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1. Ausgangssituation 
 
Ein in der Gemeinde ansässiges Kfz-Sachverständigenbüro möchte in Rangendingen bauen 
und hat bei der Gemeinde eine Anfrage nach einem Baugrundstück gestellt. Eine 
Fahrzeughalle sowie Büro- und Wohnräume sollen verwirklicht werden.  
 
Die Gemeinde kann kein geeignetes, für eine nicht wesentlich störende gewerbliche Nutzung 
verwendbares Baugrundstück anbieten. Die einzige Möglichkeit die Anfrage bedienen zu 
können, besteht in der Bebaubarmachung eines anderen grundsätzlich bebaubaren 
Grundstücks in Verbindung mit der Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen.  
 
Nach Betrachtung und Prüfung der in Frage kommenden Möglichkeiten fiel die Entscheidung 
auf die Grünfläche Flst. Nr. 1919 und einer Arrondierungsteilfläche aus dem Grundstück Flst. 
Nr. 7517/3 an der Hechinger Straße mit insgesamt rund 1670 m². Die Fläche liegt im 
Geltungsbereich des Bebauungsplans „Hitzenried“ und ist nach dessen aktuell 
rechtskräftigen Festsetzungen als Grünfläche (Flst. Nr. 1919) bzw. als Fläche der früheren 
Hohenzollerischen Landesbahn (Flst. Nr. 7517/3) ausgewiesen.  
 
Nach Vorlage einer ersten auf diesen Bereich zugeschnittenen Vorplanung stellte sich nach 
Erörterung mit der Baurechtsbehörde die Notwendigkeit einer Bebauungsplanänderung 
heraus, da eine planungsrechtlich ausgewiesene Grünfläche eine nicht überbaubare Fläche 
darstellt. Der Gemeinderat hat am 11.05.2020 in öffentlicher Sitzung die Änderung des 
Bebauungsplans „Hitzenried“ beschlossen. 
 
 
1.1 Ziele und Zwecke der Bebauungsplanänderung 
 
Ziel und Zweck der Änderung des Bebauungsplans ist die Bebaubarmachung der nicht 
überbaubaren Grünfläche auf Flst. Nr. 1919 an der Hechinger Straße durch deren 
Umwandlung und Arrondierung in ein Baugrundstück. Das zur Arrondierung des 
Günflächengrundstücks mit geringem Anteil heranzuziehende Flst. Nr. 7517/3 wurde vor 
Jahren von der Gemeinde gekauft und befindet sich in deren Eigentum. Die Ausweisung des 
Flst. Nr. 7517/3 als Bahnfläche kann nun entfallen, da es durch den Verkauf nicht mehr für 
Bahnzwecke benötigt wird und die Fläche soweit sinnvoll in die bebaubare Fläche 
einbezogen werden soll, damit insgesamt ein für die vorgesehene Nutzung bebaubares 
Grundstück ausgewiesen werden kann.   
 
 
1.2 Verfahrensart 
 
Die Änderung des Bebauungsplans als Maßnahme der Nachverdichtung und im Sinne eines 
wirtschaftlichen und sparsamen Flächenumgangs betrifft lediglich eine kleinere Fläche, aus 
der ein Baugrundstück von geringerer Größe (rund 1670 m²) gebildet werden soll. Es stellt 
sich die Frage, ob angesichts des eher geringfügig erscheinenden Änderungsgehalts ein 
aufwandreduziertes und schnelleres Verfahren nach den §§ 13 oder 13a BauGB 
angewendet werden kann. 
  
Voraussetzung für die Anwendung des vereinfachten Verfahrens nach § 13 BauGB ist, dass 
die Grundzüge der Planung durch die Änderung nicht berührt werden. Durch die 
Bebauungsplanänderung soll die Art der Nutzung der bisherigen Grünfläche und der "Fläche 
der Hohenzollerischen Landesbahn" geändert werden. Dieser Änderungsinhalt berührt damit 
die Grundzüge der Planung.  
 
Es können zwar auch gewisse Änderungen der Art der Nutzung im vereinfachten Verfahren 
durchgeführt werden (z.B. für die Einbeziehung einzelner Grundstücke eines reinen 
Wohngebiets in ein allgemeines Wohngebiet). Allerdings ist dabei Zurückhaltung geboten, 
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"insbesondere wenn sich die frühere oder die neue Art der Nutzung nicht unwesentlich 
unterscheiden" (EZBK/Krautzberger BauGB § 13 Rn. 18a). Das vereinfachte Verfahren nach 
§ 13 BauGB erscheint deshalb eher nicht anwendbar zu sein. 
 
Dagegen ist das beschleunigte Verfahren nach § 13 a BauGB grundsätzlich anwendbar. 
 
Im beschleunigten Verfahren kann ein Bebauungsplan für die Wiedernutzbarmachung von 
Flächen, die Nachverdichtung oder andere Maßnahmen der Innenentwicklung 
(Bebauungsplan der Innenentwicklung) aufgestellt (oder geändert) werden.  
 
Die geplante Änderung stellt eine "andere Maßnahme der Innenentwicklung" dar.  
 
In der Kommentierung wird als Beispiel für eine "andere Maßnahme der Innenentwicklung" 
die Änderung der Nutzung im Bereich einer vormaligen öffentlichen Grünfläche in eine Bau- 
und Verkehrsfläche genannt. 
"Hierunter fallen insbesondere auch innerhalb des Siedlungsbereichs befindliche Flächen, 
die einer anderen Nutzungsart zugeführt werden sollen; hierfür kommen grundsätzlich auch 
Grünflächen in Betracht" (EZBK/Krautzberger BauGB § 13a Rn. 30). 
 
Das beschleunigte Verfahren darf im hier einschlägigen Fall des § 13a Abs. 1 Nr. 1 nur 
angewendet  werden, wenn durch Aufstellung / Änderung des Bebauungsplans eine 
zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 Absatz 2 der Baunutzungsverordnung oder eine 
Größe der Grundfläche von insgesamt weniger als 20 000 m² festgesetzt wird. Diese 
Verfahrensvoraussetzung ist erfüllt. Die durch die Änderung festgesetzte zulässige 
Grundfläche beträgt bei einer Grundflächenzahl von 0,6 bei einer maßgebenden 
Grundstücksfläche von ca. 1670 m²  (mGF x GRZ 0,6) = ca. 1002 m²    
 
Die Bebauungsplanänderung begründet als weitere Verfahrensvoraussetzung auch nicht die 
Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
oder nach Landesrecht unterliegen. 
 
Das beschleunigte Verfahren ist auch ausgeschlossen, wenn Anhaltspunkte für eine 
Beeinträchtigung der in § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe b genannten Schutzgüter 
(Erhaltungsziele und Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der 
Europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes) oder dafür 
bestehen, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der 
Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind. Solche Ausschlussgründe für die Anwendung 
des beschleunigten Verfahrens liegen ebenfalls nicht vor.  
 
 
1.3 Lage des Plangebiets und räumlicher Geltungsbereich  
 
Die im Bereich des Rangendinger Gewerbegebiets HITZENRIED innerhalb des 
gleichnamigen Bebauungsplans liegende und zu ändern beabsichtigte, etwa dreieckig 
verlaufende Fläche grenzt an die Hechinger Straße (L 410), die nördlich dieses Planbereichs 
liegt. Östlich wird der Planbereich durch einen Fußweg begrenzt, der erhalten bleibt, gefolgt 
von einem Pflanzstreifen und dem sich anschließenden Parkplatz der Firma Tubex. 
Südlich/südwestlich wird der Planbereich in Richtung der Hechinger Straße durch die 
Bahnlinie begrenzt.  
 
Von der Grundstücksbezeichnung her bilden das Flst. Nr. 1919 (Grünfläche) und der hieran 
angrenzende Teilbereich des Grundstücks Flst. Nr. 7517/3 mit einer Fläche von insgesamt 
etwa 1670 m² den Änderungsbereich. 
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Luftbild mit dem Gewerbegebiet Hitzenried in der östlichen Hälfte und der Ortsmitte Rangendingen in 
der westlichen Hälfte. Der von der Änderung betroffene Bereich ist rot gekennzeichnet und eingefasst. 
 
 

 
 
Etwas größerer Ausschnitt des Luftbilds mit der Abgrenzung der  Bebauungsplanänderung. 
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Ausschnitt aus dem rechtskräftigen Bebauungsplan Hitzenried mit dem durch die Änderung als 
Baugrundstück auszuweisenden Bereich (rot markiert). Das Grundstück der Hohenzollerischen 
Landesbahn ist hier noch das einheitlich mit der Flst. Nr. 7517 bezeichnete und durch schwarze 
Schraffur gekennzeichnete Grundstück. Die Aufgabe der Ausweisung als Bahngrundstück betrifft die 
durch die blaue Strichellinie eingefasste Teilfläche. 
 
 
1.4 Planerisches Konzept 
 
Das planerische Konzept beinhaltet zur Erreichung des Planziels im Wesentlichen die 
Umwandlung der Ausweisung „Grünfläche“ auf dem Grundstück Flst. Nr. 1919 und 
Ausweisung als bebaubare Fläche, die gleichermaßen Entfernung der Ausweisung als 
„Fläche der Hohenzollerischen Landesbahn“ (schwarze Schraffur) für das in das Eigentum 
der Gemeinde Rangendingen übergegangene Grundstück mit der heutigen Flst. Nr. 7517/3 
und die Ausweisung einer Baugrenze zur Wahrung eines ausreichend großen Abstandes zur 
Hechinger Straße (L 410) einerseits und zum Bahndamm andererseits. Als Nutzungsart ist 
die Ausweisung als Gewerbegebiet im Sinne von § 8 BauNVO beabsichtigt.
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Pflanzgebot 
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2. Begründung zur Änderung der planungsrechtlichen Festsetzungen  
 
Um vom Gewerbe- und Industriegebiet den Übergang in Richtung der Ortsmitte zu 
unterstreichen und einen harmonischen Nutzungsverlauf zu gewähren, erscheint eine 
Ausweisung als Gewerbegebiet (GE) im Sinne von § 8 der Baunutzungsverordnung zur 
Festsetzung der Art der baulichen Nutzung angemessen und angebracht. Der Bahndamm und 
der Parkplatz der Firma Tubex werden als Puffer und Abgrenzung zu den GI-Ausweisungen auf 
dem Betriebsgrundstück der Firma Tubex und dem Gewerbebauplatz mit der Flst. Nr. 1865 
gesehen und wird für die GI-Ausweisung auf dem Tubex-Areal auch zu keinen Beschränkungen 
führen, da der gesamte Bereich mit Ausnahme des jetzigen Änderungsbereich baulich 
entwickelt ist und seinen dadurch prägenden Charakter hat. Eine Ausweisung als GE fügt sich 
in die gesamte umliegende Umgebung gut ein, ohne irgendwelche Beschränkungen oder 
andere Konsequenzen für die bestehenden Nutzungen nach sich zu ziehen, sei es in Richtung 
der Fa. Tubex oder hinsichtlich der Ausweisungen eingeschränktes Gewerbegebiet (GEe) und 
Mischgebiet (MI) auf der gegenüber liegenden Straßenseite der Hechinger Straße. 
  
Die Ausweisungen einer Grundflächen- und einer Geschossflächenzahl sowie der besonderen 
Bauweise wurden aus den für die Umgebung bereits bestehenden GE- bzw. GEe-
Ausweisungen übernommen. Die Grundflächenzahl beträgt demnach  0,6 und die 
Geschossflächenzahl 1,2. Die Möglichkeit zur Überschreitung im Rahmen von § 19 Abs. 4 Satz 
2 BauNVO besteht und wird auch durch diese Änderung nicht eingeschränkt. 
 
Das geplante Baugrundstück wird von der Hechinger Straße her erschlossen. Der bestehende 
Fußweg von der Hechinger Straße entlang des Tubex-Parkplatzes zur Fabrikstraße bleibt 
erhalten, um die Fußwegverbindungen aus dem Gebiet Göhren in Richtung der 
Einkaufsgelegenheiten Netto-Discounter auf der einen oder aus der Ortsmitte in Richtung des 
Edeka-Marktes auf der anderen Seite der Hechinger Straße zu erhalten. Dies ist eine wichtige 
Fußwegverbindung, wie auch die Erhebungen anlässlich des Fußverkehrs-Checks im Jahr 
2016 ergaben. 
 
Zwischen dem Fußweg und dem Tubex-Parkplatz besteht ein Pflanzstreifen, auf dem 
verschiedene Gehölze wachsen, zum Teil angepflanzt, zum Teil siedelten sie sich als 
Wildwuchs an. Die Gehölze können sicherlich nicht vollständig erhalten bleiben und werden zur 
Ermöglichung einer Bebauung auf dem ohnehin begrenzt und beengt zur Verfügung stehenden 
baulichen Raum zum größten Teil weichen müssen. Der Pflanzstreifen wird im Zuge der 
Bebauungsplanänderung mit einem adäquaten Pflanzgebot belegt. Näheres zu diesem Thema 
erfolgt in Abschnitt 6. 
 
Zur Wahrung und Sicherung der Belange des Schienenverkehrs wird der Textteil durch 
entsprechende Vorschriften ergänzt. Hierzu wird auf den folgenden Abschnitt 3. verwiesen.   
 
 
3. Begründung zur Änderung der bauordnungsrechtlichen Festsetzungen  
 
Durch die Ausweisung eines Baugrundstücks auf der bisherigen Grünfläche bzw. der bisher als 
„Fläche der Hohenzollerischen Landesbahn“ ausgewiesenen Flächen rückt die Bebauung auf 
diesem Grundstücksbereich an die Schiene.  
 
Zur Wahrung der Sicherheit und der Belange des Schienenverkehrs wird eine Baugrenze mit 
einem Abstand von 2,50 m parallel zum Bahnkörper festgesetzt. Die textlichen Festsetzungen 
werden zu diesem Zweck wie folgt ergänzt und erhalten damit bereits im Wohngebiet Au 
angewandte und bewährte Formulierungen: 
 
14. Bahnbetrieb 

• Auf das Landeseisenbahngesetz wird hingewiesen (Bauten und Handlungen in Bahnnähe). 
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• Immissionen aus dem Betrieb und der Unterhaltung der Eisenbahn sind entschädigungslos zu 
dulden. 
Hierzu gehören auch Bremsstaub, Lärm und Erschütterungen. Schutzmaßnahmen gegen 
Einwirkungen aus dem Bereich der Eisenbahn haben auf Kosten des Bauherrn zu erfolgen. 
• Ein Antragsteller/Bauherr verzichtet auf die Geltendmachung von Abwehrmaßnahmen die 
durch den Bahnbetrieb in seiner jeweiligen Form veranlasst werden können. 
• Vor jedem Baubeginn ist ein Flurstück zur Bahn, soweit noch nicht vorhanden, mit einer tür- 
und torlosen Einfriedung zu versehen, so dass weder Menschen noch Tiere noch irgendwelche 
Gegenstände oder Maschinen auf das Bahngelände gelangen können. 
• Der Mindestpflanzabstand von der äußeren Schiene hat für Sträucher bis zu 2,00 m 
Wuchshöhe = 4 m, für Bäume mit einer Wuchshöhe bis 10,00 m = 9,00 m, für Bäume mit einer 
Wuchshöhe über 
10,00 m = 15,00 m zu betragen. Baumwurzeln dürfen den Bahngraben bzw. Bahnkörper nicht 
unterwurzeln. 
 
Die Regelungen und Hinweise unter der Nummer 14 sind für Bauvorhaben ab dem 01.06.2020 
zu beachten. 
 
 
4. Bebauungsplanverfahren  
 
Der Bebauungsplan soll als Maßnahme der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren 
nach § 13a BauGB geändert werden.  Die maßgebliche zulässige Grundfläche im Sinne von § 
13a Abs. 1 Ziff. 1 BauGB i.V.m. § 19 Abs. 2 BauNVO beträgt 1002 m². Durch die Änderung wird 
nicht die Zulässigkeit von Vorhaben vorbereitet oder begründet, die die Pflicht zur Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung begründen. Es bestehen auch keine Anhaltspunkte für eine 
Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter 
(Erhaltungsziele und Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der 
Europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes). Somit kann das 
beschleunigte Verfahren nach § 13a BauGB angewendet werden.  
 
Von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a, von der 
Angabe, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der 
zusammenfassenden Erklärung nach § 6 Abs. 5 Satz 3 und § 10 Abs. 4 wird abgesehen. 
 
Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 in Verbindung mit § 13 Abs. 2 Nr. 1 wird von der frühzeitigen 
Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 (frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung) und § 4 
Abs. 1 (frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange) 
abgesehen. 
  

• Gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 2 wird der betroffenen Öffentlichkeit Gelegenheit zur 
Stellungnahme innerhalb angemessener Frist,  

• gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 3 wird den berührten Behörden und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb angemessener Frist 
gegeben. 

 
 
5. Übergeordnete Planungen 
 
Regionalplan und Flächennutzungsplan 
 
Regionalplanerische Festsetzungen oder Festsetzungen des Flächennutzungsplans der 
Verwaltungsgemeinschaft Hechingen-Jungingen-Rangendingen stehen dieser Planung nicht 
entgegen. 
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6. Natur und Landschaft: Erfassung der Wirkung der städtebaulichen Planung  
 
Von der Umweltprüfung nach § 2 BauGB Abs. 4 sowie dem Umweltbericht nach § 2a wird 
gemäß den Verfahrensregelungen des BauGB abgesehen. Mit der Bebaubarmachung dieses 
Innenbereichsareals sollen Ressourcen im Außenbereich geschont werden. Die sich aus einer 
Nachverdichtung ergebenden Eingriffe werden daher als priorisiert und unter Einhaltung der 
üblichen Voraussetzungen als legitim und von den gesetzgeberischen Intentionen her als 
gewollt und beabsichtigt eingestuft und behandelt. 
 
Die Einbeziehung der bisherigen nicht bebaubaren Grünfläche des Grundstücks Flst. Nr. 1919 
mit kleineren Arrondierungsflächen aus dem bisher als „Fläche der Hohenzollerischen 
Landesbahn“ ausgewiesenen Grundstück Flst. Nr. 7517/3 in die Bebauung sowie die 
Herausnahme der Widmung „Fläche der Hohenzollerischen Landesbahn“ für die übrige Fläche 
des inzwischen Gemeindegrundstücks Flst. Nr. 7517/3 als Inhalte dieser 
Bebauungsplanänderung haben auf die Belange von Natur und Landschaft sowie auf die 
Schutzgüter Biotope, Arten, Boden und Flächen, Grund- und Oberflächenwasser, Klima, 
Landschaftsbild und Erholung sowie auf den Menschen folgende Auswirkungen. 
 
6.1 Landschaft und Natur: 
Die Planungsfläche liegt innerhalb des Ortes ohne Tangierung des Landschaftsbilds des 
Außenbereichs. Innerörtlich ist die Grünfläche ein Grundstück das optisch den Eindruck einer 
Fläche vermittelt, die auf Ihre Nutzung wartet. Das Grundstück wird wöchentlich gemäht. Das 
Grundstück dient ansonsten zur Aufstellung von Werbebannern für Vereinsveranstaltungen 
oder zu Zeiten von Wahlen zur Aufstellung von  Wahlwerbeplakatträgern oder auch als 
vorübergehende Lagerfläche bei größeren Baumaßnahmen, wie z.B. der Breitbanderschließung 
Das Grundstück Flst. Nr. 7517/3 tritt als schmaler geschotterter Streifen zwischen Bahndamm 
und Straße bzw. zwischen Bahndamm und dem Grünflächengrundstück Flst. Nr. 1919 kaum in 
Erscheinung und wirkt eher unästhetisch. 

� Keine Auswirkungen  
 
6.2 Biotope: 
Im Planbereich sind keine ausgewiesenen Biotope vorhanden. 

� Keine Auswirkungen  
 
6.3 Arten: 
Das Grünflächengrundstück Flst. Nr. 1919 ist eine Wiese, die hinsichtlich der Artenvielfalt für 
Pflanzen und Insekten von untergeordneter Bedeutung ist, da sie während der Vegetationszeit 
wöchentlich gemäht wird. Der Angrenzungsbereich von Flst. 7517/3 ist geschottert, so dass für 
die Artenvielfalt von Pflanzen und Insekten ebenfalls kein besonderer Schutzanspruch besteht. 

 
Hinsichtlich der artenschutzrechtlichen 
Aussagen sollte nach Ansicht der Unteren 
Naturschutzbehörde der Schwerpunkt  auf 
der möglichen Eignung der randlich zum 
Bahnkörper hin liegenden Flächen liegen, 
da es als sehr wahrscheinlich betrachtet 
wird, dass auf der Fläche Zauneidechsen 
vorkommen. Um Zeit zu sparen  und eine 
artenschutzrechtlichen Einschätzung bzw. 
eine Erhebung durch einen externen 
Gutachter zu ersetzen, wählte man den in 
Frage kommenden Schritt einer "worst-
case-Betrachtung", d.h. man geht vom 

Vergrämungsmaßnahme ab April 2020         Vorkommen von Zauneidechsen aus,  
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um eine Vergrämung vorzunehmen. 
 
Die kompletten Böschungs- und Angrenzungsbereiche wurden im April 2020 mit schwarzer, 
lichtundurchlässiger Folie überdeckt und auf der Fläche belassen. Die Folie wurde locker mit 
Steinen beschwert, so dass ein Entweichen von Tieren in Richtung Bahnlinie möglich ist. 
Gleichzeitig wurde der Lebensraum im angrenzenden Bereich (FlSt. 7517/3) durch die Anlage 
von Strukturen wie z. B. Steinhaufen/Totholzhaufen optimiert. 
 
Sofern ein Vorkommen dieser Reptilienart besteht, verschieben diese ihren Aufenthalt 
geringfügig auf den angrenzenden identischen Lebensraum. 

� Geringe Auswirkungen  
 
6.4 Boden und Flächen: 
 
Durch die Bebauungsplanänderung ergeben sich rechnerisch auf die vorhandenen 
Flächenarten folgende Veränderungen: 
 
a) Vor der Bebauungsplanänderung 
Fläche des Geltungsbereichs der Bebauungsplanänderung: 2.483 m² versiegelt 
Davon Grünfläche:       1.177 m² nein 
Davon Verkehrsfläche (Fußweg + Bushaltestelle mit Gehweg):    203 m² ja 
Davon Restfläche ohne besondere Nutzung (Schotterfläche): 1.092 m² nein 
 
b) Nach der Bebauungsplanänderung 
Fläche des Geltungsbereichs der Bebauungsplanänderung: 2.483 m² 
Davon Grünfläche:            73 m² nein 
Davon Verkehrsfläche (Fußweg + Bushaltestelle mit Gehweg):    203 m² ja 
Davon Baugrundstück (bei GRZ von 0,6):    1.670 m² ja 
Davon Restfläche ohne besondere Nutzung (Schotterfläche):    537 m² nein 
 
 
Entsprechend der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie und den Umweltzielen der 
Bundesregierung auf kommunaler Ebene insbesondere für Siedlung und Verkehr soll der 
Flächenverbrauch bis zum Jahr 2030 auf unter 30 ha/Tag verringert werden, hier sind die 
gesamten Vorhaben in der Gemeinde zu betrachten und abzuwägen. 
 
Der Anteil versiegelter Flächen erhöht sich gegenüber den Festsetzungen des bisher geltenden 
Bebauungsplanes um die Fläche des zu bildenden Baugrundstücks mit ca. 1.670 m² (das aber 
nicht zu 100 % versiegelt werden wird) unterliegt der Abwägung i.S. von § 13a Abs. 1 Nr. 2 
BauGB. 

� Erhebliche Auswirkungen  
 
Die Erheblichkeit ergibt sich aus der geringen Fläche des Änderungsgebiets, von der 67 % in 
ein Baugrundstück mit einer Größe von ca. 1670 m² umgewandelt werden. Bei Betrachtung der 
reinen Quadratmeterzahlen nimmt die Erheblichkeit ab, vor allem im Hinblick darauf, dass mit 
der Bebauungsplanänderung eine ressourcenschonende Nachverdichtung verfolgt wird. 
 
6.5 Grund- und Oberflächenwasser: 
Nach derzeitigem Kenntnisstand sind keine nutzbaren Grundwasservorkommen vorhanden, die 
durch die Planung beeinträchtigt werden können. Wasserschutzgebiete sind ebenfalls nicht 
betroffen. 
 
Aufgrund der durch diese Änderung betroffen geringen Flächenanteile sind die Auswirkungen 
auf die Grundwasserneubildung durch diese Zunahme der Versiegelungsfläche kaum als 
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erheblich einzustufen. Die Ausgleichsfunktion des Bodens in Bezug auf den Hochwasserschutz 
wirken sich sofern überhaupt nur lokal und sehr begrenzt aus. 

� Geringe Auswirkungen  
 
Oberflächengewässer (Bäche, Gräben, stehende Gewässer) kommen innerhalb des 
Plangebiets oder unmittelbar angrenzend nicht vor. Es entstehen keine zusätzlichen 
Beeinträchtigungen oder Auswirkungen. 

� Keine Auswirkungen 
 
6.6 Landschaftsbild und Erholung: 
Entlang des Fußwegs, der sich an den Firmenparkplatz Tubex anschließt, stehen auf einem 
schmalen Streifen in der Grünfläche insgesamt 10 verschiedene Bäume und Sträucher, die teils 
angepflanzt wurden und sich teils wohl auch als Wildwuchs angesiedelt haben.  
 

 
Gehölzbestand entlang des Fußwegs im Anschluss an den Firmenparkplatz. 
 
In der Abstimmung mit der Naturschutzbehörde hat sich das Landratsamt geäußert, dass 
nochmals intensiv geprüft werden sollte, ob der alte Feldahorn und die Rotbuche, die eine 
gliedernde und den Ortseingang gestaltende Funktion haben, nicht doch erhalten werden 
können. Aus naturschutzfachlicher und gestaltender Sicht wäre dies unbedingt wünschenswert.  
Die beiden Bäume sollten nach dortiger Auffassung als Pflanzbindung festgesetzt werden. 
 
Die Erhaltung des Streifens ist wegen des nur begrenzt zur Verfügung stehenden Bauraums 
aufgrund der Form des gewonnenen Baugrundstücks als schlankes Dreieck nicht möglich. Die 
Bebauung muss zwangläufig sehr nahe an diesen breitesten Bereich des geplanten 
Baugrundstücks drängen. Gehölze, die im Zuge der Bebauung entfernt werden, müssen ersetzt 
werden. Entlang der Hechinger Straße wird eine auf die geplante Bebauung abgestimmte 
Fläche ausgewiesen, die mit einem Pflanzgebot für drei schmalwüchsige 
Straßenbegleitbäumen belegt wird.  
 
Das städtebauliche Bild wird sich durch die Bebauung unweigerlich verändern. Ein bisher 
offener Bereich zwischen der Hechinger Straße L410 und den Bahnschienen wird der 
Bebauung zugeführt. Wie jede erstmalige Bebauung verändert sie das Bild, hier in erster Linie 
den Blick in Richtung Ortsmitte oder aus der Ortsmitte heraus. Die Erheblichkeit wird aber 
dadurch gemindert, dass die Neubebauung auf einem eher kleineren Gewerbegrundstück 
stattfindet, die durch die Umgebungsbebauung und Umgebungsnutzung bereits entsprechend 
vorgeprägt ist.  

� Geringe Auswirkungen  
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Eine Erholungsfunktion an der viel befahrenen L 410 und auch aufgrund der innerörtlichen Lage 
und der vorhandenen Umgebungsnutzung und des Umgebungsbildes kann für den Planbereich 
nicht gesehen werden. 

� Keine Auswirkungen  
6.7 Mensch: 
In der Beurteilung der möglichen Auswirkungen durch die geplante bauliche Nutzung auf die 
angrenzende Bebauung und deren Bewohner oder auf die zukünftigen Nutzer des Plangebietes 
ist eine Verschlechterung in Bezug auf die Wohn-, Lebens- und Arbeitsbedingungen sowohl für 
die Angrenzer als auch für die zukünftigen Nutzer im Vergleich zum derzeitigen Bestand nicht 
zu erwarten.  

� Keine Auswirkungen  
 
 
 
 
Rangendingen, 11.05.2020 
 
 
 
 


