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1. Anlass und Ziel der Planung 
 Die am südöstlichen Ortsrand von Gündelbach  gelegene Firma Hubl hat im 

Herbst 2007 dringenden Expansionsbedarf angemeldet.  Eine Weiterentwicklung 
des Betriebs und damit zusammenhängend eine bauliche Erweiterung ist für die 
Hubl GmbH unerlässlich. Dieser Expansionsbedarf kann im Bereich des beste-
henden Betriebsgeländes nicht umgesetzt werden. Ein Ankauf benachbarter 
Grundstücke im Gewerbegebiet war nicht möglich. Eine Betriebserweiterung an 
anderer Stelle und die damit zusammenhängende Führung des Betriebs mit zwei 
Werken an unterschiedlichen Standorten ist produktionsbedingt nicht machbar.  
Die komplette Betriebsverlagerung (z.B. nach Ensingen Süd) scheidet für das 
Unternehmen aus finanziellen Gründen aus.  

 Aus genannten Gründen bleibt nur die Erweiterung in östlicher Richtung, angren-
zend an das vorhandene Betriebsgelände.     

 
2. Verfahren 

Die geplante Erweiterung liegt im Außenbereich. Die Erweiterungsfläche ist bzw. 
war mit verschiedenen Restriktionen belegt. Es wird das Regelverfahren gemäß 
§ 30 BauGB angewendet. 

 
3. Rahmenbedingungen / Anträge 
 
3.1 Überörtliche Planungen 
 

Regionalplan 1998 / Fortschreibung 2020 
In der Raumnutzungskarte der Regionalplanfortschreibung vom 22.07.2009 für 
die Region Stuttgart, rechtskräftig seit dem 12.11.2010,  war die geplante Erweite-
rungsfläche als Regionaler Grünzug nach Plansatz 3.1.1 (Z) ausgewiesen. Der 
Regionale Grünzug ist ein verbindliches Ziel der Raumordnung.  
Am 29.07.2010 / 04.02.2011 wurde ein Antrag auf Zielabweichung (Regionaler 
Grünzug) beim Regierungspräsidium Stuttgart (RPS) gestellt. Am 01.06.2011 er-
ging der Bescheid des RPS zur Zulässigkeit einer Abweichung vom Regionalen 
Grünzug für die geplante Betriebserweiterung. 
 
Landschafts- und Naturschutzgebiete, Natura 2000-Gebiete  
Die geplante Erweiterung lag im LSG „Mettertal zwischen Gündelbach und Sers-
heim, Streitenbachtal, Steinbachtal und angrenzende Gebiete“ (VO 07.09.1992). 
Des weiteren im FFH-Gebiet „Stromberg“ (7018-341) und im EU-
Vogelschutzgebiet „Stromberg“ (6919-441). 
Ein Antrag auf Änderung des Landschaftsschutzgebiets „Mettertal zwischen 
Gündelbach und Sersheim, . . .“ wurde am 04.11.2009 gestellt. Mit Verordnung 
vom 12.12.2012 erfolgte die Änderung des LSG „Mettertal ...“ für den Erweite-
rungsbereich. 
 
Naturpark 
Der Geltungsbereich liegt im Naturpark „Stromberg-Heuchelberg“ (VO 
02.06.1986). 
Ein Antrag auf Änderung der Abgrenzung des Naturparks „Stromberg – Heuchel-
berg“ wurde am 13.11.2009 beim zuständigen Regierungspräsidium Karlruhe 
gestellt. Aufgrund der geringen Flächengröße wurde der Antrag Anfang 2010 
vom RP Karlsruhe zur weiteren Bearbeitung an das Landratsamt Ludwigsburg 
weitergeleitet, mit dem Vorschlag eine Befreiung zu erteilen.  
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Am 28.03.2013 hat das LRA LB mitgeteilt, dass die zunächst vom RPK vorge-
schlagene Befreiung unter Berücksichtigung eines Urteils des VGH Mannheim, 
nicht in Betracht komme, da die Erweiterungsfläche größer als 0,6 ha ist. Die 
Durchführung der notwendigen Änderung der Naturparkverordnung hat das RPK 
dem LRA LB im Februar 2013 zugesagt. Im Vorgriff auf die Änderung der Natur-
parkverordnung wird das LRA LB zeitnah eine Befreiung erteilen (Mail LRA v. 
28.03.2013) 
 
Wasserwirtschaft 
Die Erweiterungsfläche des Plangebiets liegt teilweise im Überschwemmungsge-
biet der Metter (Rechtsverordnung vom 15.10.1976). Die geplante überbaubare 
Fläche überschreitet die Überschwemmungsgebietsgrenze nicht. 
Der Entwurf zur Hochwassergefahrenkarte (Stand 2010) stellt für das Plangebiet 
eine über die derzeit rechtskräftige Überschwemmungsgebietsgrenze hinausge-
hende Überschwemmungsgefährdung dar. 
Weitergehende Ausführungen unter 3.5.2 RPS, Wasserrecht. 
 
Flurbereinigung 
Seit 1989 läuft ein Feldflurbereinigungsverfahren. Die Erweiterungsfläche ist von 
diesem Verfahren betroffen. Die vorläufige Besitzeinweisung in die neuen 
Grundstücke erfolgte 2006. Die Feststellung des Flurbereinigungsplans fand 
2009 statt und die voraussichtliche Ausführungsanordnung soll demnächst erfol-
gen. 
Die Abgrenzung des Plangebiets erfolgte in Abstimmung mit der Abteilung Flur-
neuordnung unter Berücksichtigung der neuen Flurstücksgrenzen (siehe auch 
Ziff. 4.1). Für die von der Flurbereinigung betroffenen Grundstücke, wurden im 
Bebauungsplan die neuen Grundstücksgrenzen, entsprechend der Flubereini-
gung, zugrunde gelegt. 
    

3.2 Örtliche Planungen 
 
Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft 1980 einschließlich der 2. 
Änderung 1998  
Der FNP stellt das Plangebiet als landwirtschaftliche Fläche dar.  
 
Flächennutzungsplan Fortschreibung 2020, Entwurf, Stand Offenlage 2010. 
„Kreuzweg-Ost“ (Hubl) ist als gewerbliche Baufläche dargestellt. 
 
Landschaftsplan der Verwaltungsgemeinschaft, Fortschreibung 2020, Büro 
Schmid Treiber & Partner, Leonberg 
Der Landschaftsplan stellt die Erweiterungsfläche als geplante Gewerbefläche 
dar. Als Ziel / Maßnahme wird Ortsrandgestaltung genannt.  
 

3.3 Bestehende Rechtsverhältnisse 
Das bestehende Firmengelände der Fa. Hubl liegt  im Geltungsbereich des quali-
fizierten Bebauungsplans „Geiss“ (8/1999). Dieser Teilbereich (Betriebsgelände 
Fa. Hubl) wird in das neue Plangebiet aufgenommen und verliert mit Rechtskraft 
des Bebauungsplans „Kreuzweg-Ost“ seine Gültigkeit. 
Der Erweiterungsbereich im Osten, nördlich und südlich der verlängerten Reut-
wiesenstraße, liegt im Außenbereich. 
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3.4 Verfahrensablauf 
 
20.11.2008 Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplanverfahrens. 
 
12.12.2008 bis 13.01.2009 Durchführung der frühzeitigen Beteiligung  der Bürger 
und der Träger öffentlicher Belange. 
 
29.07.2010 / 04.02.2011 Antragstellung auf Zielabweichung  (Regionaler Grün-
zug) beim Regierungspräsidium Stuttgart (RPS). 
01.06.2011 Bescheid Zielabweichung  
Bescheid des RPS zur Zulässigleit einer Abweichung vom Regionalen Grünzug 
für die geplante Betriebserweiterung. 
 
04.11.2009 Antragstellung auf Änderung des Landschaftsschutzgebiets  für die 
Erweiterungsfläche beim Landratsamt Ludwigsburg (LRA LB).  
12.12.2012 Verordnung zur  Änderung des LSG „Mettertal ...“  für den Erweite-
rungsbereich. 
 
13.11.2009 Antragstellung auf Änderung der Abgrenzung des Naturparks  
„Stromberg-Heuchelberg“ beim zuständigen Regierungspräsidium Karlsruhe 
(RPK). Aufgrund der geringen Flächengröße wurde der Antrag vom RPK zur wei-
teren Bearbeitung ans LRA LB weitergegeben. Siehe Ausführungen Ziff. 3.1. 
Im Vorgriff auf die Änderung der Naturparkverordnung durch das RPK wird das 
LRA LB zeitnah eine Befreiung erteilen (Mail LRA v. 28.03.2013). 
 
23.11.2011 Beschluss Rechtsplanentwurf (Fassung 17.10.2011) 
 
09.12.2011 bis 17.01.2012 Erste öffentliche Auslegung  
 
28.03.2012 Satzungsbeschluss (Fassung 17.10.2011) 
 
23.07.2012 Versagung der Genehmigung  
Die Genehmigung des B-Plans „Kreuzweg-Ost“ wurde vom Regierungspräsidium 
Stuttgart (RPS) versagt, mit der Begründung, dass er  öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften des Immissionsschutzes, des Wasserrechts und des Arten- und Natur-
schutzes widerspräche. 
 
 

3.5 Wesentliche Punkte der ersten Offenlage und der Genehmigungsversagung  
 
Bei der Öffentlichkeitsbeteiligung (Bürger) gingen keine Stellungnahmen ein. 
Bei der Anhörung der Träger öffentlicher Belange (TÖB) und im Genehmigungs-
verfahren sind verschiedene Anregungen und Bedenken eingegangen. Die we-
sentlichen Punkte sind nachfolgend aufgeführt: 
 
3.5.1. VERBAND REGION STUTTGART (VRS):  
Durch positiven Bescheid des RPS (01.06.2011) ist für die Aufstellung des B-
Plans „Kreuzweg-Ost“ (Hubl) die Abweichung von den Zielen der Raumordnung 
(hier Regionaler Grünzug) zulässig. 
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3.5.2. REGIERUNGSPRÄSIDIUM STUTTGART (RPS) 
Es wurden Bedenken wegen bestehender Restriktionen der Erweiterungsfläche 
(Landschaftsschutzgebiet, FFH- Gebiet „Stromberg“, EU- Vogelschutzgebiet 
„Stromberg“ und Verstoß gegen Ziele der Regionalplanung) vorgetragen. 
Die Bedenken bezüglich des Regionalen Grünzugs wurden mit positivem Be-
scheid zum Zielabweichungsverfahren ausgeräumt. 
Die im Rahmen des Zielabweichungsverfahrens geforderte Natura 2000-
Vorprüfung (01.02.2011) wurde nachgereicht. Ergebnis der Vorprüfung war, dass 
negative Auswirkungen auf Lebensraumtypen sowie Arten und deren Lebens-
stätten nicht stattfinden. 
Mit Bescheid vom 23.07.2012 wurde die Genehmigung des B-Plans „Kreuzweg-
Ost“ versagt. Die Genehmigungsversagung (Ablehnungsbescheid) begründet 
sich mit nachfolgend erläuterten Widersprüchen zu öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften des Immissionsschutzes, des Wasserrechts und des Arten- und Natur-
schutzrechts.  
 
Immissionsschutzrecht 
In der Genehmigungsversagung wurde die Festsetzung eingeschränktes Gewer-
begebiet (GEe), in dem nur das Wohnen nicht wesentlich störende Gewerbebe-
triebe zulässig sind, für die Betriebserweiterung der Fa. Hubl als Verstoß gegen 
das Abwägungsgebot des § 1 Abs. 7 BauGB gesehen, da die erforderliche 
Lärmprognose nicht erstellt wurde und vor allem, da nach Einschätzung der zu-
ständigen Fachbehörden die Firma Hubl als ein das Wohnen wesentlich stören-
der Betrieb objektiv eingeschätzt werden müsse. 
Seitens der Fachbehörden (LRA, RPS) wurde festgestellt, dass bei der Fa. Hubl  
die für metallverarbeitende Betriebe typischen emissionsträchtigen Tätigkeiten 
ausgeführt werden. Somit ist aus Sicht des Referats 54.4 des RPS die Einschät-
zung des LRA LB zutreffend, dass es sich beim Betrieb der Fa. Hubl um einen 
typischen metallverarbeitenden Betrieb handelt, welcher das Wohnen wesentlich 
stört. Somit könne dieser Betrieb nach den zunächst für „Kreuzweg-Ost“ geplan-
ten Festsetzungen GEe „nur das Wohnen nicht wesentlich störende Betriebe“ 
nicht zugelassen werden.      
Für das Vorhaben wurde eine schalltechnische Untersuchung (Anhang 3) durch-
geführt. Es wurden die Geräuschimmissionen der Firma Hubl unter Berücksichti-
gung der geplanten Betriebserweiterung detailliert berechnet. Die Vorbelastun-
gen durch die anderen Gewerbebetriebe wurden berücksichtigt. Die Untersu-
chung zeigt, dass der bestehende Betrieb, einschließlich der geplanten Erweite-
rung, nicht relevant zur Geräuschbelastung in der Umgebung beiträgt und die 
Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse im benachbarten Wohngebiet ge-
währleistet sind, auch unter Berücksichtigung der Vorbelastungen. Eine Festset-
zung von Emissionskontingenten, wie von den Fachbehörden zunächst vorge-
schlagen, ist aufgrund der Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchung und 
der Stellungnahme des LRA vom 09.04.2013 nicht mehr erforderlich. Die zu-
nächst getroffene Nutzungsfestsetzung GEe mit der Einschränkung „das Woh-
nen nicht wesentlich störende Betriebe“ wird aufgehoben. Die Festsetzung der 
Nutzung erfolgt nach § 8 BauNVO.  
Somit wurde diesen Bedenken Rechnung getragen. 
 
Wasserrecht 
Derzeit liegt der Entwurf der Hochwassergefahrenkarte (Stand 2010) vor. Das 
RPS weist in seiner Genehmigungsversagung vom 23.07.2012 darauf hin, dass 
mit Änderung des Wassergesetzes (WG) Anfang 2005, die Gebiete im Außenbe-
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reich kraft Gesetz als Überschwemmungsgebiete gelten, die bei einem hundert-
jährigen Hochwasser HQ100  überschwemmt oder durchflossen werden. Dies gilt 
auch, wenn die Hochwassergefahrenkarten noch nicht offengelegt wurden und 
die bestehende Rechtsverordnung noch nicht aufgehoben ist. Da größere Teilflä-
chen des B-Plans „Kreuzweg-Ost“ (Hubl) gemäß der Hochwassergefahrenkarte 
im HQ100 Bereich liegen ist die Ausweisung, Änderung oder Ergänzung von Bau-
gebieten nur im Einvernehmen mit der Wasserbehörde möglich (§§ 77,78 WG).   
Für das Vorhaben wurde eine wasserwirtschaftliche Untersuchung (Anhang 4) 
durchgeführt. Die Untersuchung berücksichtigt im Unterschied zur Hochwasser-
gefahrenkarte (Stand 2012) die Umgestaltungsmaßnahmen an der Metter 
(Grundlage topographische Aufnahme Tiefbauamt) und stellt die (neue) HQ 100 
Linie dar. Das Ergebnis zeigt, dass der überschwemmungsgefährdete Bereich 
durch das Vorhaben nur noch geringfügig berührt ist und zwar in dem Teil des 
bestehenden Wassergrabens. Dieser wird in die überbaubare Fläche mit einbe-
zogen. Zum Ausgleich entsteht am neuen östlichen Ortsrand ein neuer Wasser-
graben, der in etwa das gleiche Retentionsvolumen bringt. 
Die gemäß Wassergesetz § 78 zu erfüllenden Voraussetzungen werden erfüllt 
(Ergebnis hydraulische Untersuchung und textliche Festsetzungen im B-Plan), so 
dass die Herstellung eines Einvernehmens mit der unteren Wasserbehörde  u.E. 
möglich ist. 
 
Arten- und Naturschutzrecht  
In puncto Naturschutz weist das RPS darauf hin, dass die Änderung des Land-
schaftsschutzgebiets und die Befreiung von der Naturparkverordnung zum Sat-
zungsbeschluss (28.03.2012) noch nicht erfolgt waren. Dies ist aber Vorausset-
zung, da sich sonst eine unauflösliche Kollision von widersprechenden Normen 
ergäbe.  
Die Änderung des LSG ist mit Verordnung vom 12.12.2012 erfolgt und bezüglich 
einer Befreiung von der Naturparkverordnung wurde vom LRA mitgeteilt, dass 
eine Befreiung zügig und rechtssicher erteilt werde (Mail v. 28.03.2013). 
     
Das LRA LB forderte im Rahmen des Zielabweichungsverfahrens (Frühzeitige 
Beteiligung) das Anlegen von 2 Buntbrachen für Eingriffe in den Lebensraum der 
Feldlerche. Darauf bezieht sich das RPS in der Genehmigungsversagung. Die 
artenschutzrechtliche Problematik hinsichtlich der Feldlerche sei im B-
Planverfahren nicht abschließend geklärt. Da Verbotstatbestände des besonde-
ren Artenschutzes nicht abgewogen werden könnten, läge ein Verstoß gegen 
das Abwägungsgebot des § 1 Abs. 7 BauGB vor. 
In Abstimmung mit dem LRA LB werden die Ausgleichsmaßnahmen (2 mal ca. 
8,5 a große Buntbrachestreifen)  für die Eingriffe in den Lebensraum der Feldler-
che an geeigneten Flächen in Gündelbach, außerhalb des Plangebiets, im Ge-
wann Kleine Reut durchgeführt (siehe Anhang 5). Die Eignung der Flächen be-
dingt sich durch die Lage im Offenlandbrütebereich, Ackernutzung und der Ver-
fügbarkeit (Flst. 3654 ist städtisches Eigentum). Zur öffentlich-rechtlichen Siche-
rung wird eine Baulast auf Flst. 3654, Gem. Gündelbach ins Baulastenverzeich-
nis eingetragen. Damit ist gewährleistet, dass der Ausgleich für den Eingriff 
„Feldlerche“ erbracht wird. 
Somit kann auch der Verstoß gegen das Arten- und Naturschutzrecht als ausge-
räumt betrachtet werden. 
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3.5.3  LANDRATSAMT LUDWIGSBURG (LRA  LB):  
Vorgetragen wurden Bedenken aus Gründen des Naturschutzes sowie Beden-
ken zum Immissionsschutz und zum Thema Überschwemmungsgebiet / Hoch-
wasserschutz. 
Die Bedenken hinsichtlich des Regionalen Grünzugs und des Landschafts-
schutzgebiets konnten zwischenzeitlich ausgeräumt werden. Die Bedenken be-
züglich des Naturparks können als ausgeräumt betrachtet werden (siehe auch 
Verfahrensablauf Ziff. 3.4). 
 
Naturschutz, Ausgleichsmaßnahme Buntbrache  
Im Rahmen des Zielabweichungsverfahrens äußerte das LRA, dass der Lebens-
raum der Feldlerche von dem Bauvorhaben beeintächtigt werden könnte und for-
dert zum Ausgleich dieses potentiellen Eingriffs das Anlegen von zwei mindes-
tens 8 – 10 Ar großen Buntbrachen an fachlich geeigneten Stellen. 
Zwischenzeitlich wurden in Abstimmung mit dem LRA LB (Schr. v. 11.03.2013) 
geeignete Flächen zum Anlegen von 2 x ca. 8,5 a großen Buntbrachen ausge-
wählt (siehe Anhang 5).   
Des weiteren ist im Textteil zum Bebauungsplan unter Ziff. 4.4 folgender Hinweis 
aufgenommen: “Vor Baubeginn ist vom Bauherren (Eingriffsverursacher) zu prü-
fen, ob sich eine Feldlerchenbrutstätte auf dem Baugelände befindet. Wenn dies 
der Fall sein sollte muss, um den Tatbestand des „Tötens geschützter Tierarten“ 
zu vermeiden, der Baubeginn außerhalb der Brutzeit (Mitte April bis Mitte August) 
liegen. 
In der Offenlage wird genannt, dass sofern umweltfreundliche Beleuchtungen 
verbindlich vorgegeben werden und beleuchtete Werbeanlagen ausgeschlossen 
werden, das Verschlechterungsverbot im Hinblick auf NATURA 2000 Lebens-
räume und Arten nicht tangiert wird. Entsprechende textliche Festsetzungen sei-
en verbindlich in den B-Plan aufzunehmen. Dementsprechende verbindliche 
Festsetzungen wurden im Textteil zum B-Plan getroffen. 
     
Immissionsschutz 
Seitens des Immissionsschutzes wurde vorgetragen, dass es sich bei typisieren-
der Betrachtungsweise um einen „wesentlich störenden Betrieb“ handeln würde 
und daher die Einschränkung „das Wohnen nicht wesentlich störende Betriebe“ 
aufzuheben und stattdessen eine Lärmkontingentierung zu erstellen sei.  
Für das Vorhaben wurde eine schalltechnische Untersuchung  (Anhang 3) 
durchgeführt. Die schalltechnische Untersuchung wurde dem LRA, Fachbereich 
Gewerbeaufsicht zur Stellungnahme vorgelegt. Mit Schreiben vom 09.04.2013 
stellt das LRA zur schalltechnischen Untersuchung  fest, dass der bestehende 
Betrieb, einschließlich der geplanten Erweiterung, nicht relevant zur Geräuschbe-
lastung in der Umgebung beiträgt und die Anforderungen an gesunde Wohnver-
hältnisse im benachbarten Wohngebiet gewährleistet sind, auch unter Berück-
sichtigung der Vorbelastungen. Eine Festsetzung von Emissionskontingenten, 
wie von den Fachbehörden zunächst vorgeschlagen, sei aufgrund der Ergebnis-
se der schalltechnischen Untersuchung und der Stellungnahme nicht mehr erfor-
derlich. Die zunächst getroffene Nutzungsfestsetzung GEe mit der Einschrän-
kung „das Wohnen nicht wesentlich störende Betriebe“ wird aufgehoben. Die 
Festsetzung der Nutzung erfolgt nach § 8 BauNVO.  
 
Überschwemmungsgebiet, Hochwassergefahrenkarte  
Der Fachbereich Wasserwirtschaft bringt zum Ausdruck, dass dem Bebauungs-
planentwurf nur zugestimmt werden kann, wenn nachgewiesen wird, dass der 
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verlorene Retentionsraum umfang- und funktionsgleich ausgeglichen werden 
kann. 
Der Forderungen bzgl. Retentionsraum wird Rechnung getragen. Die durchge-
führte wasserwirtschaftliche Untersuchung (siehe Anhang 4) berücksichtigt im Un-
terschied zur Hochwassergefahrenkarte (Stand 2010) die Umgestaltungsmaß-
nahmen an der Metter (Grundlage topographische Aufnahme Tiefbauamt) und 
stellt die (neue) HQ100 Linie (hundertjähriges Hochwasserereignis) dar. Das Er-
gebnis zeigt, dass der überschwemmungsgefährdete Bereich durch das Vorha-
ben nur geringfügig berührt ist und zwar im Teil des bestehenden Wassergra-
bens. Dieser wird in die überbaubare Fläche mit einbezogen. Zum Ausgleich ent-
steht am neuen östlichen Ortsrand ein neuer Wassergraben, der in etwa das glei-
che Retentionsvolumen bringt.   

 
 
3.6 Gutachten, sonstige Untersuchungen 
 

Schalltechnische Untersuchung (Anhang 3) 
Das Ingenieurbüro Heine + Jud, Stuttgart, hat eine schalltechnische Untersu-
chung durchgeführt.  
Die Untersuchung zeigt, dass der bestehende Betrieb einschließlich der Erweite-
rung, unter Berücksichtigung der Vorbelastung durch andere Betriebe, verträglich 
ist mit der angrenzenden Wohnbebauung. Vom Gutachter wurde auch ein Vor-
schlag zur Lärmkontingentierung als Festsetzung im B-Plan entwickelt, wie von 
den Fachbehörden angeregt.  
 
Hydraulische Untersuchung (Anhang 4) 
Das Ingenieurbüro Winkler und Partner in Stuttgart hat eine hydraulischen Unter-
suchung durchgeführt. Die durchgeführte wasserwirtschaftliche Untersuchung 
berücksichtigt im Unterschied zur Hochwassergefahrenkarte (Stand 2012) die 
Umgestaltungsmaßnahmen an der Metter (Grundlage topographische Aufnahme 
Tiefbauamt) und stellt die (neue) HQ100 Linie dar. Das Ergebnis zeigt, dass der 
überschwemmungsgefährdete Bereich durch das Vorhaben nur noch geringfügig 
berührt ist und zwar in dem Teil des bestehenden Wassergrabens. Dieser wird in 
die überbaubare Fläche mit einbezogen. Zum Ausgleich entsteht am neuen östli-
chen Ortsrand ein neuer Wassergraben, der in etwa das gleiche Retentionsvo-
lumen bringt.  
Die Planung führt zu keinen nachteiligen Auswirkungen für die Unter- und Ober-
lieger.  
Die gemäß Wassergesetz § 78 zu erfüllenden Voraussetzungen werden erfüllt 
(Ergebnis hydraulische Untersuchung und textliche Festsetzungen im B-Plan). 
 
 

4. Beschreibung des Plangebiets (städtebauliche Daten – siehe Ziffer 10) 
 
4.1 Lage und Abgrenzung  

Das Plangebiet liegt am südöstlichen Ortsrand von Gündelbach. Es umfasst den 
bestehenden Bereich der Firma Hubl und die östlich an die Betriebsfläche an-
grenzende Flächen im Außenbereich südlich des Feldwegs in Verlängerung der 
Reutwiesenstraße, sowie Außenbereichsflächen nördlich des zuvor genannten 
Feldwegs, angrenzend an eine Feldscheune. 
Zur Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung  wurde der 
westlich an die geplante Erweiterung angrenzende bebaute Betriebsbereich der 
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Firma Hubl, der im Plangebiet des Bebauungsplans „Geiss“ liegt, mit einbezo-
gen. 
Die Abgrenzung basiert auf dem städtebaulich noch vertretbaren Flächenbedarf 
der Firma Hubl und den in der Folge notwendigen Verlegungen von Wegen, 
Wassergräben, Leitungen und dem Flächenbedarf für Eingrünungsmaßnahmen. 
Darüber hinaus hat sich die Abgrenzung an den durch das Flurbereinigungsver-
fahren festgelegten neuen Grenzverläufen orientiert. Deshalb wurde die Abgren-
zung am südöstlichen und östlichen Rand leicht geändert und weicht demzufolge 
etwas von der Abgrenzung im Aufstellungsbeschluss ab.   
 
 

4.2 Naturräumlicher Bestand im Plangebiet (Erweiterungsfläche) 
 
Landschaft 
Das Plangebiet befindet sich in der Talaue der Metter. Die Fläche südlich der 
Reutwiesenstraße ist nur sehr schwach in Richtung Metter geneigt. Vom süd-
westlichsten Punkt mit 231,00m ü. NN bis zum nordwestlichsten Punkt des Plan-
gebiets mit ca. 233,50m ü. NN besteht lediglich ein Höhenunterschied von 
2,50m. Erst nördlich des geplanten Standorts steigt das Gelände zum Bergfuß 
des Wachtkopfs hin etwas stärker an.  
 
Boden 
Das Gebiet gehört  zur bodenkundlichen Einheit „Hügel- und Bergland des Keu-
pers“. Die nutzbare Feldkapazität wird mit gering bis mittel angegeben; zum Teil 
handelt es sich um wasserstauende Böden (Wasser- und Bodenatlas Baden 
Württemberg LfU, 2001). 
Für das Plangebiet liegt eine Flurbilanzkarte vor, in der die Flächen südlich der 
Reutwiesenstraße größtenteils mit der Ackerzahl 58, die der nördlich gelegenen 
Flächen überwiegend mit der Ackerzahl 65 belegt sind. Es handelt sich also um 
Böden von mittlerer (41-60) bis hoher (61-75) Wertigkeit für die landwirtschaftli-
che Nutzung.  
 
Wasserhaushalt 
Oberflächenwasser in Form von Gräben sind im Geltungsbereich vorhanden. 
Der östlich der Feldscheune, zur Metter hinführende Wassergraben, wird in sei-
nem Verlauf geändert. Zukünftig wird er in einem großen Bogen am nördlichen 
und östlichen Rand des neuen Betriebsgeländes verlaufen. 
Zum Grundwasserstand im Plangebiet liegen keine Untersuchungen vor. Auf-
grund der Topografie und der Sohlhöhe der Metter kann davon ausgegangen 
werden, dass das Grundwasser ca. 1,50 m unter Geländeniveau ansteht und 
sich in südöstliche Richtung bewegt. Im gesamten Talraum der Metter muss par-
tiell mit wasserspeichernden bzw. wasserundurchlässigen Tonschichten gerech-
net werden. Insgesamt haben die stark lehmigen Böden eine geringe Versicke-
rungsleistung, so dass von Natur aus ein hoher Anteil der Niederschläge oberflä-
chig abfließt. 
Die Grundwasserneubildungsrate im Plangebiet ist nur gering bis mittel. Der 
Standort weist daher eine mittlere Empfindlichkeit gegenüber Bebauung und 
Versiegelung auf. Aufgrund der relativ geringen Überdeckung des Grundwassers 
mit filternden Bodenschichten sowie der Nähe zum Fließgewässer Metter weist 
der Bereich eine hohe Empfindlichkeit gegenüber dem Eintrag wassergefährden-
der Stoffe auf.  
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Klima 
Der Planungsraum gehört als Talaue mit Wiesen und Ackerflächen zu den Kalt-
luftentstehungs- und Sammelbecken. Die auf den höher gelegenen Weinberg, 
Acker- und Wiesenflächen nachts entstehende Kaltluft sammelt sich in der Tal-
mulde und fließt der natürlichen Geländeneigung folgend Richtung Osten ab. Da 
sich das Vorhaben am Ostrand der Gemeinde befindet, behindert es den Kalt-
luftabfluss nicht. Auch die Versorgung der Ortschaft mit Frisch- und Kaltluft, die 
von Westen und Norden erfolgt, wird durch die Baumaßnahme nicht beeinträch-
tigt 
 
Erholung 
Der ganzjährig gut nutzbare, asphaltierte Feldweg im Anschluss an die Reutwie-
senstraße wird rege von Spaziergängern und Radfahrern genutzt. Der Bereich 
dient als Korridor, um in die für die Erholung besser geeigneten, siedlungsfernen 
Landschaftsteile zu gelangen. Innerhalb des Plangebiets findet keine direkte Er-
holungsnutzung statt. Durch das Vorhaben geht ein sehr geringer Anteil Land-
schaft mit eher geringer Bedeutung für die Erholung verloren 
 
Biotoppotential 
Der Untersuchungsraum wird durch intensive ackerbauliche Nutzung geprägt. 
Als wesentlicher Gehölzbestand im Plangebiet ist die Baumreihe nordöstlich der 
Maschinenhalle auf Flurstück 3290 zu nennen. Es handelt sich dabei um jüngere, 
hochstämmige Obstbäume sowie um Baumweiden, die in Zusammenhang mit 
dem Baugebiet „Geiss“ zur Ortsrandgestaltung und zum Schutz von Natur und 
Landschaft angepflanzt wurden. Diese Fläche wird als private Grünfläche mit 
Pflanzbindung in den Bebauungsplan übernommen 
Die floristische Bedeutung des Gebiets ist gering. Die überwiegend fruchtbaren 
Böden und die gute Wasserversorgung lassen weit verbreitete, nicht gefährdete 
Biotoptypen entstehen. Die unmittelbar an Ackerland angrenzenden Flächen sind 
durch Düngung in ihrem Artenspektrum verarmt  
Die faunistische Bedeutung des Plangebiets ist eher gering, da der Großteil der 
Flächen eher ackerbaulich genutzt wird. Den Ackerflächen kommt eine gewisse 
Bedeutung als potentielles Bruthabitat von feldbrütenden Vögeln, hier insbeson-
dere der stark im Rückgang befindlichen Feldlerche zu. 
Biotope in unmittelbarer Nähe der Ackerflächen (Grassäume an Metter und Was-
sergraben) sind durch Düngemitteleintrag floristisch verarmt, was sich wiederum 
negativ auf Artenvielfalt und Individuenzahl der dort lebenden Tiere auswirkt. 
Das Plangebiet weist aufgrund seiner insgesamt geringen Bedeutung für das 
Schutzgut „Tiere und Pflanzen“ eine geringe Empfindlichkeit gegenüber der vor-
gesehenen Bebauung auf.  
Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung hat ergeben, dass die einzige poten-
tiell betroffene Tierart die Feldlerche sein könne. Innerhalb des Untersuchungs-
raums wurde kein Brutpaar angetroffen.  
 

4.3 Städtebaulicher Bestand  
 Im westlichen Bereich des Plangebiets, der derzeit noch Bestandteil des Bebau-

ungsplans „Geiss“ ist, liegt das Betriebsgelände der Firma Hubl. Auf dem Be-
triebsgelände befinden sich eine Werkhalle mit angegliedertem Bürogebäude 
und eine Montagehalle. Die beiden Hallen sind in den nördlichen Hallenberei-
chen miteinander verkettet. Des weiteren gibt es eine kleine provisorische, zeit-
lich befristet genehmigte Halle und Betriebsparkplätze.  
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Die Erweiterungsfläche ist unbebautes Ackerland. Zwischen dem nördlichen und 
südlichen Erweiterungsbereich verläuft in östlicher Verlängerung der Reutwie-
senstraße ein asphaltierter Feldweg.  
Am östlichen Ortsrand verläuft nördlich und südlich der verlängerten Reutwie-
senstraße jeweils ein Wassergraben. An den nördlichen Wassergraben grenzt in 
westlicher Richtung eine 5 m breite öffentliche, baumbestandene Fläche zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft an 
(siehe auch Ziff. 4.2 Biotoppotential). An den südlichen Wassergraben grenzt 
Richtung Westen eine 2 m breite öffenliche Grünfläche und ein 3 m breiter öffent-
licher Fussweg an, der zukünftig entfällt.   
 

4.4      Bestehende Ver- und Entsorgung 
 
Das bebaute Plangebiet wird derzeit im Mischsystem entwässert. 
In der zukünftig überbaubaren Fläche verläuft ein öffentlicher Kanal (Mischwas-
ser- und Regenwasserleitung), der momentan im entfallenden Fußweg am be-
stehenden Gebietsrand, von der Reutwiesenstraße Richtung Metter liegt.  
Südlich des bestehenden Betriebsgeländes verläuft eine 20 KV Freileitung, die 
sich schräg von Südwest nach Nordost über den geplanten Erweiterungsbereich 
und darüber hinaus fortsetzt.  
 

5. Begründung der planungsrechtlichen Festsetzungen 
 
5.1 Grundsätze der Planung 

Grundlage für den Rechtsplanentwurf ist der städtebauliche Entwurf des Archi-
tekturbüros Paul+Paul vom 14.06.2010 (siehe Anhang 1). Bedingt durch die Re-
striktion „Überschwemmungsgebiet“ und damit zusammenhängend der Beden-
ken des Landratsamts, wurde die Bebauung zur Metter hin reduziert. Abgesehen 
von dieser Reduzierung entspricht der überarbeitete Entwurf vom 14.06.2010 
dem städtebaulichen Entwurf vom 20.10.2008 im Aufstellungsbeschluss. 
 

5.2  Festsetzung im Einzelnen 
 
Nutzung 
Es wird Gewerbegebiet nach § 8 BauNVO festgesetzt. Die bisherig Festsetzung   
im B-Plan „Geiss“ für das bestehende Firmengelände (GEe, eingeschränktes 
Gewerbegebiet) wird somit aufgehoben.  
 
Das Maß der Überbauung (GRZ) und die Kubaturen (Baumassenzahl) werden 
gemäß der Festsetzungen des B-Plans „Geiss“ übernommen. Die Fläche nörd-
lich der verlängerten Reutwiesenstraße wird als Stellplatzbereich (Betriebspark-
platz) ausgewiesen. 
 
Bebauung 
Die baulichen Erweiterungen im Bereich der Gewerbefläche orientieren sich 
grundsätzlich an den Festsetzungen der bestehenden Gewerbebebauung (B-
Plan „Geiss“). Das heißt, festgesetzt werden eine GRZ von 0,5 und eine Bau-
massenzahl von 3,0. 
Im Erweiterungsbereich wird eine Mindest-Erdgeschossfussbodenhöhe (EFH 
mind.) ü. NN festgesetzt, die oberhalb der HQ100-Überflutungsfläche liegt.   
Bezüglich der Höhenentwicklung der Gebäude wird eine max. Gebäudehöhe in 
m ü. NN festgesetzt. Die maximal möglichen Gebäudehöhen liegen bei ca. 7,0m 
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(Bestand und neuer Ortsrand) und im Zwischenbereich bei ca. 9,0m. Die im 
Rahmen der bisherigen Baugesuche zugestandenen kleineren Abweichungen 
hinsichtlich der maximalen Gebäudehöhen sind berücksichtigt.  
Die Dachform ist in Anlehnung an den Bestand das Flachdach. Zulässig soll 
auch das flach geneigte Pultdach (max. 10°) sein. Die frühere Festsetzung 
„Sheddach“ entfällt, da ein Sheddach weder im Bestand vorhanden ist noch zu-
künftig zu erwarten ist. 
 
Erschließung und Parkierung (Firmenparkplatz) 
Der bestehende Betriebsbereich wird über die Reutwiesenstraße erschlossen. 
Am östlichen Ende der Reutwiesenstraße ist eine Wendeplatte vorhanden. Die 
verlängerte Reutwiesenstraße (bisher Feldweg) bleibt in der Breite von 5m erhal-
ten und wird nicht weiter ausgebaut. Aufgrund des geringen LKW Verkehrs (LKW 
Begegnungsverkehr östlich der Wendeplatte findet nicht statt) ist eine Straßen-
breite von 5 m ausreichend. Bei Bedarf werden notwendige Verbreiterungen für 
LKW-Nutzungen auf dem angrenzenden südlichen Firmengelände hergestellt Im 
Erweiterungsbereich, nördlich der Reutwiesenstraße wird ein Betriebsparkplatz 
(Pkw) für ca. 60 Pkw Stellplätze angelegt. Seitens der Unteren Naturschutzbe-
hörde wurde angeregt, statt der geplanten ebenerdigen Stellplätze ein Parkdeck 
zu errichten, da hierbei ein geringerer Bodenverbrauch angenommen wurde. Die 
Prüfung der Variante Parkdeck hatte allerdings zum Ergebnis, dass der Flächen-
verbrauch minimal höher ist als bei der ebenerdigen Variante. Die Einbindung in 
die Landschaft ist vor allem von höher gelegenen Bereichen (Wachtkopf) und in 
der laubfreien Zeit für ein Parkdeck deutlich negativer zu bewerten. Darüber hin-
aus dient der Firmenparkplatz auch als Wendeschlaufe für LKW, so dass auf die 
Einrichtung einer weiteren LKW-Wendeanlage in der verlängerten Reutwie-
senstraße verzichtet werden kann. Aufgrund der vorangegangenen Ausführun-
gen wurde die Variante Parkdeck nicht weiter verfolgt.  
Die vorhandene Entwässerungsmulde (Verkehrsgrün) nördlich der verlängerten 
Reutwiesenstraße bleibt erhalten und dient auch zur Entwässerung des Firmen-
parkplatzes. Die Zu- und Ausfahrtsbereiche über den Entwässerungsgraben zum 
nördlich gelegenen Firmenparkplatz werden überfahrbar hergestellt. Der Firmen-
parkplatz wird auch als Wendeschlaufe für LKW genutzt. Die Fahrgassen werden 
deshalb als geschlossene Decke mit entsprechendem Unterbau hergestellt. 
Der vorhandene Fußweg südlich des Betriebsgeländes wird als Grasweg um das 
Erweiterungsgelände herumgeführt und an die verlängerte Reutwiesenstraße 
angeschlossen. Dieser Grasweg dient gleichzeitig Wartungsfahrzeugen zur Gra-
ben- und Bachpflege. Das gleiche gilt für die öffentliche Grünfläche nordöstlich 
um den Firmenparkplatz. 
Zunächst war ein Feldweg nordöstlich um den Firmenparkplatz geplant. Die Flur-
bereinigungsbehörde sah keine Notwendigkeit für diesen Feldweg, sondern 
nannte stattdessen die Einräumung von Trepprechten. 
 
Ver- und Entsorgung 
Die für das Baugebiet erforderlichen Ver- und Entsorgungsleitungen werden in 
ortsüblicher Weise an die den Planungsraum tangierenden und vorhandenen Lei-
tungsnetze angeschlossen. Die vorhandene EnBW-Leitung wird südlich der 
Reutwiesenstraße demontiert, und westlich vom Plangebiet unterirdisch geführt. 
Nördlich der Reutwiesenstraße, über den Firmenparkplatz wird sie als Freileitung 
weitergeführt und an die bestehende Leitungsführung angeschlossen. Die Ver-
sorgung mit Strom und Wasser ist ebenso wie die Ableitung der Abwässer gesi-
chert. 
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Die Schmutzwasserleitung und die Entwässerungsrinnen an der Nordseite vor 
den Hallen werden an den Schmutzwasserkanal angeschlossen. Die befestigten 
Hofflächen erhalten wasserdurchlässige Pflasterungen. Notwendige Entwässe-
rungsrinnen in diesen Bereichen werden direkt an den Schmutzwasserkanal an-
geschlossen.  
Für den bestehenden öffentlichen Kanal (Mischwasser- und Regenwasserlei-
tung) zwischen Reutwiesenstraße und Metter, am östlichen Rand des Bestands-
bereichs wird ein Leitungsrecht zugunsten der Stadt Vaihingen an der Enz fest-
gesetzt. 
Die Stellplätze werden mit offenem Belag hergestellt. Nicht versickertes Oberflä-
chenwasser wird über Sickermulden den Gräben zugeführt. Die Fahrgassenent-
wässerung erfolgt in den vorhandenen Entwässerungsgraben der verlängerten 
Reutwiesenstraße. 
   
Grünordnung 
Ein wesentliches grünordnerisches Ziel ist die Einbindung des Baugebiets in die   
Landschaft. Mit Pflanzgebot 1 (Bäume und Sträucher im Wechsel) soll eine ge-
staffelte Silhouette entstehen, die sowohl die Baukörper als auch den Firmen-
parkplatz verdeckt. Bedingt durch die Lage des Pflanzgebots 2 Ü (Pfg 2Ü)  im 
überschwemmungsgefährdeten Bereich, kann hier nur eine extensive Wiese an-
gelegt werden.  Das Anlegen von Baum- und Strauchpflanzungen ist  gem. § 78 
WG untersagt. Abweichend können ausnahmsweise vereinzelt  hochstämmige 
Laubbäume gepflanzt werden, wenn dies mit der zuständigen Behörde abge-
stimmt ist. 
Das westlich an Pfg 2Ü angrenzende Pflanzgebot aus dem B-Plan„Geiss“ wird 
als Pflanzgebot 2 aufgenommen, angepasst und bis an die westliche Gebiets-
grenze verlängert. Pfg 2 dient der Einbindung der Hallen auf der Südseite, an-
grenzend an das Überschwemmungsgebiet. Pflanzgebot 3 (Baumpflanzungen 
Firmenparkplatz) dient der Einbindung des Parkplatzgeländes in die Landschaft. 
In nördlicher Richtung (Wachtkopf) werden die großkronigen Bäume mittelfristig 
die Einsicht in den Parkplatz verdecken.   
 

6. Begründung zu örtlichen Bauvorschriften 
Ziel der örtlichen Bauvorschriften ist, ein gestalterisch harmonisches Einfügen in 
die bebaute und unbebaute Umgebung zu sichern. Die Dachform ist in Anleh-
nung an den Bestand das Flachdach. Zulässig soll auch das flach geneigte Pult-
dach (max. 10°) sein. Die frühere Festsetzung „Sheddach“ entfällt, da ein Shed-
dach weder im Bestand vorhanden noch zukünftig zu erwarten ist. 
Die Dachflächen sind mindestens extensiv, mit einer humushaltigen Substrat-
schicht zu begrünen. Diese Dachbegrünung bewirkt eine Wasserrückhaltung von 
Niederschlagswasser und trägt somit zur Entlastung des Vorfluters bei. Gleich-
zeitig wird die Verdunstung erhöht, eine Verbesserung des Kleinklimas erreicht 
und Lebensraum für Tiere geschaffen.   

 
7. Umweltprüfung, Umweltbericht, Eingriffs-/Ausgleichsbewertung  

Das Büro für Landschaftsplanung, Müller, Untereisesheim, hat eine Umweltprü-
fung durchgeführt. In Zusammenhang mit dem Zielabweichungsverfahren wur-
den bereits eine Natura 2000 Vorprüfung (01.02.2011), eine spezielle arten-
schutzrechtliche Prüfung (01.02.2011) und einen vorläufigen Umweltbericht mit 
Eingriffs- / Ausgleichsbewertung (01.02.2011) erstellt. Der vorläufige Umweltbe-
richt wurde hinsichtlich der etwas geänderten Gebietsabgrenzung und einer kon-
kreter gewordenen Planung seitens der Firma Hubl überarbeitet. Eine Überarbei-
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tung der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung und der Natura 2000 Vorprü-
fung war nicht notwendig, da die Änderungen im Wesentlichen die Eingriffs- / 
Ausgleichsbewertung betreffen.  
Der Umweltbericht vom 17.10.2011 mit grünordnerischem Fachbeitrag (Anhang 
2.1), die spezieller artenschutzrechtlicher Prüfung vom 01.02.2011 (Anhang 2.2) 
sowie die Natura 2000 Vorprüfung vom 01.02.2011 (Anhang 2.3) sind Anhang 
zur Begründung (Anhang 2). 
 
Umweltbericht und spezielle artenschutzrechtliche Prüfung  
Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung ergab, dass ggf. die Feldlerche, eine 
inzwischen als „gefährdet“ in der Roten Liste aufgeführte Vogelart, in geringem 
Ausmaß betroffen ist. Innerhalb des Untersuchungsraums wurde kein Brutpaar 
angetroffen. Der Erhaltungszustand der lokalen Population ist durch das Vorha-
ben nicht bedroht; weitere Maßnahmen sind nicht erforderlich. 
Um dennoch mögliche artenschutzrechtliche Konflikte zu vermeiden, werden 
aufgrund der Forderungen des RPS und des LRA, abweichend von den Ergeb-
nissen des Umweltberichts und der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung, 
außerhalb des Plangebiets zwei Buntbrachen angelegt. (siehe Anhang 5).  
Die Bilanzierung von Eingriffen und Kompensationsmaßnahmen im Umweltbe-
richt ergab, dass die vom Vorhaben ausgehenden Eingriffe in den Naturhaushalt 
und das Landschaftsbild nicht oder nicht vollständig im Plangebiet ausgeglichen 
werden können. Insbesondere im Schutzgut Boden verbleibt ein erheblicher Be-
darf an Ausgleichsmaßnahmen. Der verbleibende Kompensationsbedarf wird 
durch Verrechnung mit dem Ökokonto der Stadt ausgeglichen. Die Eingriffe in 
die Schutzgüter sind damit vollständig ausgeglichen. 
 
Natura 2000 Vorprüfung  
Die Untersuchung ergab, dass keine FFH- Pflanzenart im Gebiet vorkommt, der 
prioritäre Lebensraumtyp „Auwald mit Erlen, Eschen und Weiden“ im Gebiet ver-
treten ist, aber durch das Projekt nicht beeinträchtigt wird. Die FFH-Fischart 
„Groppe“ ist ebenfalls nicht betroffen, da keine Veränderungen am Bach selbst 
oder Stoffeinträge in die Metter stattfinden. Das gleiche gilt für den „Eisvogel“, 
der die Metter zur Nahrungssuche aufsucht. Die Vogelart „Hohltaube“ nutzt im 
Plangebiet gegebenenfalls Äcker, vorwiegend aber Weg- und Grabensäume als 
Nahrungshabitat. Im Zuge der Vorprüfung wurde auch die Summationswirkung 
mit anderen Vorhaben untersucht, die im Natura 2000-Gebiet „Stromberg“ ge-
plant sind bzw. ausgeführt wurden. Die Untersuchung ergab, dass die Hohltaube 
durch die geplante Maßnahme nicht erheblich betroffen ist. Das geplante Vorha-
ben ist daher mit den Schutz- und Erhaltungszielen des FFH-Gebietes „Strom-
berg“ und denen des Vogelschutzgebietes „Stromberg“ verträglich.  
 

8. Ver- und Entsorgung 
Die für das Baugebiet erforderlichen Ver- und Entsorgungsleitungen werden in 
ortsüblicher Weise an die den Planungsraum tangierenden und vorhandenen Lei-
tungsnetze angeschlossen. Die Versorgung mit Strom und Wasser ist ebenso 
wie die Ableitung der Abwässer gesichert. 
Die Schmutzwasserleitung und die Entwässerungsrinnen an der Nordseite vor 
den Hallen werden an den Schmutzwasserkanal angeschlossen. Die befestigten 
Hofflächen erhalten wasserdurchlässige Pflasterungen. Notwendige Entwässe-
rungsrinnen in diesen Bereichen werden direkt an den Schmutzwasserkanal an-
geschlossen.  
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Die Stellplätze werden mit offenem Belag hergestellt. Nicht versickertes Oberflä-
chenwasser wird über Sickermulden den Gräben zugeführt. Die Fahrgassenent-
wässerung erfolgt in den vorhandenen Entwässerungsgraben der verlängerten 
Reutwiesenstraße. 
Vorhandene Freileitungen und neue Leitungsstränge sind unterirdisch zu führen. 
Ausnahme hiervon ist die geplante EnBW – Leitung nördlich der verlängerten 
Reutwiesenstraße. Diese verläuft auch zukünftig oberirdisch, schräg über den 
Firmenparkplatz.    

 
9. Folgeverfahren, Realisierung, Kosten 

Die anfallenden Kosten sind von der Firma Hubl zu übernehmen. 
Ein Umlegungsverfahren ist nicht erforderlich. Zur Realisierung des Baugebietes 
bedarf es eines städtebaulichen Vertrages. In diesem Vertrag ist folgendes zu 
regeln: Übernahme der Planungskosten, Regelungen für den Fall der Überbau-
ung eines vorhandenen öffentlichen Kanals, Regelungen bzgl. Zustandsfeststel-
lung Feldweg (zukünftig LKW-Verkehr) und langfristige Sicherung eines entspre-
chenden Ausbauzustands.   
  

10. Städtebauliche Daten  
Gesamtgebiet: 20 436 m², davon liegen 11 358 m² im Bestandsbereich (B-Plan 
„Geiss) und 9 078 m² im Außenbereich (Erweiterungsfläche).  
 Bestand Planung 
 m² % m² % 
Plangebiet 20 436 100 20 436 100 
Baugebiet   9 645   47 17 600   86 
GEe 
ST (Firmenparkplatz) 

   9645 
    - 

  47 
   - 

14 925 
  2 675 

 73 
 13 

Verkehrsflächen   1 270     6   1 530    8 
davon  

- Straße (inkl. Verkehrsgrün, Mulde) 
- Fußwege 
- Feldwege (inkl. Verkehrsgrün, Mulde) 

 
      - 
    557 
    713 

 
    - 
    3 
    3 

 
     714 
     816 
       - 

 
   4 
   4 

Öffentliche Grünfläche  1 199     6      588    3 
davon 

- Gewässerrandstreifen 
- Pfg / Entwicklungsfläche Natur 
- Wiese (Grabenpflege)  
- Ausgleichsfläche Flurbereinigung 

 
     144 
     235 
     231 
     589 

 
    1 
    1 
    1 
    3 

 
     240 
       - 
     348 
      - 

 
   1 
 
   2 
   -   

Private Grünfläche  
(ehem.öffentl.Grünfläche, Entwicklungsfl. Natur) 

      0     -      235    1 

Entwässerungsgräben      403     2      483    2 
Ackerflächen   7 919   39      -      - 

 
Aufgestellt:  Stadtplanungsamt, Vaihingen an der Enz, 11.04.2013  


