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Begründung zum Bebauungsplan „Gewerbegebiet Laupheim - Mitte“  
 

1 Anlass der Planung 

Die Firma Kässbohrer Geländefahrzeug AG beabsichtigt ihren Firmensitz nach Laupheim zu 
verlegen. Das dafür in Frage kommende Gebiet befindet sich in der Kiesabbaufläche nörd-
lich der Ehinger Straße.  

Der Bebauungsplan hat die Aufgabe, diese Ansiedlung planungsrechtlich abzusichern. Dar-
über hinaus enthält er das städtebauliche Gesamtkonzept, das der Entwicklung des gesam-
ten Kiesabbaubereichs als Gewerbefläche zu Grunde liegt. Der gesamte Geltungsbereich 
des Bebauungsplans hat eine Fläche von ca. 26 ha. 
 

2 Vorbereitende Bauleitplanung 

2.1 Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Laupheim wurde vom Landratsamt 
Biberach mit Erlass vom 26.07.91 genehmigt. Er stellt das Plangebiet als Kiesabbaugebiet 
mit nachfolgender Rekultivierung dar. Der Flächennutzungsplan befindet sich zur Zeit in der 
Fortschreibung. Dort ist eine entsprechende Darstellung des Plangebiets als Kiesabbauflä-
che mit nachfolgender gewerblicher Nutzung vorgesehen. Die Aufstellung des Bebauungs-
plans erfolgt somit gemäß § 8 (3) BauGB im Parallelverfahren. 

2.2 Landschaftsplan 

Der Landschaftsplan der Verwaltungsgemeinschaft Laupheim ist Bestandteil der Fortschrei-
bung des Flächennutzungsplans und befindet sich ebenfalls noch im Entwurf. Laut dessen 
Aussage gehört der Planbereich der geologischen Formation „Iller-Riß-Platte” - „Äpfinger - 
Laupheimer Terrassen” an, mit vorwiegend guter Eignung für Ackerbau, beziehungsweise 
Erwerbsobstbau und Feldgemüsebau. 

Flächen innerhalb des Geltungsbereichs werden für den Biotopverbund vorgeschlagen.  
 

3 Verfahren 

Der Gemeinderat hatte am 24.01.2000 die Aufstellung des Bebauungsplans beschlossen. 
Die Bürgerbeteiligung wurde am 09. und 10.02.2000 durchgeführt. Am 28.02.2000 beschloss 
der Gemeinderat die öffentliche Auslegung. Sie fand in der Zeit vom 10.03.2000 bis 
10.04.2000 statt. 
 

4 Bestand 

4.1 Lage/Topografie 

Das Plangebiet liegt im Nordwesten Laupheims nördlich der L 259 (Ehinger Straße) in unmit-
telbarer Nähe der Abfahrt „Laupheim Mitte“ der B 30 und ca. 200 m westlich des Gewerbe-
gebietes „Neue Welt“. 

Ursprünglich war das Plangebiet eine leicht nach Westen geneigte Fläche mit Höhen zwi-
schen ca. 503 m und 512 m üNN. Durch den teilweise erfolgten Kiesabbau ist die Fläche 
sehr unregelmäßig, wobei Teile der ursprünglichen Fläche noch erhalten sind, andere Berei-
che aber auf ein Niveau bis ca. 495 m üNN abgebaut und partiell wieder auf Höhen um 
499 m üNN aufgefüllt worden sind. Diese Bereiche liegen im Westen des Geltungsbereichs 
an der Ehinger Straße und im äußersten Norden. 
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4.2 Nutzung / bestehende Bebauung 

Soweit das Gelände nicht dem Kiesabbau dient, wird es noch landwirtschaftlich genutzt. Eine 
Ausnahme bildet ein kleineres Gartengrundstück. Unmittelbar westlich des Plangebietes und 
gegenüber, südlich der Ehinger Straße, befindet sich ein Wohnplatz.  

Die umliegenden Flächen werden landwirtschaftlich genutzt, eine Parzelle südlich der Ehin-
ger Straße auch als Obstbaumwiese. 

4.3 Bestehende Erschließung 

Das Plangebiet wird von der im Süden verlaufenden Ehinger Straße erschlossen: Für den 
Anschluß an das überörtliche Straßennetz sorgt die unmittelbar im Osten verlaufende auto-
bahnähnlich ausgebaute B 30 (Ulm – Friedrichshafen) mit der Zufahrt „Laupheim – Mitte“.  

Im Bereich der Ehinger Straße sind verschiedene Leitungstrassen vorhanden. Insbesondere 
müssen die Hauptwasserleitung und der Hauptsammelkanal, der die nördlichen Stadtgebiete 
Laupheims entsorgt, bei der weiteren Planung beachtet werden. 

4.4 Landschaft / Vegetation 

Folgende landschaftsräumlich prägende Elemente befinden sich innerhalb oder in unmittel-
barer Umgebung des Plangebietes: 

 Die Rottum mit bachbegleitender Vegetation 

 ein kleinerer Gehölzbestand neben der Rottum südlich der Ehinger Straße 

 ein gärtnerisch genutztes Grundstück auf der noch nicht abgebauten Hochfläche und ein 
kleinerer Streuobstbestand südlich der Ehinger Straße 

 an der westlichen Grenze des Kiesabbaugebietes und unmittelbar an der Ehinger Straße 
befinden sich dichte Gehölzstreifen auf einer Böschungsfläche, der westliche waldähn-
lich, teilweise mit größeren Bäumen 

 der durch das Plangebiet in Nord-Süd-Richtung verlaufende Feldweg ist im Norden auf 
einer Länge von ca. 50 m von Brachflächen mit vereinzeltem Buschwerk flankiert.  

Entlang der Ehinger Straße und der Rottum ergibt sich dadurch ein recht abwechslungsrei-
ches Bild, ansonsten weist die Landschaft wenig landschaftsräumlich wirksame Vegetation 
auf. 
 

5 Planinhalt 

5.1 Plankonzept 

Langfristig ist vorgesehen, die gesamte Kiesabbaufläche gewerblich zu nutzen. Es muß 
deswegen Sorge getragen werden, dass spätere Bauabschnitte nach Norden bzw. Nordos-
ten möglich sind. 

Konzeptionell zerfällt das Gewerbegebiet in zwei Teile: Im Westen der Standort der Fa. 
Kässbohrer und weitere Gewerbeflächen im Osten. Beide werden durch einen Grünstreifen 
voneinander getrennt und entwickeln so optisch jeweils eine gewisse Eigenständigkeit.  

Die Baufläche im Westen ist auf die Belange der Fa. Kässbohrer abgestimmt, während der 
übrige Teil so angelegt ist, dass er maximale Flexibilität für weitere Ansiedlungen bietet.  

5.2 Kiesabbau / Baureifmachung 

Im Bereich der aktuellen Firmenansiedlung ist der Kies bereits überwiegend abgebaut. Die 
noch ausstehende Fläche kann kurzfristig baureif gemacht werden. Der weitgehend noch 
nicht abgebaute Bereich im Osten kann erst mittelfristig einer gewerblichen Nutzung zuge-
führt werden. Die angestrebten Abbau- bzw. Rekultivierungshöhen orientieren sich in etwa 
an der Höhenlage der Ehinger Straße. 
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Auffüllungen, die in einigen Teilen, zum Erreichen des geplanten Geländeniveaus einge-
bracht werden müssen, werden durch lageweises Verdichten und ggf. Kalk bzw. Zementzu-
schläge so stabilisiert, dass ein problemloses Bauen möglich ist. 

5.3 Erschließung 

Äußere Erschließung  

Um Konflikte wegen des zu erwartenden Verkehrsaufkommen an der Zufahrt zur B 30 zu 
vermeiden wird in der Planung einer Verkehrskreisel-Lösung der Vorzug vor einer konventi-
onellen Kreuzung gegeben. Durch den Halbmesser des Kreisverkehrs ist eine Befahrbarkeit 
auch mit Schwerverkehr sichergestellt. Eine Bushaltestelle gewährleistet die Anbindung des 
Gewerbegebietes durch den ÖPNV.   

Die Einmündungen in das Gewerbegebiet „Neue Welt“ und in den Weg neben der Rottum, 
die Bushaltestelle und der Kreisverkehr folgen relativ dicht aufeinander. Aus diesem Grund 
ist es sinnvoll, die Geschwindigkeit in diesem Abschnitt der L 259 auf 70 km/h zu begrenzen.  

Im Zuge der Erschließungsmaßnahmen muß ein Hauptsammelkanal und die daneben lie-
gende Wasserleitung tiefer gelegt werden, um vom geplanten Kreisel bei der Zufahrt „Laup-
heim – Mitte“ ins Gewerbegebiet gelangen zu können. 

Innere Erschließung 

Die Erschließung erfolgt für das gesamte Gebiet über den Kreisel an der Zufahrt zur B 30. 
Das Erschließungssystem gabelt sich kurz nach dem Kreisel in zwei Äste, die bei späterer 
Verlängerung weitere im Norden bzw. Nordosten liegende Flächen erschließen können. Sie 
werden durch eine kurze Schleife nochmals untereinander verbunden.  

Die Ausbaubreiten orientieren sich an bewährten Standards: Straßenbreite 6,50 m, beidseiti-
ge Stellplätze mit Bauminseln von 2,25 m und beidseitige Geh- und Radwege von 3,00 m 
Breite. Die Verbindungsschleife erhält lediglich einseitig Stellplätze und beidseitig Gehwege 
von 1,75 m Breite. 

Die Entwässerung erfolgt im Trennsystem, wobei Straßenabwässer gesondert über eine Re-
genwasserbehandlungsanlage der Rottum zugeführt werden. Das Dachflächenwasser wird 
soweit wie möglich auf den Baugrundstücken verrieselt. Da der Boden in Teilen des Gewer-
begebietes wegen nachträglicher Verdichtung und Kalkung des aufzufüllenden Materials nur 
eine gringe Versickerungsfähigkeit aufweisen wird, sind in den ausgewiesenen Grünflächen 
Rückhalte- und Versickerungsflächen (Mulden / Rigolen) vorgesehen.  Der Überlauf wird der 
Rottum zugeführt. Reines Schmutzwasser wird dem Hauptsammler zugeführt. Die Trassen 
für die Kanalisation sind, soweit erforderlich, durch ein Leitungsrecht gesichert. Der nach 
Norden in Verlängerung der Erschließungsstraße verlaufende Strang wird nördlich des Gel-
tungsbereichs auf den bestehenden Hauptsammler geführt. 

5.4 Schutz vor Emissionen 

Der westlich gelegene Wohnplatz wird durch den bestehenden Erdwall wirksam vor Emissi-
onen geschützt. 

5.5 Grünkonzept 

Die nach erfolgter Auskiesung entstehenden Böschungsflächen bieten einen wirkungsvollen 
Ansatz, das Baugebiet einzugrünen und verträglich in den Landschaftsraum einzubinden. Da 
der Kiesabbau in einigen Bereichen weiter fortschreiten wird, macht es allerdings Sinn die 
betreffenden Zonen erst dann zu begrünen, wenn der Bestand nicht mehr durch weiteren 
Abbau gefährdet ist. Bei einer späteren Erweiterung der gewerblichen Flächen sollen diese 
Grünstreifen beibehalten werden, wobei aus den jetzigen Randzonen dann Grünzüge inner-
halb des Gewerbegebietes werden. 

In den bestehenden Gehölzstreifen an der Ehinger Straße muß zwar aus erschließungstech-
nischen Gründen eingegriffen werden, lagemäßig verändert er sich jedoch nicht. 
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Eine zusätzliche Gliederung des Gewerbegebietes erfolgt durch einen weiteren Grünzug, der 
von der Ehinger Straße aus in nordöstlicher Richtung verläuft.  

Zusätzlich zu diesen großräumig gliedernden Grünflächen erfolgt eine kleinräumige Gliede-
rung durch Straßenbegleitgün und durch ein Pflanzgebot an den einzelnen Grundstücks-
grenzen. 

5.6 Eingriffe in Natur und Landschaft 

Der genehmigte Kiesabbau bedeutet für sich genommen bereits einen erheblichen Eingriff in 
den Naturhaushalt und das Landschafts- bzw. Ortsbild. Unter dieser Voraussetzung verur-
sacht das geplante Gewerbegebiet nur noch verhältnismäßig wenig zusätzliche Belastungen, 
die sich vor allem im Schutzgut Boden (Versiegelung) äußern.  

Zu berücksichtigen ist auch, dass die überplante Fläche durch die Immissionen der B 30 und 
der L 259 vorbelastet ist. Bedeutendere Eingriffe entstehen lediglich im Gehölzstreifen an der 
Ehinger Straße: Die notwendige Tieferlegung des Hauptsammelkanals bedingt einen Abtrag 
der entlang der Ehinger Straße verlaufenden Böschungsfläche. Hier wird an gleicher Stelle 
wieder Ersatz geschaffen. 

Der sich ergebende Eingriff ist jedoch, gemessen an der Größe und der vorgesehenen Nut-
zung verhältnismäßig gering, so dass der Eingriff innerhalb des Gebietes wieder ausgegli-
chen werden kann. 

 

 
   Saldo
   

A Bestand   417158 Wertpunkte 27856
B Planung  445014 Wertpunkte
    

   Gesamtbilanz 27856
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6 Flächenangaben 
 

Nutzung Fläche 
(ha) 

Fläche 
(ha) 

% 

Verkehrsfläche 3,15 12,1

davon überörtlich 0,85 3,3 

           Erschließung 1,57 6,0 

           Wirtschaftswege 0,73 2,8 

Baufläche 16,25 62,6

Grünfläche 6,57 25,3

Gesamtfläche 25,95 100,0

 

Laupheim, den 17.04.2000 

 

 ................ .................. 
 Jacobsen Fischer 
Stadtplanung erster Beigeordneter 


