
Abwägung Bebauungsplan „Scharnhausen West“ 

Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB 

Stellungnahme Netze BW, Stellungnahme vom 
03.12.2020: 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
die uns zugegangenen Unterlagen haben wir 
auf unsere Belange hin geprüft und nehmen wie 
folgt Stellung: 

Im Geltungsbereich des o.g. Bebauungsplans 
unterhalten und planen wir elektrischen Anla-
gen und Gasversorgungsanlagen. 

110-kV-Hochspannungsfreileitungen und -kabel 

Vor der frühzeitigen Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange 
wurde die Netze BW von der Stadt Ostfildern 
beauftragt, eine Planung für die Verkabelung 
der beiden 110-kV-Freileitungen, welche durch 
den Geltungsbereich des Bebauungsplans ver-
laufen, zu erstellen. Diese Planung sieht vor, am 
westlichen und östlichen Rand des Geltungsbe-
reichs des Bebauungsplans für die Verkabelun-
gen der Freileitungen vier sogenannte Kabel-
endmaste (Kabelabführungsmaste) zu errichten. 
Die Verkabelungen der 110-kV-Leitungen sollen 
am südlichen Rand des Geltungsbereichs des 
Bebauungsplans verlaufen. Diese Herstellung 
der Verkabelungen und die Errichtung der vier 
Kabelendmaste ist weitestgehend abgeschlos-
sen. 
 

 

Bei der Ausarbeitung des Planteils des Bebau-
ungsplanes bitten wir – sofern noch nicht ge-
schehen, unsere 110-kV-Leitungsanlagen (Frei-
leitungen und Erdkabelleitungen) einschließlich 
deren Schutzstreifen nach Ziffer 8 und 15.5 der 
Planzeichenverordnung (PlanZV) als Hauptver-
sorgungsleitung (§ 9 Abs.1 Nr.13 BauGB) darzu-
stellen. Auf den Schutzstreifen ist sowohl im 
Plan- als auch im Textteil ein Leitungsrecht (§ 9 
Abs.1 Nr.21 BauGB) zugunsten der Netze BW 
festzusetzen.  
 
Die Lage unsere 110-kV-Leitungsanlagen geht 
aus beigefügtem Lageplan „110-kV-Leitun-
gen_Netze_BW_20201130.pdf“ hervor. 

Die 110 kv- Leitungsanlagen und die dafür nöti-
gen Leitungsrechte werden, wie in den Plänen 
der Netze BW dargestellt, in den Plan übernom-
men. 
 
 
 
 
Das Leitungsrecht wurde zu Gunsten der Netze 
BW im Textteil festgesetzt. 
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Die Leitungsachsen der 110-kV-Freileitungen 
und 110-kV-Verkabelungen sind lagerichtig im 
Bebauungsplan darzustellen. Die Schutzstreifen 
und deren Breiten unserer 110-kV-Leitungen 
sind aus beigefügtem Lageplan ersichtlich. Wir 
bitten, die Schutzstreifen im Bebauungsplanent-
wurf entsprechend darzustellen. 

Im Textteil des Bebauungsplans ist im Kapitel 
„A. Planungsrechtliche Festsetzungen Ziff. 10 
das Leitungsrecht „Lr 1 = Leitungsrecht zu Guns-
ten der Netze BW Regional AG zur Einlegung 
von Stromleitungen“ zu „Lr 1 = Leitungsrecht zu 
Gunsten der Netze BW GmbH für den Bau, den 
Betrieb und die Unterhaltung einer elektrischen 
Erdkabelleitung“ zu ersetzen und ein weiteres 
Leitungsrecht (Lr 2) für die 110-kV-Freileitungen 
zu ergänzen. Textvorschlag: Lr 2 = Leitungsrecht 
zu Gunsten der Netze BW GmbH für den Bau, 
den Betrieb und die Unterhaltung von elektri-
schen Freileitungen“. 

Im Textteil des Bebauungsplans haben Sie im 
Kapitel „D. Hinweise Ziff. 16“ folgenden Inhalt 
aufgenommen:   

„Für die überörtliche Stromversorgung beste-
hen Trassen für 110-kV-Freileitungen der Netze 
BW GmbH. Innerhalb der mit Leitungsrecht be-
zeichneten Flächen ist eine bauliche Nutzung 
nicht und eine andere Nutzung nur in be-
schränkter Weise und nur im Einvernehmen mit 
der Netze BW zulässig. Die andere Nutzung in 
beschränkter Weise dürfen nur Grün-, Ver-
kehrs- und Parkflächen sein. Wobei im Bereich 
der Leitungsrechte der 110-kV-Kabel keine Park-
flächen für einen längeren Aufenthalt (z.B. 
Übernachtungen) ausgewiesen werden dürfen. 
Als Bodenbelag darf kein Stahlbeton verwendet 
werden. 

Jegliche Bauvorhaben und Erschließungsmaß-
nahmen im Abstand von 30 m rechts und links 
der Hochspannungsfreileitungsachsen und im 
Abstand von 10 m rechts und links der 110-kV-
Erdkabelleitungsachsen sind der Netze BW 
GmbH zur Prüfung vorzulegen. Im gesamten Be-
reich der Schutzstreifen der 110-kV-Freileitun-
gen und -Kabel ist die Ablagerung von Erdaus-
hub, Baumaterial, leicht brennbaren Stoffen 
o.ä. sowie die Veränderung der Bodenprofile 
mittels Bodenauf- oder abtrag sowie Baum- o-
der Strauchanpflanzungen nicht gestattet, die 

Die planungsrechtliche Festsetzung „Lr 1“ be-
treffend wird entsprechend geändert.  
 
 
 
 
 
 
 
Ein weiteres Leitungsrecht (Lr 2) mit entspre-
chenden planungsrechtlichen Festsetzungen 
wird in den Textteil des Bebauungsplans aufge-
nommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



eine Gefährdung der Leitungsanlagen darstellen 
oder die Unterhaltung und die Betriebssicher-
heit der Leitungsanlagen gefährden.“ 

Für alle 110-kV-Leitungen (Frei- und Erdkabellei-
tungen) muss je betroffenem Grundstück eine 
Grunddienstbarkeit für ein Leitungsrecht be-
gründet werden. Für diese Fälle wenden Sie sich 
bitte an die Netze BW GmbH Grundstücksrecht 
und Versicherungen, Durlacher Allee 93, 
76131 Karlsruhe. 

Folgende Festlegungen sind noch im textlichen 
Teil des Bebauungsplans unbedingt aufzuneh-
men: 

„Die Schutzstreifen der 110-kV-Kabeleitungen 
der Leitungsanlagen 0306 und 9223 sind von 
Orten zum nicht nur vorrübergehenden Aufent-
halt nach 26. BImSchV freizuhalten.  

Orte zum nicht nur vorrübergehenden Aufent-
halt nach 26. BImSchV sind Orte zum bestim-
mungsgemäßen Aufenthalt von Personen mit 
einer möglichen Aufenthaltsdauer von zwei 
Stunden oder mehr (LAI-Hinweise zur Durchfüh-
rung der 26. BImSchV, Ziffer II.3.2). Die tatsäch-
liche Aufenthaltsdauer spielt hierbei keine 
Rolle. 

Unter o.g. Definition zählen u.a.: Spielplätze, 
Sportstätten, Sitzbänke (z.B. in Parkanlagen), 
LKW-Stellplätze - die für die Ruhezeiten von 
Fernfahrern genutzt werden können. Nicht un-
ter o.g. Definition fallen beispielsweise: Park-
plätze, öffentliche Wege, Straßen und Geh-
wege.“ 

Folgende Festlegungen sind noch im zeichneri-
schen Teil des Bebauungsplans unbedingt zu 
korrigieren: 

Das Leitungsrecht Lr1 für die 110-kV-Erdkabel-
leitungen ist bis einschließlich der südlichen 
Grenze des Feldweges Flst. 3700 darzustellen. 
Da die 110-kV-Erdkabelleitungen zwischenzeit-
lich bereits verlegt wurden, wurde das Leitungs-
recht „Lr1“ entsprechend des tatsächlichen Lei-
tungsverlaufs angepasst. Diese Anpassung bit-
ten wir zu übernehmen. 

Leitungsrechte, welche sich aus den Schutzstrei-
fen der 110-kV-Frei- als auch Erdkabelleitungen 

 
 
 
 
Kenntnisnahme  
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen der Netze BW GmbH werden 
wie dargestellt in den Textteil des Bebauungs-
plans unter „D. Hinweise“ übernommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Leitungsrecht wird entsprechend angepasst. 
 
  
 
Das an den tatsächlichen Leitungsverlauf ange-
passte Leitungsrecht 1 wird im zeichnerischen 
Teil des Bebauungsplans entsprechend geän-
dert.  
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme  
 
 



bilden, sind auch in öffentlichen, stadteigenen 
Grundstücken darzustellen. 

Die Baugrenze im Bereich der Wendeanlage ist 
außerhalb des Schutzstreifens der 110-kV-Frei-
leitung zu ändern bzw. anzupassen. 

Im Bebauungsplan sind Gewerbegebietsflächen 
vorgesehen. Der Ausweisung von Gewerbege-
bietsflächen können wir nur unter nachfolgen-
den Voraussetzungen zustimmen: 

• Voraussetzung für eine Genehmigung 
eines Bauvorhabens ist die Neuregelung 
einer Dienstbarkeit, in der die Art und 
das Maß des Baukörpers unter Berück-
sichtigung der Mindestabstände zu den 
Leitungen und Anlagen sowie evtl. Nut-
zungsbeschränkungen auf dem be-
troffenen Flurstück zu regeln sind.  Dar-
über hinaus ist die uneingeschränkte 
Zugänglichkeit für alle Arbeiten zu ge-
währleisten. 

• Um die Standsicherheit der Masten 
nicht zu beeinträchtigen, darf das be-
stehende Gelände auf einer rechtecki-
gen Fläche mit einem seitlichen Ab-
stand von mindestens 5 m vom nächst-
liegenden sichtbaren Mastfundament 
nicht verändert werden, keine bauli-
chen Anlagen oder Verkehrsflächen er-
richtet werden und keine Bepflanzung 
von Gehölzen und Bäumen vorgenom-
men werden. 

• Um die Erneuerung, den Betrieb und 
die Instandhaltung der Masten dauer-
haft sicherzustellen, darf das beste-
hende Gelände in einem parallelen Ab-
stand von 1,60 m um den Sicherheits-
zaun der 110-kV-Maste nicht bebaut 
werden. Darüber hinaus muss sicherge-
stellt sein, dass eine Zufahrt zu den 
Maststandorten auch mit Lastkraftwa-
gen und Mobilkrane möglich ist. 

• Einer Darstellung von Baugrenzen kön-
nen wir nur zustimmen, wenn sich diese 
außerhalb der Schutzstreifen unserer 
110-kV-Leitungen befinden.  

 
 
 
Die Baugrenze tangiert das Leitungsrecht ledig-
lich. Es liegt außerhalb des Leitungsrechts. 
 
 
Die Voraussetzungen werden zur Kenntnis ge-
nommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Werbetafeln, Fahnenmasten, Laternen-
masten u. ä. dürfen, sofern sie im 
Schutzstreifen der Hochspannungslei-
tung geplant sind, nur nach vorheriger 
Abstimmung mit der Netze BW errich-
tet werden. 

• Leicht brennbare Stoffe dürfen im Lei-
tungsschutzstreifen nicht gelagert wer-
den. 

• Bei einer Parallelführung langer metal-
lener Strukturen (z.B. Zaun, Metalldach) 
zur 110-kV-Leitung kann es zu Beein-
flussungsspannungen auf dieser kom-
men. Lange metallene Strukturen sind 
mit isolierenden Elementen zu unter-
brechen und zu erden, um die Schlei-
fenwirkung und damit die Induktion zu 
vermindern. 

• Wir weisen darauf hin, dass es im 
Schutzstreifen der Hochspannungslei-
tung durch Eisabwurf von den Leitersei-
len sowie durch Vogelkot zu Beschädi-
gungen bzw. Beeinträchtigungen kom-
men kann, wofür wir keine Haftung 
übernehmen. 

• Im Bereich der 110-kV-Freileitungen ist 
darauf zu achten, dass mit Personen, 
Baugeräten oder anderen Gegenstän-
den stets ein Abstand von mindestens 3 
m von den Leiterseilen eingehalten 
wird. Dabei ist ein seitliches Ausschwin-
gen der Leiterseile zu berücksichtigen. 
Ein Baugeräteeinsatz ist frühzeitig mit 
der Netze BW abzustimmen, der Beginn 
der Bauarbeiten ist unserem Auftrags-
zentrum-Mitte-HS, Tel. 07141-79632-
144  mindestens 14 Tage vorher mitzu-
teilten. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 



10-kV-Mittelspannungskabel 

Im ausgewiesenen räumlichen Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes befinden sich 10-kV-Mit-
telspannungskabel. 

Mit Bezug auf den ersten Abstimmungstermin 
der betroffenen Leitungsträger am 07.07.2020, 
wurde u.A. der Bedarf der Netze BW an Um-
spannstationen zur elektrischen Versorgung des 
Gewerbegebietes kommuniziert. Können diese 
zwei Standorte in der weiteren Abstimmung re-
alisiert werden, würde aufgrund der resultie-
renden Einbindung derer, die betroffenen 10-
kV-Mittelspannungskabel seitens der Netze BW 
entsprechend umgelegt. Im Zuge dessen würde 
ein Leitungsrecht bzw. eine dingliche Sicherung 
des aktuellen Trassenverlaufs entfallen. 

 

 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme  

Gasversorgungsanlagen 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes befin-
den sich nur an den „Anschlusspunkten am Be-
stand“ des Bebauungsplanes in der Elly-Bein-
hornstr. und Siemensstr. Gasversorgungsleitun-
gen. Im geplanten Gewerbegebiet selbst sind 
keine Gasversorgungsleitungen der Netze BW 
vorhanden. 

Für die Versorgung des geplanten Gewerbege-
biets „Unter dem Plieninger Weg“ mit Gas ist 
die Erweiterung unseres Erdgasnetzes erforder-
lich.  

Ein möglicher Anschluss des Gewerbegebietes 
an die Gasversorgung könnte aus der vorhande-
nen Gasleitung in der Liebigstr. Ecke Nagoldstr. 
erfolgen. Die Gasleitung müsste dann über die 
Nagoldstr. und K 1269 der Erschließungsstr. zu-
geführt werden. 

Die Netze BW GmbH wird jedoch erst nach in-
terner Prüfung und unter Beachtung der wirt-
schaftlichen Kriterien über eine Erweiterung des 
Gasnetzes entscheiden. 

 

Wir haben daher zum  Bebauungsplans keine 
weiteren Anregungen oder Bedenken vorzu-
bringen. 

 
 
Kenntnisnahme  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wir bitten darum, unsere Stellungnahme im 
weiteren Verfahren zu berücksichtigen und uns 
über das Abwägungsergebnis zu informieren, 
nach Abschluss des Verfahrens das Inkrafttreten 
des Bebauungsplans mitzuteilen und uns eine 
endgültige Fassung des Bebauungsplans in digi-
taler Form an unsere E-Mail-Sammelpostfach-
adresse bauleitplanung@netze-bw.de zuzusen-
den. Hierzu geben Sie bitte jeweils die o.g. Vor-
gangs-Nr. an. 

Abschließend bitten wir, uns am weiteren Ver-
fahren zu beteiligen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme der Netze BW wird im wei-
teren Verfahren berücksichtigt. Die Netze BW 
werden am weiteren Verfahren beteiligt und er-
halten den fertigen Bebauungsplan in digitaler 
Fassung.  

Regierungspräsidium Stuttgart – Abteilung 
Straßenwesen und Verkehr, Stellungnahme 
vom 25.11.2020: 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Sehr geehrter Herr Häußler, wir bedanken 
uns für die Beteiligung am oben genannten 
Bebauungsplanverfahren ,,Scharnhausen 
West" der Stadt Ostfildern. 
 
Wie bereits in unserer Stellungnahme vom 
18.11.2019 ausgeführt, befindet sich das ge-
samte Plangebiet innerhalb des Bauschutzbe-
reichs des Verkehrsflughafens Stuttgart (EDDS). 

Für das Plangebiet ist eine zustimmungsfreie 
Bebauungshöhe (vgl. § 12 Abs. 3 Nr. 1a LuftVG) 
von 385 m ü. NN. Festgesetzt (leider hat sich in 
unserer Stellungnahme vom 18.11.2009) ein 
Schreibfehler eingeschlichen – zustimmungs-
freie Bebauungshöhe 485 m ü. NN. Wir bitten 
das Versehen zu entschuldigen). Nach dem Be-
bauungsplan sollinnerhalb des Plangebiets eine 
Bebauung von max. 18,00 m, über Grund er-
laubt werden. Das bedeutet, dass Baulichkeiten 
die eine Gesamthöhe von 385 m über NN. Über-
schreiten, der Zustimmung der zuständigen 
Luftfahrtbehörde bedürfen. Bei der Höhenbe-
messung sind technische Dachaufbauten (wie 
z.B. Antennen, Kamine, Lüftungsanlagen etc.) zu 
berücksichtigen. Wir bitten dies im Textteil des 
Bebauungsplans zu vermerken. Ansonsten ver-
weisen wir auf die bereits vorliegende Stellung-
nahme vom 18.11.2019. Diesem Schreiben ist 
eine Mehrfertigung der Stellungnahme vom 
18.11.2019 beigefügt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wurde in den Textteil des Bebau-
ungsplans aufgenommen. Auf Grund der fal-
schen Höhenangabe im Schreiben vom 
18.11.2019 wurde der Hinweis nach der frühzei-
tigen Beteiligung noch nicht in den Bebauungs-
plan aufgenommen, da der veranschlagte Wert 
ca. 100 m über der Höhe lag, die durch eine 
mögliche Bebauung innerhalb des Plangebiets 
erreicht werden kann.  

mailto:bauleitplanung@netze-bw.de


Regierungspräsidium Stuttgart – Abteilung 
Umwelt, Stellungnahme vom 14.12.2020 

Stellungnahme der Verwaltung  

Naturschutz: 
 
Naturschutzgebiete sowie Flächen des Ar-
tenschutzprogramms Baden-Württemberg 
sind von dem Vorhaben nicht betroffen. 
 
Die weitere naturschutzfachliche Beurteilung 
sowie die artenschutzrechtliche Prüfung (ggf. 
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 Regierungs-
präsidium (Referat 55). Gleiches gilt, wenn es 
sowohl für streng als auch für nicht streng ge-
schützte Arten einer Ausnahme oder Befreiung 
bedarf. 

 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme  

Regierungspräsidium Stuttgart – Abteilung 
Wirtschaft und Infrastruktur, Stellungnahme 
vom 11.12.2020 

Stellungnahme der Verwaltung  

Es handelt sich nach dem von Ihnen vorge-
legten Formblatt um einen entwickelten 
Bebauungsplan. Nach unserem Kenntnis-
stand ist die 4. Änderung des Flächennut-
zungsplans der Stadt Ostfildern bislang 
noch nicht rechtskräftig; mithin liegt kein 
entwickelter Bebauungsplan i. S. v. § 8 
Abs. 2 S. 1 BauGB vor. Nach dem Erlass 
des Regierungspräsidiums vom 10.02.2017 
und aufgrund Ihrer Angabe auf dem Form-
blatt erhalten Sie dennoch keine Gesamt-
stellungnahme des Regierungspräsidiums. 
Die von Ihnen benannten Fachabteilungen 
nehmen - bei Bedarf - jeweils direkt Stel-
lung. 

 

Raumordnung 
 
Wie bereits in unserer Stellungnahme vom 
02.01.2020 mitgeteilt, kann im Hinblick auf 
die Betroffenheit des Regionalen Grünzug 
G 35 nach PS 3.1.1 (Z) Regionalplan Stutt- 
gart in diesem Einzelfall von einer Ausfor-
mung ausgegangen werden. Ein Zielkon-
flikt kann i.E. abgelehnt werden. 

Die Flächennutzungsplanänderung lief parallel 
zum Bebauungsplanverfahren und ist mittler-
weile in Kraft getreten. Somit handelt es sich 
um einen aus dem Flächennutzungsplan entwi-
ckelten Bebauungsplan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Allerdings können sich gemäß den textli-
chen Festsetzungen Einzelhandelsbetriebe 
mit den nicht unter Punkt 1.2 aufgezähl-
ten Sortimenten im Plangebiet ansiedeln. 
 

Im Gewerbegebiet ist Einzelhandel grund-
sätzlich nur bis zur Grenze der Großflä-
chigkeit zulässig. Im Bebauungsplan ist da-
her sicherzustellen, dass es zu keinen Ag-
glomerationen im Sinne des PS 2.4.3.2.8 
(Z) Regionalplan Stuttgart kommen kann. 
Anderenfalls sind noch weitere Ausführun-
gen bzw. Gutachten erforderlich, dass 
schädliche Wirkungen im Sinne dieses 
Plansatzes nicht zu erwarten sind. 
 
Darüber hinaus weisen wir auf die feh-
lende Auseinandersetzung mit den be-
troffenen Plansätzen sowie der fehlenden 
Ergänzung der bislang oberflächlichen Be-
darfsbegründung hin. Wir empfehlen, die 
Begründung vor dem Hintergrund der be-
troffenen Plansätze sowie hinsichtlich des 
Bedarfs vergleichbar zur Begründung der 
4. Teiländerung des Flächennutzungsplans 
von Ostfildern vom 19.08.2020 zu ergän-
zen. 
 

Hinweis: 
 
Wir bitten künftig - soweit nicht bereits 
geschehen - um Beachtung des Erlasses 
zur Koordination in Bauleitplanverfahren 
vom 10.02.2017 mit jeweils aktuellem 
Formblatt (abrufbar unter https://rp.ba-
den-wuerttemberg.de/The-
men/Bauen/Bauleitplanung/Sei-
ten/default.aspx). 
 
Zur Aufnahme in das Raumordnungskatas-
ter wird gemäß § 26 Abs. 3 LplG gebeten, 
dem Regierungspräsidium nach Inkrafttre-
ten des Planes eine Mehrfertigung davon - 
zusätzlich in digitalisierter Form - im Origi-
nalmaßstab zugehen zu lassen. 
 
 
 
 
 

 
Die Anregungen wurden in den Bebauungsplan 
aufgenommen.  
Punkt 1.2 der textlichen Festsetzungen wurde 
um den Ausschluss nicht zentrumsrelevanter 
Einzelhandelsbetriebe ergänzt. Ausnahmen da-
von sind in geringem Maße nur im Bereich des 
GE 1 zulässig. Dabei handelt es sich um die Nut-
zungen Nahrungs- und Genussmittel, Papier, 
Schreibwaren, Schulbedarf, Zeitungen/ Zeit-
schriften sowie Schank- und Speisewirtschaften. 
Eine Steuerung und Sicherung erfolgt über das 
Vergabekonzept, welches konkrete Anforderun-
gen an interessierte Unternehmen stellt.  
Der Einzelhandel bleibt somit eine untergeord-
nete, kleinflächige Nutzung innerhalb des GE 1 
und wird nur in geringfügigem Umfang zugelas-
sen. 
 
 
Die Bedarfsbegründung wurde überarbeitet. 



Stellungnahme Landratsamt, Stellung-
nahme vom 22.12.2020: 

Stellungnahme der Verwaltung:  

Mit dem oben genannten Planentwurf sol-
len die bestehenden Gewerbeflächen im 
nordwestlichen Teil Scharnhausens nach 
Süden erweitert werden. Hierzu soll das 
derzeit als Ackerland genutzte Gebiet als 
Gewerbegebiet ausgewiesen werden. Das 
Plangebiet umfasst eine Fläche von ca. 
18,56 ha. 
 
Das Landratsamt als untere Verwaltungs-
behörde wurde gebeten, im Rahmen der 
Beteiligung gemäß § 3 Absatz 2 BauGB in 
Verbindung mit § 4 Absatz 2 BauGB eine 
Stellungnahme zum Planentwurf abzuge-
ben. 
 
Die Fachämter äußern sich folgenderma-
ßen: 
 
 
1. Amt für Wasserwirtschaft und Boden-
schutz  (WBA) 
 
1. Starkregen 
 
Derzeit werden für die Gemarkung Ostfil-
dern von der Stadt Ostfildern mit finanzi-
eller Unterstützung des Landes Starkre-
gengefahrenkarten erstellt. Laut den ers-
ten Entwürfen der erstellten Gefahrenkar-
ten wird das Plangebiet bei Starkregener-
eignissen zum Teil überflutet. 
 
Bei der weiteren Überplanung des Gebie-
tes ist beispielsweise durch Erstellung ei-
nes Dammes oder Höherlegung der Zu-
fahrten ein Eintritt von Starkregen in Ge-
bäuden zu unterbinden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Starkregengefahrenkarte für Ostfildern liegt 
inzwischen vor. Bei der Planung der Erschlie-
ßungsanlagen wird ein in der Karte dargestelltes 
außergewöhnliches Regenereignis (100-jährig) 
mit 56 mm Niederschlag pro Stunde berücksich-
tigt. Die vorgesehenen Maßnahmen sind somit 
aus der Starkregengefahrenkarte abgeleitet.  
Nördlich des geplanten Gewerbegebiets wird 
parallel zur L 1192 ein Entwässerungsgraben 
hergestellt der das von nördlich des GWG lie-
genden Flächen, dem GWG zuströmenden Re-
genwasser schadlos ableitet.   
Die südlichen Nebenanlagen (Parkstreifen, Geh-
weg) an der in Ost-West-Richtung verlaufenden 
Planstr. „A“ haben jeweils ein Quergefälle von 
2,5% das gegen die Fließrichtung des Oberflä-
chenwassers ausgebildet ist und damit die süd-
lich der Planstr. „A“ geplanten Gebäude schützt. 
Darüber hinaus hat die südliche Randeinfassung 
der Planstr. „A“ eine Anschlaghöhe von 2 cm.  
Die Planstr. „A“ wird mit einer Vielzahl von Stra-
ßeneinläufen und einem großzügig dimensio-
nierten Mischwasserkanal ausgestattet um 
auch Starkregen schadlos ableiten zu können.  



2. Abwasserableitung, Regenwasserbe-
handlung 
 
Alle Details, die Entwässerung des Gewer-
begebiets Scharnhausen West betreffend, 
wurden bereits zwischen dem WBA, den 
Stadtwerken Ostfildern und den beteilig-
ten Ingenieurbüros InfraConsult und 
fichtner watertransportation (fwt) am 
28.09.2020 abgestimmt und in einem Ak-
tenvermerk festgehalten. 
 
Die dezentrale Entwässerung mit Einlei-
tung in den „Rohrgrabenbach“ erfordert 
ein Wasserrechtsverfahren. 
 
3. Grundwasser 
 
Nach den Ergebnissen der Baugrunderkun-
dung zur Erschließung des Plangebiets ist 
im Filderlehm nicht mit dem Aufschluss 
von Grundwasser zu rechnen. Bei der Er-
kundung wurde im darunterliegenden An-
gulatensandstein ebenfalls kein Grund-
wasser angetroffen.  
 
Es kann jedoch nicht ausgeschlossen wer-
den, dass bei tiefreichenden Bauvorhaben 
grundwasserführende Klüfte im Angula-
tensandstein angeschnitten werden. Die 
im Baugrundgutachten abgeleiteten bauli-
chen Folgerungen sind deshalb entspre-
chend zu berücksichtigen.  
 
Die im Textteil bereits enthaltenen Hin-
weise zum Grundwasserschutz werden be-
grüßt. Der im Textteil aufgeführte Hinweis 
Nummer 2 ist wie folgt zu ergänzen/abzu-
ändern: 
 
„Für Bauvorhaben oder Tiefengründungen, 
die bis ins Grundwasser eingreifen, ist eine 
wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich 
(vorübergehende Grundwasserabsenkung, 
Einbringen von Stoffen ins Grundwasser, 
Grundwasserumläufigkeit während der 
Standzeit). In diesem Fall sind projektbezo-
gene Baugrunderkundungen frühzeitig mit 
dem Amt für Wasserwirtschaft und Boden-
schutz, Landratsamt Esslingen abzustim-
men. Im Grundwasserschwankungsbereich 
geplante Untergeschosse sind bis zu einem 
bestimmten Bemessungswasserspiegel 

Für Starkregen der direkt auf den privaten 
Grundstücken niedergeht haben sich die Grund-
stückseigentümer selbst zu schützen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vom Landratsamt Esslingen wurde am 30.03.21 
die wasserrechtliche Erlaubnis erteilt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise im Textteil wurden wie ausgeführt 
ergänzt.  
 
 



wasserdicht und auftriebssicher herzustel-
len. Dieser Bemessungswasserspiegel/ ist 
mit dem Landratsamt Esslingen im Was-
serrechtsverfahren abzustimmen.“   
 
4. Vorsorgender Bodenschutz 
 
Nach § 2 Landes-Bodenschutz- und Altlas-
tengesetz (LBodSchAG) ist bei vorgesehe-
ner Inanspruchnahme von nicht versiegel-
ten, nicht baulich veränderten oder unbe-
bauten Flächen insbesondere zu prüfen, 
ob 

o Die Flächeninanspruchnahme des 
Projektes bedarfsgerecht ist und 
ob eine Realisierung des Projektes 
mit einer geringeren Flächeninan-
spruchnahme, 

o Eine Wiedernutzung beispielsweise 
von bereits versiegelten, sanierten, 
baulich veränderten oder bebau-
ten Flächen (siehe Seite 17 im Heft 
„Planung mit Tiefgang. Vorsorgen-
der Bodenschutz: Wissen für die 
Praxis“ des Hessischen Ministeri-
ums für Umwelt, Klimaschutz, 
Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz) 

o Eine Nutzung von Baulücken oder 
o Eine Inanspruchnahme weniger 

wertvoller Böden 
möglich ist. 
 
Laut dem Umweltbericht (Oktober 2020, 
Seite 61 f.) werden ca. 70.000m³ an kultur-
fähigem Boden zur Verwertung für einen 
Bodenauftrag anfallen. Bei einer Auftrags-
mächtigkeit mit Boden von 20 cm können 
somit ca. 35 ha an Fläche für einen Boden-
auftrag beansprucht werden. Damit be-
steht eine Differenz von 6 ha zu den 29 ha 
an beantragter Auftragsfläche. Da eine 
schutzgutbezogene Kompensation anzu-
streben ist, ist darzulegen, wie mit eventu-
ell überschüssigem Boden bezüglich Kom-
pensation und auch der Verwertung um-
gegangen wird. 
 
Es wird darum gebeten, die Quadratmeter 
der Auftragsflächen und deren Summe 
transparent tabellarisch darzustellen. Für 
die Auflistung der Auftragsflächen reicht 
die Flächennummer mit Verweis auf das 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Flächeninanspruchnahme ist unter Beach-
tung der jeweiligen technischen Regelwerke für 
Erschließungsgebiete bedarfsgerecht. Eine ge-
ringere Flächeninanspruchnahme ist nicht er-
kennbar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die im Bodenschutzkonzept und im Umwelt-
bericht angenommenen bzw. berechneten 
Massen an kulturfähigem Bodenmaterial sind 
nur Richtwerte und stellen keine absolut 



Bodenschutzkonzept von GÖG vom Juli 
2020. 
 
Die nicht genehmigten Flächen sind aus 
der Abbildung 10 (vergleiche bau- und na-
turschutzrechtliche Genehmigung vom 
23.09.2020) zu entfernen. 
 
Aufgrund des noch nicht vollständigen 
Umweltberichts müssen zum momenta-
nen Zeitpunkt Bedenken gegen den Plan-
entwurf erhoben werden. 
 

feststehenden Zahlen dar. Zum einen war die 
Bebauungsplanung zum Zeitpunkt der Erstel-
lung des Bodenschutzkonzepts noch nicht ab-
schließend geklärt, zum anderen lässt sich auf 
einem derart großen Gebiet (über 10 ha) im 
Zuge des Bodenabtrags nicht überall hun-
dertprozentig genau arbeiten (Boden-abtrag 
von 0,5 m ± 0,2 m). Hinzu kommen natürliche 
Faktoren wie unterschiedliche Mächtigkeiten 
der kulturfähigen Bodenschicht, welche im 
Vorfeld des Bodenabtrags nur bedingt 
Sondiert wer-den kann und somit im Zuge des 
Bodenabtrags durch die Baubegleitung oft neu 
festgelegt und ständig angepasst werden 
muss. 

Der angenommene Auflockerungsfaktor von 
20 % ist ebenfalls nur ein Richtwert. Er kann je 
nach Bodenverhältnissen nach oben oder un-
ten variieren, was bei den vorliegenden Bo-
denmassen zu nicht unerheblichen Abwei-
chungen von zuvor berechneten Werten füh-
ren kann. 

Die im Bodenschutzkonzept und im Umwelt-
bericht angenommenen etwa 70.000 m³ an 
kulturfä-higem Bodenmaterial sind unter 
Berücksichtigung eines Auflockerungsfaktors 
von 20 % berech-net und unter der Annahme 
einer bestimmten Größe an Grünflächen im 
Baugebiet, für die das Bodenmaterial zurück-
gehalten werden soll (Seite 42 im Boden-
schutzkonzept), aufgestellt worden. 

Auch können die Massen für einen Auftrag 
von Oberboden nicht hundertprozentig genau 
berech-net werden, da 20 cm Auftrags-
mächtigkeit nicht immer exakt eingehalten 
werden können. Zudem kommt es stark auf 
die Rückverdichtung des Bodens beim Boden-
auftrag an, wieviel Volumen in einer Schicht 
von 20 cm untergebracht werden können. Ein 
guter und erfolgreich durchgeführter Boden-
auftrag weist eine Mächtigkeit zwischen 20 
und 30 cm auf. 

Bislang sind insgesamt 27,8 ha genehmigte 
Auffüllfläche vorhanden. Damit fehlt ggf. noch 
eine Auffüllfläche von 72.000 m², die im Laufe 
der Bauphase gefunden und nachgenehmigt 
werden kann.  

Im Umweltbericht werden die 27,8 ha bereits 
genehmigte Auftragsfläche für die Aus-
gleichsmaßnahme Bodenauftrag angerechnet.  



Die Vorgehensweise ist Ergebnis eines ge-
meinsamen Abstimmungstermins am 
05.02.2021 mit dem Amt für Wasserwirtschaft 
und Bodenschutz. 

In Tabelle 1 (Siehe Anhang 20 zur Vorlage 
085/2021) sind die für die Bodenauffüllung 
genehmigten Flächen mit ihrer jeweiligen 
Flächengröße, Flurstücksnummer, Bodenzahl 
(größer oder kleiner 60), Gemarkung und den 
entsprechenden Teilbereichen sowie die 
Größe der Teilbereiche aufgelistet. Abbildung 
1 verortet die Flächen. 
 

ll. Naturschutz 
 
Das Plangebiet wird derzeit überwiegend 
landwirtschaftlich als Ackerflächen bewirt-
schaftet. Durch das Beabsichtigte Gewer-
begebiet sowie den vierspurigen Ausbau 
der Kreisstraße (K) 1269 im Osten kommt 
es zu erheblichen Eingriffen in Natur und 
Landschaft. Der massive Landverbrauch 
sehr wertvoller landwirtschaftlicher Böden 
und die Zerstörung der Lebensgemein-
schaft dieser Böden ist zu bemängeln. Die 
Ackerflächen bilden insbesondere Lebens-
räume für Feldlerche, Schafstelze und 
Rebhuhn. 
 
Nach den regionalplanerischen Vorgaben 
liegt das Plangebiet im südlichen und 
westlichen Teilbereich innerhalb eines Ge-
biets für Landwirtschaft, (VBG), PS 3.2.2. 
(G) und im regionalen Grünzug, (VRG), PS 
3.1.1 (Z).  
 
Zum Bebauungsplanentwurf werden aus 
naturschutzrechtlicher Sicht folgende An-
merkungen und Bedenken vorgebracht: 
 
1. Artenschutz 
Grundsätzlich können die Daten der Ar-
tenerfassung für die Maßnahmenplanung 
mit herangezogen werden, jedoch sind die 
kartierten Ergebnisse auf Plausibilität zu 
prüfen. 
 

o Artengruppe Vögel 
Die bisher umgesetzte CEF-Maß-
nahme „Anlegen einer Buntbra-
che“ weist eine gute Eignung auf. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Insbesondere auch unter der Berücksichtigung 
des Schutzes landwirtschaftlicher Nutzfläche, 
den § 15 Abs. 3 BNatSchG bedingt, ist ein Aus-
gleich über die beschriebene funktionale vor-
gezogene Maßnahme hinaus als nicht erfor-
derlich anzusehen. 

Die Herleitung des Flächenbedarfs wurde für 
die Feldlerche unter Berücksichtigung von 
HSLV (2010) ermittelt. Es ist speziell darauf 
zu achten, dass die Maßnahmenfläche in ei-
nem räumlich- strukturell geeigneten Umfeld 



Die Nähe zum Gewässer begleiten-
den Gehölzsaum kann sich positiv 
auf die Wirksamkeit für das Reb-
huhn auswirken. Nachteilig ist die 
entstehende Kulissenwirkung für 
die Feldlerche. Es ist daher langfris-
tig darauf zu achten, dass sich der 
Gehölzstreifen nicht zu einer 
Baumhecke entwickelt. Hier sind 
zukünftig schonende Pflegemaß-
nahmen vorzunehmen und mit der 
unteren Naturschutzbehörde abzu-
stimmen. 
 
Aufgrund von Erfahrungswerten in 
der Vergangenheit hat sich gezeigt, 
dass ein zu gering angesetzter Flä-
chenumfang bei der Entwicklung 
eines geeigneten Habitatangebotes 
für Bodenbrüter nicht die geplante 
Maßnahmeneffizienz erzielt, wie 
ursprünglich genommen. Es ist da-
her davon auszugehen, dass der 
zunächst angesetzte Flächenbedarf 
von 3.265m² nicht ausreichend für 
den Revierverlust von Rebhuhn, 
Schafstelze und Feldlerche gewer-
tet werden kann. 
 
Im Leitfaden „Wirksamkeit von Ar-
tenschutzmaßnahmen“ vom Lan-
desamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz Nordrhein-
Westfalen werden Anforderungen 
an Qualität und Menge von Arten-
schutzmaßnahmen eingehender 
definiert.  
 
Um den Verlust der beanspruchten 
Habitatflächen sowohl in quantita-
tiver als auch qualitativer Hinsicht 
auszugleichen, ist für den Verlust 
von zwei Feldlerchenrevieren, für 
ein Schafstelzenrevier und ein Reb-
huhnrevier aus naturschutzschaftli-
cher Sicht ein Ausgleich von min-
destens 1 ha anzusetzen. Das be-
deutet: Eine Entwicklung von wei-
teren Buntbrachen im Flächenum-
fang von 0,7 ha innerhalb des Akti-
onsradius der Arten ist als CEF-
Maßnahme zu entwickeln und um-

liegt, um eine entsprechende Wirkung zu er-
zielen. Das Aufwertungspotenzial ermittelt 
sich bei Blühflächen durch die Ermittlung der 
Zunahme der Siedlungsdichte auf der Maß-
nahmenfläche selbst sowie durch Einbezie-
hung die positiven Auswirkungen auf die an-
grenzende Umgebung bis in eine Entfernung 
von etwa 100 m. „Für die angrenzende Um-
gebung sind keine besonderen Ausprägun-
gen oder zusätzliche Maßnahmen erforder-
lich, da es sich dort um eine indirekte, aber 
zusätzliche Aufwertung der Fläche handelt.“ 
(HSLV 2010 S. 9 f.). Hierbei sind Flächen, in 
denen eine Kulissenwirkung des geplanten 
Gewerbegebietes anzunehmen ist nicht mit-
einzubeziehen. Die Aufwertungen betreffen 
somit die Maßnahmenfläche sowie die an-
grenzende Umgebung (100 m Radius). Diese 
aufgewerteten Flächen liegen im vorliegen-
den Fall weiter über 1 ha. Im Ergebnis ist un-
ter Berücksichtigung der Blühfläche von etwa 
3.265 m² (etwa 25 x 130 m) gemäß HSLV 
(2010) von einem Steigerungspotenzial von 
mindestens zwei Revieren der Feldlerche 
auszugehen. 
Bezüglich des Rebhuhns werden nur Teilflä-
chen eines Reviers durch die Entwicklung des 
Gewerbegebietes beansprucht. Hierbei han-
delt es sich um intensiv genutzte struktur-
arme Ackerbaugebiete ohne für das Reb-
huhn relevante Strukturelemente. Insofern 
ist davon auszugehen, dass die ökologische 
Funktion der Lebensstätten trotz des Verlus-
tes an Freifläche im räumlich- funktionalen 
Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Die 
vorgesehene Maßnahme zielt hinsichtlich des 
Rebhuhns darauf ab, dass die Nahrungsver-
fügbarkeit sowie das Angebot an Niststätten 
erhöht wird. 
Ergänzend werden im räumlich-funktionalen 
Zusammenhang weitere Blühflächen auf ei-
ner Fläche von insgesamt 3.425 m² angelegt. 
Diese externe Ausgleichsmaßnahme dient 
der Aufwertung als Nahrungshabtitat für die 
im Offenland brütenden Vogelarten. Nähere 
Angaben hierzu finden sich im Umweltbe-
richt (Kap. 3.3.3). Diese zusätzlichen Maß-
nahmen wurden in verschiedenen Abstim-
mungsterminen mit den Abteilungen Ökolo-
gie, Landschaftspflege und Obstbau des 
Landratsamts Esslingen abgestimmt. Die im 
Umweltbericht vom 09.09.2021 Kapitel 3.3.3 



zusetzen. Die vorgezogene Aus-
gleichsmaßnahme ist in der Nähe 
eines besiedelten Rebhuhnreviers 
zu realisieren. Die Distanz zu dem 
nächsten besiedelten Revier sollte 
nicht mehr als 500 m betragen. Die 
Flurstücke sind der unteren Natur-
schutzbehörde zu nennen und for-
malrechtlich zu sichern. Die Maß-
nahmenflächen sind dauerhaft zu 
unterhalten und Feldlerchen- be-
ziehungsweise Rebhuhn freundlich 
zu bewirtschaften. 
  
 
Ein Monitoring bewertet die Maß-
nahmeneffizienz. Das Monitoring 
ist im 1., 2., 3. und 5. Jahr, danach 
alle 5 Jahre nach Umsetzung der 
Maßnahme durchzuführen. Die 
Monitoring-Berichte sind der unte-
ren Naturschutzbehörde, unmittel-
bar nach jedem Monitoring, unauf-
gefordert vorzulegen. 
 
Um einen Abbruch des Brutgesche-
hens zu vermeiden ist der Baube-
ginn unmittelbar nach der Baufeld-
freimachung durchzuführen bezie-
hungsweise das Baufeld unattrak-
tiv zu gestalten. 
 
Es ist noch zu benennen, ob ein-
zelne Gehölze oder künstliche Sing-
warten für die Habitatverbesse-
rung der Schafstelze gewählt wer-
den. Bei der Aufstellung von künst-
lichen Singwarten sind Weideruten 
oder Bambusstäbe zu wählen, so-
dass Prädatoren keine Ansitzmög-
lichkeit angeboten werden. Die 
Maßnahme ist noch flurstückgenau 
anzugeben und formalrechtlich zu 
sichern. Es wird darauf hingewie-
sen, dass die Anpflanzung von 
Sträuchern mindestens ein Jahr 
von Baubeginn zu erfolgen hat und 
ein regelmäßiger Rückschnitt 
durchzuführen ist.  
 
Im Falle einer unzureichenden 
Maßnahmeneffizienz der durchge-
führten artenschutzrechtlichen 

dargestellte Anlage von 0,3425 m² Blühflä-
chen wurden nochmals mit Telefonat vom 
08.09.2021 abgestimmt und bestätigt. 

Ziel des Monitorings ist es die grundsätzliche 
Wirksamkeit der Maßnahmen zu erfassen 
und zu bewerten. Die Maßnahme hat eine 
hohe Prognosewahrscheinlichkeit. Aufgrund 
der speziellen Gegebenheiten ist jedoch ein 
Nachweis bezüglich der Wirksamkeit not-
wendig. Hierfür ist im Rahmen des Monito-
rings ein Zielwert unter Berücksichtigung der 
Erfassungen des Referenzbestands zu defi-
nieren. Der Nachweis der Wirksamkeit ist er-
bracht, sobald der angenommene Zielwert in 
zwei Monitoringjahren im Wirkraum der 
Maßnahme erreicht wird und die Struktur 
und Entwicklung des Bestands für eine 
stabile Population sprechen. Ein langfristiges 
bzw. unbefristetes Monitoring wird nicht als 
notwendig erachtet. Hier würden u.a. Verän-
derungen der Habitatqualität für Bodenbrü-
ter der Ackerflur, die auch nicht projektbezo-
gen auftreten können und allgemeine 
Schwankungen im Bestand der Arten außer 
Acht gelassen. 

Im Falle einer unzureichenden Maßnamenef-
fizienz sind ggf. begleitende Korrektur- und 
Ergänzungsmaßnahmen vorzusehen, die bei 
Fehlentwicklung durchgeführt werden kön-
nen. Hiermit ist die Pflege von aufkommen-
der Vegetation und die Anpassung des Saat-
gutes gemeint. Die ergänzende Anlage wei-
terer Maßnahmenflächen ist nicht vorgese-
hen. 

Die Umsetzung der CEF-Maßnahme ist im 
Frühjahr 2020 auf Flurstück 3749 erfolgt, 
dass aufgrund seiner Lage und Fläche von 
3.265 m² die Anforderungen der CEF-Maß-
nahme erfüllt und sich im Eigentum der 
Stadt Ostfildern befindet. Die Sicherung kann 
bspw. über einen städtebaulichen Vertrag 
erfolgen. Die Hinweise zu der Schaffung von 
Singwarten zur Habitatverbesserung für die 
Schafstelze werden beachtet. 

 
 
 
 
 
 
 



Maßnahmen sind sogenannte Kor-
rektur- und Ergänzungsmaßnah-
men vorzusehen. Es sind noch die 
vorgesehenen Maßnahmen darzu-
stellen. 
 

o Artengruppe Reptilien – Zau-
neidechse 
Vollständigkeitshalber sind zur Be-
urteilung die Begehungstermine 
(Tag, Uhrzeit, Witterung) zu benen-
nen. 
 

2. Umweltbericht einschließlich Eingriffs-/ 
Ausgleichsbilanz 
 
Die Eingriffs-/ Ausgleichsbilanz ist hinsicht-
lich folgender Punkte zu überarbeiten, die 
fehlenden Unterlagen sind unaufgefordert 
vorzulegen: 
 
Es ist nicht ersichtlich, weshalb die Bewer-
tung des Biotoptyps 45.12b Baumreihe 
nach dem Flächenansatz bewertet wurde. 
Die Bewertung der Biotoptypen, 45.10 bis 
45.30 erfolgt nicht über einen Flächenan-
satz, sondern durch Ermittlung eines 
Punktwertes pro Baum. Der baumbestan-
dene Biotoptyp (zum Beispiel Fettwiese) 
wird separat bewertet. Die Bewertung ist 
in Anlehnung an die Ökokontoverordnung 
Baden-Württemberg zu führen und ent-
sprechend die Bewertung als Punktwert 
pro Baum anzusetzen. 
 
Die Dachbegrünung wird gemäß Umwelt-
bericht mit 6 ÖP bewertet. Die Ökokonto-
verordnung nennt einen Wert bis 4 ÖP ab-
hängig von der Mächtigkeit der Auftrags-
schicht. Da die geplante Begrünung keine 
weiteren Qualitätsparameter nennt, ist 
der gängige Bewertungsansatz von 4 ÖP 
zu wählen. Ferner wird darauf hingewie-
sen, dass die Maßnahme „M6“ Dachbe-
grünung 70% der Gebäudeflächen umfasst 
und mit der Maßnahme „M13“ Photovol-
taikanlagen aufeinander abzustimmen ist. 
 
Die Maßnahme „Renaturierung Altarm 
Körsch“ wird gemäß Umweltbericht als 
vorgezogene Ausgleichsmaßnahme ge-
führt. Die Maßnahme kann als Kompensa-
tion von Eingriffsfolgen herangezogen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Die Erfassungstermine bezüglich eines Vor-
kommens der Zauneidechse sind der nachfol-
genden Tabelle (Anhang 2) zu entnehmen. 
 

Zur Ermittlung der Ökopunkte für die Baum-
reihe auf mittelwertigem Biotoptyp wurde ein 
Punktwert pro Baum (6 ÖP) angenommen. Da 
die Berechnung jedoch in der gleichen Tabelle 
aufgeführt wird, kann es hier zu einem Miss-
verständnis gekommen sein. Im Bestand wer-
den hier die aufsummierten Stammumfänge 
aller Bäume mit dem Biotopwert multipliziert. 
In der Planung wird der Biotopwert mit den 
aufsummierten Stammumfängen (bei geplan-
ten Bäumen nach 25 Jahren) multipliziert. 
Diese Werte werden in der Gesamtfläche 
nicht aufgeführt. 

Die Ökokontoverordnung nennt für Dachbe-
grünung als Biotoptyp keinen Punktwert. An-
genommen wurde hier Biotoptyp Nr. 60.50 
(Kleine Grünfläche). Gemäß Abs. 1 Nr. 1.1 
Ökokonto Verordnung wurde das Feinmodul 
für die Bewertung in der Planung verwendet. 
Es ist davon auszugehen, dass eine relativ 
baldige Erschließung des Geländes erfolgt. 
Zudem sind Gebäudekomplexe mit relativ 
großen zusammenhängenden Grünflächen, 
deren Dächer sofort zu begrün- en und pfle-
gen sind, zu erwarten. Es ist davon auszuge-
hen, dass auf einer Substratschicht von 
mind. 12 cm sich eine verhältnismäßig arten-
reiche Grünfläche entwickelt wird. Diese 
wird sich voraussichtlich als Mischung aus 
Sedum- und Ruderalvegetation (Biotoptyp 
35.60) ausprägen. Aufgrund der aufgeführ-
ten Punkte wurde eine Aufwertung um zwei 



werden, sofern diese den naturschutzfach-
lichen Anforderungen entspricht.  
 
Nach derzeitigem Stand erfüllt die Maß-
nahme nur in Teilen ihre naturschutzfach-
liche Funktion, sodass entsprechende 
Nachbesserungen erforderlich sind.  Dabei 
geht es um zwei Tümpel, welche mittel-
fristig kaum, beziehungsweise kein Wasser 
führen und zum Großteil stark mit Gehölz-
bewuchs bestanden sind. Ihre Funktion als 
Stillgewässer und Lebensraum für Amphi-
bien können sie in diesem Zustand nicht 
erfüllen. 
 
Auf diese Mängel wurde bereits hingewie-
sen. Seitens der Stadt Ostfildern erfolgte 
die Zusage, dass das – mit den Fachbehör-
den des Landratsamtes sowie dem Regie-
rungspräsidium Stuttgart abgestimmte -  
Maßnahmenkonzepte Anfang Herbst 2021 
umgesetzt wird. Es wird darauf aufmerk-
sam gemacht, dass eine Frist von zwei Jah-
ren nach Satzungsbeschluss zur Maßnah-
menumsetzung nicht greift, da die Maß-
nahme aus dem baurechtlichen Ökokonto 
herangezogen wird und somit als vorgezo-
gene Maßnahme gewertet ist.  
 
Der Ablauf sowie die Ausführung der ge-
planten Maßnahmen sind weiterhin mit 
dem WBA und der unteren Naturschutz-
behörde abzustimmen. Beginn und Ende 
der Maßnahmenumsetzung sind der unte-
ren Wasserbehörde sowie der unteren Na-
turschutzbehörde unaufgefordert anzuzei-
gen. 
 
Die aktualisierte Eingriffs-/ Ausgleichsbi-
lanzierung ist der unteren Naturschutzbe-
hörde unaufgefordert vorzulegen. Ferner 
ist die flächenhafte Darstellung der Bio-
toptypen im Bestand und Planung (An-
hang Karte 1 und 2) noch vorzulegen. 
 
Im Falle einer möglichen Überplanung be-
stehender Ausgleichsflächen, ist darauf zu 
achten, dass der durch eine vorangegan-
gene Planung verursachte Eingriff wieder 
auszugleichen ist. 
 
Die fachliche Bewertung des Schutzgutes 

Ökopunkte je m² im Vergleich zu dem Nor-
malwert des Feinmodul vorgenommen. Die 
beschriebene Vorgehensweise entspricht 
dem verfeinerten Biotopbewertungsverfah-
ren der Stadt Karlsruhe. 

Eine Kombination von Dachbegrünung und 
die Installation von Photovoltaikanlagen 
schließt sich nicht aus und ist fachtechnisch 
vereinbar. Es wurden zudem bereits positive 
Effekte hinsichtlich kühlender Effekte von 
Dachbegrünung, die die Effizienz von Photo-
voltaikmodulen steigern, nachgewiesen. 

Die Ökokontomaßnahme Renaturierung Alt-
arm Körsch wurde 2005 geplant, 2006 was-
serrechtlich genehmigt und nach positivem 
Zuwendungsbescheid 2012 umgesetzt. Die 
Lage und Herstellung der Ersatztümpel 
wurde am 16. Juli 2012 mit der Ortsgruppe 
des Naturschutzbund (NABU) abgestimmt, 
dieser begleitete auch die gesamten Bau-
maßnahmen ab Herbst 2012. Im Mai 2013 
erfolgte die Abnahme seitens der zuständi-
gen unteren Wasserbehörde ohne Mängel 
und Vorbehalte. Es ist davon auszugehen, 
dass die Tümpel gemäß Genehmigung, ge-
mäß Nebenbestimmungen und Auflagen und 
gemäß fachlicher Anregung des NABU ange-
legt worden waren. Überflutungen in den 
folgenden Jahren sind nachgewiesen. Daher 
wurde die Maßnahme korrekt umgesetzt und 
ist funktionsfähig gewesen. Die Ökokon-
tomaßnahme ist damit seit 2013 als vollstän-
dig erbracht anzusehen. 
Die natürliche Entwicklung der Tümpel seit-
her (sieben Jahre) ist nicht so, wie die untere 
Naturschutzbehörde es sich vorstellt und dies 
naturschutzfachlich optimal wäre. Nun liegen 
diese Tümpel aus unterschiedlichsten Grün-
den (Höhe des Einflusses, Klimaveränderun-
gen etc.) größtenteils trocken. Dies spiegelt 
sich an der Flora und Fauna wider. Die Tüm-
pel sind zwar nicht gehölzbestanden, jedoch 
rückt Brombeergestrüpp randlich vor, eine 
scharfe Uferlinie ist nicht erkennbar. Im in-
selartig gelegenen Tümpel steht allerdings 
ein typischer feuchteanzeigender Pflanzen-
horst und es stand Wasser bei der Begehung 
am 09. Dezember 2020. 

Die Stadt erklärte sich bei einem Vor-Ort-Ter-
min am 10. Dezember 2020 bereit, weitere 
Entwicklungs- / Unterhaltungsmaßnahmen 



Boden sowie die geplante Ausgleichsmaß-
nahme „Auftrag von Oberboden“ wurde 
vom WBA geprüft. 
 
3. Natura-2000-Vorprüfung 
 
Die vorgelegte Natura-2000-Vorprüfung 
ist nicht zu beanstanden. 
 
4. Eingrünung 
 
Die vorgesehene landschaftliche Eingrü-
nung des Gewerbegebiets Richtung Süden 
und Westen mit einem Pflanzstreifen von 
5 m Breite (im Westen zum Teil bis 7 m 
beziehungsweise 11 m) erfüllt die notwen-
digen ökologischen Anforderungen nicht. 
Eine intensivere, biologisch-ökologisch 
funktionsfähige Abschirmung des Gewer-
begebiets ist erforderlich. Auf die Ausfüh-
rungen in der Stellungnahme vom 
28.01.2020 wird verwiesen, wonach ein 
mindestens 20 m breiter Begrünungsstrei-
fen angeregt wurde. 
 
Auf Anregung der Netze BW, soll kein 
Grasweg angelegt werden, um die Anfahrt 
mit Großgeräten zu den Strommasten zu 
erleichtern. Es wird angeregt, dies zu 
überdenken, zumal durchaus mit geeigne-
ten technischen Maßnahmen auch ein 
Grasweg mit Großgeräten befahren wer-
den kann und ein Anfahren der Strommas-
ten nur gelegentlich erfolgen muss. An der 
Schaffung des Grasweges als Lebensraum 
für die epigäische Fauna und für Boden-
brüter wird daher festgehalten. 
 

 

durchzuführen, wie sie u.U. bei jeder natur-
schutzfachlichen Maßnahme im Zuge von 
Monitoring auftreten können (vergleichbar 
Auf-Stock-Setzen von Hecken, Nachpflanzen 
abhängiger Gehölze). Aus wasserrechtlicher 
Sicht werden diese Maßnahmen als Unter-
haltungsmaßnahme eingestuft und sind da-
mit ohne weiteres Verfahren zulässig. Aus 
Sicht der Stadt besteht keine zeitliche Ab-
hängigkeit der Umsetzung der Maßnahme 
zum Bebauungsplanverfahren. Vorrangig 
sind naturschutzfachliche Kriterien wichtig 
(außerhalb Brutzeit Vögel, außerhalb Aktivi-
tätszeit Amphibien, wenig Beeinträchtigung 
Scilla-Vorkommen, Boden bearbeitbar, je-
doch nicht zu feuchte Bodenverhältnisse und 
trockene Witterung (Bodenschutz). Daher 
wird Oktober bis November als bestmögli-
cher Zeitraum für Durchführung der Maß-
nahme gesehen. 

Vorgesehene Unterhaltungsmaßnahme: Ab-
senkung der Böschungsoberkante zwischen 
Verlauf Körsch und den beiden Tümpeln um 
20 cm (rechtseitig Körsch) bzw. 30 cm (links-
seitig) auf ca. 1-3 m Länge an einer strö-
mungsparallelen Stelle. Dies hat zur Folge, 
dass bei einem höheren Wasserstand der 
Körsch schneller Wasser einlaufen kann. Je-
doch muss beachtet werden, die Böschun-
gen nicht zu stark herabzusetzen, damit noch 
genügend Wasser im Tümpel zurück- verblei-
ben kann. Das Einsetzten eines Baumstump-
fes kann zur Verringerung der Wasserfließ- 
geschwindigkeit und leichten Anstauung hin-
ter den Absenkungsstellen in der Böschungs-
kante führen und somit den Wasserspiegel 
erhöhen. Weiter sind die Pflegearbeiten, wie 
Gehölze, Brombeeren und Brennnesseln ent-
fernen, notwendig. Größere Bäume (Höhlen-
potential) und deren Wurzeln sind zu scho-
nen. Eventuell kann die weitere Pflege der 
Tümpel dem NABU Kemnat anvertraut wer-
den. 

Es wird darauf hingewiesen, dass auch eine 
Eingrünung mit der Breite von 20 m ein Ge-
werbegebiet, wie im vorliegenden Fall vorge-
sehen, nicht „verstecken“ kann. Die ge-
wählte Gestaltung des Ortsrandes im Bebau-
ungsplangebiet ermöglichst bei entsprechen-
der, bereits abgestimmter Gehölzarten wohl 
eine landschaftliche Einbindung des geplan-
ten Gewerbegebietes und damit die Funktion 



erfüllen. Innerhalb des Bebauungsplangebie-
tes ist der effizienten Flächennutzung eine 
hohe Priorität einzuräumen (Umweltbelang 
Fläche), insbesondere um den Eingriff in 
wertvolle ackerbauliche Nutzflächen so ge-
ring wie möglich zu halten. 

Die Eingrünung als Übergang in die freie 
Landschaft wurde von der Abteilung Grünflä-
chen der Stadt Ostfildern gemäß den Anre-
gungen der unteren Naturschutzbehörde ins-
besondere hinsichtlich der Ausgestaltung des 
vorgelagerten Feldweges angepasst (vgl. 
Kap. 2.10.2). 

 
lV. Landwirtschaftsamt 
 
Die bereits im Rahmen des Flächennut-
zungsplanverfahrens „Ostfildern 2020“ 
und der dazugehörenden 4. Teiländerung 
des Flächennutzungsplanes geäußerten 
erheblichen Bedenken im Hinblick auf den 
Verlust landwirtschaftlicher Nutzflächen 
bleiben bestehen. 
 
Außerdem bestehen Bedenken gegen die 
schon umgesetzte artenschutzrechtliche 
Maßnahmen (Anlage einer Buntbrache), 
da ca. 0,3 ha wertvolle landwirtschaftliche 
Fläche (Vorrangflur 1) dem Ackerbau ent-
zogen werden. 
 
Entsprechen d §15 Absatz 3 Bundesnatur-
schutzgesetz sollte die Umsetzung von na-
turschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnah-
men auf landwirtschaftlichen Flächen, ins-
besondere Ackerflächen vermieden wer-
den. 
 

 
 

Die vorgezogene Ausgleichsmaßnahme (CEF-
Maßnahme) ist gemäß artenschutzrechtli-
chen Anforderungen notwendig, und muss, 
um funktionsfähig zu sein, in einem ackerbau-
lich genutzten Umfeld liegen. Um die Inan-
spruchnahme von landwirtschaftlichen Nutz-
flächen gemäß 
§ 15 Abs. 3 BNatSchG möglichst gering zu hal-
ten, wird die mindestnotwendige Flächen-
größe für die vorgezogene Ausgleichsmaß-
nahme umgesetzt. Die naturschutzfachliche 
Wirkung erstreckt sich dann auch auf umlie-
gende Flächen. 

 

V. Gesundheitsamt 
 
Das Gesundheitsamt des Landkreises Ess-
lingen aus Sicht des Infektionsschutzes 
und der Umwelthygiene wie folgt Stellung: 
 
1. Trinkwasser 
 
Es ist zu prüfen, ob die momentanen Ka-
pazitäten an gespeichertem Trinkwasser 
nach vollständiger Bebauung des geplan-
ten Gewerbegebiets ausreichen, um die 
Versorgungssicherheit der Stadt Ostfildern 
weiterhin mit Trinkwasser quantitativ zu 
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gewährleisten. Dabei sind nach Einschät-
zung des Gesundheitsamtes Verbrauchs-
spitzen, gerade im Sommer (und unter Be-
rücksichtigung des fortschreitenden Klima-
wandels) sowie die Feuerlöschreserve ein-
zubeziehen. 
 
2. Abwasserbeseitigung 
 
Unter Bezugnahme auf § 10 Absatz 2 
Nummer 6 „Hygienische Überwachung 
von Anlagen zur Abwasserbeseitigung“ 
und § 10 Absatz 3 Satz 1 des Gesetzes 
über den öffentlichen Gesundheitsdienst 
(ÖGDG) wird hinsichtlich der verbindlichen 
Bauleitplanung darauf hingewiesen, dass 
bei der Abwasserentsorgung in bestehen-
den oder geplanten Mischwassersystemen 
(häusliches  Abwasser und Niederschlags-
wasser) der Anteil von Niederschlagswas-
ser möglichst reduziert werden sollte, um 
die im Rahmen von Entlastungsereignisse 
an Regenüberlaufbecken (RÜB) und an 
Kläranlagen auftretende Emission von 
Krankheitserregern (Viren, Bakterien, Pa-
rasiten) aus menschlichen Fäkalien in die 
Gewässer zu verringern, da die Gewässer 
an anderer Stelle wieder zur Trinkwasser-
gewinnung, zur Bewässerung von Obst- 
und Gemüse und zur Freizeitgestaltung 
genutzt werden. 
 
Maßnahmen zur dezentralen Regenwas-
serretention und –versickerung tragen in 
dieser Hinsicht langfristig auch zur Verbes-
serung des Infektionsschutzes bei (verglei-
che gegebenenfalls § 1 der Trinkwasser-
verordnung, Artikel 1 Absatz 2 der EU-Ba-
degewässer-Richtlinie und DIN 19650 „Hy-
gienische Belange von Bewässerungswas-
ser“). 
 
 
 
 
3. Abfallbeseitigung 
 
Auf die Einhaltung des § 33 der Landes-
bauordnung für Baden-Württemberg 
(LBO) in Verbindung mit § 17 Absatz 3 der 
Allgemeinen Ausführungsverordnung des 
Wirtschaftsministeriums zur Landesbau-
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Entsprechende Maßnahmen sind im Bebau-
ungsplan vorgesehen.  
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ordnung (LBOAVO) wird verwiesen. Orga-
nische Abfälle sollten während der Zwi-
schenlagerung keiner direkten Sonnen-
strahlung ausgesetzt sein, um Gähr-, Ver-
wesungs- und Verrottungsprozesse und 
damit verbundene Geruchsentwicklungen 
möglichst zu vermeiden. Die Mülllager-
plätze sollten mindestens abgeschattet, 
besser noch – zumindest in den Sommer-
monaten - aktiv gekühlt werden. Weiter-
hin ist dafür Sorge zu tragen, dass durch 
den Müll keine Insekten oder Nagetiere 
angelockt werden und so zu einer mögli-
chen Verbreitung von Krankheitserregern 
beitragen. Der Zugang zu den Müllzwi-
schenlagern sollte nur autorisierten Perso-
nen möglich sein (Ausschließen von Van-
dalismus und „Containern“).  
 
4. Altlasten 
 
Das Gesundheitsamt des Landkreises Ess-
lingen geht davon aus, dass eine Abklä-
rung hinsichtlich bekannter Altlasten oder 
anderer Bodenbelastungen durch möglich-
erweise gesundheitsschädliche Substan-
zen, zum Beispiel in Folge vorausgegange-
ner Nutzungen, seitens der Stadt Ostfil-
dern erfolgt ist. Sollten sich im weiteren 
Verlauf der Planung oder Während künfti-
ger Bauarbeiten Hinweise auf bisher nicht 
bekannte Belastungen ergeben, ist das 
WBA zu informieren. 
 
5. Lärm 
 
Die gesundheitlichen Folgen erhöhter 
Lärmbelastung werden vom Umweltbun-
desamt aktuell wie folgt beschrieben: 
„Eine generelle Regelung zum Schutz vor 
Straßenverkehrslärm gibt es in Deutsch-
land nicht. Nur beim Neubau oder einer 
wesentlichen Änderung einer Straße sind 
Lärmschutz Immissionsgrenzwerte festge-
legt“ […] „Lärm löst abhängig von der Ta-
geszeit (Tag/Nacht) unterschiedliche Reak-
tionen aus. Im Allgemeinen sind bei Mitte-
lungspegeln innerhalb von Wohnungen, 
die nachts unter 25 dB(A) und tags unter 
35 dB(A) liegen, keine nennenswerten Be-
einträchtigungen zu erwarten. Diese Be-
dingungen werden bei gekippten Fenstern 
noch erreicht, wenn die Außenpegel 
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nachts unter 40 dB(A) und tags unter 50 
dB(A) liegen. Tagsüber ist bei Mittelungs-
pegeln über 55 dB(A) außerhalb des Hau-
ses zunehmend mit Beeinträchtigungen 
des psychischen und sozialen Wohlbefin-
dens zu rechnen. Um die Gesundheit zu 
schützen (Zunahme des Herzinfarktrisi-
kos), sollte ein Mittelungspegel von 65 
dB(A) am Tage und 55 dB(A) in der Nacht 
nicht überschritten werden.“  
 
In Bezug auf die Lärmproblematik wird 
weiterhin darauf hingewiesen, dass ge-
sundheitsschädliche Lärmwirkungen selbst 
unterhalb der Grenzwerte gesetzlicher Re-
gelwerke, wie zum Beispiel der BlmSchV, 
TA Lärm etc. und auch unterhalb der 
schalttechnischen Orientierungswerte für 
die städtebauliche Planung des Beiblattes 
1 zu DIN 18005 auftreten. Chronische 
Lärmbelastungen können eine Reihe von 
nachteiligen Auswirkungen auf die Lebens-
qualität und die Gesundheit haben. Es ist 
zudem lärmmedizinisch belegt, dass Pegel-
unterschiede auch kleiner als 3 dB(A) vom 
Menschen wahrgenommen werden und 
zu Gesundheitsbeeinträchtigungen führen 
können. 
 
Lärmminderungsmaßnahmen, die dazu 
dienen, bereits bestehende und neu ent-
stehende Lärmimmissionen auf die Orien-
tierungswerte der DIN 18005 bzw. auf die 
Grenzwerte der entsprechenden gesetzli-
chen Regelwerkeabzusenken oder diese 
sogar auf Immissionswerte unterhalb der 
gesetzlichen Mindestanforderungen wei-
ter zu reduzieren, sind aus gesundheits-
vorsorglicher Sicht daher sinnvoll und hin-
sichtlich des Gesundheitsschutzes Erfolg 
versprechend. Deshalb sollte besonders 
auf Lärmreduzierung beziehungsweise –
vermeidung, auch über das gesetzlich ge-
forderte Maß hinaus, geachtet werden. 
 
Sollten Anhaltspunkte vorliegen, dass zu-
künftig Lärmbelastungen in Wohngebie-
tes, die von einem mit dem zukünftigen 
Gewerbegebiet in Zusammenhang stehen-
den erhöhten Verkehrsaufkommen be-
troffen sind, auftreten könnten, die die 
Orientierungswerte der DIN 18005 für 
Wohngebiete überschreiten, sollte aus 
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umwelthygienischer und gesundheitsvor-
sorglicher Sicht geprüft werden, welche 
Lärmschutzmaßnahmen sinnvoll sind, um 
ein gesundes Wohnen bezüglich der be-
troffenen Wohnbebauung und gegebe-
nenfalls auch im Plangebiet selbst (verein-
zelte Wohnungen) gemäß § 3 Absatz 1 
LBO zu gewährleisten. 
 
6. Luftschadstoffe 
 
Laut der WHO Europa ist Luftverschmut-
zung die zweithäufigste Ursache von To-
desfällen aufgrund nichtübertragbarer 
Krankheiten. Im Jahr 2016 waren in der 
Europäischen Region der WHO insgesamt 
mehr als 550 000 Todesfälle auf die Aus-
wirkungen von Luftverschmutzung in 
Haushalten und Umgebung (Außenluft) 
zurückzuführen. Sowohl bei Kindern als 
auch bei Erwachsenen kann eine kurz- o-
der langfristige Exposition gegenüber Luft-
verschmutzung Auswirkungen auf die Ge-
sundheit haben. Bei Kindern kann dies 
eine Beeinträchtigung von Lungenwachs-
tum   und Lungenfunktion sowie Atem-
wegserkrankungen und verstärkte Asth-
masymptome beinhalten. Bei Erwachse-
nen sind ischämische Herzkrankheit und 
Schlaganfall die häufigsten Ursachen für 
vorzeitige Todesfälle aufgrund von Außen-
luftverschmutzung. Ferner häufen sich die 
Hinweise auf andere Auswirkungen der 
Luftverschmutzung wie Diabetes, neurolo-
gische Entwicklungsstörungen bei Kindern 
und neurodegenerative Erkrankungen bei 
Erwachsenen.  
 
Liegen Anhaltspunkte vor, dass gesetzliche 
Grenzwerte für Luftschadstoffe (beispiels-
weise aus verkehrsbedingten Emissions-
quellen) voraussichtlich nicht eingehalten 
werden können, sollte aus umwelthygieni-
scher Sicht eine Prognose hinsichtlich der 
verkehrsbedingten Luftschadstoffe (zum 
Beispiel Feinstaub PM10/PM2.s, Stick-
oxide, Schwefeldioxid etc.), die mit dem 
Vorhaben in Zusammenhang stehen ( zum 
Beispiel durch erhöhtes Verkehrsaufkom-
men auf den Zufahrtsstraßen in das Plan-
gebiet), erstellt werden, um festzustellen, 
ob Maßnahmen notwendig werden, die 
ein gesundes Wohnen bezüglich der durch 
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die Verkehrszunahme betroffenen Wohn-
bebauung außerhalb des Plangebiets und 
gegebenenfalls auch im Plangebiet selbst 
(vereinzelte Wohnungen) gemäß § 3Ab-
satz 1 LBO gewährleisten. 
 
7. Klima 
 
Es sollte nach Einschätzung des Gesund-
heitsamtes ein bauliches Konzept erstellt 
werden, um Wärmeinseln zu vermeiden. 
Auch in Hinblick auf die gesundheitliche 
Bedeutung von Wärmeinseln wird auf den 
„Monitoring-Bericht“ 2019 zur Deutschen 
Anpassungsstrategie an den Klimawandel“ 
des Umweltbundesamtes verwiesen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ein Energiekonzept wird parallel zum Bebau-
ungsplanverfahren erarbeitet, welches auf die-
sen Aspekt eingeht. Weiterhin werden im Be-
bauungsplan Dachbegrünung, Fassadenbegrü-
nung und andere Klimaverbessernde Maßnah-
men verbindlich vorgeschrieben.  

Vl. Amt für Geoinformation und Vermes-
sung 
 
Die Flurstück-Nummern 619, 618, 615, 
609 und 602/1 sind durch Planzeichen 
überdeckt. 
 
Bei den Flurstücken 808 und 3730 fehlen 
die Flurstück-Nummern.  
 
Die Lagebezeichnung „Nagelstraße“ fehlt 
beim Grundstück Flurstück-Nummer 638. 
 
Bezüglich Quellenangabe und Copyright-
vermerk auf dem zeichnerischen Teil des 
Bebauungsplans wird auf die Anlage 1 
Nummer 4 der Rahmenvereinbarung Ge-
obasisinformationen zwischen dem Land 
Baden-Württemberg und den Städten und 
Gemeinden verwiesen und um Beachtung 
beziehungsweise Nachtrag (mit Monat 
und Jahresangabe) gebeten.  
 
Es wird empfohlen, den Plan in diesen 
Punkten noch zu ergänzen beziehungs-
weise zu berichtigen. 
 

 
 
 
Die gelisteten Flurstücksnummern wurden er-
kennbar dargestellt.   
 
 
Die Flurstücksnummern wurden nachgetragen.  
 
 
Die Lagebezeichnung wurde nachgetragen. 
 
 
Die Quellenangabe und Copyrightvermerke 
wurden entsprechend angepasst.  

Vll. Straßenbauamt 
 
Das Plangebiet befindet sich jeweils an der 
Außenstrecke der jetzigen K 1269 sowie 
der jetzigen Landstraße (L) 1192 der Stadt 
Ostfildern Stadtteil Scharnhausen.  
 
Vom Straßenbauamt werden gegen den 

 
 
 
 
 
 
 
 



Planentwurf keine grundsätzlichen Ein-
wendungen oder Bedenken erhoben. 
 
Mit der geplanten Bebauung müssen die 
geltenden Anbauvorschriften nach § 22 
Straßengesetz für Baden-Württemberg 
(StrG) eingehalten werden. Weiterhin wird 
gebeten, die in § 22 StrG definierten öf-
fentlichen Belange zu beachten.  
 
Die Erschließung des Plangebietes soll 
über zwei neue Anschlüsse jeweils gegen-
über den beiden bestehenden Einmün-
dungen an der K 1269 sowie an der L 1192 
erfolgen. 
 
Weiterhin soll der komplette Knotenpunkt 
L 1169 „Plieninger Straße“/ DHL/ Raum-
technik mit einer Linksabbiegespur, einer 
Fußgängersignalanlage, einer Bushalte-
stelle sowie einer Querungshilfe ausge-
baut werden. Zudem soll der Geh- und 
Radweg entlang der L 1192 mit einer Ver-
bindung zur Gemeindestraße „Elly-Bein-
horn-Straße“ und einem Anschluss an die 
K 1269 ausgebaut werden. In Verbindung 
mit dem Ausbau der beiden Knotenpunkte 
K 1269/ „Elly-Beinhorn-Straße“ sowie der 
L 1192/ K 1269 soll die K 1269 von zwei 
auf vier Spuren ausgebaut und aus beiden 
Fahrtrichtungen eine Abbiegespur beidsei-
tig vorgesehen werden. 
 
Die Entwässerung des Baugebiets erfolgt 
über eine Zwischenpufferung, wodurch im 
Kreuzungsbereich der K 1269 und Gewer-
begebietserschließung ein Rückhaltebe-
cken hergestellt wird. 
 
Die technischen Details der oben genann-
ten Bauausführungen wurden bereits mit 
dem Straßenbauamt abgestimmt. 
 
Die L 1192 soll mittelfristig zur K 1217 ab-
gestuft werden. Die K 1269 soll im Zuge 
dessen zur L 1192 aufgestuft werden (ver-
gleiche auch hierzu das „Klassifizierungs-
konzept Nordfildern“ sowie mit dem Ver-
kehrskonzept der Stadt Ostfildern – Fort-
schreibung 2030). 
 
Vor Beginn der Baumaßnahme ist als 
nächster Schritt hinsichtlich der geplanten 
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beidseitigen Bebauung der L 1192 „Plie-
ninger Straße“ und der K 1269 die ODV-
Grenze in Richtung ortsauswärts, jeweils 
nach dem Kreuzungsbereich der neuge-
planten Anschlüsse, zu verlegen. Durch die 
Verlegung der beiden ODV-Grenzen geht 
die Baulast der jeweils tangierenden Stra-
ßenabschnitte an die Stadt Ostfildern 
über. 
 
Dadurch ist die Aufstellung einer Verein-
barung über die baulichen Veränderungen 
betreffend der beiden Knotenpunkte K 
1269/L 1192 „Plieninger Straße“ sowie K 
1269/ „Elly-Beinhorn-Straße“/ neue Er-
schließungsstraße zwischen der Stadt Ost-
fildern und dem Landkreis Esslingen bezie-
hungsweise dem Land nicht mehr notwen-
dig. 
 
Das Straßenbauamt bittet die Stadt Ostfil-
dern, den Zeitpunkt der Verlegung der 
OD-Grenze beim Straßenbauamt zu bean-
trage. Das Amt wird diese dann verfügen 
und zum darauffolgenden Jahresbeginn 
veranlassen. 
 
Das Regierungspräsidium Stuttgart, Refe-
rat 47.3 wurde über diese Stellungnahme 
informiert. 
 
Weiterhin wird auf die Stellungnahme 
vom 28.01.2020 verwiesen.  
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IX. Katastrophenschutz/ Feuerlöschwe-
sen 
 
1. Löschwasserversorgung 
 
Für das Plangebiet ist eine Löschwasser-
versorgung nach den Vorgaben der Tech-
nischen Regel des DVGW-Arbeitsblatt 
W405, Fassung Februar 2008, über die öf-
fentliche Trinkwasserversorgung sicherzu-
stellen. 
 
Für Gewerbe- und Industriegebiete erge-
ben sich gegebenenfalls höhere Anforde-
rungen aufgrund der Industriebau-Richtli-
nie. 
 
Die Löschwasserversorgung für den ersten 
Löschangriff zur Brandbekämpfung und 
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zur Rettung von Personen muss in einer 
Entfernung von 75 m Lauflinie bis zum Zu-
gang des Grundstücks von der öffentlichen 
Verkehrsfläche aus sichergestellt sein. 
 
Die Abstände Hydranten auf Leitungen in 
Ortsnetzen, die auch der Löschwasserver-
sorgung (Grundschutz) dienen, dürfen 
150m nicht übersteigen. Größere Ab-
stände von Hydranten bedürfen der Kom-
pensation durch andere geeignete Lösch-
wasserentnahmestellen. 
 
Der insgesamt benötigte Löschwasserbe-
darf ist in einem Umkreis (Radius) von 300 
m nachzuweisen. Diese Regelung gilt nicht 
über unüberwindbare Hindernisse hinweg. 
Das sind zum Beispiel mehrspurige 
Schnellstraßen sowie große, langge-
streckte Gebäudekomplexe, die die tat-
sächliche Laufstrecke zu den Löschwasser-
entnahmestellen unverhältnismäßig ver-
längern. 
 
Bei der oben genannten Wasserentnahme 
aus Hydranten (Nennleistung) darf der Be-
triebsdruck 1,5 bar nicht unterschreiten. 
 
2. Flächen für die Feuerwehr 
 
Flächen für die Feuerwehr sind gemäß den 
Anforderungen der Verwaltungsvorschrift 
(VwV) Feuerwehrflächen und § 2 der Aus-
führungsverordnung zur Landesbauord-
nung für Baden-Württemberg vorzusehen. 
Die Fahrbahnbegleitende Bepflanzung und 
Stellplatzanordnung darf den für Einsatz-
fahrzeuge der Feuerwehr erforderlichen 
lichten Raum nicht einschränken. Dies gilt 
sowohl für den geradlinigen Verlauf der 
Zufahrten für die Feuerwehr als auch in-
nerhalb der Kurven, die in der nach Bild 1 
VwV Feuerwehrflächen erforderlichen 
Breite freizuhalten sind. 
 
Zwischen den anzuleiternden Stellen und 
den Stellflächen dürfen sich keine Hinder-
nisse (zum Beispiel Bäume, Sträucher, 
bauliche Anlagen, Beleuchtungen, Einfrie-
dungen, Aufschüttungen, Gräben, Mauern 
usw.) befinden, da sie den Einsatz des Ret-
tungsgerätes behindern oder gegebenen-
falls nicht möglich machen. 
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3. Elektrische Oberleitungen 
 
Elektrische Oberleitungen über baulichen 
Anlagen sind so anzuordnen, dass der Ab-
stand zwischen Einsatzkräften auf dem 
Dach (kein Brandfall, zum Beispiel Unwet-
tereinsatz) und der Oberleitung ausrei-
chend groß ist und es zu keiner Gefähr-
dung der Einsatzkräfte kommt. Die Aus-
schwingradien des Netzversorgers sind zu 
beachten. 
 
Um Berücksichtigung im Planentwurf wird 
gebeten. 
 

 
 
 
 
Kenntnisnahme. 

X. Abfallwirtschaftsbetriebe 
 
Die Erschließung des Plangebiets ist über 
die „Plieninger Straße“ und die „K 1269“ 
geplant. Intern wird das Gebiet durch eine 
Verbindungsstraße mit Wendeschleife er-
schlossen. 
 
Die Maße der Wendeschleife sind aus dem 
Planentwurf nicht ersichtlich. Daher hierzu 
ergänzend die allgemeinen Festlegungen 
zur Abfallentsorgung: 
 
Fahrstraßen ohne Gegenverkehr und ohne 
Haltebuchten sollten bei geradem Verlauf 
eine Mindestbreite von 3.55 m aufweisen. 
Dies ergibt sich aus der maximalen Fahr-
zeugbreite von 2,55 m und einem Seiten-
abstand von je 0,5 m. Gerade Verkehrs-
wege mit Gegenverkehr müssen mindes-
tens 4,75 m Breite aufweisen. Die wich-
tigsten Grundlagensind die „Sicherheits-
technischen Anforderungen an Straßen 
und Fahrwege für die Sammlung von Ab-
fällen“ DGUV 214-033, der DGUV 114-601 
„Branche Abfallwirtschaft, Teil 1 Abfall-
sammlung“, die RASt 06 „Richtlinie für die 
Anlage von Stadtstraßen (bitte Berücksich-
tigung, dass eine Wendeschleife für Fahr-
zeuge >10 m entsprechend größer ange-
legt werden muss) und der Aufsatz „Stadt-
planung und Abfallwirtschaft“ aus den 
VKS-News von 09/2004. 
 
Die genauen Stellplätze der Müllbehälter 
sind nicht ersichtlich. Daher der Hinweis: 
Die bereitgestellten Behälter müssen für 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Straßenplanung entspricht den Vorgaben 
der RASt 06. 
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die Müllabfuhr anfahrbar und frei zugäng-
lich sein. Die Abholung muss ohne Schwie-
rigkeiten und Zeitverlust möglich sein, da-
her ist diese von entfernt liegenden Stell-
plätzen leider nicht möglich. 

Stellungnahme Landratsamt Esslingen – 
Sachgebiet Nahverkehr/ Infrastrukturpla-
nung vom 22.01.2021 

Stellungnahme der Verwaltung: 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Nachgang zur Stellungnahme vom 
22.12.2020 bittet das Sachgebiet Nahver-
kehr/ Infrastrukturplanung um Berücksich-
tigung der Stellungnahme der Verkehrs- 
und Tarifverbund Stuttgart GmbH (VVS) 
vom 15.12.2020 (Herr Jochen Biesinger, 
tel. 97116606-2240, jochen.biesin-
ger@vvs.de) im weiteren Verfahren: 
„Vielen Dank für die Übersendung der 
Planunterlagen zu dem im Betreff genann-
ten Bebauungsplanverfahren.  
Mit Blick auf frühere Planungen zur ver-
besserten ÖPNV-Erschließung dieses Ge-
werbegebiets und den, dem VVS vorlie-
genden Kundenreklamationen können wir 
uns mit diesem Planentwurf nur sehr be-
dingt einverstanden erklären. 
Grundsätzlich ist es zu begrüßen, dass die 
ÖPNV-Erschließung sowohl des Plange-
biets als auch der bereits aufgesiedelten 
Gewerbeflächen durch die Errichtung ei-
ner zusätzlichen Haltestelle im Zuge der 
Plieninger Straße (L1192) verbessert wer-
den soll.  
Allerdings sollte diese Haltestelle in unmit-
telbarer Nähe zum Knotenpunkt K1269/ 
L1192 eingerichtet werden, um so vor al-
lem auch die Firma FESTO optimal zu er-
schließen. Seitens FESTO liegen seit meh-
reren Jahren Wünsche zur verbesserten 
ÖPNV-Anbindung vor. Die vor etwa zehn 
Jahren hierzu mit allen Beteiligten bereits 

 
 
Der Vorschlag des VVS sowie die Skizze stam-
men aus dem Jahr 2010. Zu diesem Zeitpunkt 
war eine ÖPNV-Anbindung/-erschließung des 
zukünftigen Gewerbegebiets Scharnhausen 
West noch kein Thema. Die im Bebauungsplan-
entwurf Scharnhausen West dargestellte Lage 
und  planerische Ausformung der Haltestellen 
östlich der Kreuzung Plieningerstraße / Plan-
straße B ermöglicht sowohl die Erschließung 
des nördlichen Bestandsgebiets als auch des 
neuen Gewerbegebiets Scharnhausen West. 
Mit dem unmittelbar südlich angrenzenden 
Quartiersparkhaus mit ergänzenden Mobilitäts-
dienstleistungen (E-Ladestationen, E-Bike-Sta-
tion, Werksfahrrädern usw.) entsteht damit ein 
zeitgemäßer Mobilitätshub. 
 
Diese Lösung wurde in mehreren Gesprächen 
mit dem Landkreis Esslingen und dem beauf-
tragten Linienbetreiber (13.03.2020) abge-
stimmt. In Zusammenhang mit der Errichtung 
des Fuß- und Radwegs entlang des Firmen-
grundstücks und der neuen Haltestellen über-
legt die Firma Festo evtl. eine weitere Zugangs-
möglichkeit (Drehkreuz mit Kartenleser) am 
südwestlichen Eck des Betriebsgrundstücks ein-
zurichten. Diese läge dann in direkter Nachbar-
schaft der neuen Haltestellen in der Plieninger-
straße. 
 
Bei den im Bebauungsplan vorgesehenen Stand-
orten für ein weiteres Haltestellenpaar in der 
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abgestimmte Haltestellenplanung, welche 
uns dankenswerterweise die SSB zur Ver-
fügung gestellt hat, entnehmen Sie bitte 
der Anlage. Aus der Sicht der VVS stellt 
dieser Haltestellenstandort hinsichtlich 
Haltestellenabstände zu den benachbar-
ten Haltestellen, zentralere Lage im Gebiet 
und Erschließungswirkung die bessere Al-
ternative zu dem im Bebauungsplan vor-
gesehenen Haltestellenstandort am west-
lichen Ortsrand dar. Insofern regen wir an, 
den geplanten neuen Haltestellenstandort 
im Zuge der Plieninger Straße um ca. 250 – 
300 Meter nach Osten zu verschieben. 
Diese neue Haltestelle könnte zukünftig 
von den Buslinien 73, 122 und 131 im 
Zuge des regulären Linienverlaufs ohne 
jegliche Linienweganpassungen mitbe-
dient werden. 
Für den innerhalb des Plangebiets vorge-
sehenen Haltestellenstandort ist anzumer-
ken, dass dieser nicht sinnvoll in das der-
zeit vorhandene Busliniennetz eingebun-
den werden kann. Für dessen Bedienung 
durch den ÖPNV müsste erst noch eine Er-
gänzung oder Anpassung des heutigen 
Busliniennetzes erfolgen, was wir jedoch 
für die Buslinien 73 und 12 aus Fahrzeit-
gründen ausschließen können. Auch eine 
Anbindung durch die Buslinie 131 wäre 
nur dann möglich, wenn deren bisherige 
Wendefahrt aus dem bestehenden Gewer-
begebiet in das neue Plangebiet verlegt 
werden würde; hierfür wäre allerdings 
eine einseitige Haltestelle im Plangebiet 
selbst ausreichend. Die Ausweisung und 
Herstellung einer beiderseitigen Bushalte-
stelle innerhalb des Plangebiets begründet 
noch keinen automatischen Anspruch auf 
deren zukünftige Bedienung durch den 
ÖPNV. Sofern hierfür Wünsche der Stadt 
Ostfildern vorliegen, müssten gegebenen-
falls entsprechende Zubestellungen durch 
die Kommune vorgenommen werden.  
Bei Rückfragen zu unseren Ausführungen 
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  
 

Planstraße A handelt es sich um eine Vorsorge-
planung, um z.B. bei Neuordnung des Buslinien-
netzes in Folge der S-Bahn-Erschließung von 
Neuhausen eine zusätzliche ÖPNV-Anbindung in 
der Mitte des neuen Gewerbegebiets ermögli-
chen zu können, ggf. auch für einen Pendelver-
kehr zum zukünftigen IC-Bahnhof am Flughafen 
Stuttgart.  

Stellungnahme ADFC vom 08.01.2021: Stellungnahme der Verwaltung: 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
um die im Übersichtplan dargestellte bequeme 
und sichere Erreichbarkeit des Gewerbegebie-

 
 
 
 
 



tes mit dem Rad für alle Menschen zu gewähr-
leisten und die Klimaschutzziele durch CO2-Re-
duzierung im Verkehr von 42% (s. 
https://www.kea-bw.de/fileadmin/user_up-
load/060_PP_Kommunale_Hand-
lungsm%C3%B6glichkeiten_f%C3%BCr_nachhal-
tigere_Mobilit%C3%A4t.pdf und weitergehende 
Links) bis 2030 zu realisieren, bitten wir Sie fol-
gende Anregungen im Rahmen des Bebauungs-
planes und sofern es diesen nicht betrifft dar-
über hinaus im städtischen Verantwortungs- 
und Einflussbereichs zu berücksichtigen.  
 
Anbindung an Radwegenetz: 
 
Richtung Norden nach Kemnat besteht bisher 
keinerlei brauchbare Verbindung. Die bereits 
1997 im städt. Radverkehrskonzept und eben-
falls im Radverkehrskonzept des Landkreises 
vorgesehene Hauptradwegeverbindung entlang 
der K1217 (Maßnahme K13; http://it-
gis.de/ls_webb/php/form/abschlussbericht/An-
lage_02_Massnahmen_RV_LK_ES_Abgabe.pdf) 
sollte vor der Bebauung des Gewebegebietes 
realisiert werden. Da bereits schon jetzt u. a. 
durch die Festo-Technologiefabrik großer Be-
darf besteht, ist es sinnvoll die Priorisierung 
(bisher C) zu ändern. Der Radweg sollte auch 
von der Einmündung in die Plieninger Str. nörd-
lich der Plieninger Str. durchgehend fortgeführt 
werden, damit die nördlich der Straße liegen-
den Firmen ohne Querung der Plieninger Str. 
erreicht werden können. Die Realisierung von 
Radverkehrsprojekten wird im Rahmen der Kli-
maschutzinitiative des Bundes bis 2023 mit bis 
zu 80 bzw. 90% mit mehreren Millionen Euro fi-
nanziert (https://www.klimaschutz.de/radver-
kehr). Wir empfehlen, diese Gelegenheit zur Fi-
nanzierung unbedingt zu nutzen.  
 
Der geplante neue gemeinsam Zweirichtungs-
Geh- und Radweg nördlich der Plieninger Str. 
sollte mit min. 3 m nutzbarer Breite ausgelegt 
werden. Um unnötige und zeitraubende Fahr-
bahnquerungen zu vermeiden wäre es sinnvoll 
den südlich gelegene bestehende Rad- und 
Feldweg durchgängig zu erhalten. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die angesprochene Radwegeverbindung ist 
nicht Teil des Bebauungsplanverfahrens. Der 
Bebauungsplan schafft keine infrastrukturellen 
Voraussetzungen für die geforderte Radwege-
verbindung. Der Entwurf sieht lediglich einen 
Anschluss an bestehende Infrastrukturen vor. 
Eine sichere Radwegeverbindung von Scharn-
hausen nach Kemnat wird unabhängig vom Be-
bauungsplanverfahren untersucht.  
 
Es ist nicht Aufgabe des neuen GWG dieses 
Problem im Zuge der Erschließung zu lösen, da 
dieses Problem bereits besteht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der geplante Geh- und Radweg erfüllt die vor-
geschriebenen Mindestanforderungen und 
wurde durch einen Sicherheitsauditor über-
prüft.  
Im Bereich der geplanten Bushaltestelle hat der 
gemeinsame Geh- und Radweg eine Breite von 
3,00 m. Im weiteren Verlauf nach Osten in Rich-
tung Nagelstraße beträgt die Breite dann 2,50 
m. Da der Geh- und Radweg südlich parallel von 
einem ca. 1,50 m breiten Grünstreifen flankiert 
wird, ist dies angemessen. 
Der befestigte Weg wird rückgebaut und wird 
zukünftig Baufläche. Die zukünftige Ost-West-
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Richtung Westen nach Plieningen kann entwe-
der die Scharnhauser Str. für den motorisierten 
Individualverkehr (MIV) gesperrt oder ein stra-
ßenbegleitender (für landwirtschaftlichen Ver-
kehr gesperrter) Radweg gebaut werden als Al-
ternative bzw. Ersatz für die häufig verschmutze 
Hauptradwegtrasse E (https://www.stuttgarter-
zeitung.de/inhalt.landwirtschaft-auf-den-fil-
dern-alle-jahre-wieder-aerger-ueber-dreckige-
wege.ab02a8a1-ce91-41ec-8513-
6e4ec320f994.html).  
 
Richtung Osten sollte im Zuge der Trasse E eine 
Querungshilfe oder Ampel zur Querung der 
schon jetzt stark befahrenen Westumfahrung 
vorgesehen werden um Zeitverzögerungen 
durch Wartezeiten und Unfallrisiken zu mini-
mieren.  
Auf der Alternativroute über die Plieninger Str. 
ist der bergseitige Schutzstreifen insbesondere 
in den Hauptverkehrszeiten häufig durch den 
MIV blockiert, so dass Radelnde im Fortkom-
men behindert werden. Um die Nutzbarkeit des 
Schutzstreifens zu gewährleisen müssen die 
dort fahrenden Kfz- und LKW-Fahrer entspre-
chend aufgeklärt und Fehlverhalten durch Poli-
zei und Ordnungsbehörde konsequent geahn-
det werden. Als weitere Alternative, auch spezi-
ell zum Anbindung des nördlichen Gewerbege-
bietes und das Körschtal wäre zu prüfen, ob und 
ggf. wie eine durchgehende Radverkehrsverbin-
dung nördlich der Plieninger Str. realisierbar ist 
(z. B. Vorderer Hassen - Fröbelstr. oder Liststr.) 
 
Die Radverkehrsnetze der Stadt und des Kreises 
sind entsprechend der neuen bzw. geänderten 
Wegführungen ggf. anzupassen. Die veraltete 
OGIS-Radwegekarte muss ebenfalls dringend 
aktualisiert werden, so sind dort weder der Pa-
noramaweg, der Radweg an der Breslauer Str., 
der Weg auf dem Körschtalviadukt noch die für 
mehrere Jahre bestehende Sperrung/Umleitung 
im Bereich der Autobahnauffahrt dargestellt. 
 
Auch die neue Kreis-Radwegweisung muss dann 
entsprechend angepasst. Insbesondere sollte 

Verbindung verläuft über den bestehenden 
Feldweg (Betonweg) südlich (siehe Anlage). Der 
bestehende Weg endete bisher an der Gemar-
kungsgrenze zu Stuttgart. 
Dies steht nicht im Einflussbereich der Stadt 
Ostfildern. 
Der geschilderte Sachverhalt betrifft einen Be-
reich, des außerhalb des Geltungsbereichs des 
Bebauungsplans liegt und somit nichts mit dem 
Verfahren zu tun hat.  
Eine sichere Radwegeverbindung nach Plienin-
gen kann unabhängig vom Bebauungsplanver-
fahren untersucht werden.  
 
 
 
 
 
Eine Lichtsignalanlage i.V.m. einer Querungs-
möglichkeit für Fußgänger und Radfahrer ist im 
Bereich K1269 und Elly-Beinhorn-Straße (West-
umfahrung) geplant.  
Im Außenbereich kann kein FGÜ angeordnet 
werden. 
Der angesprochene Bereich liegt außerhalb des 
Geltungsbereichs des Bebauungsplans.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Anbindung des neuen GWG in das Körsch-
tal gibt es. 
Die angesprochene Radwegeverbindung wird 
unabhängig vom Bebauungsplan untersucht.  
 
Der Überarbeitungsbedarf der angesprochenen 
Planwerke steht nicht in Zusammenhang mit 
dem Bebauungsplanverfahren.  
Eine Überarbeitung der Planwerke kann unab-
hängig vom Bebauungsplanverfahren erfolgen.  
 
 
 
 
 
Siehe oben.  
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das neue Gewerbegebiet als Ziel im Umkreis 
ausgewiesen werden.  
 
Das Verkehrskonzept als Anlage zum Bebau-
ungsplan klammert den Radverkehr leider völlig 
aus. Er soll zwar im Rahmen des Mobilitätskon-
zeptes untersucht werden, jedoch hat sich des-
sen erster Teil schon stark verzögert und wei-
tere Untersuchungen ruhen, so dass rechtzei-
tige Planungen dazu vor der Realisierung des 
Gewerbegebietes nicht zu erwarten sind. Aus-
serdem fehlen jegliche Ansätze um die zur Errei-
chung der CO2-Reduktion erforderliche MIV-Re-
duzierung um 1/3 darzustellen; im Gegenteil 
werden in den verschiedenen Modellrechnun-
gen durchgängig Zunahmen des MIV prognosti-
ziert. Auch unter Berücksichtigung der nicht nur 
aufgrund der CORONA-Pandemie dauerhaft zu-
nehmenden Homeoffice-Tätigkeit und dem Er-
satz von Dienstreisen und -fahrten durch On-
linebesprechungen erscheint das Verkehrskon-
zept weder realistisch noch aktuell und somit 
als Grundlage für den Bebauungsplan wenig ge-
eignet.  
 
Das zentrale Parkhaus erscheint in Hinblick auf 
Vermeidung übermäßiger Flächenversiegelung 
durch PKW-Stellplätze durchaus sinnvoll, jedoch 
wird damit allein nicht der MIV reduziert bzw. 
der Modal Split zugunsten des Aktiven Verkehrs 
(Radfahrer und Fußgänger) verändert. Die ge-
planten 1200 PKW-Stellplätze sollten deshalb so 
bewirtschaftet werden, dass die Kosten für den 
MIV spürbar höher als die für den ÖPNV und 
Radverkehr sind. Im Parkhaus könnten deshalb 
auch attraktive Angebote für den Radverkehr 
geschaffen werden. Neben qualitativ hochwer-
tigen und quantitativ ausreichenden Abstell-
möglichkeiten sind auch Serviceangebote wie z. 
B. Werkzeug, Luftpumpe, Schlauch-O-Mat, 
(https://www.maluk.at/1148-radservicesta-
tion.html; https://nationaler-radverkehrs-
plan.de/de/aktuell/nachrichten/neues-fahrrad-
parkhaus-am-nuernberger-hauptbahnhof), Rad-
waschanlage (besonders wichtig wegen der ver-
schmutzten Rad- und Feldwege), (Lasten-) Rad-
verleih, Lademöglichkeit für Pedelecs, Schließfä-
cher für Helm und (verschmutzte) Radkleidung, 
Reparaturen möglich, die auch von in den um-
liegenden Betrieben tätigen Radfahrenden ge-
nutzt werden können.  
 

 
 
 
Das Verkehrskonzept betrachtet lediglich den 
KFZ- und LKW-Verkehr.  
Das Mobilitätskonzept steht nicht in Zusam-
menhang mit dem Bebauungsplanverfahren.  
 
 
 
 
Das Verkehrskonzept wurde im Jahr 2019 und 
somit vor der Corona-Pandemie aufgestellt. Es 
zielt auf eine gesamtstädtische Betrachtung ab, 
im Rahmen derer mehrere Prognosen durchge-
rechnet werden. Ob diese Prognosen letztend-
lich wie beschrieben eintreten, kann zum ge-
genwärtigen Zeitpunkt nicht sicher gesagt wer-
den. Hinzu kommt, dass zum Zeitpunkt der Auf-
stellung wie auch zum derzeitigen Zeitpunkt 
noch nicht gesagt werden kann, wie viele Be-
triebe sich mit wie vielen Mitarbeitern letztlich 
in dem neuen Gewerbegebiet ansiedeln.  
 
 
Das Quartiersparkhaus soll nicht dazu beitra-
gen, den MIV zu senken. Es dient vielmehr der 
Reduzierung der Flächeninanspruchnahme 
durch baurechtliche notwendige Stellplätze.  
 
 
 
 
Innerhalb des Parkhauses werden auch Maß-
nahmen zur Stärkung des Radverkehrs vorge-
nommen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist je-
doch noch nicht klar, um welche Maßnahmen/ 
Einrichtungen es sich im Detail handeln wird 
und in welchem Umfang diese hergestellt wer-
den.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.maluk.at/1148-radservicestation.html
https://www.maluk.at/1148-radservicestation.html
https://nationaler-radverkehrsplan.de/de/aktuell/nachrichten/neues-fahrrad-parkhaus-am-nuernberger-hauptbahnhof
https://nationaler-radverkehrsplan.de/de/aktuell/nachrichten/neues-fahrrad-parkhaus-am-nuernberger-hauptbahnhof
https://nationaler-radverkehrsplan.de/de/aktuell/nachrichten/neues-fahrrad-parkhaus-am-nuernberger-hauptbahnhof


Ein zentrales Fahrrad-Parkhaus mit Serviceange-
boten ist jedoch nicht ausreichend um das Po-
tenzial für Radfahrende auszuschöpfen. Ein Vor-
teil des Rad Fahrens liegt darin, dass die Be-
schäftigten ihre Arbeitsstelle möglichst unmit-
telbar (ohne lange Laufwege und Hindernisse) 
erreichen können. Unterstützend und motivie-
rend sind dafür auch entsprechende Angebote 
(wie sichere und komfortable Abstellmöglich-
keiten, Umkleide- und Duschmöglichkeiten) di-
rekt in den Betrieben (https://www.fahrrad-
freundlicher-arbeitgeber.de/). Die Stadtverwal-
tung könnte die Gewerbetreibenden ermutigen 
sich als Fahrradfreundlicher Arbeitgeber zertifi-
zieren zu lassen. Bei geplanten 1200 PKW-Stell-
plätzen allein im Parkhaus, wären rein rechne-
risch bei einem anzustrebenden Modal Split von 
20% für den Radverkehr im gesamten Gewerbe-
gebiet ca. 450 Radabstellplätze erforderlich 
(https://nachhaltige-mobilitaet.region-stutt-
gart.de/mobilitat-nachhaltigkeit/mobilitat-in-
der-region-stuttgart/). 
 
Die geplante ost-westlich verlaufende Stich-
straße sollte im westlichen Bereich durch Rad- 
und Gehwege mit den südlich und westlich ver-
laufenden Feldwegen verbunden werden, damit 
die im Gewerbegebiet Tätigen zu Erholungszwe-
cken auch abseits der Hauptstraßen direkt auf 
diese Wege zu gelangen können.  
 
 
 
 
Zur weiteren Attraktivitätssteigerung des ÖPNV 
sollte auch Taktung der Linie 122 (bisher 30/60 
min) deutlich erhöht werden.  
 
Abschließend regen wir noch an, die Verkehrs-
flächen als auch die nach Osten, Süden und 
Westen ausgerichteten Fassaden möglichst hell 
zu gestalten um die Erhitzung durch Sonnenein-
strahlung und damit die Klimaerwärmung zu mi-
nimieren (https://allgemeinebauzei-
tung.de/abz/nachhaltige-loesung-helle-fahrbah-
nen-koennen-waermeinseleffekt-erfolgreich-
vorbeugen-29220.html).  
 
Gerne erläutern wir Ihnen unsere Anregungen 
in virtuellen oder persönlichen Gesprächen ggf. 
auch vor Ort.  

Die Gewerbebetriebe sind verpflichtet, die bau-
rechtlich notwenigen Fahrradabstellplätze her-
zustellen. Ein darüberhinausgehendes Angebot, 
z.B. in Form von Duschen, Umkleidekabinen 
usw. kann seitens der Verwaltung nicht vorge-
schrieben werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Rahmen des derzeit in Aufstellung befindli-
chen Mobilitäts- und Energiekonzeptes für das 
Gewerbegebiet Scharnhausen West werden 
derartige Fragen beantwortet und entspre-
chende Handlungsempfehlungen aufgezeigt.  
 
 
Hierbei handelt es ich um Erd- bzw. Schotter-
wege, die für den Radverkehr äußerst unattrak-
tiv erscheinen. 
Auf Grund der Ortsrandeingrünung sowie der in 
diesem Bereich liegenden Kabeltrassen der 
Netze BW kann die Verbindung zum angrenzen-
den Wirtschaftsweg nicht hergestellt werden. 
Eine Verbindung in den westlich des Gewerbe-
gebiets liegenden Bereich ist über die Plieninger 
Straße (nördlich) sowie im Süden möglich.  
 
Die Taktung des ÖPNV liegt in der Zuständigkeit 
der ÖPNV-Betreibergesellschaft.  
 
 
Die Verkehrsflächen werden mit gängigen Me-
thoden und Baustoffen ausgeführt.  
Eine entsprechende Farbskala ist Bestandteil 
der textlichen Festsetzungen des Bebauungs-
plans. Weiterhin sind geeignete Fassadenmit 
Photovoltaikanlagen zu bestücken, wodurch die 
Sonnenenergie in energetisch nutzbare Energie 
umgewandelt werden kann.  
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