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1. 
 

Landratsamt Göppingen 
(Schreiben vom 15.04.2021) 

 

 
I. Umweltschutzamt 
 
Naturschutz 
 
Die Planung wird aus der Sicht des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
nach Anhörung des Naturschutzbeauftragten wie folgt beurteilt: 
Bei dem Gebiet handelt es sich um einen ökologisch sensiblen Standort am Über-
gang von der Ortslage in die freie Landschaft. Die bauliche Entwicklung an die-
sem Standort wird kritisch gesehen. 
 
Betroffenheit von Schutzgebieten: 
Eine direkte Betroffenheit von Schutzgebieten nach Naturschutzrecht liegt nicht 
vor. Auch können keine Wirkungen erkannt werden, die zu einer erheblichen Be-
einträchtigung der benachbarten Natura 2000 Gebiete führen würden. 
 
Eingriffsregelung: 
Durch die Planung entfallen Streuobstbäume auf den Flurstücken 3795 und 
3839. Diese sind in Zusammenhang mit den benachbarten Flächen als Streu-
obstbestand im Sinne des § 33a NatSchG einzustufen. Folglich bedarf die Um-
wandlung einer Genehmigung durch die untere Naturschutzbehörde, die nur ge-
gen entsprechenden Ausgleich erteilt werden kann. Für die Fortsetzung des Ver-
fahrens ist ein entsprechender Antrag mit Darlegung der Ausgleichsflächen an 
die untere Naturschutzbehörde erforderlich. Die Maßnahmenflächen sind in ge-
eigneter Weise zu sichern (bei nicht im Eigentum der Gemeinde stehenden Flä-
chen ist ggf. eine dingliche Sicherung erforderlich). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Für die Umwandlung wird noch 
eine formelle Genehmigung eingeholt. Die dazu er-
forderlichen Unterlagen inkl. Ausgleichsvorschlag 
werden dem Antrag beiliegen. 
Mit dem Umweltschutzamt wurde abgestimmt, auf 
dem gemeindlichen Grundstück Flst.-Nr. 732/1 im 
Gewann Länglehalde die insgesamt 15 Hoch-
stamm-Obstbäume zu pflanzen. Die Pflanzung er-
folgt im Herbst 2022. Die fachliche Betreuung für 
Standort und Gehölze erfolgt durch das Büro Land-
schaftskonzepte, Dr. Florian Wagner. Der Eingriff 
in Natur und Landschaft wird mit einer großflächi-
gen Heckenpflege im Gewann Buch ausgeglichen. 
Insgesamt werden ca. 3ha Hecken gepflegt. Die 
Flächen befinden sind großteils auf privaten 
Grundstücken. Die Verträge sind mit der UNB ab-
gestimmt. Aufgrund des feuchten und nassen Wet-
ters im Januar und Februar, konnte nur auf Teilflä-
chen mit der Pflege begonnen werden und wird im 
Herbst weitergeführt.  
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Betroffen sind darüber hinaus Flächen, die als Magere Flachland Mähwiesen ge-
schützt sind. Auch hier sind in enger Abstimmung mit der unteren Naturschutz-
behörde geeignete Ersatzflächen zu sichern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aus hiesiger Sicht ist es zur Einbindung ins Landschaftsbild zwingend erforder-
lich, bei der Gestaltung der Pflanzgebotsfläche am Rande des Plangebiets neben 
der Entwicklung eines Saumes zumindest einzelne Gehölzgruppen vorzusehen. 
 
 
 
 
 
Artenschutz: 
Der vorliegenden artenschutzrechtlichen Prüfung kann gefolgt werden. Es wird 
empfohlen die Ausführung der CEF-Maßnahme rechtzeitig vorab mit der unteren 
Naturschutzbehörde abzustimmen, um eine fristgerechte Umsetzung vor Maß-
nahmenbeginn zu gewährleisten. 
 
 
 
 
 
Oberflächengewässer 
 
Oberirdische Gewässer sind durch Entwurf des Bebauungsplanes nicht betrof-
fen. Im Falle einer Einleitung des Niederschlagswassers aus den angrenzenden 
Hanglagen über einen Regenwasserkanal in den Winkelbach (vgl. hierzu auch 
Stellungnahme Abwasser) wird gebeten, die Planungen frühzeitig mit der unteren 
Wasserbehörde abzustimmen. 

 
H. Dr. Wagner hat vorgeschlagen, auf dem Grund-
stück Flst.-Nr. 5720/2 im Gewann Buch eine FFH 
Wiese zu entwickeln. Auf der 2,3 ha großen Wiese 
sind die Grundstrukturen vorhanden. Die Wiese 
grenzt an das FFH-Gebiet mit mehreren FFH-Mäh-
wiesen an. Da die Fläche deutlich über der Ein-
griffsfläche liegt, werden die nicht benötigten Aus-
gleichpotentiale auf das Ökokonto übertragen. Mit 
dem Bewirtschafter wurde bereits ein, mit der Un-
teren Naturschutzbehörde abgestimmter, Vertrag 
geschlossen. 
 
Kenntnisnahme. Die Ortsrandeingrünung wird im 
weiteren Verfahren konkretisiert. Zusätzlich zur öf-
fentlichen Grünfläche am Plangebietsrand, die in 
erster Linie der Unterbringung des Randgrabens 
dient, soll auf öffentlicher Fläche ein flächenhaftes 
Pflanzgebot zur Bepflanzung mit heimischen Bü-
schen und Sträuchern festgesetzt werden. 
 
 
Kenntnisnahme. Eine Abstimmung zu den CEF-
Maßnahmen ist zwischenzeitlich erfolgt. Die Nist-
kästen für Vögel wurden im Bereich der Heideflä-
che Möbus Häusle angebracht, die Fledermaus-
kästen im Mohrengartenhang. Beide Standorte 
wurden mit der Biologin, welche die artenschutz-
rechtlichen Untersuchungen durchgeführt hat, 
ausgewählt. 
 
 
 
Kenntnisnahme. Die Abstimmung findet statt. 
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Abwasser 
 
Bei dem geplanten Baugebiet ist aufgrund der angrenzenden Hanglagen bei ext-
remen Regenereignissen oder Schneeschmelze mit wild abfließendem Wasser 
zu rechnen. Dieses Wasser sollte schadlos abgeleitet werden. Laut der Begrün-
dung des Bebauungsplanes soll dieses Wasser durch einen Abfanggraben an 
der Gebietsgrenze und von dort aus über einen separaten Regenwasserkanal 
abgeleitet werden. 
Diese Entwässerung ist aus den eingereichten Unterlagen nicht ersichtlich. Da-
rum werden weitere Unterlagen bzgl. der Ableitung des Hang- und Nieder-
schlagswasser benötigt. Die Einleitung des Wassers in ein Gewässer stellt eine 
Benutzung dar, für welche ein separates wasserrechtliches Verfahren notwendig 
ist. Eine Abstimmung mit dem Umweltschutzamt ist deshalb erforderlich. 
 
Das im Gebiet anfallende Niederschlagswasser soll über das Mischsystem erfol-
gen und ist im AKP von 2010 berücksichtigt. Es ist zu prüfen, ob die vorgesehe-
nen Zisternen an den Regenwasserkanal angeschlossen werden können. Hier-
bei können Synergien mit der Ableitung des Hangwassers genutzt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abfall 
 
Es ist zu prüfen, ob durch Festsetzungen im Bebauungsplan ein Erdmassenaus-
gleich innerhalb des Baugebietes erreicht werden kann (§ 3 Abs.3 LKreiWiG). 
Dabei sollen durch die Festlegung von Straßen- und Gebäudeniveaus die bei der 
Bebauung anfallenden zu erwartenden Aushubmassen vor Ort verwendet wer-
den. 
 
 
 
 
 

 
 
Kenntnisnahme. 
Die Planung zur Ableitung des Hang- und Nieder-
schlagswassers wurde zwischenzeitlich konkreti-
siert und mit dem Umweltschutzamt abgestimmt. 
Das wasserrechtliche Verfahren wird vorbereitet 
und zu gegebener Zeit eingeleitet. 
Die Ableitung des Hangwassers erfolgt über einen 
Randgraben, der an der Buchsteige an einen 
neuen Regenwasserkanal DN 300 angeschlossen 
wird. Die Bemessung des Regenwasserkanals er-
folgt durch das Ing. Büro Hiller und Hofele. 
 
Der neue Regenwasserkanal mündet im Einmün-
dungsbereich Buchsteige/Schützenweg in den Re-
genwasserkanal zum Winkelbach.  
Die Einleitungsstelle im Winkelbach ist vorhanden. 
Innerhalb des Plangebiets sind keine Regenwas-
serkanäle vorgesehen, die Entwässerung erfolgt 
daher im Mischsystem. Um weiter Optimierungs-
möglichkeiten bei Starkregenereignissen zu fin-
den, hat der Gemeinderat beschlossen einen Zu-
schussantrag für ein „Starkrisikomanagement“ ein-
zureichen. Der Antrag wurde mit der Unteren Was-
serbehörde abgestimmt und eingereicht. 
 
 
Die Prüfung ist erfolgt. Sowohl die Straßen- wie 
auch die Gebäudeniveaus sind so festgesetzt, 
dass möglichst wenig Erdaushub anfällt. Eine wei-
tere Optimierung ist aufgrund der topografischen 
Gegebenheiten nicht möglich. Gleichzeitig werden 
aufgrund der Topografie innerhalb der Grundstü-
cke Geländemodellierungen zur Gartengestaltung 
notwendig. Der Aushub der privaten Bauvorhaben 
kann so zumindest teilweise auf den jeweiligen 
Grundstücken verwendet werden. 



Gemeinde Gruibingen 
BEBAUUNGSPLAN "KAUZENGRUND II" 

Vorentwurf vom 04.02.2021       frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) sowie der Behörden und sonstigen Träger öff. Belange gem. § 4 (1) BauGB 

Beratung der eingegangenen Stellungnahmen in öffentlicher Sitzung des Gemeinderates am 24.05.2022 

 

 4/35 

I. 
Behörden und sonstige 
Träger öffentlicher Be-
lange 

Stellungnahme 
Ergebnis der Prüfung, 
Abwägungsbeschlüsse 

Altlasten 
 
Im Plangebiet sind im Bodenschutz- und Altlastenkataster keine Eintragungen 
vorhanden. 
 
 
Bodenschutz 
 
Der Bebauungsplan „Kauzengrund II“ reizt mit 21 EFH-Grundstücken auf fast 1,7 
Hektar Fläche die Möglichkeiten des § 13b BauGB aus. 
 
Der Bedarf für das neue Baugebiet ist eingehender zu begründen. Dabei sind 
auch die Innenentwicklungs-Potenziale der Gemeinde Gruibingen sowie die Ak-
tivitäten zu ihrer Mobilisierung darzustellen.  
 
 
 
 
 
Untenstehend eine Grob-Auswertung der Baulücken auf Basis des Luftbilds von 
2017. 
 
Ein neuer „Zehn-Punkte-Plan für einen besseren Umgang mit der knappen Res-
source Fläche im Wohnungsbau“ zeigt über die Nutzung von Baulücken hinaus 
Möglichkeiten für eine bessere Nutzung des baulichen Bestandes auf: 
https://www.immobilienmanager.de/flaechen-sparen-imwohnungs-
bau/150/80376/ 
 
Im geotechnischen Gutachten sind die Bodenschutzbelange und die Verwer-
tungseignung des überschüssigen Erdaushubs mit abgehandelt. 
 
Es wird angeregt, im Textteil die Festsetzung aufzunehmen, dass die dort gege-
benen „Hinweise zur technischen Ausführung von Bodenumlagerungen“ bei der 
Erschließung des Baugebietes und bei den privaten Bauvorhaben zu beachten 
sind. 
 
 
 

 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
Kenntnisnahme. Der Wohnbauflächenbedarf wird 
im weiteren Verfahren in der Begründung zum Be-
bauungsplan ausführlicher dargelegt. Dabei wer-
den die bestehenden Potenziale im Innenbereich 
berücksichtigt. Zusätzlich wird dieser Punkt unter 
den privaten Einwendungen ausführlich abgehan-
delt, hierauf wird verwiesen. 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
Die im geotechnischen Gutachten enthaltenen 
„Hinweise zur technischen Ausführung von Bo-
denumlagerungen“ beziehen sich hauptsächlich 
auf die öffentlichen Erschließungsmaßnahmen 
und werden dort beachtet. Eine entsprechende 
Festsetzung wird nicht aufgenommen. Die Anre-
gung wird nicht berücksichtigt. 

https://www.immobilienmanager.de/flaechen-sparen-imwohnungsbau/150/80376/
https://www.immobilienmanager.de/flaechen-sparen-imwohnungsbau/150/80376/
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Im Hinblick auf Grundwasserschutz werden keine Anregungen vorgebracht. 
 
 
Immissionsschutz 
 
Südwestlich des geplanten Wohngebiets befindet sich die Schießanlage des 
Schützenvereins Gruibingen. 
 
Das Flurstück 3789 im Nordwesten des Plangebiets ist bereits mit einem Wohn-
haus bebaut und liegt im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans „Kau-
zengrund“. Nachdem dort im Garten die Möglichkeit einer baulichen Nachver-
dichtung besteht, soll das Grundstück in den Bebauungsplan „Kauzengrund II“ 
einbezogen werden. Damit überschneidet sich der Bebauungsplanentwurf „Kau-
zengrund II“ mit dem Bebauungsplanentwurf „Kauzengrund – Änderung und Er-
weiterung“, der sich derzeit ebenfalls in der Aufstellung befindet und welcher die 
Flurstücke 3787, 3787/1 sowie einen Teil des Schützenweges (Flst.-Nr. 64) um-
fasst. 
 
In den weiteren Ausführungen wird u.a. zu Schallimmissionsmessungen hinge-
wiesen, die am 28.03.2019 stattgefunden haben sollen und deren Ergebnisse im 
Messbericht vom 14.12.2018 zusammengefasst worden seien. Auch und gerade, 
wenn damit die Schallimmissionsmessungen vom 27.03.2017 gemeint sind, be-
halten Ausführungen des Umweltschutzamts vom 16.08.2018 nach wie vor Gül-
tigkeit: 
 
Über die beim Schießbetrieb in der Nachbarschaft entstehenden Lärmimmissio-
nen liegt ein Messbericht vor (Messung und Beurteilung von Schießgeräu-
schimmissionen, rw Bauphysik vom 27.03.2017). Demzufolge ergibt sich für das 
Wohnhaus Schützenweg 11(Flurstück 3787) ein Beurteilungspegel von 
53,4 dB(A). Der für ein WA zulässige Immissionsrichtwert von tags 55 dB(A) ge-
mäß TA Lärm wird demzufolge eingehalten. 
Für das Flurstück 3781/1 liegt kein Messwert vor. Beurteilt wurde ein südöstlich 
vom Flurstück 3781/1 gelegener Messpunkt (MP2) in einer Entfernung von ca. 
siebzig Metern vom Schützenhaus entfernt. Der Beurteilungspegel dort beträgt 
56,8 dB(A). 

 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
Das Flurstück 3789 liegt nicht in räumlichen Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanentwurfs „Kau-
zengrund – Änderung und Erweiterung“. Eine 
Überschneidung der Bebauungspläne „Kauzen-
grund II“ und „Kauzengrund – Änderung und Er-
weiterung“ besteht damit nicht. Unabhängig davon 
wird das Flurstück 3789 im weiteren Verfahren aus 
dem räumlichen Geltungsbereich des Bebauungs-
plans „Kauzengrund II“ entnommen. 
 
Bei der Datumsangabe handelt es sich um einen 
redaktionellen Fehler. Gemeint ist der Messbericht 
vom 23.04.2019 (14.12.2018 ist das Auftragsda-
tum). 
Obwohl der Messbericht vom 23.04.2019 zusam-
men mit den restlichen Bebauungsplanunterlagen 
ausgelegt war und damit auch dem Umweltschutz-
amt zur Verfügung stand, bezieht sich die Stellung-
nahme zum Immissionsschutz auf die Schal-
limmissionsmessungen vom 27.03.2017. 
Das Missverständnis konnte zwischenzeitlich tele-
fonisch mit Herrn Weber vom Umweltschutzamt 
geklärt werden.  
Die Grundaussage der Stellungnahme bleibt je-
doch die Gleiche: Bis die Lärmminderungsmaß-
nahmen am Schützenhaus durchgeführt sind oder 
zumindest deren Umsetzung vertraglich geregelt 
ist, bestehen Bedenken gegen den Bebauungs-
plan. 
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Die Schlussfolgerung in der Begründung zum Bebauungsplan unter VII, dass 
auch am Flurstück 3781/1 der Immissionsrichtwert von tagsüber 55 dB(A) einge-
halten wird, kann insoweit nicht nachvollzogen werden. 
 
Im Messbericht werden keine Ausführungen zum Parkplatzlärm des Schützen-
hauses gemacht. Dieser ist dem Anlagenlärm hinzuzurechnen. Da die Schieß-
stände mittwochs und freitags bis 22:00 Uhr betrieben werden ist davon auszu-
gehen, dass etliche Fahrzeugbewegungen auf dem Parkplatz nach 22:00 Uhr, 
also zur Nachtzeit, stattfinden. Ob der am Flurstück 3781/1 zulässige Immissi-
onsrichtwert von 40 dB(A)nachts eingehalten wird, wäre anhand der maximal 
vorkommenden Fahrzeugbewegungen zu überprüfen. 
 
Zusammenfassend raten wir von einer Bebauung des Flurstücks 3781/1 ab. 
Selbst wenn die Beurteilungspegel nach TA Lärm eingehalten würden, so werden 
zum Beispiel sonntags in der Zeit zwischen 9:00 Uhr und 13:00 Uhr sowie zwi-
schen 14:00 Uhr und 18:00 Uhr bis zu 1600 Schuss abgefeuert. 
 
Beim Einsatz großkalibrigen Waffen betragen die Mittelungspegel am deutlich 
weiter entfernt liegenden MP2 75,6 dB(A). Ob unter diesen Voraussetzungen der 
Qualitätsanspruch an ein allgemeines Wohngebiet und gesunde Wohnverhält-
nisse erfüllt werden kann, erscheint fraglich. 
 
Die Gemeinde bleibt bei der Einschätzung, dass es sich hier nur um eine geringe 
Lärmrichtwertüberschreibung handelt und stellt Lärmminderungsmaßnahmen bis 
zum Inkrafttreten des Bebauungsplans in Aussicht. Solange diese nicht durchge-
führt worden sind und die o.g. Aspekte nicht mit einbezogen werden, bleiben das 
Umweltschutzamt bei der Einschätzung, dass unter diesen Voraussetzungen der 
Qualitätsanspruch an ein allgemeines Wohngebiet und gesunde Wohnverhält-
nisse nicht erfüllt werden kann. 
 
 
II. Bauamt 
 
Gegen den Bebauungsplan bestehen zum jetzigen Planungsstand keine grund-
sätzlichen Bedenken. 
 

 
Die Gemeinde wird daher zeitnah darauf hinwir-
ken, eine Vereinbarung über die Umsetzung der 
Lärmminderungsmaßnahmen und die Kostentra-
gung mit dem Schützenverein zu schließen. Die 
Lärmminderungsmaßnahmen sind vor dem Sat-
zungsbeschluss im Bebauungsplanverfahren 
„Kauzengrund II“ durchzuführen.  
 
Mit dem Schützenverein besteht Einigkeit, dass die 
Pistolenbahn komplett eingehaust wird und eine 
Be- und Entlüftungsanlage erhält. Die kompletten 
Kosten der Einhausung mit Lüftungsanlage trägt 
die Gemeinde. Der Schützenverein trägt einen Teil 
der Kosten und stellt einen Zuschussantrag beim 
WLSB. Nach der Einhausung der Pistolenbahn 
sind die Lärmwerte eingehalten. Eine Überschrei-
tung wird ausschließlich durch die Großkaliber Pis-
tole Magnum verursacht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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Es wird darauf hingewiesen, dass von den örtlichen Bauvorschriften nur unter 
den sehr engen Voraussetzungen des § 56 Abs. 5 Landesbauordnung für Baden-
Württemberg (LBO) befreit werden kann. 
 
 
III. Gesundheitsamt 
 
Von Seiten des Gesundheitsamtes bestehen gegen die Aufstellung des o. g. Be-
bauungsplans keine grundsätzlichen fachlichen Einwände. 
 
Das Herstellen von Zisternen, die im Textteil, im Abschnitt II. „örtliche Bauvor-
schriften“ unter Punkt 5 „Anlagen zum Sammeln, Versickern und Verwenden von 
Niederschlagswasser“ festgeschrieben sind, wird begrüßt. 
 
Die Bauherren sind auf das Merkblatt „Speicherung von Regenwasser in Zister-
nen“ und der Anzeigenpflicht über das Anzeigeformular nach § 13 (4) der TrinkwV 
vom Landratsamt Göppingen hinzuweisen. 
 
Sollte eine Einrichtung für besonders zu schützende Personen im Plangebiet vor-
gesehen werden, ist die Lärmimmission des Schützenhauses bei Bedarf neu zu 
bewerten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Straßenverkehrsamt 
 
Auf Grund der vorgelegten Unterlagen bestehen aus verkehrsrechtlicher Sicht 
keine Bedenken. 
 
 
 
 
 

Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Kenntnisnahme. Ein entsprechender Hinweis wird 
in den Bebauungsplan aufgenommen. 
 
 
Der Bebauungsplan dient der Wohnnutzung. Aktu-
ell ist davon auszugehen, dass hier Wohngebäude 
entstehen. Sollten dennoch entsprechende Ein-
richtungen angesiedelt werden, so kann durch ge-
eignete Maßnahmen, die im Zuge der Baugeneh-
migung aufzuzeigen sind, die Bewältigung des Im-
missionsschutzes nachgewiesen werden. Auf die 
Stellungnahme zum Immissionsschutz wird ver-
wiesen. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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V. Amt für Vermessung und Flurneuordnung 
 
Beim zeichnerischen Teil des Bebauungsplans „Kauzengrund II“ in Gruibingen 
fehlt der Stand der Erhebung der Geobasisinformationen aus dem Liegenschafts-
kataster. Die Flurstücksnummern 64, 3797, 3798 und 3849 sind noch einzutra-
gen. Und die Flurstücksnummern 3787/1, 3839 und 380 sind so zu platzieren, 
dass sie nicht durch Planzeichen verdeckt werden. 
 
 
VI. Landwirtschaftsamt 
 
Mit dem beschleunigten Vorhaben der Gemeinde Gruibingen geht der Landwirt-
schaft wieder eine Nutzfläche von ca. 1,4 ha dauerhaft verloren. 
 
Dem geotechnischen Bericht ist zu entnehmen, dass der im Plangebiet vorhan-
dene Oberboden an anderer Stelle für einen Oberbodenauftrag herangezogen 
werden kann. Es würde begrüßt werden, wenn dies im Rahmen einer Ökokon-
tomaßnahme dem kommunalen Ökokonto gutgeschrieben wird und für spätere 
Ausgleichsmaßnahmen zur Verfügung steht. 
 
 
Dem Umweltbericht und der Artenschutz-Voruntersuchung ist ferner zu entneh-
men, dass noch planexterne Maßnahmen für die abgängigen Streuobstbäume, 
sowie den Verlust von FFH-Mähwiesen notwendig werden. Sofern hiervon wie-
der landwirtschaftlich genutzte Flächen betroffen sind, ist § 15 Abs. 3 BNatSchG 
anzuwenden. 
 
 
 
 
 
 
Das Plangebiet grenzt im Süden und Osten unmittelbar an landwirtschaftlich ge-
nutzte Flächen an. Um langfristig Nutzungskonflikte zu vermeiden, empfiehlt sich 
die Aufnahme folgender Hinweise in den Textteil des Bebauungsplans: 
Bei der Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen entstehen Gerüche, Staub, 
Lärm und Erschütterungen, die sporadisch zu Belästigungen im Plangebiet füh-
ren können. 

 
 
Der Stand der Geobasisinformationen aus dem 
Liegenschaftskataster sowie die fehlenden Flur-
stücksnummern werden im zeichnerischen Teil 
des Bebauungsplans ergänzt. Verdeckte Flur-
stücksnummern werden so verschoben, dass 
diese lesbar sind. 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
Es wurde geprüft, ob ein Oberbodenauftrag mög-
lich ist. Ergebnis war, dass ein Auftrag außerhalb 
des Plangebiets aufgrund der Flächenverfügbar-
keit nicht möglich ist. Der überschüssige Oberbo-
den soll daher soweit wie möglich im Plangebiet 
verteilt werden.  
 
Kenntnisnahme. Bei der Auswahl der Flächen wird 
auf agrarstrukturelle Belange Rücksicht genom-
men. Es wird versucht, für die landwirtschaftliche 
Nutzung besonders geeignete Böden nur im not-
wendigen Umfang in Anspruch zu nehmen. Auf die 
Ausführungen bezüglich des Umweltschutzamtes 
wird verwiesen. Beide vorgesehen Grundstücke 
werden als Grünland genutzt. Mit den Pächtern der 
beiden Grundstücke, sind die Maßnahmen abge-
stimmt. 
 
Kenntnisnahme. Die Hinweise werden in den Be-
bauungsplan aufgenommen. 
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VII. Forstamt 
 
Durch den Bebauungsplan werden forstliche Belange berührt. Hangaufwärts 
schließt sich nach einer Wiesenfläche der Gemeindewald Gruibingen, Distr. 10 
Maisenlau, Abteilung 2 Buchsteige an. Der Wald im angrenzenden Bereich ist 
ein 80 – 120 jähriger Buchenmischwald mit Esche und Bergahorn. Der fragliche 
Waldbereich ist Naturdenkmal und FFH- und Vogelschutzgebiet. 
 
Durch den BPL wird im südlichen Bereich der nach § 4 Abs. 3 LBO geforderte 
Mindestwaldabstand geringfügig unterschritten. Betroffen davon sind die beiden 
oberhalb der Straße, im Süden liegenden Baufenster, wo der Waldabstand nur 
etwa 27 m beträgt. 
 
 
Aufgrund der Hangsituation und der im Traufbereich vorkommenden Baumarten 
ist eine Gefährdungslage der Gebäude durch umstürzende Bäume durchaus 
möglich. Es bestehen daher erhebliche Bedenken gegen eine Unterschreitung 
des Mindestwaldabstandes. 
 
 
VIII. Kreisarchäologie 
 
Im Planungsgebiet sind bisher noch keine archäologischen Fundplätze bekannt 
geworden. Es bestehen deshalb keine Einwände gegen die geplanten Baumaß-
nahmen. 
 
Es ist jedoch nie vollständig auszuschließen, dass bei Bodeneingriffen archäolo-
gisch relevante Funde und/oder Befunde zutage treten, von denen anzunehmen 
ist, dass an ihrer Erhaltung ein öffentliches Interesse besteht. Gemäß § 20 Denk-
malschutzgesetz sind in einem solchen Fall die Arbeiten unverzüglich einzustel-
len und die Fundstelle in unverändertem Zustand zu belassen. 
Der Fund ist der Denkmalschutzbehörde oder der Gemeinde umgehend anzu-
zeigen. Sofort zu benachrichtigen sind auch die Kreisarchäologie Göppingen (Dr. 
Reinhard Rademacher, 07161-50318-0 / 50318-17; r.rademacher@lkgp.de) und 
das Regierungspräsidium Stuttgart / Ref. 84.2 Operative Archäologie, Dr. Aline 
Kottmann, aline.kottmann@rps.bwl.de und Dr. Andreas Thiel, an-
dreas.thiel@rps.bwl.de 

 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Der Waldrand wurde zwischen-
zeitlich vor Ort aufgenommen. Die Baufenster der 
zwei Bauplätze im Südosten des Plangebiets wer-
den um 1,30m bzw. 2,10m nach Westen verscho-
ben. 
 
Kenntnisnahme. s.o. 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Kenntnisnahme. Ein entsprechender Hinweis ist im 
Bebauungsplan bereits enthalten. Dieser wird hin-
sichtlich der in der Stellungnahme genannten An-
sprechpartner ergänzt. 
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Funde/Befunde sind bis zum Ablauf des vierten Werktags nach der Anzeige in 
unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die zuständigen Stellen mit ei-
ner Verkürzung der Frist einverstanden sind. Auf die Ahndung von Ordnungswid-
rigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation 
archäologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf 
zu rechnen. Anfallende Kosten hat der Verursacher zu tragen. 
 
Darüber hinaus können bei tiefer in den Untergrund eingreifenden Maßnahmen 
jederzeit auch archäologisch/paläontologisch wichtige Tier- und Pflanzenreste 
zutage treten. Nach § 2 des Denkmalschutzgesetzes unterliegen entsprechende 
organische Reste und Fossilien ebenfalls dem Denkmalschutz, so dass zumin-
dest auffällige Versteinerungen und Knochen meldepflichtig sind. 
 
 
IX. Das Amt für Mobilität und Verkehrsinfrastruktur hat keine Belange oder 

Anregungen vorgebracht. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 

 

2. 
 

Regierungspräsidium 
Stuttgart 
(Schreiben vom 08.03.2021) 

 

 
Raumordnung 
 
Aus raumordnerischer Sicht wird darauf hingewiesen, dass insbesondere § 1 
Abs. 3 bis Abs. 5 BauGB sowie § 1a Abs. 2 BauGB zu beachten sind. Diesen 
Regelungen sind in der Begründung angemessen Rechnung zu tragen. 
 
Zur Aufnahme in das Raumordnungskataster wird gemäß § 26 Abs. 3 LplG ge-
beten, dem Regierungspräsidium nach Inkrafttreten des Planes eine Mehrferti-
gung der Planunterlagen – soweit möglich auch in digitalisierter Form - zugehen 
zu lassen. 
 

 
 
 
Kenntnisnahme. Den genannten Regelungen wird 
in der Begründung zum Bebauungsplan ausrei-
chend Rechnung getragen. 
 
Das Regierungspräsidium Stuttgart erhält nach In-
krafttreten des Bebauungsplans eine Mehrferti-
gung zugeschickt. 

 

3. 
 

Verband Region Stuttgart 
(Schreiben vom 25.03.2021) 

 

 
Der Planungsausschuss hat in seiner Sitzung am 24. März 2021 folgenden Be-
schluss gefasst: 
 
„Der Planung stehen regionalplanerische Ziele unter der Maßgabe nicht entge-
gen, dass die Bruttowohndichte von 50 Einwohnern pro Hektar im Hinblick auf 
alle Neuausweisungen eingehalten wird.“ 
 

 
 
 
 
Kenntnisnahme. Die geforderte Bruttowohndichte 
wird mit der aktuell vorliegenden Planung leicht un-
terschritten. Grund dafür sind die örtlichen Gege-
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Dem Beschluss ging folgender Sachvortrag und regionalplanerische Wertung vo-
raus: 
 
Sachvortrag: 
Auf einer bislang unbebauten Fläche im Westen von Gruibingen sollen 22 Bau-
grundstücke für Einzel- und Doppelhäuser entstehen.  
Im Flächennutzungsplan des GVV Oberes Filstal wird der überwiegende Teil der 
Fläche, obwohl diese unbebaut ist, als Wohnbaufläche Bestand dargestellt; le-
diglich ein schmaler Streifen im Osten des Plangebietes wird als Fläche für Land-
wirtschaft dargestellt. Somit ist der Bebauungsplan aus dem Flächennutzungs-
plan entwickelt. 
 
 
Regionalplanerische Wertung: 
Der Regionalplan stellt für den Planbereich nachrichtlich Siedlungsfläche Woh-
nen und Mischgebiet dar. Der Planung stehen diesbezüglich keine regionalpla-
nerischen Ziele entgegen. 
 
Der Regionalplan gibt für die Gemeinde Mühlhausen i.T. mit Plansatz 2.4.0.8 als 
regionalplanerisches Ziel eine Bruttowohndichte von 50 Einwohnern pro Hektar 
vor. Abzüglich der im Osten des Geltungsbereichs vorgesehene Grünfläche (0,2 
ha), entsteht mit den vorgesehenen 33 Wohneinheiten eine Wohndichte von rund 
47 Einwohnern pro Hektar. Die festgelegte regionalplanerische Bruttowohndichte 
von mindestens 50 Einwohnern pro Hektar wird somit knapp unterschritten. Die 
Unterschreitung der Dichte wird mit den schwierigen topografischen Bedingun-
gen begründet. 
 

benheiten (hauptsächlich Topografie, Grund-
stückszuschnitte und Rahmenbedingungen der Er-
schließung). Im weiteren Verfahren wird darauf 
hingewirkt, die Bruttowohndichte von 50 EW/ha zu 
erreichen. Sollte dies nicht möglich sein, müsste 
die zu geringe Bruttowohndichte an anderer Stelle 
durch eine Baufläche mit höherer Verdichtung aus-
geglichen werden. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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Ein Ausgleich zwischen Bauflächen mit höherer Verdichtung und solchen mit 
niedrigerer Verdichtung kann erfolgen, sofern in der Summe die regionalplaneri-
sche Bruttowohndichte eingehalten wird. Entscheidend ist, dass in der Summe 
die vorgegebene Dichte eingehalten werden kann. Daher sind Einzelplanungen 
im Sinne dieser Gesamtbetrachtung zu prüfen. Der Planung stehen regionalpla-
nerische Ziele unter der Maßgabe nicht entgegen, dass die Bruttowohndichte von 
50 Einwohnern pro Hektar im Hinblick auf alle Neuausweisungen eingehalten 
wird. 
 
Wir bitten Sie, uns über die Rechtskraft des Bebauungsplans zu informieren und 
uns ein Exemplar der Planunterlagen möglichst in digitaler Form zu überlassen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Verband Region Stuttgart erhält nach Rechts-
kraft des Bebauungsplans ein Exemplar zuge-
schickt. 
 

 

4. 
 

Regierungspräsidium 
Freiburg: 
Landesamt für Geologie, 
Rohstoffe und Bergbau 
(Schreiben vom 26.02.2021) 

 

 
Im Rahmen seiner fachlichen Zuständigkeit für geowissenschaftliche und berg-
behördliche Belange äußert sich das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und 
Bergbau auf der Grundlage der ihm vorliegenden Unterlagen und seiner regiona-
len Kenntnisse zum Planungsvorhaben. 
 
1 Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Re-

gelfall nicht überwunden werden können 
 
Keine 
 
2 Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den Plan berüh-

ren können, mit Angabe des Sachstandes 
 
Keine 
 
3 Hinweise, Anregungen oder Bedenken 
 
Geotechnik 
Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren des LGRB als Träger 
öffentlicher Belange keine fachtechnische Prüfung vorgelegter Gutachten oder 
von Auszügen daraus erfolgt. Sofern für das Plangebiet ein ingenieurgeologi-
sches Übersichtsgutachten, Baugrundgutachten oder geotechnischer Bericht 
vorliegt, liegen die darin getroffenen Aussagen im Verantwortungsbereich des 
gutachtenden Ingenieurbüros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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Eine Zulässigkeit der geplanten Nutzung vorausgesetzt, wird andernfalls die 
Übernahme der folgenden geotechnischen Hinweise in den Bebauungsplan 
empfohlen: 
Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geoda-
ten im Ausstrichbereich der Gesteine der Impressamergel-Formation (Oberjura), 
welche teilweise von quartären Verwitterungs-/Umlagerungsbildungen mit einer 
zu erwartenden Mächtigkeit im geringeren Meterbereich überlagert werden. 
Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und 
Quellen (bei Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbo-
dens ist zu rechnen. 
Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von 
Bauarbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur 
Wahl und Tragfähigkeit des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugru-
bensicherung) werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN 
EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 
 
Boden 
Zur Planung sind aus bodenkundlicher Sicht keine Hinweise, Anregungen oder 
Bedenken vorzutragen. 
 
Mineralische Rohstoffe 
Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoffgeologischer Sicht keine Hinweise, An-
regungen oder Bedenken vorzubringen. 
 
Grundwasser 
Das Plangebiet liegt außerhalb eines bestehenden oder geplanten Wasser-
schutzgebiets. 
 
Zur Planung sind aus hydrogeologischer Sicht keine sonstigen Hinweise, Anre-
gungen oder Bedenken vorzutragen. 
 
Bergbau 
Gegen die Planung bestehen von bergbehördlicher Seite keine Einwendungen. 
 
Geotopschutz 
Im Bereich der Planfläche sind Belange des geowissenschaftlichen Naturschut-
zes nicht tangiert. 

 
Kenntnisnahme. Die Hinweise werden in den Be-
bauungsplan aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
Kenntnisnahme. 
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Allgemeine Hinweise 
Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem bestehenden Ge-
ologischen Kartenwerk, eine Übersicht über die am LGRB vorhandenen Bohrda-
ten der Homepage des LGRB (http://www.lgrb-bw.de) entnommen werden. 
Des Weiteren verweisen wir auf unser Geotop-Kataster, welches im Internet un-
ter der Adresse http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope (Anwendung LGRB-
Mapserver Geotop-Kataster) abgerufen werden kann. 
 

 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 

 

5. 
 

Landesnaturschutzver-
band Baden-Württemberg 
e.V. 
Arbeitskreis Göppingen 
(Schreiben vom 12.03.2021) 
 

 
Der LNV Arbeitskreis Göppingen mit den darin vertretenen Natur- und Umwelt-
schutzverbänden sieht die Aufstellung eines Bebauungsplanes an dieser Stelle 
äußerst kritisch. Unserer Ansicht nach sind angesichts der ökologischen Wertig-
keit der in Anspruch genommenen Fläche die Voraussetzungen für die Anwen-
dung von §13b nicht gegeben, da ein Teil der als FFH-Mähwiese kartierten Flä-
che „Ob dem Berg“ durch die Bebauung verloren geht. Laut BauGB §13a ist „das 
beschleunigte Verfahren […] ausgeschlossen, wenn Anhaltspunkte für eine Be-
einträchtigung der in § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe b genannten Schutzgü-
ter [hier Natura 2000-Gebiet FFH-Mähwiese] […] bestehen“. Dies trifft beim Be-
bauungsplanverfahren „Kauzengrund II“ eindeutig zu. 
 
Zwar betonen Sie in Ihrem Text zur Berücksichtigung der Umweltbelange die ver-
hältnismäßig schlechte Wertigkeit der FFH-Fläche, allerdings ist hier der Arten-
reichtum immer noch höher als auf den umliegenden Flächen. Ausgerechnet 
diese nun wieder einem Bebauungsvorhaben zu opfern, das durch die aus-
schließliche Planung von Einfamilienhäusern nur wenigen Menschen zu eigenem 
Wohnraum verhelfen wird, ist nicht hinnehmbar. Vor allem vor dem Hintergrund, 
dass aktuell von der Europäischen Kommission ein Vertragsverletzungsverfah-
ren wegen dem massiven Verlust von FFH-Flächen gegen die Bundesrepublik 
Deutschland geführt wird. Hier wird nun weiter gegen geltendes EU-Recht und 
das Verschlechterungsverbot von Natura 2000-Flächen verstoßen. 
 
Auch das Vorhaben des Ausgleichs für die potenziell zerstörte FFH-Fläche ist 
keinesfalls ausreichend. Wie jedes Biotop entwickelt sich auch eine artenreiche 
Mähwiese über einen langen Zeitraum, die Artenzusammensetzung ist je nach 
gegebenen ökologischen Standortbedingungen unterschiedlich. Es kann also 

 
Kenntnisnahme. Die Anwendbarkeit des beschleu-
nigten Verfahrens nach § 13b i.V. mit § 13a BauGB 
ist aus Sicht der Gemeinde unstrittig. Die als FFH-
Mähwiese kartierte Fläche ist nicht Teil des Natura 
2000-Gebiets, somit sind dessen Erhaltungsziele 
und der Schutzzweck des Schutzgebiets durch die 
Planung nicht beeinträchtigt. Im Übrigen wird auf 
die Stellungnahme des Umweltschutzamtes ver-
wiesen. Der Ausgleich der FFH-Mähwiese ist mehr 
als erfüllt. 
 
Die fachliche Betreuung durch das Büro Land-
schaftskonzepte ist gewährleistet, die Abstimmung 
mit der Unteren Naturschutzbehörde erfolgt. Für 
den Ausgleich wurde eine Fläche ausgewählt, die 
aufgrund ihrer jetzigen Vegetation und Standort-
faktoren das Potenzial für artenreiches Grünland 
besitzt. Um das Entwicklungsziel zu erreichen, 
wurden konkrete Maßnahmen festgelegt.  
 
 
 
Die vorgesehene Ausgleichsmaßnahme ist mit der 
UNB beim Landratsamt Göppingen abgestimmt 
und wird von dieser mitgetragen. Im Übrigen wird 
nochmals darauf verwiesen, dass die Ersatzfläche 



Gemeinde Gruibingen 
BEBAUUNGSPLAN "KAUZENGRUND II" 

Vorentwurf vom 04.02.2021       frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) sowie der Behörden und sonstigen Träger öff. Belange gem. § 4 (1) BauGB 

Beratung der eingegangenen Stellungnahmen in öffentlicher Sitzung des Gemeinderates am 24.05.2022 

 

 15/35 

I. 
Behörden und sonstige 
Träger öffentlicher Be-
lange 

Stellungnahme 
Ergebnis der Prüfung, 
Abwägungsbeschlüsse 

keine Garantie dafür gegeben werden, dass sich an anderer Stelle durch land-
schaftspflegerische Maßnahmen eine Mähwiese von mindestens gleichwertiger 
ökologischer Qualität in absehbarer Zeit entwickelt. 
 
Artenreiche Mähwiesen sind durch ihre Vielzahl an verschiedenen Blütenpflan-
zen auch reich an Insekten, die wiederum als Nahrungsgrundlage für Vögel die-
nen. Da sich in unmittelbarer Nähe südöstlich des Plangebiets das Vogelschutz- 
und FFH-Gebiet „Filsalb“ befindet, sollte hier besonders auf die Wahrung deren 
Lebensgrundlagen in den umliegenden Gebieten geachtet werden. Zumal durch 
die Bebauung hier auch der freie Pufferstreifen zwischen Vogelschutzgebiet und 
Wohnbebauung noch verschmälert werden würde. Somit kann hier, entgegen Ih-
rer Feststellung im Umweltbeitrag (2.1 Auswirkungen auf Schutzgut Arten und 
Biotope, Biodiversität, Biotopverbund) durchaus mit Konflikten mit dem Arten-
schutz ausgegangen werden. 
 
Enttäuschend ist außerdem auch bei diesem Bebauungsvorhaben, dass innova-
tive, klimaschonende und flächensparende Konzepte zur Ortsentwicklung und 
Wohnraumschaffung völlig außer Acht gelassen wurden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier sollte daher dringen geprüft werden, ob eine Baulandentwicklung auf der 
vorliegenden Fläche tatsächlich ohne Alternative ist. Eine rechtliche Grundlage 
für die von Ihnen vorgeschlagene Form der Aufstellung des Bebauungsplans ist 
unserer Ansicht nach nicht gegeben. 
 
 

mit ca. 2,3 ha deutlich größer ist, als die Eingriffs-
fläche. Die Entwicklungspotenziale sind daher 
mehr als gut. 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Das Plangebiet eignet sich auf-
grund der Lage am Ortsrand sowie den topogra-
phischen Gegebenheiten nur wenig für „innova-
tive, klimaschonende und flächensparende Kon-
zepte zur Ortsentwicklung“. Unabhängig davon ist 
die Gemeinde jedoch bestrebt, solche Konzepte im 
Innenbereich zu entwickeln und umzusetzen. Im 
weiteren Verfahren wird geprüft, ob eine verdich-
tete Bebauung in einzelnen Bereichen umsetzbar 
ist. 
 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird dieser 
Punkt ausführlich bei den privaten Einwendungen 
dargelegt, hierauf wird verwiesen. 
 

 

6. 
 

AlbWerk GmbH & Co.KG 
(Schreiben vom 09.03.2021) 

 

 
Die elektrische Versorgung der geplanten Wohnhäuser erfolgt über ein noch zu 
errichtendes Kabelnetz. 
 
Unsererseits bestehen keine weiteren Anregungen. 
 

 
Kenntnisnahme. 
 
 
Kenntnisnahme. 
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7. 
 

Deutsche Telekom Technik 
GmbH 
(Schreiben vom 09.03.2021) 

 

 
Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom die aus bei-
gefügtem Plan ersichtlich sind. Der Bestand und der Betrieb der vorhandenen 
TK-Linien müssen weiterhin gewährleistet bleiben. 
 
 
 
 
 
Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordi-
nierung mit dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträ-
ger ist es notwendig, dass Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im 
Bebauungsplangebiet der Deutschen Telekom Technik GmbH unter dem im 
Briefkopf genannten Adresse oder unter der Mailadresse T-NL-Suedwest-PTI-
22-Neubaugebiete@telekom.de so früh wie möglich, mindestens sechs Monate 
vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden. 
 

 
Kenntnisnahme. Die Telekommunikationslinien 
befinden sich im Schützenweg und in der Buch-
steige innerhalb öffentlicher Verkehrsflächen. An 
diesen Flächen wird sich nichts ändern. Bestand 
und Betrieb der vorhandenen TK-Linien ist damit 
auch weiterhin gewährleistet. 
 
 
Die Leitungsträger werden außerhalb des Bebau-
ungsplanverfahrens im Zuge der Erschließungs-
planung frühzeitig in die Planungen einbezogen 
und über Beginn und Ablauf der Erschließungs-
maßnahmen informiert. 

 

8. 
 

Energieversorgung Filstal 
GmbH & Co.KG 
(Schreiben vom 08.03.2021) 

 

 
Gegen die Realisierung der festgelegten Ziele gibt es aus unserer Sicht keine 
Einwände. 
 
Derzeit unterhält die Energieversorgung Filstal im Planbereich keine Gasversor-
gungsleitung. Die bestehende Gasversorgung verläuft entlang der Buchsteige. 
Bei entsprechendem Interesse und gegebener Wirtschaftlichkeit könnte das 
Plangebiet an dieser Stelle an das Bestandsnetz angebunden werden. 
 
Die Lage unserer Versorgungsanlagen entnehmen Sie bitte dem Lageplan. 
 

 
Kenntnisnahme. 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 

 

9. 
 

Netze BW GmbH 
(Schreiben vom 15.02.2021) 

 

 
Im Geltungsbereich des o.g. Bebauungsplans unterhalten bzw. planen wir keine 
elektrischen Anlagen und keine Gasversorgunganlagen. Wir haben daher zum 
Bebauungsplan keine Anregungen oder Bedenken vorzubringen. 
 
Abschließend bitten wir, uns nicht weiter am Verfahren zu beteiligen. 
 
 
 
 

 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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10. 
 

TransnetBW GmbH 
(Schreiben vom 24.02.2021) 

 

 
Wir haben Ihre Unterlagen dankend erhalten und mit unserer Leitungsdokumen-
tation abgeglichen. Im geplanten Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Kau-
zengrund II" in Gruibingen betreibt und plant die TransnetBW GmbH keine 
Höchstspannungsfreileitung. 
 
Daher haben wir keine Bedenken und Anmerkungen vorzubringen. Eine weitere 
Beteiligung am Verfahren ist nicht erforderlich. 

 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 

 

11. 
 

Vodafone GmbH 
(Schreiben vom 25.02.2021) 
 

 
Im Planbereich liegen Versorgungsanlagen der Vodafone BW GmbH. Wir sind 
grundsätzlich daran interessiert, unser glasfaserbasiertes Kabelnetz in Neubau-
gebieten zu erweitern und damit einen Beitrag zur Sicherung der Breitbandver-
sorgung für Ihre Bürger zu leisten.  
Ihre Anfrage wurde an die zuständige Fachabteilung weitergeleitet, die sich mit 
Ihnen zu gegebener Zeit in Verbindung setzen wird. Bis dahin bitten wir Sie, uns 
am Bebauungsplanverfahren weiter zu beteiligen. 
 

 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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1. 
 

SV Gruibingen 1906 e.V. 
St.-Wolfgang-Weg 10 
73344 Gruibingen 
(Eingang 02.03.2021) 
 

 
Hiermit melde ich im Namen des Schützenvereins Gruibingen 1906 e.V. gegen 
die Planung der Erweiterung des Bebauungsplanes in der Fortsetzung der Be-
bauung im Bereich des Schützenweges (Flurstück 3787/1) sowie gegen den, als 
Folge davon, projektierten Bebauungsplan „Kauzengrund II“ Bedenken an und 
reiche hiermit fristgerecht unseren Einspruch ein. 
 
Die Begründungen, dargestellt im Schreiben vom 10.08.2018, werden insoweit 
aufrecht erhalten bis beim Zustandekommen einer öffentlich-rechtlichen Verein-
barung zwischen der Gemeinde Gruibingen und dem Schützenverein Gruibingen 
diese entkräftet werden. 
 

 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Die Gemeinde möchte zeitnah 
eine Vereinbarung über die Umsetzung der 
Lärmminderungsmaßnahmen und die Kosten-
tragung mit dem Schützenverein schließen. Es 
wird davon ausgegangen, dass damit alle Be-
denken entkräftet werden können. Mit dem 
Schützenverein besteht Einigkeit, dass die Pis-
tolenbahn komplett eingehaust wird und eine 
Be- und Entlüftungsanlage erhält. Die komplet-
ten Kosten der Einhausung mit Lüftungsanlage 
trägt die Gemeinde. Der Schützenverein trägt ei-
nen Teil der Kosten und stellt einen Zuschuss-
antrag beim WLSB. Nach der Einhausung der 
Pistolenbahn sind die Lärmwerte eingehalten. 
Eine Überschreitung wird ausschließlich durch 
die Großkaliber Pistole Magnum verursacht. 
 

 

2. 
 

Eigentümer Flurstück 3789 
(Eingang 05.03.2021) 
 

 
Hiermit möchten wir zum Vorentwurf des Bebauungsplans „Kauzengrund II“ Stel-
lung nehmen. Bei uns haben sich Änderungen in der ursprünglichen Planung 
ergeben. Bitte beachten Sie deshalb folgende Punkte: 
 
- Wir planen den hinteren Teil unseres Grundstücks in den nächsten 20-30 

Jahren weder zu veräußern noch zu bebauen. Aus diesem Grund haben wir 
uns nach längerer Überlegung gegen eine Erschließung des hinteren Grund-
stückteils entschieden. 

- Wir wären nach wie vor offen einen Teil unseres Grundstücks zur Erbauung 
der Zufahrtsstraße sowie zur Entwässerung des Baugebiets zu veräußern. 
Zur Kostenkalkulation benötigen wir hierfür zeitnah einen Vertragsentwurf. 

- Der Vertragsentwurf sollte Folgendes enthalten: 
1) eine genaue Aufschlüsselung der für uns anfallenden Kosten aufgrund 

der Straße (inklusive Aufteilung der Kosten auf Anlieger) 

 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Die Gemeindeverwaltung hat 
zusammen mit dem Büro mquadrat zwischen-
zeitlich nochmals ein Gespräch mit den Grund-
stückseigentümern geführt. Dabei haben die Ei-
gentümer erneut klargemacht, dass eine Bebau-
ung des rückwertigen Bereichs langfristig nicht 
vorgesehen ist und sie in der Einbeziehung des 
Grundstücks in den räumlichen Geltungsbereich 
des Bebauungsplans und der geplanten Er-
schließung des rückwertigen Bereichs keine 
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2) eine Aufstellung der geplanten Entschädigung für Grundstücksabgabe 
und Wiederherstellung der Befriedung 

3) die Zusicherung, dass es sich bei der Straße um eine Zufahrt- und keine 
Durchfahrtsstraße handelt 

4) eine detaillierte Beschreibung der abzugebenden Fläche 
- Aktuell enthält der Bauungsplan „Kauzengrund II“ unser gesamtes Flurstück 

3789. Aufgrund der nicht mehr geplanten Erschließung bitten wir darum unser 
Flurstück aus dem Bebauungsplan zu entnehmen. 

- Außerdem hätten wir gerne Einsicht in die geplante Entwässerung des Bau-
gebiets, sobald entsprechende Gutachten bzw. Planungen vorliegen. 

- Weiterhin würden wir gerne wissen, weshalb am hinteren Grundstücksteil 
eine Grundstücksabgabe unsererseits erforderlich ist und weshalb die ge-
plante Straße nicht so wie im beiliegenden Plan grob skizziert verlaufen 
kann? Damit könnte man sich zumindest einen Teil der Neubepflanzung spa-
ren. 

 

Vorteile sehen. Stattdessen hängen die Grund-
stückseigentümer an der bestehenden Eingrü-
nung des Grundstücks und den vorhandenen 
Schuppen und wollen den etwa 1,40m breiten 
Streifen an der östlichen Grundstücksgrenze für 
die Herstellung der Stichstraße daher nicht her-
geben. Die Gemeinde muss diese Entscheidung 
zur Kenntnis nehmen. Das Flurstück 1389 wird 
aus dem räumlichen Geltungsbereich des Be-
bauungsplans entnommen und die Planung da-
rauf hin angepasst. Im rückwärtigen Teil des 
Grundstücks bleibt eine Bebauung nach dem 
Bebauungsplan Kauzengrund I unberührt. 
 

 

3. 
 

Zusammenfassung 
privater Stellungnahmen 
 

 
Fehlender Bedarf 
 
Es wird bezweifelt, dass in der Gemeinde Gruibingen ein ausreichender Bedarf 
an Wohnbauland vorhanden ist. Die bei der Gemeinde vorliegenden Anfragen 
nach Bauplätzen würden die Ausweisung eines weiteren Baugebietes nicht 
rechtfertigen. Zudem wird vorgebracht, dass in der Ortsmitte sehr viele Baulü-
cken und Leerstände vorhanden sind. Dieses Potential sollte ausreichen, damit 
nicht schon wieder wertvolle Naturfläche verschwendet werden muss. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Die Nachfrage nach Bauplätzen für Einfamilen-
häusern ist nach wie vor sehr hoch. Derzeit sind 
45 Interessenten auf der Warteliste. Hiervon sind 
15 wohnhaft in Gruibingen oder ehemalige Grui-
binger. Bei all diesen Personen besteht auf je-
den Fall der dringende Wunsch nach einem Bau-
platz. Der behauptetete Leerstand in der Orts-
mitte besteht. Baulücken sind in der Ortsmitte 
nahezu nicht zu finden. Es herrscht eine sehr 
hohe Gebäudedichte. Eine Ausnahme bildet hier 
das gemeindliche Grundstück Flst.-Nr. 274 und 
die in zweiter Reihe liegenden Grundstücke zwi-
schen Königstraße und Bergstraße. Das Flst.-
Nr. 274 wurde erworben, um betreutes Senio-
renwohnen zu entwickeln. Ein erster Anlauf mit 
der Dossenheimer Wohnbau ist an Preis und 
Rendite gescheitert. Der Gemeinderat ist sich je-
doch sicher, dass künftig hier betreutes Senio-
renwohnen entwickelt wird. Hierdurch bestünde 
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die Möglichkeit, Gebäude an  anderen Standor-
ten der nächsten Generation zu übergeben. Die 
Grundstücke zwischen Bergstraße und Königs-
traße gehören zum bebauten Grundstück, eine 
Entwicklung kann nur Zusammen mit den Eigen-
tümern erfolgen. Sollten hier Grundstücke zum 
Verkauf kommen, wird die Gemeinde einen Er-
werb anstreben. Die Aufstellung eines Bebau-
ungsplans ist hier zwingend. Dieser Bereich soll 
mit Geschossbau einer verdichteten Bebauung 
zugeführt werden. 
In der Ortsmitte gibt es durchaus Potential für 
Neubebauungen. Vorher müssen jedoch ehe-
malige Wohngebäude und auch Nebengebäude 
aus ehemaliger Landwirtschaft abgebrochen 
werden. Dies ist eine Generationenaufgabe, der 
man sich zugewendet hat. Es zeigt sich, dass 
hier großes Interesse besteht und innerhalb der 
letzten 10 Jahre eine sehr erfreuliche Entwick-
lung eingetreten ist. Zunächst im Rahmen des 
Landessanierungsprogramms, jetzt mit dem 
Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum wur-
den und werden zahlreiche Gebäude moderni-
siert oder neu errichtet. Nach Fertigstellung der 
neu gestalteten Ortsmitte mit der Komplettsanie-
rung der Ortsdurchfahrt, ist die Nachfrage stark 
gestiegen. Das Baulandkataster wird seit 2018 
geführt. Seit 2018 wurden sieben freie Bauplätze 
bebaut oder sind im Bau bzw. genehmigt. Fünf 
leerstehende Gebäude sind wieder bewohnt und 
wurden großteils saniert. Neue Leerstände gibt 
es nicht, bei mehreren Gebäuden läuft die 
Erbabwicklung, bzw. sind bereits verkauft oder 
stehen zum Verkauf.  
Im Jahr 2021 wurde die Obere Schulgasse kom-
plett saniert, auch hier ist eine Gebäudesanie-
rung in der Umsetzung (ELR) und ein Reihen-
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Zudem sind im ersten Bauabschnitt des Baugebiets St. Wolfgang trotz Baupflicht 
noch immer Baulücken vorhanden. Hier wird die Frage gestellt, wie sich so etwas 
unter Berücksichtigung der Umweltbelange erklären und begründen lässt. 
 
 
 
 
 
Nach Auffassung einzelner Einsprechenden muss auch berücksichtigt werden, 
dass nach Abschluss der Bauarbeiten für die Bahntrasse Wendlingen – Ulm im 
Bestand wieder Wohnraum frei wird. Daher wird gefordert, die Bedarfsermittlung 
zu überprüfen. 
 
Es wird gefordert, eine Flächenbedarfsberechnung nach Regionalplan zu erstel-
len. Andernfalls widerspräche der Bebauungsplan dem Regionalplan.  

haus in der Planung. Die Erschließung des Are-
als der ehemaligen Kistenfabrik auf Flst.-Nr. 152 
wurde vorbereitet. 
Im Baulandkataster werden freie Bauplätze und 
Leerstände dokumentiert und fortgeschrieben. 
Im GIS System der Gemeinde wird dies syste-
matisch geführt und in der Liegenschaftskarte 
dargestellt. Zwischenzeitlich bebaute Grundstü-
cke und ehemalige Leestände werden separat 
ausgewiesen. Hierdurch ist die Entwicklung klar 
dokumentiert. Der aktuelle Stand des Bauland-
katasters wird zum Zeitpunkt des Satzungsbe-
schlusses der Begründung zum Bebauungsplan 
angefügt.  
Die Entwicklung der Grundstückspreise ist ein 
deutliches Indiz für die Nachfrage nach Bauland 
und Immobilien. In Gruibingen ist der Boden-
richtwert im Zeitraum von 2018 bis 2022 von 
200€ pro qm auf jetzt 260 € pro qm angestiegen. 
Auf den Grundstücksbericht des gemeinsamen 
Gutachterausschusses der Stadt Geislingen 
wird verwiesen. Gruibingen hat prozentual mit 
die größten Wertsteigerungen.  
 
Auch hier sind weiter Bebauungen erfolgt. Ledig-
lich die 3 zugeteilte Plätze ohne Bauzwang sind 
nicht bebaut. Die Gebiete St. Wolfgang I (2008) 
und St. Wolfgang II (2016) haben zusammen 32 
Bauplätze. Im Baugebiet Kauzengrund II werden 
lediglich zwei Bauplätze zugeteilt, für die zudem 
ein Bauzwang besteht. 
 
Die Baustelle ist nunmehr abgeschlossen und es 
hat sich gezeigt, dass der Wohnraum sofort 
nachbelegt wird.  
 
 
Seitens des Regionalverbandes liegt keine For-
derung auf Überprüfung vor, wäre jedoch auch 
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Neben dem neu entstehenden Bedarf von 0,2 % der bestehenden Wohneinhei-
ten muss aus Sicht eines Einsprechenden berücksichtigt werden, dass in den 
letzten 12 Jahren zwei Neubaugebiete mit ca. 30 Bauplätzen erschlossen wurde, 
gleichzeitig die Einwohnerzahl in Gruibingen kontinuierlich sinkt und die statisti-
schen Zahlen der letzten 15 Jahre zeigen, dass die Bevölkerung älter wird, was 
zwangsläufig zu weiterem Leerstand führt. 
 
Als Gründe für die sinkende Einwohnerzahl werden die „Stadtflucht“, der demo-
graphische Wandel und natürlich die schlechte Infrastruktur von Gruibingen ge-
sehen. 
 
In einer Stellungnahme wird auf einen Artikel in einem wissenschaftlichen Maga-
zin verwiesen, wonach generell die Nachfrage an Wohnraum (vor allem für Pri-
vathaushalte) zwischen den Jahren 2025 und 2030 stagnieren oder zurückgehen 
soll. Ab 2030 wird sogar von einem starken Rückgang der Wohnraumnachfrage 
gesprochen. Es werden daher Bedenken geäußert, dass mit der Ausweisung des 
Baugebiets viel Fläche verbraucht wird und die Gemeinde in 10 Jahren einen 
massiven Leerstand zu verbuchen hat.  
 
Gleichzeitig besteht die Befürchtung, dass die Ausweisung eines weiteren Bau-
gebiets am Ortsrand der Innenentwicklung entgegensteht und diese erschwert. 
Innenentwicklung muss nach Auffassung der Einsprechenden jedoch immer ab-
solute Priorität vor der Außenentwicklung haben. 
Ein Stellungnehmender ist der Ansicht, dass Projekte der Innenentwicklung nur 
erfolgreich sein können, wenn Angebot und Nachfrage im richtigen Verhältnis 
stehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
In einer Stellungnahme wird die Umfrage, mit welcher die Gemeinde die Grund-
stücksbesitzer von Baulücken angeschrieben und zu deren Pläne befragt hat, 
kritisiert. Bei einer Umfrage, bei welcher der Grundstücksbesitzer aktiv antworten 
muss, wäre nicht mit positiver Resonanz zu rechnen. 
 

zurückzuweisen, da dies im Rahmen der Flä-
chennutzungsplanung festzulegen ist. Kurzfris-
tige Entwicklungen können kein Kriterium für 
eine langfristige Gemeindeentwicklung sein. Vor 
der Ausweisung des Gebietes Kauzengrund I im 
Jahr 2008 hat die Gemeinde 24 Jahre lang kein 
neues Baugebiet ausgewiesen Die Folge war, 
dass Bauwillige und auch junge Familien abge-
wandert sind. Gerade die Nichtverfügbarkeit von 
Bauland führte zu einem massiven Einwohner-
schwund, dem mit den Baugebieten Kauzen-
grund I und II sowie der Ortskernsanierung und 
dem Einstieg in das ELR Programm erfolgreich 
entgegengewirkt werden konnte.  Vor 10 Jahren 
hat die Einwohnerzahl vom Höchststand mit 
2.400 Einwohner auf 2.050 Einwohner abge-
nommen. Der Einwohnerstand beläuft sich 
heute auf ca. 2.300 Einwohner. Bei den einst 
2.400 Einwohnern ist zu berücksichtigen, dass 
nach einer Teilinsolvenz einer Gruibinger Fa. 
viele Gastarbeiter Gruibingen verlassen haben. 
Leerstand gibt es nur dort, wo die Gebäude nicht 
mehr bewohnbar sind, die Erbauseinanderset-
zungen laufen oder die Gebäude bewusst leer-
stehend bleiben. 
Die Prognosen für eine stagnierende oder zu-
rückgehende Bevölkerungsentwicklung gehören 
der Geschichte an und haben sich geradezu ins 
Gegenteil umgekehrt. 
Oben wurde bereits dargelegt, welche Maßnah-
men der Innenentwicklung umgesetzt wurden. 
Die Ausweisung eines neuen Baugebietes er-
gänzt diese Strategie. 
 
Die Resonanz auf die Umfrage war statistisch 
betrachtet sehr gut. Der Fragebogen war be-
wusst sehr kurz gehalten und enthielt auch ein 
Vermittlungsangebot, das von 2 Eigentümern 
genutzt wurde. Die Bauplätze wurden verkauft. 
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Es wird die Frage gestellt, wie sich das Schließen der Baulücken und der Verkauf 
von leerstehenden Immobilien in den letzten Jahren entwickelt hat und ob es 
seitens der Gemeinde eine Prognose für die nächsten Jahre gibt, auch über den 
zukünftigen kurz und mittelfristigen Leerstand. 
 
 
Es wird von der Gemeinde erwartet, ein Konzept für das Schließen der Baulü-
cken zu erarbeiten. Mit dem Hintergrund der aktuellen politischen Diskussion 
über Flächenversiegelung, Umweltschutz, Ressourcenknappheit etc. könnte die-
ses Neubaugebiet nicht nachvollzogen werden. 
 
 
Zudem wird angeregt, statt der Ausweisung eines Baugebiets am Ortsrand Mehr-
familienhäuser im Ortskern zu bauen und diese zu bezuschussen. Auf diese 
Weise könnte bezahlbarer Wohnraum für junge Leute nach moderner und um-
weltgerechter Bauweise entstehen. 
 
 
 
 
 
In einer Stellungnahme wird behauptet, dass nicht der Wohnflächenbedarf An-
lass für das Neubaugebiet sei, sondern die Tatsache, dass ein Grundstücksbe-
sitzer Schadenersatzforderungen im oberen 5-stelligen Bereich über zu Unrecht 
erhobene Erschließungsgebühr für ein im Plangebiet liegendes Grundstück von 
der Gemeinde fordere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da ein Verkauf von Bauplätzen und Gebäuden 
immer auf freiwilliger Basis ist, kommt man ohne 
die Mitwirkung der Eigentümer nicht aus. 
 
Zu diesem Punkt wird auf das Baulücken- und 
Leerstandskataster verwiesen. Derzeit sind kei-
nerlei Anzeichen zu sehen, dass Leerstände zu 
erwarten sind. Die Nachfrage übersteigt deutlich 
das vorhandene und zu erwartende Angebot.  
 
Auf die obigen Ausführungen zum Baulücken 
und Leerstandskataster wird verwiesen. 
Bezüglich Umweltschutz, Flächenversiegelung 
wird auf die Stellungnahmen zur UNB verwie-
sen. 
 
Dieser Punkt ist losgelöst vom Baugebiet zu be-
trachten. Die Schaffung von Wohnraum (auch 
gewerblich wird im Rahmen des ELR Pro-
gramms gefördert. Zahlreiche Maßnahmen ge-
langten zur Umsetzung. Zunächst wäre zu prü-
fen, ob eine Förderung der Gemeinde (Stichwort 
Doppelförderung), eine ELR Förderung aus-
schließt.  
 
Dies ist nicht zutreffend. Das Grundstück, das 
Anlass für einen Rechtstreit sein könnte, liegt au-
ßerhalb des Plangebietes 
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Anwendung des § 13b BauGB 
 
Es wird kritisiert, dass das Bebauungsplanverfahren im beschleunigten Verfah-
ren nach § 13b BauGB, ohne Umweltprüfung und ohne nennenswerte Öffentlich-
keitsbeteiligung durchgeführt wird.  
 
Der § 13b BauGB wurde nach Auffassung von Einsprechenden für die Schaffung 
von bezahlbarem Wohnraum in Städten und Gemeinden im „Siedlungsbereich“ 
entlang der Entwicklungsachsen als befristeter Paragraf entwickelt. Leider wäre 
dies im BauGB nicht genau geregelt worden, weshalb nun auch Gemeinden, die 
nicht im „Siedlungsbereich“ liegen, diesen Paragrafen nutzen, und so vereinfacht 
Baugebiete erschließen würden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Die Anwendbarkeit des Paragraph 13b BauGB 
ist im vorliegenden Fall unzweifelhaft. Im be-
schleunigten Verfahren gelten die Vorschriften 
des vereinfachten Verfahrens nach § 13 Abs. 2 
und 3 Satz 1 entsprechend. Demnach kann von 
der frühzeitigen Beteiligung und Erörterung nach 
§ 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 abgesehen werden. 
Diese Möglichkeit hat die Gemeinde bewusst 
nicht wahrgenommen, um die Öffentlichkeit so-
wie die Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange frühzeitig in das Verfahren einzu-
beziehen. 
Von der Möglichkeit, auf die Umweltprüfung 
nach § 2 Abs. 4, den Umweltbericht nach § 2a, 
und die Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2, welche 
Arten umweltbezogener Informationen verfügbar 
sind, zu verzichten, wurde bislang Gebrauch ge-
macht. Dennoch wurden die Belange des Um-
weltschutzes, einschließlich des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege umfassend ermittelt 
und berücksichtigt. Hierfür lagen den Unterlagen 
entsprechende Gutachten sowie ein Bericht zur 
Berücksichtigung der Umweltbelange (Umwelt-
beitrag) bei. 
Im weiteren Verfahren soll auf freiwilliger Basis 
ein Umweltbericht erstellt werden. Dieser unter-
sucht die Auswirkungen der Planung auf die be-
troffenen Schutzgüter (z.B. Tiere, Pflanzen und 
biologische Vielfalt, Boden, Wasser, Klima und 
Luft, Landschaftsbild, Mensch, Kultur- und Sach-
güter), bilanziert die Eingriffe und definiert Mini-
mierungs-. Kompensations- und Ausgleichs-
maßnahmen. 
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Artenschutz und Umweltbelange 
 
Die Planung tangiere ein „Natura 2000-Gebiet“. Außerdem würden große Nah-
rungsflächen für viele Vogelarten, darunter auch etliche geschützte Vogelarten 
wegfallen. Dies stelle einen weiteren Grund dar, das Baugebiet nicht zu verwirk-
lichen. 
 
Es wird kritisiert, dass durch die Planung 1,69 ha Grünland für Natur, Umwelt und 
Landwirtschaft unwiederbringlich zerstört werden. Durch die direkt an Schutzge-
biete angrenzende Bebauung würde der Biotopverbund erheblich gestört wer-
den. Zudem würde das Flug- und Jagdgebiet diverser Arten erheblich beeinträch-
tigt werden. Dies sollte von einer unabhängigen Umweltinstitution geprüft wer-
den! 
 
Auch wenn der Eingriff in den Streuobstbestand und die FFH-Mähwiese ausge-
glichen werden kann, so könne die für alle folgenden Generationen verlorene 
Fläche nicht ersetzt werden. 
Generell wird die Frage gestellt, wer die Ausgleichsmaßnahmen umsetzt, wer 
diese bezahlt und was das bringen soll. 
 
 
 
 
In einer Stellungnahme wird der Feststellung in der Begründung zum Bebau-
ungsplan, dass das Plangebiet keine wesentliche Bedeutung für die Leistungs-
fähigkeit des Naturhaushaltes oder für den Erhalt der Artenvielfalt hat, widerspro-
chen. Dies würde sicher von einer anderen Stelle ganz anders beurteilt werden. 
Durch die Wahl des Verfahrens wäre eine entsprechende Beurteilung jedoch 
nicht erforderlich. 
 
In Bezug auf die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) und den Bericht 
zur Berücksichtigung der Umweltbelange wird die Unabhängigkeit des Gutach-
ters angezweifelt. Das mit den Untersuchungen beauftragte Planungsbüro habe, 
wie die Gemeinde auch, ein Interesse daran, dass das Baugebiet umgesetzt 
wird. Solche Gutachten müssten in einem derart sensiblen Gebiet selbstver-
ständlich von einem völlig unabhängigen Gutachter aufgestellt werden. 
 
Im Bericht der artenschutzrechtlichen Prüfung wird von einer zeitlich begrenzten 
Lärmimmission für die störempfindlichen Vogelarten gesprochen. Auf Grund der 

 
 
Durch die Umsetzung der Planung wird es zu un-
vermeidbaren Eingriffen in Natur und Landschaft 
kommen. Die Gemeinde misst diesem Belang ei-
nen hohen Stellenwert zu, in der Abwägung mit 
anderen öffentlichen und privaten Belangen ist 
der Gemeinderat jedoch zu dem Entschluss ge-
kommen, der Erschließung und Bebauung des 
Plangebiets den Vorzug zu geben. Das öffentli-
che Interesse aufgrund des Baulandmangels 
wiegt einfach zu stark.  
 
 
Die Planung wurde auf der Grundlage von arten-
schutzrechtlichen Untersuchungen und einer 
Bewertung der Umweltbelange so modifiziert, 
dass die Auswirkungen auf Natur und Land-
schaft möglichst gering sind. Der Bebauungs-
plan enthält Festsetzungen und Hinweise, mit 
denen nachteilige Umweltauswirkungen vermie-
den, gemindert und ausgeglichen werden. 
 
Am Inhalt und den Ergebnissen der Gutachten 
bestehen keine Zweifel. Die Gutachter sind un-
abhängig und fachlich geeignet. Die vorliegen-
den Gutachten handeln alle Punkte ausreichend 
ab. 
 
 
Im weiteren Verfahren wurde ein Umweltbericht 
mit Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung erstellt. 
Die sich daraus ergebenden Ausgleichsmaß-
nahmen werden von der Gemeinde umgesetzt 
und auf die Bauplatzpreise umgelegt. Auf die 
Ausführungen zur Stellungnahme der UNB wird 
verwiesen. Damit kann der Eingriff in die Schutz-
güter zumindest an anderer Stelle ausgeglichen 
werden. 
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Größe des Neubaugebietes kann sich die Lärmbelästigung über Jahre hinziehen. 
Es wird die Frage gestellt, ob untersucht wurde, welche Einflüsse eine längere 
zeitliche Lärmimmission für störempfindliche Vogelarten bedeutet. 
 
In der Begründung zum Bebauungsplan wird unter Punkt 7 „Umweltbelange“ er-
läutert, dass auf den bebauten Flächen zwar die Fähigkeit Kaltluft zu bilden weit-
gehend verloren geht, die verbleibenden, angrenzenden Flächen jedoch genü-
gen, um den Ort ausreichend mit Frischluft zu versorgen. Ein Durchströmen des 
Gebiets wird durch die offene Bauweise gewährleistet. 
Anhand der vorliegenden Unterlagen könne nicht bestimmt werden, wer dies 
festgestellt hat und ob dieser Punkt durch ein entsprechendes Gutachten geprüft 
wurde. Es könne nicht sein, dass dieser wichtige Punkt auf Einschätzung eines 
Planverfassers basiert, der augenscheinlich nach nicht sach- und fachkundig ist, 
um solche Belange zu bewerten. Es wird daher von der Gemeinde verlangt, ei-
nen Gutachter bewerten zu lassen, welchen Einfluss der weitgehende Wegfall 
der Kaltluftzufuhr hat. 
 
 
Geologie 
 
In mehreren Stellungnahmen wird darauf hingewiesen, dass das Plangebiet laut 
geologischem Gutachten anfällig für Hangrutschungen ist. Dabei wird auch mehr-
fach darauf hingewiesen, dass es vor ca. 27 Jahren im Bereich des Plangebiets 
bereits zu Hangrutschungen kam. Mit der Ausweisung des Plangebiets würden 
Personen- und Sachschäden billigend in Kauf genommen werden. 
 
Die Rutschgefahr könne nur mit erheblichen finanziellen Aufwendungen teilweise 
eingedämmt werden, aber definitiv nicht ausgeschlossen werden. Das Baugebiet 
ist daher abzulehnen. 
 
Es wird befürchtet, dass durch die Bebauung des Plangebiets die bestehenden 
Gebäude auf der östlichen Seite des Schützenweges in Mitleidenschaft gezogen 
werden. Durch die Bebauung könne der Verlauf des Grundwassers und des 
Schichtwassers im Hang gestört werden, was zu Setzungen oder Hebungen der 
Bestandsbebauung und somit zu erheblichen Schäden führen kann.  
Deshalb wird gefordert, auf Kosten der Gemeinde eine geodätische und bautech-
nische Beweissicherung der bestehenden Gebäude, die an das Baugebiet an-

 
 
 
 
Das Schutzgut Klima und Luft wird bislang im 
Bericht zur Berücksichtigung der Umweltbe-
lange und später im Umweltbericht zum Bebau-
ungsplan umfangreich abgehandelt. Die Aussa-
gen zu Kaltluftströmen sind ausreichend, um die 
Auswirkungen der Planung berücksichtigen zu 
können. Ein weiteres Gutachten wird nicht für 
notwendig erachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das geologische Gutachten wurde in Auftrag ge-
geben, um Kenntnis über die Baugrund- und 
Grundwasserverhältnisse zu erhalten. Der vor-
liegende Geotechnische Bericht beschreibt die 
Untergrundverhältnisse im geplanten Neubau-
gebiet und die aus der Baugrunderkundung re-
sultierenden baulich notwendigen Maßnahmen 
im Zuge der Erschließung, soweit sie aus dem 
derzeitigen und bekannten Planungsstrand ab-
sehbar sind, und gibt Hinweise zur späteren Be-
bauung. Die dort gegebenen Hinweise werden 
bei der Planung und Bauausführung beachtet, 
Personen- und Sachschäden werden keinesfalls 
billigend in Kauf genommen. 
 
Auf die Gefahr von Hangrutschungen lässt we-
der der geotechnische Bericht noch die Stellung-
nahmen des Landesamt für Geologie, Rohstoffe 
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grenzen, mit „Nullmessung / Nullaufnahme“ und entsprechenden Folgemessun-
gen, bis die Bebauung der neuen Grundstücke abgeschlossen ist, durchzufüh-
ren. 
 
Außerdem wird eine Kostenübernahme durch die Gemeinde für eventuell auftre-
tende Schäden gefordert, sofern diese von einem unabhängigen Gutachter auf 
die Maßnahmen im Neubaugebiet zurückgeführt werden können.  
 
In einer Stellungnahme wird kritisiert, dass der im Zuge der öffentlichen Ausle-
gung veröffentlichte geotechnischer Bericht nicht den aktuellen normativen An-
forderungen entspricht. Nach Aussage des Einsprechenden erfüllt der Bericht 
nicht die heutigen Standards, um einen Untergrund genau zu klassifizieren und 
damit auch nicht die aktuellen Vorgaben der DIN 18 300 „Erdarbeiten“. Der Be-
richt gäbe an mehreren Stellen Aufschluss darüber, dass er nach heutigen Stan-
dards unzureichend ist und nicht vollumfänglich zur Bewertung der Situation her-
angezogen werden kann. (Vgl. Seite 8, Punkt 5, Absatz 4 und Seite 39, Punkt 
12, Absatz 6). 
 
 
Lärm 
 
Um im Plangebiet die Immissionsrichtwerte der TA Lärm einhalten zu können, 
sind am Schützenhaus weitere Lärmschutzmaßnahmen notwendig. Das Gutach-
ten zur Beurteilung der Schießgeräuschimmissionen schlägt nach Ansicht eines 
Stellungnehmenden hierfür eine „Billiglösung“ vor, der Schützenverein wünscht 
jedoch eine Komplett-Überdeckelung der noch offenen Bereiche. 
Die Gemeinde möchte sich an den Kosten beteiligen - sofern der Landessport-
bund keinen Zuschuss gewährt, sogar verstärkt. In einzelnen Stellungnahmen 
wird bemängelt, die Aussagen in der Begründung zum Bebauungsplan würden 
eine Verschleierung der Kosten darstellen.  
Es wird mehrfach darauf hingewiesen, dass die Gemeinde bereits jetzt hoch ver-
schuldet sei und sich weitere Maßnahmen zum Wohle ihrer Bürger nicht leisten 
kann. 
Es wird die Frage gestellt, ob die Kosten für die Lärmschutzmaßnahmen am 
Schützenhaus auf die Erschließung des Baugebiets umgelegt werden können. 
 
 
 
 

und Bergbau beim Regierungspräsidium Frei-
burg schließen. 
 
Unabhängig von den geologischen Gegebenhei-
ten und der tatsächlich bestehenden Gefahr für 
angrenzende Grundstücke wird im Rahmen der 
Erschließungsarbeiten für die Gebäude Buch-
steige 6 und 8 sowie Schützenweg 7, 9 und 11 
eine Beweissicherung durchgeführt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde wird zeitnah, vor dem Satzungs-
beschluss, eine Vereinbarung über die Umset-
zung der Lärmminderungsmaßnahmen und die 
Kostentragung mit dem Schützenverein schlie-
ßen. Die Lärmminderungsmaßnahmen sind vor 
dem Satzungsbeschluss im Bebauungsplanver-
fahren „Kauzengrund II“ durchzuführen.  
 
Mit dem Schützenverein besteht Einigkeit, dass 
die Pistolenbahn komplett eingehaust wird und 
eine Be- und Entlüftungsanlage erhält. Die kom-
pletten Kosten der Einhausung mit Lüftungsan-
lage trägt die Gemeinde. Die Kosten werden auf 
das Baugebiet umgelegt, wenngleich zahlreiche 
Grundstücke außerhalb des Plangebiets von 
den Maßnahmen profitieren.Der Schützenverein 
trägt einen Teil der Kosten und stellt einen Zu-
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Nach Auffassung einzelner Stellungnehmenden wird die Vorbelastung durch den 
Verkehrslärm der Bundesautobahn A8 in den Bebauungsplanunterlagen falsch 
bewertet. Es ist die Sprache von einer „wissentlichen Falschaussage“. Auch 
wenn die Lärmwerte mit Sicherheit innerhalb der Grenzwerte liegen, sei der Ver-
kehr der A8 im Schützenweg deutlich zu hören und wird aufgrund der topogra-
phischen Gegebenheiten im Plangebiet noch stärker wahrnehmbar sein. 
 
 
Erschließung 
 
In einigen Stellungnahmen wird darauf hingewiesen, dass die Erschließung des 
Plangebiets entgegen den Darstellungen im Bebauungsplan nicht gesichert ist, 
da Flächen für die Zufahrt an der Buchsteige und die Anbindung an den Schüt-
zenweg allem Anschein nach nicht zur Verfügung stehen. 
 
Von Bewohnern der Buchsteige wird zu bedenken gegeben, dass eine reine Er-
schließung über die Buchsteige zu einer unzumutbaren Verkehrs- und Lärmbe-
lästigung für die Anwohner führen würde. Der gesamte Zu- und Abfahrtsverkehr 
würde am Haus Buchsteige 12 vorbeiführen.  
 
Sollte sich die Fläche für den Anschluss an den Schützenweg doch erwerben 
lassen, so wäre die geplante Ringerschließung für die Anwohner im Schützen-
weg nicht tragbar. Nach Auffassung der Stellungnehmenden ist der Schützenweg 
teilweise sehr schmal und hierfür nicht ausgelegt. Deshalb fordern sie die Rück-
nahme einer geplanten Ringstraße unter Einbeziehung des bestehenden Schüt-
zenweges. 
 
Zu einer Ausführung mit Wendeplatte wird angemerkt, dass die Gemeinde nach 
den Querelen in den Baugebieten „St. Wolfgang“ und „Erweiterung St. Wolfgang“ 
keine Baugebiete mit Wendeplatte mehr wollte. Es wird kritisiert, dass sich die 
Gemeinde selbst widerspräche, falls die Anbindung an den Schützenweg nicht 
kommen und das Plangebiet über eine Stichstraße mit Wendeanlage erschlos-
sen werden würde. 

schussantrag beim WLSB. Nach der Einhau-
sung der Pistolenbahn sind die Lärmwerte ein-
gehalten. Eine Überschreitung wird ausschließ-
lich durch die Großkaliber Pistole Magnum ver-
ursacht. 
 
In diesem Punkt wird auf die Lärmkartierung der 
LUBW verwiesen. Diese Kartierung bildet die 
Lärmwerte zutreffend und seriös ab. Der Lärm 
der Autobahn ist im Baugebiet mehr als unterge-
ordnet. 
 
 
 
 
 
Im Zuge der frühzeitigen Beteiligung sowie im 
Rahmen weiterer, zwischenzeitlich geführter Ei-
gentümergespräche hat sich ergeben, dass ein-
zelne Grundstücke, über welche die Erschlie-
ßung des Baugebiets vorgesehen war, nicht 
oder nicht mehr zur Verfügung stehen. Es wurde 
daraufhin geprüft, inwiefern die Erschließung 
des Baugebiets „Kauzengrund II“ realisiert wer-
den kann. Dabei hat sich gezeigt, dass eine Er-
schließung des Baugebiets über die Buchsteige 
weiterhin möglich ist. Die Zufahrt zum Gebiet 
muss hierfür lediglich geringfügig verschoben 
werden. Eine Verbindung zum Schützenweg ist 
dagegen erstmal nicht mehr vorgesehen. Der 
Verkehrsfläche zum Schützenweg wird plane-
risch bis zur Plangebietsgrenze beibehalten, der 
Ausbau erfolgt jedoch nur soweit wie nötig und 
dient anschließend als Wendeanlage. Eine Zu-
fahrt zu den Bauplätzen im Nordwesten des 
Plangebiets über den vier Meter breiten Stich-
weg von der Buchsteige aus wird es ebenfalls 
nicht geben. Stattdessen werden die dort gele-
genen Bauplätze von der Erschließungsstraße 
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Wasserversorgung/Entwässerung 
 
Es wird die Frage gestellt, ob der Wasserdruck im gesamten Plangebiet aus-
reicht, um ausreichend Löschwasser für die Feuerwehr sicherzustellen. 
 
 
 
 
 
 

im Plangebiet aus über einen kurzen Stichweg 
erschlossen. Damit wird das Plangebiet insge-
samt über eine Strichstraße mit Wendeanlage 
erschlossen. Die Möglichkeit einer Ringverbin-
dung besteht vorerst nicht mehr. 
 
Die an das Plangebiet angrenzenden Erschlie-
ßungsstraßen sind ausreichend dimensioniert, 
um den durch das Plangebiet entstehenden Ver-
kehr aufzunehmen. Mit unzumutbaren Verkehrs- 
und Lärmbelastungen ist aufgrund der geringen 
Größe des Plangebiets nicht zu rechnen. 
 
Gerade um Verkehrsströme zwischen der Buch-
steige und dem Schützenweg aufzuteilen, wäre 
eine Ringerschließung eine gerechte Lösung für 
alle Betroffenen. Die geringe Größe des Plange-
bietes ist hier gleichfalls zu beachten. Bei Bau-
stellen im Straßenbereich wäre eine Ringer-
schließung zudem Vorteilhaft. 
 
Aufgrund der Nichtverfügbarkeit des Grund-
stücks hat die Gemeinde derzeit keine Alterna-
tive. Ein Verzicht auf die Ausweisung des Ge-
biets kommt für den Gemeinderat nicht in Be-
tracht.  
 
 
 
 
 
Der Gemeinderat hat beschlossen die hydrauli-
sche Berechnung der Wasserversorgung zu ak-
tualisieren. Beauftragt ist das Ing. Büro Dreher + 
Stetter. Die Überrechnung wird dem Gemeinde-
rat in der ersten Jahreshälfte vorgelegt. Derzeit 
sind keine Gründe ersichtlich, die für eine feh-
lende Löschwasserversorgung sprechen. 
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Zudem wird von den Stellungnehmenden kritisiert, dass laut Begründung zum 
Bebauungsplan noch nicht abschließend geklärt ist, wie das bei Starkregen an-
fallende Oberflächenwasser abgeführt werden soll. Es wird befürchtet, dass das 
bestehende Kanalnetz nicht ausreichend dimensioniert ist, um das anfallende 
Oberflächenwasser abzuleiten. Zudem sei die Einleitung in einen Vorfluter nicht 
sichergestellt, da in der Buchsteige kein Regenwasserkanal vorhanden sei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Entwässerung im Mischsystem wird abgelehnt, da dies aufgrund des hohen 
Anteils an Sauberwasser heutzutage nicht mehr sinnvoll wäre. Es wird die Frage 
gestellt, ob geprüft wurde, ob die zuständige Kläranlage diese Mengen überhaupt 
aufnehmen kann.  
 
 
 
 

Hinsichtlich der Ableitung des Hang- und Ober-
flächenwassers findet derzeit eine intensive Ab-
stimmung aller Planungsbeteiligter statt. Dabei 
wurde auch das Umweltschutzamt des Landrat-
samtes einbezogen. Die Planung für Ableitung 
des Hang- und Oberflächenwassers wird derzeit 
ausgearbeitet. Die Ergebnisse fließen im weite-
ren Verfahren in das Bebauungsplanverfahren 
ein. 
Die Ableitung des Hangwassers erfolgt über ei-
nen Randgraben, der an der Buchsteige in einen 
neuen Regenwasserkanal DN 300 angeschlos-
sen wird. Die Bemessung des Regenwasserka-
nals erfolgt durch das Ing. Büro Hiller und Ho-
fele.  
Der neue Regenwasserkanal mündet im Ein-
mündungsbereich Buchsteige/Schützenweg in 
den Regenwasserkanal zum Winkelbach.  
Die Einleitungsstelle im Winkelbach ist vorhan-
den. Innerhalb des Plangebiets sind keine Re-
genwasserkanäle vorgesehen, die Entwässe-
rung erfolgt daher im Mischsystem. Um weiter 
Optimierungsmöglichkeiten bei Starkregenereig-
nissen zu finden, hat der Gemeinderat beschlos-
sen einen Zuschussantrag für ein „Starkrisiko-
management“ einzureichen. Der Antrag wurde 
mit der Unteren Wasserbehörde abgestimmt 
und eingereicht. Es wird voraussichtlich eine 70 
% ige Förderung gewährt. 
 
Die Entwässerung des Plangebiets ist entspre-
chend dem Allgemeinen Kanalisationsplan der 
Gemeinde mit Mischsystem geplant. Eine Ent-
wässerung im Trennsystem wäre technisch 
möglich, ist finanziell allerdings nicht darstellbar, 
da hierfür u.a. die Voraussetzungen der äußeren 
Erschließung noch nicht vorhanden sind. 
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Gleichzeitig wird befürchtet, dass die getrennte Ableitung des Oberflächenwas-
sers zu hohen Kosten führt und schon allein deshalb nicht umgesetzt wird. 
 
 
Festsetzungen im Bebauungsplan 
 
Einzel- und Doppelhäuser: 
Die Zulässigkeit von Doppelhäusern wird kritisch gesehen. Es besteht die Be-
fürchtung, dass in Zusammenhang mit dem durchgängigen Baufenster östlich 
der bestehenden Bebauung des Schützenweges Gebäudekomplexe mit nicht 
tragbaren Dimensionen entstehen. 
 
Nach Einschätzung einzelner Stellungnehmenden können so Gebäudefronten 
von 32 bis 36 Meter Gesamtlänge entstehen. Davon betroffen sind hauptsächlich 
die Gebäude Schützenweg 7, 9 und 11 sowie Buchsteige 8 und 10. 
 
Gebäude dieser Dimension würden nicht der „Eigenart der näheren Umgebung“ 
entsprechen. Es wird daher gefordert, die durchgängigen Baufenster in einzelne 
Baufenster aufzuteilen, damit der bisherige Charakter der Bebauung gewahrt 
bleibt. 
 
 
 
 
 
 
 
Bezugshöhe: 
In den Stellungnahmen wird darauf hingewiesen, dass sich mit den im Bebau-
ungsplan festgesetzten Bezugshöhen und maximal zulässigen Gebäudehöhen 
(bei Gebäuden mit Flachdächern) talseits maximale Wandhöhen von ca. 11 m 
ergeben können. Dies würde zu einer weiteren Verschattung der Gebäude ent-
lang des Schützenwegs führen. Es wird befürchtet, dass die Gebäude in den 
Wintermonaten somit keine Sonne mehr abbekommen. 
 
Gebäude mit einer maximalen Wandlänge von ca. 32 bis 36 m und einer Wand-
höhe von 11 m würden keinen harmonischen Übergang zur bestehenden Bebau-
ung ergeben. 
 

Diese Befürchtung ist unbegründet, auf die vor-
herigen Aussagen wird verwiesen. 
 
 
 
 
 
Die Befürchtung wird als unbegründet angese-
hen. Die Festsetzungen des Bebauungsplans 
i.V. mit den Regelungen der Baunutzungsver-
ordnung lassen ein Maß der baulichen Nutzung 
zu, durch welches sich die zukünftigen Gebäude 
gut in die Umgebung und den vorhandenen Be-
stand einfügen. Doppelhaushälften mit einer 
Breite von 16-18 Meter sind untypisch und daher 
nicht zu erwarten. 
 
Um den Angrenzern jedoch zu signalisieren, 
dass deren Belange erstgenommen werden, 
wird das durchgängige Baufenster im Westen 
des Plangebiets in Einzelbaufenster aufgeteilt. 
 
Im Gegenzug sollen die vier nordöstlich gelege-
nen Baufenster miteinander verbunden werden, 
um an dieser unkritischen Stelle eine verdichtete 
Bebauung zu ermöglichen. 
 
 
Das Maß der baulichen Nutzung wird im weite-
ren Verfahren nochmals überprüft. Dabei gilt es 
zum Einen, die Belange der Anwohner zu be-
rücksichtigen und zum Anderen eine vernünftig 
nutzbare Bebauung im Plangebiet zu ermögli-
chen. 
 
Bei der Festsetzung der Bezugshöhen sind die 
Topographie des Plangebiets und die damit ver-
bundenen Auswirkungen auf die Entwässerung 
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Es wird daher gefordert, die Bezugshöhe im westlichen Teil des geplanten Bau-
gebiets zu ändern. Die Bezugshöhen sollten um mindestens 1 m abgesenkt wer-
den, damit der bisherige Charakter der Bebauung halbwegs gewahrt bliebe. 
 
 
Bauverpflichtung 
 
Es wird im Bebauungsplan bzw. den zugehörigen Unterlagen eine „Bauzeitbin-
dung“ vermisst. Sollten die Grundstücke ohne Bauverpflichtung verkauft werden, 
wären die nächsten Baulücken bereits vorprogrammiert. 
 
Deshalb wird eine entsprechende „Bauzeitbindung“ gefordert. 
 
 
 
 
 
 
Unabhängig davon besteht die Befürchtung, dass die südlichen Grundstücke auf-
grund der schattigen Lage unter dem steilen Berghang sehr unattraktiv sind und 
von vornherein zu jahrzehntelangen Baulücken verkommen. Damit würde auch 
der von der Gemeinde erhoffte Gewinn ausbleiben. 
 
 
Kosten 
 
In den Stellungnahmen wird mit wesentlich höheren Kosten für die Erschließung 
des Baugebiets gerechnet, als dies bei bisherigen Baugebieten der Fall war. 
Nach Aussage des geotechnischen Berichts seien erhöhte zusätzliche Aufwen-
dungen für Bodenaustausch/ Bodenverbesserungsmaßnahmen sowie für die 
Wasserhaltung notwendig. Zudem würde die noch nicht abschließend geklärte 
Entwässerungssituation erhebliche Zusatzkosten (vor allem für die äußere Er-
schließung) verursachen. Dazu kämen noch die Kosten für die Lärmminderungs-
maßnahme an der Schießanlage. 
Es wird die Frage gestellt, ob diese Zusatzkosten auf die Grundstücks- bzw. 
Quadratmeterpreise umgelegt werden. 
Nach Auffassung der Einsprechenden könnte dies zur Folge haben, dass die 
Bauplatzpreise für Gruibinger Verhältnisse sehr hoch seien und sich der Verkauf 
damit ewig hinzieht. Die Kosten für die Erschließung müssten dann über Jahre 

(Entwässerung der Untergeschosse im Freispie-
gel / Rückstauebene) zu berücksichtigen.  
Eine Absenkung der Bezugshöhen ist daher 
nicht möglich. 
 
 
 
Hierbei handelt es sich nicht um ein Belang des 
Bebauungsplanverfahrens. Für eine derartige 
Festsetzung fehlt die rechtliche Grundlage. Die 
Gemeinde hält eine Bauverpflichtung jedoch für 
unabdingbar, um sicherzustellen, dass die neu 
ausgewiesenen Bauplätze zeitnah bebaut und 
nicht als Geldanlage oder für zukünftige Gene-
rationen zurückgehalten werden. Die Bauver-
pflichtung wird daher in die Kaufvertrage aufge-
nommen. 
 
Es handelt sich um ein sehr attraktives Bauge-
biet, die große Zahl an Interessenten zeigt, dass 
diese Befürchtung nicht wahrscheinlich ist. 
 
 
 
 
 
Dem Gemeinderat ist die derzeitige Kostenent-
wicklung sehr bewusst. Eine kontinuierlich Ge-
meindeentwicklung, mit dem Ziel, für der nächs-
ten Generation ein Bauplatzangebot zu schaf-
fen, hat für den Gemeinderat Priorität. Die Ent-
wicklung der Baulandpreise (Bodenrichtwerte) 
zeigt deutlich, dass Gruibingen durchaus sehr 
attraktiv und gefragt ist. Die hohen Anforderun-
gen an die Erschließung und den Umwelt- und 
Immissionsschutz, führen zwangsläufig zu höhe-
ren Baulandpreisen. Dem Gemeinderat ist be-
wusst, dass der Baulandpreis pro qm bei min-
destens 300 € liegen wird. Letztendlich trifft der 
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von der Gemeinde finanziert werden. Eventuell müssten sogar irgendwann die 
Bauplatzpreise gesenkt werden, um die Grundstücke doch noch loszuwerden. 
Damit könne gleich von einem Verlustgeschäft ausgegangen werden. 
 
Würden die Zusatzkosten andererseits nicht auf die Bauplätze umgelegt werden, 
so würde sich die Gemeinde sofort nochmals deutlich mehr verschulden, als sie 
es jetzt schon ist. 
 
Zu berücksichtigen seien auch die nach der Umsetzung anfallenden Unterhalts- 
kosten für Straße, Kanal, Beleuchtung, Winterdienst etc. sowie die Kosten für die 
notwendige Erweiterung der Infrastruktur. So wurde bspw. der Kindergarten erst 
vor drei Jahren erweitert und könne trotzdem nicht die Vielzahl an Kindern gleich-
zeitig betreuen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass durch die geologischen Gegebenheiten auch 
für die Bauwilligen entsprechend höhere Kosten für eine angepasste Gründung 
und Wasserrückhaltung beim Bau des Haus entstehen würden. 
 
Daher wird in den Stellungnahmen gefordert, das Verfahren einzustellen, um ein 
Verlustgeschäft für die Gemeinde zu verhindern. Weitere Kosten für die Allge-
meinheit wären demnach unbedingt zu vermeiden. 
 
Zudem wird angemahnt, nicht wie bereits mehrfach geschehen ein Baugebiet auf 
der Grünen Wiese zu erschließen, um die klammen Gemeindekassen kurzfristig 
zu sanieren, ohne dabei die Folgekosten zu berechnen. 
 
Grundsätzlich stelle sich den Stellungnehmenden die Frage, ob die Fläche auf 
Grund der Hangrutschungsproblematik, der Lärmbelastung durch das Schützen-
haus und die schlechte bis sehr schlechte Besonnung für ein Neubaugebiet über-
haupt geeignet ist. 
 
Es wird vorgebracht, dass in Gruibingen weitere Flächen für eine Erschließung 
zur Verfügung stehen, die ggf. besser geeignet sind und zu geringeren Kosten je 
Quadratmeter Bauplatz führen würden, als dies beim Baugebiet „Kauzengrund 
II“ der Fall ist. Man könne sich nicht vorstellen, dass wirklich alle Punkte bei der 
Abwägung und der Entscheidung für den Kauzengrund II berücksichtigt wurden. 
 
 
 

Gemeinderat nach Vorliegen der Erschließungs-
kosten diese Entscheidung. Die Finanzierung 
des Gebietes erfolgt über den Bauplatzverkauf. 
Betrachtet man die Baulandpreise in anderen 
Gemeinden des Landkreises Göppingen, so ist 
dies mehr als realistisch, 
 
 
Jede Investition zieht Folgekosten nach sich. Auf 
der andern Seite, muss sich eine Gemeinde ent-
wickeln, um attraktiv zu bleiben und auch den 
Wert der Grundstücke und des Gemeindever-
mögens zu erhalten. In notwendige Infrastruktur 
ist daher immer zu investieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe hierzu die obigen Ausführungen. 
 
 
 
 
Wie oben bereits dargelegt, wird auf die Innen-
entwicklung größter Wert gelegt. Da jedoch 
schwierige Grundstücksverhältnisse, man-
gelnde Verkaufsbereitschaft und hohe Preisvor-
stellungen, oft ein Hemmnis sind, muss die Ent-
wicklung in beiden Bereichen (Neubaugebiete 
und im Bestandsgebiete) erfolgen. 
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Weitere Widersprüche / Einwendungen 
 
- Widerspruch gegen die Bebauung der Flurstücke 3795 und 3796. Eine Be-

bauung würde im Winter, wenn die Sonne flach am Himmel steht, die Sonne 
für die PV-Anlage auf dem Dach des Gebäudes Buchsteige 10 wegnehmen. 
Dies würde für den Grundstückseigentümer einen finanziellen Schaden be-
deuten.  
 
 

- Angrenzend an das Plangebiet besteht eine Wiese mit mehreren Streuobst-
bäumen. Aufgrund der unmittelbaren Nähe der Bäume zum Plangebiet be-
fürchtet der Eigentümer, dass die Bäume bei einer Verwirklichung des Bau-
gebiets stark gefährdet werden und eine Obsternte nur noch sehr schwer 
oder überhaupt nicht mehr sinnvoll möglich ist. Außerdem weist er darauf hin, 
dass das Baugebiet durch herabfallendes Obst, Laub und Äste usw. beein-
trächtigt werden kann. Es wird jegliche Verantwortung und Haftung für Schä-
den, die durch die Obstbäume im Baugebiet entstehen können, ablehnt. 
 
 
 
 
 

- Der Grundstückseigentümer mehrerer Obstbaumwiesen in der Gemeinde 
droht an, bei einer Verwirklichung des Baugebiets von seinen über 70 Streu-
obstbäumen mehr als die Hälfte fällen zu wollen und diese somit der Natur 
und Landschaft sowie dem Ökosystem dauerhaft zu entziehen. 
 
 
 
 

- Sollte tatsächlich ein neues Baugebiet benötigt werden, so wird angeregt, die 
im Flächennutzungsplan enthaltene Fläche „Leiningshalde“ umzusetzen. Die-
ses Gebiet wäre einfacher und günstiger zu erschließen und stünde vor allem 
Geschosswohnungsbau mit Eigentumswohnungen zur Verfügung. 

 
 

Die Erschließung eines neuen Baugebietes geht 
zwangsläufig immer mit Beeinträchtigungen des 
Bestandes einher. Die ungehinderte Sonnenein-
strahlung der bestehenden Bebauung kann 
durch die hinzukommenden Gebäude nicht 
mehr gewährleistet werden. Eine völlig freie 
Lage ist im städtebaulichen Kontext nicht mög-
lich. 
 
Einzelne Obstbäume auf den an das Plangebiet 
angrenzenden Grundstücken halten bereits 
heute nicht die Mindestabstände des Nachbar-
rechtsgesetz Baden-Württemberg ein. Durch die 
Ausweisung des Plangebiets kommt es nicht zu 
Beeinträchtigungen der vorhandenen Nutzun-
gen. Am östlichen Rand des Plangebiets ist ein 
Randgraben für die Ableitung des Hangwassers 
geplant. Dieser Graben wird im Herbst auch das 
Fallobst der angrenzenden Wiesen auffangen 
und muss daher in regelmäßigen Abständen ge-
wartet werden. 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. Auf die Erhaltungspflicht sowie die buß-
geldrechtlichen und strafrechtlichen Folgen wird 
verwiesen. Zudem erfüllt die Gemeinde ihre Ver-
pflichtung zum vollständigen Ersatz durch die 
Neupflanzung auf dem Grundstück Flst-Nr. 
723/1. 
 
Das angesprochene Gebiet ist im Flächennut-
zungsplan als landwirtschaftliches Grundstück 
ausgewiesen. Der Gemeinderat hat diese Flä-
che im Zuge weiterer Baulandausweisung disku-
tiert. Es wurde beschlossen, diesen Bereich 
nach einer Änderung des Flächennutzungs-
plans, zu einem späteren Zeitpunkt anzugehen. 
Diese Fläche wird daher als Bauerwartungsland 
eingestuft. 
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Keine Anregungen, Bedenken und Hinweise haben folgende Behörden oder sonstigen Träger öffentlicher Belange zum Bebauungsplan vorgebracht: 
 

- Zweckverband Landeswasserversorgung (Eingang 10.02.2021) 
- PLEdoc GmbH (Eingang 09.02.2021) 

 
 
 
 
Keine Stellungnahme ist von folgenden Behörden oder sonstigen Träger öffentlicher Belange zum Bebauungsplan eingegangen: 
 

- terranets bw GmbH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gruibingen, den 24.05.2022 
 
 
  
Roland Schweikert 
Bürgermeister 


