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1 Angaben zum Plangebiet 
 
1.1 Abgrenzung und Beschreibung des Plangebietes 
 

Das Plangebiet mit einer Größe von ca. 1,18 ha befindet sich im Esslinger Stadt-
teil Mettingen südlich des bestehenden Gewerbegebiets Max-Eyth-Straße und 
südwestlich der Bahnstrecke Stuttgart-Ulm. Südöstlich an das Plangebiet an-
schließend ist die Errichtung eines Umspannwerks geplant. Direkt westlich be-
steht ein öffentlicher Spielplatz. Südwestlich des Plangebiets liegen landwirt-
schaftliche Flächen. 
 
Am nördlichen Plangebietsrand befindet sich innerhalb des Plangebiets ein 
ehem. Hochwasserdamm, dessen Böschungen mit Bäumen und Büschen be-
wachsen sind. In der Mitte des Damms befindet sich ein Fußweg und an seinem 
Südrand eine Kleingartennutzung (Grabeland), welche über den Damm fußläufig 
erschlossen wird. Im gesamten Bereich südlich des Damms findet bisher auf ei-
ner Fläche von ca. 7.800 m² eine landwirtschaftliche Nutzung  (Ackerbau, Gemü-
sebau, Grünland) statt. 
 
Das Plangebiet wird über die Siemensstraße erschlossen. Ein Teil der Siemens-
straße liegt innerhalb des Plangebiets. Zwischen der Siemensstraße und dem 
Bahndamm befindet sich eine landwirtschaftlich genutzte Wiese. Am nordwestli-
chen Ende dieser Wiese befindet sich eine aufgeschüttete, landwirtschaftlich 
nicht nutzbare, mit Gras bewachsene Fläche. 
 
Im Plangebiet besteht eine kleinteilige Parzellen- und Nutzerstruktur. Die Flurstü-
cke befinden im Eigentum von ca. 11 verschiedenen privaten Eigentümern (bzw. 
Eigentümergemeinschaften) sowie der Stadt Esslingen am Neckar. Ein Teil der 
überplanten Flurstücke reicht im Südwesten und Südosten über das Plangebiet 
hinaus.  
 
Im Plangebiet befinden sich keine Hochbauten. 
 
Das Plangebiet weist insgesamt nur geringe Höhenunterschiede auf. Der ehema-
lige Hochwasserdamm ist im Bereich des darauf verlaufenden Fußweges ca. 2 m 
höher als die übrigen Bereiche des Plangebiets. Die direkt nordöstlich der Sie-
mensstraße, in Verlängerung des ehem. Hochwasserdamms befindliche Fläche 
ist auf ein Niveau von ca. 2 m  aufgeschüttet. Der ehemalige Hochwasserdamm 
kann keine Hochwasserschutzfunktion mehr erfüllen kann, da er durch die nied-
riger liegende Siemensstraße durchbrochen wird. 
 
Das Plangebiet ist sehr gut an das Straßennetz und den Öffentlichen Personen-
nahverkehr angebunden: Der Eingang zum S-Bahn-Haltepunkt Mettingen befin-
det sich in ca. 370 m Entfernung zum Plangebiet. Der Schwerpunkt der Wohn-
nutzungen des Stadtteils Mettingen sowie Einkaufsmöglichkeiten befinden sich 
direkt nördlich des Haltepunkts. Es besteht daher eine sehr gute eine fußläufige 
Erreichbarkeit des zukünftigen Gewerbegebiets durch dort Beschäftigte und Nut-
zer. Die Auffahrt zu Bundesstraße 10 liegt nur ca. 450 m südlich.  
 
Das Plangebiet ist von der Bahnlinie, von der Siemensstraße und vom Fuß- und 
Radweg entlang dem Neckar aus einsehbar. Von der Hanns-Martin-Schleyer-
Brücke ist das Plangebiet auf Grund der Böschungsvegetation im Winter einseh-
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bar. 
 

 
1.2 Derzeit geltendes Planungsrecht 
 

Bebauungspläne 
Im Bereich des ehem. Hochwasserdamms und teilweise direkt südlich gilt der 
Bebauungsplan „Gewerbegebiet Max-Eyth-Straße“ (726) aus dem Jahr 1991, der 
dort Flächen für die Landwirtschaft festsetzt. Außerdem ist die Siemensstraße als 
Straßenverkehrsfläche festgesetzt; an ihrem Nordostrand ragt das Flurstück der 
Straßenverkehrsfläche über die festgesetzte und die als Straße hergestellte Flä-
che hinaus.  
 
Die Flurstücke 15884/1 und 15884/3 sind Teil des Geltungsbereichs des Bebau-
ungsplans „Neckarbrücke Mettingen“ (468) aus dem Jahr 1962, der dort keine 
Festsetzungen trifft.  
 
Flächennutzungsplan 
Der bisher geltende Flächennutzungsplan sieht nur auf einer geringen Fläche 
entlang des Hochwasserdamms gewerbliche Flächen vor. In den übrigen Berei-
chen ist „Landwirtschaft“ und im Süden „Dauerkleingärten“ dargestellt.   
 
Der zukünftige Flächennutzungsplan 2030 (beschlossen, noch nicht in Kraft ge-
treten) stellt das gesamte Plangebiet als „gewerbliche Bauflächen (Planung)“ dar 
und bereitet damit eine gewerbliche Nutzung der bisher landwirtschaftlich genutz-
ten Flächen vor. (Hinweis: Es wird davon ausgegangen, dass der Flächennut-
zungsplan 2030 rechtzeitig rechtskräftig wird.) 
 

2 Bebauungsplan 
 

2.1 Ziel und Zweck des Bebauungsplanes 
 
Mit dem Bebauungsplan sollen die Voraussetzungen für die Erschließung bisher 
landwirtschaftlich genutzter Flächen für gewerbliche Nutzungen geschaffen wer-
den. Auf den gewerblichen Bauflächen sollen Regelungen zu Art und Maß der 
baulichen Nutzung getroffen werden. Die Festsetzungen des Bebauungsplans 
sollen einen flächensparenden Umgang mit Grund und Boden und dazu eine an-
gemessene bauliche Dichte ermöglichen. 
 
Betrieben, die sich an anderer Stelle in problematischen Gemengelagen befin-
den, soll mit dem Bebauungsplan die Möglichkeit zur Betriebsverlagerung gebo-
ten werden. 
 
Die Siemensstraße soll weitgehend bestandsgemäß gesichert und eine geringfü-
gige Ausdehnung zu Gunsten der Verbesserung des Radverkehrs ermöglicht 
werden.  
 
Die Flächen zwischen der Siemensstraße und dem Bahndamm sowie die Flä-
chen des ehem. Hochwasserdamms sollen bestandsgemäß als Freiraumnutzun-
gen bzw. landwirtschaftliche Fläche gesichert werden. Zur Sicherung ökologi-
scher Ziele sind im Bebauungsplan Regelungen vorgesehen. 
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Der Flächennutzungsplan 2030 sieht bereits die Inanspruchnahme der Flächen 
für gewerbliche Nutzungen vor, was mit dem Bebauungsplan zur Umsetzung ge-
bracht wird. 
 

2.2 Städtebauliche Planung 
 

2.2.1 Städtebauliches Konzept 
 

Gewerbeflächen sind in der Stadt Esslingen und der Region Stuttgart allgemein 
knapp und die Stadt Esslingen verfügt über nur wenige gewerbliche Neubaupo-
tenziale. Das bestehende Gewerbegebiet Max-Eyth-Straße in Esslingen-
Mettingen soll daher um ca. 7.800 m² gewerbliche Baufläche erweitert werden. 
Damit sollen der Gewerbestandort Esslingen gestärkt und Arbeitsplätze in der 
Stadt gehalten werden.  
 
Ein konkreter Nutzer und ein konkretes Bebauungs- und Nutzungskonzept liegen 
noch nicht vor. Ein privater Investor strebt den Ankauf der für die Entwicklung 
des Gewerbegebiets notwendigen Flächen an.  
 
Da gewerbliche Betriebe grundsätzlich sehr unterschiedliche Anforderungen an 
die bauliche Ausgestaltung und Anordnung ihrer Gebäude und Freiflächen ha-
ben, sollen mit dem Bebauungsplan Spielräume für unterschiedliche bauliche 
Nutzungen und Parzellierungen eröffnet werden.  
 
Angesichts der Fläche von höchstens ca. 7.800 m² neuer Gewerbefläche eignet 
sich der Standort, je nach Parzellierung, für Betriebe von begrenzter Größe, z.B. 
handwerkliche Betriebe, kleinere Produktionsbetriebe oder gewerbliche Dienst-
leistungen. 
 
Angesiedelt werden sollen Betriebe, die die sehr gute Infrastruktur und die hohe 
Lagegunst nutzen sowie Betriebe, die eine angemessene Arbeitsplatzdichte und 
Wertschöpfung aufweisen. Sehr flächenextensive Betriebe, Betriebe mit hohem 
Störpotenzial sowie Betriebe mit geringer Arbeitsplatzdichte und Wertschöpfung, 
werden als für den Standort aus städtebaulichen Gründen als nicht sinnvoll ein-
geschätzt. 
 

2.2.2 Erschließung 
 

Die neue gewerbliche Fläche soll über die Siemensstraße erschlossen werden. 
Je nach Parzellierung der Gewerbefläche ist daher evtl. zusätzlich eine private 
Zufahrt zum rückwärtigen Bereich des Baugrundstücks erforderlich; die Lage ei-
ner solchen Zufahrt und ihre Ausgestaltung wird mit den Festsetzungen des Be-
bauungsplans nicht vorgegeben. Im nördlichen Eckbereich der Gewerbegebiets-
fläche wird diese so zur benachbarten Grünfläche abgegrenzt, dass dort ein Ein-
fahren von Norden her möglich ist.  
 
Der Bebauungsplan sichert die bestehende Erschließungsfläche der Siemens-
straße weitgehend bestandsgemäß. Auf ihrer Südseite wird eine Erweiterungs-
möglichkeit um 40-70 cm eröffnet, um die Bedingungen für den Radverkehr ver-
bessern zu können.  
 
 



Begründung zum Bebauungsplan Siemensstraße (Vorentwurf)                                    5 

 
 

3 Planinhalte und Festsetzungen des Bebauungsplanes sowie örtliche Bau-
vorschriften 

 

3.1 Planungsrechtliche Festsetzungen 

 
Die Sicherung der zulässigen Bebauung erfolgt gemäß § 9 BauGB durch pla-
nungsrechtliche Festsetzungen in der Planzeichnung und im Textteil. 
 

3.1.1 Art der baulichen Nutzung 

 

3.1.1.1 Gewerbegebiet  

 
Die neue Baufläche auf bisher landwirtschaftlich genutzter Fläche südlich des 
ehemaligen Hochwasserdamms und südwestlich der Siemensstraße wird als 
Gewerbegebiet (GE) festgesetzt.  
 
Bestimmte Nutzungen werden  als unzulässig festgesetzt, da diese mit dem an-
gestrebten Charakter des Gebiets (vgl. Ziff. 2.2.1) nicht vereinbar sind. Unzuläs-
sig sind deshalb unter Bezug auf § 1 Abs. 5 bis 9 BauNVO die folgenden Nut-
zungen: 

 

 Betriebe des Beherbergungsgewerbes 

 Einzelhandel aller Art mit Ausnahme von Betrieben für den Handel mit Kraft-
fahrzeugen samt Kfz-Zubehör und angeschlossener Werkstatt  

 Schrottlagerbetriebe und schrottverarbeitende Betriebe 

 Anlagen zur Herstellung von Beton, Zement u. ä. 

 Anlagen zur Behandlung und/oder Lagerung von gefährlichen Abfällen als 
selbständige gewerbliche Hauptnutzungen 

 Anlagen, Betriebe und Einrichtungen, die der gewerblichen Unzucht dienen 

 Werbeanlagen als selbständige gewerbliche Hauptnutzungen 
 
Betriebe des Beherbergungsgewerbes 
Betriebe des Beherbergungsgewerbes würden auf Grund ihres Charakters dem 
angestrebten städtebaulichen Charakter des Gewerbegebiets entgegenstehen; 
sie sind daher unzulässig. 
 
Einzelhandel 
Wie in vergleichbaren Städten, ist auch in Esslingen ein Eindringen von Einzel-
handelsnutzungen in Gewerbegebiete zu beobachten. Auf Grund der verkehrs-
günstigen Lage des Plangebiets ist auch im vorliegenden Fall die Gefahr der An-
siedlung von Einzelhandel gegeben. Einzelhandelsnutzungen werden daher für 
das gesamte Plangebiet ausgeschlossen. Die im Folgenden beschriebenen, ne-
gativen städtebaulichen Auswirkungen sollen damit vermieden werden: 
 
Einzelhandelsnutzungen in peripheren, wohngebietsfernen Lagen schwächen die 
bestehenden verbrauchernahen Einzelhandelslagen in der Innenstadt und den 
Stadtteilen. Sie sind damit eine Gefahr für die unter großen Anstrengungen über 
eine lange Zeit mit planerischen Mitteln gestützte und  entwickelte Zentrenstruk-
tur in Stadt und Region, insbesondere für die Funktionsfähigkeit und Attraktivität 
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der Innenstädte. Ziel der Planung ist es, die bestehende Zentrenstruktur nicht zu 
beeinträchtigen.  
 
Zudem befördern periphere, von Ausfallstraßen gelegene Einzelhandelangebote 
durch ihre gute Erreichbarkeit den motorisierten Pkw-Verkehr und induzieren 
damit zusätzliche, unerwünschte Verkehrsbelastungen. Dem soll mit der beste-
henden Zentrenstruktur und dem Ausschluss von Einzelhandel in Gewerbegebie-
ten entgegen gewirkt werden.  
 
Des Weiteren wäre mit der Zulässigkeit von Einzelhandelsnutzungen im Gewer-
begebiet eine Nutzungskonkurrenz verbunden, die in der Regel zu Lasten übriger 
gewerblicher Nutzungen führt, da Einzelhandelsbetriebe in der Lage sind, höhere 
Grundstückspreise oder Mieten als andere Gewerbebetriebe zu bezahlen. Diese 
Nutzungskonkurrenz verhindert die Neuansiedlung von anderen gewerblichen, 
insbesondere produzierenden und arbeitsplatzintensiven Betrieben. Darüber hin-
aus lösen solche Entwicklungen unter Umständen auch bei benachbarten Ge-
werbebetrieben Erwartungen bzgl. einer möglichst hochwertigen Folgenutzung 
ihrer Grundstücke aus, wodurch  ein städtebaulich nicht erwünschter Struktur-
wandel der Gewerbegebiete ausgelöst werden kann. Diese Entwicklung führte 
und führt zum sukzessiven Verlust der knappen gewerblichen Bauflächen und zu 
einer Verschiebung des Bodenpreisgefüges: Wegen der höheren Flächenproduk-
tivität des Einzelhandels besteht im Falle seiner Zulässigkeit in Gewerbegebieten 
bzw. Industriegebieten die Gefahr ansteigender Bodenpreise. Dadurch ver-
schlechtern sich die Ansiedlungschancen für produzierendes Gewerbe, Hand-
werksbetriebe und andere Gewerbebetriebe. 
  
Der Handel mit Kraftfahrzeugen und Kfz-Zubehör wird zugelassen, weil dieser in 
der Regel flächenbeanspruchend und daher auf größere Gewerbeflächen ange-
wiesen und in typischen Einkaufslagen nicht sinnvoll integrierbar ist. 
 
Im Interesse und zur Stützung des produzierenden Gewerbes wird festgesetzt, 
dass Einzelhandel als untergeordnete Nutzung ausnahmsweise zugelassen wer-
den kann. Voraussetzung für die Zulässigkeit ist, dass Produkte aus eigener 
Produktion oder Ver- und Bearbeitung zum Verkauf angeboten werden und dies 
auf einer untergeordneten Fläche stattfindet. Zulässig sind Einzelhandelsnutzun-
gen auf maximal 20 % der Gesamtnutzfläche eines Betriebes und auf höchstens 
200 m² je Betrieb. Unter den genannten Voraussetzungen wird die Zulässigkeit 
von Einzelhandelsnutzungen als städtebaulich vertretbar und für den innerstädti-
schen Einzelhandel verträglich eingeschätzt. Ziel der Festsetzung ist eine Förde-
rung der jeweiligen Betriebe.  
 
Schrottlagerbetriebe und schrottverarbeitende Betriebe, Anlagen zur Herstellung 
von Beton, Zement sowie Anlagen zur Behandlung und/oder Lagerung von ge-
fährlichen Abfällen  
Schrottlagerbetriebe und schrottverarbeitende Betriebe, Anlagen zur Herstellung 
von Beton, Zement u. ä. sowie Anlagen zur Behandlung und/oder Lagerung von 
gefährlichen Abfällen als selbständige gewerbliche Hauptnutzungen sind im Ge-
werbegebiet unzulässig. Solche Betriebe verfügen über ein hohes Störpotenzial 
bzw. weisen i.d.R. eine geringe Arbeitsplatzdichte auf. Mit der festgesetzten Un-
zulässigkeit soll der beabsichtigte Charakter des Gebiets als Standort für arbeits-
platzintensive gewerbliche Nutzungen mit höherer Wertschöpfung befördert und 
der Nutzung des Gebiets durch der gut erschlossenen Lage nicht entsprechende 
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Nutzungen entgegen gewirkt werden.   
 
Betriebe der gewerblichen Unzucht, Vergnügungsstätten 
Im Gewerbegebiet (GE) sind Anlagen, Betriebe und Einrichtungen, die der ge-
werblichen Unzucht dienen, unzulässig. Ausnahmen für Vergnügungsstätten 
gemäß § 8 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO werden ausgeschlossen. Solche Nutzungen 
entsprechen nicht dem angestrebten Charakter des Gebiets. Zudem haben An-
lagen, Betriebe und Einrichtungen, die der gewerblichen Unzucht dienen, sowie 
Vergnügungsstätten das Potenzial negativer Auswirkungen auf die Außenwir-
kung des Areals. Die Nutzungen könnten zu einem Trading-Down-Effekt bzw. 
unerwünschten Strukturwandel im gesamten Gewerbegebiet führen. Außerdem 
kann die Ansiedelung von Vergnügungsstätten einen bodenpreissteigernden Ef-
fekt, vergleichbar den oben beschriebenen Einzelhandels-Entwicklungen, mit 
sich bringen.  
 
Werbeanlagen als selbständige gewerbliche Hauptnutzungen. 
Werbeanlagen als selbständige gewerbliche Hauptanlagen gem. § 1 Abs. 5 und 
9 BauNVO sind im Gewerbegebiet unzulässig. Es kann für die Zukunft nicht aus-
geschlossen werden, dass das Gebiet aufgrund seiner einsehbaren Lage in den 
Blickpunkt entsprechender Anbieter gerät. Die Ansiedlung solcher Anlagen wür-
de sowohl der bisherigen wie zukünftig erwünschten Nutzungsstruktur wider-
sprechen und zu einer Beeinträchtigung der Standortqualität und des Images des 
Gebietes sowie des Orts- und Landschaftsbildes führen. Da es ausdrückliches 
Ziel solcher Werbeanlagen ist, Aufmerksamkeit auf sich zu lenken und im vor-
handenen Ortsbild aufzufallen, geht von solchen Anlagen oft eine massive Stö-
rung des Ortsbildes aus. Dies soll mit der Festsetzung verhindert werden. 
 
Anlagen für sportliche Zwecke sowie Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale 
und gesundheitliche Zwecke  
Anlagen für sportliche Zwecke können auf Grund und ihres Charakters für das 
Gewerbegebiet ungeeignet sein; z.B. wenn ein hoher Flächenbedarf dazu führt, 
dass der angestrebte Charakter des Gewerbegebietes insgesamt in Frage ge-
stellt wird oder wenn ein hoher Publikumsverkehr zu erwarten ist. Sie sind daher 
nur ausnahmsweise zulässig, sodass ein Ermessensspielraum der Genehmi-
gungsbehörde besteht.  
 
Kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Nutzungen würden auf Grund 
ihrer Anforderungen und ihres Charakters dem angestrebten Charakter des Ge-
werbegebiets entgegenstehen; Ausnahmen gem. § 8 Abs. 3 werden daher aus-
geschlossen.  
 

3.1.2 Maß der baulichen Nutzung 

 
Ziel der Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung ist ein flächensparender 
Umgang mit Grund und Boden, eine ortsangemessene Bebaubarkeit und eine 
Vermeidung von Beeinträchtigungen des Ortsbilds. 

 

3.1.2.1 Grundflächenzahl 

 
Für das Gewerbegebiet (GE) wird eine Grundflächenzahl von 0,8 festgesetzt. 
Dies entspricht der Regelobergrenze der Baunutzungsverordnung. Eine hohe 
Ausnutzung der wenigen zur Verfügung stehenden Gewerbeflächen und ein flä-
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chensparender Umgang mit Grund und Boden soll damit befördert werden. Dem 
hierdurch möglichen hohen Versieglungsanteil stehen die unter Ziff. 3.1.8 be-
schriebenen Festsetzungen (Grünplanung, Pflanzgebote, Pflanzbindungen) ge-
genüber. Auch vor dem Hintergrund der innerhalb des Plangebiets und der direkt 
benachbarten liegenden Grünflächen und landwirtschaftlichen Flächen wird die 
zulässige, vergleichsweise hohe Versiegelbarkeit als städtebaulich sinnvoll und 
vertretbar eingeschätzt.  
 

3.1.2.2 Maximale Gebäudehöhen 

 
Im nordöstlichen Teil des Gewerbegebiets (GE) wird eine maximale Gebäudehö-
he von 18 m über Gelände und im südwestlichen Teil eine maximale Gebäude-
höhe von 15 m über Gelände festgesetzt. Diese Gliederung setzt die im nördlich 
benachbarten Bereich vorhandene Struktur fort: Nordöstlich des Auenwegs bzw. 
nordöstlich des südlichen Teils der Max-Eyth-Straße bestehen höhere Gebäude 
als südwestlich dieser Straßenabschnitte. Die festgesetzte maximale Gebäude-
höhe bezieht sich auf den oberen Abschluss der Wand; der untere Bezugspunkt 
ist das umgebende Gelände, welches im Bestand nur geringe Höhendifferenzen 
aufweist. 
 
Gem. der Festsetzung im Textteil, dürfen die maximal zulässigen Gebäudehöhen 
mit technischen Anlagen um bis zu 4 m überschritten werden, da dies für ge-
werbliche genutzte Gebäude in der Regel erforderlich ist. Unter der Voraus-
setzung, dass mindestens ein Abstand zum Gebäuderand eingehalten wird, der 
der Höhe der Aufbauten entspricht, wird dies als städtebaulich vertretbar einge-
schätzt.  

 

3.1.3 Bauweise 

 
Für die Baugebiete wird keine Bauweise festgesetzt. Die Festsetzung einer be-
stimmten Bauweise ist städtebaulich nicht erforderlich und würde dem Ziel der 
flexiblen Nutzung des Gewerbegebiets entgegenstehen. 
 

3.1.4 Überbaubare Grundstücksflächen 

 
Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch die Festsetzung einer Bau-
grenze bestimmt. Die Baugrenze umgrenzt den gesamten Bereich, der als Ge-
werbegebiet festgesetzt wird. Entlang der Siemensstraße wird, analog zum nörd-
lich anschließenden Gewerbegebiet, ein Abstand der Baugrenze zur Straßenbe-
grenzungslinie von 5 m, in den übrigen Bereichen ein Abstand von 2,50 m zu den 
Baugebietsgrenzen festgesetzt. 

 

3.1.5 Verkehrsflächen 

 
Die bestehende Fläche der Siemensstraße wird als Straßenverkehrsfläche fest-
gesetzt. Auf der Südwestseite wird zusätzlich ein Streifen von 40-70 cm als Stra-
ßenverkehrsfläche festgesetzt, der bisher Teil der privaten Flurstücke ist, um dort 
die Bedingungen für den Radverkehr verbessern zu können. Betroffen sind die 
Flurstücke 15922/1, 15919, 15914/3, 15914/1. Eine Teilfläche des Flurstücks der 
Siemensstraße wird angrenzend an den Hochwasserdamm als Grünfläche fest-
gesetzt.  
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Auf der Nordostseite der Siemensstraße reicht das Flurstück der Siemensstraße, 
wie bisher, über die festgesetzte Straßenverkehrsfläche hinaus. Die Betroffene 
Fläche ist Teil der festgesetzten Grünfläche bzw. der Fläche für die Landwirt-
schaft. 

 

3.1.6 Stellplätze und Garagen 
 

Im Textteil wird festgesetzt, dass Garagen nur innerhalb der Baugrenzen (über-
baubare Grundstücksflächen) zulässig sind, um damit eine gestalterische Beein-
trächtigung der Gebietsränder, insbes. des öffentlichen Straßenraums zu ver-
meiden. 
 

3.1.7 Fläche für die Landwirtschaft 
 

Die zwischen der Siemensstraße und dem Bahndamm liegende Wiese wird be-
standsgemäß als Fläche für die Landwirtschaft festgesetzt, um damit ihren Fort-
bestand sicherzustellen. Eine anderweitige Nutzung der Fläche wird auf Grund 
ihres Zuschnitts, der Erschließungssituation sowie auf Grund ihrer ortsbildprä-
genden Funktion nicht verfolgt.  

 

3.1.8 Vorkehrungen zur Minderung von schädlichen Umwelteinwirkungen  

 
Das Plangebiet ist durch das Verkehrsaufkommen auf der Siemensstraße und 
der zur Hanns-Martin-Schleyer-Straße führenden Straße sowie der Bahnlinie 
Stuttgart-Ulm ausgesetzt. Auch der Gewerbelärm selbst trägt zu einer Gesamt-
lärmsituation bei, in der die Orientierungswerte der DIN 18005 überschritten wer-
den können.  
 
Deshalb wird im gesamten Geltungsbereich mit dem Planzeichen „i“ festgesetzt, 
dass bei der Planung von Neubauten besondere bauliche Vorkehrungen gegen 
Lärmimmissionen zu treffen sind. Diese baulichen Vorkehrungen müssen so be-
schaffen sein, dass in den Aufenthaltsräumen, je nach Nutzung, bestimmte In-
nenschallpegel nicht überschritten werden. Dies kann z.B. durch den Einbau von 
Schallschutzfenstern, die Verwendung von schalldämmenden Baustoffen und die 
Orientierung der Aufenthaltsräume erreicht werden. 
 
Bezüglich der zulässigen Innenschallpegel in Kommunikations- und Arbeitsräu-
men wird auf die VDI 2719 hingewiesen. 
 

3.1.9 Grünplanung / Pflanzgebote / Pflanzbindungen 

 
Mit den im Folgenden beschriebenen Festsetzungen wird sichergestellt, dass 
das Plangebiet trotz einer relativ hohen baulichen Dichte und Versiegelung ein 
Mindestmaß an Grünstrukturen erhält, die das örtliche Kleinklima, das Arbeitsum-
feld und das Orts- und Landschaftsbild positiv beeinflussen.  

 
Private Grünfläche (ehem. Hochwasserdamm) 
Die private Grünfläche des ehemaligen Hochwasserdamms am Nordrand des 
Plangebiets wird mit der Zweckbestimmung Gartenland festgesetzt. Die Fläche 
wird außerdem als Maßnahmen-Fläche (Fläche zum Schutz, zur Fläche und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft) festgesetzt. Im Textteil wird kon-
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kretisiert, dass die auf dem Flst. Nr. 0-15913/4 bestehende Feldhecke, die vor-
handenen Laubbäume, die kleinteiligen Hochstauden- und Wiesenflächen sowie 
die sonstigen Vegetationsstrukturen dauerhaft zu pflegen, zu erhalten, ggf. zu 
erneuern bzw. bei Abgang zu ersetzen sind. Mit den genannten Festsetzungen 
wird die Funktion der Fläche als Habitat für Flora und Fauna und ihre ortsbildprä-
gende Wirkung gesichert und entwickelt. Die auf dem Grundstück vorhandenen 
kleingärtnerischen Nutzungen sind gemäß der Festsetzung im Textteil im bishe-
rigen Umfang ebenfalls zulässig. 
 
Private Grünfläche (westlich Siemensstraße) 
Die auf ca. 2 m über der Siemensstraße liegende, aufgeschüttete Fläche wird 
bestandsgemäß als private Grünfläche mit der Zweckbestimmung Gartenland 
festgesetzt. Sie ist auf Grund ihrer Höhenlage landwirtschaftlich nicht nutzbar.  
 
Pflanzgebot für großkronige Einzelbäume 
Entlang der Siemensstraße wird an fünf Standorten ein Pflanzgebot für Einzel-
bäume festgesetzt, um damit ein Mindestmaß an Bäumen sicherzustellen und 
zumindest teilweise einen Alleecharakter zu entwickeln. Im Bereich der Fläche 
für die Landwirtschaft wird nur im südlichen Randbereich ein Pflanzgebot festge-
setzt. Zusätzliche Baumstandorte wären dort zwar aus gestalterischen Gründen 
vorteilhaft, ihre verpflichtende Festsetzung hätte jedoch zu starke Einschränkun-
gen für die Nutzbarkeit der Wiesenfläche zur Folge.  
 
Die im Textteil enthaltene Festsetzung zum Pflanzgebot für großkronige Einzel-
bäume bezieht sich auf die fünf in der Planzeichnung festgesetzten Baumstand-
orte. Durch diese werden Größe und Qualität der festgesetzten Bäume abgesi-
chert. Die festgesetzten Baumstandorte liegen am Rand der Grundstücke, so 
dass evtl. Beeinträchtigungen für die Nutzbarkeit der Grundstücke nicht erheblich 
sind und ausreichende Spielräume für die Nutzung der Grundstücke verblieben. 
Zudem können die Standorte von Bäumen von der Planfestsetzung um bis zu 
2 m abweichen, sodass evtl. Konflikte zwischen den Baumstandorten und be-
trieblichen Anforderungen vermieden werden können.  
 
Flächenhaftes Pflanzgebot für großkronige Einzelbäume 
Des Weiteren wird festgesetzt, dass auf den Grundstücksflächen ein Baum je 
300 m² Fläche zu pflanzen ist. Angesichts der bereits hohen Versiegelung im 
Plangebiet und der auch zukünftig hohen Versiegelbarkeit ist diese Maßnahme 
erforderlich, um ein Mindestmaß an ökologisch wirksamer Begrünung sicherzu-
stellen und einen Beitrag zum Kleinklima zu leisten. Auf der ca. 7.800 m² großen 
Gewerbegebiets-Fläche sind demnach insgesamt 26 Bäume zu pflanzen. Hin-
sichtlich ihrer Standorte besteht Flexibilität. Die festgesetzten Baumstandorte 
(Pflanzgebot für großkronige Einzelbäume) können angerechnet werden.  
 
Pflanzgebot für Dachbegrünung  
Das im Textteil festgesetzte Pflanzgebot für Dachbegrünung entspricht dem gel-
tenden Esslinger Standard. Die Dachbegrünung trägt zur Verbesserung des 
Kleinklimas und zur Wasserrückhaltung bei. Die begrünten Dächer sind außer-
dem optisch von großem Vorteil für die Erscheinung der Dachlandschaft, ange-
sichts der Esslinger Topographie und der Einsehbarkeit von höheren Punkten 
aus betrachtet ist dies von Bedeutung.  

 
Pflanzgebot für Fassadenbegrünung und für freiwachsende Hecken  
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Mit der festgesetzten Fassadenbegrünung und dem Pflanzgebot für freiwach-
sende Hecken wird vor dem Hintergrund der insgesamt hohen Versiegelbarkeit 
ein Beitrag zur Verbesserung des Kleinklimas und ein Mindestmaß ökologisch 
wirksamer Begrünung sichergestellt. Die Begrünung der Fassaden und das An-
pflanzen der Hecken sind außerdem erforderlich, um negative Auswirkungen auf 
das Ortsbild zu vermeiden und ein Einfügen der Bebauung in die Umgebung si-
cherzustellen, weil das zukünftige Gewerbegebiet direkt an landwirtschaftliche 
Flächen und an Grünflächen grenzt und von diesen sowie weiteren höher gele-
genen Punkten aus einsehbar ist. Das neue Gewerbegebiet könnte insbesondere 
in Richtung des Fuß- und Radwegs entlang des Neckars negative Auswirkungen 
entfalten; mit dem Pflanzgebot für Hecken wird dem vorgebeugt. Der zwischen 
dem bestehenden Spielplatz und dem zukünftigen Gewerbegebiet bestehende 
grüne Saum wird mit den anzupflanzenden Hecken in südöstlicher Richtung fort-
gesetzt. 
 

3.2 Örtliche Bauvorschriften 
 

Mit der Satzung über örtliche Bauvorschriften wird gewährleistet, dass bei der 
Planung von baulichen Anlagen ein Mindestmaß an gestalterischen Vorgaben 
beachtet wird und sich Neubauten verträglich in den Bestand einfügen, damit ein 
positives Orts- und Straßenbild entsteht. Die örtlichen Bauvorschriften regeln u.a. 
die äußere Gestaltung baulicher Anlagen, die Zulässigkeit von Werbeanlagen 
und Einfriedigungen, die Gestaltung und Nutzung der unbebauten Flächen der 
bebauten Grundstücke sowie die Zulässigkeit von Niederspannungsfreileitungen 
und Außenantennen. 
 

3.3 Hinweise 
 

Im Textteil des Bebauungsplans werden allgemeine Hinweise gegeben zum 
Fund von Kulturdenkmalen, zu Baugrunduntersuchungen, zum Grund- bzw.  
Hochwasser, zum Bodenschutz, zu Altlasten und zum geltenden Verwendungs-
verbot für Brennstoffe.   

 
Wird ggf. zum Entwurfs-Stand ergänzt. 

 
 

4 Maßnahmen zur Verwirklichung des Bebauungsplanes 

 

Zur Verwirklichung der Planung sind Erschließungsmaßnahmen durch Leitungs-

träger erforderlich. Für den Straßenverkehr ist das Plangebiet bereits erschlos-

sen; ggf. ist je nach Parzellierung, eine zusätzliche private Erschließungsstraße 

erforderlich. Ein privater Investor strebt den Ankauf der im zukünftigen Gewerbe-

gebiet liegenden Flurstücke an. Evtl. werden amtliche bodenordnende Maßnah-

men erforderlich. 

 

 
5 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-
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kungen auf die Umwelt.  

 

 
6 Kosten    

 

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes entstehen der Stadt keine Kosten.  

 

 
7 Umweltbericht 

 
Der Umweltbericht wird zum Entwurfs-Stand vorgelegt.  

 




