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IV. VORLÄUFIGE BEGRÜNDUNG

zum Bebauungsplanverfahren „Bosch Areal“
und den örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan „Bosch Areal“

1 Planerfordernis, Ziele und Zwecke der Planung 

Durch die Aufgabe des Betriebsstandortes der Firma Bosch in Rutesheim fällt eine attraktive in-
nerstädtische Fläche brach. Damit besteht die städtebauliche Notwendigkeit, dieses Bosch-Areal 
zu überplanen. Aufgrund der starken Nachfrage nach Wohnbauland bietet sich eine Ausweisung 
als Wohngebiet an. So soll ein attraktives Wohngebiet in zentraler Lage von Rutesheim entste-
hen. 

Im Vorfeld der nun erarbeiteten Bebauungsplanung wurde eine städtebauliche Mehrfachbeauf-
tragung mit vier teilnehmenden Büros durchgeführt. Mit eingeflossen in die Anforderungen an das 
Quartier sind hierbei auch die Ergebnisse aus der Bürgerbeteiligung in Form einer Planungswerk-
statt und einer Online-Befragung. 

Grundlage für die getroffenen Festsetzungen ist der Siegerentwurf des Büros Hähnig + Gemecke, 
freie Architekten, Tübingen. Zur Konzeption des Entwurfes wird im Erläuterungstext ausgeführt: 

„Zwischen der bestehenden Wohnbebauung entlang der Gartenstraße und dem 
Schulcampus an der Robert-Bosch-Straße im Süden des Plangebiets entsteht ein 
Mix aus verschiedenen Wohnformen. Die Bebauung des Quartiers gewährleistet fle-
xible Wohnungsgrundrisse und lässt ein individuelles Wohnareal für unterschiedliche 
Zielgruppen entstehen. Es wird mit der Fortführung des kleinteiligen städtebaulichen 
Charakters von der Gartenstraße, Römerstraße und Robert-Bosch-Straße kommend 
mit gereihten Stadthäusern, Duplexhäusern und in Richtung Bahnhofstraße mit grö-
ßeren Baukörpern angeknüpft. Durch die Anordnung der Gebäude kann auf die je-
weiligen räumlichen Rahmenbedingungen gezielt reagiert werden. Innerhalb des 
Wohnquartiers werden Hochpunkte gesetzt, welche die städtebauliche Struktur ak-
zentuieren.  

Die Erschließung des Quartiers erfolgt über die Robert-Bosch-Straße im Süden so-
wie der Bahnhofstraße von Osten.  
Die Parkierung der Geschosswohnungsbauten ist jeweils über eine Tiefgarage orga-
nisiert, welche von der Bahnhofstraße und der Wohnstraße im Süden zugefahren 
werden. […].  

Durch das 5-geschossige Punktgebäude an der Robert-Bosch-Straße wird ein Ein-
gang, eine Adresse für das neue Wohnquartier gebildet. Attraktive, ergänzende Ge-
werbe- und Büronutzungen in den mit flexiblen Grundrissen ausgestatteten Erdge-
schossen des Punktgebäudes und der Bebauung am Platz beleben und bespielen 
diese Bereiche. […] Der zentrale Quartiersplatz bildet einen ruhigen Rückzugs- und 
Begegnungsort und wird mit einer Spielfläche ergänzt.  

Mit der geschlossenen Bauweise entlang der Bahnhofstraße im Osten des Plange-
biets wird auf die Gegebenheiten reagiert, die Wohnbebauung vor Immissionen ge-
schützt und so eine hohe Wohnqualität gewährleistet. […] 

Der geplante Wohnungsmix an freifinanzierten Wohneinheiten, förderfähigen Eigen-
tumswohnungen sowie geförderter Mietwohnungsbau mit flexiblen Wohnungsgrund-
rissen von der 1- bis zur 5-Zimmerwohnung, Duplexhäusern, Mehrgenerationenwoh-
nen, seniorengerechtes Wohnen, Loftwohnungen sowie den Starterhäusen für junge 
Familien schafft die Voraussetzung für die gewünschte soziale Durchmischung.“ 

Der südlich der Robert-Bosch-Straße gelegene Planbereich war nicht Teil des durch die Mehr-
fachbeauftragung betrachteten Gebiets. Bislang befanden sich dort die betrieblichen Stellplätze 
der Firma Bosch, welche durch den Standortwechsel ebenfalls aufgegeben werden. Mit einer 
Erweiterung des Siegerentwurfes wurde auch diese Fläche mit Blick auf eine Wohnbebauung 
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überplant. Dort sollen ebenfalls Mehrfamilienhäuser entstehen, deren Parkierung über Tiefgara-
gen erfolgt. Zudem soll an der Bahnhofstraße eine Kindertagesstätte entstehen, in deren Ge-
bäude auch weitere Wohnungen untergebracht werden sollen. 

Da es sich insgesamt um innerörtliche Flächen handelt, soll das beschleunigte Verfahren nach 
§ 13a BauGB angewendet werden. 

 

2 Übergeordnete Planungen 

2.1 Regionalplanung: 

Die Stadt Rutesheim ist gemäß dem gültigen Regionalplan (Fortschreibung vom 22.07.2009, 
rechtsverbindlich am 12.11.2010) als Gemeinde mit verstärkter Siedlungstätigkeit ausgewiesen 
und dem Verdichtungsraum zugeordnet. 

Der Großteil des Planbereichs ist als Siedlungsfläche Industrie und Gewerbe dargestellt. Ledig-
lich am nördlichen Randbereich findet sich die Eintragung Siedlungsfläche Wohnen und Misch-
gebiet.  

In „Gemeinden mit verstärkter Siedlungstätigkeit" ist eine Bruttowohndichte von 60 EW/ha vorge-
geben (s. 2.4.0.8 (Z) Regionalplan VRS. 

2.2 Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan 2008-2025 der Stadt Rutesheim (rechtswirksam mit Bekanntmachung 
vom 25.09.2008) stellt für das Plangebiet Gewerbebaufläche sowie gemischte Baufläche dar. 

Der Flächennutzungsplan ist im Wege der Berichtigung anzupassen. 

2.3 Bestehendes Planungsrecht 

Nördlich der Robert-Bosch-Straße besteht bisher Planungsrecht durch  

• Baulinienplan Hofrain III (November 1949), teilweise überplant durch den nachfolgend 
genannten Bebauungsplan 

• Bebauungsplan Hofrain IV (in Kraft getreten am 7.6.1971) 

Südlich der Robert-Bosch-Straße wird der nördliche Randbereich des bisherigen Planungsrechts  

• Bebauungsplan Spissen (in Kraft getreten am 22.09.2005) 

überplant. 

 

3 Lage/Abgrenzung des Plangebietes 

Das Gebiet befindet sich im Süden des Stadtgebietes und umfasst ca. 3,31 Hektar. Es wird im 
Norden durch die Gartenstraße, im Osten durch die Bahnhofstraße und im Süden durch die Stauf-
fenbergstraße begrenzt. Im Westen schließt sich vorhandene Wohnbebauung an bzw. begrenzt 
die Römerstraße den Planbereich. 

Die genaue Abgrenzung des Bebauungsplanes ergibt sich aus dem zeichnerischen Teil zum Be-
bauungsplan. 

 

4 Bebauungsplan der Innenentwicklung 

Das Baugesetzbuch (BauGB) sieht für Maßnahmen, die der Innenentwicklung dienen die Mög-
lichkeit vor „Bebauungspläne der Innenentwicklung“ gem. § 13a BauGB aufzustellen. Vorausset-
zung ist, dass der Bebauungsplan der Wiedernutzbarmachung von Flächen, der Nachverdichtung 
oder anderen Maßnahmen der Innenentwicklung dient. 
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Das Plangebiet befindet sich innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils im Sinne des 
§ 34 BauGB und liegt größten Teils im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes.  

Gemäß der Planungsleitlinie des § 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB handelt es sich um eine Maßnahme zur 
Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und zum Umbau vorhandener Ortsteile, da 
mit dem nun aufzustellenden Bebauungsplan eine Konversion von Gewerbeflächen hin zu Wohn-
flächen in einem innerörtlichen Bereich stattfindet, der bereits weitgehend von Wohnbebauung 
umgeben ist. 

Die Zulässigkeit von „Bebauungsplänen der Innenentwicklung“ ist durch zwei Schwellenwerte 
beschränkt. So sind bis zu einer zulässigen Grundfläche von 20.000 m² im Sinne des 
§ 19 Abs. 2 BauNVO d.h. zulässiger Grundfläche des Baugrundstücks, das von baulichen Anla-
gen überbaut werden kann (=GRZ), keine weitergehenden Vorprüfungen anzustellen, während 
dies bei einer Grundfläche von bis zu 70.000 m² entsprechend den o.g. Kriterien der Fall wäre. 

Das Plangebiet umfasst eine Fläche von 3,31 ha von denen bereits 2,35 ha durch Bebauungs-
pläne überplant sind. Damit werden 0,96 ha erstmals überplant und sind bei der Ermittlung des 
o.g. Schwellenwertes zu berücksichtigen. Geht man nun von einer GRZ von 0,4 und damit von 
der Obergrenze für Allgemeine Wohngebiete aus, so ergibt sich eine zu berücksichtigende 
Grundfläche von etwa 3.800 qm, welche weit hinter dem Schwellenwert liegt. Somit ist das Ver-
fahren nach §13a ohne die „Vorprüfung des Einzelfalls“ anwendbar. 

Gem. Anlage 1 Nr. 18.8 UVPG ist auf Grundlage der §§ 6-14 UVPG für sonstige Gebiete, in 
denen ein Bebauungsplan geändert wird, mit einer zulässigen Grundfläche von 20.000 bis 
100.000 m² eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls und mit 100.000 m² oder mehr eine Um-
weltverträglichkeitsprüfung durchzuführen. Da es sich bei der vorgesehenen Planung um eine 
deutlich geringere Grundfläche handelt, begründet die Planung keine UVP-pflichtigen Vorhaben. 

Ebenfalls bestehen keine Anhaltspunkte, dass die Erhaltungsziele und der Schutzzweck von Na-
tura 2000-Gebieten im Sinne des Naturschutzgesetzes durch die Planung beeinträchtigt werden. 

Auch gibt es keine Hinweise darauf, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begren-
zung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschut-
zes (Störfallbetriebe) zu beachten sind. 

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

 

5 Bestand 

5.1 Örtliche Gegebenheiten 

Beim Plangebiet handelt es sich wie beschrieben um einen aufgegebenen Betriebsstandort. In 
kleineren Teilbereichen findet sich bereits Wohnbebauung.  

Die Betriebsgebäude sind zwischenzeitlich abgebrochen und auch die Altlastenentsorgung wurde 
vorgenommen. 

5.2 Topographie 

Das Gebiet befindet sich auf einem Geländerücken, der ausgehend von der Bahnhofstraße Rich-
tung Westen abfällt. Von etwa 445 m ü.NN neigt sich das Gelände bis auf 439 m ü.NN. 

5.3 Schutzgebiete/Schutzobjekte 

Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans befinden sich keine Schutzausweisungen. 

5.4 Verkehr, ÖPNV 

Das Plangebiet ist durch die Lage an der Gemeindeverbindungsstraße (Bahnhofstraße) bereits 
an das örtliche Verkehrsnetz angebunden. Die Bahnhofstraße bindet im Norden an die Leonber-
ger Straße und in östlicher Richtung an die Nordumfahrung K 1082 an. Richtung Süden führt die 
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Bahnhofstraße über den Leonberger Stadtteil Silberberg im weiteren über die K 1011 bis Leon-
berg. 

Mit der an der Bahnhofstraße gelegenen Bushaltestelle „Bosch“ liegt das Gebiet an der Linie 655, 
die über die Stadtmitte bis zum S-Bahnhof Rutesheim reicht. Damit verfügt das Gebiet auch über 
eine fußläufig bequem erreichbare Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr. 

5.5 Altlasten 

Die im Planbereich vorhandenen Altlasten wurden über den bisherigen Besitzer beseitigt. 

5.6 Denkmale 

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

5.7 Gewässer/Oberflächenwasser 

Gewässer finden sich weder im Gebiet selbst, noch in der näheren Umgebung.  

 

6 Umweltbelange / Auswirkungen der Planung auf die Umwelt 

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

Die Auswirkung der Planung auf die betroffenen Schutzgüter wird im Laufe des Verfahrens bear-
beitet und an dieser Stelle ergänzt.  

 

7 Artenschutz 

Für die südlich der Robert-Bosch-Straße gelegenen Parkplatzflächen wurde eine artenschutz-
rechtliche Potenzialanalyse erarbeitet. 

Diese Habitatpotenzialanalyse hat ergeben, dass artenschutzrechtliche Konflikte durch die Ein-
griffe weitgehend auszuschließen sind. 

Konflikte mit dem Artenschutz und möglichen vorkommenden Tierarten können sich vor allem 
durch die Rodung von Bäumen und Gehölzen ergeben. 

Um das Eintreten von Verbotstatbeständen auszuschließen, sind die Rodung von Bäumen (Hain-
buchen) und Eingriffe in Gehölzbestände wegen eines möglichen vereinzelten Brutvorkommens 
freibrütender Vogelarten außerhalb der Brut- und Aktivitätszeit in einem Zeitraum ab 1. Oktober 
bis Ende Februar vorzunehmen, frühestens jedoch nach Beendigung der Brutzeit der im Gebiet 
vorkommenden Vogelarten ab Spätsommer. Sollte dieser Zeitraum nicht eingehalten werden 
können, ist eine erneute Überprüfung der Bäume und Gehölze auf Vorkommen geschützter Arten 
vorzunehmen. 

Bis auf die zeitliche Beschränkung der Rodungsarbeiten zur Vorbeugung von Verbotstatbestän-
den nach § 44 Abs. 1, Ziff. 1 und Ziff. 3 BNatSchG sind keine Ausgleichsmaßnahmen etwa für 
den Verlust von Niststätten erforderlich. 

(Artenschutzrechtliche Potenzialanalyse, Rutesheim, Bebauungsplan Bosch-Areal Süd – Pe-
ter-Christian Quetz, Dipl.-Biol., Stuttgart, Juli 2019) 

 

8 Immissionsschutz 

Aufgrund der Teilung des Planbereichs in einen Nord- und Südteil zu Projektbeginn wurden zwei 
schalltechnische Untersuchungen erstellt, die dem nun vorliegenden Plan zugrunde gelegt sind. 
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Das Planungsbüro BS Ingenieure aus Ludwigsburg hat mit Stand 30.08.2019 ein Gutachten 
(6272) für den nördlich der Robert-Bosch-Straße gelegenen Bereich vorgelegt. Darin wird folgen-
des ausgeführt: 

„Das Plangebiet wird durch Straßenverkehrsgeräusche der östlich gelegenen Bahnhofstraße und 
der südlichen Robert-Bosch-Straße beeinflusst. Die berechneten Beurteilungspegel liegen im 
Zeitbereich tags (6:00 bis 22:00 Uhr) um bis zu 6 dB(A) und im Zeitbereich nachts (22:00 bis 6:00 
Uhr) um bis zu 8 dB(A) über den schalltechnischen Orientierungswerten nach DIN 18005-1 für 
Allgemeine Wohngebiete (WA) von 55 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts. Es sind Vorkehrungen 
zum Schutz gegen Außenlärm vorzusehen. 

Das bedeutet, dass die Grundrisse von Gebäuden vorzugsweise so anzulegen sind, dass die 
dem ständigen Aufenthalt dienenden Räume (Büro-, Wohn- und Schlafzimmer) zu den dem Lärm 
abgewandten Gebäudeseiten orientiert werden.  

Falls dies nicht realisierbar ist, ist der erforderliche passive Schallschutz durch bauliche Maßnah-
men am Gebäude nach der zum Zeitpunkt der Einreichung des Bauantrags geltenden und bau-
aufsichtlich eingeführten Fassung der DIN 4109 zu dimensionieren. Im Genehmigungsverfahren 
ist der Nachweis für die vorgeschriebenen Lärmpegelbereiche zu führen. 

Da bauliche Maßnahmen an Außenbauteilen zum Schutz gegen Außenlärm nur wirksam sind, 
wenn Fenster und Türen bei der Geräuscheinwirkung geschlossen bleiben, müssen zur Sicher-
stellung eines hygienisch ausreichenden Luftwechsels in Schlafräumen ggf. Lüftungseinrichtun-
gen nach VDI 2719 vorgesehen werden. An Außenbauteile von Räumen, die nicht dem dauern-
den Aufenthalt von Menschen dienen (z. B. Küchen, Bäder, Hausarbeitsräume) und von Räumen, 
bei denen der eindringende Außenlärm aufgrund der in den Räumen ausgeübten Tätigkeit nur 
einen untergeordneten Beitrag zum Innenraumpegel leistet, werden keine schalltechnischen An-
forderungen gestellt. 

Maßgeblich ist die Lärmbelastung derjenigen Tageszeit, die die höhere Anforderung ergibt. Für 
den Nachtzeitraum gilt dies nur für Räume, die überwiegend zum Schlafen genutzt werden.“ 

 

Ebenfalls mit Stand 30.08.2019 wurde ein Gutachten (6271) für den südlich der Robert-Bosch-
Straße gelegenen Bereich vorgelegt. Darin wird folgendes ausgeführt: 

„Das Plangebiet wird durch Straßenverkehrsgeräusche der östlich gelegenen Bahnhofstraße und 
der nördlichen Robert-Bosch-Straße beeinflusst. Die berechneten Beurteilungspegel liegen im 
Zeitbereich tags (6:00 bis 22:00 Uhr) um bis zu 6 dB(A) und im Zeitbereich nachts (22:00 bis 6:00 
Uhr) um bis zu 7 dB(A) über den schalltechnischen Orientierungswerten nach DIN 18005-1 für 
Allgemeine Wohngebiete (WA) von 55 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts. Es sind Vorkehrungen 
zum Schutz gegen Außenlärm vorzusehen. 

Das bedeutet, dass die Grundrisse von Gebäuden vorzugsweise so anzulegen sind, dass die 
dem ständigen Aufenthalt dienenden Räume (Büro-, Wohn- und Schlafzimmer) zu den dem Lärm 
abgewandten Gebäudeseiten orientiert werden.  

Falls dies nicht realisierbar ist, ist der erforderliche passive Schallschutz durch bauliche Maßnah-
men am Gebäude nach der zum Zeitpunkt der Einreichung des Bauantrags geltenden und bau-
aufsichtlich eingeführten Fassung der DIN 4109 zu dimensionieren. Im Genehmigungsverfahren 
ist der Nachweis für die vorgeschriebenen Lärmpegelbereiche zu führen. 

Da bauliche Maßnahmen an Außenbauteilen zum Schutz gegen Außenlärm nur wirksam sind, 
wenn Fenster und Türen bei der Geräuscheinwirkung geschlossen bleiben, müssen zur Sicher-
stellung eines hygienisch ausreichenden Luftwechsels in Schlafräumen ggf. Lüftungseinrichtun-
gen nach VDI 2719 vorgesehen werden. An Außenbauteile von Räumen, die nicht dem dauern-
den Aufenthalt von Menschen dienen (z. B. Küchen, Bäder, Hausarbeitsräume) und von Räumen, 
bei denen der eindringende Außenlärm aufgrund der in den Räumen ausgeübten Tätigkeit nur 
einen untergeordneten Beitrag zum Innenraumpegel leistet, werden keine schalltechnischen An-
forderungen gestellt. 

Maßgeblich ist die Lärmbelastung derjenigen Tageszeit, die die höhere Anforderung ergibt. Für 
den Nachtzeitraum gilt dies nur für Räume, die überwiegend zum Schlafen genutzt werden.“ 
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Ergänzend ist hierbei auf die vorgesehene Kindertagesstätte und die sich daraus ergebenden 
Ruhezeiten während des Tagzeitraumes festzuhalten, dass für Schlaf- und Ruheräume in einer 
Kindertagesstätte der Nachzeitraum zugrunde zu legen ist. 

Schlaf- und Ruheräume sollten auch in anderen betroffenen Bereichen von der Straße abge-
wandt angeordnet werden. 

Die aus dem Gutachten entnommenen relevanten Lärmpegelbereich für die Zeitbereiche Tag und 
Nacht sind in die Planzeichnung aufgenommen. 

 

9 Planungsziele und Planungskonzeption 

9.1 Städtebauliche Konzeption 

Wie bereits eingangs erläutert, soll mit dem vorliegenden Bebauungsplanverfahren die Konver-
sion einer Gewerbefläche hin zu einer wohnbaulichen Nutzung erfolgen. Die Planungskonzeption 
basiert auf den Inhalten des Siegerentwurfes aus der Mehrfachbeauftragung, weshalb an dieser 
Stelle auf die Ausführungen unter Ziffer 1 verwiesen wird. 

 

10 Planungsrechtliche Festsetzungen 

10.1 Art der baulichen Nutzung 

Vor dem Ziel der verdichteten wohnbaulichen Nutzung werden die Bauflächen des Plangebiets 
als Allgemeines Wohngebiet festgesetzt. Die Errichtung einer Kindertagesstätte ist hierin allge-
mein zulässig. 

Um dem Zweck der Wohnnutzung den Vorrang zu gewähren, sollen ergänzend nur Läden, 
Schank- und Speisewirtschaften sowie Anlagen für kulturelle, soziale, gesundheitliche und sport-
liche Zwecke allgemein zulässig sein. 

Als Ausnahmen wären noch Beherbergungsbetriebe, nicht störende Handwerksbetriebe und An-
lagen für die Verwaltung möglich. Mit der Wahl der nur ausnahmsweise zulässigen Nutzung lässt 
sich eine Vereinbarkeit mit der Wohnnutzung und deren Anzahl steuern. 

Was hingegen gänzlich ausgeschlossen werden soll sind neben Anlagen für kirchliche Zwecke 
die nicht störenden Gewerbebetriebe, Gartenbaubetriebe und Tankstellen, da hierfür an anderer 
Stelle im Stadtgebiet Flächen bereits vorhanden sind oder entwickelt werden. Auch die Versor-
gung mit Tankstellen innerhalb der Stadt ist bereits ausreichend vorhanden, so dass hierfür keine 
weiteren Flächen vorgesehen werden müssten. 

10.2 Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung ist zunächst durch die Festlegung einer Grundflächenzahl (GRZ) 
und der maximal zulässigen Zahl der Vollgeschosse grundsätzlich dargelegt. Dies ist im weiteren 
Verfahren noch zu konkretisieren und gegebenenfalls durch Bezugshöhen und die maximalen 
Höhen der baulichen Anlagen näher zu bestimmen. 

Für die GRZ wird der Orientierungswert für Obergrenzen des § 17 BauNVO gewählt, welche im 
Zuge einer vertiefenden Planung nochmals zu überprüfen ist. 

Die Zahl der Vollgeschosse gilt gem. Planeintrag für gesamte Baufenster oder auch für Abschnitte 
innerhalb von Baufenstern und orientiert sich an den Geschossigkeiten des Städtebaulichen Ent-
wurfes. Über dem obersten Vollgeschoss ist kein weiteres Geschoss mehr zulässig. 

10.3 Bauweise 

Für die Bebauung entlang der Bahnhofstraße wurde die geschlossene Bauweise festgesetzt, um 
dem Planungsgedanken einer schützenden Bebauung nachzukommen. 

Für die übrigen Planbereiche hingegen wird die offene Bauweise festgelegt, welche durch die 
gewählten Baufenster ergänzt wird. 
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10.4 Überbaubare Grundstücksflächen 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden im Wesentlichen durch Baugrenzen bestimmt. 
Damit kann hinreichend die städtebauliche Konzeption sichergestellt werden. 

Um klar definierte Raumkanten am Quartiersplatz sicher zu stellen, werden hier Baulinien fest-
gesetzt, die für das nordwestliche Baufenster durch über dem Erdgeschoss liegende Stockwerke 
überschritten werden darf (s. nachfolgende Skizze). 

 

Büro Hähnig + Gemecke, freie Architekten, Tübingen 

 

10.5 Stellung der baulichen Anlagen, Hauptgebäuderichtung 

Die Lage der Baufenster nimmt die orthogonale Struktur des städtebaulichen Entwurfes auf, so 
dass sich auch die Hauptgebäuderichtungen parallel zu den Baugrenzen orientieren. 

Auch für die an der Bahnhofstraße gelegenen Baufenster sind diese ausschlaggebend für die 
Stellung der Baukörper. 

10.6 Stellplätze und Garagen 

Damit das Plangebiet nicht durch oberirdischen ruhenden Verkehr, d.h. parkende Autos domi-
niert wird, sind Garagen und oberirdische überdachte Stellplätze nur ein eingeschränktem Um-
fang zulässig. Neben den Bereichen mit bereits vorhandenen Garagen an Bestandsgebäuden 
sind diese im Übergang zur Bestandsbebauung am Westrand des Gebietes ermöglicht. 

Die Parkierung erfolgt weitestgehend über Tiefgaragen und einige nicht-überdachte Stellplätze. 

10.7 Verkehrsflächen 

Die bereits bestehende Robert-Bosch-Straße sowie der aus Richtung Süden kommend beste-
hende Fuß- und Radweg werden in ihrem Bestand festgesetzt. 

Die Haupterschließungsflächen des nördlichen Gebietsteils werden von der Bahnhofstraße Rich-
tung Westen sowie von der Robert-Bosch-Straße Richtung Norden mit Gehweg ausgestaltet. Da 
die Ost-West-Spange im mittleren Planbereich als untergeordnete Verkehrsverbindungen fun-
giert, wird sie als gemischte Verkehrsfläche ausgewiesen.  

Für den Quartiersplatz, dessen Anbindung an die Römerstraße sowie den westlichen Ring-
schluss ist ebenfalls eine gemischte Nutzung vorgesehen. Insbesondere für die Platzfläche las-
sen sich so durch eine entsprechende Gestaltung unterschiedliche Nutzungsansprüche befriedi-
gen. 

Darüber hinaus werden öffentliche Stellplätze ausgewiesen, die beispielsweise während des Ein-
kaufs oder für Besucher genutzt werden können. 
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Um die öffentlichen Verkehrsflächen und die Freibereich der Grundstücke zu schonen, werden 
Zufahrtsbereiche für Tiefgaragen auf Grundlage des städtebaulichen Entwurfs festgelegt und 
weite Teile für Zu- und Abfahren ausgeschlossen. 

Die aktuell vorhandene Bushaltestelle „Bosch“ auf der Westseite der Bahnhofstraße wird im Zuge 
der Neuplanungen verlegt werden, da sie sich aktuell im Vorbereich der geplanten Kindertages-
stätte befindet. Die voraussichtliche künftige Lage ist in der Planzeichnung gekennzeichnet. 

10.8 Versorgungsflächen 

Im Süden des Plangebiets findet sich entlang der Stauffenbergstraße ein Umspannstation. Durch 
Überplanung dieses Bereichs durch die vorliegende Bebauungsplanung wird dies als Versor-
gungsfläche gesichert und entsprechend im Bebauungsplan aufgenommen. 

10.9 Öffentliche Grünflächen 

Öffentliche Grünflächen sind nur als Verkehrsgrünflächen im Bereich der Straßenbäume vorge-
sehen. 

10.10 Lärmschutzmaßnahmen 

Auf der Grundlage der unter Ziffer 8 genannten Gutachten werden Festsetzungen zum Schutz 
vor Lärmimmissionen getroffen. 

10.11 Pflanzgebote 

Zur Durchgrünung des Quartiers werden neben Einzelbaum-Pflanzgeboten weitere Pflanzgebote 
für Baugrundstücke in Abhängigkeit der Grundstücksgröße festgelegt. 

Zudem soll in Verbindung mit der festgesetzten Dachform des Flachdachs eine Begrünung dieser 
Flächen erfolgen, welche das entsprechende Pflanzgebot sicher stellt. 

 

11 Örtliche Bauvorschriften 

11.1 Dachform, Dachneigung, Dachdeckung 

Im Plangebiet sollen ausschließlich begrünte Flachdächer errichtet werden. Von der Pflicht zur 
Begrünung sind lediglich als Terrassen genutzte Bereiche ausgenommen. 

11.2 Werbeanlagen 

Da im Gebiet Nutzungen zulässig sind, die einer Außenwerbung bedürfen bzw. diese wünschen, 
werden in den örtlichen Bauvorschriften hierzu Regelungen getroffen, die eine Werbung auf den 
Bereich der Erdgeschosse beschränken. 

Mit Blick auf das umgebende Wohnen sollen Werbeanlagen mit Wechsellicht oder bewegte Wer-
beanlagen nicht ermöglicht werden. 

11.3 Stellplätze 

In Anlehnung an die Stellplatzsatzung der Stadt Rutesheim, wird die Zahl der notwendigen Stell-
plätze gegenüber den gesetzlichen Anforderung angehoben und in Abhängigkeit der Wohnungs-
größe festgelegt. 

 

Gefertigt: Bad Boll, den 11.07.2022 

 


