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IV. BEGRÜNDUNG 

zum Bebauungsplan-Entwurf „Im Anwänder, Erweiterung Nordwest“ 
und den örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan „Im Anwänder, Erweiterung 
Nordwest“ 
 

1 Planerfordernis, Ziele und Zwecke der Planung 

In der Gemeinde Schlat besteht Erweiterungsbedarf für örtliche Betriebe. Die Betriebe sind be-
reits am nördlichen Ortsrand im dortigen Gewerbegebiet ansässig. Nördlich und westlich sind im 
rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Göppingen-
Schlat-Wäschenbeuren-Wangen bereits geplante Bauflächen vorgesehen. 

Daher bietet es sich an, die benötigten Erweiterungsflächen in diesem Bereich zu entwickeln, 
zumal sich Flurstücke des Plangebiets bereits im Besitz der Gemeinde Schlat befinden. 

Für die Schaffung von Bauland ist es nun erforderlich einen Bebauungsplan aufzustellen, welcher 
sich aus den Festsetzungen des Flächennutzungsplanes entwickelt. 

Auch zur Sicherung einer künftigen weiteren Entwicklung soll neben Bauflächen eine Erschlie-
ßungsstraße festgesetzt werden. Diese führt am westlichen Gebietsrand vom Anschluss an die 
Straße Im Auwänder Richtung Norden. Damit ist sichergestellt, dass die nördlich und westlich 
gelegenen geplanten Bauflächen des Flächennutzungsplanes erschlossen werden können. 

Der Gemeinderat der Gemeinde Schlat hat daher am 18.11.2019 den Aufstellungsbeschluss des 
Bebauungsplanes „Im Anwänder, Erweiterung Nordwest“ gefasst, in dessen Verfahren gewähr-
leistet ist, dass private und öffentliche Belange gerecht gegeneinander und untereinander abge-
wogen werden. 

 

2 Übergeordnete Planungen 

2.1 Regionalplanung: 

Die Gemeinde Schlat ist gemäß dem gültigen Regionalplan (Fortschreibung vom 22.07.2009, 
rechtsverbindlich am 12.11.2010) der Randzone um den Verdichtungsraum zugeordnet und als 
Gemeinde mit Eigenentwicklung ausgewiesen. Der Planbereich ist als Gebiet für Landwirtschaft 
ausgewiesen.  

In „Gemeinden beschränkt auf Eigenentwicklung in der Randzone um den Verdichtungsraum“ ist 
zum Zweck der Freiraumsicherung (d.h. Reduzierung der Flächeninanspruchnahme) eine Brut-
towohndichte von 55 EW/ha vorgegeben (s. 2.4.0.8 (Z) Regionalplan VRS). 

2.2 Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan 2010 der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Göppin-
gen-Schlat-Wäschenbeuren-Wangen, rechtskräftig durch Erlass vom 25.08.2003, stellt für das 
Plangebiet in geringem Umfang geplante Gewerbe- und überwiegend geplante gemischte Bau-
flächen dar. 

Damit wird der Bebauungsplan aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. 

 

3 Bestehendes Planungsrecht 

Für den Großteil des Planbereichs bestehen keine planungs- und bauordnungsrechtlichen Fest-
setzungen.  

Im östlichen Plangebietsteil gelten bislang die Festsetzung des Bebauungsplanes „Im Anwänder, 
2. Änderung“ mit Rechtskraft vom 17.05.2013. Hier ist eine flächige Pflanzbindung innerhalb einer 
privaten Grünfläche festgesetzt sowie geringfügig Flächen eines eingeschränkten Gewerbege-
bietes. 
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4 Lage/Abgrenzung des Plangebietes 

Das Plangebiet befindet sich im nördlichen Ortsrand von Schlat und umfasst ca. 0,67 ha. Es wird 
im Süden durch die Straße Im Anwänder begrenzt. Im Osten schließen sich Gewerbegebietsflä-
chen an. Die Flächen im Westen und Norden sind landwirtschaftlich genutzt. 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans wird wie folgt begrenzt:  

- im Norden durch die Südgrenze der Flurstücke 165/1 und 165/3, 

- im Osten durch Teilflächen des Flurstücks 161, 

- im Süden durch die Nordgrenze des Flurstücks 152/4 (Im Anwänder), 

- im Westen durch die Ostgrenze des Flurstücks 556. 

Maßgeblich für die Gebietsabgrenzung ist die Darstellung im zeichnerischen Teil des Bebauungs-
plans. 

 

5 Bebauungsplan im Regelverfahren 

Da der Bebauungsplan gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan entwickelt wird, 
erfolgt die Aufstellung im Regelverfahren. 

Umweltprüfung und Umweltbericht sind als gesonderter Teil Bestandteil des Bebauungsplanes. 

 

6 Bestand 

6.1 Örtliche Gegebenheiten, vorhandene Nutzung 

Das Plangebiet wird landwirtschaftlich genutzt. Dabei handelt es sich um Ackerflächen sowie um 
einen Grasweg und eine Baumwiese. 

6.2 Topographie 

Das Gelände fällt von Süden nach Norden hin ab. Die Geländehöhen reichen dabei von etwa 
405,5 m üNN im Südosten bis auf 399,5 m üNN im Nordwesten. Die Geländeneigung beträgt ca. 
5 %. 

6.3 Schutzgebiete/Schutzobjekte 

Schutzgebiete finden sich keine innerhalb des Plangebietes.  

Nördlich des Plangebiets finden sich Flächen des Biotopverbundes „mittlere Standorte“. Diese 
liegen allerdings außerhalb des Geltungsbereichs.  

6.4 Denkmale 

Kulturdenkmale und Bodendenkmale sind im Plangebiet nicht vorhanden bzw. bekannt oder ver-
mutet. 

6.5 Eigentum 

Die Flurstück 215 und 159 sind im Eigentum der Gemeinde. Das Flurstück 160/1 ist in privatem 
Besitz. 

6.6 Verkehr 

Das Plangebiet ist über die Straße Im Anwänder direkt an die Göppinger Straße (K 1426) und 
damit an das überörtliche Verkehrsnetz angebunden.  
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6.7 Altlasten 

Altlasten oder ähnliche Vorbelastungen sind derzeit nicht bekannt. 

6.8 Gewässer/Oberflächenwasser 

Weder im Plangebiet selbst noch in der näheren Umgebung befinden sich Gewässer.  

 

7 Umweltbelange, Umweltbericht 

Durch die Umsetzung der Planung wird es zu unvermeidbaren Eingriffen in Natur und Landschaft 
kommen (z.B. durch Baufeldfreimachung, Baumfällungen, Versiegelung von Flächen usw.). 

Dem Bebauungsplan liegt gem. § 2a BauGB ein Umweltbericht als gesonderter Teil bei. Der Um-
weltbericht untersucht die Auswirkungen der Planung auf die betroffenen Schutzgüter (z. B. Na-
turhaushalt, Landschaftsbild, Schutzgüter Mensch und Kultur, Sachgüter usw.). 

 

8 Artenschutz 

Zur Einschätzung der artenschutzrechtlichen Relevanz wurde das Plangebiet in der Saison 2019 
in einem ersten Schritt einer artenschutzrechtlichen Relevanzprüfung unterzogen. Dabei hat sich 
gezeigt, dass relevante Habitatstrukturen für die Artengruppe der Vögel vorhanden sind. Daher 
wurde eine Brutvogelkartierung des Gebietes durchgeführt. Zudem konnte auch für Fledermäuse 
und Reptilien eine Habitateignung festgestellt werden. 

Bei den für Reptilien geeigneten Habitaten konnte für diese Artengruppe keine Betroffenheit er-
mittelt werden.  

Für Vögel und Fledermäuse hingegen ist die vorhandene Obstbaumreihe von Bedeutung. Zur 
Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände sind sowohl Verminderungs- als auch 
vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) notwendig. 

- Beachtung Rodungszeitraum – Gehölzbestände nur in der Zeit zwischen 01. Oktober und 
28. Februar fällen oder roden (Verminderungsmaßnahme Fledermäuse) 

- 4 Nisthilfen (Vögel) mit großer Einflugöffnung (4 – 4,5 cm) (CEF-Maßnahme) 

- 2 Nisthilfen (Vögel) mit kleiner Einflugöffnung (3,5 cm) (CEF-Maßnahme) 

- 2 Fledermauskästen (CEF-Maßnahme) 

Bei korrekter Durchführung der aufgezeigten Verminderungs- und CEF-Maßnahmen ist nicht mit 
Bestandseinbußen und Verschlechterung des Erhaltungszustandes für die geschützten Arten zu 
rechnen. Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG können somit ausgeschlossen werden. 

9 Immissionsschutz 

9.1 Geruch 

Südlich des Plangebiets ist ein landwirtschaftlicher Betrieb ansässig. Es handelt sich um einen 
Hof mit Rinder- und Pferdehaltung, der zudem konkrete Erweiterungsabsichten an der Hofstelle 
selbst sowie westlich des Planbereichs hat.  

Da bereits durch die bestehende Tierhaltung von Geruchsweinwirkungen auf das Plangebiet aus-
zugehen ist, wurde ein Geruchsgutachten erstellt. Eine erste Fassung dieser „Machbarkeitsstudie 
zu den Geruchsimmissionen“ wurde bereits 04/2018 gefertigt. Aufgrund der dynamischen Ent-
wicklungsüberlegungen des landwirtschaftlichen Betriebes erfolgte eine Überarbeitung im Sep-
tember 2018. Da sich aufgrund von zwischenzeitlich vorliegenden Baugenehmigungen die an-
stehenden Entwicklungen konkret fassen lassen, wurde eine weitere Aktualisierung vorgenom-
men.  

Diese berücksichtigt nun neben der aktuellen Tierhaltung auch die durch Baugenehmigung mög-
liche weitere Tierhaltung. 
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Nach der sich daraus ergebenden Ausbreitungsberechnung (04/2020) wird im südlichen Teilbe-
reich, der etwa die Hälfte des Plangebiets umfasst, der Immissionsrichtwert für Gewerbe-/Dorf-
gebiete von 15 % Jahresgeruchsstundenhäufigkeit nach GIRL (Geruchsimmissions-Richtlinie) 
überschritten. Dies hat zur Folge, dass schutzbedürftige Nutzungen, also Büro- und Wohnnut-
zungen, dort auszuschließen sind. 

Um diesem Ergebnis zu entsprechen wird in den textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes 
die Wohnnutzung für diesen kritischen Bereich des Plangebietes grundsätzlich ausgeschlossen.  

Für die Büronutzung wird festgesetzt, dass diese ausnahmsweise zugelassen werden kann, 
wenn der Nachweis erbracht wird, dass geringer Werte der Geruchseinwirkungen erreicht werden 
können. Dies kann unter Umständen durch eine entsprechende innere Orientierung der schutz-
bedürftigen Räume oder auch durch abschirmende Wirkung vorgelagerter Baukörper erreicht 
werden. Ein entsprechender Nachweis ist im Rahmen der Baugenehmigung zu erbringen.  

Da der nördliche Plangebietsteil Werte über 10 % und unter 15 % Jahresgeruchsstundenhäufig-
keit aufweist und somit die Richtwerte für Dorfgebiete nach GIRL einhält, kann hier eine schutz-
bedürftige Nutzung wie die Wohnnutzung ermöglicht werden. 

 

10 Planungsziele und Planungskonzeption 

Das Plangebiet wird als Dorfgebiet ausgewiesen und entwickeln sich damit aus den Festlegungen 
des Flächennutzungsplanes. Diese Ausweisung führt zudem die südlich der Straße Im Anwänder 
getroffenen Gebietsausweisungen von Dorf- und Mischgebieten fort. 

Um wie bereits erwähnt, auch die weiteren im Flächennutzungsplan enthaltenen Entwicklungs-
flächen zu einem späteren Zeitpunkt erschließen zu können, wird entlang der Westgrenze des 
aktuellen Plangebiets eine Erschließungsstraße vorgesehen. Damit können die künftigen Bau-
grundstücke sowohl von Süden über die Straße Im Anwänder als auch von Westen über diese 
neue Erschließungsstraße erschlossen werden.  

Die Versorgung des Plangebiets kann über das vorhandene Leitungsnetz, dass in der Straße Im 
Anwänder vorhanden ist, sichergestellt werden. Der dort liegende Mischwasserkanal, der im heu-
tigen Feldwegegrundstück und im Bereich der künftigen Erschließungsstraße liegt, kann für die 
Entsorgung des Mischwassers genutzt werden. Da die Entwässerung im modifizierten Mischsys-
tem vorgesehen ist, soll das Dachwasser über einen neu zu errichtenden Regenwasserkanal 
Richtung Norden in den Weilerbach geleitet werden. Zur Rückhaltung ist es vorgesehen die Dach-
flächen extensiv zu begrünen, um so auf die Anlage von Retentionsflächen bzw. Zisternen ver-
zichten zu können. 
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11 Planungsrechtliche Festsetzungen 

11.1 Art der baulichen Nutzung 

Da das Plangebiet die Entwicklung im Nordwesten der Gemeinde fortführen soll, werden die Flä-
chen als Dorfgebiet ausgewiesen und entspricht damit den Vorgaben des Flächennutzungspla-
nes und der Umgebung. 

Aufgrund der in Ziffer 9 beschriebenen Problemstellung sind schutzbedürftige Nutzungen im süd-
lichen Gebietsteil nicht möglich. Daher erfolgt eine Unterteilung der Bauflächen in einen südli-
chen, von Geruchsimmissionen belasteten Teilbereich und in einen nördlichen, weniger belaste-
ten Bereich. So werden Wohnnutzungen im südlichen Abschnitt nicht zugelassen und auch Bü-
ronutzungen unter der Maßgabe eines Nachweises hinsichtlich der Gerucheinwirkungen lediglich 
ausnahmsweise zugelassen. 

Aufgrund der Größe des Plangebiets werden neben Kleinsiedlungsgebieten und Tankstellen 
auch Einzelhandels- und Beherbergungsbetriebe ausgeschlossen. Mit dem Ausschluss von Ein-
zelhandelsbetrieben kann dem regionalplanerischen Ziel bezüglich der Agglomeration entspro-
chen werden. 

Zudem sollen Vergnügungsstätten auch nicht ausnahmsweise ermöglicht werden, da sich diese 
in die vorhandenen und angestrebten Strukturen nicht einfügen. 

Die Lage des Plangebiets am Ortseingang der Gemeinde und direkt an der Göppinger Straße 
gelegen, würde sich zur Anlage von Werbeflächen besonders eignen. Um dies jedoch zu verhin-
dern, wird Fremdwerbung als eine gewerbliche Anlage von den zulässigen Nutzungen ausge-
nommen. Somit sind lediglich Werbeanlagen dort künftig ansässiger Betriebe möglich.   

11.2 Maß der baulichen Nutzung 

Die Grundflächenzahl wird auf die Obergrenze des § 17 BauNVO und damit auf 0,6 festgelegt. 
Auch die Überschreitungen für die in § 19 Abs. 4 BauNVO genannten Anlagen richten sich nach 
der Obergrenze und sind damit bis auf eine Grundflächenzahl von 0,8 begrenzt. Damit werden 
die Regelungen des südlich vorhandenen Dorfgebietes aufgegriffen. 

Des Weiteren werden in Verbindung mit einer Gebäudehöhe die Zahl der maximalen Vollge-
schosse bestimmt. Es werden die am heutigen nördlichen Ortsrand, der durch das Plangebiet 
Richtung Westen fortgesetzt wird, festgesetzten Gebäudehöhen aufgegriffen. Diese beziehen 
sich auf eine Höhe über NN, welche wiederum das vorhandene Gelände aufnimmt. Da die Flä-
chen Richtung Nordwesten abfallen werden auch die Gebäude entsprechend gestaffelt in Rich-
tung Norden angeordnet. So lassen sich innerhalb einer maximalen Gebäudehöhe von 9,5 m bis 
zu drei Vollgeschosse umsetzten.  

11.3 Bauweise / Überbaubare Grundstücksflächen (Baugrenzen) 

Im östlich benachbarten Bebauungsplan „Im Änwänder, 2. Änderung“ sind großzügige Baufenster 
festgesetzt. Durch die Überplanung der in diesem Bebauungsplan festgesetzten privaten Grün-
fläche, kann das an das Plangebiet angrenzende Baufenster über den nun vorliegenden Bebau-
ungsplan fortgeführt werden, so dass insgesamt ein großes Baufenster entsteht. Damit wird eine 
hohe Flexibilität in der Ausnutzung der überbaubaren Flächen ermöglicht. 

In Verbindung damit wird die Bauweise, orientierend an den Festsetzungen des Nachbar-Bebau-
ungsplanes, als offene Bauweise ohne Gebäudelängenbeschränkung gewählt. So können inner-
halb des großzügigen Baufensters entsprechend den Nutzungsanforderungen individuelle Ge-
bäudeabmessungen ermöglicht werden. 

11.4 Stellung der baulichen Anlagen, Hauptgebäuderichtung 

Die Gebäudestellung nimmt die Anordnungen in der Umgebung auf und ermöglicht sowohl eine 
parallele als auch senkrechte Ausrichtung zur Straße Im Anwänder. 
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11.5 Stellplätze und Garagen 

Da die überbaubare Fläche sehr großzügig festgelegt wird, sind Garagen und überdachte Stell-
plätze nur innerhalb der Baugrenzen möglich.  

Nicht überdachte, offene Stellplätze dürfen hingegen auch außerhalb dieser errichtet werden. 
Somit kann eine direkte Anfahrbarkeit von der Verkehrsfläche ermöglicht werden. Um die Aus-
wirkungen auf den Wasserhaushalt zu minimieren, werden für diese Stellplätze wasserdurchläs-
sige Beläge vorgeschrieben. 

Zusätzlich sollen zur inneren Durchgrünung größere Stellplatzanlagen mit Baumpflanzungen ge-
gliedert werden, indem je fünf Stellplätze ein Laubbaum zu pflanzen ist. 

11.6 Verkehrsflächen 

Wie bereits beschrieben wird entlang der westlichen Gebietsgrenze eine Erschließungsstraße 
vorgesehen. Diese wird in einer Breite von 7,0 m vorgesehen und ließe somit neben Fahrbahn-
flächen auch noch die Errichtung eines Gehweges zu. Da die Planungen hierzu allerdings noch 
nicht abgeschlossen sind, erfolgt keine Aufteilung dieser Fläche im Bebauungsplan. So kann dies 
im Zuge der Erschließungsplanung näher definiert werden. 

11.7 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, Pflege, Entwicklung von Boden, Natur, Landschaft 
sowie Pflanzgebote 

Zur Minimierung der Auswirkungen durch die Bebauung des Gebietes auf die Umwelt sind Beläge 
für nicht überdachte Stellplätze wasserdurchlässig herzustellen. Hierdurch wird mit zumutbarem 
Aufwand der Wasserabfluss abgemindert.Ergänzend zum bereits beschriebenen Pflanzgebot für 
Stellplatzbegrünung sind parallel zur Erschließungsstraße am westlichen Gebietsrand Einzel-
baum-Pflanzungen als Pflanzgebote festgelegt. Hierdurch wird der Verlust der vorhandenen 
Obstgehölze im Plangebiet minimiert. Die im Umweltbericht vorgeschlagene Pflanzliste für die 
Pflanzgebote berücksichtigt insbesondere deren Eignung im Bereich von Stellplätzen sowie künf-
tigen innerörtlichen Standorten. Neben den dort aufgeführten Laubbäumen können auch hoch-
stämmige Obstbäume verwendet werden. 

12 Örtliche Bauvorschriften 

12.1 Dachform, Dachneigung / Dachdeckung 

Es sind flache und flach geneigte Dächer vorgesehen, die durch eine extensive Begrünung einen 
Beitrag zur Rückhaltung des Regenwassers leisten. Sollte ausnahmsweise auf eine Dachbegrü-
nung verzichtet werden wollen, so sind glänzende und reflektierende Dachdeckungselemente 
ausgeschlossen. Im Zuge der Entwässerung ist in diesen Fällen die Anlage einer Rückhaltung 
erforderlich. Dies kann im Einzelnen über das Genehmigungsverfahren geregelt werden. 

Die Festsetzungen wurden so getroffen, dass die Errichtung von Anlagen zur Gewinnung von 
Solarenergie möglich ist und damit eine zeitgemäße technische Gebäudeausstattung umgesetzt 
werden kann. 

12.2 Werbeanlagen 

Werbeanlagen sind begrenzt auf die Stätte der Leistung und müssen auf den jeweiligen Beruf 
bzw. das Handwerk bezogen sein. Entsprechend den in dem umgebenden Gebieten getroffenen 
Festsetzung dürfen sie am Gebäude selbst, jedoch nicht an den Dachflächen angebracht werden. 
Auch freistehende Werbeanlagen sind zulässig. Deren Höhe ist begrenzt auf die Gebäudehöhe 
der künftigen Gebäude, so dass die Werbeanlagen nicht größer in Erscheinung treten als die 
Baukörper selbst. 

Aufgrund der angrenzenden Göppinger Straße sind bewegte und beleuchtete Anlagen nicht zu-
lässig. Damit soll an der Kreisstraße eine Blendwirkung des Verkehrs vermieden werden. 

12.3 Einfriedungen 

Auch die Höhe der Einfriedungen wurde entsprechend den umgebenden Festsetzungen getrof-
fen. Um jedoch das Lichtraumprofil der Straßenflächen zu gewährleisten sind diese mit einem 
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Abstand zu errichten, welcher zu bepflanzen ist. Dies könnte zum Teil im Idealfall in Kombination 
mit den festgesetzten Pflanzgeboten am Westrand erfolgen. 

12.4 Anforderungen an die unbebauten Flächen 

Um die Flächenversiegelung im Plangebiet so gering wie möglich zu halten, sind die unbebauten 
und unbefestigten Flächen als Grünflächen anzulegen. Auch dies trägt zur Minimierung des Ein-
griffs in den Naturhaushalt bei. 

12.5 Zisternen 

In Ausnahmefällen darf auf die Anlage der Dachbegrünung verzichtet werden, wenn die Rück-
haltung des Dachwassers anderweitig erfolgt. Bei ersatzweiser Installation einer Zisterne sind 
deren erforderliches Volumen sowie der Drosselabfluss vorgegeben.  

Die Zisternen sind auf der gesamten Grundstücksfläche zulässig, so dass hier eine maximale 
Flexibilität gegeben ist. 

 

13 Städtebauliche Kenndaten 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst ca. 6.700 m². 

Dabei entfallen auf: 

Dorfgebiet = Nettobauland ca. 5.900 m² 88 % 

Verkehrsfläche ca. 800 m² 12 % 

 

14 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Da sich der Bebauungsplan aus dem Flächennutzungsplan entwickelt und damit die vorberei-
tende Bauleitplanung in die verbindliche Bauleitplanung überführt, ist die Suche nach anderwei-
tigen Planungsmöglichkeiten nicht sinnig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gefertigt: Bad Boll, den 15.06.2020  

 

 


