
Begründung zum Bebauungsplan 

„Biberacher Straße - Rabenstraße” 

in Laupheim

1. DIE BEDEUTUNG DES PLANGEBIETS FÜR DIE STADTENTWICKLUNG

Ein bedeutendes Ziel der Stadtentwicklung im Sinne der Nachhaltigkeit ist die Verringerung 
der Flächeninanspruchnahme durch Stärkung der Innenentwicklung. Diese Zielsetzung deckt 
sich mit den Forderungen der Landes- und Regionalplanung und den Zielen des Flächennut-
zungsplans.

Der Innenstadtbereich von Laupheim erstreckt sich im Wesentlichen entlang des Marktplat-
zes, der Mittelstraße und der Rabenstraße. Während sich der nördliche Teil gut entwickeln 
konnte,  fallen Nutzungsdichte,  Nutzungsqualität  und Frequentierung  im südlichen Bereich 
stark ab. Verkaufsflächen, die sich in diesem Bereich entwickelten, decken vielfach nur Ni-
schensegmente ab, bzw. konnten sich nicht halten. Dieses bislang nicht ausgeschöpfte Ent-
wicklungspotenzial gilt es zu nutzen, wenn die Kaufkraftabflüsse auf dem bisherigen Niveau 
gehalten, bzw. noch weiter gesenkt werden sollen. Bei einem entsprechenden Nutzungsmix 
sind Konkurrenzsituationen zum bestehenden Einzelhandel im nördlichen Innenstadtbereich 
kaum zu befürchten, vielmehr ist zu erwarten, dass sich Synergieeffekte einstellen. Darüber 
hinaus bietet die Entwicklung dieses Bereichs eine Chance, im Süden einen deutlich ablesba-
ren und attraktiven Zugang zur Innenstadt zu schaffen. Außerdem eignet sich der innere Be-
reich dieses Quartiers sehr gut für die Wohnnutzung. Die Nachfrage nach Wohnungen im in-
nenstadtnahen Bereich hält seit Jahren ungebrochen an. 

2. ANLASS DER PLANUNG

Die Absicht, den südlichen Teil der Innenstadt zu entwickeln, reicht zeitlich weit zurück. Die-
ser Bereich war z. B. als Standort für die Stadthalle vorgesehen. Dies mündete 1985 in den 
Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan, der dann allerdings nicht weitergeführt wur-
de.  Es  stellte  sich  heraus,  dass  die  Grundstücksverhältnisse  zum damaligen  Zeitpunkt  zu 
schwierig waren. Der Bau des Kulturhauses machte die Planung endgültig obsolet. Dennoch 
gelang es zwischenzeitlich, einige Grundstücke zu erwerben.

Nachdem nun der Verkauf des ‘Schlüsselgrundstücks’ Flst. 359/2 mit immerhin 2.400 m² Flä-
che ansteht, bietet sich ein guter Ansatzpunkt, eine Entwicklung dieses Gebiets in die Wege 
zu leiten. Zusammen mit den von der Stadt erworbenen bzw. schon in Besitz befindlichen 
Grundstücken, die eine zusammenhängende Fläche bilden, kann der weit überwiegende Teil 
des Geltungsbereichs einer neuen Nutzung zugeführt werden. 
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3. ABGRENZUNG DES GELTUNGSBEREICHS

Gegenüber dem früheren Bebauungsplanentwurf ist das Plangebiet deutlich kleiner, da die Um-
setzung eines konkreten Bauvorhabens in einem überschaubaren Zeitrahmen im Vordergrund 
steht. Aus diesem Grund wurden auch die Anwesen Rabenstraße 66 (Neubau) und Mittelstraße 
21-23 (langfristig fehlende Mitwirkungsbereitschaft) ausgeklammert. Andererseits wurden die 
Verkehrsflächen der Biberacher Str. in den Geltungsbereich aufgenommen, da sich die Aussa-
gen des Bebauungsplans auch auf die Verkehrsplanung erstrecken.

Im Geltungsbereich waren ursprünglich noch weitere Verkehrsflächen im Bereich des einge-
zeichneten Kreisverkehrs enthalten. Da es momentan ungewiss ist, ob bzw. wann und in wel-
cher Form die Kreisverkehrsanlage verwirklicht werden kann, ist der Geltungsbereich dement-
sprechend verkleinert worden. 

4. BESTAND

4.1 Baustruktur

Die Entwicklung der letzten 50 Jahre scheint weitgehend an diesem Gebiet vorbeigegangen 
zu sein. Die Gebäude weisen überwiegend noch eine deutlich ländlich geprägte Struktur mit 
einem hohen Grünflächenanteil auf, der sich durch den Abbruch einiger Ökonomiegebäude 
nochmals erhöht hat. Die Baustruktur ist eher kleinteilig und in der Regel zweigeschossig. Die 
Grundstücksgrößen variieren sehr stark. Auf den kleineren Grundstücken sind die Grenzab-
stände nicht eingehalten. 

Diese Baustruktur steht in deutlichem Gegensatz zur eher städtisch-verdichteten Struktur der 
unmittelbaren Umgebung mit einer Höhe von bis zu vier Geschossen.

Nordöstlich bzw. östlich befindet sich das Schulzentrum mit allen Schularten, das hinsichtlich 
Größe und Baumasse einen deutlich ablesbaren Schwerpunkt bildet.

4.2 Verkehr – Immissionen 

Das Plangebiet liegt im Immissionsbereich der stark befahrenden Straßen Biberacher Straße 
(DTV=19.300 KFZ/h), Mittelstraße (DTV=5.000 KFZ/h) und Rabenstraße (DTV=7.000 KFZ/h) 
[KÖLZ 2002, Planfall 0, Werte prognostiziert auf 2015]. Die Mittelstraße ist über einen Kreis-
verkehr an die Biberacher Straße angeschlossen. Dieser Kreisverkehr hat sich gut bewährt. Ein 
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Einfahren in die Biberacher Straße von der Rabenstraße aus ist bei stärkerem Verkehrsauf-
kommen oft mit längeren Wartezeiten verbunden.  Die Einmündung des Parkwegs ist sehr 
konfliktträchtig. 

Die Biberacher Straße überquert die Rottum in einer leichten Biegung. Das Brückenbauwerk 
ist sanierungsbedürftig und bietet ggf. im Rahmen von Sanierungsarbeiten die Möglichkeit der 
Anpassung an eine geänderte Verkehrsführung. 

Das Verkehrsaufkommen geht mit einer stärkeren Lärmbelastung einher.  Entsprechend der 
Umgebungslärmrichtlinie hat das Land Baden-Württemberg eine Lärmberechnung für Straßen 
mit mehr als 6 Millionen Verkehrsbewegungen pro Jahr vorgenommen. Darunter fällt auch 
die Biberacher Straße, sodass für den Planbereich recht verlässliche Belastungswerte vorlie-
gen. Die Werte liegen direkt an der Biberacher Straße bei 70-75/60-65dB(A) (Tag/Nacht) und 
fallen je nach Abstand auf unter 50-55/>50 db(A).

4.3 Vegetation

Die anteilsmäßig bedeutenden Grünflächen bestanden überwiegend aus Gärten, Obstbaum-
anlagen und Gehölzen. Charakteristisch war eine größere Anzahl an großen Bäumen. Diese 
sind mittlerweile im Vorgriff auf die Bebauung zum großen Teil gerodet worden.

Die Böschung der Rottum ist mit einzelnen flussbegleitenden Gehölzen bestanden. Insgesamt 
hat die Rottum in diesem Bereich einen naturfernen Charakter.

4.4 Altlasten

Im  Plangebiet  sind  die  zwei  Altstandorte 
„Tankstelle Biberacher Straße 17 (771-000) 
und 19 (798-000, Handlungsbedarf A)“ be-
kannt.  Ferner  wird entsprechend  den Un-
tersuchungsergebnissen  der  gesamtschuli-
schen LCKW-Untersuchung das Baugebiet 
von einer Schadstofffahne im Grundwasser 
unterströmt.  Diese  Quelle  ist  mittlerweile 
ausgemacht  und  es  werden  bereits  Maß-
nahmen zu Sanierung eingeleitet.  Die ge-
planten Neubauten bieten die Möglichkeit, 
die örtlichen Altstandorte zu sanieren. 
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5. ÜBERGEORDNETE PLANUNGSZIELE – FLÄCHENNUTZUNGSPLAN

5.1 Nutzung

Der  Flächennutzungsplan  stellt  dieses  Areal  als  ge-
mischte  Baufläche  dar.  Im  Norden  grenzen  die  Ge-
meinbedarfsflächen des Schulgeländes an. Angrenzend 
an die Rabenstraße ist ein Besonderes Wohngebiet dar-
gestellt. 

Im Einzelhandelskonzept des Flächennutzungsplans ist 
eine  Erweiterung  der  Einzelhandelslagen  der  engeren 
Innenstadt  vorgesehen.  Damit  soll  u. a.  eine  weitere 
Stabilisierung  der  mittelzentralen  Versorgungsfunktion 
und eine Stärkung der Innenstadt als zentrale Verkaufs-
lage gefördert werden. 

5.2 Verkehr

Im Rahmen des Radwegekonzepts ist entlang der L 265 ein durchgehender beidseitiger Rad-
weg vorgesehen. In Teilen ist dieser Weg realisiert, im Bereich des Plangebiets fehlt noch eine 
Verbindung. 

5.3 Grünkonzept

Entlang der Rottum soll ein innerstädtischer Grünzug entwickelt bzw. verstärkt werden, der 
das  gesamte  Stadtgebiet  durchzieht.  Für  die  Rottum  gibt  es  ein  Renaturierungskonzept 
[SCHREINER 1998]. Der Bebauungsplan wird dadurch bzw. durch die vorgeschlagenen Maßnah-
men nicht tangiert. 

6. PLANKONZEPT

6.1 Nutzung/Städtebau

Das Gelände wird von einem Investor bebaut; die vorhandenen Gebäude auf den verfügba-
ren Grundstücken werden abgerissen. Vorgesehen ist eine Mischung aus verschiedenen Nut-
zungen:

• Ein Seniorenzentrum des ASB, bestehend aus betreutem Wohnen, einer ambulanten De-
mentengruppe, einer Wohngemeinschaft bzw. einer geschlossenen Wohngruppe für De-
menzkranke und einer Pflegeabteilung für die ‘klassische’ Pflege.

• ein Hotel (ca. 60 Betten),

• ein Vollversorgermarkt mit insgesamt ca. 1.900 m² Verkaufsfläche,

• Wohnungsbau.

Vorgesehen ist eine drei- bis viergeschossige Straßenrandbebauung, die zu einem späteren 
Zeitpunkt  bei Verfügbarkeit  weiterer Grundstücke noch durch weitere Neubauten ergänzt 
werden kann. Der umschlossene Innenbereich enthält weitere Gebäude sowie Freiflächen. 
Die Freiflächen sollen sowohl Aufenthaltsqualität als auch Raum für die notwendigen Stellplät-
ze bieten.
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Das  Konzept  kann  in  mehreren  Bauabschnitten  verwirklicht  werden,  z. B.  Seniorenzen-
trum/Versorgermarkt – Hotel – Bebauung auf dem Grundstück ‘Raben’ südlich der Friedrich-
Uhlmann-Schule.

6.2 Verkehr

Die Zufahrt zum geplanten Gebäudekomplex erfolgt über den Kreisverkehr Mittelstraße und 
ggf. untergeordnet über die Rabenstraße. Im Norden besteht außerdem eine Anbindung an 
den städtischen Parkplatz Mittelstraße. Über die Biberacher Straße erfolgt lediglich die Zu-
fahrt für Dienstfahrzeuge des ASB. Linksabbiegerverkehr findet dort nicht statt.

Die  Einmündung Rabenstraße  sollte  ebenfalls  einen  Kreisverkehr  erhalten.  Dadurch könnte 
auch an dieser neuralgischen Stelle der Verkehr flüssiger gehalten werden – insbesondere wür-
de die problematische Einmündung des Parkwegs entschärft. Die Verkehrsbelastung lässt einen 
so genannten „kleinen Kreisverkehr“ zu. Durch die Fahrbahnteiler des Kreisverkehrs würde sich 
auch die Situation für Fußgänger und Radfahrer verbessern, die die Biberacher Straße überque-
ren; die Fußgängerampel wäre dann entbehrlich. Diese Planung ist wegen der Beteiligung des 
Straßenbaulastträgers und etwaigem zusätzlichem Grunderwerb zeitnah nicht realisierbar. Da-
her ist der Kreisverkehr nicht Gegenstand des Bebauungsplans, sondern wird lediglich als Hin-
weis in den Planteil aufgenommen. 

Durch die Neubebauung kann auf der nördlichen Seite der Biberacher Straße ein Geh- und 
ein Radweg mit jeweils angemessener Breite angelegt werden. Der Weg auf der südlichen 
Seite wird entsprechend den Platzverhältnissen ebenfalls verbreitert, sodass auch hier zumin-
dest ein kombinierter Geh- und Radweg möglich ist. 

Der Blockinnenbereich wird zu einem großen Teil von den notwendigen Stellplätzen einge-
nommen. Diese sind so angeordnet, dass auch die Aufenthaltsqualität nicht zu kurz kommt. 
Zum städtischen Parkplatz Mittelstraße im Norden gibt eine Verbindung.

Durch das Plangebiet verläuft eine durchgehende Fußwegverbindung, die die Anbindung von 
den Wohngebieten südlich der Rottum zum Schulzentrum verbessert. Dazu werden auch in-
nerhalb des Plangebiets durch eine sinnvolle und attraktive Anordnung der Freiräume Voraus-
setzungen geschaffen, damit diese Verbindung auch angenommen wird. Eine platzartig ange-
legte Fläche soll städtisches Flair bieten. Die Fußgängerbrücke über die Rottum ist mittelfristig 
erneuerungsbedürftig.  Beim  Bau  eines  neuen  Stegs  wird  dieser  direkt  in  Richtung  dieses 
Wegs verschwenkt bzw. insgesamt etwas flussaufwärts versetzt.

6.3 Immissionen

Wie in Abschnitt 4.2 dargelegt, sind an der Biberacher Straße erhöhte Lärmwerte zu erwar-
ten. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund einer besonderen Lärmempfindlichkeit des 
ASB-Seniorenzentrums von Bedeutung.  Die Immissionsrichtwerte für Nutzungen dieser Art 
betragen 45/35 dB(A). Wegen der attraktiven Lage im Zentrum können hier zwar gewisse 
Abstriche gemacht werden, beachten muss man die Problematik aber auf jeden Fall. Lärm-
schutzmaßnahmen an der Fahrbahn sind nicht möglich, sodass als einzige Maßnahme passive 
Lärmschutzmaßnahmen in Form von Lärmschutzfenstern etc. infrage kommen. Eine gewisse 
lärmdämpfende Wirkung kann immerhin dem zu einem späteren Zeitpunkt geplanten Kreis-
verkehr  an der  Einmündung Rabenstraße zugesprochen  werden (Senkung der gefahrenen 
Geschwindigkeit und der Anzahl der Anfahrvorgänge). 

Durch die Anordnung der Baukörper ist der Innenbereich an sich ausreichend gegen den Ver-
kehrslärm der umliegenden Straßen geschützt. Die Lärmbelastung durch die Parkplätze kann 
bei entsprechender Aufteilung in kleinere, voneinander abgeschirmte Bereiche relativ gering 
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ins Gewicht fallen. Bei einem nächtlichen Parkplatzumschlag von weniger als 0,1 je Parkplatz 
und Stunde werden nach überschlägiger Kalkulation 45 dB(A) im Regelfall nicht überschritten. 

Damit die Belieferung des Versorgermarkts in den Nacht- und Ruhezeiten nicht für zusätzli-
che Probleme sorgt, ist eine Einhausung für die Anlieferung vorgesehen, darüber hinaus wird 
die Zeit der Anlieferung beschränkt. 

Während also die Emissionen der Biberacher Straße kaum zu beeinflussen sind, muss wenigs-
tens im Innenhofbereich eine zu hohe Lärmbelastung vermieden werden. Als Grenze sollen 
die Richtwerte für ein allgemeines Wohngebiet (55/45 dB(A) festgesetzt werden. Nach dem 
Prinzip der gegenseitigen Rücksichtnahme vermitteln sie zwischen den Werten für ein Kern-
gebiet und den Richtwerten für Altenheime. 

6.4 Altlasten

Bei Gründungs- und Erschließungsarbeiten ist mit belastetem Aushub zu rechnen. Erdaushub-
arbeiten sind von einem Gutachter zu begleiten, der die Separierung, Klassifizierung und ord-
nungsgemäße Verwertung des anfallenden Erdaushubmaterials sicherstellt und dokumentiert.

Bei  Grundwasserhaltungsmaßnahmen  sowie  bei  der  Entnahme  von  Grundwasser  ist  mit 
Grundwasserbelastungen zu rechnen, insbesondere mit LCKW. Vor der Einleitung von gefass-
tem, belastetem Trinkwasser ist eine Abreinigung nach Bundesbodenschutz- und Altlastenver-
ordnung auf einen Schwellenwert von 10 µg/l erforderlich. Wegen der Bodenbelastungen ist 
für Keller die Herstellung als so genannte ‘Weiße Wanne’ angezeigt. 

6.5 Entwässerung

Aus ökologischen Gründen und um das Kanalnetz zu schonen, soll das (unbelastete) Dachflä-
chenwasser direkt in den nahen Vorfluter (Rottum) geleitet werden. Die Entsorgung des Hof-
flächenwassers ist wegen möglicher Belastung auf diesem Weg nicht möglich, sondern wird 
über den Mischwasserkanal abgeleitet. Durch die Regenüberlaufbecken im Bereich der Ein-
mündungen Mittelstr. / Biberacher Str. bzw. Rabenstr. / Biberacher Str. sind gute Vorausset-
zungen für den Anschluss an die Mischwasserkanalisation gegeben. 

7. PLANINHALT

Ein Versorgermarkt dieser Größe ist nur in einem Sondergebiet oder einem Kerngebiet zulässig. 
Wegen der Lage im Innenstadtbereich und den sonstigen angestrebten Nutzungen bietet sich 
als Festsetzung das Kerngebiet an. Der in der BauNVO verankerte Nutzungskatalog entspricht 
weitgehend den städtebaulichen Zielen. Tankstellen werden ausgeschlossen, da sie von der Bi-
beracher Straße ohne Nachteile für den Verkehrsfluss schlecht erreichbar wären bzw. im Innen-
bereich zusätzlichen Fahrverkehr nach sich ziehen würden. Vergnügungsstätten wurden wegen 
der erhöhten Ruhebedürftigkeit des Seniorenzentrums vollständig ausgeschlossen. 

Zur Sicherung gestalterischer Ziele ist in den Blockrandbereichen eine Mindest- und Höchst-
zahl der Geschosse festgesetzt, um eine nicht wünschenswerte Unternutzung zu vermeiden. 
Im gestalterisch weniger empfindlichen Blockinnenbereich ist lediglich die Höchstzahl der Ge-
schosse beschränkt. Da für die Bebauung bereits ein Planentwurf vorliegt, wurde auf einge-
hendere  örtliche  Bauvorschriften  verzichtet.  Lediglich  die  Gestaltung  und die  Anzahl  von 
Werbeanlagen wird detaillierter geregelt; die attraktive Lage in der Innenstadt und die geplan-
ten Nutzungen lassen einen entsprechenden Handlungsbedarf erwarten. 

Wegen der Lärmproblematik sind Lärmschutzfenster vorgeschrieben.
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Entlang der Biberacher Straße ist bis auf den Bereich der ASB-Zufahrt ein Zufahrtsverbot fest-
gesetzt. Die Anwesen Nr. 9 und Nr. 11 genießen momentan Bestandsschutz.

Der Bebauungsplan setzt im Blockinnenbereich zur Sicherung einer durchgehenden Fußweg-
verbindung und zur Wahrung eines quasi öffentlichen Charakters private Verkehrsflächen und 
eine Grunddienstbarkeit fest. Diese ist wegen etwaiger Planmodifikationen des Investors flexi-
bel gestaltet. 

8. FLÄCHEN

Nutzung Fläche [m²) Anteil

Öffentliche Verkehrsflä-
chen incl. Verkehrsgrün

2.330,6 18,06%

Private Verkehrsflächen, 
sonst. nicht überbauba-
re Grundstücksflächen

2.207,5 17,10%

Überbaubare Fläche 6.961,0 53,93%

Gemeinschaftsstellplätze 1.082,7 8,39%

Private Grünfläche 325,0 2,52%

Gesamtfläche 12.906,8 100,00%

9. UMSETZUNG DER PLANUNG 

Für diesen Bebauungsplan wird der § 13a BauGB (Bebauungspläne der Innenentwicklung) an-
gewendet. Mit einer Gesamtfläche von 1,13 ha (ohne Verkehrsflächen) erfüllt die Planung die 
notwendigen Bedingungen. Unter der Voraussetzung einer überbaubaren bzw. überbauten 
Fläche nicht über 2 ha kann auf eine Umweltprüfung verzichtet werden, die Planung kann 
sich darüber hinaus auf ein einstufiges Beteiligungsverfahren beschränken. Wegen der Bedeu-
tung der Planung für die Stadtentwicklung soll allerdings die Beteiligung dennoch zweistufig 
durchgeführt werden. 

Parallel zu der Planung wird das Baugesuch als Bauvoranfrage bzw. bei Erreichen des Plan-
standes nach § 33 BauGB als Baugesuch eingereicht. 

Die Bebauung wird voraussichtlich in mehreren Bauabschnitten erfolgen. Dies und die zeitli-
che Abfolge hängt u. a. davon ab, wie schnell  neben dem bereits fixierten Versorgermarkt 
und dem ASB-Seniorenzentrum andere Interessenten gefunden werden. 

Laupheim, den 14.11.2007, geändert am 04.04.08, geändert am 24.06.08

Jacobsen Assenmacher
Stadtplanung Erster Beigeordneter
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