
Zusammenfassende Erklärung gemäß § 10 (4) BauGB 
zum Bebauungsplan „Im Grün“ 

 
Gem. § 10 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) ist dem Bebauungsplan eine zusammenfassen-

de Erklärung beizufügen über die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse 

der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung im Bebauungsplan berücksichtigt wurden, und 

aus welchen Gründen der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden 

anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde.  

1.  Ziel und Inhalt der Planung 

Anlass für die Aufstellung des Bebauungsplanes „Im Grün“ ist es, die planungsrechtlichen 

Voraussetzungen für die Umnutzung der landwirtschaftlich geprägten Fläche in Wohnnut-

zung zu schaffen. Die Fläche liegt südwestlich des Stadtkernes von Bruchsal im Stadtteil 

Büchenau und hat eine Größe von rund 0,9 ha.   

Das neue Wohngebiet soll im preisgünstigen Segment für die Eigentumsbildung einer breit 

gefassten Zielgruppe bereitgestellt werden. Daher werden mit diesem Vorhaben die Wohn-

raumversorgung und die Gemeindeentwicklung unterstützt, indem für die Eigentumsbildung 

und Ansiedlung weiter Kreise der Bevölkerung das bisherige Angebot erweitert wird. Die 

Reihenhäuser werden als Teileigentum nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WoEigG) 

veräußert, so dass sich das gesamte Wohngebiet mit allen Erschließungsanlagen als ge-

meinsam bewirtschaftete Einheit einer Eigentümergemeinschaft darstellen wird.  

Grundlage für den Bebauungsplan bildet der städtebauliche Entwurf des Bauträgers Deut-

sche Reihenhaus. Der Entwurf bildet die städtebauliche Grundlage für die Errichtung von 

19 Reiheneigenheimen in zweigeschossiger Bauweise. Westlich der geplanten, öffentlichen 

Erschließungsstraße ist ein öffentlicher Gemeinschaftsplatz/Kinderspielplatz geplant, der als 

Aufenthalts- und Spielmöglichkeit für die Bewohner, insbesondere die Kinder, des geplanten 

Wohnparks hergestellt werden soll. Im Osten soll ein begrünter Lärmschutzwall entstehen. 

Ein rechtswirksamer Bebauungsplan bestand für das Plangebiet bisher nicht. Aufgrund der 

Größe des Plangebiets und seiner Lage außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortstei-

le war das Vorhaben nicht auf Basis des § 34 BauGB entwickelbar. Um die Realisierung der 

von dem Vorhabenträger geplanten Wohnanlage zu ermöglichen, wurde somit die Neuauf-

stellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes im Voll-/Regelverfahren erforderlich.   

2.  Verfahrensverlauf 

Der Aufstellungsbeschluss (§ 2 Abs.1 BauGB) sowie der Beschluss zur frühzeitigen Beteili-

gung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 1 BauGB) und der Behörden und sonstigen Träger öffentli-

cher Belange (§ 4 Abs. 1 BauGB) zum vorliegenden Bebauungsplan wurden vom Rat der 

Stadt Bruchsal am 28.03.2017 gefasst.  

Die vorgelegten Unterlagen (Bebauungskonzept, Bau- und Nutzungsbeschreibung, Gel-

tungsbereich) lagen in der Zeit vom 18.04.2017 – 12.05.2017 beim Bürgermeisteramt der 

Stadt Bruchsal im Rathaus am Otto-Oppenheimer-Platz aus. Des Weiteren wurden die Trä-

ger öffentlicher Belange mit Schreiben vom 03.04.2017 von den Planungen unterrichtet und 

um Abgabe einer Stellungnahme gebeten.  

Der Beschluss zur förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 2 BauGB) und der Be-

hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 2 BauGB) zum vorliegenden 

Bebauungsplan wurde vom Rat der Stadt Bruchsal am 30.01.2018 gefasst. 
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Die vorgelegten Unterlagen (Bebauungskonzept, Bau- und Nutzungsbeschreibung, Gel-

tungsbereich) lagen in der Zeit vom 16.02.2018 – 19.03.2018 beim Bürgermeisteramt der 

Stadt Bruchsal im Rathaus am Otto-Oppenheimer-Platz aus. Des Weiteren wurden die Trä-

ger öffentlicher Belange mit Schreiben vom 15.02.2018 von den Planungen unterrichtet und 

um Abgabe einer Stellungnahme gebeten.  

Nach Überarbeitung des Umweltberichts und Wegfall der geplanten externen Ausgleichsflä-

che wurde der Beschluss über die erneute öffentliche Auslegung und erneute förmliche Be-

teiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 2 BauGB) sowie der Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 2 BauGB) zum vorliegenden Bebauungsplan vom Rat der 

Stadt Bruchsal am 24.07.2018 gefasst.  

Die vorgelegten Unterlagen (Bebauungskonzept, Bau- und Nutzungsbeschreibung, Gel-

tungsbereich) lagen in der Zeit vom 10.08.2018 – 12.09.2018 beim Bürgermeisteramt der 

Stadt Bruchsal im Rathaus am Otto-Oppenheimer-Platz aus. Des Weiteren wurden die von 

der Planungsänderung betroffenen Träger öffentlicher Belange mit Schreiben vom 

25.07.2018 von den Planungen unterrichtet und um Abgabe einer Stellungnahme gebeten.  

Der Satzungsbeschluss des Gemeinderates gem. § 10 BauGB wurde am 23.10.2018 ge-

fasst. 

3.  Berücksichtigung der Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- 
und Behördenbeteiligung 

 

3.1 Umweltbelange 

Im Rahmen des Bebauungsplans wurde gemäß § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung 

durchgeführt, innerhalb derer die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermit-

telt und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet wurden. Grundlage für den Um-

weltbericht waren bewährte Prüfverfahren (Geländebegehung, Erfassung und Bewertung 

naturräumlicher Strukturen sowie der Biotop- und Nutzungstypen etc.) sowie eine Auswer-

tung der bestehenden Fachplanungen und der eingeholten Untersuchungen, die nach den 

einschlägigen fachspezifischen Kriterien abgewickelt wurden. 

Im Ergebnis der Umweltprüfung wurde festgestellt, dass unter Berücksichtigung der Be-

standsituation keine erheblichen und nachhaltigen Beeinträchtigungen der Schutzgüter zu 

erwarten sind und die Eingriffe durch Maßnahmen der Vermeidung, Verminderung und des 

Ausgleichs kompensiert werden können: 

Die Eingriffe in das Landschaftsbild werden durch den begrünten Lärmschutzwall und die 

lockere Bebauung mit hohem Grünanteil minimiert. 

Die mit dem Vorhaben verbundenen (potenziellen) Wirkungen auf die Fauna können durch 

entsprechende Maßnahmen vermieden, minimiert und kompensiert werden. Unter Berück-

sichtigung dieser Maßnahmen kommt es durch das geplante Bauvorhaben nicht zu einer 

Erfüllung von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 i. V. mit Abs. 5 Bundesnatur-

schutzgesetz (BNatSchG). Die Umsetzung des Planvorhabens führt bei keiner planungsrele-

vanten Tierart zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population. 

Bezüglich des Schutzgutes Mensch wurde eine schalltechnische Untersuchung durchgeführt 

und die Geräuschimmissionen durch den Straßenverkehr auf der Bundesautobahn A 5 und 

auf der Landesstraße L 558 ermittelt. Die Berechnungen zeigen, dass je nach Lage des Ge-

bäudes und des betrachteten Geschosses die Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur 
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DIN 18005 für WA-Gebiete tags um maximal 7 dB(A) und zur Nachtzeit um bis zu 10 dB(A) 

überschritten werden. Für die Festsetzungen des Bebauungsplanes wurden daher Lärmpe-

gelbereiche nach DIN 4109 („Schallschutz im Hochbau“) ermittelt. In den Außenwohnberei-

chen (Terrassen) werden die Orientierungswerte des Beiblatt 1 zur DIN 18005 auf einer Ter-

rasse um maximal 3 dB(A) überschritten. 

Somit sind auf der einen Seite passive Schallschutzmaßnahmen zur Minderung der Geräu-

schimmissionen zur Einhaltung der Immissionsrichtwerte erforderlich, auf der anderen Seite 

wird zudem ein mindestens 3 m hoher, begrünter Lärmschutzwall unmittelbar nordöstlich der 

geplanten Bebauung errichtet, der insbesondere die Außenwohnbereiche stärker schützt.  

Für die Schutzgüter Klima und Luft sind keine negativen Auswirkungen durch die Erschlie-

ßung eines weiteren Wohngebietes zu erwarten.  

Sach- und Kulturgüter werden durch das geplante Vorhaben nicht beeinträchtigt. 

Nach Auskunft des Regierungspräsidiums Stuttgart hat die Luftbildauswertung keine An-

haltspunkte für das Vorhandensein von Bombenblindgängern innerhalb des Untersu-

chungsgebietes ergeben. Gegebenenfalls vorhandene Kampfmittel werden im Rahmen der 

Baumaßnahme geräumt, so dass keine schädlichen Umweltbelastungen mehr vorhanden 

sein werden.  

 

3.2 Ergebnisse der Öffentlichkeitsbeteiligung 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB haben sich 4 Bürgerinnen 

und Bürger zu der Planung geäußert.  

Allgemein befürchtet werden zusätzliche Lärmbelastungen durch die geplante Erschlie-

ßungsstraße, die Technikzentrale, den Spielplatz sowie den Abfallsammelplatz. Es wird eine 

Verlegung der Nutzungen an den nördlichen Rand des Plangebiets gefordert. Dem wurde 

nicht gefolgt. In Abstimmung zwischen dem Bauträger und der Stadt Bruchsal verbleibt die 

Erschließungsstraße im südlichen Bereich des Geltungsbereiches und wird an die Stadt 

übertragen. Diese soll dann zukünftig der Erschließung der potenziellen Wohnbauerweite-

rungsfläche (Grausenbutz) nordwestlich des Geltungsbereiches dienen. Entsprechend dieser 

öffentlichen Erschließungsstraße wird auch die Technikzentrale mit Blockheizkraftwerk an 

Ort und Stelle verbleiben, da sich in diesem Bereich auch alle Anschlüsse hierfür befinden. 

Immissionsrichtwerte werden dadurch nicht überschritten. Der geplante Kinderspielplatz 

wurde ebenfalls nicht verlegt, da im nördlichen Bereich keine entsprechenden Flächen zur 

Verfügung stehen und im Rahmen der nördlich geplanten Wohnbauerweiterungsfläche an-

grenzend auch ein Spielplatz vorgesehen ist. Der Spielplatz wird entsprechend eingefriedet 

sowie unter Berücksichtigung der bestehenden Bäume umgestaltet. Der Abfallsammelplatz 

soll ebenfalls eingefriedet werden. Die Zugänge befinden sich zur südlich gelegenen Straße 

„Im Grün“. Der Abfallplatz befindet sich aufgrund der geringen Plangebietsfläche in unmittel-

barer Nähe zu den Reihenhäusern. Erfahrungsgemäß wird der Müll daher fußläufig entsorgt. 

Zudem kümmert sich ein Hausverwalter um die Pflege und Instandhaltung der gesamten 

Anlage. Die Befürchtungen sind daher unbegründet.  

Weiterhin wird weiterhin angeregt, sinnvolle Fahrradabstellmöglichkeiten im Plangebiet zu 

schaffen. Dem war entgegenzuhalten, dass eine Unterbringung der Fahrräder bereits in den 

dafür vorgesehenen Vorgartenschränken der Reihenhäuser möglich ist. Eine entsprechende 

Festsetzung ist im Bebauungsplan enthalten. Auf die Schaffung weiterer Abstellmöglichkei-

ten wurde daher verzichtet.   
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Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass sich Eidechsen im Bereich des Plangebiets be-

finden können. Der Umweltbericht hat sich mit dieser Thematik auseinandergesetzt und ent-

sprechende Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen formuliert. Der Bebauungsplan hat diese 

aufgegriffen und die Errichtung eines Reptilienzaunes im Bebauungsplan ab Baubeginn bis 

Ende der Bauarbeiten festgesetzt. Dieser verhindert das Einwandern der Reptilien auf das 

Nachbargrundstück.  

Außerdem wird angenommen, dass durch das Wohngebiet ein zusätzliches Verkehrsauf-

kommen in der Neutharder Straße ausgelöst wird. Dem war zu entgegnen, dass die Er-

schließung der Reihenhäuser über die Straße „Im Grün“ und die Anbindung an den überörtli-

chen Verkehr über die Neutharder Straße erfolgt. Insgesamt ist keine signifikante Ver-

schlechterung der Verkehrssituation in der Neutharder Straße durch den zusätzlichen Er-

schließungsverkehr zu erwarten. Das zu erwartende Verkehrsaufkommen beträgt ca. 84 Kfz-

Fahrten pro Tag durch die Bewohner der geplanten Reihenhäuser. In der Regel teilen sich 

die Fahrten je zur Hälfte in Quellfahrten aus dem Wohngebiet und in Zielfahrten in das 

Wohngebiet auf. In der Spitze am Morgen ergibt sich ein Quellverkehr von ca. 13 PKW. Das 

zusätzliche Verkehrsaufkommen durch die Reihenhäuser ist somit untergeordnet zu bewer-

ten. 

Ebenfalls kritisch gesehen wird die Verkehrslärmsituation im Plangebiet selbst. Aufgrund der 

Nähe des Plangebiets zur Landesstraße L558 und der Autobahn A5 wurden im Rahmen des 

Bebauungsplanverfahrens die Geräuscheinwirkungen durch den Verkehrslärm untersucht. 

Dabei wurde festgestellt, dass aktive sowie passive Schallschutzmaßnahmen erforderlich 

sind. Diese bewegen sich jedoch in einem vertretbaren Rahmen. Eine Wohnnutzung ist da-

her nicht ausgeschlossen. 

Schließlich werden weitere Anregungen (Standort des geplanten Einkaufmarkts, Zustand der 

Neuthardter Straße) vorgebracht, die jedoch nicht die vorliegende Bebauungsplanung betra-

fen und daher nicht berücksichtigt werden konnten. 

Während der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie der erneuten öffentlichen 

Auslegung sind keine weiteren Stellungnahmen von der Öffentlichkeit abgegeben worden.  

 

3.3  Ergebnisse der Behördenbeteiligung 

Frühzeitige Behördenbeteiligung  

Im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB gingen 10 Stel-

lungnahmen zur vorgelegten Planung ein.  

Das Landratsamt Karlsruhe (Abteilung Baurechtsamt) hat Vorgaben zum Bodenschutz und 

zum Umgang mit Abwasser gemacht sowie den Hinweis gegeben, dass sich das Plangebiet 

in Wasserschutzzone III B befindet. Diese Hinweise und Vorgaben wurden in den Bebau-

ungsplan aufgenommen und berücksichtigt.  

Die Untere Naturschutzbehörde warnt, aufgrund der vorhandenen Vegetationsstrukturen, vor 

eventuellen artenschutzrechtlichen Betroffenheiten (bspw. Eidechsen). Es wird außerdem 

angeregt, einen Pflanzgürtel im Norden und Nordosten anzulegen. Im Rahmen des Bebau-

ungsplanes wurde, zur Offenlage hin, eine Umweltprüfung mit Umweltbericht angefertigt. Die 

Anregungen der Behörde haben dort Berücksichtigung gefunden. Wie im Umweltbericht 

empfohlen, wurde im Bebauungsplan die die Festsetzung getroffen, dass zum Schutz der 

Reptilien ein Reptilienschutzzaun ab Baubeginn und bis Ende der Bauarbeiten zu errichten 

ist, um ein Einwandern von Eidechsen während der Bauzeit zu verhindern. Vor Baubeginn ist 
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die Baufläche ebenfalls nach Reptilien abzusuchen. Werden auf der Baufläche Eidechsen 

angetroffen, sind die Reptilien durch einen geschulten Ökologen auf die südwestlich angren-

zenden Flächen umzusetzen, um eine Rückwanderung in das Baugebiet zu verhindern. Im 

Nordosten wurde ein begrünter Pflanzgürtel als aktive Lärmschutzmaßnahme im Bebau-

ungsplan vorgesehen. Im Zuge der nördlich angrenzenden, geplanten Bebauung (Grausen-

butz) soll dieser Lärmschutzwall dann entlang der Landesstraße L558 erweitert werden.   

Das Landwirtschaftsamt äußert keine Bedenken gegen die Planung, spricht sich aber gegen 

die Inanspruchnahme weiterer landwirtschaftlicher Flächen für den naturschutzfachlichen 

Ausgleich aus. Die Bedenken hinsichtlich der beabsichtigen externen Ausgleichsfläche wur-

den zur Kenntnis genommen.  

Der Kampfmittelbereinigungsdienst hat aufgrund von Bombardierungen eine Gefahrenver-

dachtsforschung in Form einer Luftbildauswertung angeregt. Dem Vorschlag wurde gefolgt, 

mit dem Ergebnis, dass keine Anhaltspunkte für das Vorhandensein von Bombenblindgän-

gern innerhalb des Plangebiets vorliegen und keine weiteren Maßnahmen erforderlich sind. 

Ein entsprechender Hinweis zum Thema Kampfmittel wurde vorsorglich in den Bebauungs-

plan aufgenommen.  

Die weiteren Behörden sowie die Leitungs- und Versorgungsträger haben ausschließlich 

allgemeine Hinweise zur Beachtung vorgebracht. Diese wurden im weiteren Verfahren be-

rücksichtigt.   

Förmliche Behördenbeteiligung 

Im Rahmen der förmlichen Behördenbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB gingen insgesamt 

15 Stellungnahmen zur vorgelegten Planung ein.  

Der Großteil der Behörden sowie Leitungs- und Versorgungsträger haben keine Bedenken 

gegen das Vorhaben geäußert und/oder vereinzelt allgemeine Hinweise zur Planung gege-

ben. Diese gingen z.T. bereits zur frühzeitigen Behördenbeteiligung ein und wurden dort ent-

sprechend gewürdigt.  

Die Naturschutzbehörde spricht sich nochmals für eine intensivere Grüneinbindung nach 

Norden aus. Dem Vorschlag konnte im Rahmen dieses Bebauungsplanverfahrens nicht ge-

folgt werden, da nördlich angrenzend an den vorliegenden Bebauungsplan ein weiteres 

Wohngebiet (Grausenbutz) entstehen soll. Eine intensive Grüneinbindung in Form eines be-

grünten Lärmschutzwalls soll in diesem, separaten Verfahren, realisiert werden.  

Das Polizeipräsidium Karlsruhe, Führungs- und Einsatzstab regt aus Gründen der Verkehrs-

sicherheit an, im Bereich der geplanten privaten Stichstraße eine Wendeanlage vorzusehen. 

Der Anregung wurde nicht gefolgt. Die private Straße nordwestlich der Reihenhäuser dient 

lediglich der Erschließung des privaten Kfz-Verkehrs. Der Abfallsammelplatz ist an der Stra-

ße „Im Grün“ situiert, so dass die Müllabfuhr nicht in diese private Straße fahren muss. 

Ebenso ist eine Benutzung der Privatstraße für die Feuerwehr entbehrlich, da die Rettungs-

wegelänge von max. 50 m von der Straße „Im Grün“ bis zu den Reihenhauseingängen im 

gesamten Plangebiet eingehalten wird. 

Die Agenda Gruppe Radfahren Bruchsal hat vorgeschlagen eine Gemeinschaftsanlage für 

Fahrradabstellplätze zu schaffen. Dem war entgegenzuhalten, dass ganz bewusst darauf 

geachtet wurde, überdachte Abstellflächen für Fahrräder zu schaffen (in den jeweiligen Vor-

gartenschränken der Reihenhäuser). Die Schaffung weiterer Fahrradabstellplätze wurde 

daher als entbehrlich erachtet. 
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Das Landwirtschaftsamt äußert erhebliche Bedenken gegen die Eingriffs- / Ausgleichsbilan-

zierung im Umweltbericht bzw. die dort angesetzten Ökopunkte bei der Bewertung des Aus-

gangszustandes des Plangebiets. Der Umweltbericht wurde auf diese Anregung hin über-

prüft. Es erfolgte eine Anpassung der Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung des Umweltberichts 

an einen Ausgangszustand als Ackerstandort für die Flächen im vorhabenbezogenen Be-

bauungsplan. Nach Neubilanzierung hat sich herausgestellt, dass der naturschutzfachliche 

Ausgleich komplett im Plangebiet selbst kompensiert werden kann und daher keine weiteren, 

externen Ausgleichsflächen benötigt werden. Die Planunterlagen sowie der Umweltbericht 

wurden entsprechend angepasst. Diese Tatsache hat eine erneute Offenlage des Bebau-

ungsplanes ausgelöst.  

Erneute förmliche Behördenbeteiligung 

Zur erneuten Offenlage wurden 10 Stellungnahmen abgegeben. Die dort vorgetragenen An-

merkungen und Hinweise wurden bereits in der Planung berücksichtigt. Einzig das Stadt-

bauamt (Abteilung Tiefbau, Grün und Landschaftspflege) hat noch Anregungen und Hinwei-

se gegeben.    

Das Stadtbauamt hat angeregt den Übergangsbereich zwischen Garagen/Stellplätzen zum 

geplanten Baugebiet Grausenbutz sowie die Pflanzscheiben der Bäume als Pflanzfläche 

festzusetzen. Der Anregung wurde nicht gefolgt. Wie im Vorhaben- und Erschließungsplan 

gekennzeichnet, soll im Bereich der gewünschten Pflanzfläche eine Mulde zur Regenwas-

serversickerung entstehen. Eine entsprechende Bepflanzung mit Rasen und/oder Bodende-

ckern ist hier vorgesehen. Da der mit der Stadt abgestimmte Vorhaben- und Erschließungs-

plan Bestandteil des vorliegenden Bebauungsplanes ist, wurde auf eine textliche Festset-

zung verzichtet.  

Weiterhin wird die Festsetzung eines wasserdurchlässigen Dränpflasters vorgeschlagen. 

Dem war entgegenzuhalten, dass für die Herstellung von Erschließungsflächen, Stellplätzen 

und Wegen vom Vorhabenträger standardmäßig ein wasserdurchlässiges Sickerpflaster 

verwendet wird. Auf eine Festsetzung im Bebauungsplan hierzu wurde daher verzichtet. 

Angeregt wird außerdem eine Begrünung der Garagendächer. Der Anregung wurde nicht 

gefolgt, da eine Begrünung aller Gartenboxen und Terrassenschränke im Plangebiet vom 

Vorhabenträger bereits standardmäßig vorgesehen ist. Durch die Hausgärten ist insgesamt 

eine gute Durchgrünung des Plangebiets gegeben. Diese Maßnahmen wurden als ausrei-

chend erachtet.   

Es werden die in der Planzeichnung eingetragenen Bestandspflanzungen im Bereich des 

geplanten Spielplatzes infrage gestellt. Nach nochmaliger Begutachtung und Rücksprache 

mit dem Gutachter hat sich herausgestellt, dass die in Rede stehenden Heckenstrukturen als 

nicht erhaltungsfähig eingestuft werden. Die entsprechende Darstellung im Bebauungsplan 

wurde daher klarstellend aus den Unterlagen herausgenommen. 

Darüber hinaus werden seitens der Behörde verschiedene, redaktionelle textliche und zeich-

nerische Änderungs- bzw. Ergänzungsvorschläge gemacht. Diesen ist bereits zum Großteil 

gefolgt worden. Verschiedentlich wurden die Unterlagen noch klarstellend geändert bzw. 

ergänzt.  
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4. Gründe, warum der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kom-
menden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde 

Eine überschlägige Prüfung von Standortalternativen hat auf Ebene der vorbereitenden Bau-

leitplanung stattgefunden. Das Plangebiet ist im Flächennutzungsplan als Siedlungserweite-

rungsfläche dargestellt.  

Insgesamt sind die Möglichkeiten, weitere Wohnbauflächen in der Stadt Bruchsal auszuwei-

sen begrenzt. Da das Plangebiet an bereits vorhandene Wohnbebauung anschließt, ist das 

Vorhaben an dieser Stelle als sinnvolle Arrondierung des Ortsrands zu sehen. Insofern wur-

den im Zuge der Planaufstellung der vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplanung 

keine weiteren Alternativen geprüft.  

 

 

 
 
 
 
 

Stadtplanungsamt Bruchsal, 24.10.2018 

 


