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1 Allgemeine Angaben  
 
1.1 Abgrenzung und Beschreibung des Plangebiets 

 
Das Plangebiet mit einer Größe von ca. 4,16 ha befindet sich im Esslinger Stadtteil 
Hohenkreuz. Innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs befinden sich die Flur-
stücke 2227 (teilweise), 5568 (teilweise), 5602, 5603, 5603/1, 5604, 5640, 5657 
(teilweise), 17695, 17699, 17710, 17716/1, 17716/2, 17716/3, 17751, 17759, 
17762, 17866, 17867, 17868, 17869, 17870, 17871, 17872, 17873, 17874, 17875, 
17931, 17931/1, 17931/2, 17932, 17933, 17933/1, 17933/2, 17933/3, 17938, 
17939. 
 
Der Planbereich wird im Wesentlichen wie folgt begrenzt: 
- im Osten durch die bebauten Grundstücke nordöstlich der Palmstraße, nord-

östlich der Beethovenstraße, durch die bebauten Grundstücke südwestlich der 
Beethovenstraße und durch die Straßenfortführungen Am Schönen Rain und 
Eugen-Bolz-Straße; 

- im Süden durch das Kirchengrundstück der St.-Bernhardt-Kirche, dem süd-
westlich angrenzenden Fußweg und teilweise durch die nordöstlich an den Ina-
Rotschild-Weg angrenzende Grünfläche; 

- im Westen durch die Straßenfortführung Am Schönen Rain und die bebauten 
Grundstücke südwestlich der Tobias-Mayer-Straße; 

- im Norden durch die Wäldenbronner Straße. 
 

Innerhalb des Plangebiets befinden sich zwischen der Tobias-Mayer-Straße und 
der Palmstraße Geschosswohnungsbauten mit zwei Geschossen und ausgebau-
ten Dachgeschossen in Blockrandbebauung. Die Dächer sind überwiegend als 
Walmdächer mit mehreren Dachgauben ausgebildet. Zwei jüngere Gebäude 
schließen dreigeschossig mit Flachdach entlang der Kurze Straße die jeweiligen 
Blöcke. In den Blockinnenbereichen finden sich Gemeinschaftsgärten und klein-
parzellierte Mietergärten. 
Die Gebäude der Zeilenbebauung nordöstlich der Palmstraße weisen zwei Ge-
schosse und ausgebaute Dachgeschosse mit Satteldächern und Dachgauben auf, 
lediglich das Gebäude im Kreuzungsbereich Palmstraße / Beethovenstraße hat 
drei Geschosse, ein nicht ausgebautes Dachgeschoss mit Satteldach. 

 
Der Hauptteil der Gebäude befindet sich im Eigentum der Esslinger Wohnungsbau 
GmbH (EWG), bis auf die Gebäude Tobias-Meyer-Straße 61 und Am Schönen 
Rain 65 bis 69, die sich im Eigentum der Baugenossenschaft Esslingen EG (BGE) 
befinden. Teilweise, insbesondere im nördlichen und südlichen Plangebiet, wur-
den die Gebäude saniert. Überwiegend, insbesondere im mittleren und östlichen 
Plangebiet, weisen die Gebäude einen sehr schlechten Bauzustand auf, eine Sa-
nierung dieser Gebäude ist energetisch und wirtschaftlich nicht mehr abbildbar. 
 
Das Plangebiet fällt von Süd nach Nord um ca. 6 bis 7 m.  
Die Anschlüsse an die bebauten Grundstücke im gesamten Plangebiet sind un-
problematisch.  

 
Die Umgebungsbebauung unmittelbar nördlich der Wäldenbronner Straße ist ent-
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lang der Straße durch zwei- bis dreigeschossige größere Gebäude mit ausgebau-
ten Satteldächern und teils Dachgauben sowie Dacheinschnitten geprägt. In den 
Obergeschossen sind Wohnnutzungen und in den Erdgeschossen Einzelhandel 
und Dienstleistungen verortet. Nördlich dieser Gebäudereihe schließen kleinere 
Mehrfamilienhäuser sowie Stadtvillen und Einfamilienhäuser in überwiegend zwei-
geschossiger und teilweise eingeschossiger Bauweise mit Satteldächern an.  
 
Nordöstlich der Palmstraße finden sich entlang der Wäldenbronner Straße zu-
nächst ebenfalls zwei- bis dreigeschossige Gebäude mit Satteldächern.  
Südlich daran angrenzend, entlang der nördlichen Beethovenstraße, heben sich 
zwei achtgeschossige Großbaukörper mit Flachdach für Geschosswohnungen 
aus dem städtebaulichen Kontext hervor. Die Beethovenstraße wird im weiteren 
Verlauf nach Süden durch Geschosswohnungsbau in dreigeschossiger Zeilenbau-
weise mit nicht ausgebauten Satteldächern flankiert. 
 
Südlich des Plangebiets liegt das Kirchengrundstück der Evangelischen St.-Bern-
hardt-Kirche mit dem Kirchenbauwerk in Straßenflucht der Palmstraße. Die St.-
Bernhardt-Kirche wird vom Friedhof umgeben, der aufgrund des dichten Gehölz-
bestandes einen parkartigen Charakter aufweist. Das Kirchengrundstück umfasst 
noch den Friedhofparkplatz, welcher unmittelbar westlich anschließt. 
 
Südwestlich der Tobias-Mayer-Straße und südlich der Pfaffenackerstraße sind in 
blockrandähnlicher Struktur Mehrgeschosswohngebäude, Einzel- und Doppelhäu-
ser mit zwei oder drei Geschossen mit teils ausgebauten, aber auch mit nicht aus-
gebauten Dachgeschossen und Satteldächern angeordnet. Das Blockinnere ist 
durch gemeinschaftliche und private Gartennutzungen geprägt.  
 
Die Umgebungsbebauung westlich der Tobias-Mayer-Straße und nördlich der 
Pfaffenackerstraße ist geprägt durch die Wohnnutzung der ehemaligen Becelaere-
kaserne, welche als Blockrandbebauung den „Palmschen Park“ umschließt. Die 
ehemaligen Kasernengebäude an der Tobias-Mayer-Straße weisen drei Ge-
schosse zuzüglich ausgebauter Walmdächer mit Dachgauben aus. Die die Haupt-
gebäude verbindenden Zwischenbaukörper sind zweigeschossig mit Satteldach 
ausgeprägt. Der Blockrand der ehemaligen Kasernenanlage wird im Westen durch 
ein- und zweigeschossige Gebäude mit ausgebauten Walmdächern und teilweise 
Dachgauben geschlossen. 
 
In unmittelbarer Nähe des Plangebiets sind Schulen (Grundschule St. Bernhardt 
mit Grundschulförderklasse, Gemeinschaftsschule Seewiesenschule, Schelztor-
Gymnasium), weitere Gemeinbedarfseinrichtungen (mind. fünf Kindertagesein-
richtungen, Evangelische Kirchengemeinde St. Bernhardt zum Hohenkreuz, Ka-
tholische Kirchengemeinde St. Josef) sowie Nahversorgungseinrichtungen und 
Ärzte vorhanden. 
 
Zusätzlich ist das Plangebiet verkehrlich durch den öffentlichen Personennahver-
kehr sowie durch das vorhandene Straßennetz gut angebunden. Die Buslinien 110 
(Richtung Betriebshof und ZOB), 112 (Richtung Dulkhäusle und ZOB) verlaufen 
nördlich des Plangebietes. Die Buslinie 105 (Richtung ZOB) verläuft südlich des 
Plangebietes. Die Haltestellen „Hohenkreuz“ und „Am Schönen Rain“ befinden 
sich in guter fußläufiger Entfernung.  
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1.2 Ziel und Zweck des Bebauungsplans  
 
Die Esslinger Wohnungsbau GmbH (EWB) und die Baugenossenschaft Esslingen 
(BGE) beabsichtigen, das Bestandsgebiet zwischen der Wäldenbronner Straße, 
der Bauflächen östlich der heutigen Palmstraße, Am Schönen Rain und der 
Tobias-Mayer-Straße in mehreren Bauabschnitten städtebaulich neu zu ordnen, 
indem der Bestand bis auf wenige erhaltenswerte und in der Vergangenheit sa-
nierte Gebäude abgebrochen und durch Neubauten mit modernen und zukunfts-
orientierten Wohnraumkonzepten ersetzt werden soll.  
 
Ziel ist es im Plangebiet ein zukunftsfähiges Wohnquartier mit einem hohen Grün-
anteil zu entwickeln und Wohnraum für jede Zielgruppen des Esslinger Wohn-
raumversorgungskonzepts zu errichten. Das Wohnraumversorgungskonzept zielt 
darauf ab, für alle Nachfrager Angebote zu schaffen. Das besondere Augenmerk 
liegt jedoch bei den Haushalten, die sich auf dem Wohnungsmarkt nicht oder nur 
erschwert aus eigener Kraft versorgen können. Es handelt sich hierbei um Haus-
halte, die nach den Kriterien des Landeswohnungsbauförderungsprogramms 
(Miete) gefördert werden. Neben dem klassischen sozialen Wohnungsbau mit Be-
legungsrechten sollen jedoch ausdrücklich auch Mietwohnungen für die mittlere 
Einkommensschicht errichtet werden, sodass es im Quartier zu einer ausgewoge-
nen sozialen Mischung kommt. Damit berücksichtigt der Bebauungsplan insbe-
sondere die in § 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB genannten Belange hinsichtlich der Wohn-
bedürfnisse der Bevölkerung der Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewoh-
nerstrukturen und der Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevölkerung. 
 
Zur Erlangung eines überzeugenden städtebaulichen Konzepts lobten die beiden 
Wohnungsbauunternehmen im Jahr 2021 einen 2-phasigen Realisierungswettbe-
werb im kooperativen Verfahren aus, welcher während, aber auch im Vorfeld des 
Wettbewerbs, intensiv durch ein umfassendes Bürgerbeteiligungsverfahren be-
gleitet wurde (siehe hierzu Ziff. 2.1). 

 
Das Bebauungsplanverfahren wird nun nach Abschluss des Wettbewerbsverfah-
rens auf der Grundlage der prämierten städtebaulichen Planung aus der ersten 
Phase des Wettbewerbes durchgeführt. Die städtebauliche Entwicklung bzw. Er-
neuerung des Gebiets soll auf der Grundlage des Prinzips der doppelten Innen-
entwicklung erfolgen: Flächenreserven im Bestand sollen sinnvoll genutzt werden 
(Nachverdichtung), gleichzeitig soll aber auch urbanes Grün entwickelt, vernetzt 
und qualitativ aufgewertet werden. 
 
Esslingen verfügt aufgrund seiner Lage im Neckartal mit Neckar, B 10, Schiene 
und den zum Teil steil aufragenden Hängen über wenig Entwicklungsraum. Flä-
chen sind in Esslingen aufgrund des prägenden Reliefs, aber auch nach den Kri-
terien der Nachhaltigkeit, ein wertvolles Gut. Es ist daher stadtentwicklungspoli-
tisch geboten, auch die Wohnungsbestände den heutigen sozialen und energeti-
schen Anforderungen anzupassen. Aufgrund der allgemein starken Nachfrage 
nach Wohnungen in Esslingen besteht darüber hinaus das dringende Erfordernis, 
zusätzlichen Wohnungsbau zu ermöglichen. 

 
Die Erforderlichkeit des Bebauungsplans ist insofern auch städtebaulich zu be-
gründen, da in Esslingen Baulandflächen nur in begrenztem Umfang zur Verfü-
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gung stehen. Die Gemeinden sind gemäß § 1a Abs. 2 BauGB dazu aufgefordert, 
mit Grund und Boden sparsam und schonend umzugehen und zur Verringerung 
der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Mög-
lichkeiten der Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung sowie an-
dere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen. Das aktuelle Planungsvorha-
ben mit der vorgesehenen Errichtung von Wohnungen in kompakter Bauweise auf 
Flächen, die bisher bereits bebaut waren und gut erreichbar sind, dient dem Ziel 
der Innenentwicklung. Die Inanspruchnahme von unbebauten Flächen am Stadt-
rand, mit üblicherweise geringerer baulicher Dichte und schlechter Erschließung, 
kann damit vermieden werden. 

 
Die Realisierung der künftigen städtebaulichen Planung ist auf der Grundlage des 
geltenden Planungsrechts nicht möglich, sodass dazu die Aufstellung eines neuen 
Bebauungsplans notwendig ist. Mit diesem Bebauungsplan werden die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen zur Umsetzung des städtebaulichen Entwurfs, wel-
cher aus dem Wettbewerb in der ersten Phase als erster Preis hervorgegangen 
ist, geschaffen. 
 
 

1.3 Derzeit geltendes Planungsrecht 
 

1.3.1 Flächennutzungsplan 
 
Im Flächennutzungsplan (FNP) Esslingen am Neckar 2030 ist das Plangebiet als 
Wohnbaufläche (Bestand) dargestellt.  
 
Mit dem Bebauungsplan Tobias-Mayer-Straße / Palmstraße werden Allgemeine 
Wohngebiete gemäß § 4 BauNVO festgesetzt, die mit den Darstellungen des gül-
tigen Flächennutzungsplans übereinstimmen.  
Das im Bebauungsplan festgesetzte Mischgebiet weicht hingegen von den Dar-
stellungen des gültigen Flächennutzungsplans ab. Damit würde der Bebauungs-
plan gemäß § 8 Abs. 2 BauGB ans nicht aus dem Flächennutzungsplan entwickelt 
gelten. Der FNP wird im Wege der Berichtigung gemäß § 13a Absatz 2 Nr. 2 
BauGB angepasst (Darstellung von gemischter Baufläche (M) anstelle Wohnbau-
fläche(W) für die nordwestliche Teilfläche im Plangebiet). 
 
Im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB kann ein Bebau-
ungsplan, der von den Darstellungen des Flächennutzungsplans abweicht, auch 
aufgestellt werden, bevor der Flächennutzungsplan geändert oder ergänzt ist, 
wenn die geordnete städtebauliche Entwicklung des Gemeindegebiets nicht be-
einträchtigt wird. Dies ist bei dem geplanten Bebauungsplan gegeben. 
 
 

1.3.2 Bebauungspläne 
 
Für den Geltungsbereich gelten bisher folgende Vorschriften bzw. Satzungen: 
 

- Für den gesamten Geltungsbereich gilt die V. Staffel der „Ortsbausatzung 
für die Stadtgemeinde Esslingen am Neckar“, in Kraft getreten 23.05.1930. 
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- Für den südlichen Teil des Geltungsbereichs gilt der Bebauungsplan 552, 
Parkflächen Am Schönen Rain, (3. Änderung im Planbereich 12 „Hohen-
kreuz“ und 6. Ergänzung im Planbereich 13 „Kirchäcker“), der am 
10.04.1969 in Kraft getreten ist durch Bekanntmachung im Amtsblatt für den 
Kreis Esslingen Nr. 15. 

 
- Für den westlichen Teil des Geltungsbereichs gilt der Bebauungsplan 490, 

Kirchäcker, Teil II, der am 01.05.1964 in Kraft getreten ist durch Bekannt-
machung im Amtsblatt für den Kreis Esslingen Nr. 17. 
 

- Für den Geltungsbereich östlich der Palmstraße des Bebauungsplans gilt 
der Bebauungsplan 517, Kirchäcker, Teil I, der am 30.09.1966 in Kraft ge-
treten ist durch Bekanntmachung im Amtsblatt für den Kreis Esslingen Nr. 
39. 

 
- Für den Geltungsbereich westlich der Palmstraße des Bebauungsplans gilt 

der Textbebauungsplan 793, Satzung über beschränkte Verwendung luft-
verunreinigender Brennstoffe, die am 23.03.1996 in Kraft getreten ist. 

 
- Für den südlichen Teil des Geltungsbereichs gilt der Bebauungsplan 433, 

Kirchäcker, der am 28.08.1959 in Kraft getreten ist. 
 

 
2 Städtebauliche Konzeption 

 
2.1 Seitheriger Planungsablauf  

 
Im Juni 2021 lobten die beiden Wohnungsbauunternehmen einen nichtoffenen     
2-phasigen Realisierungswettbewerb im kooperativen Verfahren aus. Gegenstand 
war in einer ersten Phase die städtebauliche Planung und in einer zweiten Phase 
die Objektplanung Gebäude für den Neubau von Wohnungen für einen ersten 
Bauabschnitt im Quartier. Zudem sollte im Rahmen der IBA 27 Stadtregion Stutt-
gart im Plangebiet ein Bereich als „IBA 27 Experimentierfeld“ herausgearbeitet 
werden. Im „IBA‘27-Experimentierfeld“ steht die Verbindung von Wohnen, Arbei-
ten und Freizeit sowie das gemeinschaftliche Wohnen im Fokus. Die Vision ist ein 
lebendiges, vielfältiges, offenes Experimentierfeld, in dem alle Altersgruppen und 
soziale Schichten ihren Platz finden. 
 
Im Vorfeld der Wettbewerbsauslobung, aber auch während des Wettbewerbs 
wurde ein umfassendes Bürgerbeteiligungsverfahren durchgeführt mit dem Ziel, 
Anregungen und Hinweise aus der Bürgerschaft in die Wettbewerbsauslobung zu 
übernehmen und zwischen den zwei Wettbewerbsphasen die Anregungen und 
Hinweise aus der Bürgerschaft in die Aufgabenstellung der zweiten Phase einflie-
ßen zu lassen. 

 
Zunächst wurde Anfang 2021 eine Projekthomepage zur umfassenden Kommuni-
kation des Gesamtprojektes aufgebaut, welche während des gesamten Quartiers-
entwicklungsprozesses als Informations- und Beteiligungsplattform dient 
(www.neues-in-hohenkreuz.de). 
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Auf der Homepage konnten bereits die Bürgerinnen und Bürger zur Steigerung der 
Identifikation mit dem zukünftigen Quartier unter anderem am Namenswettbewerb 
für das neue Quartier teilnehmen. Zusätzlich wurden die Bedarfe zum Wohnen 
und Leben im künftigen Quartier in einer Befragung sowohl analog als auch digital 
abgefragt. Auch die Ergebnisdokumentationen der einzelnen Veranstaltungen 
sind auf der Projekthomepage zu finden. 
 
Als Einstieg in die Bürgerbeteiligung wurden Anfang März 2021 zwei Vor-Ort-Ver-
anstaltungen direkt im Quartier angeboten. Ziel war es, die im Quartier lebenden 
Bürgerinnen und Bürger über die anstehenden Entwicklungen zu informieren und 
ihre Ideen und Anregungen zu den Themenfeldern „Wohnen“, „Öffentlicher Raum“, 
„Sonstige Nutzungen“ zu sammeln. Diese Veranstaltungen wurden ergänzt durch 
eine Kinder- und Jugendbeteiligung zur Gestaltung des öffentlichen Raums. 

 
Es folgten eine digitale Bürgerwerkstatt im April 2021, ein Themenworkshop, wel-
cher gemeinsam mit der IBA`27 ausgerichtet wurde sowie weitere digitale Arbeits-
gruppensitzungen. In allen Veranstaltungen wurden Themen wie „Wohnen und 
Wohnbedarfe“, „Bauliche Gestalt und Freiflächen“, „Leben und Begegnung um 
Quartier“, „Dichte, Qualität und Durchwegung“, „Soziale Durchmischung“ etc. mit 
der Bürgerschaft diskutiert und Inhalte für das neue Quartier geschärft.  

 
Die zentralen Themen aus den Bürgerveranstaltungen wurden gebündelt und sind 
in Leitlinien eingegangen. Bei der digitalen Podiumsdiskussion erfolgte die Vor-
stellung der Leitlinien für die Bürgerschaft mit anschließender Podiumsdiskussion.  

 
Alle in den Beteiligungsformaten gesammelten Erkenntnisse, Hinweise und Anre-
gungen sowie die Leitsätze für das neue „Tobias-Mayer-Quartier“ waren Grund-
lage für die Aufgabenstellung des Wettbewerbs, in dessen Preisgericht Vertrete-
rinnen und Vertreter aller in der Bürgerbeteiligung beteiligten Interessengruppen 
mitwirken konnten. 
 
In der ersten Phase des Wettbewerbs war der Schwerpunkt der Planung auf die 
städtebauliche und freiräumliche Entwicklung des Tobias-Mayer-Quartiers ge-
setzt. Die Planung der Arbeitsgemeinschaft StudioVlayStreeruwitz ZT-GmbH aus 
Wien zusammen mit Carla Lo Landschaftsarchitektur ebenfalls aus Wien, konnte 
das Preisgericht überzeugen und erhielt den ersten Preis.  
 
Auf der städtebaulichen und freiräumlichen Planung des ersten Preises setzte die 
zweite Wettbewerbsphase auf, in der die Preisträger der ersten Wettbewerbs-
phase für zwei erste Baufelder die Gebäudeplanung konkretisieren konnten. In der 
zweiten Wettbewerbsphase konnte das Büro StudioVlaySteeruwitz aus Wien den 
ersten Preis für das „Kettenhaus“ südöstlich der heutigen Palmstraße erreichen. 
Wittfoht Architekten aus Stuttgart erhielten den ersten Preis für das „L-Haus“ süd-
östlich der Tobias-Mayer-Straße. 

 
Bereits am 14.07.2021 wurde im Ausschuss für Technik und Umwelt der Stadt 
Esslingen der Aufstellungsbeschluss zu diesem Bebauungsplan Tobias-Mayer-
Straße / Palmstraße im Stadtteil 13 „Hohenkreuz“ und Satzung über örtlichen Bau-
vorschriften gefasst.  
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Die städtebauliche und freiräumlichen Planung des Siegerentwurfs aus der ersten 
Wettbewerbsphase ist Grundlage dieses Bebauungsplans. 
 
 

2.2 Städtebauliche Planung 
 
Der städtebauliche Entwurf der Arbeitsgemeinschaft StudioVlayStreeruwitz ZT-
GmbH mit Carla Lo Landschaftsarchitektur (Anlage 3) sieht im zentralen Bereich 
des Tobias-Mayer-Quartiers die Konzentration der Baumassen in drei bis achtge-
schossigen, L-förmig angeordneten Gebäudetypologien entlang der Tobias-Ma-
yer-Straße vor, die teilweise im Erdgeschoss durch eingeschossige Baukörper mit-
einander verbunden sind. Durch die L-förmige und teils leicht versetzte Anordnung 
der Baukörper wird trotz der Gebäudehöhen eine gute Belichtung und Belüftung 
gewährleistet sowie eine attraktive Wohnsituation geschaffen. Zur Sicherung der 
Planung wird außerdem ein Städtebaulicher Vertrag mit dem Bauherren geschlos-
sen. 
 
Im Süden wird das bestehende L-Gebäude in die Konzeption selbstverständlich 
aufgenommen. 
 
Im Norden ergänzt der Entwurf die zu erhaltenden zwei- bis dreigeschossigen Ge-
bäude mit in der Höhe zwischen vier- und achtgeschossig gestaffelten Neubauten, 
sodass die Blockrandstruktur auch in Zukunft einen grünen Innenhof umschließt.  
 
Östlich der heutigen Palmstraße entstehen drei längere Gebäudezeilen, die je-
weils in vier- bis achtgeschossige, vier- bis sechsgeschossige bzw. drei- bis fünf-
geschossige Hauptbaukörper mit jeweils durchgängiger Erdgeschosszone geglie-
dert werden.  
 
Alle Gebäudestrukturen weisen in ihrer städtebaulichen Anordnung Vor- und 
Rücksprünge auf, sodass eine lebendige Raumfolge entsteht. Alle Neubauten sind 
mit begrünten Flachdächern ausgebildet. 
 
Durch die Baumassenkonzentrierung in dem östlichen und westlichen Quartiers-
bereich wird eine großzügige grüne Mitte für alle Bewohnerinnen und Bewohner 
geschaffen. 
 
In den Obergeschossen findet überwiegend Wohnen statt, wohingegen die Erdge-
schosszonen gemeinschaftliche Nutzungen wie z.B. Quartierstreff, Büroräumlich-
keiten für die Bewohnerschaft und eine Kindertageseinrichtung beherbergen. 
 
Insgesamt werden rund 46.150 m² Bruttogrundfläche (BGF) im Mietwohnungsbau 
und rund 3.910 m² BGF Nichtwohnnutzungen in 486 Wohneinheiten (davon 93 
Wohneinheiten im Bestand) im Plangebiet geschaffen. 
 
Es ist vorgesehen, die geplante Neubebauung abschnittsweise bis 2030 zu reali-
sieren. 



 

Tobias-Mayer-Straße / Palmstraße (Begründung) 10 

 
 
Lageplan der städtebaulichen Konzeption der Arbeitsgemeinschaft StudioVlayStreeruwitz ZT-GmbH mit 
Carla Lo Landschaftsarchitektur, 1. Preis aus der 1. Wettbewerbsphase 

 
2.2.1 Erschließung 

 
Die Erschließung des Tobias-Mayer-Quartiers erfolgt über die vorhandenen Stra-
ßen Wäldenbronner Straße und Am Schönen Rain. Die Tobias-Mayer-Straße wird 
im Zweirichtungsverkehr mit begleitenden Fußgängerbereichen ausgebaut. Von 
hier aus und von der Kurze Straße aus erfolgen die Zufahrten zu den Tiefgaragen, 
die im nördlichen Bestand bereits vorhanden sind und zukünftig unter den Neu-
bauten neu angelegt werden.  
 
Die Palmstraße wird zur Palmpromenade und ist nur noch für Fuß- und Radfahrer 
öffentlich zugänglich. Über die Palmpromenade wird aber auch die Ver- und Ent-
sorgung der östlich anschließenden Neubebauung gesichert.  
 
Auch die Kantinestraße, heute als zweite Querverbindung zwischen der Tobias-
Mayer-Straße und der Palmstraße ausgebildet, wird zurückgebaut und nur noch 
für Fuß- und Radfahrer öffentlich zugänglich gemacht. Auch hier wird die Ver- und 
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Entsorgung sowie die Zufahrt zu den privaten Stellplätzen gesichert. 
 
Durch dieses Erschließungskonzept schafft der Entwurf eine autofreie und grüne 
Quartiersmitte, die maßgeblich zur Identität und Wohnqualität beiträgt. 

 
2.2.2 Parkierung 

 
Entlang der Tobias-Mayer-Straße bleiben die öffentlichen Senkrechtparkplätze im 
Bestand erhalten. Weitere öffentliche Längsparkplätze werden hinzukommen. Bei 
den erhaltenen Bestandsgebäuden genießen die privaten, oberirdischen PKW-
Stellplätze zunächst Bestandsschutz, bis langfristig auch hier eine Neubebauung 
vorgesehen ist und dann auch die hierfür baurechtlich erforderlichen PKW-Stell-
plätze in Tiefgaragen unterzubringen sind. 
 
Die für die Neubebauung baurechtlich erforderlichen PKW-Stellplätze werden aus-
schließlich in privaten Tiefgaragen untergebracht. Eine Tiefgarage liegt unter der 
Neubebauung entlang der Tobias-Mayer-Straße, die andere Tiefgarage liegt unter 
der Neubebauung östlich der Palmpromenade. Beide Tiefgaragen werden über 
eine doppelspurige unterirdische Verbindungstrasse miteinander verbunden. 
 
Dadurch, dass die beiden Tiefgaragen jeweils seitlich im Quartier angeordnet sind, 
bleibt die grüne Quartiersmitte zu großen Teilen ohne Unterbauung. 
 
Die Zu- und Ausfahrten der Tiefgaragen erfolgen über die Tobias-Mayer-Straße 
sowie über die Kurze Straße und die Eugen-Bolz-Straße. 
 

2.2.3 Freiflächenkonzept 
 
Die Palmstraße wird zur autofreien „Palmpromenade“. Zusammen mit dem „Palm-
platz“ im Norden und dem „Am Schönen Platz“ im Süden, unmittelbar im Vorfeld 
der St. Bernhardt Kirche, stellt sie eine durch das Quartier verlaufende Binnenver-
bindung zwischen Wäldenbronner Straße und der Kirche St. Bernhardt her. Ent-
lang der Tobias-Mayer-Straße bildet die Abfolge an privaten und baumüberstan-
denen Platzzonen zusammen mit einer neuen Baumreihe eine attraktive, fußgän-
ger- und fahrradfreundliche Atmosphäre. 
 
Die von der Bewohnerschaft genutzte Quartiersmitte ist geprägt durch abwechs-
lungsreichen und fließenden Raumfolgen mit Rasenlichtungen, Gartenwäldchen, 
Pflanzinseln, Gartenkabinette, Gemeinschaftsgärten, Pavillons und Glashäuser. 
Die Vielfalt der räumlichen Situationen spiegelt dabei das Leben im neuen Quartier 
wider und ermöglicht vielfältige Nutzungs-, Aneignungs- und Rückzugsmöglichkei-
ten. Durch eine vielfältige, heimische Bepflanzung werden eine hohe Artenvielfalt 
und Biodiversität angestrebt. 
 
Ein Freiflächenkonzept ist beim Baugenehmigungsverfahren vorzulegen. 
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3 Festsetzungen, sonstige Planinhalte und örtliche Bauvorschriften 
 

3.1 Planungsrechtliche Festsetzungen  
 
Die Umsetzung der städtebaulichen Konzeption erfolgt gemäß § 9 BauGB durch 
die planungsrechtlichen Festsetzungen in der Planzeichnung und im Textteil. 
 

3.1.1 Art der baulichen Nutzung 
 
Die für die Wohnbebauung vorgesehenen Flächen werden gem. § 4 BauNVO als 
Allgemeine Wohngebiete (WA 1 bis WA 6) festgesetzt. Diese Nutzung entspricht 
damit der unmittelbar östlichen und westlich angrenzenden Nutzung.  
 
Die nach § 4 Abs. 3 Nr. 4 und 5 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Gartenbau-
betriebe und Tankstellen werden nicht Bestandteil des Bebauungsplans. Die ge-
nannten Nutzungen sind nicht geeignet, innerhalb der überplanten Fläche aufge-
nommen zu werden. Unlösbare Nutzungskonflikte sowie die Unmöglichkeit der In-
tegration in die kleinräumige städtebauliche Gesamtsituation sind die Gründe hier-
für.  
 
Mit diesen Festsetzungen kommt zum Ausdruck, dass das Gebiet vorwiegend dem 
Wohnen dienen soll und dass insbesondere die Nutzungen, die zusätzlichen Ver-
kehr in dieses Gebiet ziehen würden, unerwünscht bzw. unzulässig sind. 
 
Das Gebiet im Norden an der Wäldenbronner Straße wird gem. § 6 BauNVO als 
Mischgebiet (MI) festgesetzt. Diese beabsichtigte Nutzung entspricht damit der 
unmittelbar angrenzenden Nutzung der Bebauung entlang der Wäldenbronner 
Straße.  
 
Im Mischgebiet ist ein Ausschluss der gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 6-8 BauNVO allgemein 
zulässigen Gartenbaubetrieben, Tankstellen und Vergnügungsstätten sowie der 
ausnahmsweise zulässigen Vergnügungsstätten gemäß § 6 Abs. 3 BauNVO vor-
gesehen. Die genannten Nutzungen würden für den Bereich und deren umgeben-
den Grundstücke zu nachteiligen städtebaulichen Auswirkungen und einem unlös-
baren Konfliktpotenzial führen. Der Ausschluss von Vergnügungsstätten ist durch 
deren störenden Charakter auf das gesamte Umfeld begründet.  
 

3.1.2 Maß der baulichen Nutzung 
 
Die Festsetzungen über das Maß der baulichen Nutzung konzentrieren sich auf 
das in der Baunutzungsverordnung (§ 16 Abs. 3 u. 4 BauNVO) angegebene Erfor-
dernis zur Erlangung der Eigenschaften eines Bebauungsplans im Sinne des § 30 
Abs. 1 BauGB ("qualifizierter Bebauungsplan").  
Die Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung erfolgt über die Festsetzung 
der Grundflächenzahl (GRZ), der Zahl der Vollgeschosse sowie der Festsetzung 
der Höhe der baulichen Anlagen (Gebäudehöhe, Traufhöhe und Firsthöhe).  
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Grundflächenzahl (GRZ) 
 
Die Festsetzung von Grundflächenzahlen zielt auf eine kompakte und flächenspa-
rende Ausnutzung der Flächen ab. Sie verhindert eine vollflächige Versiegelung 
des Plangebiets und dient der Sicherung der Proportionen im Gebiet. 
 
Die festgesetzten GRZ von 0,6 im Mischgebiet entspricht dem Orientierungswert 
gemäß § 17 BauNVO für ein Mischgebiet. Die festgesetzte GRZ von 0,4 in den 
Allgemeinen Wohngebieten WA 1 bis WA 6 entspricht dem Orientierungswert ge-
mäß § 17 BauNVO für ein Allgemeines Wohngebiet., im Regelfall ist jedoch gemäß 
§ 19 BauNVO eine zusätzliche Versiegelung durch u.a. Zufahrten und Nebenan-
lagen zulässig. Abweichend davon ist in diesem Bebauungsplan im Textteil fest-
gesetzt, dass alle oberirdischen baulichen Anlagen, Terrassen, Balkone, unterge-
ordnete Bauteile, Nebenanlagen und Zuwegungen in die Grundflächenzahl von 
0,4 einzubeziehen sind. Im Ergebnis bedeutet dies, dass die für alle baulichen An-
lagen zulässige Grundfläche unter dem Regelwert der BauNVO liegt, womit dem 
gartenbezogenen und durchgrünten Umfeld Rechnung getragen wird.  
 
Um die geplante Unterbauung mit einer Tiefgarage zu ermöglichen, wird festge-
setzt, dass die festgesetzte Grundflächenzahl durch Untergeschosse bis zum Wert 
von 0,8 überschritten werden darf. Die mit der GRZ von 0,8 versiegelbare Fläche 
umfasst also die oberirdisch zulässigen baulichen Anlagen zuzüglich der mit Un-
tergeschossen bebauten, aber nicht überbauten baulichen Anlagen. 
 
Durch die Unterbringung der PKW-Stellplätze in Tiefgaragen kann eine angemes-
sene Freifläche und Grünfläche mit Pflanzung von Bäumen und Sträuchern auf 
den Grundstücken, insbesondere innerhalb der festgesetzten „Grüne Quartiers-
mitte“ geschaffen werden.  
 
Durch die Festsetzung der wasserdurchlässigen Oberflächen sowie Festsetzun-
gen zur Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern und der zwingenden Herstel-
lung von Gründächern und einer Mindestüberdeckung der Tiefgaragendecken, 
können mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Funktion des Bo-
dens dieser Überschreitung ausgeglichen werden. 
 
Zahl der Vollgeschosse 
 
Die Festsetzung der maximal zulässigen Vollgeschosse ermöglicht die Umsetzung 
des städtebaulichen Entwurfs aus dem Wettbewerbsergebnis und sichert eine dif-
ferenzierte Höhenentwicklung der Gebäude im Plangebiet. Durch die Festsetzung 
soll erreicht werden, dass sich die Gebäude in ihrer Höhenentwicklung verträglich 
in das städtebauliche Umfeld einfügen, aber auch eine maßvolle Nachverdichtung 
zur Schaffung des dringend benötigten Wohnraums möglich wird. 

 
Gebäudehöhe 

 
Damit nicht noch zusätzliche Dach- bzw. Staffelgeschosse ausgebildet werden 
und hierdurch eine Überhöhung der städtebaulichen Struktur gegenüber der nach-
barschaftlichen Bebauung entsteht, wird die Gebäudehöhe (GH) als Höchstmaß 
in Metern über Normalnull (üNN) festgesetzt.  
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Untergeordnete Bauteile werden in ihrer zulässigen Höhe beschränkt und sollen 
auf dem Dach von der Dachaußenkante eingerückt werden, um deren Erschei-
nung vom Straßenraum und der Nachbarschaft aus möglichst gering zu halten. 
 
Die festgesetzten Trauf- und Firsthöhen für die bestehenden Gebäude im Plange-
biet sichern den Bestand und ermöglichen einen gewissen Gestaltungsspielraum. 
 
Die Festsetzungen schafft einen verbindlichen Rahmen zur Umsetzung des ge-
planten Vorhabens und zur Sicherung der Bestandsgebäude. Zudem schließt die 
gewählte Systematik Fehlentwicklungen aus und ist auch für den Außenstehenden 
(z.B. Anlieger) nachvollziehbar und damit kontrollierbar. 
 
Die Höhen des bestehenden Geländes sind im Bebauungsplan nachrichtlich in 
Form von Höhenpunkten übernommen. 
 

3.1.3 Erdgeschossfußbodenhöhe EFH  
 

Mit der Festsetzung der Erdgeschossfußbodenhöhe (EFH) wird die Einbindung 
der Neubauten in das bestehende Gelände und damit auch die barrierefreie Zu-
gänglichkeit ins Gebäude geregelt. Gleichzeitig wird damit auch die Höhe der Tief-
garagendecke bestimmt. Damit wird vermieden, dass die Außenmauern der Tief-
garage (inkl. Stützwänden für die Überdeckung der Tiefgaragendecke) die Ober-
kante der angrenzenden Verkehrsfläche und das Gelände der Nachbargrundstü-
cke nicht oder nur in geringer Weise überschreiten, um sowohl städtebaulich als 
auch ökologisch stärkere Eingriffe in das natürliche Gelände zu vermeiden. 
 

3.1.4 Bauweise 
 
In den Allgemeinen Wohngebieten WA 3 und WA 6 wird die offene Bauweise fest-
gesetzt. 

 
Für die Allgemeinen Wohngebiete WA 1, WA 2, WA 4 und WA 5 sowie das Misch-
gebiet MI wird eine abweichende Bauweise (a) festgesetzt. Hier ist die offene Bau-
weise mit seitlichem Grenzabstand zulässig ohne Beschränkung der Gebäudelän-
gen. Dies ist einerseits erforderlich, um die Bestandsgebäude planungsrechtlich 
abzusichern und um die differenzierten, aber zusammenhängenden Gebäudeab-
folgen der geplanten Neubebauung aus dem städtebaulichen Entwurf zu ermögli-
chen. Gebäudelängen um die 50 m und größer sind im Umfeld ebenfalls vorhan-
den. 
 

3.1.5 Überbaubare Grundstücksfläche 
 
Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen festgesetzt, sie 
gelten sowohl ober- als auch unterirdisch.  
 
Die Form der überbaubaren Grundstücksflächen im Allgemeinen Wohngebiet     
WA 1 ist ausreichend groß gewählt, sodass die Realisierung der vorgesehenen, in 
ihrer Lage und Abfolge differenzierten Hauptbaukörper, welche durch das Erdge-
schoss miteinander verbunden sind, möglich ist und hier noch ausreichend Spiel-
raum für die Ausgestaltung der Gebäudekonfiguration vorhanden ist.  
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Aufgrund der städtebaulichen Absicht der in L-Form gesetzten Neubebauung ent-
lang der Tobias-Mayer-Straße sowie der vorhandenen Bestandsbebauung in den 
Allgemeinen Wohngebieten WA 2 bis WA 6 und in dem Mischgebiet MI ist hier 
eine baukörperbezogene Festsetzung erfolgt, um die spezielle Gebäudeform zu 
sichern. Zudem wird durch die getroffene Festsetzung der Bezug zwischen ge-
plantem Baukörper und der Umgebungsbebauung gewahrt und ausreichend Frei-
fläche für die grüne Quartiersmitte gesichert. 

 
3.1.6 Stellplätze, Tiefgaragen und Nebenanlagen 

 
Innerhalb der Allgemeinen Wohngebiete WA 1, WA 3 und WA 4 ist die Errichtung 
von Kfz-Stellplätze nur unterirdisch innerhalb der dafür festgesetzten Flächen 
(TGa) in Tiefgaragen zulässig. Mit dieser Festsetzung sollen die oberirdischen Be-
reiche von Parkierung freigehalten werden und die festgesetzte „Grüne Quartiers-
mitte“ ohne PKW-Stellplatzflächen ermöglicht werden. 
Die Regelung, dass innerhalb der festgesetzten Flächen für Tiefgaragen (TGa) 
auch Neben-, Abstell-, Wasch-, Technik-, Fahrrad-, Keller- und Müllräume sowie 
ähnliche Nutzungen zulässig sind, ermöglicht eine flexible Organisation der Unter-
geschosse. 
 
Innerhalb der Allgemeinen Wohngebiete WA 2, WA 5 und WA 6 sowie in dem 
Mischgebiet MI ist die Errichtung von Kfz-Stellplätzen außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen, jedoch nur in unterirdischen Tiefgaragen, zulässig. Mit dieser 
Festsetzung in Kombination mit der möglichen Überschreitung der GRZ von bis zu 
0,8 wird eine möglichst hohe Flexibilität für künftige Neuorganisationen von Tief-
garagenlösungen auf den heutigen Grundstücksflächen mit Bestandsgebäuden 
gewährleistet. Gleichzeitig wird möglichst viel begrünte Freifläche erhalten, um die 
festgesetzte „Grüne Quartiersmitte“ zu ermöglichen. 
 
Die Tiefgaragenein- und -ausfahrten sind auch außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen oder der für Tiefgaragen festgesetzten Flächen (TGa) zuläs-
sig, um Spielraum bei den Objektplanungen Gebäude und Freianlagen zu gewäh-
ren. 

 
In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 bis WA 6 dürfen Kfz-Stellplätze oberir-
disch nur in Form von nicht überdachten Stellplätzen innerhalb der festgesetzten 
Flächen „Pflanzgebot für Vorgärten“ (s. Festsetzung Nr. 11.4) errichtet werden. 
Diese Stellplätze sind erforderlich als Kurzparkplätze für das Ein- und Ausladen, 
als barrierefreie Stellplätze o.ä. 
 
Raumbildende Nebenanlagen wie z.B. Gartenhäuser, eingehauste Abstellflächen 
für Müll und Fahrräder, o.ä. Anlagen, können außerhalb der überbaubaren Grund-
stücksflächen zugelassen werden. Dies ermöglicht mehr Flexibilität bei der Anord-
nung und Gestaltung der Freianlagen, insbesondere im Zusammenhang mit der 
„Grünen Quartiersmitte“. 
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3.1.7 Öffentliche Verkehrsflächen 
 

Die nördliche Palmstraße, die nördliche Beethovenstraße sowie die Straße Am 
Schönen Rain bleiben nahezu unverändert, werden aber in den Anschlussstellen 
zum neuen Palmplatz im Norden und zum Platz Am Schönen Rain im Süden in-
nerhalb des Geltungsbereichs angepasst. Die Festsetzung der öffentlichen Ver-
kehrsfläche gibt hierfür den erforderlichen Spielraum. Die Anschlüsse der öffentli-
chen Verkehrsflächen an die an den Geltungsbereich des Bebauungsplans an-
grenzenden Verkehrsflächen bleiben unberührt. 
 
Die Festsetzung der öffentlichen Verkehrsfläche im Bereich der Tobias-Mayer-
Straße ermöglicht die im städtebaulichen Entwurf angedachte Zonierung und Aus-
gestaltung des Straßenraums zu einer im Gegenrichtungsverkehr befahrbaren 
Straße mit öffentlichen Stellplätzen, Grünflächen und Neupflanzungen von Stra-
ßenbäumen. 
 
Aus Gründen der Verkehrssicherheit und zur städtebaulichen Ordnung sind die 
Bereiche für die Zu- und Abfahrten zu den privaten Tiefgaragen für die Neubebau-
ung im Bereich der Tobias-Mayer-Straße und im südöstlichsten Geltungsbereich 
festgesetzt. 
 

3.1.8 Öffentliche Grünfläche 
 
Die heute schon bestehende Grünfläche im Bereich Am Schönen Rain ist als öf-
fentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Wiese“ festgesetzt, um sie pla-
nungsrechtlich zu sichern. 
 

3.1.9 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
 Landschaft 

 
Um Umwelt und Landschaft zu schonen, und ein gesundes Mikroklima zu unter-
stützen, sind die Oberflächen der öffentlichen und privaten Stellplätze sowie der 
privaten Zufahrten und Zuwegungen wasserdurchlässig auszubilden. Durch versi-
ckerungsfähige Oberflächen können die Abflussmengen etwas reduziert und das 
öffentliche Entwässerungssystem entlastet werden. Zudem wird die Eingriffs-
schwere in das Schutzgut Boden gemindert. 
 

3.1.10 Rückhaltung und verzögerte Ableitung von Niederschlagwasser,   
 Hochwasserschutzanlagen 

 
Durch den Bebauungsplan wird eine höhere bauliche Dichte sowie in der Konse-
quenz ein höherer Versiegelungsgrad ermöglicht. 
Zum Schutz vor Überlastung des städtischen Abwasser-Kanalsystems bei Stark-
regen und in Folge als Beitrag zum Schutz der tiefer gelegenen Stadtteile vor Über-
flutungen ist das Niederschlagswasser von nicht begrünten Dachflächen (Sattel-
dächer, Walmdächer) sowie von Belagsflächen inVerdunstungs- und Versicke-
rungsmulden oder in Retentionszisternen zurück zu halten und zu versickern bzw. 
gedrosselt, d. h. zeitlich verzögert in den Mischwasserkanal einzuleiten.  
 
Das festgesetzte Rückhaltevolumen von 35 Liter/m² entspricht den Vorgaben für 
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 die Retention von Niederschlagswasser auf begrünten Dachflächen. 
 

3.1.11 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 
 
Das Gehrecht (G) sichert der Allgemeinheit die Begehung und Benutzung des 
Palmplatzes im Norden, der neuen Palmpromenade, des Platzes Am Schönen 
Rain im Süden sowie die Begehung der Querverbindung zwischen der Tobias-
Mayer-Straße und der neuen Palmpromenade durch die Kantinestraße. Das Geh-
recht schließt auch die Befahrung dieser Flächen mit dem Fahrrad ein. 
 
Das Fahrrecht (F) sichert auf dem Palmplatz, der Palmpromenade und auf dem 
Platz Am Schönen Rain sowie in Teilen der Kantinestraße den jeweiligen Anlie-
gern den Zugang zu den Gebäuden. Das Fahrrecht schließt auch die Befahrung 
dieser Flächen durch alle für die Anlieger erforderlichen Andiener wie z.B. die städ-
tische Müllabfuhr, Rettungs- und Versorgungsdienste etc. ein.  
Die Privatisierung der heutigen Palmstraße erfolgt um eine grundsätzlich autofreie 
Quartiersmitte zu erhalten und damit die Wohn- und Lebensqualität zu steigern. 

 
Das Leitungsrecht (L) ist zugunsten der Stadt Esslingen am Neckar zur Sicherung 
und Wartung des unterirdisch verlaufenden Abwasserkanals sowie zugunsten der 
Ver- und Entsorgungsträger zur Sicherung und Wartung der unterirdisch verlau-
fenden Leitungstrassen festgesetzt. 
 

3.1.12 Besondere bauliche Vorkehrungen gegen Verkehrslärmimmissionen  
 
Gemäß der Lärmminderungsplanung der Stadt Esslingen am Neckar vom 
26.08.2003, erarbeitet durch die Accon GmbH, beträgt der vorhandene Gesamt-
lärmpegel im Geltungsbereich des Bebauungsplanes bedingt durch Verkehrslär-
mimmissionen tagsüber (6-22 Uhr) zwischen 40-60 dB(A) sowie nachts (22-6 Uhr) 
zwischen 35-50 dB(A).  
 
Die Orientierungswerte der DIN 18005 für ein Allgemeines Wohngebiet von tags 
55 dB(A) und nachts 45 dB(A) werden somit überschritten. Da es sich um ein be-
reits bebautes Bestandsgebiet handelt, ist die vorhandene Lärmsituation als ge-
geben zu betrachten. Aktive Lärmschutzmaßnahmen auf dem Baugrundstück sind 
aus ortsbildprägenden Gründen nicht möglich. Aus diesem Grund wird festgesetzt, 
an geplanten Neubauten besondere bauliche Vorkehrungen gegen Verkehrslärm-
immissionen zu treffen (Planzeichen „i“). Diese baulichen Vorkehrungen müssen 
so beschaffen sein, dass in Aufenthaltsräumen je nach deren Nutzung bestimmte 
Innenschallpegel nicht überschritten werden. Dies kann z. B. durch den Einbau 
von Schallschutzfenstern, die Verwendung von schalldämmenden Baustoffen und 
die Orientierung der Aufenthaltsträume erreicht werden. Bezüglich der zulässigen 
Innenschallpegel in Kommunikations- und Arbeitsräumen wird auf die VDI 
2719:1987-08 hingewiesen. 

 
(Anmerkung: 
Die DIN 18005-1:2002-07 und die VDI 2719:1987-08 werden im Technischen Rathaus im Bürger-
büro Bauen, Ritterstraße 17, 73728 Esslingen, während der zur dauernden Einsichtnahme bereit-
gehalten. Zudem kann die DIN 18005 und die VDI 2719 über den Beuth-Verlag GmbH, Burggra-
fenstraße 6, 10787 Berlin bezogen werden.) 
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3.1.13 Grünplanung, Pflanzgebote und Pflanzbindungen 
 
Die Festsetzungen zu Pflanzbindungen und Pflanzgeboten sowie zur Dachbegrü-
nung dienen grundsätzlich der Minimierung und dem Ausgleich von Eingriffswir-
kungen in die Schutzgüter Arten und Biotope, Landschaftsbild, Klima, Wasser, Bo-
den, Mensch und Erholung. 

 
Die Festsetzung zur Erhaltung von Bestandsbäumen in der Tobias-Mayer-Straße 
dient der Sicherung von ortsbildprägenden Bestandsbäumen im Straßenraum.  
 
Durch das Pflanzgebot für zusätzliche Einzelbäume soll eine Begrünung des Stra-
ßenraums der Tobias-Mayer-Straße erreicht werden. Die privaten Platzzonen mit 
Baumpflanzungen gliedern die geplanten Baustrukturen und tragen zur Wohnqua-
lität bei. 
 
Um einen Gestaltungsspielraum bei der Festlegung der Standorte auf den öffent-
lichen und privaten Flächen zu gewähren, kann von den festgesetzten Standorten 
bis zu einem Maß von 3m abgewichen werden. 
 
Die Pflanzgebote der „Grünen Quartiersmitte“ sowie für die Vorgärten tragen zur 
Ausbildung einer gestalterischen und atmosphärischen Wohnqualität und Aufent-
haltsqualität mit einer hohen Durchgrünung im Plangebiet bei. Insbesondere die 
„Grüne Quartiersmitte“ sichert zudem die Erholungsfunktion im Plangebiet. 
In den Vorgärten können bis zu 50% der festgesetzten Fläche auch befestige Flä-
chen und nicht überdachte Stellplätze errichtet werden, die zur Sicherung bei-
spielsweise einer Kurzzeitparkierung oder von barrierefreien Stellplätzen dienen. 

 
Zur Verbesserung kleinklimatischer Effekte (Verdunstungseffekte), zur Rückhal-
tung und verzögerten Ableitung von anfallendem Niederschlagswasser und zur 
gestalterischen Einbindung von Dachflächen in der Aufsichtswirkung sind Flach-
dächer zu begrünen. 
 
Solaranlagen können in aufgeständerter Bauweise mit der extensiven Dachbegrü-
nung kombiniert werden. Die Substratschicht besteht aus an Trockenheit ange-
passten Moosen, Sukkulenten, Kräutern und Gräsern.  
 
In Kombination mit Solaranlagen leisten Gründächer einen wichtigen Beitrag zur 
Erreichung der Energieziele im Strom- und Wärmebereich. Die Verbindung von 
Gründach und Solaranlagen bringt auch ökologische Effekte mit sich, wie einen 
aktiven Klimaschutz, Erhalt bzw. Förderung der Biodiversität mit teilweiser Kom-
pensation der durch die Bebauung verloren gegangenen Lebensräume am Boden 
und der Dämpfung der Folgen des Klimawandels.  
 
Die nicht für Erschließungszwecke in Anspruch genommenen und nicht überbau-
ten Teile der Tiefgaragendecken sind mit einer mind. 60 cm starken Erdüberde-
ckung auszuführen und gärtnerisch anzulegen. Diese Festsetzung wird ökologisch 
und gestalterisch begründet. Die Erdüberdeckung dient wie die Gründächer der 
Entlastung des öffentlichen Entwässerungssystems (s.o.) und ermöglicht eine an-
gemessene Freiflächengestaltung und Durchgrünung. 
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3.2 Örtliche Bauvorschriften 
 
Bei der äußeren Gestaltung der Gebäude sind die örtlichen Bauvorschriften zu 
beachten, die für die positive Gestaltung der Quartiere erforderlich sind. Mit diesen 
Festsetzungen wird der grobe Rahmen abgesteckt, innerhalb dessen Bauherr und 
Architekt noch genügend Spielraum haben, um ihre individuellen Gestaltungsab-
sichten realisieren zu können. Neben der äußeren Gestaltung der Gebäude be-
treffen die entsprechenden Festsetzungen insbesondere die Gestaltung und Nut-
zung der unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke und die Zulässigkeit von 
Werbeanlagen. 
 

3.2.1 Dächer und Solaranlagen 
 

In den örtlichen Bauvorschriften wird geregelt, dass die Gebäude und überdachte 
Nebenanlagen mit begrüntem Flachdach bis 15° Neigung zu errichten sind. Die 
heutigen Anforderungen an ein begrüntes Dach und die Nutzung von solaren Ge-
winnen auf der Dachfläche lassen sich auf einem Flachdach wirtschaftlicher und 
gestalterisch besser umsetzen. Zudem entspricht diese Dachform einer zeitgenös-
sischen Bauweise und ist geeignet für Mehrfamilienhäuser. 
 
In den Baufenstern mit Bestandsgebäuden sind auch Satteldächer oder Walmdä-
cher zugelassen, um den Bestand zu sichern. 

 
Über die Vorschriften werden die Voraussetzungen zur Anbringung von (aufge-
ständerten) Solaranlagen auf den flachen Dächern formuliert. Die Anlagen sollen 
auf begrünten Flachdächern von der Dachaußenkante eingerückt aufgestellt wer-
den und dürfen die Oberkante der Attika der jeweiligen Außenwand maximal um 
das Maß überschreiten, das dem Abstand zur nächstgelegenen Außenkante des 
darunterliegenden Geschosses entspricht. Dadurch wird gesichert, dass die Anla-
gen aus der Fußgängerperspektive kaum bzw. als nicht störend wahrnehmbar 
werden. Um die Funktion der Gründächer nicht einzuschränken, sind Solaranlagen 
auf den Dächern aufgeständert anzubringen. Ideal ist eine Aufständerung, bei der 
die untere Modulkante 30 cm über dem Substrat zu liegen kommt. Die Gefahr der 
Beschattung durch die Pflanzen wird so reduziert.  
 
Davon unberührt können Solaranlagen an Fassaden der Gebäude angebracht 
werden. 
 

3.2.2 Fassaden und Werbeanlagen 
 

Zur gestalterischen, atmosphärischen und ökologischen Aufwertung des Quartiers 
sind Fassadenbegrünungen zulässig.  
 
Zur Vermeidung visueller Beeinträchtigungen im Ortsbild werden lichtreflektie-
rende Materialien außer Glas und Solaranlagen sowie leuchtkräftige/ grelle Farben 
für Fassaden ausgeschlossen.  
 
Werbeanlagen werden in der Wahl des Standortes und in der Ausführung (wech-
selndes und bewegtes Licht) eingeschränkt, um die vorwiegende Nutzung des 
Plangebiets als Wohngebiet nicht zu stören. 
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3.2.3 Gestaltung von Abstellplätzen und Einfriedungen 
 

Anlagen zur vorübergehenden Aufbewahrung von Abfällen und Reststoffen wie 
Standplätze für bewegliche Abfallbehälter, Fahrradstellplätze o.ä. sind aus ästhe-
tischen Gründen baulich oder durch Bepflanzungen gegen Einsicht von öffentli-
chen Flächen abzuschirmen. 
 
Im Sinne einer Gebietsdurchgrünung sind Einfriedungen nur als Hecken zulässig. 
Von öffentlichen Flächen ist ein Abstand von mindestens 50 cm einzuhalten, damit 
die Hecken nicht zu weit in die öffentliche Fläche hineinwachsen.  

 
3.2.4 Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern 
 

Die Vorschrift wird zur Vermeidung stark abweichender Geländeveränderungen 
von der vorhandenen Morphologie getroffen. 

 
 
3.3 Hinweise 

 
Die Hinweise im Bebauungsplan betreffen den Artenschutz, ein Verwendungsver-
bot für Brennstoffe, Archäologische Befunde, einen Altstandort, Entwässerung und 
Retentionsvolumen, Geotechnik und Boden, Photovoltaikanlagen, Pflanzlisten so-
wie die Richtlinien. 

 
 

4 Bebauungsplan der Innenentwicklung 
 
Am 01.01.2007 trat das Gesetz zur Erleichterung von Planungsvorhaben für die 
Innenentwicklung der Städte in Kraft, mit dem die Vorschriften des Baugesetzbu-
ches geändert und ergänzt wurden. Gemäß § 13a Abs. 1 BauGB kann nun ein 
Bebauungsplan für die Wiedernutzbarmachung von Flächen, die Nachverdichtung 
oder andere Maßnahmen der Innenentwicklung (Bebauungsplan der Innenent-
wicklung) im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden. Hierfür gelten die Vor-
schriften über das vereinfachte Verfahren nach § 13 BauGB. Darüber hinaus ist 
die Durchführung des beschleunigten Verfahrens gemäß § 13a BauGB davon ab-
hängig, dass bestimmte Flächengrößen nicht überschritten werden (Grundfläche 
max. 20.000 m²), dass keine FFH-Gebiete oder europäische Vogelschutzgebiete 
gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB tangiert sind und dass eine Umweltverträglich-
keitsprüfung gemäß UVP-G nicht erforderlich ist. 
 
Wenn die genannten Voraussetzungen erfüllt sind, kann auf die Durchführung ei-
ner Umweltprüfung, die Erstellung eines Umweltberichts und auf das Monitoring 
verzichtet werden.  
 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplans Tobias-Mayer-Straße / Palmstraße im 
Stadtteil 13 „Hohenkreuz“ werden bereits überplante und bebaute Flächen im In-
nenbereich der Stadt Esslingen gleicher Nutzung zugeführt. Der Geltungsbereich 
des künftigen Bebauungsplans umfasst eine zulässige versiegelbare Grundfläche 
(aller Gebäude und Hauptanlagen) von 11.373 m², also deutlich weniger als 
20.000 m², wobei die zulässige Grundflächenzahl festgesetzt wird. 
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Gemäß § 13a Abs. 1 Ziff. 1 BauGB steht das geplante Verfahren zur Aufstellung 
des Bebauungsplans im zeitlichen Zusammenhang mit einer anderen Planung, 
hier dem Bebauungsplan Pfaffenackerstraße / Am Schönen Rain (Nachverdich-
tung um eine zulässige versiegelbare Grundfläche von 3.652 m²). Dieses Verfah-
ren steht zudem im räumlichen und inhaltlichen Zusammenhang mit dem vorlie-
genden Plangebiet. 
 
Durch die Aufstellung des Bebauungsplans wird weder die Zulässigkeit eines Vor-
habens begründet, für welches die Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder 
nach Landesrecht besteht, noch liegen Anhaltspunkte für die Beeinträchtigung von 
Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung nach der Flora-Fauna-Habitat-Richt-
linie und von Vogelschutzgebieten nach der Vogelschutzrichtlinie vor. 
 
Nach dem Grundsatz des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden sollen durch 
die Nachverdichtung und Umnutzung des durch den Bebauungsplan überplanten 
Bereichs, Flächen im Siedlungsbereich (Innenentwicklung) der Gemeinde sinnvoll 
genutzt werden und somit eine zusätzliche Inanspruchnahme von Flächen im Au-
ßenbereich vermieden werden. Somit sind die Kriterien zur Aufstellung eines Be-
bauungsplans der Innenentwickung im beschleunigten Verfahren erfüllt. 
 
Inhaltlich ausgestaltet und aufgestellt wird der Bebauungsplan nach §§ 8 und 9 
BauGB. 
 
Im beschleunigten Verfahren kann grundsätzlich von der frühzeitigen Unterrich-
tung und Erörterung gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen werden. 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens soll auf diese Verfahrensbeschleuni-
gung jedoch verzichtet und eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit in Form 
einer öffentlichen Auslegung durchgeführt werden. Parallel dazu werden auch die 
Behörden frühzeitig gehört.  

 
 

5 Umweltbelange 
 

Gemäß § 13a BauGB kann zwar auf einen Umweltbericht verzichtet werden, den-
noch sind die Umweltbelange gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB in die Abwägung 
einzustellen. Daher werden nachfolgend zu erwartende Auswirkungen auf die Um-
welt beschrieben. 
 

 
5.1 Artenschutz 

 
Zur Untersuchung und Bewertung der artenschutzrechtlichen Belange im Bereich 
des Plangebiets bzw. des artenschutzrechtlichen Eingriffs durch die Umsetzung 
des Bebauungsplans, wird derzeit eine „spezielle artenschutzrechtliche Prüfung“ 
(saP) erstellt. Ziel der Untersuchung ist es, festzustellen, ob die Umsetzung der 
Planung gegen Verbote gem. § 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
verstößt und wenn ja, wie diese vermieden werden können.  
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Im November 2018 wurde durch die Gruppe für ökologische Gutachten, Detzel & 
Matthäus, Stuttgart eine Darstellung des Artbestands als Grundlage für die Arten-
schutzprüfung erstellt. 
 
Im Zuge der Untersuchungen zur artenschutzrechtlichen Prüfung wurden bewer-
tungsrelevante Arten (Vögel und Fledermäuse) nachgewiesen. 
 
Im Falle der Artengruppe Fledermäuse wurde nur eine geringe Aktivität festge-
stellt. Da ebenfalls keine Wochenstuben, sondern nur Potenziale für Tages- und 
Zwischenquartiere vorhanden sind, können mögliche Konflikte hinsichtlich der Ver-
botstatbestände nach § 44 BNatSchG voraussichtlich mit Vermeidungsmaßnah-
men vermieden werden. Dementsprechend sind nach aktuellem Stand geringe 
Konflikte mit der Artgruppe der Fledermäuse zu erwarten. 
 
Bei der Artengruppe Vögel sind zur Bewältigung der Verbotstatbestände nach          
§ 44 BNatSchG Vermeidungsmaßnahmen notwendig. Je nach Ausprägung des 
Vorhabens können vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) hin-
zukommen. 
Für die Bewältigung des Konfliktpotenzials hinsichtlich der Verbotstatbestände 
nach § 44 BNatSchG wird die Ausarbeitung einer Artenschutzprüfung erforderlich.  

 
Die Ergebnisse der saP werden zum Entwurf des Bebauungsplans dargestellt. 
 

 
5.2 Bodenschutz/ Altlasten 

 
5.2.1 Geotechnik und Boden 

 
Zur Untersuchung und Bewertung der Bodenverhältnisse im Bereich des Plange-
biets, wird derzeit ein Gutachten erstellt. Ein ergänzendes Gutachten über die Ver-
sickerungsfähigkeit des Bodens und des Untergrunds wird zum Bebauungsplan-
Entwurf vorgelegt. Zu prüfen ist die Möglichkeit einer schadlosen Versickerung des 
Niederschlagswassers, insbesondere in ihrer Wirkung für die Bestandsbebauung. 
 
Wird zum Entwurf des Bebauungsplans ergänzt. 
 

5.2.2 Altstandort 
 
Die als Altstandort gemäß Planeintrag markierte Fläche wurde auf Beweisniveau 
1 mit „B“ wie belassen und dem Kriterium „Entsorgungsrelevanz“ bewertet.  
Das bedeutet, es gibt aktuell keinen weiteren Handlungsbedarf. Lediglich bei zu-
künftigen Tiefbauarbeiten sollte ein Gutachter begleitend eingeschaltet werden, 
der die Arbeiten überwacht und dokumentiert. Aufgrund der Vornutzung kann in 
diesem Bereich nicht ausgeschlossen werden, dass noch Restbelastungen im Bo-
den vorliegen, die eine freie Entsorgung von anfallenden Bodenmaterial nicht er-
möglichen würden.  
 
Insofern handelt es sich hierbei um ein rein abfallrechtliches Kriterium, ohne Ge-
fahrenbezug für einen zu betrachtenden Wirkungspfad, wie etwa Boden-Mensch 
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oder Boden-Grundwasser. Dieser Sachverhalt wurde unter den Hinweisen im 
Textteil des Bebauungsplans aufgenommen. 
 

 
5.3 Wasser/Hochwasser 

 
Durch die Festsetzung von definierten Regenwasser-Rückhaltevolumina auf den 
Freiflächen, auf den Dachflächen und/ oder in Zysternen wird ein Beitrag zur Re-
genwasserbewirtschaftung geleistet. Bei Starkregenereignissen ist folglich mit ei-
nem gegenüber der heutigen Situation geringeren, bzw. verzögerten Abfluss in die 
Kanalisation zu rechnen, sodass ein positiver Effekt zu erwarten ist.   
 
Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans liegen keine von Hochwas-
ser gefährdeten Bereiche.
 

 
5.4 Klima und Luft 

 
Durch die im städtebaulichen Konzept vorgesehene grüne Quartiersmitte und die 
unbebauten Freiräume zwischen den geplanten Gebäuden wird die Durchlüftung 
des Quartiers und seiner Umgebung gewährleistet. 
Durch den hohen Vegetationsanteil in der geplanten grünen Quartiersmitte wird 
ein Betrag zur Kaltluftentstehung geleistet. 
 

 
5.5 Landschafts- und Ortsbild 

 
Die städtebauliche Gestalt und die Körnung der ehemaligen Kasernenanlagen im 
Stadtteil wurden seinerzeit im Plangebiet fortgesetzt. Das Quartier liegt heute aber 
weit hinter den Möglichkeiten eines zukunftsorientierten Städtebaus, denn das 
Plangebiet weist großes Potenzial für eine hochwertige Innenentwicklung, stadt-
räumliche Verknüpfung mit den angrenzenden Quartieren, Verbesserung der 
Nachhaltigkeitsziele sowie Aufwertung des Ortsbilds und des Freiraums im Stadt-
teil auf. 
 
Mit dem städtebaulichen Entwurf, welcher aus einem im Jahr 2021 durchgeführten 
2-phasigen Realisiwerungswettbewerb im kooperativen Verfahren, begleitet durch 
ein umfassendes Bürgerbeteiligungsverfahrens, hervorging, wird eine dem Stand-
ort angemessene Nachverdichtung durch eine differenzierte Höhenstaffelung von 
Wohnungsneubauten für modernen Wohnraum für die Zielgruppen des Esslinger 
Wohnraumversorgungskonzepts entstehen. Die Höhenentwicklung der Neubau-
struktur von drei bis acht Geschossen als Akzentsetzungen sowie die gewählte 
Körnung der Baustruktur fügt sich in die überwiegend großmaßstäblich geprägte 
Umgebungsbebauung ein. Durch den hohen Grünanteil und die öffentliche Wege-
vernetzung trägt das Bauvorhaben zur Identitätsbildung und Attraktivierung des 
Ortsbilds bei. 

 
Durch den Abschluss eines städtebaulichen Vertrags wird der Bauherr zur Reali-
sierung des städtebaulichen Entwurfs und der damit einhergehenden städtebauli-
chen Qualitäten verpflichtet.  
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5.6 Schutzgut Mensch/Schallschutz 

 
Gegebenenfalls werden Festsetzungen zum Schallschutz erforderlich. Zum Ent-
wurf wird eine Schalltechnische Untersuchung vorgelegt. 

 
 

6 Maßnahmen zur Verwirklichung des Bebauungsplans 
 
Amtliche bodenordnende Maßnahmen sind nicht erforderlich. Die Eigentümer wer-
den in Teilbereichen Flurstücksneuaufteilungen vornehmen lassen. 
 
Die Ver- und Entsorgung des Gebietes ist durch die bestehenden Anschlüsse und 
Leitungen gesichert. 
 
Der Planbereich ist ausreichend erschlossen, sodass keine weiteren öffentlichen 
Erschließungseinrichtungen vorgesehen sind. 
 
Zur Absicherung weiterer Anforderungen an das Vorhaben, etwaige Ertüchtigun-
gen an Kanal und Leitungen sowie Veränderungen in den öffentlichen Verkehrs-
anlagen, die nicht Regelungsinhalt des Bebauungsplanes sind, wird zwischen der 
Stadt Esslingen und dem Bauherrn ein Städtebaulicher Vertrag gem. § 11 BauGB 
abgeschlossen. Der Bauherr verpflichtet sich in dem Vertrag zur Umsetzung des 
definierten, geplanten Vorhabens in Abstimmung mit der Stadt Esslingen am 
Neckar. Der Vertrag beinhaltet auch Regelungen zur Ausführung und zur Gestal-
tung der Gebäude und Freiflächen. 
 
 

7 Wesentliche Auswirkungen 
 
Durch die Aufstellung und Verwirklichung des Bebauungsplans ergeben sich nach 
derzeitigem Kenntnisstand keine unzumutbaren Auswirkungen auf die persönli-
chen Lebensumstände bisher in der Umgebung des Gebietes wohnenden oder 
arbeitenden Menschen sowie auch keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen 
auf die Umwelt.  
 
Aufgrund der Erhöhung des Maßes der baulichen Nutzung kann es im Einzelfall 
zu einer Nachveranlagung beim Entwässerungsbeitrag kommen.  

 
 
8 Kosten    

 
Die Umsetzung des Bebauungsplans löst nach derzeitigem Kenntnisstand keine 
absehbaren Folgekosten aus, da es sich um bereits erschlossene Grundstücke 
handelt.  
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