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1.0 PLANGEBIET 

  ALLGEMEINES 

 Die Gemeinde Iggingen liegt ca. 7 km nordöstlich von Schwäbisch Gmünd, am Südhang des Hö-
henrückens zwischen Rems und Lein, auf ca. 470 m ü. NN. Die Gemeinde besteht aus dem 
Hauptort Iggingen sowie den Ortsteilen Brainkofen und Schönhardt und hat insgesamt ca. 2.600 
Einwohner. Trotz der überaus reizvollen Wohnlage und einer wachsenden Bevölkerungsentwick-
lung hat sich die Gemeinde ihren ländlichen Charakter erhalten. Neben verschiedenen Wohnge-
bieten hat sich im Ortsteil Brainkofen auch ein sehr leistungsfähiges Gewerbegebiet entwickelt, 
wodurch insgesamt ein ausgewogener Nutzungsmix aus Gewerbe, Dienstleistungen und Wohnen 
im Gemeindegebiet gegeben ist. 

Die verkehrliche Anbindung erfolgt über die Landesstraße L 1157 und die Kreisstraße K 3266 
zum Remstal in Richtung Böbingen bzw. Hussenhofen und über die Landesstraße L 1075 in 
Richtung Schwäbisch Gmünd bzw. Leinzell. In Richtung Mutlangen besteht zudem eine Anbin-
dung über die L 1156. Eine Gemeindeverbindungsstraße führt nach Schönhardt, von dort hinun-
ter ins Leintal bei Mulfingen bzw. ins Remstal nach Böbingen sowie eine weitere GVS nach Täfer-
rot. 

Iggingen liegt als nichtzentraler Ort regionalplanerisch außerhalb der Entwicklungsachse des 
Remstales, jedoch noch in der Randzone des Verdichtungsraumes. Der Ort ist dem Mittelzentrum 
Schwäbisch Gmünd sowie innerhalb des mit den Gemeinden Eschach, Obergröningen, Göggin-
gen, Schechingen und Leinzell gebildeten Verwaltungsverbandes dem Kleinzentrum Leinzell zu-
geordnet. 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bild 1: Übersichtsplan Geltungsbereich (unmaßstäblich) 
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1.2  STANDORT 

1.2.1  LAGE DES PLANGEBIETES 

 Das Plangebiet liegt am östlichen Ortsrand des Hauptortes Iggingen, ca. 300 m Luftlinie von der 
Ortsmitte (Rathaus) entfernt und befindet sich auf ca. 460 bis 488 m ü.NN. unmittelbar südlich 
des Höhenzuges zwischen Rems und Lein. Der Geltungsbereich liegt dabei am östlichen Rand 
der Gemeinde und schließt sich an die ersten zwei Bauabschnitte des Baugebiets „Sonnen-
Halden“ und südlich an die Schönhardter Straße an. 

  

1.2.2  TOPOGRAPHIE 

 Das Plangebiet liegt insgesamt an einem unterschiedlich geneigten Südhang, der vom Hochpunkt 
des Höhenrückens ausgeht. Er hat im nördlichen Teil ein Gefälle von ca. 3 – 5 % bei einem Hö-
henunterschied von ca. 7 m auf knapp 200 m Länge und im südlichen Teil ein Gefälle von durch-
schnittlich 12 % mit Höhenunterschied von ca. 21 m auf 180 m Länge. Böschungen bestehen im 
Übergang vom nördlichen zum südlichen Teil im Bereich des mittig liegenden bestehenden Feld-
weges sowie im Süden zur Schönhardter Straße. 

  

1.2.3  GEOLOGIE / BÖDEN 

 Die Gemeinde Iggingen liegt im Bereich der Schichtstufenlandschaft des Albvorlandes und wird 
im Plangebiet durch die hydrogeologische Einheit des Unterjura geprägt. Dabei wird der geologi-
sche Untergrund hier vor allem durch die Schichten des Lias bestimmt, insbesondere durch die 
Tonmergelsteine des Amaltheentones und des Posidonienschiefers. Zusätzlich können im nördli-
chen Bereich Ablagerungen der Goldshöfer Sande kommen. 

Die Böden sind hier meist schwere, zähe Verwitterungsböden aus Lias-Tonen und -Mergeln und 
sind überwiegend als Bodentyp Pelosol anzusprechen. An einigen staunassen Stellen haben sich 
auch Pseudogleye gebildet, die an den grau ausgebleichten Böden mit schwarzen und rostfarbe-
nen Flecken der Eisen- und Mangan-Ablagerungen zu erkennen sind. Die Flächen werden daher 
vor allem als Grünland genutzt. Der Baugrund ist zwar gut, hoch und meist sehr stark belastbar, 
allerdings muss mit einem Schwinden und Quellen des tonig-schluffigen Oberbodens gerechnet 
werden. 

  

1.2.4  GELTUNGSBEREICH UND GRUNDBESITZVERHÄLTNISSE 

 Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst die Flurstücke 1137, 1137/5, 1142, 1143, 
1146, 1327/31 und 1327/32, sowie Teilflächen der Flurstücke 1137/4, 129, 1138, 1214 und 43 
(Schönhardter Straße),1327/1 (Gümpelesgasse), 1327/9, 1327/14 (Feldweg), 1327/21, 1327/22 
(Sonnenhalden) und 1327/33 (Feldweg) der Flur 0 (Iggingen) der Gemeinde Iggingen.   

 Bis auf die Flurstücke 1137, 1137/5 und 1138, die sich in Privateigentum befinden, sind alle Flä-
chen bereits im Eigentum der Gemeinde Iggingen bzw. werden im Zuge der Planung durch die 
Gemeinde größtenteils erworben. 

  

1.2.5  GRÖSSEN 

 Der Geltungsbereich beinhaltet folgende Flächen: 
    

 Bruttofläche ca.  3,80 ha      

 Bestand    
 Siedlungsfläche (gemischte Baufläche) ca. 0,06 ha 
 Verkehrsflächen ca. 0,13 ha 
 Landwirtschaftliche Flächen ca. 3,56 ha 
 Biotope und sonstige Flächen ca. 0,05 ha 

 Planung   
 Wohnbaufläche ca. 2,38 ha 
 Mischgebietsflächen ca. 0,07 ha 
 Verkehrsflächen ca. 0,62 ha        

 davon versiegelte / teilversiegelte Verkehrsflächen ca. 0,57 ha 
 davon Verkehrsgrünflächen ca. 0,05 ha      
 Grün- und Ausgleichsflächen  ca. 0,73 ha 
 davon Grünfläche Öffentlich ca. 0,48 ha  
 davon Grünfläche Privat     ca. 0,25 ha    
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2.0 ERFORDERNIS DER PLANUNG 

 Die Gemeinde Iggingen hat aufgrund ihrer landschaftlich reizvollen Lage an der südlich ausge-
richteten Talseite des Remstals, der Nähe zu Schwäbisch Gmünd bzw. der Entwicklungsachse 
des Remstals sowie ihrer günstigen Verkehrsanbindung grundsätzlich gute Voraussetzungen als 
Wohnstandort. 

Da die Gemeinde zum einen selbst keine Bauplätze mehr anzubieten hat und zum anderen auch 
von den innerörtlichen Flächenpotentialflächen keine, beziehungsweise nur noch sehr bedingt 
Baulücken aus privatem Eigentum zur Verfügung gestellt werden können, sollte die Gemeinde 
dringend neue Wohnbauflächen, insbesondere für junge Familien, anbieten. Die Nachfrage ist 
sehr hoch und der Bedarf kann derzeit nicht gedeckt werden. In den vergangenen Jahren hat die 
Gemeinde einerseits einige kleinere Baugebiete (Sonnen-Halden I, Südlicher Ortsrand und Son-
nen-Halden II) erschlossen, andererseits aber auch immer wieder innerörtliche Baulücken und 
Brachflächen im Einvernehmen mit den privaten Grundstückseigentümern zur Bebauung bringen 
können (z.B. Baugebiet Bergschmied), und damit auch den Grundsatz der Innenentwicklung 
vorbildlich umgesetzt.   

Aus diesen Gründen ist damit zu rechnen, dass trotz aller Bemühungen die Innenentwicklung 
weiter zu betreiben, weitere Flächen im Innenbereich nur in Einzelfällen aktiviert werden können.  
Daher benötigt die Gemeinde dringend Flächen zur Ausweisung von Bauland für junge Familien. 

Das vorliegende Plangebiet „Sonnen-Halden III“ ist der dritte Bauabschnitt des bereits im Jahr 
2009 ausgearbeiteten städtebaulichen Konzepts für ein Baugebiet östlich der Gümpelesgasse 
und nördlich der Schönhardter Straße. Es ist teilweise auch bereits im derzeit rechtswirksamen 
Flächennutzungsplan des GVV Leintal-Frickenhofer Höhe als Wohnbaufläche vorgesehen. Die 
gemäß Flächennutzungsplan bestehende innerörtliche Fläche „Gassenäcker“ M 4.1 mit einer 
Fläche von ca. 2,2 ha steht derzeit nicht zur Verfügung. Da die Nachfrage nach Bauplätzen groß 
ist, möchte die Gemeinde deshalb das jetzt vorgesehene Gebiet im Rahmen des Verfahrens 
nach § 13a/b BauGB als Wohngebiet ausweisen.  

Dazu soll der Bebauungsplan aufgestellt werden durch den die planungsrechtlichen Grundlagen 
für die Bebauung unter dem Aspekt einer städtebaulich geordneten Entwicklung geschaffen 
werden sollen. Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes werden die städtebaulichen und pla-
nungsrechtlichen Grundlagen für die Umsetzung des Planungsziels geschaffen. 

3.0 RECHTSVERHÄLTNISSE 

3.1  ZIELE DER RAUMORDNUNG 

 Im aktuellen Regionalplan der Region 
Ostwürttemberg, gültig seit 01.08.1998, 
liegt die Gemeinde Iggingen als nichtzent-
raler Ort außerhalb der Entwicklungsach-
se Stuttgart - Aalen, jedoch noch in der 
Randzone des Verdichtungsbereichs. Die 
Gemeinde ist dabei dem Mittelzentrum 
Schwäbisch Gmünd sowie dem Kleinzent-
rum Leinzell im Gemeindeverwaltungs-
verband Leintal – Frickenhofer Höhe“ zu-
geordnet.  

Das Plangebiet ist größtenteils als geplan-
ter Siedlungsbereich Wohnen ausgewie-
sen. Die übrigen Flächen am östlichen 
Rand sind als schutzbedürftiger Bereich 
für Landwirtschaft und Bodenschutz aus-
gewiesen. Siehe Bild 2. 

Unmittelbar nördlich und östlich angren-
zend befinden sich schutzbedürftige  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bild 2: Ausschnitt Regionalplan 

 Flächen für Landwirtschaft und Bodenschutz. Ebenfalls nördlich grenzen eine 110 kV-
Überlandleitung sowie ein geplantes Wasserschutzgebiet an. In einiger Entfernung befinden sich 
südöstlich zudem schutzbedürftige Flächen für die Erholung sowie ein regionaler Grünzug, die je-
doch durch die Planung nicht beeinträchtigt werden. 

 

Plangebiet 
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3.2  FLÄCHENNUTZUNGSPLAN (FNP) 

 Für die Gemeinde Iggingen besteht der 
genehmigte Flächennutzungsplan 2025 
des Gemeindeverwaltungsverbands 
„Leintal – Frickenhofer Höhe“, wirksam 
seit dem 27.04.2012. Der Flächennut-
zungsplan enthält für das Plangebiet fol-
gende Darstellungen: 
- Wohnbaufläche geplant, Nr. 4.1.1   
- Flächen für die Landwirtschaft 
- Gemischte Baufläche, Bestand  

Das Umfeld des Plangebiets ist wie folgt 
dargestellt: 
- westlich angrenzend Wohnbaufläche 
 geplant, Nr. 4.1.1 (BG Sonnen-Halden I 
 und II) 
- nördlich und östlich angrenzend –  
 Flächen für die Landwirtschaft 
- südlich angrenzend Mischgebietsflächen 
 bestehend, 
- östlich angrenzend Fläche für eine 
 Altablagerung 
Siehe dazu auch Bild 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Bild 3: Ausschnitt Flächennutzungsplan 

 Da der Großteil der Fläche des Plangebietes in dem Flächennutzungsplan nicht als Wohnbauflä-
che ausgewiesen ist, kann sie nicht aus dem Flächennutzungsplan entwickelt angesehen werden. 
Aufgrund der geplanten Nutzung als Allgemeines Wohngebiet in Verbindung mit der neu auszu-
weisenden Grundfläche von weniger als 10.000 m²  kann der Bebauungsplan jedoch nach der ak-
tuellen Rechtslage im beschleunigten Verfahren nach § 13 b BauGB durchgeführt werden. Im 
südlichen Bereich ist ein Teil bereits im Innenbereich und kann daher dem § 13 a BauGB zuge-
ordnet werden.  

 Berichtigung des Flächennutzungsplans  

Im beschleunigten Verfahren kann nach § 13 a Abs. 2 Nr. 2 BauGB ein Bebauungsplan, der von 
Darstellungen des Flächennutzungsplans abweicht auch aufgestellt werden, bevor der Flächen-
nutzungsplan geändert oder ergänzt ist. Der Flächennutzungsplan soll im Wege der Berichti-
gung an die Festsetzungen des künftigen Bebauungsplanes angepasst werden (§ 13 a Abs. 2 
Nr. 2 BauGB). Bei der Berichtigung handelt es sich um einen redaktionellen Vorgang, auf den 
die Vorschriften über die Aufstellung von Bauleitplänen keine Anwendung finden. Es bedarf auch 
keiner Genehmigung des Vorgangs wie es bei einer Änderung des Flächennutzungsplans (etwa 
im Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 BauGB) erforderlich wäre. 

  

3.3  BEBAUUNGSPLÄNE 

 Rechtsverbindliche Bebauungspläne bestehen im Plangebiet nur im westlichen Randbereich des 
Plangebiets. Betroffen davon sind:  

- im nordwestlichen Bereich an der Gümpelesgasse der Bebauungsplan „Kleiner Berg“, rechts-
verbindlich seit dem 03.06.1980 im Bereich der öffentlichen Verkehrsfläche sowie und 

- im westlichen Randbereich der Bebauungsplan „Sonnen-Halden II“, rechtsverbindlich seit dem 
11.11.2015 im Bereich der festgesetzten Grünflächen. 

Die o.g. Bebauungspläne weisen die Flächen des Flst. 1327/31 sowie die Teilflächen des Flst. 
1327/32 als öffentliche Grünflächen aus.  

In den angrenzenden Bereichen bestehen die beiden bereits o.g. Bebauungspläne sowie südlich 
angrenzend an den BPL „Sonnen-Halden II“ der Bebauungsplan „Sonnen-Halden I“ aus dem Jahr 
2011. Im Bereich östlich der Gümpelesgasse sind Allgemeine Wohngebiete festgesetzt. Zulässig 
sind dort 2-geschossige Gebäude mit Höhenbegrenzung mit unterschiedlichen Dachformen. 
Westlich der Gümpelesgasse sind nur eingeschossige Wohngebiete, teilweise mit einem anre-
chenbaren Untergeschoss und flacheren Dachneigungen zulässig. 

  

 

Plangebiet 
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3.4  SONSTIGE FACHPLANUNGEN 

 Naturdenkmale, Natur- und Landschaftsschutzgebiete, sowie Kultur- und Bodendenkmale sind 
innerhalb des Plangebiets nicht vorhanden.  

Innerhalb des Geltungsbereichs sowie unmittelbar angrenzend sind Teile der Biotope Nr. 
171251368166 „Feldhecken am östlichen Ortsrand von Iggingen“, Nr. 171251363098 „Feldhecke 
I östlich bei Iggingen“ und Nr. 171251363099 „Feldhecke II östlich bei Iggingen“ vorhanden. Da-
bei handelt es sich um drei Heckenstrukturen, die sich im südlichen Teil des Plangebietes entwi-
ckelt haben. Knapp 1.000 m nordöstlich des Planungsraums beginnen das FFH-Gebiet Nr. 
7125341 „Unteres Leintal und Welland“ sowie das Landschaftsschutzgebiet Nr. 1.36.026 „Welz-
heimer Wald mit Leintal“. 

Darüber hinaus liegt das gesamte Plangebiet innerhalb des Kernraumes sowie des 500 und 
1.000 m-Suchraumes des landesweiten Biotopverbunds mittlerer Standorte. 

Weitere Biotope, Naturdenkmale, Natur- und Landschaftsschutzgebiete oder sonstige Schutzge-
biete sind innerhalb des Plangebiets und seiner Umgebung nicht vorhanden. Altlasten oder Altab-
lagerungen sind im Plangebiet ebenfalls nicht bekannt, östlich befindet sich jedoch auf Flurstück 
1138 usw. die „Altablagerung östlich Iggingen im Gewann Halden“ (Nr. 01509-000). 

Der Planungsraum liegt innerhalb des Gebiets für das Flurbereinigungsverfahren Iggingen, das 
am 25.04.2003 eingeleitet wurde.  

  

4.0 BESTAND INNERHALB UND AUSSERHALB DES GELTUNGSBEREICHES 

 Bestand innerhalb des Geltungsbereiches 

Im Plangebiet bestehen nur im Bereich der Schönhardter Straße zwei Gebäude, das Wohnhaus 
Schönhardter Straße 35 sowie eine Scheune (Geb. Nr. 37). Die Fläche westlich des Gebäudes 
Schönhardter Straße 35 ist noch unbebaut. Dieser Bereich ist im Flächennutzungsplan als Ge-
mischte Baufläche ausgewiesen. 

Im nordwestlichen Bereich ist die Gümpelesgasse im Übergang zum Feldweg, der in Richtung 
Nordosten die dort liegenden Feldfluren erschließt, sehr großzügig ausgebaut und wirkt dort et-
was überdimensioniert. Der an der Nordseite der Panoramastraße angebaute Gehweg endet 
nördlich der Zufahrt zu Gebäude Gümpelesgasse 13. Nördlich daran anschließend besteht eine 
kleine Grünfläche mit Feldkreuz, Picknickplatz und einigen großen Laubbäumen. Der bestehende 
asphaltierte Feldweg hat derzeit eine Breite von ca. 3 m. Im südlichen Bereich des Plangebietes 
verläuft die Schönhardter Straße, die mit ca. 6 m Breite ausgebaut ist.  

Die Schönhardter Straße dient innerörtlich als Haupterschließungsstraße und verbindet den 
Hauptort mit dem Ortsteil Schönhardt. Auf der Nordseite ist bis östlich der bestehenden Feld-
scheune ein 1,50 m breiter Gehweg angebaut. Im östlichen Teil der Schönhardter Straße wurden 
in den letzten Jahren auf einer Schotterfläche provisorische Parkplätze angelegt. Das Straßen-
grundstück ist sehr breit und geht südlich bis zu 5 m über den südlichen Fahrbandrand hinaus. 
Diese Flächen wurden im Laufe der Zeit bereits von den südlich angrenzenden Baugrundstücken 
bewirtschaftet und in den Vorgarten einbezogen.  

Der größte Teil des Plangebiets ist jedoch durch eine landwirtschaftliche Nutzung geprägt, als 
Grünland im südlichen Teil bzw. als Grün- oder Ackerland im nördlichen Teil. Der südliche Teil ist 
teilweise durch locker verteilte Obstbaum-Hochstämme gekennzeichnet. Diese sind teilweise 
sehr alt bzw. bereits abgängig. Allerdings haben diese derzeit eine hohe Bedeutung als Habitat 
für verschiedene Tierarten. Im südlichen Teil des Plangebietes bestehen auch zwei Heckenstruk-
turen, die gemäß § 30 BNatSchG i.V.m. 33 NatSchG als geschütztes Biotop ausgewiesen sind.  

  

 Bestand außerhalb des Geltungsbereiches   

Das Plangebiet grenzt im Westen an eine bestehende Wohnbebauung, die westlich der Gümpe-
lesgasse in den 80er Jahren, östlich der Gümpelesgasse seit 2011 entstanden ist. Die Gümpe-
lesgasse dient dabei für die umgebenden bestehenden und weiter geplanten Baugebieten als 
Haupterschließungsstraße. Die Siedlung ist westlich der Gümpelesgasse durch große Grundstü-
cke und meist nur eingeschossige Wohngebäude mit nur mäßig geneigten Satteldächern ge-
prägt. Die in den letzten Jahren entstandene Bebauung ist dichter und durch zweigeschossige 
Gebäude mit meist deutlich kleineren Grundstücken gekennzeichnet. Im Südwesten grenzt der 
historische Ortskern von Iggingen an, der mit den Gebäuden Schönhardter Straße 16 und 31 en-
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det. Im Anschluss daran entstanden seit den 50er Jahren einige Wohngebäude, teilweise auch 
gewerbliche Nutzungen. Die Gebäude sind meist 1 ½ - geschossig mit Satteldach. In ca. 300 m 
Entfernung befinden sich das Dorfzentrum und das Rathaus. 

Nördlich und östlich des Plangebiets bestehen als Grünland oder Acker intensiv genutzte land-
wirtschaftliche Flächen. Gerade entlang der Schönhardter Straße bzw. in Verlängerung der GVS 
bestehen auch verstärkt Grünstrukturen mit lockeren Streuobstwiesen und Feldgehölzen, die 
meist als Biotop ausgewiesen sind. Unmittelbar nördlich des Plangebiets verlaufen eine 110kV- 
Hochspannungsfreileitung sowie weitere unterirdische Überlandleitungen. 

  

5.0 ERLÄUTERUNGEN ZUR PLANUNG 

5.1  ALLGEMEINES 

 Ziel und Zweck der Planung ist insbesondere die Schaffung der planungsrechtlichen Grundlagen 
für die Ausweisung der dringend erforderlichen Wohnbauflächen für die Gemeinde Iggingen im 
Bereich des Wohngebiets „Sonnen-Halden III“ sowie die planungsrechtliche Sicherung und Rege-
lung der Flächen entlang der Schönhardter Straße. 

Mit dem geplanten Baugebiet kann die Gemeinde sowohl auf den derzeit aktuellen Bedarf an 
Wohnraum relativ kurzfristig reagieren, als auch potenzielle Flächen für den zukünftigen mittel-
fristigen Bedarf schaffen. Daher soll das Baugebiet in zwei Bauabschnitten erschlossen werden, 
hinsichtlich des erforderlichen Entwässerungssystems dabei zunächst der südliche Teil.  

 Zunächst wurde für den gesamten Bereich auf Grundlage der Bestandserfassung und der ermit-
telten Konflikte, Zwangspunkte und Restriktionen im Rahmen von Abstimmungsgesprächen mit 
Verwaltung und Gemeinderat, aber auch unter Einbeziehung der Fachbehörden aus verschiede-
nen Varianten ein Struktur- und Erschließungskonzept beschlossen, das als Grundlage für die 
langfristig angelegte Weiterentwicklung des östlichen Siedlungsbereichs von Iggingen dienen 
soll. Dieses Strukturkonzept war Grundlage für die bisherigen Bebauungspläne „Sonnen-Halden I 
und II“. Auch der dem vorliegenden Bebauungsplan vorausgegangene städtebauliche Entwurf 
wurde aus dem Strukturkonzept von 2009 heraus entwickelt und unter den Gesichtspunkten Öko-
logie, Wirtschaftlichkeit, Kosten und Verkehr zur Schaffung eines qualitativ hochwertigen Wohn-
gebiets noch weiter optimiert.   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bild 4: Strukturkonzept (unmaßstäblich) Bild 5: Städtebaulicher Vorentwurf (unmaßstäblich) 
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 Die wesentlichen Aspekte, die als Ergebnisse der Abstimmung in die Planung eingeflossen sind, 
waren folgende: 
- möglichst wirkungsvolle Beachtung der angrenzenden Biotope, 
- Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Belange, 
- sinnvolles Regenwassermanagement zur separaten Ableitung des Dachflächenwassers, 
- Beachtung der landschaftlichen Gegebenheiten und der bewegten Topographie, 
- Schaffung von angemessenen modernen Baumöglichkeiten unter Berücksichtigung eines  
 sparsamen Umgangs mit Grund und Boden, 
- Erweiterungsmöglichkeit des Baugebiets nach Osten durch entsprechende Straßenführungen, 
- gute landschaftliche Eingrünung und Durchgrünung des Plangebiets. 

 Das städtebauliche Ziel ist es, ergänzend zu den bestehenden Wohnformen mit Ein- und Zwei-
familienhäusern in der Umgebung, diese Struktur unter Berücksichtigung der o.g. Punkte grund-
sätzlich weiterzuführen, sodass sich die neue Siedlung insbesondere von der Höhenentwicklung 
im Übergang des Siedlungsbereichs in die freie Landschaft gut einfügt. Im südlichen Teil des Ge-
biets sind im Sinne des flächensparenden Bauens, aber auch verdichtete Wohnformen ange-
dacht. 

Resultierend aus der gegebenen topografischen und verkehrlichen Ausgangslage, bietet sich ei-
ne Erschließung der neuen Wohnbebauung im nördlichen Teil von Westen über die bestehenden 
Straßen „Sonnenhalden“ und Gümpelesgasse sowie im südlichen Teil über eine neue Stichstra-
ße von der Schönhardter Straße aus an. Entlang des bestehenden Wirtschaftsweges mit seinen 
begleitenden Grünstrukturen sollen dichtere Streuobstbestände das geplante Baugebiet gliedern 
und eine Vernetzung der freien Landschaft mit dem Siedlungsbereich schaffen. Dies war auch 
wesentlicher Inhalt des Strukturkonzepts, diesen ehemaligen Hohl- und Feldweg als gliederndes 
Element zu erhalten. Die bereits bestehenden Grünflächen, die im Rahmen der Bebauungspläne 
„Sonnen-Halden I und II“ erhalten bzw. weiterentwickelt wurden, sollen nun auch im geplanten 
Baugebiet weitergeführt werden. Dieser Bereich wird auch derzeit schon aktiv von den Bürgern 
aus Iggingen genutzt und soll deswegen auch als attraktiver Begegnungsraum ausgestaltet wer-
den, der zu einer guten Wohn- und Lebensqualität für das Baugebiet, aber auch für den ganzen 
Ort beitragen kann. 

Hinsichtlich der topographischen Situation auf dem teilweise gut einsehbaren Höhenzug ist zur 
Vermeidung einer starken Fernwirkung der Bebauung eine gute Eingrünung und eine landschaft-
liche Vernetzung besonders wichtig. Daher sind auch im städtebaulichen Konzept bereits ver-
schiedene Maßnahmen zur Durchgrünung und zur randlichen Eingrünung vorgesehen, die einer-
seits einen landschaftsverträglichen Siedlungsabschluss schaffen und andererseits eine Grün-
vernetzung zwischen Außen- und Innenbereich herstellen. 

 Auf der Grundlage der oben genannten Planungserfordernisse, Planungsziele und situationsbe-
dingten besonderen Voraussetzungen sind für das geplante Baugebiet die nachfolgend erläuter-
ten städtebaulichen Grundzüge und Festsetzungen in den Bebauungsplan eingearbeitet. Für den 
Teilbereich des Plangebietes wurde auf Grundlage des Strukturkonzeptes ein städtebaulicher 
Vorentwurf ausgearbeitet, der dem vorliegenden Bebauungsplan als Grundlage dient. Dabei wur-
de aufgrund der bestehenden topografischen Verhältnisse die Straßenführung im südlichen Be-
reich noch optimiert und im nördlichen Bereich die Bebauung noch etwas arrondiert. Siehe dazu 
Bild 5. 

 Aus der Sicht der vorbereitenden Bauleitplanung dient das geplante Vorhaben den Zielen der 
Ortsentwicklung der Gemeinde. 

Die Gemeinde kann mit dieser Planung eine nachhaltige Entwicklung gewährleisten, da dadurch 
auch der Überalterung des Ortes und damit auch den aktuellen demografischen Entwicklungen 
entgegengewirkt werden kann. Dies sichert auch die Einrichtungen der Daseinsvorsorge der 
Gemeinde und schafft damit die Voraussetzungen für eine positive Entwicklung der Gemeinde. 
Daher ist die vorliegende Planung für die städtebauliche Entwicklung der Gemeinde im Sinne der 
Gestaltungsfreiheit des § 1 Abs. 3 BauGB erforderlich. Die Umsetzung der Planung ist allerdings 
mit Auswirkungen auf den Biotop- und Artenschutz verbunden, weshalb entsprechende Maß-
nahmen zur Minimierung, zur Vermeidung und zum Ersatz im Bebauungsplan getroffen werden. 
Auf eine detaillierte Bewertung der Eingriffe in die einzelnen Schutzgüter gemäß der Eingriffsre-
gelung nach § 1a BauGB ist unter Berücksichtigung des Verfahrens nach § 13 a/b BauGB nicht 
erforderlich. Im Weiteren werden aber die Auswirkungen der Planung auf die Schutzgüter erläu-
tert.   
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5.2  FLÄCHENBEDARFSNACHWEIS 

  Wie bereits unter Ziffer 2.0 erläutert, hat die Gemeinde Iggingen trotz einer hohen Nachfrage 
junger Familien aus dem Ort keine Bauplätze mehr anzubieten. Zum anderen können im gesam-
ten Ort die innerörtlichen Flächenpotenziale der privaten Grundstückseigentümer nur sporadisch 
als Wohnbauflächen zur Verfügung gestellt werden.  

 Das geplante Wohngebiet ist wie in Kap. 3.2 dargestellt, überwiegend nicht aus dem gültigen Flä-
chennutzungsplan entwickelt. Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes im Verfahren nach  
§ 13b BauGB bedarf es hier hinsichtlich des dringenden Bedarfes dennoch keines detaillierten 
Flächenbedarfsnachweises im Rahmen einer Plausibilitätsprüfung, wie es das Ministerium für 
Verkehr und Infrastruktur in seinem Papier vom 15.02.2017 fordert.  

 Im vorliegenden Fall ist eine Auseinandersetzung mit dem zu erwartenden Bedarf an neuen 
Wohnbauflächen im Sinne einer städtebaulichen Erforderlichkeit nach § 1 Abs. 3 BauGB zur 
Abwägung der Belange gemäß § 1 Abs. 6 BauGB ausreichend. Dabei soll der aktuelle Stand der 
Wohnbauentwicklung dargelegt und eine Auseinandersetzung mit dem zu erwartenden Bedarf 
an Wohnbauflächen vorgenommen werden. In diesem Zusammenhang ist § 1 Abs. 5 BauGB 
(Vorrang der Innenentwicklung als Ziel der städtebaulichen Entwicklung) der Maßstab für die 
Flächeninanspruchnahme von Flächen im Außenbereich. 

 In den vergangenen Jahren hat die Gemeinde Iggingen immer wieder Potenzialflächen in Wohn-
bauland umwandeln können und damit den Grundsatz der Innenentwicklung vorbildlich umge-
setzt. Derzeit kann die Gemeinde jedoch keine Bauplätze mehr vorweisen und auch die Bemü-
hungen bezüglich der Bebauung innerörtlicher Flächenpotenziale sind mühsam. Um dem Entvöl-
kerungstrend der ländlichen Gebiete entgegenwirken zu können, muss die Gemeinde daher neue 
Wohnbauflächen im Sinne der Eigenentwicklung schaffen. 

Das Gebiet „Sonnen-Halden III“ steht dafür im Rahmen des derzeit gültigen Flächennutzungs-
plans des Gemeindeverwaltungsverbandes Leintal-Frickenhofer Höhe zumindest auf einer Teil-
fläche als einzige Entwicklungsfläche für Wohnen im Hauptort zur Verfügung. Siehe dazu auch 
die weiteren Ausführungen in Kap. 2.0. 

 Auf den 43 Bauplätzen können gemäß den planungsrechtlichen Festsetzungen insgesamt ca. 65 
- 75 Wohneinheiten entstehen, davon ist im mit WA 5 und WA6 ausgewiesenen Bereich auf 5 
Grundstücken bzw. Bauplätzen keine Wohnungszahl-Beschränkung festgesetzt und für Mehrfa-
milienhäuser vorgesehen. Bei einer realistischen Belegungsdichte im Baugebiet von 2,3 Einwoh-
nern je Wohneinheit ist mit ca. 160 Einwohnern für das Plangebiet zu rechnen. Bei einem Brutto-
Bauland von 3,1 ha (WA + Verkehrsfläche neu + Kinderspielplatz) ergibt sich eine Einwohnerdich-
te von ca. 52 EW/ha, was den raumplanerischen Zielen in etwa entspricht. 

 Unter diesen Gesichtspunkten kann die Ausweisung des geplanten Wohngebiets nachvollziehbar 
begründet werden. 

  

5.3  ERSCHLIESSUNG / VERKEHR 

 Nördlicher Bereich 

Die bestehende Gümpelesgasse dient im nördlichen Bereich des Plangebietes als Haupter-
schließungsstraße. Nördlich der Gümpelesgasse ist eine kleine verkehrliche Neuordnung vorge-
sehen, durch die einerseits zwei weitere Bauplätze erschlossen werden und andererseits der 
Ortseingang von Iggingen in diesem Bereich gestalterisch aufgewertet wird. 

Zur Erschließung des nördlichen Bereichs wird zum einen die Straße „Sonnenhalden“, die von 
der Gümpelesgasse nach Osten abzweigt, in östlicher Richtung um ca. 66 m verlängert. Weiter 
soll eine neue Wohnstraße A, die bereits im Rahmen des Baugebiets „Sonnen-Halden II“ in ei-
nem Teilstück gebaut wurde, in nördlicher Richtung verlängert werden. Unmittelbar nördlich des 
bereits bestehenden Abschnitts erfolgt ein kleiner Versatz der Wohnstraße nach Osten, der als 
Wohnhof gestaltet werden kann und zu einer angemessenen Verkehrsberuhigung beitragen 
kann. Diese neue Wohnstraße A wird als Mischverkehrsfläche mit einer Bruttobreite von 5,80 m 
ausgebaut und verfügt am nördlichen Ende über eine Wendeanlage für dreiachsige Müllfahrzeu-
ge. Zur Erschließung der weiteren westlich gelegenen Grundstücke zweigt von dieser Wendeplat-
te noch ein ca. 25 m langer Stichweg mit einer Breite von 4,80 m in westlicher Richtung ab. Im 
Bereich der Wendeanlage der Wohnstraße A sind drei öffentliche Parkplätze als Senkrechtparker 
vorgesehen. Insgesamt werden an der Wohnstraße A ca. 10 – 11 neue Bauplätze erschlossen. 

Mit der Planung wird, wie bereits erwähnt, auch die Straße „Sonnenhalden“ nach Osten erweitert 
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und erschließt dort weitere 5 Bauplätze. Über diese Straße können auch die zukünftig möglichen 
Erweiterungen des im Strukturkonzept (Bild 4) dargestellten nördlichen Teils als 4. Bauabschnitt 
erschlossen werden. Die Straße ist dabei als Mischverkehrsfläche mit einer Bruttobreite von  
6,80 m und einer abschließende Wendeanlage geplant.  

Weiter ist im nördlichen Bereich im Zusammenhang mit der Erschließung zwei weiterer Bauplätze 
vorgesehen, die überdimensionierte Straßenfläche dort besser zu gliedern, Flächen zu entsiegeln 
und damit auch eine Verkehrsberuhigung zu erreichen.   

  

 Südlicher Bereich 

Die bestehende Schönhardter Straße dient für den südlichen Bereich des Plangebiets als Haupt-
erschließungsstraße. Die neue Wohnstraße B zweigt im östlichen Bereich der Schönhardter 
Straße nach Norden ab und dient der Erschließung des südlichen Teils des Baugebiets. Die 
Trassenführung der Wohnstraße B ist unter Berücksichtigung der steilen Topographie erforder-
lich. Daher wurde gegenüber den ersten Planungsüberlegungen im Strukturkonzept die Einmün-
dung in die Schönhardter Straße um 35 m nach Osten verschoben. Dadurch ergeben sich besse-
re Steigungsverhältnisse von maximal 12% in der Wohnstraße B und die Anzahl der Stichstraßen 
zur Erschließung des Gebiets konnte reduziert werden. Die Wohnstraße B ist als Mischverkehrs-
fläche mit einer Bruttobreite von 6,80 m vorgesehen und wird mit einer Fahrbahnbreite von ca. 
5,30 m und auf der östlichen Seite der Straße einem Gehstreifen mit ca. 1,50 m Breite ausge-
baut. Damit ist die Straße auch für den Begegnungsverkehr PKW/LKW ausgelegt. Zur Erschlie-
ßung der westlichen Bereiche des Baugebiets sind noch zwei Stichwege erforderlich. Die nördli-
che Verkehrsfläche, die als Wohnweg 1 mit einer Wendeanlage für dreiachsige Müllfahrzeuge 
vorgesehen ist, sowie die ganz kurze südliche Verkehrsfläche als Wohnweg 2, die nur mit einem 
kleinen Wendehammer für PKW vorgesehen ist. Die Wohnstraße B dient auch für eine längerfris-
tig mögliche weitere Erschließung von Bauplätzen in Richtung Osten (siehe dazu Bild 4). Der 
Wohnweg 1, der 5 – 6 Bauplätze erschließt, ist als Mischverkehrsfläche ausgewiesen und hat ei-
ne Breite von 5,80 m. Der Wohnweg 2, der nur 3 – 4 Bauplätze erschließt, hat hinsichtlich seiner 
Länge nur eine Breite von 4,80 m und ist ebenfalls als Mischverkehrsfläche definiert. Damit sind 
mit Ausnahme der beiden kurzen Wohnwege alle Straßen zumindest für den Begegnungsverkehr 
PKW/LKW ausgelegt. Einige öffentliche Parkplätze befinden sich am oberen Ende der Wohnstra-
ße B sowie am Wohnweg 1. 

 Entlang der Schönhardter Straße sind ebenfalls 15 öffentliche Stellplatzplätze mit einer Breite von 
jeweils 2,7 m und einer Tiefe von 5,5 m geplant. Zwischen den Parkplätzen ist zur Gliederung 
und Eingrünung des Straßenraumes jeweils nach 3 Parkplätzen ein Pflanzquartier mit Solitär-
baum vorgesehen. Die Schönhardter Straße wird im Rahmen der Erschließungsmaßnahmen für 
das Baugebiet endgültig mit einer Fahrbahnbreite von 6,00 m ausgebaut. Der nördlich angebaute 
Gehweg wird bis zum östlichen Ende des Plangebiets hergestellt. Östlich von Gebäude Schön-
hardter Straße 37 sind die bereits o.g. Parkplätze vorgesehen, die zukünftig das Straßenbegleit-
grün übernehmen, welches heute die dort bestehenden Bäume bilden. Damit kann auch dort ein 
positives Wohnumfeld und eine schöne Ortseingangssituation gewährleistet werden. Der stra-
ßenbegleitende Gehweg führt hinter den Parkplätzen vorbei und wird bis zur Fahrbahnverengung 
am Ortseingang verlängert, die sich am östlichen Rand des Plangebiets befindet. Diese soll eine 
Verkehrsberuhigung im Übergang der Außenstrecke der Gemeindeverbindungsstraße zur ver-
kehrsberuhigten innerörtlichen 30 km – Zone bewirken. Zur Herstellung der Verkehrsflächen sind 
die erforderlichen Böschungen durch Aufschüttungen und Abgrabungen von den angrenzenden 
Grundstückseigentümern zu dulden. 

Zwischen dem nördlichen und südlichen Teil des Plangebietes verläuft ein Feldweg, der zukünf-
tig, wie bereits westlich des Plangebiets, als Fuß-, Rad- und Wirtschaftsweg dient. Dieser führt 
von Westen nach Osten in die offene Landschaft. Der Weg stellt eine fußläufige Verbindung dar, 
die innerhalb einer Grünzäsur zwischen dem nördlichen und südlichen Siedlungsbereich als Spa-
zierweg verläuft und der Naherholung dienen soll. Er wird über Fuß- und Radwege mit dem nörd-
lichen und südlichen Teil des Baugebiets verbunden. Gleichzeitig sollen diese Wege auch als 
Notüberfahrt dienen. Entlang dieses Weges werden die Grünstrukturen erhalten und weiterentwi-
ckelt. Zusätzlich wird dort auch ein kleiner Kinderspielplatz für die Anwohner des neuen Bauge-
biets hergestellt.  

Der Anschluss dieser Erschließungsanlagen an die bestehende Infrastruktur ist ohne größeren 
Aufwand möglich. Gümpelesgasse wird im Norden umgebaut und Schönhardter Straße wird über 
die komplette Länge erneuert.  Entlang der Gümpelesgasse und der Schönhardter Straße in 
Richtung Schönhardt verläuft eine Radwegtrasse, welche ggf. mittelfristig in Verlängerung der 
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Schönhardter Straße ausgebaut wird.  
  

 
 
 
 

5.4  PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

 Entsprechend den planerischen Zielen und städtebaulichen Rahmenbedingungen werden die 
geplanten Siedlungsflächen insbesondere als Allgemeines Wohngebiet (WA) ausgewiesen. Nur 
ein geringfügiger Teil südlich entlang der Schönhardter Straße wird gemäß den Ausweisungen 
des Flächennutzungsplanes als Mischgebiet (MI) ausgewiesen. Das Baugebiet soll schwer-
punktmäßig dem Wohnen dienen. 

Dabei sind im Wohngebiet (WA) gemäß § 4 Abs. 2 BauNVO Wohngebäude, die der Versorgung 
des Gebiets dienenden Läden, nicht störende Handwerksbetriebe sowie Anlagen für soziale und 
gesundheitliche Zwecke allgemein zulässig. Unzulässig sind aus städtebaulichen Gründen ge-
mäß § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO Schank- und Speisewirtschaften sowie Anlagen für kirchliche, 
kulturelle und sportliche Zwecke. Diese würden dem Charakter des Wohngebiets widersprechen 
und sollten aufgrund ihrer Versorgungsfunktion und Erreichbarkeit besser im Ortszentrum ange-
siedelt werden. Die Betriebe des Beherbergungsgewerbes und sonstige nicht störende Gewerbe 
sind gem. § 4 Abs. 3 BauNVO nur ausnahmsweise zulässig. Diese sind unter Berücksichtigung 
der gewünschten Ziele und Nutzungen des Gebiets möglich. Allerdings ist die ausnahmsweise 
Zulässigkeit von Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetrieben und Tankstellen (§4 Abs. 3 Nr. 
3 bis 5 BauNVO) aus städtebaulichen Gründen im Zusammenhang mit den strukturellen Vo-
raussetzungen des Gebiets nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. Mit diesen Einschränkun-
gen soll auch den erschließungstechnischen Voraussetzungen des Wohngebiets Rechnung ge-
tragen werden. 

Für das Mischgebiet (MI), das nur geringfügige, unbebaute Flächen entlang der Schönhardter 
Straße betrifft sind die Nutzungen gemäß § 6 Abs. 1 und 2 Nr. 1-6 BauNVO zulässig. Unzulässig 
sind gem. § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO die Nutzungen gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 7 - 8 BauNVO. Diese 
würden dem Charakter des Mischgebietes widersprechen. Nicht Bestandteil des Bebauungspla-
nes sind hinsichtlich des dörflichen Charakters gemäß § 6 Abs. 3 BauNVO die Vergnügungsstät-
ten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO. 

 Als Maß der baulichen Nutzung sind im Bebauungsplan die Zahl der Vollgeschosse sowie eine 
Grundflächenzahl festgesetzt. Eine Geschossflächenzahl wird aufgrund ihrer unbefriedigenden 
städtebaulichen Wirksamkeit nicht festgesetzt. Dafür sind im Rahmen der örtlichen Bauvorschrif-
ten Festsetzungen zur Gebäudehöhe sowie zur Dachform/Dachneigung (siehe Ziff. 2 des Text-
teils und Kap. 5.5. der Begründung) getroffen, die zur Erreichung der städtebaulichen Ziele im 
Baugebiet besser geeignet sind. Zur Gewährleistung der städtebaulichen Ziele sind im gesamten 
Plangebiet Gebäude mit maximal 2 Vollgeschossen zulässig. Ergänzend dazu sind für die ge-
planten Gebäude Erdgeschossfußbodenhöhen auf den einzelnen Grundstücken als Obergrenze 
festgesetzt. Damit werden die städtebaulichen Aspekte, die Belange eines möglichen Erdmas-
senausgleichs auf den Grundstücken sowie werden die städtebaulichen Aspekte sowie die As-
pekte eines möglichen Erdmassenausgleichs auf den Grundstücken so weit wie möglich berück-
sichtigt und auch die Zuordnung der einzelnen Gebäude untereinander gewährleistet.  

Die zulässige Grundflächenzahl GRZ beträgt im Wohngebiet in den Bereichen WA1, WA2, WA3 
und WA4 0,35. Entlang der Schönhardter Straße im Bereich WA5 und WA6 beträgt die GRZ = 
0,40. Dadurch kann in diesem Bereich auch die etwas höhere städtebauliche Dichte erreicht wer-
den. Die zulässige Zahl der Vollgeschosse beträgt unter Berücksichtigung der städtebaulichen 
Ziele im gesamten Gebiet maximal zwei. Durch die unterschiedlich zulässigen Gebäudehöhen er-
folgt die städtebaulich gewünschte Gliederung. 

Im Allgemeinen Wohngebiet (WA) ist grundsätzlich eine offene Bauweise festgesetzt, wobei je-
doch im Bereich WA1 bis WA4 nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig sind. Im WA4 ist zudem 
aufgrund der steilen Topographie in einigen Bereichen eine abweichende Bauweise hinsichtlich 
der Gestaltung der Grenzgaragen festgesetzt. Die gemäß Landesbauordnung zulässigen Werte 
für Grenzgaragen können hier gegenüber den Nachbargrundstücken nicht eingehalten werden. 
Daher ist im Rahmen der abweichenden Bauweise festgesetzt, dass die zulässige Wandfläche 
auf maximal 30 m² erhöht werden darf, dies jedoch nur bis maximal 8 m Länge der Garage. Da-
mit soll den städtebaulichen, nachbarschaftlichen und landschaftlichen Gegebenheiten Rechnung 
getragen werden. Mit der vorgesehenen Grundflächenzahl und den begleitenden Festsetzungen 
wie Zahl der Vollgeschosse, Gebäudehöhe usw. wird trotz der für den ländlichen Raum ge-
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wünschten aufgelockerten Bebauung eine ordentliche Dichte erreicht, die im Rahmen des gesetz-
lichen Anspruchs auch einen sparsamen Umgang mit Grund und Boden erfüllt. Im Baugebiet ist 
in den Bereichen WA1 bis WA4 die Anzahl der Wohnungen auf max. 3 Wohneinheiten pro Ein-
zelhaus bzw. auf max. 2 Wohneinheiten pro Doppelhaushälfte beschränkt. Aus städtebaulichen 
Gründen ist dies im Zusammenhang mit den planerischen Zielen und der aktuellen Nachfragesi-
tuation für ein Wohngebiet für Familien sinnvoll. In den Bereichen WA5 und WA 6 sind unter Be-
rücksichtigung der städtebaulichen Ziele für eine verdichtetere Bebauung auch Mehrfamilienhäu-
ser zulässig.  

 Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen bestimmt und sind so festge-
setzt, dass die städtebaulichen Gestaltungsziele erreicht werden können. Dabei sind auch die 
Abstände zu den öffentlichen Verkehrsflächen so gestaltet, dass sich keine durchgehenden 
Wände ergeben, sondern sich die eher aufgelockerte Struktur der Umgebung auch hier im Plan-
gebiet fortsetzt. Teilweise vergrößerte Abstände zu den Gehölzstrukturen sind zu deren Schutz 
einzuhalten.  Dies schafft zusammen mit der geplanten straßenbegleitenden Begrünung eine ge-
wisse Qualität des öffentlichen Raums. Ergänzend zu den bisher genannten Festsetzungen ist 
auch die Stellung der baulichen Anlagen definiert, die sich an den topografischen und städtebau-
lichen Gegebenheiten sowie an der Umgebungsbebauung orientiert. Dabei sind fast alle Gebäu-
de in Ost-West Richtung orientiert und können so auch die unter energetischen Gesichtspunkten 
sinnvolle Nutzung von regenerativen Energien gewährleisten. Abweichungen von den festgesetz-
ten Hauptfirst- bzw. Traufrichtungen um bis zu 10° sind zur individuellen Gestaltung allgemein zu-
lässig. Ferner sind Winkel zulässig, sofern die Hauptfirstrichtung überwiegt. 

 Die Festsetzungen für Garagen und Stellplätze sind flexibilisiert, so dass diese mit wenigen Ein-
schränkungen zum Mindestabstand zu den öffentlichen Verkehrsflächen individuell auf den 
Grundstücken angeordnet werden können. Dabei sind zur Reduzierung der versiegelten Flächen 
sowie der Geländeverhältnisse Garagen und überdachte Stellplätze nur bis zu rückwärtigen Bau-
grenze, einschließlich der in den seitlich durch die Verlängerung der rückseitigen Baugrenze ent-
stehenden nicht überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Stellplätze sind zwischen der Stra-
ßenbegrenzungslinie und der rückwärtigen Baugrenze allgemein zulässig. Im Rahmen der ab-
weichenden Bauweise dürfen unter Berücksichtigung der topographischen Verhältnisse der Ab-
stand der Garagen zu den öffentlichen Verkehrsflächen auf 3 m reduziert werden.  

 Aus städtebaulichen und gestalterischen Gründen sind oberirdische Versorgungsfreileitungen im 
Geltungsbereich nicht zulässig. Dies entspricht heute auch nicht mehr dem Stand der Technik. 
Eine oberirdische Bauweise würde in Bezug auf die verkabelten umliegenden Baugebiete hier 
am Ortsrand eine Verunstaltung darstellen.  

Nebenanlagen sind im Plangebiet, soweit es sich um Gebäude handelt, zwischen der Baugrenze 
und der öffentlichen Verkehrsfläche nicht zulässig. Aus ortsgestalterischen Gründen sind solche 
Anlagen daher nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen uneingeschränkt, in den 
verbleibenden nicht überbaubaren Flächen der Baugrundstücke nur bis 20 m³ umbauten Raum 
zulässig. Damit sind die Belange des öffentlichen Interesses berücksichtigt, die gewisse Ein-
schränkungen für die vom öffentlichen Raum einsehbaren Vorgärten vorsehen. 

Weiter sind im Bebauungsplan Geh-, Fahr- und Leitungsrechte festgesetzt. Ein Geh- und Fahr-
recht ist zur Bewirtschaftung eines angrenzenden privaten Grundstücks festgesetzt. Das Lei-
tungsrecht 1 ist für den Schutzstreifen der am nördlichen Rand verlaufenden 110 kV- Stromfrei-
leitung, das Leitungsrecht 2 für die erforderliche Trasse der Ver- und Entsorgungsleitungen im 
südöstlichen Plangebiet erforderlich.  

 Im Plangebiet sind ferner Grünflächen festgesetzt, die insbesondere zur landschaftlichen Einbin-
dung des Baugebiets dienen. Weitere Festsetzungen zu den grünordnerischen Belangen sind in 
der Planung integriert (siehe Kap. 5.6). 

 Durch die vorgesehene Planung entstehen ca. 43 Bauplätze für Einzel-, Doppel- und Mehrfami-
lienhäuser mit Grundstücksgrößen zwischen ca. 450 m² und 730 m². Damit können im Plange-
biet insgesamt ca. 65 - 75 neue Wohneinheiten geschaffen werden. 

Im MI Gebiet wurden keine weiteren Festsetzungen getroffen, da es sich um eine bereits bebau-
te Fläche handelt und im Zuge des Bebauungsplanes lediglich eine planungsrechtliche Siche-
rung erfolgt.  
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5.5  ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

 Die gestalterischen Festsetzungen im Rahmen der örtlichen Bauvorschriften nach § 74 LBO, die 
zusammen mit dem Bebauungsplan aufgestellt werden sollen, tragen zur Gewährleistung einer 
ordentlichen Gestaltung der baulichen Anlagen, zur Erreichung einer positiven Gestaltungsquali-
tät des Baugebietes sowie zu einer guten städtebaulichen Einbindung in das bestehende Orts- 
und Landschaftsbild bei. Dabei sind insbesondere Festsetzungen zu Fassaden und Dächern, zu 
den Gebäudehöhen und zur Gestaltung von Stellplätzen und ihren Zufahrten, zu den unbebauten 
Flächen der Grundstücke sowie zur Regerückhaltung und erforderlichen Stellplatzanzahl getrof-
fen worden. 

 Hinsichtlich der Lage des Plangebiets im Übergang zur freien Landschaft und der zumindest 
teilweise vorhandenen Fernwirkungen des Baugebiets ist die Fassadengestaltung nur in gedeck-
ten Farbtönen zulässig. Reflektierende und glänzende Materialien sind nur ausnahmsweise zur 
passiven Energienutzung zulässig. Ferner sind zur positiven Wohnumfeldgestaltung Fassaden 
von Garagen, Nebenanlagen und Stützmauern bei einer Stellung parallel zu öffentlichen Ver-
kehrsflächen einzugrünen. Dabei sind entweder standortgerechte Kletterpflanzen der Pflanzliste 
4 zu verwenden oder Hecken (z.B. Hainbuche) mit mind. 80 cm Höhe bzw. mindestens einen 
mittelkronigen Laubbaum der Pflanzliste 2 oder 3 davor anzupflanzen. 

Ein weiteres wichtiges Gestaltungselement bei den Gebäuden sind die Dächer. Daher sind um-
fangreiche Vorgaben erforderlich, die die städtebaulich-gestalterischen, aber auch umweltrele-
vanten Aspekte berücksichtigen. Die Dachformen sind daher unterschiedlich festgesetzt. Im 
WA1, WA 2, WA 5 und WA 6 sind ausschließlich Satteldächer mit einer Dachneigung von 25 - 
45° festgesetzt, was einerseits aufgrund der prominenten und gut einsehbaren Lage am nördli-
chen Gebietsrand im Übergang zur freien Landschaft erfolgt, andererseits die Bestandsbebauung 
entlang der Schönhardter Straße berücksichtigt. Im WA 3 sind ebenfalls Satteldächer zwischen 
25 und 45° DN, aber auch anderer Dachformen wie Flach- und Pultdächer und sonstige flachge-
neigte Dächer bis 25° Dachneigung zulässig. Im WA 4 sind nur die bereits genannten Sattel- und 
Flachdächer zulässig. Aufgrund der bei Pultdächern vorkommenden sehr hohen Wandhöhen auf 
der Südseite sollen diese in diesem Bereich nicht zulässig sein. Insgesamt kann damit den Bau-
herren einerseits eine relativ hohe Gestaltungsfreiheit eingeräumt werden, andererseits wird aber 
auch eine städtebauliche Qualität der Dachlandschaft im Gebiet gewährleistet. Bei Doppelhäu-
sern ist aus gestalterischen Gründen darauf zu achten, dass diese bei der Dachneigung, Dach-
form und Dachdeckung einheitlich zu gestalten sind. Damit wird den Anforderungen an eine indi-
viduelle Gestaltung der im Gebiet geplanten Vorhaben Rechnung getragen. 

Bei der Farbgebung der Dächer sind aus gestalterischen bzw. auch landschaftsgestalterischen 
Gründen nur rote, graue und braune Farbtöne zulässig. Dabei sind zur Minimierung der negativen 
Auswirkungen auf das Landschaftsbild auch glänzende bzw. reflektierende Materialien, mit Aus-
nahme für flächige Verglasungen der Dachhaut zur Passiv-Energie-Nutzung usw., nicht zulässig. 
Flach- und flachgeneigte Dächer bis 10° Dachneigung müssen mindestens extensiv begrünt wer-
den. Dabei ist von einer Substratstärke von mindestens 10cm auszugehen. Damit erfolgt einer-
seits eine Regenrückhaltung und andererseits werden die Beeinträchtigungen des Kleinklimas 
gemindert. Bezüglich der Dachaufbauten wird auf die Festsetzungen der Dachaufbautensatzung 
der Gemeinde Iggingen vom 29.09.1998 verwiesen, die nachrichtlich in den Bebauungsplan 
übernommen wird. Um einer verunstaltenden Art der Anbringung von Solaranlagen auf den Dä-
chern entgegen zu wirken, sind an Anlagen für Solarthermie und Photovoltaik gewisse Anforde-
rungen definiert, die sich auf die verschiedenen Dachformen beziehen. Dabei sind bei geneigten 
Dächern über 15° Dachneigung keine aufgeständerten Anlagen zulässig. Bei Flach- und flachge-
neigten Dächern bis 15° sind neben einer maximalen Höhe von 1,00 m über der Dachfläche auch 
entsprechende Abstände zum Dachrand einzuhalten. Hiervon können für solarthermische Anla-
gen gewisse Ausnahmen zugelassen werden. Damit können die Aspekte der umweltfreundlichen 
Gewinnung von Energie berücksichtigt werden, aber auch verunstaltende Auswirkungen weitest-
gehend vermieden werden. 

 Hinsichtlich des Spektrums an Möglichkeiten zur Gestaltung der Gebäude und Dächer ist die 
Festsetzung einer angemessenen Höhenbegrenzung für die einzelnen Haustypen erforderlich. 
Die Festsetzung der Gebäudehöhen ist dabei ein wesentliches Gestaltungselement hinsichtlich 
der Begrenzung der Kubatur der Gebäude und ist gerade hier im sensiblen Übergangsbereich 
zwischen freier Landschaft und dem bestehenden Siedlungsbereich von großer Bedeutung. Die 
maximal zulässigen Gebäudehöhen sind unterschiedlich auf die jeweiligen Dachformen abge-
stimmt. Dabei ist bei Gebäuden mit Satteldach im WA1, WA2 und WA3 eine maximale Firsthöhe 
(FH) von 9,00 m sowie eine maximale Traufhöhe (TH) von 5,25 m, im WA4 und WA5 im Hinblick 
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auf eine verdichtete 2 ½ - geschossige Bebauung eine maximale Firsthöhe von 11,50 m und eine 
maximale TH von 6,75 m einzuhalten. Bei Flachdächern ist überall eine maximale Gebäudehöhe 
(GH) von 6,50 m zulässig. Für Pultdächer bis DN 10° und sonstige geneigte Dächer bis 25° gilt 
eine maximale Traufhöhe von 6,00 m und bei Pultdächern eine maximale FH von 7,50 m. Die ge-
neigten Dächer bis DN 25° sind auf eine Firsthöhe von maximal 8,00 m begrenzt. Bei geneigten 
Dächern darf für Rücksprünge usw. die Traufhöhe auf maximal ein Drittel der Gebäudelänge bis 
zu einer Mehrhöhe von 1,0 m überschritten werden. Im WA4, das durch ein relativ steiles Gelän-
de geprägt ist, müssen dort die Fassaden des Hauptgebäudes um mindestens 2,50 m gegenüber 
dem Untergeschoss zurückversetzt werden, sofern das Untergeschoss freiliegt. Damit soll die 
Wirkung der talseitig sehr hohen Wandhöhen reduziert werden. Damit kann den städtebaulichen 
und landschaftsgestalterischen Belangen ausreichend Rechnung getragen werden. Den jeweili-
gen Maßbezugspunkt stellt dafür die Erdgeschossfußbodenhöhe dar. 

 Bei der Gestaltung von Stellplätzen und ihren Zufahrten steht insbesondere die Versiegelungs-
problematik im öffentlichen Interesse. So müssen zur Reduzierung der versiegelten Flächen 
Stellplätze sowie private Verkehrs- und Hofflächen wasserdurchlässig hergestellt werden. Tiefga-
ragen sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen und zwischen der Straßenbe-
grenzungslinie und der vorderen Baugrenze zulässig. Tiefgaragen sind zudem mit einer Substrat-
schicht von mindestens 30 cm intensiv zu begrünen. Damit kann eine wirksame Reduzierung der 
Flächenversiegelung gewährleistet werden. Weiter sind die Begrenzungswände der Tiefgaragen, 
die über das Gelände hinausragen, durch Geländeböschungen möglichst gut in das geplante Ge-
lände zu integrieren. Die Ausbildung der Begrenzungswände von Tiefgaragen als Mauer oberhalb 
des geplanten Geländes ist nur ausnahmsweise zulässig. Damit sollen verunstaltende Wirkungen 
vermieden werden.  

 Weitere Festsetzungen betreffen die Gestaltung der unbebauten Flächen der Grundstücke. Da 
diese zumindest teilweise sehr starke Auswirkungen auf das öffentliche und private Umfeld ha-
ben, sind dazu Gestaltungsvorschriften definiert, die das öffentliche Interesse, aber auch nach-
barschaftliche Interessen berücksichtigen sollen. Hier wird auch im Hinblick auf die Versiege-
lungsthematik die Zulässigkeit der Nutzungen der nicht überbaubaren Flächen auf eine gärtneri-
sche Form mit Begrünung beschränkt. Damit sollen insbesondere die Schottergärten vermieden 
werden, die hinsichtlich Wasserrückhaltung, Klima und Biodiversität nicht nachhaltig sind. Weiter 
sind Aufschüttungen und Abgrabungen im Plangebiet unter Berücksichtigung der topographi-
schen Verhältnisse im Allgemeinen nur bis zu 1,20 m Höhe zulässig, sofern die Standfestigkeit 
des Geländes nicht beeinträchtigt wird. Ausnahmsweise können jedoch für Terrassen bis 30 m² 
Größe, für notwendige Zufahrten und Zugänge höhere Aufschüttungen sowie talseitige Abgra-
bungen zur Freilegung des Untergeschosses bzw. zur Anlegung von Garagenzufahrten auf bis zu 
6 m Gebäudelänge zugelassen werden. Damit sollen extreme Eingriffe in die bestehende Topo-
grafie vermieden werden.  

Einfriedigungen sind insbesondere hinsichtlich der topografischen und gestalterischen Aspekte 
entlang den öffentlichen Straßen und Grünflächen sowie dem daran anschließenden Vorgarten-
bereich eingeschränkt zulässig. Zulässig sind dort Einfriedungen bei einer Gestaltung als Hecke 
aus einheimischen Laubgehölzen bis zu einer Höhe von 1,50 m und bei einer Gestaltung als 
Holzzaun mit senkrechter Lattung oder auch als Trockenmauer aus Naturstein nur bis zu einer 
Höhe von 0,80 m Geschlossene Holzzäune bzw. sonstige Zäune sind nicht zulässig. Dabei muss 
bei Stützmauern ein Abstand von mindestens 30cm zur Randsteinhinterkante eingehalten wer-
den. Stützmauern sind an den Grenzen zum Außenbereich bzw. zu den öffentlichen Grünflächen 
aus landschaftsgestalterischen Gründen unzulässig. Damit können die öffentlichen Interessen für 
die Aspekte einer guten Einbindung der Anlagen in die Umgebung und die Landschaft berück-
sichtigt werden. Zu den Nachbargrundstücken sind Stützmauern unter Berücksichtigung der 
nachbarschaftlichen Belange nur bis 0,80m Höhe zulässig. Ansonsten sind im WA und MI Zäune 
und Hecken bis zu 1,50 m Höhe erlaubt. Innerhalb der privaten Grünflächen und zum Außenbe-
reich hin sind Einfriedigungen aus landschaftsgestalterischen Gründen unzulässig. Generell sind 
Aufschüttungen, Mauern und Stützmauern zu öffentlichen Flächen bei einem Abstand von weni-
ger als 2,5 m auf die maximal zulässige Höhe von Einfriedungen anzurechnen. Weiter ist noch zu 
berücksichtigen, dass zum Schutz von Kleintieren alle toten Einfriedungen, mit Ausnahme von 
Mauern, ein Bodenabstand von 10 cm einzuhalten ist. 

 Zur Reduzierung der negativen Auswirkungen für die erhöhte Versiegelung von Flächen sind 
Festsetzungen zur Regenrückhaltung getroffen. Dafür ist zur Regenrückhaltung von unbegrünten 
Dächern ein Pufferbehälter mit 2 m³ Volumen je 100 m² angeschlossener Dachfläche herzustel-
len. Dies gilt jedoch nicht für mindestens extensiv begrünte Dächer ab 10 cm Substratstärke, da 
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diese eine ähnliches Regenrückhaltevermögen haben. Dieser Pufferbehälter muss einen perma-
nent offenen Abfluss von ca. 0,1 l/s je 100 m² Dachfläche haben, der im Bereich der Wohngebiet 
WA2, WA3, WA4 und WA6 in die entsprechenden Oberflächenwasserkanäle eingeleitet werden 
muss. Im Bereich der Wohngebiete WA1 und WA5 muss das Dachflächenwasser im Hinblick auf 
die bestehende Situation der Entwässerung und die topographischen Verhältnisse in die beste-
hende Mischwasserkanalisation eingeleitet werden. Damit kann für das Gebiet größtenteils eine 
wirksame Reduzierung des direkten Oberflächenwasserabflusses erreicht werden. 

 Bezüglich der Stellplatzverpflichtung hat die Gemeinde Iggingen am 16.09.1996 eine Stellplatz-
satzung aufgestellt, deren Festsetzungen nachrichtlich in den Bebauungsplan übernommen wur-
den. 

  

5.6  GRÜNORDNUNG 

 Die grünordnerische Konzeption orientiert sich an den Gegebenheiten im Plangebiet sowie der 
Umgebung und den Erfordernissen für eine angemessene Durchgrünung des neuen Wohnge-
biets und den artenschutzrechtlichen Aspekten. Dabei sind folgende Ziele und Grundsätze zu 
berücksichtigen: 

 - Berücksichtigung der bestehenden landschaftlichen und topografischen Verhältnisse und 
der Umgebungsbebauung, 

 - gute landschaftliche Einbindung des geplanten Baugebiets am östlichen Rand des Hauptor-
tes, 

 - Gestaltung des Baugebiets unter ökologischen Gesichtspunkten mit guter Durchgrünung 
usw., 

 - sparsamer Umgang mit Grund und Boden, 

 - Berücksichtigung der Belange des Artenschutzes, 

 - Berücksichtigung der Aspekte des Biotopeingriffs mit entsprechend erforderlicher Ausnah-
me. 

 Folgende grünordnerische Maßnahmen sind in der Planung insbesondere vorgesehen: 

 - Festsetzung einer öffentlichen Grünfläche 1 als Grünanlage mit Ruhebänken (Textteil Ziff. 
1.10.1).  

 - Festsetzung einer öffentlichen Grünfläche 2 mit Pflanzgebot (PFG 1) zur Anlage von Feld-
heckenstrukturen als Teil des Ausgleichs für die Eingriffe in bestehende Biotope (Textteil 
Ziff. 1.10.2 und 1.13.2). 

 - Festsetzung einer öffentlichen Grünfläche 3 und einer privaten Grünfläche 2 mit Pflanzge-
bot (PFG 2) und Pflanzbindung (PFB) zur Eingrünung und Durchgrünung des Baugebietes. 
Die Grünfläche ist als Streuobstwiese zu entwickeln und dauerhaft zu gestalten (Textteil 
Ziff. 1.10.3, 1.10.6 und 1.13.3). 

 - Festsetzung einer öffentlichen Grünfläche 4, die der Errichtung eines Kinderspielplatzes 
dient. Der Spielplatz ist gemäß Eintrag im Lageplan mit Obstbaum - Hochstämmen zu be-
pflanzen und zu pflegen (Textteil Ziff. 1.10.4).  

 - Festsetzung von privaten Grünflächen 1 als Gartenflächen, die mit Obstbäumen entspre-
chend dem schematischen Eintrag im Lageplan zu bepflanzen sind und als Ergänzung zu 
den angrenzenden öffentlichen Flächen dienen (Textteil Ziff. 1.10.5).   

 - Festsetzung einer privaten Grünfläche 3 mit Pflanzbindung (PFB) und „Erhaltung der Bäu-
me“ zum Schutz und Erhalt der ausgewiesenen Flächen und einzelnen Bäume in ihrer Viel-
falt und Art als Feldhecke sowie Weiterentwicklung der Gehölze gemäß Pflanzliste 2 (Text-
teil Ziff. 1.10.7 und 1.14.2)   

 - Externe Ersatzmaßnahme E1 - Herstellung von Feldlerchenquartieren - 
Im Bereich der Flurstücke 1170/1, 1171/1, 1171/2, 1172/1, 1172/2, 1173/2, 1178 und 
1327/15 (Weg), der Flur 0 der Gemarkung Iggingen bzw. Flst. 2045 nach Flurneuordnung, 
ist auf der im Lageplan entsprechend bezeichneten Fläche auf den bisher intensiv landwirt-
schaftlich genutzten Wiesen ein Brachestreifen für Feldlerchen anzulegen. Die Gemeinde 
Iggingen wird im Zuge der Flurbereinigung Eigentümerin der Teilfläche von ca. 2.000 m² 
des zukünftigen Flurstücks 2045. Dabei ist dort die bisher intensiv als Wiese genutzte Flä-
che zukünftig als Brache zu bewirtschaften. Die Fläche ist im März mit einer Kreiselegge 
vorzubereiten und anschließend mit einer extensiven niederwüchsigen Magerrasenmi-
schung, wie z.B. Nr. 05 der Fa. Rieger-Hofmann, einzusäen und dauerhaft als Brache zu 
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bewirtschaften. Der Brachestreifen muss ausreichende Abstände zu den Fahrspuren land-
wirtschaftlicher Maschinen aufweisen (Textteil Ziffer 1.11.3 und Anlage 4). 

 - Ersatzmaßnahme E 2 – Biotopausgleich – 
Im Bereich des Flurstücks 1119 der Gemarkung und Flur Iggingen ist auf der im Lageplan 
entsprechend bezeichneten Fläche eine Feldhecke als Ausgleich für den Verlust von Bioto-
pen zu pflanzen (Textteil Ziff. 1.11.4 und Anlage 5). 

 - Ersatzmaßnahmen E3 –Totholzpyramiden –  

Der potentielle Habitatverlust im Plangebiet ist durch die Herstellung von mindestens 3 -4 
Totholzpyramiden auszugleichen. Diese sind insbesondere zum Erhalt der Habitatsvielfalt 
für Fledermäuse und Vögel aus dem im Plangebiet vorhandenen Totholz außerhalb des 
Geltungsbereichs auf dem Flurstück 920 der Flur 0 der Gemeinde Iggingen im Bereich des 
geplanten Regenrückhaltebeckens herzustellen. Siehe dazu die näheren Ausführungen in 
den Anlagen 2 und 7 (Textteil Ziff. 1.11.5) 

 - Artenschutzrechtliche Maßnahme AM 1 – zeitlich begrenzter Erhalt der Bäume –  

Im Bereich der Flurstücke 1138, 1137 und einer Teilfläche des Flurstücks 1137/4 der Flur 0 
der Gemarkung Iggingen sind die im Lageplan entsprechend bezeichneten Bäume zeitlich 
begrenzt (mind. 5 Jahre) zu erhalten oder bis die Verkehrssicherheit durch Rückschnitt 
nicht mehr gewährleistet werden kann. Siehe dazu die näheren Ausführungen in den Anla-
gen 2 und 7. (Textteil Ziff. 1.11.6) 

 - Pflanzgebote und Pflanzbindungen für Laub- und Obstbäume. Entsprechend den Einträgen 
im Lageplan sind entlang der Straßen mindestens mittelkronige Laubbäume der Pflanzliste 
3 und auf den übrigen Grundstücksflächen Obstbaum-Hochstämme der Pflanzliste 1 anzu-
pflanzen. Der Stammumfang für die zu pflanzenden Laubbäume muss in 1 m Höhe über 
Gelände mindestens 16 cm für Obstbäume mindestens 12 cm betragen. Ferner sind ent-
sprechend den Einträgen im Lageplan innerhalb des Plangebiets die bestehenden Einzel-
bäume zu schützen und auf Dauer zu erhalten (Textteil Ziff. 1.13.1 und 1.14.1). 

 - Pflanzgebot (PFG 3) zur Durchgrünung des Baugebiets. Dabei ist im Plangebiet pro ange-
fangene 200 m² Grundstücksfläche mindestens ein mittelkroniger Laubbaum der Pflanzliste 
2 oder ein hochstämmiger Obstbaum der Pflanzliste 1 anzupflanzen (Textteil Ziff. 1.13.4). 

 - Unzulässigkeit von nicht einheimischen Nadelgehölzen / Koniferen (Textteil Ziff. 1.13.5). 

 - Gestaltungsvorschriften für Dächer (mind. extensive Dachbegrünung von Flach- und flach-
geneigten Dächern bis 10° Dachneigung) und Fassaden (Wandbegrünung bzw. Vorbe-
pflanzung von Garagen, Nebengebäuden und Stützmauern bei paralleler Stellung zur Stra-
ße) (Textteil Ziff. 2.1.1 und 2.1.2). 

 - Private Verkehrs-, Park- und Hofflächen dürfen nur in wasserdurchlässiger Bauweise (z.B. 
Dränsteine, Rasenpflaster oder Schotterrasen) hergestellt werden und Tiefgaragen sind, 
soweit nicht überbaut, intensiv zu begrünen (Textteil Ziff. 2.3). 

 - Gestaltungsvorschriften für die nicht überbaubaren Grundstücksflächen sowie für Aufschüt-
tungen und Abgrabungen, Stützmauern und Einfriedungen (Textteil Ziff. 2.1.1 und 2.4). 

 Der geplante Siedlungsbereich wird durch die vorgesehenen Grünfestsetzungen und Maßnah-
men entlang der Straßen, zur Durchgrünung sowie zur Randeingrünung entlang des neuen Sied-
lungsrandes gut in die freie Landschaft eingebunden. Die Belange der Natur und Umwelt werden 
so weit als möglich berücksichtigt. Zur Gewährleistung der Umsetzung der grünordnerischen 
Vorschriften auf den Baugrundstücken ist im Rahmen der einzelnen Baugenehmigungsverfahren 
ein Freiflächengestaltungs- und Pflanzplan vorzulegen. 

Da das Plangebiet und seine Umgebung eine bedeutende ökologische und artenschutzrechtliche 
Qualität besitzt, soll auch bei der Umsetzung des Baugebiets, also bei der öffentlichen Erschlie-
ßung wie auch beim privaten Hausbau und der Gestaltung der privaten Gärten auf die bestehen-
den Grünstrukturen besonders Rücksicht genommen werden. Darauf legt die Gemeinde Iggingen 
besonders viel Wert. Entsprechende Auflagen werden daher auch in die Grundstückskaufsver-
träge aufgenommen.  
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6.0        BERÜCKSICHTIGUNG DER ÖFFENTLICHEN UND PRIVATEN BELANGE 

6.1   BELANGE DER UMWELT  

6.1.1   VORBEMERKUNGEN 

 Ein Verfahren nach § 13a/b BauGB ist hinsichtlich der Unterschreitung des Schwellenwertes von 
10.000 m² neu auszuweisender Grundfläche möglich. Die aus den vorliegenden planungsrechtli-
chen Festsetzungen sich ergebende zulässige Grundfläche beträgt für das ausgewiesene Wohn-
gebiet hier ca. 8.600 m². Da alle Voraussetzungen erfüllt sind, können für das geplante Baugebiet 
die planungsrechtlichen Grundlagen im Rahmen eines Verfahrens nach § 13a/b BauGB geschaf-
fen werden. Ein Umweltbericht ist nicht erforderlich. Dies ist möglich, wenn durch den Bebau-
ungsplan keine Zulässigkeit von Vorhaben vorbereitet oder begründet wird, die einer Pflicht zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung gem. Anlage 1 zum Gesetz über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen und keine Anhaltspunkte für eine Be-
einträchtigung der in § 1 Abs.6 Nr.7 b BauGB genannten Schutzgüter (Belange des Umwelt-
schutzes einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege) vorliegen. Diese Voraus-
setzungen sind im vorliegenden Fall erfüllt. Gemäß den hier vorliegenden Voraussetzungen sind 
mögliche Eingriffe, die aufgrund der Aufstellung dieses Bebauungsplanes zu erwarten wären, im 
Sinne von § 1a Abs.3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. 
Damit ist auch eine Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung nicht vorzulegen. 

 Der vorliegende Bebauungsplan kann daher nach dem Verfahren gemäß § 13a/b BauGB – „Ein-
beziehung von Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren“ kombiniert mit dem “Be-
bauungsplan der Innenentwicklung”, (für den kleinen Teil mit Festsetzung als Mischgebiet) auf-
gestellt werden. 

  

6.1.2  BESTANDSBEWERTUNG 

 Allgemeines 

Das Plangebiet ist hier überwiegend durch landwirtschaftliche Nutzungen mit Acker, Intensiv-
grünland, aber auch Streuobstwiesen, Feldwegen und vereinzelter Bebauung geprägt. Teilwei-
se führen auch bereits bestehende Straßen am Rand des Plangebiets. In der Umgebung 
schließt sich aber bereits Wohnbebauung an, in der auch schon teilweise Verkehrsanschlüsse 
für das zukünftige Wohngebiet vorgesehen wurden.  

Im Hinblick auf ein relativ großes Spektrum an potenziellen Habitaten ist die Artenvielfalt im 
Plangebiet recht hoch. Neben einer Vielzahl von gehölzbrütenden Vogelarten und Fledermäu-
sen ist auch ein Feldlerchenrevier durch die Planung betroffen. Der bestehende Siedlungsbe-
reich in der Umgebung ist bereits voll bebaut und die Verkehrsflächen sind versiegelt oder teil-
versiegelt und somit ökologisch nicht von Bedeutung.  

Die Umgebung des Plangebiets weist südlich einen typisch dörflichen Nutzungsmix auf. Nord-
westlich und westlich dominiert eine moderne Wohnbebauung unterschiedlichen Alters, die im 
Anschluss an die Rechtskraft verschiedener Bebauungspläne seit den 80er Jahren realisiert 
wurde. Nördlich und östlich schließt die freie Landschaft an, die sich hier zunächst durch 
Acker-, Wiesen- und Weidenutzung darstellt und weiter östlich auch einen Aussiedlerhof um-
fasst. 

 Im Geltungsbereich selbst befinden sich die nach § 30 BNatschG i.V.m. §33 NatSchG ge-
schützten Biotope Nr. 171251363098 „Feldhecke I östlich bei Iggingen“ und Nr. 171251363099 
„Feldhecke II östlich bei Iggingen“. In der weiteren Umgebung befinden sich Teile von Schutz-
gebieten und weitere Biotope. 

Zur Bestandssituation wird weiter noch auf die Ausführungen in Kap. 4.0 verwiesen. 
 

 Schutzgut Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt / Artenschutz 

 Zu den artenschutzrechtlichen Belangen wurde eine Stellungnahme eines Fachgutachters ein-
geholt (siehe Anlage 2). In dieser wurden die Artengruppen Säuger und Vögel, Reptilien, Am-
phibien, Insekten sowie Pflanzen abgeprüft. Dabei wurden im Plangebiet unter anderem Feld-
lerchen mit einem betroffenen Brutrevier nachgewiesen. Um diesbezüglich keine artenschutz-
rechtlichen Konflikte auszulösen, sind Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen vorzusehen, durch 
die diese Tierart wieder neue Brutmöglichkeiten in der Umgebung, aber außerhalb des Wir-
kungsbereichs des Bebauungsplanes, vorfindet. 

Für die Brutvogelfauna ist ansonsten festzustellen, dass die Spalten- und Höhlenquartiere 
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überwiegend von den in Siedlungsbereichen typischen Arten genutzt werden. Durch die Ver-
luste an Habitaten werden Brutvögel durch das Vorhaben sicher beeinträchtigt, bei der Durch-
führung entsprechender CEF-Maßnahmen ist ein artenschutzrechtlicher Konflikt aber ausge-
schlossen. 

Für Fledermäuse besteht im Plangebiet ebenfalls ein relativ hohes Habitatpotenzial im Bereich 
der verschiedenen Gehölzstrukturen. Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung konnte 
auch ein entsprechender Nachweis über eine tatsächliche Nutzung erbracht werden, weshalb 
hier ebenfalls CEF-Maßnahmen in Form von Höhlen und Spaltenkästen vorzusehen sind. Eine 
Konfliktlage kann auf diese Weise vermieden werden.  

Für sonstige Säugetierarten, Reptilien, Amphibien und Insekten können artenschutzrechtliche 
Konflikte ausgeschlossen werden. 

Die vorhandene Flora ist zwar artenreich, aber stark anthropogen überprägt und dadurch ins-
gesamt nicht wertgebend. Ausnahme bilden die beiden Biotope, für die ein Ausnahmeantrag 
erforderlich wird (siehe Anlage 6). Durch Tritt ist der Boden teilweise verdichtet und auch die 
Obstwiesen sind meist durch einen regelmäßigen Schnitt geprägt. Viele Obstbäume sind ab-
gängig und haben ihr Lebensalter erreicht. Aufgrund der umgebenden Gehölzelemente ist der 
Geltungsbereich vollständig als Suchraum im Biotopverbund mittlerer Standorte ausgewiesen. 

  

 Schutzgut Boden / Fläche 

 Auf die Ausführungen in Kapitel 1.2.3 wird verwiesen. Der Bodenfunktionswert für die natürli-
che Bodenfruchtbarkeit liegt bei 2 und damit bei einem mittleren Wert. Die Ausgleichsfunktion 
im Wasserkreislauf mit einem Wert von 1,5 ist sehr gering, während die Filter- und Pufferfunk-
tion bei einem Wert von 3,5 als höherwertiger eingestuft werden kann. Damit wird insgesamt 
deutlich, dass der Boden nur eine mittlere Qualität hat.  

Die Flächen des Plangebiets werden bisher überwiegend intensiv landwirtschaftlich als Acker 
oder Wiese genutzt. Durch die Bebauung wird das Schutzgut Fläche aber sicher beeinträchtigt, 
da alle unbebauten Flächen unabhängig von ihrer Nutzung eine Wertigkeit besitzen. Ein 
gleichwertiger Ausgleich für dieses Schutzgut könnte nur durch Entsiegelung bestehender ver-
siegelter Flächen erfolgen. Diese stehen aber nicht zur Verfügung. Aufgrund der bestehenden 
Nutzungen und den damit verbundenen Beeinträchtigungen im Plangebiet und der Erhaltung 
größerer Freiflächen im Rahmen des Bebauungsplanes ergeben sich für das Schutzgut aber 
keine erheblich negativen Auswirkungen. 

  

 Schutzgut Wasser 

 Im Plangebiet bestehen keine Oberflächengewässer. Da das Gelände mit durchschnittlich ca. 
10% nach Süden abfällt und der Boden relativ wenig wasserdurchlässig ist, ist bei Extrem-
Wetterlagen ein erhöhter Anfall von Oberflächenwasser zu erwarten. Grundwasser steht nicht 
an, es befinden sich in der Umgebung aber landwirtschaftliche Drainagen, die dort anfallendes 
Regenwasser sammeln und abführen. Wie bei der Angabe der Bodenfunktionen ersichtlich, ist 
aufgrund der nur wenig wasserdurchlässigen Böden der Untergrund als Ausgleichskörper nur 
bedingt vorhanden, andererseits hat er eine relativ hohe Filterwirkung. 

  

 Schutzgut Klima / Luft 

 Für die Klimawerte von Iggingen ergeben sich folgende Zahlen: 

- jährliche Mitteltemperatur 7 - 8 °C (Deutschland 8,2 °C)  
-  Anzahl der Sonnenstunden ca. 1.800 pro Jahr (Deutschland 1550 Stunden pro Jahr) 
-  jährliche Niederschlagsmenge ca. 1.050 mm. 

Das Plangebiet liegt am östlichen Ortsrand des Hauptortes Iggingen am relativ stark anstei-
genden Höhenzug zwischen Rems im Süden und Lein im Norden. Hinsichtlich der Lage am 
Rande des Siedlungsbereiches sowie seiner Größe ist das Plangebiet für die Kalt- und Frisch-
luftproduktion teilweise, als Kaltluftabflussbahnen allerdings nicht von Bedeutung. Da jedoch 
ausreichend große Freiflächen in der Umgebung bestehen und in Iggingen keine thermischen 
Vorbelastungen bestehen, sind keine erheblich negativen Auswirkungen auf das Schutzgut zu 
erwarten. 

  

 Schutzgut Landschaftsbild und Erholung 

 Das Plangebiet wird von zwei Seiten durch Bebauung umschlossen. Lediglich in Richtung 
Norden und Osten grenzt die freie Landschaft an. Durch die umgebende Bebauung ist das 

http://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenschein
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Plangebiet daher zu größeren Teilen bereits sichtverschattet. Anthropogene Einflüsse sind im 
Rahmen der dörflichen Struktur, wie auch der technischen Infrastruktur der unmittelbaren Um-
gebung deutlich spürbar, aber das Plangebiet selbst weist ein relativ ansprechendes Land-
schaftsbild mit verschiedenen Strukturelementen auf. Die Vorbelastungen des Schutzgutes 
sind insgesamt als gering einzustufen. 

Die Flächen des Plangebiets werden von den Anwohnern auch durchaus intensiv für die Nah-
erholung genutzt, weshalb das bestehende Wegenetz vollständig erhalten und ergänzt werden 
soll und weshalb auch großzügige Grünstrukturen sowie ein Kinderspielplatz vorgesehen sind, 
die einen wesentlichen Beitrag zum Erhalt und ggf. auch zur Verbesserung der Naherholungs-
funktionen leisten. Möglichkeiten zum Aufenthalt werden ebenso geschaffen, wie fußläufige 
Anschlüsse an das Wegenetz zum Außenbereich. Wesentliche Funktionen der Naherholung 
werden somit im Plangebiet nicht eingeschränkt. 

  

 Sonstige Schutzgüter 

 Raumordnerische Belange sind unter Berücksichtigung der Festsetzungen des Regionalplans 
nicht betroffen. 

  

6.1.3   KONFLIKTANALYSE 

 Es muss grundsätzlich angeführt werden, dass es unter dem Gesichtspunkt des flächenspa-
renden Bauens und den grundsätzlichen Zielen des § 1a Abs.2 BauGB sinnvoll ist, Potenzial-
flächen zur Abrundung des Ortsrandes einer nachhaltigen Bebaubarkeit zuzuführen. Diesen 
Zielen des öffentlichen Interesses trägt die Planung in vollstem Maße Rechnung. Erschlie-
ßungsanlagen sind nur in notwendigem Umfang neu zu erstellen und ohne unverhältnismäßig 
hohen Landschaftsverbrauch kann hier zusätzlicher Wohnraum für die dringend erforderliche 
Eigenentwicklung des Ortes geschaffen werden. Es ergeben sich durch die Planung insgesamt 
nur geringe Veränderungen für die Belange der Umwelt. 

  

 Schutzgut Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt / Artenschutz 

 Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach § 44 Abs.1 BNatSchG können für alle Tier-
gruppen ausgeschlossen werden, sofern die CEF- und Vermeidungsmaßnahmen umgesetzt 
werden. Im Wesentlichen sind hier die Maßnahmen zur Erhaltung der Feldlerchenpopulation 
zu nennen. Durch die Anlage eines Brachstreifens auf einer Wiese nordöstlich von Iggingen 
können dabei neue Lebensräume geschaffen werden, die den Fortbestand der Population si-
chern und artenschutzrechtliche Verbotstatbestände ausschließen (Textteil Ziffer 1.11.3). Wei-
ter sind zum naturschutzrechtlichen Ausgleich einige Nisthilfen für Brutvögel sowie Höhlen und 
Spaltenquartiere für Fledermäuse im Plangebiet bzw. dessen Umgebung zu exponieren (Text-
teil Ziffer 1.11.2). Zur Erhaltung des Habitatpotentials sind außerdem mindestens 3 – 4 Tot-
holzpyramiden aufzustellen. Dabei kann das im Plangebiet vorhandene Totholz verwendet 
werden. Als geeigneter Standort wurde der Bereich des südöstlich des Plangebiets geplanten 
Regenrückhaltebeckens auf Flurstück 920 der Flur 0 (Gemeinde Iggingen) vorgesehen (Er-
satzmaßnahme E3, Textteil Ziff. 1.11.5). Als weitere Maßnahme wurde für einige Habitatbäu-
me im Plangebiet ein zeitlich begrenzter Erhalt vorgesehen. Dabei sollen derzeit noch wertvol-
le Obstbäume noch mindestens 5 Jahre oder bis die Verkehrssicherheit durch Rückschnitt 
nicht mehr gewährleistet werden kann, erhalten werden (Artenschutzrechtliche Maßnahme 
AM1, Textteil Ziff. 1.11.6). Damit können Habitate übergangsweise ihre Funktion weiter erfül-
len, bis dass diese durch die anderen Maßnahmen ausgeglichen sein können. Für alle übrigen 
Tiergruppen können Verbotstatbestände von vornherein ausgeschlossen werden. Aufgrund 
der bestehenden Nutzungen der Flächen und der vorgesehenen Maßnahmen zur Anlage von 
Heckenstrukturen (Textteil Ziffer 1.10.2 und 1.11.4) sind hinsichtlich der Biotopstruktur nur ge-
ringfügige Verluste durch den Entfall der Feldhecken, Obstbäume und Wiesen zu erwarten, die 
mittelfristig durch die Neuanlage von Hecken und Streuobstwiesen gleichwertig ausgeglichen 
werden können. Hierdurch werden somit keine erheblichen Beeinträchtigungen auf das 
Schutzgut hervorgerufen. Gleichzeitig wird auch der Biotopverbund mittlerer Standorte berück-
sichtigt, da sich die Maßnahmen zur Hecken- und Baumpflanzung an diesem orientieren und 
somit die Verluste der Gehölzstrukturen im unmittelbaren Umfeld ausgeglichen werden. 

  

 Sonstige Schutzgüter 

 Aufgrund der Standortvoraussetzungen im Plangebiet sowie der bestehenden Nutzungen, der 
umgebenden Bebauung und der teilweise bereits bestehenden versiegelten Flächen finden 
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wesentliche Beeinträchtigungen der Schutzgüter Boden / Fläche, Wasser Klima / Luft sowie 
Landschaftsbild / Naherholung nicht statt. 

Die Belange des Bodens und des Wassers werden durch die entsprechenden Festsetzungen 
und Hinweise im Textteil berücksichtigt. Insbesondere wird unter Berücksichtigung der Ge-
sichtspunkte des flächensparenden Bauens den Grundsätzen des sparsamen Umgangs mit 
Grund und Boden gemäß § 1a Abs. 2 BauGB Rechnung getragen. Ein entsprechender Hin-
weis zum Bodenschutz ist im Textteil unter Ziffer 5.4 aufgeführt. Stellplätze und Zufahrten sind 
in wasserdurchlässiger Bauweise zu errichten, Tiefgaragen sowie Flach- und flachgeneigte 
Dächer sind zu begrünen. Dies trägt dazu bei, dass die versiegelten Flächen minimiert werden 
und insbesondere die Belange der Schutzgüter Wasser sowie Klima / Luft positiv beeinflusst 
werden und so gegenüber der bestehenden Situation keine wesentliche Verschlechterung ein-
tritt. Weiter ist für den nur geringen Anteil versiegelter Dachflächen eine Regenrückhaltung 
vorzusehen, um so den direkten Abfluss von Oberflächenwasser weiter zu reduzieren. Die zu-
lässigen neuen Gebäude beeinträchtigen aufgrund ihrer Struktur sowie Längen- und Höhenbe-
schränkung die Durchlüftung des Gebiets nicht wesentlich. Klimaökologisch wirksame Luftaus-
tauschprozesse im Nahbereich des Plangebiets sind nicht beeinträchtigt. Damit können die Be-
lange der Schutzgüter Boden / Fläche, Wasser sowie Klima / Luft in der Planung berücksichtigt 
werden. 

 Die Belange von Landschaft und Erholung werden aufgrund der vorgesehenen Maßnahmen 
und stellenweisen Aufwertungen durch die Planung nicht beeinträchtigt. Das Plangebiet selbst 
kann dabei weiterhin, wie im jetzigen Bestand auch, gut für die Naherholung genutzt werden. 
Die Belange des Schutzgutes Mensch und seiner Gesundheit werden unter Berücksichtigung 
der im Bebauungsplan zulässigen Nutzung, der Umgebungsbebauung sowie der Lage in Zu-
ordnung zum Siedlungsbereich von Iggingen berücksichtigt. Erhebliche, über das allgemein 
ortsübliche Maß hinausgehende Belastungen sind bezüglich der Auswirkungen der Planung 
nicht zu erwarten. 

 Sonstige Belange sind nicht planungsrelevant und werden daher ebenfalls nicht beeinträchtigt.  

  

6.2   SONSTIGE BELANGE 

6.2.1  LANDWIRTSCHAFT 

 Durch die Planung gehen ca. 3,56 ha intensiv landwirtschaftlich genutzter Flächen größtenteils 
verloren. Die vorhandenen landwirtschaftlichen Flächen werden bisher als Acker, intensives 
Grünland oder Streuobstwiese bewirtschaftet. 

 Die für die Wohngebietsausweisung notwendigen landwirtschaftlichen Flächen sind teilwiese 
schon seit längerer Zeit im Eigentum der Gemeinde und waren im Rahmen der Flächennutzungs-
planung auch bereits als Alternativfläche für ein Baugebiet vorgesehen. Die Flächen werden im 
Zuge des Verfahrens nun durch die Gemeinde größtenteils erworben. Unter diesem Aspekt kann 
auch davon ausgegangen werden, dass durch die Herausnahme dieser Flächen aus der land-
wirtschaftlichen Produktion kein landwirtschaftlicher Betrieb in seiner Existenz gefährdet ist. 

Für die entfallenden Biotope und Lerchenhabitate sind gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB Ersatz-
maßnahmen bereitgestellt, welche sich zwar ebenfalls auf landwirtschaftlichen Flächen befinden, 
aber so flächensparend wie möglich gehalten werden und Flurstücke betreffen, deren Bewirt-
schaftung ohnehin schwierig ist. Als Maßnahmen sind zum einen Brachestreifen für Feldlerchen 
im Bereich einer extensiven Wiese definiert und zum anderen wird entlang der GVS nach Schön-
hardt eine neue Heckenstruktur gepflanzt, welche sich im Übergang zu einer Streuobstwiese be-
findet.  

Unter diesen Voraussetzungen müssen keine landwirtschaftlichen Ersatzflächen bereitgehalten 
werden. Landwirtschaftlich schlecht nutzbare Restflächen fallen nicht an. Durch die Bewirtschaf-
tung der landwirtschaftlich intensiv genutzten Flächen in der Umgebung kann es zu Geruchsbe-
lästigungen kommen, die jedoch das ortsüblich zumutbare Maß nicht überschreiten. Die Funktion 
landwirtschaftlicher Drainageleitungen wird nicht eingeschränkt. 

 Aufgrund des Flächenverlustes sind die Belange der Landwirtschaft zwar beeinträchtigt, der Ver-
lust der landwirtschaftlich genutzten Flächen ist unter den gegebenen Randbedingungen insge-
samt als gering einzustufen. Unter diesem Aspekt sind die Belange der Landwirtschaft gegenüber 
den Belangen der dringend erforderlichen Ausweisung der Wohnbauflächen hier zurückzustellen. 
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6.2.2  VERKEHR 

 Die verkehrlichen Belange werden in der vorliegenden Planung berücksichtigt. Das geplante 
Wohngebiet soll im nördlichen Teil über die Gümpelesgasse und die Straße „Sonnenhalden“ er-
schlossen werden, im südlichen Teil wird das Plangebiet über die Schönhardter Straße und eine 
neue innere Erschließungsstraße erschlossen. Die Gümpelesgasse muss im nördlichen Bereich 
baulich geringfügig angepasst werden. Ziel ist es die beiden östlich angrenzenden Bauplätze zu 
erschließen, die überdimensionierte Verkehrsfläche umzugestalten und die bestehende Ortsein-
gangssituation zu verbessern. Die Schönhardter Straße wird im Zuge der Erschließung des Ge-
biets teilweise saniert und ausgebaut, so dass am vorhandenen Straßennetz gewisse Anpas-
sungen erforderlich werden. Das sonstige Verkehrsnetz in Iggingen kann den zusätzlichen Ver-
kehr, der durch das Gebiet ausgelöst wird, aufnehmen, womit das erhöhte Verkehrsaufkommen 
keine wesentliche Belastung für die benachbarten Anlieger darstellt. 

Durch den Ausbau der vorhandenen Gehwege sowie die Einbeziehung des bestehenden Feld-
weges mit Ausweisung als Fuß-, Rad, - und Wirtschaftsweg, sind die Belange der Naherholung 
berücksichtigt. Die Wegeführung in die freie Landschaft wird verbessert. Über die bestehenden 
Wege ist die Anbindung des Wohngebiets und die Vernetzung mit dem Außenbereich auch für 
Fußgänger und Radfahrer gewährleistet. Mit der Anbindung des nördlichen und südlichen Plan-
gebiets kann ggf. auch eine Notüberfahrt gewährleistet werden, sofern in den jeweiligen Berei-
chen ein Notfall auftritt 

 Die Anbindung des Baugebiets an den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) erfolgt über 
die an der Schönhardter Straße gelegene Bushaltestelle südwestlich des Plangebiets. 

  

6.2.3  SONSTIGE 

 Im Plangebiet sind keine Altlasten vorhanden. Östlich angrenzend befindet sich eine Altablage-
rung, die jedoch nicht bebauungsplanrelevant ist. 

Unter Berücksichtigung der geologischen Situation des Baugrundes sind im Rahmen der einzel-
nen Bauvorhaben objektbezogene Baugrundgutachten gemäß DIN 4020 zu empfehlen. Auf die-
se Problematik wird im Textteil unter Ziffer 5.5 hingewiesen. Die Belange der Barrierefreiheit sind 
bei allen Planungen zu berücksichtigen. Siehe dazu den Hinweis im Textteil unter Ziffer 5.12. 

Sonstige Belange sind von der Planung nicht berührt. 
  

6.3  MASSNAHMEN 

 Durch die vorliegende Planung werden die Belange gemäß §1 Abs .6 in Verbindung mit Abs. 7 
BauGB geprüft und im Wesentlichen berücksichtigt. Die Festsetzungen im zeichnerischen und 
textlichen Teil des Bebauungsplanes sind auf diese Belange abgestimmt. 

 Die wesentlichen Maßnahmen sind: 

 - Festsetzungen zur Gestaltung des Baugebietes unter Berücksichtigung der umliegenden 
Strukturen, 

 - Minimierung der Bodenbelastungen und des Landschaftsverbrauches durch flächensparende 
Entwicklung des Gebiets, 

 - Reduzierung der Versiegelung durch Verwendung offenporiger Beläge bei Stellplätzen und ih-
ren Zufahrten und Begrünung von Tiefgaragen. Damit erfolgt eine Regenrückhaltung durch 
eine Reduzierung der Abflussgeschwindigkeit und eine verbesserte Verdunstung des Oberflä-
chenwassers, 

 - Möglichkeit zur Begrünung von Dächern als Beitrag zur Verbesserung des “Kleinklimas” im 
Gebiet und zur Reduzierung des Oberflächenwasserabflusses, 

 - Gute Durchgrünung des Siedlungsbereichs durch entsprechend festgesetzte Pflanzgebote,  

 - Eingrünung und landschaftliche Einbindung des Wohngebiets durch entsprechend festgesetz-
te Pflanzgebote, 

 - Möglichkeiten zur Nutzung von regenerativen Energien wie z.B. Sonnenenergie. 

 - Artenschutzrechtliche Ersatzmaßnahmen wie die Anlage von Feldlerchenhabitaten oder die 
Anbringung von Nisthilfen und Fledermaushöhlen sowie der Ausgleich entfallender Biotope im 
Rahmen eines Ausnahmeverfahrens. 

 Mit der Planung erfolgen keine nachhaltigen Beeinträchtigungen von Natur und Umwelt. Die Kri-
terien des § 13b i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB sind erfüllt. 
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7.0 VER- UND ENTSORGUNG, KOSTEN UND FOLGEVERFAHREN 

 Ver- und Entsorgung 

Im allgemeinen Kanalisationsplan der Gemeinde Iggingen ist das Baugebiet überwiegend ent-
halten. Zum Anschluss der geplanten Flächen sind neue Kanäle im Trennsystem zu bauen. 
Kleine Bereiche des Plangebiets müssen allerdings auch noch an die bestehende Mischwasser-
kanalisation in der Gümpelesgasse und der Schönhardter Straße angeschlossen werden, da aus 
topographischen Gründen ein Anschluss nicht möglich ist. Der überwiegende Teil wird jedoch im 
Trennsystem entwässert. Dabei gelangt das Dachflächenwasser über neu anzulegende Oberflä-
chenwasserkanäle zu einem zentralen Regenrückhaltebecken, das sich ca. 200 m südöstlich im 
Außenbereich befindet. Dieses puffert dann das anfallende Oberflächenwasser und leitet es 
dann gedrosselt in einen dort bestehenden Wassergraben ein. Ansonsten sind außerhalb des 
Plangebiets keine Kanalauswechslungen oder Umverlegungen erforderlich. 

 Innerhalb des Baugebietes ist ein Versickern des Oberflächenwassers aufgrund des nur mäßig 
wasserdurchlässigen Bodens nicht möglich. Grundsätzlich ist jedoch mit verschiedenen Maß-
nahmen (siehe Textteil Ziff. 2.1.2, 2.3 und 2.4) eine Minimierung des Versiegelungsgrades und 
damit eine Reduzierung des abzuleitenden Oberflächenwassers vorgesehen. Zur Regenrückhal-
tung von unbegrünten Dächern ist zur Vermeidung eines schnellen Abflusses des Oberflächen-
wassers ergänzend zur zentralen Regenrückhaltung ein privater Pufferbehälter mit 2 m³ Volu-
men je 100 m² angeschlossener Dachfläche herzustellen. Dieser Pufferbehälter muss einen 
permanent offenen Abfluss von ca. 0,1l/s / 100 m² Dachfläche haben und muss im Bereich der 
Gebiete WA2, WA3, WA4 und WA6 an die neu zu erstellenden Oberflächenwasserkanäle ange-
schlossen werden. Im WA1 und WA5 sind die Behälter an den bestehenden Mischwasserkanal 
anzuschließen. Es wird empfohlen, einen Behälter herzustellen, der zusätzlich zu dem erforderli-
chen Pufferraum noch ein gleich großes Speichervolumen aufweist. Das gespeicherte Wasser 
kann zu Gießzwecken bzw. für Reinigungsarbeiten verwendet werden. Die Verwendung dieses 
Wassers im Haushalt und zur WC-Spülung etc. bedarf einer besonderen Genehmigung. Zur wei-
teren Pufferung und Ableitung des Oberflächenwassers wird auf Flst. 920, außerhalb des Gel-
tungsbereichs, zudem ein Regenrückhaltebecken als Erdbecken gebaut, von welchem das 
Wasser schlussendlich in Richtung Rems über Vorfluter abgeleitet wird. Damit kann ein hoher 
Prozentsatz der im Plangebiet versiegelten privaten Grundstücksflächen über die Regenrückhal-
te-Einrichtungen gepuffert den Oberflächengewässern wieder zugeführt werden. 

Somit liegt ein sinnvolles Regenwassermanagement zur Reduzierung des Oberflächenwasserab-
flusses geschaffen werden, durch das einerseits die bestehende Mischwasserkanalisation bei 
Starkregenereignissen entlastet wird sowie andererseits auch die Gewässerbelastung und die 
Gefahr von Hochwasserereignissen reduziert wird. Für die Regenrückhaltung ist der jeweilige 
Nachweis in den Entwässerungsgesuchen zu den einzelnen Baugenehmigungsverfahren zu füh-
ren. Für begrünte Dachflächen mit einer Drain- und Vegetationsschicht mit einer Gesamtdicke 
von ca. 10 cm (mind. extensive Dachbegrünung) braucht anteilig kein Puffervolumen nachgewie-
sen werden. 

 Im Plangebiet sind im nördlichen Teil nahezu flächendeckend Drainageleitungen vorhanden. 
Durch die Ausweisung als Wohnbaufläche und den Verlust der landwirtschaftlichen Flächen wer-
den diese bedeutungslos und können entsprechend außer Funktion gesetzt werden. Der Drän-
hauptsammler entlang des Feldweges im Zentrum des Plangebiets entwässert aber zusätzlich 
die Flurstücke 1160/1 und 1161/1 östlich des Geltungsbereichs. Dieser ist entsprechend zu erhal-
ten, zu fassen und mit dem Entwässerungsgraben entlang des Wirtschaftsweges zu verbinden. 

 Die Wasserversorgung wie auch die Versorgung mit Strom, Gas, Breitband und Telekommunika-
tion ist durch die in den angrenzenden Straßen verlegten Leitungen gewährleistet.  

Die nördlich des Plangebiets auf einer Leitungstrasse bestehenden überörtlichen Leitungen wie 
110 kV-Hochspannungsleitung, Ölpipeline der TAL sowie die Ethylenleitung der EPS usw. sind 
aufgrund der Abstände von der Planung nicht beeinträchtigt. Der entsprechende Schutzstreifen 
für die 110 KV-Leitung wird zwar tangiert, kann im Rahmen eines Leitungsrechts aber gemäß 
den Anforderungen an diese Leitungen planerisch gesichert werden. 
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 Kosten 

Mit folgenden Erschließungskosten ist für das Baugebiet zu rechnen: 

 - Nördlicher Erschließungsabschnitt    ca. 880.000 € 

 - Südlicher Erschließungsabschnitt    ca. 1.710.000 € 

 - Regenrückhaltebecken und Zuleitung    ca. 390.000 € 

 - Schönhardter Straße    ca. 300.000 € 
       

 GESAMTKOSTEN   ca. 3.280.000 € 

 (Grobkostenschätzung incl. Ingenieurleistungen und Mwst.)   
  

 Folgeverfahren 

Für den Grunderwerb und die Erschließung des Plangebiets werden mit den derzeitigen Grund-
stückseigentümern entsprechende Verträge abgeschlossen. Parallel zum Bebauungsplan ist der 
Ausnahmeantrag für die Eingriffe in die bestehenden Biotope bei der Unter Naturschutzbehörde 
zu stellen, die Voraussetzung für das Inkrafttreten des Bebauungsplanes sind. Weiter sind die 
erforderlichen vorzeitigen artenschutzrechtlichen Maßnahmen (CEF-Maßnahmen) durchzufüh-
ren.  

Auf Grund der ökologischen und artenschutzrechtlichen Qualität des Baugebietes ist in den 
Grundstückskaufverträgen darauf hinzuweisen, dass der Erhalt und Schutz der bestehenden 
Grünstrukturen und die bebauungsplankonforme Gestaltung der privaten Garten- und Grünflä-
chen zu gewährleisten ist.   

  

8.0 ZUSAMMENFASSUNG 

 Das Plangebiet „Sonnen-Halden III“ liegt am östlichen Rand des Siedlungsbereichs vom 
Hauptort der Gemeinde Iggingen, angrenzend an die im nordöstlich des Ortskerns gelegenen 
Wohngebiete. Es liegt größtenteils im Außenbereich und ist nur teilweise aus dem Flächen-
nutzungsplan entwickelt. Die Größe des Plangebiets beträgt ca. 3,80 ha.  

 Für die Aufstellung des Bebauungsplanes besteht ein hohes öffentliches Interesse, da die 
Nachfrage nach Bauplätzen sehr groß ist. Mit dem weiteren Bauabschnitt des Baugebiets soll 
den Belangen für die Schaffung von dringend erforderlichem Wohnraum für breite Schichten 
der Bevölkerung im Sinne der Eigenentwicklung der Gemeinde Rechnung getragen werden. 
Unter diesem Aspekt sind im südlichen Bereich auch Flächen für Mehrfamilienhäuser bzw. für 
verdichtete Wohnformen festgesetzt. Vorgesehen sind insgesamt ca. 37 Bauplätze für Einzel- 
und Doppelhäuser sowie 5 Bauplätze für Mehrfamilienhäuser oder sonstige verdichtete 
Wohnformen. Das Baugebiet soll voraussichtlich in zwei Bauabschnitten realisiert werden. 
Insgesamt soll der vorliegende Bebauungsplan dazu dienen, dass die städtebaulich geordne-
te Entwicklung des Plangebiets und seiner Umgebung gewährleistet ist und die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden, um das geplante Baugebiet zu realisieren.  

Das Bebauungsplan-Verfahren wird unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen im Sin-
ne des § 13 a und b BauGB durchgeführt. Ein kleiner Teil des Plangebiets entlang der Schön-
hardter Straße befindet sich im Innenbereich und muss daher gemäß § 13a BauGB beurteilt 
werden. Die Bedingungen für eine Durchführung des Verfahrens nach § 13a/b BauGB sind 
daher voll erfüllt. Ein Umweltbericht sowie eine Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung sind nicht er-
forderlich. Der Flächennutzungsplan soll im Wege der Berichtigung an die Festsetzungen des 
künftigen Bebauungsplans angepasst werden. 

Die Planung berücksichtigt die topographischen Verhältnisse im Plangebiet, das durch einen 
schönen Südhang geprägt ist und im südlichen Teil etwas stärker geneigt ist. Im Zusammen-
hang mit den bestehenden und geplanten Grünstrukturen erfolgt eine sehr gute Vernetzung 
des Siedlungsbereichs mit der freien Landschaft und den Belangen der Naherholung, so dass 
für die geplante Wohnbebauung eine hervorragende Wohn- und Lebensqualität gewährleistet 
werden kann. Die Erschließungsstraßen sind entsprechend ihrer Funktion als verkehrsberu-
higte Wohnstraßen vorgesehen. Die Schönhardter Straße, die als Gemeindeverbindungsstra-
ße zum Ortsteil Schönhardt dient, soll aufgewertet werden. Verschiedene Grünflächen schaf-
fen im Gebiet eine gute Wohnumfeld- und Aufenthaltsqualität und tragen mit den sonstigen 
Grünfestsetzungen zu einer guten Durchgrünung des Plangebiets bei. Damit ist zusammen 
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mit den gestalterischen Festsetzungen des Bebauungsplanes auch eine ordentliche land-
schaftliche Einbindung gewährleistet. 

Die planungsrechtlichen Festsetzungen und örtlichen Bauvorschriften gewährleisten insbe-
sondere mit den Aussagen zur zulässigen Art und zum zulässigen Maß der baulichen Nut-
zung, zur Bauweise und Überbaubarkeit, zur Stellung der baulichen Anlagen, zur Wohnungs-
anzahl, zur Höhenlage der Gebäude sowie zu Dächern und zu den Gebäudehöhen die städ-
tebauliche Qualität des Baugebiets unter Berücksichtigung der o.g. Ziele der Planung. Dabei 
wird den zukünftigen Bauherren einerseits im angemessenen Rahmen eine individuelle Be-
bauung ihrer Grundstücke ermöglicht, die auch moderne Bauformen zulässt, andererseits 
wird auch auf die nachbarschaftlichen und öffentlichen Belange Rücksicht, um hier ein nach-
haltiges Wohngebiet für Generationen zu entwickeln, das auch eine zukunftsfähige Wohn- 
und Aufenthaltsqualität gewährleistet. 

Insgesamt ergeben sich im Zusammenhang mit den geplanten Maßnahmen für die Belange 
von Natur und Umwelt keine erheblichen Beeinträchtigungen. Eine artenschutzrechtliche Un-
tersuchung wurde durchgeführt, die möglichen Konflikte lassen sich durch entsprechende 
Maßnahmen kompensieren, die im Bebauungsplan definiert sind. Bezüglich der Lebensräume 
von Feldlerchen ist die Anlage von Ersatzhabitaten außerhalb des Plangebiets vorgesehen. 
Ansonsten entstehen durch die Planung keine erheblichen Konflikte.  

Zusammenfassend schafft die vorliegende Planung damit unter Berücksichtigung der Abwä-
gung aller öffentlichen und privaten Belange die planungsrechtlichen Grundlagen für die drin-
gend erforderliche Ausweisung von Wohnbauplätzen im Gebiet „Sonnen-Halden III“. 

  

 


