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1 Anlass, Erforderlichkeit und Ziel der Planung, 
 

Die im rechtsgültigen Flächennutzungsplan als geplante Wohnbaufläche dargestellte 

Entwicklungsfläche „Fuchsgrube“ liegt am Ostrand der Siedlungsstruktur der Gemeinde 

Gemmingen. Mit dem aufzustellenden Bebauungsplan „Fuchsgrube“ soll die im 

Flächennutzungsplan als geplante Wohnbaufläche dargestellte Entwicklungsfläche überplant 

werden.  

Der Gemeindeteil Gemmingen – Kernort ist im Regionalplan Heilbronn-Franken entsprechend 

Plansatz 2.4.1 als Gemeindeteil mit verstärkter Siedlungstätigkeit ausgewiesen, im Rahmen 

dessen zur Erhaltung der längerfristigen Tragfähigkeit der regionalen Siedlungsstruktur die 

Siedlungstätigkeit über die Eigenentwicklung hinaus verstärkt vollzogen soll (Regionalplan 

Heilbronn-Franken, Plansatz 2.4.1 – Gemeinden mit verstärkter Siedlungstätigkeit). 

Regionalplanerisches Ziel ist es dabei, zur Sicherung einer ausgewogenen Raumstruktur und 

zur Vermeidung einer flächenhaften Ausbreitung der Verdichtung die Siedlungsentwicklung in 

den Zentralen Orten und den Siedlungsbereichen der Entwicklungsachsen zu konzentrieren 

(Regionalplan Heilbronn-Franken, Plansatz 2.4.0 – Grundsätze zur Siedlungsentwicklung) 

 

Im Hinblick auf die Erforderlichkeit eines weitergehenden Wohnbauflächenangebotes im Sinne 

einer Entwicklung im Außenbereich sind im Hinblick auf die Erfordernis einer weitergehenden 

wohnbaulichen Entwicklung die folgenden Komponenten zu berücksichtigen: 

- eine grundsätzliche Prognose für die weitere Bevölkerungsentwicklung und ein daraus 

resultierender Bedarf 

- die Entwicklung der Belegungsdichte und der daraus resultierende Bedarf 

- das Vorhandensein von mobilisierbaren Baulandreserven im Innenbereich 

- und der grundsätzlich vorhandene kommunale und regionale Wohnraumbedarf 

Im Hinblick auf die Prognose für die weitergehende Bevölkerungsentwicklung gibt das 

statistische Landesamt über seine Bevölkerungsprognose 2035 (Ausgangsjahr 2014) einen 

Rahmen der Betrachtung: Die Prognosen beruhen dabei für die zukünftige Einwohner-

entwicklung grundsätzlich auf zwei Faktoren: Zum einen auf der natürlichen Bevölkerungs-

entwicklung, die sich aus der Anzahl der Geburten und Sterbefälle ergibt und die als relativ 

sicher betrachtet werden kann bzw. zwischen den verschiedenen Prognose-Varianten kaum 

variiert, da sich ihre Determinanten erfahrungsgemäß langfristig als relativ stabil erweisen. Zum 

anderen auf Wanderungsbewegungen, die eine weitaus unsicherere Prognosekomponente 

darstellen, da sie aufgrund welt- und bundespolitischer oder auch sozioökonomischer Einflüsse 

relativ stark schwanken können. Vor allem in unterschiedlichen Wanderungsannahmen 

unterscheiden sich die verschiedenen Prognosemodelle.  
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Betrachtet man die Ergebnisse der Hauptvariante, so zeigt sich, dass für die Gemeinde 

Gemmingen zwischen 2014 und 2035 mit einem Einwohnerzielwert von 5.050 Einwohnern ein 

Zuwachs von 60 Einwohnern prognostiziert wird.  

Über die Hauptvariante hinausgehend liegt von Seiten des Statistischen Landesamtes ein 

Prognosekorridor vor, in welchem sich insbesondere differenzierte Annahmen in den 

Gesamtwanderungsgewinnen auf Landesebene und Regionsebene niederschlagen (Unterer 

Rand als niedrigster, oberer Rand als höchster Prognoseansatz). Die Zielzahl schwankt hier 

deutlich zwischen 4.668 EW und 5.426 EW im Zieljahr und zeigt nachdrücklich die derzeitigen 

Prognoseunsicherheiten auf.  

Die reale Bevölkerungsentwicklung wiederum zeigt, dass sich die reale Entwicklung faktisch 

bislang als deutlich positiver darstellt als in der Prognose der Hauptvariante angenommen. So 

lag die letzte verfügbare amtliche Einwohnerzahl zum 2.Quartal 2016 mit einem Wert von 5.100 

Einwohnern bereits deutlich über dem Prognosewert der Hauptvariante von 5.027 Einwohner 

für 2016 und bereits deutlich über dem Gesamtzielwert für 2035 der Hauptvariante.  

In der Summe zeigt sich, dass in der Gemeinde Gemmingen eine sehr dynamische 

Bevölkerungsentwicklung zu beobachten ist, welche sich eher am oberen Rand der Prognose 

des statistischen Landesamtes bewegen wird und entsprechende Bedarfe auch in der 

Bereitstellung von Wohnraum nach sich ziehen wird.  

Blickt man zudem auf die Entwicklung der Belegungsdichte, so ist ebenfalls deutlich, dass sich 

die Belegungsdichte in den letzten Jahrzehnten deutlich reduziert hat, was statistisch weniger 

dem Effekt aus einem zunehmenden Luxus von mehr Wohnraum / Person darstellt, sondern 

schlicht dem höheren Anteil an älterer, allein in einer Wohneinheit lebender Bevölkerungsteile 

geschuldet ist.  

So hat sich das Durchschnittsalter in der Gemeinde Gemmingen allein seit dem Jahr 2000 von 

37,9 Jahren auf 43,3 Jahre (2015) mit entsprechend größerer Singularisierung älterer 

Bevölkerungsteile erhöht. Berücksichtigt man, dass in der Prognose des statistischen 

Landesamtes der Altenquotient (Anteil der >65 Jährigen an Gesamtbevölkerung zwischen 20 

und 65 Jahre) in Gemmingen von 32,2% (Prognose 2017) auf  52,3% (Prognose Hauptvariante 

mit Wanderungen 2035) ansteigen wird und ebenso der Anteil der 60 bis 85 Jährigen an der 

Gesamtbevölkerung von 23,9% (Prognose 2017) auf 30,3% (Prognose Hauptvariante mit 

Wanderungen 2017) steigen wird, so wird klar, dass sich die Singularisierung noch weiter 

erhöhen wird. Dies wird zu einem weiteren Sinken der Belegungsdichte beitragen, aus der sich 

weitere Bedarfe zur Deckung des Wohnbedarfs für die Gesamtbevölkerung abbilden werden. 

Im Hinblick auf vorhandene Mobilisierung von Entwicklungsreserven im Bestand und die damit 

verbundene Mobilisierung von Innenentwicklungsoptionen ist festzuhalten, dass die Gemeinde 

Gemmingen in den letzten Jahren keine Wohnbauflächen mehr im Außenbereich erschlossen 

hat, sondern sich stark auf die Mobilisierung von Innenentwicklungspotenzialen konzentriert hat. 

In diesem Zuge wurden einerseits im Zuge der noch laufenden Sanierungsmaßnahme im 

Kernort Gemmingen Wohnbauflächenpotenziale erschlossen und für Stebbach liegt ebenfalls 

ein Innenentwicklungskonzept vor. Darüber hinaus wurden Entwicklungsoptionen im 

Innenbereich aktiv genutzt (bspw. B-Plan Kirchweg nach Aufgabe des im Innenbereich 

liegenden Gärtnereistandortes).  
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In der Summe ist festzustellen, dass in der Gemeinde Gemmingen zwar in vorbildlicher Weise 

Innenentwicklungspotenziale aktiviert wurden, dass aber derzeit die mobilisierbare Quantität 

nicht ausreicht, um die vorhandene Baulandnachfrage zu befriedigen.  

Schließlich ist festzustellen, dass auch aus dem grundsätzlichen in der Region Heilbronn 

vorhandenen Wohnraumbedarf Bedarfe abzuleiten sind, welche sich auch in der Gemeinde 

Gemmingen niederschlagen werden. So ist in den letzten Jahren ein anhaltend steigender 

Bedarf nach Wohnraum in der gesamten Region Heilbronn bei gleichzeitig nicht ausreichender 

Bereitstellung von Wohnraum zu beobachten, welche im Wohnungsmarkt zu einer signifikanten 

Steigerung der Immobilienpreise geführt haben. Die Gründe liegen hierbei in der weiterhin 

hohen wirtschaftlichen Attraktivität der Region Heilbronn als Wirtschafts- und Arbeitsplatz-

standort sowohl in der Kernzone der Region wie auch in der Gemeinde Gemmingen und den 

umliegenden Kommunen, der fehlenden ausreichenden Wohnraumbereitstellung insbesondere 

in der Kernzone der Region Heilbronn, in weiterhin zum Tragen kommenden demografischen 

Veränderungsprozessen und führen auch in der Gemeinde Gemmingen zu einer erhöhten 

Nachfrage nach Wohnraum. Die Verknappung des Wohnraumangebotes in der Region führt in 

der Folge dabei auch zu Bedarfen aus der Eigenentwicklung heraus, da junge haushalts-

gründende Familien aus der Gemeinde Gemmingen in der Kernzone der Region wie auch in 

der Region Stuttgart keine für eine Haushalts- und Eigentumsbildung adäquaten 

Baulandangebote vorfinden und sich hierüber eine Haushaltsgründung auch zunehmend in 

Gemmingen als Option darstellt. 

In der Summe liegen derzeit bei der Gemeinde Gemmingen insgesamt 98 Baulandanfragen 

(Stand 04.12.2017) vor, welche auch aktuell durch die Gemeindeverwaltung nochmals nach 

dem aktuellen Interesse verifiziert werden. 

Im Hinblick auf die Bedarfslage ist damit eine Erforderlichkeit gem. § 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB 

gegeben: Anlass der Aufstellung des Bebauungsplans bildet die Tatsache, dass aufgrund der 

anhaltend intensiven Wohnungsmarktnachfrage derzeit innerhalb der Gemeinde Gemmingen 

keine in kommunalem Eigentum befindlichen Wohnbauflächen mehr verfügbar und 

Innenentwicklungspotenziale kurzfristig in entsprechender Weise und erforderlicher Quantität 

nicht mobilisierbar sind. Die Erforderlichkeit des Bebauungsplanverfahrens resultiert in der 

Folge aus der kommunalen Zielsetzung, ein für die Gemeindeentwicklung angemessenes 

Wohnbauflächenpotenzial vorzuhalten, um die Marktnachfrage zu befriedigen und hierdurch 

langfristig die kommunale Bevölkerungsentwicklung und damit in der Folge die Sicherung der 

kommunalen Infrastruktur zu unterstützen. 

Das gesamtgemeindliche siedlungsstrukturell-räumliche Ziel der Bauleitplanung liegt auf der 

Entwicklung von Entwicklungsstandorten in zentraler Lage von Gemmingen mit entsprechender 

räumlicher Nähe zu den vorhandenen Nahversorgungseinrichtungen im Ortskern und den 

unmittelbar an das Plangebiet angrenzenden Bildungseinrichtungen sowie einer angemessenen 

Nähe zum schienengebundenen Nahverkehr. 
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Städtebauliches Ziel innerhalb der Bebauungsplanaufstellung ist es, über die 

Gebietsentwicklung städtebaulich die Fuge zwischen dem Kernort und dem Standort der Wolf-

von-Gemmingen-Schule / Kraichgauhalle zu besetzen und damit siedlungsstrukturell die 

Gemeinde Gemmingen harmonisch weiterzuentwickeln. 

Das vorgesehene und in der Maßstäblichkeit angemessene Wohnbauflächenpotenzial soll sich 

dabei städtebaulich an der angrenzenden Bestandssituation der Wohnbebauung entlang der 

Hausener Straße orientieren und neben dem Angebot des Individualwohnens vor dem 

Hintergrund der Nachfrage nach preiswertem Mietwohnungsbau auch ein Angebot in diesem 

Marktsegment am Nordostrand angrenzend an die Sport- und Schulgelände ermöglichen. 

Grundsätzliches städtebauliches Ziel ist es damit, im Gebiet Fuchsgrube eine breite Ansprache 

unterschiedlicher Zielgruppen mit unterschiedlichen Wohnbedürfnissen zu vollziehen.  

Darüber hinaus besteht das städtebauliche Ziel, die Wohngebietsentwicklung 

immissionsschutzrechtlich mit den umliegenden Randnutzungen (Schul- und Sportflächen, 

Kraichgauhalle, landwirtschaftliche Hofstelle) abzustimmen und immissionsschutzrechtliche 

Konfliktwirkungen zu vermeiden und den Verlauf der Hesslach als Freiraumelement nördlich 

des Plangebietes in die städtebauliche Entwicklung einzubinden. 

 

2  Lage, Abgrenzung und Größe des Plangebietes, Verfahrenswahl 
 

Das Plangebiet wird begrenzt: 

‐ im Westen, einschließlich Nord- und Südwesten von der bestehenden Bebauung des 

Ortskerns entlang der Hausener Straße 

‐ im Süden von einem landwirtschaftlich genutzten, im Außenbereich liegenden Hofstelle 

sowie dem Massenbacher Weg  

‐ im Westen von der Wolf-von-Gemmingen Gemeinschaftsschule und einem Parkplatz für 

das anschließende Sport- und Schulareal und für die Kraichgauhalle. 

‐ im Nordosten von der Erschließungsstraße des Schul- und Sportgeländes sowie dem 

Verlauf der Hesslach 

 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans „Fuchsgrube“ beinhaltet die folgenden Flurstücke 

auf Gemarkung der Gemeinde Gemmingen ganz oder in Teilen: 

210, 237/1, 239/3, 7000, 7001; 7004, 7005, 7006, 7007 und ist der nachfolgenden 

Plandarstellung zu entnehmen. Der Geltungsbereich umfasst insgesamt rund 2,69 ha. 
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Abb.: Abgrenzung des Plangebietes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Aufstellung des Bebauungsplans erfolgt gemäß §13b BauGB im beschleunigten Verfahren 

ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach §2 (4) BauGB.  

Der Bebauungsplan erfüllt die Voraussetzungen des §13b BauGB i.V.m. §13a BauGB: 

 

Schwellenwerte gem. §13b BauGB: 

Im Hinblick auf den Versiegelungsgrad wird der Schwellenwert von 10.000 m² einer zulässigen 

Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO bei einer Vollausnutzung der festgesetzten 

Grundflächenzahl (0,4) im Hinblick auf die im B-Plan festgesetzten Baugrundstücksflächen 

(ca. 20.480qm x 0,4 = 8.192 qm) nicht erreicht. Bebauungspläne, die in einem engen 

sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang aufgestellt werden bestehen nicht. Auf 

eine überschlägige Prüfung unter Berücksichtigung der in Anlage 2 des BauGB genannten 

Kriterien kann somit verzichtet werden. 

 



Gemeinde Gemmingen   
BebauungsplanFuchsgrube       Seite 6 
BEGRÜNDUNG  -  Entwurf 

 

Zielsetzung einer Wohnnutzung 

Der Bebauungsplan setzt ein Allgemeines Wohngebiet (WA) sowie ein Dorfgebiet (MD) fest. 

Die als Dorfgebiet festgesetzten Flächen umfassen den bereits vorhandenen 

landwirtschaftlichen Betrieb, welcher weiterhin im Plangebiet verbleiben wird, die daran 

angrenzenden Flächen sind für eine Wohnbebauung vorgesehen. Mithin liegt der klare 

Schwerpunkt der Ausweisung innerhalb des Plangebietes eindeutig auf einer wohnbaulichen 

Entwicklung und dient den Zwecken des Wohnens  

 

Anschließen des Plangebietes an einen im Zusammenhang bebauten Ortsteil 

Das Plangebiet schließt unmittelbar an die westlich der Falkenstraße liegende 

Bestandswohnbebauung und damit an eine im Zusammenhang bebauten Ortsteil an. 

 

Lage im Außenbereich 

Das Plangebiet umfasst mit den landwirtschaftlich genutzten Flächen und der im 

Außenbereich liegenden Hofstelle durchweg im Außenbereich liegende Flächen. Eine 

Beurteilung nach §13a ist für das Plangebiet nicht möglich. 

 

Mögliche Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 

Vor dem Hintergrund der Ausweisung des Plangebietes als Allgemeines Wohngebiet (WA) 

und der Größe der festgesetzten zulässigen Grundfläche liegt keine Durchführung Pflicht zur 

Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung vor. 

 

Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der 

Europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes: 

Es werden keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b 

BauGB genannten Schutzgüter (die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Gebiete von 

gemeinschaftlicher Bedeutung und der Europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des 

Bundesnaturschutzgesetzes) erkannt. 

 

Anhaltspunkte, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung der Begrenzung der 

Auswirkungen von schweren Unfällen nach §50 Satz 1 des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes bestehen 

Im auch weiteren Umfeld der Plangebietsfläche existieren keine der Störfall-Verordnung 

unterworfenen Betriebe. 

 

Zeitliche Umsetzung 

Das Bauleitplanverfahren wird vor dem 31.12.2019 eingeleitet. 

 

Im Zuge des §13b BauGB gelten letztlich die Anwendungsvorschriften des §13a BauGB, d.h. 

es kann auf eine frühzeitige Beteiligung verzichtet werden, es ist kein Umweltbericht und keine 

Ausgleichsbilanzierung erforderlich und auf eine zusammenfassende Erklärung kann 

verzichtet werden. 
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3  Bestehende Rechtsverhältnisse und Ausgangssituation 
   

Regionalplan Heilbronn-Franken 
 

Das Plangebiet ist im Regionalplan als Siedlungsfläche Wohnen dargestellt. Ziele der 

Raumordnung sind nicht berührt. 

 

Abb.: Regionalplan Heilbronn-Franken 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Flächennutzungsplan 

  
Der aktuelle Flächennutzungsplan 2017 für den Verwaltungsraum Eppingen (Eppingen, 

Gemmingen, Ittlingen), vom 26.02.2007, genehmigt am 28.06.2007, weist das Plangebiet am 

Ostrand größtenteils als Wohngebiet aus. Das landwirtschaftlich genutzte Grundstück mit 

Wirtschaftsgebäuden ist als Mischgebiet ausgewiesen und ein geringfügiger Bereich im 

äußersten Nordosten des Plangebiets als Grünfläche. 

  

Aufgrund der Geruchsimmissionen auf dem bestehenden Mischgebietsgrundstück im südlichen 

Bereich des Plangebietes werden die im Immissionsbereich liegenden Grundstücke des 

Plangebiets als Dorfgebiet (MD) festgesetzt. Insofern wird der Bebauungsplan „Fuchsgrube“ 

aus dem Flächennutzungsplan heraus entwickelt. 
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Abb.: Auszug aus dem Flächennutzungsplan 2017 vom 28.06.2007 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Städtebauliche Ausgangssituation und derzeitige Gebietsnutzung 

 

Das Planungsgebiet befindet sich südlich der nach Massenbachhausen führenden Hausener 

Straße am Ostrand der Gemeinde Gemmingen. Im Nordwesten und Westen wird das 

Plangebiet durch die Bestandswohnbebauung entlang der Hausener Straße begrenzt.  

Im Süden liegt der Massenbacher Weg und die angrenzenden landwirtschaftlich genutzten 

Freiflächen sowie das landwirtschaftlich genutzte Grundstück mit bestehenden 

großmaßstäblichen Wirtschaftsgebäuden. Im Osten grenzt das abgesetzt von der Siedlungslage 

liegende Schul- und Sportgelände mit der Wolf-von Gemmingen Gemeinschaftsschule und der 

Kraichgauhalle inklusive Parkplatz und Freiflächen an, welches von Norden von Hausener 

Straße aus erschlossen wird. 

Derzeit wird das Planungsgebiet hauptsächlich als landwirtschaftliche Nutzfläche genutzt. Das 

am Südrand gelegene landwirtschaftliche Grundstück mit Wohn- und Wirtschaftsgebäuden ist 

ebenfalls Teil des Planungsgebiets. 

Wesentliche städtebauliche und freiraumplanerische Rahmenbedingungen für die 

Gebietsentwicklung sind: 

 
‐ die topografische Lage mit großen Höhendifferenzen (7 Meter über eine Länge von 130 

Metern) 

‐ der Verlauf des Baches Hesslach am nördlichen Gebietsrand 

‐ der Standort der geschützten Eiche als Quartiersmittelpunkt 

‐ Das heterogene Umfeld mit dem Schul- und Sportgelände mit z.T. dreigeschossigen 
Baukörpern und vorhandenen Schallimmissionen 

‐ das landwirtschaftlich genutzte Grundstück mit großmaßstäblichen Wirtschaftsgebäuden 
und zugeordneten Lager- und Betriebsflächen  

‐ die anschließende Mischgebietsbebauung mit überwiegend Wohnnutzung in 
zweigeschossiger Bebauung 
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Abb.: Luftbild (Quelle LUBW 2017)  
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Abb.: Impressionen aus dem Plangebiet  
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Lage in und zu Schutzgebietskulissen 
 

Das Plangebiet liegt nicht in Gebietskulissen von Schutzgebieten nach dem europäischen 

Recht. Im Plangebiet existiert ein Naturdenkmal – eine Eiche (Schutzgebiets Nr. 81250340001),  

südöstlich abgesetzt zum Plangebiets zwei Offenlandbiotope. 

 

Abb.: Umliegende Schutzgebietskulissen (Quelle LUBW 2017)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Biotopverbund 
 

Im Hinblick auf den großräumigen Biotopverbund grenzt das Plangebiet im Süden an eine 

Kernfläche eines Biotopverbundes mittlerer Standorte. Das Plangebiet selbst liegt nicht im 

Gebiet einer Kernfläche oder eines Suchraums des landesweiten Biotopverbundes. 
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Abb.: Großräumiger Biotopverbund (Quelle LUBW 2017)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
Landwirtschaftliche Belange 
 

Innerhalb des Plangebietes existiert eine landwirtschaftliche Nutzung. Der vorhandene 

Bestandsbetrieb ist aktiv in die Planung eingebunden und wird seinen Viehbestand mit 

Ausnahme von vier Pferden aus betrieblichen Gründen unabhängig von der baulichen 

Entwicklung aufgeben. 

 

Aufgrund der hohen Bodenbonitäten ist das Plangebiet in der Flächenbilanz der Vorrangflur 

Stufe I zugeordnet, was jedoch aufgrund der Lage im offenen Kraichgauraum auf die Mehrzahl 

der landwirtschaftlich genutzten Flächen auf der Gemarkung Gemmingen zutrifft. 

 

In der Wirtschaftsfunktionenkarte ist das Plangebiet der Vorrangflur Stufe I zugeordnet, dies 

trifft jedoch auf die komplette Gemarkung der Gemeinde Gemmingen zu. 

 



Gemeinde Gemmingen   
BebauungsplanFuchsgrube       Seite 13 
BEGRÜNDUNG  -  Entwurf 

 

Abb.: Flurbilanzkarte und Wirtschaftsfunktionenkarte für die Gemmingen (Quelle LEL 2016)  
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Denkmalschutzrechtliche Aspekte 
 

Innerhalb des Plangebietes liegen nach derzeitigem Wissensstand keine denkmalgeschützten 

Kulturgüter, Flurdenkmale, bzw. vor- und frühgeschichtliche Fundstellen. 

 

 

Wasserschutzgebiete / Hochwasserschutz  
 
Das Plangebiet liegt nicht innerhalb von Wasserschutzgebieten. Im Plangebiet fließt der Bach 

Hesslach, der an der westlichen Grenze des Gebiets in eine Verdolung unter die Hausener 

Straße und das Ortszentrum geführt wird. Aktuell laufen Planungen, den Bach im Bereich des 

Planungsgebietes zu Renaturieren. Flächen hierfür werden in der Planung berücksichtigt. Eine 

Hochwassergefahr für die innerhalb des Plangebietes liegenden Bauflächen besteht aufgrund 

deren Lage oberhalb der Böschungskante des Prallhangs der Hesslach nicht. 

 
Abb.: Wasserschutzgebiete und Hochwasserrisikobewertung (Quelle LUBW 2017)  
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Rahmenbedingungen und aktuelles Planungskonzept 
 

Erschließung 

 

Die Erschließung des Gebiets Fuchsgrube erfolgt von Norden über die Erschließungsstraße der 

Kraichgauhalle, die an das übergeordnete Verkehrsnetz (Hausener Straße von Ortskern 

Gemmingen nach Massenbachhausen) in Form eines Kreuzungspunktes im Westen und eines 

Kreisels im Osten angeschlossen ist. Von Süden dockt das Plangebiet an den Massenbacher 

Weg an, der vom Ortskern zum Schul- und Sportgelände und zu landwirtschaftlichen Betrieben 

im Außenbereich führt.  

 

Die Haupterschließungsstraße des Plangebiets führt in Nord-Süd-Richtung von der 

Erschließungsstraße des Schul- und Sportgebiets zum Massenbacher Weg. Im nördlichen 

Bereich der Haupterschließungsstraße ist nach Westen eine Straße parallel zur Hesslach 

vorgesehen, die sich rund um die bestehende Eiche (Naturdenkmal) zu einem Quartiersplatz 

mit Zufahrtstichen zu den Grundstücken öffnet. Von hier ist ein nach Nordwesten verlaufender 

Fußweg entlang der Hesslach geplant, der eine direkte Verbindung zur Hausener Straße 

herstellt. Auf der Kuppe im südlicheren Bereich verspringt die Haupterschließung und bildet an 

dieser Stelle einen Platz aus, von dem nach Westen ein Erschließungsstich abzweigt. Ein 

Grundstück westlich des landwirtschaftlichen Grundstücks wird durch einen vom Massenbacher 

Weg nach Norden führenden Stich erschlossen. 

 

Die Haupterschließung bildet eine öffentliche Verkehrsfläche von 5,50 m Gesamtbreite, die auf 

der Westseite einen 1,50 m breiten Gehweg enthält. Von dieser führt eine ebenso ausgebildete 

Verkehrsfläche zum Quartiersplatz, der als öffentliche Mischverkehrsfläche vorgesehen ist, 

ebenso wie die 4,75 bzw. 4,50 m breiten Zufahrtstiche zu den Grundstücken. Der Zufahrtsstich 

im Südwesten des Plangebiets wird als Mischverkehrsfläche ausgebildet. 

 

Öffentliche Stellplätze werden am nordöstlichen Gebietsrand an der Erschließungsstraße des 

Sport- und Schulgeländes zugeordnet zu dem geplanten kleinteiligen Geschoßwohnungsbau 

vorgesehen sowie am Quartiersplatz und am Versprung der Haupterschließungsachse, der zu 

einem Platz ausgebildet ist. 

 

Das Plangebiet wird mit Ausnahme einiger Grundstücke, die zum Massenbacher Weg hin in 

den bestehenden Mischwasserkanal entwässern in Richtung der Hesslach im Trennsystem 

entwässert. Zur Pufferung des anfallenden Regenwassers ist vor Einleitung in den Vorfluter in 

der Grünfläche an der Hesslach ein Erdbecken zur Pufferung des Regenwasserabflusses 

vorgesehen. Der Mischwasserkanal im Massenbacher Weg ist nicht auf ein Trennsystem 

umstellbar, da in diesem Zuge die komplette Ortslage kanaltechnisch neu erschlossen werden 

müsste.  
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Vorgesehene Bebauungsstruktur 

 

Die Bebauungsstruktur beinhaltet Angebote des Individualwohnens, am nordöstlichen 

Gebietsrand an der Gebietseinfahrt in direkter Nachbarschaft des Schulgeländes  

ist ein kleinteiliger Geschoßwohnungsbau als offene Bauweise vorgesehen. Dieser wird auf 

drei Geschosse (inklusive Dachgeschoss) begrenzt. Im Rahmen der Individualwohnbebauung 

sind Einzel- und Doppelhäuser möglich, auf wenigen Grundstücken aus räumlichen Gründen 

(Platzbedarf, Ausrichtung, Topographie) nur Einzelhäuser. Die Individualwohnbauten werden 

auf zwei Geschosse (inklusive Dachgeschoss) begrenzt. 

 

Grünflächen 

 

Auf dem im Westen des Plangebiets vorgesehenen Quartiersplatz befindet sich eine 

Grünfläche rund um die Eiche, die als Naturdenkmal eingetragen ist. Die Erschließungsachse 

ist dabei so weit vom Stamm der Eiche abgerückt, dass entsprechend der Maßgaben der 

Naturschutzbehörde die eingemessene Krone komplett von Unterbauungen freigehalten wird. 

Der Umgriff der Kronen ist im Plan zur Information dargestellt. 

Im Nordwesten des Plangebietes, entlang der Fußverbindung Richtung Hausener Straße ist ein 

öffentlicher Grünstreifen mit Retentionsbecken vorgesehen, die Hesslach selbst soll in diesem 

Bereich bis zum Einlauf in die Dohle renaturiert und damit auch für die Bevölkerung attraktiviert 

werden. Hierzu soll auch eine Wegverbindung vom plangebietsinternen Quartiersplatz bis zur 

Hausener Straße aufgebaut werden, um eine kurze fußläufige Anbindung zu gewährleisten. 

Die Frei-, Sport- und Spielflächen der benachbarten Schule sind auch öffentlich zugänglich  

und nutzbar. 

Private Grünflächen befinden sich im Gewässerrandstreifen (5,0m ab Böschungsoberkante) 

der Hesslach und am Westrand des Planungsgebietes auf dem bisherigen Flurstück 239/3,  

wo ein Abstand zur Bestandsbebauung eingehalten werden soll. 

  

 Abb.: Städtebaulicher Entwurf  
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4 Begründung der planungsrechtlichen Festsetzungen 
 

 

4.1 Art der baulichen Nutzung 

 

Allgemeines Wohngebiet (WA) 

 

Im Hinblick auf das Hauptziel der Bebauungsplanung, der Schaffung der planungsrechtlichen 

Voraussetzung zur Bereitstellung von Wohnraum, wird auf einem Großteil des Plangebiets ein 

allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt. Im Bereich möglicher Geruchsimmissionen des 

landwirtschaftlichen Betriebes wird ein Dorfgebiet (MD) festgesetzt. 

 

Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes sind zulässig 

- Wohngebäude  

- Nicht störende Handwerksbetriebe 

- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke 

 

Die nach § 4 (2) Nr. 2 BauNVO allgemein zulässigen Nutzungsarten von Läden, Schank- und 

Speisewirtschaften werden ausgeschlossen, da das Umfeld des Plangebietes vorwiegend durch 

eine sensible Wohnnutzung und den Schulstandort geprägt ist und Schank- und 

Speisewirtschaften auf den Ortskern von Gemmingen konzentriert werden sollen, um hier ein 

zentrales urbanes Leben sicherzustellen. 

 

Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes sind ausnahmsweise zulässig 

- Betriebe des Beherbergungsgewerbes 

- Sonstige nicht störende Gewerbebetriebe 

- Anlagen für Verwaltungen 

 

Die nach § 4 (3) BauNVO ausnahmsweise zulässigen Gartenbaubetriebe werden aufgrund der 

flächenextensiven Nutzungsstruktur ausgeschlossen, da das städtebauliche Ziel besteht, die 

ortskernnahen Flächen in ihrer Dichte möglichst angemessen für eine weitere bauliche 

Entwicklung zu nutzen, um weitere Entwicklungen im Außenbereich zu vermeiden. Tankstellen 

werden aufgrund der sensiblen schützenswerten umgebenden Wohnnutzung und des 

Schulstandortes sowie des nicht vorhandenen direkten Kontextes zu klassifizierten Straßen 

ausgeschlossen. Städtebauliches Ziel ist es hier, Tankstellenstandorte in einem robusteren 

gewerblich geprägten Umfeld anzusiedeln. 

 

Werbeanlagen als eigenständige Hauptnutzung werden ausgeschlossen, da zwar eine 

Werbung für Betriebe an der Stätte der Leistung zulässig sein soll, nicht aber sogenannte 

„Fremdwerbeanlagen“, welche für Leistungen außerhalb der Stätte der Leistung werben. Der 

Ausschluss erfolgt vor dem Hintergrund der Sensibilität gegenüber dem an das Plangebiet 

anschließenden offenen und einsehbaren Landschaftsraum sowie gegenüber der benachbarten 

Schule. 
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Dorfgebiet (MD) 

 

Der südwestliche Teil des Plangebietes liegt im Bereich möglicher Geruchsimmissionen des 

landwirtschaftlichen Betriebes. Auf Empfehlung des Geruchsimmissionsgutachtens wird hier ein 

Dorfgebiet (MD) festgesetzt. 

 

Innerhalb des Dorfgebietes sind zulässig 

- Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe und die dazugehörigen Wohnungen 

und Wohngebäude, 

- Kleinsiedlungen einschließlich Wohngebäude mit entsprechenden Nutzgärten und 

landwirtschaftliche Nebenerwerbsstellen, 

- Sonstige Wohngebäude, 

- Betriebe zur Be- und Verarbeitung und Sammlung land- und forstwirtschaftlicher Erzeugnisse 

- Betriebe des Beherbergungsgewerbes 

- Sonstige Gewerbebetriebe, 

- Anlagen für örtliche Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale gesundheitliche und 

sportliche Zwecke 

 

Ausgeschlossen werden die nach § 5 (2) Nr. 2 BauNVO allgemein zulässige Nutzungen als 

Einzelhandelsbetriebe und als Schank- und Speisewirtschaft, da das Umfeld des Plangebietes 

vorwiegend durch eine sensible Wohnnutzung und den Schulstandort geprägt ist und diese 

Nutzungen auf den Ortskern von Gemmingen konzentriert werden sollen, um hier ein zentrales 

urbanes Leben sicherzustellen. 

 

Die nach § 5 (2) Nr. 2 BauNVO allgemein zulässige Nutzungsart Gartenbaubetrieb wird 

aufgrund der flächenextensiven Nutzungsstruktur ausgeschlossen, da das städtebauliche Ziel 

besteht, die ortskernnahen Flächen in ihrer Dichte möglichst angemessen für eine weitere 

bauliche Entwicklung zu nutzen. Tankstellen werden aufgrund der sensiblen schützenswerten 

umgebenden Wohnnutzung und des Schulstandortes sowie des nicht vorhandenen direkten 

Kontextes zu klassifizierten Straßen ausgeschlossen. Städtebauliches Ziel ist es hier, 

Tankstellenstandorte in einem robusteren gewerblich geprägten Umfeld anzusiedeln. 

 

Werbeanlagen als eigenständige Hauptnutzung werden ausgeschlossen, da zwar eine 

Werbung für Betriebe an der Stätte der Leistung zulässig sein soll, nicht aber sogenannte 

„Fremdwerbeanlagen“, welche für Leistungen außerhalb der Stätte der Leistung werben. Der 

Ausschluss erfolgt vor dem Hintergrund der Sensibilität gegenüber dem an das Plangebiet 

anschließenden offenen und einsehbaren Landschaftsraum sowie gegenüber der benachbarten 

Schule. 

 

Die nach § 5 (3) BauNVO ausnahmsweise zulässigen Vergnügungsstätten werden aufgrund 

der sensiblen schützenswerten umgebenden Wohnnutzung und des Schulstandortes 

ausgeschlossen.  
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4.2 Maß der baulichen Nutzung 

 

Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die Festlegung von Grundflächenzahlen, 

Geschoßflächenzahlen, maximale Zahl der Vollgeschosse und einer maximalen Trauf- und 

Firsthöhe sowie einer Erdgeschossfußbodenhöhe festgesetzt.  

Die Festsetzungen gewährleisten zusammen mit der Lage der Baufenster eine angemessene 

Regelung der Grundstücksausnutzung sowie eine städtebaulich angemessene Einbindung der 

neuen Baukörper in Bezug auf die Höhenentwicklung der umliegenden Gebäude und die 

vorhandene städtebauliche Dichte.  

 

Dabei orientiert sich das Maß der baulichen Nutzung zum einen am westlich angrenzenden 

kleinteiligen Siedlungsbestand. Zur Unterbringung von kleinteiligem Geschoßwohnungsbau mit 

dem Zeil der Gewährleistung einer städtebaulichen Dichte werden an der Gebietseinfahrt im 

Nordosten des Planungsgebietes in direkter Nachbarschaft des Schulgeländes und der 

Kraichgauhalle mit ihren größeren Kubaturen jedoch auch höhere Gebäudetypen zugelassen. 

 

Die festgesetzte Grundflächenzahl erlaubt eine angemessene Ausnutzung der Baugrundstücke 

und orientiert sich im Hinblick auf die Grundflächenzahl an der Obergrenze des §17 BauNVO. 

 

Die Erdgeschoßfußbodenhöhen sind im Kontext der Straßenhöhen und mit dem Ziel einer 

möglichst geringen Differenz zwischen benachbarten Grundstücken festgesetzt und erlauben  

ein Abweichen in einem städtebaulich angemessenen Maß und damit eine Flexibilität in der 

Höhenlage. 

 

Sofern die EFH entsprechend der möglichen Abweichung unterschritten wird, ist die maximale 

Traufhöhe und die maximale Firsthöhe von der konkret geplanten Erdgeschoßfußbodenhöhe 

aus zu bemessen, um eine einheitliches Maximalmaß in der Höhenentwicklung sicherzustellen. 

 

Die Beschränkung der Zahl der Wohneinheiten und die Vorschriften zu Garagen und 

Stellplätzen in den Örtlichen Bauvorschriften stehen in einem Kontext zueinander und verfolgen 

das Ziel, Überlastungswirkungen in den öffentlichen Straßenräumen zu vermeiden und die 

Aufenthaltsqualität in den öffentlichen Räumen außerhalb der Parkierungsnutzung zu sichern. 

Hintergrund ist, dass die vorhandene Gebietserschließung aus Gründen des Flächensparens 

minimiert ist und letztlich auch nur ein eingeschränkter Parkierungsraum in den umliegenden 

öffentlichen Räumen des Gebiets besteht. Desweiteren dient die Festsetzung der 

höchstzulässigen Zahl an Wohneinheiten ebenso wie die Festsetzung zur Mindestgröße von 

Baugrundstücken dem städtebaulichen Ziel, eine lockere Individualwohnbebauung 

sicherzustellen, eine zu intensiv baulich ausgenutzte Siedlungsstruktur zu vermeiden und 

Grundstücksteilungen soweit zu beschränken, dass Mindestgrößen an Grundstückseinheiten 

verbleiben, welche noch das Ziel eines durchgrünten Gebietscharakters gewährleisten. 
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4.3 Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche, Nebenanlagen 

 

Neben der offenen Bauweise am nördlichen Ostrand des Plangebietes (WA1) mit dem Ziel 

eines kleinteiligen Geschosswohnungsbaus im Kontext des Schulstandortes / der 

Kraichgauhalle und einer offenen Bauweise im Kontext des heute vorhandenen 

landwirtschaftlichen Betriebs werden Festsetzungen zu Einzel- bzw. Einzel- und 

Doppelhausbebauungen festgesetzt. Damit wird ein angemessener städtebaulicher Übergang 

zwischen dem Siedlungsbestand und dem neuen Wohngebiet Fuchsgrube sichergestellt.  

 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baufenster definiert, die den Bauherren 

eine relativ flexible Anordnung des Gebäudekörpers ermöglichen.  

 

Im Hinblick auf Überschreitung der festgesetzten Bauflächen werden zur Vermeidung von 

regelmäßig eintretenden Befreiungsanträgen Regelungen für Überschreitungen durch 

untergeordnete Bauteile und Vorbauten getroffen, die einerseits eine Flexibilität ermöglichen, 

andererseits jedoch auch die Einhaltung eines geordneten städtebaulichen Gesamtbilds 

sicherstellen.  

 

Die Regelungen zum Staffelgeschoss im Baufeld 1 dienen über eine Staffelung der 

Höhenentwicklung dem Ziel einer Vermeidung von visuell zu wuchtig in Erscheinung tretenden 

Gebäudekörpern bei Pultdachgebäuden. 

 

Die Regelungen zu Nebenanlagen dienen dem Zweck, eine überbordende bauliche 

Entwicklung in Form von Nebenanlagen in den privaten Grundstücksflächen zu vermeiden, 

welche dem Ziel einer durchgrünten Struktur der privaten Freiräume widersprechen, 

gestalterisch sich nicht einbinden oder die angrenzenden Wohnnachbarschaft belasten würden. 

 

 

4.4 Stellplätze, Garagen und Carports, Tiefgaragen 

 

Stellplätze, Carports und Garagen werden grundsätzlich auf der überbaubaren 

Grundstücksfläche sowie auf dafür festgesetzten Flächen zugelassen. Ziel ist es dabei, den 

öffentlichen Raum und die Vorfeldsituationen der Baugrundstücke möglichst wenig durch 

unmittelbar angrenzende Stellplätze zu belasten und andererseits aber auch angemessene 

Flächen für die private Parkierung vorzusehen. Hierzu dient auch die Festsetzung eines 

Mindestabstands von Carports und Garagen von 1,00m zum öffentlichen Raum. 

Tiefgaragen sind nur im Bereich des kleinteiligen Geschoßwohnungsbaus zulässig, um hier 

eine geordnete private Parkierung sicherzustellen. Im übrigen Plangebiet sind Tiefgaragen zur 

Vermeidung von visuell gebietsprägenden Zu- und Abfahrten unzulässig. 

 

 

4.5 Verkehrsflächen 

 

 Innerhalb der Haupt-Straßenerschließung werden die öffentlichen Erschließungsflächen als 

Straßenverkehrsfläche dargestellt. Als öffentliche Mischverkehrsfläche werden spezifische 

Teilbereiche gewidmet, welche das Ziel haben, verkehrsberuhigend zu wirken und in einem 

gleichberechtigten Charakter aller Verkehrsteilnehmer ausgebaut werden sollen. 
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Im Bereich von Kurven der einmündenden Straßen sind Zufahrtsverbote festgesetzt, um den 

Kreuzungsbereich nicht durch Ein- und Ausfahrten aus privaten Grundstücksflächen zu 

belasten (Verkehrssicherheitsaspekt). 

 
 Vom Plangebiet aus ist eine Fußwegeverbindung zur Hausener Straße hin vorgesehen, die 

Wegeführung innerhalb der Grünfläche ist derzeit noch aufgrund der laufenden 

Renaturierungsplanungen der Heßlach unbestimmt. 

 

 

4.6  Flächen für Versorgungsanlagen / Flächen für die Abfall- und Abwasserbeseitigung, 

einschließlich der der Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser / 

Grünflächen 

 

Die Pufferung des anfallenden unverschmutzten Regenwassers vor Einleitung in den Vorfluter wird 

in einem Erdbecken im Bereich der im Nordwesten des Plangebiets vorgesehenen öffentlichen 

Grünfläche vollzogen.  

 

Auf dem im Westen des Plangebiets vorgesehenen Quartiersplatz, welcher als Grünfläche 

gewidmet ist, befindet sich eine Grünfläche rund um die Eiche, die als Naturdenkmal 

eingetragen ist. Die Erschließungsachse ist dabei so weit vom Stamm der Eiche abgerückt, 

dass entsprechend der Maßgaben der Naturschutzbehörde die eingemessene Krone komplett 

von Unterbauung freigehalten wird.  

 

Im Nordwesten des Plangebietes, entlang der Fußverbindung Richtung Hausener Straße ist ein 

öffentlicher Grünstreifen mit Retentionsbecken vorgesehen, die Heß 

sslach selbst soll in diesem Bereich bis zum Einlauf in die Dohle renaturiert und damit auch für 

die Bevölkerung attraktiviert werden. Hierzu soll auch eine Wegverbindung vom 

plangebietsinternen Quartiersplatz bis zur Hausener Straße aufgebaut werden, um eine kurze 

fußläufige Anbindung zu gewährleisten. 

 

Private Grünflächen befinden sich im Gewässerrandstreifen (5,0m ab Böschungsoberkante) 

der Hesslach und am Westrand des Planungsgebietes auf dem bisherigen Flurstück 239/3, wo 

ein Abstand zur Bestandsbebauung eingehalten werden soll. Zur Sicherung des 

Gewässerrandstreifens ist dieser von baulichen Anlagen freizuhalten. 

 

 

4.7  Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,  

 Natur und Landschaft 

 

Die Festsetzungen zur gärtnerischen Gestaltung und zur Verwendung von wasserdurchlässigen 

Belägen und Materialien innerhalb der Freiflächen und bei den Erschließungsflächen erfolgen vor 

dem Ziel der Minimierung von Eingriffswirkungen in den Schutzgütern Arten + Biotope, Boden, 

Klima und Wasser und der Sicherung einer gärtnerischen Gestaltung der privaten Freiflächen als 

Beitrag zur grünordnerischen Gliederung innerhalb des Plangebietes. 

 

Die Festsetzungen zur Verwendung von wasserdurchlässigen Belägen und Materialien innerhalb 

der Erschließungsflächen erfolgen vor dem Ziel der Minimierung von Eingriffswirkungen in den 

Schutzgütern Arten + Biotope, Boden, Klima und Wasser. 
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Die Festsetzung zu erdverlegten Leitungen und der Ausschluss unbeschichteter Metalldächer 

erfolgt vor dem Hintergrund der Ableitung des unbelasteten Regenwassers und der Vermeidung 

eines Eintragens von Schmutzstoffen.  

 

Die Festsetzung von extensiven Dachbegrünungen bei Flachdächern sowie flach geneigten 

Pultdächern erfolgt vor dem Ziel der Minimierung von Eingriffswirkungen in den Schutzgütern Arten 

+ Biotope, Boden, Klima und Wasser. 

 

Die Festsetzung zur Verwendung insektenfreundlicher und abstrahlungsarmer Leuchtmittel erfolgt 

zur Minimierung von Störwirkungen im Schutzgut Arten und Biotope (Störwirkung nachtaktiver 

Insekten). 

 

Die festgesetzte Maßnahme M 1 dient der Einbindung des Retentionsbeckens in den Grünzug 

entlang des Baches Heßlach, an dem auch eine Fußwegeverbindung vorgesehen ist. Die 

Maßnahmen dienen insbesondere dem Ausgleich im Schutzgut Arten und Biotope. 

 

 

4.8 Pflanzgebote 

 

An Straßen- und Fußwegeinmündungen werden auf privaten Grundstücken an gezielter Stelle 

Pflanzgebote je eines klein- bis mittelkronigen Laubbaumes erstellt. Diese Pflanzungen dienen der 

Unterstreichung der Raumkanten und Hervorhebung von Orientierungspunkten. 

 

Als allgemeines Pflanzgebot wird je angefangene 400qm Grundstücksfläche ein klein- bis 

mittelkroniger Laubbaum festgesetzt, Ziel ist eine Mindeststrukturierung der entstehenden privaten 

Freiflächen im grünordnerischen Aspekt. 

 

Die Pflanzgebote dienen insbesondere dem Ausgleich im Schutzgut Arten und Biotope. 

 

 

4.9 Pflanzbindung 

 

Zum Erhalt und Schutz der als Naturdenkmal kartierten Eiche auf dem geplanten Quartiersplatz 

wird eine Pflanzbindung mit entsprechenden Maßgaben festgesetzt. 

 

 

4.10 Aufschüttungen, Abgrabungen zur Herstellung des Straßenkörpers 

 

Im Rahmen der Festsetzungen werden zur Sicherstellung der Umsetzung der Erschließung 

Regelungen zur Duldung von notwendigen Aufschüttungen, Abgrabungen und 

Infrastruktureinrichtungen getroffen. 
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4.11  Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen  

 

Für das Plangebiet liegt eine schalltechnische Stellungnahme (Geräuschimmissionsprognose, 

rw Bauphysik Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG, Schwäbisch Hall, 17.10.2017) vor, im 

Rahmen derer Geräuschimmissionen des Schul-, Sport- und Veranstaltungsgeländes auf die 

angrenzende Wohnnachbarschaft prognostiziert wurden.  

Da sich durch die Nutzungen der Kraichgauhalle sowie der Außenfreizeitanlagen keine 

Überschreitungen nach Freizeitrichtlinie ergeben, werden keine textlichen Festlegungen 

im Bebauungsplan nötig. 

Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass davon ausgegangen werden kann, dass sich vor dem 

Eingang der Kraichgauhalle zur Nachtzeit nicht mehr als 6 Personen (dauernd) aufhalten. Dies 

ergab sich durch Rückwärtsrechnung. Kann dies nicht gewährleistet werden, sollte überlegt 

werden, ob z.B. für die Raucher ein entsprechender Raucherplatz an einer günstigeren 

Position geschaffen wird. Diese Maßgabe wird von Seiten der Gemeinde Gemmingen 

umgesetzt werden. 

 

Auf das vorhandene Fachgutachten wird verwiesen. 

 

 

Ebenso liegt für das Plangebiet eine geruchstechnische Stellungnahme 

(Geruchsimmissionsprognose, Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH & Co. KG, Karlsruhe, Oktober 

2017 ENTWURF) vor, im Rahmen derer Geruchsimmissionen des im Planungsgebiet im Südteil 

des bisherigen Flurstücks 7004 gelegenen landwirtschaftlichen Betriebes mit Tierhaltung 

prognostiziert wurden. 

 

Das Gutachten kommt zu folgender zusammenfassender Bewertung: 

 

„Die Ergebnisse zeigen, dass durch die betrachtete Pferdehaltung relevante 

Geruchsimmissionen in Quellnähe im geplanten Bebauungsplangebiet hervorgerufen werden 

(mehr als 10 % der Jahresstunden Geruchshäufigkeit), d.h. über dem Immissionswert der GIRL 

(LAI, 2008) für Wohngebiete und Mischgebiete. 

Es wird empfohlen, die dem landwirtschaftlichen Betrieb benachbarten Flurstücke, auf denen 

Geruchshäufigkeiten von mehr als 5 % der Jahresstunden berechnet werden, als Dorfgebiet 

auszuweisen. In einem Dorfgebiet sind durch Tierhaltungsanlagen verursachte 

Geruchsimmissionen bis 15 % der Jahresstunden zulässig. Diese Flächen würden den 

Übergangsbereich zwischen dem landwirtschaftlichen Betrieb und der geplanten Wohnbe-

bauung im allgemeinen Wohngebiet abbilden. Auch die Flächen des landwirtschaftlichen 

Betriebs sind dem Dorfgebiet zuzuordnen. 

Bei einer solchen Anpassung der Planung bestehen aus Sicht des Fachgutachtens Geruch 

keine Konflikte mit den einschlägigen Beurteilungswerten für Geruchsstoffimmissionen.“ 

 

Auf das vorhandene Fachgutachten wird verwiesen. 
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Abb.: Geruchsimmissionsprognose (Berechnete Belastung für Geruch verursacht durch Pferdehaltung als 

Geruchsstundenhäufigkeit in Prozent der Jahresstunden) 
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5 Begründung der Örtlichen Bauvorschriften   
 

5.1 Äußere Gestaltung der baulichen Anlagen   

  

 • Farbe und Material Dacheindeckung, Dachform / Dachneigung 

 

 Es wird mit dem Ziel einer städtebaulichen und gestalterischen Einbindung in den umliegenden 

Siedlungsbestand die Festsetzung eines Satteldachs mit einer Dachneigung von 30-38° getroffen, 

mithin also einer Dachneigung, die auch bei der umliegenden Bestandsbebauung vorzufinden ist. 

Desweiteren werden zur Sicherung einer Flexibilität in der Realisierung unterschiedlicher 

Bauformen aber auch Pultdächer mit einer Dachneigung von 5-12° und im Bereich des kleinteiligen 

Geschoßwohnungsbaus auch begrünte Flachdächer zugelassen.  

 

 Zum Erreichen eines möglichst guten Einbindens der neuen Dachflächen in die umgebende 

Dachlandschaft werden Festsetzungen zur Art der Dacheindeckung und zur Farbgebung von der 

Dacheindeckung getroffen, welche sich in die umgebende Dachlandschaft einordnen sollen. 

 

 Um Solarkollektoren und Photovoltaikmodule möglichst gut in die entstehenden Dachflächen 

einzupassen, werden bei Satteldächern gestalterische Festsetzungen zu deren Anpassung an die 

Neigung des Hauptdaches und zur Höhenentwicklung getroffen. Ziel ist es, die im Zuge der 

Nutzung regenerativer Energien gewünschten technischen Elemente möglichst unauffällig 

gestalterisch in den Gesamtgestaltungskontext der Dachlandschaft einzubinden und gleichzeitig 

visuell störende Situationen zu vermeiden. 

  

 

• Dachaufbauten / Dacheinschnitte 

 

 Die Maßgaben zu Dachaufbauten und Dacheinschnitten dienen dem Zweck der Sicherstellung 

einer ruhigen Dachlandschaft bei gleichzeitiger Flexibilität für den Bauherren in der Gestaltung des 

Dachgeschoßausbaus. 

 

 

• Fassadengestaltung / Materialien 

 

 Zum Erreichen eines zum angrenzenden Siedlungsbestand möglichst wenig störenden visuellen 

Erscheinungsbildes in der Wirkung der Gebäude, werden glänzende, Licht reflektierende, polierte 

oder auch grelle Farbtöne und Materialien zur Fassadengestaltung ausgeschlossen. Die 

Festsetzung der Hellbezugswerte erlaubt den Bauherren eine Auswahl eines breiten Spektrums an 

Farbwerten, vermeidet aber gleichzeitig visuell störende Extreme. 

 

• Gestaltung von Nebenanlagen 

 

 Die Maßgaben zur Gestaltung von Nebenanlagen dienen der möglichst guten städtebaulichen 

Einbindung dieser visuell in Erscheinung tretenden Einrichtungen (hier bewegliche private 

Abfallbehälter) Anlagen gegenüber öffentlichen Verkehrsflächen. 
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5.2 Stützmauern, Böschungen, Einfriedigungen, Aufschüttungen  

 

 Die Regelungen zu Stützmauern und des Ausgleichs von Höhenunterschieden des Geländes und 

zu Aufschüttungen dienen, vor dem Hintergrund der Hanglage des Plangebietes, einer 

Minimierung der Eingriffe in das Schutzgut Boden, einer Minimierung in der visuellen Ansicht der 

Höhe von Stützmauern und der Sicherung eines harmonischen Geländeverlaufs zu den 

Baugrundstücksgrenzen. 

 

 In der Maßgabe zulässiger Materialien zur Böschungssicherung wird das Ziel verfolgt, einerseits 

eine regionaltypische Auswahl an Materialen vorzugeben, die auch Bauherrn eine 

Auswahlmöglichkeit bietet, andererseits aber visuell belastende Gestaltungen vermeidet. 

 

 Die Maßgaben zu Einfriedigungen zielen einerseits auf die Möglichkeit für die Bauherren ab, eine 

Privatheit / Abgrenzung zu wahren, andererseits verfolgen sie aber auch das städtebauliche Ziel, 

eine Offenheit und Transparenz innerhalb der Gartenzonen zu sichern und damit den innen 

liegenden Freiraum möglichst weitgehend trotz der entstehenden Privatheit erlebbar zu machen. 

 

 

5.3 Ruhender Verkehr, Garagen und Stellplätze / Stellplatzverpflichtung  

 

Der Grad der individuellen Motorisierung und somit die Anzahl von Kraftfahrzeugen pro 

Haushalt erhöht sich unvermindert. Die öffentliche Verkehrsfläche ist demnach nur bedingt 

geeignet, das ständig wachsende Aufkommen des ruhenden Verkehrs weiterhin aufzunehmen. 

Da je Haushalt in der Regel mehr als ein Kfz vorhanden ist, wurde aus verkehrlichen und 

städtebaulichen Gründen abweichend von § 37 Abs. 1 LBO die Stellplatzverpflichtung auf 2,0 

Stellplätze je Wohneinheit größer als 50 m2 erhöht. Die geordnete Unterbringung der 

Fahrzeuge innerhalb des Geltungsbereichs wird somit gewährleistet und einer unzumutbaren 

Belastung des bestehenden umgebenden und in seinen Querschnitten eingeschränkten 

Straßenraumes entgegengewirkt. 

Für Wohneinheiten kleiner als 50 m2 (bspw. Einliegerwohnungen) gilt eine reduzierte 

Stellplatzverpflichtung mit 1 Stellplatz je Wohneinheit, da hier davon ausgegangen wird, dass 

die Belegungsdichte je Wohnung im Vergleich zu den größeren Wohneinheiten deutlich 

geringer ist. 

Für den Geschoßwohungsbau wird zur Vermeidung von Überlastungswirkungen im 

angrenzenden öffentlichen Raum durch private Parkierung abweichend von § 37 Abs. 1 LBO 

die Stellplatzverpflichtung auf 1,5 Stellplätze je Wohneinheit erhöht 

 

 

5.4 Werbeanlagen 

 

 Zum Erreichen eines den zu entwickelnden Gebietscharakters möglichst wenig störenden 

visuellen Erscheinungsbildes werden Werbeanlagen in ihrer Größe entsprechend dem 

Gebietscharakter zugelassen und in ihrer örtlichen Verwendung (Ausschluss oberhalb 

Traufkante) beschränkt. Stark visuell auf das Wohnumfeld negativ wirkende Werbeanlagen in 

Form von dynamischen Elementen werden ausgeschlossen. Nichtsdestotrotz erlauben die 

Festsetzungen zu Werbeanlagen aber dennoch einen angemessenen werblichen Hinweis an 

der Stätte der Leistung der im Plangebiet ggf., vorhandenen Angebote.  
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5.5 Versorgungseinrichtungen und -leitungen 

 

Oberirdische Versorgungsleitungen treten über die Errichtung der Wohngebäude hinaus 

aufgrund der Maststandorte und der Führung der Leitungstrassen zwischen den Maststandorten 

deutlich visuell in Erscheinung und können das Siedlungsbild stark beeinträchtigen. Zur 

Vermeidung eines negativen visuellen städtebaulichen Erscheinungsbilds und zur Vermeidung 

von funktionalen Beeinträchtigungen der öffentlichen Räume werden Freileitungen deshalb im 

Plangebiet ausgeschlossen. Niederspannungsleitungen zur Stromversorgung sind daher 

entsprechend der Festsetzungsoptionen des §74 (1) Nr. 5 LBO unterirdisch zu ausführen.  

Bei der Abwägung über die Verlegung von Telekommunikationsleitungen im Rahmen von §68 

(3) TKG wird von der Gemeinde Gemmingen zur Vermeidung eines negativen visuellen 

Erscheinungsbildes und zur Vermeidung von funktionalen Beeinträchtigungen der öffentlichen 

Räume unter Berücksichtigung der dem Bebauungsplan beigefügten örtlichen Bauvorschriften 

die unterirdische Verlegung der Telekommunikationsleitungen als vorrangiges Ziel angesehen. 

Die Maßgabe zur Duldung von elektrische Versorgungseinrichtungen, Verteilerkästen, 

Trafostationen auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen etc. dient der Sicherstellung der 

elektrotechnischen Versorgung. 

 

 

6 Artenschutz  
 
 

Für das Plangebiet liegt eine artenschutzrechtliche Prüfung (Ingenieurbüro für Umweltplanung, 

Dipl.-Ing. Walter Simon, Mosbach, Stand 25.10.2017) vor. Gegenstand der Prüfung waren die 

in Baden-Württemberg aktuell vorkommenden Tier- und Pflanzenarten des Anhang IV der FFH-

Richtlinie und die in Baden-Württemberg brütenden europäischen Vogelarten. Geprüft wurde, 

ob eine erhebliche Beeinträchtigung geschützter Arten zu erwarten ist. 

 

Das Gutachten kommt zu folgender Beurteilung: 

 

Europäische Vogelarten 

 

Eine Gefährdung der im Geltungsbereich brütenden Vögel soll wie folgt vermieden werden: 
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Tier- und Pflanzenarten des Anhang IV der FFH-Richtlinie 

 

Für die meisten Arten konnte nach einer überschlägigen Untersuchung ausgeschlossen 

werden, dass sie im Wirkraum vorkommen oder betroffen sein können. Die Artengruppe der 

Fledermäuse, Reptilien und Käfer bedurften einer genaueren Betrachtung. Diese Ergab, dass 

bei diesen Arten, außer bei den Eidechsen, keine Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG 

eintreten werden. 

 

Für die angetroffene Eidechsenpopulation soll ein möglicher Verbotstatbestand wie folgt 

vermieden werden: 

 

 

 

 
 
 

Auf das Gutachten, als Anlage zum Bebauungsplan wird verwiesen. 
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7 Abzusehende Umweltauswirkungen des Bebauungsplans   
 

 

Vorschriften des Vereinfachten Verfahrens gem. §13 BauGB: 

Im beschleunigten Verfahren gelten die Vorschriften des einfachen Verfahrens nach § 13 Abs. 2 

und 3 Satz 1 BauGB. Dies bedeutet, dass von der Erstellung eines Umweltberichtes abgesehen 

werden kann. Ebenso kann verzichtet werden auf die Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, 

welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, von der zusammenfassenden 

Erklärung nach § 10a Abs. 1 BauGB sowie auf das Monitoring nach § 4c BauGB. Von den 

dargestellten Verfahrensschritten wird abgesehen. 

 

 
Eingriffsbewertung und Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz 
 
Aufgrund des beschleunigten Verfahrens nach §13b BauGB, entfällt nach §13b i.V.m. §13a 

Abs. 2. Nr. 4 BauGB das Erfordernis einer Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung. Eingriffe, die auf 

Grund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, gelten demnach als im Sinne des 

§ 1a Abs. 3 Satz 6 vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig (§13 a Abs. 2 Nr. 4 

BauGB).  

 

Ein naturschutzrechtliches Kompensationserfordernis im Sinne der Eingriffs-/ Ausgleichs-

regelung ergibt sich daher nicht. Nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB und § 1a BauGB sind bei der 

Aufstellung von Bauleitplänen aber grundsätzlich die Belange des Umweltschutzes, 

einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu berücksichtigen und in die 

Abwägung einzustellen.  

 

Diese werden im gesamten Planungsprozess beachtet und es wird diesen stets ausreichend 

Rechnung getragen. Wenngleich im Rahmen eines Bebauungsplans nach §13b/13a BauGB 

kein formaler Umweltbericht und keine Eingriffsbilanzierung abzuarbeiten ist, so ist dennoch die 

Wertigkeit der grünordnerischen Ausgangssituation und die Wirkung des Bebauungsplans auf 

die Schutzgüter darzulegen, um die notwendigen Abwägungsbelange darzustellen. Dieses wird 

im Folgenden vollzogen, die nachfolgenden Darstellungen zeigen die Auswirkungen der 

Planung auf die betroffenen Schutzgüter: 

 

 

Darstellung der grünordnerischen Ausgangssituation und der zu erwartenden 

Eingriffswirkungen in die Schutzgüter: 
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Schutzgut Arten und Biotope 

 

Bestandsbeschreibung (Auszug aus Fachbeitrag Artenschutz, Büro Simon): 

Das Plangebiet liegt am östlichen Ortsrand von Gemmingen zwischen der „Hausener Straße“ 

 (K 2049) im Norden und dem „Massenbacher Weg“ im Süden. Weiter südlich schließen große 

Streuobstwiesen an. Im Osten liegt das Gelände der örtlichen Grundschule, dahinter die offene 

Feldflur.  

Am „Massenbacher Weg“ befinden sich, eine Scheune und die Stallungen eines 

landwirtschaftlichen Betriebes. Westlich davon führt eine geschotterte Zufahrt zwischen 

Wohnhäusern vom „Massenbacher Weg“ nach Norden. Eine Formschnitthecke begrenzt die 

Zufahrt am Nordrand.  

Im Osten wird der Geltungsbereich als Acker genutzt. Westlich schließen eine Pferdekoppel 

und dahinter die geschotterten Hof-, Lager- und Siloflächen des landwirtschaftlichen Betriebes 

an. Südlich der Pferdekoppel wachsen ein einzelner Walnussbaum und eine Hecke aus 

Hainbuchensträuchern und 5 Hängebirken.  

Am Westrand der Schotterflächen wachsen auf einer niedrigen Böschung eine Hecke aus 

Haselsträuchern und Obstbäumen, sowie eine mächtige alte Eiche mit rd. 130 cm 

Stammdurchmesser (Naturdenkmal). Der Saum der Hecke ist mit grasreicher Ruderal-

vegetation bewachsen in der u.a. Holzpaletten und Bauschuttcontainer lagern. Nördlich der 

Schotterfläche wachsen im Übergang zur Pferdekoppel ein Walnussbaum und einige Sträucher.  

Westlich der Hecke liegen Wiesen und Gartenflächen. Im Norden und Süden gibt es Bereiche 

mit Streuobstbeständen, sowie einen kleinen Feldgarten angrenzend zum westlichen 

Wohngrundstück. In einem Teil der Obstbäume sind Specht- und Asthöhlen vorhanden. Der 

südwestliche Randbereich der Wiese wird als Holzlagerplatz genutzt.  

Im Norden wächst ein alter Walnussbaum in einem eingezäunten Bereich der für die Hühnerhal-

tung genutzt wird. Auf der Wiesenfläche im Nordwesten wachsen am Rand zur „Hausener 

Straße“ zwei hochgewachsene Haselsträucher.  

Am Nordrand des Geltungsbereiches verläuft die im Westen mit Sträuchern und Hochstauden 

bewachsene und weiter östlich dicht mit Heckengehölzen begleitete Hesslach durchs 

Plangebiet, an die nördlich Hausgärten anschließen. 

 

In das Schutzgut Arten und Biotope wird im Zuge des Bebauungsplans insbesondere durch die 

Inanspruchnahme von Bestandsgehölzen und den kleinteilig genutzten Flächen im östlichen 

Teil des Plangeltungsbereichs eingegriffen. Die wesentlich prägenden Funktionen des 

Bachlaufs der Hesslach und der begleitenden Gehölzstrukturen wie auch das im Plangebiet 

vorhandene Naturdenkmal werden in die Planung eingebunden. Hierbei wird auch außerhalb 

des Bebauungsplanverfahrens durch die Renaturierung eines Teilabschnitts der Hesslach eine 

Aufwertung des Bachlaufs und der Gewässerfunktion erreicht. In der Summe verbleiben 

dennoch erhebliche Eingriffswirkungen in das Schutzgut Arten und Biotope. 
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Bedeutung des Plangebietes für den Biotopverbund 

Im Hinblick auf den Biotopverbund liegt das Plangebiet nicht innerhalb von Kernflächen und 

Suchräumen des landesweiten Biotopverbunds. Nichtsdestotrotz besitzen der Verlauf der 

Heßlach und insbesondere die bachbegleitenden Gehölzbestände eine Biotopverbundfunktion 

in der linearen Vernetzung zwischen dem östlich der Kraichgauhalle anschließenden 

Landschaftsraum und der Siedlungslage von Gemmingen. Diese Biotopvernetzungsfunktion 

wird durch den Bebauungsplan nicht beeinträchtigt, die Bauflächen halten den erforderlichen 

Gewässerrandstreifen und damit einen erforderlichen Abstand zu dem Biotopverbundelement 

ein und eröffnen eine bessere Saumausbildung am Rand der Gehölze und durch die 

teilabschnittsweise vorgesehene Renaturierung der Hesslach wird die Biotopfunktion des 

Gewässers noch verbessert. In der Summe sind die Eingriffswirkungen in den Biotopverbund 

als nachgeordnet anzusehen. 

 

Geologie, Hydrogeologie, Schutzgut Boden,  

 

Bestandsbeschreibung als Auszug aus der vorliegenden Baugrunduntersuchung: 

 

Der Felsuntergrund im Bereich des Plangebietes besteht aus der geologischen Formation des 

„Mittleren Keupers (Gipskeuper km1)“. Hierbei handelt es sich im Ton-, Tonmergelsteine. Das 

Festgestein des „Mittleren Keupers“ wurde bei den Baugrunduntersuchungen erreicht. Im 

geplanten Neubaugebiet „Fuchsgrube“ sind größtenteils einheitliche Untergrundverhältnisse 

(Lößlehme, Verwitterungslehme, Tonmergelsteine) vorhanden. Nur im Bereich der Talaue 

(Retentionsbecken und entlang geplanten Fußweg) treten noch Auenlehme und ein hoher 

Grundwasserspiegel auf. (…) Die landwirtschaftlich genutzten Bereiche des Plangebietes sind 

mit einem ca. 0,2 - 0,3 m mächtigen Oberboden (Mutterboden) bedeckt. Dieser besteht aus 

tonigem bis feinsandigem Schluff mit organischen Beimengungen. Während der Bohrarbeiten 

wurde nur in der Kleinrammbohrungen RKS 7 (Anmerkung: Lage im Bereich des geplanten 

Retentionsbeckens) ein Wasserandrang zu den Bohröffnungen festgestellt. Nach Abschluss der 

Bohrarbeiten konnten in dem Bohrloch der Grundwasserstand eingemessen werden. Die 

Bohrung wurde zu einer temporären Grundwasserbeobachtungsmessstelle ausgebaut. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Der Wasserspiegel unterliegt jahreszeitlichen und witterungsbedingten Schwankungen von ca. 
±1,00 m. 

 
 



Gemeinde Gemmingen   
BebauungsplanFuchsgrube       Seite 32 
BEGRÜNDUNG  -  Entwurf 

 

Das Plangebiet besitzt im Schutzgut Boden in den ackerbaulich genutzten und als kleinteilige 

Garten / Freiflächen genutzten Teilbereichen noch ungestörte Bodenfunktionen mit hohen 

Bodenbonitäten, welche über die Gebietserschließung und die Überbauung in Anspruch 

genommen werden. Insofern existiert hier ein erheblicher Eingriff. Gleichzeitig ist das 

Plangebiet aber auch durch die bauliche Bestandsnutzung des Hofstandortes und der damit 

verbundenen Betriebsfreiflächen charakterisiert, welche im Schutzgut Boden eine klare 

Vorbelastung darstellen. 

 

Im Zuge des Bebauungsplans werden Festsetzungen zur Minimierung von Eingriffswirkungen 

getroffen (Festsetzungen zum Überbauungsgrad bei Freiflächen, Festsetzungen zur 

Versiegelung), welche dem Schutzgut Boden zwar zu Gute kommen, es verbleibt jedoch ein 

irreversibler, erheblicher Eingriff in das Schutzgut Boden. 

 

In der Summe verbleibt dennoch eine erhebliche Eingriffswirkung in das Schutzgut Boden 

 

Eingriffsaspekt der „Fläche“, Bedeutung für die Landwirtschaft 

Das Plangebiet bezieht sich zwar faktisch auf den Außenbereich, liegt jedoch in einer Fuge 

zwischen dem Siedlungsbestand und dem Schulstandort / der Kraichgauhalle. In der Summe 

werden durch den Bebauungsplan rund 1,3 ha an ackerbaulicher Nutzfläche im Kontext des 

Kernortes Gemmingen mit hohen Bonitäten entzogen. Desweiteren wird in angrenzende, 

jedoch für die Landwirtschaft nur ungeordnete bedeutsame Frei- und Grünflächen mit einem 

Gehölzbestand eingegriffen. Der im Plangebiet vorhandene Hofstandort ist eng in die Planung 

einbezogen und beabsichtigt eine Rückführung des landwirtschaftlichen Betriebs auf die 

Haltung von vier Pferden unter Aufgabe der Viehhaltung mit einer entsprechenden Aufgabe der 

bisherigen landwirtschaftlichen Nutzung. 

Durch den Bebauungsplan werden der Landwirtschaft ca. 1,3 ha an ackerbaulich 

bewirtschafteter Flächen entzogen. Dies entspricht einem Anteil von ca. 0,11% der 2016 

ackerbaulich genutzten Flächen auf der Gemarkung Gemmingen (1.160 ha, Quelle StaLa 

2017), welche nach Stand 2010 durch 11 Haupterwerbs- und 14 Nebenerwerbsbetriebe 

bewirtschaftet wurden (Quelle StaLa, 2017).  

 

In der Summe verbleibt eine erhebliche Eingriffswirkung in den Aspekt der Landwirtschaft 

 

 

Oberflächengewässer / Schutzgut Wasser 

 

Im Plangebiet verläuft am Nordrand der Bachlauf der Hesslach, der an der westlichen Grenze 

des Gebiets in eine Verdolung unter die Hausener Straße und das Ortszentrum geführt wird. 

Aktuell laufen Planungen, den Bach in Teilbereichen des Plangebietes (Umfeld zukünftiges 

Retentionsbecken) zu renaturieren. Flächen hierfür werden in der Planung berücksichtigt, der 

Gewässerrandstreifen wird durch die zukünftige Bebauung eingehalten.  

Im Zuge des Umgangs mit unbelastetem Regenwasser ist vorgesehen, unbelastetes 

Oberflächenwasser über eine Trennkanalisation nach Nordwesten in ein Retentionsbecken 

abzuleiten und dort vor der nachfolgenden Ableitung in den Bach Hesslach zu puffern. 

 

Über den Bebauungsplan entstehen in der Summe keine erheblichen Eingriffswirkungen in das 

Schutzgut Oberflächengewässer. 
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Das Plangebiet besitzt im Schutzgut Boden in den ackerbaulich genutzten und als kleinteilige 

Garten / Freiflächen genutzten Teilbereichen noch ungestörte Bodenfunktionen im Hinblick auf 

die Filter- und Pufferkapazität und den Ausgleichskörper im Wasserkreislauf, welche über die 

Gebietserschließung und die Überbauung in Anspruch genommen werden. Insofern existiert 

hier ein erheblicher Eingriff.  

  

 

 

Schutzgut Klima / Klimaschutz / Klimafolgenanpassung 
 
Die vorgesehene bauliche Entwicklung bezieht sich auf einen mit Ausnahme des Hofstandortes 

als Offenlandklimatop anzusprechenden Standort mit Bedeutung für die Kaltluftentstehung und 

Melioration (Grünlandflächen, Gehölze) und den Kaltluftabfluss im Bereich der Mulde des 

Bachlaufs der Heßlach.  Im Zuge der Erschließung und Überbauung werden damit klimaaktive 

Flächen in Anspruch genommen, welche jedoch aufgrund der vorhandenen Insellage und der 

bereits umgebenden Bestandsbebauung nur eine geringe-durchschnittliche Bedeutung für die 

angrenzenden Siedlungslagen besitzen.  

Auch wird die Gesamtventilation (Kaltluftzufluss aus den angrenzenden Freiflächen des östlich 

angrenzenden Landschaftsraums in die Siedlungslage) durch die Überbauung nicht nachhaltig 

eingeschränkt, da hier bereits durch den Standort der Kraichgauhalle und des Schulstandortes 

Vorbelastungen vorhanden sind und die Bebauung vom Bachlauf der Hesslach als Tiefpunkt 

abrückt.  

 

Schließlich werden in den textlichen Festsetzungen zur Durchgrünung der neu entstehenden 

privaten Freiflächen und zur Minimierung der Versiegelung getroffen. 

 

Im Aspekt der Klimafolgenanpassung ist ein geregelter Abfluss des Oberflächenwassers bei 

Starkregenereignissen gewährleistet, der Bachlauf der Hesslach wird baulich nicht 

eingeschränkt (Berücksichtigung Gewässerrandstreifen)  und es existieren im Plangebiet 

sowohl auf den Privatgrundstücken (Maßgaben zur grünordnerischen Strukturierung, 

allgemeines Pflanzgebot) wie auch im öffentlichen Raum (Umfeld Naturdenkmal und Grünzug 

an der Hesslach) ausreichend gärtnerisch gestaltete Freiflächen mit Beschattung und 

Aufenthaltsmöglichkeiten in Hitzeperioden. 

 

Im Hinblick auf den Klimaschutz gewährleistet die städtebauliche Struktur über die möglichen 

Gebäudestellungen eine optimierte Ausnutzung regenerativer Energien. 

 

Über den Bebauungsplan entstehen in der Summe keine erheblichen Eingriffswirkungen in das 

Schutzgut Klima / Klimaschutz / Klimafolgenanpassung) 
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Schutzgut Mensch / Erholung 

Im Schutzgut Mensch / Erholung besitzt das Plangebiet derzeit keine Bedeutung, da funktionale 

Angebote im Plangebiet derzeit nicht vorhanden sind und das Plangebiet fußläufig nicht 

erschlossen ist.  

 

Mit der Entwicklung des Baugebietes werden Möglichkeiten der fußläufigen Durchwegung 

zwischen Siedlungslage und Landschaftsraum grundsätzlich eröffnet. Mit den Grünflächen am 

Naturdenkmal wird ein kleiner Quartiersplatz entwickelt und der Freiraum an der Hesslach 

garantiert eine gute Verbindung und Aufenthaltsfunktion andockend an die benachbarten 

Siedlungslagen. 

 

Für das Plangebiet liegen fachgutachterliche Gutachten zu den Themen Geruchsimmissions-

schutz und Schallimmissionsschutz vor, welche in die Bebauungsplanaufstellung eingeflossen 

sind. Gesundheitliche Risiken sind nach diesen Gutachten nicht absehbar. Im Hinblick auf den 

Geruchsimmissionsschutz ist jedoch festzustellen, dass selbst bei einer Rückführung des 

landwirtschaftlichen Betriebs von der vorhandenen Viehhaltung auf die Haltung von vier 

Pferden sich geruchliche Belastungen ergeben werden, welche im Plangebiet spürbar werden. 

 

Über den Bebauungsplan entstehen in der Summe keine erheblichen Eingriffswirkungen in das 

Schutzgut Mensch / Erholung. 

 

 

Schutzgut Siedlungs- und Landschaftsbild  

Das Landschaftsbild im Plangeltungsbereichs wird in der Ausgangssituation zwar durch eine 

Fuge im Siedlungsgefüge des Kernortes Gemmingen und durch die vorhandene 

landwirtschaftliche Nutzung sowie die Gehölzstandorte und den Bachlauf der Hesslach 

geprägt. Es besteht eine eingeschränkte Siedlungsrandlage. 

Gleichzeitig bestehen aber auch durch den Schulstandort und die Kraichgauhalle wie auch 

durch den landwirtschaftlichen Bestandsbetrieb visuell-bauliche Vorprägungen. 

 

Durch die zukünftige Bebauung wird der Gebietscharakter zwar verändert und die Fuge 

zwischen Kernort und Infrastrukturstandort baulich geschlossen, eine ausgeprägte 

Siedlungsrandlage jedoch nicht verändert. Hinzu kommt, dass in den Bachlauf der Hesslach 

und die begleitenden Gehölze nicht eingegriffen wird, was eine gute grünordnerische 

Einbindung nach Norden zum Ortseingang hin gewährleistet.  

 
Über den Bebauungsplan entstehen in der Summe keine erheblichen Eingriffswirkungen in das 

Schutzgut Siedlungs- und Landschaftsbild. 

 
 

 

Schutzgut Kultur- und Sachgüter, Denkmalschutz 

Derzeit sind keine Kulturdenkmale oder archäologischen Bodendenkmale bekannt.  

Sachgüter bestehen in Form des vorhandenen landwirtschaftlichen Betriebs, welcher aber eng 

in die Planung einbezogen ist und der eine Rückführung des landwirtschaftlichen Betriebs auf 

die Haltung von vier Pferden unter Aufgabe der Viehhaltung beabsichtigt. 
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Sonstige abzusehende Risiken durch Unfälle oder Katastrophen 

Sonstige abzusehende Risiken durch Unfälle oder Katastrophen könnten nach heutigem 

Ermessen im Blickwinkel auf Unfälle und Katastrophen, die von Außen auf das Plangebiet 

einwirken in Havarien ausgehend von Unfällen auf der angrenzenden Umfahrungsstraße  

Liegen. Sonstige immissionsschutzrechtliche Katastrophen ausgehend von möglichen Havarien 

von umliegenden Gewerbebetrieben sind kaum anzunehmen, da hier keine Störfallbetriebe im 

räumlichen Umfeld existent sind. 

 

 

Fazit der geprüften Eingriffswirkungen 

 

In der Summe liegen die wesentlichen Eingriffswirkungen  

- in den Schutzgütern Arten und Biotope (Inanspruchnahme der Grünländer und der 

vorhandenen Gehölzbestände)  

- und im Schutzgut Boden / Wasser (Inanspruchnahme der ungestörten Bodenstrukturen mit 

hochwertigen Bodenfunktionen) 

 

 

8. Vorhandene Fachgutachten (Anlage zur Begründung) 
 

- Artenschutzrechtliche Beurteilung Ingenieurbüro für Umweltplanung, Dipl.-Ing. Walter Simon, 

Mosbach, Stand 25.10.2017 

- Schalltechnische Stellungnahme (Geräuschimmissionsprognose) rw Bauphysik 

Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG, Schwäbisch Hall, 17.10.2017 

- Geruchstechnische Stellungnahme (Geruchsimmissionsprognose) Ingenieurbüro Lohmeyer 

GmbH & Co. KG, Karlsruhe, Oktober 2017 ENTWURF 

- Ingenieurgeologisches Flächengutachten, Töniges GmbH, Sinsheim, 29.11.2017 

 

 

9. Bodenordnung  
 

Zur Umsetzung des Bebauungsplans sind bodenordnende Maßnahmen im Rahmen der 
Umlegung erforderlich 
 
 

 

10. Beschluss über Begründung 
 

 Die Begründung wurde vom Gemeinderat der Gemeinde Gemmingen in der Sitzung am 

xx.xx.2017 gebilligt. 

 

 

  

Netzwerk für Planung und Kommunikation,  

Sippel, Stand 18.12.2017 

 

  

 


