eine schalltechnische Untersuchung durch das In-
genieurbüro GN Bauphysik Finkenberger + Kollegen Ingenieurgesellschaft mbH erarbeitet. 
Das Gutachten liegt als Bericht (Nr. 733817/127547-6) mit Stand vom 14.03.2019 vor. 

Durch die Einwirkung der B10 auf das Plangebiet befinden sich die Gebäude nach den ent-
sprechenden Berechnungen in den Lärmpegelbereichen I und II. Die schalltechnischen 
Orientierungswerte für die städtebauliche Planung nach DIN 18005 werden um bis zu 5 
dB(A) überschritten. Da aktive Maßnahmen für das geplante Bauvorhaben in Bezug auf 
Verkehrslärm nicht in Frage kommen, muss ein passiver Schallschutz an den Gebäuden 
umgesetzt werden. Dies wird im Lärmpegelbereich I/II bereits mit den wärmetechnisch not-
wendigen Außenwandaufbauten und handelsüblichen Fensterelementen der Schallschutz-
klasse II (SSK II) erreicht. Ein Nachweis hat im Zuge der Genehmigungsplanung und der 
Erstellung des baurechtlichen Schallschutznachweises zu erfolgen. 

In dem vorliegenden Lärmgutachten wurden ebenso die Lärmimmissionen, die auf die be-
nachbarten Bebauungen einwirken und von Emittenten innerhalb des Bebauungsplange-
bietes (im Allgemeinen Wohngebiet) ausgehen werden (z.B. Tiefgaragenzufahrten) bis zum 
öffentlichen Raum betrachtet. Hierbei werden bei der Errichtung von großflächigen Tiefga-
ragen im Allgemeinen Wohngebiet entsprechende Schallschutzmaßnahmen zur Einhaltung 
der Richtwerte nach DIN 18005 [15] erforderlich. Anhand einer detaillierten Nachweisfüh-
rung durch eine Schallimmissionsprognose in der Genehmigungsplanung kann von den An-
forderungen bei Einhaltung der Richtwerte nach TA-Lärm abgewichen werden. 

Gewerbelärm - Gewerbegebiet im Norden 

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung wurden die Lärmeinwirkungen der inner-
halb des Plangebietes befindlichen sowie benachbarten gewerblichen Nutzungen auf das 
Planungsgebiet ermittelt. Nach den Ergebnissen des Gutachtens ist das Allgemeine Wohn-
gebiet zur Einhaltung der Immissionsrichtwerte nach TA-Lärm [1] bzw. DIN 18005 [15] ge-
gen den Gewerbelärm (Gewerbegebiet im Norden des Plangebietes) ausreichend zu 
schützen; hierfür ist aktiver sowie passiver Lärmschutz erforderlich, um die Anforderungen 
an gesunde Arbeits- und Wohnverhältnisse zu ermöglichen bzw. zu erfüllen. Die jeweils zu 
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schützenden Baufelder (bzw. Fassadenseiten) sowie herzustellenden Lärmschutzwände 
als Gemeinschaftsanlagen sind im Planteil gekennzeichnet. 

Zur Einhaltung der Immissionsrichtwerte nach TA-Lärm müssen die Grundrissgestaltung 
und die aktiven Maßnahmen an schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen nach DIN 4109 wie 
folgt umgesetzt werden: 

 

  

Eine detaillierte Darstellung kann der schalltechnischen Untersuchung zum Bebauungsplan 
GN Bauphysik Nr. 733817/127547-6 entnommen werden. 

 

An den betreffenden gekennzeichneten Bereichen kann durch entsprechende Grundrissge-
staltung und die Verwendung schall-schützender Außenbauteile (z.B. Prallscheiben, nicht 
öffenbare Fenster, entsprechende fensterunabhängige Belüftung,...) sowie Lärmschutz-
wänden die schutzbedürftigen Aufenthaltsräume im Wohngebiet ein angemessener Lärm-
schutz gewährleistet werden. Durch die entsprechenden Maßnahmen zum Lärmschutz 
können zudem auf den lärmabgewandten Seiten der Gebäude geeignete, geschützte und 
qualitätive Außenwohnbereiche sowie gemeinschaftliche Freiflächen geschaffen werden. 

Das Allgemeine Wohngebiet wird von einem Bauträger (Investorengruppe) aus einer Hand 
geplant, so dass die Bebauung entlang des Gewerbes zuerst bzw. gleichzeitig fertig gestellt 
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werden kann, um optimalen Lärmschutz für die inneren sowie dahinterliegenden Wohnbe-
bauungen zu gewährleisten. 

Im vorliegenden Fall können demnach einerseits die maßgeblichen Immissionswerte im 
Wohngebiet mittels der festgesetzten Lärmschutzvorkehrungen eingehalten werden und 
andererseits wird den Betrieben im Gewerbegebiet durch die Planung keine weitergehende 
Rücksichtnahme auf die heranrückende Wohnbebauung abverlangt als diejenige, die diese 
schon bisher aufgrund der bestehenden Umgebungsbebauung üben mussten. 

Die Ausweisung des Wohngebietes erfolgt somit unter der Berücksichtigung der bestehen-
den gewerblichen Nutzungen. Ein Heranrücken von Wohnbebauung an bestehende ge-
werblich genutzte Flächen stellt erhöhte Anforderungen an die Planung dar, welche bei vor-
liegender Planung durch aktive und passive, bauliche und technische Anlagen/ Vorkehrun-
gen zur Sicherstellung gesunder Wohnverhältnisse überwunden werden können. 

Zukünftig plant die Gemeinde den Gewerbestandort im Norden aufzugeben (siehe Zielvor-
stellung unter Ziff. 2 der Begründung). Mit dieser langfristigen Zielstellung können beste-
hende Lärmkonflikte zukünftig, dauerhaft ausgeschlossen werden. 

Es wird auf die schalltechnische Untersuchung des Ingenieurbüros GN Bauphysik Finken-
berger + Kollegen Ingenieurgesellschaft mbH (Bericht Nr. 733817/127547-6) mit Stand vom 
14.03.2019, verwiesen, welche als Anlage dem Bebauungsplan beigefügt und Bestandteil 
des Bebauungsplanes ist. 

Zur Abhandlung der Planungssituation zum Nebeneinander von Wohnen und Gewer-
be siehe unter Ziff. 15.2 Art der baulichen Nutzung. 

 

 

16 Städtebauliche Begründung der Örtlichen Bauvorschriften/ Gewichtung der 
Belange 

 

16.1 Äußere Gestaltung 
Die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen zur äußeren Gestaltung dienen vorran-
gig einer gestalterischen Qualitätssicherung für die Baulichkeiten innerhalb des Plangebiets 
sowie umweltschützenden Belangen. 

Mit der textlichen Festsetzung zu den Dachformen wird bestimmt, dass die Dächer als 
Flachdächer oder flach geneigte Dächer zu errichten sind. Im Rahmen der festgesetzten 
zulässigen Dachformen sowie Dachneigungen können in Verbindung mit der festgesetzten 
Gebäudehöhe den individuellen Bedürfnissen der Bauherren angemessen Rechnung ge-
tragen werden. Die festgesetzten Dachformen/ - neigungen finden sich bereits in den um-
gebenden Baugebieten wieder und fügen sich somit ins Siedlungsbild ein. Mit einer Dach-
neigung bis zu 10° sind die festgesetzten Dachbegrünungen innerhalb des Plangebietes 
nach heutigen Standards problemlos zu realisieren.  

Mit Beschränkung von Dachaufbauten soll ein einheitliches städtebauliches Erscheinungs-
bild betreffend der Dachlandschaft erreicht werden. Es soll vermieden werden, dass zu 
massive und hohe Dachaufbauten Nachbargebäude verschatten oder die Aussicht ein-
schränken. Es soll eine ruhige und harmonische Dachlandschaft erreicht werden. Aus die-
sem Grund sind technische Anlagen auf den Dächern von allen Seiten einzuhausen. 

Im Sinne einer nachhaltigen Gebietsentwicklung sind Solarenergieanlagen allgemein zu-
lässig. Die Verpflichtung zur Dachbegrünung besteht unabhängig von auf dem Dach aufge-
stellten Solaranlagen. Solaranlagen dürfen die Funktion der Dachbegrünung nicht ein-
schränken; es sind entsprechende Kombi-Systeme einzusetzen 
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Zur Vermeidung visueller Beeinträchtigungen im Stadt- und Landschaftsbild werden lichtre-
flektierende Materialien außer Glas und Materialien die der Nutzung der Sonnenenergie 
dienen für Fassaden ausgeschlossen. Hierbei gilt es vor allem starke Blendungseffekte 
durch Lichtreflektionen gegenüber der Nachbarbarschaft zu vermeiden. 

 

16.2 Gestaltung und Nutzung der unbebauten Flächen der bebauten Grund-
stücke 

Ziel der weiteren Örtlichen Bauvorschriften, einschließlich der Regelungen über Werbean-
lagen ist es, in positiver Weise Einfluss auf die Gestaltung der baulichen Anlagen und der 
Freiflächen zu nehmen. Sie sind im Hinblick auf die besondere städtebauliche Lage des 
Plangebietes im Landschaftsbild und zur Ortsbildgestaltung erforderlich. Die Festsetzungen 
geben einen Rahmen vor, innerhalb dessen ein einheitliches und geordnetes Erschei-
nungsbild des Plangebietes gewährleistet ist. Es wird eine Mindestdurchgrünung gewähr-
leistet, Frei- und Spielflächen gesichert. 

Die vorgeschriebene Wasserdurchlässigkeit bei Flächenbefestigungen dient dem Boden- 
und Umweltschutz. 

Die Festsetzungen zu Werbeanlagen haben das Ziel, Werbeanlagen bezüglich Standort 
und Größe in die Gestaltung des Umfelds zu integrieren und sie visuell nicht dominant wir-
ken zu lassen, jedoch eine Werbemöglichkeit generell zu eröffnen. Insofern werden Wer-
beanlagen in ihrer Größe beschränkt. Um die visuellen Belastungen von Werbeanlagen 
gegenüber der Nachbarschaft zu minimieren werden dynamische Werbeanlagen ausge-
schlossen. 

Die Festsetzungen der Einfriedungsart sollen ein zu starkes visuelles Abschotten der Bau-
grundstücke gegenüber dem öffentlichen Raum vermeiden. Es soll somit gestalterisch eine 
Offenheit und Transparenz sowie ein einheitliches Erscheinungsbild des öffentlichen Rau-
mes innerhalb des Baugebietes gesichert werden. Aus diesem Grund sind Einfriedungen 
zum öffentlichen Raum in ihrer Zulässigkeit, Höhe sowie in ihrem Material reglementiert. 
Hierbei werden Einfriedungen gemäß der Differenzierung der Lage im Plangebiet unter-
schiedlich festgesetzt. Das ausschließliche Zulassen von Hecken (alleinstehend oder in 
Zäune integrierte Hecken) gegenüber Erschließungsflächen dient der Durchgrünung der 
Straßenräume, vor allem auch in den Bereichen, wo keine Baumpflanzungen im Straßen-
raum vorgesehen sind. Die Höhenbegrenzung dient dazu, innerhalb des Plangebietes ab-
schottende und in ihrer Höhenentwicklung insbesondere zum öffentlichen Raum hin negativ 
raumbildende Einfriedigungen zu vermeiden und eine visuelle Durchlässigkeit innerhalb 
des Plangebietes zu gewährleisten. Allein zum Gewerbegebiet im Norden, bei dem bereits 
in Teilen entlang der Grundstücksgrenze Lärmschutzwände in Höhe von 2,5m erforderlich 
werden, sind zur optischen „Abschottung“ bzw. Sichtschutz Hecken-Wand-Kombinationen 
im Wechselspiel zulässig. Die notwendigen Lärmschutzwände werden somit gestalterisch 
eingebunden. Ein einheitliches durchgängiges Gesamtbild des Straßenzuges wird erreicht. 
Der Abstand von Einfriedungen gegenüber öffentlichen Verkehrsflächen dient zur Gewähr-
leistung einer funktionalen Umsetzung und Freihalten des Lichtraumprofils. 

Die Festsetzung zum Maß von Stützmauern und Böschungen dient der Sicherung von vi-
suell besser eingebundenen Gestaltelementen im Rahmen der Ausführung von Böschun-
gen und Stützmauern und damit dem Schutzgut Siedlungsbild. Durch eine Höhenbegren-
zung und Staffelung mehrerer Stützmauern wird eine visuelle Dominanz vermieden. Eine 
Regelung ist erforderlich, da teilweise starke Höhenunterschiede innerhalb von Baufeldern 
eine Geländeveränderung erwarten lassen. 

 



ENTWURF – FASSUNG AUSLEGUNGSBESCHLUSS 

34/34 

16.3 Abstandsflächen 
Zur Umsetzung des städtebaulichen Konzeptes einer kompakteren „halb-geschlossen“ Be-
bauung entlang der Gewerbegebietsflächen im Norden wird die notwendige Abstandsfläche 
nach § 74 Abs. 1 Nr. 7 LBO auf 4,0m festgesetzt.  

An den in der Planzeichnung mit AF gekennzeichneten Bereichen entlang der Ringstraße 
im Bereich der Baufenster im WA3, WA5 und WA6 sind abweichend von den in § 5 Abs. 7 
LBO vorgeschriebenen Maßen der Tiefen der Abstandsflächen unabhängig von der Ge-
bäudehöhe festgesetzt. Im restlichen Baugebiet sind die Abstandsflächen nach LBO einzu-
halten. Durch diese Festsetzung wird die Umsetzung des Städtebaulichen Entwurfes er-
möglicht. Die Gebäude (Mehrfamilienhäuser) entlang des Verkehrsberuhigten Bereiches im 
Norden zum Gewerbegebiet, können relativ nah entlang des Straßenzuges erstellt werden. 
Dies ermöglicht großzügige, qualitative Freiräume und Aufenthaltsflächen im inneren des 
Wohngebietes. Eine ausreichende Belichtung und Belüftung (im Rahmen des umzusetzen-
den Lärmschutzes) sowie des Brandschutzes ist durch die Lage der Baufenster und deren 
Ausrichtung gewährleistet. Gegenüber dem Wohngebiet befindet sich benachbart eine Ge-
werbefläche im Bestand. Aufgrund der Zielstellung der Gemeinde den Gewerbestandort 
langfristig in einen Wohnstandort zu entwickeln (siehe Ziele der Planung), werden ein 
Wohngebiet sowie ein Gewerbegebiet nebeneinander geplant. Im Wohngebiet sind ent-
sprechende Schutzmaßnahmen gegenüber dem Gewerbelärm zu realisieren. Diese wären 
im gleichen Umfang herzustellen, als wenn die nach LBO notwendigen Abstandflächen 
(von 0,4 der Wandhöhe) in diesem Teilbereich angewandt werden. So werden zugunsten 
größerer dem lärmabgewandter Frei- und Aufenthaltsräume die Abstandsflächen reduziert. 
Eine Beeinträchtigung nachbarlicher Belange im Hinblick auf ausreichende Belichtungen, 
Durchlüftung und Immissionen (Lärmschutzkonzept im WA) sind berücksichtigt. 

 

 

17 Gutachten und Anlagen zum Bebauungsplan 
Folgende Gutachten und Stellungnahmen sind dem Bebauungsplan als Anlagen beigefügt: 

- „Belange des Umweltschutzes: Ökologischer Steckbrief“ vom Planungsbüro Pustal 
Landschaftsökologie und Planung (Stand 28.02.2019) 

- „artenschutzrechtliche Relevanzprüfung – Anlage zum Ökologischen Steckbrief“ vom 
Planungsbüro Pustal Landschaftsökologie und Planung (Stand 28.02.2019) 

- „Schalltechnische Untersuchung“ des Ingenieurbüros GN Bauphysik Finkenberger + Kol-
legen Ingenieurgesellschaft mbH (Bericht Nr. 733817/127547-6) mit Stand vom 
14.03.2019 

- Verkehrsgutachten „Alter Hungerberg in Dornstadt“ des Unternehmens brenner BER-
NARD ingenieure GmbH, Aalen vom 15.02.2018 

- „Geruchsprognose für die geplante Wohnanlage Arkadien in Dornstadt“ vom Dez.2017 
sowie „Ergänzung zur Geruchsimmissionsprognose für das Bebauungsplanverfahren 
Arkadien“ vom 04.04.2019 des Ingenieurbüros Lohmeyer GmbH & Co. KG, Karlsruhe 
(Projekt 63544-17-03) vom Dezember 2017 

- „Ingenieurgeologisches Gutachten mit ergänzender abfalltechnischen Bewertung“ (Gut-
achten Nr. 62209-2) des Instituts Dr. Haag, Kornwestheim vom 11. Januar 2018 

- Historische Untersuchung zur Darstellung der baulichen Entwicklung und zur Erstbewer-
tung nutzungsbedingter Altlastenrisiken hinsichtlich Schutzgefährdungen und Entsor-
gungserschwernissen von Aushubmaterial (Gutachten Nr. 71055) vom 23. März 2017 


