
 
 
 
 
 
 
 

Begründung 
 
 
zum Bebauungsplan Schlachthausstraße/Fleischmannstraße 
Stadtteil  12 "Innenstadt West" 
gemäß § 9 Absatz 8 Baugesetzbuch  
vom 19.06.2020 
 
 
1 Angaben zum Plangebiet 
 
1.1 Abgrenzung und Beschreibung des Plangebietes 

 
Das Plangebiet mit einer Größe von ca. 2,3 ha befindet sich im Esslinger Stadt-
teil „Innenstadt West“ zwischen dem Rossneckar im Nordwesten, der Schlacht-
hausstraße im Osten und dem Standort der neuen Hochschule im Süden. Das 
Plangebiet umfasst die Konversionsfläche des ehem. Stadtwerke-Areals im süd-
lichen Bereich (früheres Gaswerk) und des ehem. Schlachthof-Gelände im Nor-
den des Plangebiets. Außerdem liegen die Schlachthausstraße im angrenzenden 
Bereich und die nach Westen verlängerte Achse der Fleischmannstraße teilweise 
im Plangebiet. 
 
Die Teilgebiet sind wie folgt gekennzeichnet: Auf dem Stadtwerke-Areal befindet 
sich an der Schlachthausstraße ein fünfgeschossiges Verwaltungsgebäude. 
Nördlich anschließend sowie entlang der Nordgrenze und dem Rossneckar so-
wie mittig im östlichen Bereich befinden sich Betriebsgebäude der Stadtwerke mit 
ein- bis zwei Geschossen, teilweise zur Befahrung mit Fahrzeugen ausgestaltet. 
Die Gebäude stammen aus den letzten vier Jahrzehnten. Das Areal dient den 
Stadtwerken als Verwaltungssitz und Betriebshof. 
 
Auf dem nördlich liegenden Schlachthof-Gelände befinden sich entlang der 
Grenze zum Rossneckar und entlang der Südgrenze zum Stadtwerke-Areal 
überwiegend zweigeschossige gewerblich genutzte Gebäude, die augenschein-
lich zu unterschiedlichen Zeitpunkten des 20. Jahrhunderts errichtet wurden. Der 
westliche Bereich des Grundstücks ist dicht überbaut und weist nur wenige Frei-
flächen auf. Eine Besonderheit stellt das überwiegend durch ein Restaurant 
(„Goldener Ochse“) genutzte, zweigeschossige Gebäude zzgl. Mansardenge-
schoss im mittleren Bereich des Schlachthof-Geländes dar. Das Schlachthof-
Gelände wird durch unterschiedliche gewerbliche Nutzungen geprägt. 
 
Die Freibereiche beider Grundstücke sind weitestgehend versiegelt und dienen 
als Verkehrsfläche. Es befinden sich nur einige wenige Baumstandorte auf den 
Grundstücken sowie weitere Bäume entlang der Schlachthausstraße.  
 
Die westliche Verlängerung der Fleischmannstraße ist derzeit im Umbau begrif-
fen: Auf Grund des direkt südlich benachbarten Bereichs, in dem in den Jahren 
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2020 bis voraussichtlich 2025 ein neuer Hochschulstandort der Hochschule Ess-
lingen errichtet wird, wurde ein Radweg direkt an die Grundstücksgrenze des 
Stadtwerke-Areals gelegt.  
 
Das Plangebiet ist von schwacher Topographie geprägt. Das Stadtwerke-Areal 
liegt ca. 236 m über Normalhöhennull, das Schlachthofareal ca. 2 bis 2,4 m tie-
fer. Die Fahrbahn der Schlachthausstraße liegt im Bereich zwischen 235,20 und 
236,20 m über Normalhöhennull.  
 
Die Umgebung des Plangebiets ist aktuell und in der jüngeren Vergangenheit ei-
nem deutlichen Wandel unterworfen: Der ehem. Güterbahnhof direkt nördlich der 
heutigen Bahngleise wird aktuelle zur „Neuen Weststadt“ mit gemischten Nut-
zungen entwickelt. Der neue Hochschulstandort stellt den westlichen Abschluss 
des Quartiers dar. Westlich der neuen Hochschule ist eine Grünfläche („West-
park“) geplant. Das Rückgrat des Quartiers, die Fleischmannstraße, wird als ver-
kehrsberuhigter Bereich neu gestaltet und so die Funktion als Fußgängerachse 
erfüllen. Der Bereich nordwestlich des Rossneckars wurde in den letzten Jahren 
neu genutzt, dort sind u.a. die Volkshochschule, Studierendenwohnheime und 
neue Verwaltungsgebäude entstanden. Das ehem. Fabrikgebäude der Fa. Quist 
(Martinstraße 44) beherbergt wie auch das Gründerzentrum an der Schelztor-
straße 56 verschiedene Büro- und Dienstleistungsunternehmen. Im Erdgeschoss 
des Quist-Gebäudes befindet sich ein Lebensmittelmarkt. Insgesamt entwickelt 
sich die Esslinger Weststadt damit zu einem urbanen, gemischt genutzten Quar-
tier. Weitere Entwicklungspotenziale auf unbebauten oder untergenutzten Immo-
bilien sind vorhanden. 
 
Auf Grund der Entwicklungen der Umgebung stellt die bauliche Nutzung des 
Plangebiets und die ansässigen gewerblichen Nutzungen im Bestand einen 
Fremdkörper im Stadtteil und ein bisher ungenutztes städtebauliches Potenzial 
dar.  
 

1.2 Derzeit geltendes Planungsrecht 
Für das Plangebiet gilt bisher die „Bebauungsplanänderung Mettinger Straße“ 
(503) aus dem Jahr 1964. Dieser Plan stellt für das Schlachthaus-Gelände und 
das Stadtwerke-Areal Industriegebiet dar. Die Grundflächenzahl ist mit 0,7  und 
die Baumassenzahl mit 9,0 festgesetzt. Eine Begrenzung der Gebäudehöhe oder 
Zahl der zulässigen Geschosse ist nicht festgesetzt. Entlang der Schlachthaus-
straße ist „Öffentliche Grünfläche“ festgesetzt. Das Flurstück 15518 (westliche 
Verlängerung der Martinstraße) ist als Straßenverkehrsfläche bzw. Gehweg fest-
gesetzt. Die Schlachthausstraße sowie die westliche Verlängerung der Fleisch-
mannstraße (ehem. Eisenbahnstraße) sind als Straßenverkehrsfläche mit Geh-
weg festgesetzt. Es ist eine das gesamte Industriegebiet umfassende Baugrenze 
festgesetzt.  
 
Im geltenden Flächennutzungsplan (2030) sind die Baugebiets-Flächen als Ge-
werbliche Bauflächen und  die Schlachthausstraße als Hauptverkehrsstraße dar-
gestellt. Auf dem Stadtwerke Areal ist folgendes gekennzeichnet: „Umgrenzung 
der für bauliche Nutzungen vorgesehenen Flächen, deren Böden erheblich mit 
umweltgefährdenden Stoffen belastet sind.“ Der nördliche Randbereich des 
Schlachthof-Geländes ist als Überschwemmungsgebiet (HQ 100) und der übrige 
Bereich des Schlachthof-Geländes als Hochwasserrisikogebiet (HQ extrem) ge-
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kennzeichnet. 
Der  nordwestliche Bereich des Plangebiets ist als Suchraum für Kompensati-
onsmaßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 
Landschaft eingetragen. Direkt nordwestlich des Plangebiets ist im Bereich des 
Rossneckars eine Leitungstrasse eingetragen. 
 
Da die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen nicht mit den Darstellungen 
des Flächennutzungsplanes übereinstimmen, ist die Berichtigung des Flächen-
nutzungsplans erforderlich. 

 
 

2 Bebauungsplan 
 

2.1 Ziel und Zweck des Bebauungsplanes 
 
Mit dem Bebauungsplan soll die Neunutzung des bisher gewerblich genutzten 
Plangebiets ermöglicht werden. Zukünftig soll das Gelände gemischte Nutzungen 
beherbergen: Vorgesehen ist ein Anteil von Wohnnutzungen zu gewerblichen, 
wohnverträglichen Nutzungen von ca. 70 % zu 30 % der Geschossfläche. 
 
Die im Süden des Plangebiets ansässigen Stadtwerke Esslingen werden ihren 
Betriebshof sowie ihre Verwaltungsnutzungen vollständig in das Esslinger Ge-
werbegebiet Neckarwiesen (sog. Standort Schwertmühle) verlagern. Ein Umzug 
ist im Jahr 2022 vorgesehen. Auch im Falle der auf dem privaten Schlachthaus-
Gelände ansässigen gewerblichen Nutzungen ist eine Verlagerung geplant.  
 
Durch die Ansiedlung von Wohnnutzungen und gewerblichen Nutzungen soll der 
bereits seit längerem laufende Wandlungs- und Aufwertungsprozess der Esslin-
ger Weststadt (vgl. Ziff. 1.1) fortgesetzt werden: Wie im Falle von benachbarten 
baulichen Entwicklungen soll auch das Plangebiet für eine Bebauung mit höherer 
baulicher Dichte, für zusätzlichen Wohnungsbau und gewerbliche Nutzungen mit 
hoher Wertschöpfung genutzt werden. In direkter Nachbarschaft zum direkt süd-
lich des Plangebiets entstehenden neuen Standort der Hochschule Esslingen 
sollen gewerbliche Dienstleistungen und hochschulaffine Nutzungen angesiedelt 
werden. Damit kann ein Beitrag zur Weiterentwicklung der gewerblichen Struktur 
der Stadt Esslingen und der Ansiedlung von neuen wissensbasierten Arbeitsplät-
zen geleistet werden. 
 
Mit dem Vorhaben soll außerdem ein Beitrag zum dringend benötigten Woh-
nungsbau geleistet werden: In der Stadt Esslingen am Neckar besteht auf Grund 
der allgemein starken Nachfrage nach Wohnungen die dringende Erfordernis, 
zusätzlichen Wohnungsbau zu ermöglichen. Das Plangebiet ist auf Grund seiner 
integrierten und gut erreichbaren Lage für Wohnungsbau gut geeignet. Der ho-
hen Nachfrage nach gut erschlossenem und erschwinglichem Wohnraum soll mit 
dem Vorhaben begegnet werden. Das Esslinger Wohnraumversorgungskonzept 
wird im Rahmen des Vorhabens angewendet. Demnach sind die Wohnungen de-
finierten Zielgruppen zu bestimmten Preisen zur Verfügung zu stellen.  
 
Da Grünflächen in der Weststadt bisher nur knapp bemessen sind und durch die 
zusätzliche Wohnbevölkerung im Plangebiet  und auf dem ehem. Güterbahnhof 
ein steigender Bedarf an öffentlichen Grünflächen erwartet wird, soll die bauliche 
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Entwicklung für den Bau einer zusätzlichen Grünfläche entlang des Rossneckars 
genutzt werden. 
 
In der Stadt Esslingen am Neckar stehen Baulandflächen nur in begrenztem Ma-
ße zur Verfügung. Die Gemeinden sind gemäß § 1a Abs. 2 BauGB dazu aufge-
fordert, mit Grund und Boden sparsam und schonend umzugehen und zur Ver-
ringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzun-
gen die Möglichkeiten der Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdich-
tung sowie andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen. Mit der geplan-
ten, vergleichsweise dichten Bebauung werden diese Ziele zur Umsetzung ge-
bracht. Durch die Inanspruchnahme bereits bisher bebauter Grundstücke und die 
gegenüber dem Bestand deutlich erhöhte bauliche Dichte kann dem Ziel „Innen-
entwicklung vor Außenentwicklung“ entsprochen werden.  
 
Im Zusammenhang der neuen Hochschule ist auf dem Stadtwerke-Areal die Un-
terbringung der notwendigen Stellplätze für die Hochschulnutzung geplant. 
 
Auf dem Stadtwerke-Areal ist außerdem die Unterbringung einer sog. „Zukunfts-
tankstelle“, bestehend, aus einer Wasserstofftankstelle, einer Wasserstoff-Lkw-
Übergabestation, einer Erdgastankstelle und Elektroladesäulen vorgesehen. Hin-
tergrund ist die für das ehem. Güterbahnhofsgelände („Neue Weststadt“) entste-
hende besondere Energieversorgungskonzept: In einer Anlage an der Eugenie-
von-Soden-Straße soll durch die Nutzung von erneuerbar produziertem elektri-
schem Strom Wasserstoff produziert werden. Dieser Wasserstoff soll auf dem 
Stadtwerke-Areal in einer Tankstelle der Öffentlichkeit angeboten oder alternativ 
von Lastwagen abgeholt werden können.  
 
Das neue Quartier soll als fußgängerfreundliches Quartier entwickelt und von 
motorisiertem Verkehr weitestgehend freigehalten werden. 
 
Für die Neunutzung des Plangebiets wurde im Auftrag der Stadt und in Abstim-
mung mit dem privaten Eigentümer des Schlachthof-Geländes ein Rahmenplan 
aufgestellt (vgl. Ziff. 2.2.1). Mit dem Bebauungsplan sollen die planungsrechtli-
chen Voraussetzungen für die Realisierung des Rahmenplans geschaffen wer-
den. Ermöglicht werden soll die Ansiedlung von Wohnungsbau und nicht wesent-
lich störenden gewerblichen Nutzungen. Die Unterbringung der für die benach-
barte Hochschule erforderlichen Stellplätze sowie einer öffentlichen, ökologisch 
ausgerichteten Tankstelle sollen ermöglicht werden. Der Bebauungsplan soll au-
ßerdem die Voraussetzungen für den Bau einer öffentlichen Grünverbindung ent-
lang des Rossneckars schaffen. Negative Auswirkungen auf die bestehenden 
und zukünftigen Nutzer sowie auf Natur und Landschaft sollen durch die vorge-
sehenen Festsetzungen des Bebauungsplans vermieden werden. Der Bebau-
ungsplan ist zur Erreichung der vorgenannten Ziele erforderlich.  
 
Im Falle des Stadtwerke-Areals wird die Stadt voraussichtlich selbst als Grund-
stücksentwickler agieren, sodass städtebauliche Qualitäten gegenüber Käufern 
im Rahmen von Grundstückskaufverträgen verankert werden können. Im Falle 
des Schlachthof-Geländes ist zur Sicherung der Planung, von städtebaulichen 
Qualitäten und der Anwendung des Wohnraumversorgungskonzepts der Ab-
schluss eines städtebaulichen Vertrags mit dem Grundstückseigentümer erfor-
derlich.  
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Der Bebauungsplan wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung nach 
§ 13a BauGB ohne die Erstellung eines Umweltberichts aufgestellt (vgl. Ziffer. 
2.6). 
 

2.2 Städtebaulicher Rahmenplan 
 
Der im Vorfeld des Bebauungsplans entwickelte Rahmenplan aus dem Jahr 2020 
stellt die städtebaulichen Leitlinien für das neue Quartier dar. Seine Aussagen 
bilden die Grundlage für die Festsetzungen des Bebauungsplans.  
 

2.2.1 Städtebau 
 
Der Rahmenplan sieht den Rückbau der bestehenden Gebäude und die Errich-
tung eines neuen Quartiers mit gemischten Nutzungen vor.  
 
Gebäudestruktur und Anordnung 
Der Rahmenplan ordnet die zukünftige Bebauung nach den Prinzipien der Block-
randbebauung: Zwei neue mittig liegende Erschließungsachsen – in Ost-West 
und Nord-Süd-Richtung - liegen orthogonal zu den öffentlichen Straßen 
Schlachthausstraße und Fleischmannstraße.  
 
Die Nord-Süd-Erschließungsachse führt im Süden direkt in den Innenhof der 
neuen Hochschule und vernetzt sich damit optimal mit dieser. Die Ost-West-
Achse liegt dagegen bewusst nicht in der direkten Achse der Martinstraße. Sie 
wurde so gewählt, dass der historische Schornstein in ihrer Achse liegt und von 
der Schlachthausstraße aus sichtbar bleibt. Die Flucht der Martinstraße endet 
zukünftig mit Blick auf einen stadtbildprägenden Neubau.  
 
Die Neubauten orientieren sich entlang der Erschließungsachsen und der öffent-
lichen Straßen und bilden auf diese Weise ablesbare Straßenräume. Die meisten 
Baukörper bilden wiederum private Hofbereiche und öffnen sich zum Rossneckar 
hin, sodass für viele Wohnungen ein Bezug zum Wasser entstehen kann. Ziel ist 
es, dass Teile dieser Hofbereiche allen Bewohnern eines Blocks zur Verfügung 
stehen, damit diese als Ort der Interaktion genutzt werden können.  
 
Der Rahmenplan geht davon aus, dass Wohngebäude i.d.R. als Geschosswoh-
nungsbauten mit gemeinsamen Erschließungskernen organisiert sind. Besonde-
re Lösungen, wie z.: Maisonette-Typen, sind möglich, solange die Gebäude-
haupteingänge an den öffentlichen Straßen und Erschließungsachsen liegen. 
Nur im Falle des mit maximal vier Vollgeschossen festgesetzten Gebäudes auf 
dem Schlachthofareal wird der Hauptzugang im Blockinnenbereich liegen. 
 
Entlang der neuen Erschließungsachsen sowie im westlichen Bereich der ver-
längerten Fleischmannstraße sieht der Rahmenplan private Vorgartenbereiche 
vor, womit ein Übergang vom Öffentlichen ins Private entsteht. Entlang der 
Schlachthausstraße und dem östlichen Abschnitt der Fleischmannstraße grenzt 
der öffentliche Raum direkt an die Gebäude. Dies begünstigt die Ansiedlung von 
publikumsbezogenen Nutzungen in den Erdgeschossen und ermöglicht eine ein-
heitliche Gestaltung des Straßenraums. 
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Nutzungsmischung 
Ca. 70 % der neuen Geschossflächen sollen dem Wohnen dienen. Die übrigen 
ca. 30 % sollen gewerblich, durch Dienstleistungen oder hochschulaffine Einrich-
tungen genutzt werden.  
 
Der Schwerpunkt der geplanten Wohnnutzungen soll lärmgeschützt und in attrak-
tiver Nähe zum Rossneckar im westlichen Bereich des Plangebiets entstehen. 
Für gewerbliche oder hochschulaffine Nutzungen eignen sich insbesondere die 
Bereiche entlang der Schlachthausstraße und der verlängerten Fleischmann-
straße.  
 
Grünzug am Rossneckar 
Entlang dem Rossneckar ist ein neuer, 10 m breiter öffentlicher Grünzug geplant. 
Dieser dient als Grünverbindung zwischen dem geplanten Westpark im Westen 
der Hochschule und der bestehenden grünen Wegeverbindung entlang dem 
Rossneckar im Nordosten des Plangebiets. Die neue Bebauung grenzt im Nord-
westen direkt an den Grünzug, welcher an der Nord-Süd- und der Ost-West-
Erschließungsachse mit dem Quartier verbunden ist; auch private Zugänge von 
den Höfen oder Gebäuden aus sind denkbar. 
 
Innerhalb des Grünzugs sind ein für Fußgänger und Radfahrer nutzbarer Weg, 
begrünte Bereiche und Aufenthaltsbereiche mit Bezug zum Wasser vorgesehen. 
Fragen der Ausgestaltung des Grünzugs, insbesondere seine Höhenlage, seine 
Verhältnis zu den Wohngebäuden und Höfen sowie die Frage der Zugänglichkeit 
des Rossneckars werden in einer gesonderten Planung vertieft. Der historische 
Schornstein auf dem ehem. Schlachthof-Gelände ist zum Erhalt vorgesehen und 
wird in die am Rossneckar geplante Parkanlage integriert Er erinnert somit an die 
industrielle Geschichte des Areals und dient als weit sichtbare Orientierungsmar-
ke und Parkskulptur.  
 
Geschossigkeit 
Die Geschossigkeiten der Neubauten orientieren sich an den Planungen und be-
stehenden Gebäuden der Umgebung: Für die Gebäude entlang der Schlacht-
hausstraße ist, analog zum direkt gegenüberliegenden großmaßstäblichen Quist-
Gebäude eine Bebauung mit bis zu sechs Vollgeschossen vorgesehen, wobei 
das oberste Geschoss etwas zurück zu setzen ist. Am nördlichen Ende der 
Schlachthausstraße ist ein um ein Geschoss höherer Gebäudeteil ohne Rück-
staffelung geplant, womit die Lage am Rossneckar und dem benachbarten Stra-
ßenknoten betont wird. Entlang der Fleischmannstraße sind vis-à-vis der neuen 
Hochschule ebenfalls sechs Vollgeschosse vorgesehen.  
 
In den übrigen Bereichen sind vier bis fünf Vollgeschosse geplant. Gebäude-
rücksprünge können die Aufenthaltsqualität in den Innenbereichen und auf den 
Wegeachsen befördern. Das Gebäude im Hofbereich des Schlachthofareals ist 
zugunsten einer besseren Belichtung des östlich benachbarten Gebäudes mit 
vier Geschossen und Rückstaffelungen auf seiner Ost- und Südseite vorgese-
hen.  
 
Stadtwerke-Verwaltungsgebäude 
Im Falle des Stadtwerke-Verwaltungsgebäudes sind unterschiedliche Szenarien 
möglich: Sowohl ein Fortbestand des Gebäudes und seine Nutzung für städti-
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sche Zwecke sowie hochschulaffine und gewerbliche Nutzungen, also auch ein 
Ersatz durch einen größeren Neubau sind Bestandteil der Annahmen des Rah-
menplans.    
 
Zukunftstankstelle 
Westlich des Stadtwerke-Verwaltungsgebäudes soll die sog. „Zukunftstankstelle“, 
bestehend aus einer Wasserstofftankstelle, einer Erdgastankstelle, Elektro-
Ladesäulen sowie einer Lager- und Abhol-Station für Wasserstoff entstehen. 
Durch die gewählte Lage der Anlagen können negative Auswirkungen auf das 
Stadtbild weitgehend vermieden werden. Erfahrungsgemäß liegt die Besucher-
frequenz solcher Tankstellen deutlich unter der von konventionellen Mineralöl-
tankstellen, sodass der entstehende Verkehr an dieser Stelle als verträglich ab-
wickelbar eingeschätzt wird.  
 
Hochgarage 
Zur Unterbringung der Stellplätze für die südlich geplante Hochschule ist die Er-
richtung einer Hochgarage direkt westlich der Zukunftstankstelle geplant. Dieses 
Parkhaus wird überwiegend der südlich benachbart in Bau befindlichen neuen 
Hochschule dienen: Für den ersten bereits genehmigten Bauabschnitt der Hoch-
schule sind 201 Stellplätze herzustellen. Der Stellplatzbedarf für den zweiten, 
noch nicht terminierten und konzipierten Bauabschnitt der Hochschule wird auf 
100 Stellplätze geschätzt; der Bedarf für den zweiten Bauabschnitt kann ggf. erst 
durch spätere Aufstockung der Hochgarage realisiert werden. Das Parkhaus soll 
voraussichtlich für die Zeit des Fortbestands des Stadtwerke-Bestandsgebäudes 
auch dessen Bedarf decken, sodass insgesamt von ca. 350 in der Hochgarage 
unterzubringenden Stellplätzen ausgegangen wird.  
 
Tiefgaragen 
Die Stellplätze für die sich westlich an die Hochgarage anschließenden Gebäude 
sind in einer Tiefgarage vorgesehen. Möglich ist eine Ausdehnung dieser Tiefga-
rage bis unter die Hochgarage und ggf. eine entsprechende Reduktion des Ma-
ßes der Hochgarage. Rahmenplan und Bebauungsplan ermöglichen also in die-
ser Frage verschiedene Lösungen. Für das Schlachthaus-Gelände ist eine unab-
hängige Tiefgarage geplant. Ziel ist es, Tiefgaragen und das Parkhaus direkt an 
die Schlachthausstraße und nicht über die Fleischmannstraße anzubinden. 
 
Übrige Bestandsgebäude 
Ein Erhalt von Bestandsgebäuden, ist - mit Ausnahme des SWE-Verwaltungs-
gebäudes - nicht vorgesehen. Dies gilt auch für das Gebäude, in dem sich das 
Restaurant „Goldener Ochse“ befindet. Die Möglichkeit seines Erhalts wurde ge-
prüft, hätte jedoch erhebliche Einschränkungen mit sich gebracht: Da das 
Schlachthof-Gelände ca. 1-2 m tiefer als das Stadtwerke-Areal liegt, hätte der 
Erhalt des „Goldenen Ochsen“ einen Geländesprung und erhebliche Einschrän-
kungen für die Errichtung einer Tiefgarage mit sich gebracht. Das entfallende 
Neubaupotenzial hätte insgesamt beträchtliche Einschränkungen für die Wirt-
schaftlichkeit der Gesamtmaßnahme zur Folge.  
 
Geländeniveau 
Der Rahmenplan formuliert das Ziel, dass öffentlich zugängliche Freiflächen bar-
rierefrei und ohne größeres Gefälle mit einander verbunden werden. Insbesonde-
re im Bereich des Schlachthof-Geländes ist daher eine Anhebung des Freiflä-
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chenniveaus vorgesehen.  
 

2.2.2 Erschließung 
 
Ziel der Entwicklung ist ein fußgänger- und radfahrerfreundliches Quartier. Moto-
risierter Individualverkehr soll aus dem Innern des Quartiers möglichst fern gehal-
ten werden. Der ruhende Verkehr der neuen Nutzungen soll dazu in zwei vonei-
nander getrennten Tiefgaragen untergebracht werden - jeweils eine für das 
Schlachthofareal und das Stadtwerkeareal. Beide Tiefgaragen sollen von der 
Schlachthausstraße aus erschlossen werden. Die Zufahrt zum Schlachthof-
Gelände muss aus verkehrstechnischen Gründen in dessen mittleren Bereich 
liegen. Die Zufahrt zum Stadtwerke-Areal ist nördlich des Stadtwerke-Bestands-
gebäudes vorgesehen. Über diese Zufahrt soll auch die Hochgarage erschlossen 
werden. Sofern die Tiefgarage des Stadtwerke-Areals östlich nicht bis unter die 
Hochgarage reicht, ist die Zufahrt zur Tiefgarage auf der Nordseite der Hochga-
rage möglich. Eine alternative Erschließung der Tief- und Hochgarage von Süden 
über die Fleischmannstraße hätte negative Folgen für das dort voraussichtlich 
höhere Fußgänger- und Radfahreraufkommen.  
 
Die Zufahrt zur Zukunftstankstelle ist parallel zur Einfahrt zum Stadtwerke-Areal 
geplant. Die Ausfahrt soll westlich des Verwaltungsgebäudes und über die 
Fleischmannstraße zur Schlachthausstraße erfolgen. Eine Nutzung der verlän-
gerten Fleischmannstraße durch motorisierten Verkehr ist nur auf diesem kurzen 
Abschnitt vorgesehen. 
 
Die übrigen Abschnitte der Ost-West- und der Nord-Süd-Erschließungswege wie 
auch der westlichen Verlängerung der Fleischmannstraße sollen i.d.R. Fußgän-
gern und Radfahrern vorbehalten bleiben und nur im Ausnahmefall von motori-
sierten Fahrzeugen befahren werden, z.B. bei Baumaßnahmen, Umzügen, in 
Liefersituationen oder durch Einsatz- und Rettungsfahrzeuge.  
 

2.3 Planungsrechtliche Festsetzungen 

 
Die Umsetzung der beschriebenen städtebaulichen Konzeption erfolgt gemäß 
§ 9 BauGB durch planungsrechtliche Festsetzungen in der Planzeichnung und im 
Textteil. 
 

2.3.1 Art der baulichen Nutzung 
 
Mischgebiet 
Die Baufläche des Plangebietes wird gem. § 6 BauNVO als Mischgebiet (MI) 
festgesetzt. Damit wird dem angestrebten Charakter eines Quartiers gemischter 
Nutzungen entsprochen. Angesichts der zentralen, gut erreichbaren Lage eignet 
sich der Standort sowohl für Wohnnutzungen als auch für hochschulbezogene 
und gewerbliche Nutzungen, die das Wohnen nicht wesentlich stören. Gut denk-
bar sind z.B. Büro- und Dienstleitungsnutzungen, Bildungs- oder Forschungsein-
richtungen mit Bezug zur Hochschule oder besondere Konzepte wie z.B. Grün-
derzentren oder ähnliches. Mit der Festsetzung als Mischgebiets wird der beab-
sichtigte gewerbliche Anteil von mindestens 30% der Geschossflächen sicherge-
stellt. Es ist vorgesehen, diesen Anteil außerdem in Verträgen mit Bauherren ab-
zusichern. 
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Unzulässige Nutzungen 
Durch Festsetzung im Textteil werden Nutzungen, die dem gewünschten Ge-
bietscharakter widersprechen, ausgeschlossen:  
 
Vergnügungsstätten sowie Anlagen, Betriebe und Einrichtungen, die der gewerb-
lichen Unzucht sind im Mischgebiet unzulässig. Damit werden auch die nach § 6 
Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Vergnügungsstätten ausgeschlos-
sen. Solche Nutzungen entsprechen nicht dem angestrebten Charakter des Ge-
biets. Zudem haben Anlagen, Betriebe und Einrichtungen, die der gewerblichen 
Unzucht dienen sowie Vergnügungsstätten das Potenzial negativer Auswirkun-
gen auf die Außenwirkung des Areals. Die Nutzungen könnten zu einem Trading-
Down-Effekt bzw. unerwünschten Strukturwandel im gesamten Stadtviertel füh-
ren. Zudem könnte die Ansiedelung von Vergnügungsstätten einen unerwünsch-
ten preissteigernden Effekt mit sich bringen. 
 
Des Weiteren sind im Mischgebiet Werbeanlagen als selbstständige gewerbliche 
Hauptanlagen gem. § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO unzulässig. Es kann nicht auszu-
schlossen werden, dass das Plangebiet in den Blickpunkt Anbieter von Werbean-
lagen gerät – zumal das Plangebiet unmittelbar an einer Verbindungsstraße mit 
wachsender Bedeutung liegt und auch von den Weinbergen aus gut einsehbar 
ist. Die Zulassung solcher Anlagen würde zu einer Beeinträchtigung der 
Standortqualität und des Images des Gebietes führen. Da es ausdrückliches Ziel 
solcher Werbeanlagen ist, Aufmerksamkeit auf sich zu lenken und im vorhande-
nen Ortsbild aufzufallen, geht von solchen Anlagen oft eine massive Störung des 
Ortsbildes aus.  
 
Gartenbaubetriebe werden nicht Bestandteil des Bebauungsplans, weil diese 
i.d.R. Flächen beanspruchend sind und daher nicht dem gewünschten verdichte-
ten, urbanen Gebietscharakter entsprechen würden. 
 
Erdgeschosse an der Schlachthausstraße 
Nutzungen mit Publikumsbezug sind insbesondere in gut einsehbarer Lage, 
nämlich in den Erdgeschossen entlang der Schlachthausstraße und im östlichen 
Abschnitt der Fleischmannstraße sinnvoll und gewünscht. Um deren Ansiedlung 
zu begünstigen wird im Textteil festgesetzt, dass Wohnungen in Bereichen an 
der Schlachthausstraße im Erdgeschoss unzulässig sind. Wohnungen im Erdge-
schoss hätten dort mit hoher Wahrscheinlichkeit eine vom öffentlichen Straßen-
raum abgewandte Gestaltung zur Folge, was mit der Festsetzung vermieden 
werden soll. 
 
Zukunftstankstelle 
Die westlich des Stadtwerke-Bestandsgebäudes vorgesehene Wasserstoff- und 
Erdgastankstelle, die Elektroladesäulen, die Wasserstoff-Traileranlage sowie die 
zugehörigen technischen Anlagen werden als im Mischgebiet zulässig einge-
schätzt, sodass keine besonderen Festsetzungen zur Art der Nutzung erforder-
lich sind. Es wird außerdem davon ausgegangen, dass es sich grundsätzlich um 
nicht wesentlich störende gewerbliche Nutzungen handelt. Im Rahmen der De-
tailplanung der Anlagen ist sicherzustellen, dass die Anlagen die Wohn- und Ar-
beitsruhe und die Sicherheit nicht beeinträchtigen. 
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Hochgarage 
Im Bereich westlich der Zukunftstankstelle ist die Errichtung eines Parkhauses, 
im folgenden „Hochgarage“ genannt, vorgesehen. Es wird davon ausgegangen, 
dass diese im Mischgebiet ohne weiteres zulässig ist. Im Rahmen der Hochbau-
planung ist sicherzustellen, dass mit der Nutzung keine wesentlichen Störungen 
auf die umliegenden Nutzungen, insbesondere Wohnnutzungen verbunden sind.  
 

2.3.2 Maß der baulichen Nutzung 
 
Die Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung erfolgt durch die Festsetzung 
von baukörperbezogenen Baugrenzen, einer Grundflächenzahl (GRZ), maximal 
zulässigen Gebäudehöhen über Normalhöhennull, maximal zulässigen Vollge-
schossen sowie teilweise mit maximalen Erdgeschossfußbodenhöhen. Die ge-
wählten Festsetzungen bewirken, dass bei der Anordnung der Baukörper keine 
wesentlichen Spielräume bestehen. Der Bebauungsplan setzt also einen verbind-
lichen Rahmen zur Umsetzung des Rahmenplans. Durch die Festsetzungen wird 
gewährleistet, dass sich die Gebäude angemessen in das Umfeld einfügen, eine 
ausreichende Belichtung gewährleistet wird und ausreichende Freiräume entste-
hen. 
 
Entlang der Schlachthausstraße 
Für die Gebäude entlang der Schlachthausstraße werden maximale Erdge-
schossfußbodenhöhen festgesetzt, um dort publikumsbezogene Nutzungen in 
den Erdgeschossen zu begünstigen. Publikumsbezogene Nutzungen müssen für 
eine optimale Funktion i.d.R. auf Ebene der Straße liegen; entsprechend liegen 
die festgesetzten maximalen Erdgeschosshöhen geringfügig über dem Straßen-
niveau.  
 
Entlang der Schlachthausstraße werden außerdem maximal zulässige Gebäude-
höhen über Normalhöhennull festgesetzt, um die absolute Höhe der Gebäude zu 
begrenzen. Dies ist erforderlich, weil die dort möglichen Gebäude voraussichtlich 
überwiegend Nicht-Wohnnutzungen beinhalten werden und bei diesen Nutzun-
gen eine große Bandbreite unterschiedlicher Geschosshöhen üblich ist. Die fest-
gesetzten Gebäudehöhen entsprechen Gebäudehöhen über den festgesetzten 
Erdgeschossfußbodenhöhen von 22,50 m. Ergänzend wird die maximal zulässi-
ge Zahl der Geschosse auf sechs festgesetzt.  
 
Außerdem wird bei den entlang der Schlachthausstraße zulässigen Gebäuden 
eine abgestaffelte zulässige Gebäudehöhe festgesetzt: Auf der Höhe von ca. 
18,50 m über dem Straßenniveau ist straßenseitig ein Gebäuderücksprung um 
1,50 m erforderlich. Damit wird sichergestellt, dass ein dem Straßenraum ange-
messenes Verhältnis von Straßenbreite und Gebäudehöhe entsteht. Die damit 
festgesetzte Stufe liegt leicht über der Traufe des gegenüberliegenden, histori-
schen Fabrikgebäudes der ehem. Fa.  Quist. Die dahinterliegende maximale Ge-
bäudehöhe liegt etwas unter der Firsthöhe des Quist-Gebäudes. Diese festge-
setzte Abstaffelung gilt auch an den Stirnseiten der Gebäude im Bereich der Ost-
West-Achse. Damit wird dort angesichts des vergleichsweise geringen Gebäu-
deabstands die Wirkung der Gebäudehöhen abgemildert. 
 
Eine Ausnahme stellt der nördlichste Abschnitt des Gebäudes an der Schlacht-
hausstraße dar: Die dort festgesetzte Gebäudehöhe von 26 m über der Erdge-
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schossfußbodenhöhe ermöglicht ein zusätzliches Geschoss, gemäß den Vorstel-
lungen des Rahmenplans (vgl. Ziff. 2.2.1). Auf eine Rückstaffelung wird dort ver-
zichtet, womit die Situation am Rossneckar und dem Straßenknoten betont wird. 
Ergänzend wird die maximal zulässige Zahl der Geschosse dort auf sieben fest-
gesetzt.  
 
An der verlängerten Fleischmannstraße 
Entlang der westlichen Verlängerung der Fleischmannstraße wird die maximal 
zulässige Zahl der Geschosse auf sechs festgesetzt. Die festgesetzte zulässige 
Gebäudehöhe entspricht ca. 20 m über dem zukünftigen Niveau der Fleisch-
mannstraße. Sie liegt damit unter der geplanten Höhe der neuen Hochschule.  
 
Rückwärtige Bereiche 
Bei den übrigen Bereichen des Plangebiets wird angenommen, dass der 
Schwerpunkt der Nutzungen auf dem Wohnen liegen wird. Diese werden i.d.R. 
mit maximal vier bis fünf Geschossen und mit Gebäudehöhen von ca. 16,30 m 
über dem zukünftigen Geländeniveau festgesetzt. Im nördlichen Bereich des 
Schlachthofareals wird das viergeschossig zulässige Gebäude im Blockinnenbe-
reich mit einer Gebäudehöhe von ca. 13,30 m über dem zukünftigen Gelände 
festgesetzt. Im Bereich der Abstaffelung nach Osten und Süden sind bei diesem 
Gebäude drei Geschosse  zulässig.  
 
Hochgarage und Zukunftstankstelle 
Die geplante Hochgarage stellt einen Sonderfall der: Die festgesetzte maximale 
Gebäudehöhe liegt ca. 20,6 m über dem zukünftigen Niveau der Fleischmann-
straße. Dieser Gebäudehöhe liegt ein Grobkonzept für eine Parkgarage zugrun-
de: Dieses sieht sieben oberirdische Parkebenen und die Organisation im flä-
chensparenden Split-Level-Prinzip vor, wodurch die Erdgeschossebene einer 
Parkhaushälfte ca. 1,4 m über dem Erdgeschossniveau liegt.   
 
Für den Fall, dass die Tiefgarage des Stadtwerkeareals bis unter den Bereich 
des Parkhauses reicht, sind die für das Parkhaus festgesetzten Gebäudehöhen 
nicht erforderlich. 
 
Im Bereich der sog. Zukunftstankstelle sind technische Anlagen geplant. Zur ge-
stalterischen Integration sind diese angrenzend an die Hochgarage in einem Be-
reich von 4,50 m Breite und in einer Höhe von bis zu ca. 4,6 m zulässig.  
 
Grundflächenzahl 
Die festgesetzte Grundflächenzahl von 0,5 ermöglicht die Umsetzung der städte-
baulichen Konzeption. Die Grundflächenzahl wurde so gewählt, dass die festge-
setzten Baugrenzen vollständig ausgenutzt werden können. Die Regelobergren-
ze gemäß § 17 BauNVO wird damit eingehalten. 

 
 Grundflächenzahl bei Tiefgaragen 

Um ausreichende Tiefgaragen zu ermöglichen, wird festgesetzt, dass durch die-
se die festgesetzte Grundflächenzahl bis zum Wert von 0,8 überschritten werden 
darf. Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang die Verpflichtung zur Be-
grünung der Tiefgaragendecken und Dächer. Das Mischgebiet grenzt zudem di-
rekt an die neue Parkanlage entlang dem Rossneckar. Die festgesetzte Grund-
flächenzahl wird vor diesem Hintergrund als sinnvoll und verträglich eingeschätzt. 
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Höhe technischer Aufbauten 
Es wird festgesetzt, dass technische Aufbauten und Solaranlagen die Gebäu-
deattika um bis zu 1,5 m überschreiten dürfen, sofern ein Abstand zur Außenkan-
te eingehalten wird, der mindestens ihrer Höhe entspricht. Mit der Festsetzung 
wird ein Ausgleich zwischen technischen und gestalterischen Anforderungen ver-
folgt.  
 
Geschossflächen 
Auf die Festsetzung einer Geschossflächenzahl wird verzichtet, weil, das Maß 
der Nutzung durch die beschriebenen Festsetzungen hinreichend bestimmt wird. 
Die gewählten Festsetzungen (Grundflächenzahl, Gebäudehöhen, Geschosszah-
len, Baugrenzen) ermöglichen eine Geschossfläche die die Regelobergrenze 
gemäß § 17 BauNVO überschreitet. Da in direkter Nachbarschaft zu den Misch-
gebieten hochwertige Grün- und Freiflächen geplant sind und die Wasserfläche 
des Rossneckars fortbestehen wird, sind gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
gewährleistet. Zudem sind die zulässigen Gebäude so angeordnet, dass eine 
ausreichende Belichtung und eine hohe Qualität von Wohnungen und Gewerbe-
flächen sicher gestellt sind. Nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt sind durch 
die zulässige bauliche Dichte nicht zu erwarten, da das Plangebiet bereits bisher 
zu einem sehr hohen Anteil versiegelt ist und durch die Anlage der Parkanlage 
sowie der Grün- und Freiflächen zukünftig mehr unversiegelte und begrünte Flä-
chen als bisher vorhanden sein werden.  

 
2.3.3 Bauweise 

 
Durch die Festsetzung der überbaubaren Grundstücksflächen durch Baugrenzen 
(vgl. folgende Ziffer) ist die Anordnung der Baukörper hinreichend bestimmt. Die 
Festsetzung der Bauweise ist daher nicht erforderlich. Bei der Teilung der Bau-
flächen in einzelne Grund- bzw. Flurstücke bestehen folglich Spielräume.  
 

2.3.4 Überbaubare Grundstücksfläche 
 
Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen festgesetzt. 
Deren Lage orientiert sich eng am Rahmenplan, um dessen Konzept abzusi-
chern. Folglich bestehen bei der Anordnung der Gebäude keine wesentlichen 
Spielräume. 
 
Es wird festgesetzt, dass Tiefgaragen, durch die das Baugrundstück lediglich un-
terbaut wird, auch außerhalb der Baugrenzen zulässig sind. Zur Unterbringung 
des ruhenden Verkehrs ist dies erforderlich.  
 
Aus gestalterischen Gründen wird festgesetzt, dass Baugrenzen auf den mit „c“ 
bezeichneten Gebäudeseiten durch Balkone in einer Tiefe von maximal 0,5 m 
und durch Vordächer um maximal 1,0 m überschritten werden dürfen. Die Länge 
der Überschreitung darf je Balkon maximal 6,0 m und in Summe bezogen auf die 
gesamte Fassadenlänge eines Gebäudes max. die Hälfte betragen. Diese Fest-
setzung bezieht sich auf die den öffentlichen Straßen und den Erschließungs-
achsen (Nord-Süd und Ost-West) zugewandten Gebäudeseiten. Die damit ange-
strebte Gestaltung orientiert sich an der Gestaltung der Neuen Weststadt. Weiter 
auskragende oder längere Balkone würden die Gestaltung der Gebäude zu stark 
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dominieren und das Einfügen in den innerstädtischen Kontext mit seiner ge-
wachsenen Struktur stören.  
 
Entlang der festgesetzten Parkanlage am Rossneckar sind keine in die Parkan-
lage hineinkragenden Balkone zulässig. Eine gesonderte Festsetzung ist nicht 
erforderlich.   
 
Entlang der Schlachthausstraße sowie beim rückwärtigen Gebäude im nördli-
chen Bereich des Schlachthofareals werden für die obersten Geschosse durch 
Baugrenzen in Verbindung mit zulässigen maximalen Gebäudehöhen bzw. Voll-
geschossen Rückstaffelungen um 1,50 m festgesetzt.  
 
Der Gebäudehochpunkt im Nordostbereich des Schlachthof-Areals wird durch 
eine Baugrenze begrenzt.  
 
Im Falle des an Stelle des Stadtwerke-Bestandsgebäudes möglichen Neubaus 
wird an dessen nördlichen Ende im Erdgeschoss durch die Festsetzung einer 
Baugrenze ein „Luftgeschoss“ festgesetzt: Die dort vorgesehene Garagenzu- und 
Abfahrt ist also ohne geschlossene Seitenwände zu erstellen, womit eine ausrei-
chende Blickbeziehung auf Straßenniveau zwischen Schlachthausstraße und der 
Ost-West verlaufenden Achse auch im Falle des Neubaus gewährleistet wird.  
 
Östlich an die vorgesehene Parkgarage angrenzend wird ein Bereich für techni-
sche Anlagen der Zukunftstankstelle durch die Festsetzung einer Baugrenze in 
Verbindung mit einer zulässigen Gebäudehöhe definiert.  
 

2.3.5 Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und Zuwegungen 
 
Kfz-Stellplätze sind nur in Tiefgaragen und oberirdisch in dem in der Plan-
zeichnung gekennzeichneten Bereich zulässig. In der Planzeichnung gekenn-
zeichnet ist der Bereich der sog. Zukunftstankstelle, um dort z.B. Stellplätze mit 
Elektroladesäulen zu ermöglichen. In den übrigen Bereichen sind oberirdische 
Stellplätze unzulässig; dies dient der Sicherstellung der Freiraum- und Aufent-
haltsqualität sowie der Wohnruhe.  
 
Es wird außerdem festgesetzt, dass Nebengebäude und Standorte für Müllbehäl-
ter in Vorgärten unzulässig sind. Dies dient einer einheitlichen, übersichtlichen 
und hochwertigen Gestaltung des öffentlich einsehbaren Raums. Die Festset-
zung bezieht sich auf alle Vorgartenbereiche entlang der Fleischmannstraße und 
der Erschließungsachsen. 
 

2.3.6 Verkehrsflächen 
 
Als Straßenverkehrsfläche werden folgende Flächen festgesetzt: 
Die Schlachthausstraße wird bestandsgemäß festgesetzt. Im südlichen Abschnitt 
wird sie gegenüber dem Bestand um bis zu 1,70 m nach Westen erweitert, so-
dass sie bis an die festgesetzte Baugrenze heranreicht. Dies soll die Realisie-
rung publikumsbezogener Nutzungen in den Erdgeschossen begünstigen und 
eine einheitliche Gestaltung des Straßenraums ermöglichen. 
 
Die südlich des neuen Quartiers liegende, nach Westen reichende Verlängerung 
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der Fleischmannstraße wird als Straßenverkehrsfläche festgesetzt. Im östlichen 
Abschnitt reicht die Straßenverkehrsfläche auf ihrer Nordseite direkt an festge-
setzte Baugrenzen,  um die dort vorgesehene Ausfahrt der Zukunftstankstelle in 
Richtung Schlachthausstraße und eine einheitliche Straßenraumgestaltung zu 
ermöglichen. Im westlichen Abschnitt wird die Straßenverkehrsfläche in einem 
Abstand von 4 m zur Baugrenze festgesetzt, um dort eine private Nutzung und 
Gestaltung der Vorgärten bzw. Vorbereiche zu ermöglichen. Südlich an das 
Plangebiet anschließend ist im dort geltenden Bebauungsplan ebenfalls eine 
Straßenverkehrsfläche festgesetzt, sodass zusammengenommen eine großzügig 
gestaltbare Fläche für Fußgänger und Radfahrer mit Aufenthaltsbereichen (Sitz-
bänke, etc.) entstehen kann.  
 
Der Rahmenplan formuliert das Ziel, dass die westliche Verlängerung der 
Fleischmannstraße nur in Ausnahmefällen (Baustellenverkehr, Umzüge, Liefersi-
tuationen, etc.) von motorisiertem Verkehr befahren wird. Gleichwohl wird die 
Fleischmannstraße (analog zum im südlich angrenzenden Bebauungsplan) als 
Straßenverkehrsfläche ohne besondere Zweckbestimmung festgesetzt, um damit 
Spielräume für evtl. heute noch nicht bekannte Anforderungen zu wahren: Die 
Ausgestaltung des zweiten Bauabschnitts der neuen Hochschule sowie die An-
forderungen an die Erschließung der Flächen des Stadtwerke-Areals sind heute 
noch nicht im Detail bekannt. Der Bebauungsplan schließt also eine Nutzung 
bzw. Teilnutzung der nach Westen verlängerten Fleischmannstraße durch moto-
risierten Verkehr nicht aus.  
 

2.3.7 Parkanlagen 
 
Entlang des Rossneckars wird eine öffentliche Parkanlage in einer Breite von 
10 m festgesetzt. Der darin vorgesehene Weg stellt die Verbindung zwischen 
dem geplanten Westpark westlich der Hochschule und der bestehenden Wege-
verbindung nördlich des Rossneckars im Nordosten des Plangebiets her. Rege-
lungen bezüglich der genauen Ausgestaltung der Parkanlage trifft der Bebau-
ungsplan nicht, sodass u.a. für Fragen der Höhenlage des Parks, der Lage des 
Verbindungswegs und der Höhenanschlüsse Spielräume verbleiben.  
 

2.3.8 Geh- und Fahrrecht 
 
Im Bereich der Erschließungsachsen (Ost-West- und Nord-Süd-Wege-
verbindungen) wird ein Geh- und Fahrrecht in einer Breite von 6 m zu Gunsten 
der Öffentlichkeit festgesetzt. Damit wird sichergestellt, dass die zukünftig priva-
ten Flächen wie folgt genutzt werden können:  
 
Die Öffentlichkeit soll das Geh- und Fahrrecht als Fußgänger und Radfahrer zeit-
lich uneingeschränkt nutzen können. Durch motorisierte Fahrzeuge soll das 
Fahrrecht nur in Ausnahmefällen und für Anwohnerzwecke, wie z.B. durch Bau-
stellen-, Umzugs- oder Lieferverkehr, Rettungs- oder Einsatzfahrzeuge, genutzt 
werden können.  
 
Mit der Festsetzung des Geh- und Fahrrechts wird sichergestellt, dass sich das 
neue Quartier mit seiner Umgebung und der zukünftigen Parkanlage am Ross-
neckar vernetzt. Von Straßen abgewandte, ruhige Wegebeziehungen zwischen 
Hochschule und Grünzug werden ermöglicht und eine zu stark introvertierte Wir-
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kung des Quartiers wird vermieden.  
 
Es ist vorgesehen, das Geh- und Fahrrecht außerdem in privatrechtlichen 
Grundstücksverträgen bzw. im Grundbuch zu verankern.  
 

2.3.9 Leitungsrecht 
 
Die mit Leitungsrecht belastete Fläche kann nur in beschränkter Weise und im 
Einvernehmen mit dem Ver- und Entsorgungsträger bebaut und genutzt werden. 
Dies dient der Aufrechterhaltung des im Bereich der Fleischmannstraße beste-
henden Regenwasserkanals und Hauptabwasserkanals.  
 

2.3.10 Besondere bauliche Vorkehrungen gegen Verkehrslärmimmissionen  
 
Wird zum Entwurf ergänzt 

 
2.3.11 Pflanzgebote und Pflanzbindungen 

 
Die mit „a“ bezeichneten Vorgartenflächen sind mit standortgerechten, vorwie-
gend heimischen Laubgehölzen sowie mit Stauden und/oder Rasen zu bepflan-
zen und dauerhaft zu unterhalten. Befestigte Flächen wie Terrassen, Zugänge, 
Zufahrten und Fahrradstellplätze dürfen maximal 50 % der Vorgartenlänge und   
-fläche einnehmen. Damit wird die Versiegelung der Vorgartenbereiche begrenzt 
und ihre Begrünung befördert. Im Zusammenspiel mit den örtlichen Bauvorschrif-
ten soll damit eine hochwertige und einheitliche Gestaltung der Vorgartenberei-
che erreicht werden.   
 
Des Weiteren wird ein Pflanzgebot für Dachbegrünung festgesetzt. Angesichts 
der guten Einsehbarkeit der Dächer von den nahegelegenen Weinbergen hat 
dies neben dem in Esslingen allgemein verfolgten ökologischen Nutzen hier auch 
einen gestalterischen Zweck.  
 
Tiefgaragenüberdeckungen sowie die in der Planzeichnung als „Fläche zum An-
pflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gekennzeichne-
te Fläche“ sind gemäß einer textlichen Festsetzung zu begrünen. Die genauen 
Ausmaße der Tiefgaragen sind noch nicht bekannt; durch die Festsetzung wird 
sichergestellt, dass die gesamten, nicht durch Erschließungszwecke belegten 
Hofflächen begrünt werden. Die Flächen kommen der Wohn- und Aufenthalts-
qualität im Freiraum zu Gute und erfüllen eine ökologische Funktion. 
 
Auf den mit „d“ gekennzeichneten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen Bepflanzungen im Bereich der privaten Hofbereiche sind 
jeweils mindestens vier großkronige Bäume zu pflanzen. Die Festsetzung stellt 
sicher, dass die Anlage von großkronigen Bäumen von Beginn an bei der Pla-
nung von Tiefgaragen miteinbezogen wird. Großkronige Bäume sind für die Auf-
enthaltsqualität im Freiraum von hoher Bedeutung.  
 
Außerdem wird durch Pflanzgebote (Planzeichnung) sichergestellt, dass entlang 
der privaten Wegeachsen großkronige Bäume gepflanzt werden.  
 
Pflanzgebote bzw. Pflanzbindungen für großkronige Einzelbäume im Bereich der 
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öffentlichen Straßenverkehrsflächen (Schlachthausstraße und verlängerte 
Fleischmannstraße) stellen auch im öffentlichen Raum ein Mindestmaß an Be-
grünung sicher. 
 
Mit den festgesetzten Pflanzgeboten und Pflanzbindungen wird gewährleistet, 
dass das neue Quartier und die angrenzenden Straßen eine insgesamt struktu-
rierte, ökologisch wirksame Durchgrünung erhalten, die dem Ortsbild, der Wohn-
qualität und dem Kleinklima zu Gute kommt. 
 

2.3.12 Örtliche Bauvorschriften und äußere Gestaltung 
 
Bei der äußeren Gestaltung der Gebäude sind die örtlichen Bauvorschriften zu 
beachten, die für die positive Gestaltung des Ortsbildes erforderlich sind. Mit die-
sen Festsetzungen wird der grobe Rahmen abgesteckt, innerhalb dessen genü-
gend Spielräume für eine individuelle Gestaltung verbleiben. Neben der äußeren 
Gestaltung der Gebäude betreffen die entsprechenden Festsetzungen insbeson-
dere die Gestaltung und Nutzung der Freiflächen.  

 
Vorgesehen ist außerdem, die Qualität und Kohärenz der Architektur durch Ge-
staltungsleitlinien, welche in Verträgen mit den Bauherren vereinbart werden, zu 
befördern. 
 

2.4 Hinweise 
 
Wird zum Entwurf ergänzt. 
 

2.5 Bebauungsplan der Innenentwicklung 
 
Gemäß § 13 a Abs. 1 BauGB kann ein Bebauungsplan für die Wiedernutzbar-
machung von Flächen, die Nachverdichtung oder andere Maßnahmen der In-
nenentwicklung (Bebauungsplan der Innenentwicklung) im beschleunigten Ver-
fahren aufgestellt werden. Hierfür gelten die Vorschriften über das vereinfachte 
Verfahren nach § 13 BauGB. Die Durchführung des beschleunigten Verfahrens 
ist gemäß § 13a BauGB davon abhängig, 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 Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß UVP-G nicht erforder-
lich ist. 
 
Im vorliegenden Fall sind die Anforderungen des § 13a BauGB für die Anwen-
dung des beschleunigten Verfahrens erfüllt, so dass Umweltprüfung, Umweltbe-
richt und Monitoring nicht erforderlich sind und die naturschutzrechtliche Ein-
griffsregelung keine Anwendung findet. 
 
 

3 Maßnahmen zur Verwirklichung des Bebauungsplanes 
 
Da es sich um eine weitgehende Neunutzung des Areals handelt, müssen inter-
ne Ver- und Entsorgungsleitungen i.d.R. neu errichtet werden und können an den 
Gebietsrändern an vorhandene Leitungen angeschlossen werden. Zur internen 
Erschließung sind private Erschließungswege zu erstellen.  
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Der öffentliche Grünzug entlang dem Rossneckar sowie die westliche Verlänge-
rung der Fleischmannstraße sind durch die Stadt zu errichten.  
 
Zur Absicherung weiterer Anforderungen und städtebaulicher Qualitäten wird 
zwischen der Stadt Esslingen und dem Eigentümer des Schlachthof-Geländes 
ein Städtebaulicher Vertrag gem. § 12 BauGB abgeschlossen. Der private Eigen-
tümer verpflichtet sich in dem Vertrag zur Umsetzung des Vorhabens innerhalb 
einer bestimmten Frist. Der Vertrag beinhaltet außerdem Regelungen zur Aus-
führung und zur Gestaltung der Gebäude und Freiflächen und der Anwendung 
des Wohnraumversorgungskonzepts der Stadt Esslingen am Neckar. 
 
Für das Stadtwerke-Areal tritt die Stadt als Entwickler ein: Die Absicherung der 
vorgesehenen Ausgestaltung von Gebäuden und Freiflächen kann dort im Zu-
sammenhang von Grundstückskaufverträgen erfolgen. 
 
Beide Teilareale sind mit Altlasten aus früheren Nutzungen, in unterschiedlichem 
Umfang und ungleich verteilt, belastet. Für beide Areale ist daher ein Sanie-
rungskonzept zu erarbeiten und umzusetzen.  
 
 

4 Wesentliche Auswirkungen 
 
Durch die Aufstellung und Verwirklichung des Bebauungsplanes ergeben sich 
nach derzeitigem Kenntnisstand keine unzumutbaren Auswirkungen auf die per-
sönlichen Lebensumstände bisher in der Umgebung des Gebietes wohnenden 
oder arbeitenden Menschen sowie auch keine erheblichen nachteiligen Auswir-
kungen auf die Umwelt.  
 
 

5 Kosten    
 
Im Zusammenhang der Aufstellung des Bebauungsplanes entstehen der Stadt 
Kosten durch den Erwerb des Stadtwerke-Areals, ggf. den Abbruch und die Ent-
sorgung von Bestandsgebäuden, die Altlastensanierung sowie die Erstellung 
neuer öffentlicher Erschließungseinrichtungen.  
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