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Bebauungsplan „WANNE I, 1. Änderung (Kita Schillerstraße)“, Planbereich 13.3 
- Zusammenstellung der Anregungen aus der frühzeitigen Beteiligung 
 
A Frühzeitige Beteiligung der Behörden (gemäß § 4 (1) BauGB) 
 

Behörde Stellungnahme Anmerkung 

1. Regierungs-
präsidium 
Stuttgart 

     26.08.2022 

Vielen Dank für die Beteiligung an o.g. 
Verfahren. Die Unterlagen wurden ins 
Intranet eingestellt und damit den von 
Ihnen benannten Fachabteilungen im 
Hause zugänglich gemacht. 
Nach dem vorgelegten Formblatt 
handelt es sich um einen entwickelten 
Bebauungsplan gemäß § 8 Abs. 2 
BauGB. Nach dem Erlass des Regie-
rungspräsidiums vom 11.03.2021 er-
halten Sie bei entwickelten Bebau-
ungsplänen keine Gesamtstellung-
nahme des Regierungspräsidiums. 
Die von Ihnen benannten Fachabtei-
lungen nehmen – bei Bedarf – jeweils 
direkt Stellung. 
 
Raumordnung 
Allgemein weisen wir auf Folgendes 
hin:  
Neben § 1 Abs. 3, Abs. 5 und § 1a 
Abs. 2 BauGB ist aus raumordneri-
scher Sicht insbesondere auf § 1 Abs. 
4 BauGB bzw. § 4 Abs. 1 ROG hin-
zuweisen. Danach sind bei raumbe-
deutsamen Planungen und Maßnah-
men, wie in der Regel Bauleitplänen, 
die Ziele der Raumordnung zu beach-
ten und die Grundsätze der Raum-
ordnung im Rahmen der Abwägung 
zu berücksichtigen.  
Insoweit ist Augenmerk auf den seit 
Ende 2021 gültigen Bundesraumord-
nungsplan Hochwasser, den Landes-
entwicklungsplan 2002 und den Regi-
onalplan zu legen. Insbesondere im 
Hinblick auf die erstgenannte Rechts-
verordnung weisen wir auf die erheb-
lichen Prüfpflichten (Ziel der Raum-
ordnung) – insbesondere Starkregen-
ereignisse betreffend – und die dort 
genannten Grundsätze, die bei der 
Abwägung zu berücksichtigen sind, 
hin. 
Darüber hinaus sind die in den Regio-
nalplänen festgelegten Ziele zur Brut-
towohndichte umzusetzen. 
 
 
Zur Aufnahme in das Raumordnungs-
kataster wird gemäß § 26 Abs. 3 LplG 
gebeten, dem Regierungspräsidium 
nach Inkrafttreten des Planes eine 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ziele und Grundsätze der Raum-
ordnung werden im Rahmen des Be-
bauungsplans berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
Der Bereich wurde im Rahmen des 
kommunalen Starkregenrisikomana-
gements bewertet und in der Starkre-
genrisikokarte dargestellt. Auf die Be-
wertung und die Starkregenrisikokar-
ten wird im Bebauungsplan hingewie-
sen. 
 
Durch Änderung des Bebauungsplans 
wird die Errichtung zusätzlicher 
Wohneinheiten in bereits bebautem 
Gebiet ermöglicht.  
 
Die entsprechenden Unterlagen wer-
den dem Regierungspräsidium nach 
Inkrafttreten zur Verfügung gestellt. 
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Fertigung der Planunterlagen in digita-
lisierter Form an das Postfach Koordi-
nationBauleitplanung@rps.bwl.de zu 
senden. Die Stadtkreise und großen 
Kreisstädte werden gebeten, auch 
den Bekanntmachungsnachweis digi-
tal vorzulegen. 

2. Regierungs-
präsidium 
Freiburg 

 (Landesamt 
für Geologie, 
Rohstoffe und 
Bergbau) 

    15.08.2022 

Im Rahmen seiner fachlichen Zustän-
digkeit für geowissenschaftliche und 
bergbehördliche Belange äußert sich 
das Landesamt für Geologie, Rohstof-
fe und Bergbau auf der Grundlage der 
ihm vorliegenden Unterlagen und sei-
ner regionalen Kenntnisse zum Pla-
nungsvorhaben. 
1.  Rechtliche Vorgaben aufgrund 
fachgesetzlicher Regelungen, 
die im Regelfall nicht überwunden 
werden können: Keine. 
2. Beabsichtigte eigene Planungen 
und Maßnahmen, die den Plan berüh-
ren können, mit Angabe des Sach-
standes: Keine. 
3. Hinweise, Anregungen oder Be-
denken: 
Geotechnik 
Das LGRB weist darauf hin, dass im 
Anhörungsverfahren als Träger öffent-
licher Belange keine fachtechnische 
Prüfung vorgelegter Gutachten oder 
von Auszügen daraus erfolgt. Sofern 
für das Plangebiet ein ingenieurgeo-
logisches Übersichtsgutachten, Bau-
grundgutachten oder geotechnischer 
Bericht vorliegt, liegen die darin ge-
troffenen Aussagen im Verantwor-
tungsbereich des gutachtenden Inge-
nieurbüros. 
Eine Zulässigkeit der geplanten Nut-
zung vorausgesetzt, wird andernfalls 
die Übernahme der folgenden geo-
technischen Hinweise in den Bebau-
ungsplan empfohlen: 
Das Plangebiet befindet sich auf 
Grundlage der am LGRB vorhande-
nen Geodaten im Verbreitungsbereich 
von Gesteinen der Erfurt-Formation 
(Lettenkeuper). Diese werden von 
Löss mit im Detail nicht bekannter 
Mächtigkeit überdeckt. 
Mit lokalen Auffüllungen vorangegan-
gener Nutzungen, die ggf. nicht zur 
Lastabtragung geeignet sind, sowie 
mit einem oberflächennahen saisona-
len Schwinden (bei Austrocknung) 
und Quellen (bei Wiederbefeuchtung) 
des tonigen/tonig-schluffigen Verwitte-
rungsbodens ist zu rechnen. 
Verkarstungserscheinungen (offene 
oder lehmerfüllte Spalten, Hohlräume, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise wurden an das zustän-
dige Fachamt weitergegeben. Auf die 
Empfehlung objektbezogener Bau-
grunduntersuchungen wird im Bebau-
ungsplan hingewiesen. 
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Dolinen) sind nicht auszuschließen. 
Sollte eine Versickerung der anfallen-
den Oberflächenwässer geplant bzw. 
wasserwirtschaftlich zulässig sein, 
wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 
(2005) verwiesen und im Einzelfall die 
Erstellung eines entsprechenden hyd-
rologischen Versickerungsgutachtens 
empfohlen. Wegen der Gefahr der 
Ausspülung lehmerfüllter Spalten ist 
bei Anlage von Versickerungseinrich-
tungen auf ausreichenden Abstand zu 
Fundamenten zu achten. 
Bei etwaigen geotechnischen Fragen 
im Zuge der weiteren Planungen oder 
von Bauarbeiten (z. B. zum genauen 
Baugrundaufbau, zu Bodenkennwer-
ten, zur Wahl und Tragfähigkeit des 
Gründungshorizonts, zum Grundwas-
ser, zur Baugrubensicherung, bei An-
treffen verkarstungsbedingter Fehl-
stellen wie z. B. offenen bzw. lehmer-
füllten Spalten) werden objektbezoge-
ne Baugrunduntersuchungen gemäß 
DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch 
ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 
Boden 
Da ausschließlich Böden in Sied-
lungsflächen vom Planungsvorhaben 
betroffen sind und davon ausgegan-
gen werden kann, dass diese weitest-
gehend anthropogen verändert wur-
den, sind aus bodenkundlicher Sicht 
keine Hinweise, Anregungen oder 
Bedenken vorzutragen. 
Mineralische Rohstoffe 
Zum Planungsvorhaben sind aus roh-
stoffgeologischer Sicht keine Hinwei-
se, Anregungen oder Bedenken vor-
zubringen. 
Grundwasser 
Das LGRB weist darauf hin, dass im 
Anhörungsverfahren als Träger öffent-
licher Belange keine fachtechnische 
Prüfung vorgelegter Gutachten oder 
von Auszügen daraus erfolgt. Sofern 
für das Plangebiet ein hydrogeologi-
sches Übersichtsgutachten, Detail-
gutachten oder hydrogeologischer Be-
richt vorliegt, liegen die darin getroffe-
nen Aussagen im Verantwortungsbe-
reich des gutachtenden Ingenieurbü-
ros. 
Die Planfläche liegt innerhalb der 
Wasserschutzzone IIIA des fachtech-
nisch abgegrenzten Wasserschutzge-
biets „Bietigheim“ (LUBW-Nr. 
118.116). Die Beschränkungen und 
Verbote bei Vorlage einer Rechtsver-
ordnung des Landratsamtes zum 
Schutze des Grundwassers im Ein-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein entsprechender Hinweis wird in 
den Bebauungsplan übernommen. 
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zugsgebiet der Wassergewinnungsan-
lage sind zu beachten. 
Mineralwasserbrunnen oder sonstige 
sensible Grundwassernutzungen sind 
in diesem Gebiet beim LGRB nicht 
bekannt. 
Aktuell findet im Plangebiet keine Be-
arbeitung des LGRB zu hydrogeologi-
schen Themen statt. 
Bergbau 
Die Planung liegt nicht in einem aktu-
ellen Bergbaugebiet. 
Nach den beim Landesamt für Geolo-
gie, Rohstoffe und Bergbau vorlie-
genden Unterlagen ist das Plangebiet 
nicht von Altbergbau oder künstlich 
geschaffenen Althohlräumen (bspw. 
Stollen, Bunker, unterirdische Keller) 
betroffen. 
Geotopschutz 
Im Bereich der Planfläche sind Belan-
ge des geowissenschaftlichen Natur-
schutzes nicht tangiert. 
Allgemeine Hinweise 
Die lokalen geologischen Untergrund-
verhältnisse können dem bestehen-
den Geologischen Kartenwerk, eine 
Übersicht über die am LGRB vorhan-
denen Bohrdaten der Homepage des 
LGRB (http://www.lgrb-bw.de) ent-
nommen werden. 
Des Weiteren verweisen wir auf unser 
Geotop-Kataster, welches im Internet 
unter der Adresse http://lgrb-
bw.de/geotourismus/geotope (An-
wendung LGRB-Mapserver Geotop- 
Kataster) abgerufen werden kann. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 

3. Verband    
Region  
Stuttgart 

     26.07.2022 

Zum derzeitigen Planungsstand kann 
folgende Stellungnahme abgegeben 
werden: 
Der Planung stehen keine regional-
planerischen Ziele entgegen. 
Sobald die Planunterlagen weiter 
ausgearbeitet sind, wird ggf. eine ver-
bindliche regionalplanerische Stel-
lungnahme durch den Planungsaus-
schuss des Verbandes Region Stutt-
gart beschlossen. 

- 

4. Landratsamt 
Ludwigsburg 

    23.08.2022 

Naturschutz 
 
Artenschutz 
Für den räumlichen Geltungsbereich 
liegt eine artenschutzrechtliche Rele-
vanzprüfung des Büros Planbar Güth-
ler vom 15.12.2021 vor. Weiterfüh-
rende Untersuchungen fanden bislang 
nicht statt. Vorgezogene Ausgleichs-
maßnahmen (CEF- Maßnahmen) so-
wohl für höhlenbrütende Vogelarten 

 
 
 
Nach Abstimmung mit dem Landrats-
amt Ludwigsburg wurden für die po-
tentiell betroffenen Tiergruppen Vögel 
und Fledermäuse im September und 
Oktober 2022 vertiefende faunistische 
Untersuchungen mit spezieller arten-
schutzrechtlicher Prüfung durchge-
führt, um artenschutzrechtliche Kon-



 

 5 

 

 

als auch für gebäudebewohnende 
Fledermausarten, wurden bislang 
über eine Worst-Case-Betrachtung 
festgelegt. Dies wird unsererseits als 
grundsätzlich nicht ausreichend er-
achtet, da dieses Vorgehen nur üblich 
ist, wenn zwingende Gründe detaillier-
te Untersuchungen der betroffenen 
bzw. potenziell geeigneten Strukturen 
nicht zulassen. Im vorliegenden Fall 
hätte aber noch der Zeitraum März bis 
mindestens Juni 2022 für vertiefte Un-
tersuchungen zur Verfügung gestan-
den. Somit sollte umgehend die Über-
prüfung der vorhandenen Baumhöh-
len, der Rollladenkästen und der Atti-
ka auf eine Nutzung durch Fleder-
mäuse und Vögel nach fachlichen 
Standards nachgeholt werden. Die 
Monate August und September kön-
nen dafür noch gut genutzt werden. 
Ansonsten können insbesondere die 
Höhlen auf Nutzungsspuren hin un-
tersucht werden. Weiterhin machen 
wir bei der Festlegung von CEF- 
Maßnahmen darauf aufmerksam, 
dass die Baumhöhlen nicht nur von 
Vogel-, sondern ebenfalls von Fle-
dermausarten genutzt werden kön-
nen. 
Darüber hinaus weisen wir bereits an 
dieser Stelle darauf hin, dass mög-
lichst bereits auf Ebene des Bebau-
ungsplans die Flurstücke eindeutig 
benannt werden, auf denen die CEF- 
Maßnahmen umgesetzt werden sol-
len. Anderenfalls ist deutlich zu ma-
chen, dass die Verortung der Maß-
nahmen frühzeitig vor jeglichen Ro-
dungs- und Abrissarbeiten mit der un-
teren Naturschutzbehörde abzustim-
men sind bzw. abgestimmt werden, 
um die Verbotstatbestände des § 44 
BNatSchG nicht zu berühren. 
Ansonsten sollten als wichtige, den 
Artenschutz unterstützende Maßnah-
men eine insektenfreundliche Außen-
beleuchtung und Schutzmaßnahmen 
gegen Vogelschlag dem allein in 
Deutschland jährlich Vögel millionen-
fach zum Opfer fallen, verbindlich 
festgesetzt werden. Da beides 
Schutzmaßnahmen in Anlehnung an § 
1 BNatSchG darstellen bzw. diese 
Vorkehrungen dem vorbeugenden 
Umwelt- und Naturschutz dienen und 
damit den Planungsgrundsätzen ge-
mäß § 1 Abs. 5 BauGB entsprechen, 
liegt grundsätzlich eine städtebauliche 
Rechtfertigung für eine jeweilige Fest-
setzung vor. Weiterführende Informa-

fliktsituationen konkret bewerten und 
ggfs. erforderliche Vermeidungs-
und/oder CEF-Maßnahmen planen zu 
können.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Bebauungsplan wird festgesetzt, 
dass die Umsetzung der vorgezoge-
nen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-
Maßnahmen) im räumlich-
funktionalen Zusammenhang auf dem 
ca. 150 m östlich gelegenen städti-
schen Flurstück 1573/28 (Feuerwehr 
Bissingen) erfolgt. 
 
 
 
 
 
 
Im Sinne einer umweltfreundlichen 
Beleuchtung wird im Bebauungsplan 
auf die Verwendung insektenfreundli-
cher Leuchten hingewiesen. Weiterhin 
wird zur Umsetzung im Rahmen der 
Projektplanung auf das Merkblatt des 
NABU „Nistquartiere an Gebäuden“ 
sowie die Veröffentlichung der 
schweizerischen Vogelwarte Semp-
ach „Vogelfreundliches Bauen mit 
Glas und Licht“ hingewiesen. 
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tionen hierzu können der Broschüre 
der Schweizerischen Vogelwarte 
Sempach: „Vogelfreundliches Bauen 
mit Glas und Licht“ entnommen wer-
den. 
Zudem sind gemäß § 21 Abs. 3 
NatSchG seit dem 1. Januar 2021 neu 
errichtete Beleuchtungsanlagen an 
öffentlichen Straßen, Wegen und 
Plätzen mit einer den allgemein aner-
kannten Regeln der Technik entspre-
chenden insektenfreundlichen Be-
leuchtung auszustatten, soweit die 
Anforderungen an die Verkehrssi-
cherheit eingehalten sind, Gründe der 
öffentlichen Sicherheit nicht entge-
genstehen oder durch oder auf Grund 
von Rechtsvorschriften nichts Ande-
res vorgeschrieben ist. Gleiches gilt 
für erforderlich werdende Um- und 
Nachrüstungen bestehender Beleuch-
tungsanlagen. Im Übrigen sind beste-
hende Beleuchtungsanlagen unter 
den in Satz 1 genannten Vorausset-
zungen bis zum Jahr 2030 um- oder 
nachzurüsten. 
 
Baumbestand 
Wegen der schutzgutübergreifenden 
Bedeutung, wobei insbesondere der 
Wert für ein ausgewogenes Stadtkli-
ma hervorgehoben werden muss, soll-
ten zumindest die großkronigen Bäu-
me, die wichtige Schattenspender 
darstellen und zu einer Abkühlung der 
Luft durch ihre Evapotranspiration bei-
tragen erhalten bleiben sowie wäh-
rend der Bauzeit fachgerecht gemäß 
DIN 18920 und RAS-LP 4 geschützt 
werden. Es dauert Jahrzehnte, bis 
neu gepflanzte Bäume diesen wichti-
gen Beitrag leisten können. 
Zum Erhalt und zur Förderung der 
biologischen Vielfalt im Siedlungs-
raum sollte zu dem für Neu- bzw. Er-
satzpflanzungen (Pflanzgebote) die 
Verwendung von heimischen Gehöl-
zen festgesetzt werden. 
 
Dachbegrünung 
Da der Neubau ein Flachdach erhal-
ten soll, regen wir wiederum vor allem 
aus stadtklimatischen Gründen die 
Herstellung zumindest einer extensi-
ven Dachbegrünung an. Die Kombina-
tion mit einer Solar- oder Photovolta-
ikanlage ist möglich. 

 
 
 
 
 
Die in der Stadt verwendete Straßen-
beleuchtung wird nach den allgemei-
nen Regeln der Technik sowie deut-
schen Normen gebaut und betrieben. 
Die Leuchten sind mit optimier-
ter/gerichteter Optik ausgestattet und 
reduzieren hierdurch die Lichtver-
schmutzung. Die Anzahl der Leuchten 
und Lichtimmisionen ist auf ein Mini-
mum ausgelegt und wird halbnächtig 
gedimmt. Der derzeitige Standard der 
Lichtfarbe ist an Straßen 4000K und 
an besonderen Plätzen 3000K. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Baumbestand wird soweit möglich 
erhalten und durch Neupflanzungen 
ergänzt. Pflanzgebote für straßenbe-
gleitende Baumpflanzungen sowie 
Pflanzbindungen für bestehende 
Bäume stellen in Verbindung mit der 
vorgesehenen Bepflanzung der Au-
ßenspielfläche der Kita eine ange-
messene Begrünung sicher, sorgen 
für einen kleinklimatischen Ausgleich 
und sollen zu einer Verbesserung des 
Stadtklimas beitragen (Filterung von 
Staub und Schadstoffen aus der Luft 
sowie Verringerung der sommerlichen 
Aufheizung). 
Auf den erforderlichen Schutz der Be-
standsbäume während der Bauzeit 
wird im Bebauungsplan hingewiesen. 
 
 
 
 
Wird im Bebauungsplan festgesetzt. 
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 I. Wasserwirtschaft und Bodenschutz 
 
Wasserschutzgebiete/ 
Grundwasserschutz 
Der Bereich liegt innerhalb der Zone 
IIIA des fachtechnisch abgegrenzten 
Wasserschutzgebiets „Bietigheim“. 
Nach geologischer Karte stehen unter 
quartären Ablagerungen 
(Löss/Lösslehm) die Schichten der Er-
furt-Formation (früher: Lettenkeuper) 
an. Zur genauen Abklärung der Un-
tergrund- und Grundwassersituation 
empfehlen wir grundsätzlich die 
Durchführung von objektbezogenen 
Baugrunderkundungen. 
In den Bebauungsplan sollten folgen-
de Hinweise aufgenommen werden: 

 Maßnahmen, welche das Grundwas-
ser berühren können, bedürfen 
grundsätzlich einer wasserrechtlichen 
Erlaubnis. Hierzu zählen Grundwas-
serabsenkungen während der Bau-
zeit, Grundwasserumleitungen über 
die Standzeit von Bauwerken und 
Eingriffe in das Grundwasser (z. B. 
mittels Bohrungen, Verbauträger oder 
Tiefgründungen).  

 Eine dauerhafte Grundwasserablei-
tung ist nicht zulässig.  

 Falls bei Maßnahmen unerwartet 
Grundwasser angetroffen wird, ist 
dies unmittelbar dem Landratsamt 
Ludwigsburg, Fachbereich Umwelt, 
zur Abstimmung des weiteren Vorge-
hens mitzuteilen. 

  
Bodenschutz 
Unter den Hinweisen im Bebauungs-
plan ist folgender Eintrag vorzuneh-
men: 
Auf die Pflicht zur Beachtung der 
Bestimmungen des Bundes-
Bodenschutzgesetzes (BBodSchG), 
insbesondere auf §§ 4 und 7 wird hin-
gewiesen. In diesem Sinne gelten für 
jegliche Bauvorhaben die getroffenen 
Regelungen zum Schutz des Bodens 
(s. Beiblatt 2015). Das Beiblatt ist den 
Bebauungsplanunterlagen beizufü-
gen. 

 
 
 
 
Der Hinweis wurde in den Bebau-
ungsplan aufgenommen. 
 
Der Hinweis wurde an das zuständige 
Fachamt weitergegeben. Auf die Emp-
fehlung objektbezogener Baugrundun-
tersuchungen wird im Bebauungsplan 
hingewiesen. 
 
 
 
 
Die Hinweise wurden in den Bebau-
ungsplan aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wurde in den Bebau-
ungsplan aufgenommen. 
 
 
 

Immissionsschutz 
Neben dem Plangebiet befindet sich 
eine Bäckerei. Dort wird auch in den 
frühen Morgenstunden (Nachtzeit) be-
reits gebacken. Außerdem befindet 
sich im Hof eine Lagerfläche mit 
Baumaterialien. Um mögliche Konflik-

 
Bei der seitherigen Bäckerei handelte 
es sich um eine Verkaufsfiliale ohne 
Produktion am Standort. Der Betrieb 
wurde zum 21.08.2022 eingestellt. Die 
Folgenutzung ist derzeit noch nicht 
bekannt. Auf Basis der seitherigen 
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te mit der heranrückenden Wohnbe-
bauung zu vermeiden, regen wir an 
die von dort ausgehenden Lärmemis-
sionen gutachterlich untersuchen zu 
lassen. 

Genehmigung wäre wieder eine Ver-
kaufsstelle möglich, diese steht nicht 
im Konflikt mit der geplanten Wohn-
nutzung.  
Eine Lagerfläche ist nicht genehmigt. 
Der Hinweis wurde an die zuständige 
Abteilung weitergeben. 

5. Feuerwehr 
    14.07.2022 

Von Seiten der Feuerwehr gibt es kei-
ne Anmerkungen zum geplanten Be-
bauungsplan. Dies betrifft natürlich 
nicht die späteren Bauplanungen, 
aber hier kann die Anhörung ja erst 
nach Vorliegen der Bauunterlagen er-
folgen. 

- 

6. Omnibus-
verkehr 
Spillmann 
GmbH 

    14.07.2022 

Aus Sicht des Busverkehrs bestehen 
keine Bedenken. Das Planungsgebiet 
ist mit den Bushaltestellen Zahnklinik 
und Tammer Straße gut an das 
ÖPNV-Netz angebunden. 

- 

7.  Verkehrs- 
und Tarifver-
bund Stutt-
gart GmbH 
(VVS) 
26.07.2022 

Wir erheben im Grundsatz keine Ein-
wände. Allerdings weisen wir darauf 
hin, dass die im Untersuchungsgebiet 
gelegene Schillerstraße mit Bussen 
im Linienverkehr befahren wird. Bei 
Gestaltungsmaßnahmen in diesem 
Bereich sind daher die Belange des 
Linienbusverkehrs im Hinblick auf ei-
ne attraktive und zügige Betriebsab-
wicklung zu berücksichtigen. 

Die Belange des Linienbusverkehrs 
werden im Rahmen der Planung be-
rücksichtigt. 

8. Telekom 
    08.08.2022 

Die Telekom Deutschland GmbH 
(nachfolgend Telekom genannt) - als 
Netzeigentümerin und Nutzungsbe-
rechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - 
hat die Deutsche Telekom Technik 
GmbH beauftragt und bevollmächtigt, 
alle Rechte und Pflichten der Wegesi-
cherung wahrzunehmen sowie alle 
Planverfahren Dritter entgegenzu-
nehmen und dementsprechend die 
erforderlichen Stellungnahmen abzu-
geben. Zu der o. g. Planung nehmen 
wir wie folgt Stellung:  
Die Verlegung neuer TK-Linien ist für 
die Verwirklichung des Bebauungs-
planes aus heutiger Sicht nicht erfor-
derlich. 
In dem Planbereich befinden sich Te-
lekommunikationslinien der Telekom, 
die aus dem beigefügten Plan ersicht-
lich sind.  
Der Bestand und der Betrieb der vor-
handenen TK-Linien müssen weiter-
hin, auch während und nach der Er-
schließungsmaßnahme gewährleistet 
bleiben. 
Die Errichtung neuer Telekommunika-

Die Hinweise wurden an das zustän-
dige Fachamt weitergegeben. 
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tionslinien durch Telekom auf der 
Längstrasse ist zurzeit nicht geplant. 
Bitte informieren Sie die Bauherren, 
dass sie sich im Fall einer Anbindung 
neuer Gebäude an die vorhandene 
Telekommikationsinfrastrukturür 
rechtzeitig mit unserem Bauherren-
Service unter folgender Rufnummer                                           
08003301903 in Verbindung setzen 
möchten. 

9. Amprion 
    20.07.2022 

Im Planbereich der o. a. Maßnahme 
verlaufen keine Höchstspannungslei-
tungen unseres Unternehmens. 
Planungen von Höchstspannungslei-
tungen für diesen Bereich liegen aus 
heutiger Sicht nicht vor. 
Wir gehen davon aus, dass Sie be-
züglich weiterer Versorgungsleitungen 
die zuständigen Unternehmen betei-
ligt haben. 

 
 
 
 
 
 
Die zuständigen Unternehmen wur-
den beteiligt. 

10. Stadtwerke  
      04.08.2022 

Gas- und Wasserversorgung 
Versorgungs- / Anschlussleitungen 
dürfen auch im Leerrohr nicht über-
baut werden. 
Keine Pflanzen, Bäume, Garagen, 
Wintergarten, betonierte Bodenplat-
ten, Terrassen, Trafostationen, Car-
port, weiter Versorgungsmedien, etc. 
über der Anschlusstrasse. Die Zu-
gänglichkeit mit schwerem Gerät 
muss immer möglich sein. Mindestab-
stände zu Lichtschächten, wegen 
Frostgefahr bzw. zu anderen Bauwer-
ken sind einzuhalten. 
Es befinden sich Gas- und Wasser 
Versorgungs- und Anschlussleitungen 
auf den zu veräußernden Grundstü-
cken bzw. hinsichtlich der Bebauung 
zu ändernden Grundstücken. 
Vor der Änderung / Abbruch sind die 
Anschlussleitungen mittels Stillle-
gungsformularen vom zuständigen 
Versorgungsunternehmen von den 
Versorgungsleitungen abzutrennen. 
Versorgungsleitungen- und An-
schlussleitungen auf zu veräußernden 
Grundstücken sind über eine Grund-
dienstbarkeit zu sichern. 
Gemäß unserem hausinternen Pro-
zess bitten wir um Zusendung ihrer 
Unterlagen bzw. Fragestellung an un-
seren Kundenservice Technik (KST) 
unter info.technik@sw-bb.de 
bzw. unter Telefon 07142 7887 333. 

 
Die Hinweise wurden an das zustän-
dige Fachamt weitergegeben. 

Stromversorgung 
Für Stromgewerke keine Einwände.  
Entsprechend Beachtung der Regel-

 
- 
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werke und unseres Merkblattes wie in 
der GW-Stellungnahme beschrieben. 

Entwässerung 
Aus entwässerungstechnischer Sicht 
bestehen keine Einwände gegen die 
geplante Änderung des Bebauungs-
plans. 

 
- 

11. Kämmerei 
      14.07.2022 

Die Kämmerei bittet bei der Ausge-
staltung zu berücksichtigen, dass die 
Nutzungsschablone die Zahl der Voll-
geschosse und/oder GRZ/GFZ ent-
hält, im Hinblick auf eine eventuelle 
Nachveranlagung der Abwasserbei-
träge. 

Die Zahl der Vollgeschosse sowie ei-
ne GRZ/GFZ werden im Bebauungs-
plan festgelegt. 

 
 
Folgende Behörden hatten keine Anregungen oder Bedenken: 
 

- Bauhof und Stadtgärtnerei 
- Bodenseewasserversorgung 
- BUND Kreisverband Ludwigsburg 
- Gemeinde Löchgau 
- Hochbauamt 
- Ordnungs- und Sozialamt 
- Polizeidirektion Ludwigsburg 
- Stadt Freiberg 
- Stadt Markgröningen 
- Stadt Sachsenheim 
- Stadt Tamm 
- Tiefbauamt 
- Vodafone West GmbH 

 
 
 

B Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit (gemäß § 3 (1) BauGB) 
 
Von Seiten der Öffentlichkeit gingen keine Anregungen oder Bedenken ein. 
 
 
 
Aufgestellt:  
Bietigheim-Bissingen, den 08.12.2022 
- Amt für Stadtentwicklung und Baurecht -  
III-61/gr AZ 61.26.04 PB 13.3  
 
 
 
- F e i e r t - 
 
 


