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1.  Anlass der Planung 

Seitdem die in Laupheim-Mitte an der Rabenstraße gelegene Gaststätte „Zum Raben“ 

abgerissen wurde, liegt die Fläche brach und wird als Parkplatz genutzt. Die innenstadtnah 

gelegene Brachfläche soll nun einer Nutzung zugänglich gemacht werden. Die Innenstadt 

Laupheims steht unter einem enormen Parkdruck, sodass auf der Brachfläche ein Parkhaus 

errichtet werden könnte. Durch den Erwerb von Grundstücken durch die Stadt hat sich die 

Grundstückssituation verändert und nun steht ein größerer Bereich zur Überplanung zur 

Verfügung als zum Zeitpunkt der Aufstellung des gültigen Bebauungsplans. Der aktuelle 

Geltungsbereich überschreitet somit teilweise die bisherigen Grenzen. Da die Fläche bisher 

nicht vollständig Teil des Bebauungsplans „Biberacher Straße – Rabenstraße“, rechtskräftig 

seit 26.07.2008, ist, wird dieser in diesem Bereich im Sinne des § 13a BauGB als 

Bebauungsplan der Innenentwicklung erweitert und im vereinfachten Verfahren geändert. 

2.  Änderungsbereich 

Der Änderungsbereich wird begrenzt: 

- im Südosten durch die Rabenstraße 

- im Südwesten durch die Flurstücke 341 und 351 

- im Nordwesten durch das neue Rupf-Areal  

  (Flurstück Nr. 355) und das Flurstück 368/2 sowie 

- im Nordosten durch das Flurstück Nr. 353. 

 

Der Bebauungsplan „Biberacher Straße – Raben-

straße“ wird im Rahmen der Änderung um das 

Flurstück 351/1, 365 sowie einen Teil des Flurstücks 

368/2 erweitert. 

3.  Bestehendes Planungsrecht 

Der Regionalplan Donau-Iller weist das Plangebiet als Wohnbauflächen, gemischte Baufläche 

und Sonderbaufläche aus. 

 

Grundlage für den Bebauungsplan ist 

der seit dem Jahr 2006 gültige 

Flächennutzungsplan der Verwaltungs-

gemeinschaft Laupheim. Dieser stellt 

das Plangebiet als gemischte Baufläche 

dar, sodass die Änderung des 

Bebauungsplans dem Entwicklungs-

gebot gem. § 8 (2) BauGB entspricht. 

 

Gültigkeit besitzt für einen Großteil des 

Änderungsbereichs der Bebauungsplan 

„Biberacher Straße - Rabenstraße“. Die 

Flurstücke um die der Bebauungsplan im 

Rahmen der Änderung erweitert wird, 

liegen nicht im Geltungsbereich des Bebauungsplans und werden derzeit dem § 34 BauGB 

zugeordnet. 
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4.  Bestand 

Das Areal wird durch die umliegenden unterschiedlichen Nutzungen geprägt. An der 

Rückseite des Grundstücks schließt sich das Rupf-Areal mit zwei Nahversorgungsmärkten, 

kleinerem Einzelhandel, gastronomischen Angeboten sowie einem Seniorenzentrum an. Der 

bisher rechtskräftige Bebauungsplan setzt für diesen Bereich ein Kerngebiet fest. Die weitere 

Umgebung weist eine mischgebietstypische Nutzungen auf. 

 

Die Fläche selbst dient als Parkplatz, ist geschottert und weist an ihren Rändern einige Bäume 

und kleine Grünstrukturen auf. Auf dem Flurstück 351/1 steht neben kleineren Gehölzen eine 

große Birke und im rückwärtigen Bereich zur Schule hin befinden sich auf der als Schulhof 

genutzten Fläche ebenfalls kleinere Gehölze sowie einige junge Birken und eine Kastanie. 

 

Die Topographie des Änderungsbereichs ist relativ eben, steigt von der Straße zur hinteren 

Kante leicht an. Dabei liegt die Rabenstraße auf 502,76 m ü NN, der hintere Bereich Richtung 

Schule auf ca. 503,75 m ü NN. 

 

      Luftbild unmaßstäblich 

 

5.  Ziel und Zweck der Planung 

Die Zielsetzung der Teiländerung des Bebauungsplans besteht in der Wiedernutzbarmachung 

einer Brachfläche in der Innenstadt. Außerdem haben sich die Grundstücksverhältnisse im 

Laufe der Zeit verändert, sodass nun eine größere Fläche überplant werden kann als die, für 

welche im bisher gültigen Bebauungsplan Festsetzungen getroffen werden. Der 

Geltungsbereich wird im Rahmen der Änderung vergrößert, indem die Flurstücke 351/1, 365 

und ein Teil des Flurstücks 368/2 hinzukommen. 
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Mit der Änderung werden die Möglichkeiten eine innerstädtische Brachfläche wiedernutzbar 

zu machen und nach zu verdichten auf die aktuellen Bedürfnisse der Stadtentwicklung 

angepasst. Ein besonderes Problem besteht in der Innenstadt Laupheims durch einen 

enormen Parkdruck, sodass die Brachfläche mit einem Parkhaus bebaut werden könnte. Die 

Festsetzung eines Kerngebiets ermöglicht ein Nutzungsspektrum, das auch ein Parkhaus 

beinhaltet. 

6.  Verfahren 

Der Bebauungsplan wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13a BauGB 

aufgestellt, da es sich bei dem Plangebiet um eine innerstädtische Brachfläche handelt, die 

wiedernutzbar gemacht und nachverdichtet wird. Nach § 13a (2) BauGB wird der 

Bebauungsplan im vereinfachten Verfahren gem. § 13 BauGB aufgestellt. Der Geltungs-

bereich des Bebauungsplans hat eine Größe von 1968 m², sodass der in § 13 a (1) Nr. 1 

BauGB festgelegte Schwellenwert von 20.000 m² nicht überschritten wird. Zudem werden 

durch den Bebauungsplan keine Vorhaben begründet, die einer Pflicht zur 

Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen und es liegen keine Anhaltspunkte für eine 

Beeinträchtigung der in § 1 (6) Nr. 7 b) BauGB genannten Schutzgüter vor. Somit kann auf 

den Umweltbericht verzichtet werden. Zudem wird das Verfahren vereinfacht, da von der 

frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 (1) BauGB und der Behörden und Träger 

öffentlicher Belange nach § 4 (1) BauGB abgesehen werden kann. 

7.  Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich ist in dem festgesetzten Umfang erforderlich, um für geplante Vorhaben 

in einem Kerngebiet ein qualifiziertes Planungsrecht zu schaffen. 

 

Hierbei wurde der Geltungsbereich des rechtskräftigen Bebauungsplanes „Biberacher Straße-

Rabenstraße“ in Teilbereichen erweitert. Der Geltungsbereich der Teiländerung 1 wurde an 

die Bodenweiterentwicklung angepasst – die Stadt Laupheim konnte mittlerweile das Flurstück 

Nr. 365, sowie zur Abrundung eine Teilfläche des Flurstückes Nr. 351 erwerben. Daher sind 

diese beiden Bereiche mit in die Teiländerung 1 aufgenommen worden. Im nordwestlichen 

Bereich wurde der Geltungsbereich entlang des bestehenden Gebäudes geführt. Die 

südöstliche Abgrenzung erfolgt weiterhin entlang der Rabenstraße. Mit den vorhandenen 

Nutzungen im verbliebenen Geltungsbereich des bestehenden Bebauungsplanes außerhalb 

des Änderungsbereiches sind die baulichen Möglichkeiten bereits ausgeschöpft und wurden 

daher im Änderungsbereich nicht mit übernommen. 

8.  Art der baulichen Nutzung 

Für das Plangebiet wird ein Kerngebiet festgesetzt, wodurch auch ein Parkhaus ermöglicht 

wird. Vergnügungsstätten und Tankstellen werden aufgrund der Nähe des Plangebiets zur 

Schule ausgeschlossen. Ausgenommen von dieser Festsetzung sind Strom-Tankstellen für 

Elektrofahrzeuge. 

 

Die Festsetzung zur Art der baulichen Nutzung orientiert sich hierbei am bestehenden, 

rechtskräftigen Bebauungsplan „Biberacher Straße-Rabenstraße“, der die Festsetzung eines 

Kerngebietes trifft, als auch an der bestehenden Bebauung und Nutzungen. 
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Die Umgebungsbebauung im direkten Umfeld der Teiländerung 1 stellt überwiegend 

Kerngebietsnutzungen dar. Die seiner Zeit bei der Aufstellung des Bebauungsplanes 

„Biberacher Straße-Rabenstraße“ angedachte Verwirklichungsabsicht eines Kerngebietes ist 

mittlerweile durch die vorhandene Bebauung realisiert worden. Die bei der Aufstellung des 

Bebauungsplanes „Biberacher Straße-Rabenstraße“ gültige Baunutzungsverordnung 

(BauNVO) von 1993 ist zur jetzigen BauNVO von 2017 inhaltlich bezogen auf die zulässigen 

Nutzungen im Kerngebiet bis auf § 7 (2) Ziffer 3 BauNVO - sonstige nicht wesentlich störende 

Gewerbebetriebe (BauNVO 2017) / sonstige nicht störende Gewerbebetriebe (BauNVO 1993) 

- identisch. 

9.  Maß der baulichen Nutzung 

Bei der Festsetzung des Maßes der baulichen Nutzung im Bebauungsplan sind gem. § 16 

Abs. 3 BauNVO stets die Grundflächenzahl sowie die Zahl der Vollgeschosse oder die Höhe 

der baulichen Anlagen zu bestimmen, wenn ohne ihre Festsetzung öffentliche Belange, 

insbesondere das Orts- und Landschaftsbild, beeinträchtigt werden können. 

 

Der Bebauungsplan trägt dieser Maßgabe dadurch Rechnung, dass er eine höchstzulässige 

Grundflächenzahl (GRZ) und die Höhen der baulichen Anlagen für das Bauquartier in Form 

höchstzulässiger Gebäudehöhen (GH) festsetzt. 

 

Es wird eine Grundflächenzahl von 0,9 festgesetzt. Das Plangebiet liegt mitten in der Stadt, 

sodass eine hohe Verdichtung angestrebt wird. Zur Beschränkung der Höhenentwicklung 

werden gestaffelte Gebäudehöhen als Höchstmaß festgesetzt, wobei sich diese an den 

umliegenden Gebäudehöhen orientieren und ein städtebauliches Einfügen des Vorhabens in 

die Umgebung sichern. 

 

Mit diesen Festsetzungen soll eine städtebaulich abgestimmte bauliche Ergänzung in diesem 

Innenbereich erzielt werden. Die Obergrenzen des Maßes der baulichen Nutzung gem. § 17 

(1) BauNVO werden bzgl. der Grundflächenzahl (GRZ) eingehalten. 

10. Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen 

Es wird eine „abweichende Bauweise“ festgesetzt, die eine Grenzbebauung zu dem westlich 

angrenzenden Grundstück, Flurstück Nr. 351 ermöglichen soll.  

 

Die Festsetzung der überbaubaren Grundstücksflächen erfolgt durch Baugrenzen. Dabei wird 

die bestehende Häuserflucht von der zukünftigen Bebauung aufgenommen, die Baufenster 

wurden somit an die bestehende Bebauung angepasst. Ein Zurückbleiben hinter der 

Baugrenze ist möglich, da sich beispielsweise der Bereich zur Rabenstraße bzw. zum 

öffentlichen Raum somit vergrößert und gestaltet werden kann. So lässt sich der Bereich 

sowohl für einzelne Stellplätze sowie als begrünte Fläche nutzen und gestalten. 

 

Die Baugrenze zum westlichen Nachbarn, Flurstück Nr. 351 verläuft an der 

Grundstücksgrenze, sodass eine Grenzbebauung von beiden Seiten aus ermöglicht werden 

kann. Dies wurde mit dem Eigentümer bereits vertraglich geregelt. 

 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden in Abhängigkeit der sonstigen Festsetzungen 

flächenhaft ausgewiesen und sollen die geplante Bebauung und künftige Bauvorhaben mit 

einem angemessenen Spielraum zulassen. 
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Die baurechtlich erforderlichen Abstandsflächen gem. Landesbauordnung (LBO) sind zu den 

angrenzenden Flurstücken einzuhalten. 

 

Außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche sind Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO 

allgemein zulässig. Außer vier Stellplätzen, die außerhalb der überbaubaren Fläche liegen 

und von der Rabenstraße direkt anfahrbar sein dürfen, sind in der nicht überbaubaren Fläche 

Parkplätze unzulässig. 

 

Wie in Ziffer 13 dargelegt, sind an der Biberacher Straße erhöhte Lärmwerte zu erwarten. 

Lärmschutzmaßnahmen an der Fahrbahn sind nicht möglich, sodass als einzige Maßnahme 

passive Lärmschutzmaßnahmen in Form von Lärmschutzfenstern in den textlichen 

Festsetzungen vorgeschrieben werden. Durch die Anordnung der Baukörper ist der 

Innenbereich an sich ausreichend gegen den Verkehrslärm der umliegenden Straßen 

geschützt. 

11.  Gestalterische Festsetzungen 

Diese wurden in Bezug auf die Dachgestaltung und die Gestaltung der Freiflächen getroffen. 

Dachform sowie Firstrichtung sind freigestellt, da sich in der Umgebung unterschiedliche 

Dachformen wiederfinden. Im Sinne einer klimagerechten Stadtentwicklung sind Flachdächer 

extensiv zu begrünen oder durch Anlagen, die der Gewinnung von regenerativer Energie 

dienen, zu nutzen. Es sei denn dort werden Freisitze oder Stellplätze eingerichtet. Zudem wird 

auf die Verbesserung der mikroklimatischen Verhältnisse durch Fassadenbegrünung 

hingewiesen und eine Begrünung empfohlen. In Bezug auf die Freiflächen wird festgesetzt, 

dass die nicht überbauten und nicht für die Bewirtschaftung notwendigen Grundstücksflächen 

zu begrünen oder mit wasserdurchlässigen Belägen zu versehen sind. Eine Festsetzung 

bezüglich Grünflächen erfolgt nicht, eine Begrünung und Wasserdurchlässigkeit für die 

Restflächen soll gewährleistet werden. 

 

Auf Grund der Lage des Plangebietes im Stadtkernbereich, wurde auf weitere eingehendere 

örtliche Bauvorschriften verzichtet. Lediglich die Gestaltung und die Anzahl von Werbeanlagen 

werden detaillierter geregelt; die attraktive Lage in der Innenstadt und die geplanten 

Nutzungen lassen einen entsprechenden Handlungsbedarf erwarten. 

12.  Verkehrliche Anbindung und Erschließung 

Das Plangebiet liegt in der süd-westlichen Innenstadt und ist über die Biberacher Straße gut 

an das innerstädtische Verkehrsnetz angeschlossen. Die Erschließung des Plangebiets erfolgt 

über die Rabenstraße. Die Wiedernutzbarmachung und Bebauung der Brachfläche, die bisher 

als Parkplatz genutzt wird, generiert einen gewissen Anteil an Verkehr, der über die 

Biberacher Straße jedoch zügig abgewickelt werden kann. Um den Bereich des Schulcampus 

nicht zu stark durch den aufkommenden Verkehr zu belasten, besteht die Möglichkeit die 

Ausfahrt nur nach rechts, also in Richtung Kreisverkehr zu ermöglichen. 

 

Die Zufahrt zum Plangebiet wird nicht eingeschränkt, sie ist entlang des Geltungsbereiches 

von der gesamten Rabenstraße aus möglich, um einer künftigen Bebauung einen 

Entscheidungsspielraum zu ermöglichen. Der entlang der Rabenstraße geführte Gehweg liegt 

außerhalb des Geltungsbereiches und soll weiterhin bestehen bleiben. Die Rabenstraße ist 

geeignet, den aufkommenden Fuß- und Radverkehr zu bewältigen. Trotzdem soll eine neue 

Wegeverbindung außerhalb des Plangebiets zwischen Rabenstraße und Mittelstraße, entlang 
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der Friedrich-Uhlmann-Schule errichtet werden, sodass sich die Verkehrsströme entzerren 

und so für mehr Sicherheit sorgen. Der Fuß- und Radverkehr kann somit dem durch das 

Plangebiet generierten Verkehr ausweichen. 

 

Der erforderliche Stellplatzbedarf gem. Landesbauordnung (LBO) kann und muss im 

Plangebiet nachgewiesen werden. 

 

13.  Verkehr - Immissionen 

Das Plangebiet liegt im Immissionsbereich der stark befahrenden Straßen Biberacher Straße 

(DTV=15.520 KFZ/24h), Mittelstraße (DTV=5.085 KFZ/24h) und Rabenstraße (DTV=6.115 

KFZ/24h) [IGV 2014, Belastungsplan Analyse 2014]. Die Mittelstraße als auch die 

Rabenstraße sind über einen Kreisverkehr (in der Karte noch nicht dargestellt) an die 

Biberacher Straße angeschlossen. Diese haben sich gut bewährt.  

 

Lärmemissionen tagsüber          Lärmemissionen nachts 

                
 

 

 

Das Verkehrsaufkommen geht mit einer 

Lärmbelastung einher. Die Werte liegen direkt an 

der Biberacher Straße bei 70-75/60-65dB(A) 

(Tag/Nacht) und fallen je nach Abstand auf 50-55/ 

40-45 db(A). Im Zuge der Lärmaktionsplanung 

wurden Lärmkartierungen vorgenommen. Für den 

Planbereich liegen die Emissionswerte tagsüber 

ganz vorne an der Rabenstraße bei bis zu 65 db(A), 

im hinteren Bereich bei bis zu 60 db(A). In der 

Nacht reichen die Werte von 55 db(A) bis 50 db(A). 

 

 

Für eine der möglichen Bebauungsvarianten im Plangebiet – die Errichtung eines Parkhauses 

- wurde eine Schallimmissionsprognose erstellt (siehe Anlage – Schallimmissionsprognose, 

Kurz und Fischer GmbH, Beratende Ingenieure, Brückenstraße 9, 71364 Winnenden vom 

12.07.2016). 
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Die zu erwartenden Geräuschimmissionen durch den Betrieb eines Parkhauses an der 

umliegenden schützenswerten Bebauung wurden ermittelt und aus schallimmissions-

technischer Sicht nach TA Lärm, Abschnitt 4.2 entsprechend einer nicht genehmigungs-

bedürftigen Anlage bewertet. 

 

Unter Berücksichtigung der zugrunde gelegten Emissionsansätze und maximalen 

Häufigkeiten für die lärmrelevanten Vorgänge werden die Immissionsrichtwerte der TA Lärm 

für Mischgebiete an den untersuchten maßgeblichen Immissionsorten I1 bis I6 der 

umliegenden schützenswerten Wohngebäuden an der Rabenstraße im Beurteilungszeitraum 

Tag um 6 dB bis 10 dB unterschritten (siehe Tabelle 7 in Abschnitt 5.1). Bei Unterschreitung 

der maßgeblichen Immissionsrichtwerte um 6 dB kann nach Abschnitt 3.2.1 der TA Lärm von 

einer detaillierten Untersuchung der Vorbelastung der weiteren im Untersuchungsraum 

vorhandenen Anlagen abgesehen werden. Für den zum geplanten Parkhaus in nordwestlicher 

Richtung angrenzenden Einkaufsmarkt betrachteten Immissionsort I7 (Fenster Personalraum, 

Büro) ist zu erwarten, dass der maßgebliche Immissionsrichtwert um 1 dB unterschritten wird. 

Im Hinblick darauf, dass die Hauptlärmquellen der relevanten vorhandenen gewerblichen 

Nutzung i. W. nordwestlich der Gewerbegebäude liegen und wegen der Lage bzw. 

Orientierung der Fenster eine Abschirmwirkung an den Gewerbegebäuden an sich erfahren, 

die an den betrachteten Fenstern eine relevante Vorbelastung nicht erwarten lässt. Somit 

erscheint für diesen betrachteten Immissionsort eine Ausschöpfung des Immissionsrichtwertes 

ohne Betrachtung der Vorbelastung als gerechtfertigt. 

 

Im Beurteilungszeitraum Nacht -lauteste Nachtstunde- werden die Immissionsrichtwerte der 

TA Lärm für Mischgebiete von 45 dB(A) an den umliegenden schützenswerten 

Wohngebäuden an der Rabenstraße (Immissionsorte I1 bis I6) um 2 dB bis 6 dB 

unterschritten. Nach der Erfahrung ist wegen der Struktur der vorhandenen nordwestlich 

gelegenen gewerblichen Nutzung (i. W. Einkaufsmarkt und Einzelhandel; eine gastronomische 

Nutzung befindet sich weiter entfernt an der Biberacher Straße) für den Nachtzeitraum nicht 

zu erwarten, dass eine relevante Vorbelastung aus diesem Bereich vorhanden ist. Aus den 

Untersuchungen in Anlage 7 (schalltechnische Untersuchung zur Errichtung des Activ-

Centers) lässt sich zudem für den Nachtzeitraum ableiten, dass die rechnerisch zu erwartende 

Vorbelastung durch die bestehenden Gewerbebetriebe an den zu untersuchenden 

Wohnhäusern (I1 - I6) die Nachtrichtwerte um mind. 8 - 10 dB unterschreiten, so dass für den 

Nachtzeitraum eine Ausschöpfung des Immissionsrichtwertes durch ein geplantes Parkhaus 

ohne Betrachtung der Vorbelastung als gerechtfertigt erscheint. Für die Fenster beim 

Personalraum bzw. beim Büroraum des Einkaufsmarkts (Immissionsort I7) ist davon 

auszugehen, dass dieser Raum im Nachtzeitraum nicht genutzt wird und somit keine 

Anforderungen bestehen. 

 

Die Empfehlungen an die zulässigen kurzzeitigen Geräuschspitzen (Maximalpegelkriterium) 

gemäß der TA Lärm von 90 dB(A) am Tag werden an den untersuchten Immissionsorten um 

mindestens 16 dB unterschritten. Im Nachtzeitraum werden die nach der Erfahrung selten 

auftretenden Maximalpegel in einem Parkhaus (i. W. Zuschlagen Kofferraumklappe) den 

anzustrebenden Immissionsrichtwert für Mischgebiete um bis zu 2 dB überschreiten. Bei 

Überschreitungen sind weitere Lärmschutzmaßnahmen, wie beispielsweise der Schließung 

von Fassadenbereichen, vorzusehen. 
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14.  Natur und Umwelt 

Der Bebauungsplan wird gemäß § 13a BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung 

aufgestellt. Wie unter Punkt 6 bereits erläutert, wird das Verfahren vereinfacht und es wird von 

der Erstellung eines Umweltberichts abgesehen. Unter Berücksichtigung der 

landschaftspflegerischen Maßnahmen sind keine erheblichen Umweltauswirkungen zu 

erwarten, sodass für den Bebauungsplan keine Eingriffs- Ausgleich- Bilanzierung durchgeführt 

wird. Auf Grund des Baum- und Gehölzbestandes an den Rändern des Geltungsbereiches 

wurde gemäß § 44 BNatSchG eine artenschutzrechtliche Einschätzung erstellt, die das 

Plangebiet auf das Vorkommen besonders geschützter Arten untersucht (siehe Anlage – 

Artenschutzrechtliche Einschätzung, Karin Schmid, Dipl. Ing. Landespflege (FH), 

Panoramaweg 5, 88441 Mittelbiberach vom 08.05.2017). 

 

Von den angrenzenden Gehölzstrukturen ist eine mächtige Birke hervorzuheben, die im 

Stammbereich von Efeu eingewachsen ist. Zwar könnte durch eine sogenannte 

„Zwieselbildung“ eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit bestehen, die ökologische 

Wertigkeit der Birke sowie die Bedeutung für das Stadtbild können jedoch trotzdem als hoch 

eingestuft werden. Alle sichtbaren, vom Efeu nicht bewachsenen Stammbereiche und Äste 

wurden untersucht, und weisen keine größeren Höhlen auf die für Fledermäuse oder Höhlen 

bewohnende Vögel als Nistplatz geeignet wären. Ebenso konnten keine Vogelnester in der 

Baumkrone festgestellt werden. Aufgrund der dichten Belaubung der Hecken und 

Efeustrukturen können Vogelvorkommen nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Es sind hier 

jedoch nur allgemein häufige Vogelarten anzunehmen, da sehr störungsempfindliche Arten in 

einem so städtisch geprägten Gebiet nicht zu erwarten sind. 

 

Zur Bebauung der Fläche wird es erforderlich sein, den größten Teil der Gehölze zu 

entfernen, insbesondere auch die große Birke. Trotzdem ist davon auszugehen, dass es 

durch eine Bebauung zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 

Populationen kommt, da aufgrund der Kleinräumigkeit und der Vorbelastung des 

Untersuchungsraums (Nutzung als Parkplatz) von einem Artenspektrum auszugehen ist, das 

die entsprechenden Einflüsse toleriert. 

 

Aufgrund der vorhandenen Kiesfläche und dem Mosaik aus Grünstrukturen konnte ein 

Vorkommen der streng geschützten Zauneidechse nicht ausgeschlossen werden. Die 

notwendigen Fäll- und Schnittmaßnahmen wurden im Winterhalbjahr, Anfang 2017, 

durchgeführt. Das Plangebiet besteht somit überwiegend nur noch aus stark verdichteten 

Kiesflächen des Parkplatzes, sodass die notwendigen Habitatstrukturen nur sehr kleiräumig 

vorkommen. An Begehungen im Frühjahr 2017 im April und im Mai konnten keine Nachweise 

der Zauneidechse erbracht werden, sodass ein Vorkommen derzeit fast gänzlich 

ausgeschlossen werden kann. 

 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass durch den Bebauungsplan unter 

Berücksichtigung der landschaftspflegerischen Maßnahmen, artenschutzrechtliche Verbote 

gemäß § 44 BNatSchG nicht zu verzeichnen sind, und somit insgesamt keine erheblichen 

Auswirkungen zu erwarten sind. Zum allgemeinem Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen 

werden folgende allgemeine Vermeidungsmaßnahmen zur Reduzierung der Eingriffe 

beachtet. So wird die Gehölzentnahme wird auf das absolut notwendige Maß beschränkt und 

durch Ersatzpflanzungen und ggf. Anbringung von Nisthilfen ausgeglichen. Zudem werden 

Rückschnitt, Fällungen und Rodungen von Gehölzen u. ä. gemäß § 39 BNatSchG nur im 

Winterhalbjahr, d.h. im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28./29. Februar, durchgeführt. 
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Teile des Bebauungsplans liegen im sogenannten „geschützten Bereich bei HQ100“. Das 

bedeutet, dass sollte die maßgebliche Hochwasserschutzeinrichtung in diesem Bereich bei 

einem HQ 100 versagen, wären diese Bereiche bereits bei einem H100 betroffen. Eine 

Teilfläche des Plangebiets liegt in dem Bereich, der bei einem extremen Hochwasser betroffen 

wäre. Bauen ist in diesen Gebieten grundsätzlich möglich. Es wird allerdings darauf 

hingewiesen, dass Gebäude hochwasserangepasst geplant und gebaut werden. Weitere 

Informationen dazu finden sich im Internet unter www.hochwasserbw.de unter dem Reiter 

Veröffentlichungen. Die entsprechenden Flächen werden in der Planzeichnung dargestellt.  

15.  Anlagen 

15.1 Artenschutzrechtliche Einschätzung, Karin Schmid, Dipl. Ing. Landespflege (FH), 

Panoramaweg 5, 88441 Mittelbiberach vom 08.05.2017 
 
15.2 Schallimmissionsprognose, Kurz und Fischer GmbH, Beratende Ingenieure, 

Brückenstraße 9, 71364 Winnenden vom 12.07.2016 
 

 

 

Ausgefertigt: 

 

Laupheim, den 26.09.2017 

 

 

 

Rainer Kapellen 

Oberbürgermeister 


