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IV. BEGRÜNDUNG 

zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Lauterquartier“ 
und den örtlichen Bauvorschriften zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
 

1 Planerfordernis, Ziele und Zwecke der Planung 

Auf dem Grundstück mit der Flurstücksnummer 406 zwischen Kirchheimer Straße / B 465, 
Beurener Straße / L 1210 und Lauter befand sich über 300 Jahre das Gasthaus Adler. Die 
Eigentümer des traditionsreichen Gastronomie- und Beherbergungsbetriebs mussten den Betrieb 
zum Ende des Jahres 2017 altersbedingt aufgeben und haben das Grundstück nach erfolgloser 
Suche nach einem Nachfolger an einen Investor verkauft. Dieser plant das im Jahr 1680 erbaute 
Gebäude sowie die dazugehörigen Nebengebäude abzubrechen und an dieser Stelle vier 
Neubauten mit insgesamt ca. 20 Wohnungen und etwa drei Gewerbeeinheiten zu errichten. 

Das vorhandene Gebäude ist in einem schlechten Zustand und kann daher unter zumutbarem 
Aufwand nicht erhalten und umgenutzt werden. Nachdem es sich jedoch in ortsbildprägender 
Lage an der Einmündung der Beurener Straße in die Kirchheimer Straße befindet, liegt auf der 
weiteren Entwicklung besonderes Augenmerk. 

Der Investor hat zusammen mit seinem Architekten eine Planung entwickelt, die sich am 
vorhandenen Bestand orientiert und Rücksicht auf die Umgebung nimmt. Mit der Umsetzung der 
Planung können etwa 20 Wohneinheiten im Zentrum von Owen geschaffen werden. Zusätzlich 
sieht die Planung etwa drei Gewerbeeinheiten vor, die unter anderem als Laden-Einheiten zur 
örtlichen Nahversorgung genutzt werden können. Damit stellt das Vorhaben eine Maßnahme der 
Innenentwicklung dar und entspricht dem städtebaulichen Ziel der Stadt. 

Auf der Grundlage der bestehenden Baulinie kann das Vorhaben nicht realisiert werden. Um für 
das Vorhaben die planungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, muss ein Bebauungsplan 
aufgestellt werden. Beabsichtigt ist, einen Vorhaben- und Erschließungsplan gem. § 12 BauGB 
einschließlich Durchführungsvertrag, aufzustellen. Hintergrund dieser Verfahrensart ist die 
Möglichkeit für die Stadt, den Bebauungsplan auf das konkrete Bauvorhaben zu beziehen und 
Regelungen zu treffen, die bei einem üblichen Bebauungsplan (Angebotsbebauungsplan) nicht 
möglich sind. Damit ist sichergestellt, dass an dieser ortsbildprägenden und städtebaulich 
wichtigen Stelle nur das mit der Stadt abgestimmte Vorhaben umgesetzt werden kann. 

Nachdem die Planung die Umnutzung von Bestandsflächen und die Nachverdichtung des 
bestehenden Siedlungskörpers unter Ausnutzung vorhandener Erschließung vorsieht, hat der 
Gemeinderat beschlossen in das Verfahren zur Aufstellung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans einzusteigen. Durch das Bebauungsplanverfahren ist gewährleistet, dass 
private und öffentliche Belange gerecht gegeneinander und untereinander abgewogen werden. 

Der Gemeinderat der Stadt Owen hat aus diesem Grund am 22.10.2019 den 
Aufstellungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Lauterquartier“ gefasst. 

 

2 Lage/Abgrenzung des Plangebietes 

Das Plangebiet befindet sich südlich des Zentrums von Owen und umfasst ca. 0,2 Hektar. Es 
grenzt im Westen an die Lauter an, wird im Norden durch die Beurener Straße / L 1210 und im 
Osten durch die Kirchheimer Straße / B 465 begrenzt und schließt im Süden an vorhandene 
Wohnbebauung an.  

Das Plangebiet ist sehr gut in das Siedlungsgefüge eingebunden, der vorhandene ÖPNV ist in 
fußläufig erreichbarer Entfernung gelegen (Bushaltestellen: ca. 100 m, Bahnhof: ca. 500 m). Der 
Stadtkern mit den vorhanden öffentlichen Einrichtungen und Geschäften ist ebenso in günstiger 
Entfernung gelegen. Ein Nahversorger liegt etwa 250 m südlich des Plangebiets, die Grundschule 
sowie der Kindergarten ca. 300 m nördlich davon. 

Die genaue Abgrenzung des Plangebiets ergibt sich aus dem zeichnerischen Teil des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans. 
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3 Übergeordnete Planungen 

3.1 Regionalplanung: 

Die Stadt Owen ist gem. Regionalplan des Verbands 
Region Stuttgart (VRS) 2020 dem Verdichtungsraum 
Stuttgart zugeordnet (s. PS 2.1.1 Regionalplan VRS).  

Im Regionalplan ist Owen als „Gemeinde beschränkt 
auf Eigenentwicklung“ festgelegt (s. PS 2.4.2 
Regionalplan VRS). Als „besondere Gründe für die 
Festlegung als Gemeinde beschränkt auf 
Eigenentwicklung“ sind im Regionalplan die Lage im 
Auslauf des Lenninger Tals, die Topografie und der 
besondere Landschaftsraum aufgeführt. 

In „Gemeinden beschränkt auf Eigenentwicklung im 
Verdichtungsraum und der Randzone um den 
Verdichtungsraum“ ist zum Zweck der 

Freiraumsicherung (d.h. Reduzierung der Flächeninanspruchnahme) eine Bruttowohndichte von 
55 EW/ha vorgegeben (s. 2.4.0.8 (Z) Regionalplan VRS). 

Diese geforderte Bruttowohndichte wird durch die geplante verdichtete Bebauung übertroffen (s. 
städtebauliche Kenndaten). 

Konflikte zwischen der vorliegenden Planung und dem Regionalplan bestehen somit nicht. Der 
vorhabenbezogene Bebauungsplan entspricht den Vorgaben der Regionalplanung. 

3.2 Flächennutzungsplan 

Die Fortschreibung des Flächennutzungsplans 2015 des GVV Lenningen stellt für das Plangebiet 
gemischte Baufläche dar. 

Nachdem die direkte Umgebung bereits heute eine Gemengelage darstellt und durch die 
angrenzenden Straßen beeinflusst ist, lässt sich im Bebauungsplan nur schwer eine konkrete Art 
der baulichen Nutzung festsetzen. Die Zulässigkeit für das Vorhaben ergibt sich im Hinblick auf 
die Art der baulichen Nutzung damit aus § 34 BauGB. Das Vorhaben muss sich lediglich in die 
Eigenart der näheren Umgebung einfügen. 

 

4 Bestehendes Planungsrecht 

Für das Plangebiet gilt derzeit ein Baulinienplan aus dem Jahr 1952. Dieser widerspricht bereits 
heute dem Bestand im Südwesten des Plangebiets. Die geplante Bebauung lässt sich auf dieser 
Grundlage nicht umsetzen.  

 

5 Bestand 

5.1 Örtliche Gegebenheiten, bestehende Bebauung 

Das Plangebiet wurde über 300 Jahre durch eine Schank- und Speisewirtschaft sowie einen 
Betrieb für das Beherbergungsgewerbe (Gasthaus) genutzt. Auf dem Grundstück befinden sich 
derzeit noch alle Gebäude (Gaststätte mit Nebengebäuden, Biergarten und 
Betriebsräumen/Metzgerei). 

Zur Kirchheimer Straße sowie zur Beurener Straße gibt es versiegelte Flächen/ Einfahrten und 
Parkplätze. Der rückwärtige Bereich wurde als Biergarten genutzt und weist einen älteren 
Baumbestand auf. Die Fläche ist gekiest.  

Das Gelände fällt zur Lauter hin mehrere Meter steil ab, auf Höhe des Grundstückes befindet sich 
eine Stützmauer. 
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5.2 Topografie 

Das Gelände im Plangebiet ist nahezu eben, fällt von der Kirchheimer Straße im Osten zur Lauter 
im Westen hin um etwa einen Meter ab. 

5.3 Schutzgebiete/Schutzobjekte 

Das Plangebiet befindet sich innerhalb der Entwicklungszone des Biosphärengebiets 
„Schwäbische Alb“. 

Weitere Schutzausweisungen sind innerhalb des Geltungsbereichs des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans sowie im näheren Umfeld nicht vorhanden. 

5.4 Denkmale 

Kulturdenkmale und Bodendenkmale sind im Plangebiet nicht vorhanden bzw. bekannt oder 
vermutet. 

5.5 Eigentum 

Die Flächen im Plangebiet befinden sich größtenteils in privatem Eigentum. Lediglich der Gehweg 
entlang der Kirchheimer Straße und der Beurener Straße mit der Flurstücksnummer 422/13 
befindet sich in öffentlichem Eigentum. 

5.6 Verkehr, ÖPNV 

Das Plangebiet ist über die Beurener Straße (L 1210) und die Kirchheimer Straße (B 465) bestens 
an das örtliche und überörtliche Verkehrsnetz angebunden.  

Mit den in direkter Nähe gelegenen Bushaltestellen „Beurener Straße“ beim Geschichtshaus 
verfügt das Gebiet auch über eine fußläufig bequem erreichbare Anbindung an den öffentlichen 
Personennahverkehr.  

Der Bahnhof befindet sich in einer Entfernung von 500 Metern und ist ebenfalls fußläufig zu 
erreichen. Dort hat man Anbindung an die Teckbahn, welche von Lenningen nach 
Kirchheim/Teck führt. 

5.7 Altlasten 

Altlasten oder ähnliche Vorbelastungen sind nicht bekannt. 

Im Zuge der Baugrunderkundung wurde in diesem Bereich Bohrungen vorgenommen. Die 
Analyseergebnisse zeigen, dass die oberflächennah anstehende Auffüllung nach der 
Verwaltungsvorschrift nicht für einen Wiedereinbau geeignet ist, da die PAK-Gehalte die 
Grenzwerte der Z 2-Kategorie überschreiten. Es muss die Entsorgung gem. Deponieklasse DK I 
durchgeführt werden. Die darunter folgenden quartären Deckschichten, in Gestalt von Auelehm 
und kiesig-sandigen Lauterablagerungen sind hinsichtlich des Wiedereinbaus in die Kategorie 
Z 1.2 zu stellen und nach der Deponieverordnung in die Klasse DK 0. 

5.8 Gewässer/Oberflächenwasser 

Im Plangebiet befinden sich keine Gewässer. Außerhalb des Plangebietes verläuft entlang der 
westlichen Plangebietsgrenze in fünf Meter Entfernung die Lauter, ein Gewässer II. Ordnung. Das 
Gewässer wird durch die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans nicht tangiert. 
Sowohl die bestehende Mauer wie auch der gesetzlich geschützte Gewässerrandstreifen 
befinden sich außerhalb des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans. 

 

6 Bebauungsplan der Innenentwicklung 

Das Baugesetzbuch (BauGB) sieht für Maßnahmen die der Innenentwicklung dienen die 
Möglichkeit vor „Bebauungspläne der Innenentwicklung“ gem. § 13a BauGB aufzustellen. 
Voraussetzung ist, dass der Bebauungsplan der Wiedernutzbarmachung von Flächen, der 
Nachverdichtung oder anderen Maßnahmen der Innenentwicklung dient. 
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Das Plangebiet ist vollständig von bestehender Bebauung umgeben, ist selbst bereits bebaut und 
gehört unzweifelhaft zum Siedlungsbereich der Stadt Owen. 

Ziel der Planung ist die Steuerung der städtebaulichen Entwicklung des Gebietes und die 
Schaffung von Planungsrecht für die geplante Bebauung. Der vorhabenbezogene 
Bebauungsplan dient somit der Innenentwicklung. 

Die Zulässigkeit von „Bebauungsplänen der Innenentwicklung“ ist darüber hinaus durch zwei 
Schwellenwerte beschränkt. Bis zu einer zulässigen Grundfläche von 70.000 m² (im Sinne des 
§ 19 Abs. 2 BauNVO d.h. zulässiger Grundfläche des Baugrundstücks das von baulichen 
Anlagen überbaut werden kann = GRZ) darf ein Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren 
aufgestellt werden, bis 20.000 m² ohne „Vorprüfung des Einzelfalls“. 

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans umfasst eine Fläche von 2.000 
m² und liegt somit weit unterhalb der Schwellenwerte, bedarf somit auch keiner „Vorprüfung des 
Einzelfalls“. 

Mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan wird keine Zulassung für ein Vorhaben begründet, 
das einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegt. Ebenfalls bestehen keine 
Anhaltspunkte, dass die Erhaltungsziele und der Schutzzweck von Natura 2000-Gebieten im 
Sinne des Naturschutzgesetzes durch die Planung beeinträchtigt werden. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird deshalb als „Bebauungsplan der Innenentwicklung“ 
gem. § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB i.V.m. § 13 BauGB, d.h. 
ohne Umweltprüfung und Umweltbericht durchgeführt. 

 

7 Umweltbelange / Auswirkungen der Planung auf die Umwelt 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB 
aufgestellt. Die Durchführung einer Umweltprüfung und die Erstellung des Umweltberichts sind 
nicht erforderlich. Jedoch bereit die Aufstellung des Bebauungsplanes im beschleunigten 
Verfahren gemäß § 13a BauGB nicht von der Pflicht, die Umweltbelange zu ermitteln und in die 
Abwägung einzustellen. 

Das Plangebiet ist bereits weitgehend bebaut und versiegelt. Auf der Grundlage des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans soll der Bestand abgerissen und durch vier 
Mehrfamilienhäuser, welche durch eine gemeinsame Tiefgarage miteinander verbunden sind, 
ersetzt werden. 

Die Auswirkung der Planung auf die betroffenen Schutzgüter wird im nachfolgenden verbal-
argumentativ beschrieben. 

7.1 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Das Plangebiet ist bereits weitgehend bebaut, natürliche Vegetationsflächen sind im Plangebiet 
nahezu nicht vorhanden. Die Habitateignung des Gebietes ist sehr gering. Schutzausweisungen 
nach Naturschutzrecht liegen nicht vor. 

Die Planung hat auf das Schutzgut sehr geringe bis keine Auswirkungen. 

7.2 Schutzgut Boden 

Aufgrund der starken Überbauung durch Gebäude oder versiegelte Flächen sind natürliche 
Böden im Plangebiet nahezu nicht vorhanden. Natürliche Bodenfunktionen sind nur sehr 
eingeschränkt vorhanden. Die Planung sieht keine höhere Versiegelung vor, als derzeit 
vorhanden ist. Viel mehr werden um die geplanten Wohnhäuser einzelne Freiflächen entstehen, 
die gärtnerisch oder mit wasserdurchlässigen Belägen gestaltet sind. Die Planung hat auf das 
Schutzgut sehr geringe Auswirkungen. 
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7.3 Schutzgut Wasser 

Für die Grundwasserneubildung aus Niederschlag spielt u.a. die Infiltrationsrate eine wichtige 
Rolle. Auf den nahezu vollständig versiegelten Flächen ist keine Grundwasserneubildung 
möglich. Die kleinen Grünflächen im Plangebiet spielen für die Grundwasserneubildung ebenfalls 
nur eine untergeordnete Rolle. Wasserschutzgebiete sind im Plangebiet nicht ausgewiesen. Ein 
Oberflächengewässer befindet sich zwar im direkten Umfeld des Plangebiets kommt im 
Plangebiet jedoch nicht vor. Überschwemmungsgebiete sind im Plangebiet nicht ausgewiesen. 

Die Planung hat auf das Schutzgut sehr geringe bis keine Auswirkungen. 

7.4 Schutzgut Luft und Klima 

Das Plangebiet ist im Klimaatlas des Verband Region Stuttgart dem Klimatop Stadtrand 
zugeordnet. Dabei ist die Vorbelastung durch die vorhandenen Straßen mit starker 
Verkehrsbelastung sowie Luft- und Lärmbelastung zu berücksichtigen. 

Gleichzeitig befindet sich die Fläche aufgrund der Tallage in einem Kaltluftsammelgebiet. Die 
Kaltluftmassen werden östlich von Owen gebildet, der Kaltluftabfluss erfolgt durch Hangabwinde 
flächenhaft durch die bebauten Gebiete in Richtung Lauter. Dort sammelt sich die Kaltluft und 
wird dem Flusslauf folgend nach Norden abtransportiert. 

Durch die Neubebauung ergeben sich keine negativen Auswirkungen auf den Kaltluftabfluss. 
Bereits heute ist im Plangebiet ein Gebäude vorhanden, das Riegelartig quer zum Kaltluftabfluss 
steht. 

Für die Luftregeneration und für klimatische Ausgleichsfunktionen sind vor allem Freiflächen 
relevant, deren Bedeutung von Art und Umfang des Bewuchses abhängt. Vollständig überbaute 
bzw. versiegelte Flächen üben keine Funktionen aus. Nachdem das Grundstück bereits bebaut 
ist und die Versiegelung durch die Planung nur unwesentlich zunimmt, ist nicht mit einer 
wesentlichen Beeinträchtigung zu rechnen. 

Die Planung hat auf das Schutzgut daher nur geringe Auswirkungen.  

7.5 Schutzgut Landschaft 

Das Plangebiet liegt innerhalb der Siedlungslage von Owen und übernimmt dadurch keine 
Funktionen für das Landschaftsbild bzw. als Landschaftselement. 

Die Planung hat auf das Schutzgut sehr geringe bis keine Auswirkungen. 

7.6 Schutzgut Mensch 

Das Plangebiet liegt innerhalb der Siedlungslage von Owen und ist weitgehend bebaut. Die 
Nutzung des Gebiets soll geändert werden, was zu einer Verbesserung von Lärmimmissionen 
führen kann. Während das Grundstück bisher gastronomisch genutzt war und auch über einen 
Außenbewirtungsbereich verfügte, soll es zukünftig hauptsächlich dem Wohnen dienen. 

Auswirkungen sind durch mit dem Baubetrieb einhergehende erhöhte Lärm- und 
Luftschadstoffemissionen möglich – bei Einhaltung der einschlägigen Vorschriften zur 
Begrenzung des Baustellenlärms werden die gesetzlichen Grenzwerte eingehalten, so dass 
keine schädlichen Auswirkungen entstehen. Gegenüber dem bisherigen Zustand ist nicht mit 
einer erheblichen Verschlechterung der Immissionssituation für die Nachbarschaft zu rechnen. 

Die Planung hat auf das Schutzgut sehr geringe bis keine Auswirkungen. 

7.7 Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

Kulturgüter im Sinne des Denkmalschutzgesetzes sind im Plangebiet weder bekannt noch von 
der Planung betroffen. 

Die Planung hat auf das Schutzgut sehr geringe bis keine Auswirkungen. 
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8 Artenschutz 

Um im Vorfeld zu prüfen, wo möglicherweise Konflikte für den Artenschutz entstehen, hat die 
Stadt eine artenschutzrechtliche Voruntersuchung in Auftrag gegeben. 

Es wurde zunächst ein Begehungstermin zur Ermittlung der Habitatstrukturen im Gebiet 
vorgenommen. Bei der Begehung wurde darauf geachtet, welche relevanten Habitatstrukturen 
für die Anhang-IV-Arten vorliegen, z.B. hohle Bäume, Nistkästen, Rindenspalten (Fledermäuse), 
offene Bodenflächen mit Lockersediment (Zauneidechse) etc. 

Da sich bei dieser ersten Begehung gezeigt hatte, dass am Gebäude und im Dach 
Einflugmöglichkeiten für Vögel und Fledermäuse bestehen, wurde eine Innenbesichtigung mit 
Spurensuche nach geschützten Arten vorgenommen.  

Im Zuge der Untersuchungen wurden die Gebäude bzw. deren relevante Bereiche von innen und 
außen besichtigt und auf mögliche und tatsächlich genutzte Habitate insbesondere der 
Artengruppen 

- Vögel (gebäudebrütende Arten) 

- Fledermäuse und  

- Kleinsäuger  

erfasst.  

Hierbei wurden keinerlei Hinweise auf eine Nutzung des abzubrechenden Gebäudes durch 
Fledermäuse, Kleinsäuger und Gebäudebrüter vorgefunden.  

Der geplante Abriss des Hauptgebäudes und der Scheune stellt keinen Verlust eines aktuell 
genutzten Lebensraumes geschützter Tierarten dar.  

Verbotstatbestände gemäß §44 Absatz 1 (1-3) liegen daher nicht vor. 

Weitere Untersuchungen werden nicht für erforderlich gehalten. 

 

9 Geologie/Boden 

Zur Klärung der allgemeinen Bebaubarkeit des Gebietes und um durch Planung die Eingriffe in 
den Boden so gering als möglich halten zu können, wurde ein geotechnisches Gutachten 
(Baugrunderkundung) in Auftrag gegeben. 

Das Gutachten (Nr. 12418) wurde durch das Ingenieurbüro Voigtmann aus Winnenden erstellt. 
Hierzu wurden 7 Kleinbohrungen abgeteuft, bodenmechanische und chemische 
Laboruntersuchungen durchgeführt sowie Unterlagen ausgewertet. 

Geotechnische Gegebenheiten stehen der grundsätzlichen Bebaubarkeit des Gebietes und somit 
der Umsetzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans nicht entgegen. 

Das vollständige Gutachten kann bei der Stadt eingesehen werden. 

 

10 Schallschutz 

Bedingt durch die exponierte Lage an der Einmündung der Beurener Straße (L 1210) in die 
Kirchheimer Straße (B 465) ist das Plangebiet einer hohen Verkehrslärmbelastung ausgesetzt.  

Um zu überprüfen, ob die Verkehrsgeräuschimmissionen im Plangebiet zu Immissionskonflikten 
führen und welche Schallschutzmaßnahmen bei einer Pegelüberschreitung zum Schutz vor 
störenden Geräuscheinwirkungen umgesetzt werden können, wurde eine 
Geräuschimmissionsprognose in Auftrag gegeben. 

Diese kam zusammengefasst zu dem Ergebnis, dass im Plangebiet die schalltechnischen 
Orientierungswerte der DIN 18005-1/Bbl. 1:1987-05 teilweise überschritten werden. Die höchste 
Geräuschbelastung tritt dabei an den nördlichen Fassaden auf, die in unmittelbarer Nähe zur 
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Adlerkreuzung liegen. Zur Tageszeit werden die schalltechnischen Orientierungswerte an den 
straßenzugewandten Fassaden überschritten. Hier sind Beurteilungspegel von maximal 71 dB(A) 
durch den Straßenverkehr am Tage zu erwarten. Zur Nachtzeit wird der Orientierungswert von 
50 dB(A) ebenfalls an den straßenzugewandten Fassaden überschritten. Es entstehen zur 
Nachteil Beurteilungspegel von maximal 60 dB(A). Damit werden die schalltechnischen 
Orientierungswerte der DIN 18005 zur Tageszeit um 11 dB(A) und zur Nachtzeit um 10 dB(A) 
überschritten. Tags wird demnach an den exponierten Nordfassaden auch die als 
gesundheitsgefährdend geltende Lärmbelastung von 70 dB(A) überschritten. Nachts bleibt der 
entsprechende Wert von 60 dB(A) gerade eingehalten. 

Aktive Schallschutzmaßnahmen scheiden im vorliegenden Fall aus städtebaulichen Gründen 
aus. Als Ausgleichsmaßnahme wurde passiver Schallschutz, d.h. eine nach DIN 4109 
schalltechnisch dimensionierte Gebäudehülle empfohlen. Räume, an deren Fassade ein 
Beurteilungspegel von 70 dB(A) überschritten wird, sind entweder gewerblich zu nutzen oder im 
Falle einer Wohnnutzung ohne oder mit nicht öffenbaren Fenstern auszustatten. Ferner bietet 
sich eine geeignete Grundrissorientierung an, mit der die Schlafräume auf den lärmabgewandten 
Gebäudeseiten platziert werden. Ist dies nicht möglich, alle Schlafräume so zu orientieren, dass 
deren Fassaden zur Nachtzeit einer Belastung von weniger als 45 dB(A) ausgesetzt sind, sollten 
hier zudem fensterunabhängige Lüftungseinrichtungen vorgesehen werden, damit ein 
Luftaustausch auch ohne das Öffnen der Fenster ermöglicht wird und die Nachtruhe gewährleistet 
werden kann. 

Auf dieser Grundlage werden in den Bebauungsplan entsprechende Festsetzungen 
aufgenommen. Details der Berechnungen und Untersuchungsergebnisse können der 
Geräuschimmissionsprognose der rw bauphysik ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG (Bericht 
Nr. B19636_SIS_02 vom 29.10.2019) entnommen werden. 

Zudem kam im Zuge der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange von der Gewerbeaufsicht beim Landratsamt Esslingen der Hinweis, dass durch die 
Planung sicherzustellen ist, dass es auf der gegenüberliegenden Straßenseite zu keiner 
Schallpegelerhöhung durch Reflexion kommt. Dies hätte eine Erhöhung der bereits bestehenden 
Überschreitung der Gesundheitsgefährdungswerte im Bestand zur Folge. Es wurde daher 
angeregt, die Notwendigkeit einer schallabsorbierenden Fassadengestaltung prüfen zu lassen. 
Dies ist zwischenzeitlich erfolgt. 

Zur Unterbindung pegelerhöhender Reflexionen werden mehrere Maßnahmen vorgesehen. So 
sollen Teile der nördlichen Fassaden vollflächig schallabsorbierend mittels Holzlamellen und 
hinterlegter, vlieskaschierter Steinwolldämmung ausgeführt werden. Die Ostfassade des 
nordöstlichen Gebäudes erhält im Eingangsbereich auf Straßenniveau schallabsorbierende 
Holzlamellen mit hinterlegter, vlieskaschierter Steinwolldämmung und schallabsorbierende 
Lochblech-Fensterpaneele. Auf der Ostseite des östlichen Gebäudes werden bis zur Dachtraufe 
vor den Laubengängen schallabsorbierende Lamellen verbaut. Der Sockelbereich soll mit 
schallabsorbierender Lochblechverkleidung ausgestattet werden. Neben den Fenstern sind 
schallabsorbierende Lochblechpaneele vorgesehen. 

Die Wirksamkeit der Maßnahmen ist durch eine fachtechnische Stellungnahme der rw bauphysik 
ingenieurgesellschaft mbH & Co.KG (S 19636_SIS_02 vom 14.04.2021) nachgewiesen. Die 
schalltechnische Beurteilung der Fassadengestaltung kommt insgesamt zu dem Ergebnis, dass 
in Bezug auf die nördlich gelegene Nachbarbebauung mit einer geringfügigen Verbesserung, d.h. 
mit einer geringfügigen Pegelminderung im Vergleich zu heute gerechnet werden kann. An der 
östlich benachbarten Bebauung wird keine wahrnehmbare Pegelerhöhung im Vergleich zur 
heutigen Situation erwartet. Die spätere Situation wird in etwa mit der heutigen vergleichbar sein. 

 

11 Planungsziele und Planungskonzeption 

11.1 Bebauung/Gebäudetypologie 

Die Planung des Investors und dessen Architekten sieht für das Lauterquartier eine Bebauung 
mit vier drei-geschossigen Gebäuden vor. Die beiden Gebäude im Nordosten des Plangebiets 
sind zusammengebaut und verfügen über einen gemeinsamen Erschließungskern, die beiden 
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Gebäude im Süden und Westen des Plangebiets sind freistehend. Insgesamt bilden die vier 
Gebäude ein Quartier mit Innenhof. 

Entsprechend des Bestandes und der umgebenden Bebauung sind die Gebäude als 
Satteldachgebäude geplant. Die Gebäude haben Traufhöhen zwischen vier und acht Meter und 
Firsthöhen zwischen 10 und 15 Metern. Bei Dachneigungen von 45 und 50° ergeben sich so 
jeweils drei Vollgeschosse und ein weiteres Geschoss im Dach. 

Insgesamt werden an dieser Stelle 21 Wohnungen und 3 Gewerbeeinheiten mit einer Wohn-/ 
Gewerbefläche von insgesamt ca. 2.110 m² entstehen. 

11.2 Verkehrliche Anbindung 

Das Plangebiet ist über die Beurener Straße (L 1210) und die Kirchheimer Straße (B 465) an den 
örtlichen und überörtlichen Verkehr angebunden. Von der Beurener Straße aus können vier 
Stellplätze angefahren werden, die hauptsächlich den in den Erdgeschossen der nördlichen 
Gebäude angesiedelten Gewerbeeinheiten zur Verfügung stehen sollen. Über die Kirchheimer 
Straße werden die Tiefgarage und zwei weitere offene Stellplätze angefahren. Die Stellplätze und 
die Tiefgaragenzufahrt sind dabei möglichst weit vom Kreuzungsbereich entfernt angesiedelt, um 
den Verkehrsfluss in diesem Bereich nicht zu beeinträchtigen. 

11.3 Innere Erschließung/Fußwegeführung/ruhender Verkehr 

Für den ruhenden Verkehr wird es im Plangebiet eine Tiefgarage geben, in der für die 21 
Wohnungen und drei Gewebeeinheiten insgesamt 28 Stellplätze zur Verfügung stehen. Die 
Zufahrt zur Tiefgarage soll im Südosten des Plangebiets an der Kirchheimer Straße im Bereich 
der Einmündung Weinbergstraße entstehen. Alle vier Gebäude sind von der Tiefgarage aus direkt 
zugänglich. Außerdem wird es im Plangebiet insgesamt 6 offene Stellplätze geben. Vier an der 
Beurener Straße im Bereich der geplanten Gewerbeeinheiten und zwei an der Kirchheimer 
Straße. Zusätzlich sind im direkten Umfeld des Plangebiets weitere 9 Stellplätze vorgesehen. 
Diese werden über eine Baulast gesichert. 

Oberirdisch sind die Gebäude im Plangebiet ausschließlich fußläufig erreichbar. Die 
Fußwegeführung verläuft zwischen den Gebäuden quer durch das Gebiet. Während der Zugang 
im Norden zwischen den zwei Gebäuden über eine Treppe erfolgt, kann das Plangebiet von 
Südosten barrierefrei begangen werden. 

11.4 Freiraum/Landschaftsplanerische Konzeption 

Zwischen den vier Gebäuden wird ein Innenhof entstehen. Dieser kann abseits der geplanten 
Fußwege gärtnerisch gestaltet werden und als Aufenthaltsraum dienen. Teilweise sind die 
Grünflächen den Wohnungen im Erdgeschoss als Gartenfläche zugeordnet. Die Fläche im 
Norden des Plangebiets zwischen den geplanten Gebäuden und der Beurener Straße liegt 
aufgrund der vorhandenen Topografie eine Etage tiefer als der Innenhof. Diese Fläche soll als 
Vorplatz ausgebildet werden und dient den Gewerbeeinheiten als Parkplatzfläche und als 
Freibereich. Je nach Nutzung der Gewerbeeinheiten kann der Platz bespielt werden und bspw. 
Raum für Außengastronomie o.ä. bieten. 

Westlich des Plangebiets verläuft die Lauter. Derzeit noch mehrere Meter tief zwischen zwei 
Stützmauern kanalisiert, soll die Lauter langfristig zum Plangebiet hin geöffnet und renaturiert 
werden. Damit ergäbe sich für die Bebauung des Lauterquartiers im Westen des Plangebiets 
zusätzlicher Freiraum mit Aufenthaltsqualität. Die Gewässerrenaturierung stellt lediglich eine 
Option dar und wird daher unabhängig vom Bebauungsplanverfahren geplant. Sowohl Lauter, 
wie auch dazugehöriger Gewässerrandsteifen sind nicht im Geltungsbereich des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Lauterquartier“ enthalten. 

11.5 Entwässerung, Wasserversorgung, Oberflächenwasser 

Die Entwässerung erfolgt im modifizierten Mischsystem. Das Dachflächenwasser soll über ein 
Regenrückhaltebecken mit nachgeschalteter Ablaufdrossel in die Lauter abgeführt werden. Das 
Oberflächenwasser der Bodenflächen wird durch einen offenporigen Pflasterbelag sowie die 
belebte Bodenschicht versickert. Vor Hauseingängen und Treppenanlagen sind Rinnen 
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eingeplant, welche ebenfalls örtlich versickern und bei Bedarf an die Schmutzwasserleitung 
angebunden sind. Das häusliche Schmutzwasser wird über den bestehenden Kanal abgeleitet.  

Die Wasserversorgung erfolgt über das vorhandene Leitungsnetz. 

 

12 Planungsrechtliche Festsetzungen 

12.1 Art der baulichen Nutzung 

Nachdem die direkte Umgebung des Plangebiets bereits heute eine Gemengelage darstellt, soll 
auch das Plangebiet eine weitere Durchmischung erfahren. Der vorhabenbezogene 
Bebauungsplan setzt jedoch bewusst keine Art der baulichen Nutzung fest, sondern überträgt die 
Beurteilung dem Baugenehmigungsverfahren. Entsprechend den textlichen Festsetzungen des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans gilt der Vorhaben- und Erschließungsplan „Lauterquartier“. 
Zulässig sind die darin enthaltenen Nutzungen, nämlich vier Wohn- und Geschäftsgebäude mit 
den Nutzungen Wohnen, nichtstörendes Gewerbe / Dienstleistung und Parkierung. 

12.2 Maß der baulichen Nutzung 

Im Hinblick auf das Maß der baulichen Nutzung verweist der vorhabenbezogene Bebauungsplan 
ebenfalls auf den Vorhaben- und Erschließungsplan „Lauterquartier“. Ziel ist es, das geplante 
Vorhaben umzusetzen, daher ist das in der Planung vorgesehene Maß der baulichen Nutzung 
zulässig. 

12.3 Bauweise 

Der Bebauungsplan setzt für das Plangebiet die offene Bauweise fest. 

Lediglich auf der westlichen, der Lauter zugewandten Seite des Plangebiets, sowie am südlichen 
Rand des Plangebiets gilt eine abweichende Bauweise. Diese entspricht der offenen Bauweise, 
jedoch sind gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB vom Bauordnungsrecht abweichende Maße der Tiefe 
der Abstandsflächen zulässig. Die Tiefe der Abstandsflächen entspricht dem nach 
Landesbauordnung Baden-Württemberg in Kerngebieten, Dorfgebieten, urbanen Gebieten und 
besonderen Wohngebieten Zulässigen (0,2 der Wandhöhe). Sie darf jedoch 2,50 m nicht 
unterschreiten. Dadurch wird eine gewisse Verdichtung im Innenbereich ermöglicht, ohne dass 
sich negative Auswirkungen ergeben.  

12.4 Überbaubare Grundstücksflächen (Baugrenzen) 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen bestimmt. Damit kann 
hinreichend die städtebauliche Ordnung sichergestellt werden. 

Durch die festgesetzten Baugrenzen werden zum einen zwischen der Bebauung durchgängige, 
Freibereiche geschaffen, die von Bebauung weitestgehend freigehalten sind. Zum anderen wird 
die Bebauung in gewünschtem Maße von den Straßenflächen und der angrenzenden Lauter 
abgesetzt. 

Im Bereich der „Adlerkreuzung“ sind die Baugrenzen so festgesetzt, dass das neue Gebäudeeck 
in Anlehnung an das alte Adler-Gebäude dominant in Erscheinung tritt und eine städtebaulich 
wichtige Raumkante bildet. 

12.5 Stellung der baulichen Anlagen, Hauptgebäuderichtung 

Die Hauptgebäuderichtungen werden entsprechend des Bauvorhabens an den Verlauf der Lauter 
und die bislang auf dem Grundstück bestehende ortsbildprägende Bebauung angepasst 
festgesetzt. 

12.6 Stellplätze und Garagen 

Durch die städtebauliche Verdichtung wird eine höhere Anzahl an Stellplätzen erforderlich. Damit 
das Plangebiet nicht durch oberirdische Stellplätze dominiert wird, ist die bauordnungsrechtlich 
erforderliche Parkierung soweit möglich in Tiefgaragen unterzubringen. Garagen und überdachte 
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Stellplätze sind aus städtebaulichen Gründen unzulässig. Da die Auswirkungen von Tiefgaragen 
auf das Stadtbild gering sind, sind diese auch außerhalb der Baugrenzen zulässig. 

Auch offene Stellplätze haben auf das Stadtbild geringe Auswirkungen. Dennoch befindet sich 
das Plangebiet in einer sensiblen Lage an einem vielbefahrenen Verkehrsknotenpunkt. Damit der 
fließende Verkehr nicht zu sehr durch zu- und abfahrende PKW beeinträchtigt wird, sind offene 
Stellplätze nur innerhalb der im zeichnerischen Teil hierfür festgesetzten Flächen zulässig.  

12.7 Wohneinheiten 

Ziel der Planung ist die Schaffung von Wohnraum im Zentrum von Owen. Gleichzeitig kann ein 
zu großes Wohnungsangebot auf engem Raum negative Auswirkungen auf die Umgebung und 
das vorhandene Erschließungssystem haben. Daher wird die maximal zulässige Anzahl an 
Wohneinheiten entsprechend den Inhalten und Darstellungen des Vorhaben- und 
Erschließungsplans begrenzt. 

12.8 Verkehrsflächen 

Der Einmündungsbereich von der Beurener Straße (L 1210) in die Kirchheimer Straße (B 465) ist 
für die dort vorhandene Verkehrsbelastung zu eng dimensioniert. Im Wesentlichen fehlt es an 
einer ausreichend großen Aufstellfläche für abbiegende Fahrzeuge, wodurch sich negative 
Auswirkungen auf den Verkehrsfluss und die Leistungsfähigkeit der beiden Straßen ergeben. 

Die Stadt hat sich bereits mit dem für den Ausbau zuständigen Straßenbaulastträger (Land und 
Bund) darauf verständigt, dass ein Ausbau des Verkehrsknotenpunktes umgesetzt werden soll. 
Diese haben einen Ausbau ebenfalls als notwendig erkannt und diesen in Aussicht gestellt. Im 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan werden die hierfür benötigten Flächen durch die 
Festsetzung der Verkehrsflächen planungsrechtlich gesichert. 

Damit ein- und ausfahrende Fahrzeuge am Knotenpunkt nicht zu Behinderungen führen, wird im 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan ein Bereich ohne Ein- und Ausfahrten festgesetzt. In 
diesem Bereich muss durch effektive Maßnahmen verhindert werden, dass zum Grundstück 
zugefahren werden kann. Auch wenn es sich nur um gelegentliche Zufahrten handelt. 

12.9 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, Pflege, Entwicklung von Boden, Natur, Landschaft 

Zur Minimierung der Auswirkungen durch die Bebauung des Gebietes auf die Umwelt sind 
verschiedene Maßnahmen festgesetzt. 

So soll durch die Festsetzung, dass überdachte PKW-Stellplätze und Hofflächen mit dauerhaft 
wasserdurchlässigen Belägen herzustellen sind, die Versiegelung des Plangebiets minimiert und 
der Wasserabfluss mit zumutbarem Aufwand abgemindert werden. Gleichzeitig muss jedoch 
vermieden werden, dass es dadurch zu Stoffeinträgen in den Untergrund und in das Gewässer 
kommt. Entsprechende Festsetzungen stellen dies sicher. 

Um einen möglichst gebietstypischen Bewuchs zu erhalten, wird in den Bebauungsplan eine 
Festsetzung zur Verwendung ausschließlich standortgerechter, heimischer Laubbäume, 
Streuobstbäume und Gehölzarten aufgenommen.  

Der Vorhaben- und Erschließungsplan sieht für die Hauptgebäude Satteldächer mit einer 
Dachneigung von 45 – 50° vor. Damit kann ein harmonisches Einfügen in die Umgebung 
sichergestellt werden. Gleichzeitig sind jedoch auch Nebenanlagen mit anderen Dachformen 
zulässig. Hier setzt der Bebauungsplan fest, dass Flachdächer und flach geneigte Dächer mit 
einer Dachneigung von bis zu 5° zu mindestens 75 % der Dachfläche zu begrünen sind. Auf 
teilversiegelten Flächen können die Bodenfunktionen teilweise erhalten bleiben und erhebliche 
Beeinträchtigungen des Bodens vermieden werden. 

Nachts sind durch die Beleuchtung von Straßen, Wegen und sonstigen Außenbeleuchtungen 
Lichtimmissionen zu erwarten, durch welche die Fauna gestört werden kann. Zu helle und weiße 
Lampen wirken als Insektenfallen. In den Randbereichen des Gebiets zur Lauter hin gehen damit 
u.a. Nahrungsquellen für nachtaktive Fledermäuse verloren. Durch den Einsatz 
insektenschonender Lampen und Leuchten werden diese Beeinträchtigungen gemindert. 
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12.10 Bauliche und technische Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

Bedingt durch seine exponierte Lage an der Einmündung der Beurener Straße (Landesstraße 
1210) in die Kirchheimer Straße (Bundesstraße 465) („Adlerkreuzung“) ist das Plangebiet einer 
hohen Verkehrslärmbelastung ausgesetzt. Die Orientierungswerte der DIN 18005-1/Bbl. 1:1987-
05 für Verkehrslärm werden tagsüber wie auch nachts erheblich überschritten. Teilweise wird 
sogar die Schwelle der Gesundheitsgefahr überschritten. Aktive Schallschutzmaßnahmen sind 
aufgrund der fehlenden Flächenverfügbarkeit und der direkten Lage der Gebäude an den Straßen 
nicht möglich. Daher enthält der Bebauungsplan zum Schutz der Wohnbebauung vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen Festsetzungen zu passiven Schallschutzmaßnahmen.  

So sind am Gebäude entsprechende bauliche Schallschutzmaßnahmen durchzuführen. Im 
Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens ist vom Antragssteller der Nachweis zu erbringen, 
dass die erforderlichen Schalldämm-Maße der Außenbauteile von schutzbedürftigen Räumen die 
maßgebliche Schalldämmung zum Schutz gegen Außengeräusche gewährleistet. 

In schutzbedürftigen Räumen, an deren Fassaden zur Nachtzeit höhere Beurteilungspegel 
anliegen, sind fensterunabhängige Lüftungseinrichtungen vorzusehen. 

Räume hinter Fassaden, an denen tags ein Beurteilungspegel von über 70 dB(a) auftritt, sind 
entweder gewerblich zu nutzen oder im Falle der Nutzung mit schutzbedürftigen Räumen 
(Wohnnutzung) mit nicht öffenbaren Fenstern auszustatten. 

 

13 Örtliche Bauvorschriften 

13.1 Dachform, Dachneigung 

Entsprechend der umgebenden Bebauung und der im Plangebiet noch vorhandenen 
ortsbildprägenden Bebauung sollen die geplanten Gebäude mit Satteldächern und einer 
Dachneigung von 45 - 50° errichtet werden. Damit kann ein harmonisches Einfügen in die 
Umgebung sichergestellt werden. Konkret gelten die Inhalte und Darstellungen des Vorhaben- 
und Erschließungsplanes. 

Nebenanlagen sind generell auch mit anderen Dachformen zulässig, da der Einfluss dieser 
Dachformen im Hinblick auf das Erscheinungsbild der Dachlandschaft von untergeordneter 
Bedeutung ist. 

Flächige Anlagen zur Energiegewinnung müssen bei Satteldächern die Dachneigung der 
zugehörigen Dachfläche aufnehmen und dürfen in ihrer Höhenlage nur konstruktionsbedingt und 
maximal 0,5 m über dieses hinausragen. 

13.2 Dachdeckung und Dachbegrünung 

In Anlehnung an den Bestand sind für die Dächer nur rote, rotbraune, braune oder 
anthrazitfarbene Ziegel, Dachsteine und sonstige Dachdeckungselemente zulässig. Andere 
Farben, die dem Charakter des Ortsbildes widersprechen, sind damit ausgeschlossen. 

Um negative Fernwirkungen zu vermeiden (Reflexionen, Spiegel- und Blendeffekte), sind mit 
Ausnahme von Anlagen zur Solarenergienutzung glänzende und reflektierende 
Dacheindeckungselemente nicht zulässig. 

Aus technischen Erfordernissen sind gängige Anlagen der Solarenergienutzung üblicherweise in 
von dem geregelten Farbkanon abweichenden Farben gehalten und mit glänzenden Oberflächen 
ausgestattet. Da aus Gründen des Klimaschutzes diese jedoch gewünscht und ermöglicht 
werden sollen, sind diese von den Regelungen ausdrücklich ausgenommen. Hier wird die 
Ermöglichung der regenerativen Energieerzeugung und dem Klimaschutz der Vorrang vor dem 
Ortsbild eingeräumt. 

Unattraktive Kiesschüttungen oder bituminöse Eindeckungen sind sehr störend für das Ortsbild, 
insbesondere da das Plangebiet von den höherliegenden Gebieten der Umgebung aufgrund der 
Topografie gut einsehbar wird. Aus diesem Grund sind Flachdächer und flachgeneigte Dächer 
der Nebengebäude zu mindestens 75% der Fläche intensiv oder extensiv zu bepflanzen. 
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Hierdurch wird darüber hinaus mit zumutbarem Aufwand der Wasserabfluss abgemindert, 
Lebensraum geschaffen und das Quartier weiter durchgrünt. 

13.3 Werbeanlagen 

Werbeanlagen sind in ihrer zulässigen Ausgestaltung beschränkt, damit die Erscheinung des 
Gebietes nicht übermäßig durch diese dominiert wird. 

Die Oberkante von Werbeanlagen darf die Oberkante des Erdgeschosses nicht überschreiten. 
Als maßgebliches Geschoss wird dabei das Geschoss auf Straßenebene angenommen. So wird 
eine, das Plangebiet und die Umgebung störende Fernwirkung verhindert, ohne die im Plangebiet 
vorhandenen Gewerbebetriebe zu sehr einzuschränken. 

Die das Ortsbild und die umgebende Bebauung stark beeinträchtigenden Werbeanlagen auf 
Dachflächen sowie mit Wechsellicht, Lauflicht, elektronische Laufbänder, Videowände o.ä. sind 
nicht zulässig. 

13.4 Einfriedungen 

Damit der öffentliche Raum möglichst wenig von Einfriedungen geprägt wird und weitgehend 
offen in Erscheinung tritt, sind Einfriedungen zu öffentlichen Verkehrsfläche hin in ihrer zulässigen 
Höhe beschränkt zulässig. Es ist zusätzlich ein Mindestabstand zu öffentlichen Straßen und 
Wegen einzuhalten. 

13.5 Stellplätze 

Das Straßensystem des Bestandes funktioniert nur dann, wenn der öffentliche Raum nicht in 
übermäßigem Maße durch privat abgestellte Fahrzeuge belastet wird. Die Verkehrsflächen sollen 
überwiegend dem fließenden und Fußgängerverkehr vorbehalten bleiben. Aus diesem Grund 
wird gemäß § 74 Abs. 2 LBO von der nach § 37 Abs. 1 LBO vorgegebenen erforderlichen 
Stellplatzzahl von 1,0 pro Wohneinheit abgewichen und auf mindestens 1,5 Stellplätze je 
Wohneinheit erhöht, so dass die Fahrzeuge großteils auf privaten Grundstücken untergebracht 
werden. 

Gerade in ländlich geprägten Gegenden, wo der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) noch 
nicht so gut ausgebildet ist, wie in größeren Städten im Ballungsraum, ist das örtliche Straßennetz 
oft durch den ruhenden Verkehr ausgelastet. Mit Hilfe der Festsetzung kann bewirkt werden, dass 
die Fahrzeuge auf den privaten Grundstücken untergebracht werden. Die 
Straßenverkehrsflächen um das Stadtzentrum von Owen werden so mit zumutbarem Aufwand 
von ruhendem Verkehr entlastet und können ihrer Erschließungsfunktion gerecht werden.  

 

14 Städtebauliche Kenndaten 

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans umfasst 2.009 m² (ca. 0,2 ha). 

Im Plangebiet werden vier Gebäude mit ca. 21 unterschiedlich großen Wohnungen und drei 
Gewerbeeinheiten entstehen (105 WE/ha Bruttobauland). 

Entsprechend der derzeit in Owen vorhandenen Belegungsdichte von 2,1 Einwohner je 
Wohneinheit (Stand 31.12.2018, Statistisches Landesamt BW) werden im Gebiet ca. 44 
Einwohner (EW) wohnen. Dies ergibt eine Einwohnerdichte von ungefähr 220 EW/ha 
Bruttobauland. 

 

Gefertigt, 06.07.2021: 

 


