
Bebauungsplan und Satzung über örtliche Bauvors.chriften 
Hofener/Gnesener Straße (Ca 309/1) 
im Stadtbezirk Stuttgart-Bad Cannstatt 
- Satzungsbeschluss gemäß§ 10 BauGB und§ 74 LBO 
- Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13 a BauGB 

Anlage 6 

Zusammenstellung der Anregungen aus der Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB. 

Nr. Behörde/ Träger öffentlicher Stellungnahme der Verwal- Berück-
Belange tung sichtigung . 

ia nein 
1 Amt für Liegenschaften und . 

Wohnen 
Das Plangebiet ist derzeit durch ----- X die ehemalige Bettfedernfabrik 
und Brachfläche belegt. Der Be-
bauungsplan dient der lnnenent-
wicklung im Sinne des § 13 a 
BauGB - Wiedernutzbarmachung 
von Flächen für Wohnen, Ge-
werbe etc. Damit verbunden ist 
die Schonung von Außenbe-
reichsflächen, was aus agrar-
struktureller Sicht sehr zu begrü-
ßen ist. 

Im Plangebiet befinden sich keine 
landwirtschaftlichen Hofstellen 
oder Nutzflächen. Die Flurbilanz 
weist ebenfalls Siedlungsbereich 
(keine Vorrangflur) aus. 

Aufgrund des Bebauungsplans 
der Innenentwicklung ist ein Um-
weltbericht entbehrlich. Es wird 
davon ausgegangen, dass kein 
naturschutzrechtlicher Ausgleich 
landwirtschaftliche Belange tan-
giert. 

Weitere landwirtschaftliche Be-
lange sind nicht betroffep. Aus 
Sicht der Landwirtschaft beste-
hen keine Bedenken hinsichtlich 
des o.g . Bebauungsplanes. 
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Nr. Behörde/ Träger öffentlicher Stellungnahme der Verwal- Berück-
Belange tung sichtigung 

ia nein 
2 Amt für Umweltschutz 

Naturschutz 
Folgende Ergänzungen[ .. ] wer- Dieser Anforderung wurde mit X 
den vorgeschlagen: folgender Festsetzung im Be-
Ergänzung im Text des B-Plans bauungsplan Rechnung getra-
(Anlage 2), S. 3 unter „Pflanzver- gen: 
pflichtung", 3. Abs.: „An den im zeichnerischen Teil 
Auf den gekennzeichneten gekennzeichneten Standorten 
Standorten sind einheimische, sind standortgerechte, mittel-
standortgerechte mittel- bis groß- bis großkronige Laubbäume 
kronige Laubbäume ( ... ) zu pflan- (Stammumfang von mindes-
zen ( ... ). tens 20 - 25 cm gemessen in 
Begründung: Nur einheimische 1,00 m über dem Gelände, 
Bäume bieten Insekten ausrei- Hochstamm) zu pflanzen und 
chend Nahrung, die wiederum dauerhaft zu unterhalten. Ab-
von den Vögeln und Fledermäu- weichend davon sind bei 
sen genutzt werden, für die auch Baumstandorten auf dem Bau-
Artenschutzmaßnahmen festge- grundstück mittel- bis großkro-
setzt sind. nige, heimische, standortge-

rechte Laubbäume (Stammum-
fang von mindestens 20 -
25 cm gemessen in 1,00 m 
über dem Gelände, Hoch- X 
stamm) aus dem Vorkorn-
mensgebiet 5.1 „Süddeutsches 
Hügel- und Bergland" zu pflan-
zen und dauerhaft zu unterhal-
ten". 

Ergänzung im Text des B-Plans Wurde in den städtebaulichen X 
(Anlage 2), S. 6 unter Hinweisen Vertag aufgenommen und in 
zu „Außenbeleuchtung": der Begründung ergänzt. 

Standard ist der Stand der Tech-
nik, d. h. es sind nur warmweiße 
LED mit einer Farbtemperatur 
von maximal 3000 Kelvin erlaubt. 

Alternativ kann die Konkretisie-
rung des Stands der Technik 
auch in einem städtebaulichen 
Vertrag erfolgen. 

Altlasten/Schadensfälle 

Erhebliche Auswirkungen der 
Planung auf Altlasten bzw. von 
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Nr. Behörde/ Träger öffentlicher Stellungnahme der Verwal- Berück-
Belange tung sichtigung 

ia nein 
Altlasten auf die geplante Nut- Wurde in die textlichen Fest- X 
zung sind nicht auszuschließen. setzungen unter Hinweise auf-

Im Geltungsbereich ist bereichs- genommen. 

weise mit Bodenverunreinigun-
gen zu rechnen. Auf folgende Alt-
standorte bzw. Altablagerungen 
wird hingewiesen: 
- ,,Altablagerungen Hofener-

/Gnesener Straße" (ISAS-Nr. 
4481; Fiste. 5761/3, 5774/1 '. 
Teile von 5744 und 5783/1): 
Auffüllung mit Bauschutt- und 
Schlackeanteilen, erhöhte 
PAK- und Schwermetallkon-
zentrationen, in anderen Be-
reichen der Auffüllung zudem 
erhöhe MKW-Gehalte im Bo-
den sowie auffällige Kohlendi-
oxidgehalte in der Bodenluft 
nachgewiesen. 

- ,,Altstandort ehern. Bettfedern-
fabrik Zuckerleweg 6" (ISAS-
Nr. 5123, Fiste. 5761/3, 
577 4/1 und 5783/1 ): Grund-
wasserbelastung durch MKW 
nachgewiesen, vor Baubeginn 
ist eine Detailuntersuchung 
zur Eingrenzung der Selas-
tung in Abstimmung mit dem 
Amt für Umweltschutz erfor-
derlich. 

Es wird empfohlen, den aktuellen ( 

Erkundungsstand im Vorfeld von 
Bauvorhaben im lnformationssys-
tem Altlasten (ISAS) beim Amt für . . 

Umweltschutz abzufragen. 

Bodenschutz 

Im Geltungsbereich befinden sich 
laut Planungskarte Bodenqualität 
Böden der Qualitätsstufen O (feh-
lende Bodenqualität) und 1 (sehr 
gering). Die Auswirkungen auf 
das Schutzgut Boden sind nicht 
erheblich. 
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Nr. Behörde/ Träger öffentlicher Stellungnahme der Verwal- Berück-
Belange tung sichtigung 

ja nein 
Die Bilanzierung auf Grundlage Wurde in der Begründung er- X 
der Methode des Bodenschutz- gänzt. 
konzeptes Stuttgart (BOKS) 
ergibt einen Bodenindex Bestand 
von 1,09 Bx und einen Bodenin-
dex Planung von 0, 19 Bx. Damit 
werden durch die Planung Bo-
denverluste in Höhe von 0,9 Bx 
verursacht. 

Energie 

Energiestandard: Folgender Text 
ist hinzuzufügen: 

Es wird empfohlen, die Gebäude Wurde im städtebaulichen Ver-
so auszurichten, dass der Jahres-

trag geregelt. 
Primärenergiebedarf Qp um min-
destens 20 % gegenüber der gül-
tigen Energieeinsparverordnung 
(EnEV) i.d.F. vom 24. Oktober 
2015 mit dem seit 1. Januar 2016 
geltenden Anforderungen redu-
ziert wird. Beim baulichen Wär-
meschutz (thermische Hülle) soll-
ten die Vorgaben der EnEV um 
30 % unterschritten werden . Für 
Wohngebäude sollten die Anfor-
derungen an ein KfW Effizienz-
haus 55 eingehalten werden. [ ... ]" 

2a Amt für Umweltschutz 
(erneute Beteiligung) 
Naturschutz (Ansi:2rechQartner/in: 
GZ 36-2.20, Nebenstelle 88723} 
Da die in der Stellungnahme des Dieser Anforderung wurde mit X 

Amts für Umweltschutz vom folgender Festsetzung im Be-

26.03.2019 angeführten Ergän- bauungsplan Rechnung getra-

zungen (rote Schrift) nicht voll- gen: 
ständig übernommen wurden, an- „An den im zeichnerischen Teil 
bei erneut die Hinweise und Än- gekennzeichneten Standorten 
derungen der unteren Natur- sind standortgerechte, mittel-
schutzbehörde: bis großkronige Laubbäume 
Festsetzungen im Text des 8- (Stammumfang von mindes-
Plans (Anlage 2) tens 20 - 25 cm gemessen in 
S. 4, 2. Abs. : 1,00 m über dem Gelände, 
Bei den geplanten mittel- bis Hochstamm) zu pflanzen und 
großkronigen Laubbäume wird dauerhaft zu unterhalten." 
empfohlen, auf allen Flächen, 
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Nr. Behörde/ Träger öffentlicher Stellungnahme der Verwal- Berück-
Belange tung sichtigung 

ia nein 
d. h. nicht nur auf dem Baugrund- Aufgrund der erhöhten Belas-
stück, sondern auch auf den Ver- tung bei Bäumen im Straßen-
kehrsgrünflächen, einheimische raum werden dort nicht aus-
Baumarten zu verwenden. schließlich einheimische 
Begründung: Nur einheimische Bäume zugelassen. 
Bäume bieten Insekten ausrei- Abweichend davon sind bei 
chend Nahrung, die wiederum Baumstandorten auf dem Bau-
von den Vögeln und Fledermäu- grundstück mittel- bis großkro-
sen genutzt werden, für die auch nige, heimische, standortge-
Artenschutzmaßnahmen festge- rechte Laubbäume (Stammum-
setzt sind. fang von mindestens 20 -

25 cm gemessen in 1,00 m 
über dem Gelände, Hoch-
stamm) aus dem Vorkorn-
mensgebiet 5.1 „Süddeutsches 
Hügel~ und Bergland" zu pflan-
zen und dauerhaft zu unterhal-

...,__ ten 

Text zu Außenbeleuchtung S. 8 Wurde unter Hinweise im Text- X 
soll der 2. Satz folgendermaßen teil d~s Bebauungsplans er-
geändert werden: gänzt. 
,, ... Die verwendeten Leuchtmittel 
sind warmweiß mit einer Farb-
temperatur von maximal 
3000 Kelvin auszuführen, damit 
eine Anlockwirkung von Insekten 
minimiert wird ." 

Immissionsschutz (Ans12rech12art:. 
ner/in: GZ 36-3.35} 
Aus Sicht des anlagenbezogenen 
Immissionsschutzes bestehen 
keine Bedenken. 
Die Immissionsrichtwerte für ein 
MU bezüglich Gewerbelärm und 
Sportlärm werden eingehalten. 
Für die Tiefgaragenzufahrten be-
steht noch Optimierungsbedarf, 
der im baurechtlichen Genehmi-
gungsverfahren geprüft wird. Für 
das Bebauungsplanverfahren 
sollte diesbezüglich folgender 
Hinweis im Text beim lmmissi-
onsschutz aufgenommen 
werden: 
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Nr. Behörde/ Träger öffentlicher Stellungnahme. der Verwal- Berück-
Belange tung sichtigung 

ia nein 
,,Bezüglich der Tiefgaragen ein- Wurde im Textteil des Bebau- X 

schließlich Einfahrt ist zu beach- ungsplans ergänzt. 
ten, dass die lmmissionsricht-
werte der TA Lärm eingehalten 
werden müssen. Die Zufahrt 
muss auf kürzestem Weg von der 
öffentlich gewidmeten Straße in 
den eingehausten Bereich erfol-
gen. 
Wegen der nächtlichen Über- Wurde im Textteil des Bebau-
schreitung der Spitzenpegel im ungsplans ergänzt. X 

Umfeld der Tiefgarageneinfahrt 
zu Baufeld 2 sind durch geeig-
nete Grundrissbildung Schlaf-
räume im betroffenen Bereich zu 
vermeiden." 
Hinweis: 
Die ohnehin aus Sicht des Amts 
für Umweltschutz schwierige Ein-
stufung (durch die Lage am 
Stadtrand zwischen den Weinber-
gen und dem Neckar) als Urba-
nes Gebiet (MU) wird durch den 
Wegfall und Ausschluss des Ho-
tels verstärkt. 
Die Veränderung der Festsetzun-
gen dahingehend, dass Seher-
bergungsbetriebe im kompletten 
Plangebiet ausgeschlossen wer-
den sollen, hat zur Folge, dass 
die bisher für die Hotelnutzung 
gedachten und deshalb nicht 
schützenswerten Balkone entlang 
der Hofener Straße geschützt 
werden müssen. 
Änderungen: 
In den planungsrechtlichen Fest-
setzungen (Anlage 2) unter Im-
missionsschutz - § 9 Abs. 1 Nr. 
24 BauGB: 
Im 2. Satz sollte folgende Aus-
sage spezifiziert werden: 
„Gebäude und Vorhaben sind 
ebenfalls zulässig, sofern im Ein-
zelfall nachgewiesen werden 
kann, dass die Baukonstruktion 
die geltenden schalltechnischen 
AnforderunQen (DIN 4109 oder 
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Nr. Behörde/ Träger öffentlicher Stellungnahme der Verwal- Berück-
Belange tung sichtigung 

ia nein 
VDI 2719) in anderer Weise erfül-
len." 
In den Hinweisen zu den Festset-
zungen nach§ 9 (1) 24 BauGB 
muss die folgende Änderung vor-
genommen werden : 
,, ... dass entlang der Hofener Wurde im Textteil des Bebau- X 

Straße derzeit tags mit Beurtei- ungsplans ergänzt. 
lungspegeln von 64 dB(A) und 
nachts von 61 dB(A) zu rechnen 
ist. Im hinteren MU2-Bereich des 
Plangebietes werden demzufolge 
derzeit Beurteilungspegel tags 
zwischen 55 dB(A) und 60 dB(A) bis 
zu 55 dB(A) und nachts bis 
60 dB(A) erreicht." 

Stadtklima/Lufthygiene (An-
sgrechgartner/-in: GZ: 36-4.24, 
Nebenstelle 88633) 

Die vorliegenden Unterlagen zum Kenntnisnahme. 
Bebauungsplan stellen die stadt-
klimatischen und lufthygienischen 
Belange ausreichend dar. Ergän-
zungen und Änderungen hinsieht-
lieh stadtklimatischer und lufthygi-
enischer Auswirkungen des Plan-
vorhabens sind nicht notwendig. 
Anmerkungen aus vorangegan-
genen Beteiligungen zu den sich 
aus den stadtklimatischen Belan-
gen ergebenden Notwendigkeiten 
sind berücksichtigt. · 

3 BUND Regionalverband Stutt-
gart - Naturschutzbelange -----
Keine. Stellungnahme abgege- X 
ben. 

4 Deutsche Telekom AG, T-Com 
Technische Infrastruktur Nie-
derlassung Südwest PTI 22 
Stuttgart, Produktionsmanga-
gement 
Keine Stellungnahme abgege- ----- X 
ben. 
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Nr. Behörde/ Träger öffentlicher Stellungnahme der Verwal- Berück-
Belange tung sichtigung 

ja nein 
5 EnBW 

Das Plangebiet befindet sich in Ergebnisse aus der Schalltech- X einem Abstand von ca. 220 m in nischen Untersuchung wurden 
südöstlicher Richtung vom Kohle- in die Begründung aufgenom-
lagerplatz des Kraftwerks Stutt-
gart-Münster entfernt. Gemäß 

men. 

Kapitel 8.3.2 der Anlage 3 zum 
Bebauungsplan (Begründung) 
wurde in der schalltechnischen 
Untersuchung das Kraftwerk nicht 
berücksichtigt. Sofern die vom 
Kraftwerk ausgehenden Ge-
räuschemissionen Auswirkungen 
auf die Immissionswerte im Plan-
gebiet haben, sollte die schall-
technische Untersuchung ange-
passt werden. 

' 

6 Gesundheitsamt 
Keine Einwände. Um weitere Be- Träger wird weiter beteiligt. X teiligung am Verfahren wird gebe-
ten. 

7 Handwerkskammer Region 
Stuttgart 
Wir halten unsere Bedenken vom Bei der Stadt Stuttgart besteht X 
21. November 2016 trotz der Ver- akuter Wohnungsmangel. Es 
kleinerung aufr~cht, da wir im Ge- werden dringend Flächen für 
gensatz zu Ihrer Aussage unter Wohnungsneubau benötigt. 
Punkt 5 der Begründung der Mei- Nachdem sich das Plangebiet 
nung sind, dass in Stuttgart ein direkt neben einem Wohnge-
erheblicher Bedarf an Gewerbe- biet befindet, das sich auf 
bauflächen besteht. Grundlage des Bebauungs-
Wir halten das Plangebiet mög- plans 1993/17 bereits in diese 
licherweise nicht für großflächi- Richtung entwickelt hat, soll 
ges Gewerbe, wohl aber für ein diese Entwicklung weiterge-
kleinstrukturiertes Gewerbegebiet führt werden. 
geeignet. 

Sofern jedoch an der bisherigen Im aktuellen Flächennutzungs-
Planung, ein MU auszuweisen, plan ist das Gebiet bereits als 
festgehalten wird, regen wir an, gemischte Baufläche darge-
nicht nur der Nahversorgung die- stellt. 
nende Einzelhandelsbetriebe, Sonstige Gewerbebetriebe X 
sondern auch der Nahversorgung sind im MU zulässig. 
dienende Handwerksbetriebe 
(wie beispielsweise Bäcker oder 
Friseure) zuzulassen. 
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Nr. Behörde/ Träger öffentlicher . Stellungnahme der Verwal- Berück-
Belange tung sichtigung 

ja nein 
8 Industrie- und Handelskammer 

Region Stuttgart 
Wir verweisen zunächst auf die Bei der Stadt Stuttgart besteht X 
Stellungnahme vom 21. Novem- akuter Wohnungsmangel. Es 
ber 2016. Im Übrigen wird die in werden dringend Flächen für 
der Begründung aufgeführte Ein- Wohnungsneubau benötigt. 
schätzung, dass die Flächen für Nachdem sich das Plangebiet 
die Unterbringung von großflächi- direkt neben einem Wohnge-
gern Gewerbe nicht mehr benö- biet befindet, das sich auf 
tigt werden, nicht geteilt Grundlage des Bebauungs-

plans 1993/17 bereits in diese 

Die Festlegungen für Handelsnut- Richtung entwickelt hat, soll 

zungen werden befürwortet. Bei diese Entwicklung weiterge-

der Zulässigkeit von kleinflächi- führt werden. 

gen, der Nahversorgung des Ge-
bietes dienenden Einzelhandels- Hauptaugenmerk im Plange-
nutzungen sollte aber Augenmerk biet liegt im Bereich der Wohn-
darauf gerichtet werden, dass nutzung. 
eine gefühlte Agglomeration mit Großflächiger Einzelhandel ist 
dem westlich der Gnesener ausgeschlossen, da dies dem 
Straße liegenden großflächigen Einzelhandelskonzept wider-
Standort unbedingt vermieden sprechen würde. X werden muss. Ansonsten be-
stüride die Gefahr, dass die zent- Aufgrund der in einem MU ge-

ralen Versorgungsbereiche nach forderten Mischung aus ver-

dem Einzelhandels- und Zentren- schiedensten Nutzungen aus 

konzept Stuttgarts geschädigt Gewerbebetrieben, sozialen, 

werden könnten. kulturellen und anderen Ein-
richtungen sowie der Wohnnut-
zung ist die Gefahr einer Ag-
glomeration nicht gegeben. 

Über Informationen über den wei- Träger wird weiter beteiligt. 
teren Verlauf der Planungen wä-
ren wir Ihnen dankbar. 

9 Landesnaturschutzverband Ba-
den-Württemberg 
(E-Mail vom 01.04.2019) 
Grundsätzlich begrüßen wir die 
Ausweisung von einem Wohnge-
biet an dieser Stelle. 

Wir möchten hierzu folgende Er-
gänzungen vorschlagen: 
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Nr. Behörde/ Träger öffentlicher Stellungnahme der Verwal- Berück-
Belange tung sichtigung 

ia nein 
1. Energiekonzept 

Um das Ziel der Stadt Stuttgart, Maßnahmen zur Energieein- X 
bis 2050 klimaneutral zu sein, er- sparung wurden im städtebau-
reichen zu können , muss für je- liehen Vertrag geregelt. 
des Neubaugebiet ein Energie-
konzept erstellt werden. Ziel des 
Energiekonzeptes muss sein, 

- Den Energieverbrauch für 
Heizen und Kühlen (in den zu 
erwartenden zunehmenden 
extrem heißen Sommern) 
durch bauliche Vorschriften zu 
minimieren. 

- Die Energieerzeugung effi-
zient durch regenerative Ener-
gien vorzuschreiben und z. B. 
ein Nahwärmenetz vorzuse-
hen. 

2. Verkehrskonzept 

Stellplätze 
Um den individuellen Kfz-Verkehr Die Zahl der Stellplätze wird im X 

zu minimieren, sollte die Anzahl baurechtlichen Verfahren gere-
der vorgesehenen Stellplätze gelt. Aufgrund der Entfernung 
drastisch reduziert werden , was zum ÖPNV kann hier eine 
den Bau der Wohnungen verbilli- Stellplatzreduzierung nicht er-
gen würde. Die Stellplätze sollten wartet werden. 
zentral angelegt werden, um den In der künftig anzuwendenden 
Weg zum (eigenen?) Auto min- Stellplatzsatzung der Landes-
destens so weit weg zu legen, hauptstadt Stuttgart kann auf-
wie den Weg zur nächsten grund guter ÖPNV-Anbindung 
ÖPNV-Haltestelle. der Stellplatzschlüssel nach 

der Landesbauordnung auch 
für Wohnungen reduziert wer-
den. Auch für den sozialen 
Wohnungsbau kann die Anzahl 
der Stellplätze reduziert wer-
den. Baurechtlich nicht not-
wendige Stellplätze können je-
doch nach wie vor freiwillig 

Hofener Straße 
hergestellt werden. 

Die Hofener Straße sollte für den 
Die Sperrung der Hofener 

Kfz-Verkehr gesperrt werden. So- X 
mit können aufwendige Verkehrs-

Straße wird nicht im Bebau-

ausbauten, wie sie bisher vorge-
ungsplan geregelt. Es ist je-
doch zu erwarten, dass die 
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Nr. Behörde/ Träger öffentlicher Stellungnahme der Verwal- Berück-
Belange tung sichtigung 

ia nein 
sehen sind, entfallen (Kreisver- derzeitige Sperrung an Sonn-
kehr bei der Einmündung des Zu- tagen in den Sommermonaten 
ckerleweges ). beibehalten wird. Aus diesem 

Die Hofener Straße ist für die . Grund kann auch nicht auf den 

Naherholung sehr wichtig. Der geplanten Kreisverkehr ver-

demografische Wandel führt zichtet werden . Dieser ist für 

dazu, dass immer mehr ältere die Erschließung des Plange-

Menschen auch werktags Zeit ha~ biets, insbesondere für die An-

ben, um sich sportlich zu betäti- fahrbarkeit der beiden Tiefga-

gen, dieses wäre entlang der ragen, zwingend notwendig. 

wunderschönen Weinberghänge 
am Neckar hervorragend mög-
lieh, wenn der Kfz-Verkehr dort 
nicht so störend wäre. Außerdem 
ermöglich eine Flexibilisierung 
der Arbeitszeit auch eine Freizeit-
gestaltung abseits des Wochen-
endes. 

Seit der Anbindung von Neuge-
reut durch die U 2 und U 19 zu-
sätzlich mit U 14 und U 12 ist der 
Stadtbezirk .Mühlhausen hervor-
ragend an das Schienennetz an-
geschlossen, so dass für Wege · 
nach Bad Cannstatt auf das Auto 
verzichtet werden kann, auch für 
den Einkauf! Somit würden die 
Bewohner von Bad Cannstatt, 
beispielsweise in der inneren 
Schmidener Straße, die unter ho-
her Luft- und Lärmbelastung lei-
den, geschont. Der überörtliche 
Kfz-Verkehr aus den Kreisen 
Rems-Murr und Ludwigsburg hat 
hier .sowieso nichts verloren! 

Durch die Sperrung würde sich 
die Lärmbelastung für das Neu-
baugebiet drastisch verringern, 
so dass eine Zwangsbelüftung für 
Schlafzimmer nicht mehr notwen-
dig ist. 

1 

Gnesener Straße 

Auch der starke Verkehr auf der Wird nicht im Bebauungsplan-
Gnesener Straße führt zu einer verfahren geregelt. X 

hohen Lärmbelastung im Neu-
bauqebiet. Durch Rückbau der 
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Nr. Behörde/ Träger öffentlicher Stellungnahme der Veiwal- Berück-
Belange tung sichtigung 

ja nein 
Straße, LKW-Durchfahrtverbot 
und Reduzierung der Geschwin-
digkeit auf 30 km/h ließe sich die 
Lärmbelastung drastisch verrin-
gern . 

Öffentlicher Verkehr 

Wir verweisen auf den Vorschlag Wird nicht im Bebauungsplan- X 

eines Nahverkehrskonzept in der verfahren geregelt. 
Anlage. Hier wurde eine Tangen-
tialverbindung zwischen dem 
Neckartal U 14 und dem Augs-
burger Platz U 13 und weiter 
nach Untertürkheim vorgeschla-
gen, u. a. mit einer Haltestelle im 
Einzugsbereich des neuen Bau-
gebietes. 

Bis die schienengebundene An-
bindung des neuen Baugebietes 
fertiggestellt ist, sollte eine Bus-
verbindung eingerichtet werden. 

10 NABU 
. Keine Stellungnahme abgege- X -----
ben. 

11 Naturschutzbeauftragter der 
Stadt Stuttgart Herr Dr. Martin X -----
Nebel 
Keine Stellungnahme abgege-
ben. 

12 Netze BW 
,,Im Bereich des Plangebietes be- Wurde dem Investor/Bauherrn X 
finden sich Anlagen der Stuttgart weitergegeben. 
Netze Betrieb (Strom) sowie der 
Netze BW (Gas) und der Netze 
BW NWA (Wasser). Die Lage 
dieser Anlagen ist aus den beige-
fügten Bestandsplänen im Maß-
stab 1 : 500 ersichtlich . 

Die Strom-, Gas- und Wasserver-
sorgung erfolgt über unsere be-
stehenden Ortsnetze. Im Zuge 
der geplanten Umnutzung sind 
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Netzerweiterungen aller Sparten 
notwendig. 

Sämtliche Leitungen, die zur Ver- Leitungsrechte wurden im Be- X 
sorgung des Neubaugebietes bauungsplan ergänzt. 
notwendig sind bzw. der Weiter-
versorgung dienen und sich nicht 
im öffentlichen Straßenraum be-
finden, sind ggf. durch Leitungs-
rechte (Privatrecht) grundbuch-
rechtlich zu unseren Gunsten ab-
zusichern. 

Im Bereich der geplanten Baum- Lagemäßige Abweichungen für X 
pflanzungen befinden sich Anla- Baumstandorte sind zulässig. 
gen der Stuttgart Netze sowie der 
Netze BW. Wir weisen darauf hin, 
dass Bäume über unseren Anla-
gen nicht zulässig sind. Ggf. sind 
Leitungsverlegungen bzw. Siehe-
rungsmaßnahmen notwendig." 

13 Regierungspräsidium Freiburg 
Landesamt für Geologie, Roh-
stoffe und Bergbau 
(E-Mail vom 25.03.2019) 
Geotechnik 

Die im Folgenden erneut aufge-
führten geotechnischen Hinweise 
und Anmerkungen der LGRB- . 
Stellungnahme vom 30.11 .2016 
(LGRB-Az. 2511//16-11003) um-
fassen das Plangebiet und sind 
weiterhin gültig: . 
„Auf Grundlage der am LGRB Wurde in die Begründung/Hin- X 
vorhandenen Geodaten befindet weise aufgenommen. 

sich das Plangebiet im Verbrei-
tungsbereich von anthropogenen Der Bauherr/Investor wurde in- X 
Ablagerungen (Auffüllungen, Auf- formiert. 
schüttungen) unbekannter Mäch-
tigkeit. Darunter befinden sich 
wahrscheinlich Auenlehme, sowie 
Gesteine der Grabfeld-Formation 
(Gipskeuper) werden erwartet. 

Mit einem kleinräumig deutlich 
unterschiedlichen Setzungsver-
halten des Untergrundes sowie 
mit Auffüllungen vorangegange-
ner Nutzungen, die ggf nicht zur · 
Lastabtragung geeignet sind, ist 
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zu rechnen. Ggf. vorhandene or-
ganische Anteile können zu zu-
sätzlichen bautechnischen Er-
schwernissen führen. Der Grund-
wasserflurabstand kann bau-
werksrelevant sein. 

Verkarstungserscheinungen (of-
fene oder lehmerfüllte Spalten, 
Hohlräume, Dolinen) sind nicht 
auszuschließen. Sollte eine Ver-
sickerung der anfallenden Ober-
flächenwässer geplant bzw. was-
serwirtschaftlich zulässig sein, 
wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 
138 (2005) verwiesen und im Ein-
zelfall die Erstellung eines ent-
sprechenden hydrologischen Ver- -
sickerungsgutachtens empfohlen. 
Wegen der Gefahr einer Ver-
schlechterung der Baugrundei-
genschaften sowie ggf. von Sul-
fatgesteinslösung im Untergrund 
wird von einer Versickerung ab-
geraten. 
Bei etwaigen geotechnischen 
Fragen im Zuge der weiteren Pla-
nungen oder von Bauarbeiten 
(z. B. zum genauen Baugrundauf-
bau, zu Bodenkennwerten, zur 
Wahl und Tragfähigkeit des Grün-
dungshorizontes, zum Grundwas-
ser, zur Baugrubensicherung, bei 
Antreffen verkarstungsbedingter 
Fehlstellen wie z. B. offene bzw. 
lehmerfüllte Spalten) werden ob- . 
jektbezogene Baugrunduntersu-
chungen gemäß DIN EN 1997-2 
bzw. DIN 4020 durch ein privates 
Ingenieurbüro empfohlen. Ferner 
wird darauf hingewiesen, dass im 
Anhörungsverfahren des LGRB 
als Träger öffentlicher Belange 
keine fachtechnische Prüfung 
vorgelegter Gutachten oder von 
Auszügen daraus erfolgt." 
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Boden 

Zur Planung sind aus .bodenkund-
licher Sicht keine Hinweise, Anre- -----
gungen oder Bedenken vorzutr.a-
gen. 

Mineralische Rohstoffe 
Zum Planungsvorhaben sind aus 
rohstoffgeologischer Sicht keine -----
Hinweise, Anregungen oder Be-
denken vorzubringen . 

Grundwasser 

. Das Plangebiet liegt überwiegend Darauf wurde im Plan bereits X 
in der Kernzone, untergeordnet in hingewiesen. 
der Innenzone des Heilquellen-
schutzgebietes für die staatlich 
anerkannten Heilquellen in Stutt-
gart-Bad _Cannstatt und Stuttgart-
Berg (Rechtsverordnung des Re-
gierurigspräsidiums Stuttgart vom 
11.06.2002). Hierauf ist in den 
Planunterlagen bereits hingewie-
sen. 
Zur Planung sind aus hydrogeolo-
gischer Sicht keine sonstigen 
Hinweise, Anregungen oder Be-
denken vorzutragen. 

Bergbau 
Die Planung liegt nicht in einem -----
aktuellen Bergbaugebiet. 

Nach den beim Landesamt für 
Geologie, Rohstoffe und Bergbau 
vorliegenden Unterlagen ist das 
Plangebiet nicht von Altbergbau 
oder Althohlräumen betroffen. 

Geotopschutz 
Im Bereich der Planfläche sind 
Belange des geowissenschaftli- -----
chen Naturschutzes nicht tan-
giert. 
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14 Regierungspräsidium Stuttgart, 

Referat 21 Raumordnung, Bau-
recht, Denkmalschutz 
Es handelt sich nach dem von 
Ihnen vorgelegten Formblatt um 
einen entwickelten Bebauungs-
plan. 
Nach dem Erlass des Regie-
rungspräsidiums vom 10.02.2017 
erhalten Sie keine Gesamtstel-
lungnahme des Regierungspräsi-
diums. Die von Ihnen benannten 
Fachabteilungen nehmen - bei 
Bedarf - jeweils direkt Stellung. 

Raumordnung 

Aus raumordnerischer Sicht wird Auf den Regionalplan wurde in X 

darauf hingewiesen, dass insbe- der Begründung verwiesen. 
sondere § 1 Abs. 3 bis Abs. 5 so- Es handelt sich um einen Be-
wie§ 1 a Abs. 2 BauGB zu be- bauungsplan der lnnenent-
rücksichtigen sind. Diesen Rege- wicklung , eine Baumöglichkeit 
lungen ist in der Begründung an- nach geltendem Recht besteht 
gemessen Rechnung zu tragen. bereits. 
Zur Aufnahme in das Raumord-
nungskataster wird gemäß § 26 
Abs . 3 LplG gebeten, dem Regie-
rungspräsidium nach Inkrafttreten 
des Planes eine Mehrfertigung 

X der Planunterlagen - soweit mög- Planunterlagen werden nach 
lieh auch in digitalisierter Form - · Inkrafttreten weitergeleitet. 
zugehen zu lassen. 

15 Regierungspräsidium Stuttgart, 
Landesamt für Denkmalpflege 
(E-Mail vom 12.03.2019) 
Unmittelbar an den Geltungsbe-

Wurde in die Hinweise zu den X reich des Plangebietes angren-' 
zerid befindet sich die archäologi- textlichen Festsetzungen auf-

sehe Verdachtsfläche „Abgegan- genommen. 

gene (Untere) Ziegelei" (Prüffall, 
Nr. 15M, siehe beigefügte Kartie-
rung). 
Zu der seit Ende des 18. Jhs. si- Der Bauherr/Investor wurde in- X 
eher zu belegenden Ziegelhütte formiert. 
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sind innerhalb und möglicher-
weise auch im Umfeld des ausge-
wiesenen Bereiches archäologi-
sehe Funde und Befunde, denen 
ggf. die Eigenschaft von Kultur-
denkmalen gern. § 2 DSchG zu-
kommen kann, nicht auszuschlie-
ßen bzw. zu erwarten. 

Wir verweisen daher ausdrücklich Wurde im Text zum Bebau- X 
auf die Regelungen der§§ 20 ungsplan unter Hinweise auf-
und 27 DSchG (Zufallsfunde): genommen. 
Sollten bei der Durchführung vor-
gesehener Erdarbeiten archäolo-
gische Funde oder Befunde ent-
deckt werden , ist dies gemäß 
§ 20 DSchG umgehend einer 
Denkmalschutzbehörde oder der 
Gemeinde anzuzeigen. Archäolo-
gische Funde (Steinwerkzeuge, 
Metallteile, Keramikreste, Kno-
chen, etc.) oder Befunde (Gräber, 
Mauerreste, Brandschichten, auf-
fällige Erdverfärbungen, etc.) sind 
bis zum Ablauf des vierten Werk-
tages nach der Anzeige in unver-
ändertem Zustand zu erhalten, 
sofern nicht die Denkmalschutz-
behörde mit einer Verkürzung der 
Frist einverstanden ist. Auf die 
Ahndung von Ordnungswidrigkei-
ten (§ 27 DSchO) wird hingewie-
sen. Bei der Sicherung und Doku-
mentation archäologischer Sub-
stanz ist zumindest mit kurzfristi-
gen Leerzeiten im Bauablauf zu 
rechnen. Ausführende Baufirmen 
sollten schriftlich in Kenntnis ge-
setzt werden. 
Wir bitten, den in den Textlichen 
Festsetzungen aufgeführten Hin-
weis zu Bodenfunden zu ergän-
zen. 
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16 Regierungspräsidium Stuttgart, 

Abt. 5 Umwelt 
Industrie: 

Referat 54.1 nimmt Stellung hin-
sichtlich des EnBW-Heizkraft-
werks Stuttgart-Münster (Ammo-
niaklager - StörfallV, Lärmemissi-
onen). 

Nach der Begründung zum Be-
· bauungsplan wurden bei der 
schalltechnischen Untersuchung 
der SoundPLAN GmbH (Bericht ' 
Nr. 17 GS 30/18 GS 107-1 vom 
15. November 2018) folgende 
Gewerbebetriebe betrachtet: Dis-
counter und Bäcker im Südwes-
ten, Einzelhandel- Fachgeschäft 
für Fahrzeugakustik, Sauna, Ge-
tränkemarkt im Westen, Bauhof 
im Norden. Hinsichtlich dieser 
Gewerbebetriebe ergaben sich Ergebnisse der Schalltechni- X 
für den Gewerbelärm Beurtei- sehen Untersuchung wurden in 

lungspegel tags von bis zu der Begründung ergänzt. 

60 dB(A) und nachts von bis zu 
35 dB(A). 

Nicht betrachtet wurden die Die Lärmemissionen aus dem X 
Lärmemissionen und lmmissio- Kraftwerk Stuttgart-Münster 
nen durch das Heizkraftwerk wurden in der Schalltechni-
Stuttgart:-Münster, das rund um sehen Untersuchung berück-
die Uhr betrieben wird. Dies sollte sichtigt und in die Begründung 
aus unserer Sicht nachgeholt aufgenommen. 
werden . In der Vergangenheit Lt. Stellungnahme des Regie-
gab es immer wieder Lärmbe- rungspräsidiums Stuttgart vom 
schwerden wegen der Bekoh- 31. Mai 2019 ist dies ausrei-
lungsraupe auf dem Kohlelager- chend. 
platz, die auch nachts und an 
Sonn- und Feiertagen im Einsatz 
ist. Das Kohlelager ist nur etwa 
250 m vom Plangebiet entfernt. 

Das Ammoniak-Lager im HKW 
Stuttgart-Münster fällt in den Gel-
tungsbereich der Störfall V. Das 
Ammoniak-Lager ist ca. 750 m 
von der Grenze des Plangebietes 
entfernt. 
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Das Plangebiet liegt somit außer-
halb des Actitungsabstandes für 
ein Ammoniak-Lager. Ein Gut-
achten zur Bestimmung des an-
gemessenen Sicherheitsabstan-
des ist aus unserer Sicht nicht er-
forderlich. 

17 Regierungspräsidium Kampf-
mittelbeseitigung 
Keine Stellungnahme abgege- -----
ben. 

18 Stadtwerke Stuttgart GmbH -----
Keine Stellungnahme abgege-
ben. 

19 Stuttgart Netze Betrieb GmbH -----
s. Netze BW 

20 ·Stuttgarter Straßenbahnen AG 
,,In der Anlage 3 „Begründung" Wurde in der Begründung ge- X 
sind unter dem Punkt 6.5.4 ändert. 
ÖPNV Aussagen enthalten, die 
wir so nicht unterstützen können. 
Aus unserer Sicht ist das Gebiet 
gut an den ÖPNV angebunden. 
Im Nahverkehrsplan der Stadt 
Stuttgart sind folgende maximale 
Haltestelleneinzugsbereiche als 
Luftlinienentfernung genannt: 
- S-Bahn 1 000m 
- Stadtbahn 600m 
- Bus 500m 

Alle im Text genannten Haltestel-
len liegen innerhalb dieser Maxi-
malwerte und z.T. mit 400 m 
auch deutlich darunter. Zugangs-
zeiten von ca. 7 - 8 Min. Fußweg 
zu den Haltestellen Obere Zie-
gelei bzw. Gnesener Straße mit 
je zwei Stadtbahnlinien und wei-
teren Buslinien halten wir für eine 
gute und attraktive ÖPNV-Anbin-

Wurde in der Begründung er- X dung. Bitte ergänzen Sie noch die 
U 19 bei der Haltestelle „Obere gänzt. 

Ziegelei"." 
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21 Südwest Rundfunk 

Aus Sicht des SWR gibt es keine Kenntnisnahme. X 
Bedenken gegen das angefragte 
Verfahren. 

22 terranets bw GmbH 
Im Geltungsbereich des oben ge- Kenntnisnahme. 
nannten Bebauungsplanes (gilt 
nur für rot markierten Bereich) lie-
gen keine Anlagen der terranets 
bw GmbH, so dass wir von dieser 
Maßnahme nicht betroffen wer-
den. 
Eine Beteiligung am weiteren Träger wird nicht weiter betei- X 
Verfahren ist nicht erforderlich. ligt. 

23 Unitymedia GmbH 
Im Planbereich liegen Versor- Kenntnisnahme. 
gungsanlagen der Unitymedia 
BW GmbH. Wir sind grundsätz-
lieh daran interessiert, unser glas-
faserbasiertes Kabelnetz in Neu-
baugebieten zu erweitern und da-
mit einen Beitrag zur Sicherung 
der Breitbandversorgung für Ihre 
Bürger zu leisten. 

Ihre Anfrage wurde an die zu-
ständige Fachabteilung weiterge-
leitet, die sich mit Ihnen zu gege-
bener Zeit in Verbindung setzen 
wird . Bis dahin bitten wir Sie, uns Weitere Beteiligung erfolgt. X am Bebauungsplanverfahren wei-
ter zu beteiligen. 

24 Verband Region Stuttgart 
Der Umwidmung einer ehemali- Kenntnisnahme. 
gen Gewerbefläche in ein ge-
mischtes Quartier stehen regio-
nalplanerische Ziele nicht entge-
gen. 

25 Verkehrs- und Tarifverbund 
Stuttgart GmbH 
Gegen die Aufstellung des o.g. 
Bebauungsplans haben wir keine 
Einwände. 

Unter Ziffer 6.5.4 (ÖPNV) des Be-
bauungsplans ist darqestellt, 
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dass das Plangebiet „nicht opti- Wurde in der Begründung ge- X 
mal" an den ÖPNV angebunden ändert. 
sei. Da nach den Kriterien des 
Stuttgarter Nahverkehrsplan der 
Planbereich innerhalb von 600 m-
Einzugsradien vorhandener, stark 
frequentierter Stadtbahn-Halte-
stellen liegt, sollte aus unserer 
Sicht von einer „guten" ÖPNV-
Anbindung gesprochen werden. 

Hinweis der Vollständigkeit hal-
ber: Die Haltestelle „Obere Zie-

Wurde in der Begründung er-gelei" wird zusätzlich zu den ge- X 
nannten ÖPNV-Linien auch von gänzt. 

der Stadtbahnlinie U 19 bedient. 
J 

Wir bitten Sie, dies in der Bebau-
ungsplan-Begründung noch zu 
ergänzen. 

25 Zweckverband Bodenseewas-
serversorg u ng 
„Im Bereich dieser Maßnahme Kenntnisnahme. 
befinden sich weder vorhandene 
noch geplante Anlagen der BWV. 
Es werden daher keine Bedenken 
erhoben. 

Eine weitere Beteiligung am Ver- Träger wird nicht weiter betei- X 
fahren ist nicht erforderlich. ligt. 

26 Zweckverband Strohgäuwas-
serversorgung 
Im Bereich Ihrer Baumaßnahme ---
befinden sich keine Zubringer- Kenntnisnahme. 

wasserleitungen mit Zubehör des 
Zweckverbandes Strohgäu-Was-
serversorgung. 


