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Thema 
 
Bebauungsplan „Ob der Halde", Gemarkung Scharnhausen / Satzung über örtliche Bauvorschriften zum 
Bebauungsplan „Ob der Halde" 
 
- Ergebnisse und Behandlung der Bedenken und Anregungen aus der erneuten öffentlichen Auslegung mit 
Benachrichtigung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4a Abs. 3 i.V.m. § 3 Abs. 2 
BauGB und der erneuten Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4a 
Abs. 3 i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB 
 
- Überarbeitung der Planinhalte 
 
- Satzungsbeschluss gemäß § 10 BauGB und § 74 LBO 
 
 
Beschlussantrag 
 

I. Die während der erneuten öffentlichen Auslegung von einschließlich 10.12.2018 bis einschließlich 
01.02.2019 eingegangenen Anregungen und Bedenken von Bürgern zu den Planinhalten des Bebau-
ungsplans werden zur Kenntnis genommen. 
Die vorgebrachten Bedenken und Anregungen werden entsprechend den von der Verwaltung unter 
Ziffer II der Erläuterungen dieser Vorlage im Einzelnen formulierten Stellungnahmen in die Abwägung 
miteinbezogen.  
 

II. Die eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange werden 
zur Kenntnis genommen. 
Die vorgebrachten Bedenken und Anregungen werden entsprechend den von der Verwaltung unter 
Ziffer III der Erläuterungen dieser Vorlage im Einzelnen formulierten Stellungnahmen in die Abwägung 
miteinbezogen. 
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III. Der Überarbeitung der Planinhalte entsprechend der Darstellung unter Ziffer IV der Erläuterungen zu 
dieser Vorlage wird zugestimmt. 

IV. Für die Aufstellung des Bebauungsplanes „Ob der Halde“, Gemarkung Scharnhausen, sowie der Sat-
zung über örtliche Bauvorschriften zu diesem Bebauungsplan wird aufgrund von § 10 Baugesetzbuch 
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 20.07.2017 (BGBl. I S. 2808), sowie § 74 der Landesbauordnung für Baden-
Württemberg (LBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 05.03.2010 (GBl. Nr. 7, S. 358), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 21.11.2017 (GBl. S. 612) i.V. mit § 4 der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg (GemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.07.2000 (GBl. S. 582, ber. S. 698), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.06.2018 (GBl. S. 221), folgende 

 

S A T Z U N G 

beschlossen: 

§ 1 
 
Der Bebauungsplan „Ob der Halde“, Gemarkung Scharnhausen, wird entsprechend dem Lageplan vom 
17.09.2018/25.02.2019 mit Textteil vom 17.09.2018/25.02.2019des Fachbereiches 3 / Planung der 
Stadt Ostfildern festgesetzt. Dieser ist Bestandteil der Satzung. Die örtlichen Bauvorschriften zum Be-
bauungsplan „Ob der Halde“ vom 17.09.2018/25.02.2019 werden festgesetzt. 
 
 

§ 2 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ergibt sich aus dem vom Fachbereich 3 / Planung der Stadt 
Ostfildern am 17.09.2018/25.02.2019 gefertigten Lageplan. 

 
 

§ 3 
 

Als planungs- und bauordnungsrechtliche Bestimmungen des Bebauungsplanes gelten die in dem vom 
Fachbereich 3 / Planung der Stadt Ostfildern am 17.09.2018/25.02.2019 gefertigten Plan getroffenen 
textlichen und zeichnerischen Festsetzungen. 

 
 

§ 4 
 

Die vom Gemeinderat beschlossenen Begründungen vom 17.09.2018/25.02.2019 zu dem Bebauungs-
plan und der Satzung über örtliche Bauvorschriften gemäß § 9 Abs. 8 BauGB und § 74 LBO liegen als 
Anlage bei. 
 

 
§ 5 

 
Der Bebauungsplan und die Satzung über örtliche Bauvorschriften treten gemäß § 10 Abs. 3 BauGB an 
dem Tage in Kraft, an dem der Beschluss und die Auslegung ortsüblich bekannt gemacht werden. 

 
 
V. Die dem Bebauungsplan „Ob der Halde“, Gemarkung Scharnhausen gemäß § 9 Abs. 8 BauGB beigefüg-

te Begründung vom 17.09.2018/25.02.2019 sowie die Begründung der Satzung über örtliche Bauvor-
schriften vom 17.09.2018/25.02.2019 des Fachbereiches 3 / Planung der Stadt Ostfildern werden be-
schlossen. 
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VII. Gemäß § 10 Abs. 2 i.V. mit § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB ist für den aus dem Flächennutzungsplan entwickel-

ten Bebauungsplan „Ob der Halde“, kein Anzeigeverfahren oder Genehmigungsverfahren notwendig. 
Es erfolgt lediglich eine Anzeige als Satzung nach § 4 Abs. 3 GemO. 

 
 
VIII. Die Verwaltung wird beauftragt, den Bebauungsplan und die Satzung über örtliche Bauvorschriften 
        durch ortsübliche Bekanntmachung gemäß § 10 Abs. 3 BauGB zur Rechtskraft zu bringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

Bolay gez. Bader gez. Jansen  
Oberbürgermeister  Bürgermeisterin  FB3 Planung und Baurecht 
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Erläuterungen 
 
I. Bisheriger Verfahrensablauf  
 
A. Bebauungsplanverfahren „Ob der Halde“ 
 
Am 27.07.2016 hat der Gemeinderat den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Ob der Halde“ und 
eine Satzung über örtliche Bauvorschriften für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes gefasst und dem 
städtebaulichen Konzept für das Plangebiet zugestimmt.  
In gleicher Sitzung hat der Gemeinderat die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB 
und die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 
BauGB beschlossen.  
Der Aufstellungsbeschluss wurde in der Stadtrundschau Ostfildern Nr. 31/ 2016 vom 04.08.2016 ortsüblich 
bekanntgemacht.  
 
Zur Durchführung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung hat das städtebauliche Konzept für das Plan-
gebiet mit den allgemeinen Zielen und Zwecken der Planung von einschließlich 15.08.2016 bis einschließ-
lich 15.09.2016 öffentlich ausgelegen.  
Außerdem fand am 13.09.2016 eine Bürgerinformationsveranstaltung statt, bei der Gelegenheit zur Äuße-
rung und Erörterung der allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung mit Vertretern der Verwaltung be-
stand. 
 
In öffentlicher Sitzung am 28.06.2017 hat der Gemeinderat die Ergebnisse der frühzeitigen Öffentlichkeits-
beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB und der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB zur Kenntnis genommen und die vorgebrachten Bedenken und 
Anregungen in die Abwägung miteinbezogen.  
In gleicher Sitzung hat der Gemeinderat dem Bebauungsplanentwurf „Ob der Halde“ mit Begründung sowie 
dem Satzungsentwurf über örtliche Bauvorschriften zum Bebauungsplan „Ob der Halde“ mit Begründung 
zugestimmt und die öffentliche Auslegung mit Benachrichtigung der Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB beschlossen.  
 
Der Bebauungsplanentwurf mit Begründung und der Satzungsentwurf über örtliche Bauvorschriften mit 
Begründung sowie die wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen wurden von 
einschließlich 14.08.2017 bis einschließlich 22.09.2017 öffentlich ausgelegt.  
 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 08.08.2017 über die 
öffentliche Auslegung benachrichtigt und gem. § 4 Abs. 2 BauGB an der Planung beteiligt.  
 
 
B. Bebauungsplanverfahren „Ob der Halde, Teil 2“ 
 
Der Gemeinderat der Stadt Ostfildern hat in öffentlicher Sitzung am 26.07.2017 den Aufstellungsbeschluss 
gemäß § 2 Abs. 1 BauGB für den Bebauungsplan „Ob der Halde, Teil 2“ und die Satzung über örtliche Bau-
vorschriften für den Geltungsbereich des Bebauungsplans „Ob der Halde, Teil 2“ gefasst und beschlossen, 
das Bebauungsplanverfahren als beschleunigtes Verfahren entsprechend den Vorschriften des § 13 Abs. 2 
und 3, Satz 1 BauGB durchzuführen, da es sich bei der vorliegenden Planung um einen Bebauungsplan der 
Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB handelt. 
 
In gleicher Sitzung hat der Gemeinderat die öffentliche Auslegung mit Benachrichtigung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB beschlossen. 
 
Der Aufstellungsbeschluss wurde in der Stadtrundschau Ostfildern Nr. 31/2017 vom 03.08.2017 ortsüblich 
bekannt gemacht. 
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Der Bebauungsplanentwurf mit Begründung und der Satzungsentwurf über örtliche Bauvorschriften für den 
Geltungsbereich des Bebauungsplans mit Begründung wurden von einschließlich 14.08.2017 bis einschließ-
lich 22.09.2017 öffentlich ausgelegt. 
Außerdem fand am 12.09.2017 eine Bürgerinformationsveranstaltung statt, bei der Gelegenheit zur Äuße-
rung und Erörterung der allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung mit Vertretern der Verwaltung be-
stand. 
 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 09.08.2017 über die 
öffentliche Auslegung benachrichtigt und gemäß § 4 Abs. 2 BauGB an der Planung beteiligt. 
 
 
C. Zusammenfassung der Plangebiete, Einbeziehung weiterer Teilbereiche und weitere Planänderun-

gen / erneute Planauslage mit Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
 
Die Zusammenfassung der Geltungsbereiche der beiden o.g. Bebauungspläne unter Einbeziehung weiterer 
Teilbereiche sowie die Änderung / Ergänzung planerischer Inhalte (Anm.: diese Planänderungen sind in 
Vorlage 139/2018 umfassend dargestellt) führten zu dem Erfordernis einer erneuten Planauslage des über-
arbeiteten Bebauungsplanentwurfs und zum Erfordernis der Durchführung einer erneuten Benachrichti-
gung mit Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange. 
 
Hierüber sowie über die Ergebnisse der vorangegangenen Beteiligungsschritte zu den beiden Teilbebau-
ungsplänen hat der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am 14.11.2018 Beschluss gefasst. 
 
Der überarbeitete Bebauungsplanentwurf mit Überarbeitung des Entwurfs der Satzung über örtliche Bau-
vorschriften gem. § 74 LBO für den Geltungsbereich des Bebauungsplans, einschließlich der durch die Be-
bauungsplanüberarbeitung ausgelösten Ergänzungen in den zur Planung gehörenden Fachgutachten und 
sonstigen Unterlagen wurde in dem Zeitraum zwischen dem 10.12.2018 bis einschließlich 01.02.2019 ge-
mäß § 4a Abs. 3 i.V. m. § 3 Abs. 2 BauGB beim Fachbereich 3-Planung erneut öffentlich ausgelegt. 
 
Im Zuge der erneuten Planauslage wurde am 21.01.2019 im Feuerwehrhaus Scharnhausen eine öffentliche 
Bürgerinformationsveranstaltung zu den Inhalten der überarbeiteten Planung durchgeführt.  
Während der Veranstaltung bestand, Gelegenheit zur Äußerung und zur Erörterung der Ziele und Zwecke 
der Planung mit Vertretern der Verwaltung, sowie zu weiteren Themen, insbesondere zu Fragen der ver-
kehrlichen Erschließung des geplanten Baugebiets. 
 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 26.11.2018 über die 
Überarbeitung der Planung und die erneute Planauslage des Bebauungsplanentwurfs mit örtlichen Bauvor-
schriften gem. § 74 LBO benachrichtigt und gemäß § 4a Abs. 3 i.V. m. § 4 Abs. 2 BauGB erneut an der Pla-
nung beteiligt. 
 
 
II. Ergebnisse und Behandlung der aus der erneuten öffentlichen Auslegung gemäß § 4a Abs. 3 i.V. m.  

§ 3 Abs. 2 BauGB von Bürgern und Bürgerinnen eingegangenen Anregungen und Bedenken 
 
A. Ergebnisse der am 21.01.2019 durchgeführten öffentlichen Versammlung 
 
Am 21.01.2019 wurde eine Bürgerinformationsveranstaltung im Feuerwehrhaus Scharnhausen zu den In-
halten der überarbeiteten Planung durchgeführt, während der Gelegenheit zur Äußerung und zur Erörte-
rung der Ziele und Zwecke der Planung mit Vertretern der Verwaltung bestand. 
Bezüglich der Beantwortung während der Informationsveranstaltung gestellter Fragen wird auf das als An-
lage Nr. 13 zu dieser Vorlage beigefügte Protokoll des Fachbereichs 3 verwiesen. 
 
 
B. Ergebnisse und Behandlung der während der erneuten Planauslage von Bürgern und Bürgerinnen in 

eingegangenen Stellungnahmen zur Planung schriftlich vorgebrachten Anregungen und Bedenken  
 
Stellungnahme 1: Schreiben eines Ehepaars, wohnhaft in der Philipp-Matthäus-Hahn-Straße, Eingang 
28.01.2019 
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Gegen den aktuell vorliegenden Bebauungsplanentwurf „Ob der Halde“ haben wir folgende Einwendungen. 
 
1. Verkehrsanbindung 
Wir stimmen den am 21.01.2019 auf der Informationsveranstaltung gemachten Aussagen der Verwaltung 
zu, dass alle Varianten einer zusätzlichen Anbindung des Neubaugebietes an die L 1192 über die Ostland-
straße, Phil.-Matth.-Hahn-Str. sowie diverse Einbahnregelungen nicht sinnvoll bzw. nicht realisierbar sind. 
Was wir aber nicht nachvollziehen können, ist die Aussage, dass eine zusätzliche Anbindung nördlich der 
Ostlandstraße nicht möglich sein soll. Die Aussage, dass dies wegen dem angrenzenden Landschaftsschutz-
gebietes nicht möglich sein soll, können wir nicht nachvollziehen. Sowohl das Baugebiet Ob der Halde 1, 
wie auch das Gebiet Ob der Halde 2 grenzen direkt an das Landschaftsschutzgebiet und es wird fast bis an 
die Grenzen dieses bebaut. Weiterhin liegt auch ein Teil der Landschaftstreppe in diesem Schutzgebiet, hier 
war dies auch möglich. 
Wir sehen den einzigen Grund in den zusätzlichen Kosten, die diese Straße verursacht. Auch die Argumen-
te, dass diverse Grundstücke sich nicht im Besitz der Gemeinde befinden, können wir nicht gelten lassen. 
Hätte die Verwaltung jemals diese Straße ernsthaft in Betracht gezogen (unserer Meinung nach wäre dies 
nach Erweiterung des Baugebietes um Ob der Halde 2 zwingend notwendig gewesen), hätte es mit Sicher-
heit Mittel und Wege gegeben diese Straße mit einseitiger Bebauung zu realisieren.  
Dass es jetzt, zumindest für die Erschließung zu spät ist, ist völlig klar und ist vermutlich von der Verwaltung 
auch so geplant gewesen. Wir ersuchen Sie, diese Varianten nochmals ernsthaft zu prüfen und sind sicher, 
dass, wenn seitens der Verwaltung Interesse besteht, diese Straße zumindest bis zum Abschluss der Er-
schließungsarbeiten geplant und dann gebaut werden kann. 
Dass die Voraussetzungen einer zusätzlichen Anbindung an die L 1192 nicht gegeben sind, mit einer 24-
stündigen Verkehrszählung an einem Mittwoch im November zu belegen, ist lächerlich. An diesem Tag 
waren vermutlich keine zusätzlichen Störungen (z.B. Unfälle auf der Autobahn mit daraus stark erhöhtem 
Verkehrsaufkommen) vorhanden. Diese Auswertung diente doch nur dazu, die rechtliche Argumentation zu 
erfüllen. Aussagekräftig wäre unserer Meinung nach nur eine Auswertung über einen längeren Zeitraum.  
Das Verkehrsaufkommen ist auf der L 1192 täglich sehr unterschiedlich und hat sich seit der Ansiedlung von 
Festo deutlich erhöht, weitere Gewerbebetriebe werden ja folgen, deren Mitarbeiter mit Sicherheit nicht 
nur öffentliche Verkehrsmittel benützen. Aus eigener Erfahrung können wir sagen, dass es im Berufsver-
kehr teilweise sehr riskant ist, auf die L 1192, vor allem Richtung Kreuzbrunnen, einzufahren. 
 
2. Pflegeheim im neuen Urbanen Gebiet 
Wir möchten nachdrücklich betonen, dass wir den Bedarf an Pflegeplätzen nachvollziehen können und 
auch keine Vorbehalte gegen ein Pflegeheim in unserer Nachbarschaft haben. 
Allerdings empfinden wir es als Unverschämtheit, dass durch den Tod von Frau Gräber und den anschlie-
ßenden Erwerb des Grundstückes Silcherstraße 1 ein neues „Urbanes Gebiet“ kreiert wird, wo anscheinend 
ohne Rücksicht auf eine bestehende Wohnstruktur gebaut werden darf. Das geplante neue Pflegeheim hat 
so große Ausmaße, dass es sich in keinster Weise in die bisher in diesem Bereich vorgeschriebene Bebau-
ung (2+1) einfügt, sondern wie ein Fremdkörper die Optik und die Wohnqualität vieler umliegender An-
wohner und des ganzen bisherigen Gebietes zerstört. Als Krönung ist für dieses Gebäude eine bis zu 4-
geschössige Bauweise mit einer Höhe von 371,35 m ÜNN (ein Schelm der Böses dabei denkt, alle anderen 
Gebäude sind mit GH max. über EFH angegeben) zulässig. Das sind mehr als 3 Meter höher wie die Giebel-
höhe der aktuellen Bebauung, die 368m ÜNN beträgt. Das entspricht natürlich auch der Forderung von 
Gemeinderäten nach „Vertikalem Bauen“. Grundsätzlich nachvollziehbar, aber die Wohnqualität muss auch 
erhalten bleiben. Auch die direkt nach diesem Klotz Richtung Westen geplanten niedrigeren Wohneinhei-
ten werden sich freuen, wenn Sie, je nach Jahreszeit erst sehr spät Sonne bekommen. Die Anmerkung von 
Herrn Bolay auf der Bürgerversammlung, dass vorgeschriebene Abstände zu bestehenden Gebäuden ein-
gehalten würden, ist mit Sicherheit richtig, dies scheint jedoch in der Höhe egal zu sein.  
Auch hier geht es nur um das Geld, ein Geschoss mehr bringt deutlich mehr Erlös. Mit Sicherheit wird als 
Gegenargument vorgebracht, dass diese Höhe für eine bestimmte Anzahl von Wohneinheiten notwendig 
ist und sich diese Einheit sonst nicht rechnet. 
Alternativ könnte dieses hohe Gebäude ja auch im nördlichen Bereich der neuen Gebiete 1 oder 2 angesie-
delt werden und die Bebauung nach Süden hin in der Geschosshöhe nach unten gestaffelt werden. Damit 
wären auch für die Bewohner der neuen Bereiche vernünftige Lichtverhältnisse gegeben und es hätte ein 
harmonisches Gesamtbild. Die Anzahl der gleichen Wohneinheiten wäre so auch mit Sicherheit realisierbar.  
Den auf der Bürgerversammlung vorgebrachte Vorschlag, das Pflegeheim an der (nicht geplanten) neuen 
Zufahrtsstraße als einseitige Bebauung vorzusehen, halten wir für einen guten Vorschlag. An dieser Stelle 
wäre dies sogar noch größer möglich ohne dass die Struktur des bestehenden Wohngebietes so massiv 
zerstört würde. Die bestehende Bebauung in der Ostlandstraße wäre kaum betroffen, da das Pflegeheim 
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nördlich davon stehen würde und auch der (von der Verwaltung schöngerechnete) zusätzliche Verkehr 
würde auch nicht die Jahnstraße zusätzlich belasten.  
Den Einwand von Herrn Bolay, der Pflegebedarf würde jetzt bestehen, können wir nicht ganz nachvollzie-
hen. Aktuell können in diversen Pflegeeinrichtungen nicht alle Plätze belegt werden, da zu wenig Pflegeper-
sonal vorhanden ist. Ob sich dies so kurzfristig ändern wird, bezweifeln wir.  
 
3. Kanalisation 
Wie mit Sicherheit auch der Verwaltung bekannt ist, bestehen bei der aktuell vorhandenen Kanalisation in 
der Jahnstraße jetzt schon konstruktive Fehler und diverse Bewohner hatten schon bei Starkregen Überflu-
tungen in Ihren Häusern. Ob diese durch (vorgeschriebene) Rückstauklappen hätten verhindert werden 
können, ist zu bezweifeln. Auf jeden Fall wird sich die Gefahr von Rückstau in der Kanalisation bei zusätzli-
cher Anbindung der neuen Bebauung deutlich erhöhen. Ob und mit welchem Kostenaufwand die beste-
henden Gebäude mit Rückstauklappen nachgerüstet (und gewartet) werden können, muss jeder Hausbesit-
zer selber prüfen und ggf. handeln oder das Risiko tragen. Er steht allerdings zu befürchten, dass das kom-
plette System gar nicht für die vielen zusätzlichen Wohneinheiten angelegt ist und kollabieren wird. 
In welchem Zustand sich die Jahnstraße und deren Kanalisation nach der Fertigstellung der neuen Bauge-
biete befindet dürfte, sollte jedem klar sein. Mit Sicherheit stehen hier dann umfangreiche Sanierungen an. 
 
4. Beeinträchtigungen während der Bauzeit 
Natürlich ist es jedem Bewohner bewusst, dass in der Bauphase mit Beeinträchtigungen zu rechnen ist. 
Allerdings sollte es auch im Interesse der Verwaltung sein, dass diese möglichst auf ein verträgliches Maß 
begrenzt werden. 
Wir reden hier ja nicht über ein paar Monate wie die aktuellen Baumaßnahmen (die nach dem Wissenstand 
der Verwaltung eigentlich abgeschlossen sind, was jedoch nicht zutrifft), sondern über eine Bauzeit von 
schätzungsweise 5-10 Jahren. Ob es hier vielen Anwohnern zugemutet werden kann auf viele Stellplätze zu 
verzichten (wir sind nicht betroffen), ist zumindest fraglich. Weiterhin ist durch den starken Verkehr mit 
Baufahrzeugen mit massiven Störungen, vor allem auch morgens im Berufsverkehr und Verschmutzungen 
zu rechnen.  
Daher sollte auch die an der Bürgerversammlung angeregte Möglichkeiten einer Baustraße ernsthaft in 
Betracht gezogen und geprüft werden.  
Wie Sie ja bereits bei diversen Veranstaltungen und anderen Gelegenheiten sicher bemerkt haben, sind bei 
vielen Anwohnern in bestimmten Punkten erhebliche Vorbehalte vorhanden. Aktuell kommt es uns so vor, 
als ob die Verwaltung dieses Vorhaben nach der langen Zeit der Planung und einigen Änderungen die sich 
durch neue Gegebenheiten ergeben haben, das Projekt jetzt mit der Brechstange schnell durchführen 
möchte. Auch wenn wir hierfür ein gewissen Verständnis haben, dies sollte nicht so sein. Wichtig ist, dass 
auch die jetzigen Anwohner hinter diesem Projekt stehen, nicht dass wir „Gelbwesten“ Verhältnisse be-
kommen.  
 
Abschließend haben wir noch folgendes Anliegen das nur indirekt mit dem neuen Baugebiet zu tun hat. 
Im Zuge der Erschließung wird ja die vorhandene hängende Straßenbeleuchtung auf Laternen mit Pfosten 
(diese stehen ja bereits) umgestellt. Die Spannseile für die aktuelle Beleuchtung sind ja an diversen Hausdä-
chern angebracht. Bei uns ist aktuell noch ein solches Spannseil vorhanden, ein zweites wurde vor einigen 
Jahren entfernt. Als dieses entfernt worden ist, wurde lediglich das Spannseil entfernt, die vorhandene 
Lücke in der Dacheindeckung jedoch belassen. Um diese Lücke fachmännisch zu verschließen, hätten wir 
auf unsere Kosten einen Dachdecker beauftragen müssen. Wir wissen nicht wie die Rechtslage ist, aller-
dings sind wir der Meinung, dass wenn diese Seile entfernt werden, es Aufgabe des durchführenden Unter-
nehmens ist, das Dach in einen ordnungsgemäßen Zustand zu bringen und die Lücke mit einem Dachziegel 
(falls der Hausbesitzer diesen hat) zu verschließen. Wir bitten Sie diese Bitte an das durchführende Unter-
nehmen weiter zu leiten und uns rechtzeitig zu informieren wann dies erfolgt. 
 
Wir bitten Sie weiterhin um eine Eingangsbestätigung für diese Einwendungen. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Zu Punkt 1 des Schreibens: 
Auf die Thematik der äußeren Erschließung für das geplante Baugebiet wurde im Rahmen der öffentlichen 
Versammlungen zu diesem Bebauungsplan, zuletzt bei der Informationsveranstaltung am 21.01.2019 im 
Feuerwehrhaus Scharnhausen, unter Darstellung von Varianten detailliert eingegangen (vgl. das dieser 
Vorlage beiliegende Protokoll der Veranstaltung). 
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Es wurde deutlich gemacht, dass eine (seitens zahlreicher Anwesender gewünschte) zusätzliche äußere 
Erschließung außerhalb der bebauten Ortslage - unabhängig von der Klärung der Frage der hierfür aufzu-
wendenden Finanzmittel – allein aufgrund des damit verbundenen Eingriffs in den Naturhaushalt gegen-
über den übergeordneten Behörden einer nachvollziehbaren Begründung bedarf, die nur dann greifen 
kann, wenn zuvor sämtliche Optimierungen des Bestandes ausgeschöpft wurden. 
Außerdem wurde bei der Veranstaltung das Ergebnis einer Analyse der Verkehrsverhältnisse an der Ein-
mündung der Jahn- in die Nellinger Straße (L 1192) präsentiert. Die Analyse umfasst aktuelle Zählergebnisse 
an einem repräsentativen Wochentag sowie die Auswertung einer Videobeobachtung über unterschiedli-
che Tageszeiten hinweg, auch während der morgendlichen und abendlichen Spitzenstunden. Als Ergebnis 
kann festgehalten werden, dass die Einmündung zum gegenwärtigen Zeitpunkt funktionsfähig ist und die 
Rückstauzeit in der Jahnstraße zu keiner Tageszeit mehr als 40 Sekunden betrug. 
Die zwischenzeitlich vorliegende Endfassung der Verkehrsuntersuchung enthält darüber hinaus eine Prog-
nose der Verkehrsverhältnisse für das Zieljahr 2030, in einer Variante ohne (sog. „Prognose-Nullfall“ – es 
wird die allgemeine Verkehrszunahme einschließlich bereits bekannter Entwicklungen, so auch z.B. im Ge-
werbegebiet Scharnhausens, zugrunde gelegt), in einer zweiten mit Berücksichtigung des durch die Aufsied-
lung bedingten zusätzlichen Verkehrsaufkommens. Auch die für den Fall der Realisierung des nun durch 
den Bebauungsplan ermöglichten Pflegeheims anzunehmenden Verkehre von Betreuungspersonal, Besu-
chern sowie die durch eine solche Einrichtung ausgelösten Liefervorgänge sind in die Prognoseergebnisse, 
in der Form, wie sie bereits im Zuge der Veranstaltung dargestellt wurden, eingeflossen. 
Die Prognose hat zum Ergebnis, dass sowohl der Straßenquerschnitt der Jahnstraße, als auch die Einmün-
dung der Jahnstraße in die Nellinger Straße unter Beibehaltung der heutigen Vorfahrtsregelung in der Lage 
sind, das zusätzliche Verkehrsaufkommen aufzunehmen und die zukünftig dort vorliegenden Verkehrsver-
hältnisse nach allgemein gültigen Kriterien auch weiterhin als zufriedenstellend angenommen werden kön-
nen. Falls die Praxis hier zu einem anderen Ergebnis führen sollte, besteht – wie bereits in der Informati-
onsveranstaltung dargelegt - die Option, direkt an der Einmündung (z.B. durch deren Signalisierung) weite-
re Verbesserungen ins Auge zu fassen. 
Es wird darauf hingewiesen, dass sowohl die Analyse der bestehenden Verkehrsverhältnisse, als auch die 
Prognoseberechnung nach allgemein anerkannten wissenschaftlichen Methoden erstellt wurden. Die dar-
aus abgeleiteten Ergebnisse kann man - wie die Verfasser des Schreibens - zwar anzweifeln, alternative 
Berechnungsmodelle gibt es jedoch nicht. Auch die Beobachtung über einen längeren Zeitraum würde nicht 
zu anderen Ergebnissen führen, da außergewöhnliche Ereignisse, wie Verkehrsunfälle etc., aufgrund ihrer 
Unplanbarkeit in derartige Betrachtungen grundsätzlich nicht einfließen können.  
 
Die in dem Schreiben vorgebrachten Einwendungen zur Thematik der äußeren Gebietserschließung und die 
Infragestellung der vorgelegten Verkehrsuntersuchung werden zurückgewiesen (Anm.: Die Ergebnisse der 
Verkehrsuntersuchung sind dieser Vorlage als Abwägungsmaterial beigefügt). 
 
Zu Punkt 2 des Schreibens: 
Die Gründe, weshalb in der Fassung des Bebauungsplanentwurfs vom 17.09.2018 nun ein Standort für ein 
Pflegeheim vorgesehen ist und durch entsprechende Festsetzungen rechtlich ermöglicht wurde, auch die 
Gründe, weshalb der Standort im Bereich des neuen Quartiersplatzes und nicht an anderer Stelle (z.B. an 
dessen nördlichem Rand oder außerhalb des Plangebiets) gesehen wird, wurden in der o.g. öffentlichen 
Versammlung ausführlich erläutert.  
Ob ein Pflegeheim an diesem Standort realisiert werden kann, ist darüber hinaus von zahlreichen anderen 
Faktoren abhängig, u.a. davon, ob ein Investor und ein Betreiber für die Einrichtung gefunden werden, 
denn beides ist seitens der Stadt nicht leistbar. Auch die letztendliche Größe der Einrichtung selbst und 
eventueller ergänzender Funktionen, wie z.B. Formen betreuten Wohnens etc., ist zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt nicht abschließend definiert.  
Somit war dem Bebauungsplanentwurf – sowohl hinsichtlich des Flächenanspruchs, als auch hinsichtlich 
der als Obergrenze festgelegten Höhenentwicklung - die Maximalvariante einer solchen Einrichtung zu-
grunde zu legen. Der dadurch definierte bauliche „Rahmen“ soll zunächst so beibehalten werden. Er kann 
damit, nach Rechtskraft des Bebauungsplans, nicht mehr weiter ausgedehnt werden. Jedoch sind im Zuge 
der Konkretisierung der Planung durchaus Optimierungsoptionen – nicht zuletzt im Sinne der als direkte 
Angrenzer Betroffenen - gegeben. 
(Anm.: Die im Bebauungsplanentwurf für das Baufenster getroffene Höhenfestsetzung als Maximalhöhe 
über NN ist – im Vergleich zur (im übrigen Gebiet geltenden) Festsetzung als zulässige Höhe über EFH - die 
transparentere Form der Festsetzung und dem Umstand geschuldet, dass über die gesamte Baufenstertiefe 
dieselbe Maximalhöhe festgelegt ist und die Planung damit explizit nicht dem nach Norden ansteigenden 
Geländeverlauf folgt). 
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Mit diesen Erläuterungen werden die Einwendungen zu diesem Punkt zurückgewiesen. 
 
Zu Punkt 3 des Schreibens: 
Der Zustand der bestehenden Kanalisation außerhalb des Plangebiets ist nicht Gegenstand des Bebauungs-
planverfahrens. Jedoch wird seitens des zuständigen Fachbereichs, der die Entwässerungskonzeption für 
das Neubaugebiet erstellt und den Fachbehörden zur Genehmigung vorgelegt hat, glaubhaft versichert, 
dass sowohl die Dimension vorhandener Einrichtungen, als auch deren Erhaltungszustand in der Lage ist, 
das in dem Neubaugebiet anfallende zusätzliche Abwasser zu verarbeiten. Soweit punktuelle Nachbesse-
rungen im bestehenden System erforderlich werden, werden diese im Zuge der anstehenden Baumaßnah-
men miterledigt. 
Auf eventuelle (in der Vergangenheit aufgetretene) Probleme mit abfließendem Oberflächenwasser 
und/oder ggf. nicht vorhandene grundstücksseitige Rückstaueinrichtungen im Bereich der bestehenden 
Wohnbebauung, für die die betroffenen Grundstückseigentümer jeweils eigenverantwortlich Abhilfe schaf-
fen müssten, kann im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens nicht weiter eingegangen werden – es wird 
darauf hingewiesen ,dass diesbezüglich ein Beratungsangebot der Stadtwerke Ostfildern, Abteilung Ent-
wässerung, besteht.  
 
Die Einwendungen zu diesem Punkt werden zurückgewiesen. 
 
Zu Punkt 4 des Schreibens: 
Es ist Aufgabe der Baustellenlogistik, dafür zu sorgen, dass Belästigungen der Angrenzer durch Baustellen-
verkehr, Geräuschentwicklung und eventuelle weitere Emissionen, wie Staub, Gerüche etc., in einem für 
alle erträglichen Maß verbleiben. Eventuell erforderlich werdende Umleitungen, Zufahrtsbeschränkungen, 
temporäre Aufhebung von Parkplätzen u.Ä. fallen in den Aufgabenbereich der Verkehrsbehörde und sind 
somit ebenfalls nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens.  
Selbstverständlich wird jedoch die Verkehrsbehörde bei ihrem Vorgehen bemüht sein, die Belange der An-
wohner so weit wie möglich zu berücksichtigen. 
Die Herstellung einer (nur temporär zu errichtenden) Baustraße nördlich des heutigen Ortsrandes würde 
denselben Anforderungen wie eine dauerhafte Erschließungsstraße in dieser Lage unterliegen. Zu den 
Gründen, weshalb der Bau dieser Straße unter den gegebenen Bedingungen nicht möglich ist, vgl. Stellung-
nahme der Verwaltung zu Punkt 1 des Schreibens. 
 
Die Einwendungen zu diesem Punkt werden zurückgewiesen. 
 
Zum abschließend erwähnten Anliegen: 
Auch dieser Punkt ist nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens. Eine einvernehmliche Lösung ist mit 
dem Eigentümer / Betreiber der Straßenbeleuchtung, bzw. mit dem von diesem beauftragten Unterneh-
men, herbeizuführen – die Einwendung wird zurückgewiesen. 
 
Eine Eingangsbestätigung des Schreibens wurde - wie in allen anderen Fällen eingereichter Stellungnahmen 
zur Planung - bereits übersandt. 
 
 
Stellungnahme 2: Schreiben einer Anwohnerin der Jahnstraße, Eingang 29.01.2019: 
Hiermit erhalten Sie meine Stellungnahme bzw. Einspruch zum geplanten Neubaugebiet „Ob der Halde“: 
Neubaugebiet „Ob der Halde“ - 120 Wohnungen und einem Pflegeheim -  hört sich gut an! 
Doch bis heute wurde der Verkehrssicherheit während der Bauzeit für dieses Projekt meines Erachtens 
nicht Sorge getragen. Der Bau einer zusätzlichen Straße wird abgelehnt, ebenso eine Baustraße. Wie be-
kannt, geht heute schon der ganze Anwohnerverkehr für 6 Straßen ausschließlich über eine Straße, die 
Jahnstraße. Vom Schwerlast-Verkehr während der Bauphase ganz zu schweigen! 
Ich frage mich, wo bleibt da die Sicherheit für die Bürger, vor allem aber für die Kinder. Trotz Unterschrif-
tensammlung sowie verschiedenen Vorschlägen von Anwohnern (wurden Herrn OB Bolay vorgelegt) kann 
man nicht ernsthaft feststellen, dass das Problem erkannt wird. Dass ein Bauprojekt dieser Größe so ge-
plant wird, ohne zuvor die Sicherheitsmaßnahmen zu bedenken und einen ordentlichen Verkehrsfluss zu 
gewährleisten, ist nicht nachvollziehbar. 
Es wäre wünschenswert, wenn das Ganze nochmals überdacht wird und man zu einer akzeptablen Lösung 
kommen würde. 
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Stellungnahme der Verwaltung: 
Zum Thema Neubau einer zusätzlichen Gebietserschließung nördlich des bestehenden Ortsrands von 
Scharnhausen vgl. Protokoll der am 21.01.2019 durchgeführten öffentlichen Versammlung zum Bebau-
ungsplan und Stellungnahme der Verwaltung zum zuvor behandelten Schreiben von Bürgern, Punkt 1 die-
ses Schreibens. 
Die Sicherheit des Verkehrsablaufs unter Baustellenbedingungen ist Gegenstand der Baustellenlogistik und 
ist durch hieraus abzuleitende verkehrsrechtliche Anordnungen (Zuständigkeit: Verkehrsbehörde der Stadt 
Ostfildern – vgl. Stellungnahme der Verwaltung zu Punkt 3 des zuvor behandelten Schreibens) sicherzustel-
len. 
Die Einwendungen werden mit den oben stehenden Erläuterungen und unter Bezugnahme auf die bereits 
erfolgten Stellungnahmen zurückgewiesen. 
 
 
Stellungnahme 3: Schreiben eines Anwohners der Jahnstraße, Eingang 01.02.2019: 
Bei der Bebauung der Siedlung in den 50/60er Jahren wurde vermutlich eine Einfahrt von der Nellinger 
Str.in dieses Gebiet vergessen. Diesen Fehler sollte man für das Neue Baugebiet nicht wiederholen da sonst 
die folgenden Generationen über diese Planung nur den Kopf schütteln können. 
Da jetzt ein Pflegeheim errichtet werden soll muss unbedingt aus Sicherheitsgründen, wegen einem Ka-
thastrofenfall, eine 2.Zufahrt für die Rettungsfahrzeuge gewährleistet sein. Es wäre dabei sicher notwendig 
mir den übergeordneten Stellen ein Gespräch zu führen um entsprechende Genehmigungen zu erhalten. 
Wenn keine Mittel für Grundstückskauf und Strassenbau zur Verfügung stehen muss man das Bauvorhaben 
eben verschieden. Dies ist auch im Interesse der langjährigen Bewohner in diesem Gebiet angebracht. 
Für die Bewohner der Jahnstr. ist es eine Zumutung dass der ganze Bauverkehr mit all seinen Gefahren so 
durchgefüht wird. Denken Sie auch wir sind Ihre Bürger und Wähler. 
 
Wir möchten auf Ihren Satz in der Werbung der Stadt Ostfildern hinweisen 
WIR BAUEN HEUTE AN DER STADT VON MORGEN 
Und das Baugebiet ob der Halde soll ja für die Zukunft sein. 
 
Wir würden uns freuen von Ihnen baldigst eine aussagekräftige Nachricht zu erhalten 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Es wird auf die zuvor behandelten Schreiben und die hierzu erfolgten Stellungnahmen der Verwaltung ver-
wiesen. Die Gründe, weshalb eine zusätzliche äußere Gebietserschließung unter den gegebenen Bedingun-
gen nicht realisierbar ist, sind dort bereits ausführlich dargelegt.  
Entgegen der Annahme des Verfassers des Schreibens war eine solche zusätzliche Anbindung in der Ver-
gangenheit bereits einmal geplant, stieß allerdings – wie nun bereits mehrfach ausgeführt – auf strikte Ab-
lehnung der übergeordneten Behörden. 
Erläuterungen zur Baustellenlogistik und die Zuständigkeit für Fragen der Verkehrssicherheit sind ebenfalls 
bereits in den Stellungnahmen der Verwaltung zu zuvor behandelten Schreiben von Bürgern erfolgt. 
 
Die Einwendungen werden mit den oben stehenden Erläuterungen und unter Bezugnahme auf die bereits 
erfolgten Stellungnahmen zurückgewiesen. 
 
 
Stellungnahme 4: Schreiben eines Ehepaars, Anwohner in der Jahnstraße, Eingang 28.01.2019: 
Zu dem ausgelegten Bebauungsplan „Ob der Halde“ möchten wir hiermit fristgerecht Einspruch erheben. 
Der Einspruch wird im wesentlichen damit begründet, dass unseres Erachtens die Jahnstraße als einzige 
Erschließungsstraße für das neugeplante Baugebiet von 120 Wohnungen und ein Pflegeheim mit großer 
Sicherheit nicht ausreichend ist. 
Bedauerlich ist, dass mit der Planung eines solchen großen Objekts, die Notwendigkeit einer weiteren Zu-
fahrtsstraße nicht ernsthafter verfolgt wird. Zumindest eine Baustraße für die lange Zeit der Bauphase soll-
te erste Priorität sein. Wie kann ein solches Baugebiet geplant werden, ohne eine ausreichende Zu- bzw. 
Ausfahrt zu gewährleisten? 
In der Bürgerinformationsveranstaltung am 21.01.19 sowie in den Berichten der Stadtrundschau vom 
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24.01.19 und Eßlinger Zeitung vom 26.01.19 können wir keine befriedigende Lösung erkennen. Die Jahn-
straße als einzige Zu- bzw. Ausfahrt des bestehenden Gebietes und zusätzlich für den Bauverkehr während 
der langen Bauphase ist eine Unmöglichkeit und Zumutung für die Anwohner. Die Breite der Jahnstraße 
dürfte nicht ausreichend für den Gegenverkehr der großen Baufahrzeuge sein. Dies hat zur Folge, dass die 
Gehwege mitbenutzt (und auch beschädigt) werden und eine große Gefahr für die Fußgänger sowie die 
Anwohner bedeutet. Wartezeiten, Staus und Engpässe würde auch eine evtl. in Betracht gezogene Ampel-
regelung nicht vermeiden. 
Wir möchten Sie daher bitten, sich nochmals mit Nachdruck bei der übergeordneten Behörde für das Anlie-
gen der Anwohner zum Bau einer weiteren Straße einzusetzen und nicht nur eventuell aus Kostengründen 
darauf zu verzichten. Auch der Erwerb weiterer notwendiger Wiesengrundstücke hierfür, dürfte bei doch 
berechtigtem öffentlichen Interesse kein Hindernis sein.  
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Es wird auf die Stellungnahmen der Verwaltung zu den zuvor behandelten Schreiben von Bürgern verwie-
sen. Die Einwendungen werden unter Bezugnahme auf diese Stellungnahmen zurückgewiesen. 
 
 
Stellungnahme 5: Schreiben einer Anwohnerin der Schönblickstraße, Eingang 25.01.2019 
Dem ausgelegten Bebauungsplan „Ob der Halde“ widerspreche ich erneut. Dem Anliegen der Anwohner 
nach einer zweiten Zufahrtstrasse oder zumindest einer Baustrasse während dieser jahrelangen Bauphase 
ist noch immer nicht Rechnung getragen und im Bebauungsplan nicht umgesetzt. 
Es handelt sich um ein recht großes Neubaugebiet, das in ein bestehendes Wohngebiet integriert werden 
soll, und trotzdem kam k e i n Widerstand aus der Bevölkerung! Leider wird dies überhaupt nicht wahrge-
nommen. Es wurde lediglich die Bitte an Sie herangetragen, bei der Realisierung dieses Vorhabens für die 
bisherigen und zukünftigen Bewohner eine zweite Zufahrtstrasse in dieses Gebiet zu berücksichtigen bzw. 
zumindest die lange Bauphase für die angrenzenden Anwohner in Form einer Baustrasse einigermaßen 
erträglich zu gestalten.  
Ich finde sehr bedauerlich, dass Sie für dieses Anliegen wenig um Lösungen bemüht sind! Das zeigen sämtli-
che Bürgerinformationsveranstaltungen, wie zuletzt am Montag, 21.01.19, wo Sie nur Varianten aufzählen, 
die scheinbar nicht umsetzbar sind, oder im Nachgang selber schriftlich mitteilen, dass „nach den Ausfüh-
rungen am Montag klar geworden sein dürfte, dass weder eine Baustraße noch eine weitere Erschließungs-
straße zum jetzigen Zeitpunkt eine ernsthafte Chance auf eine Realisierung hat.“  
Da ist meine Erwartung an Sie, die Sie von uns Bürgern gewählt sind um unsere Interessen zu vertreten, 
dass Sie nicht nur die Kosten, den Artenschutz, den Umweltschutz etc. im Blick haben, sondern auch den 
Menschen!  
Auch der Bericht in der Stadtrundschau vom 24.01.2019 macht deutlich, dass dieses Anliegen von Ihnen 
nicht ernsthaft verfolgt wird. 
Sämtliche Sanierungsarbeiten der letzten Zeit zeigen, dass die alleinige Zufahrt über die Jahnstrasse immer 
wieder zu Engpässen führt. Es entstehen Wartezeiten, Baufahrzeuge müssen umparken, stehen im Weg, 
das ist kein tragbarer Zustand über mehrere Jahre. Es kann doch nicht sein, dass erst ein ernsthafter Zwi-
schenfall passieren muss, (weil z.B. ein Rettungswagen oder Feuerwehr nicht zum Einsatzort durchkommt, 
oder Personen/Kinder auf Gehwegen zu Schaden kommen, weil die Baufahrzeuge die Gehwege in der en-
gen Jahnstrasse mitbenutzen müssen), bevor die Notwendigkeit einer Entlastung dieser einen Zufahrtstras-
se erkannt wird. Ich befürchte außerdem, dass eine zweite Zufahrtstrasse irgendwann nicht mehr möglich 
ist, weil die Bebauung und das Landschaftsschutzgebiet es dann nicht mehr zulassen. Deshalb sind solche 
Maßnahmen doch zwingend im Bebauungsplan eines Neubaugebietes zu berücksichtigen!? 
Was machen Sie außerdem, wenn (im schlechtesten Fall während der Bauphase) ernsthafte Schäden an der 
Jahnstrasse auftreten? Man denke u.a. an das marode Abwassersystem usw.  Wälzen Sie die Kosten für die 
Sanierung dann auf die Anlieger ab? 
Ihr Antrag beim Land wegen der zweiten Zufahrtstrasse wurde abgelehnt. Mit welcher Begründung wurde 
dieser Antrag abgelehnt? Oder wurden nur Zuschüsse abgelehnt? Welche Kriterien werden nicht erfüllt, 
damit einer zweiten Strasse zugestimmt werden würde? 
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Ich kann nicht verstehen, dass 20-25 neue Objekte, inkl. Pflegeheim mit erheblichem Verkehrsaufkommen, 
gebaut werden, aber keine zusätzliche Strasse geplant wird. Aus meiner Sicht sind das nur Kostengründe! 
Es wurde bei den Eigentümern der Wiesengrundstücke hinter der Ostlandstrasse noch nicht angefragt, ob 
sie einem Verkauf zustimmen, sondern geht einfach von Ablehnung aus. Bei anderen „großen Bauvorhaben 
zum Allgemeinwohl“ wird da nicht lange gezögert. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Es wird auf die Stellungnahmen der Verwaltung zu den zuvor behandelten Schreiben von Bürgern verwie-
sen. Die Einwendungen werden unter Bezugnahme auf diese Stellungnahmen zurückgewiesen. 
 
 
Stellungnahme 5: Drei in Folge eingegangene Stellungnahmen eines Anwohners der Jahnstraße, Eingang 
zwischen 31.01. und 01.02.2019 (aus redaktionellen Gründen hier zusammengefasst) 
Schreiben 1: 
Wie bereits bei der Bürgerinformation mündlich kundgetan habe ich mit mehreren Vertretern anderer 
Kommunen gesprochen, die mir bestätigt haben das dort bereits bei der Planung von Neubaugebieten mit 
80-90 Wohneinheiten die Entlastung bestehender Straßen durch neue Zufahrtsstraßen mit eingeplant wer-
den. Die von Ihnen präsentierten Verkehrserhebungen z.B. (die Nachtaufzeichnungen )und die genannten 
Verkehrsfrequenzzahlen sind für mich absolut weichgespült und entsprechen nicht der tatsächlichen Reali-
tät. 120 Wohneinheiten mit mindestens 2 Fahrzeugen pro Einheit sind bei 2 Bewegungen pro Tag 
(1xEinfahrt 1xAusfahrt) bereits 480 Bewegungen zusätzlich über die schmale Jahnstraße ohne zusätzlich 
gerechneten Verkehr für das geplante Pflegeheim. 
 
Schreiben 2: 
Seit vielen Jahren weiß man das der Abwasserkanal in der Jahnstraße marode und somit erschöpft ist, und 
sie wollen jetzt allein durch Anlage des Neubaugebietes der Straße für den Zeitraum von mind. 2 Jahren 
den schweren Baufahrzeuge Verkehr zumuten. Bereits vor über 20 Jahren gab es Überlegungen der Stadt 
den Kanal zu erneuern oder dem Kanal durch einblasen einer Spezialfolie zu mehr Fließgeschwindigkeit zu 
verhelfen. Zu diesem Thema hatte mein Vater als er noch lebte bereits mehrmals bei Ihnen vorgesprochen 
weil bei starken Gewittern und den nicht rechtzeitigen Wasserabfluß des Wassers von der Silcherstraße 
mehrmals die Häuser in der Jahnstraße 29/31/33 vom Ablauf von unten überflutet wurden so wie bei mir 
das letzte Mal im Juni 2018.(Wasserschaden) ich persönlich hoffe hier von Herr Schönleber bei der bespro-
chenen Planeinsicht eine Information zu bekommen wie hier im Zuge der Arbeiten Möglichkeiten für zu-
sätzliche Abwasseraufnahme vor dem Abfluß bei Starkregen gesorgt werden soll.  
Die momentane Situation bei Starkregen ist nicht akzeptabel. 
 
Schreiben 3: 
Bei mehreren Besprechungen der Anwohner wurde für mich klar, keiner kann und möchte sich gegen das 
Gebiet verwehren, aber ein paar Dinge sollten beachtet und eingehalten werden.  
1. Keine zusätzliche Belastung der Jahnstraße durch schweren Baufahrzeuge Verkehr. 
2. Bau des Pflegeheimes nicht an dem engen Strassenknoten Silcher/Jahnstrasse total unzumutbar. Das 
Gebäude sollte am Rande des Landschaftsschutzgebietes erstellt werden und wäre dann wie von Hr. OB 
Bolay angesprochen viel näher im sozialen Kreis und Nähe Scharnhäuser Park und Kreuzbrunnen.  
3. Bau der zusätzlichen Zufahrtsstraße am Rande des Baugebietes im Step 1 notfalls als provisorische Ge-
bietszufahrt und später wenn die Stadt die nötigen Gelder in die Haushaltspläne eingearbeitet hat als 
Schlußlösung. 
 
Meine Damen und Herren es ist hier ihre absolute Pflicht eine für alle Bürgern gerechte Lösung zu finden. 
Nicht nur für die Neuen Bürger die bereits heute herzlich Willkommen sind sondern auch für die Alten Bür-
ger die bereits über Jahre durch ihre Grundsteuer und andere Abgaben ihre Gehälter sichern. 
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Stellungnahme der Verwaltung: 
Zu Schreiben 1: 
Die von dem Verfasser des Schreibens bei „Vertretern anderer Kommunen“ eingeholte Information wird 
nicht in Frage gestellt, jedoch müssen in derartige Betrachtungen immer die jeweiligen örtlichen Verhält-
nisse und die jeweiligen rechtlichen Rahmenbedingungen mit einbezogen werden, sodass solchen Aussa-
gen keine allgemeine Gültigkeit zukommen kann. 
Des Weiteren wird auf die Stellungnahmen der Verwaltung zu den zuvor behandelten Schreiben von Bür-
gern verwiesen. Die Einwendungen werden unter Bezugnahme auf diese Stellungnahmen, ergänzt um den 
oben stehenden Hinweis, zurückgewiesen. 
 
Zu Schreiben 2: 
Es wird auf die Stellungnahmen der Verwaltung zu den zuvor behandelten Schreiben von Bürgern verwie-
sen, in denen auch diese Thematik bereits beantwortet wurde (vgl. Stellungnahme zu Punkt 3 des ersten in 
dieser Vorlage behandelten Schreibens). 
Die Einwendungen werden unter Bezugnahme auf die bereits erfolgten Stellungnahmen zurückgewiesen. 
 
Zu Schreiben 3: 
Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. Ähnlich lautende Vorschläge wurden bereits in den vo-
rangegangenen Stellungnahmen der Verwaltung inhaltlich beantwortet. 
Die Anregungen werden unter Bezugnahme auf die bereits erfolgten Stellungnahmen zurückgewiesen. 
 
 
Stellungnahme 7: Schreiben eines Anwohners der Silcherstraße, Eingang 30.01.2019 
Nach der Bürgerversammlung zum Bauprojekt „Ob der Halde“ vom 21.01.2019 möchte ich mit diesem 
Schreiben meine Anregungen und Bedenken schriftlich einbringen. 
 
1) Verkehrsknotenpunkt Jahnstraße – Nellinger Straße 
Sie haben dargelegt, dass das Verkehrsaufkommen und die daraus resultierenden Wartezeiten im Ist-
Zustand den Empfehlungen und Richtlinien der Verkehrsbehörden entsprechen und voraussichtlich auch 
mit dem erweiterten Wohngebiet nicht überschritten werden. Hierzu möchte ich Folgendes anmerken: 
Ich halte 1 Beobachtungstag für nicht repräsentativ, um eine realistische Aussage treffen zu können. In der 
Wissenschaft und Technik werden grundsätzlich mehrere Tests und Untersuchungen zu einem Thema 
durchgeführt, um auf eine fundierte Aussage zu kommen. Ich bin davon überzeugt, dass es zu anderen 
Zeiten zu erheblich mehr Verkehrsaufkommen kommen kann, als an einem regnerischen Novembertag mit 
z.T. Minustemperaturen und 1,6 Sonnenstunden. Da bleiben die meisten Menschen doch am liebsten zu 
Hause. 
Leider konnte an der Bürgerversammlung nicht gesagt werden, wie viele Wohneinheiten im Verhältnis zu 
dem jetzigen Verkehrsaufkommen stehen. Dies wäre der tatsächliche Wert, mit dem jeder Wohneinheit ein 
Fahraufkommen im Durchschnitt zugeordnet werden kann. Diesen Wert kann man dann mit den vorgese-
henen Plandaten abgleichen, die ich für nicht mehr zeitgemäß halte. Der derzeitige Altersdurchschnitt der 
Anwohner wird ebenso nicht berücksichtigt. Die Anzahl der Rentner ist in diesem Gebiet relativ hoch. Durch 
den Zuzug an jungen, berufstätigen Familien wird das Verkehrsaufkommen aus meiner Sicht im Verhältnis 
deutlich steigen. 
Auch wurde in der Verkehrsanalyse der zukünftige Baustellenverkehr nicht berücksichtigt. Da man von ei-
ner Bauzeit von mindestens 6 Jahren ausgehen muss, ist dies aus meiner Sicht nicht unerheblich. Wenn ein 
PKW 40 Sekunden Wartezeit hat und dieser, wie in der Bürgerversammlung erwähnt, meisten von anderen 
Autofahrern in die Nellinger Straße rein gelassen wird, frage ich mich wie sich das mit Sattelschleppern und 
Betonmischern verhält? Laut meiner Einschätzung werden diese ungern von PKW Fahrern rein gelassen. 
Auch benötigen so schwere Fahrzeuge eine erhebliche längere Anfahrtszeit und können nicht mal schnell 
„reindüsen“. Zudem benötigen Sattelschlepper erheblich größere Kurvenradien, die an dieser Kreuzung 
unweigerlich zu Verkehrsstörungen führen werden. Gibt es hierzu Erfahrungswerte oder Untersuchungen? 
Es würde mich freuen, wenn diese Anregungen helfen können, dem Landratsamt die Notwendigkeit einer 
weiteren Zufahrtsstraße in das Wohngebiet zu begründen. 
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2) Straßenbereich Silcherstraße 5-7 
Laut Bebauungsplan wird die Silcherstraße verlängert, um das Gebiet Ob der Halde 2 mit zu erschließen. 
Der Straßenabschnitt Silcherstraße 5-7 hat eine ungefähre Breite von 4,5m. Der Bereich hat keinen Gehweg 
und keine Straßenbeleuchtung. Ich bewohne mit meiner Familie – 2 Kinder jeweils 3 Jahre alt - derzeit das 
Haus Nr. 7.  
Laut den Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen darf die Sicherheit der Fußgänger nicht beeinträch-
tigt werden und auf Kinder ist besondere Rücksicht zu nehmen. Bei der Eidechsenumsiedlung fand die Ma-
teriallogistik direkt vor unserer Einfahrt, am Ende der Silcherstraße, statt. Hierbei sah ich eine erhebliche 
Gefahr für meine Kinder. Es ist in diesem Abschnitt nicht möglich das Grundstück zu verlassen, ohne die 
Straße zu betreten. Durch Kontaktaufnahme mit dem städtischen Projektleiter, der sehr hilfsbereit und 
kooperativ war und durch die Kommunikation mit den ausführenden Arbeitern konnten wir die Situation 
etwas entschärfen. Die LKWs fuhren langsamer, jedoch mussten sie am Ende der Straße sowieso halten. Bei 
einem Durchgangsverkehr sehe ich hier eine klare Gefährdung der anwohnenden Fußgänger und insbeson-
dere der Kinder. Dies verschärft sich noch zu einer dunklen Jahreszeit, da keine Straßenbeleuchtung vor-
handen ist. Man geht bei einem Fußweg von 1m Mindestbreite aus. Wenn man zusätzlich den üblichen 
Sicherheitsabstand von jeweils 50cm links und rechts mit einbezieht bleibt eine restliche Fahrbreite von 
2,50. Dies ist für LKW Verkehr zu schmal.  
Durch eine nördliche Zufahrtsstraße kann die Silcherstraße komplett entlastet werden und den Anwohnern 
einen großen Teil an Dreck, Lärm und Abgasen erspart bleiben. Zudem hätten Sie weiterhin eine Zufahrt zu 
ihren Wohngebäuden mit Parkmöglichkeit. 
 
3) Parksituation im Wohngebiet 
Auch wenn eine Gemeinde nicht verpflichtet ist, den Anwohnern einen Parkplatz vor dem Haus zu gewähr-
leisten, so besteht doch eine Notwendigkeit in der heutigen Gesellschaft den Bürgern ausreichend Park-
plätze zur Verfügung zu stellen. Durch den Bauverkehr werden voraussichtlich große Bereiche der Jahn-
straße, Silcherstraße, Gottlieb-Göz-Straße und Ostlandstraße von absolutem Halteverbot betroffen sein. 
Gibt es hierfür eine Ausgleichsfläche? Wo sollen die jetzigen Autos parken? 
Auch dieses Problem kann durch eine nördliche Zufahrtsstraße entschärft werden. 
 
4) Bereich Silcherstraße 1 - Pflegeheim 
Die Gemeinde Ostfildern hat das Grundstück Sicherstraße 1 durch ihr Vorkaufsrecht erwerben können. 
Daher nehme ich an, dass die Gemeinde nach dem Baugesetzbuch (§24) diesen Bereich für öffentliche 
Zwecke nutzen muss. Ich schließe daraus, dass damit die Idee eines Pflegeheims aufkam. Dass für Pflege-
einrichtungen Bedarf besteht, steht außer Frage. Jedoch war in keiner vorherigen Phase dieses Projektes 
eine solche Einrichtung erwähnt. Weder im Wettbewerb, noch in den vorherigen Bebauungsplänen. Es ging 
immer um bezahlbaren Wohnraum für zukünftige Familien. Meiner Kenntnis nach, wollten die anderen 
Grundstücksinteressenten Wohneinheiten errichten lassen.  
Mit der jetzigen Planung im Bereich der Jahnstraße ein 4-stöckiges Pflegeheim zu bauen, wird der Gestal-
tung des Städtebaulichen Wettbewerbsgewinner komplett widersprochen. Hier wurde von der Jury insbe-
sondere die Rücksichtnahme auf die vorhandene Bebauung in Maßstäblichkeit und Höhe gelobt. Davon 
kann nun keine Rede mehr sein! Mir stellt sich nun die Frage, ob dieses Objekt auch im nördlichen Teil des 
Gebietes realisiert werden kann oder ob die Gemeinde, auf Grund des Vorkaufsrechtes, auf diesem Grund-
stück bauen muss? Ein solcher Klotz am Anfang des Gebietes wirkt städtebaulich wie eine Barriere und aus 
der „Begegnungsfläche für Anwohner“ wird ein schattiger Platz zwischen hoher Hauswand und Straße. 
 
5) Logistikkonzept 
Wie Sie an Hand der vorherigen Punkte entnehmen können, beziehen sich meine Anmerkungen hauptsäch-
lich auf verkehrstechnische Belange. Ich bitte Sie daher ein besonderes Augenmerk auf das Logistikkonzept 
des Bauträgers zu werfen und diesen in die Pflicht zu nehmen, um die Verkehrsflüsse so verträglich wie 
möglich für die Anwohner zu gestalten. 
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Stellungnahme der Verwaltung: 
Zu Punkt 1 des Schreibens: 
Es wird auf die Stellungnahmen der Verwaltung zu den zuvor behandelten Schreiben von Bürgern, in denen 
bereits auf die Untersuchungsmethodik der Verkehrsanalyse und der Prognoseberechnung eingegangen 
wurde, verwiesen (vgl. Stellungnahme zu Punkt 1 des ersten in dieser Vorlage behandelten Schreibens).  
Ergänzend erfolgt an dieser Stelle der Hinweis, dass auch den Annahmen zum Verkehrsaufkommen jeweils 
statistisch ermittelte Werte der Verkehrserzeugung zugrunde gelegt sind. Die Verkehrsverhältnisse im be-
troffenen Gebiet sind nicht so spezifisch, dass sie einer gesonderten Erhebung bedürfen. In welchem Maß 
sich der Baustellenverkehr auf die Verkehrsverhältnisse auswirken wird, bleibt abzuwarten. Falls es zu er-
heblichen Beeinträchtigungen kommen sollte, ist seitens der Baustellenlogistik und ggf. parallel durch ent-
sprechende verkehrsrechtliche Maßnahmen zu reagieren. 
 
Die Einwendungen zu diesem Punkt werden unter Bezugnahme auf die bereits erfolgten Stellungnahmen 
der Verwaltung zu anderen Schreiben von Bürgern, ergänzt durch die oben stehenden Erläuterungen, zu-
rückgewiesen. 
 
Zu Punkt 2 des Schreibens: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Maßangabe des Verfassers der im nördlichen Teil der 
Silcherstraße (gemeint ist der Bereich zwischen der Einmündung der Philipp-Matthäus-Hahn-Straße und 
dem heutigen Ortsrand) zur Verfügung stehenden Straßenbreite und der Hinweis, dass es hier keinen stra-
ßenbegleitenden Gehweg gibt, sind korrekt. Hierzu ist folgendes anzumerken:  
 
1. der Straßenabschnitt hat bereits heute eine Erschließungsfunktion für die Gebäude Silcherstraße 5  

und 7, die aufrechterhalten werden muss 
2. es handelt sich zwar um eine Engstelle im Straßensystem, jedoch ist der Begegnungsfall PKW – PKW 

bei verminderter Geschwindigkeit möglich 
3. eine Aufweitung des Straßenabschnitts (z.B. zur Herstellung eines straßenbegleitenden Gehwegs) ist 

aufgrund angrenzender privater Baugrundstücksflächen nicht möglich 
4. zukünftig soll die Silcherstraße um eine kurze Distanz von ca. 50 m verlängert werden, sodass eine 

Durchfahrtsmöglichkeit zur nördlich geplanten Bebauung geschaffen wird, dies ist jedoch nicht die ein-
zige Zufahrt zu diesem Teil des Baugebiets, eine weitere Zufahrt ist vom heutigen Endpunkt der Ost-
landstraße her gegeben (Anm.: in der aktuellen Version des Bebauungsplans vom 
17.09.2018/25.02.2019 wurden die in Ost-West-Richtung verlaufenden Querverbindungen für die Be-
fahrbarkeit in zwei Richtungen verbreitert) 

5. der vorgesehene Ausbaustandard des letzten Abschnitts der Silcherstraße entspricht dem in anderen 
Teilen des Gebiets vorgesehenen Standard: es handelt sich jeweils um Mischverkehrsflächen ohne be-
gleitende Gehwege, was bei einem Wohngebiet unter der Voraussetzung gegenseitiger Rücksichtnah-
me der einzelnen Verkehrsteilnehmer ein heute üblicher Standard und in zahlreichen Wohngebieten 
Ostfilderns in vergleichbarer Weise realisiert ist 

 
Die Einwendungen werden unter Bezugnahme auf die oben aufgelisteten Hinweise zurückgewiesen. 
 
Zu Punkt 3 des Schreibens: 
Die Frage eines eventuellen Ersatzes während der Bauzeit im Bestandsgebiet entfallender Parkplätze muss 
im Zuge der Baustellenlogistik beantwortet werden.  
Die aus dieser Fragestellung abgeleitete Forderung nach Herstellung einer zusätzlichen Erschließungsstraße 
wird aus Gründen, die in den Stellungnahmen der Verwaltung zu zuvor bereits behandelten Schreiben von 
Bürgern bereits umfassend dargestellt sind, zurückgewiesen. 
 
Zu Punkt 4 des Schreibens: 
Zu diesem Punkt wird auf die Stellungnahme der Verwaltung zu Punkt 2 des ersten in dieser Vorlage be-
handelten Schreibens verwiesen. Ergänzend erfolgt der Hinweis, dass die in dem Schreiben getroffenen 
Annahmen (u.a. über die Ausübung eines gesetzlichen Vorkaufsrechts beim Erwerb des Grundstücks 
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Silcherstraße 1 und hieraus ggf. abzuleitenden Folgewirkungen) nicht zutreffen. Die Planung eines Pflege-
heims im Gebiet „Ob der Halde“ leitet sich allein aus dem für die Stadt Ostfildern errechneten zukünftigen 
Bedarf an Pflegeplätzen ab. 
Die Einwendungen werden unter Bezugnahme auf die o.g. Stellungnahme und die hier erfolgten ergänzen-
den Hinweise zurückgewiesen. 
 
Zu Punkt 5 des Schreibens: 
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. Es handelt sich hierbei um eine Selbstverständlichkeit, der - 
soweit das möglich ist – nachgekommen werden wird. 
 
 
Stellungnahme 8: Schreiben einer Bürgerin der Gemeinde Aichtal (Eigentümerin eines Wohngebäudes in 
der Silcherstraße),  
Eingang 28.01.2019 
Wie auf der letzten Bürgerversammlung besprochen, möchte ich ein paar Argumente zum Bauvorhaben Ob 
der Halde/Scharnhausen abgeben. 
Meiner Meinung nach, wäre es besser, das geplante Seniorenheim an den Rand des Baugebietes Ob der 
Halde zu verorten und zwar in diesen Bereich: 
 

 
 
Folgende Argumente sprächen dafür:  
- Am Rand des Gebietes ist eine höhere Bauweise möglich, das bedeutet mehr Pflegeplätze bei geringerem 
Kostenaufwand 
- Durch eine Bebauung im Norden wird kein Sonnenstrahleneinfall verhindert 
- Im Norden des Gebietes gibt es einen direkten Anschluß an den Fußweg um den Scharnhauser Park zur 
Haltestelle Kreuzbrunnen (direkter U-Bahn-Anschluss) 
- Pflegekräfte und Besucher können diesen Weg benutzen, um zum Heim zu gelangen 
- Außerdem lädt das parkähnliche Naturschutzgebiet zum Spazierengehen mit Rollstuhl oder Rollator ein 
- Parkplätze wären realisierbar durch Tiefgarage und/oder auf Freifläche Naturschutzgebiet mit wasser-
durchlässigen Pflastersteinen 
- Es könnte eine Strassenanbindung an die Claude-Dornier-Straße in Erwägung gezogen werden, dies würde 
den Verkehr in der Jahnstrasse entlasten 
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Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. Sie wird unter Bezugnahme auf zuvor erfolgte Stellungnahmen 
der Verwaltung zu Schreiben von Bürgern, in denen diese Thematik bereits bearbeitet wurde, ergänzt 
durch die nachfolgenden Erläuterungen, zurückgewiesen: 
Einrichtungen der Altenpflege sind auf ein gut funktionierendes Umfeld angewiesen und sollten aus diesem 
Grund nicht in einer Ortsrandlage errichtet werden. Der Standort am Quartiersplatz ist diesbezüglich, je-
doch auch hinsichtlich der Erschließungsanforderungen einer solchen Einrichtung (Liefer- und Besucherver-
kehr) wesentlich geeigneter.  
Zu eventuellen Optimierungspotenzialen der Planung vgl. Stellungnahme zu Punkt 2 des ersten in dieser 
Vorlage behandelten Schreibens. 
 
 
Stellungnahme 9: Schreiben eines Anwohners der Philipp-Matthäus-Hahn-Straße, Eingang 01.02.2019 
Zur Bebauung "Ob der Halde" haben wir folgende Kritik zu äußern und legen somit Widerspruch ein. 
 
Beschluss Bebauung Ortsrand Scharnhausen Nord – Anwohnern sind Bebauungen/Veränderungen des Im-
mobilienbestands nicht gestattet. Eine Anfrage für die Bebauung auf der Nordseite des Gebäudes wurde 
seitens der Behörden abgelehnt. Das erweckt den Eindruck, dass die Interessen der Anwohner, die eben-
falls für Lebensraum sorgen könnten, nicht von Belangen seien. Der Beschluss „aus 2011“ verhält sich nicht 
äquivalent zum Bebauungsplan „Ob der Halde“. Es mangelt hierbei an Gleichberechtigung. 
Beim Kauf der Immobilie wurde seitens der Behörden zugesichert, daß das Naturschutzgebiet nicht bebaut 
wird. Das war einer der Gründe unserer Kaufentscheidung. Die Bebauung weiterer Gebäude wäre ein er-
heblicher Einschnitt der Lebensraumqualität für alle bestehenden Anwohner des Ortsrands. 
 
Sowohl die Philipp-Matthäus-Hahn als auch die Silcherstraße, beide Straßen sind durch bereits parkende 
Fahrzeuge der Anwohner schwer für LKWs wie Müllfahrzeuge, Feuerwehrfahrzeuge zugänglich. Testfahrten 
der örtlichen Feuerwehr bewiesen die mangelhafte Zugänglichkeit, insbesondere an der Ecke Phil.-Matth.-
Hahn-Str. / Silcherstraße. Fehlende Markierungen erschweren die Zufahrt in die Garagen. Streufahrzeuge 
kommen im Winter in beiden Straßen nicht zum Einsatz, sodass die Straßen nicht von Schnee oder Glätte 
befreit werden können. Aufgrund dieser Tatsachen ist ein größeres Bauvorhaben wie „Ob der Halde“ be-
denklich. Des Weiteren erhöht sich an Sonn –und Feiertagen durch Besucher der Kirche, sowie bei Festlich-
keiten, die im Gemeinderaum oder in der Kirche stattfinden das Fahrzeugaufkommen in der Straße. 
 
Sicherstellung der geologischen Grundlage um Schäden des Bestands auszuschließen. Im Falle einer Bebau-
ung bitten wir um eine schriftliche und detaillierte Darstellung des Aufnahmevorgangs hinsichtlich des geo-
logischen Befunds. Hier bitten wir um eine ausführliche Schilderung der baulichen Maßnahmen um Schä-
den des Bestands zu vermeiden. Hierzu wären folgende Punkte zu beachten: 
- Beweissicherungsverfahren des Bestands – Wer trägt die Kosten? 
- Präventivmaßnahmen – Welche Maßnahmen sind geplant? 
- Wie erfolgt die Schadensregulierung im Falle auftretender Schäden? 
 
Unzumutbare Lärmbelastung für Mensch und Tier. Allein in unserem Haus leben 3 Kleinkinder (Neugeboren 
am 14.01.2019, 8 Monate & 2,5 Jahre) und 2 Schulkinder. Weitere Kinder leben in unmittelbarer Nähe. Der 
Lärm wäre ein erhebliche Beeinträchtigung der Lebensqualität. Vor allem bedeutet der Lärm Stress für alle 
Anwohner, insbesondere für Kinder sowie für ältere Personen. 
 
Bebauung des Naturschutzgebietes erscheint nicht schlüssig. Das Gebiet ist mittlerweile Lebensraum für 
eine Vielfalt von Pflanzen, Tieren und Insekten. Baumaßnahmen in diesem Gebiet würden dieses Biotop 
zerstören. 
 
Gewohnheitsrecht (Pfad), den alle Anwohner nutzen. Die Bebauung des Naturschutzgebietes nördlich der 
Philipp-Matthäus-Hahn Str. wäre ein Einschnitt des Gewohnheitsrechts. Der Pfad wird von vielen anliegen-
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den Anwohnern für den Arbeits– und Schulweg, Spaziergänge, Weg zu naheliegenden Einkaufsläden, sowie 
sonstigen Gängen genutzt.  
 
Vielen Dank für die Berücksichtigung. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Der Verfasser des Schreibens nimmt Bezug auf den Bebauungsplan „Ortsrand Scharnhausen-Nord“ (rechts-
kräftig seit 18.07.2013), in dessen Geltungsbereich die (mutmaßlich) von ihm selbst genutzte Immobilie 
liegt. Dieser Bebauungsplan hat i.W. ein gestalterisches Regelwerk für die Errichtung von Dachaufbauten 
und Dacheinschnitten zum Gegenstand, die für die dem Ortsrand zugewandten Dachhälften ausgeschlos-
sen, auf den anderen Dachhälften jedoch zulässig sind.  
Inwiefern aufgrund dieses Regelwerks eine Ungleichbehandlung zu Festsetzungen des Bebauungsplans „Ob 
der Halde“ vorliegen soll, ist aus städtischer Sicht nicht nachvollziehbar.  
 
Das Landschaftsschutzgebiet (nicht Naturschutzgebiet) nördlich des Geltungsbereichs des Bebauungsplans 
„Ob der Halde“ wird auch zukünftig nicht überbaut werden. Möglicherweise spricht der Verfasser in seiner 
Einwendung jedoch das Flurstück 2925/1 an, für das seit den 60er Jahren ein rechtskräftiger Bebauungsplan 
mit der Festsetzung Gemeinbedarfsfläche gegolten hat.  
Insofern war dieses Flurstück bereits seit Jahrzehnten als Baugrundstück zu werten, auch wenn dort bislang 
keine der ursprünglichen Festsetzung entsprechende Bebauung erfolgt ist und man daher u.U. annehmen 
konnte, dass es sich hierbei um kein Baugrundstück handle. 
 
Die Aussagen zur Philipp-Matthäus-Hahn- und zur Silcherstraße beziehen sich auf deren Bestandssituation, 
die aufgrund der örtlichen Verhältnisse nicht veränderbar ist – es sei denn, die direkten Angrenzer wären 
bereit, für Verbesserungen im Straßenraum private Grundstücksfläche abzugeben. 
Die Richtigkeit der Beobachtungen wird nicht in Frage gestellt, jedoch ist dieses Thema nicht auf der Grund-
lage des Bebauungsplans „Ob der Halde“ zu lösen, gegen den sich die Einwendungen richten, auch nicht 
das Thema eines an Sonn- und Feiertagen ggf. erhöhten Verkehrsaufkommens durch Besucher der im Ge-
biet liegenden katholischen Kirche. 
 
Die Festlegung der Erforderlichkeit von Beweissicherungsverfahren zur Dokumentation eventueller, wäh-
rend der Bauzeit an Bestandgebäuden auftretender Schäden, obliegt dem Erschließungsträger im Beneh-
men mit den jeweiligen Betroffenen und ist daher – wie die möglichst weitgehende Vermeidung von Lärm 
und sonstigen Emissionen - nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens. 
 
Es wird noch einmal festgestellt, dass das Landschaftsschutzgebiet durch das Neubaugebiet „Ob der Halde“ 
nicht überbaut wird. 
Als Ersatz für den als „Gewohnheitsrecht“ angesprochenen, über das Flurstück 2925/1 (nicht durch das 
Landschaftsschutzgebiet – s.o.) verlaufenden Trampelpfad werden im Zuge der Umsetzung der Planung 
neue Wegebeziehungen hergestellt. 
 
Die in dem Schreiben aufgelisteten Einwendungen gegen den Bebauungsplan „Ob der Halde“ werden aus 
den oben dargestellten Gründen zurückgewiesen. 
 
 
Stellungnahme 10: Acht aufeinander folgend eingegangene Schreiben eines Ehepaars aus der Philipp-
Matthäus-Hahn-Straße, Eingang zwischen 22.01. und 29.01.2019, (aus redaktionellen Gründen zu einer 
Stellungnahme zusammengefasst) 
 
Schreiben 1: 
Die katholischen Kirchengemeinden hinterfragen vielerorts die Notwendigkeit ihrer Liegenschaften mit 
dem Ziel laufende Kosten zu senken. Wurde von Seiten der Stadtverwaltung diesbezüglich bei der Kirchen-
gemeinde nachgefragt ob es diesbezügliche Überlegungen auch für Scharnhausen gibt? Wenn nein, wieso 
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nicht? Das Verkehrsaufkommen welches gegenwärtig durch die Nutzer der Kirche und des Gemeindehau-
ses entsteht ist sehr überschaubar. Eine Nachnutzung der Flächen durch Wohnbebauung wäre sicher mit 
deutlich höherem Verkehrsaufkommen verbunden. 
 
Schreiben2: 
Herr Bolay erwähnte in der Bürgerinformation, dass über eine Ampelregelung Jahnstr./Nellinger Str. nach-
gedacht werden könne, wenn das Verkehrsaufkommen sich entsprechend erhöhen würde. Wäre eine sol-
che Ampelanlage überhaupt zulässig, da sich bereits in 75m Entfernung eine Fußgängerampel befindet? 
 
Schreiben 3: 
Einigkeit besteht sicher darin, dass es wünschenswert ist, dass die BürgerInnen möglichst intensiv den 
ÖPNV nutzen. Bisher ist die Haltestelle Sonnenhalde Richtung ES/Nellingen von der Ph.-Matth.-Hahn-Str. 
nur über eine Treppe erreichbar. Eine Umgestaltung des Zugangs, so dass er auch für BenutzerInnen von 
Rollatoren und Kinderwagen nutzbar ist, ist bereits jetzt überfällig. 
 
Schreiben 4: 
Die Lage der Spielfläche am Nordrand ist uns nicht verständlich. In „Sichtweite“ der Spielfläche befindet 
sich der sehr attraktive große Spielplatz im Scharnhauser Park. In der G.-Göz-Str. befindet sich ein kleiner 
schöner Spielplatz, daneben ist eine bisher nur von Hunden „genutzte“ Rasenfläche (die zur kath. Kirche 
gehört). Wäre eine Vergrößerung dieses Spielplatzes möglich? Wäre es ferner nicht sinnvoller bei dem ge-
planten Seniorenheim einen Garten der Begegnung zu schaffen, z.B. mit Spiel- und Fitnessgeräten für Alt 
und Jung. Wäre eine Lage des Seniorenheimes an einer noch zu planenden neuen Erschliessungsstrasse 
sinnvoller? 
 
Schreiben 5: 
Wer trägt Mehrkosten die aufgrund von Planungsfehlern entstehen? Sind die Planer hierfür persönlich 
haftbar? Trägt die Kosten die Allgemeinheit? 
 
Schreiben 6: 
Welche Möglichkeiten gibt es, dass eine Baustraße für die Zeit der Bauarbeiten vom Landrat/Landratsamt 
genehmigt wird? Wäre eine kostengünstigere Erstellung dieser Straße bspw. im Rahmen von praktischen 
Übungen des THW (deren Bundesschule in Neuhausen ist) möglich? 
 
Schreiben 7: 
An das Haus Silcherstrasse 1 wurde im Herbst 2018 ein neues Stromerdanschlusskabel mit dem Querschnitt 
4x35 mm2 gelegt. Ist dies ausreichend um ein Pflegeheim mit 50 oder 72 Plätzen zu versorgen? 
 
Schreiben 8: 
Ist die Kapazität der neuen Trafostation ausreichend um künftige Bedarfe (Stichwort E-Mobilität) der Bür-
gerInnen im Bereich der Jahnstr. und der nördlich hier von befindlichen bestehenden und neuen Gebäude 
abzudecken? 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Zu Schreiben 1: 
Bei der Stadt Ostfildern liegen keine Erkenntnisse über eventuelle Planungskonzepte der katholischen Kir-
chengemeinde Scharnhausen und/oder der Diözese Rottenburg-Stuttgart vor. Sollten solche Überlegungen 
existieren, würde die Kirche sehr wahrscheinlich von sich aus an die Stadt herantreten.  
Es wird darauf hingewiesen, dass eine ggf. geplante derartige Umwidmung der Liegenschaft (z.B. zu Wohn-
zwecken) zwingend eines separat durchzuführenden Bebauungsplanverfahrens bedürfte. 
 
Zu Schreiben 2: 
Die Fußgängerampel wäre in diesem Fall sehr wahrscheinlich steuerungstechnisch in die Signalisierung der 
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Kreuzung einzubeziehen. 
Zu Schreiben 3: 
Die Richtigkeit dieser Feststellung wird bestätigt, der Vorschlag wird zur Kenntnis genommen. Jedoch ist 
darauf hinzuweisen, dass die Treppe aufgrund der örtlichen Situation (vorhandene Topografie / erforderli-
che Rampenlänge) nicht einfach durch eine Rampe ersetzt werden kann und neben der Treppe aufgrund 
angrenzender Privatgrundstücke kein ausreichender Platz vorhanden ist.  
 
Zu Schreiben 4: 
Der im Geltungsbereich des Bebauungsplans vorgesehene Spielplatz soll i.W. den direkt aus dem Gebiet 
heraus gegebenen Bedarf an Spielfläche für Vor- und Grundschulkinder abdecken. Dass ältere (bereits mo-
bile) Kinder voraussichtlich durch die attraktiven Spiel- und Bewegungsangebote im Stadtteil Scharnhauser 
Park „angelockt“ werden, wurde auch seitens der Stadtverwaltung und des Gemeinderat so gesehen - an-
dernfalls hätte die gebietsinterne Spielfläche wesentlich größer ausfallen müssen.  
Die von den Verfassern als mögliche Erweiterung des Spielplatzes Gottlieb-Göz-Straße benannte Wiesenflä-
che steht nicht in städtischem Eigentum und steht daher für öffentliche Zwecke nicht zur Verfügung. 
Die Anregung zur Schaffung eines „Gartens der Begegnung“ bei dem im Geltungsbereich des Bebauungs-
plans geplanten Pflegeheim wird zur Kenntnis genommen. Bezüglich der Lage des Pflegeheims wird auf die 
Stellungnahmen der Verwaltung zu den zuvor behandelten Schreiben von Bürgern verwiesen. 
 
Zu Schreiben 5: 
Es liegt im Eigeninteresse der Stadt, dass Planungsfehler möglichst vermieden werden. Sollten solche den-
noch auftreten, greifen die gesetzlichen Haftungsvorschriften. Gegen mögliche Haftungsfolgen müssen die 
am Bau Beteiligten durch den Abschluss entsprechender Haftpflichtversicherungen vorsorgen. 
 
Zu Schreiben 6: 
Es wird auf die Stellungnahmen der Verwaltung zu den zuvor behandelten Schreiben verwiesen, in denen 
diese Fragestellung bereits bearbeitet wurde. Der Hinweis auf die Existenz der Bundesschule des THW in 
Neuhausen wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu Schreiben 7: 
Diese Fragestellung ist im Rahmen der Erschließungsplanung zu klären, jedoch kann davon ausgegangen 
werden, dass der Versorgungsträger in Kenntnis der Planung gehandelt hat. 
 
Zu Schreiben 8: 
Auch diese Frage zielt auf die Erschließungsmaßnahmen, nicht auf die Inhalte des Bebauungsplans. Auch in 
diesem Punkt ist davon auszugehen, dass der Versorgungsträger im Eigeninteresse zukünftige Entwicklun-
gen so weit wie möglich antizipiert hat. 
 
Soweit in den 8 Schreiben Einwendungen gegen Inhalte des Bebauungsplans vorgebracht sind, werden 
diese mit den oben stehenden Erläuterungen und Hinweisen zurückgewiesen. 
 
 
III. Ergebnisse und Behandlung der aus der Benachrichtigung und Beteiligung der Behörden und sonsti-

gen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 i.V. m. § 4 Abs. 2 BauGB in Stellungnahmen zur 
Planung eingegangenen Anregungen und Bedenken 

 
Regierungspräsidium Stuttgart, per Email vom 29.01.2019, ohne AZ 
Vielen Dank für die Beteiligung an o.g. Verfahren. Die Unterlagen wurden ins Intranet eingestellt bzw. durch 
Referat 21 ausgelegt und damit den Fachabteilungen im Hause zugänglich gemacht. 
Es handelt sich nach dem von Ihnen vorgelegten Formblatt um einen entwickelten Bebauungsplan.  
Nach dem Erlass des Regierungspräsidiums vom 10.02.2017 erhalten Sie keine Gesamtstellungnahme des 
Regierungspräsidiums. Die von Ihnen benannten Fachabteilungen nehmen - bei Bedarf - jeweils direkt Stel-
lung. 
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Raumordnung: Aus raumordnerischer Sicht wird darauf hingewiesen, dass insbesondere § 1 Abs. 3 bis Abs. 
5 sowie § 1a Abs. 2 BauGB zu beachten sind. Diesen Regelungen sind in der Begründung angemessen Rech-
nung zu tragen. 
Zur Aufnahme in das Raumordnungskataster wird gemäß § 26 Abs. 3 LplG gebeten, dem Regierungspräsidi-
um nach Inkrafttreten des Planes eine Mehrfertigung der Planunterlagen - soweit möglich auch in digitali-
sierter Form - zugehen zu lassen. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Es wird festgestellt, dass den in dem Schreiben angespro-
chenen Regelungen des BauGB in der Begründung zum Bebauungsplan aus Sicht des Planungsträgers der 
vorliegenden Planung bereits angemessen Rechnung getragen ist, und somit diesbezüglich kein weiterge-
hender Begründungsbedarf mehr gesehen wird. Es wird auf die Stellungnahme der Verwaltung zu dem 
inhaltlich gleich lautenden Schreiben des Regierungspräsidiums Stuttgart, Referat 21 – Raumordnung, Bau-
recht, Denkmalschutz, vom 17.08.2017 (aufgearbeitet in Vorlage 139/2018) verwiesen. 
Nach Rechtskraft des Bebauungsplanes werden dem RP Stuttgart die gewünschten Unterlagen standard-
mäßig zugesendet. 
 
 
Regierungspräsidium Stuttgart, Abteilung Umwelt, mit Schreiben vom 01.02.2019, AZ: 51-Müller 
Das Regierungspräsidium Stuttgart, Abteilung 5 - Umwelt, nimmt zu der im Betreff genannten Planung wie 
folgt Stellung: 
Naturschutz: Bezüglich der Betroffenheit geschützter Teile der Landschaft zu Flächen des Biotopverbundes 
sowie zu vorkommenden FFH-Lebensraumtypen wird auf die bereits ergangene Stellungnahme zum Ver-
fahren vom 06.09.2017 verwiesen. 
Auf Grundlage der vorliegenden Unterlagen wurde festgestellt, dass der nun vorliegende Geltungsbereich 
des Bebauungsplans gegenüber der Anhörung im Jahr 2017 um den Bereich „Ob der Halde, Teil 2“ und 
„Gebietsergänzung Endabschnitt Jahnstraße“ erweitert wurde. Durch die Erweiterung des Geltungsberei-
ches werden zusätzliche Habitatflächen von Zauneidechsen und somit wahrscheinlich auch mehr Individuen 
durch das Bauvorhaben beeinträchtigt. 
Bereits im Jahr 2018 wurde durch das Gutachterbüro Gesellschaft für ökologische Gutachten (GÖG) ein 
Antrag auf Ausnahme nach § 4 Abs.3 Nr. 2 Bundesartenschutzverordnung für das Vorhaben bei der höhe-
ren Naturschutzbehörde für den Fang der im Eingriffsbereich befindlichen Zauneidechsen mit einer Schlin-
ge gestellt. Die beantragte Ausnahme vom Verbot nach § 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BArtSchV wurde mit Datum 
13.08.2018 durch die höhere Naturschutzbehörde erteilt. Die erteilte Ausnahme hat für den nun vorliegen-
den und angepassten Geltungsbereich weiterhin Gültigkeit. 
Die weitere naturschutzfachliche Beurteilung sowie die artenschutzrechtliche Prüfung (inkl. der CEF-
Maßnahmen) gem. §§ 44 ff BNatSchG obliegen grundsätzlich zunächst der unteren Naturschutzbehörde. 
Nur dann, wenn für streng geschützte Tier- und Pflanzenarten eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG 
oder eine Befreiung nach § 67 BNatSchG erforderlich ist, bedarf es eines Antrags an das Regierungspräsidi-
um (Referat 55). Gleiches gilt, wenn es sowohl für streng als auch für nicht streng geschützte Arten einer 
Ausnahme oder Befreiung bedarf. 
 
Hinweis: Die erteilte Ausnahme vom Verbot nach § 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BArtSchV ist bis einschließlich 
30.04.2019 befristet gültig. Soweit eine Verlängerung der Ausnahme notwendig wird, ist ein entsprechen-
der Antrag auf Verlängerung vor Ablauf des 30.04.2019 bei der höheren Naturschutzbehörde, Referat 55, 
zu stellen. Vor Ablauf des 30.04.2019 ist ein formloser Antrag auf Verlängerung der Ausnahme ausreichend. 
Nach Ablauf des 30.04.2019 ist durch den Vorhabenträger ein neuer Antrag auf Ausnahme zu stellen. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
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Die Inhalte des Schreibens werden zur Kenntnis genommen. Es wird auf die Stellungnahme der Verwaltung 
zum Schreiben des Regierungspräsidiums Stuttgart, Abteilung Umwelt, vom 06.09.2017 (aufgearbeitet in 
Vorlage 139/2018) verwiesen.  
In dieser Stellungnahme wurde bereits erläutert, dass sowohl der Umweltbericht zum Bebauungsplan, als 
auch die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung und die Umweltschadenprüfung entsprechend der Neuab-
grenzung des Geltungsbereichs des Bebauungsplans überarbeitet worden und der Vorlage 139/2018 in der 
überarbeiteten Fassung (letzter Bearbeitungsstand jeweils 17.09.2018) beigefügt waren. Auf das Thema 
„Landesweiter Biotopverbund“ wurde in Kapitel 1.3.3 des Umweltberichts zum Bebauungsplan eingegan-
gen, in Kapitel 1.3.4 des Umweltberichts und in der Umweltschadenprüfung finden sich Aussagen zum Um-
gang mit dem Biotoptyp „FFH-Mähwiese“. 
Das von der Stadt im Benehmen mit der Unteren Naturschutzbehörde beim Landratsamt Esslingen und (auf 
deren ausdrückliche Empfehlung hin) in räumlicher Nähe zum Eingriffsgebiet, entlang des Südrandwegs 
Scharnhauser Park, bereits hergestellte Ersatzhabitat weist eine Größe auf, die die Umsiedlung sämtlicher – 
auch in dem vergrößerten Gebiet – ggf. vorkommender Zauneidechsen problemlos zulässt. 
 
Für die auf 30.04.2019 befristete Ausnahmegenehmigung vom Verbot nach § 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BArtSchV 
wurde am 06.02.2019 durch das seitens der Stadt mit der Umsiedlung beauftragte Büro „Gruppe für ökolo-
gische Gutachten – GöG, Stuttgart, formlos ein Antrag auf Verlängerung gem. § 4 Abs.3 Nr. 2 BArtSchV bis 
einschließlich 31.10.2019 beantragt. 
 
 
Landratsamt Esslingen, mit Schreiben vom 31.01.2019, AZ: 411-364.32/001477 
Die Stadt Ostfildern beabsichtigt am nordöstlichen Rand des Stadtteils Scharnhausen den Bebauungsplan 
„Ob der Halde“ aufzustellen. Hierzu sollen die Geltungsbereiche der bisherigen Planentwürfe „Ob der Hal-
de“ (Teil 1) und „Ob der Halde“ (Teil 2), für die zu unterschiedlichen Zeitpunkten das Verfahren eingeleitet 
wurde, vor allem aus erschließungstechnischen Gründen zu einem Plangebiet zusammengefasst werden. 
Das Plangebiet umfasst etwa 2,5 ha. Im Flächennutzungsplan ist diese Fläche als Wohnbaufläche darge-
stellt.  
Das Landratsamt nimmt als untere Verwaltungsbehörde zum Planentwurf gemäß § 4a Absatz 3 in Verbin-
dung mit § 4 Absatz 2 BauGB wie folgt Stellung: 
 
I. Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz (WBA)  
Grundwasser, Frau Schlotter, Tel. 0711 3902-43138 
Der Fachbereich Grundwasser hat die Ergebnisse (Grundwasserstände) der Detailerkundung des Altstan-
dortes „Ob der Halde“ vom 30.06.2017 nun erstmals prüfen können. Aus Sicht des Grundwasserschutzes 
bestehen grundsätzlich keine Bedenken. Es kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass beim Erstellen 
von Untergeschossen Grundwasser erschlossen wird.  
Es wird darauf hingewiesen, dass für Bauvorhaben, die ins Grundwasser eingreifen, eine wasserrechtliche 
Erlaubnis erforderlich ist (vorübergehende Grundwasserabsenkung, Einbringen von Stoffen ins Grundwas-
ser, Grundwasserumläufigkeit während der Standzeit). Geplante Untergeschosse sind dann bis zu einem 
bestimmten Bemessungswasserspiegel wasserdicht und auftriebssicher herzustellen. Dieser Bemessungs-
wasserspiegel ist mit dem Landratsamt Esslingen im Wasserrechtsverfahren abzustimmen.  
Ein dauerhaftes Ableiten von Grundwasser (zum Beispiel durch Drainagen) ist nicht zulässig. 
 
II. Naturschutz, Herr Ruoß, Tel. 0711 3902-42449 
1. Landschaftsschutzgebiet: Der Geltungsbereich des Bebauungsplans überschneidet sich noch immer zu 
kleinen Teilen mit dem Landschaftsschutzgebiet „Mittleres Körschtal“ (Verordnung vom 01.08.1996 
[1.16.092]). Betroffen sind hierbei kleine Teile der Grundstücke Flurstück-Nummern 2950 und 2946/1 im 
Osten des Geltungsbereichs sowie das Grundstück Flurstück-Nummer 3050/1 im Westen. Der Geltungsbe-
reich des Bebauungsplans ist entsprechend anzupassen, sodass es keine Überschneidungen gibt. 
Für das Einbringen von Habitatelementen zur Herstellung von Ersatzhabitaten für die Zauneidechse bedarf 
es einer Erlaubnis. Ein entsprechender Antrag ist bei der unteren Naturschutzbehörde (Sachgebiet 413) zu 
stellen.  
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2. Artenschutz: Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung wurde im Vorfeld in mehreren Besprechungen 
mit Herrn Dr. Bauer abgestimmt. Die vorgeschlagenen Maßnahmen sind nicht zu beanstanden und geeig-
net die Verbotstatbestände im Sinne des § 44 Absatz 1 Bundesnaturschutzgesetz zu vermeiden. Aus arten-
schutzrechtlicher Sicht bestehen bei verbindlicher Übernahme der vorgeschlagenen Maßnahmen keine 
Bedenken gegen den Planentwurf.  
Ergänzend zu den Arterfassungen der Gruppe für ökologische Gutachten wurde am 22.01.2019 ein Grün-
specht (Picus viridis) im östlichen Teil des Geltungsbereichs des Bebauungsplans auf Nahrungssuche beo-
bachtet. Die Art wurde bei den bisherigen Erfassungen nicht festgestellt. 
In der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung wird für den Schlingenfang zur Umsiedlung der Zau-
neidechsen auf eine bereits vorliegende Ausnahme gemäß § 4 Absatz 3 Nummer 2 Bundesartenschutzver-
ordnung verwiesen. Es wird gebeten, die erwähnten Unterlagen zur Überprüfung vorzulegen. 
 
3. Umweltbericht und Umweltschadenprüfung: Der Umweltbericht mit Eingriffs-/ Ausgleichs-Bilanzierung 
ist grundsätzlich nicht zu beanstanden. Jedoch wird auf die Fragen zum Landschaftsschutzgebiet und der 
erforderlichen Erlaubnis verwiesen. Das Ergebnis der Unerheblichkeit in der Umweltschadenprüfung kann 
insgesamt nachvollzogen werden.  
Die Einstufung der mageren Flachland-Mähwiese (FFH LRT 6510) in den Erhaltungszustand B ist zum jetzi-
gen Zeitpunkt in der Umweltschadenprüfung nicht plausibel dargelegt. Es kann nicht nachvollzogen wer-
den, wie die Fläche kartiert wurde. Eine Liste mit erfasstem Arteninventar sowie Beschreibung nach der 
verfeinerten Kartiermethodik fehlen hier und sind zur Prüfung vorzulegen.  
 
III. Gewerbeaufsicht, Herr Jungreitmeier, Tel. 0711 3902-41411  
Im Zuge des Bebauungsplanverfahrens konnten die zunächst hinsichtlich der Außengastronomie vorge-
brachten Bedenken ausgeräumt werden. Ferner wurde im Textteil unter Ziffer 05 auf den Fluglärmeintrag 
durch den naheliegenden Flughafen hingewiesen. Insofern sind keine weiteren Anregungen vorzubringen.  
 
IV. Landwirtschaftsamt, Frau Pröger, Tel. 0711 3902-41478  
Die betroffene Fläche des Bebauungsplans „Ob der Halde“ wird in der Flurbilanz als Vorrangflur der Stufe II 
bewertet. Hierbei handelt es sich um Flächen mit guten bis mittleren Böden und geringer Hangneigung, die 
besonders gut für die landwirtschaftliche Nutzung geeignet sind. Solche Böden sollten der land-
wirtschaftlichen Nutzung vorbehalten werden.  
Bedenken können aufgrund des geringen Flächenverlustes und des Rückbaus der Sportflächen zurückge-
stellt werden. 
 
V. Gesundheitsamt, Herr Jenk, Tel. 0711 3902-42075  
1. Altlasten: Das Gesundheitsamt des Landkreises Esslingen geht davon aus, dass seitens der Stadt Ostfil-
dern eine Abklärung hinsichtlich bekannter Altlasten, Altstandorte oder Schadensfälle mit dem WBA im 
Landratsamt Esslingen erfolgt ist. Sollten sich im weiteren Verlauf der Planung oder während künftiger 
Bauarbeiten Hinweise auf bisher nicht bekannte Belastungen ergeben, ist das WBA zu informieren.  
 
2. Abwasserbeseitigung: Unter Bezugnahme auf § 10 Absatz 2 Nummer 6 "Hygienische Überwachung von 
Anlagen zur Abwasserbeseitigung" und § 10 Absatz 3 Satz 1des Gesetzes über den öffentlichen Gesund-
heitsdienst (ÖGDG) wird hinsichtlich der verbindlichen Bauleitplanung darauf hingewiesen, dass bei der 
Abwasserentsorgung in bestehenden oder geplanten Mischwassersystemen (häusliches Abwasser und Nie-
derschlagswasser) der Anteil von Niederschlagswasser möglichst reduziert werden sollte, um die im Rah-
men von Entlastungsereignissen an Regenüberlaufbecken (RÜB) und an Kläranlagen auftretende Emission 
von Krankheitserregern (Viren, Bakterien, Parasiten) aus menschlichen Fäkalien in die Gewässer zu verrin-
gern, da die Gewässer an anderer Stelle wieder zur Trinkwasser-gewinnung, zur Bewässerung von Obst- 
und Gemüse und zur Freizeitgestaltung genutzt werden. Maßnahmen zur dezentralen Regenwasserretenti-
on und -versickerung tragen in dieser Hinsicht langfristig auch zur Verbesserung des Infektionsschutzes bei 
(vergleiche gegebenenfalls § 1 der Trinkwasserverordnung, Artikel 1 Absatz 2 der EU-Badegewässer-
Richtlinie und DIN 19650 "Hygienische Belange von Bewässerungswasser").  
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3. Lärm: In Bezug auf die Lärmproblematik wird darauf hingewiesen, dass gesundheits-schädliche Lärmwir-
kungen selbst unterhalb der Grenzwerte gesetzlicher Regelwerke, wie zum Beispiel der BImSchV, TA Lärm 
etc. und auch unterhalb der schalltechnischen Orientierungswerte für die städtebauliche Planung des Bei-
blattes 1 zu DIN 18005 auftreten1. Chronische Lärmbelastungen können eine Reihe von nachteiligen Aus-
wirkungen auf die Lebensqualität und die Gesundheit haben. Es ist zudem lärmmedizinisch belegt, dass 
Pegelunterschiede auch kleiner 3 dB(A) vom Menschen wahrgenommen werden und zu Gesundheitsbeein-
trächtigungen führen können2. 
Lärmminderungsmaßnahmen, die dazu dienen, bereits bestehende und neu entstehende Lärmimmissionen 
auf die Orientierungswerte der DIN 18005 beziehungsweise auf die Grenzwerte der entsprechenden ge-
setzlichen Regelwerke abzusenken oder diese sogar auf Immissionswerte unterhalb der gesetzlichen Min-
destanforderungen weiter zu reduzieren, sind aus gesundheitsvorsorglicher Sicht daher sinnvoll und hin-
sichtlich des Gesundheitsschutzes Erfolg versprechend. Deshalb sollte besonders auf Lärmreduzierung be-
ziehungsweise -vermeidung, auch über das gesetzlich geforderte Maß hinaus, geachtet werden.  
 
1 Sondergutachten des SRU, Deutscher Bundestag, Drucksache 14/2300, Nr. 441. ff., S. 177 ff., 15.12.1999  
2 Richtigstellung des Umweltbundesamtes (UBA), Titel: Sind 3 dB wahrnehmbar?, Januar 2004  
 
VI. Amt für Geoinformation und Vermessung, Frau Blocher, Tel. 0711 3902-41367  
Innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans sind viele Flurstück-Nummern (zum Bei-
spiel 2961, 2962, 2964, 2968, 2956/1, 2946/1, 2970) durch Planzeichen überdeckt. Die Flurstück-Nummer 
des nordwestlich angrenzenden Grundstücks Flurstück-Nummer 2960 und seine Nutzung ANL fehlen. Öst-
lich sind den Straßen noch ihre Flurstück-Nummern 2926 und 2937 anzufügen. 
Bezüglich Quellenangabe und Copyrightvermerk auf dem zeichnerischen Teil des Bebauungsplans wird auf 
die Anlage 1 Nr.4 der Rahmenvereinbarung Geobasisinformationen zwischen dem Land Baden-Württem-
berg und den Städten und Gemeinden verwiesen und um Beachtung beziehungsweise Nachtrag gebeten. 
Es wird empfohlen, den Plan in diesen Punkten noch zu ergänzen.  
 
VII. Nahverkehr/ Infrastrukturplanung, Herr Wolfart, Tel. 0711 3902-42731  
Auf Nummer 07.2 der Begründung wird verwiesen. Aus der Sicht des Öffentlichen Personennahverkehrs 
bestehen keine Bedenken.  
 
VIII. Katastrophenschutz/ Feuerlöschwesen, Herr Kenner, Tel. 0711 3902-…  
1. Löschwasserversorgung: 
Für das Plangebiet ist eine Löschwasserversorgung nach den Vorgaben der Technischen Regel des DVGW – 
Arbeitsblatt W405, Fassung Februar 2008, über die öffentliche Trinkwasserversorgung sicherzustellen.  
Die Löschwasserversorgung für den ersten Löschangriff zur Brandbekämpfung und zur Rettung von Perso-
nen muss in einer Entfernung von 75 m Lauflinie bis zum Zugang des Grundstücks von der öffentlichen Ver-
kehrsfläche aus sichergestellt sein.  
Die Abstände von Hydranten auf Leitungen in Ortsnetzen, die auch der Löschwasserversorgung (Grund-
schutz) dienen, dürfen 150 m nicht übersteigen. Größere Abstände von Hydranten bedürfen der Kompen-
sation durch andere geeignete Löschwasserentnahmestellen.  
Der insgesamt benötigte Löschwasserbedarf ist in einem Umkreis (Radius) von 300 m nachzuweisen. Diese 
Regelung gilt nicht über unüberwindbare Hindernisse hinweg. Das sind zum Beispiel mehrspurige Schnell-
straßen sowie große, langgestreckte Gebäudekomplexe, die die tatsächliche Laufstrecke zu den Löschwas-
serentnahmestellen unverhältnismäßig verlängern. Bei der oben genannten Wasserentnahme aus Hydran-
ten (Nennleistung) darf der Betriebsdruck 1,5 bar nicht unterschreiten. 
 
2. Flächen für die Feuerwehr:  
Flächen für die Feuerwehr sind gemäß der Verwaltungsvorschrift (VwV) Feuerwehrflächen und § 2 der Aus-
führungsverordnung zur Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBOAVO) vorzusehen.  
Die fahrbahnbegleitende Bepflanzung und Stellplatzanordnung darf den für Einsatzfahrzeuge der Feuer-
wehr erforderlichen lichten Raum nicht einschränken. Dies gilt sowohl für den geradlinigen Verlauf der 
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Zufahrten für die Feuerwehr als auch innerhalb der Kurven, die in der, nach Bild 1 VwV Feuerwehrflächen 
erforderlichen Breite freizuhalten sind.  
Zwischen den anzuleiternden Stellen und den Stellflächen dürfen sich keine Hindernisse (zum Beispiel 
Bäume, Sträucher, bauliche Anlagen, Beleuchtungen, Einfriedungen, Aufschüttungen, Gräben, Mauern 
usw.) befinden, da sie den Einsatz des Rettungsgerätes behindern oder gegebenenfalls nicht möglich ma-
chen. Um Berücksichtigung im Planentwurf wird gebeten.  
 
IX. Abfallwirtschaftsbetrieb, Herr Damsch, Tel. 0711 3902-41205 
Da der Plan keine Bemaßung für die Fahrwege enthält, ist die Befahrbarkeit nicht sicher zu klären. Insbe-
sondere die nördlichen Verbindungswege sind deutlich schmaler gestaltet und Wendemöglichkeiten an den 
von Südwesten nach Nordosten verlaufenden Hauptwegen existieren nicht.  
Fahrstraßen ohne Gegenverkehr und ohne Haltebuchten sollten bei geradem Verlauf eine Mindestbreite 
von 3,55 m aufweisen. Dies ergibt sich aus der maximalen Fahrzeugbreite von 2,55 m und einem Seitenab-
stand von je 0,5 m. Gerade Verkehrswege mit Gegenverkehr müssen mindestens 4,75 m Breite aufweisen. 
Die wichtigsten Grundlagen sind die „Sicherheitstechnischen Anforderungen an Straßen und Fahrwege für 
die Sammlung von Abfällen“ DGUV 214-033, der DGUV 114-601 „Branche Abfallwirtschaft, Teil 1 Abfall-
sammlung“, die RASt 06 „Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen (bitte Berücksichtigung, dass ein Wen-
dehammer für Fahrzeuge >10 m entsprechend größer angelegt werden muss) und der Aufsatz „Stadtpla-
nung und Abfallwirtschaft“ aus den VKS-News von 09/2004. 
Derzeit gibt es ferner keine Angaben zu den Standplätzen für Müllbehälter. Durch die Erschließung des 
Baugebietes muss die Anfahrbarkeit gewährleistet sein. Hierbei sollte berücksichtigt werden, dass auf 
Grund der wöchentlichen Biomüllabfuhr in den Sommermonaten bis zu drei Abfallarten gleichzeitig bereit-
gestellt werden müssen. Eine Aufnahme der vollen und Abstellung der geleerten Behältnisse kann ferner 
nur aus frei und direkt zugängigen Stellflächen erfolgen.  
Die Aufnahme der Thematik „Abfallentsorgung“ in die Betrachtung und den Planentwurf wird angeregt. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
I. Zur Stellungnahme des Amts für Wasserwirtschaft und Bodenschutz (WBA)z. Thema „Grundwasser“: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Der in der Stellungnahme enthaltene Hinweis, wie zu 
reagieren ist, falls durch Baumaßnahmen grundwasserführende Schichten angeschnitten werden sollten, 
wurde in den Textteil des Bebauungsplans übernommen. 
Der Stellungnahme der Behörde wurde damit entsprochen. 
 
II. Zur Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde: 
Zu Punkt 1, Landschaftsschutzgebiet: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Der Geltungsbe-
reich des Bebauungsplans wurde, soweit noch geringfügige Überschneidungen mit der Abgrenzung des 
Landschaftsschutzgebiets „Mittleres Körschtal“ bestanden, um diese Flächenanteile reduziert.  
Somit wurde der Forderung der Behörde in diesem Punkt nachgekommen. 
 
Zu Punkt 2, Artenschutz: Bezüglich des von der Stadt Ostfildern bereits hergestellten Ersatzhabitats für 
Zauneidechsen am Südrandweg des Scharnhauser Parks wird darauf verwiesen, dass die dort verwirklichte 
Ausführungsart auf eine ausdrückliche Empfehlung der Unteren Naturschutzbehörde (damals zuständiger 
Naturschutzbeauftragter Herr Dr. Bauer) zurückzuführen ist. Das hierzu am 28.02.2018 im Landratsamt 
Esslingen geführte Abstimmungsgespräch wurde sowohl vom Vorhabenträger, als auch von den während 
des Gesprächs anwesenden Mitarbeitern der von ihm beauftragten Planungsbüros so verstanden, dass die 
Herstellung von Habitatelementen im Landschaftsschutzgebiet - unter Beachtung der während des Ge-
sprächs gegebenen Hinweise - keiner weiteren Genehmigung bedarf. Sollte es sich hierbei um ein Missver-
ständnis gehandelt haben, kann der Antrag auf Erlaubnis selbstverständlich kurzfristig nachgereicht wer-
den. 
Es wird in diesem Zusammenhang darauf verwiesen (und zur Kenntnis genommen), dass die Untere Natur-
schutzbehörde auch in dem hier behandelten Schreiben keine Bedenken gegen die vorgeschlagenen (und 
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zwischenzeitlich umgesetzten) artenschutzrechtlichen Maßnahmen vorbringt, sondern - im Gegenteil - 
deren Eignung für den genannten Zweck ausdrücklich bestätigt. 
Dass am 22.01.2019 von dem Behördenvertreter oder einer anderen Person ein Grünspecht auf Nahrungs-
suche (nicht dort nistend) im östlichen Teil des Plangebiets beobachtet wurde, wird zur Kenntnis genom-
men. Ein Erfordernis zu vertiefender Arterfassung besteht infolge dieser Beobachtung nicht. 
Die Ausnahmegenehmigung des Regierungspräsidiums Stuttgart gemäß § 4 Absatz 3 Nr. 2 BArtSchV (Er-
laubnis des Schlingenfangs der aus dem Gebiet umzusiedelnden Zauneidechsen) wurde der Unteren Natur-
schutzbehörde bereits zum Zeitpunkt ihres Vorliegens zur Verfügung gestellt, wird jedoch zusammen mit 
dem erst kürzlich gestellten Antrag auf Fristverlängerung dieser Genehmigung noch einmal nachgereicht 
werden. 
 
Zu Punkt 3, Umweltbericht und Umweltschadenprüfung: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Aufgrund der nachfolgen wiedergegebenen Erläuterungen des Verfassers der Umweltschadenprüfung wird 
jedoch seitens des Vorhabenträgers diesbezüglich klein weiterer Handlungsbedarf gesehen: 
Bezüglich der Einstufung der mageren Flachland-Mähwiese (FFH LRT [6510]) wurde im Rahmen der Um-
weltschadensprüfung der Erhaltungszustand B angenommen. Aufgrund der fehlenden Angabe zum Erhal-
tungszustand sowie dem Arteninventar der betreffenden Wiese im Rahmen der landesweiten Mähwie-
senkartierung aus dem Jahr 2010 ist diese als Grundlage nicht ausreichend. Näherungsweise kann auf der 
Basis einer worst- case Betrachtung eine Einstufung der Bewertungsparameter zur Findung des Erhaltungs-
zustands erfolgen. Das Artinventar ist wie die Biotoptypenkartierung gezeigt hat (bspw. Auftreten von Stör-
zeigern in stark beeinträchtigender Menge, Vorkommen nur weniger weit verbreiteter Arten) als deutlich 
verarmt zu beschreiben (Zustand C). Die Vegetationsstrukturen sind durch die anthropogen stark beein-
flussten Böden (Auffüllungen, Altstandort) als (stark) verändert zu beschreiben (Zustand B-C). Durch die 
Kleinflächigkeit sowie der Lage am Rand des Feldgehölzes (Nährstoffeintrag und Beschattung) ist von einer 
zumindest mittleren Beeinträchtigung auszugehen (Zustand B). Insgesamt ergibt sich so im günstigsten Fall 
eine Zuordnung zu Erhaltungszustand B. Dieser wurde der Umweltschadensprüfung zugrunde gelegt. 
 
III. Zur Stellungnahme des Gewerbeaufsichtsamts: 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens der Gewerbeaufsicht keine weiteren Anregungen zur Planung 
vorzubringen sind. 
 
IV. Zur Stellungnahme des Landwirtschaftsamts: 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass Bedenken des Landwirtschaftsamts aufgrund des geringen Flächen-
verlustes infolge der Planung und des Rückbaus der Sportflächen zurückgestellt werden können. 
 
V. Zur Stellungnahme des Gesundheitsamts: 
Die Hinweise des Gesundheitsamts, die zu den zu vorherigen Verfahrensschritten erfolgten Hinweisen na-
hezu wortgleich sind, werden zur Kenntnis genommen. Es wird auf die Stellungnahme der Verwaltung zum 
Schreiben des Landratsamts vom 21.09.2017 verwiesen, die in Vorlage 139/2018 wiedergegeben ist. Diese 
Stellungnahme, in der die Anliegen des Gesundheitsamts bereits aufgearbeitet sind, gilt fort. 
 
VI. Zur Stellungnahme des Amts für Geoinformation und Vermessung: 
Die Stellungnahme des Amts für Geoinformation und Vermessung wird zur Kenntnis genommen.  
In der zum Satzungsbeschluss des Bebauungsplans vorgelegten Planfassung wurden die durch Planzeichen 
überdeckten Flurstücksnummern etc. soweit wie möglich freigestellt. Auch der als fehlend beanstandete 
Copyrightvermerk (Anm.: bei den vorausgegangenen Planfassungen handelte es sich um Vorabzüge) ist 
zwischenzeitlich enthalten. Damit wurde den Anregungen des Amtes nachgekommen.  
 
VII. Zur Stellungnahme des Amts für Nahverkehr und Infrastrukturplanung: 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens des Amts für Nahverkehr und Infrastruktur keine Bedenken 
gegen die Planung vorgebracht werden. 
 
VIII. Zur Stellungnahme des Amts für Katastrophenschutz und Feuerlöschwesen: 
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Die Hinweise zu Nr. 1, Löschwasserversorgung, und zu Nr. 2, Flächen für die Feuerwehr, werden zur Kennt-
nis genommen. Ähnlich lautende Hinweise, die aus Stellungnahmen zu anderen Bebauungsplänen über-
nommen worden waren, waren im Textteil des Bebauungsplans bereits enthalten. Da es in einigen Details 
Abweichungen zu der oben wiedergegebenen aktuellen Stellungnahme des Amts für Katastrophenschutz 
und Feuerlöschwesen gab, wurden die bereits enthaltenen Hinweise entfernt und durch die aktuellen er-
setzt. Damit wurde dem von dem Amt zu vertretenden Belang in vollem Umfang entsprochen. 
 
IX. Zur Stellungnahme des Abfallwirtschaftsbetriebs: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Es wird festgestellt, dass die in der Stellungnahme be-
nannten Richtlinien bei der Erschließungsplanung für das Gebiet zugrunde gelegt wurden und damit eine 
durchgängige Befahrbarkeit aller Gebietsteile für 3-achsige Müllfahrzeuge gegeben ist (Anm.: Gegenüber 
der Entwurfsfassung des Bebauungsplans wurden in dessen aktueller Fassung die bereits zuvor zwischen 
den Erschließungsstichen vorhandenen Querspangen auf den Begegnungsfall LKW – PKW bei verminderter 
Geschwindigkeit ausgelegt). 
Müllbehälterstandplätze bei einzelnen Bauvorhaben sind nicht Gegenstand des Bebauungsplans, sondern 
im Zuge des nachgelagerten Baugenehmigungsverfahrens nachzuweisen. Der Anregung des Abfallwirt-
schaftsbetriebs zu einer dementsprechenden Planergänzung kann daher im Rahmen des Bebauungsplan-
verfahrens nicht nachgekommen werden. 
 
 
Regierungspräsidium Freiburg, Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB)  
mit Schreiben vom 15.12.2018, AZ: 2511 // 18-11101 
 
Stellungnahme: Im Rahmen seiner fachlichen Zuständigkeit für geowissenschaftliche und bergbehördliche 
Belange äußert sich das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau auf der Grundlage der ihm vorlie-
genden Unterlagen und seiner regionalen Kenntnisse zum Planungsvorhaben. 
 
1 Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall nicht überwunden werden 
können: Keine 
2 Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den Plan berühren können, mit Angabe des 
Sachstandes: Keine 
 
3 Hinweise, Anregungen oder Bedenken: Unter Hinweis auf unsere früheren, weiterhin gültigen Stellung-
nahmen zur Planung (Bebauungsplan "Ob der Halde": Az. 2511 // 16-08004 vom 05.09.2016, Az. 2511 // 
17-08371 vom 17.08.2017; Bebauungsplan "Ob der Halde, Teil 2": Az. 2511 // 17-08392 vom 22.09.2017) 
sowie Ziffer E.03 des Textteiles zum Bebauungsplan (Stand 17.09.2018) sind von unserer Seite zum in der 
Offenlage modifizierten Planvorhaben keine weiteren Anmerkungen vorzubringen. 
Zum Planvorhaben liegt bereits ein zweiteiliges Baugrundgutachten vor. Es wird darauf hingewiesen, dass 
im Anhörungsverfahren des LGRB als Träger öffentlicher Belange keine fachtechnische Prüfung vorgelegter 
Gutachten oder von Auszügen daraus erfolgt. 
Die im Gutachten enthaltenen Angaben und Schlussfolgerungen liegen im Verantwortungsbereich des gut-
achtenden Ingenieurbüros. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass das LGRB keine weiteren Anregungen zur Planung vorbringt. Hinwei-
se und Anregungen aus den genannten früheren Schreiben des LGRB zur Planung sind - soweit dies erfor-
derlich war – bereits im Textteil des Bebauungsplans enthalten. 
 
 
Netze BW GmbH, mit Schreiben  vom 14.01.2019, ohne AZ 
Für Ihre E-Mail sowie Bereitstellung der Planunterlagen bedanken wir uns. 
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Zu diesem Verfahren – „Satzung über örtliche Bauvorschriften“ – bestehen seitens der Netze BW GmbH 
keine weiteren Anregungen oder Bedenken. Zum Bebauungsplanverfahren „Ob der Halde“ haben wir be-
reits Stellung genommen, diese Stellungnahme hat weiterhin Gültigkeit. 
Wir bitten Sie, uns weiterhin am Verfahren zu beteiligen. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens der Netze BW GmbH keine weiteren Anregungen zur Planung 
vorgebracht werden (Anm.: die Netze BW GmbH wurde nicht nur zur Satzung über örtliche Bauvorschriften, 
auf die in dem Schreiben Bezug genommen wird, beteiligt, sondern selbstverständlich auch zum Bebau-
ungsplan). Frühere Stellungnahmen der Netze BW GmbH sind in der Planung voll umfänglich berücksichtigt, 
im Gebiet wird eine Trafostation für die Stromversorgung des Gebiets und angrenzende Bereiche neu er-
richtet, deren Standort wurde frühzeitig abgestimmt. 
 
 
IV. Überarbeitung der Planinhalte 
 
Im Lageplan des Bebauungsplans (Planfassung vom 17.09.2018/25.02.2019) wurde der Geltungsbereich um 
zwei, in der Entwurfsfassung vom 17.09.2018 noch vorhandene, marginale Überlappungen mit der Abgren-
zung des Landschaftsschutzgebiets „Mittleres Körschtal“ reduziert. Die Reduzierung geht auf eine seitens 
der Unteren Naturschutzbehörde beim Landratsamt Esslingen erhobene Forderung zurück.  
Hinweis: Damit liegt nun ein Teil der am Ende der Jahnstraße geplanten Wendeeinrichtung außerhalb des 
Geltungsbereichs des Bebauungsplans. Als Folge ist mit der Behörde zu klären, wie mit der Herstellung die-
ser Wendeinrichtung zu verfahren ist. 
 
Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans wurden die (in der Entwurfsfassung bereits vorhande-
nen, jedoch ursprünglich für Ein-Richtungs-Verkehr ausgelegten) Querspangen zwischen den Erschließungs-
stichen nun entsprechend dem Begegnungsfall PKW-LKW bei verminderter Geschwindigkeit auf eine Fahr-
bahnbreite von 5,00 m verbreitert. Die jeweils in der Nord-Ost-Ecke angrenzenden Baugrundstücke wurden 
durch einen Einmündungsradius von 4,00m abgerundet. Hierbei handelt es sich um Vorkehrungen für den 
Fall, dass in mittlerer bis ferner Zukunft, nach Ausschöpfung aller gebietsinternen Optimierungen und der 
dann einzuholenden Zustimmung der zuständigen Fachbehörden, ggf. doch noch eine zusätzliche äußere 
Erschließungsstraße an das Neubaugebiet herangeführt werden sollte. 
Die Verbreiterung der Querspangen hat eine Flächenreduzierung der südlich anliegenden Baugrundstücke 
zur Folge. Auch die auf diesen Baugrundstücken festgesetzten Baufenster mussten teilweise reduziert und 
etwas weiter nach Süden abgerückt werden. 
 
In den Textteil des Bebauungsplans wurde infolge einer vom Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz 
(WBA) beim Landratsamt Esslingen zum Thema „Grundwasserschutz“ eingegangenen Stellungnahme ein 
Hinweis bezüglich ggf. hieraus abzuleitender Handlungserfordernisse eingefügt.  
Die bereits enthaltenen Hinweise zu den Themen „Löschwasserversorgung“ und „Flächen für die Feuer-
wehr“ wurden entsprechend einem neu eingegangenen Textbaustein des Amts für Katastrophenschutz und 
Feuerlöschwesen aktualisiert. 
 
Die Begründung zum Bebauungsplan wurde in den o.g.  Punkten nachgeführt. 
 
Als einzige, bislang noch nicht vorliegende, Anlagen wird dem Bebauungsplan der „Fachbeitrag Verkehr 
zum Neubaugebiet Ob der Halde“ des Auftragnehmers modus-consult, Karlsruhe (erstellt: Februar 2019) 
beigefügt, außerdem das Protokoll der am 21.01.2019 im Rahmen der erneuten Planauslage durchgeführ-
ten öffentlichen Versammlung und die (nicht öffentliche) Anlage mit Namen und Adressen von Bürgerinnen 
und Bürgern, die im Zuge der Beteiligung Stellungnahmen abgegeben haben.. 
 
Alle weiteren Unterlagen, einschließlich der Satzung über örtliche Bauvorschriften gem. § 74 LBO für den 
Geltungsbereich des Bebauungsplans mit Begründung (die aus Kontinuitätsgründen mit einem neuen 
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Schrägstrichdatum versehen wurden) und die zum Bebauungsplan gehörenden Untersuchungen und Gut-
achten, sind zwar dieser Vorlage erneut beigefügt, gegenüber der Entwurfsfassung des Bebauungsplans 
vom 17.09.2018 waren hier jedoch keine weiteren Änderungen oder Ergänzungen mehr erforderlich. 
 
Anlagen: 
 

1. Lageplan des Bebauungsplans v. 17.09.2018/25.02.2019, M 1:1.000, A3 
2. Planzeichenerklärung zum Bebauungsplan v. 17.09.2018/25.02.2019, o.M., A3 
3. Textteil des Bebauungsplans v. 17.09.2018/25.02.2019 
4. Satzung über örtliche Bauvorschriften gem. § 74 LBO v. 17.09.2018/25.02.2019 
5. Begründung zum Bebauungsplan v. 17.09.2018/25.02.2019 
6. Begründung zur Satzung über örtliche Bauvorschriften gem. § 74 LBO v. 17.09.2018/25.02.2019 
7. Umweltbericht zum Bebauungsplan mit naturschutzrechtlicher Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung 

(GöG, Stuttgart) in der Fassung vom 17.09.2018 
8. Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung zum Bebauungsplan(GöG, Stuttgart) in der Fassung vom 

17.09.2018 
9. Umweltschadenprüfung zum Bebauungsplan (GöG, Stuttgart) in der Fassung vom 17.09.2018 
10. Untersuchungsergebnisse zur Altablagerung „Ob der Halde“, bestehend aus: 
10.1 Stufe E 0-1: Standortspezifische historische Erkundung und Stufe E 1-2: Orientierende (technische) 

Erkundung mit Gefährdungsabschätzung vom 29.08.1994 (Autor: ENMOTEC, Tübingen) 
10.2 Stufe E 1-2: Orientierende Erkundung mit Gefährdungsabschätzung vom 29.10.1996 (Autor: INGE-

O, Kirchentellinsfurt; Anm.: die Untersuchungsergebnisse 10.1 sind in dieses Gutachten integriert) 
10.3 Zusatzuntersuchungen zur orientierenden Erkundung Stufe E 1-2 vom 16.12.1996 (Autor: INGEO, 

Kirchentellinsfurt) 
10.4 Detailerkundung (DU) des Altstandorts „Ob der Halde“ in der Jahnstraße, Ostfildern, Stadtteil 

Scharnhausen (Institut Beer, Gerlingen) vom 30.06.2017 
11. Geotechnisches Gutachten für das Baugebiet „Ob der Halde“, Teil 1 vom 12.11.2007, Teil 2 (ergän-

zende Untersuchung) vom 31.10.2016 (Baugrundinstitut Vees + Partner, Leinfelden-Echterdingen) 
12. Fachbeitrag Verkehr zum Neubaugebiet „Ob der Halde“ (modus-consult, Karlsruhe), Februar 2019 
13. Protokoll der am 21.01.2019 durchgeführten öffentlichen Versammlung 
14. Zusammenfassende Erklärung zum Bebauungsplan vom 25.02.2019 
15. Nicht öffentliche Anlage: Namen und Adressen von Bürgerinnen und Bürgern, die Stellungnahmen 

i.R. der erneuten Planauslage des Bebauungsplans abgegeben haben 
     
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
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STADT OSTFILDERN 
KREIS ESSLINGEN 
 
 
BEBAUUNGSPLAN 
"OB DER HALDE" 
 
GEMARKUNG SCHARNHAUSEN 
 
 
 
T E X T T E I L 
 
 
A. Rechtsgrundlagen dieses Bebauungsplans sind: 
 

• Das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Septem-
ber 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Juli 2017 (BGBl. I 
S. 2808) m. W. v. 29.07.2017 

• die Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung 
- BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 
132), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057) 

• die Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Plan-
inhalts (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. I 
S. 58), geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057) 

• die Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) Gesetz vom 08.08.1995 (GBl. 
S. 617), in Kraft getreten am 01.01.1996, zuletzt geändert durch Gesetz vom 
21.11.2017 (GBl. S. 612) m. W. v. 01.01.2018 sowie 

• die jeweiligen ergänzenden Gesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschrif-
ten. 

 
 
B.  Gemeinsam mit diesem Bebauungsplan wird eine Satzung über örtliche Bau-

vorschriften gemäß § 74 LBO für den Geltungsbereich des Bebauungsplans er-
lassen. 

 
 
C.  In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt:  
 
01. Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) 1. BauGB und §§ 1-15 BauNVO)  
01.1 Die Gebiete mit der Kennzeichnung WA 1.1 – WA 10 im Lageplan des Bebauungs-

plans sind Allgemeine Wohngebiete gem. § 4 BauNVO. 
01.2 Die unter § 4 (3) Nr. 4 und Nr. 5 BauNVO genannten Gartenbaubetriebe und Tank-

stellen) sind gemäß § 1 (6) Nr. 1 und (9) BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungs-
plans und daher auch nicht ausnahmsweise zulässig. 

01.3 Für das Gebiet mit der Kennzeichnung MU im Lageplan des Bebauungsplans wird 
Urbanes Gebiet gem. § 6a BauNVO festgesetzt. 

01.4 Die nach § 6a (2) Nr. 3 BauNVO im urbanen Gebiet allgemein zulässigen Einzelhan-
delsbetriebe sind gemäß § 1 (5) und (9) BauNVO nicht zulässig. 

01.5 Die unter § 6a (3) genannten Ausnahmen (Nr. 1. Vergnügungsstätten, soweit sie nicht 
wegen ihrer Zweckbestimmung oder ihres Umfangs nur in Kerngebieten allgemein 
zulässig sind, Nr. 2. Tankstellen) sind gemäß § 1 (6) Nr. 1 und (9) BauNVO nicht Be-
standteil des Bebauungsplans und daher auch nicht ausnahmsweise zulässig. 

 
02. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) 1. BauGB und §§ 16-21a BauNVO)  
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GRZ = Grundflächenzahl (§ 19 (1) BauNVO), GFZ = Geschossflächenzahl (§ 20 (2) 
BauNVO), GH = Gebäudehöhe (bei Gebäuden mit Flachdach: Oberkante der Dach-
aufkantung) 

02.1 Höhenlage der Gebäude: Die Erdgeschoßfußbodenhöhe (EFH) der Gebäude ist auf 
das Niveau der angrenzenden öffentlichen Erschließungsanlage zu beziehen, ge-
messen in der Gebäudeflucht am jeweils höchsten Punkt der Erschließungsanlage. 
Bei Hausgruppen und Gebäudezeilen ist das Bezugsniveau je Gebäudeeinheit sepa-
rat zu ermitteln. Abweichungen zu dem auf diese Weise ermittelten Niveau sind in-
nerhalb des folgenden Rahmens zulässig: Überschreitung um max. 0,30 m, Unter-
schreitung um max. 0,50 m. 

0.2.2  Höhe baulicher Anlagen: Die im Lageplan des Bebauungsplans innerhalb der Bau-
fenster eingetragenen Gebäudehöhen (GH) sind gemäß § 16 (2) Nr. 4 und § 18 (1) 
BauNVO jeweils als Obergrenzen festgesetzt.  
Die Gebäudehöhen sind in den Allgemeinen Wohngebieten WA 1.1 – WA 10 auf die 
Erdgeschossfußbodenhöhen der Gebäude bezogen, die jeweils entsprechend Ziff. 
02.1 zu ermitteln sind. Die in dem urbanen Gebiet MU innerhalb des Baufensters ein-
getragene maximale Gebäudehöhe ist als Höhe über NN festgesetzt. 

 
03. Bauweise (§ 9 (1) 2 BauGB und § 22 BauNVO) 

o = offene Bauweise (§ 22 (2) BauNVO) 
g = geschlossene Bauweise (§ 22 (3) BauNVO 
Innerhalb der Baufenster (durch Baulinien und Baugrenzen abgegrenzte überbaubare 
Grundstücksflächen – vgl. Ziff. 04) der Baugrundstücke, für die die geschlossene 
Bauweise festgesetzt ist, sind nur Doppelhäuser, Hausgruppen und Hauszeilen zu-
lässig, die an einer oder zwei Seiten aneinander gebaut sind, keine Einzelhäuser mit 
allseitig einzuhaltenden Grenzabständen. 
 

04. Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 (1) 2 BauGB und § 23 BauNVO)  
Die überbaubaren Grundstücksflächen (Baufenster) werden durch Baulinien und 
Baugrenzen bestimmt (§ 23 (2) und (3) BauNVO).  

04.1  Mit den Hauptbaukörpern ist zwingend auf die festgesetzten Baulinien zu bauen. Ein 
Zurückweichen untergeordneter Bauteile hinter die Baulinien ist zulässig, das Vortre-
ten von Bauteilen oder Gebäudeteilen vor die Baulinien hingegen ist - mit Ausnahme 
von Vordächern, z.B. als Eingangsüberdachung – nicht zulässig (§ 23 (2) BauNVO). 

04.2 Die Überschreitung von Baugrenzen durch untergeordnete Bauteile (Gebäudean- 
und Vorbauten entsprechend landesrechtlicher Vorschriften) ist zulässig (§ 23 (3) 
BauNVO). 

 
05. Flächen für Stellplätze und Garagen mit ihren Einfahrten sowie Nebenanlagen 
            (§ 9 (1) 4 BauGB) 
05.1 In den Allgemeinen Wohngebieten WA 3.2 und 5.2 sind nur Garagen unterhalb der 

Geländeoberfläche, ausschließlich innerhalb der hierfür abgegrenzten Flächen 
(Kennzeichnung im Lageplan des Bebauungsplans: Gau) zulässig (Zufahrten s. Ziff. 
07.2, erforderliche Erdüberdeckung unterirdischer Garagen s. Ziff. 10.3). 

05.2 Oberirdische Garagen sind nur innerhalb der Baufenster (durch Baulinien und Bau-
grenzen abgegrenzte Flächen der Baugrundstücke, vgl. Ziff. 04) zulässig.  

05.3 In allen anderen Bereichen, in denen im Lageplan des Bebauungsplans Flächen für 
Stellplätze im direkten Anschluss an öffentliche Verkehrsflächen festgesetzt sind 
(Planeintrag ST), sind nur offene oder überdachte Stellplätze (sog. Carports), jedoch 
keine Garagen oder seitlich geschlossene Stellplatzüberdachungen zulässig. 

05.4 Nebenanlagen im Sinne des § 14 (1) BauNVO sind – mit Ausnahme von Anlagen zur 
Unterbringung häuslichen Mülls (vgl. Satzung über örtliche Bauvorschriften für den 
Geltungsbereich des Bebauungsplans) - nur in den rückwärtigen (von den Straßen 
abgewandten) Bereichen der Baugrundstücke zulässig. Bei Doppelhäusern und 
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Hausgruppen darf je Gebäudeeinheit maximal eine derartige Nebenanlage errichtet 
werden. 

 
06. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen (§ 9 (1) 6 BauGB)  

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1.2, 3.1, 5.1 und 7 - 10 sind in Doppelhäusern 
und Hausgruppen maximal 2 Wohnungen je Gebäudeeinheit zulässig. 
 

07. Öffentliche Verkehrsflächen, öffentliche Verkehrsflächen besonderer Zweckbe-
stimmung, sowie Anschluss an die öffentlichen Verkehrsflächen (§ 9 (1) 11 
BauGB)  

07:1 Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung: Die Straßenverkehrsflächen nördlich 
der Jahnstraße sowie in Verlängerung der Silcher- und der Ostlandstraße sind als 
Mischverkehrsflächen ausgewiesen, weitere öffentliche Verkehrsflächen entspre-
chend Planeintrag als Gehweg oder Gehfläche/Platzbereich und als Flächen für die 
Parkierung von Fahrzeugen (Planeintrag: P-Symbol). 

07.2 Grundstückszufahrten zu den an der Jahnstraße gelegenen Baugrundstücken (Zu-
fahrten zu oberirdischen und unterirdischen Stellplätzen der Allgemeinen Wohngebie-
te WA 1.2, 3.2 und 5.2) sind nur an den im Lageplan des Bebauungsplans gekenn-
zeichneten Stellen zulässig. Die hier entlang der Grundstücksgrenzen festgesetzten 
Gehflächen dürfen von ein- und ausfahrenden Fahrzeugen gequert werden. 

 
08. Führung von Ver- und Entsorgungsleitungen (§ 9 (1) 13 BauGB)  

Die Führung von oberirdischen Versorgungsleitungen ist nicht zulässig. 
 

09. Öffentliche und private Grünflächen (§ 9 (1) 15 BauGB)  
09.1 In der öffentlichen Grünfläche am nordlichen Gebietsrand mit der Zweckbestimmung 

„Spielplatz“ sind Anlagen und Einrichtungen für das Spielen von Kindern, i.W. für die 
Zielgruppe Vorschul- und Grundschulkinder zulässig. 

09.2 Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen der Baugrundstücke (Flächen außerhalb 
der durch Baulinien und Baugrenzen abgegrenzten Flächen – vgl. Ziff. 04) sind als 
Hausgärten gärtnerisch herzustellen und zu bepflanzen (Pflanzbindungen und 
Pflanzgebote vgl. Ziff. 12.) und dauerhaft in ihrem Bestand zu erhalten.  
 

10. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft sowie die Flächen für solche Maßnahmen (§ 9 (1) 20 BauGB)  

10.1 Dachbegrünung: Die als Flachdächer auszuführenden Gebäudedächer sind mit einer 
extensiven (einfachen) Dachbegrünung auszuführen. Hierzu sind die Dachflächen mit 
einer geeigneten, mindestens 12 cm starken Substratschicht zu überdecken, sowie 
mit einer standortgemäßen Ansaat zu versehen, so dass eine geschlossene Vegeta-
tionsdecke dauerhaft gewährleistet ist. Im Gesamtaufbau muss die Dachbegrünung 
eine Wasseraufnahmekapazität von mindestens 40 l/qm Dachfläche aufweisen. Der 
Begrünungsanteil muss mindestens 80 % der Gesamtdachfläche betragen. 
Solarenergiesysteme sind auf den Dachflächen dann zulässig, wenn im Zuge der 
Entwässerungsgesuche nachgewiesen wird, dass das oben angegebene Retentions-
volumen hierdurch nicht reduziert wird oder durch andere grundstücksbezogene 
Maßnahmen erreicht werden kann. 

10.2 Öffentliche und private PKW-Stellplätze sowie private Wohn- und Hauszugangswege 
sind mit wasserdurchlässigem Belagsaufbau herzustellen.  

10.3 Garagen unterhalb der Geländeoberfläche, die ganz oder teilweise außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen liegen, sind mit mindestens 50 cm Bodenüberde-
ckung auszuführen und zu bepflanzen. 
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11. Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen (§ 9 (1) 21 BauGB) 
Die im Lageplan des Bebauungsplans mit „lr“ (für Leitungsrecht) gekennzeichnete 
Fläche ist für den Instandhaltungsfall zusätzlich mit einem Betretungs- und Befah-
rungsrecht zugunsten der Stadtwerke Ostfildern belastet.  
 

12. Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern, Bindungen für Bepflanzungen  
(§ 9 (1) 25 BauGB)  

12.1 Die im Lageplan mit Pflanzbindung gekennzeichneten Bäume sind auf Dauer zu er-
halten, zu schützen und zu pflegen. Abgängige Bäume sind durch mindestens 
gleichwertige standortgerechte Laubbäume (Auswahl entspr. Pflanzliste 1 im Anhang 
des Umweltberichts zum Bebauungsplan) zu ersetzen. Bei der Durchführung von 
Erd- oder Bauarbeiten sowie bei der Lagerung von Materialien aller Art, ist durch ge-
eignete Sicherungsmaßnahmen (z. B. Bauzaun) eine Beeinträchtigung zu vermeiden. 
Veränderungen des Geländeniveaus (Erdanschüttungen oder Abgrabungen) im Be-
reich zu erhaltender Bäume sind nicht zulässig.  

 Im Zusammenhang von Bauvorhaben erforderlich werdende Gehölzrodungen dürfen 
nur im Zeitraum zwischen Anfang November und Ende Februar, außerhalb der Brut-
zeit von Vögeln bzw. der Aktivitätszeit von Fledermäusen, durchgeführt werden. 

12.2 Entsprechend dem schematischen Planeintrag sind hochstämmige, standortgerechte 
Laubbäume (Stammumfang mind. 18-20 cm, gemessen in 1,00 m Höhe - Auswahl 
entspr. Pflanzliste 2 im Anhang des Umweltberichts zum Bebauungsplan) zu pflan-
zen. Eine Standortabweichung bis zu 5,00 m gegenüber dem schematischen 
Planeintrag ist zur Anpassung an örtliche Gegebenheiten möglich. 

12.3 Je angefangener 200 qm Baugrundstücksfläche ist ein hoch wachsender standortge-
rechter Laubbaum zu pflanzen (Auswahl entspr. Pflanzliste 1 im Anhang des Um-
weltberichts zum Bebauungsplan). Pflanzbindungen gemäß Ziff. 12.1 können hierauf 
angerechnet werden. Abgängige Bäume sind zu ersetzen. 

12.4 Koniferen (Nadelgehölze) sind in jeder Art von Bepflanzung ausgeschlossen.  
 
13. Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern, soweit sie zur Herstellung 

des Straßenkörpers erforderlich sind (§ 9 (1) 26 BauGB) 
Für den Straßenbau, besonders für den Stützkörper der Rand- oder Abschlusssteine 
entlang der Straßengrenze, ist die Herstellung von Stützbeton sowie von Erdanschüt-
tungen bzw. Erdabgrabungen auf den Straßenanliegergrundstücken erforderlich. Die-
se sind von den Angrenzern zu dulden. Es gelten daher 2 m breite Grundstücksstrei-
fen entlang den öffentlichen Verkehrsflächen (Straßenbegrenzungslinien) als Flächen 
im Sinne von § 9 (1) 26. BauGB. 

 
 
D. Kennzeichnung (§ 9 Abs. 5 BauGB) 
 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich die im Lageplan des Bebau-
ungsplans als Altlastenverdachtsfläche gekennzeichnete Altablagerung „Ob der Hal-
de“, die mit der Nummer 00593-000 im Altlastenkataster des Landkreises Esslingen 
geführt wird und dort mit Beweisniveau 1, als B-Fall (B steht für „Belassen“), jedoch 
mit „Entsorgungsrelevanz bei nutzungsverändernden Eingriffen“ bewertet ist. 
Bei der Altablagerung handelt es sich um eine ehemalige Abbaustätte von Gesteins-
material (Steinbruch / Kiesgrube), die nach dem Ende dieser Nutzung mit nicht näher 
bestimmtem Material (Erdaushub, Bauschutt, Hausmüll und hausmüllähnliche Stoffe) 
verfüllt wurde. 
Zu der Verdachtsfläche liegen mehrere fachtechnische Untersuchungen vor:  
Altlastenerkundungsprogramm Baden-Württemberg Stufe E 0-1: Standortspezifische 
historische Erkundung und Stufe E 1-2: Orientierende (technische) Erkundung mit 
Gefährdungsabschätzung und Handlungsempfehlungen der ENMOTEC Ingenieurge-
sellschaft mbH, Tübingen, vom 29.08.1994 und eine weitere Studie mit dem Titel: 
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Stufe E 1-2: Orientierende Erkundung / Gefährdungsabschätzung zur kommunalen 
Verdachtsfläche „Ob der Halde“, Ostfildern-Scharnhausen, des Ingenieurbüros IN-
GEO für Geotechnik, Altlasten, Hydrogeologie, Dipl.-Geologe M. Mayle, Kirchentel-
linsfurt, vom 29.10.1996.  
Außerdem liegt eine Zusatzuntersuchung desselben Autors vom 16.12.1996 vor, die 
mögliche Auswirkungen der in der Altablagerung eingelagerten Stoffe auf die Grund-
wasserströme der näheren Umgebung zum Gegenstand hat. 
Auf Basis der Untersuchungsergebnisse kann in Verbindung mit den geplanten Nut-
zungen und daraus resultierenden möglichen Expositions- bzw. Emissionspfaden ein 
relevantes Gefährdungspotenzial für die Schutzgüter menschliche Gesundheit, Pflan-
zen und Grundwasser nicht ausgeschlossen werden. Erdaushub und dessen eventu-
eller Wiedereinbau (bei bestätigter Unbedenklichkeit), bzw. dessen Verbringung auf 
eine hierfür geeignete Deponie (im Belastungsfall), darf daher im Bereich der ge-
kennzeichneten Verdachtsfläche nur unter gutachterlicher Begleitung und Aufsicht 
durchgeführt werden. Dies gilt sowohl für öffentliche Erschließungsmaßnahmen, als 
auch für private Bauvorhaben. 
Außerdem wird darauf hingewiesen, dass auch außerhalb der im Lageplan des Be-
bauungsplans gekennzeichneten Verdachtsfläche im Zuge von Baumaßnahmen Bo-
denverunreinigungen angetroffen werden können, die dem Landratsamt Esslingen, 
Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz, anzuzeigen sind (vgl. E 02). 
Die o.g. Unterlagen können bei der Bauverwaltung der Stadt Ostfildern, Fachbereich 
3-Planung, Otto-Vatter-Straße 12, 73760 Ostfildern, 1. OG, Zi. 13 (Ansprechpartner 
H. Rauscher, Durchwahl 0711 / 3404-483, t.rauscher@ostfildern.de) eingesehen 
werden. 

 
 
E. Hinweise 
 
01. Bauvorlagen: 

Zusammen mit den jeweiligen Bauvorlagen ist der Baurechtsbehörde ein Freiflächen-
gestaltungs- und Bepflanzungsplan als Bestandteil des Bauantrags vorzulegen. Dabei 
sind insbesondere vorhandene und geplante Geländehöhen, bestehende und geplan-
te Bäume, Einfriedigungen, Aufschüttungen, Abgrabungen, Stützmauern, Materialan-
gaben, sowie sonstige Nutzungen der Freiflächen einschließlich Pflanzenliste und 
rechnerischem Nachweis entsprechend Ziff. C 11.1-3 dieses Bebauungsplanes dar-
zustellen. (BauVorlVO v. 02.04.1984, GBI S. 262). Die Berücksichtigung der Darstel-
lungen in diesem Plan ist der Baurechtsbehörde bei der Schlussabnahme nachzu-
weisen. 

02. Grundwasserschutz und Bodenschutz: 
Grundwasserschutz: Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass beim Erstellen von 
Untergeschossen Grundwasser erschlossen wird. Es wird daher darauf hingewiesen, 
dass für Bauvorhaben, die ins Grundwasser eingreifen, eine wasserrechtliche Erlaub-
nis erforderlich ist (vorübergehende Grundwasserabsenkung, Einbringen von Stoffen 
ins Grundwasser, Grundwasserumläufigkeit während der Standzeit). Geplante Unter-
geschosse sind dann bis zu einem bestimmten Bemessungswasserspiegel wasser-
dicht und auftriebssicher herzustellen. Dieser Bemessungswasserspiegel ist mit dem 
Landratsamt Esslingen im Wasserrechtsverfahren abzustimmen.  
Ein dauerhaftes Ableiten von Grundwasser (zum Beispiel durch Drainagen) ist nicht 
zulässig. 
Bodenschutz: Sollten bei Erdbauarbeiten – ggf. auch außerhalb der im Lageplan des 
Bebauungsplans gekennzeichneten Altlastenverdachtsfläche - Bodenverunreinigun-
gen angetroffen werden, ist unverzüglich das Landratsamt Esslingen (Amt für Was-
serwirtschaft und Bodenschutz) in Kenntnis zu setzen. 
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Auf die Bestimmungen der Bundesbodenschutzverordnung und die Ausführungsre-
geln der DIN 19731 bezüglich der Verwertung von Bodenmaterial wird verwiesen. In 
künftige Baugenehmigungen sind folgende Nebenbestimmungen aufzunehmen: 

- Für die Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht gelten die Anforderungen 
des § 12 der Bundesbodenschutzverordnung und die Bestimmungen der DIN 19731 
(Verwertung von Bodenmaterial). 

- Bodenarbeiten dürfen nur bei trockener Witterung und mit trockenem Bodenmaterial 
(Konsistenz halbfest bis steif plastisch) ausgeführt werden. 

- Zu Beginn der Baumaßnahmen ist hochwertiger Oberboden (humoser Boden / Mut-
terboden) abzuschieben. Dies sollte ausschließlich „vor Kopf“ durch einen Raupen-
bagger erfolgen. Der Oberboden ist vom übrigen Bodenaushub bis zur weiteren Ver-
wertung getrennt zu lagern und sachgerecht zu verwerten. Auf den Schutz des Mut-
terbodens nach § 202 Baugesetzbuch wird verwiesen. 

- Der Baubetrieb ist so zu organisieren, dass betriebsbedingte Bodenverdichtungen le-
diglich im Bereich des engeren Baufeldes verursacht werden. Vorgesehene Frei- und 
Versickerungsflächen sind möglichst ganz vom Baubetrieb freizuhalten bzw. boden-
schonend herzustellen. Entstandene Bodenverdichtungen sind am Ende der Bau-
maßnahmen mit geeignetem Gerät tiefgründig zu lockern. 
Hinweis auf eventuelle Kampfmittelbelastung: Die Untersuchung der RS Reutemann 
GmbH, Mannheim, vom 04.04.2003 (Auswertung historischer Luftbilder von Spreng-
bombentrichtern, Gebäudeschäden und Flakstellungen des 2. Weltkrieges) stellt gro-
ße Teile des Geltungsbereichs dieses Bebauungsplans als sog. Kampfmittelver-
dachtsfläche dar (Randbereich der Kampfmittelverdachtsfläche des nördlich angren-
zenden ehemaligen Kasernenareals). Dieser Bereich wird im Zuge des Bebauungs-
planverfahrens fachtechnisch untersucht werden. Es wird jedoch in der o.g. Untersu-
chung ausdrücklich darauf hingewiesen, dass auch außerhalb der kartierten Ver-
dachtsflächen keine Garantie auf Kampfmittelfreiheit gegeben werden kann. 

03. Geologie: 
Auf Grundlage der am Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau beim Regie-
rungspräsidium Freiburg (LGRB) vorhandenen Geodaten bilden Gesteine der Angula-
tensandstein- sowie der Arietenkalk-Formation den Baugrund. Diese werden am 
nordwestlichen Rand des Plangebiets bereichsweise von Lösslehm unbekannter 
Mächtigkeit verdeckt. Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Aus-
trocknung) und Quellen (bei Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwit-
terungsbodens sowie mit lokalen Auffüllungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. 
nicht zur Lastabtragung geeignet sind, ist zu rechnen. Im obersten Abschnitt der Arie-
tenkalk-Formation (Grenzbereich zur Obtususton-Formation) können einige gering-
mächtige Ölschieferlagen vorkommen. Auf die bekannte Gefahr möglicher Baugrund-
hebungen nach Austrocknung bzw. Überbauen von Ölschiefergesteinen durch Sulfat-
neubildung aus Pyrit wird hingewiesen. Bei Antreffen von Ölschieferlagen in Baugru-
ben wird empfohlen, diese durch entsprechenden Mehraushub zu entfernen. 
Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planung (z.B. zum ge-
nauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des Grün-
dungshorizonts, zum Grundwasser, Baugrubensicherung) werden objektbezogene 
Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates, 
mit der Ölschieferproblematik vertrautes Ingenieurbüro empfohlen. 
Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem bestehenden Geologi-
schen Kartenwerk, eine Übersicht über die am LGRB vorhandenen Bohrdaten der 
Homepage des LGRB (http://www.lgrb-bw.de) entnommen werden. Des Weiteren 
wird auf das Geotop-Kataster, welches im Internet unter der Adresse http://lgrb-
bw.de/geotourismus/geotope (Anwendung LGRB-Mapserver Geotop-Kataster) abge-
rufen werden kann, verwiesen. 
Vertiefende Erkenntnisse zu diesem Themenfeld liegen durch ein von der Stadt Ost-
fildern in Auftrag gegebenes 2-teiliges Baugrundgutachen vor, das bei der Bauverwal-
tung der Stadt Ostfildern, Fachbereich 3-Planung, Otto-Vatter-Straße 12, 73760 Ost-

http://www.lgrb-bw.de/
http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope
http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope
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fildern, 1. OG, Zi. 13 (Ansprechpartner H. Rauscher, Durchwahl 0711 / 3404-483, 
t.rauscher@ostfildern.de) eingesehen werden kann. 

04. Erfordernisse des Artenschutzes: 
Aus Gründen der vorbeugenden Vermeidung artenschutzrechtlicher Konflikte (Ver-
meidung von Störungen und Schädigungen im Gebiet eventuell vorkommender ge-
schützter Tierarten) müssen Eingriffe in die vorhandenen Gebäude und Gehölze zeit-
lich fixiert werden. Für Rodungen von Gehölzen und Abrissarbeiten eignet sich das 
Zeitfenster von Anfang November bis Ende Februar, außerhalb der Brutzeit von Vö-
geln und außerhalb der Aktivitätszeit von Fledermäusen.  

05. Bauschutzbereich und Lärmschutzbereich für den Verkehrsflughafen Stuttgart:  
Das Plangebiet liegt im Bauschutzbereich für den Verkehrsflughafen Stuttgart. Die 
Bezugshöhe des Bauschutzbereiches gem. § 12 Abs. 3 Nr. 1b) LuftVG liegen in die-
sem Bereich bei ca. 405 m bis 410 m über NN. Sofern die Bezugshöhen durch Bau-
vorhaben (einschließlich technischer Aufbauten, Energiegewinnungsanlagen, Anten-
nen, Schornsteine o.ä.), Bäume, Freileitungen, Masten, Dämme o.ä. sowie durch an-
dere Anlagen und Geräte überschritten werden, ist eine luftrechtliche Zustimmung 
nach § 12 LuftVG, bzw. eine luftrechtliche Genehmigung nach § 15 LuftVG erforder-
lich. Dies ist insbesondere bei der Aufstellung von Bau- und Mobilkranen sowie Be-
tonpumpen und anderem Hebezeug zu beachten. 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt außerhalb des Lärmschutzbereichs 
für den Verkehrsflughafen Stuttgart. Die Orientierungswerte nach DIN 18005 (55 
dB(A) für ein Allgemeines Wohngebiet) werden durch Fluglärmeintrag nicht über-
schritten. Da sich das Plangebiet jedoch relativ nah an der Zone mit fluglärmbeding-
ten Dauerschallpegeln von mehr als 55 dB(A) nach Maßgabe der DIN 45643 befin-
det, wird darauf hingewiesen, dass schalltechnische Einzelereignisse, insbesondere 
bei geöffneten Fenstern, ggf. dennoch als störend empfunden werden können. Auch 
die Nutzung der den Gebäuden zugeordneten Freiflächen kann in der subjektiven 
Wahrnehmung als durch Fluglärm beeinträchtigt wirken. 
Die Flughafen Stuttgart GmbH weist darauf hin, dass ggf. mit Überflügen von am 
Flughafen Stuttgart startenden oder landenden Flugzeugen zu rechnen ist. 

06. Fund von Kulturdenkmalen (Bodendenkmale): 
Nach § 20 des Denkmalschutzgesetzes sind der Bauherr und alle am Bau Beteiligten 
verpflichtet, bei der Durchführung des Bauvorhabens entdeckte Anlagen oder Gegen-
stände, bei denen ein Interesse des Denkmalschutzes vermutet werden kann, unver-
züglich der unteren Denkmalschutzbehörde bei der Stadt Ostfildern (Fachbereich III – 
Bereich Baurecht) anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf des 
vierten Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu halten.  

07. Vorbeugender Brandschutz: 
1. Löschwasserversorgung: Für das Plangebiet ist eine Löschwasserversor-
gung nach den Vorgaben der Technischen Regel des DVGW – Arbeitsblatt 
W405, Fassung Februar 2008, über die öffentliche Trinkwasserversorgung si-
cherzustellen. Die Löschwasserversorgung für den ersten Löschangriff zur 
Brandbekämpfung und zur Rettung von Personen muss in einer Entfernung von 
75 m Lauflinie bis zum Zugang des Grundstücks von der öffentlichen Verkehrs-
fläche aus sichergestellt sein.  
Die Abstände von Hydranten auf Leitungen in Ortsnetzen, die auch der Lösch-
wasserversorgung (Grundschutz) dienen, dürfen 150 m nicht übersteigen. Grö-
ßere Abstände von Hydranten bedürfen der Kompensation durch andere geeig-
nete Löschwasserentnahmestellen.  
Der insgesamt benötigte Löschwasserbedarf ist in einem Umkreis (Radius) von 
300 m nachzuweisen. Diese Regelung gilt nicht über unüberwindbare Hinder-
nisse hinweg. Das sind zum Beispiel mehrspurige Schnellstraßen sowie große, 
langgestreckte Gebäudekomplexe, die die tatsächliche Laufstrecke zu den 
Löschwasserentnahmestellen unverhältnismäßig verlängern. Bei der oben ge-
nannten Wasserentnahme aus Hydranten (Nennleistung) darf der Betriebsdruck 
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1,5 bar nicht unterschreiten. 
 2. Flächen für die Feuerwehr: Flächen für die Feuerwehr sind gemäß der Ver-

waltungsvorschrift (VwV) Feuerwehrflächen und § 2 der Ausführungsverord-
nung zur Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBOAVO) vorzusehen.  
Die fahrbahnbegleitende Bepflanzung und Stellplatzanordnung darf den für Ein-
satzfahrzeuge der Feuerwehr erforderlichen lichten Raum nicht einschränken. 
Dies gilt sowohl für den geradlinigen Verlauf der Zufahrten für die Feuerwehr 
als auch innerhalb der Kurven, die in der, nach Bild 1 VwV Feuerwehrflächen 
erforderlichen Breite freizuhalten sind.  
Zwischen den anzuleiternden Stellen und den Stellflächen dürfen sich keine 
Hindernisse (zum Beispiel Bäume, Sträucher, bauliche Anlagen, Beleuchtun-
gen, Einfriedungen, Aufschüttungen, Gräben, Mauern usw.) befinden, da sie 
den Einsatz des Rettungsgerätes behindern oder gegebenenfalls nicht möglich 
machen. Um Berücksichtigung im Planentwurf wird gebeten.  

08.  Beleuchtungskörper der Straßenbeleuchtung sind auf den Privatgrundstücken zu 
dulden.  

09. Grundstücksgrenzen haben keine Verbindlichkeit im Bebauungsplanverfahren. 
 
10. Zu diesem Bebauungsplan gehören: 

- Umweltbericht zum Bebauungsplan mit naturschutzrechtlicher Eingriffs-Ausgleichs-
Bilanzierung der GöG - Gruppe für ökologische Gutachten, Stuttgart, vom 
12.04.2017/17.09.2018 

- Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung und Umweltschadenprüfung zum Bebau-
ungsplan der GöG - Gruppe für ökologische Gutachten, Stuttgart, vom 19.09.2014/ 
17.09.2018 

- Altlastenerkundungsprogramm Baden-Württemberg mit folgenden (Teil)-Gutachten:  
- Stufe E 0-1: Standortspezifische historische Erkundung und Stufe E 1-2: Orientieren-

de (technische) Erkundung mit Gefährdungsabschätzung und Handlungsempfehlun-
gen der ENMOTEC Ingenieurgesellschaft mbH, Tübingen, vom 29.08.1994 

- Stufe E 1-2: Orientierende Erkundung und Gefährdungsabschätzung zur kommuna-
len Verdachtsfläche „Ob der Halde“, Ostfildern-Scharnhausen, des Ingenieurbüros 
INGEO für Geotechnik, Altlasten und Hydrogeologie, Dipl.-Geol. M. Mayle, Kirchen-
tellinsfurt, vom 29.10.1996 

- Zusatzuntersuchungen zur kommunalen Verdachtsfläche „Ob der Halde“, Ostfildern-
Scharnhausen, des Ingenieurbüros INGEO für Geotechnik, Altlasten und Hydrogeo-
logie, Dipl.-Geol. M. Mayle, Kirchentellinsfurt, vom 16.12.1996 

- Detailerkundung (DU) des Altstandortes „Ob der Halde“ in der Jahnstraße in Ostfil-
dern, Ortsteil Scharnhausen, des Instituts für Umwelt- und Hydrogeologie, Dipl.-Geol. 
Hans-Peter Beer, Gerlingen, vom 30.06.2017 

- Luftbildauswertung zu Kampfmittelverdachtsflächen in Ostfildern der RS Reutemann 
GmbH, Mannheim, vom 04.04.2003 

- Geotechnisches Gutachten zum Neubaugebiet „Ob der Halde“ des Baugrundinstituts 
Prof. Dr.-Ing. E. Vees und Partner GmbH, Leinfelden-Echterdingen, Teil 1 vom 
12.11.2007 und Teil 2 (ergänzende Untersuchung) vom 31.10.2016 

- Fachbeitrag Verkehr zum Neubaugebiet „Ob der Halde“, modus-consult, Karlsruhe, 
Februar 2019 

 
 
 
Aufgestellt:  
Ostfildern, den 17.09.2018 / 25.02.2019 
Fachbereich 3 – Planung, Ja/Ra 
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STADT OSTFILDERN 
KREIS ESSLINGEN 
 
 
SATZUNG ÜBER ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN GEM. § 74 LBO FÜR DEN  
GELTUNGSBEREICH DES BEBAUUNGSPLANS „OB DER HALDE“  
 
 
GEMARKUNG SCHARNHAUSEN 
 
 
 
A. Räumlicher Geltungsbereich der Satzung: 

Der räumliche Geltungsbereich dieser Satzung ist identisch mit dem Geltungsbe-
reich des Bebauungsplans „Ob der Halde“ entsprechend dem Lageplan des Fach-
bereichs 3 – Planung der Stadt Ostfildern vom 17.09.2018 / 25.02.2019 
 

B. Sachlicher Geltungsbereich der Satzung: 
Diese Satzung ist bei Maßnahmen aller Art, die die äußere Gestalt von Gebäuden 
verändern, auch bei bauordnungsrechtlich verfahrensfreien Vorhaben, wie z.B. 
Sanierungsmaßnahmen, Wärmedämmung etc., anzuwenden. 
 

C. Festsetzungen: 
 
01. Äußere Gestaltung, Dachform, Dachneigung (§ 74 (1) 1 LBO) 
01.1 Die Hauptbaukörper sind kubisch, ohne Vor- und Rücksprünge, mit verputzten Wän-

den als sog. „Lochfassaden“ auszuführen. Die Farbgebung der Gebäude ist unter 
den Eigentümergemeinschaften benachbarter Gebäudeeinheiten einvernehmlich 
auszuwählen und vor Ausführung mit der Stadt Ostfildern (Ansprechpartner: Fachbe-
reich 3 – Planung und Baurecht) abzustimmen. 

01.2 Die Gebäude sind entsprechend Planeintrag mit Flachdach zu errichten (Dachbegrü-
nung siehe Textteil des Bebauungsplans Ziff. 10.1). Die Ausbildung von Dachüber-
ständen ist nicht zugelassen. 

01.3 Dachaufbauten sind nicht zugelassen. Solarenergiesysteme sind auf den Dachflä-
chen mit einer maximalen Neigung von 30°, bezogen auf die Ebene der Dachhaut, 
zulässig. Die oberste Höhe der Solarenergiesysteme ist begrenzt auf die Oberkanten 
der Dachaufkantungen (Attika). 

 
02. Gestaltung der Stellplätze, der unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke 
 sowie der Einfriedigungen (§ 74 (1) 3 LBO) 
02.1 Nicht überdachte Stellplätze sind mit wasserdurchlässigem Belagsaufbau als Rasen-

fugenpflaster (empfohlene Fugenbreite 3 cm) herzustellen.  
Ebenerdige Stellplätze können überdacht werden, wenn sämtliche Stellplätze einer 
Stellplatzgruppe in einem Zug überdacht werden und die Überdachung durchgehend 
einheitlich gestaltet ist. Stellplatzüberdachungen sind allseitig offen zu belassen. 
In Gruppen oder Reihen angeordnete Stellplätze sind an ihren jeweils straßenabge-
wandten Seiten mit niedrigen Hecken (Richtwert für die Wuchshöhe 1,20 m) stand-
ortgerechter Arten (Heckenarten vgl. Ziff. 02.2 – keine Koniferen oder immergrüne 
Gewächse) zu umschließen. 

02.2 Zur Einfriedigung der Baugrundstücke sind nur Hecken heimischer Arten (empfohle-
ne Heckenart Buche (fagus sylvatica), alternativ Hainbuche (carpinus betulus), 
Richtwert für maximale Wuchshöhe 1,80 m) zulässig. Die Hecken können mit natur-
belassenen, einfachen Holz- oder Metallzäunen mit senkrechten Stäben/Staketen 
kombiniert werden, insbesondere in Bereichen, in denen eine Absturzsicherung er-
forderlich ist. 
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Koniferen (z.B. Thuja) und immergrüne Gewächse (z.B. Kirschlorbeer) sind als Ein-
friedigungen nicht zugelassen (vgl. Ziff. 12.4 des Textteils zum Bebauungsplan). 

02.3 Nebenanlagen im Sinne des § 14 (1) BauNVO - bezgl. der allgemeinen Zulässigkeit 
im Geltungsbereich des Bebauungsplans vgl. Ziff. 05.4 des Textteils zum Bebau-
ungsplan – sind in gestalterisch zurückhaltender Form als einfache Kuben aus Natur-
holz oder Holzplattenwerkstoffen (im Ausnahmefall auch aus anderen Werkstoffen) 
auszuführen und entweder seitlich mittels Rankgerüsten zu begrünen oder durch He-
ckenpflanzungen (Heckenarten s. Ziff. 02.2) abzuschirmen. 

02.4 Müllbehälterstandplätze, die nicht in die Gebäude einbezogen sind, sind durch geeig-
nete Sichtblenden (Müllschränke, berankte Pergolen oder Hecken) gegen übermäßi-
ge Sonneneinstrahlung und gegen Einsicht von der Straße abzuschirmen. 

02.5 Im Bereich der öffentlichen Erschließungsflächen sind die Vorgartenflächen dem Ni-
veau der öffentlichen Erschließungsflächen weitgehend anzupassen. Abgrabungen 
und Anschüttungen sind in diesen Bereichen unzulässig. 

 
03. Beschränkung der Verwendung von Aussenantennen (§ 74 (1) 4 LBO) 

Satellitenempfangsanlagen und andere Antennen sind nur auf den Gebäudedächern 
der Hauptgebäude zulässig. 

 
04. Freileitungen (§ 74 (1) 5 LBO) 
 Die Errichtung von Freileitungen für Strom (Niederspannungsnetz), aber auch z.B. für 

Telekommunikationseinrichtungen ist im Geltungsbereich des Bebauungsplans unzu-
lässig. 

 
 
 
 
 
 
 
Aufgestellt: 
Ostfildern, den 17.09.2018 / 25.02.2019 
Fachbereich 3 – Planung, Ja/Ra 
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01. Planerische Ausgangslage / Erfordernis der Planung 
Die Planungsdiskussion über den Bereich des nördlichen Ortsrandes von 
Scharnhausen geht bis in die frühen 80er Jahre zurück. Seit dieser Zeit be-
stand in den Gremien der Stadt übereinstimmend die Auffassung, dass die am 
westlichen Ende der Jahnstraße befindlichen Sporteinrichtungen einen stö-
renden Fremdkörper, sowohl für die vorhandene Umgebungsbebauung, als 
auch für eine mögliche bauliche Ergänzung des bestehenden Wohngebiets 
darstellten. Insbesondere die dort vorhandenen Tennisplätze beeinträchtigten 
die benachbarte Wohnnutzung durch ihre Emissionen Lärm und Staub. Die 
Jahnstraße als einzige zur Verfügung stehende Erschließungsstraße für den 
Bereich war weder der Aufgabe entsprechend dimensioniert, noch weiter aus-
baufähig.  
Von einer damals ausgearbeiteten Planung erhoffte man sich die Entschär-
fung des Nutzungskonflikts, jedoch war diese durch eine sehr weitgehende 
Flächeninanspruchnahme (geplante Neuerschließung des Areals durch eine 
einseitig angebaute Straße entlang des bestehenden Ortsrands, die sich bis 
zur Nellinger Straße fortsetzen sollte) gekennzeichnet. Am 27.02.1985 wurde 
vom Gemeinderat die Aufstellung eines Bebauungsplans auf dieser Grundlage 
zwar beschlossen, jedoch wurde die Planung aufgrund bereits bestehender 
Bedenken und vor dem Hintergrund der sich einige Jahre später abzeichnen-
den Entwicklung im benachbarten Kasernenareal, dem heutigen Stadtteil 
„Scharnhauser Park“, letztlich nicht weiterverfolgt. 
In den Folgejahren gab es immer wieder planerische Versuche unter Beibe-
haltung der Sportnutzung ein entsprechend verkleinertes Wohngebiet zu ent-
wickeln. Allen diesen Konzepten war jedoch gemeinsam, dass sie - aufgrund 
der bestehenden Emissionsthematik - nur unter erheblichen Vorsorgeaufwen-
dungen umsetzbar gewesen wären. Als einzig verbleibender Lösungsansatz 
zeichnete sich somit ab, dass für die Sportstätten ein anderer Standort im 
Stadtgebiet zu bestimmen war.  
 
Diese über Jahre hinweg nur schleppend vorankommende Aufgabe konnte im 
Jahr 2013 zu einem für alle Beteiligten positiven Abschluss gebracht werden:  
der ursprünglich im Areal ansässige TSV Scharnhausen 1897 e.V. hat seinen 
Vereinssitz zwischenzeitlich in das Sportareal im Körschtal verlagert und die 
Tennisabteilung des Vereins ging eine Kooperation mit der Tennisabteilung 
des TV Nellingen ein, wodurch die an der Jahnstraße gelegenen Tennisplätze 
nicht länger benötigt werden. Die Stadt Ostfildern konnte Eigentümerin der 
vereinseigenen Flächen und Baulichkeiten werden, die nun – zusammen mit 
den bereits in städtischer Hand befindlichen Flächen im Plangebiet - für eine 
zukünftige Nutzung als Wohngebiet zur Verfügung stehen. 
 

02. Ziele und Zwecke der Planung / Bedarf an Wohnbauflächen und Angebo-
ten für Seniorenwohnen und Pflegeplätzen 
Neben der oben dargestellten Situation eines Nutzungskonflikts, für den nun 
nach vielen Jahren eine Lösung gefunden wurde, und dem Umstand, dass es 
sich bei dem mit dem Bebauungsplan überplanten Areal um teilweise bereits 
bebautes Gebiet handelt, das einer umgebungsverträglicheren Nachnutzung 
zugeführt werden soll, ist als Erfordernis der Planung zu berücksichtigen, dass 
aufgrund der allgemeinen Bevölkerungsentwicklung aus Zuzügen und der Be-
darfsentwicklung der ansässigen Bürgerschaft in allen Stadtteilen Ostfilderns 
weiterhin eine ausgeprägte Nachfrage nach Wohnbauflächen besteht. Diese 
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Nachfrage erstreckt sich neben dem Wunsch nach (durch private Bauherren) 
bebaubaren Grundstücken vor allem auf im Stadtgebiet in zu geringem Maß 
vorhandene Alternativen: es gibt Defizite bei Angeboten für Mieter und für Be-
völkerungsgruppen, die sich aus eigener „Kraft“ nur schwer oder nicht ange-
messen am Wohnungsmarkt versorgen können. Daher sieht die Planungs-
konzeption für das Gebiet auch einen Anteil Geschosswohnungsbau, vorwie-
gend mit Angeboten für die Zielgruppe Mieter, mit vor. 
Dem Bedarf an Wohnbauflächen kann nicht ausschließlich durch weitere 
Nachverdichtungen im Bestand entsprochen werden - kurzfristig aktivierbare 
Flächenpotenziale entsprechenden Umfangs stehen weder im Stadtteil 
Scharnhausen, noch in den anderen Stadtteilen Ostfilderns zur Verfügung. Die 
letzte Erschließung eines Baugebiets im Stadtteil Scharnhausen (Gebiet „Vor-
dere Hassen“) liegt mittlerweile drei Jahrzehnte zurück. 
In planerischer Hinsicht rundet die Maßnahme einen ehemals „ausgefransten“ 
Ortsrand stadträumlich ab. 
 
Aus der Rahmenkonzeption „Gutes Älterwerden in den Stadtteilen Ostfilderns“ 
(Beschluss des Gemeinderats am 11.10.2017) ergibt sich außerdem ein Fehl-
bestand an Pflegeplätzen für das gesamte Stadtgebiet, sodass in neuen Bau-
gebieten die Errichtung einer Pflegeeinrichtung, im Idealfall ergänzt durch 
Formen ambulant betreuten Senioren-Wohnens, mit in Betracht zu ziehen ist. 
 

03. Einfügung in die überörtliche und gemeindliche Planung 
Nach der Raumnutzungskarte des Regionalplans des Verbands Region Stutt-
gart (Satzungsbeschluss 22.07.2009, rechtsverbindlich seit 12.11.2010) liegt 
Ostfildern im Verdichtungsraum der Region Stuttgart. Das Plangebiet ist in der 
Raumnutzungskarte keiner Nutzung zugeordnet, in die angrenzend dargestell-
te regionale Grünzäsur zwischen den Stadtteilen Scharnhauser Park und 
Scharnhausen wird mit der Planung nicht eingegriffen. Der Verband Region 
Stuttgart hat in seinen bislang vorliegenden Stellungnahmen bestätigt, dass 
die Planung regionalplanerischen Zielsetzungen nicht entgegensteht. 
Die räumliche Abgrenzung des Plangebiets liegt innerhalb der Darstellung des 
Flächennutzungsplans für Ostfildern in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 16.04.2009 als zukünftige Wohnbaufläche, die noch ein weiteres kleines 
Teilgebiet nördlich des letzten Abschnitts der Jahnstraße, westlich des nun 
überplanten Bereichs, umfasst. Der Bebauungsplan kann somit als aus dem 
Flächennutzungsplan entwickelt gelten. 
Die Planung arrondiert den nördlichen Ortsrand Scharnhausens, in den Land-
schaftskorridor zwischen den Stadtteilen Scharnhausen und Scharnhauser 
Park (regionale Grünzäsur entsprechend den Darstellungen des geltenden 
Regionalplans für die Region Stuttgart – s.o.) und das – innerhalb der Grünzä-
sur gelegene, unmittelbar an das Plangebiet angrenzende - Landschafts-
schutzgebiet "Mittleres Körschtal" (Verordnungsgeber Landratsamt Esslingen) 
wird mit der Planung nicht eingegriffen. 
 

04. Bestehende Rechtsverhältnisse und andere Planungsvorgaben 
04.1 Bestehende Bebauungspläne 

Für den Bereich des geplanten Neubaugebiets nördlich des westlichen Ab-
schnitts der Jahnstraße existiert - rechtskräftig seit 18.11.1968 - der Bebau-
ungsplan „Sportplatzgelände“. Zulässig sind hier nur „zweckgebundene bauli-
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che Anlagen“. Aufgrund der zukünftig hier geplanten Wohnnutzung ist dieser 
Bereich daher planerisch umzuwidmen. 
Im Osten und Süden des Plangebiets grenzt der nicht qualifizierte Bebau-
ungsplan „Jahn/- Uhlandstraße“ an, genehmigt durch Erlass des Regierungs-
präsidiums Nordwürttemberg vom 03.10.1960. Der Bebauungsplan definiert 
Baulinien und Bauverbotszonen und enthält sog. Anbauvorschriften. Teilberei-
che dieses Bebauungsplanes werden durch andere Bebauungspläne jüngeren 
Datums überdeckt.  
Im äußersten Westen der bestehenden Bauzeile südlich der Jahnstraße gilt 
der qualifizierte Bebauungsplan „Jahnstraße“, rechtskräftig seit dem 
02.01.1969, der für diesen Bereich ein Reines Wohngebiet (WR) entspre-
chend § 3 BauNVO festsetzt. 
Seit 1964 existiert für einen Teilbereich nördlich der Ostlandstraße, das Flur-
stück 2952/1 mit angrenzenden Feldwegen, ein rechtskräftiger Bebauungs-
plan, der für das Gebiet Gemeinbedarfsnutzung mit der Zweckbestimmung 
Kindergarten und Jugendheim festsetzt. Das Grundstück 2952/1 stand im Ei-
gentum der Katholischen Kirchengemeinde Neuhausen, die jedoch über den 
zurückliegenden Zeitraum keinen Bedarf für eine solche Einrichtung hatte. Es 
konnte zwischenzeitlich von der Stadt Ostfildern erworben werden und kann in 
die Planung für ein neues Wohngebiet einbezogen werden.  
 

04.2 Landschaftsschutz 
Mit der nördlichen Abgrenzung des Geltungsbereichs grenzt das Plangebiet 
zwar an das Landschaftsschutzgebiet „Mittleres Körschtal“ direkt an, greift je-
doch in dessen Bestand nicht ein. Die Gebietserschließung liegt auf der dem 
Landschaftsschutzgebiet abgewandten Seite. Zwei marginale Überlappungen, 
am Ende der Jahnstraße und im Bereich des Geh- und Radwegs in Verlänge-
rung der Ostlandstraße, wurden für die Endfassung des Bebauungsplans 
(Planfassung vom 17.09.2018 / 25.02.2019) beseitigt. 
 

04.3 Beeinträchtigungen durch Fluglärm 
Nach der Lärmkartierung der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Na-
turschutz Baden-Württemberg (LUBW) für den Flughafen Stuttgart vom 
31.08.2007 wird der Orientierungswert nach DIN 18005 für ein Allgemeines 
Wohngebiet (55dB(A) für den Tageszeitraum) durch Fluglärmeintrag im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans nicht überschritten. 
Da sich das Plangebiet jedoch relativ nah an der Zone mit fluglärmbedingten 
Dauerschallpegeln von mehr als 55 dB(A) nach Maßgabe der DIN 45643 be-
findet, wird im Textteil des Bebauungsplans darauf hingewiesen, dass schall-
technische Einzelereignisse, insbesondere bei geöffneten Fenstern, ggf. den-
noch als störend empfunden werden können. Auch die Nutzung der den Ge-
bäuden zugeordneten Freiflächen kann in der subjektiven Wahrnehmung als 
durch Fluglärm beeinträchtigt wirken. 
 

05. Bestand innerhalb und außerhalb des Geltungsbereichs 
05.1 Topografie und Landschaft, Lage des Plangebiets 

Das Plangebiet mit einer Flächengröße von 2,21 ha Bruttobaufläche liegt am 
nordwestlichen Rand des Stadtteils Scharnhausen, nördlich des Körschtal-
hangs, auf einer mit ca. 5% Hangneigung relativ gering Richtung Süden ge-
neigten Ebene, zwischen 356,0 und 365,0 m über NN.  



5 
 

Die Ausdehnung des Gebiets beträgt in Ost-West-Richtung ca. 300 m und in 
Nord-Süd-Richtung zwischen 60 und 120 m. 
Das Plangebiet bestand etwa zu einem Drittel aus baulichen Anlagen (Sport-
halle, Vereinsheim, Tennisplätze und Parkierungsflächen - die bereits weitge-
hend abgebrochen sind). In Gebietsmitte liegt eine Obstbaumwiese mit stark 
überaltertem Baumbestand, südlich davon (Bereich des aufgefüllten ehemali-
gen Steinbruchs - vgl. Abschnitt 05.3) und im Bereich des Flurstücks 2952/1 
befinden sich Wiesenflächen ohne Baumbestand.  
Im Bereich der ehemaligen Sportflächen ist das Gelände stärker überformt: 
der frühere Vereinsparkplatz ist mit einem ca. 2,00 m hohen, bewachsenen 
Erdwall umgeben; der östlichste (noch vorhandene) Tennisplatz ragt mit sei-
ner Stützkonstruktion deutlich über das natürliche Gelände hinaus. Der Be-
reich des ehemaligen Steinbruchs weist Geländesetzungen auf. Gegenüber 
der Jahnstraße hat sich in Teilbereichen eine ca. 1,00 m – 1,50 m hohe Bö-
schung ausgebildet. 
Nördlich des Plangebiets erstreckt sich unverbauter Landschaftsraum bis zum 
Südrand des Stadtteils Scharnhauser Park (Landschaftsschutzgebiet, vgl. Ab-
schnitt 04.2); östlich und nach Süden, zur Hangkante des Körschtals hin, 
schließt bestehende Wohnbebauung an. 

 
05.2 Klima 

Nach dem Klimaatlas des ehemaligen Nachbarschaftsverbandes Stuttgart von 
1991 ist das Plangebiet folgendermaßen eingestuft: 
der überwiegende Teil der Freiflächen ist in der Analysekarte als „Freilandkli-
matop mittlerer Bedeutung (Kaltluftentstehungsgebiet)“, mit geringer Luftbelas-
tung dargestellt, der Randbereich zur bestehenden Bebauung geht bereits in 
ein sog. „Gartenstadtklimatop“ über.  
Die Karte „Hinweise für die Planung“ definiert den gesamten Planbereich als 
Gebiet „mit geringer klimatisch-lufthygienischer Empfindlichkeit gegenüber 
Nutzungsintensivierung, z. B. Arrondierung, Schließung von Baulücken usw.“  

 
05.3 Altablagerung / Altlasten, Kampfmittelverdachtsfläche, Geologie und 

Grundwasserverhältnisse 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich eine im Altlastenkatas-
ter des Landkreises Esslingen als „Altablagerung“ gekennzeichnete Altlasten-
verdachtsfläche, eine ehemalige Abbaustätte von Gesteinsmaterial (Stein-
bruch), die überwiegend innerhalb der Grenzen des Flurstücks 2969/1 zu ver-
orten ist.  
Die Abbaustätte wurde über einen nicht näher zu definierenden Zeitraum mit 
Erdaushub und Bauschutt verfüllt. Außerdem muss davon ausgegangen wer-
den, dass parallel Hausmüll und hausmüllähnliche Stoffe „wild“ abgelagert 
wurden. Die Fläche ist im Altlastenkataster mit Beweisniveau 1, als B-Fall (B 
steht für „Belassen“), jedoch mit „Entsorgungsrelevanz bei nutzungsverän-
dernden Eingriffen“ bewertet. 
Zu der Verdachtsfläche liegen mehrere fachtechnische Untersuchungen vor:  
Altlastenerkundungsprogramm Baden-Württemberg Stufe E 0-1: Standortspe-
zifische historische Erkundung und Stufe E 1-2: Orientierende (technische) 
Erkundung mit Gefährdungsabschätzung und Handlungsempfehlungen der 
ENMOTEC Ingenieurgesellschaft mbH, Tübingen, vom 29.08.1994 und eine 
weitere Studie mit dem Titel: Stufe E 1-2: Orientierende Erkundung / Gefähr-
dungsabschätzung zur kommunalen Verdachtsfläche „Ob der Halde“, Ostfil-
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dern-Scharnhausen, des Ingenieurbüros INGEO für Geotechnik, Altlasten, 
Hydrogeologie, Dipl.-Geologe M. Mayle, Kirchentellinsfurt, vom 29.10.1996.  
Außerdem liegt eine Zusatzuntersuchung desselben Autors vom 16.12.1996 
vor, die mögliche Auswirkungen der in der Altablagerung eingelagerten Stoffe 
auf die Grundwasserströme der näheren Umgebung zum Gegenstand hat. 
Im Zuge der orientierenden Erkundungen wurden sowohl die Abgrenzung der 
Verdachtsfläche (Anm.: diese umfasst noch eine zweite Teilfläche außerhalb 
des Geltungsbereichs dieses Bebauungsplans, einen haldenförmigen Depo-
niekörper, der sich über Teilflächen der Flurstücke 2970, 2960/1 und 2969/3 
erstreckt), als auch die Inhaltsstoffe der genannten Bereiche durch Probeent-
nahmen näher bestimmt.  
Der Empfehlung des Verfassers der o.g. Gutachten zur Durchführung weiterer 
Untersuchungen der Erkundungsstufe E 2-3 wurde seitens des Planungsträ-
gers nachgekommen: eine weitere Untersuchung, deren Detaillierungsgrad 
mit dem Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz beim Landratsamt Esslin-
gen abgestimmt wurde, liegt zwischenzeitlich vor (Detailerkundung (DU) des 
Altstandortes „Ob der Halde“ in der Jahnstraße in Ostfildern, Ortsteil Scharn-
hausen, des Instituts für Umwelt- und Hydrogeologie, Dipl.-Geol. Hans-Peter 
Beer, Gerlingen, vom 30.06.2017) und wurde an die Fachbehörde weitergelei-
tet. Auch die Ergebnisse dieses Gutachtens haben keine Auffälligkeiten erge-
ben, die einen weitergehenden Handlungsbedarf im Rahmen der Bauleitpla-
nung erkennbar werden lassen. 
Da jedoch auf Basis der vorliegenden Untersuchungsergebnisse in Verbin-
dung mit den geplanten Nutzungen und daraus resultierenden möglichen Ex-
positions- bzw. Emissionspfaden ein relevantes Gefährdungspotenzial für die 
Schutzgüter menschliche Gesundheit, Pflanzen und Grundwasser nicht voll-
ständig ausgeschlossen werden kann, wird im Bebauungsplan der Bereich der 
ehemaligen Altablagerung als Fläche gekennzeichnet, in der Aushubmaß-
nahmen nur unter gutachterlicher Begleitung und Aufsicht durchgeführt wer-
den dürfen.  
In den Textteil des Bebauungsplans wurde außerdem ein Hinweis aufgenom-
men, dass auch außerhalb der im Lageplan gekennzeichneten Altlastenver-
dachtsfläche möglicherweise umweltschädigende Stoffe vorgefunden werden 
können und wie mit diesen umzugehen ist. 
 
Da aus der Existenz des ehemaligen Steinbruchs und dessen anschließender 
Verfüllung Konsequenzen in Bezug auf die Tragfähigkeit des Untergrunds zu 
erwarten waren, wurde dieser Sachverhalt durch entsprechende Baugrundun-
tersuchungen weiter vertieft (Geotechnisches Gutachten Prof. Dr.-Ing. Vees 
+Partner, Leinfelden-Echterdingen, vom 12.11.2007 und ergänzender geo-
technischer Bericht desselben Verfassers vom 31.10.2016). Die beiden Gut-
achten enthalten sowohl Empfehlungen für den Leitungs- und Straßenbau, als 
auch für die Gründung zukünftiger Wohngebäude. Weiterer Inhalt ist die Be-
schreibung der Grundwasserverhältnisse im Plangebiet und entsprechender 
Folgerungen für die Bauwerksabdichtung. 
Da die Pegelstände relativ hoch liegen, wurde im Textteil des Bebauungsplans 
der Hinweis aufgenommen, dass im Falle des Anschnitts grundwasserführen-
der Schichten das Landratsamt Esslingen, Amt für Wasserwirtschaft und Bo-
denschutz (WBA) zwingend einzubeziehen und ggf. ein wasserrechtliches Er-
laubnisverfahren durchzuführen ist. Geplante Untergeschosse sind bis zu ei-
nem bestimmten Bemessungswasserspiegel wasserdicht und auftriebssicher 
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herzustellen. Der Bemessungswasserspiegel ist mit dem Landratsamt Esslin-
gen im Zuge des Wasserrechtsverfahrens abzustimmen. Ein dauerhaftes Ab-
leiten von Grundwasser (zum Beispiel durch Drainagen) ist nicht zulässig. 
 
Der Bereich der früheren US-Kaserne „Nellingen Barracks“ (im 2 Weltkrieg Mi-
litärflugplatz und militärisches Versuchsgelände – das Kasernenareal grenzte 
direkt nördlich an das Plangebiet an) ist nach der Karte der RS Reutemann 
GmbH vom 04. April 2003, einer Ingenieurgesellschaft, die flächendeckend im 
Stadtgebiet sog. „Kampfmittelverdachtsflächen“ kartierte, insgesamt als eben-
solche einzuschätzen. Die aufgrund von Luftbildauswertungen im Zuge der 
Untersuchungen vorgenommene räumliche Abgrenzung der Kampfmittelver-
dachtsfläche umfasst auch Teile des mit diesem Bebauungsplan überplanten 
Gebiets. Darüber hinaus gilt jedoch generell die in dem Gutachten getroffene 
Feststellung, dass auch außerhalb der ausgewiesenen Kampfmittelverdachts-
flächen keine Garantie auf Kampfmittelfreiheit gegeben werden kann und u.U. 
entsprechende Vorsorge zu treffen ist.  
Vor Beginn der Erschließungsarbeiten für das neue Baugebiet ist die Thematik 
fachlich weiter zu untersuchen und das sich hieraus ggf. ergebende Gefähr-
dungspotenzial zu ermitteln und entsprechend einzugrenzen, bzw. zu beseiti-
gen. Der o.g. Hinweis wird dennoch in den Textteil des Bebauungsplans auf-
genommen. 
 

05.4 Geschützte Arten im Plangebiet / artenschutzrechtliche Erfordernisse 
Für den Geltungsbereich des Bebauungsplans und dessen Umfeld wurde das 
Vorkommen geschützter Arten, i.W. Vögel, Fledermäuse und Eidechsen, be-
reits vorab ermittelt (spezielle artenschutzrechtliche Prüfung und Umweltscha-
denprüfung der Gruppe für ökologische Gutachten, Stuttgart, letzte Überarbei-
tung 17.09.2018). 
Ergebnis dieser Untersuchungen war, dass zur Vermeidung von Schädigun-
gen im Gebiet ansässiger Populationen sowohl vorgezogene Maßnahmen für 
den Funktionsausgleich außerhalb des Gebiets (Ersatzpflanzungen für entfal-
lenden Gehölzbestand, Aufhängung von Nistkästen für entfallende Baumhöh-
len, Schaffung eines Ersatzhabitats für Zauneidechsen im räumlichen Zu-
sammenhang zum Eingriffsgebiet und Umsiedlung der im Gebiet vorgefunde-
nen Tiere) erforderlich werden, als auch das Plangebiet selbst betreffende 
Schutz- bzw. Vermeidungsmaßnahmen zu beachten sind: eine Bauzeitenbe-
schränkung für die Baufeldfreimachung, die vorherige Kontrolle von Baumhöh-
len und Gebäuden und die Errichtung eines Schutzzaunes vor Beginn der 
Baufeldfreimachung. 
Darüber hinaus bedarf es im Zuge der Maßnahmenumsetzung einer ökologi-
schen Baubegleitung und eines entsprechenden Monitorings nach deren Ab-
schluss. Mit Umsetzung der beschriebenen Maßnahmen kann davon ausge-
gangen werden, dass § 44 BNatSchG dem Vorhaben nicht entgegensteht.  
Alle erforderlichen Maßnahmen wurden von der Stadt Ostfildern veranlasst 
und (soweit vorab möglich) auch bereits durchgeführt, bzw. befinden sich die-
se aktuell in der Umsetzung.  
Bezüglich weiterer Details wird auf die entsprechenden Fachgutachten der 
GöG – Gruppe für ökologische Gutachten, Stuttgart, verwiesen.  
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06. Städtebauliche Grundzüge der Planung 
06.1 Vorgeschalteter städtebaulich-landschaftsplanerischer Ideenwettbewerb 

/ Wettbewerbsergebnis  
Der Aufstellung des Bebauungsplans ging ein städtebaulich-landschafts-
planerischer Ideenwettbewerb voraus, der von der Stadt Ostfildern Ende 2015 
ausgelobt wurde. Das Wettbewerbsergebnis lag Anfang 2016 vor, die Sieger-
arbeit wurde einstimmig prämiert.  
Im Anschluss erfolgte eine Überarbeitung einzelner Teilaspekte, woraufhin 
das Konzept dem Bebauungsplanverfahren zugrunde gelegt werden konnte. 
 

06.2 Städtebauliche Konzeption / geplante Baustrukturen / Gebietserschlie-
ßung  
Die Konzeption weist eine durchmischte Struktur aus in Blöcken mit innerem 
Gemeinschaftsgrün organisierten Gebäudetypen (Geschosswohnungsbauten 
und individuelle Wohngebäude auf eigener Parzelle) unterschiedlicher Körnig-
keit, jedoch relativ homogener Höhenentwicklung von 2 – 3 Geschossen auf.  
Am nördlichen Gebietsrand, mit Orientierung zum angrenzenden Landschafts-
raum, befinden sich als „Stadtvillen“ bezeichnete, um 1 Geschoss höher aus-
geführte Kuben, am Quartiersauftakt („Quartiersplatz“) an der Jahnstraße war 
nach diesem Konzept ein 3-geschossiges Gebäude mit Staffeldachgeschoss 
(III+D) vorgesehen, das den als Treffpunkt konzipierten Freibereich räumlich 
fasste. Aufgrund des unter Ziff. 01.2 dieser Begründung dargestellten, aus der 
Altenhilfekonzeption der Stadt abgeleiteten Bedarfs für Pflegeplätze (ggf. er-
gänzt durch ein Wohnangebot für die Zielgruppe „Senioren“) und nachdem es 
zwischenzeitlich gelungen ist, das Grundstück Silcherstraße 1 (Flst. Nr. 
2945/5) in die planerische Konzeption einzubeziehen, ist an dieser Stelle im 
überarbeiteten Bebauungsplan-Entwurf nun ein modifizierter Baukörper dar-
gestellt, der den o.g. Bedarfen gerecht werden kann. 
Die Blockstrukturen bestehen jeweils aus einem als 2-, 3- oder 4-Spänner 
auszuführenden und vorwiegend als Mietwohnungsangebot zu konzipieren-
den Mehrfamilienwohnhaus mit darunter liegender Tiefgarage, sowie aus die 
übrigen Blockränder schließenden verdichteten Einfamilienhaustypen in Form 
von Reihen-, Doppel und Kettenhäusern.  
Bei den als „Stadtvillen“ bezeichneten Mehrfamilienhäusern am nördlichen 
Gebietsrand soll hingegen (als Beitrag zur Kostendämpfung) die Option be-
stehen, auf die Herstellung baulich aufwändiger Tiefgaragen zu verzichten – 
der Bebauungsplan ermöglicht daher in den entsprechenden Baufeldern den 
Stellplatznachweis zu ebener Erde, was aufgrund der geringen Größe dieser 
Gebäude und der daraus sich ergebenden überschaubaren Zahl baurechtlich 
nachzuweisender Stellplätze städtebaulich vertretbar ist. 
Gleiches gilt für die Baufelder verdichteter Einfamilienhäuser: bei diesen Bau-
typen wäre die Herstellung unterirdischer Parkierungsanlagen nur mit sehr 
hohem Aufwand (und damit kostenintensiv) möglich, außerdem wäre die Her-
stellung von Teileigentum erschwert. 
 
Die rechtwinklig von der Jahnstraße abzweigenden Erschließungsstiche und 
dazwischen angeordnete Querspangen sollen als niveaugleich ausgebaute 
Mischverkehrsflächen hergestellt werden. Die Querspangen dienen - neben 
der Erschließung einiger privater Stellplätze - i.W. der Durchfahrt des Müll-
fahrzeugs. In Abweichung hierzu soll das im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans enthaltene Teilstück der Jahnstraße seiner Funktion als Wohn-



9 
 

sammelstraße entsprechend mit einem Gehweg und einer durch Baumbeete 
gegliederten Parallelparkierung ausgestattet werden. 
 

06.2 Art und Maß der baulichen Nutzung / Bauweise / überbaubare und nicht 
überbaubare Grundstücksflächen / Beschränkung der Zahl der 
Wohneinheiten 
Als Art der Nutzung wird für die Teilgebiete WA 1.1 - 10 „Allgemeines Wohn-
gebiet – WA“ entsprechend § 4 BauNVO festgesetzt. Hiermit kann allen für 
das Gebiet angestrebten Wohnformen (kleinteiliges Wohnen auf eigener Par-
zelle, gedacht für Familien als Selbstnutzer, Wohnen in Geschossbauten als 
Mietwohnangebot oder zum Erwerb von Wohneigentum, bis hin zu Sonder-
wohnformen für bestimmte Zielgruppen) grundsätzlich entsprochen werden. 
In Allgemeinen Wohngebieten ausnahmsweise zulässige Gartenbaubetriebe 
und Tankstellen werden für den Geltungsbereich des Bebauungsplans aus 
folgenden Gründen ausgeschlossen:  
Gartenbaubetriebe stören zwar i.d.R. nicht die Wohnfunktion, beanspruchen 
jedoch große Flächen. Somit würde die Zulassung dieser Nutzungsart dem 
Planungsziel der Schaffung dringend benötigten Wohnraums für unterschiedli-
che Bevölkerungsgruppen in Form verdichteter Bauweisen (vgl. Ziff. 01.2) zu-
wider laufen. Tankstellen werden für den Geltungsbereich des Bebauungs-
plans ausgeschlossen, da der Standort am Ende eines größeren zusammen-
hängenden Wohngebiets für die Errichtung einer Tankstelle völlig ungeeignet 
ist und das vorhandene Verkehrssystem für den ständigen Verkehrszufluss, 
die diese Nutzungsart nach sich zöge, nicht ausgelegt ist. 
Aus Sicht des Planungsträgers bleibt die allgemeine Zweckbestimmung der 
Nutzungskategorie WA trotz der o.g. Ausschlüsse von Nutzungsarten dennoch 
gewahrt. 
Für das Baufeld zwischen erster Planstraße, Jahn- und Silcherstraße, in dem 
nach derzeitigem Planungsstand eine Sondernutzung, bestehend aus einer 
Pflegeeinrichtung, ggf. ergänzt durch ambulant betreutes Senioren-Wohnen, 
ermöglicht wird, wird gemäß § 6a BauNVO ein urbanes Gebiet (Nutzungska-
tegorie MU) festgesetzt. Das urbane Gebiet lässt eine (hierfür voraussichtlich 
erforderliche) intensivere bauliche Ausnutzung des entsprechenden Bau-
grundstücks zu. Zusätzlich bietet es die Chance einer flexiblen Weiterentwick-
lung ohne erneute Bebauungsplanänderung.  
Im urbanen Gebiet MU allgemein zulässige Einzelhandelsbetriebe (gemeint 
sind hier nicht die ausschließlich der Gebietsversorgung dienenden Einzel-
handelsbetriebe, wie z.B. eine Backwarenverkaufsfiliale, die auch im allge-
meinen Wohngebiet zulässig wären, sondern solche Einzelhandelsbetriebe, 
die eine Wirkung über das Gebiet hinaus entfalten) werden unter Verweis auf 
das der Stadt vorliegende und vom Gemeinderat beschlossene Einzelhan-
delskonzept ausgeschlossen. Nach diesem Konzept sind derartige Einzelhan-
delsnutzungen auf die zentralen Ortslagen der Stadtteile zu beschränken. 
Bezüglich des Ausschlusses der im MU ausnahmsweise zulässigen Vergnü-
gungsstätten (soweit diese nicht wegen ihrer Zweckbestimmung oder ihres 
Umfangs ohnehin nur in Kerngebieten allgemein zulässig sind) wird auf das 
vom Gemeinderat der Stadt beschlossene Vergnügungsstättenkonzept ver-
wiesen: demnach sind Vergnügungsstätten der hier in Frage kommenden Art 
auf die zentralen Ortslagen der Stadtteile Nellingen und Scharnhauser Park zu 
beschränken. 
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Bezüglich des Ausschlusses von Tankstellen im urbanen Gebiet wird auf die 
weiter oben stehende Begründung zum Ausschluss von Tankstellen in den 
angrenzenden allgemeinen Wohngebieten verwiesen. Die dort aufgeführten 
Gründe sind auf das urbane Gebiet übertragbar, bzw. wäre es planerisch in-
konsequent, diese Nutzungsart in den angrenzenden allgemeinen Wohnge-
bieten auszuschließen und im urbanen Gebiet, das sich in vergleichbarer 
räumlicher Lage befindet, zuzulassen. 
 
Das zulässige Maß der baulichen Nutzung orientiert sich am oben beschrie-
benen städtebaulichen Konzept: für die Bereiche verdichteter Einfamilienhäu-
ser sind geringere Ausnutzungsziffern (GRZ = Grundflächenzahl, GFZ = Ge-
schossflächenzahl - jeweils bezogen auf die zugrunde gelegte maßgebliche 
Baugrundstücksfläche) zugelassen, als in den Baufeldern für Mehrfamilien-
häuser.  
Die mit GFZ 1,4 maßvolle Überschreitung der nach BauNVO allgemein zuläs-
sigen Obergrenze baulicher Ausnutzung in Allgemeinen Wohngebieten bei 
den Baufeldern für punktförmige Geschosswohnungsbauten am nördlichen 
Gebietsrand ist städtebaulich vertretbar, da diese Baufelder unmittelbar an 
unverbaubaren Landschaftsraum angrenzen (Landschaftsschutzgebiet) und 
dadurch die höhere Dichte in diesem Bereich zumindest teilweise kompensiert 
werden kann.  
Die im Lageplan des Bebauungsplans eingetragenen Obergrenzen für die Hö-
henentwicklung der Baukörper orientieren sich ebenfalls am städtebaulichen 
Konzept: bei den punktförmigen Mehrfamilienhäusern am nördlichen Gebiets-
rand werden 4 Vollgeschosse ermöglicht, was im Verhältnis zur geringen 
überbaubaren Grundfläche dieser Gebäude städtebaulich vertretbar ist, wäh-
rend für die verdichteten Einfamilienhaustypen 2 Vollgeschosse festgesetzt 
sind, die in den Baufenstern eingetragene Höhenbeschränkung in diesen Fäl-
len jedoch die Errichtung eines sog. Staffeldachgeschosses (weniger als ¾ 
der Grundfläche des darunter liegenden Geschosses und damit kein Vollge-
schoss im bauordnungsrechtlichen Sinne) ermöglicht. 
Die Höhenbegrenzungen sind in den allgemeinen Wohngebieten als Höhen in 
m über EFH festgesetzt, die EFHs beziehen sich jeweils auf das Niveau der 
angrenzenden Erschließungsanlage.  
Im urbanen Gebiet MU ist die Obergrenze der Höhenentwicklung aufgrund ei-
ner im gegenwärtigen Planungsstadium noch nicht abschließend festlegbaren 
EFH und aufgrund des nach Norden ansteigenden Geländes als Höhe über 
NN festgesetzt. Diese Höhenfestsetzung ermöglicht am Quartiersplatz eine 4-
Geschossigkeit des Gebäudes, was aufgrund des größeren Gebäudeabstands 
der südlich (außerhalb des Geltungsbereichs) gelegenen Gebäudezeile, städ-
tebaulich vertretbar ist. Bei einem aus einem Guss geplanten Baukörper wür-
de sich das Eingangsgeschoss somit aufgrund der festgesetzten Höhenbe-
schränkung in Richtung Norden in das Gelände „hineinschieben“. 
Die Bauweise wird bei freistehenden Einzelbaukörpern als offene Bauweise, 
bei aneinander angebaut zu errichtenden Gebäudegruppen hingegen als ge-
schlossene Bauweise innerhalb der auf den Baugrundstücken abgegrenzten 
überbaubaren Grundstücksflächen festgesetzt. 
Die Baufenster (überbaubare Grundstücksflächen der Baugrundstücke) wer-
den durch Baulinien und Baugrenzen bestimmt. Mit der „strengeren“ Festset-
zung von Baulinien entlang der Erschließungsstraßen (auf diese muss gebaut 
werden, während Baugrenzen unterschritten und in geringfügigem Maß auch 
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überschritten werden können), soll sichergestellt werden, dass die Gebäude 
entlang einer Gebäudeflucht errichtet werden und damit ein städtebaulich ge-
ordnetes Erscheinungsbild gewährleistet wird. 
Für die Bereiche verdichteter Einzelhausbebauung (Doppel-, Reihen- und Ket-
tenhäuser) muss die Anzahl der Wohnungen auf maximal 2 Wohnungen je 
Gebäudeeinheit vor allem aus dem Grund beschränkt bleiben, damit sich in 
der Folge nicht das Erfordernis der Herstellung einer nicht mehr gebietsver-
träglichen Anzahl baurechtlich notwendiger Stellplätze ergibt. 
 

06.3 Grünordnung 
Durch Pflanzbindungen für vorhandene Bäume (i.W. entlang des nördlichen 
Gebietsrands), Pflanzgebote für Solitärbäume am Quartiersplatz und entlang 
der Jahnstraße sowie ein grundstücksbezogenes Pflanzgebot für Bäume auf 
den Baugrundstücken soll eine dem Standort angemessene Durchgrünung er-
reicht und gleichzeitig der Eingriff in die bestehenden Grünstrukturen gemin-
dert werden. Blockinterne Freiflächen dienen der Begegnung und Erholung 
der Bewohner und können gemeinschaftlich gestaltet werden. 
 

07. Erschließung / Ver- und Entsorgung 
07.1 Fahrerschließung, Ausbaustandard der Erschließungsflächen, ruhender 

Verkehr 
Zur Anbindung des Neubaugebiets an das übergeordnete Straßennetz steht 
ausschließlich die Jahnstraße zur Verfügung. Deren Leistungsfähigkeit als 
Wohnsammelstraße, insbesondere jedoch die des Einmündungsknotens 
Jahnstraße in die Nellinger Straße (L 1192), wurde in einer von der Stadt Ost-
fildern in Auftrag gegebenen Verkehrsuntersuchung („Fachbeitrag Verkehr 
zum Neubaugebiet Ob der Halde“, modus-consult, Karlsruhe, Februar 2019) in 
einer vergleichenden Prognoseberechnung ermittelt. Die Prognose hat erge-
ben, dass sowohl der Straßenquerschnitt der Jahnstraße, als auch der ge-
nannte Verkehrsknoten in der Lage sind, die zusätzlichen Belastungen aufzu-
nehmen und die Verkehrsverhältnisse auch weiterhin als befriedigend ange-
nommen werden können. Somit stehen der Entwicklung des Neubaugebiets, 
einschließlich des durch das geplante Altenpflegeheim verursachten Ver-
kehrsaufkommens, aus verkehrlicher Sicht keine Bedenken entgegen. 
Die Erschließung innerhalb des Gebiets soll auf flächensparende Weise, i.W. 
durch die Herstellung von Mischverkehrsflächen, erfolgen. Dies ist dem dort 
(ausschließlich durch die Anwohner) zu erwartenden geringen Verkehrsauf-
kommen angemessen, dient der Aufenthaltsqualität im Straßenraum und der 
Verkehrsberuhigung. Gleichzeitig wird durch diese Erschließungsart die Neu-
versiegelung durch Erschließungsflächen auf ein Minimum begrenzt. 
Die private Parkierung in Form von offenen oder überdachten Stellplätzen 
(sog. „Carports“) erfolgt – mit Ausnahme der bei den Mehrfamilienhäusern an 
der Jahnstraße geplanten Tiefgaragen - überwiegend ebenerdig, jeweils direkt 
bei den einzelnen Wohngebäuden, i.d.R. im direkten Anschluss an die öffentli-
chen Erschließungsflächen. Auch hierin wird ein Beitrag zur Minimierung ver-
siegelter Flächen gesehen.  
Öffentliche Parkierungsangebote, z.B. für Besucher, befinden sich i. W. ent-
lang der Jahnstraße, im Bereich des Quartiersplatzes und an den Enden ein-
zelner Stichstraßen. Ein zusätzliches Parkierungsangebot in Form von inner-
halb der Mischverkehrsflächen markierten Einzelparkplätzen kann – in Abhän-
gigkeit der privaten Grundstückszufahrten - erst nach weitgehender Fertigstel-
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lung der Hochbauten hergestellt werden. Die Darstellung dieses Parkierungs-
angebots im Lageplan des Bebauungsplans ist daher hinsichtlich der genauen 
Lage und der letztlich realisierbaren Anzahl unverbindlich. 

 
07.2 Öffentlicher Nahverkehr, Fußgänger- und Radverkehr 

In ca. 350 m Entfernung zum Plangebiet befindet sich an der Nellinger Straße 
eine Haltestelle des öffentlichen Nahverkehrs mit zwei Buslinien: Esslingen – 
Nellingen - Scharnhausen – Neuhausen (Linie 120) und Esslingen – Scharn-
hauser Park - Scharnhausen – Flugplatz/Messe (Linie 122). Weitere Umstei-
gebeziehungen sind in Scharnhausen und Nellingen gegeben, Umsteigebe-
ziehung zur Stadtbahn (Linien U7 und U8) besteht an der Haltestelle „Kreuz-
brunnen“ im Stadtteil Scharnhauser Park. 
Das Plangebiet ist fußläufig in Richtung Ortsmitte (teilweise über die Gehzeit 
verkürzende Treppenwege) und an die umgebenden attraktiven Landschafts-
räume angeschlossen.  
Rad- und Fußverkehrsanbindung in Richtung Scharnhauser Park, wo sich 
mehrere Hauptradverbindungen Ostfilderns treffen und ein vielfältiges Ange-
bot öffentlicher und privater Infrastruktur vorhanden ist, besteht über einen 
Verbindungsweg in Verlängerung der Ostlandstraße. 

 
07.3 Strom, Wasser, Abwasser, Telekommunikation, Müllentsorgung, Wärme-

versorgung 
Die zur Gebietsversorgung erforderlichen Medien (Kanal, Wasserversorgung, 
elektrischer Strom, Gas, Telekommunikation) sind im Straßenquerschnitt der 
Jahn-, Silcher- und Ostlandstraße vorhanden und müssen in das neu über-
plante Gebiet hineingeführt werden. Für die Sparte Strom ist eine Trafostation 
zu errichten, deren Standort im Norden des Gebiets verortet ist. 
Die innerhalb des Gebiets erforderlichen Leitungsverlegungen können in der 
öffentlichen Erschließungsfläche vollständig untergebracht werden. 
Die Müllentsorgung erfolgt über das geplante Erschließungssystem. Die ur-
sprünglich als Stiche mit Wendeplatten konzipierten Straßen wurden zum 
Zwecke der Umfahrbarkeit der Teilgebiete durch das Müllfahrzeug durch 
Querspangen miteinander verbunden, die in der abschließenden Fassung des 
Bebauungsplans nun auch für gegenläufige Befahrbarkeit (Begegnungsfall 
PKW – LKW bei verminderter Geschwindigkeit) ausgelegt sind. 
Es ist vorgesehen, das gesamte Gebiet von einem zentral gelegenen Standort 
effizient mit Nahwärme zu versorgen, damit individuelle Gebäudeheizungen 
mit geringem Wirkungsgrad unterbleiben können. Der Standort der Nahwär-
me-Heizzentrale ist ebenfalls am nördlichen Gebietsrand (in Verbindung mit 
der Trafostation des Energieversorgers) vorgesehen. 
 

07.4 Regenwasserbewirtschaftung 
Zur Verminderung der Auswirkung von Flächenversiegelung und den daraus 
folgenden ökologischen Problemen sowie zur Beschränkung kostspieliger 
Maßnahmen an Gewässern, am Kanalnetz und an Kläranlagen schreibt der 
Bebauungsplan extensive Dachbegrünung auf den Gebäudedächern vor, die 
einen Drosselungseffekt für anfallendes Dachflächenwasser zur Folge hat und 
gleichzeitig auch stadtklimatisch wirksam ist (Befeuchtung der Umgebungsluft 
und Bindung von Staub). 
Ein Entwässerungskonzept mit Betrachtung der Bereiche häusliche Abwässer 
und im Gebiet anfallendes Oberflächenwasser wurde von den Stadtwerken 
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Ostfildern mit den zuständigen Fachbehörden im Detail abgestimmt und zur 
Genehmigung vorgelegt.  
Demnach soll anfallendes Oberflächenwasser innerhalb des Plangebiets ge-
trennt vom häuslichen Schmutzwasser ab- und in Stauraumkanäle eingeleitet 
werden, die in der Jahn- und der Ostlandstraße zu verlegen sind. Von dort er-
folgt der Abfluss zwar mit zeitlicher Verzögerung, da jedoch im weiteren Ver-
lauf kein separater Regenwasserkanal mehr zur Verfügung steht, letztlich wie-
der im Mischsystem. 
Außerhalb des Plangebiets, entlang dessen nördlichem Gebietsrand, wird aus 
dem angrenzenden Landschaftsraum zufließendes Hangwasser in Gelän-
demulden gefangen, um es anschließend - schadlos für das Baugebiet - um 
dieses herumleiten zu können. 
 

07.5 Öffentliches Spielangebot 
Ein öffentliches Spielangebot, i.W. ausgelegt auf Bedürfnisse von ins Gebiet 
zuziehenden Klein- und Vorschulkindern, ist in der öffentlichen Grünfläche am 
Nordrand des Gebiets verortet. Es wird davon ausgegangen, dass ältere, be-
reits mobile Kinder die bestehenden sehr attraktiven Spielangebote im be-
nachbarten Stadtteil Scharnhauser Park (Vulkan- und Flieger-Spielplatz, 
Trendsportfeld) nutzen werden, die z.B. mit dem Fahrrad bequem und gefahr-
los zu erreichen sind. 
 

07.6 Weitere öffentliche und private Infrastruktur 
Der Stadtteil Scharnhausen ist mit einer städtischen Kinderbetreuungseinrich-
tung in der Fröbelstraße, auf dem Areal der Wasenäckerschule (Grundschule), 
ausgestattet und einem konfessionell gebundenen Kindergarten im Eichen-
weg. Weiterführende Schulen, Volkshochschule und Musikschule sind im 
Stadtteil Nellingen vorhanden. 
Sportflächen befinden sich in zentraler Lage des Stadtteils an der Körschtal-
straße. 
In der Ortsmitte befinden sich einige Läden des täglichen Bedarfs (Bäcker, 
Metzger) und einige gastronomische Angebote. Ein vielfältigeres Einkaufsan-
gebot existiert im Nachbarstadtteil Scharnhauser Park, der auch zu Fuß zu er-
reichen ist, sowie im Stadtteil Nellingen über eine bestehende Busverbindung. 
 

08. Flächenbilanz 
 
Bruttobaufläche (Geltungsbereich abzgl. Jahnstraße): ca. 22.100 m²
  =100,0 % 
abzgl. öffentliche Verkehrsfläche:      ca. 4.750 m²  =  
21,5 % 
abzgl. öffentliche Grünfläche/Spielplatz:        ca. 550 m² =    2,5 % 
abzgl. öffentliche Versorgungsfläche:        ca. 220 m² =    1,0 % 
Fläche der Baugrundstücke (Nettobaufläche):  ca. 16.580 m²  =  
75,0 % 
 
(Anm.: die angegebenen Flächenwerte sind aus CAD ermittelt und gerundet). 
 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans ist entsprechend der städtebauli-
chen Konzeption für das Gebiet die Errichtung von ca. 100 - 120 Wohneinhei-
ten möglich, davon ca. 40-50 in individuellen Haustypen mit je einer bis max. 2 
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Wohneinheiten, gedacht für Wohneigentum erwerbende Selbstnutzer, und ca. 
60-70 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern, die i.W. als Mietwohnungsangebot 
für unterschiedliche Nutzergruppen und Einkommensschichten (frei finanzierte 
Mietwohnungen und geförderter Wohnungsbau) vorgeschlagen sind.  
Die von der Planung betroffenen Flächen befinden sich vollständig in städti-
schem Eigentum. Eine Bodenordnung muss daher nicht durchgeführt werden. 
 

09. Kosten und Finanzierung 
Für die Erschließung des Plangebiets (ohne ggf. erforderlichen Grunderwerb 
für Ausgleichsmaßnahmen) entstehen entsprechend einer vorläufigen Auf-
schlüsselung des Fachbereichs 4 – Freiflächenmanagement der Stadt Ostfil-
dern vom 06.03.2017 voraussichtlich Kosten in Höhe von 2.303.000,- €. 
(Anm.: Dieser Kostenangabe lag noch keine Erschließungsplanung zugrunde. 
Sie beruht auf einer reinen Kostenvorausschätzung aufgrund bekannter Ein-
heitspreise zurückliegender HH-Jahre. Im Zuge einer qualifizierten Erschlie-
ßungsplanung und der nachfolgenden Ausschreibung werden sich hierzu 
noch mehr oder weniger signifikante Abweichungen zu dem genannten Betrag 
ergeben). 
Die Kosten sind über die Veräußerung der in städtischer Hand befindlichen 
Grundstücke zu refinanzieren. 
 

10. Auswirkungen der Planung auf Natur und Umwelt, naturschutzrechtliche 
Eingriffsregelung, Umweltverträglichkeitsprüfung / Umweltbericht 

10.1 Grundsätze, Bestandsaufnahme und Bewertung 
Aufgrund von § 1a BauGB sind in der bauleitplanerischen Abwägung die Be-
lange des Naturschutzes und der Landschaftspflege, konkretisiert durch die 
Elemente der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung - das sind Vermei-
dungsgebot, Ausgleichs- und Ersatzpflicht - zu berücksichtigen. 
Da Gestalt oder Nutzung der vorhandenen Grundflächen durch die beabsich-
tigte Planung verändert werden und diese Veränderungen die Leistungsfähig-
keit des Naturhaushalts und das Landschaftsbild erheblich und nachhaltig be-
einträchtigen, ist der Tatbestand des Eingriffs gegeben. Um die eingriffsrele-
vanten Sachverhalte ermitteln zu können, wurde eine Bestandsaufnahme und  
-bewertung von Natur und Landschaft durchgeführt und Art und Umfang der 
zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft gegenübergestellt.  
 

10.2 Vermeidungsgebot 
Im Zuge der Bewertung des Eingriffs wird unter Beachtung des naturschutz-
rechtlichen Vermeidungsgebots geprüft, ob die Planung auch tatsächlich er-
forderlich ist bzw. ob die Planungsziele auch mit einem quantitativ und qualita-
tiv geringeren Eingriff oder an anderen Standorten verwirklicht werden kön-
nen.  
Das Erfordernis der Planung ist unter den Ziffern 01 Und 02 dieser Begrün-
dung ausführlich dargestellt. 
 

10.3 Ausgleichs- bzw. Ersatzmaßnahmen 
Die letztendliche Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung und Zuordnung von Maß-
nahmen erfolgt über die Grünordnungsplanung. 
Die Bilanzierung wird erarbeitet, um die Notwendigkeit der Durchführung von 
Ausgleichsmaßnahmen festzustellen. Für den Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans besteht bereits im Vorfeld der Planverwirklichung ein Kompensati-
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onsbedarf auf extern zuzuweisenden Flächen aufgrund artenschutzrechtlicher 
Belange (als sog Maßnahmen des vorgezogenen Funktionsausgleichs – CEF/ 
FCS): die Neupflanzung von 70 hochstämmigen Obstbäumen auf extensiv zu 
bewirtschaftender Streuobstwiese sowie die Herstellung eines Ersatzhabitats 
für eine aus dem Plangebiet umzusiedelnde Zauneidechsenpopulation.  
Unter Beachtung aller im Umweltbericht zum Bebauungsplan beschriebenen 
Maßnahmen zu Vermeidung, Minimierung und Ersatz innerhalb des Plange-
biets verbleibt nach Umsetzung der o.g. externen Maßnahmen kein erhebli-
ches Defizit bei der Betrachtung der Umweltbelange und zu schützenden Gü-
ter nach dem Naturschutzgesetz – der Eingriff ist damit ausgeglichen.  
 

10.4 Umweltprüfung / Umweltbericht 
Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB ist zur Klärung der Belange des Umweltschutzes 
nach § 1 Abs. 6, Nr.7 und § 1a BauGB unmittelbar nach Einleitung eines Be-
bauungsplanverfahrens die Durchführung einer Umweltprüfung erforderlich.  
Der Umweltbericht ist Teil der Bebauungsplanbegründung und dieser als An-
lage beigefügt. 
 

11. Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Bauleitplanung 
Der Bebauungsplan ist für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erfor-
derlich (§ 1 (3) BauGB) und ist den Zielen der Raumordnung angepasst (§ 1 
(4) BauGB). Die Forderungen des Baugesetzbuches, eine nachhaltige städte-
bauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozial-
gerechte Bodennutzung zu gewährleisten und dazu beizutragen, eine men-
schenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu 
schützen und zu entwickeln, auch in Verantwortung für den allgemeinen Kli-
maschutz, sind aus Sicht des Planungsträgers erfüllt (§ 1 (5) BauGB). 
Die öffentlichen und privaten Belange werden gegeneinander und untereinan-
der gerecht abgewogen (§ 1 (7) BauGB). 
Mit Grund und Boden wurde sparsam und schonend umgegangen (Arrondie-
rung im Ortsrandbereich mit Wiedernutzung eines bereits bebauten Areals). 
Dabei sind Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß begrenzt worden. 
Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchti-
gungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit 
des Naturhaushalts sind in der Abwägung berücksichtigt (§ 1a BauGB). 
 
 
 
 
 

Aufgestellt: 
Ostfildern, den 17.09.2018 / 25.02.2019 
Fachbereich 3 – Planung, Ja/Ra 
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