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1. Anlass und Ziel der Planung 
 

Die östliche Stuttgarter Straße von Vaihingen ist ein historischer Stadtzugang. 
Diese Einfallstraße ist westlich der Gerberstraße seit langem einem Struktur-
wandel unterzogen. Mit einer Vielzahl von Bebauungsplänen wurde die Ent-
wicklung planerisch begleitet und gelenkt. Prägend ist der Einzelhandel bzw. 
das Gewerbe und mit zunehmendem Abstand zur Ortsmitte stark abnehmend 
das Wohnen. Dass mit der Hans-Krieg-Straße ein Großteil des Individualver-
kehrs tangential an der Innenstadt vorbeigeführt wird, ändert nichts an der Be-
deutung dieses Straßenzuges als Stadteingang. 
 
Für das zentrumsnahe Quartier Stuttgarter Straße, Kehlstraße, Wilhelm-Feil-
Straße wurde im Jahre 2001 der gleichnamige Bebauungsplan zur Rechtskraft 
gebracht. Ein wesentliches Ziel dieser Planung war die Nachverdichtung ins-
bes. im Blockinneren. Für das Areal der Wilhelmshöhe an der Stuttgarter 
Straße, eine ehemalige Brauerei und Gastwirtschaft mit landwirtschaftlichen 
Ursprüngen, waren die Bemühungen zur Nachverdichtung und standortange-
messenen Neunutzung bisher leider vergeblich. Mehrere Gebäude stehen seit 
Jahren leer. 
 
Ein Bauträger, die Wohnbau Oberriexingen (WO), hat nun einen Teil dieser 
Grundstücke ins Eigentum bekommen und möchte auf dem Areal ein verdich-
tetes innerstädtisches Wohnen realisieren. Diese Nutzung deckt sich mit den 
Bestrebungen der Stadt nach Innenentwicklung. Die Nutzung ist standortan-
gemessen. Auf angrenzenden, dem Stadtzentrum näheren Flächen, die teils 
ebenfalls leerstehend / abgängig sind, aber derzeit weder im Besitz der Stadt 
noch des Bauträgers sind, wurde eine Hotel als standortangemessene Folge-
nutzung angedacht.  
 
Für die Entwicklung dieses bedeutsamen innenstadtnahen Quartiers wurde 
eine beschränkte städtebauliche Mehrfachbeauftragung angestoßen. Haupt-
vorgaben waren der verdichtete Wohnungsbau mit Tiefgarage im östlichen 
Bereich sowie im Quartiersinneren (Bauabschnitt 1) und eine Hotelnutzung west-
lich an der Stuttgarter Straße in Richtung Stadtmitte (optionaler Bauabschnitt 2). 
 
Der dieser Planung zugrunde liegende Entwurf des Stuttgarter Büros ARP ist 
Sieger dieses Verfahrens.  
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2. Erfordernis der Planaufstellung und Verfahren 
 
Auf Basis vom bestehenden und sich hier wesentlich am Bestand orientieren-
den Bebauungsplan kann die angestrebte Entwicklung nicht umgesetzt wer-
den. Um die rechtlichen Voraussetzung zu schaffen bedarf es dieser Bebau-
ungsplanung.  
 
Das Wohnbauprojekt soll zeitnah umgesetzt werden. Das Hotelprojekt ist eine 
Optionalplanung. Für eine sinnvolle Abgrenzung wurden einzelne angrenzen-
de Grundstücke mit in den Geltungsbereich aufgenommen. Sie wurden auch 
mit dem Ziel der Nachverdichtung / Innenentwicklung mit überplant. Das 
Grundstück Stuttgarter Str. 67 wurde aus dem ursprünglichen Plangebiet wie-
der herausgenommen, da es zum einen für eine sinnvolle Abgrenzung nicht 
benötigt wird und zum anderen die Grundstücksverfügbarkeit derzeit nicht ge-
geben ist. 
 
Das Verfahren wird nach § 13a BauGB (Bebauungsplan der Innenentwicklung) 
durchgeführt. Die Voraussetzungen sind gegeben. Die zulässige Grundfläche 
gemäß § 19 (2) BauNVO liegt unter 20.000 m². Der innerstädtische Planbe-
reich ist bereits mit einem Bebauungsplan überplant, bebaut und allseitig von 
Bebauung umgeben. Es wird kein Vorhaben begründet, für das eine Umwelt-
verträglichkeitsprüfung durchzuführen wäre. Beeinträchtigungen von Natura 
2000 Gebieten sind nicht gegeben. 
 
Das wiederum bedeutet, dass eine Umweltprüfung nicht durchgeführt werden 
muss und auch keine Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung. Die Neubebauung be-
darf keines planungsrechtlichen Ausgleichs. Die geltenden Vorgaben des Na-
turschutzes und hier insbesondere des Artenschutzes sind natürlich zu beach-
ten. 
 
 

3. Rahmenbedingungen 
 
3.1 Überörtliche Planungen 
 

Regionalplan 2009 
Der Regionalplan stellt das Gebiet als Siedlungsfläche Wohnen und Mischge-
biet dar und weist es als Standtort für zentrenrelevante Einzelhandelsgroßpro-
jekte aus. 
 
Landschafts- und Naturschutz 
Das Plangebiet ist nicht Teil von Schutzgebieten für Natur und Landschaft (Na-
tura 2000-Gebiete, Naturpark, Naturschutzgebiet, Naturdenkmal, Landschaftsschutzgebiet, 
Biotop im Sinne des NatSchG bzw. BNatSchG). 
 
Wasserschutzgebiet 
Das Plangebiet liegt innerhalb der Schutzzone III A des Wasserschutzgebietes 
„Vaihingen“ (LfU-Nr. 119). Die Verordnung des Landratsamtes Ludwigsburg 
(LRA) zum Schutz der Vaihinger Trinkwasserfassung vom 15.02.1993 ist zu 
beachten.  
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Altlasten 
Für den Planbereich liegen keine Hinweise auf Altlastenverdachtsflächen vor. 
Sollten Altablagerungen angetroffen werden oder bekannt sein bzw. werden, 
so ist das LRA zu informieren. 
 
Kulturdenkmale 
Das Plangebiet, wie auch angrenzende Flächen sind frei von hochbaulichen 
Kulturdenkmalen. 
 
Teile des Plangebietes liegen im mittelalterlichen bzw. frühneuzeitlichen Sied-
lungs- bzw. Stadtbereichs von Vaihingen. Sie sind als archäologische Ver-
dachtsfläche / Prüffall kartiert. Nach derzeitigem Kenntnisstand dürfte es sich 
um Areale der neuzeitlichen Aufsiedlung jedoch innerhalb historischer Etter-
grenzen handeln. Bei Bodeneingriffen sind daher trotz Vorbebauung archäo-
logische Funde und Befunde im Zuge von Bodeneingriffen nicht auszuschlie-
ßen. Sollten archäologische Funde oder Befunde entdeckt werden, sind ge-
mäß § 20 DSchG die Denkmalbehörden umgehend zu benachrichtigen. Ar-
chäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder 
Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschichten, bzw. auffällige Erdverfärbungen) sind bis 
zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zu-
stand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde mit einer Verkür-
zung der Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten 
(§ 27 DSchG) wird hingewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation ar-
chäologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauab-
lauf zu rechnen.  
 
 

3.2 Örtliche Planungen 
 
Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Fortschreibung 2020  
Der Flächennutzungsplan weist das Plangebiet als Mischbaufläche aus.  
Die Neubebauung kann auf einer Mischbaufläche entwickelt werden. Eine 
spätere Anpassung des Flächennutzungsplanes ist nicht erforderlich. 
 
Landschaftsplan der Verwaltungsgemeinschaft, Fortschreibung 2020, Büro 
Schmid Treiber & Partner, Leonberg 
Der Landschaftsplan trifft keine planerischen Aussagen für das Plangebiet und 
stellt es als bestehende Siedlungsfläche - Mischgebiet dar. 
 
Klimaökologische Analyse im Stadtgebiet Vaihingen/Enz unter besonderer Be-
rücksichtigung des Strömungsgeschehens, 29. März 1994, Büro Dr. Seitz, 
Ökoplana, Mannheim 
Das Plangebiet ist nach dem Klimagutachten Teil des Wirkraumes 32. Es gibt 
keine konkreten Planungsempfehlungen für das Plangebiet. 
 
Verkehrsentwicklungsplan Vaihingen an der Enz, Juli 2005, IGV Stuttgart (s. 
auch http://www.vaihingen.de/d/8031)  
Die Stuttgarter Str. ist beim Plangebiet im Verkehrsentwicklungsplan als 
Hauptverkehrsstraße mit mittlerer Verbindungsfunktion (Hauptsammelstraße) 

http://www.vaihingen.de/d/8031)
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Höchstgeschwindigkeit 50 km/h im Bestand aufgenommen. Durchschnittliche 
tägliche Verkehrsbelastung DTVw = 8.850 Kfz/24h (Analyse 2002). Die Progno-
sen für 2015 liegen zwischen 9.350 und 9.950 Kfz/24h.  
Der Siedlungsbereich incl. der Kehlstraße ist als Temo-30-Zohne dargestellt. 
Das Plangebiet liegt im 400 m Einzugsbereich mehrerer Bushaltestellen und 
insbesondere der zentralen Bushaltestelle Grabenstraße. 
 
Radroutenkonzept 2015 (s. auch http://www.vaihingen.de/d/22347)  
Im Radroutenkonzept ist die Kehlstraße mit der Bedeutung Siedlungsverbin-
dung aufgenommen. Die Stuttgarter Straße hingegen als Hauptradroute und 
Schulweg mit dem Defizit Mischfläche, ohne Radweg.  
Als Maßnahme wird die Ausweisung als Tempo-30-Zohne oder die Anlage 
von Schutz- oder Angebotsstreifen empfohlen. 
 
Einzelhandelskonzept für die Stadt Vaihingen an der Enz und die Gemeinden 
Eberdingen und Sersheim, Juni 2006, Dr. Acocella, Lörrach (s. auch 
www.vaihingen.de/d/8018). 
Das Plangebiet liegt am Rande der Fußgängerzone, gegenüber dem Kauf-
haus Sämann mit dortigem Lebensmitteleinzelhandel und in fußläufiger Ent-
fernung zum Lebensmitteleinzelhandel an der Hans-Krieg-Str. Es ist somit „gut 
versorgt“. 
Das Einzelhandelskonzept hat als Ziel die Stärkung des Mittelzentrums von 
Vaihingen sowie der Ortschaften in der Verwaltungsgemeinschaft bzw. deren 
Versorgungsfunktionen. Ein Steuerungsinstrument hierfür ist die Ausweisung 
von Flächen für Einzelhandelsnutzungen unterschiedlicher Art und deren Aus-
schluss an anderen Stellen. Als Ergebnis des Einzelhandelskonzeptes wurde 
die Zulässigkeit von Einzelhandelsnutzungen in einer Vielzahl von Bebau-
ungsplänen und Bebauungsplanänderungen im Stadtgebiet neu geregelt. Für 
das Plangebiet maßgebend ist der Bebauungsplan „Stuttgarter Straße, Kehl-
straße, Wilhelm-Feil-Straße, 2. Änderung“ dessen Festsetzungen in dieses 
Verfahren eingeflossen sind.  
 
 

3.3 Bestehende Rechtsverhältnisse 
 
Für das Plangebiet wurde am 15.11 2001 der Bebauungsplan „Stuttgarter 
Straße Kehlstraße, Wilhelm-Feil-Straße“ zur Rechtskraft gebracht. Der Be-
bauungsplan definiert das Plangebiet als Mischgebiet. Die Festsetzungen ori-
entieren sich weitgehend am Bestand. Ca. mittig weist er eine untergeordnete 
Wegeverbindung von der Stuttgarter Straße zur Kehlstraße aus. 
 
Die 1. Änderung des Bebauungsplanes wurde am 02.03.2006 zur Rechtskraft 
gebracht. Wesentlich wurde hier öffentliche Verkehrsfläche im Blockinneren 
zugunsten von privater Grundstücksfläche zurückgenommen. 
 
Die 2. Änderung des Bebauungsplanes wurde am 31.10.2007 zur Rechtskraft 
gebracht. Mit der 2. Bebauungsplanänderung wurde die Zulässigkeit auf Basis 
des Einzelhandelskonzeptes neu geregelt. 
 

http://www.vaihingen.de/d/22347)
http://www.vaihingen.de/d/8018)
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Auf einen Streifen von 25 m zur Straßenachse der Stuttgarter Straße sind er-
gänzend die örtlichen Bauvorschriften „Großflächenwerbung Kernstadt“ maß-
gebend, in Kraft getreten am 12.01.2016. Wie der Name sagt, wird hier die Zu-
lässigkeit von Werbung und insbesondere von Großflächenwerbung geregelt. 
 
Hinweis: mit Rechtskraft dieses Bebauungsplanes verlieren vorgenannte Be-
bauungspläne und Bauvorschriften für das Plangebiet ihre Gültigkeit. Die 
Festsetzungen und Bauvorschriften dieser Bebauungsplanung orientieren sich 
an den bisher geltenden Festsetzungen und Bauvorschriften, insbesondere 
was die Zulässigkeit von Einzelhandelsnutzungen und von Werbeanlagen be-
trifft. 
 
 

3.4 Verfahrensablauf 
 
2015 Die Wohnbau Oberriexingen beauftragt fünf Architekturbüros mit 

städtebaulichen Entwürfen (beschränkte städtebauliche Mehrfachbeauf-
tragung / Wohnbau- und Hotelprojekt).  

16.02.2016 Eine Kommission, bestehend aus Vertretern von Gemeinderat, 
Stadtverwaltung und dem Bauträger, berät über die vier einge-
reichten Entwürfe. Zwei Entwürfe wurden ausgewählt. Diese Bü-
ros wurden um Detailierung / punktuelle Überarbeitung gebeten. 

26.02.2016 Die Kommission berät über die überarbeiteten Entwürfe und 
empfiehlt dem Gemeinderat den Entwurf des Büros ARP als 
Grundlage / städtebaulichen Entwurf für den Bebauungsplan.  

22.06.2016 Der Gemeinderat folgt dem Vorschlag der Kommission (nach Vor-
beratung im Stadtteilausschuss und Technischen Ausschuss) und fasst 
den Einleitungsbeschluss. 

11.07. bis 
15.08.2016 Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden. 
08.03.2017 Der Gemeinderat beschließt den Rechtsplanentwurf (nach Vorbera-

tung im Stadtteilausschuss und Technischen Ausschuss und mit Abwägung 
der Ergebnisse aus der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Trägerbeteiligung). 

27.03. bis 
28.04.2017 Offenlage / erneute Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behör-

den. 
26.07.2017 Der Gemeinderat beschließt den Bebauungsplan als Satzung 

(nach Vorberatung im Stadtteilausschuss und Technischen Ausschuss und 
mit Abwägung der Ergebnisse aus der Offenlage). Mit Satzungsbe-
schluss wird die Abgrenzung zwischen dem Mischgebiet und 
dem allgemeinen Wohngebiet geringfügig abgeändert und der 
Textteil und die Begründung an den aktuellen Verfahrensstand 
redaktionell angepasst (vereinfachte Änderung). 

 
 

3.5 Wesentliche Ergebnisse der frühzeitigen Beteiligung  
 
Bei der Öffentlichkeitsbeteiligung gingen keine Stellungnahmen ein. 
 
Im Zuge der Behördenbeteiligung wurden keine grundsätzlichen Bedenken 
vorgetragen, jedoch mehrere Anregungen und Hinweise. Die Behandlung der 
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Stellungnahmen im Einzelnen ist der Anlage 1 zu entnehmen. Nachfolgend 
eine Kurzfassung der wesentlichen Auszüge. 
 
Landratsamt Ludwigsburg (LRA): 
Der Naturschutz befürchtet dauerhafte Vollzugshindernisse aufgrund eines 
möglichen Vorkommens von geschützten Arten (insbesondere Vögel und Fleder-
mäuse) und regte einen artenschutzrechtlichen Fachbeitrag und verbindliche 
Festsetzungen diesbezüglich an.  
Die Auffassung / Anregung wurde nicht geteilt und zurückgewiesen. Die Ge-
bäude im Plangebiet können auch ohne dieses Bebauungsplanverfahren ab-
gerissen werden. Vielleicht werden die Gebäude, oder einzelne Gebäude, 
auch erst in vielen Jahren abgerissen. Dieses Thema kann nicht abschließend 
auf Bebauungsplanebene abgearbeitet werden. Es kann auf Baugenehmi-
gungsebene abgearbeitet werden bzw. obliegt den Bauherren. 
Hinweis: Für die Gebäude auf dem Flurstück 7/1, die parallel mit dem Bebauungsplanverfah-
ren abgerissen wurden, hatte der Eigentümer zuvor eine artenschutzrechtliche Relevanzun-
tersuchung in Auftrag gegeben. Diese Untersuchung hat zum Ergebnis, dass unter Beachtung 
von Maßnahmen keine Verbotstatbestände nach § 44 (1) BNatSchG erfüllt werden. 
 
Seitens Wasserwirtschaft und Bodenschutz wurde auf die Lage im Wasser-
schutzgebiet verwiesen. Der Grundwasserspiegel sei bei über 20 m Tiefe zu 
erwarten. Ein Brunnen im Gebiet dürfe nur im Einvernehmen mit der Behörde 
verschlossen oder genutzt werden. Erdwärmesonden seien hier im Wasser-
schutzgebiet grundsätzlich nicht zulässig.  
Hinweis: Der Brunnen wurde noch vor Satzungsbeschluss fachgerecht verschlossen. 
 
Seitens des Immissionsschutzes wurde ein schalltechnisches Gutachten an-
geregt. Auf das mittlerweile vorliegende Gutachten wird nachfolgend näher 
eingegangen.  
 
Regierungspräsidium Stuttgart (RPS): 
Aus raumordnerischer Sicht wurde die Planung als Maßnahme der Nachver-
dichtung / Innenentwicklung ausdrücklich begrüßt. Das Plangebiet liege in ei-
nem Schwerpunkt für Einzelhandel und sei archäologische Verdachtsfläche / 
Prüffall. 
 
Verband Region Stuttgart (VRS) 
Der VRS bestätigte, dass keine regionalplanerischen Ziele entgegenstehen. 
 
Handwerkskammer Stuttgart (HWK):  
Die HWK verwies auf zwei Handwerksbetriebe im Plangebiet. Diese seien auf 
die Ausweisung eines Mischgebietes (MI) angewiesen. Das Betriebsgelände 
Stuttgarter Str. 61 dürfe nur einvernehmlich überplant werden. 
Die Hinweise sind in das Verfahren insoweit eingeflossen, dass der Bereich 
der Handwerksbetriebe als Mischgebiet ausgewiesen wurde. Mit der Betriebs-
inhaberfamilie der Stuttgarter Str. 61 wurde das Planungskonzept auf Basis 
der frühzeitigen Beteiligung und eines Bebauungsplanentwurfes einvernehm-
lich besprochen. 
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3.6 Wesentliche Ergebnisse der Offenlage 
 
Im Zuge der Offenlage wurden erneut keine grundsätzlichen Bedenken vorge-
tragen, jedoch mehrere Anregungen und Hinweise. Die Behandlung der Stel-
lungnahmen im Einzelnen ist der Anlage 3 zu entnehmen. Nachfolgend eine 
Kurzfassung der wesentlichen Auszüge. 
 
Öffentlichkeitsbeteiligung  
Ein Angrenzer regte an, bei einzelnen Neubauten im geplanten Wohngebiet 
die Zahl der Vollgeschosse bzw. die Trauf- und Firsthöhen zurück zu nehmen. 
Die Anregung wurde u. a. aufgrund des Abstandes und des nur geringen Hö-
henunterschieds zur Bestandsbebauung und insbesondere wegen dem Pla-
nungsziel „Nachverdichtung / Innenentwicklung“ nicht in den Bebauungsplan 
eingearbeitet. 
 
Landratsamt Ludwigsburg (LRA): 
Der Naturschutz regte wieder eine artenschutzrechtliche Relevanzuntersu-
chung auf Bebauungsplanebene an. Die Stadt Vaihingen sieht sich nicht in der 
Pflicht eine solche Relevanzuntersuchung in Auftrag zu geben. Diese Unter-
suchung ist auf Bebauungsplanebene nicht erforderlich und nicht zielführend. 
Im Bebauungsplan wird auf das Thema ausreichend hingewiesen. Die Auffas-
sung / Anregung wurde daher erneut nicht geteilt und zurückgewiesen.  
 
Die Wasserwirtschaft / Bodenschutz bestätigte, dass der im Gebiet befindliche 
Brunnen zwischenzeitlich fachgerecht geschlossen wurde und regte diesbe-
züglich und aufgrund einer Gesetzesänderung eine Anpassung des Textteiles 
an. Der Textteil wurde wunschgemäß mit Satzungsbeschluss redaktionell an-
gepasst. 
 
Der Immissionsschutz bestätigte die Plausibilität der schalltechnischen Unter-
suchung zu diesem Verfahren. Die Emissionen eines naheliegenden Autohau-
ses sollten aber noch auf Gebietsverträglichkeit untersucht werden. Aus Sicht 
der Stadt sowie des Gutachters ist ersichtlich, dass es zu keinen unzulässigen 
Immissionen kommt bzw. sich aus der geplanten Wohnbebauung kein zusätz-
licher Abwehranspruch ableiten lässt. Die Anregung wurde nicht aufgegriffen. 
 
Handwerkskammer Stuttgart (HWK):  
Das Planungskonzept ist aus Sicht der Handwerkskammer prinzipiell sinnvoll. 
Da es bei einer Betriebsverlagerung noch zu keiner Einigung gekommen sei, 
sollte die Mischgebietsabgrenzung so gewählt werden, dass der Betrieb ins-
gesamt im Mischgebiet liegt und es sollten zudem ausreichend Baufenster 
ausgewiesen werden. Die Mischgebietsabgrenzung wurde mit Satzungsbe-
schluss im gewünschten Umfang geändert (ca. 35 m², vereinfachte Ände-
rung). Die Baufensterausweisung wurde nicht angepasst. Dem möglichen 
Fortbestand des Betriebes am Standort wird hinreichend Rechnung getragen. 
Planerisches Ziel ist die Betriebsverlagerung und der Hotelneubau an diesem 
Standort.  
Die Handwerkskammer regte ferner an, entlang der Stuttgarter Straße durch-
gängig ein Mischgebiet auszuweisen. Die Anregung wurde nicht aufgegriffen, 
da dies nicht im Sinne der Planungsziele ist (Innenentwicklung, Nachverdich-
tung - Wohnungsbau) und nicht erforderlich ist.  
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4. Beschreibung des Plangebiets (städtebauliche Daten – siehe Ziffer 10) 
 
4.1 Lage  

 
Das Plangebiet grenzt 
östlich an den histori-
schen Ortskern der Stadt 
Vaihingen an. Die Fuß-
gängerzone beginnt in 
einem Abstand von ca. 
100 m. Das Umfeld ist 
entlang der Stuttgarter 
Straße als Mischgebiet 
einzustufen. Hier befin-
den sich mehrere Ge-
schäfte, Gewebebetriebe, 
zwei Autohäuser und das 
Kaufhaus Sämann in di-
rekter Nähe. Mit zuneh-
mendem Straßenabstand 
setzt sich Wohnbebau-
ung als prägend durch.  
 
 

4.2 Städtebaulicher Bestand 
 
Im Westen in Richtung Stadtmitte dominiert eine zwei- / dreigeschossige ge-
schlossene Bebauung mit Wohn- und Geschäftsgebäuden / Gewerbebetrie-
ben. Östlich liegt eine aufgelassene Hofstelle / Gaststätte. Eine ca. 2-3 m ho-
he Stützmauer setzt die Hofstelle zur Stuttgarter Straße ab. Die Hofstelle so-
wie weitere Gebäude an der Stuttgarter Straße stehen seit langem leer.  
Hinweis: Die Hofstelle / Gaststätte mit Stützmauer wurden noch vor Satzungsbeschluss abge-
rissen. 
 
Prägend sind die Innenstadtlage und die Stuttgarter Straße.  
 
Nördlich von der Kehlstraße mündet eine Anlieger- Stichstraße ins Quartiers-
innere. Diese findet über einen schmalen befahrbaren Privatweg ihre Anbin-
dung an die Stuttgarter Straße. Neben Anliegern nutzen Fußgänger die 
Wegeverbindung als Abkürzung.  
 
Das Gebiet wird im Mischsystem entwässert. Es ist über in den tangierenden 
Straßen liegende Leitungen an die Ver- und Entsorgungsnetze von Vaihingen 
(incl. Gas) angebunden. 
 
 

4.3 Naturräumlicher Bestand im Plangebiet 
 
Im Bereich von Hausgärten hat sich ein gewisser Baumbestand im Quartier 
entwickelt. Im Westen ist dieser aus dem tangierenden Straßenraum kaum 
wahrzunehmen. Anders im Osten. Hier steht die Bebauung offener und zu-
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rückversetzt. Eine über dem Quartiersgrün hinausgehende städtebauliche Be-
deutung ist ihm nicht beizumessen. Ebenfalls keine besondere ökologische 
Bedeutung. 
Geleitetes Oberflächenwasser in Form von Gräben etc. gibt es im Plangebiet 
und näherem Umfeld nicht. Der Grundwasserstand wird in etwa 20 m Tiefe 
vermutet.  
 
 

5. Begründung der planungsrechtlichen Festsetzungen 
 
5.1 Grundsätze der Planung 

 
Grundlage für den Rechtsplanentwurf ist der 
aus der Mehrfachbeauftragung hervorgegange-
ne städtebauliche Entwurf des Büros ARP. 
Nachfolgend ein Auszug: Strukturplan, Lage-
plan, Fotovisualisierungen. 
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Städtebaulicher Entwurf 
Kernaussage des Entwurfs ist eine an der zentralen Lage ausgerichtete ver-
dichtete, optisch dreigeschossige Bebauung. Die Baukörper flankieren weiter-
hin die Stuttgarter Straße. Die Wohnbebauung im Osten steht etwas zurück 
und höher. Dies greift zum einen heutige Strukturen auf und erlaubt im EG et-
was geschütztere Freibereiche und somit mehr Wohnqualität. Hinter dieser 
Straßenrandbebauung im Osten gruppieren sich zwei weitere Wohn- Mehrfa-
milienhäuser um einen schallgeschützten Innenhof. 
 
Der Entwurf sieht sowohl für das geplante Hotel (ca. 30 Zimmer), wie auch für die 
neue Wohnbebauung (ca. 48 Wohneinheiten) Tiefgaragen vor. Dem Geländever-
lauf folgend tritt die Tiefgarage / das Untergeschoss bei der Wohnbebauung 
an der Stuttgarter Straße ebenerdig in Erscheinung. 
 
An der Stelle der heutigen Wegeverbindung zwischen der Stuttgarter Straße - 
und der Kehlstraße wird die Straßenrandbebauung mit einem kleinen Platz 
aufgelockert. Die Wegeverbindung wird aufgegriffen, allerdings nur für Fuß-
gänger (Freitreppe). Autofahrer können von Norden kommend ins Gebiet einfah-
ren und von Süden in die Tiefgaragen einfahren. Ein Durchfahren ist nicht 
vorgesehen. Ein geringfügiges Zurückweichen der zukünftigen Bebauung er-
laubt einen nun 3 m breiten und damit auch für die Nachverdichtung ange-
messenen breiten Fußweg zur Stuttgarter Straße. 
 
Die Dachlandschaft greift mit weitgehend symmetrischen Satteldächern wie-
der vorhandene Strukturen auf, ohne diesen streng zu verfallen. So ist z. B. 
die Wohnbebauung zur Stuttgarter Straße durch niedrigere Flachdachteile und 
vorgesetzte Balkone / Dachterrassen stark strukturiert. Die Einmündung des 
Fußweges / die Platzaufweitung zwischen Wohnen und Hotel wird mit einem 
höherstehenden Flachdach beim Hotel markiert.  
 
Bebauungsplan 
Der städtebauliche Entwurf ist beispielhaft zu sehen, wobei davon ausgegan-
gen wird, dass die östliche Wohnbebauung zeitnah auch so umgesetzt wird. 
Der Hotelbau liegt im mittelfristigen Realisierungshorizont. Die Bebauungs-
planfestsetzungen erlauben die Umsetzung des Entwurfes. Die Bebauung 
kann aber im Detail auch anders aussehen.  
 
Die Bebauung an der Einmündung von Stuttgarter Straße und Kehlstraße 
wurde zur sinnvollen Abgrenzung in den Geltungsbereich mit aufgenommen. 
Auch hier ist zukünftig eine dichtere Bebauung möglich, insbesondere beim 
Eckgebäude. Entlang der Kehlstraße sind die heute maßgeblichen Festset-
zungen weitgehend übernommen worden.  
 
 

5.2 Festsetzung im Einzelnen 
 
Erschließung 
Das Plangebiet ist über die tangierende Stuttgarter Straße und die Kehlstraße 
gut angebunden. Mit der Planung kann der nördliche Fußweg an der Stuttgar-
ter Straße auf angemessene 3 m verbreitert werden. Angedacht ist hier für die 
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Stuttgarter Straße (angrenzend an den Geltungsbereich) die Ausweisung als Them-
po-30-Zone sowie ein mit Straßenbäumen flankierter Parkstreifen, ähnlich der 
Darstellung im städtebaulichen Entwurf.  
 
Von der Kehlstraße aus münden zwei Stich- / Anliegerwege ins Quartiersinne-
re. Der kleinere mit nur etwa 20 m Länge dient nur wenigen Anliegern und 
kommt somit ohne Wendemöglichkeit aus. Der östliche, etwa 45 m lange 
Stichweg erschließt neben einer bestehenden Tiefgarage auch einen hier 
noch ansässigen Betrieb. Er „behält“ am Ende eine Wendemöglichkeit für 
Kleinfahrzeuge. Die Wegeführung wurde nahezu unverändert aus dem Vor-
gängerbebauungsplan übernommen. 
 
Städtebaulich bedeutsam ist die Fußwegeverbindung über den östlichen 
Stichweg hin zur Stuttgarter Straße. Diese soll mit der Planung aufgewertet 
werden. Der städtebauliche Entwurf richtet die Freiflächennutzung / Gaststätte 
des Hotels auf diesen Weg aus und erweitert ihn platzartig. Die Wegeverbin-
dung wird mittels Gehrecht im Bebauungsplan festgeschrieben, flankiert von 
drei Bäumen. Auf die Ausweisung einer öffentlichen Verkehrsfläche wurde im 
Bereich geplanter privater Tiefgaragen verzichtet. 
 
Nutzung 
Die innenstadtnäheren Flächen werden weiterhin als Mischgebiet (MI) ausge-
wiesen. Die Mischnutzung ist bereits heute hier und im näheren Umfeld prä-
gend. Innerhalb eines Mischgebietes sind sowohl Geschäfte wie nicht stören-
de Gewerbe- / Handwerksbetriebe und auch Wohnnutzungen zulässig. Eben-
so das hier gewünschte Hotel.  
 
Gartenbaubetriebe, Tankstellen sowie Vergnügungsstätten sind weiterhin 
nicht zulässig und sind mit den städtebaulichen Zielen für dieses (zukünftig hö-
herwertige) Innenstadtquartier und die angrenzende Bebauung auch nicht ver-
einbar.  
 
Die Zulässigkeit bzw. Unzulässigkeit von Einzelhandelsnutzungen wurde aus 
der heute maßgeblichen zweiten Bebauungsplanänderung übernommen. Sie 
basieren auf dem vom Gemeinderat beschlossenem „Einzelhandelskonzept 
für die Stadt Vaihingen und die Gemeinden Eberdingen und Sersheim vom 
23.06.2006“. Zentrumsnah sind Einzelhandelsnutzungen nicht eingeschränkt 
(MI1.1). Mit zunehmendem Abstand zur Fußgängerzone gibt es zum Schutz 
des Stadtzentrums Einschränkungen. An der Stuttgarter Straße sind hier nur 
nicht zentrenrelevante Einzelhandelsnutzungen zulässig, bzw. zentrenrelevan-
ter Einzelhandel mit definierten Ausnahmen (MI 1.2). An der mehr durch Woh-
nen geprägten und verkehrlich untergeordneten Kehlstraße ist Einzelhandel 
unzulässig bzw. nur mit definierten Ausnahmen zulässig (MI 1.3). Der Bebau-
ungsplan enthält im Anhang eine Sortimentsliste. 
 
Die innenstadtentfernteren Flächen werden als Allgemeines Wohngebiet (WA) 
ausgewiesen. In diesem Bereich soll das Wohnen Vorrang haben, in enger 
Anlehnung an den städtebaulichen Entwurf. Wie auch beim MI werden hier 
Gartenbaubetriebe und Tankstellen ausgeschlossen. Vergnügungsstätten sind 
nach maßgeblicher Baunutzungsverordnung bereits unzulässig, ebenso wie 
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die meisten Einzelhandelsnutzungen. Läden, Schank- und Speisewirtschaften 
können und sollen Umfeld Bestand haben bzw. sich dort ansiedeln, und nicht 
im WA.  
 
Maß der Nutzung 
Ein Grundgedanke dieser Planung ist die Innenentwicklung, die Nachverdich-
tung in zentraler Lage. Der Siedlungsdruck in den für die Umwelt wertvolle-
ren freien Landschaftsraum reduziert sich.  
 
Die Kennzahlen zum Maß der baulichen Nutzung (Grundflächenzahl – GRZ; Ge-
schossflächenzahl – GFZ; erweiterte GRZ nach § 19 (4) Baunutzungsverordnung (BauNVO)) 
orientieren sich deshalb an den Obergrenzen der BauNVO bzw. liegen leicht 
darüber. Dem WA wird eine GRZ von 0,43 zugestanden. Die erweiterte GRZ 
nach § 19 (4) BauNVO darf unter Vorgaben den Wert von 0,8 überschreiten. 
Beeinträchtigungen der gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse müssen 
nicht befürchtet werden. Dies auch, da der freie Landschaftsraum und Naher-
holungsflächen wie das Enzufer, in wenigen 100 Metern zu erreichen sind. Es 
kommt zu keinen nachteiligen Auswirkungen für die Umwelt. Maßgeblich für 
die GFZ sind zukünftig, abweichend zum bisher geltenden Bebauungsplan, 
ausschließlich die Vollgeschosse. 
 
GRZ = 0,43 im WA: Die Baufenster definieren eine aufgelockerte Bebauung 
mit ausreichend Freiflächen und Durchlüftung. Die Freiflächen sind überwie-
gend als Grünfläche anzulegen (begrünte Tiefgaragen, definierte Baumstandorte). 
Zum Schutz der oberirdischen Freiflächen sind sämtliche Stellplätze in Tiefga-
ragen nachzuweisen. Die Zulässigkeit von oberirdischen Nebenanlagen ist 
stark eingeschränkt. Zufahrtsflächen, oberirdische Stellplätze, Garagen, Car-
ports, Gerätehütten etc., Nutzungen, die in „normalen“ allgemeinen Wohnge-
bieten ergänzend zu den Hauptnutzungen üblich sind, brauchen nicht befürch-
tet werden. Die Freiflächen können somit weitgehend der Begrünung / Durch-
grünung und Erholung dienen und kompensieren die geringfügig höhere GRZ. 
Auch im Kontext mit den angrenzenden Bebauungen und Gebietsausweisun-
gen (z.B. GRZ im Plangebiet im MI = 0,5 bzw. 0,6) ist die hier gewählte GRZ von 0,43 
angemessen und städtebaulich gut eingebunden.  
 
GRZ nach § 19 (4) BauNVO (siehe vorstehende Ausführungen zur GRZ): Die Nach-
verdichtung in zentraler Lage bedingt nahezu, dass Nebenräume und Park-
plätze in Untergeschossen untergebracht werden. Um dies im größeren Um-
fang zu ermöglichen, orientiert sich die erweiterte GRZ nach § 19 (4) BauNVO 
wiederum an der Obergrenze und definiert zulässige Überschreitungen. Eine 
Überschreitung ist dann zulässig, wenn in mindestens gleichem Umfang Un-
tergeschosse ein mit 0,5 m Erdüberdeckung begrüntes Dach bekommen. Eine 
intensivere unterirdische Bebauung wird somit optisch oberirdisch kaum in Er-
scheinung treten bzw. ausgeglichen. 
 
Die zulässigen Gebäudehöhen orientieren sich teils am Vorgängerbebau-
ungsplan und teils am städtebaulichen Entwurf. Sie ermöglichen eine optisch 
dreigeschossige Bebauung plus Dachgeschoss. Entlang der Kehlstraße wie-
derum ist nur eine der Umgebung angepasste, niedrigere Bebauung möglich. 
Die optische Geschossigkeit darf hier nicht mit der baurechtlichen Geschos-
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sigkeit verwechselt werden. Aufgrund der Geländehöhen sind baurechtlich 
teilweise nur weniger Vollgeschosse sinnvoll möglich. Auf die Vorgabe von 
Vollgeschosszahlen wurde, mit Ausnahme beim Allgemeinen Wohngebiet 
(WA), verzichtet. 
 
Die Gebäudehöhen sind über maximale Trauf- und Firsthöhen im Plan defi-
niert. Ebenso sind in der Planzeichnung markante Flachdächer mit ihrem obe-
ren Abschluss definiert. Für das der Stuttgarter Straße zugeordnete Baufens-
ter im WA enthält der Plan zusätzlich eine Erdgeschossfußbodenhöhe und 
zwar als Mindestmaß. Hierdurch wird erreicht, dass die Wohnnutzungen (und 
Hausgärten) etwas geschützter zur Straße höher liegen. Das Untergeschoss 
wird sichtbar.  
 
Bauweise 
Die maximal zulässige Länge der Baukörper wird im Plan über die Baufenster 
definiert. Entlang der Stuttgarter Straße sollen längere Gebäude entstehen 
können, abgesetzt nur kürzere. Festgesetzt wurde dafür ergänzend eine ab-
weichende Bauweise im Sinne der offenen Bauweise, die auch Gebäudelän-
gen über 50 m ermöglicht.  
 
Immissionsschutz 
Beim verdichteten Bauen sind Lärmimmissionen nahezu immer ein Thema. 
Der Immissionsschutz ist hier besonders zu beachten und ggf. in die Abwä-
gung einzustellen. Beim Plangebiet sind die tangierenden Straßen und an-
grenzenden Gewerbebetriebe und hier insbesondere die Stuttgarter Straße 
und die zwei Autohäuser als Lärmemittenten augenscheinlich. Zur genauen 
Einschätzung der Situation wurde ein Gutachten in Auftrag gegeben. Die 
Schalltechnische Untersuchung zum Bauvorhaben Stuttgarter Straße 63-65 
vom Ingenieurbüro für Schallschutz ISIS ist dieser Begründung als Anhang 
beigefügt.  
 
Der Gewerbelärm ausgehend von den zwei Autohäusern ist laut dem Gutach-
ten vernachlässigbar. Die lärmintensiven Nutzungen sind überwiegend nicht 
der Stuttgarter Straße und damit dem Plangebiet zugeordnet. Aufgrund dieser 
Bebauungsplanung lässt sich kein zusätzlicher Abwehranspruch ableiten. 
 
Der Straßenlärm lässt eine Überschreitung der maßgeblichen Orientierungs-
werte für ein WA und MI in weiten Teilen erwarten. Der städtebauliche Entwurf 
berücksichtigt dies bereits. Der Straße zugeordnet sieht er eine geschlossene-
re Bebauung vor. Ein Hof für Freiflächennutzungen befindet sich hinter diesem 
„Schutzriegel“. Die zur Stuttgarter Straße ausgerichtete Wohnbebauung im 
WA liegt höher und somit schallgeschützter. Auch die Freiflächennutzung des 
angedachten Hotels liegt abgesetzt und höher zur Straße. Dass am Straßen-
rand die Orientierungswerte nicht einzuhalten sind, ist unausweichlich. Alter-
nativen, wie mehrere Meter hohe Schallschutzwände, sind städtebaulich in 
dieser Lage nicht zu vertreten. 
 
Innerhalb der Gebäude können die Grenzwerte jedoch durchgehend eingehal-
ten werden. Hierzu schlägt der Gutachter mehrere Maßnahmen, wie z.B. ei-
nen Mindestschallschutz für die Außenwandbauteile und fensterunabhängige 
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Lüftungen vor. Die Maßnahmen sind letztendlich abhängig von der Nutzung 
und Orientierung der Räume. Die Festsetzungsempfehlungen des Gutachters 
wurden in den Bebauungsplan übernommen. Der Nachweis ist im Zuge der 
Baugenehmigungsverfahren zu erbringen.  
 
Parkierung, Nebenanlagen 
Siehe Ausführungen zum Maß der baulichen Nutzung. 
 
Grünordnung 
Die anvisierte und sehr hoch gewichtete Nachverdichtung bedingt nahezu 
großflächig Tiefgaragen. Eine durchaus wünschenswerte intensive Begrünung 
des Plangebietes muss dahinter zurückstehen. Einzelne Bäume an ausge-
wählten Stellen sowie zu begrünende Tiefgaragen werden gefordert. Struktu-
rierende Gehölzstreifen entsprechend dem Vorgängerbebauungsplan sind 
nicht weiter ausgewiesen. Zur Qualitätssicherung und schnellen Funktionser-
füllung werden bei der Tiefgaragenbegrünung und den Bäumen Mindestanfor-
derungen gestellt. Einzelne Bäume werden voraussichtlich auf Tiefgaragen 
stehen. Hier reichen die 50 cm Erdüberdeckung nicht. Es sind geeignete 
Bäume auszuwählen und Maßnahmen zu treffen, dass die Bäume sich entwi-
ckeln können. Bei den Baumstandorten auf Tiefgaragen wird eine Erdüberde-
ckung von 1,5 m oder mehr empfohlen.  
 
 

6. Begründung zu örtlichen Bauvorschriften 
 
Äußere Gestaltung der baulichen Anlagen 
Ziel der örtlichen Bauvorschriften ist es, eine der Ortslage angepasste Bebau-
ung zu gewährleisten. Die strengeren Vorgaben zum Schutz des mittelalterli-
chen Stadtkerns und ebenso die üblichen Regelungen zur Einfamilienhausbe-
bauung in hiesiger Gegend bei Neubaugebieten sind hier nicht angebracht. 
Grundlage der örtlichen Bauvorschriften bildet wieder der städtebauliche Ent-
wurf. Weiter sind die Umgebungsbebauung und die Vorgängerbebauungsplä-
nen eingeflossen. 
 
Die Bebauung soll die Stuttgarter Straße auch zukünftig flankieren. Hierzu 
werden unterstützend zur Baufensterausrichtung straßenparallele Sattel- bzw. 
Walmdächer gefordert. Die Bebauung soll aber nicht streng einheitlich erfol-
gen. So werden gliedernde Flachdachbereiche explizit ausgewiesen und an 
anderer Stelle zugelassen. Dominieren soll aber das straßenparallele geneigte 
Dach. Gliederungsunterstützend sind die zulässigen Trauf- und Firsthöhen 
teilweise gestaffelt definiert. Entlang der Kehlstraße folgt die Dachausrichtung 
ebenfalls dem Straßenverlauf. Am Eckgrundstück bei der Straßeneinmündung 
gibt es bewusst keine Vorgabe zur Dachausrichtung.  
 
Dachaufbauten, Dacheinschnitte und Nebenfirste werden sehr großzügig frei-
gegeben. So sind z.B. Dachaufbauten auf Breiten von bis zu 2/3 der Dachlän-
gen zulässig. Die Nachverdichtung soll auch in den Dachgeschossen erfolgen. 
Eine unruhigere Dachlandschaft wird in Kauf genommen. Die Bauvorschriften 
zu Dacheinschnitten und Nebenfirsten/Quergiebeln wurden aus den Vorgän-
gerbebauungsplänen übernommen.  
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Damit sich dennoch ein geschlossenes Gesamtbild entwickeln kann, wurden 
negative Dachneigungen ebenso wie Dachaufbauten in zweiter Reihe ausge-
schlossen und werden rote – rotbraune Ziegeldächer (mit definierten Ausnahmen) 
eingefordert.  
 
Solaranlagen werden großzügig zugelassen. Die Vorgaben beschränken sich 
auf die Übernahme der Dachneigung und auf Mindestabstände bei Flachdä-
chern vom Dachrand, damit die Anlagen nicht übermäßig in den Vordergrund 
treten. 
 
Die Vorgaben zu den Fassaden orientieren sich an den in Vaihingen üblicher-
weise verwendeten Materialien (Putz, Naturstein, Holz und Glas, Metall nur untergeord-
net). Beton bzw. Sichtbeton ist nicht dabei. Es wird eine angemessene gedeck-
te Farbgebung empfohlen. Ausgeschlossen werden Extreme wie grelle Far-
ben, Leucht- oder Metallicfarben. 
 
Werbeanlagen 
Die Beschränkung von Werbeanlagen wurde aus den Vorgängerbebauungs-
plänen übernommen bzw. zusammengefasst. Insbesondere die Stuttgarter 
Straße ist als verkehrsreiche Straße werbeinteressant. Werbung für ansässige 
Betriebe soll und muss hier möglich sein. Fremdwerbung würde dem An-
spruch dieses neuen Quartiers aber nicht gerecht. Werbung oberhalb der 
Traufen, der Giebel und der Flachdächer sind ausgenommen, ebenso wie 
freistehende Werbeanlagen und Werbeanlagen mit wechselndem / bewegtem 
Licht.  
 
Für zeitlich begrenzte Werbungen (z.B. Feste, Sportveranstaltungen) gibt es defi-
nierte Ausnahmen. Als grober Richtwert für noch zeitlich begrenzt sollte der 
Monat herhalten.  
 
Gestaltung der unbebauten Grundstücksflächen 
Durch die Nachverdichtung, einhergehend mit großflächig Tiefgaragen / Un-
tergeschossen, werden sich teilweise neue Geländehöhen im Plangebiet ein-
stellen. Damit die Übergänge zu den Nachbargrundstücken verträglich ausfal-
len, werden Stützmauer an den Grenzen nur bis zu einem Meter Höhe zuge-
lassen. Den gleichen Effekt haben gemeinsam neu festgelegte Höhen an ei-
ner Grenze. 
 
Städtebaulich nicht vertretbar sind überhohe Mauern (auch Schallmauern oder 
Sichtschutzwände) entlang der Straßen. Prägend soll weiterhin die Straßenrand-
bebauung sein. Einfriedungen bzw. Absturzsicherungen der Hochgärten im 
WA zur Stuttgarter Straße sind dafür auf einen Abstand von 2 m nur als He-
cken, ggf. mit eingewachsenen Zäunen, zugelassen. Die Notwendigkeit für ei-
ne solche Regelung zur Kehlstraße wird nicht gesehen.  
 
Nicht überbaute Grundstücksflächen sind als Ausgleich für die angestrebte 
Baudichte gärtnerisch bzw. als Wiese anzulegen. Dies schließt erforderliche 
Wege und auch Feuerwehrweg selbstverständlich mit ein.  
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Stellplatzverpflichtung 
Das Plangebiet ist klein und soll intensiv bebaut werden. Somit stellt sich 
schnell das Problem des ruhenden Verkehrs. Der tangierende Straßenraum 
verfügt nicht über ausreichende Parkplatzreserven. Zur Problemabwendung 
wird der in Vaihingen bewährte erhöhte Stellplatzschlüssel für dichtere Neu-
baugebiete angewendet. Danach müssen für Wohnungen bis 50 m² ein Stell-
platz, für Wohnungen bis 100 m² 1,5 Stellplätze und für noch größere Woh-
nungen zwei Stellplätze nachgewiesen werden. Diese Regelung wird unter 
Berücksichtigung der naheliegenden Infrastruktureinrichtungen und Einrich-
tungen des öffentlichen Nahverkehrs für angemessen und ausreichend gehal-
ten. 

 
 
7. Umweltbericht, Eingriffs- und Ausgleichsbewertung 
 

Da die Bebauungsplanänderung nach § 13 a BauGB erfolgt, ist weder eine 
Umweltprüfung noch eine Eingriffs- Ausgleichsbewertung erforderlich.  
Im Übrigen ändert sich durch diese Bebauungsplanung nichts Wesentliches 
im Hinblick auf Umweltbelange. Zum Artenschutz siehe Ziffer 3.5, Stellung-
nahme des Landratsamtes. Der Bebauungsplan enthält einen Hinweis auf das 
mögliche Vorkommen von geschützten Arten und den zu beachtenden Arten-
schutz insbesondere bei Bau / Abbruchmaßnahmen. 
 
 

8. Ver- und Entsorgung 
 

Die für das Baugebiet erforderlichen Ver- und Entsorgungsleitungen werden in 
ortsüblicher Weise an die den Planungsraum tangierenden Leitungsnetze an-
geschlossen. Die Versorgung mit Strom, Gas und Wasser ist, ebenso wie die 
Ableitung der Abwasser, gesichert. Soweit erforderlich, werden ggf. An-
schlussleitungen entsprechend neu dimensioniert. Das Gebiet wird weiterhin 
im Mischsystem entwässert. Die Umstellung auf ein Trennsystem ist wirt-
schaftlich nicht sinnvoll und unter Berücksichtigung der Planungsziele nicht 
umsetzbar, auch weil die betroffene Fläche vergleichsweise klein ist. 
 
Es gibt Überlegungen, ein für die Innenstadt geplantes Fernwärmenetz zum 
Baugebiet zu verlängern. 

 
9. Folgeverfahren, Realisierung, Kosten 

 
Ein Umlegungsverfahren ist nicht vorgesehen. 
 
Das WA-Grundstück ist im Besitz der WO und soll zeitnah bebaut werden. Die 
Übertragung der Flächen für den breiteren Fußweg an der Stuttgarter Straße 
ist noch vertraglich zu regeln. In diesem Zusammenhang soll auch das Geh-
recht (Fußwegeverbindung von der Kehlstraße zur Stuttgarter Straße) im Grundbuch ge-
sichert werden.  
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Die Umsetzung der Hotelplanung liegt im mittelfristigen Horizont. Erste Ver-
handlungen mit den Grundstückseigentümern sind angelaufen.  
 
Für die weiteren Grundstücke im Plangebiet sind keine Bauabsichten bekannt. 
  
 

10. Städtebauliche Daten (ca. – Werte) 
 
Plangebiet / Gesamtfläche 0,82 ha 100 % 
davon  WA 
 MI 
 Verkehrsflächen 

0,39 ha 
0,31 ha 
0,12 ha 

  48 % 
  37 % 
  15 % 

 
Nach dem städtebaulichen Entwurf sollen im WA neue Mehrfamilienhäuser mit 
ca. 48 Wohnungen entstehen. Das Hotel soll über ca. 30 Zimmer verfügen.  
Weitere Ausbaureserven im MI ca. 6 - 10 Wohnungen. 
 
 
 

 
Aufgestellt: 
Stadtplanungsamt Vaihingen an der Enz, 23.12.2016 / 26.07.2017 


