
' ' ' 

',, 

' 

/ 

/ 

,,,,, 

' 

' ' 

, , ' 

' 

/ 

' ' ~-,_ -

.~-, , 
' ' : : " 

' ' ' - ' 

,-- -
' ' 

,, ' 

' ' ' ' - - _, 

,/ 

' 

' ' \ 
', 
' 

' ' 

\\ 
\ 
' 

"-i22/2 

vj, 

,,' 

---,, 

--
,-- -
,, ' 
' "- -> 
L ' 

"'2D 

;- ' 

,L _.,' 

. . .. . "' ,--- ---

. . - --

- -, 

-
:;.._ -

' 
-

-
' 

- ·1 / 

-•" 

' -- ' 
. . -- '" ---

. - ------ . 
. . ,_ 

' 

- -- - ' 
-

' _, ___ ,_,_ ._:' 
:' , - 7 

• ._ C 
: - - _J 

,-. --. 
' : j 
1 C ,' C- 7 

0 10- 2oc,30 "40 50 ~-·~·· ~ . . •· ------ _____ :_ : ' - ' 

- .. - . 

-

' - - ~ . 
-- - ---

-

' --' 

- --

,- ---; 

' - - ' 

-

--

\0,35 

r--
1 --, ·--- -

' 

--c.::~- ---

' 

-

. -- . 

r--
' ' ' ' ._:· 

--·--
' 
' ' , __ -..., 
' ' -- _ _J 

,-- --; 

' ' 

/ 
- --· 

-

-

·-- --. 

' c- _, 
' ' 

' ' l _ - ,;' 

. --:. 

' 
" 

._ , __ _ _ 

,_ . ' 
C ,' , 

,'- _J 
, __ : ' 

- . . --

, , 
'.c_ - a'' ' -,, ,, 

', 
' 

. .. .. 

' , __ ' 
' 

'--- __J : 

- -
' ' ' 

L. -L ' 

,- - -
' ~ -- _, 

s - .' 

-

-

' , ' 

'" L C 

__ ,-_, 
L a 

' ' 
" · ' ' - ., ,--. 

- ·, --. 

-' :; 
' - _, 

.. . --
' -, 

' 

r· - -, 
C 

--- - " 
r- -7 · 

' ' 

r- ! _ 

'' \.- __ , 
' ' ' 

1 

,-

-

L... ._, 

.. -- . 

,- , 
' ' 

' ' 
-- . ' . 

-

-- -" 

--' 

-

, --, 
La 

,--, 
L _, 

' '' 

' --

" ,--
' ' -a , 1 

- ' 

(7, -•--~ - . _, 
' ' 

' ' 

' / • ·,. ecoS --'-~ 
' -

M 1 :500 

8 

7 
';,, ~ 
\ ', r
'/ ' 

C, ' :,, ,@ 
' ,~ .. ;, p 

:,, E 
', c-= ,,, s 
' -

·,' {;;; 
:,, "" 

··:i L~ 

' ' ' -a 
' ' ' ' ' ---:, 8 

' ' -,~ 
' ' ' ' ' ' ' ' ' 

g 
~ 

' 8 
. . - _.-, 

' ' ' ,, 
' ' ,, 

' ' ' ' ' ' ' ' 

~ 

' .~ 

ms Fl crs•.Uok , ,;, ;t ;h,ar, Gren,aa un<i Bo,oioh
nungea stimmen mi, cem Liegenschaft,ko ,aster 
übe•eir., die da•gestall"en Ooolicher. Anlogen 
entsprechen dem 5rtlich,., Zcs land {§ 1 Plo 02V"lO). 
StcoC: 05.11.2 0\ 8 
Stc ritmasaum;aqmt 

A Planungsrechdlche Festsetzungen nach BauNVO und BauGB 

Gemein bedarf - § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB 

OS Geme,nbedarfsfü\che mit der Zweckbestimmung Kinder - und 
Jugendfarm 
Zul ässig s,nd e,ne Kinder- und Jugendfarm mit Gebauden 1nklus1ve 
Aufenthaltsräumen sow,e den m,tzugehörigen separa1en der Kinder
und Jugend/arm dienenden Nebenanlagen, Stellplatze und Carports. 

Private Grünfläche·§ 9 Abs . 1 Nr, 16 BauGB 

eo Private Grunfläche mit der Zweckbesl1mmung Außenflache K1nOOr
und Jugen,jfarm 

Die Fläche ist zu begrunen. gartnerisch anzulegen und daue<haft 
begrunt zu erhalten Für die Begrünung sind heimische, 
standortgerschta Laubbaume (Stammumfang von mindastans 0,20 -
0,25 m gemessen in 1,00 m Ober dem Gelände. Hochstamm) und 
Laubstraucher/Laubgehölze aus dem Vorkom mensgeb,et 5 1 
.Suddeutsches Hugal - und Bergland"' au verwanden. 

lnnarhalb der Flache sind ausnahmsweise Nebenanlagen der 
Kinder- und Jugendfarm für Sport Spiel und Erholung sow,e 
T ierhaltung zu lassig. wenn sie insgesamt 1 00 m' Grundflache und 
die 1n der Geme1nbedarfsflache zu läss ige HbA nicht überschreiten. 

Gebaude sind nicht zulassig. 

Ausnahmsweise zulässig 1st ein Reitplatz. wenn er e,ne Große vor, 
800 m' n,cht überschre,tet 

Maß der baulichen Nutzung·§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 

Grundflächenzahl§ 9 Abs. 1 Nr. 1 Bau GB i. V. m. § 19 Abs. 4 BauNVO 

o,, Die festgesetne Grundflächenzahl von 0,35 da rf gemäß den 
Bestimmungen des§ 19 Abs. 4 BauNVO übersctmtten werden. 

Zahl der Vollgeschosse§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 16 Abs. 2 Nr. 3 und 
§20 BauNVO 

Es ist ein Vollgeschoss zu la ssig 

Höhe baulicher Anlagen (HbA) - § 9 Abs . 1 Nr. 1 Bau GB i.V.m. § 16 Abs. 2 Nr. 4 
BauNVO und§ 16 Abs. 1 BauNVO 

Die maximale Höhe baulicher Mlegen {HbA) wird auf 292,50 m über 
NN 1m neuen Hohansystem festgesetzt Den oberen Bezugspunkt 
bildet be1 Flachd$chern die Oberkante dar Attika , be i flach geneigten 
Dachern d>e Firsthöhe 

,, 

Uberschreitungen der Höhenbegrenzungen bis 1.50 m sind für 
Anlagen ;,ur Nutzung OOr Sonnenenergie zulM sig 

Bauweise•§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 22 BauNVO 

Zu lassig 1st die offene Bauweise 

Stellplätze und Carports-§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB 1. V. m. § 12 BauNVO 

Stellplatze und Carports S>nd nur innerhalb der überbaubsren 
Grundstücl<.sfiache zulässig 

Anschluss an die Verkehrsflächen - § 9 Abs . 1 Nr. 4 und 11 BauGB 

EI/Ai Nur innerhalb des gekennzeichneten Bereichs sind 
E,n -/Ausfahr!en zulässig. 

Geh -, Fahr- und Leitungsrecht<> - § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB 

Fahrrecht zugunsten der Allgemeinheit. 

" Unter ird isches Le,tungsrecht zugunsten vcn Ver- und 
E ntsor gungstr äg ern 

Gruoordnerische Maßnahmen I Maßnahmen zur dauerhaften Sicherung der 
ökologischen Funktion ICE;F-Maßn ahmen) 

Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entw,cklung von 
Boden, Natur und Landachaft sowie Pflqnzbindung und Pflanzverpflichtung -
§ 11 Abs. 1 Nr. 20, 25a und 25b ElauGB 

Versickerungsfäh ige Beläge - § 9Abs, 1 Nr. 20 BauGB 

Stellplätze (Pkw, Fahrrad) sowie Zuwegungen. Platz- und Ho/flachen 
sind m,t wasserdurchlass,gen Belagen herzustellen und so dauerhaft 
zu erhalten. Davon ausgenommen sind Beh 1ndertenstellplätze 

Niederschlagsmanagement - § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 

Das nicht schadl1ch verunreinigte anfallende Obertlächenwasser 1st 
,m Plangab,et vollständig zu bewirtschaften. 

Hqbitate der Rauchschwa lbe-§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 

Die vorhamlenen Habitate der Rauchschwalbe (H irundo rust1ca) 1n 
den Stall anlagen dar Kinder- und Jugendfarm sind als Habitate 
besonders geschutzter nach Roter Liste der Brutvogelarten Baden• 
WUrttemberg gefahrdeter Arten. dauerhaft zu sichern 
Können aufgrund von notwendigen San,erungsmaßnahmen. 
Bauarbeiten etc. die vorhandenen Rau chschwalbenhab1tale 
beeinträchtigt werden sind diese vor Beginn der Arbe,iten durch 

geeignete Vogelnistkästen nach vorheri ger Abstimmung mit der 
zuständigen unteren NaturschCl!zbehorde in ausreicllender Menge 
fur die Rauchschwalbe 1n den Stall anlagen der Kinder- und 
Jugendfarm zu kompensieren Die Nistkästen sin d dazu an fachlich 
geeigneter Stelle wettergeschützt ,n m,ndastens 3 00 m Höhe m,t 
freier Anflugmoglichkeit in den bestehenden Stallgabauden 
anzubnngen und mindestens alle drei Jahra zu kontrollieren utld zu 
saubem sowie bei eventuellen Beschädigungen oder Ve~ust an 
einem gee,gnaten Standort zu ersetzen Die Nistkästen s,nd als 
zeitlich vorgezogene CEF-Maßnahmen zur dauerhaften Sicherung 
der ökologischen Funktion vor Beginn der Bauarbeiten herzustellen 
D,a Funkt, onsfäh,gkeit der Maßnahmen muss vor Beg;nn der 
Bauarbeiten sicher~slelll sein 

H1nwe1s 
Beschadigungen oder ZerstOrungen der Habitate im Sinne des§ 44 
Abs . 1 BNatSchG s,nd nicht zul1iss1g Monitoring CEF-Maßnahme 
Rauchschwalbe (Maßnahme zur dauerhaften Sicherung dar 
okolc-gischen Funktion ), 
Durch ein Momtonng 1m ersten, ,weiten, dritten und fünften Jahr 
nach Fert,gstellung der Hab,tatfläche ,m Plangabiet ist die 
Entwicklung der Bestande durch mindestens dreimal Jährlich 
stattfindende Kontrollgange zu überwachen Zur Gewährleistung der 
Dauerhaftigkeit de< Maßnahme 1st d,e Fläche danach alle fünf Jahre 
zu kontrollieren Sollten sich di e Ra uchschwalben nicht wie erwartet 
entwickeln konnoo müssen ggf Korrekturen bei der Heb1tatpflege 
vorgenommen werde n. 

Außenbeleuchtung-§ 9 Abs. 1 Nr. 20 Bau GB 

Fur die Außenbeleuchtung In der GB-Flache sind nur Lampen mit 
e,nem UV-armen, ,nsektenfreundlichen Lichtspektrum zu lassi g. Die 
Lichtemissionen s;nd im Blau- und UV-Bereich weitestgehend 
auszuschal ten (<450 nm) Es sind warmwe1ße LED mit einer 
Farbtemperatur von max 3000 K (empfohlen 2200 K) zu verwenden 
D,e Leuchten mussen staubclicht und so au sgebildet sein , dass e,ne 
Lichteinwirkung nur auf die zu beleuchtende Flache erfolgt und keine 
B001nträcht1gung des angrer1Zenden Landschaftsschutzgebietes 
„Re1sachmulde-Lemberg' entsteht D,a Betriebsdauer der 
Beleuchtung ist durch Zeitschaltung und Bewegungsmelder dem 
Beleuchtungsbedarf at1Zupassen Das Anstrahlen von 
Gebäudefassaden und Strahlung gen Himmel sin d nicht zul$ssig. 

In der privaten Grünflache ist die Verwendung von 
Außenbeleuchtung un,uläss,g , 

Hinwe;s, 
Die Lampen sind mogl1chst niedrig zu 1nställieren 

Dachbegrünung - § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 

Flachdächer und fiach geneigte Dächer b,s 15° Neigung von 
Gebäuden sind ,m Plangeb,et flächig extensiv zu begrünen und 
dauerhaft zu erha lten. Der Schichtäufbau muss mindesten s 12 cm , 
die Substratsch1cht mindestens 8 cm betragen Für die Begrünung 
sind geeignete Gräser-, Kräuter- und Sprossenm,schungen aus 
he,m,schen Arten , u verwenden 

Solaranlagen sind schräg aufgeständert uber der B"{lrünung 
anzubringen der Mindestabstand zwischen Sub.stratschicht und 
Unterkante der Paneele dart 30 cm mcht unterschreiten Dabei 
dürten die Solarmodule bcw -kollektoren 1n senkrechter ProJekt,on 
von oben auf das Dach maximal die Hälfte der zu begrunanden 
Flache bed acl<.e n 

Alternativ können Solaranlagen fläch ig ohne Aufständerung bzw 
unter Verwendung ande<er Aufsländerungsformen, die eine 
Begrünung ausschli eßen , ohne Begrünung auf bis zu 40 % der 
Dachfi 8chen angeb<acht werden 

Auf b1s zu 20 % der Dachflachen sind folgende Nutzungen zulässig· 
technische Aufballlen 
Attika und n,cht brennbare Abstandsstreifen 

Fassadenbegrünung • § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 

Öffnungslose Fassaden ab e,ner Ans1chlsflache von 30 m' si nd 
lach gerecht mit geeigneten heimischen Schl,ng- und Rankpflanzen 
zu begrunen und dauerhaft begrunt zu erhalten Bei evtl. Abgangen 
sind die Vegatat,onsbestande entsprechend zu ersetzen 
Ausnah msweise kann auf eine FassadenbegrUnung ver>'.ichtel 
werden. wenn unter Nachweis s,cherhe,tstechn,sche Belange oder 
andere gesetzliche Regelungen entgegenstehen. 

Pflanzverpflichtung - § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB 

Di a in der Planze1chnung mit pv1 gekennzeichnete Fläche 1st als 
krauler- und blütenreiche Grunftäche zu entwickeln und dauerhaft , u 
erhal ten Fur d ie Ansaat ist gebietshe;misches. standortgerechtes 
Saatglll aus dem Produktionsraum 7 Suddeulsches Berg- und 
Hugellsnd" zu verwendan Die Begrünung ist dauerhaft w erhalten 
Der Anteil an Blulenpflanzen ,m Saatgut muss dabei mind. 60 % 
betrag en. 

Pflanzbindung für bestehende Einzelbäume - § 9 Abs, 1 Nr. 25b ElauGB 

0 - . ' . . ' 
Die 1m zeichnerischen Te>I gekennzeichneten Bestandsbäume s,nd 
dauerhaft ,u erhalten und be, Abgang gl eichwertig zu ersetzen. Fur 
notwendige Ersatzpfian,ungen sind heimische standortgerechte, 
großkron1ga Laubbäume {Stammumfang von 20 - 25 cm gemessen 

--
,n 1,00 m uber Gelande, Hochstamm) aus dem Vorkommensgeb1et 
.5 1 Suddeutsches HOgel- und Berg land" zu verwenden und 
dauerhaft ,u erhalten sow,a be, Abgang entsprechend zu ersetzen. 

Hinweise. 
Die ,u erhaltenden Bäume sind wi!hrend Baumaßnahman 
besonders zu schutzen (DIN 1 e 920). Insbesondere Abgrabungen, 
Auflullungen und Ablagerungen von Baumaterialien 1m 
Wurzelbereich sind unzulass1g Zum Schutz der Wurzelbereiche 
und der Kronen s,nd d,ese während der gesamten Bauzeit durch 
einen fest mit dem Boden verbundenen Bauzaun zu schützen. 

Fur eine ausretchende Be- und Entwässerung 1st zu sorge., Evtl 
artenschulzfachliche sowie - rechtliche Belange sind zu beachten 

B Kennzeichnung - § 9 Abs. 5 BauGB 

Besondere bauliche Vorkehrungen gegen äußere Einwirkungen•§ 9 Abs. 5 Nr. 
1 BauGB 

Die Flachen, d1e 1n einem Abstand von 30 m zum Waldrand liegen. 
sind aufgrund der unmittelbar angren,enden Waldflächen als Flächen 
gekennzei chnet bei deren Bebauung besondere bauliche 
Vorkehrungen gegen außere E1mv1rkungen oder bei denen besondere 
bauliche Sicherungsmaßnahmen gegen Naturgewalten erforde~ich 
s,nd (siehe D H,nwe,se Waldabstä nd), 

C Örtlich,: Bauvorsc~r;ft'!n nach LBO 

Dachgestaltung - § 74 Aba. 1 Nr. 1 LBO 

Dächer sind als Flachdächer oder flach gene,gte Dächer bis max 
15° Neigung aus,ub,lden und fachgerecht zu begrünen 

Einfriedungen - § 74 Abs . 1 Nr. 3 LBO 

Zulässig sind nur ,oftene Zäune(< B. Maschendrahtzaune) , 

Mßllbehlllterstandp l/ltze - § 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO 

D,e Müllbehälter sind durch geeignete Vorkehrungen (z.B. 
Sichtblenden usw) allse,hg und dauerhaft gegen Einblicke 
abzuschirmen und dauerhaft zu begrunoo oder in geschlossenen 
Schranksystemen unterzubringen D,e Müllbehälter sind gegen 
direkte Sonneneinstrahlung zu schutzen. 

Hinweis 
Im Übrigen gilt die Abfallwirtschaftssatzung der Landeshauptstädt 
Stuttgart nach der unter anderem satzungsgemaße Abfa ll- und 
Wertstoffbehälterständplät,e auf dem Grundstück eingerichtet 
werden müssen 
Um den reibungslooen und sicheren Ablauf der Mullabholung zu 
gewahrle1stoo , fordert die AWS, dass ,m Bereich der mit fr 
festgesetzlen Fläche ein Tor oder Ahnllches errichtet werden mu ss 

Begrünung der nicht bebauten Fläch en - § 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO 

Die n,cht bebaulen Fläct,en sind au begrunen, gi!rtnerisch anzulegen 
und dauerhaft begrunt zu unterhalten Fur die Begrunung sind 
heimische standortg erechte Laubbäume (Stammumfang von 
mindestens 0,20 - 0 25 m gemessen in 1,00 m uber dem Gelande. 
Hochstamm) und Laubstraucher/G ehölze aus dem 
Vorkommensgeb1et 5 1 „Suddeutsches Hugel- und Bergland" sowie 
he;misches Saatgut aus dem Produkt,onsraum 7 „SUddeutscties 
Berg- und Hilgelland' zu verwenden Der Anteil an Blülenpflan,en 
muss dabei mind. 60 % 1m Saatgut betragen 

Anzahl der Stellplätze und Garagen - § 74 Abs. 2 Nr. 3 LBO 

D Hinweise 

Die Anzahl der Stellplatze Wlfd auf die baurechtlich notwend1(1en 
besch ränkt 
Garagengebaude sind nicht zul ässig. 

Bauordnungsrech!licha Verfahren 
In den Ba=e,chnungen zum bauordnungsrechtl1chen Verfahren 
sollen Materi al und Farbgebung der Außenwande 
(F assadengesta ltung e1nschließl1ch Begrünung) angegeben werden 
Die Gestaltung ist mit dem Amt für Stadtplanung und Wohnen 
abzustimmen. 

Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen 
Spätestens 1n der Pflanzperiode nach Fert, gstellung von 
Bauvorhaban ist ei ne Begrunung der Frefflachen gemäß einem, 1m 
Rahmen des bauordnungsrechtl1chen Verfahrens vorzu legenden 
qualifizi erten Fre1fiächengestaltungsplans sowie den 
Nebenbestimmungen des Genehm1gungsbesche1des auszufu hren 
und dauerhaft zu erhalten Be, Abgang sind d,e Bäume gle,chwert,g 
au ersetzen D,e Gestaltung 1st mit dem Amt fur Stadtplanung und 
Wohnan a!Jzustimmen 

ISAS Flächen )Altlasten) 

Der Planungsbereich liegt innerhalb der Altablagerung „Verfüllung 
(Senke)/Bußallee' {lnfonnat1onssystem Altlasten Stuttgart ISAS,Nr 
3730). Gemäß Historischer Untersuchung erfolgte im betroffenen 

' 

1 

Bodenschutz 

Kampfmittel 

Bereich zw 1953 und 1970 eine Geländeverfullung m,t 
Auffullungsmateria l, welches nicht naher beschrieben ist. 
Verunre1rngungen mit polyzyklischen aromatischen 
Kohlenwasserstoffen und polychlonelen B1phenylen 1m Boden sowie 
le1chtflücht1ge ch lcti erte Kohlenwasserstöffe im Grundwasser wurden 
festgestellt 
Mögliche altlastenbed,ngte Nut,ungskonflikte (z B. Gefahrdung durch 
Depon,egase oder uber den Wirkungspfad Boden-Mensch bei 
Kinderspiel- und Grunfiächen) sind vor bzw. im Zuge von 
Neubebauungen bzw Neugestaltungen zu klären und in 
Absti mmung mit dem Amt für Umweltschutz ggf zu beseitigen 
Be , Aushubarbeiten im Plangebi et ist damit zu rechnen , dass 
Untergrundverunreinigungen in untersch1edl1chen Großenordnungen 
angetroffen werden. Mlallander Erdaushub kann 
entsorgungsbedingte Mehrkosten verursachen Geeignete 
Arbeitsschutzmaßnahmen bei Erdarbeiten sind ggf zu ergreifen. 
Es wird empfohlen vor Baubeginn den aktuellen Erkundungsstand 
im lnform~tionssyslem All lasten bei Ami /ur Umweltschutz 
abzufragen (Telefon 0711 216--88696 ), 

Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen das 
Bund•sbodenschutzge:;,etzes (BBodSchG) 1n Verbindung mit dem 
Landesbodenschutz- und Altlastengesetz (LBodSchAG), 
,nsbesondere auf§ 4, wird hingewiesen. Wird bei Erdarbeiten 
verunreinigter Bodenaushub angetroffen, so 1st unverzQgl,ch die 
Wasserbehörde 1m Amt für Umweltschutz zu benachncht,gen 
Außerdem wird auf das Be iblatt ,Regelungen zum Schutz des 
Bodens" des Amts fur Umwel tschutz h1ngew1esen 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans muss mit Kampfmitteln im 
Untergrund ge<echnet werden Vor dem Beginn von Baumaßnahmen 
wird eine Suche nach Kampfmitteln empfohlen 

Bodendenkmalpflege 

Bäume 

Wasserschutz 

Artenschutz 

Nach§ 20 DSchG sind zufällige Funde be, Ausgrabungen von denen 
anzunehmen ist, dass an ihrer Erhaltung aus w,ssenschafll,chen. 
kunstlerischen oder he,matgeschichtlichen Gründen ein öffentliches 
Interesse besteht, unverzugl1ch einer Denkmalschutzbehörd e oc!er 
der Gemeinde {Pol1ze1d1enststelle) zu melden 

Die ,u erhaltenden Baume s,nd während Baumaßnahmen besonders 
zu schütcan (entsprechend DIN 18920). Insbesondere Abgrabungen, 
Auffüllungen und Ablageru ngen von Baumateria lien 1m 
Wurzelbereich sind unzulass1g Zum Schutz der Wurzelbereiche und 
der Kronen sind diese während der gesamten Bauzeit durch e,nen 
fast mit dem Boden verbundenen Bauzaun zu schutzen 
D,e DIN 18920 wird ,m Amt fur Sladtplanung und Wohnen. 
Eberhardstraße 10 (Graf-Eberhard-Bau ) 70173 Stuttgan 1n de< 

Planauslage im EG, Zimmer 003 sowie beim Baurechtsamt. 
Eberhardstraße 3-3 70173 Stuttgart im 1 OG beim BUrgerservice 
Bauen zur E,ns,chtnahme bere ,t gehalten Zudem kann die DIN 
18920 uber den Beuth-Verlag, Saatwinkler Damm 42143, 12[;27 
Berlin bezogen werden. " 

Der Geltungsbereich liegt außerhalb des He1lquellenschut:,geb1etes 
(Verordnung des Reg1erungsprasid1ums Stuttgart 2um Schute der 
staatlich anerkannten Heilquell en in Stuttgart-Bad Cannstatt und 
Stuttgart-Berg vom 11 Jun i 2002) und außerhalb von 
Wassarschutzgab ieten. 

Die Bestimmungen des Wassergesetzes r,NG) und des 
Wasserhaushaltsgesetzes (WHG). insbesondere§§ 8 Abs 1. 9 Abs 
1 und Abs, 2 WHG (behordliche Erlaubms oder Bewilligung bei einer 
Benutzung der Gewasser. insbesondere Grundwassera ble itung uOO -
umle1lung), § 62 WHG \ Umgang mit wassergetahrdenden Stoffen) 
sowie § 43 Abs. 1 und Abs . 2 WG (Erdaufschlusse Geothennie) sind 
zu beachten Erdarbeiten und Bohrungen i. S. d. § 43 WG bedurten 
einer Anzeige nach§ 92 Abs 1 WG bzw. ei ner wasserrechtlichen 
Erlaubnis (z B. Bohrungen 1n den Grundwasserle,ter) Die 
unvorhergesehene Erschließung von Grundwasser ist der unteren 
Wasserbehörde 1m Amt fur Umweltschutz nach§ 43 Abs. 6 WG 
unverzüglich mitzuteilen. 

Nach§ 39 Absatz 5 Satz 1 Nr 2 BundeS11alurschutzgesetz 
(BNatScilG) 1st es 1n der Zeit vom 1 März bis 30 September 
unbeschadet weitergehender Rechtsvorschriften verboten. Bäume. 
die außerhalb des Waldes. von Kurzumtriebsplantagen oder von 
gartnensch genutzten Grundfiachen stehen. sowie Hecken. lebende 
Zäune. Gebusche und andere Gehölze abzuschneiden OOer auf den 
Stock ,u setzen. o ,e Durchfuhru ng von Fäll- und Schnittarbeiten an 
Bäumen. Hecken und Sträuchern sowie Abrissarbeiten von 
Gebäuden und GebäuOO!ailen durfen nur ,m Zeib"aum vom 1. 
Dktaber bis 28.129 Februar und damit außerhalb dar Brutzeiten 
heimi scher Vogelarloo durchgefuhrt werden Zulass1g sind 
schonende Form- und PfiegeschniHe zur Bese ,t,gung des 
Zuwachses der Pfiar<zen oder zur Gesunderhaltung von Ba umen. 

Vor Maßnahmen an Gebauden, Fall- und Schnittarbeiten an 
Bäumen. Hecken und Sträuchern ist zu prufen ob besonders 
geschutzte T ierarten verle\at, gatotet oder ihre Entwicklungsformen 
sowi e ihre Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten beschadigt oder 
zerstört werden konnten (artenschutzrechtliche Verbotstatbestände 
des§ 44 BNalSchG) Ist dies der Fall, s,nd di e Maßnahmen zu 
unterfassen und unverzüglich ein~ustellen sowie die Entscheidung 
der zuständigen Naturschutzbahorde (Amt lur Umweltschutz, untere 
Nalurschutzbehorde) etnzuholen Insbesondere ist vor der Rodung 

·----' 

von Baumen (unabhängig vom Zeitraum der geplanten Rodung) 
saw1e vor Abbruch- odar San,erungsmaßnahmen an Gebauden zu 
prufen, ob evootue ll besetzte Fledermausquartiere, Quartiere der 
Avifauna oder Quartiere von Totholzkafern vorliegen 

Es wird empfohlen vor Durchfuhrung der Arbeiten einen 
Fachgulächter zu konsultieren 

Auf d ie artenschutzrechtl1 che Vorprüfung des BUros Arbeitsgruppe 
! ur Tierokol ogia und Planung J. Trautn er vom November 2017 w<rd 
verwiesen 

Vermeidung von Voge lschlag 
Zur Vermeidung darTotung und Verletzung von Vogeln an Glas- und 
Fenstarfrontan von Gebäuden , Gebäudeteil en und Anbauten si nd 
diese vogelschlags1cher zu gestalten Ents prechende H,nwe,se zu 
Gestaltung Materialität und D, mension ,erung sind der Fachliteratur 
zu enlnehmen 

Unterirdische Leitungen 

Baugrund 

Das Pflanzoo von Baumen und Strauchern 1m Bereich umerird1scher 
La,tungen ,st nur m,t Zustimmung des Le,tungstriige rs ,ulassig. 
Le1tungsgefährdende Einwirkungen jeglicher Art s,nd unzulassig. Bei 
allen Arbeite n im Bereich untenrd1scher Leitungen 1st die genaue 
Lage dar Leitungen und Kabel vorher bei der EnBW Energie Baden
Wurttemberg AG, bei der Deutschen Telekom. Niederlassung 
Stuttgart 1, Referat SuN und beim Ti efbauamt zu erhaben Neu zu 
verlegende Leo!ungen haben den Baumbestand. insbesondere 
,nnerhalb der pv-Flachen, zu berucl\sichti gen. 

Das Plangeb,et befindet s,ch auf Gtundlage Mr am Landesamt ! ur 
Geologie, Rohstoffe und Bergbau vorhandenen Geodalen 1m 
Verb re1tu11gsbere1ch von Holozänen Abschwemmmassen 
unbekannter Macht1gke1t Darunter werden die Gesteine der 
Grabfeld-Format,on (Gi~keuper) erwa rtet 
Mil ei nem oberflachannahen saisonalen Schwinden (bei 
Austrocknung) und Quellen (bei Wiederbefeuchtung) des 
tonigenlton1g-schluff1gen Verwitterungsbodens sow,e mit loka len 
Auffullungen vorangegangener Nutaungen, die ggf. nicht zur 
Lastabtragung geeignet sind, 1st zu rechnen 
Verkarslungsersche1nun gen (offene oder lehmerfüllte Spalten 
Hohlräume Dolinen) s,nd nicht auszuschließen Sollte eine 
Vers,ckerung der anfall enden Oberflächenwasser geplant bzw 
wasserw1rtschaftl1ch zulässig sein. wird auf das ArbeJtsblatt DWA-A 
138 (2005) verw1esen und 1m E1n2elfall die Erstellung eines 
entsprechen den h ydrologi $chen V ersicl\e rungsgutachten s 
empfahlen . Wegen der Gefahr e iner Verschlechterung der 
Baugrundeigenschaften sowie ggf von SuHatgestei nslösung im 
Untergrund sollte von der Errichtung technischer 
Vers1ckerungsanlagen (,. B. Sickerschächle, S1ckerbecken, Mulden-

Rigolen-Systeme zur Vers,ckerung) Abstand genommen werden 
Bei etwai gen geotechnischoo Fragen 1m Zuge der weiteren 
Planungen oder von Bauarbeiten (z B zum genauen 
Baugrundaufbau zu Bodenkennwerten, ,ur Wahl und Tragfähigkeit 
des GrUndungshorizontes, zum Grundwasser, zur 
Baugrubensicherung. be, Antreffen verkarstungsbed1ngter 
Fehlstellen wie z. B. offene bzw. lehmerfU llte Spalten) werden 
Objektbecogene Baugrunduntersuchungen gemaß DIN EN 1997 -2 
bzw DIN 4020 durch ein privates lngen;eurburo empfohlen 

Hydrogeologlsche Untersuchungen 
Fur großere Bauvorhaben werden 1ngen1aur- und hydrogeolog1sche 
Untersuchungen empfohlen. 

Höhenangaben 
Die im Plan ei ngetragenen Hohenangaben beLtehen sich au! Höhen 
(m über NN) 1m neuen System Auskunft über Umrechnungsfaktoren 
z,.vischan Hohen im alten und neuen System erteilt das 
Stadtmessungsamt 

Feuerwehrzufahrt 

Waldabstand 

Die Feuerwehrzufahrten werden 1m bauordnungsrechttichen 
Verfahren geregelt. Die Verwaltungsvorschrift des lnnenm1n1steriums 
(VwV Feuerwehrflächen) wird 1m Amt für Stadtplanung und Wohnen, 
Eberhardstraße 1 a (Graf.Eberhard-Bau), 70173 Stuttgart. in dar 
Planauslage 1m EG, Z11nmer 003 sowie beim Baurechtsamt, 
Eberhardstraße 33, 701 73 Stuttgart. 1m 1 OG beim Burgerserv100 
Bauen zu r E,ns1chtnahme bereitgehalten 

Entsprechetld § 4 Abs 3 LBO Baden"Wurttemberg mUssen bauliche 
Anlagen mit Feuerstatten von Wal dern, Mooren und Heiden 
mindestens 30 m entfernt sei n· die gle,che Entfemung 1st mit 
Gebauden von Waldem sowie mit Wäldarn von Gebauden 
einzuhalten. 
Der Mindestabstand von Gab!!uOOn zu Waldfiächen ,st im 
zeichnerischen Teil durch die Baugrenzen festgesetzt. Fur eine 
Bebauung ,m Abstand von weniger als 30 m geganubar Waldflachen 
ist vom Bauherrn auf Anforderung gegenuber der Baurechtsbehörde 
ein Stands,charhe,tsnachwe,s fur e,n Gebäude bzw. die:;,e 
Baulichkeit zu m Schutz vor Gahalzllruch zu erbringen Daruber 
hinaus ist eine Haftungsverzichtserklärung gegenüber dem 
angrenzenden Walde,genlilmer. der Landeshauptstadt Stuttgart. zu 
unterzei chnen Im Weiteroo sind auf Anforderung die Kosten der 
Bew1rtschaftungserschwem1s, die aufgrund der Unterschreitung des 
Waldabsta ndes entstehen, durch einen Einma ibetrag auszugleichen 

Der angren,ende Wald ist vor Feuer zu schützen Im weiteren sind 
alle Handlungen zu unterlassen , die den Wald und die darin 
lebenden Organismen negativ beeinträchngen oder schäd,gen Dia 
Ausführungen dea Landeswaldgesetzes (L WaldG) sind zu beachten 

Durch den angre nzenden Wald kann es zu Gefährdungen, wie zum 
Be1sp1el durch Waldbrand Baumwurf oder Schadorgan,sman 
kom men 

LSG -Gebiet „ Reisach m u lde-Lembe rg" 
Westlich an das Plangeb,et angrenzend befindet sich das 
Landschaftsschutzgeb iet ,Reisachmulde-Lemberg In dem 
Landschaftsschutzgeb iet sind alle Handlungen verboten. die den 
Charakter des Gebietes verändern OOer OOm Schuttzweck 
~uw,derlaufen Vorhaben und Projekte sind so zu gestalten und 
auszuführen. dass diese ka1ne Bee1nträcht1gung des angrenzenden 
Landschaftsschutzgab 1etes verursache n. 
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