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1. Anlass und Ziel der Planung 
 

Die anhaltende Nachfrage nach Wohnbauplätzen erfordert die Ausweisung eines 
Wohnbaugebietes in Vaihingen. Die Bedarfsermittlung für Wohnbauflächen im Rah-
men des zur Zeit in der Fortschreibung befindlichen Flächennutzungsplans (FNP) 
bestätigt dies, ebenso wie ansässige Planer, Makler und die städtische Liegen-
schaftsabteilung. Das hier anstehende Wohngebiet soll primär die Nachfrage nach 
Einfamilienhäusern (als Reihen-, Doppel- oder freistehende Häuser) befriedigen 
und zur Stärkung der Kernstadt beitragen. Das vergleichsweise kleine Plangebiet ist 
für die mittel- bis langfristige Bedarfsabdeckung nicht ausreichend. Aufgrund seiner 
innerörtlichen Lage und der Rahmenbedingungen wird davon ausgegangen, dass 
es in relativ kurzem Zeitraum bebaut werden wird. Zudem stellt die Abgrenzung ei-
ne gute Abrundung dar, sodass sich diese Planung auch aus städtebaulicher Sicht 
anbietet. Die Nachfragespitze kann damit zeitnah befriedigt werden. Genau das ist 
Ziel dieser Planung.  

 
 
2. Erfordernis der Planaufstellung und Verfahren 

 
Das Plangebiet ist Außenbereich gemäß §35 BauGB. Die Aufstellung eines Bebau-
ungsplans ist die planungsrechtliche Voraussetzung für eine Bebauung und die 
Grundlage für eine Umlegung und die Erschließung.  
 
Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren für Bebauungspläne der In-
nenentwicklung aufgestellt (§ 13a BauGB). Die Voraussetzungen liegen vor.  
- Das Plangebiet wird auf 3 Seiten von Bebauung begrenzt und dient damit der In-

nenentwicklung.  
- Die zulässige Grundfläche gem. § 19 (2) BauNVO liegt deutlich unter 20.000 m².  
- Es handelt sich um kein „UVP pflichtiges Vorhaben“ gem. Gesetz über die Um-

weltverträglichkeit oder nach Landesrecht.  
- Beeinträchtigungen auf Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der eu-

ropäischen Vogelschutzgebiete (§ 1 (6) 7b BauGB) sind nicht gegeben.  
 
Die Bevölkerung und maßgebliche Behörden wurden frühzeitig über die Planung im 
Zuge einer frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung / Behördenbeteiligung informiert.  
 
 

3. Rahmenbedingungen 
 
3.1 Überörtliche Planungen 
 

Regionalplan Region Stuttgart 2009 
Dieser macht zum Plangebiet keine Aussagen („weißer Fleck“).  
 
Landschafts- und Naturschutzgebiete, Natura 2000-Gebiete  
Das nächstgelegene Schutzgebiet, das LSG „Enztal zwischen Roßwag und Leinfel-
der Hof„ (1990) liegt im Osten mit mindestens 150 m Abstand.  
Das nächst gelegene FFH Gebiet „7119-341  Strohgäu und Unteres Enztal„ ist ca. 
900 m entfernt. Das nächst gelegene Vogelschutzgebiet „7019-441  Enztal Mühl-
hausen Roßwag„ ist ca. 1.600 m entfernt. 
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Biotope nach § 32 NatSchG / § 30 BNatSchG 
Solche Biotope sind für das Plangebiet und das direkte Umfeld nicht kartiert. Auf 
der Gleisböschung nordwestlich vom Plangebiet entwickelt sich eine Hecke von 
vergleichbarer Qualität.  
 
Wasserschutzgebiet 
Das Plangebiet liegt im Wasserschutzgebiet „Vaihingen“ (WSG-Nr.: 118–119), in-
nerhalb der Zone III B. 
 
Verkehr 
Für Enzweihingen ist eine Umgehungsstraße (B10) geplant. Die aktuelle Planung 
„B10 Ortsumfahrung Enzweihingen, Vorentwurf nach RE, Mörgenthaler Ingenieure“ 
datiert vom September 2008, einschließlich der „Schalltechnischen Untersuchung 
(26.09.2008).  
Die neue Trasse wird im Süden bis auf ca. 600 m an das Plangebiet heranreichen. 
Die schalltechnische Untersuchung erfasst nicht mehr den Geltungsbereich dieses 
B-Planes. Es lässt sich aber abschätzen, dass die vorgesehenen Lärmschutzmaß-
nahmen ausreichen. Die Orientierungswerte der DIN 18005 werden unterschritten 
(am Tage ca. 51 dB(A) und nachts ca. 44 dB(A)).  
 

3.2 Örtliche Planungen 
 
Der Flächennutzungsplan (FNP) der Verwaltungsgemeinschaft 1980 einschließlich 
der 2. Änderung 1998 stellt das Plangebiet als landwirtschaftliche Fläche dar. Im 
Norden und Nordosten grenzt Wohnbaufläche, im Südwesten gemischte Baufläche 
und im Süden gewerbliche Baufläche an. Die ehemalige WEG-Trasse ist als Fläche 
für Bahnanlagen dargestellt. Der Geltungsbereich westlich der Bahntrasse ist Teil 
der gewerblichen Baufläche (nicht mehr genutzter Industriegleisanschluss).  
 
Im Rahmen der FNP - Fortschreibung 2020 (Stand: Beschluss der 
FNP – Fortschreibung, Gemeinsamer Ausschuss der 
Verwaltungsgemeinschaft vom 26.07.2011) wird für das 
Plangebiet eine Wohnbaufläche und im Süden im Bereich des 
geplanten Kinderspielplatzes und der Regenrückhaltung weiterhin  
landwirtschaftliche Fläche dargestellt. Die zuvor beschriebenen 
sonstigen / angrenzenden Plandarstellungen werden nicht 
verändert.  
 
Im aktuellen Landschaftsplan 2020 (Büro Schmid Treiber & Partner, Leonberg) wird 
das Plangebiet analog der FNP – Fortschreibung als Siedlungserweiterungsfläche 
dargestellt. Besondere Planungsempfehlungen werden nicht gemacht. Für die 
ehemalige Bahntrasse wird die Entwicklung und Gestaltung einer zentralen Grün-
achse im Siedlungsraum als Ziel genannt.  
 
Klimauntersuchung Vaihingen/Enz, März 1994, Büro Dr. Seitz, Ökoplana, Mann-
heim. Südwestlich des Plangebiets verläuft eine kleine Talabwindbahn. (Von den 
Hochflächen des Weitfeldes Richtung Flosch über einen kleinen Geländeeinschnitt 
zwischen der vorhandenen Wohnbebauung und der Schelmenhalde.) Das Plange-
biet und die angrenzenden Ackerflächen werden als Kaltluftabfluss- und Kaltluft-
sammelbereich eingestuft. Der Bereich hat Bedeutung für die Belüftung und somit 
Abbau klimaökologischer Negativeffekte innerhalb des Gewerbegebiets Flosch. In 
der 2. Nachthälfte werden die Hangabwinde meist von regionalen südöstlichen Luft-
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strömungen (Leitlinienwirkung des Reliefs) überlagert. Somit trägt die unbebaute 
Hangzone als Leitlinie auch indirekt (Passivwirkung) zur Belüftung des nordöstli-
chen Stadtgebietes von Vaihingen bei. Gemeint ist hier die Bebauung entlang der 
ehemaligen Bahntrasse, vor allem auf der Südwestseite. Hier wirkt sich die (offene) 
Bahntrasse besonders positiv aus.  
Planungsempfehlung: „Zur Sicherung der bodennahen Belüftung sollte die Ventila-
tionsbahn „Nebenbahn / Hans-Kriegstraße“ auch langfristig gesichert bleiben.  
 

3.3 Bestehende Rechtsverhältnisse 
 
Das zentrale Plangebiet ist Außenbereich gemäß §35 BauGB. Bei der Gleistrasse 
auf dem Flurstück 3042 handelt es sich um ein gewidmetes Bahngelände. Die 
Trasse wird aktuell nicht befahren. Für den Industriegleisanschluss südwestlich an-
grenzend innerhalb des Gewerbegebietes Flosch betreibt die Stadt derzeit das 
Endwidmungsverfahren. Im Bebauungsplan Flosch, (in Kraft getreten am 5.1.1971; 
1. Änderung in Kraft getreten am 4,3.2010) ist dieser Bereich Teil der Gewerbege-
bietsdarstellung. Die Randflächen sind mit einem Pflanzzwang - mit heimischen 
Pflanzen und Gewächsen gärtnerisch anzulegen - belegt. Auf ca. 33 m² überlagert 
der Geltungsbereich angrenzend mit einem Teil des Flurstücks 2450/4 den Bebau-
ungsplan „Flosch – Erweiterung Teil II, 1. Änderung“ (in Kraft getreten am 
1.2.2001). Dortige Festsetzung ist ebenfalls Pflanzgebotsfläche - Gehölzstreifen 
aus heimischen Gehölzarten mit mindestens 30%-igem Anteil an höheren 
Gehölzarten.  
 

3.4 Verfahrensablauf 
 
29.09.2010 Einleitungsbeschluss und Beschluss über den städtebaulichen Entwurf 

mit drei Varianten. 
09/10 2010 Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden mit den 

drei Varianten. 
06.08.2011 Beratung über die Bedenken und Anregungen aus der frühzeitigen Be-

teiligung und Festlegung auf die Variante 3a mit Ringerschließung im 
Baugebiet und ohne Fahrstraßenanbindung über östlichem Feldweg 
zur Straße Unter den Weingärten. 

25.07.2012 Rechtsplanentwurfsbeschluss mit erweitertem Geltungsbereich süd-
westlich der Gleistrasse. 

08/09 2012 Offenlage 
22.11.2012  Beratung über die Bedenken und Anregungen aus der Offenlage, ver-

einfachte Bebauungsplanänderung und Satzungsbeschluss. 
 
Erweiterung des Geltungsbereichs 
Zum Rechtsplanentwurf wurde der Geltungsbereich um eine Fußweganbindung und 
Grünschneise südwestlich der Gleistrasse erweitert. Die Stadt ist ins Eigentum die-
ses ehemaligen Industriegleisanschlusses gekommen, der nicht mehr benötigt wird. 
Mit dieser Trasse kann eine schnelle Fußweganbindung ans Gewerbegebiet Flosch  
bereitgestellt werden. Gleichzeitig ist mit dieser Anbindung der nordöstlich gelegene 
Ortsrand und Naherholungsbereich Schelmenhalde auf direktem Wege erreichbar. 
Im Gewerbegebiet Flosch wird die Fußwegverbindung demnächst mit nur leichtem 
Versatz an der Planckstraße zur Stuttgarter Straße und damit zu dem Wohngebiet 
Wolfsberg verlängert. Damit werden Netzqualitäten erreicht. Ursächlich hierfür sind 
Erweiterungsabsichten eines Baumarktes. Die zugehörige Bebauungsplanänderung 
(Flosch - Erweiterung Teil I, 3. Änderung) hat am 1.12.2011 Rechtskraft erlangt.  
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3.5 Wesentliche Ergebnisse der frühzeitigen Beteiligung  

 
Von den Behörden wurden keine grundsätzlichen Bedenken vorgetragen – mit 
Ausnahme des Verbandes Region Stuttgart wegen der „aus seiner Sicht“ noch un-
genügenden Bedarfsermittlung für die Wohnbauflächen in der FNP - Fortschrei-
bung. Die Bedenken sind aus Sicht der Stadt mit Blick auf die geringe Geltungsbe-
reichsgröße unbegründet.  
Vom Landratsamt Ludwigsburg empfahl der Fachbereich Immissionsschutz die 
Lärmsituation in Bezug zum angrenzenden Gewerbegebiet Flosch gutachterlich un-
tersuchen zu lassen und zur geplanten B 10 – Umfahrung von Enzweihingen eine 
gutachterliche Aussage zum Lärm einzuholen. Das Gutachten wurde eingeholt, 
ebenso wie die gutachterliche Aussage zur B 10. Die maßgeblichen Grenzwerte 
werden eingehalten. Der Fachbereich Wasserwirtschaft empfahl begrünte Pult- / 
Flachdächer. Die Empfehlung wurde wesentlich in den Rechtsplanentwurf eingear-
beitet. Der Fachbereich Landwirtschaft und der Bauernverband sprachen sich für 
die Variante 3 aus, da die verbleibenden Flächen zwischen Plangebiet und Bahn-
trasse wenig Wert für die Landwirtschaft hätten. Zudem regte der Bauernverband 
an, den Ortsrandfeldweg durchgehend als Erdweg zu erhalten und die Straße ins 
Plangebietsinnere zu verlegen (Verschmutzung, Behinderung durch parkende 
PKW). Die „verbleibenden Flächen“ sind mit dem Rechtsplanentwurf wie gewünscht 
Bestandteil vom Geltungsbereich. Der Feldweg wird nicht als Fahrstraße genutzt, 
die Straße wurde ins Plangebietsinnere gelegt.  
Das RPS wies darauf hin, dass auf eine Mindestverdichtung zu achten sei (Mittel-
zentrum). Die Stadt sieht die Mindestdichte im Stadtgebiet gewährleistet. Die Lage 
im Ortsgefüge und die weiteren Rahmenbedingungen lassen hier aus städtebauli-
cher Sicht nur eine begrenzte Dichte zu.  
Die Polizeidirektion Ludwigsburg schlug vor, bei allen Straßen Gehwege mit Hoch-
borden vorzusehen (Sicherheit insb. für Kinder). Separate Gehwege sieht der 
Rechtsplanentwurf nur an der Kehlstraße und der Gebietseinmündung vor. Im Ge-
biet selber ist das Verkehrsaufkommen gering, ein ausgewiesener Gehweg damit 
nicht erforderlich und aus Kostengründen und aus Gründen des sparsamen Um-
gangs mit der Ressource Boden nicht gewünscht.  
 
Seitens der Bürger wurden ebenfalls Bedenken und Anregungen vorgetragen. Im 
Wesentlichen sind zu nennen:  
- Verzicht auf eine Verbindung mit der Straße Unter den Weingärten (höhe-

res Verkehrsaufkommen mit mehr Lärm und weniger Sicherheit) – Mit 
Rechtsplanentwurf umgesetzt. 

- Einschränkung der Bebauung (nur Einzelhäuser) und der Gebäudehöhe 
an der Kehlstraße, wenn möglich nur Garagenhof (Aussicht) – Mit Rechts-
planentwurf nicht aufgegriffen. Die Kehlstraßenbebauung soll in Anleh-
nung an die Umgebungsbebauung fortgeführt werden, flächensparendes 
Bauen, es gibt kein Recht auf Aussicht.  

- Größerer Abstand der neuen Einmündung vom Grundstück Kehlstr. 58 
(Beeinträchtigung Garten, Sicherheit) – Mit Rechtsplanentwurf wird 0,5 m 
Abstand zur Grundstücksecke mit der Straße eingehalten.  

- Errichtung eines Kinderspielplatzes im Plangebiet. – Kinderspielplatz ist 
Bestandteil vom Rechtsplanentwurf. 
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Die Bedenken und Anregungen der Behörden und Öffentlichkeit sowie die vom 
Gemeinderat am 08.06.2011 beschlossenen Stellungnahmen der Verwaltung sind 
in Tabellenform aufgearbeitet der Begründung als Anhang beigefügt.  
 

3.6 Wesentliche Ergebnisse der Offenlage, vereinfachte Änderung mit Satzungsbe-
schluss 
 
Die Telekom beanstandete die Festsetzung der unterirdischen Anordnung von Te-
lekommunikationsleitungen. Das Landratsamt regte für die im Baugebiet zulässigen 
(nicht geforderten) Zisternen an, Ausführungsdetails für Notüberläufe festzusetzen. Die 
Beanstandung und Anregung wurden zurückgewiesen.  
 
Die Anregung aus der Bürgerschaft, die Plangebietsstraße auch an die Straße Un-
ter den Weingärten anzubinden, wurde ebenso wie vorgetragene Bedenken zum 
Verfahren zurückgewiesen. 
Angrenzer der nördlich an das Gebiet angrenzenden Bebauung hatten eine zu hohe 
Bebauung (Beeinträchtigung der Aussicht) und den Blick auf unschöne aufgeständerte 
Solaranlagen beanstandet. Mit Satzungsbeschluss durch den Gemeinderat wurde 
daraufhin die zulässige Dachneigung für die Pultdächer von 7 – 10 auf 5 – 8 Grad 
heruntergenommen und die Aufbauhöhe von Solaranlagen über die Dachfläche von 
1,5 m auf 1,0 m heruntergenommen. 
Umlegungsverhandlungen hatten zur Folge, dass das Leitungsrecht L3 nördlich der 
ins Plangebiet führenden Stichstraße um ca. 6,8 m nach Nordwesten mit Satzungs-
beschluss durch den Gemeinderat verschoben wurde. Die angrenzenden Straßen-
flächen, Baufenster und Bezugshöhen wurden dabei angepasst. 
In den Textteil wurde unter Ziffer 1.10 das Leitungsrecht L4 redaktionell mit aufge-
nommen. 
 
Die Beschlussfassung des Gemeinderates am 22.11.2012 über die Offenlage und 
vereinfachte Bebauungsplanänderung mit Satzungsbeschluss ist der Begründung 
als Anlage beigefügt (Drucksache 204/12 und 204/1/12).  
 

3.7 Gutachten, sonstige Untersuchungen 
 

3.7.1 Geotechnische Beurteilung, 29.11.2011, IGE Weyersberg, Bietigheim-Bissingen. 
Um Aufschluss über die mögliche Bebauung, die dafür erforderliche Gründungs-
maßnahmen und die Möglichkeit der Oberflächenwasserversickerungsmöglichkeit 
zu bekommen, wurde eine geologische Beurteilung in Auftrag gegeben. Zusam-
mengefasst steht die geologische Situation der angestrebten zweigeschossigen 
Bebauung mit Keller und ggf. Dach mit „üblichen“ Gründungsmaßen nicht im Wege. 
Eine Versickerung von Oberflächenwasser ist aber nur sehr eingeschränkt möglich. 
Der Bebauungsplan sieht deshalb für die Oberflächenentwässerung ein differenzier-
tes System von separaten Leitungen, Mulden, Gräben und Regenrückhaltebecken 
sowie nahezu durchgehend eine Dachbegrünung vor. Nachfolgend werden Auszü-
ge der geologischen Beurteilung wiedergegeben. Die Beurteilung als Ganzes ist der 
Begründung als Anhang beigefügt. 

 
Am 15. November 2011 wurden vier Rammkernsondierungen bis unter die voraussichtliche Ka-
nalgrabensohle, d. h. um ca. 5 m Tiefe abgeteuft. Im Zuge der Rammkernsondierungen wurden 
aus den anstehenden Schichten vier Bodenproben zur Ermittlung der bodenmechanischen 
Kennwerte gem. DIN 18196 entnommen.  
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Die Angaben zum Baugrund beziehen sich auf die zum Untersuchungszeitpunkt in den einzel-
nen Sondierpunkten angetroffenen Untergrundverhältnisse. Abweichungen auf die Fläche kön-
nen daher grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden. 
 
Bei den im Erschließungsgebiet in den Sondierbohrungen (mit Ausnahme RKS 3) bis auf End-
tiefe (max. ca. 6 m) angetroffenen Böden handelt es sich um schwach tonige bis tonige Schluffe 
(Lösslehme) und damit um bindige Böden. Diese Böden sind generell als kompressibel und in 
Abhängigkeit ihrer Konsistenz und den ankommenden Gebäudelasten als bedingt tragfähig ein-
zustufen. Die Konsistenz der Lösslehme lag durchgehend im steifen oder halbfesten Bereich. 
Entsprechend kann für die zu erwartenden geringen Bauwerkslasten eine konventionelle Grün-
dung über Einzel- und Streifenfundamente ausgeführt werden. 
 
Das Baugrundstück ist nach der DIN 4149:2005-04 der Erdbebenzone „0“ zugeordnet. 
 
Die Böden sind als sehr witterungsempfindlich einzustufen. Bereits bei geringen Wasserzutritten 
(Niederschlagswasser) verschlechtern sie sich rasch und nachhaltig in ihren Eigenschaften.  
 
In keiner der Sondierbohrungen wurde eine Schicht- bzw. Grundwasserführung festgestellt. Ei-
ne über die Ableitung von Niederschlagswasser hinausgehende Wasserhaltung wird damit nicht 
erforderlich.  
 
Im Untersuchungsgebiet stehen flächendeckend zunächst bindige Lösslehme, die gem. DIN 
18130 als schwach durchlässig einzustufen sind, an. Die zu erwartenden Wasserdurchlässig-
keitsbeiwerte betragen um 1 x 10-6 bis 1x 10-8 m/s. D. h. eine Wiederversickerung des anfallen-
den Oberflächenwassers gem. ATV 138 ist in den anstehenden Boden nicht möglich. Allenfalls 
kommt eine unterstützende Versickerung in Betracht. So sind erfahrungsgemäß bereichsweise 
höhere Wasserwegsamkeiten, z. B. sandigere Partien oder entlang von kleinen Wurzelresten 
möglich. 

 
3.7.2 Entwässerungsmöglichkeiten für das Baugebiet „Leinfelder Weg“ Kanalisation, Stu-

die, 13.02.2012, Ingenieurbüro Miltner, Karlsruhe  
Oberstes Ziel für die Entwässerung eines neuen Baugebietes ist nach maßgebli-
chem Wasserhaushaltsgesetz die gebietsnahe Versickerung oder ortsnahe Einlei-
tung in ein oberirdisches Gewässer der anfallenden (unbelasteten) Wasser. Alterna-
tiv besteht die Möglichkeit zur Weiternutzung und/oder Ableitung im Trennsystem 
mittels Mulden, Gräben und ggf. auch Rohrleitungen etc.. Da nach der geologi-
schen Beurteilung eine Versickerung aller anfallenden Wasser im Gebiet ausschei-
det, die geplante Entwässerung aber im Bebauungsplan darzulegen ist, wurde das 
Ingenieurbüro Miltner beauftragt zu untersuchen, welche Möglichkeiten sich hier 
anbieten. Untersucht werden sollte insbesondere die Möglichkeit der Ableitung mit-
tels Mulden und Gräben gem. städtebaulichem Entwurf. Nachfolgend wird die Zu-
sammenfassung aus der Studie wiedergegeben. Die Studie als ganzes ist der Be-
gründung als Anlage beigefügt.  
 

Die Stadt Vaihingen an der Enz möchte für das geplante Neubaugebiet "Leinfelder Weg" ein 
modernes, optisch ansprechendes und nachhaltiges Entwässerungssystem entwickeln. In der 
vorliegenden Studie wurden daher mögliche Entwässerungsarten und -konzepte für das 2,4 ha 
große Wohngebiet vorgestellt und erläutert. 
Gemäß den Vorgaben des Landes Baden-Württemberg sollte bei der Erschließung von Bauge-
bieten möglichst wenig in den natürlichen Wasserhaushalt eingegriffen werden. In diesem Zu-
sammenhang sollte der Grundsatz  
 
         1. VERMEIDEN vor        2. VERSICKERN vor          3. ABLEITEN 
 
beachtet werden. Vor diesem Hintergrund wurden in der vorliegenden Studie zunächst Möglich-
keiten zur Vermeidung von Oberflächenabflüssen im Neubaugebiet "Leinfelder Weg" aufge-
zeigt. Beispielsweise könnten Gründächer, wenn sie flächendeckend im gesamten Neubauge-
biet vorhanden wären, einen erheblichen Teil des Regenwassers aufnehmen und nicht zum Ab-
fluss kommen lassen. Durch Gründächer ließen sich darüber hinaus das lokale Klima und das 
Stadtbild positiv verändern. Eine weitere Option zur Vermeidung großer Abflüsse wäre die An-
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ordnung von Zisternen mit Rückhaltevolumen. Die Kosten für den Bau von Gründächern oder 
Zisternen mit Rückhaltevolumen wären von den einzelnen Grundstückseigentümern zu tragen. 
Die Realisierung entsprechender Anlagen müsste im Bebauungsplan verbindlich gefordert wer-
den.  
Anschließend wurden die Möglichkeiten zur ortsnahen Versickerung von Niederschlagswasser 
im Neubaugebiet "Leinfelder Weg" untersucht. Aufgrund eines vorliegenden Bodengutachtens 
kann dort (möglicherweise mit Ausnahme einiger Flächen im nördlichen Bereich) keine ord-
nungsgemäße Versickerungsanlage gebaut werden. Die Durchlässigkeiten der vorhandenen 
Böden reichen dafür nicht aus. Ein Bodenaustausch erscheint unwirtschaftlich. Deshalb müssen 
voraussichtlich alle Niederschlagsabflüsse im Baugebiet - die nicht vermieden werden können - 
abgeleitet werden. 
Das natürliche Geländegefälle im Neubaugebiet "Leinfelder Weg" verläuft von Norden nach Sü-
den. Daraus ergibt sich eine vorgegebene Fließrichtung des Niederschlagswassers. Im südli-
chen Bereich des Neubaugebietes ist definitiv keine Versickerung des Regenwassers gemäß 
DWA-A 138 möglich. Deshalb muss das Wasser weitertransportiert und in ein Oberflächenge-
wässer eingeleitet werden. 
Im vorliegenden städtebaulichen Entwurf wurde dies bereits erkannt. Deshalb ist im Süden des 
Planungsgebietes ein Standort für ein "Retentionsbecken" ausgewiesen. Gemäß einer bereits 
erfolgten Abstimmung mit dem Landratsamt Ludwigsburg kann das im Retentionsbeckenge-
speicherte Wasser gedrosselt an die Umgebung (talwärts Richtung Enz) abgegeben werden. 
Die Menge des im Neubaugebiet nach Süden (Richtung Retentionsbecken) zu transportieren-
den Regenwassers ergibt sich in Abhängigkeit der im Bebauungsplan vorgeschriebenen ab-
flussvermeidenden Maßnahmen. Ebenso wird die benötigte Größe des Retentionsbeckens 
durch diese Maßnahmen stark beeinflusst.  
Konkret geeignete Maßnahmen zur Abflussvermeidung wurden in der vorliegenden Studie aus-
führlich vorgestellt. Ebenso wurden verschiedene Möglichkeiten zur Ableitung (zum Transport) 
des Wassers innerhalb des Neubaugebietes aufgezeigt. Das Wasser kann beispielsweise in of-
fenen Mulden oder Rinnen sichtbar an der Oberfläche transportiert werden. Es ist aber auch ei-
ne "klassische" Ableitung in unterirdisch verlegten Kanalrohren möglich. 
Abschließend wurden für das geplante Neubaugebiet "Leinfelder Weg" drei grundsätzlich ver-
schiedene, denkbare Entwässerungskonzepte ("Gründächer", "Zisternen" und "klassisches 
Trennsystem") beispielhaft ausgewählt und erläutert. Die jeweils erforderlichen Entwässerungs-
anlagen wurden - soweit dies vorab möglich ist - hydraulisch vorbemessen. So erhält die Stadt 
einen Eindruck, welche Dimension für die jeweiligen baulichen Anlagen in etwa benötigt wird 
und welcher Platzbedarf mit den einzelnen Entwässerungskonzepten verbunden ist. Die zuge-
hörigen Investitionskosten wurden jeweils über Kostenrichtwerte grob dargestellt.  
Basierend auf den in der vorliegenden Studie vorgestellten Konzepten und Maßnahmen kann 
die Stadt Vaihingen an der Enz nun ihren Bebauungsplan weiterentwickeln. Dort muss konkret 
festgelegt werden, wie das Neubaugebiet "Leinfelder Weg" künftig entwässert werden soll. 

 
Folgendes Entwässerungskonzept wurde daraufhin dem Bebauungsplan zugrunde 
gelegt. Gem. städtebaulichem Entwurf 3a werden entlang der Bahntrasse und dem 
östlichen Ortsrand Mulden und Gräben angelegt, die in einen Retentionsbereich 
südlich einmünden. Alle an diese Gräben anschließenden Grundstücke müssen 
soweit technisch möglich ihre Oberflächenwasser direkt dorthin einleiten. Für zu-
rückliegende Grundstücke wird ein Kanalsystem (Trennsystem) im Straßenraum 
vorgehalten, welches im Süden in vorbeschriebene Gräben einleitet.  
Dem Gebot folgend „Vermeiden vor Versickern vor Ableiten“ geht der Bebauungs-
plan von Gründächern mit mind. 10 cm humusierten Aufbau aus bzw. fordert diese. 
Das durchgängige Gründach wird auch aus städtebaulichen Gründen gefordert. 
 

3.7.3  Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan „Leinfelder Weg“ in Vaihingen 
an der Enz, 03.08.2011, Ingenieurbüro Heine + Jud, Stuttgart. 
Mit der Untersuchung sollten die Lärmimmissionen von angrenzenden Gewerbebe-
trieben auf das Plangebiet ermittelt werden und der Nachweis erbracht werden, ob 
und ggf. mit welchen Maßnahmen die hier angestrebte Wohnbebauung realisiert 
werden kann.  
Nachfolgend wird die Zusammenfassung mit Planungsempfehlungen aus der Un-
tersuchung wiedergegeben, soweit für das Baugebiet relevant. Die Untersuchung 
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als Ganzes ist der Begründung als Anhang beigefügt. Danach ist die Wohnbebau-
ung im Gebiet realisierbar. Mit jetziger Besetzung im Gewerbegebiet werden die 
Grenzwerte im Baugebiet eingehalten. Sollte im Gewerbegebiet zukünftig das max. 
Kontingent an Lärm ausgeschöpft werden können, müssten passive Schallschutz-
maßnahmen an der ersten Hauszeile vorgenommen werden.  

 
Zur Beurteilung der künftigen Situation wurden die Immissionsrichtwerte der TA Lärm herange-
zogen (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm), Sechste Allgemeine Verwal-
tungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz vom 26. August 1998, GMBl. 1998 S. 
503). Für die geplante Wohnbebauung (WA) beträgt der zulässige Richtwert tags 55 dB(A) und 
in der lautesten Nachtstunde 40 dB(A). 
Die Emissionen vom an das Plangebiet angrenzenden Gewerbegebiet wurden in einem ersten 
Schritt rechnerisch abgeschätzt (Planfall „Maximale Auslastung“). Zusätzlich erfolgte eine Ein-
schätzung der relevanten Betriebe anhand einer Ortsbesichtigung und Literaturangaben sowie 
den Betriebsgenehmigungen ansässiger Betriebe. Daraus resultiert der Planfall „Reale Auslas-
tung“. 
Die Immissionen der beiden Planfälle werden dem städtebaulichen Entwurf gegenübergestellt 
und beurteilt. 
 
Planfall „Maximale Auslastung“ 
Unter Berücksichtigung der beschriebenen Randbedingungen des Planfalls „Maximale Auslas-
tung“ treten im ungünstigsten Fall an der geplanten Bebauung Beurteilungspegel tags bis 60 
dB(A) und bis 43 dB(A) in der lautesten Nachtstunde auf (siehe Tabelle 3).  
Die Richtwerte der TA Lärm für Allgemeine Wohngebiete werden dabei um 5 dB(A) tags und 
um 3 dB(A) in der lautesten Nachtstunde überschritten.  
Ohne Lärmschutzmaßnahmen ist das Plangebiet im Planfall „Maximale Auslastung“ für die 
Wohnbebauung (WA) des städtebaulichen Entwurfs nicht geeignet. 
Die Konflikte können für den Planfall „Maximale Auslastung“ nur mit Festverglasungen (nur zu 
Reinigungszwecken zu öffnen) als passive Maßnahmen oder über eine geeigneten Grundriss-
gestaltung (Orientierung schutzbedürftiger Räume zur Lärm abgewandten Seite) gelöst werden. 
 
Planfall „Reale Auslastung“ 
Bei dem Planfall „Reale Auslastung“ treten im ungünstigsten Fall an der geplanten Bebauung 
Beurteilungspegel tags bis 55 dB(A) und bis 38 dB(A) in der lautesten Nachtstunde auf.  
Die Richtwerte der TA Lärm für Allgemeine Wohngebiete werden dabei an der geplanten Be-
bauung eingehalten. Lärmschutzmaßnahmen sind nicht erforderlich. 
Zukünftige Betriebe bzw. Betriebserweiterungen und Veränderungen an den bestehenden Be-
trieben der vorhandenen, realen Auslastung müssen sich dem geplanten Wohngebiet unterord-
nen. Das heißt, das geplante Allgemeine Wohngebiet schränkt die Entwicklungsmöglichkeiten 
des Gewerbegebietes aus lärmtechnischer Sicht ein.  
Da in weiten Bereichen die Immissionsrichtwerte der TA Lärm nicht vollständig ausgeschöpft 
werden, besteht noch etwas „Spielraum“. Dieser kann bei der weiteren Entwicklung des Gewer-
begebietes genutzt werden. 

 
Der Vergleich beider Planfälle zeigt, dass mit dem neuen Baugebiet die Möglichkei-
ten des Gewerbegebietes hinsichtlich mehr Lärm (erwartungsgemäß) eingeschränkt 
werden, sofern nicht besondere Schallschutzmaßnahmen an der ersten Hauszeile 
gefordert werden. Hierbei ist zu bedenken, dass ein Teil des Gewerbegebietes 
(nördlich der Einsteinstr.) planungsrechtlich sowieso auf ein MI eingeschränkt ist 
(das Wohnen nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe). Es verbleibt auch beim 
Planfall „Maximale Auslastung“ noch Spielraum für die gewerbliche Entwicklung. In-
soweit besteht kein unmittelbarer Handlungsbedarf. Dass zukünftig auf allen 
Grundstücken der max. Lärm produziert wird ist eher unwahrscheinlich. Vor diesem 
Hintergrund ist die zwingende Forderung nach Schallschutzmaßnahmen bei erster 
Hauszeile im Gebiet in Frage zu stellen. Zukünftigen Hausbesitzern wird aber na-
hegelegt, insbesondere Schlafräume zu den lärmabgewandten Seiten zu orientie-
ren oder anderweitig einen erhöhten Schallschutz zu gewährleisten. Der Bebau-
ungsplan enthält ein entsprechender Hinweis. 
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3.7.4 Verkehrslärm B10, Stellungnahme des RPS vom 21.12.2010 
Die Bundesstraße 10 (B10) Pforzheim - Stuttgart tangiert das Plangebiet südlich in 
ca. 700 m Entfernung. Die B10 soll hier nach aktuellem Planungsstand demnächst 
um den Ort Enzweihingen herumgeführt werden. Eine erste Einschätzung hat erge-
ben, dass das Plangebiet ausgehend von der B 10 nicht unzulässig mit Lärm be-
lastet wird. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat diese Einschätzung mit nachfol-
gender Stellungnahme vom 21.12.2010 bestätigt. Ein gesondertes Gutachten bzw. 
Lärmschutzmaßnahmen sind damit nicht erforderlich. 
 

Folgende Pegel wurden für das am nächsten stehende Gebäude berechnet: Nullfall: 50 / 43 
dB(A) tags/nachts Prognose 2025: 51 / 44 dB(A) tags/nachts mit Zuschlag Straßenoberfläche: 0 
dB(A) und den jeweils stärksten Verkehrswerten der B10 aus der schalltechnischen Untersu-
chung.  
Dieser Berechnung liegen ungünstige Annahmen zugrunde, allerdings nur der von der B10 
ausgehende Schall. Eine Überlagerung von Verkehrswegen fand nicht statt.  
Ergebnis: Im Plangebiet "Leinfelder Weg" werde die Grenzwerte der DIN 18005 unterschritten. 

 
3.7.5 Altlasten  

Erkenntnisse über Altlasten für das zentrale Plangebiet liegen nicht vor. 
Südlich vom zentralen Plangebiet, jenseits der WEG-Bahntrasse befindet sich die 
Altlastenverdachtsfläche 00170, die mit ihrem nördlichsten Zipfel in den Geltungs-
bereich hineinragt (ca. 33 m² Grünfläche und Fußweg auf Flurstück 2450/4). Auf der 
Altlastenverdachtsfläche wurde in früherer Zeit u.a. eine Gerberei betrieben und 
Leim aus tierischen Abfällen hergestellt. Auch Deponiereste wurden gefunden. Der 
Aushub der Ablagerungen ist inzwischen erfolgt. Im Altlastenkataster des Land-
ratsamtes Ludwigsburg ist die Fläche mit A = Ausscheiden und Archivieren bewer-
tet, da saniert. 
 

3.7.6 Kampfmittelfreiheit  
Ein Antrag auf Überprüfung der Kampfmittelfreiheit wurde beim Kampfmittelbeseiti-
gungsdienst Baden-Württemberg gestellt. Eine Baufreigabe erfolgt erst bei Vorlie-
gen eines negativen Bescheids.  
 
 

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

 
Das zentrale Plangebiet liegt am südöstlichen 
Ortsrand der Kernstadt. Sein Hochpunkt liegt im 
Norden bei ca. 231 m und sein Tiefpunkt im Süden 
bei ca. 221 m über NN. Die westliche und 
südwestliche Grenze bildet die ehemalige WEG-
Bahnlinie, die nur im Nordwesten im Einschnitt geführt 
ist. Im Südwesten jenseits der ehemaligen Bahntrasse 
grenzen die Bebauungspläne „Flosch“ und „Flosch 
Teil II“ an. Die unmittelbar angrenzenden Bereiche 
sind als Mischgebiet, welches sich faktisch als 
Wohngebiet darstellt und als eingeschränktes 
Gewerbegebiet festgesetzt (Einzelhandel / Aldi, 
Schuhe und Bekleidung, Wohnhaus, Reifenhandel mit Werkstatt). Das unbe-
schränkte Gewerbegebiet reicht im Süden bis ca. 50 m an die geplante Bebauung 
heran. Auch hier dominiert der Einzelhandel (WLZ Raiffeisen AG). Die nördliche 
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Plangebietsgrenze bildet die Kehlstraße. An diese schließt sich das Wohngebiet 
„Rötenhart“ an, das das Plangebiet auch weitgehend in östlicher Richtung mit der 
Straße Unter den Weingärten umfasst. Hier befindet sich noch unmittelbar entlang 
der Plangebietsgrenze ein extensiv genutzter Bauernhof, welcher im Nebenerwerb 
betrieben wird. Im Südosten geht das Plangebiet in die offene Feldlandschaft über. 
Angrenzende Flächen werden, wie das zentrale Plangebiet derzeit auch, landwirt-
schaftlich genutzt. Das hier beginnende Gebiet Schelmenhalde mit seinen Weinfel-
dern, Obstbaumwiesen etc. ist ein für den Naturschutz und die Naherholung wichti-
ger Bereich. 
 
Mit dem Rechtsplanentwurf wurde der Geltungsbereich um einen ehemaligen In-
dustriegleisanschluss im Süden und südlich der Bahntrasse für eine Fußweganbin-
dung erweitert, siehe Ziffer 3.4. 
 

4.2 Naturräumlicher Bestand im Plangebiet 
 

4.2.1 Landschaft 
Das zentrale Plangebiet ist durchgehend ackerbaulich genutzt (z. Bs. Maisacker in 
2011).  
 

4.2.2 Boden 
Es liegt eine erodierte Braunerde vor mit einer hohen Bodenfruchtbarkeit. Also ein 
guter bis sehr guter Boden. (Boden mit sehr hoher Leistungsfähigkeit – Boden-
schätzung L 3 Lö 75/79, Stellungnahme LRA vom 17.11.2010). Unter den im Bau-
gebiet anstehenden voraussichtlich nur wenige Meter mächtigen Löß- / Lößlehmü-
berdeckungen folgt der Muschelkalk, siehe auch Ziffer 3.6.1. 
 

4.2.3 Wasserhaushalt 
Oberflächenwasser in Form von Gräben etc. ist im Geltungsbereich und angren-
zend nicht gegeben. Der Grundwasserstand wurde 2011 bei Sondierungen bis ca. 5 
m Tiefe nicht angetroffen, siehe auch Ziffer 3.6.1. Das Plangebiet liegt im Wasser-
schutzgebiet „Vaihingen“ (WSG-Nr.: 118–119), innerhalb der Zone III B. 
 

4.2.4 Klima 
Das Plangebiet ist ein Kaltluftsammelbereich sowie ein Kaltluftabflussbereich. Ge-
gen das Gebiet sind Kaltluftströmungen gerichtet, die zur Belüftung des südlichen 
Gewerbegebietes und östlicher Bebauung mit beitragen, siehe auch Ziffer 3.2, Kli-
mauntersuchung. 
 

4.2.5 Erholung 
Das zentrale Plangebiet hat keine Bedeutung für die Erholung.  
 

4.2.6 Biotoppotential und Artenschutz 
Das zentrale Plangebiet weist kaum „Biotoppotential“ auf. Die weitgehend im 50 m 
Abstand zu Baugebieten liegenden Ackerflächen sind artenschutzrechtlich nicht re-
levant, keine Feldbrütereignung (Stellungnahme LRA vom 17.11.2012).  
Im Bereich des ehemaligen Industriegleisanschlusses hat sich nach Aufgabe der 
Gleisnutzung eine „Buschlandschaft“ aus mittelgroßen bis kleinen Bäumen mit 
Sträuchern im Unterwuchs entwickelt. Artenzusammensetzung Bäume: Walnuß, 
Birke, Weiden, Kirsche, Eberesche, Eiche, verschiedene Ahornarten, Esche, Hain-
buche und Fichte, Sträucher: Hartriegel, Heckenkirsche, Heckenrose, Liguster, 
Weißdorn. Die Wertigkeit eines geschützten Biotops ist nicht gegeben. Die Flächen 
sind somit als innerörtliches Grün einzustufen. 
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Im Nordwesten angrenzend ans Plangebiet entwickelt sich auf der ehemaligen 
WEG – Gleistrasse eine knapp 100 m Hecke von teils über 5 m Breite. Sie findet 
eine lineare Fortsetzung nordwestlich entlang der Bahntrasse sowie südwestlich. 
Artenzusammensetzung: Schlehe, Heckenrose, Liguster, Weißdorn, Hartriegel, 
Schneeball, Pflaume. Hecken dieser Größenordnung haben einen hohen Biotop-
wert. 
Bei beiden Bereichen handelt es sich um Bahngelände. Sie sollen mit dem Bebau-
ungsplan wesentlich gesichert bzw. weiterentwickelt werden. Dezidierte Untersu-
chungen sind deshalb nicht erforderlich. 
 

4.3 Städtebaulicher Bestand 
 
Das Plangebiet selbst ist unbebaut.  
Die im Nordosten und Norden angrenzende Wohnbebauung ist überwiegend II-
geschossig zuzüglich Satteldächer, Dachneigungen um 30 – 40 Grad, meist Ein- 
bis Zweifamilienhäuser. Talseits nach Südwesten ist das Untergeschoss teilweise 
offen, sodass ein III-geschossiger Eindruck entsteht. Teilweise wurde das Gelände 
aber auch erheblich angefüllt. Bergseits zur Straße Unter den Weingärten zeigt sich 
die überwiegende II-Geschossigkeit der Bebauung.  
Entlang der Kehlstraße dominieren größere II-geschossige Gebäude, auch Mehr-
familienhäuser mit ebenfalls Satteldächern und Dachneigungen um 25 - 35 Grad. 
Die Bebauung südwestlich der Bahntrasse tritt aufgrund des abschüssigen Gelän-
des weniger in Erscheinung. Bei den Wohnhäusern im südwestlichen Mischgebiet 
dominiert das eingeschossige Einfamilienhaus mit ausgebautem Dachgeschoss. 
Die Gewerbegebietsbebauung ist wie üblich großflächiger, hier meist eingeschossig 
mit sehr flach geneigtem Dach oder Flachdach.  
 

5. Begründung der planungsrechtlichen Festsetzungen 
 
5.1 Grundsätze der Planung 

 
Grundlage für den Rechtsplanentwurf ist der städtebauliche Entwurf Variante 3a 
vom 22.03.2011 entsprechend der Beschlussfassung des Gemeinderates vom 
08.06.2011. Die nächste Seite enthält eine im Detail überarbeitete Fassung. Das 
Grundprinzip ist eine Verkehrserschließung ausschließlich von der Kehlstraße mit-
tels Stichstraße, welche im Gebiet als Ringstraße weitergeführt wird. Der angren-
zende Feldweg wird nur fußläufig angebunden. Einzel- Doppel- und Reihenhausbe-
bauung in Anlehnung an die Umgebung. Ein größerer Baukörper ist der Kehlstraße 
zugeordnet. Wassergräben und ein Kinderspielplatz befinden sich am Gebietsrand 
und Abpflanzungen zum zukünftigen Ortsrand.  
Der Entscheidung voraus ging eine ausführliche Diskussion über Varianten in den 
Gremien und mit der Bevölkerung. Wesentlicher Unterschied war die Erschließung, 
die dabei den östlichen Feldweg mitnutzte bzw. über diesen eine zweite Straßen-
anbindung zur Straße Unter den Weingärten vorsah. Insbesondere die Bewohner 
der Straße Unter den Weingärten haben sich klar gegen eine solche Erschließung 
positioniert, siehe auch Ziffer 3.5.  
 
Der Bebauungsplan weist als Bauflächen ausschließlich Allgemeines Wohngebiet 
aus. Es wurde versucht, die Festsetzungen weitestgehend offen zu halten (Bau-
streifen anstatt Briefmarken, offene Bauweise wo sinnvoll möglich etc), damit in der 
Umlegung ein größerer Spielraum gegeben ist und damit am aktuellen Markt orien-
tiert die Bebauung zügig erfolgen kann. 
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Die Untersuchung zur möglichen Entwässerung des Baugebietes war ausschlagge-
bend, sich intensiv mit der Struktur des Gebietes und zukünftiger Bebauung aus-
einander zu setzen. Das Baugebiet ist ein in sich geschlossenes kleines Baugebiet 
am Rand und eröffnet damit die Möglichkeit, auch andere Bauformen als üblich zu 
verfolgen. Die Oberflächenwasserableitung soll hier möglichst offen über Mulden 
etc. erfolgen. Zur Minimierung der Wassermengen wird ein Gründach mit Ausnah-
me der Bebauung an der Kehlstraße gefordert. Die Gebäude sind mit einem nach 
Norden abfallendem Pultdach auszubilden und können durchgängig nach Süden 
bzw. Südwesten orientiert werden. Diese Bauform ist in hiesiger Gegend nicht klas-
sisch, aber erfreut sich in letzter Zeit größerer Beliebtheit. Ein großer Vorteil dieses 
Haustyps ist die mögliche Energiebilanz. Kostenlose Energie kann in Form von 
passiver Solarenergie tief ins Gebäudeinnere geführt werden. Mit dem nach Norden 
abfallendem Dach reduziert sich die kalte Außenfläche der Gebäude. „Warme“ Auf-
enthaltsräume können dem Süden zugeordnet werden. Die im Süden optisch höhe-
re Pultdachbauweise fügt sich vor der ähnlich hohen Bebauung der Straße Unter 
den Weingärten noch gut ein. Damit die Gebäudehöhe im Rahmen bleibt wurden 
Obergrenzen auch für die First-  = Pulthöhe festgesetzt. 
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5.2 Festsetzung im Einzelnen 
 

5.2.1 Nutzung 
Festgesetzt ist durchgängig ein Allgemeines Wohngebiet. Nur besonders unpas-
sende und störende Nutzungen wie Gartenbaubetriebe und Tankstellen sind aus-
geschlossen. Damit bleiben neben den Wohnnutzungen z.B. nicht störende Büro-
nutzungen oder Gewerbe in Form von z.B. einem kleinen Studio für Nagelpflege zulässig.  
 
Es sind durchgängig zweigeschossige Gebäude zulässig. Die EFHs als Bezugshö-
hen (Überschreitungen und Unterschreitungen sind bei Einhaltung der max. Ge-
bäudehöhen zulässig) wurden so gewählt, dass zum einen bergseits möglichst oh-
ne Geländeeinschnitt zugegangen werden kann und auf der anderen Seite es zu 
keinen zu großen Auffüllungen bei ebenerdigen Ausgängen kommt.  
Mit der zulässigen Dachneigung von 5 – 8 Grad (auch für die Dachbegrünung von 
Vorteil) wird ein Dachgeschossausbau mit separaten Zimmern die Ausnahme sein. 
Einzelne Zimmer im DG bei reduzierter EFH sind aber nicht ausgeschlossen. Auf-
grund der Geländesituation bietet es sich für eine Vielzahl der Grundstücke (nicht 
alle) stattdessen an, ein talseits frei gelegtes Untergeschoss für Aufenthaltsräume, 
eine Einliegerwohnung oder z.B. als Garage zu nutzen. Insbesondere sind dies die 
Grundstücke am nordöstlichen Rand, da hier das Gelände stärker ansteigt. Bei der 
nördlichen Bebauung im Straßenring wird diese Bauweise durch das Verbot der 
Geländeaufschüttung erzwungen. Die ist zur Bewältigung des Geländeverlaufs auf 
den kleinen Grundstücken erforderlich und dient auch der Anlegung des hinteren 
Gehweges im Falle einer Reihenhausbebauung.  
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.2 Bauform, Maße der Nutzung 
Eine große Nachfrage ist im Bereich Einzel-, Einfamilienhäusern und Doppelhäu-
sern zu verzeichnen. Der Reihenhausmarkt und Geschosswohnungsmarkt ist eher 
verhalten. Auf der anderen Seite fordert die Regionalplanung das flächensparende 
Bauen. Mit den vorgeschlagenen Grundstücksgrößen (um die ca. 450 m² für Einfa-
milienhäuser und 330 m² für Doppelhaushälften) und der durchgängigen GFZ von 
0,4 soll beidem hinreichend entsprochen werden.  
Für einen Teil der Grundstücke gilt die offene Bauweise, ansonsten besteht Wahl-
möglichkeit zwischen Einzel- und Doppelhäusern. Im städtebaulichen Entwurf sind 
die unterschiedlichen Haustypen immer auf Grundstücken bzw. Streifen dargestellt, 
die sich besonders dafür eignen.  
Entlang der Kehlstraße sind mit der Option Tiefgarage und offene Bauweise gute 
Vorraussetzungen für einen Geschosswohnungsbau gegeben. Ein Geschosswoh-
nungsbau an dieser Stelle leitet sich aus der angrenzenden Bebauung ab. Mit den 
Vorgaben zur Geschossigkeit, Gebäudehöhe sowie Dachform ist gewährleistet, 
dass sich auch diese Bauform harmonisch einfügt.  
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Der Bebauungsplan fordert sehr einheitlich das nach Norden bzw. Nordosten abfal-
lende begrünte Pultdach mit flacher Dachneigung und maximalen Trauf- und First-
höhen. Neben der Ökologie dient dies städtebaulich dem einheitlichen Siedlungs-
bild auf dem hängigen und damit nicht einfach zu bebauenden Gelände. Um der In-
dividualität der Bauherren und deren Bebauung Rechnung zu tragen, sind z.B. bei 
den Trauf- und Firsthöhen Ausnahmen bereits im Bebauungsplan definiert.  
Da bei immer kleiner werdenden Grundstücken auf die Nachbarn größere Rücksicht 
genommen werden muss, sind überdachte Stellplätze, Garagen und bauliche Ne-
benanlagen wie z.B. Gerätehütten nur begrenzt zulässig.  
 

5.2.3 Begrenzung der Wohneinheiten 
Die Zahl der Wohneinheiten (WE) war, ausgenommen für die Bebauung entlang der 
Kehlstraße im WA1, auf immerhin noch 4 WE je Einzelhaus bzw. 2 WE je Doppel-
haushälfte bzw. Reihenhausscheibe zu begrenzen. Eine unerwünschte, die gewähl-
te Erschließung überfordernde Verdichtung kann damit unterbunden werden. In 
Baufeldern die für eine Einzel- und Doppelhausbebauung ausgelegt sind, lassen 
sich damit unerwünschte Gebäudelängen bis zu 50 m verhindern.   
 

5.2.4 Leitungsrechte 
Die festgesetzten Leitungsrechte L1, L2 und L4 dienen der Oberflächenwasserab-
leitung. Das Leitungsrecht L3 im nördlichen Plangebiet wurde für eine spätere, 
kleinteilige Bebauung im Bereich der Flurstücke 2623/12 und /16 vorsorglich aufge-
nommen. Eine Entwässerung dieser Flächen im Freispiegelgefälle wird nur möglich 
sein, wenn talseits entwässert werden kann. Das Gehrecht G1 ermöglicht im Fall 
einer Reihenhausbebauung den freien Zugang zum Garten. 
 

5.2.5 Erschließung / Parkierung 
Der Bebauungsplan sieht an der Kehlstraße die Fortführung des gegebenen Stra-
ßentyps vor und endet hier deshalb mit einem Gehweg. Dieser Gehweg wird auf ca. 
50 Meter bis zum Straßenknick ins Gebiet hineingezogen. Damit soll dem Einmün-
dungsbereich und dem Geländeverlauf (Straßenkuppe) Rechnung getragen wer-
den. 
Die innere Erschließung ist als Mischfläche definiert. An besonderen Stellen wie 
Kreuzungen sollen Aufpflasterungen für mehr Aufmerksamkeit sorgen. Der längste 
Straßenabschnitt wird mit einem Versatz + Straßenbaum aus gleichem Grund op-
tisch gebrochen. Öffentliche Parkierungsflächen und Verkehrsgrünflächen sind ge-
zielt angeordnet, wesentlich bei Richtungswechseln/Versätzen der Straßenführung 
und auf für den Wohnungsbau ungeeigneten Stellen. Die Straßenhöhen des Stra-
ßenbauentwurfs, im Bebauungsplan als Hintergrundinformation hinterlegt, folgen 
wesentlich dem gegebenem Gelände bzw. liegen leicht darüber. An der Einmün-
dung zur Kehlstraße wird die Straße aber unterhalb des jetzigen Geländes geführt. 
Hierdurch kann die Straßenlängsneigung geringer und die Straßenkuppe flacher 
gehalten werden. In der Folge bedarf es zum angrenzenden Flurstück 2623/15 ei-
ner kleineren Stützmauer.  
Für die innere Erschließung sieht der Bebauungsplan Straßenbreiten von 6,5 m oh-
ne ausgewiesenen Gehweg vor. Diese Straßenbreite ermöglicht noch den Begeg-
nungsverkehr von Lkw und Lkw bei verminderter Geschwindigkeit. Damit ist ge-
währleistet, dass auch im Fall eines am Straßenrand ordnungsgemäß parkenden 
Fahrzeuges ein LKW oder Rettungswagen vorbei kommt. Breitere Straßen oder die 
Ausweisung von separaten Gehwegen wurden aus Gründen der Verhältnismäßig-
keit (Kosten / flächensparendes Bauen / geringe Verkehrsbelastung) ausgeschlos-
sen. 
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Über separat geführte Fußwege ist der damit „sehr verkehrsberuhigt liegende“ 
Spielplatz im Süden und der Feldweg im Osten angebunden. Der Feldweg dient 
nicht der Gebietserschließung mit Fahrzeugen, eine vielfache Forderung aus der 
Bürgerschaft, siehe auch Ziffer 3.5. Mit dem parallel angeordneten Wassergraben, 
verbunden mit den Festsetzungen zu Einfriedungen ist eine ungestörte Nutzung 
durch die Landwirtschaft möglich.  
Der Fußweg südwestlich vom Bahndamm vernetzt das Baugebiet mit der Umge-
bung bzw. vernetzt das Gewerbegebiet Flosch und das Baugebiet Wolfsberg mit 
dem Naherholungsgebiet Schelmenhalde, siehe auch Ziffer 3.4.  
 

5.2.6 Bahntrasse 
Die WEG-Bahntrasse Kleinglattbach – Enzweihingen wird aktuell nicht befahren. In 
der politischen Diskussion für die Trassennutzung ist zum einen der Anschluss an 
das öffentliche Nahverkehrsnetz über Ludwigsburg nach Stuttgart (Verlängerung 
der S-Bahn) und zum anderen die Entwidmung und Nutzung als Rad- und Fußweg. 
Im Bebauungsplan war die Darstellung „Bahnanlagen“ nachrichtlich zu überneh-
men. Für den nicht mehr benötigten Industriegleisanschluss sieht der Bebauungs-
plan einen Rad- und Fußweg in einer Grünschneise vor. Für diesen Abschnitt wird 
ein Entwidmungsverfahren durchgeführt.  
 

5.2.7 Festsetzungen zur Grünordnung 
Die Festsetzungen zur Grünordnung beschränken sich beim zentralen Plangebiet 
auf gliederndes Verkehrsgrün an markanten Stellen, auf eine etwas stärker ausge-
bildete Randbegrünung im Südosten sowie auf einen Heckensaum im Nordwesten. 
Für die Ortsrandbegrünung werden Einzelbäume und Strauchbepflanzungen gefor-
dert. Der Bebauungsplan enthält Pflanzlisten mit geeigneten Arten. Aufgrund der 
gebotenen kleinen Grundstücke (erf. Flächendichte) wurde auf eine intensive Orts-
randgestaltung in Form einer mehrreihigen Abpflanzung verzichtet.  
Für die im Nordwesten das Plangebiet tangierende Hecke ist die Artenzusammen-
setzung und Biotopbedeutung unter Ziffer 4.2 näher beschrieben. Der Bebauungs-
plan reagiert hier angemessen mit einer 3,5 m breiten Pflanzbindung (Pfb2). Ziel ist 
die Ausbildung eines Heckensaumes und der gesicherte Zugang zur Pflege und 
damit den langfristigen Erhalt der Hecke. Südlich angrenzend dient die gleichbreite 
Mulden- / Wasserfläche auch als Zugang zur Heckenpflege. 
 
Die Flächen der Grünschneise (Pfb1) südwestlich vom Bahngleis sind ebenfalls un-
ter Ziffer 4.2 näher beschrieben. Die Flächen sollen wesentlich im Bestand erhalten 
bzw. weiterentwickelt werden. Die Festsetzung baut dabei auf den Grünordnungs-
plan für das angrenzende Gewerbegebiet Flosch - Erweiterung vom 30.06.1994 
vom Büro für Landschaftsplanung in Vaihingen auf (Ausbildung eines Siedlungs-
randes mittels Gehölzstreifen aus heimischen Gehölzarten bei einem 30- bis 50 
%igen Anteil an hohen Gehölzarten). 
 
 

6. Begründung zu örtlichen Bauvorschriften 
 
Ziel der örtlichen Bauvorschriften ist es, ein geschlossenes harmonisches Sied-
lungsbild unter besonderer Berücksichtigung der ökologischen Ausrichtung (Ober-
flächenentwässerung / Gründach etc.) zu gewährleisten. Wesentlich hierzu beitra-
gen werden die einheitlich ausgerichteten begrünten flachen Pultdächer. Unterge-
ordnete Anbauten mit Flachdach sowie Glasdächer bis zu ¼ der Dachfläche sind 
zugelassen. Sie stören den Gesamteindruck kaum bzw. können ihn bereichern und 
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geben individuellen Gestaltungsspielraum. Dachaufbauten sind jedoch ausge-
schlossen und machen bei dieser Dachform und dem angestrebten Siedlungscha-
rakter auch wenig Sinn.  
 
Die Bebauung zur Kehlstraße soll sich im Hinblick auf die Gestaltung an die an-
grenzende, die Kehlstraße prägende Bebauung anpassen können. Der Bebau-
ungsplan erlaubt hier deshalb das Ziegeldach, lässt aber auch ein Gründach zu. Die 
Bauvorschriften sind hier von der vorhandenen angrenzenden Bebauung abgeleitet. 
 
Solaranlagen sind zulässig, soweit sie in das Satteldach (Kehlstraßenbebauung) in-
tegriert sind oder mit gleicher Neigung direkt aufliegen.  
Die Pultdachbebauung ist auf die passive Solarnutzung ausgelegt (nach Norden 
bzw. Nordosten abfallende Dächer für einen geringeren Energiebedarf). Für Solar-
anlagen sind sie deshalb weniger geeignet. Solaranlagen sind dennoch auch hier 
zulässig, wenn bestimmte Mindestabstände und Anlagenhöhen eingehalten wer-
den.  
 
Die recht kleinen Grundstücke einhergehend mit dem hängigen Gelände sind Aus-
schlaggebend für die Bauvorschriften zu den unbebauten Grundstücksflächen. 
Auch aus Gründen des flächensparenden Bauens wurden die Straßenquerschnitte 
schmal gehalten. Sie ermöglichen dennoch den Begegnungsverkehr von Lkw und 
Lkw bei verminderter Geschwindigkeit. Damit das nutzbare Lichtraumprofil nicht 
durch Auffüllungen oder bauliche Maßnahmen wie z.B. Einfriedungen / Mauern 
oder Gerätehütten auf der Grenze eingeengt wird, müssen Maximalböschungswin-
kel oder Abstände eingehalten werden. Bei seitlichen Grenzen zum Nachbarn kann 
alternativ das zukünftige Gelände einvernehmlich neu festgelegt werden. 
 

7. Umweltbericht, Eingriffs- und Ausgleichsbewertung 
 
Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB aufge-
stellt. Hieraus folgt, dass Eingriffe in Natur und Landschaft infolge der Bebauungs-
planung als schon heute zulässig anzusehen sind. Es bedarf keiner Umweltprüfung 
/ keines Umweltberichtes. Auch eine Eingriffs- und Ausgleichsbewertung bedarf es 
für den Bebauungsplan nicht. 
Unter der Ziffer 3 Rahmenbedingungen und 4 Beschreibung des Plangebietes sind 
die umweltrelevanten Rahmenbedingungen aufgezeigt. Zusammenfassend kann 
festgehalten werden, dass dem zentralen Plangebiet keine nennenswerte Bedeu-
tung für die Umwelt beizumessen ist. Das ehemalige Industriegleis südöstlich der 
Bahntrasse soll, was den begleitenden Grünbestand betrifft, erhalten bzw. weiter-
entwickelt werden. In dieser Maßnahme wird kein Eingriff in den Naturhaushalt ge-
sehen. Das Gleiche trifft für die Hecke im Nordosten auf angrenzendem Bahnge-
lände zu. Die Hecke tangiert das Plangebiet lediglich. Sie Hecke bekommt im Plan-
gebiet Entwicklungsmöglichkeit (Heckensaum).  
Nachfolgend werden die maßgeblichen Schutzgüter, auch wenn nicht vorgeschrie-
ben, in Kurzfassung bilanziert.  
 
Die Stadt Vaihingen verlangt bei Neubaugebieten dieser Art generell eine Abgabe 
in Höhe von 3 % vom Einwurfswert für Ausgleichsmaßnahmen, unabhängig davon, 
ob im jeweiligen Fall die Mittel für den Ausgleich ausreichen oder nicht ausreichen. 
In der Summe hat sich dieses Verfahren bewährt. Die 3 % werden aus Gründen der 
Gleichbehandlung auch bei diesem Baugebiet abverlangt und dem Ökokonto der 
Stadt gutgeschrieben.  
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Schutzgut Tiere 
Dem zentralen Plangebiet als reine monotone Ackerfläche im 50 m Radius angren-
zender Bebauung wird in Bezug auf das Schutzgebiet Tiere keine besondere Be-
deutung zugemessen. Ein relevantes Feldbrütervorkommen kann ausgeschlossen 
werden. Mit den zukünftigen Hausgärten und Wassergräben/ -mulden wird sich ein 
vielfältigerer Lebensraum für insbes. Insekten und Vögel einstellen.  
Der Hecke am südwestlichen Gebietsrand sowie der das Industriegleis begleitende 
Grünbestand sind Lebensräume für eine Vielzahl von Kleintieren. Die Grünbestän-
de werden als solche erhalten bzw. weiterentwickelt. Die Auswirkungen aufgrund 
heranrückender Wohnbebauung werden als vernachlässigbar angesehen. Die Be-
stände liegen bereits im bebauten Ortsgefüge. 
- In der Summe wird von positiven Auswirkungen ausgegangen.  
 
Schutzgut Pflanzen 
Dem zentralen Plangebiet als reine monotone Ackerfläche kommt keine Bedeutung 
in Bezug auf das Schutzgut Pflanzen zu. Mit den zukünftigen Hausgärten und den 
Forderungen aus der Grünordnung wird sich ein vielfältigeres Bild einstellen. Mit 
Blick auf die kleinen Grundstücke werden die positiven Auswirkung auf das Schutz-
gut als mittel bis gering eingestuft.  
Die Hecke am südwestlichen Gebietsrand sowie der das Industriegleis begleitende 
Grünbestand werden als solche erhalten bzw. weiterentwickelt und gehen damit 
neutral in die Bilanz ein. 
- In der Summe wird von positiven Auswirkungen ausgegangen.  
 
Schutzgut Landschaft und Erholung 
Das Plangebiet wird in Bezug auf Landschaft und Erholung als große Baulücke ein-
gestuft. Bedeutung für dieses Schutzgut ist ihm nicht zuzusprechen, allenfalls in 
Form einer Blickbeziehung in den freien Landschaftsraum von der Kehlstraße aus. 
Tangierende Straßen und Feldwege sind jedoch wichtige Elemente der Naherho-
lung. Entlang des zukünftigen Ortsrandes wird mit Bäumen und Sträuchern und 
Wassermulden ein Übergang geschaffen. Positiv für die Naherholung wird sich die 
Vernetzung der Wegeverbindung auswirken.  
- In der Summe wird von positiven Auswirkungen ausgegangen.  
 
Schutzgut Boden 
Die Böden sind von hoher Güte und Leistungsfähigkeit. Mit der Bebauung wird ein 
Teil der Flächen versiegelt. Mit den Maßnahmen der Grünordnung und den Ober-
flächenentwässerung (Gräben, Mulden etc.) sind diese Eingriffe nicht auszuglei-
chen. Dies liegt auch an der gebotenen Bebauungsdichte.  
- In der Summe ist von negativen Auswirkungen auszugehen.  
 
Schutzgut Wasser 
Anfallendes Oberflächenwasser verdunstet bzw. versickert derzeit auf dem Gelän-
de. Oberflächengewässer gibt es im Plangebiet derzeit nicht. Mit den Festsetzun-
gen zur Oberflächenwasserbehandlung und den geplanten Gräben, Mulden und 
Regenrückhaltebecken sowie der Festsetzung zur Dachbegrünung wird anfallendes 
Wasser auch zukünftig im Gebiet oder gebietsnah verdunsten bzw. versickern. Ein 
Anschluss der Oberflächenwasser an die Kanalisation ist nicht vorgesehen. Für ein 
Teil der Grundstücke wird zwar eine Regenwasserkanalisation im Straßenraum an-
gelegt. Diese mündet aber noch im Plangebiet in das neue Grabensystem.  
- In der Summe wird von keinen erheblichen Auswirkungen ausgegangen.  
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Schutzgut Klima/Luft 
Die kleinteilige Bebauung des Plangebietes wird sich auf die Klimasituation (Kalt-
luftabfluss- und Kaltluftsammelbereich) nur vernachlässigbar auswirken. Auf der 
anderen Seite können die zukünftigen Hausgärten im Vergleich mit derzeitiger 
Ackernutzung wohl nur neutral in die Bilanz eingestellt werden. Der Hecke am süd-
westlichen Gebietsrand sowie der das Industriegleis begleitende Grünbestand ge-
hen wieder neutral in die Bilanz ein.  
- In der Summe wird von keinen erheblichen Auswirkungen ausgegangen.  
 
Schutzgut Mensch 
Mit dem Baugebiet kann die große Nachfrage nach Bauplätzen im Stadtgebiet Vai-
hingens etwas gemildert werden. Hier entsteht hochwertiges Bauland auf einer Flä-
che, die für die Natur nur mäßige Bedeutung hat. Unzulässige Immissionen vom 
angrenzenden Gewerbegebiet oder unzulässiger Verkehrslärm sind nicht aufge-
zeigt.  
- In der Summe wird von positiven Auswirkungen ausgegangen.  
 
 

8. Ver- und Entsorgung 
 

Vorhandene Freileitungen und neue Leitungsstränge sind unterirdisch zu führen. 
 
Ob ein wirtschaftlicher Anschluss an das Gasnetz möglich ist, hat der Versorger, die 
EnBW, versichert zu prüfen.  
 
Einen Anschluss an das Breitbandkabelnetz hat die Kabel BW, vorbehaltlich einer 
Detailabstimmung, in Aussicht gestellt.  
 
Die Versorgung mit Trinkwasser über das örtliche Leitungsnetz ist möglich. Der An-
schluss erfolgt nach der Entwurfsplanung über einen Hydranten in der Einsteinstra-
ße. Lediglich die direkt an die Kehlstraße angrenzenden Flächen werden von dorti-
ger Versorgungsleitung versorgt. 
 
Die ordnungsgemäße Schmutzwasserableitung kann als gesichert bezeichnet wer-
den. Nach der Entwurfsplanung werden die häuslichen Abwasser im Freispiegelge-
fälle über Schmutzwasserkanäle in den städtischen Mischwasserkanal in der Ein-
steinstraße eingeleitet. Hierzu muss die Bahntrasse (im Vortriebverfahren) gequert 
werden und eine Anschlussleitung auf dem Flurstück 2550/9 (Fußweg) und 2559/1 
gelegt werden. 
 
Auch die ordnungsgemäße Oberflächenwasserableitung kann als gesichert be-
zeichnet werden. Die anfallenden Wasser werden über offene Gräben, Mulden und 
Regenrückhaltebecken entlang der Bahntrasse und am östlichen Ortsrand gesam-
melt, versickert, verdunstet bzw. im Süden gedrosselt oberflächig abgeführt. Alter-
nativ wäre auch ein Anschluss des Notüberlaufs an die vorhandene Mischkanalisa-
tion denkbar. In diesem Fall würde allerdings das nicht behandlungsbedürftige Re-
genwasser mit behandlungsbedürftigem Schmutzwasser vermischt. Da das gemäß 
dem Wasserhaushaltsgesetz grundsätzlich unerwünscht ist, soll ein Anschluss ans 
Mischsystem vorerst vermieden werden. Bei Bedarf könnte diese Option über einen 
Anschluss des Notüberlaufs an den Kanalschacht K101395 noch realisiert werden. 
Die Flächen entlang des Bahndammes definiert der Bebauungsplan als öffentlich. 
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Hier kann mehr Abwasser anfallen bzw. wird die Fläche auch als Zugang für die 
Pflege einer angrenzenden Hecke benötigt. Entlang der östlichen Gebietsgrenze 
sind die Mulden den Privatgrundstücken zugeordnet. Die Bereitstellung und der Un-
terhalt dieser Mulden sind noch vertraglich dauerhaft abzusichern.  
Alle Bauflächen die direkt an diese Gräben angrenzen müssen ihr Oberflächenwas-
ser dorthin einleiten. Für die zurückliegende Bebauung werden die Wasser in sepa-
raten Rohren in der Straße gesammelt und dann im Südwesten ins offene Graben-
system eingeleitet. An dieses Rohrsystem werden auch die Straßen angeschlos-
sen. Erste Berechnungen für die Regenrückhaltung gehen von ca. 100 Kubikmeter 
Beckenvolumen aus. Daraus ergeben sich voraussichtliche Beckentiefen bei der 
Regenrückhaltung von ca. 1 m. Grundlage für die Bemessung sind u.a. die zwin-
gende Dachbegrünung mit mind. 10 cm Substratschicht. 
 
 

9. Folgeverfahren, Realisierung 
 
Es ist vorgesehen ein freiwilliges Umlegungsverfahren durchzuführen.  
  
 

10. Städtebauliche Daten (ca. – Werte) 
 
Gesamtfläche Geltungsbereich 2,47 ha  100 %  

WA 
davon  
- Pfg 
- Wassergraben 

1,44 ha  
 

0,05 ha 
0,01 ha 

58 %  
 

2 % 
1 % 

Öffentliche Verkehrsfläche 
davon   
- Verkehrsgrün 
- Parkplätze öffentlich 
- Fußwege 
- Feldwege 

0,48 ha  
 

0,02 ha 
0,02 ha 
0,12 ha 
0,06 ha 

19 %  
 

1 % 
1 % 
5 % 
2 % 

Bahnfläche 0,11 ha  5 %  

Öffentliche Grünfläche 
davon 
-Kinderspielplatz 

0,32 ha  
 

0,07 ha 

13 %  
 

3 % 
Öffentliche Gräben / RRB 0,12 ha  5 %  

 
Geplante Häuser und Wohneinheiten (WE) 
 Planung Anzahl Faktor 1) WE 
Einzelhäuser 16 2 32 
Doppelhaushälften 10 1,2 12 
Reihenhäuser 12 1 12 
Mehrfamilienhaus 2 5 10 
Summe   66 

1) Wohneinheiten (WE) pro Haus 
 

 
Aufgestellt:  Stadtplanungsamt, Vaihingen an der Enz, 15.06.2012/22.11.2012 


