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I. Behörden und sonstige 
Träger öffentlicher Belange Stellungnahme  

 
1. 

 
Landratsamt 
Böblingen 
(Schreiben vom 09.08.2016) 
 

 
Baurecht 
 
1. Bei der mit dem Bebauungsplanungsverfahren absehbaren baulichen Entwicklung des 

Entwicklungszentrums Weissach sind parallel zu jedem Bauvorhaben die Belange des 
abwehrenden Brandschutzes in Form der anerkannten Werkfeuerwehr in Bezug auf de-
ren Leistungsfähigkeit zur jeweiligen Gefährdungsbeurteilung zu überprüfen (Fort-
schreibung des Feuerwehrbedarfsplan für die Werkfeuerwehr am Standort Weissach). 

 
2. Die Löschwasserversorgung ist gemäß den technischen Regeln, Arbeitsblatt W 405, 

auszuführen. Der Einbau der notwendigen Hydranten, sowie die erforderlichen Hydran-
ten Abstände sind gemäß den technischen Regeln, Arbeitsblatt W 331, auszuführen. 

 
3. Sofern Gebäude mit einer Brandabschnittsfläche bzw. der Fläche eines Brandbekämp-

fungsabschnittes > 4.000 m² vorgesehen sind, muss eine Löschwasserversorgung von 
mindestens 192 m³/h über einen Zeitraum von zwei Stunden gewährleistet sein. 

 
4. In Bereichen von mehrgeschossigen Gebäuden (früher: Gebäude nicht geringer Höhe 

= anleiterbare Stelle > 8,00 m, jetzt Gebäudeklasse 4 + 5), sind Zufahrten und Aufstell-
flächen für die Feuerwehr, unter Beachtung der VwV-Feuerwehrflächen (Verwaltungs-
vorschrift des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur über Flächen für Rettungsgerä-
te der Feuerwehr auf Grundstücken und Zufahrten vom 17.09.2012) auszuführen. 

 
5. Für die Dächer und Fassaden wird die Zulassung von Elementen zur Gewinnung von 

Solarenergie (Photovoltaik und Solarthermie) angeregt. 
 

 
Klimaschutz 
 
Wir weisen darauf hin, dass am 30.07.2011 das Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes 
bei der Entwicklung in den Städten und Gemeinden in Kraft getreten ist. Mit dieser Geset-
zesnovelle ist der Klimaschutz zu einem Planungsleitsatz (Aufgabe der Bauleitplanung) und 
damit abwägungsrelevant geworden. Den Erfordernissen des Klimaschutzes ist daher so-
wohl durch Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die 
der Anpassung an den Klimawandel dienen, Rechnung zu tragen. Wir bitten daher diesen 
Belang im Rahmen des Verfahrens mit der entsprechenden Gewichtung zu berücksichti-
gen.  
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I. Behörden und sonstige 
Träger öffentlicher Belange Stellungnahme  

 
Immissionsschutz 
 
Der wesentliche Schwerpunkt der Planung liegt zum einen auf der verkehrlichen Anbindung 
des Entwicklungszentrums in Richtung Süden sowie der verkehrstechnischen Entlastung 
des örtlichen Straßennetzes durch Porsche-Verkehre. Zum anderen dient der Bebauungs-
plan der Bereitstellung neuer Erweiterungsflächen für Prüfstände, Technikgebäude, Werk-
stätten, Parkhäuser im räumlichen Zusammenhang zum bestehenden Entwicklungszent-
rum. Diese Flächen sollen als Industriegebiet (GI) festgesetzt werden, der Rest als private 
(Werksgelände) und öffentliche Verkehrsfläche. Es werden Belange des Lärmschutzes und 
der Reinhaltung der Luft berührt. 
 
Lärmschutz 
 
1. Verkehrslärmimmissionen 

 
Durch die geplante Straßenbaumaßnahme (Zufahrt von der K 1017 zum EZW) ergeben 
sich geänderte Verkehrsbeziehungen, die im Umfeld der Baumaßnahme zu Mehrverkehren 
führen können. Hiervon könnte bspw. der Ortsteil Flacht durch Verlagerung von Verkehrs-
anteilen aus Weissach betroffen sein.  
 
In der Begründung zum Bebauungsplan wird dazu dargelegt, dass die Südanbindung des 
EZW (öffentliche Straße) an die K 1017 bei gleichzeitiger Sperrung der Mönsheimer Straße 
(K 1017) am Ortsrand von Flacht und mithilfe gleichzeitiger flankierender Maßnahmen die 
wirkungsvollste Maßnahme zur Reduzierung von Porsche-Verkehren in den Ortslagen 
Weissach und Flacht darstelle. Diese Feststellung wird offensichtlich aufgrund erhobener 
Verkehrsdaten (Verkehrsgutachten) getätigt. Verkehrsuntersuchungen sagen in der Regel 
etwas über die Verkehrsmengen (DTV) auf den verschiedenen Straßenabschnitten, sowie 
über die verkehrliche Eignung (Stetigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs) bzw. die Leistungs-
fähigkeit von Knotenpunkten etc. aus. Diese Verkehrsuntersuchungen liegen dem aktuellen 
Bebauungsplanentwurf nicht bei. Deshalb kann von hier nicht nachvollzogen werden, ob 
und in welchem Maße es an welchen schutzwürdigen Nutzungen (inner- oder außerhalb 
der betroffenen Ortslagen) zu welchen zahlenmäßigen Entlastungen oder Belastungen 
kommen wird. 
 
Durch das beschriebene Konzept, zu denen Teilsperrungen bestehender Straßen sowie 
flankierende Maßnahmen gehören sollen, ist zwar zu vermuten, dass die erwähnte Entlas-
tung letztlich eintreten kann. Im aktuellen Bebauungsplanentwurf ist u. E. nicht dargestellt, 
wie evtl. Konflikte in den jeweiligen Zwischenschritten der baulichen Entwicklung bzw. bis 
zur gesamten Umsetzung des Konzeptes (zeitlicher Vollzug der Teil-Straßensperrung, ver-
kehrsrechtliche Anordnungen evtl. Bauverzögerungen, etc.) berücksichtigt werden und wel-
ches (verkehrslärmtechnisches) Ziel nach Umsetzung sämtlicher flankierender Maßnahmen 
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I. Behörden und sonstige 
Träger öffentlicher Belange Stellungnahme  

erreicht sein soll. 
 
Beim Neubau von Straßen ist gem. der 16. Bundes-Immissionsschutzverordnung (16. 
BImSchV) zum Schutz der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Ver-
kehrsgeräusche sicherzustellen, dass der Beurteilungspegel bestimmte Immissionsgrenz-
werte je nach Festsetzung des geltenden Bebauungsplangebietes nicht überschreitet. 
Eine Verkehrslärmuntersuchung gemäß der 16. BImSchV, welche dieses Thema abarbeitet 
und somit den Nachweis der verkehrslärmbezogenen Entlastung – lärmtechnisch an aus-
gewählten Immissionsorten bzw. in Form einer Gesamtlärmbetrachtung - zu führen imstan-
de ist, liegt den aktuellen Bebauungsplanunterlagen nicht bei.  
 
Wir empfehlen daher- falls noch nicht geschehen - eine Verkehrslärm-Prognose durch ein 
geeignetes Gutachterbüro zu veranlassen, diese zu den Verfahrensunterlagen für den Be-
bauungsplan zu nehmen und die Ergebnisse entsprechend zu bewerten und in der Be-
gründung zum Bebauungsplan im Wesentlichen darzulegen. 
 
Die untere Immissionsschutzbehörde bittet insoweit um Beteiligung im weiteren Verfahren 
unter Vorlage der Verkehrsuntersuchungen und der Lärmprognose.  
 
2. Gewerbelärmimmissionen 
 
In den letzten Jahren wachsen die für das EZW benötigten Flächen in westlicher und süd-
westlicher Richtung kontinuierlich. Das aktuelle Plangebiet soll als Industriegebiet (GI) aus-
gewiesen werden. In Industriegebieten ist die Errichtung immissionsschutzrechtlich ge-
nehmigungsbedürftiger Anlagen planungsrechtlich grundsätzlich zulässig. Dies könnten 
hier z.B. verschieden Anlagentypen sein, von Motorenprüfständen, über bestimmte Läger 
(Gefahrstoffe, Abfall) etc., Feuerungsanlagen, Teststrecken, KFZ-Demontagebetriebe bis 
zu Kfz-Produktion im größeren Umfang. Darüber hinaus sind störende planungsrechtlich 
sonst in keinen anderen Gebieten nach der Baunutzungsverordnung zulässige lärm- und 
luftschadstoffrelevante Gewerbe ebenso künftig zulässig (wie z. B. Betriebe der KFZ-
Zulieferbranchen, Logistikzentren, größere Lackieranlagen, Verbrennungseinrichtungen 
etc.) 
 
In beiden Teilbereichen des Bebauungsplanentwurfes (GI 1 und GI 2) sollen künftig  
immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftige Anlagen nach dem BImSchG zulässig 
sein. Es werden dazu gestaffelte Zeitpunkte der zulässigen baulichen Nutzung gem. § 9 
Abs. 2 Nr. 1 + 2 BauGB festgesetzt. Wir gehen davon aus, dass diesen Überlegungen 
durchgeführte Untersuchungen der künftig möglichen Gewerbelärmemissionen und -
immissionen zugrunde liegen. Da eine Gewerbelärmbetrachtung den Unterlagen nicht bei-
liegt, kann keine konkrete Stellungnahme zu diesem Thema erfolgen.  
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Wir regen an, die aktuell vorgesehene generelle Zulassung von betriebsbedingtem Wohnen 
(Betriebsleiter u. -inhaber, Aufsichtspersonal) innerhalb des Industriegebietes zu überden-
ken, da die Zulassung von Wohnungen in Industriegebieten ein hohes Konfliktpotential 
birgt. Wenn auf die Zulassung nicht verzichtet wird, ist auf geeignete Weise sicherzustellen, 
dass gesunde Wohnverhältnisse möglich sind. Nach der Rechtsprechung des BVerwG ist 
z. B. bei an schutzwürdigen Nutzungen auftretenden Schallpegeln von 60 dB(A) nachts und 
70 dB(A) tags die Schwelle zu einer Gesundheitsgefährdung erreicht. Neben betrieblich 
bedingtem bestehendem und künftigem Anlagenlärm sind aufgrund des Teststreckenbe-
triebes im EWZ auch „Verkehrslärmemi- und ggfls. Verkehrslärmimmissionen“ an schutz-
würdigen Nutzungen innerhalb als auch außerhalb des Plangebietes zu berücksichtigen. 
Diese müssen jedoch als Gewerbelärm betrachtet werden (nicht zu verwechseln mit unter 
1.) aufgeführtem Verkehrslärm). Die Test- und Rennstrecke ist eine immissionsschutzrecht-
lich genehmigungsbedürftige Anlage und als solche besonders geeignet, schädliche Um-
welteinwirkungen hervorzurufen. 
 
Wir empfehlen deshalb dringend den Punkt Gewerbelärm in Bezug auf die Umgebung so-
wohl außerhalb als auch innerhalb des Plangebietes untersuchen zu lassen (falls noch 
nicht erfolgt). Schutzwürdige Nutzungen innerhalb des Plangebietes und damit auch maß-
gebliche Immissionsorte sind z. B. Betriebswohnungen im GI und daraus resultierende 
mögliche Konflikte, die untersucht und planerisch bewältig werden sollten. 
 
Nach dem als Erkenntnisquelle herangezogenen Abstandflächenerlass NRW können im-
missionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftige Anlagen auch in einem Abstand von ca. 
300 – 500 m noch negative Auswirkungen auf Immissionsorte in der Umgebung haben. Der 
Ortsrand (Wohnbebauung) von Flacht liegt z. B. vom nächstgelegenen Punkt an der Spitze 
der Teststrecke ca. 330 m entfernt. 
 
Es empfiehlt sich deshalb aufgrund der größeren Erweiterungen des gesamten Entwick-
lungszentrums in den letzten Jahren und im Hinblick auf die nun südwestlichste Erweite-
rung durch ein Industriegebiet zu überprüfen, welche Lärmeinwirkungen durch das Entwick-
lungszentrum incl. der Teststrecke an den nächstgelegenen schutzwürdigen Nutzungen 
ankommen, um möglichen Nutzungskonflikten planerisch begegnen zu können. 
 
Luftreinhaltung 
 
Wir empfehlen eine Luftschadstoffprognose durchführen zu lassen, um erstmalig untersu-
chen und feststellen zu lassen, ob und welche relevanten Schadstoffbeiträge durch das 
EZW incl. seiner Teststrecke bzgl. der Luftqualität und des Ökosystems vorliegen bzw. 
künftig zu erwarten sind. Unseres Wissens wurde eine solche Betrachtung bisher noch nie 
durchgeführt. Durch die Entwicklung der letzten Jahre und der für die Zukunft geplanten 
erscheint uns dies nun jedoch sinnvoll. 
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Wir regen an beim Schutzgut Mensch und Schutzgut Luft/Klima die o. g. Untersuchungen 
mit aufzuführen und deren Ergebnis einzuarbeiten. 
 
Naturschutz 
 
Der Bebauungsplan „Entwicklungszentrum Porsche Weissach, 7. Änderung – Südwester-
weiterung“ soll eine erneute Erweiterung des Entwicklungszentrums der Firma Porsche in 
Weissach ermöglichen und beinhaltet eine zusätzliche Zufahrt im Süden zur Entlastung des 
Ortes. Der Flächennutzungsplan des Gebietes wird in einem Parallelverfahren geändert (4. 
Änderung des Flächennutzungsplans Weissach 1994). 
 
Im Plangebiet befinden sich das Landschaftsschutzgebiet Weissach, einige gesetzlich ge-
schützten Offenland- und Wald-Biotope, sowie trockene und mittlere Standorte des lan-
desweiten Biotopverbunds. Im westlichen Teil grenzt das FFH-Gebiet „Strohgäu und unte-
res Enztal“ an. 
 
Um fundierte Aussagen über mögliche Beeinträchtigungen treffen zu können, sind der un-
teren Naturschutzbehörde folgende Dokumente vorzulegen: 
 
• Umweltbericht mit Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung gemäß § 2 und 2a BauGB.   
 
• Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung nach § 44 BNatSchG. Im Gebiet sind Zau-

neidechsen, Haselmäuse, Fledermäuse und Vögel nachgewiesen. 
 
• Natura 2000 Verträglichkeit nach § 34 BNatSchG für das angrenzende FFH-Gebiet 

„Strohgäu und unteres Enztal“. 
 

• Umweltschadensprüfung nach § 19 BNatSchG für die im Bereich der geplanten 
Trasse befindliche Magere Flachland-Mähwiese (6510), sowie angrenzend die Lebens-
raumtypen Magere Flachland-Mähwiese (6510), Kalk-Magerrasen (6210) und Wald-
meister-Buchenwald (9130). 

 
Anhand der vorzulegenden Unterlagen wird eine Befreiung von den Verboten der Land-
schaftsschutzgebietsverordnung und die notwendigen Ausnahmen bezgl. der betroffenen 
geschützten Biotope geprüft.  

 
Im Regionalplan sind die Flächen des Gebiets als „Landwirtschaftliche Flächen“, „Gebiet für 
Forstwirtschaft und Waldfunktionen“ bzw. als „Gebiet für Naturschutz und Landschaftspfle-
ge“ dargestellt. Teile des Bebauungsplangebiets liegen zudem in einem Regionalen Grün-
zug. Hierfür ist ein Zielabweichungsverfahren nach § 6, Abs. 2 ROG nötig. 
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Die ersten Vorschläge zu Vermeidungs-, Minimierungs- und planinterne Kompensations-
maßnahmen werden begrüßt und sollten in der weiteren Planung berücksichtigt und spezi-
fiziert werden.  
 
Landwirtschaft 
 
Durch die 4. Änderung des Flächennutzungsplans und dem Bebauungsplan „Entwicklungs-
zentrum Porsche Weissach, 7. Änderung-Südwesterweiterung“ wird eine Fläche von ca. 14 
ha überplant, davon hauptsächlich Ackerflächen. Demzufolge bestehen auf Seiten der 
Landwirtschaft gegen dieses Vorhaben grundsätzliche Bedenken. 
 
Geplant sind eine Erweiterung des Porsche-Werks und eine neue Zufahrt ins Werk über die 
K1017, wodurch der Pendelverkehr gezielt gelenkt werden soll. 
 
Nach der Bodenschätzung handelt es sich um Lehmböden mit 47 bis 70 Bodenpunkten. 
Dieser Wert entspricht einer überdurchschnittlichen Bodenqualität. Des Weiteren handelt 
es sich bei der eingeplanten Fläche um eine Einstufung der Vorrangflur Stufe II (überwie-
gend landbauwürdige Flächen, Fremdnutzungen sollten ausgeschlossen bleiben). 
 
Da derzeit noch kein Umweltbericht vorliegt, kann auf Seiten der Landwirtschaft keine Aus-
sage über den Flächenverbrauch getroffen werden, welcher durch die naturschutzrechtli-
chen Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen entstehen könnte. 
 
Durch die geplante Zufahrt zum Porsche-Werk über die K1017 werden landwirtschaftlich 
Schläge verkleinert. Die Flurstücke 6448, 6447,6445 und 6444 werden geteilt. Dadurch 
entsteht eine unwirtschaftliche Verkleinerung der Schläge, welche die Bearbeitung der Flä-
chen, u. a. auch auf Grund der Form erheblich erschwert. Es wird angeregt eine neue Zu-
teilung der Flurstücke zu erarbeiten, um die Flächen unter den Bewirtschaftern neu aufzu-
teilen. 
 
Für eine ordnungsgemäße Abwägung der öffentlichen Belange ist die landwirtschaftliche 
Betroffenheit ausreichend darzustellen. 
 
Forsten 
 
Von der vorgelegten Erweiterungsplanung sind laut Planunterlagen derzeit 0,5 ha Wald 
betroffen. Vor einer möglichen baulichen Nutzung müssen die betroffenen Waldflächen zu-
nächst in eine andere Nutzungsart umgewandelt werden (§ 9 bzw. 10 Landeswaldgesetz). 
 
Der betroffene Wald ist im Regionalplan zudem als regionaler Grünzug, Fläche für Forst-
wirtschaft und Fläche für Naturschutz und Landespflege dargestellt. Diese Ziele der Raum-
planung sind mit einer Nutzungsänderung des Waldes nicht vereinbar. Einem Waldum-
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wandlungsverfahren muss deshalb eines Zielabweichungsverfahrens vorausgehen.  
 
Für die Waldflächen, die in eine andere Nutzungsart umgewandelt werden sollen, ist ein 
Antrag auf Waldumwandlungserklärung nach § 10 Landeswaldgesetz zu stellen. Im Antrag 
sind sowohl die geplanten Waldumwandlungsflächen, als auch die Ausgleichsmaßnahmen 
(Ersatzaufforstungsflächen) darzustellen. 
 
Neben der Notwendigkeit des Antrags auf Waldumwandlung verweist die untere Forstbe-
hörde auch auf die Waldabstandsvorschrift aus § 4 Abs. 3 Landesbauordnung. Diese wur-
de in der Planung der nördlich angrenzenden Fläche, der „4. Änderung und Westerweite-
rung“ des Bebauungsplanes konsequent umgesetzt und sollte in der aktuellen Planung in 
derselben Art und Weise entlang des verbleibenden Waldes fortgesetzt werden. 
 
Weiter erfolgt der Hinweis, dass die Flächen der Bebauungsplanänderung und des parallel 
zu ändernden Flächennutzungsplanes an deren beiden westlichen Bereichen nicht de-
ckungsgleich sind. Es ist deshalb nicht klar erkennbar, ob das Waldbiotop „Wald bei der 
Steingrube W Weissach“ mit der Biotopnummer 7119:0331:92 durch die Südwester-
weiterung des Entwicklungszentrums betroffen ist. Bei dem Waldbiotop handelt es sich um 
ein strukturreiches Kiefern-Altholz, das aufgrund seiner besonderen Struktur nachrichtlich 
in der Waldbiotopkartierung geführt wird. Einen besonderen gesetzlichen Schutzstatus 
nach dem Landeswaldgesetz genießt die Fläche jedoch nicht.  
 
Wasserwirtschaft 
 
Abwasser- / Niederschlagswasserbeseitigung 
 
Die im B-Plan eingezeichnete Versickerungsfläche ist vorab auf ihre grundsätzliche Eig-
nung zur Versickerung zu untersuchen und auf eine ausreichende Dimensionierung hin zu 
prüfen. 
 
Die Entwässerung hat im modifizierten Trennsystem zu erfolgen. Der B-Plan hat Festset-
zungen gemäß den aktuellen gesetzlichen Forderungen bezüglich der Entwässe-
rung/Niederschlagswasserbeseitigung zu enthalten (§ 55 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz in 
Verbindung mit der Niederschlagswasserverordnung).  
 
Unter Teil B, II Örtliche Bauvorschriften ist die Dachbegrünung auf Dächer bis zu einer Nei-
gung von 15° auszudehnen.  
 
Grundsätzlich sind Anlieferungszonen, Umschlagflächen, Laderampen / Hofflächen dicht 
auszuführen (betoniert oder asphaltiert) und an die Mischwasserkanalisation anzuschlie-
ßen. Mitarbeiter- und Besucher- PKW-Abstellflächen sind wasserdurchlässig zu gestalten 
(Rasengittersteine, Rasenpflaster, Schotterrasen) und zur Vegetation hin zu modellieren 
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und über geeignete Maßnahmen von vollversiegelten Flächen abzugrenzen (Arbeitshilfen 
für den Umgang mit Regenwasser in Siedlungsgebieten, LUBW) sofern die Mächtigkeit des 
Sickerraumes, bezogen auf den höchsten Grundwasserstand, mindestens 1 m beträgt und 
einen Durchlässigkeitsbeiwert von 10-5≤kf≤10-6 m/s aufweist (Deckschicht). 
 
Für die Entwässerung der Anbindungsstraße des Entwicklungszentrums sind die einschlä-
gigen in Baden-Württemberg gültigen Richtlinien anzuwenden. Die Lage im Wasserschutz-
gebiet ist hierbei zu beachten. Die Straßenentwässerung ist in Abstimmung mit dem Land-
ratsamt Böblingen, Amt für Wasserwirtschaft zu planen und auszuführen. 
 
Bodenschutz 
 
Im Plangebiet stehen Lößböden mit hoher bis sehr hoher Leistungsfähigkeit an. Es ist da-
von auszugehen, dass ggf. anfallendes Bodenmaterial für eine Verwertung bei Rekultivie-
rungen (oberflächennaher Bereich) geeignet ist, sofern es keine Vernässungsmerkmale 
aufweist und der Boden schonend ausgebaut wird.  
 
Zur Minimierung des Eingriffes in das Schutzgut Boden des Naturhaushaltes wird  
angeregt, folgende Punkten entsprechende Festsetzungen in den Bebauungsplan  
aufzunehmen: 
 
1. Vermeidung von Erdaushub 
 

a. Zur Vermeidung von überschüssigem Bodenaushub nach § 74 Abs. 3 Satz 1 LBO 
sind gestalterische oder planerische Maßnahmen bzw. die Verwertung von unbe-
lastetem Erdaushub vor Ort möglichst vorzusehen. 

 
b. Für ggf. anfallende überschüssige Erdmassen wird empfohlen, im Sinne eines 

Verwertungskonzepts frühzeitig geeignete Verwertungsmöglichkeiten aufzufinden. 
 

2. Minimierung der Neuversiegelung 
 
Durch Vorgaben des maximalen Versiegelungsgrades im Bereich von Wegen, Zu-
fahrten, Stellplätzen und durch entsprechende Gestaltung mit wasserdurchlässige 
Oberflächenmaterialien ist die Neuversiegelung im Bebauungsplangebiet einzu-
schränken. 
 

3. Hinweise für die Bebauung, einschließlich der Erschließungsmaßnahmen 
 

  Im Hinblick auf künftige Baumaßnahmen sind zum sparsamen und schonenden 
Umgang mit dem Boden und dem Schutz des Mutterbodens folgende Punkte zu 
beachten und unter den Hinweisen in den Textteil des Bebauungsplanes aufzu-
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nehmen: 
 

a) Überschüssiger Bodenaushub ist seiner Eignung entsprechend einer Verwer-
tung zuzuführen. Beim Umgang mit dem Bodenmaterial das zu Rekultivie-
rungszwecken eingesetzt werden soll, ist die DIN 19731 zu beachten. 

 
b) Zu Beginn der Baumaßnahme ist der humose Oberboden abzuschieben und 

bis zur Wiederverwertung in Mieten getrennt zu lagern und nach erfolgter Un-
tergrundlockerung nach Ende der Bauarbeiten in den Grünflächenbereichen 
wieder aufzutragen. Vorgehen nach DIN 19731. 

 
c)    Im Bereich von Retentionsflächen und möglichen Versickerungsanlagen, sowie 

sonstiger Freiflächen dürfen Bodenarbeiten nur mit Kettenfahrzeugen mit ei-
nem maximalen Bodendruck von 4 N/cm² durchgeführt werden. 

 
d) Der Baubetrieb ist so zu organisieren, dass betriebsbedingte unvermeidliche 

Bodenbelastungen (z. B. Verdichtungen) auf die engeren Baufelder beschränkt 
bleiben. Eingetretene Verdichtungen im Bereich unbebauter Flächen nach En-
de der Bauarbeiten zu beseitigen. 

 
e) Baustoffe, Bauabfälle und Betriebsstoffe sind so zu lagern, dass Stoffeinträge 

bzw. Vermischungen mit Bodenmaterial auszuschließen sind. 
 
f)   Werden im Zuge der Bauarbeiten wider Erwarten stoffliche Bodenbelastungen 

angetroffen, so ist unverzüglich das Amt für Wasserwirtschaft des Landratsam-
tes Böblingen zu benachrichtigen. 

 
g) Unbrauchbare und/oder belastete Böden sind von verwertbarem Bodenaushub 

zu trennen und einer Aufbereitung oder einer geordneten Entsorgung zuzufüh-
ren. 

 
h) Eine mögliche Verwertung von Aushubmaterial zur Auffüllung bzw. Bodenver-

besserung auf landwirtschaftlichen Flächen ist im Vorfeld mit dem Landratsamt 
Böblingen (Naturschutz, Wasserwirtschaft und Bodenschutz) abzustimmen. 

 
Altlasten 
 
Sollte bei den Baumaßnahmen organoleptisch (d. h. optisch bzw. geruchlich) auffälliges 
Material angetroffen werden, ist unverzüglich das Amt für Wasserwirtschaft zu benachrich-
tigen. 
 
Grundwasserschutz, oberirdische Gewässer 
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Das Vorhaben befindet sich innerhalb der Zone III B des Wasserschutzgebietes Strudel-
bach. Die geltende Rechtsverordnung aus dem Jahr 1994 ist zu beachten. Gemäß § 2 (9) 
der Schutzgebietsverordnung sind großflächige Versiegelungen ein Verbotstatbestand. 
Durch die neu hinzukommenden Flächen im Geltungsbereich des geänderten Bebauungs-
planes kommen weite Flächen hinzu, die neu versiegelt werden. Aus diesem Grund ist im 
weiteren Verlauf des Verfahrens ein Antrag auf Befreiung von der Rechtsverordnung des 
Wasserschutzgebietes Strudelbach zu stellen.  
 
Diese kann in Aussicht gestellt werden unter der Voraussetzung, dass das anfallende Nie-
derschlagswasser nach einer adäquaten Reinigung (vgl. Stellungnahme Abwasser-, Nie-
derschlagswasserbeseitigung) innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 
versickert wird.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass innerhalb des Planbereiches variable Deckschichten vor-
liegen. Aus diesem Grund ist davon auszugehen, dass zumindest in Teilbereichen der 
neuen Zufahrt ein Lehmschlag notwendig wird, um das Grundwasser zu schützen. Um die 
Deckschichtmächigkeiten und damit verbunden auch die Gefährdung des Grundwassers 
näher quantifizieren zu können ist daher ein Baugrundgutachten anzufertigen. Ohne Bau-
grundgutachten kann in Bezug auf den Grundwasserschutz keine abschließende Stellung-
nahme verfasst werden. 
 
Straßenbau 
 
Der geplante Knotenpunkt ist im Detail (Trenninsel, Schutzeinrichtungen, Entwässerung 
etc.) mit dem Amt für Straßenbau abzustimmen im Hinblick auf die Planfeststellung der 
Kreisstraße K1017 und K4569 Richtung Mönsheim. Die Kosten für diesen Knotenausbau 
trägt der Veranlasser. 
 
Allgemeiner Hinweis: Für den Ausbau der Kreisstraßen K1017 und K4569 in Richtung 
Mönsheim ist im Planfeststellungsverfahren die Regelfahrbahnbreite von 7,00 m vorgese-
hen. Aus Sicht des Straßenbauamtes ist die Fahrbahnbreite für die Südwestanbindung zur 
Erschließung des Porschegeländes im Vergleich großzügiger geplant. 
 

 
2. 

 
Landratsamt Enzkreis 
(Schreiben vom 29.07.2016) 
 

 
I. Amt für Baurecht und Naturschutz 

 
Die geplante Südanbindung zur K 1017 sowie die Südwesterweiterung des Entwicklungs-
zentrums der Fa. Porsche liegen außerhalb des Zuständigkeitsbereiches des Enzkreises 
auf Gemarkung Weissach, Landkreis Böblingen. Bauplanungs- und auch naturschutzrecht-
liche Belange des Enzkreises sind von den beiden Planungen von daher nicht betroffen. 
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II. Umweltamt 
 
Das Umweltamt hat bei den von ihm zu vertretenden Belangen des Gewässer- und Boden-
schutzes sowie des Immissionsschutzes gegen das vorgesehene Bebauungsplanverfahren 
,,Entwicklungszentrum Porsche Weissach - 7. Änderung Südwesterweiterung" keine 
grundsätzlichen Einwendungen vorzubringen, bittet sachthemenbezogen jedoch um Be-
achtung der nachfolgenden Anmerkungen und Hinweise: 
 
Boden- und Grundwasserschutz: 
Der Enzkreis ist von dem Bebauungsplanverfahren nicht betroffen; es bestehen deshalb 
keine Bedenken oder Einwendungen. 
 
Abwasser / Gewässer: 
Das Gebiet befindet sich vollständig auf Gemarkung Weissach (s. Abbildung 1 der vorge-
legten Unterlagen). Nach der Beschreibung auf S. 14 der Begründung zum Bebauungsplan 
soll die Entwässerung ausschließlich in Richtung Weissach erfolgen, so dass die auf Ge-
markung Mönsheim befindlichen Entwässerungsanlagen der Porsche AG nicht beeinflusst 
werden. 
 
Gewerbeaufsicht/ Immissionsschutz: 
Der vorliegende Bebauungsplan dient der Erweiterung des „Entwicklungszentrums Porsche 
Weissach" am südwestlichen Rand auf der Gemarkung Weissach. Die Südwesterweiterung 
des Planungsgebiets liegt außerhalb des Enzkreises, ebenso wie die gleichzeitig geplante 
neue Südwestzufahrt mit Anbindung an die K 1017. 
 
Das Scopingpapier zum Umweltbericht des o. g. Bebauungsplans enthält zum Thema Im-
missionsschutz keine konkreten Aussagen. Eine Schallimmissionsprognose ist nicht beige-
fügt. Auch die Auswirkungen infolge zusätzlicher Verkehrsimmissionen sind nicht darge-
stellt. Um die Auswirkungen auf die nahegelegenen Enzkreisgemeinden Mönsheim und 
Friolzheim überhaupt beurteilen zu können, ist eine Schallimmissionsprognose aus unserer 
Sicht und nach derzeitigem Kenntnisstand erforderlich. 
 

III. Amt für nachhaltige Mobilität 
 
Nach Prüfung der vorgelegten Unterlagen wird aus straßenbaulicher Sicht wie folgt Stel-
lung genommen: 
 
Gegen das vorgenannte Bebauungsplanverfahren und die geplante Änderung des Flä-
chennutzungsplans bestehen aus straßenbaulicher Sicht grundsätzlich keine Bedenken 
und Einwendungen. Es wird jedoch empfohlen: 
 
 aufgrund der prognostizierten massiven Verkehrszunahme die Verkehrsuntersuchung 
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bis zur BAB A 8 einschließlich der Anschlussstelle Heimsheim auszuweiten. 
 
 Im Textteil heißt es unter dem Punkt Verkehr: .... „Um ein Ein- bzw. Abbiegen Rich-

tung Flacht zu verhindern, wurden die Ränder so umgestaltet, dass dies nicht mehr 
möglich ist. Der Knotenpunkt kann jedoch jederzeit zur Grundform umgebaut wer-
den." (S. 14) Hieraus geht nicht hervor, mit welchem Aufwand und in welcher Zeit-
spanne ein solcher Umbau möglich ist. Das Landratsamt Enzkreis empfiehlt, dass 
beidseitiges Ausfahren zumindest bei Bedarf (Unfall, bauliche und betriebliche Sper-
rungen u. ä.) durch schnelle Umrüstung des Knotens vor Ort, ohne bauliche Verände-
rung ermöglicht wird. 

 
 Der Ausbau der K 4569 in Verlängerung mit der K 1017 bis zur Südanbindung von 

Porsche sieht eine Verbreiterung des minderbreiten Querschnitts von rd. 5,00 m Brei-
te in Anlehnung an die RAL 2012 auf 6,00 m Fahrbahn zuzüglich beidseitiger Rand-
streifen von jeweils 0,50 m vor. Es wird empfohlen diesen Querschnitt im weiteren 
Verlauf der Zufahrt in Richtung Entwicklungszentrum fortzuführen. 

 
Schon an dieser Stelle möchten wir darauf hinweisen, dass der Enzkreis den Ausbau der K 
4569 in Verlängerung mit der K 1017 bis zur Südanbindung Porsche plant. Entsprechend 
des derzeitig vorliegenden Zeitplans ist für die Realisierung dieser Maßnahme voraussicht-
lich im 2. Halbjahr 2018 eine ca. 5-monatige Sperrung der K 4569 zu erwarten. 
 
Wir bitten um weitere Verfahrensbeteiligung. 
 
IV. Straßenverkehrs- und Ordnungsamt 

 
Gegen das vorgenannte Bebauungsplanverfahren und die geplante Änderung des Flä-
chennutzungsplans bestehen aus verkehrsrechtlicher Sicht grundsätzlich keine Bedenken. 
 
Wir empfehlen darauf zu achten, dass der Knotenpunkt, welcher ein Ein- bzw. Abbiegen in 
Richtung Flacht verhindert, bei Bedarf ohne größeren Aufwand zur Grundform zurückge-
baut werden kann um den Verkehrsfluss bei Unfällen, Baustellen etc. nicht zu gefährden. 
Um weitere Verfahrensbeteiligung wird gebeten. 
 

 
3. 

 
Regierungspräsidium 
Stuttgart 
(Schreiben vom 01.08.2016) 
 
 

 
Raumordnung 
 
Durch die vorliegende Planung sollen dem Entwicklungszentrum der Fa. Porsche AG in 
Weissach Erweiterungs- und Entwicklungsmöglichkeiten ermöglicht werden. Daneben ist 
eine Straßenanbindung im Süden des Entwicklungszentrums beabsichtigt, um die jetzt 
schon hohe Verkehrsbelastung des Teilortes Weissach zu reduzieren. Insgesamt umfasst 
das Plangebiet 14 ha. 
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Der Bedarf an weiteren Gewerbeflächen für die Fa. Porsche AG wurde plausibel dargestellt 
und begründet. Die geplante Gewerbefläche formt den angrenzenden Regionalen Grünzug 
nach PS 3.1.1 (Z) des Regionalplans Stuttgart abschließend aus. 
 
Wie bereits zutreffend in der Begründung dargestellt, liegt die geplante Erschließungsstra-
ße im Südwesten innerhalb des Regionalen Grünzugs. Betroffen ist hier der Grünzug G12 
„Weissach / Eberdingen bis Enzweihingen, Strudelbachtal“. Dieser wird derzeit überwie-
gend land- und forstwirtschaftlich genutzt. Als natürliche Eigenart und regional bedeutsame 
Ausgleichsfunktion des Grünzugs sind ein hoher Anteil hochwertiger Böden, Wald, Wald-
funktionen, Strudelbachtal mit Überflutungsbereichen, Wasserhaushalt, Grundwasserneu-
bildung, Schutz gefährdeter Grundwasserkörper, Erholung, Biotope und Biotopverbund, 
Naturschutz und Landschaftspflege und Sicherung des Freiraumzusammenhangs genannt. 
 
Die in der Raumnutzungskarte festgelegten Regionalen Grünzüge sind Vorranggebiete für 
den Freiraumschutz mit dem Ziel der Erhaltung und Verbesserung des Freiraumes und der 
Sicherung des großräumigen Freiraumzusammenhangs. Die Regionalen Grünzüge dienen 
der Sicherung der Freiraumfunktionen Boden, Wasser, Klima, Arten- und Biotopschutz, der 
naturbezogenen Erholung sowie insbesondere der land- und forstwirtschaftlichen Boden-
nutzung und Produktion. Regionale Grünzüge dürfen keiner weiteren Belastung, insbeson-
dere durch Bebauung ausgesetzt werden. Funktionswidrige Nutzungen sind ausgeschlos-
sen (PS 3.1.1 (Z) Regionalplan Stuttgart). 
 
Die geplante Erschließungsstraße steht im Widerspruch zu diesem Ziel der Raumordnung. 
Ziele der Raumordnung sind in der Bauleitplanung zu beachten. Es bestehen daher derzeit 
Bedenken gegen die Planung. 
 
Aufgrund des dargestellten Zielverstoßes könnte der Planung nur zugestimmt werden, 
wenn die Zielabweichung in einem Zielabweichungsverfahren nach § 6 ROG, welches beim 
Regierungspräsidium Stuttgart zu beantragen ist, zugelassen wurde. Ein solcher Antrag auf 
Zielabweichungsverfahren wurde bereits von der Gemeinde Weissach angekündigt. 
 
 
Umwelt 
 
Naturschutz: 
Naturschutzgebiete sowie Flächen des Artenschutzprogramms Baden-Württemberg sind 
von dem Vorhaben nicht betroffen. Die Fläche der Südwesterweiterung liegt jedoch inner-
halb von Biotopverbundflächen mittlerer und trockener Standorte (vgl. FACHPLAN 
LANDESWEITER BIOTOPVERBUND, LUBW, 2014). Sollte in diese Biotopverbundflächen 
eingegriffen werden, so wird unter naturschutzrechtlichen Gesichtspunkten auf § 21 
BNatSchG und § 22 NatSchG verwiesen, wonach alle öffentlichen Planungsträger bei ihren 
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Planungen die Belange des Biotopverbundes zu berücksichtigen haben. Auch ist der Bio-
topverbund im Rahmen der Eingriffsregelung zu berücksichtigen. Des Weiteren liegt die 
Erweiterungsfläche teilweise innerhalb des Landschaftsschutzgebietes „Weissach“. 
 
Die weitere naturschutzfachliche Beurteilung (inkl. der Natura 2000-Belange sowie des 
Landschaftsschutzgebietes) sowie die artenschutzrechtliche Prüfung 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 An-
trags an das Regierungspräsidium (Referat 55). Gleiches gilt, wenn es sowohl für streng 
als auch für nicht streng geschützte Arten einer Ausnahme oder Befreiung bedarf. 
 
Hinweis: 
Die überplante Erweiterungsfläche grenzt südlich an eine aus naturschutzfachlicher Sicht 
wertvolle Fläche (vgl. POTENTIALANALYSE „NATURSCHUTZGEBIETSWÜRDIGER FLÄ-
CHEN IM REGIERUNGSBEZIRK STUTTGART“, Stand Juli 2012). 
 

 
4. 

 
Regierungspräsidium 
Freiburg 
(Schreiben vom 01.08.2016) 
 

 
Stellungnahme 
 
1. Keine Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall 

nicht überwunden werden können. 
 
2. Keine beabsichtigten eigenen Planungen und Maßnahmen, die den Plan berühren 

können, mit Angabe des Sachstandes. 
 
Hinweise, Anregungen oder Bedenken 
 
Geotechnik 
Auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten bilden im Plangebiet Gesteine des 
Oberen Muschelkalk (Meißner-Formation, Trigonodusdolomit) den Baugrund. Diese werden 
bereichsweise von quartären Lockergesteinen (Holozäne Abschwemmmassen, Löss, Löss-
lehm) unbekannter Mächtigkeit verdeckt. Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwin-
den (bei Austrocknung) und Quellen (bei Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen 
Verwitterungsbodens ist zu rechnen. 
 
Verkarstungserscheinungen (z.B. Erdfälle, offene oder lehmerfüllte Spalten, Hohlräume, 
Dolinen), die aus dem Oberen Muschelkalk bis in eventuelle quartäre Deckschichten hoch-
brechen, sind möglich. In der unmittelbaren Umgebung des Planungsgebietes sind im 
hochauflösenden Digitalen Geländemodell mehrere vermutete Verkarstungsstrukturen er-
kennbar. Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflächenwässer geplant bzw. was-
serwirtschaftlich zulässig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) verwiesen und 
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im Einzelfall die Erstellung eines entsprechenden hydrologischen Versickerungsgutachtens 
empfohlen. Wegen der Gefahr der Ausspülung lehmerfüllter Spalten ist bei Anlage von 
Versickerungseinrichtungen auf ausreichenden Abstand zu Fundamenten zu achten. 
 
Objektbezogene Baugrunduntersuchungen nach DIN 4020, unter besonderer Berücksichti-
gung einer eventuellen Verkarstungsproblematik, werden empfohlen. 
 
Boden 
Zur Planung sind aus bodenkundlicher Sicht keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken 
vorzutragen. 
 
Mineralische Rohstoffe 
Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoffgeologischer Sicht keine Hinweise, Anregungen 
oder Bedenken vorzubringen. 
 
Grundwasser 
Das Plangebiet liegt in der Zone IIIB des rechtskräftigen Wasserschutzgebiets "Strudel-
bach" der Stadt Vaihingen und der Gemeinden Eberdingen, Weissach und Rutesheim. 
(LUBW-Nr. 137, Landkreis Ludwigsburg). Aus hydrogeologischer Sicht sind zur Planung 
keine weiteren Hinweise, Anregungen oder Bedenken vorzutragen. 
 
Bergbau 
Bergbehördliche Belange werden von der Planung nicht berührt. 
 
Geotopschutz 
Im Bereich der Planfläche sind Belange des geowissenschaftlichen Naturschutzes nicht 
tangiert. 
 
Allgemeine Hinweise 
Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem bestehenden Geologischen 
Kartenwerk, eine Übersicht über die am LGRB vorhandenen Bohrdaten der Homepage des 
LGRB (http://www.lgrb-bw.de) entnommen werden. 
 

 
5. 

 
Regierungspräsidium 
Tübingen 
(Schreiben vom 21.07.2016) 
 
Landesbetrieb Forst 
Baden-Württemberg 
 

 
Im Westen des Bebauungsplangebietes (Geltungsbereich 14,0 ha) wird eine Waldfläche 
von rd. 0,5 ha (s. Vorentwurf EB S.16) überplant. Sie gehört zu dem sich anschließenden 
zusammenhängenden Waldkomplex Distr. Schellenberg (Gemeindewald Weissach). Der 
BBP-Entwurf weist diese Waldfläche teils als Industriegebiet, und teils als Waldaußensaum 
auf, das ist eine Nutzungsänderung die eine Waldumwandlung erfordert. 
 
1. Waldumwandlung 
Der nördlichste Teil des räumlichen Geltungsbereichs der 7. Änderung des BBP "Entwick-
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lungszentrum Porsche Weissach“ überlappt sich mit demjenigen der 4. Änderung. Nur für 
den zusätzlich neu aufgenommenen Teil der Waldfläche ist eine Umwandlungserklärung 
gem. § 10 LWaldG im Zuge des BBP-Verfahrens erforderlich. Die Umwandlungserklärung 
ist gemäß § 10 Abs. 2 Satz 3 LWaldG Voraussetzung für die Erlangung der Rechtskraft des 
Bebauungsplans. Sie stellt die Umwandlung nach § 9 LWaldG in Aussicht. Die Umwand-
lungsgenehmigung nach § 9 LWaldG ist nach Vorliegen der Rechtskraft des Bebauungs-
plans zu gegebener Zeit bei der höheren Forstbehörde zu beantragen. Die im Scopingpa-
pier (S.7) erhobene Frage einer erneuten Erforderlichkeit dieser Schritte ist somit beantwor-
tet. 
 
Die Waldfläche ist nach dem Regionalplan des Verbandes Region Stuttgart (2009) als 
„Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege“ sowie „Vorbehaltsgebiet für 
Forstwirtschaft und Waldfunktionen“ ausgewiesen. Zudem liegen Teile des Bebauungspl-
angebietes innerhalb eines Regionalen Grünzugs hinsichtlich dessen ein Zielabweichungs-
verfahren erforderlich ist (s. Vorentwurf EB S.11). Nach Waldfunktionenkartierung handelt 
es sich teilweise um Erholungswald Stufe 2, Immissionsschutzwald und Sichtschutzwald. 
Das Gemeindegebiet Weissach gehört zur Raumkategorie „Randzone um Verdichtungs-
räume“; die Bewaldung ist unterdurchschnittlich (31%). Das geschützte Waldbiotop Nr. 
271191150331 „Wald bei der Steingrube W Weissach“ ragt kleinflächig in das Bebauungs-
plangebiet hinein. Schließlich ist der Waldbestand auf einer Fläche ca. 1.400 m² am Nor-
drand als Waldmeister- Buchenwald (LRT 9130) anzusprechen. Bei den übrigen Waldbe-
reichen handelt es sich um durch Eichen und Hainbuchen sowie durch Sukzessionswald 
geprägte Sekundärstandorte (s. Vorentwurf EB S.16). 
 
Die forstrechtliche Eingriffs-Ausgleichsbewertung ergibt angesichts der Lage im Grünzug, 
der betroffenen Waldfunktionen und der ökologischen Wertigkeit der betroffenen Mischbe-
stände einen Ausgleichsfaktor von ca. 1 : 2. Der Ausgleich für die dauerhafte Waldinan-
spruchnahme ist gem. § 9 LWaldG durch flächengleiche Ersatzaufforstung mit standortsge-
rechten, naturnahen Baumarten in Absprache mit der zuständigen unteren Forstbehörde in 
der Nähe zu erbringen. Als Ausgleich für den Verlust an Schutz- und Erholungsfunktion des 
Waldes kann der eine flächengleiche Ersatzaufforstung übersteigende Anteil auch als 
Schutz- und Gestaltungsmaßnahmen in Absprache mit der zuständigen unteren Forstbe-
hörde umgesetzt werden. Für die Durchführung der Kompensationsmaßnahmen ist eine 
konkrete Befristung im PFB vorzunehmen. 
 
In Anbetracht der Äußerung zum „vermutlichen Erhalt“ (Scopingpapier S.7) von Teilberei-
chen des Waldbiotops Nr. 271191150331 „Wald bei der Steingrube W Weissach“ dringt die 
Forstdirektion darauf, diesen strukturreichen Waldbestand unversehrt zu lassen, auch 
wenn es sich nicht um eine formal nach § 30 BNatSchG bzw. § 32 NatSchG oder § 30 a 
LWaldG geschützte Biotopfläche handelt. 
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2. Waldabstand 
Ein Teil des Bebauungsplangebietes befindet sich innerhalb des Geltungsbereiches des 
Bebauungsplans „Entwicklungszentrum Porsche Weissach, 4. Änderung und Westerweite-
rung“ (s. Konfliktanalyse Abb.2 S. 4). Die Fläche wird im aktuellen Bebauungsplan als GI 
Fläche festgesetzt. Nach BBP ist ein ca. 30 m breiter Streifen als Waldabstandsfläche defi-
niert, für den die Planung nun eine Verringerung zugunsten der weiterführenden bauliche 
Entwicklung vorsieht (s. Vorentwurf EB S.11). Nach § 4 Absatz 3 LBO ist in der Regel zwi-
schen Gebäuden und Wald ein Mindestabstand von 30 Metern einzuhalten. Waldumwand-
lungen zur nachträglichen Herstellung des Waldabstandes sind nicht zulässig. Somit kann 
eine Unterschreitung des Waldabstandes nur durch bautechnische Vorgaben zulässig wer-
den. Falls die Baurechtsbehörde einer Unterschreitung zustimmt, muss dem angrenzenden 
Waldeigentümer eine Haftungsverzichterklärung angeboten werden, die ggf. als Grund-
dienstbarkeit im Grundbuch einzutragen ist. 
 
Im Zuge des weiteren Planungsprozesses müssen die Waldeingriffe (Umwandlung, 
Waldabstand) konkret dargestellt und bilanziert werden. Sowohl flächengleiche Er-
satzaufforstungsflächen sowie geeignete Flächen für Schutz- und Gestattungsmaß-
nahmen dürften in ausreichendem Umfang zur Verfügung stehen. Vorbehaltlich ei-
nes positiven Ergebnisses des Zielabweichungsverfahrens kann die Waldumwand-
lung in Aussicht gestellt werden. 
 

 
6. 

 
Verband Region Stuttgart 
(Schreiben vom 28.07.2016) 
 

 
Die Erweiterung des Entwicklungszentrums Richtung Südwesten wird aufgrund des Be-
darfs an zusätzlichen Flächen für Prüfstände, Technik und Werkstätten erforderlich. Daher 
stehen der Erweiterung der gewerblichen Flächen um rund 11 ha keine regional planeri-
schen Ziele entgegen. Freiraumbezogene regionalplanerische Festlegungen sind nicht be-
troffen. 
 
Die geplante Südanbindung des Entwicklungszentrums soll die Ortsdurchfahrt Weissach, 
durch die momentan die einzige Anbindung des Entwicklungszentrums führt, entlasten. Die 
Trasse betrifft auf einer Fläche von rund 2 ha einen Regionalen Grünzug. Regionale Grün-
züge als Ziel der Regionalplanung sind gemäß Plansatz 3.1.1 Vorranggebiete für den Frei-
raumschutz mit dem Ziel der Erhaltung und Verbesserung des Freiraumes und der Siche-
rung des großräumigen Freiraumzusammenhangs. Sie dienen der Sicherung der Freiraum-
funktionen Boden, Wasser, Klima, Arten- und Biotopschutz, der naturbezogenen Erholung 
sowie insbesondere der land- und forstwirtschaftlichen Bodennutzung und Produktion. Re-
gionale Grünzüge dürfen keiner weiteren Belastung, insbesondere durch Bebauung, aus-
gesetzt werden. 
 
Der Planung stehen demnach Ziele der Regionalplanung entgegen. 
 
Zur Realisierung der Planung ist daher die Durchführung eines Zielabweichungsverfahrens 
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erforderlich. Träger des Verfahrens ist das Regierungspräsidium. Der Verband Region 
Stuttgart wird hierzu im Rahmen der Trägerbeteiligung gehört. Eine verbindliche regional-
planerische Stellungnahme wird vom Planungsausschuss beschlossen. 
 
Auf die bestehenden Konflikte mit einem Landschaftsschutzgebiet sowie aufgrund des Ein-
griffs in Waldflächen wird hingewiesen. 
 
Für umweltbezogene Informationen wird auf den Klimaatlas und das Biotopinformations- 
und Managementsystem sowie den Regionalen Biotopverbund der Region Stuttgart hinge-
wiesen, deren Daten gerne zur Verfügung gestellt werden können. 
 
Wir bitten um weitere Beteiligung im Verfahren. 
 

 
7. 

 
BUND 
Ortsgruppe Weissach und Flacht 
(Schreiben vom 27.07.2016) 
 

 
Die BUND Ortsgruppe Weissach und Flacht lehnt das geplante Vorhaben vollumfänglich 
ab. Und das aus Gründen der hohen naturschutzfachlichen Bedeutung des Planungsgebie-
tes: 
 
1. Schutzgut Landschaftsbild 

Aufgrund des typischen, reich strukturierten Ausschnitts der Heckengäulandschaft er-
folgt die Einstufung des Planungsgebietes in Wertstufe B (hohe naturschutzfachli-
che Bedeutung). 

 
2. Schutzgut Klima und Luft 

Hinsichtlich des Schutzgutes Klima/Luft stellt das Planungsgebiet überwiegend eine 
klimaaktive Freifläche und ein teilweise siedlungsrelevantes Kaltluftproduktionsgebiet 
mit hoher Empfindlichkeit gegenüber nutzungsänderndem Eingriff dar und wird daher in 
Wertstufe B (hohe naturschutzfachliche Bedeutung) eingestuft. 
 

3. Schutzgut Boden 
Die Bewertung der Bodenfunktion ist überwiegend mittel bis hoch, so dass das Schutz-
gut Boden insgesamt eine mittlere bis hohe naturschutzfachliche Bedeutung 
(Wertstufe B und C) erreicht. 

 
4. Schutzgut Wasser 

Aufgrund der Lage des Planungsgebietes im Geltungsbereich des Wasserschutzgebie-
tes Strudelbach sowie der hohen Empfindlichkeit des Grundwasserkörpers erfolgt die 
Einstufung in Wertstufe B (hohe naturschutzfachliche Bedeutung). 

 
5. Schutzgut Mensch 

Mit der Bebauung und der neuen Südzufahrt gehen Flächen für die Naherholung ver-
loren und für die verbleibenden Flächen in der Umgebung entstehen akustische und 
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optische Störungen, landwirtschaftliche Nutzflächen gehen dauerhaft verloren. 
 
Alle Flächen die bisher den Erweiterungen des Entwicklungszentrum Porsche geopfert 
wurden, hatten dieselben hohen naturschutzfachlichen Wertungen. Das hatte aber keinen 
Stellenwert. Was jetzt noch an Natur und Erholungsgebieten im Bereich des Entwicklungs-
zentrum Porsche übrig ist, soll nun auch noch bebaut werden, weil es die Firma Porsche so 
erwartet. 
 
Wir verstehen nicht, wie der Gemeinderat diesen ungezügelten Flächenverbrauch in Weis-
sach und den massiven Eingriff in den Naturhaushalt verantworten kann. Ein Nein zur rech-
ten Zeit hätte die Planungen neuer Parkhäuser und einer neuen Trasse für eine Südanbin-
dung verhindert. Statt ständig die Interessen der Fa. Porsche auf Kosten der Bürgerinnen 
und Bürger von Weissach und Flacht zu bedienen, muss der Gemeinderat endlich den 
Stopp des Flächenfraßes durch das EZW einleiten. 
 
„Das schlimmste daran ist die Tatsache, dass wir mit jedem Landschaftseingriff unsere ei-
gene Heimat und damit neben Gesundheit und Familie das Wichtigste, was wir haben, ver-
lieren. (Zitat C.-P. Hutter, Leiter der Akademie Natur- und Umweltschutz Baden-
Württemberg). 
 

 
8. 

 
BUND 
Ortsgruppe Heckengäu 
(Schreiben vom 24.07.2016) 
 

 
Der BUND lehnt das Vorhaben in diesem Gebiet aufgrund folgender Punkte ab: 
 
1. Der Geltungsbereich liegt im Wasserschutzgebiet der Zone III B der Trinkwasserfas-

sung im Strudelbach. 
 
2. Das Plangebiet liegt auf landwirtschaftlicher genutzter Fläche, wertvolle Ackerböden 

gehen verloren. Angesichts der Tatsache, dass bald über 8 Mrd. Menschen ernährt 
werden müssen, ist die Zerstörung von Ackerboden verantwortungslos. 

 
3. Der ca. 30m Waldabstandstreifen kann nicht erhalten bleiben und wird abgeholzt und in 

eine GI Fläche umgewandelt. 
 
4. Waldfläche (5000 m2) soll gerodet werden, davon 1400m2 LRT Waldmeister-

Buchenwald, dies ist nicht auszugleichen. Der LRT 9130 ist Bestandteil des FFH-
Gebietes 7119-341 Strohgäu und unteres Enztal. Dies wirkt sich negativ auf die Erhal-
tungs- und Entwicklungsziele des LRT 9130 laut Managementplan aus (Verschlechte-
rungsverbot). 

 
5. Es gibt in diesem Gebiet Nachweise von Zauneidechse und Haselmaus, diese sind 

streng geschützte FFH-Arten, Anhang IV, deren Lebensraum unbedingt erhalten blei-
ben muss. Der Schutz dieser Zielarten geht vor. 
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6. Es wird in Kauf genommen, dass viele Vögel an den verspiegelten Fassaden und Glas-

flächen zu Tode kommen. Porsche hat bis jetzt nichts dagegen unternommen. Die 
Lichtverschmutzung ist bereits jetzt enorm und beeinträchtigt die FFH-Gebiete negativ. 

 
7. Ein regional bedeutender Grünzug wird zerschnitten, dies ist nicht mit dem rechtskräfti-

gen Regionalplan vereinbar und nicht hinnehmbar. Es gilt dort ein Bauverbot. Der 
BUND erwartet, dass die Naturschutzbehörde sich für die Natur einsetzt und nicht für 
die Eigeninteressen der Firma Porsche. 

 
8. In Zeiten des Klimawandels, Starkregens und der damit eingehenden Hochwasserprob-

lematik ist es unverantwortlich weitere 14 Hektar wertvolle Ackerfläche und Wald un-
wiederbringlich zu versiegeln und diese Situation dadurch zu verschärfen. 

 
9. Jede weitere Zersiedlung und Zerschneidung der Heckengäu-Landschaft ist nicht mehr 

hinnehmbar. 
 
10. Die Immobilien- und Mietpreise steigen stetig durch die wachsende Anzahl der Mitar-

beiter der Firma Porsche und es gibt bereits eine Wohnraumverknappung. Als Folge 
werden weitere Neubaugebiete ausgewiesen, was den Flächenverbrauch sowie das 
Verkehrsaufkommen nochmals deutlich erhöht. 

 
11. Ein weiteres wertvolles Naherholungsgebiet geht für die Bürger verloren 
 
12. Der durch die Firma Porsche verursachte Verkehr und Lärm ist der Bevölkerung nicht 

mehr länger zuzumuten. Wir lehnen weitere Zerschneidungen und Flächenverbrauch 
durch neue Straßen und Trassen ab. Der öffentliche Nahverkehr muss attraktiver wer-
den, Mitarbeiter müssen durch Anreize dazu angehalten werden Fahrgemeinschaften 
zu bilden, gleichzeitig müssen zusätzliche Park & Ride Möglichkeiten auf bestehenden 
Flächen genutzt werden (Parkplätze an Sportanlagen, Freibad Mönsheim, Bahnhof 
Weissach, .... ). Jobtickets, Datenbank für Mitfahrgelegenheiten sowie Pedelec könnten 
zur Verfügung gestellt werden. Jeder neue Parkplatz produziert noch mehr Individual-
verkehr und führt zu noch längeren Staus durch die Ortschaften. 

 
13. Es gibt vor Ort keine geeigneten Flächen als Ausgleichsflächen. Ein Umgestalten und 

Zerstören eines bereits als Ausgleichsfläche in Anspruch genommen Biotops lehnen 
wir ab. Die 6 Hektar Waldrodung (Bebauungsplan Sehellenberg) auf Mönsheimer Mar-
kung von 2009 konnten bis heute noch nicht vollständig ausgeglichen werden, da es an 
den dafür benötigten Flächen fehlt. 

 
14. Boden ist nicht vermehrbar und auch nicht monetär ausgleichbar! 
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Jede Vergrößerung des EZW Porsche ist für die hier lebenden Menschen und die Natur 
nicht mehr zumutbar. Wir fordern die Begrenzung der maximalen Fläche für Porsche 
Mönsheim / Weissach auf die heutige Fläche. Die Planungshoheit hierfür liegt alleine bei 
der Kommune. 
 
Das ungebremste Wachstum und der enorme Flächenverbrauch muss ein Ende haben. Die 
großflächige Zerstörung der Naherholungsgebiete und Landschaft im PLENUM-Gebiet He-
ckengäu durch die Bebauung und der damit einhergehenden Neubaugebiete sowie Stra-
ßen ist abzulehnen. 
 
Porsche erwirbt bereits weit über die 14 Hektar hinaus weitere Flächen zum mehrfachen 
Preis des Bodenrichtwertes und es ist zu befürchteten, dass die Salamitaktik von Porsche 
weitergeht und zusätzliche Flächen auf Weissacher und Mönsheimer Markung bebaut wer-
den. 
 
Die Firma Porsche baut Autos die großteils unvernünftig schnell und schwer sind und einen 
enormen Schadstoffausstoß sowie Spritverbrauch haben, dies schädigt die Gesundheit und 
das Klima. Die Autos sollten sauberer, kleiner, leichter und sparsamer werden, was auch 
für Elektroautos gilt. Diese sollten mit Strom aus erneuerbaren Energien gefahren werden. 
 
Weissach und Mönsheim definieren sich nicht durch einen Autobauer und sollten sich auch 
nicht nur von der Automobilindustrie abhängig machen. 
 
Wir lehnen den Bebauungsplan „Entwicklungszentrum Porsche Weissach 7. Ände-
rung, Südwesterweiterung und die 4. Änderung des Flächennutzungsplans im Be-
reich des EZW Porsche sowie das Süd Tor ab, da sie in hohem Maß in Natur und Land-
schaft eingreifen. 

 
9. 

 
Bauernverband Flacht 
(Schreiben vom 25.07.2016) 
 

 
Nach Einsichtnahme der ausliegenden Pläne möchten wir nachfolgend einige 
Einwände aufführen: 
 
1. Um möglichst wenig Flurstücke zu durchschneiden (Grundstücksteilung) ziehen wir es 

vor, den Straßenverlauf an den Außenseiten der Flurstücke anzupassen und den be-
stehenden Feldweg zu integrieren. Dies insbesondere bei den Flurstücken 6444 bis 
6449. 

 
2. Sollte die Trasse nach Ihren Plänen ausgebaut werden, ist unserer Meinung nach eine 

Flurbereinigung für die betroffenen Flurstücke unumgänglich. 
 
3. Um die Wendemöglichkeit für landwirtschaftliche Fahrzeuge zu gewährleisten, muss 

ein unbepflanzter Grünstreifen bzw. Erdweg nördlich der neugeplanten Trasse von 
Flurstück 6485 bis zur Einmündung in die K1017 angelegt werden. Ebenso südlich der 
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neuen Straße für die Flurstücke 6444 bis 6449, sofern die Trasse an den Waldrand ver-
legt werden kann. 

 
4. Ein Ausbau des bisherigen Erdwegs (Flurstück 6392) zum Asphaltweg bis zur Anbin-

dung Feldweg Flurstück 6384 ist notwendig. 
 
5. Es muss darauf geachtet werden, die Entwässerung der Straße so zu gestalten, dass 

die Bearbeitung und der Aufwuchs auf den landwirtschaftlich genutzten Flächen nicht 
beeinträchtigt wird. 

 
6. Ausgleichsmaßnahmen sollen ohne weitere Einbußen landwirtschaftlich genutzter Flä-

chen der Gemarkung Flacht und Weissach ausgeführt werden. 
 
Wir freuen uns über die weiteren Planungsschritte informiert zu werden und stehen bei Be-
darf für Fragen bezüglich landwirtschaftlicher Belange zur Verfügung. 
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1. 

 
Privat 1 
(Eingang 26.08.2016) 
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
nachfolgend die Begründung zum Widerspruch vom 29.7.2016 gegen die am 18.4.2016 
vom Gemeinderat Weissach beschlossen 4. Änderung des Flächennutzungsplans im Be-
reich des Porsche Entwicklungszentrums und gegen die am 18.4.2016 vom Gemeinderat 
Weissach beschlossene Aufstellung des Bebauungsplans "Entwicklungszentrum Porsche 
Weissach, 7. Änderung Südwesterweiterung und die Aufstellung der Satzung über die örtli-
chen Bauvorschriften nach § 74 LBO zum Bebauungsplan". 
 
a) Durch die Südwestanbindung ist das Ziel einer Verkehrsentlastung für die Orte Weiss-
ach und Flacht verfehlt. Es entsteht durch die Südwestanbindung eine zusätzliche Belas-
tung durch weitere Mitarbeiter und Lieferverkehr, größere Umwege, Verschwendung von 
Geldern und Zerstörung von Ackerland und Natur. 
 
Mir ist kein Verkehrsgutachten von Weissach/Flacht bekannt, das den Verkehrsfluss auf-
zeigt, d. h. welchen Weg oder aus welcher Richtung die bis jetzt ca. 6000 Mitarbeiter und 
der Lieferverkehr täglich zu Fa. Porsche, Weissach, nehmen. Jedenfalls suchen sich die 
Personen, die zu Fa. Porsche wollen, den für sie optimalen Weg. Für den Lieferverkehr ist 
es auch billiger, keine Maut auf der Autobahn zu bezahlen und die Landstraßen von Stutt-
gart/Ludwigsburg zu befahren. Als ich am 3. 8.16 um 18 Uhr von Ditzingen nach Weissach 
bis zur jetzigen Pforte der Fa. Porsche mit dem Auto gefahren bin, war mindestens jedes 2. 
entgegenkommende Auto ein Porsche oder Porschewerkswagen. Da die Einwohnerzahl 
von Weissach/Flacht über Jahre ziemlich konstant geblieben ist, Insider von mindestens 45 
Minuten Fahrzeit/Stau von Heimerdingen nach Weissach am Morgen sprechen, ist anzu-
nehmen, dass die Mehrzahl der Mitarbeiter im Stuttgarter/Ludwigsburger Raum wohnen, 
und dieser Verkehrsstrom sich meiner Meinung nach nicht ändern wird. Im Gegenteil, die 
ca. 1500 neuen Mitarbeiter und Lieferverkehr kommen sicher größtenteils auf dieser Stre-
cke dazu. 
 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten zur Fa. Porsche in Weissach zu fahren: 
 
Viele Mitarbeiter oder Lieferverkehr aus dem Raum Stuttgart oder Ludwigsburg benutzen 
die Anfahrt über L1177 von Heimerdingen oder Eberdingen nach Weissach, durch Weiss-
ach durch zu Fa. Porsche mit bestehenden Parkplätzen/Parkhäusern und bestehendem 
Tor. Zur Südwestanbindunq Mönsheimerstraße, Südtor, müssen sie einen zusätzlichen 
Umweg in Kauf nehmen und an der bestehenden Pforte vorbeifahren und über die L1134, 
K4569, K1017. 
 
Das Gleiche gilt für Mitarbeiter, die aus Richtung Perouse oder Rutesheim kommen, d. h. 
diese müssen durch Flacht nach Weissach und auch diesen großen Umweg fahren. Dieser 
Umweg resultiert von der geplanten Sperrung der Mönsheimerstraßenzufahrt zum Südtor 
von Flacht her. Sollte diese Sperrung aufgehoben werden, dann erhält Flacht den gesam-
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ten Verkehr von Richtung Weissach-Rutesheim-Perouse und ggf. eine Ampelanlage am 
Feuerwehrhaus. Nein, danke. 
 
Von der Autobahn A8 her, Ausfahrt 46 Heimsheim, L1134, L1177 - bestens und extra für 
Fa. Porsche ausgebaute Landesstraßen – zum bestehenden Tor/Parkplätze/Parkhäuser. 
Zur Südwestanbindung über schlechter ausgebaute und zusätzlich dem Kreisstraßenaus-
bau (mit längerem Planfeststellungsverfahren) und Ortsstraße. 
 
Die Südwestanbindunq spart keinen Weg und Zeit. Zu bemerken ist, dass die Strecken von 
der Autobahn A8 über Landesstraßen her zur bestehenden Pforte und von der A8 her zur 
Pforte der Südwestanbindunq über untergeordnete Kreisstraßen etwa gleich lang sind. 
Somit ist die Anfahrt zur bestehenden Pforte die bessere Verkehrsanbindung und vorzuzie-
hen und die Südwestanbindunq überflüssig. Wenn jetzt schon die meisten Autos über die 
Autobahn A8 kommen würden, dann hätte zum jetzigen Zeitpunkt Weissach nicht diese 
Verkehrsbelastung, über die sich die Weissacher Bürger beklagen. 
 
Zusätzlich ist zu bemerken, dass eine Umgehungsstraße in Heimerdingen geplant ist und 
der Engelbergtunnel über mehrere Jahre saniert wird und dadurch die Mitarbeiter der Fa. 
Porsche und der Lieferverkehr verstärkt über die Kreis- und Landstraßen und durch Weiss-
ach und Flacht fahren. 
 
Mit den jetzigen Parkhäusern, Parkmöglichkeiten und der jetzigen Pforte funktioniert es 
doch. Eine Südanbindunq ist nicht notwendig durch die Erweiterung/Erhöhung der beste-
henden Parkhäuser/Parkmöglichkeiten, der stärkeren Intensivierung des Werks-
/Pendelverkehrs mit Bussen oder anderen Verkehrsmitteln und zudem ist den Mitarbeitern 
ein Weg im Firmengelände zu Fuß zum Arbeitsplatz oder zurück zum Auto zuzumuten 
(siehe andere größere Unternehmen). Außerdem kann die Einschränkung des Bahnver-
kehrs Heimerdingen-Weissach durch die Gemeinde Weissach wieder beantragt werden 
und ein Busverkehr vom Bahnhof zur Pforte Fa. Porsche eingerichtet werden. 
 
Und zusätzlich fallen durch den Nichtausbau der Südwestanbindunq mit großzügig ausge-
bautem Südtor Flächen für Pforte, Wohnungen und Parkplätze weg, die anderweitig sinn-
voller genutzt werden können. 
 
Die Gemeinde Weissach hat es versäumt, in den Jahren mit guter Gewerbesteuereinnah-
men eine Umgehung für die Fa. Porsche zu erstellen. Jetzt sollen nach der langjährigen 
Flurbereinigung wieder die Grundstückseigentümer weitere Flächen (auch für den 
Ausbau der Kreisstraßen) abgeben. 
 
b) Das ökologische Gutachten der Gemeinde Weissach von Detzel und Matthäus vom 
21.3.2015 ist meiner Meinung nach nicht repräsentativ und im Ergebnis anzuzweifeln. Un-
ter Punkt 1.2 Vorgehensweise steht „Innerhalb des Untersuchungszeitraumes wurden bis 
Frühjahr 2015 Primärdaten erhoben". Wann war der Anfang des Untersuchungszeitrau-
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mes? Bestand im Untersuchungszeitraum bereits die Baustellenzufahrt zu den Baumaß-
nahmen der Fa. Porsche? Durch den Lärm, Vibrationen und die Versehrnutzung durch die 
Baustellenlastwagen - im Minutentakt sind Lastwagen gefahren sind die in diesem Bereich 
angesiedelten Tiere erheblich gestört worden und es ist anzunehmen, dass diese Tiere 
sich im Untersuchungszeitraum bereits zurückgezogen hatten. 
 
c) In der über ca. 25 Jahre andauernden Flurbereinigung Weissach/Flacht sind die land-
wirtschaftlichen Flächen mit Wegen und somit Flächenabzug für die Eigentümer so er-
schlossen worden, dass eine Bewirtschaftung für die Landwirte optimaler möglich war 
(überwiegend Flurstücke mit einem Weg unten und oben). Durch die Südwesterweiterung 
der Fa. Porsche, einer privaten Firma, durch die geplante Südwestanbindunq an die Möns-
heimer Straße K 1017 werden Felder bzw. landwirtschaftliche Flurstücke zerschnit-
ten/geteilt. Es entstehen Restflächen/"Zipfel", die nicht zu bearbeiten sind. Es wird meiner 
Meinung nach die Bewirtschaftung erheblich erschwert, z.B. beim Wenden der landwirt-
schaftlichen Fahrzeuge und dem Nichtbefahren der Südwestanbindungsstraße. Außerdem 
kann dadurch weniger angebaut werden. 
 
Weiterhin gibt es keinen Trassenquerschnitt oder genauere Informationen dieser Südwest-
anbindungsstraße sowie nur Circaangaben an benötigter Fläche von den jeweiligen Eigen-
tümern. Sodass möglicherweise durch die örtlichen Begebenheiten (Gefälle) ein Graben 
oder eine Böschung auf meinem Flurstück entsteht, die nicht nutzbar beziehungsweise 
nicht bewirtschaftet werden können beziehungsweise durch Starkregen auch 
Bodenabschwemmung möglich ist. 
 
d) Sind die Kosten zum Erwerb und Bau der Südwestanbindung im Haushalt der Gemeinde 
Weissach eingestellt? 
 
Die Argumente zeigen, dass keine Notwendigkeit für die Südwestanbindung mit Südtor be-
steht, sondern Steuergelder und Ressourcen verschwendet, das Ackerland und die Natur 
zerstört werden und gegebenenfalls irreparable Langzeitschäden in der Natur entstehen 
(Wasserschutzzone). Auch wird der gewünschte Erhalt des "Charakters des Heckengäus" 
in Frage gestellt. 
 

 
2. 

 
Privat 2 
(Eingang 29.07.2016) 
 

 
Wie bereits aus der Bezeichnung hervorgeht, handelt es sich um die 7. Änderung eines 
Bebauungsplans und die 4. Änderung eines Flächennutzungsplans. Deutlicher kann man 
nicht zum Ausdruck bringen, dass im Bereich des „Entwicklungszentrums" von der öffentli-
chen Verwaltung keinerlei nachhaltige Entwicklung im Sinne einer geordneten und nachhal-
tig geplanten Siedlungs- oder Landschaftsentwicklung betrieben wird. Stattdessen treibt 
hier eine einzelne Firma, die Fa. Porsche, Politik und Verwaltung, d.h. Kommunen, Land-
ratsämter und Regierungspräsidien zur Verwirklichung ihrer privatwirtschaftlichen Ziele vor 
sich her. Diese vermitteln dabei in keiner Weise den Eindruck, den grenzenlosen Erweite-
rungsbestrebungen irgendeinen nennenswerten Widerstand entgegenzusetzen. Je größer 
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und bedeutender die Fa. Porsche dabei für Weissach und die umliegenden Gemeinden 
wird, umso größer wird der Druck, den sie dabei ausübt. Und umso weniger haben natur-
schutzfachliche, raumordnerische und soziale Aspekte eine Chance auf die notwendige 
und gesetzlich vorgesehene Beachtung. 
 
Dass dies bezüglich der Gemeinde Weissach tatsächlich so ist, davon mussten die Verfas-
ser bereits im Jahre 2014 im Rahmen einer Akteneinsicht im Rathaus Kenntnis nehmen. 
So gab es in Bezug auf das Entwicklungszentrum von Porsche weder eine ordentliche 
noch eine vollständige Aktenführung in Weissach. Die Akten waren nicht paginiert, wodurch 
nicht feststellbar war, ob und ggfs. welche Unterlagen fehlten. Ganz offensichtlich fehlende 
Dokumente konnten auch auf Nachfrage von den Mitarbeitern nicht herbeigebracht werden. 
Die vorhandenen Unterlagen wiederum gaben reges Zeugnis von dem großen Druck, dem 
die Gemeinde Weissach durch die Fa. Porsche ausgesetzt war und wahrscheinlich auch 
heute noch ist. Unter diesen Umständen ein ordnungsgemäßes Verwaltungsverfahren zu 
erwarten, ist sehr optimistisch. 
 
In unseren bisherigen Stellungnahmen zu vorhergehenden Änderungsverfahren des o.g. 
Bebauungsplans haben wir bereits ausführlich auf Widersprüche zu übergeordneten Pla-
nungen und Rechtsnormen - vom Landesentwicklungsplan bis zum Bodenschutzgesetz - 
hingewiesen. Wir verweisen hier diesbezüglich auf frühere Stellungnahmen und ersparen 
uns die Wiederholung. 
 
Zu den einzelnen Punkten des Bebauungsplanentwurfs: 
 
1. Planerfordernis: 
 
Verkehrserschließung: 
Hierfür ist die Südzufahrt nicht notwendig. Das „Entwicklungszentrum" hat mittlerweile eine 
Größe erreicht, bei der eine leistungsfähige ÖV-Erschließung sinnvoll ist. Möglich wäre 
langfristig beispielsweise eine Verlängerung der Bahnstrecke von Stuttgart bis zum EZW. 
Kurzfristig wäre ein Ausbau der Buslinien bei gleichzeitiger Reduktion der Stellplätze im 
EZW möglich. Wo ein Parkhaus hinpasst, ist auch eine Haltestelle möglich. 
 
Sofern die Arbeitsstelle nicht zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar ist, ist eine möglichst 
weitgehende Anfahrt mit dem ÖV anzustreben, idealer Weise durchgehend vom Wohnort 
bis zum Arbeitsplatz. Auch könnte Porsche die Mitarbeiter von mit eigenen Bussen in den 
umliegenden Gemeinden einsammeln und zum Werk bringen. 
 
Betriebliche Notwendigkeit: 
Die Hinweise auf die angebliche betriebliche Notwendigkeit beschränken sich auf das Auf-
zählen inhaltsleerer Schlagworte. Inwieweit diese eine Notwendigkeit für die mit dem Be-
bauungsplan beabsichtigten Eingriffe in Natur und Landschaft begründen, ist in keinem 
einzigen Fall ausgeführt. Der Bebauungsplan ist daher unbegründet, die damit verbunde-



Gemeinde Weissach 
BEBAUUNGSPLAN "ENTWICKLUNGSZENTRUM PORSCHE WEISSACH, 7. ÄNDERUNG SÜDWESTERWEITERUNG" 

Vorentwurf vom 18.04.2016       frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) sowie der Behörden und sonstigen Träger öff. Belange gem. § 4 (1) BauGB 
Zusammenfassung der eingegangenen Stellungnahmen  
 

 27/29 

II. Private Stellungnahme  
nen Eingriffe sind nicht notwendig und damit unzulässig. 
 
2. Zweckmäßigkeit: 
 
Da die Bebauungsplanänderung nicht notwendig ist, ist sie auch nicht zweckmäßig. Vor 
allem die Südzufahrt ist nicht zweckmäßig, weil sie einseitig den MIV fördert und damit 
wichtigen umweltpolitischen Zielsetzungen widerspricht. Sie ist auch nicht notwendig, da 
beispielsweise die Autobahn A8 auch über die bisherige Zufahrt von der L1177 ortsdurch-
fahrtsfrei erreicht wird. 
 
3. Naturschutzfachliche Belange: 
 
Die geplante Süd-West-Erweiterung stellt einen weiteren massiven Eingriff in die ökolo-
gisch und landschaftsbildlich wertvolle und entsprechend sensible Heckengäu-Landschaft 
dar. Zu den einzelnen naturschutzfachlichen Belangen verweisen wir auf die Stellungnah-
me des BUND Heckengäu, die uns vorliegt und der wir uns in vollem Umfang anschließen. 
 
Zusätzlich merken wir an: 
Die Einstufung des Planungsgebietes bezüglich naturschutzfachlicher und anderer Schutz-
güter größtenteils in Wertstufe D und C (geringe oder mittlere Bedeutung) ist falsch. Es 
müsste unseres Erachtens eine durchgehende Einstufung zumindest in die Wertestufen B 
erfolgen. 
In der „Konfliktanalyse" (GöG 21.3.2015) steht: 
„Auch bei den durch die Südwesterweiterung überplanten Bereichen handelt es sich über-
wiegend um strukturlose landwirtschaftlich genutzte Offenlandflächen, wobei der Großteil 
derzeit als Baustelleneinrichtungsflächen (BE-Flächen) und Bodenlagerflächen für die Wes-
terweiterung des Entwicklungszentrums genutzt werden und somit bereits stark vorbelastet 
und anthropogen überprägt sind. Im nördlichen Teil der vorgesehenen B-Planfläche liegen 
in geringem Umfang Waldflächen, die Fläche entlang der westlichen Gebietsabgrenzung ist 
bereits überbaut und wird als PKW-Stellfläche genutzt." 
 
Auf den in der artenschutzfachlichen Beurteilung und anderen Unterlagen abgedruckten 
Luftbilder ist im Gegensatz zu den Aussagen der Gutachter die westliche Gebietsabgren-
zung nicht überbaut und wird nicht als Parkplatz genutzt. Sollte dem nicht so sein, müssen 
aktuelle Luftbilder verwendet werden, damit kein falscher Eindruck erweckt wird. 
 
Das nebenstehende Luftbild aus Google-Earth zeigt den Zustand am 11.04.2016. 
Hier sind an der westlichen Gebietsabgrenzung weder PkW-Stellplätze noch Überbauun-
gen zu sehen. 
 
Zudem ist die Frage zu stellen, ob für die Eingriffe im Rahmen der BF-Flächen und der Ab-
lagerung von Boden eine Eingriffs-Ausgleich Untersuchung gemacht wurde, die den An-
sprüchen genügt, die an eine solche in einem Bebauungsplanverfahren zu stellen sind. An-
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sonsten halten wir es für unzulässig, durch die Hintertüre baurechtlich nicht genehmi-
gungspflichtiger Eingriffe Fakten zu schaffen, die spätere Eingriffe naturschutzrechtlich erst 
ermöglichen oder zumindest erleichtern. Damit würde insbesondere die im Naturschutz 
vorgeschriebene Öffentlichkeitsbeteiligung ausgehebelt. 
 
Völlig zutreffend ist die Anmerkung auf S. 8 im Scoping-Papier vom 21.4.2016: 
„Die Bewertung auf Basis dieser teilweise nur befristet genehmigten Planungen gestaltet 
sich im Detail als unüber-
sichtlich und ist mit metho-
dischen Schwierigkeiten 
behaftet. Hinzu kommt, dass 
die befristeten Genehmi-
gungen teilweise bereits 
abgelaufen sind und noch 
kein Rückbau erfolgt ist. 
Auch die Bewertungsansät-
ze der drei Gutachten zu 
den temporären Eingriffen 
sind im Detail nicht einheit-
lich." 
 
Hier wird von den Gutachtern festgestellt, dass Porsche temporäre Eingriffe auch über die 
genehmigte Zeitdauer hinaus aufrechterhält. Dies entspricht auch unserer Erfahrung, nach 
der sich die Firma bei Eingriffen in Natur und Landschaft wenig um Recht und Gesetz 
kümmert. Und es muss leider auch angemerkt werden, dass dieses gesetzwidrige Verhal-
ten von den Behörden und der Politik weitgehend geduldet und gedeckt wird. Und wenn 
aus Kreisen des ehrenamtlichen Umweltschutzes ganz offensichtliche Rechtsverstöße auf-
gedeckt werden, wird dies von den zuständigen Behörden auch mal geräuschlos nachträg-
lich „geheilt", indem notwendige Genehmigungen klammheimlich nachgeschoben werden, 
wie das im Fall einer BE-Fläche auf Mönsheimer Gemarkung geschehen ist. Zum anderen 
wird in oben genannten Zitat deutlich, dass selbst den Gutachtern die Übersicht darüber, 
was genehmigt ist und was nicht, was ausgeglichen ist und was nicht, längst verloren ge-
gangen ist. Den betroffenen Bürgern geht es genauso, und wir vermuten, dass es in der 
Verwaltung nicht anders ist. Aus diesen Gründen fordern wir eine tabellarische Aufstellung 
aller durch die Firma Porsche in den letzten 30 Jahren getätigten und zukünftig geplanten 
Eingriffe auf den Gemarkungen Weissach und Mönsheim. 
 
− Diese tabellarische Aufstellung soll enthalten: 
− Bezeichnung der Fläche 
− Größe 
− Art des Eingriffs 
− Datum der Genehmigung 
− Inhalt der Genehmigung 
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− Festgesetzte Ausgleichsmaßnahmen 
− Datum des Eingriffs mit genaue Beschreibung der tatsächlichen Eingriffe 
− Heutiger Status der Eingriffe 
− Datum der Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen mit genauer Beschreibung der-

selben 
− Heutiger Status der Ausgleichsmaßnahmen 
 
Weiterhin ist zu dokumentieren, inwieweit durch Zurücksetzen von Eingriffen auf den Aus-
gangszustand jeweils zugeordnete Ausgleichsmaßnahmen teilweise oder komplett wieder 
frei werden. Hierbei ist insbesondere auch die Dokumentation des ursprünglichen Aus-
gangszustands offen zu legen und nachzuweisen. 
 
In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, dass mit Rückbau eines temporären Eingriffs 
die Eingriffsfolgen keineswegs beseitigt sind. Sofern in bestimmten Fällen davon ausge-
gangen werden soll, ist dies einzeln nachzuweisen. 
 
Fazit: 
 
Die vorliegende Bebauungsplanänderung widerspricht übergeordneten raumordnerischen, 
landschaftsschutz- und naturschutzrechtlichen Planungen. Sie ist mit erheblichen, nicht 
ausgleichbaren naturschutzfachlichen Eingriffen verbunden. Sie widerspricht auf breiter 
Front den einschlägigen Schutzgesetzen, angefangen vom Bodenschutz bis hin zum Kli-
maschutz. Und nicht zuletzt widerspricht die Bebauungsplanänderung den wirtschaftlichen 
Interessen der Bevölkerung. 
Aus diesen Gründen ist der vorliegende Bebauungsplan in Gänze abzulehnen. 
 

 
 
 


