
Stadt Eppingen Bebauungsplan „Wolfsgasse II“  1 
Zusammenfassende Erklärung 

Stadt Eppingen 
Bebauungsplan „Wolfsgasse II 

Zusammenfassende Erklärung gemäß § 10a BauGB 
 

1. Berücksichtigung der Umweltbelange 
Mit dem Bebauungsplan „Wolfsgasse II“ soll planungs- und bauordnungsrechtlich eine bauliche 
Weiterentwicklung der vorhandenen Siedlungslage abgesichert werden. 

Der Bebauungsplan setzt hierzu ein Allgemeines Wohngebiet fest, definiert Art und Maß der 
baulichen Nutzung, die Erschließung und trifft grünordnerische Aussagen. 

Aus umweltrelevanter Sicht sind in der Gesamtsicht die Eingriffswirkungen insbesondere im 
Schutzgut Boden und damit in der Relevanz auch in den Schutzgütern Wasser und Landwirt-
schaft, durch die Inanspruchnahme der heute intensiv ackerbaulich genutzten Flächen im Plan-
geltungsbereich festzustellen. Diese Eingriffswirkungen sind faktisch nicht ausgleichbar. Weite-
re wesentliche Eingriffswirkungen liegen im Schutzgut Arten und Biotope durch den Verlust 
eines geschützten Biotops sowie im Schutzgut Landschafts- und Ortsbild durch das städtebau-
liche Eingreifen in den Landschaftsraum vor. 

Die Eingriffswirkungen in die übrigen Schutzgüter sind letztlich untergeordnet und können zum 
einen durch Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen wie auch durch plangebietsinterne 
Ausgleichsmaßnahmen gemildert bzw. eingegrenzt werden. 

Zur Definition der naturschutzrechtlichen Kompensation wurde im Zuge des Umweltberichts 
eine quantitative Bilanzierung der Eingriffssituation vorgenommen. Hierbei ist festzustellen, 
dass sich ein deutliches Kompensationsdefizit in der Bilanzierung ergibt. In diesem Zuge wer-
den zur Kompensation dem Bebauungsplan entsprechende Anteile der im Ökokonto der Stadt 
Eppingen eingebuchten Ökokontomaßnahmen der Offenlegung des Rohrbachs zugeordnet.   

Für den Eingriff in das geschützte Biotop ist ein gleichartiger und gleichwertiger Ausgleich er-
forderlich. Dieser erfolgt durch Zuordnung eines Anteils der Maßnahme der Feldhecke im Ge-
wann „Renninger“ aus dem Ökokonto. 

Im Hinblick auf die artenschutzrechtliche Situation wurde eine gutachterliche Einschätzung ein-
geholt, deren Empfehlungen (Vermeidungsmaßnahmen und vorgezogene Ausgleichsmaßnah-
me) in den Bebauungsplan übernommen wurden. 
 
 

2. Berücksichtigung der Ergebnisse aus der Öffentlichkeits- und Be-
hördenbeteiligung 
Der Gemeinderat der Stadt Eppingen hat in seiner Sitzung am 10.12.2019 den Beschluss zur 
Aufstellung des Bebauungsplanes „Wolfsgasse II“ gefasst und diesen ortsüblich bekannt ge-
macht. 

 

VORENTWURFSPLANUNG 

Gemäß § 3 (1) BauGB wurde der Öffentlichkeit Gelegenheit gegeben, sich frühzeitig über die 
Ziele und Zwecke der Planung zu informieren. Auf Grundlage des § 4 (1) BauGB wurden die 
Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange über die Planung unterrichtet und um eine 
Stellungnahme zum Vorentwurf gebeten. 
 

Eingegangene Anregungen der Öffentlichkeit: 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte in der Zeit vom 02.11.2020 bis 20.11.2020. 
Seitens der Öffentlichkeit/ Bürgerschaft gingen 9 schriftliche Stellungnahmen ein.  
Vermehrt gingen Anregungen und Hinweise zu folgenden Themen ein: 

- Erhalten des landwirtschaftlichen Weges (Grasweg) Flst.Nr. 9646 zur rückwärtigen Er-
schließung der angrenzenden Grundstücke 

• Die Hinweise und Anregungen betreff der Erhaltung des landwirtschaftlichen Weges mit 
Flst.Nr. 9646 wurden aus städtebaulichen Gründen nicht berücksichtigt. Bei dem Gras-
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weg handelt es sich um einen landwirtschaftlichen Weg, welcher ausschließlich der Er-
schließung der bisherigen landwirtschaftlichen Grundstücke mit Flst.Nr. 9640 bis 9645 
sowie 9662 bis 9664 diente und der für den öffentlichen Verkehr gesperrt ist. Mit Über-
planung der landwirtschaftlichen Grundstücke wird der Weg somit obsolet. 

- Verlust von Privatsphäre aufgrund des Heranrückens des neuen Baugebietes 

• Die geplanten Grundstücke schließen mit großzügigen Privatgärten an die bestehende 
Bebauung an. Ein ausreichender Abstand sowie Privatsphäre zwischen altem und neu-
em Baugebiet ist somit hinreichend gegeben. Um den städtebaulichen Entwurf explizit 
planungsrechtlich zu sichern und sicherzustellen, dass die Neubauten ausreichend vom 
Bestand abgerückt errichtet werden, wurden zum BP-Entwurf nochmals die nördlichen 
und östlichen Baugrenzen angrenzend zu den Bestandsgrundstücken in ihrer Tiefe redu-
ziert. 

- Die Erschließung der Weisenbergstraße ist für den Anschluss eines weiteren Baugebie-
tes verkehrs- und sicherheitstechnisch nicht ausgelegt. 

• Zur verkehrlichen Situation wurde eine fachliche Stellungnahme eingeholt. Der Gutachter 
kommt zu dem Ergebnis, die Anbindung des geplanten Baugebietes über die bestehende 
Weisenbergstraße ohne Beeinträchtigung der bestehenden Erschließungsfunktion so-
wohl für den Kfz-Verkehr als auch den Fußgänger- und Radverkehr gewährleistet ist. 

- Das Baugebiet fügt sich städtebaulich nicht zum Baugebiet Weisenbergstraße ein und ist 
zu dicht. 

• Das Baugebiet entwickelt sich aus dem vom Gemeinderat beschlossenen städtebauli-
chen Entwurf. Dem Gebot der flächenschonenden Inanspruchnahme von Bauland mit 
nunmehr neuen Anforderungen und Zielen soll mit dem Baugebiet Wolfsgasse II mit ei-
nem kompakten und flächenschonenderen Bauen im Sinne von Nachhaltigem Bauen in 
dörflicher Lage fortgeführt werden. Die Dichte entspricht den Orientierungswerten der 
BauNVO. 

 
 
 
Eingegangene Anregungen der Behörden und Träger sonstiger Belange: 
Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange erfolgte in 
der Zeit vom 02.11.2020 bis 20.11.2020. 

Von insgesamt 20 eingegangenen Stellungnahmen sind hervorzuheben: 

RP Stuttgart 
- Die Begründung ist um die Ausführungen der teilweisen Lage des Baugebietes in einem 

Vorranggebiet für die Landwirtschaft zu ergänzen. 

• Die Begründung wurde entsprechend ergänzt. 

Landratsamt Heilbronn 

- Die Kompensation des verbleibenden Kompensationsdefizits erfolgt durch Abbuchung einer 
bereits realisierten Ökokontomaßnahme. Ein aktueller Auszug aus dem Ökokonto ist vorzu-
legen. 

• Ein aktueller Auszug aus dem Ökokonto wird im nächsten Verfahrensschritt vorgelegt. 

- Für die vorgezogenen artenschutzrechtlichen Maßnahmen (CEF- Maß nahmen) ist der Ab-
schluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen der Stadt Eppingen und dem Land-
ratsamt Heilbronn – untere Naturschutzbehörde – erforderlich. 

• Ein Vertrag wird aufgesetzt und erfolgt vor Satzungsbeschluss. 

- Die Örtlichen Bauvorschriften sind bezüglich der Durchwanderbarkeit für Kleintiere textlich 
zu ergänzen. 
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• Die örtlichen Bauvorschriften wurden entsprechend der Durchwanderbarkeit für Kleintiere 
ergänzt. 

- Aus landwirtschaftlicher Sicht bestehen gegen das Vorhaben Bedenken, da Böden mit sehr 
hoher Qualität (Vorrangflur 1) verloren gehen. 

• Es lässt sich feststellen, dass fast die gesamte Gemarkung Elsenz in Vorrangflur 1 einge-
stuft ist. Die Abwägung der Belange ergibt, dass der Wohnnutzung aufgrund des vorhande-
nen Wohnraumbedarfs im Stadtteil Elsenz eine höhere Gewichtung als der landwirtschaftli-
chen Nutzung im Plangebiet zugesprochen wird. 

Stadt Eppingen – Abteilung Baurecht 
- Die Örtlichen Bauvorschriften sind bezüglich der Festsetzung zu Sichtschutzanlagen zu 

unbestimmt und dahingehend klarzustellen. 

• Die Festsetzung wurde dahingehend überarbeitet und konkretisiert. 

Netze BW 
- Innerhalb und außerhalb des  Plangebietes befinden sich Versorgungsleitungen. Entspre-

chende Schutzabstände sin zu beachten. 
- Es wird eine Trafostation zentral im Plangebiet gelegen benötigt. 

• Die nördlich befindliche Versorgungsleitung wird im Zuge der Planung in Abstimmung mit 
dem Versorgungsträger verlegt. Die süd-östliche Trassenführung wird mit der geplanten Be-
bauung nicht tangiert. 

• Eine Fläche für eine geplante Trafostation wurde im Planteil festgesetzt. 

Die Anregungen aus der Frühzeitigen Beteiligung wurden in der Abwägung behandelt und ab-
gewogen (siehe Abwägungstext). 
 
 
ENTWURFSPLANUNG 

Im Rahmen der öffentlichen Auslegung hatte die Öffentlichkeit Gelegenheit sich zum Bebau-
ungsplanentwurf zu äußern. Die öffentliche Auslegung erfolgte in der Zeit vom 16.08.2021 bis 
16.09.2021. 
 

Eingegangene Anregungen der Öffentlichkeit: 
Gemäß § 3 (2) BauGB wurde die Offenlage des Planentwurfes durchgeführt. Es ging eine 
schriftliche Stellungnahme mit Anregungen und Hinweisen zu folgenden Themen ein: 

- Erhalten des landwirtschaftlichen Weges (Grasweg) Flst.Nr. 9646 zur rückwärtigen Er-
schließung des angrenzenden Grundstücks 

• Die Hinweise und Anregungen betreff der Erhaltung des landwirtschaftlichen Weges mit 
Flst.Nr. 9646 wurden aus städtebaulichen Gründen nicht berücksichtigt. Bei dem Gras-
weg handelt es sich um einen landwirtschaftlichen Weg, welcher ausschließlich der Er-
schließung der bisherigen landwirtschaftlichen Grundstücke mit Flst.Nr. 9640 bis 9645 
sowie 9662 bis 9664 diente und der für den öffentlichen Verkehr gesperrt ist. Mit Über-
planung der landwirtschaftlichen Grundstücke wird der Weg somit obsolet. 

- Der bestehende Weg mit Flst.Nr. 9646 reduziert die Überschwemmungshäufigkeit der 
Häuser/ Grundstücke. 

• Das anfallende Oberflächenwasser wird entsprechend der Entwässerungskonzeption in-
nerhalb des Baugebietes gesammelt und abgeleitet, so dass keine Überflutungen/ Über-
schwemmungen auf Nachbargrundstücke bzw. Unterlieger zu befürchten sind. Die Flä-
chen des Flst.Nr. 9646 werden hierfür nicht benötigt. 

• Die Erschließung der Weisenbergstraße ist für den Anschluss eines weiteren Bauge-
bietes verkehrs- und sicherheitstechnisch nicht ausgelegt. 

• Zur verkehrlichen Situation wurde eine fachliche Stellungnahme eingeholt. Der Gutachter 
kommt zu dem Ergebnis, die Anbindung des geplanten Baugebietes über die bestehende 
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Weisenbergstraße ohne Beeinträchtigung der bestehenden Erschließungsfunktion so-
wohl für den Kfz-Verkehr als auch den Fußgänger- und Radverkehr gewährleistet ist. 

- Das Baugebiet fügt sich städtebaulich nicht zum Baugebiet Weisenbergstraße ein und ist 
zu dicht. 

• Das Baugebiet entwickelt sich aus dem vom Gemeinderat beschlossenen städtebauli-
chen Entwurf. Dem Gebot der flächenschonenden Inanspruchnahme von Bauland mit 
nunmehr neuen Anforderungen und Zielen soll mit dem Baugebiet Wolfsgasse II mit ei-
nem kompakten und flächenschonenderen Bauen im Sinne von Nachhaltigem Bauen in 
dörflicher Lage fortgeführt werden. Die Dichte entspricht den Orientierungswerten der 
BauNVO. 

- Hinsichtlich der Belüftung des Grundstücks ist eine Verschlechterung zu erwarten. 

• Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde ein Umweltbericht erstellt, welcher die 
Umweltauswirkungen u.a. zum Klima und der Anfälligkeit des geplanten Vorhabens ge-
genüber den Folgen des Klimawandels abgehandelt bzw. betrachtet hat. Im Ergebnis der 
Betrachtung wird durch die bauliche Weiterentwicklung das vorhandene Offenlandklima-
top zwar in Anspruch genommen, durch die festgesetzten Maßnahmen zur Begründung 
in Zusammenhang mit den Festsetzungen zu baulichen Anlagen können die Eingriffswir-
kungen allerdings minimiert werden. 

 
• Die weiteren Hinweise und Anregungen sind nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. 

Ebenso wurden Hinweise und Anregungen aus städtebaulichen, verkehrs- und umwelt-
technischen Gründen im Bebauungsplan nicht berücksichtigt.  

 
 
Eingegangene Anregungen der Behörden und Träger sonstiger Belange: 

Im Rahmen der Offenlage gemäß § 4 (2) BauGB wurde Behörden und Träger sonstiger Belan-
ge die Möglichkeit gegeben, Stellung zum Planentwurf zu nehmen. Die Hinweise und Anregun-
gen führten zu keiner Planänderung-/ anpassung. 

Von insgesamt 15 eingegangenen Stellungnahmen wären hervorzuheben: 

Landratsamt Heilbronn 
- Zwischen der Stadt Eppingen und dem Landratsamt Heilbronn ist vor Satzungsbeschluss 

zu den vorgezogenen artenschutzrechtlichen Maßnahmen ein öffentlich-rechtlicher Ver-
trag abzuschließen. 

• Ein öffentlich-rechtlicher Vertrag zu den vorgezogenen artenschutzrechtlichen Maßnah-
men zwischen der Stadt Eppingen und dem Landratsamt Heilbronn ist bereits abge-
stimmt und erfolgt vor Satzungsbeschluss. 

- Aus landwirtschaftlicher Sicht bestehen gegen das Vorhaben Bedenken, da Böden mit 
sehr hoher Qualität (Vorrangflur 1) verloren gehen. 

• Es lässt sich feststellen, dass fast die gesamte Gemarkung Elsenz in Vorrangflur 1 ein-
gestuft ist. Die Abwägung der Belange ergibt, dass der Wohnnutzung aufgrund des vor-
handenen Wohnraumbedarfs im Stadtteil Elsenz eine höhere Gewichtung als der land-
wirtschaftlichen Nutzung im Plangebiet zugesprochen wird. 

- Aufgrund der Änderung des Landes-Bodenschutz- und Altlastengesetzes ist z.B. vom 
Vorhabenträger ein Bodenschutzkonzept zu erstellen (§ 2 Abs. 3 LBodSchAG). Das Bo-
denschutzkonzept hat sich an der DIN 19639 zu orientieren und ist bei der Bauantrag-
stellung vorzulegen. 

• Der Hinweis zum Bodenschutz wurde redaktionell ergänzt. 
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3. Prüfung anderweitiger Planungsmöglichkeiten 
Die grundsätzliche Prüfung möglicher Standortalternativen erfolgte im Rahmen der Flächennut-
zungsplanung. 

Bereits 2013 wurde im Rahmen der Baugebietsentwicklung zur Wolfgasse eine mögliche Sied-
lungsarrondierung in der Rahmenplanung mitbedacht und geprüft und in ersten Entwürfen eine 
städtebauliche Gesamtkonzeption zur Siedlungsarrondierung erarbeitet. Im Ergebnis der Rah-
menplanung des Baugebietes Wolfsgasse wurde bei dessen Umsetzung und Realisierung eine 
künftige Erweiterungsoption bereits bei der Dimensionierung der Entwässerung und des Er-
schließungssystems vorgesehen und hergestellt. 

Mit der zügigen Aufsiedlung des Baugebietes Wolfsgasse und der weiterhin bestehenden star-
ken Nachfrage nach Wohnraum, wurden die 2013/14 erarbeiteten städtebaulichen Entwürfe aus 
der Rahmenplanung zur Wolfgasse 2018 weitergeführt und konkretisiert. 

Anhand verschiedener städtebaulicher Entwürfe wurden mögliche Entwicklungsalternativen am 
Standort „Wolfsgasse II“ im Vorfeld des Bebauungsplanverfahrens geprüft. Hierbei wurden un-
terschiedliche Erschließungen und Anschlüsse an die bestehenden Baugebiete geprüft. Die 
Varianten und Alternativen wurden in den jeweiligen Gremien vorgestellt und diskutiert.  

Zusammenfassend ergab sich dabei das vorliegende städtebauliche Konzept, da  
- die Erschließung aus dem Bestandsgebiet nur von der Weisenbergstraße aus möglich ist,  
- zum angrenzenden Landschaftsraum im Norden und Osten eine städtebauliche Abstufung 

der Gebietsdichte vorgesehen werden soll  
- und ausreichende Abstände zu landwirtschaftlichen Erschließungswegen eingehalten wer-

den sollen. 
 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplans wurde die Planung auf die Anforderungen des Bauge-
setzbuches nach einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftli-
chen und umweltschützenden Anforderungen miteinander in Einklang bringt (§1 (5) BauGB) 
und dem Abwägungsgebot unterschiedlicher Belange (§1 (7) BauGB) gerecht wird, geprüft. 

Mit dem Bebauungsplan „Wolfsgasse II“ wird die bestehende Wohnbebauung der angrenzen-
den Gebiete fortgeführt und arrondiert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aufgestellt: 
Stuttgart, 14.10.2021 
WICK+PARTNER 


