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1 Angaben zum Plangebiet 
 
1.1 Abgrenzung und Beschreibung des Plangebietes 
 

Das Plangebiet ist Teil des Gewerbegebiets Neckarwiesen, welches zwischen der 
Bahnstrecke Stuttgart-Ulm im Norden und dem Neckar im Süden liegt und sich 
über ca. 2,8 km von Ost nach West erstreckt.  
 
Das Plangebiet mit einer Größe von ca. 16,8 ha wird begrenzt von der Bahnlinie 
im Norden, dem Forstbach und der Max-Planck-Straße im Osten, einem Teilstück 
der Fritz-Müller-Straße und vom Neckar im Süden sowie von der ehem. Lilienthal-
straße im Westen. Die Fritz-Müller Straße ist im Abschnitt zwischen ehem. Lilien-
thalstraße und Max-Planck-Straße Teil des Plangebiets. Die übrigen vorgenann-
ten, begrenzenden Straßen sind nicht Teil des Plangebiets. Das Grundstück des 
Forstbachs liegt nicht im Plangebiet. 
 
Der Bereich zwischen Fritz-Müller-Straße, Max-Planck-Straße, Zeppelinstraße 
und ehem. Lilienthalstraße ist geprägt von überwiegend großen Grundstücken.  
Bekannt sind dort folgende Nutzungen:  
- Fritz-Müller-Straße 60: Betriebshof/ Verwaltungssitz der Stadtwerke (im Bau) 
- Fritz-Müller-Straße 88: Autohaus 
- Fritz-Müller-Straße 90, 90/1 und 96: Anlagenbau 
- Fritz-Müller-Straße 100: Tiefkühl-Lieferservice; Handel technischer Bauteile 
- Zeppelinstraße 100: Automobil-Zuliefer-Betrieb; Betriebsaufgabe steht bevor 
- Zeppelinstraße 90: Spedition 
 
Der vorgenannte Bereich ist durch großmaßstäbliche Hallen und ergänzende Bü-
ronutzungen bebaut. Großflächig versiegelte Anliefer- und Rangierbereiche prä-
gen die Freiflächen. In der Mitte des Bereichs verlief ehemals ein von der Deut-
schen Bahn betriebenes Industrie-Stammgleis. Dieses wurde zurückgebaut und 
entwidmet. Die Flächen wurden veräußert; sie werden heute durch die angrenzen-
den Nutzer mitgenutzt. Der östlich Bereich des Flurstücks 1570 (ehem. Stamm-
gleis) wird als Parkplatz genutzt. Die westliche Hälfte des Flurstücks 1570 ist eine 
derzeit ungenutzte Wiesenfläche. Ansonsten befindet sich auf nur wenigen Flä-
chen Vegetation: Auf dem Grundstück Zeppelinstraße 100 liegen zwischen den 
Gebäuden unversiegelte, teils baumbestandene Freibereiche. Entlang der Stra-
ßenflächen ist vereinzelt Baumbestand vorhanden. 
 
Der Bereich nördlich der Fritz-Müller-Straße ist kleinteiliger geprägt. Bekannt sind 
folgende Nutzer: 
- Fritz-Müller-Straße gegenüber Hausnr. 88: Außenfläche Autohaus 
- Fritz-Müller-Straße 97: Getreidemühle 
- Fritz-Müller-Straße 95: Oberflächenbearbeitung 
- Fritz-Müller-Straße 97: Frachtspeditionsdienst 
- Fritz-Müller-Straße 99: Herstellung von u.a. Bürsten 
- Fritz-Müller-Straße 99/1: Möbelspedition 
- Fritz-Müller-Straße 101: Sack- und Planenfabrik; Schreinerei/Raumgestaltung 
- Fritz-Müller-Straße 101/1: Veranstaltungstechnik 
- Fritz-Müller-Straße 103: Technischer Überwachungsverein 
- Fritz-Müller-Straße 105: Anlagenbau 
- Fritz-Müller-Straße 107: Büronutzung Automobil-Zuliefer-Betrieb 
- Fritz-Müller-Straße 107/1: Verleih von Maschinen und Geräten 
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Am westlichen Ende des vorgenannten Bereichs befindet sich eine überwiegend 
unversiegelte, baumbestandene Grünfläche. Die übrigen Grundstücke sind durch 
Gewerbebauten unterschiedlicher Größe und versiegelte Anliefer- und Rangierbe-
reich geprägt. Dazwischen liegen nur wenige unversiegelte Flächen und verein-
zelte Baumstandorte.  
 
Der im Nordosten des Plangebiets (außerhalb) verlaufende Forstbach (Zeller 
Bach) wurde renaturiert und wird von einem Gehölzsaum flankiert.  
 
Das Plangebiet wird durch die übergeordneten Straßen Fritz-Müller-Straße und 
Zeppelinstraße erschlossen. Über die Dieter-Roser-Brücke ist das Gewerbegebiet 
an die Bundesstraße 10 angebunden. Die S-Bahnhaltestelle Oberesslingen liegt 
ca. 600 m westlich des Plangebiets, die S-Bahnhaltestelle Zell ca. 1,4 km entfernt. 
Alle Straßen verfügen über beidseitige Gehwege.  
 
Ehemals reichte die Zeppelinstraße bis an die ehemalige Lilienthalstraße heran. 
Der westliche Abschnitt der Zeppelinstraße ist nun Teil des Speditions-Grund-
stücks Zeppelinstraße 90; die Fläche wurde an Privat veräußert. Eine Wendekehre 
besteht am Ende der Zeppelinstraße nicht. Die Fläche der ehemaligen Lilienthal-
straße ist als begrünte Verbindung für Fußgänger und Radfahrer ausgebildet.  
 
Südlich der Zeppelinstraße sowie zwischen der Zeppelinstraße und der ehemali-
gen Lilienthalstraße befindet sich die den Neckar begleitende öffentliche Grünver-
bindung mit einem Fuß- und Radweg. Die Grünflächen sind von zahlreichen Bäu-
men bestanden.  
 

 
1.2 Derzeit geltendes Planungsrecht 
 

Bebauungspläne 
Der überwiegende Teil des Plangebiets liegt im bisherigen Geltungsbereich des 
Bebauungsplans Neckarwiesen, der 1979 in Kraft trat.  
 
Dieser setzt für den westlichen Teil des Plangebiets (Flurstücke 1491/1, 1491/5) 
Versorgungsflächen mit der Zweckbestimmung „Gaswerk“ fest. Alle übrigen Bau-
flächen sind als Gewerbegebiet (GE) mit den Nutzungsmaßen GRZ=0,8, 
GFZ=2,4, maximal vier Vollgeschossen und einer maximalen Gebäudehöhe von 
18 m festgesetzt. Die Verkehrsflächen der Fritz-Müller-Straße, Max-Planck-Straße 
und Zeppelinstraße sind in weiten Teilen bestandsgemäß festgesetzt. Der westli-
che Abschnitt der Zeppelinstraße (Flurstück 1491/6) ist noch als Straßenverkehrs-
fläche festgesetzt; tatsächlich ist dieser Bereich privatisiert und Teil des sich nörd-
lich anschließenden Speditions-Grundstücks. 
 
Das den Planbereich etwa mittig durchlaufende, stillgelegte und zurückgebaute 
Industriestammgleis ist im bisher geltenden Bebauungsplan durch ein Fahrrecht 
planerisch gesichert. 
 
Der Bebauungsplan „Neckarwiesen“ wurde durch vier spätere Textpläne geändert, 
welche weit darüber hinaus reichende Geltungsbereiche aufweisen:  
• Der Textbebauungsplan aus dem Jahr 1985 schließt die Zulässigkeit von Ver-

gnügungsstätten aus. 
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• Der Textbebauungsplan von 1988 schließt Einzelhandel aus.  
• Durch die Festsetzungen des Textbebauungsplans aus dem Jahr 1993 werden 

Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Anlagen für sportliche Zwecke und An-
lagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke von der Zu-
lässigkeit ausgenommen. Es werden Regelungen zur Dachbegrünung und Be-
pflanzung sowie zur Zulässigkeit von Werbeanlangen (örtliche Bauvorschrif-
ten) hinzugefügt. 

• Im Jahr 2016 wurde vor dem Hintergrund der Flüchtlingskrise die ausnahms-
weise Zulässigkeit sozialer Nutzungen wieder eingeführt. Des Weiteren wurden 
Festsetzungen zur Dachbegrünung und zu Pflanzgeboten aufgenommen. 
 

Nördlich der Fritz-Müller-Straße liegt am westlichen Ende der bebaubaren Grund-
stücke ein kleiner Bereich für den der Bebauungsplan „Gewerbegebiet Neckarwie-
sen 1. Vereinfachte Änderung „ (Nr. 748) gilt. Dieser setzt im westlichen Bereich 
Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Verkehrsgrün“ fest. In der östlichen Hälfte 
ist „eingeschränktes Gewerbegebiet“ und ein Bereich für überdachte Stellplätze 
festgesetzt. Überbaubare Grundstücksflächen sind nicht enthalten. Auf der östli-
chen Teilfläche sind drei straßenparallele Baumstandorte vorgesehen.  
 
Flächennutzungsplan 
Im Flächennutzungsplan Esslingen am Neckar 2030 sind die Bauflächen als Ge-
werbliche Bauflächen dargestellt. Die Fritz-Müller-Straße ist als „Hauptverkehrs-
straßen mit gesamtstädtischer und überörtlicher Erschließungsfunktion“ eingetra-
gen. Im westlichen Abschnitt ist das Grundstück der Stadtwerke als bestehende 
„Ver- und Entsorgungsfläche“ mit dem Zusatz „Gaswerk“ ausgewiesen. Außerdem 
ist dort ein Störfallbetrieb verzeichnet.  
 
Das Flurstück des Forstbachs sowie der Grünzug entlang dem Neckar sind als 
Grünfläche/Parkanlage dargestellt. Das Plangebiet ist mit Ausnahme der „Ver- und 
Entsorgungsfläche“ als „Bereich mit höherer bioklimatischer Belastung“ gekenn-
zeichnet. Der südliche Bereich des Plangebiets sowie der als „Ver- und Entsor-
gungsfläche“ ausgewiesene Bereich sind Teil eines „Suchraums für Kompensati-
onsmaßnahmen“ für Maßnahmen für Natur und Landschaft. Die „Ver- und Entsor-
gungsfläche“ ist mit „Sicherung von Luftleitbahnen; Verbesserung der Durchlüf-
tung; Vermeidung von Kaltluftbarrierewirkungen“ gekennzeichnet. Der mittig von 
West nach Ost liegender Bereich, in dem ehem. der Neckar verlief, ist mit „Um-
grenzung der für bauliche Nutzungen vorgesehenen Flächen, der Böden erheblich 
mit umweltgefährlichen Stoffen belastet sind“ gekennzeichnet. 
 
Ehem. Flächen für Bahnanlagen 
Das Plangebiet wurde ehemals durch ein Industriestammgleis durchquert, das im 
früher geltenden Flächennutzungsplan noch als Flächen für Bahnanlagen darge-
stellt war. Die Flächen wurden bereits entwidmet und sind nicht mehr im Eigentum 
der Deutschen Bahn. 

 
 
 
1.3 Sanierungsgebiet 
 

Sanierungsgebiet 
Im Zeitraum 2006/2007 wurden im Gewerbegebiet Neckarwiesen im Rahmen vor-
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bereitender Untersuchungen nach § 141 BauGB Defizite aufgezeigt. Handlungs-
bedarf wurde dabei insbesondere auf Grund brachgefallener und untergenutzter 
Gewerbeflächen und dem Verlust von Arbeitsplätzen identifiziert. Aus diesem 
Grund wurde ein Sanierungsgebiet nach § 142 BauGB eingerichtet, welches einen 
Großteil des Gewerbegebiets Neckarwiesen umfasste. Ziel der Sanierungsmaß-
nahmen war insbesondere die Aktivierung brachliegender Flächen, die Verbesse-
rung der Erschließung und der Wegeverbindungen, die Aufwertung des öffentli-
chen Raums und die Verbesserung der Außenwirkung des Standortes. Damit 
sollte das Gewerbegebiet insgesamt für die Neuansiedlung hochwertiger Arbeits-
plätze attraktiver gemacht und der Neckar mit seinen Uferzonen besser in das Ge-
werbegebiet eingebunden werden. Die Maßnahmen des Sanierungsgebiets 
Neckarwiesen sind abgeschlossen und das Sanierungsgebiet wurde im Jahr 2018 
aufgehoben. 
 
Das Plangebiet dieses Bebauungsplans war Teil des Sanierungsgebiets. Im Zu-
sammenhang der Sanierung wurden im Plangebiet insbesondere folgende Maß-
nahmen umgesetzt: 
 
• Die Straßennebenflächen (Straßenbegleitgrün, Fuß- und Radwege) der Fritz-

Müller-Straße, der Max-Planck-Straße und der Zeppelinstraße  wurden neu ge-
staltet und zahlreiche Bäume gepflanzt. Am Südrand der Zeppelinstraße wurde 
ein Parkierungsstreifen angelegt.  

• Der bisher in weiten Teilen unzugängliche Forstbach (Zeller Bach) wurde na-
turnah umgestaltet und durch die Anlage eines parallelen Fuß- und Radwegs 
für die Bevölkerung zugänglich gemacht.  

 
Durch die genannten Maßnahmen wurden die Aufenthaltsqualität im Quartier und 
entlang des Neckarufers sowie eine positive Wahrnehmung des Gewerbegebiets 
befördert. 
 

2 Bebauungsplan 
 

2.1 Ziel und Zweck des Bebauungsplanes 
 
Der seit dem Jahr 1979 rechtsgültige Bebauungsplan Neckarwiesen und seine 
später ergänzten Textbebauungspläne entsprechen in Teilen nicht mehr dem tat-
sächlichen Bestand: Der westliche Abschnitt der Zeppelinstraße wurde privatisiert. 
Ein früheres Güterverkehrsgleis der Deutschen Bahn (sogenanntes Stammgleis) 
wurde entwidmet und zurück gebaut. Die Abgrenzung der Versorgungsfläche 
wurde zwischenzeitlich verändert. Zudem sind im bisher geltenden Planrecht ge-
werbliche Nutzungen zulässig, die nicht mehr heutigen Entwicklungszielen ent-
sprechen.  
 
Ziel der Aufstellung des Bebauungsplans Fritz-Müller-Straße/Max-Planck-Straße 
ist die Aktualisierung und Erneuerung des Planungsrechts. Mit dem Plan soll die 
Aufwertung des Gewerbegebiets befördert und eine langfristig anwendbare Ge-
nehmigungsgrundlage geschaffen werden. Bereits vollzogene Veränderungen in 
der baulichen Nutzung sollen nachvollzogen werden. 
 

2.2 Städtebauliche Planung 
 

2.2.1 Städtebauliches Konzept 
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Die Regelungen Im Bebauungsplan zum Maß der baulichen Nutzung werden weit-
gehend aus dem bisher geltenden Bebauungsplan übernommen. Sie haben sich 
bewährt und sind weiterhin dazu geeignet, den angestrebten städtebaulichen Cha-
rakter des Gewerbegebiets zu steuern.  
 
Grundsätzlich haben gewerbliche Betriebe sehr unterschiedliche Anforderungen 
an die bauliche Ausgestaltung und Anordnung ihrer Gebäude und Freiflächen. Mit 
den gewählten Festsetzungen werden deshalb bewusst Spielräume für die ge-
werbliche Nutzung durch verschiedene Betriebe, heute unbekannter Art offen ge-
halten. 
 
Im Bereich der als Versorgungsfläche festgesetzten Fläche im westlichen Planbe-
reich, werden durch die Festsetzungen bereits vollzogene Veränderungen nach-
vollzogen; d.h. bereits genehmigte bzw. errichtete Neubauten auf dem Stadt-
werke-Areal werden gesichert und der Bereich, der heute nicht mehr als Versor-
gungsfläche dient, wird bestandsbezogen als Gewerbegebiet festgesetzt. Auch Im 
Falle des ehemals westlichen Endes der Zeppelinstraße, welches bereits heute 
Teil der privaten Gewerbefläche ist, folgt der Bebauungsplan der Bestandssitua-
tion.  
 
Im Falle der Art der baulichen Nutzung sieht der Bebauungsplan gegenüber dem 
bisher geltenden Planrecht aus folgenden Gründen veränderte Festsetzungen vor:  
 
Grundlegendes Ziel der Aufstellung des Bebauungsplans ist es, die Nutzung der 
Flächen durch Betriebe zu begünstigen, die die hohe Lagegunst und die gute Inf-
rastruktur nutzen. Gemeint sind damit arbeitsplatzintensive Nutzungen mit hoher 
Wertschöpfung, insbesondere Betriebe, mit beträchtlichen Anteilen an Verwal-
tung, Forschung, Entwicklung und Ausbildung.  
 
Hintergrund dieses Ziels ist die Erfahrung aus den zurückliegenden Jahren, dass 
im Falle der Neunutzung von Gewerbeflächen oft logistische Nutzungen zum Zuge 
kamen. Grund hierfür ist die allgemein Nachfrage nach Flächen für logistische Nut-
zungen und das damit verbundene Marktgeschehen: Am Markt sind Projektent-
wickler tätig, die Logistikimmobilien spekulativ, d.h. ohne Kenntnis konkreter Nut-
zer, entwickeln. Nicht selten erwerben Finanzinvestoren solche Immobilien als Teil 
eines Portfolios. In Esslingen hat diese Entwicklung dazu geführt, dass die Arbeits-
platzdichte in vielen Fällen abgenommen und die verkehrliche Belastung zuge-
nommen hat. Im Ergebnis wird ein Teil der Esslinger Gewerbeflächen durch Be-
triebe genutzt, die der guten Lage nicht entsprechen. Dies bedeutet, dass Poten-
ziale für die gewerbliche Entwicklung der Stadt und die Ausnutzung der Infrastruk-
tur, insbesondere des öffentlichen Personennahverkehrs, ungenutzt bleiben.  
 
Die Lagegunst der Stadt Esslingen für Nutzungen mit hoher Wertschöpfung und 
hoher Arbeitsplatzdichte wird aus folgenden Gründen als insgesamt hoch und 
deutlich überdurchschnittlich eingeschätzt: Die Stadt befindet sich im Zentrum des 
Ballungsraums und stellt innerhalb der Region Stuttgart einen Siedlungsschwer-
punkt dar, sodass ein hohes Arbeitskräfteangebot besteht. Die Stadt Esslingen ist 
zudem Standort einer bedeutenden, stark ingenieurtechnisch ausgerichteten 
Hochschule mit langer Tradition. Esslingen ist deshalb seit langem Standort von 
Gewerbebetrieben mit hoher Wertschöpfung und hohem Anteil an Verwaltung, 
Forschung, Entwicklung und Ausbildung.  
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Hinzu kommt im besonderen Fall des Gewerbegebiets Neckarwiesen die gute An-
bindung an den öffentlichen Personennahverkehr (zwei direkt angrenzende S-
Bahnhaltepunkte) sowie die von umliegenden Wohnstandorten sehr gute Erreich-
barkeit zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Eine Nutzung des Gewerbegebiets Neckar-
wiesen durch Betriebe mit hoher Arbeitsplatzdichte hat das Potenzial, sich positiv 
auf die Verkehrserzeugung insgesamt und auf die Nutzung des öffentlichen Per-
sonennahverkehrs auszuwirken; sie lässt darum insgesamt positive Effekte für die 
Lebensqualität in der Region erwarten.  
 
Im Gewerbegebiet Neckarwiesen wurden durch im Rahmen des Sanierungsge-
biets erfolgte Maßnahmen die Umfeld- und Aufenthaltsqualitäten deutlich erhöht. 
Auch diese Tatsache trägt dazu bei, dass sich das Gewerbegebiet im Besonderen 
für Betriebe mit hohen Anforderungen an das Umfeld und Betriebe mit höherer 
Arbeitsplatzdichte eignet.  
 
Ziel planerischer Steuerung ist es im Allgemeinen, eine Nutzung von Flächen, die 
sich für höherwertiges Gewerbe eignen, durch entsprechende Regelungen im Be-
bauungsplan zu begünstigen bzw. zu befördern. Durch diese planerische Steue-
rung der Ansiedlung von Nutzungen in Gewerbegebieten entsprechend ihrer An-
forderungen und Struktur wird insgesamt ein Beitrag zum Gewerbestandort der 
Stadt, der Region und des Landes geleistet.  
 
Dieses Ziel fügt sich in die planerische Konzeption für Gewerbeflächen in der Re-
gion Stuttgart ein: Im Unterschied zum Gewerbegebiet Neckarwiesen bestehen in 
Esslingen und der Region Stuttgart Gewerbegebiete, die sich auf Grund ihrer Nähe 
zur Autobahn und ihrer größeren Entfernung von Siedlungsschwerpunkten un-
gleich mehr für Betriebe mit geringer Arbeitsplatzdichte eignen, weil sie den Lkw-
Verkehr in verträglicher Lage bündeln und auf Grund geringerer Arbeitsplatzzahlen 
keinen übermäßigen Kfz-Pendelverkehr nach sich ziehen. Zudem sind Betriebe 
mit geringerem Anteil an Verwaltung, Forschung, Entwicklung und Ausbildung we-
niger auf eine gute Erreichbarkeit mit dem öffentlichen Personennahverkehr, we-
niger auf ein attraktives, städtebauliches Umfeld und weniger auf die Nähe zu 
Hochschulen angewiesen. 
 
Da Gewerbeflächen in der Stadt Esslingen insgesamt knapp sind und die Stadt 
aller Voraussicht nach auch in Zukunft über knapp bemessene Neubaupotenziale 
verfügen wird, müssen für die wenigen zur Verfügung stehenden Flächen, die über 
eine hohe Lagegunst verfügen, besondere Anstrengungen unternommen werden.  
 
Beim Plangebiet des Bebauungsplans „Fritz-Müller-Straße/Max-Planck-Straße“ 
handelt es sich um ein solches Gewerbegebiet von besonderer Lagegunst. Ziel 
der Planung ist daher, für dieses Plangebiet die Begünstigung eines Gewerbege-
bietscharakters mit arbeitsplatzintensiven Betrieben und Betrieben mit hoher Wert-
schöpfung, z.B. von Betrieben mit bedeutenden Anteilen an Verwaltung, For-
schung, Entwicklung  oder Ausbildung. Dagegen werden Betriebe, die sehr flä-
chenextensiv und verkehrsorientiert arbeiten und über keinen oder einen nur ge-
ringen Anteil an Verwaltung, Ausbildung, Forschung und Entwicklung verfügen, als 
für den Standort städtebaulich nicht sinnvoll eingeschätzt.  
 
Im Rahmen des Sanierungsgebiets Neckarwiesen wurde bereits über viele Jahre 
hinweg eine Aufwertung und Qualifizierung der Straßen- und Freiräume des ge-
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samten über das Plangebiet hinausreichenden Gewerbegebiets verfolgt und rea-
lisiert, um damit die Chancen für die Ansiedlung „höherwertigerer“, arbeitsplatzin-
tensiver Betriebe zu begünstigen. Das Konzept dieses Bebauungsplans fügt sich 
in die abgeschlossenen Bemühungen des mit öffentlichen Mitteln geförderten Sa-
nierungsgebiets Neckarwiesen ein und führt diese fort (vgl. Ziffer 1.3). 
 
Im Plangebiet liegen insbesondere im Bereich südlich der Fritz-Müller-Straße ver-
gleichsweise große Gewerbegrundstücke. Diese eignen sich daher auch weiterhin 
in besonderem Maß für Betriebe größerer Art mit hohem Flächenbedarf. Als für 
den Standort geeignet werden u.a. auch Betriebe eingeschätzt die Anteile mit ho-
her Wertschöpfung mit Anteilen geringerer Wertschöpfung verbinden. Auf Grund 
der Anbindung an die Bundesstraße über die Dieter-Roser-Brücke sind mit sol-
chen Betrieben und dem daraus zu erwartenden Verkehr keine unverträglichen 
Auswirkungen für die Umgebung verbunden. 
 

2.2.2 Erschließung 
 

Der Bebauungsplan sichert die bestehenden Erschließungsflächen weitgehend im 
Bestand. Umbaumaßnahmen an den Straßenverkehrsflächen, welche Verände-
rungen an den Ausmaßen der Straßenverkehrsflächen mit sich bringen, sind nicht 
vorgesehen.  
 
Entlang dem Neckar plant das Land Baden-Württemberg einen Radschnellweg als 
Teil einer Achse Stuttgart-Plochingen-Reichbach/Fils (Landesstraße L 9300). 
Hierfür ist, unabhängig von diesem Bebauungsplan, ein Planfeststellungsverfah-
ren vorgesehen. Eine Entscheidung für eine konkrete Trasse erfolgte bisher nicht. 
Die in der Planzeichnung eingetragene Trasse stellt daher nur eine „Option“ dar.  
 
Direkt westlich des Plangebiets schließt sich (außerhalb des Plangebiets) die Flä-
che der ehemaligen Lilienthalstraße an. Eine befahrbare Straßenverkehrsfläche 
befindet sich dort nicht mehr; sie ist zur Erschließung des Gebiets und der angren-
zenden Grundstücke auch nicht mehr erforderlich. Die Fläche dient, parallel zum 
Hainbach, als Grünverbdingung für Fußgänger und Radfahrer. Es wird davon aus-
gegangen, dass im Zuge der Aufstellung eines sich westlich anschließenden Be-
bauungsplans (Aufstellungsbeschluss liegt vor) der Entfall der Straßenverkehrs-
fläche der ehem. Lilienthalstraße planerisch nachvollzogen werden wird.  
 

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  
 

Das Plangebiet wird wie bisher als Gewerbegebiet (GE) festgesetzt.  
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Bestimmte Nutzungen werden  als unzulässig festgesetzt, da diese mit dem vor-
handenen und angestrebten Charakter des Gebiets (vgl. Ziff. 2.3.1) nicht vereinbar 
sind. Unzulässig sind deshalb unter Bezug auf § 1 Abs. 5 bis 9 BauNVO die fol-
genden Nutzungen: 

 
• Betriebe des Beherbergungsgewerbes 
• Anlagen für sportliche Zwecke sowie gewerblich betriebene Anlagen für sport-

liche Zwecke im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 4 BauNVO 
• Einzelhandel aller Art mit Ausnahme von Betrieben für den Handel mit Kraft-

fahrzeugen samt Kfz-Zubehör und angeschlossener Werkstatt 
• Betriebe, die überwiegend eine logistische Nutzung in Form von Transport, 

Umschlag und Lagerung von Waren und Gütern ausüben  
• Betriebe, die die Baugebietsflächen überwiegend zum Abstellen und zur War-

tung von Fahrzeugen und Maschinen nutzen 
• Schrottlagerbetriebe und schrottverarbeitende Betriebe 
• Anlagen zur Herstellung von Beton, Zement u. ä. 
• Anlagen zur Behandlung und/oder Lagerung von gefährlichen Abfällen 
• Anlagen, Betriebe und Einrichtungen, die der gewerblichen Unzucht  

dienen 
• Werbeanlagen als selbständige gewerbliche Hauptnutzungen. 
 
Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Anlagen für sportliche Zwecke, kirchliche, 
kulturelle und soziale Nutzungen 
Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Anlagen für sportliche Zwecke sowie kirch-
liche, kulturelle und soziale Nutzungen sind nicht ansässig und würden auf Grund 
ihres Charakters dem bestehenden und angestrebten Charakter des Gewerbege-
biets entgegenstehen; sie sind daher unzulässig. 
 
Einzelhandel 
Wie in vergleichbaren Städten, ist auch in Esslingen ein Eindringen von Einzelhan-
delsnutzungen in Gewerbegebiete zu beobachten. Auf Grund der verkehrsgünsti-
gen Lage des Plangebiets ist auch hier die Gefahr der Ansiedlung von Einzelhan-
del gegeben. Einzelhandelsnutzungen sind daher im gesamten Plangebiet unzu-
lässig. Damit sollen folgende negativen städtebaulichen Auswirkungen 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 Zentrenstruktur 
in Stadt und Region, insbesondere für die Funktionsfähigkeit und Attraktivität der 
Innenstädte. Ziel der Planung ist es, diese bestehende Zentrenstruktur nicht zu 
beeinträchtigen.  
 
Zudem befördern periphere, von Ausfallstraßen gelegene Einzelhandelangebote 
durch ihre gute Erreichbarkeit den motorisierten Pkw-Verkehr und induzieren da-
mit zusätzliche, unerwünschte Verkehrsbelastungen. Dem soll mit der bestehen-
den Zentrenstruktur und dem Ausschluss von Einzelhandel in Gewerbegebieten 
entgegen gewirkt werden.  
 
Des Weiteren wäre mit der Zulässigkeit von Einzelhandelsnutzungen im Gewer-
begebiet eine Nutzungskonkurrenz verbunden, die in der Regel zu Lasten übriger 
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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 Gewer-
bebetrieben Erwartungen bzgl. einer möglichst hochwertigen Folgenutzung ihrer 
Grundstücke aus, wodurch  ein städtebaulich nicht erwünschter Strukturwandel 
der Gewerbegebiete ausgelöst werden kann. Diese Entwicklung führte und führt 
zum sukzessiven Verlust der knappen gewerblichen Bauflächen und zu einer Ver-
schiebung des Bodenpreisgefüges: Wegen der höheren Flächenproduktivität des 
Einzelhandels besteht im Falle seiner Zulässigkeit in Gewerbegebieten bzw. In-
dustriegebieten die Gefahr ansteigender Bodenpreise. Dadurch verschlechtern 
sich die Ansiedlungschancen für produzierendes Gewerbe, Handwerksbetriebe 
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 Pro-
duktion oder Ver- und Bearbeitung zum Verkauf angeboten werden und dies auf 
einer untergeordneten Fläche stattfindet. Zulässig sind Einzelhandelsnutzungen 
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 innerstädtischen 
Einzelhandel verträglich eingeschätzt. Ziel der Festsetzung ist eine Förderung der 
jeweiligen Betriebe. Bei der ausnahmsweisen Genehmigung von Einzelhandels-
nutzungen als untergeordnete Nutzung ist der bestehende Störfallbetrieb Fritz-
Müller-Straße 114 zu beachten; insbesondere ist zu vermeiden, dass im Umfeld 
des Störfallbetriebs Einzelhandelsbetriebe, bei denen ein hohes Personenaufkom-
men zu erwarten ist, ermöglicht werden. 
 
Logistik- und Lagernutzungen 
Betriebe, die überwiegend eine logistische Nutzung in Form von Transport, Um-
schlag und Lagerung von Waren und Gütern ausüben, weisen i.d.R. bezogen auf 
die Fläche eine geringe Arbeitsplatzdichte auf. Zudem sind damit i.d.R. starke Lkw-
Verkehre verbunden. Diese Nutzungen entsprechen nicht dem Entwicklungsziel 
für das Plangebiet (vgl. Ziffer 2.2.1) und sind daher im Bebauungsplan unzulässig. 
Logistik- und Lagernutzungen, die dienende Funktion für weitere ausgeübte Nut-
zungen erfüllen, bleiben zulässig.  
 
Unzulässig sind auch Betriebe, die die Baugebietsflächen überwiegend zum Ab-
stellen und zur Wartung von Fahrzeugen und Maschinen nutzen, weil auch diese 
dem angestrebten Entwicklungsziel widersprechen.  
 
Mit der Festsetzung wird vor dem Hintergrund der hohen Lagegunst des Plange-
biets dem Ziel einer intensiven Nutzung mit hoher Wertschöpfung Rechnung ge-
tragen (vgl. Ziffer 2.2.1).  
 
Es wird davon ausgegangen, dass auch arbeitsplatzintensive Betriebe mit hoher 
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Wertschöpfung in vielen Fällen nicht mit allen Betriebsteilen die unter Ziffer 2.2.1 
angeführten Ziele erfüllen, jedoch trotzdem im Plangebiet zulässig sind, sofern sie 
die Anforderungen überwiegend erfüllen.  
 
Schrottlagerbetriebe und schrottverarbeitende Betriebe, Anlagen zur Herstellung 
von Beton, Zement u. ä. sowie Anlagen zur Behandlung und/oder Lagerung von 
gefährlichen Abfällen  
Schrottlagerbetriebe und schrottverarbeitende Betriebe, Anlagen zur Herstellung 
von Beton, Zement u. ä. sowie Anlagen zur Behandlung und/oder Lagerung von 
gefährlichen Abfällen sind im Gewerbegebiet unzulässig. Hiermit wird der beab-
sichtigte Charakter des Gebiets als Standort für arbeitsplatzintensive und höher-
wertigere gewerbliche Nutzungen befördert und der Nutzung des Gebiets durch 
der gut erschlossenen Lage nicht entsprechende Nutzungen entgegen gewirkt.   
 
Betriebe der gewerblichen Unzucht, Vergnügungsstätten 
Im Gewerbegebiet (GE) sind Anlagen, Betriebe und Einrichtungen, die der ge-
werblichen Unzucht dienen unzulässig und die nach § 8 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO 
ausnahmsweise zulässigen Vergnügungsstätten nicht Bestandteil des Bebau-
ungsplans. Solche Nutzungen entsprechen nicht dem angestrebten Charakter des 
Gebiets. Zudem haben Anlagen, Betriebe und Einrichtungen, die der gewerblichen 
Unzucht dienen sowie Vergnügungsstätten das Potenzial negativer Auswirkungen 
auf die Außenwirkung des Areals. Die Nutzungen könnten zu einem Trading-
Down-Effekt bzw. unerwünschten Strukturwandel im gesamten Plangebiet führen. 
Außerdem kann die Ansiedelung von Vergnügungsstätten einen preissteigernden 
Effekt auf ein Gewerbegebiet, vergleichbar den oben beschriebenen Einzelhan-
dels-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. Bisher gibt es im Plangebiet keine 
solchen Werbeanlagen. Es kann für die Zukunft nicht ausgeschlossen werden, 
dass das Gebiet aufgrund seiner einsehbaren Lage in den Blickpunkt entsprechen-
der Anbieter gerät. Die Ansiedlung solcher Anlagen würde sowohl der bisherigen 
wie zukünftig erwünschten Nutzungsstruktur widersprechen und zu einer Beein-
trächtigung 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 vorhandenen Ortsbild aufzufallen, geht 
von solchen Anlagen oft eine massive Störung des Ortsbildes aus. Dies soll mit 
der Festsetzung verhindert werden. 
 
Bestehende Nutzungen, Fremdkörperfestsetzung gem. § 1 Absatz 10 BauNVO 
Im Bestand sind auf den Grundstücken Zeppelinstraße 90 (Spedition), Fritz-Müller-
Straße 100 (Tiefkühl-Lieferservice) und Fritz-Müller-Straße 99/1 (Möbelspedition) 
Betriebe ansässig, welche überwiegend eine logistische Nutzung in Form von 
Transport, Umschlag und Lagerung von Waren und Gütern ausüben. Ohne wei-
tere Regelungen wären diese Betriebe auf Grund der Festsetzung Nr. 1.1 des 
Textteils (vgl. obenstehende Begründung) in ihren Entwicklungsmöglichkeiten am 
Standort stark eingeschränkt. Vor diesem Hintergrund wird für die Grundstücke 
der genannten Betriebe gem. § 1 Absatz 10 Baunutzungsverordnung die sog. 
„Fremdkörperfestsetzung“ festgesetzt, wonach in den gekennzeichneten Berei-
chen „Erweiterungen, Änderungen, und Erneuerungen bestehender Betriebe aus-
nahmsweise zugelassen werden“ können (vgl. Textteil). Mit dieser Festsetzung 
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wird sichergestellt, dass Erweiterungen, Änderungen und Erneuerungen, die zur 
Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung des Betriebs erforderlich oder sinnvoll 
sind, genehmigt werden können. Die Genehmigungsbehörde hat hier im Einzelfall 
das Vorhaben und dessen Verträglichkeit zu prüfen. Ziel der Festsetzung ist es, 
den ansässigen Betrieben Entwicklungsspielräume am Standort einzuräumen und 
besondere Härten zu vermeiden.  
 
Im Falle des Grundstücks Fritz-Müller-Straße 100 werden neben dem Tiefkühl-
Lieferservice noch andere Nutzungen auf dem Grundstück ausgeübt, für die die 
Fremdkörperfestsetzung nicht greift, da diese, sofern genehmigt, ohnehin weiter-
hin zulässig sind. 
 
Im Falle des Grundstücks Fritz-Müller-Straße 107/1 ist ein Verleih von Maschinen 
und Geräten ansässig, der das Grundstück überwiegend zum „Abstellen und zur 
Wartung von Fahrzeugen und Maschinen nutzt“, was gem. der getroffenen Fest-
setzung zukünftig unzulässig ist (vgl. Festsetzung Nr. 1.1 Textteil). Um auch in 
diesem Fall eine besondere Härte zu vermeiden, wird auch für dieses Grundstück 
die sog. „Fremdkörperfestsetzung“ festgesetzt.  
 
Die festgesetzte Fremdkörperfestsetzung steht im Zusammenhang der genann-
ten, ansässigen Betriebe und gilt nur für diese. Mit einem Betriebswechsel endet 
die Wirksamkeit der festgesetzten Fremdkörperfestsetzung; es greifen dann auch 
für die von der „Fremdkörperfestsetzung“ erfassten Grundstücke die in Festset-
zung Nr. 1.1 festgesetzten Nutzungs-Ausschlüsse. Mit der Festsetzung wird damit 
den Belangen ansässiger Betriebe Rechnung getragen, ohne das mittel- bis lang-
fristige Entwicklungsziel des Bebauungsplans (vgl. Ziffer. 2.2.1) völlig aufzugeben.  
 
Die verfolgten Planungsziele werden also teilweise evtl. erst später erreicht. Bezo-
gen auf das gesamte Plangebiet stellen die betroffenen Bereiche jedoch ein unter-
geordnetes Gewicht dar, sodass das Planungsziel und die Zweckbestimmung des 
Baugebiets insgesamt Bestand haben. Von dem evtl. längeren Fortbestand der 
Betriebe ausgehende negative Auswirkungen (planerische Konflikte) auf deren 
vorhandene oder zukünftige Nachbarschaft bzw. das gesamte Plangebiet sind 
nicht zu erwarten.  
 
Bei den übrigen im Plangebiet ansässigen Nutzungen wird davon ausgegangen, 
dass diese mit den getroffenen Festsetzungen des Bebauungsplans vereinbar 
sind und keine besonderen Regelungen erforderlich sind.  
 
Ehem. Störfallbetrieb 
Der im Flächennutzungsplan auf dem Grundstück der Stadtwerke eingetragene 
Störfallbetrieb ist nicht mehr ansässig. Insofern sind keine besonderen Regelun-
gen erforderlich.  
 

3.1.1.2 Flächen für Versorgungsanlagen 
 

Das bestehende Grundstück der Stadtwerke wird als Fläche für Versorgungsanla-
gen mit der Zweckbestimmung Elektrizität, Gas und Wasser festgesetzt. Einbezo-
gen ist auch ein Bereich im Südwesten, der im Zuge der Privatisierung der ehem. 
Straßenverkehrsfläche der Zeppelinstraße (Vgl. Ziff. 3.1.5) in das Eigentum der 
Stadtwerke gelangte. Der neue Hauptsitz der Stadtwerke Esslingen, die auch wei-
tere benachbarte Gemeinden versorgen, ist derzeit im Bau. Angesiedelt werden 
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dort Nutzungen der Verwaltung, Lager und Werkstätten sowie ein Kundenzentrum. 
Ehemals dort vorhandene Gasspeicher sind nicht mehr vorhanden.  
 

3.1.2 Maß der baulichen Nutzung 
 

Die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung werden so weit wie sinnvoll 
vom gültigen Bebauungsplan übernommen. Die gewählten Festsetzungen werden 
zur Begrenzung des Maßes der baulichen Nutzung als städtebaulich ausreichend 
und angemessen eingeschätzt.  

 
3.1.2.1 Grundflächenzahl 
 

Für alle Baugebiete wird eine Grundflächenzahl von 0,8 festgesetzt. Dies ent-
spricht der Regelobergrenze der Baunutzungsverordnung. Vor dem Hintergrund 
der innerhalb des Plangebiets liegenden und benachbarten Grünflächen wird die 
zulässige hohe Versiegelbarkeit als städtebaulich sinnvoll und vertretbar einge-
schätzt.  

 
3.1.2.2 Baumassenzahl 
 

In den überwiegenden Bereichen des Gewerbegebiets (GE) wird eine Baumas-
senzahl von 10,0 als Höchstmaß festgesetzt. Dies entspricht der Obergrenze ge-
mäß § 17 BauNVO. Die festgesetzte Baumassenzahl hat zur Folge, dass die fest-
gesetzte Grundflächenzahl und die festgesetzten Gebäudehöhen nicht beide voll-
ständig ausgeschöpft werden können, da das von der Baumassenzahl bestimmte 
zulässige Gebäudevolumen ein geringeres zulässiges Bauvolumen ergibt.  
 

3.1.2.3 Maximale Gebäudehöhen 
 

Die im bisher gültigen Bebauungsplan festgesetzte maximale Gebäudehöhe von 
18 m wird übernommen und anhand von maximal zulässigen Gebäudehöhen über 
Normal Null (N261,0 m ü. NN) festgesetzt. Für das Grundstück der Stadtwerke 
wird eine geringfügig höhere Gebäudehöhe festgesetzt (261,5 m ü NN), da aktuell 
dort eine entsprechende Planung betrieben und diese als städtebaulich sinnvoll 
und verträglich eingeschätzt wird. 
 
Gem. der Festsetzung im Textteil, dürfen die maximal zulässigen Gebäudehöhen 
mit technischen Anlagen um bis zu 4 m überschritten werden, da dies für gewerb-
liche genutzte Gebäude in der Regel erforderlich ist. Unter der Voraussetzung, 
dass mindestens ein Abstand zum Gebäuderand eingehalten wird, der der Höhe 
der Aufbauten entspricht, wird dies als städtebaulich vertretbar eingeschätzt.  

  
Im Unterschied zum bisherigen Bebauungsplan wird auf die Festsetzung von ma-
ximal zulässigen Vollgeschossen verzichtet, da gewerbliche Geschosse stark von-
einander abweichende Höhen aufweisen können. Die vorgenannte Festsetzung 
zur max. zulässigen Gebäudehöhe wird als ausreichend eingeschätzt.  

 
3.1.3 Bauweise 
 

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

3.1.4 Überbaubare Grundstücksflächen 
 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch die Festsetzung von Bau-
grenzen definiert: Entlang der Fritz-Müller-Straße und der Max-Planck-Straße wird 
ein Abstand zur Straßenverkehrsfläche von 5 m festgesetzt. Entlang der Fritz-Mül-
ler-Straße entspricht dies weitgehend der Bestandssituation. Außerdem werden 
damit straßenparallele Baumstandorte ermöglicht. An der Zeppelinstraße wird auf 
Grund der Bestandssituation teils ein Abstand von 3 m, teils von 6 m festgesetzt. 
Der Abstand von 6 m ermöglicht Baumstandorte auf der Gewerbefläche (vgl. 
Pflanzgebot).  
 
Entlang dem Forstbach beträgt der festgesetzte Gebäudeabstand zur dort festge-
setzten Grünfläche mind. 1 m. Im Zusammenspiel mit der 4 m breiten Grünfläche 
entsteht  damit ein ausreichender Gewässerabstand. Teile des dortigen Gebäude-
bestands liegen damit außerhalb der festgesetzten Baugrenze; die Sicherstellung 
des Gewässerabstands hat hier Priorität.  
 
Entlang der Bahnlinie im Norden wird fallbezogen eine Baugrenze festgesetzt, die 
einen ausreichenden Abstand zu den Bahngleisen gewährleistet. Auch hier liegen 
Gebäudeteile teilweise in geringfügigem Maß außerhalb der Baugrenzen.  
 
Im Falle des Grundstücks Zeppelinstraße 90 wird die Baugrenze so festgesetzt, 
dass südlich davon eine größere, nicht überbaubare Grundstücksfläche entsteht. 
Es handelt sich hierbei um die ehem. Straßenverkehrsfläche, die erst in jüngerer 
Zeit privatisiert wurde. Im Untergrund befinden sich dort zahlreiche Leitungen, so-
dass eine Bebauung mit Hochbauten dort nicht sinnvoll ist (vgl. Leitungsrechte in 
der Planzeichnung). 
 
Die Baugrenze entlang der Lilienthalstraße ist mit einem Abstand von 3,50 m zur 
Grundstücksgrenze festgesetzt, womit das dort im Bau befindliche Bauprojekt 
nachvollzogen wird.  
 

3.1.5 Verkehrsflächen 
 

Die Verkehrsfläche der Fritz-Müller-Straße wird bestandsgemäß festgesetzt.   
 
An der Nordseite der Zeppelinstraße ist der bestehende, der Öffentlichkeit zur Ver-
fügung stehende Gehweg heute eigentumsrechtlicher Teil des Gewerbegebiets-
grundstücks. Bei Fortbestand der öffentlichen Parkstände (Senkrecht-Parker) ist 
die Nutzung dieses Streifens als öffentlicher Gehweg weiterhin erforderlich. Um 
dies dauerhaft sicher zu stellen wird der zwei Meter breite Streifen als Teil der 
öffentlichen Straßenverkehrsfläche festgesetzt.  
 
Ab dem Grundstück Zeppelinstraße 90 (von Osten kommend) wird die bisher öf-
fentliche Straßenverkehrsfläche als Teil des Gewerbegebiets festgesetzt; die Zep-
pelinstraße wird also verkürzt. Damit wird die in jüngerer Zeit bereits vollzogene 
Privatisierung dieses Abschnitts nachvollzogen.   
 
Die in der Planzeichnung eingetragene Trasse „Option Radschnellweg“ stellt eine 
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Option unter mehreren dar. Die politische Diskussion ist hierzu noch nicht abge-
schlossen. In jedem Fall ist für den Radschnellweg zusätzlich ein Planfeststel-
lungsverfahren vorgesehen.  

 
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 des öffentlichen Straßenraums zu vermeiden.  

 
3.1.7 Ver- und Entsorgung, Leitungsrechte 
 

Wo vorhandene, übergeordnete Leitungen auf privaten Flächen verlaufen, werden  
diese im Bebauungsplan durch Leitungsrechte gesichert. 
 

3.1.8 Vorkehrungen zur Minderung von schädlichen Umwelteinwirkungen  
 

Es wird noch eine Schalltechnische Untersuchung beauftragt. Der Bebauungsplan 
wird ggf. zum Entwurf ergänzt.  
 
 

3.1.9 Grünplanung / Pflanzgebote / Pflanzbindungen 
 

Mit den im Folgenden beschriebenen Festsetzungen wird angestrebt, dass das 
Plangebiet trotz einer relativ hohen baulichen Dichte und Versiegelung ein Min-
destmaß an Grünstrukturen erhält, die sowohl das örtliche Kleinklima als auch das 
Arbeitsumfeld und das Orts- und Landschaftsbild positiv beeinflussen. Gegenüber 
der Bestandssituation und dem planungsrechtlichen Status quo wird mit den Fest-
setzungen eine gestalterische und ökologische Aufwertung angestrebt. 

 
Öffentliche Grünflächen  
Die Grünfläche entlang dem Neckar wird bestandsgemäß als öffentliche Grünflä-
che mit der Zweckbestimmung Parkanlage festgesetzt und damit dauerhaft gesi-
chert. 
 
Private Grünflächen 
Im Nordosten des Plangebiets wird ein Streifen von vier Meter Breite als private 
Grünfläche mit der Zweckbestimmung Uferbegleitgrün gesichert. Die Böschungs-
oberkante befindet sich noch etwas östlich der Plangebietsgrenze, so dass der 
erforderliche Gewässerabstand zum Forstbach ausreichend ist. 
 
Verkehrsgrün 
Wie im bisher geltenden Bebauungsplan wird im Nordwesten eine Fläche von ca. 
420 m² als Verkehrsgrün (Straßenbegleitgrün) festgesetzt. Außerdem wird die 
südlich der Zeppelinstraße zwischen der Fahrbahn und dem Fuß- und Radweg 
liegende Fläche als Verkehrsgrün festgesetzt.  
 
Pflanzgebote und Pflanzbindungen 
Entlang der Straßen werden bestehende Bäume mit Pflanzbindung belegt, um 
diese langfristig zu erhalten. An weiteren Standorten entlang der Straßen werden 
Pflanzgebote festgesetzt, um fehlende Baumstandorte zu ergänzen und an Stra-
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ßenabschnitten ohne Baumbestand einen Alleecharakter zu entwickeln. Im Text-
teil enthaltene Festsetzungen zu Pflanzgeboten und Pflanzbindungen für großkro-
nige Einzelbäume sichern Größe und Qualität der festgesetzten Bäume.  
 
Entlang der Max-Planck-Straße werden nur in zwei kürzeren Abschnitten Baum-
standorte  festgesetzt; im Abschnitt dazwischen sieht der östlich angrenzend gel-
tende Bebauungsplan „Fritz-Müller-Straße/Sirnauer Brücke“ bereits ausreichende 
Baumstandorte auf der dort festgesetzten Straßenverkehrsfläche vor.  
 
Des Weiteren wird festgesetzt, dass auf den nicht über- oder unterbauten Bauge-
biets- sowie Grünflächen ein Baum je 300 m² Fläche zu pflanzen ist. Angesichts 
der bereits hohen Versiegelung im Plangebiet und der auch zukünftig hohen Ver-
siegelbarkeit ist diese Maßnahme erforderlich, um ein Mindestmaß an ökologisch 
wirksamer Begrünung sicherzustellen und einen Beitrag zum Kleinklima zu leisten.  
 
Die auf privaten Flächen festgesetzten Baumstandorte liegen am Rand der Grund-
stücke, so dass evtl. Beeinträchtigungen für die Nutzbarkeit der Grundstücke nicht 
erheblich sind. Zudem können die Standorte von Bäumen von der Planfestsetzung 
um bis zu 5 m abweichen, sodass evtl. Konflikte zwischen den Baumstandorten 
und betrieblichen Anforderungen vermieden werden können und z.B. für die An-
ordnung von Zufahrten ausreichende Spielräume verbleiben.  

 
Pflanzgebot für Dachbegrünung und für Tiefgaragendecken 
Das im Textteil festgesetzte Pflanzgebot für Dachbegrünung entspricht dem gel-
tenden Esslinger Standard. Die Dachbegrünung trägt zur Verbesserung des Klein-
klimas und zur Wasserrückhaltung bei. Die begrünten Dächer sind außerdem op-
tisch von großem Vorteil für die Erscheinung der Dachlandschaft; angesichts der 
Esslinger Topographie und der Einsehbarkeit von höheren Punkten aus betrachtet 
ist dies von Bedeutung.  
 
Die außerdem festgesetzte Verpflichtung zur Begrünung von Tiefgaragendecken 
dient ebenfalls dem Ziel, einen Beitrag zur Begrünung, zur Wasserrückhaltung und 
zum Kleinklima zu leisten. 

 
3.2 Örtliche Bauvorschriften 
 

Mit der Satzung über örtliche Bauvorschriften wird gewährleistet, dass bei der Pla-
nung von baulichen Anlagen ein Mindestmaß an gestalterischen Vorgaben beach-
tet wird und sich Neubauten verträglich in den Bestand einfügen, damit ein positi-
ves Orts- und Straßenbild entsteht. Die örtlichen Bauvorschriften regeln u.a. die 
äußere Gestaltung baulicher Anlagen, die Zulässigkeit von Werbeanlagen und 
Einfriedigungen, die Dachbegrünung, die Gestaltung und Nutzung der unbebauten 
Flächen der bebauten Grundstücke und die Zulässigkeit von Niederspannungs-
freileitungen und Außenantennen.  
 
 

3.3 Nachrichtliche Übernahme 
 

Entfällt. 
 

3.4 Hinweise 
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Im Textteil des Bebauungsplans werden allgemeine Hinweise gegeben zum Fund 
von Kulturdenkmalen, zu Baugrunduntersuchungen, zum Grund- bzw.  Hochwas-
ser, zum Bodenschutz, zu Altlasten und zum geltenden Verwendungsverbot für 
Brennstoffe.   

 
3.4.1 Hochwasserschutz 
 

Für das Plangebiet besteht von außen durch die Lage am Neckar und von innen 
durch den Forstbach (Zeller Bach) eine gewisse Hochwassergefahr. 
 
Nach § 80 (1) 2 des Wassergesetzes (WG) von Baden-Württemberg gelten als 
hochwassergefährdete Gebiete im Innenbereich Flächen, die bei einem größeren 
als einem hundertjährlichen Hochwasserereignis (HQ 100) bei Versagen oder 
Überströmen der vorhandenen Schutzeinrichtungen überflutet werden. Nach § 80 
(3) WG gelten für diese Flächen die Bestimmungen der Anlagenverordnung was-
sergefährdender Stoffe (VAwS). 
 
Das Regierungspräsidium Stuttgart empfiehlt, den Hochwasserschutz am Neckar 
im Plangebiet so weit zu ertüchtigen, dass ein 200-jährliches Hochwasser auch 
bei Versagen eines Wehrfeldes der Staustufen unschädlich abgeführt werden 
kann (HQ 200 im (n-1)- Fall). 
 
Zur Abschätzung der Überflutungsgefahr am Neckar (Bundeswasserstraße) 
wurde von der Universität Karlsruhe ein hydrodynamisch - numerisches Flussmo-
dell (HN-Modell) erarbeitet. Das HN-Modell zeigt u. a. die hochwassergefährdeten 
Flächen entlang des Neckars auf. Bezüglich des vorliegenden Planbereichs 
kommt dieses Modell zu dem Ergebnis, dass er in einigen Teilbereichen als hoch-
wassergefährdetes Gebiet einzustufen ist. Gemäß der HN-Modell-Berechnung 
(Stand November 2005) würde sich im Planbereich bei einem hundertjährlichen 
Hochwasserereignis oberhalb der Staustufe Sirnauer Brücke ein Wasserspiegel 
von HQ 100 = 242,87 m ü. NN einstellen, im (n-1)-Fall von 243,74 m ü. NN; bei 
einem zweihundertjährlichen Hochwasserereignis HQ 200 ein Wasserspiegel von 
243,29 m ü. NN, im (n-1)-Fall von 244,24 m ü. NN. Der nördliche Neckardamm hat 
hier eine Höhe von ca. 243,89 m ü. NN, würde also im HQ 200-(n-1)-Fall überflutet 
werden. 
Für den Neckar unterhalb der Staustufe wurden folgende Hochwasserspiegel be-
rechnet: bei HQ 100 = 241, 52 bis 241,85 m ü. NN, im (n-1)-Fall 241,55 bis 241,87 
m ü. NN; bei HQ 200 = 241,82 bis 242,17 m ü. NN, im (n-1)-Fall 241,87 bis 242,21 
m ü. NN. Der nördliche Neckardamm hat hier eine Höhe von ca. 243,3 bis 243,8 
m ü. NN, deckt hier also auch den HQ 200-(n-1)-Fall ab. 
Problematisch ist demnach der HQ 200-(n-1)-Fall oberhalb der Staustufe. 
In einem Gespräch des Tiefbauamtes mit dem Regierungspräsidium Stuttgart am 
28.11.08 wurde die Hochwassergefahrensituation am Neckar in Esslingen bespro-
chen. Dabei wurde vereinbart, dass der n-1-Fall sowie der Freibord von 80 cm 
teilweise durch andere Maßnahmen als Dammerhöhungen ersetzt bzw. geleistet 
werden können. Hierzu sind von der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung Untersu-
chungsaufträge an die Bundesanstalt für Wasserbau (Karlsruhe) erteilt worden, 
deren Ergebnisse noch ausstehen. Deshalb ist eine Dammerhöhung im Plangebiet 
derzeit nicht vorgesehen. 
 
Um die vom Zeller Bach ausgehende Gefährdung zu reduzieren und ihn für ein 
hundertjährliches Hochwasser (HQ 100) sicher zu machen, wurde die bisherige 
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betonierte Bettführung in ein natürliches Bett überführt und dabei sein Abflussquer-
schnitt erweitert. Der Durchlass des Industriestammgleises wurde bereits ersatz-
los entfernt, was die Hochwassersicherheit hier verbessert hat. Der Durchlass 
Fritz-Müller-Straße wurde erweitert, um seine Leistungsfähigkeit bis zum HQ 100 
zu erhöhen. Außerdem sind in einzelnen Abschnitten Dammerhöhungen vorgese-
hen, die aber erst nach Vorliegen der sich noch in der Bearbeitung befindlichen 
Hochwassergefahrenkarte definiert werden können. 
 
Zum Thema Bauen in hochwassergefährdeten Bereichen gibt es vom Bundesmi-
nisterium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen eine Hochwasserschutzfibel 
"Planen und Bauen von Gebäuden in hochwassergefährdeten Gebieten", auf die 
hingewiesen wird.  
 

3.4.2 Bodenschutz, Altlasten 
 
Wird zum Entwurf ergänzt. 
 
 

4 Maßnahmen zur Verwirklichung des Bebauungsplanes 
 
Da es sich um ein bereits bebautes Gebiet handelt, ist die Ver- und Entsorgung 
durch bestehende Anschlüsse und Leitungen gesichert. Das Plangebiet ist ausrei-
chend erschlossen, so dass keine weiteren öffentlichen Erschließungseinrichtun-
gen vorgesehen sind. Amtliche bodenordnende Maßnahmen sind nicht erforder-
lich. 
 
 

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 o-
der arbeitenden Menschen sowie auch keine erheblichen nachteiligen Auswirkun-
gen auf die Umwelt.  
 
 

6 Kosten    
 
Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes entstehen der Stadt evtl. Kosten 
durch den Ankauf des als Straßenverkehrsfläche festgesetzten zwei Meter breiten 
Streifens nördlich der Zeppelinstraße (bestehender Gehweg). 
 
 

7 Umweltbericht 
 
Der Umweltbericht wird zum Entwurf ergänzt.  
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	1  Angaben zum Plangebiet
	1.1 Abgrenzung und Beschreibung des Plangebietes
	1.2 Derzeit geltendes Planungsrecht
	1.3 Sanierungsgebiet

	Das Plangebiet ist Teil des Gewerbegebiets Neckarwiesen, welches zwischen der Bahnstrecke Stuttgart-Ulm im Norden und dem Neckar im Süden liegt und sich über ca. 2,8 km von Ost nach West erstreckt. 
	Das Plangebiet mit einer Größe von ca. 16,8 ha wird begrenzt von der Bahnlinie im Norden, dem Forstbach und der Max-Planck-Straße im Osten, einem Teilstück der Fritz-Müller-Straße und vom Neckar im Süden sowie von der ehem. Lilienthalstraße im Westen. Die Fritz-Müller Straße ist im Abschnitt zwischen ehem. Lilienthalstraße und Max-Planck-Straße Teil des Plangebiets. Die übrigen vorgenannten, begrenzenden Straßen sind nicht Teil des Plangebiets. Das Grundstück des Forstbachs liegt nicht im Plangebiet.
	Der Bereich zwischen Fritz-Müller-Straße, Max-Planck-Straße, Zeppelinstraße und ehem. Lilienthalstraße ist geprägt von überwiegend großen Grundstücken. 
	Bekannt sind dort folgende Nutzungen: 
	- Fritz-Müller-Straße 60: Betriebshof/ Verwaltungssitz der Stadtwerke (im Bau)
	- Fritz-Müller-Straße 88: Autohaus
	- Fritz-Müller-Straße 90, 90/1 und 96: Anlagenbau
	- Fritz-Müller-Straße 100: Tiefkühl-Lieferservice; Handel technischer Bauteile
	- Zeppelinstraße 100: Automobil-Zuliefer-Betrieb; Betriebsaufgabe steht bevor
	- Zeppelinstraße 90: Spedition
	Der vorgenannte Bereich ist durch großmaßstäbliche Hallen und ergänzende Büronutzungen bebaut. Großflächig versiegelte Anliefer- und Rangierbereiche prägen die Freiflächen. In der Mitte des Bereichs verlief ehemals ein von der Deutschen Bahn betriebenes Industrie-Stammgleis. Dieses wurde zurückgebaut und entwidmet. Die Flächen wurden veräußert; sie werden heute durch die angrenzenden Nutzer mitgenutzt. Der östlich Bereich des Flurstücks 1570 (ehem. Stammgleis) wird als Parkplatz genutzt. Die westliche Hälfte des Flurstücks 1570 ist eine derzeit ungenutzte Wiesenfläche. Ansonsten befindet sich auf nur wenigen Flächen Vegetation: Auf dem Grundstück Zeppelinstraße 100 liegen zwischen den Gebäuden unversiegelte, teils baumbestandene Freibereiche. Entlang der Straßenflächen ist vereinzelt Baumbestand vorhanden.
	Der Bereich nördlich der Fritz-Müller-Straße ist kleinteiliger geprägt. Bekannt sind folgende Nutzer:
	- Fritz-Müller-Straße gegenüber Hausnr. 88: Außenfläche Autohaus
	- Fritz-Müller-Straße 97: Getreidemühle
	- Fritz-Müller-Straße 95: Oberflächenbearbeitung
	- Fritz-Müller-Straße 97: Frachtspeditionsdienst
	- Fritz-Müller-Straße 99: Herstellung von u.a. Bürsten
	- Fritz-Müller-Straße 99/1: Möbelspedition
	- Fritz-Müller-Straße 101: Sack- und Planenfabrik; Schreinerei/Raumgestaltung
	- Fritz-Müller-Straße 101/1: Veranstaltungstechnik
	- Fritz-Müller-Straße 103: Technischer Überwachungsverein
	- Fritz-Müller-Straße 105: Anlagenbau
	- Fritz-Müller-Straße 107: Büronutzung Automobil-Zuliefer-Betrieb
	- Fritz-Müller-Straße 107/1: Verleih von Maschinen und Geräten
	Am westlichen Ende des vorgenannten Bereichs befindet sich eine überwiegend unversiegelte, baumbestandene Grünfläche. Die übrigen Grundstücke sind durch Gewerbebauten unterschiedlicher Größe und versiegelte Anliefer- und Rangierbereich geprägt. Dazwischen liegen nur wenige unversiegelte Flächen und vereinzelte Baumstandorte. 
	Der im Nordosten des Plangebiets (außerhalb) verlaufende Forstbach (Zeller Bach) wurde renaturiert und wird von einem Gehölzsaum flankiert. 
	Das Plangebiet wird durch die übergeordneten Straßen Fritz-Müller-Straße und Zeppelinstraße erschlossen. Über die Dieter-Roser-Brücke ist das Gewerbegebiet an die Bundesstraße 10 angebunden. Die S-Bahnhaltestelle Oberesslingen liegt ca. 600 m westlich des Plangebiets, die S-Bahnhaltestelle Zell ca. 1,4 km entfernt. Alle Straßen verfügen über beidseitige Gehwege. 
	Ehemals reichte die Zeppelinstraße bis an die ehemalige Lilienthalstraße heran. Der westliche Abschnitt der Zeppelinstraße ist nun Teil des Speditions-Grundstücks Zeppelinstraße 90; die Fläche wurde an Privat veräußert. Eine Wendekehre besteht am Ende der Zeppelinstraße nicht. Die Fläche der ehemaligen Lilienthalstraße ist als begrünte Verbindung für Fußgänger und Radfahrer ausgebildet. 
	Südlich der Zeppelinstraße sowie zwischen der Zeppelinstraße und der ehemaligen Lilienthalstraße befindet sich die den Neckar begleitende öffentliche Grünverbindung mit einem Fuß- und Radweg. Die Grünflächen sind von zahlreichen Bäumen bestanden. 
	Bebauungspläne
	Der überwiegende Teil des Plangebiets liegt im bisherigen Geltungsbereich des Bebauungsplans Neckarwiesen, der 1979 in Kraft trat. 
	Dieser setzt für den westlichen Teil des Plangebiets (Flurstücke 1491/1, 1491/5) Versorgungsflächen mit der Zweckbestimmung „Gaswerk“ fest. Alle übrigen Bauflächen sind als Gewerbegebiet (GE) mit den Nutzungsmaßen GRZ=0,8, GFZ=2,4, maximal vier Vollgeschossen und einer maximalen Gebäudehöhe von 18 m festgesetzt. Die Verkehrsflächen der Fritz-Müller-Straße, Max-Planck-Straße und Zeppelinstraße sind in weiten Teilen bestandsgemäß festgesetzt. Der westliche Abschnitt der Zeppelinstraße (Flurstück 1491/6) ist noch als Straßenverkehrsfläche festgesetzt; tatsächlich ist dieser Bereich privatisiert und Teil des sich nördlich anschließenden Speditions-Grundstücks.
	Das den Planbereich etwa mittig durchlaufende, stillgelegte und zurückgebaute Industriestammgleis ist im bisher geltenden Bebauungsplan durch ein Fahrrecht planerisch gesichert.
	Der Bebauungsplan „Neckarwiesen“ wurde durch vier spätere Textpläne geändert, welche weit darüber hinaus reichende Geltungsbereiche aufweisen: 
	 Der Textbebauungsplan aus dem Jahr 1985 schließt die Zulässigkeit von Vergnügungsstätten aus.
	 Der Textbebauungsplan von 1988 schließt Einzelhandel aus. 
	 Durch die Festsetzungen des Textbebauungsplans aus dem Jahr 1993 werden Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Anlagen für sportliche Zwecke und Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke von der Zulässigkeit ausgenommen. Es werden Regelungen zur Dachbegrünung und Bepflanzung sowie zur Zulässigkeit von Werbeanlangen (örtliche Bauvorschriften) hinzugefügt.
	 Im Jahr 2016 wurde vor dem Hintergrund der Flüchtlingskrise die ausnahmsweise Zulässigkeit sozialer Nutzungen wieder eingeführt. Des Weiteren wurden Festsetzungen zur Dachbegrünung und zu Pflanzgeboten aufgenommen.
	Nördlich der Fritz-Müller-Straße liegt am westlichen Ende der bebaubaren Grundstücke ein kleiner Bereich für den der Bebauungsplan „Gewerbegebiet Neckarwiesen 1. Vereinfachte Änderung „ (Nr. 748) gilt. Dieser setzt im westlichen Bereich Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Verkehrsgrün“ fest. In der östlichen Hälfte ist „eingeschränktes Gewerbegebiet“ und ein Bereich für überdachte Stellplätze festgesetzt. Überbaubare Grundstücksflächen sind nicht enthalten. Auf der östlichen Teilfläche sind drei straßenparallele Baumstandorte vorgesehen. 
	Flächennutzungsplan
	Im Flächennutzungsplan Esslingen am Neckar 2030 sind die Bauflächen als Gewerbliche Bauflächen dargestellt. Die Fritz-Müller-Straße ist als „Hauptverkehrsstraßen mit gesamtstädtischer und überörtlicher Erschließungsfunktion“ eingetragen. Im westlichen Abschnitt ist das Grundstück der Stadtwerke als bestehende „Ver- und Entsorgungsfläche“ mit dem Zusatz „Gaswerk“ ausgewiesen. Außerdem ist dort ein Störfallbetrieb verzeichnet. 
	Das Flurstück des Forstbachs sowie der Grünzug entlang dem Neckar sind als Grünfläche/Parkanlage dargestellt. Das Plangebiet ist mit Ausnahme der „Ver- und Entsorgungsfläche“ als „Bereich mit höherer bioklimatischer Belastung“ gekennzeichnet. Der südliche Bereich des Plangebiets sowie der als „Ver- und Entsorgungsfläche“ ausgewiesene Bereich sind Teil eines „Suchraums für Kompensationsmaßnahmen“ für Maßnahmen für Natur und Landschaft. Die „Ver- und Entsorgungsfläche“ ist mit „Sicherung von Luftleitbahnen; Verbesserung der Durchlüftung; Vermeidung von Kaltluftbarrierewirkungen“ gekennzeichnet. Der mittig von West nach Ost liegender Bereich, in dem ehem. der Neckar verlief, ist mit „Umgrenzung der für bauliche Nutzungen vorgesehenen Flächen, der Böden erheblich mit umweltgefährlichen Stoffen belastet sind“ gekennzeichnet.
	Ehem. Flächen für Bahnanlagen
	Das Plangebiet wurde ehemals durch ein Industriestammgleis durchquert, das im früher geltenden Flächennutzungsplan noch als Flächen für Bahnanlagen dargestellt war. Die Flächen wurden bereits entwidmet und sind nicht mehr im Eigentum der Deutschen Bahn.
	Sanierungsgebiet
	Im Zeitraum 2006/2007 wurden im Gewerbegebiet Neckarwiesen im Rahmen vorbereitender Untersuchungen nach § 141 BauGB Defizite aufgezeigt. Handlungsbedarf wurde dabei insbesondere auf Grund brachgefallener und untergenutzter Gewerbeflächen und dem Verlust von Arbeitsplätzen identifiziert. Aus diesem Grund wurde ein Sanierungsgebiet nach § 142 BauGB eingerichtet, welches einen Großteil des Gewerbegebiets Neckarwiesen umfasste. Ziel der Sanierungsmaßnahmen war insbesondere die Aktivierung brachliegender Flächen, die Verbesserung der Erschließung und der Wegeverbindungen, die Aufwertung des öffentlichen Raums und die Verbesserung der Außenwirkung des Standortes. Damit sollte das Gewerbegebiet insgesamt für die Neuansiedlung hochwertiger Arbeitsplätze attraktiver gemacht und der Neckar mit seinen Uferzonen besser in das Gewerbegebiet eingebunden werden. Die Maßnahmen des Sanierungsgebiets Neckarwiesen sind abgeschlossen und das Sanierungsgebiet wurde im Jahr 2018 aufgehoben.
	Das Plangebiet dieses Bebauungsplans war Teil des Sanierungsgebiets. Im Zusammenhang der Sanierung wurden im Plangebiet insbesondere folgende Maßnahmen umgesetzt:
	 Die Straßennebenflächen (Straßenbegleitgrün, Fuß- und Radwege) der Fritz-Müller-Straße, der Max-Planck-Straße und der Zeppelinstraße  wurden neu gestaltet und zahlreiche Bäume gepflanzt. Am Südrand der Zeppelinstraße wurde ein Parkierungsstreifen angelegt. 
	 Der bisher in weiten Teilen unzugängliche Forstbach (Zeller Bach) wurde naturnah umgestaltet und durch die Anlage eines parallelen Fuß- und Radwegs für die Bevölkerung zugänglich gemacht. 
	Durch die genannten Maßnahmen wurden die Aufenthaltsqualität im Quartier und entlang des Neckarufers sowie eine positive Wahrnehmung des Gewerbegebiets befördert.
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	Der seit dem Jahr 1979 rechtsgültige Bebauungsplan Neckarwiesen und seine später ergänzten Textbebauungspläne entsprechen in Teilen nicht mehr dem tatsächlichen Bestand: Der westliche Abschnitt der Zeppelinstraße wurde privatisiert. Ein früheres Güterverkehrsgleis der Deutschen Bahn (sogenanntes Stammgleis) wurde entwidmet und zurück gebaut. Die Abgrenzung der Versorgungsfläche wurde zwischenzeitlich verändert. Zudem sind im bisher geltenden Planrecht gewerbliche Nutzungen zulässig, die nicht mehr heutigen Entwicklungszielen entsprechen. 
	Ziel der Aufstellung des Bebauungsplans Fritz-Müller-Straße/Max-Planck-Straße ist die Aktualisierung und Erneuerung des Planungsrechts. Mit dem Plan soll die Aufwertung des Gewerbegebiets befördert und eine langfristig anwendbare Genehmigungsgrundlage geschaffen werden. Bereits vollzogene Veränderungen in der baulichen Nutzung sollen nachvollzogen werden.
	Die Regelungen Im Bebauungsplan zum Maß der baulichen Nutzung werden weitgehend aus dem bisher geltenden Bebauungsplan übernommen. Sie haben sich bewährt und sind weiterhin dazu geeignet, den angestrebten städtebaulichen Charakter des Gewerbegebiets zu steuern. 
	Grundsätzlich haben gewerbliche Betriebe sehr unterschiedliche Anforderungen an die bauliche Ausgestaltung und Anordnung ihrer Gebäude und Freiflächen. Mit den gewählten Festsetzungen werden deshalb bewusst Spielräume für die gewerbliche Nutzung durch verschiedene Betriebe, heute unbekannter Art offen gehalten.
	Im Bereich der als Versorgungsfläche festgesetzten Fläche im westlichen Planbereich, werden durch die Festsetzungen bereits vollzogene Veränderungen nachvollzogen; d.h. bereits genehmigte bzw. errichtete Neubauten auf dem Stadtwerke-Areal werden gesichert und der Bereich, der heute nicht mehr als Versorgungsfläche dient, wird bestandsbezogen als Gewerbegebiet festgesetzt. Auch Im Falle des ehemals westlichen Endes der Zeppelinstraße, welches bereits heute Teil der privaten Gewerbefläche ist, folgt der Bebauungsplan der Bestandssituation. 
	Im Falle der Art der baulichen Nutzung sieht der Bebauungsplan gegenüber dem bisher geltenden Planrecht aus folgenden Gründen veränderte Festsetzungen vor: 
	Grundlegendes Ziel der Aufstellung des Bebauungsplans ist es, die Nutzung der Flächen durch Betriebe zu begünstigen, die die hohe Lagegunst und die gute Infrastruktur nutzen. Gemeint sind damit arbeitsplatzintensive Nutzungen mit hoher Wertschöpfung, insbesondere Betriebe, mit beträchtlichen Anteilen an Verwaltung, Forschung, Entwicklung und Ausbildung. 
	Hintergrund dieses Ziels ist die Erfahrung aus den zurückliegenden Jahren, dass im Falle der Neunutzung von Gewerbeflächen oft logistische Nutzungen zum Zuge kamen. Grund hierfür ist die allgemein Nachfrage nach Flächen für logistische Nutzungen und das damit verbundene Marktgeschehen: Am Markt sind Projektentwickler tätig, die Logistikimmobilien spekulativ, d.h. ohne Kenntnis konkreter Nutzer, entwickeln. Nicht selten erwerben Finanzinvestoren solche Immobilien als Teil eines Portfolios. In Esslingen hat diese Entwicklung dazu geführt, dass die Arbeitsplatzdichte in vielen Fällen abgenommen und die verkehrliche Belastung zugenommen hat. Im Ergebnis wird ein Teil der Esslinger Gewerbeflächen durch Betriebe genutzt, die der guten Lage nicht entsprechen. Dies bedeutet, dass Potenziale für die gewerbliche Entwicklung der Stadt und die Ausnutzung der Infrastruktur, insbesondere des öffentlichen Personennahverkehrs, ungenutzt bleiben. 
	Die Lagegunst der Stadt Esslingen für Nutzungen mit hoher Wertschöpfung und hoher Arbeitsplatzdichte wird aus folgenden Gründen als insgesamt hoch und deutlich überdurchschnittlich eingeschätzt: Die Stadt befindet sich im Zentrum des Ballungsraums und stellt innerhalb der Region Stuttgart einen Siedlungsschwerpunkt dar, sodass ein hohes Arbeitskräfteangebot besteht. Die Stadt Esslingen ist zudem Standort einer bedeutenden, stark ingenieurtechnisch ausgerichteten Hochschule mit langer Tradition. Esslingen ist deshalb seit langem Standort von Gewerbebetrieben mit hoher Wertschöpfung und hohem Anteil an Verwaltung, Forschung, Entwicklung und Ausbildung. 
	Hinzu kommt im besonderen Fall des Gewerbegebiets Neckarwiesen die gute Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr (zwei direkt angrenzende S-Bahnhaltepunkte) sowie die von umliegenden Wohnstandorten sehr gute Erreichbarkeit zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Eine Nutzung des Gewerbegebiets Neckarwiesen durch Betriebe mit hoher Arbeitsplatzdichte hat das Potenzial, sich positiv auf die Verkehrserzeugung insgesamt und auf die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs auszuwirken; sie lässt darum insgesamt positive Effekte für die Lebensqualität in der Region erwarten. 
	Im Gewerbegebiet Neckarwiesen wurden durch im Rahmen des Sanierungsgebiets erfolgte Maßnahmen die Umfeld- und Aufenthaltsqualitäten deutlich erhöht. Auch diese Tatsache trägt dazu bei, dass sich das Gewerbegebiet im Besonderen für Betriebe mit hohen Anforderungen an das Umfeld und Betriebe mit höherer Arbeitsplatzdichte eignet. 
	Ziel planerischer Steuerung ist es im Allgemeinen, eine Nutzung von Flächen, die sich für höherwertiges Gewerbe eignen, durch entsprechende Regelungen im Bebauungsplan zu begünstigen bzw. zu befördern. Durch diese planerische Steuerung der Ansiedlung von Nutzungen in Gewerbegebieten entsprechend ihrer Anforderungen und Struktur wird insgesamt ein Beitrag zum Gewerbestandort der Stadt, der Region und des Landes geleistet. 
	Dieses Ziel fügt sich in die planerische Konzeption für Gewerbeflächen in der Region Stuttgart ein: Im Unterschied zum Gewerbegebiet Neckarwiesen bestehen in Esslingen und der Region Stuttgart Gewerbegebiete, die sich auf Grund ihrer Nähe zur Autobahn und ihrer größeren Entfernung von Siedlungsschwerpunkten ungleich mehr für Betriebe mit geringer Arbeitsplatzdichte eignen, weil sie den Lkw-Verkehr in verträglicher Lage bündeln und auf Grund geringerer Arbeitsplatzzahlen keinen übermäßigen Kfz-Pendelverkehr nach sich ziehen. Zudem sind Betriebe mit geringerem Anteil an Verwaltung, Forschung, Entwicklung und Ausbildung weniger auf eine gute Erreichbarkeit mit dem öffentlichen Personennahverkehr, weniger auf ein attraktives, städtebauliches Umfeld und weniger auf die Nähe zu Hochschulen angewiesen.
	Da Gewerbeflächen in der Stadt Esslingen insgesamt knapp sind und die Stadt aller Voraussicht nach auch in Zukunft über knapp bemessene Neubaupotenziale verfügen wird, müssen für die wenigen zur Verfügung stehenden Flächen, die über eine hohe Lagegunst verfügen, besondere Anstrengungen unternommen werden. 
	Beim Plangebiet des Bebauungsplans „Fritz-Müller-Straße/Max-Planck-Straße“ handelt es sich um ein solches Gewerbegebiet von besonderer Lagegunst. Ziel der Planung ist daher, für dieses Plangebiet die Begünstigung eines Gewerbegebietscharakters mit arbeitsplatzintensiven Betrieben und Betrieben mit hoher Wertschöpfung, z.B. von Betrieben mit bedeutenden Anteilen an Verwaltung, Forschung, Entwicklung  oder Ausbildung. Dagegen werden Betriebe, die sehr flächenextensiv und verkehrsorientiert arbeiten und über keinen oder einen nur geringen Anteil an Verwaltung, Ausbildung, Forschung und Entwicklung verfügen, als für den Standort städtebaulich nicht sinnvoll eingeschätzt. 
	Im Rahmen des Sanierungsgebiets Neckarwiesen wurde bereits über viele Jahre hinweg eine Aufwertung und Qualifizierung der Straßen- und Freiräume des gesamten über das Plangebiet hinausreichenden Gewerbegebiets verfolgt und realisiert, um damit die Chancen für die Ansiedlung „höherwertigerer“, arbeitsplatzintensiver Betriebe zu begünstigen. Das Konzept dieses Bebauungsplans fügt sich in die abgeschlossenen Bemühungen des mit öffentlichen Mitteln geförderten Sanierungsgebiets Neckarwiesen ein und führt diese fort (vgl. Ziffer 1.3).
	Im Plangebiet liegen insbesondere im Bereich südlich der Fritz-Müller-Straße vergleichsweise große Gewerbegrundstücke. Diese eignen sich daher auch weiterhin in besonderem Maß für Betriebe größerer Art mit hohem Flächenbedarf. Als für den Standort geeignet werden u.a. auch Betriebe eingeschätzt die Anteile mit hoher Wertschöpfung mit Anteilen geringerer Wertschöpfung verbinden. Auf Grund der Anbindung an die Bundesstraße über die Dieter-Roser-Brücke sind mit solchen Betrieben und dem daraus zu erwartenden Verkehr keine unverträglichen Auswirkungen für die Umgebung verbunden.
	Der Bebauungsplan sichert die bestehenden Erschließungsflächen weitgehend im Bestand. Umbaumaßnahmen an den Straßenverkehrsflächen, welche Veränderungen an den Ausmaßen der Straßenverkehrsflächen mit sich bringen, sind nicht vorgesehen. 
	Entlang dem Neckar plant das Land Baden-Württemberg einen Radschnellweg als Teil einer Achse Stuttgart-Plochingen-Reichbach/Fils (Landesstraße L 9300). Hierfür ist, unabhängig von diesem Bebauungsplan, ein Planfeststellungsverfahren vorgesehen. Eine Entscheidung für eine konkrete Trasse erfolgte bisher nicht. Die in der Planzeichnung eingetragene Trasse stellt daher nur eine „Option“ dar. 
	Direkt westlich des Plangebiets schließt sich (außerhalb des Plangebiets) die Fläche der ehemaligen Lilienthalstraße an. Eine befahrbare Straßenverkehrsfläche befindet sich dort nicht mehr; sie ist zur Erschließung des Gebiets und der angrenzenden Grundstücke auch nicht mehr erforderlich. Die Fläche dient, parallel zum Hainbach, als Grünverbdingung für Fußgänger und Radfahrer. Es wird davon ausgegangen, dass im Zuge der Aufstellung eines sich westlich anschließenden Bebauungsplans (Aufstellungsbeschluss liegt vor) der Entfall der Straßenverkehrsfläche der ehem. Lilienthalstraße planerisch nachvollzogen werden wird. 
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	Die Sicherung der zulässigen Bebauung erfolgt gemäß § 9 BauGB durch planungsrechtliche Festsetzungen in der Planzeichnung und im Textteil.
	Das Plangebiet wird wie bisher als Gewerbegebiet (GE) festgesetzt. 
	Bestimmte Nutzungen werden  als unzulässig festgesetzt, da diese mit dem vorhandenen und angestrebten Charakter des Gebiets (vgl. Ziff. 2.3.1) nicht vereinbar sind. Unzulässig sind deshalb unter Bezug auf § 1 Abs. 5 bis 9 BauNVO die folgenden Nutzungen:
	 Betriebe des Beherbergungsgewerbes
	 Anlagen für sportliche Zwecke sowie gewerblich betriebene Anlagen für sportliche Zwecke im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 4 BauNVO
	 Einzelhandel aller Art mit Ausnahme von Betrieben für den Handel mit Kraftfahrzeugen samt Kfz-Zubehör und angeschlossener Werkstatt
	 Betriebe, die überwiegend eine logistische Nutzung in Form von Transport, Umschlag und Lagerung von Waren und Gütern ausüben 
	 Betriebe, die die Baugebietsflächen überwiegend zum Abstellen und zur Wartung von Fahrzeugen und Maschinen nutzen
	 Schrottlagerbetriebe und schrottverarbeitende Betriebe
	 Anlagen zur Herstellung von Beton, Zement u. ä.
	 Anlagen zur Behandlung und/oder Lagerung von gefährlichen Abfällen
	 Anlagen, Betriebe und Einrichtungen, die der gewerblichen Unzucht 
	dienen
	 Werbeanlagen als selbständige gewerbliche Hauptnutzungen.
	Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Anlagen für sportliche Zwecke, kirchliche, kulturelle und soziale Nutzungen
	Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Anlagen für sportliche Zwecke sowie kirchliche, kulturelle und soziale Nutzungen sind nicht ansässig und würden auf Grund ihres Charakters dem bestehenden und angestrebten Charakter des Gewerbegebiets entgegenstehen; sie sind daher unzulässig.
	Einzelhandel
	Wie in vergleichbaren Städten, ist auch in Esslingen ein Eindringen von Einzelhandelsnutzungen in Gewerbegebiete zu beobachten. Auf Grund der verkehrsgünstigen Lage des Plangebiets ist auch hier die Gefahr der Ansiedlung von Einzelhandel gegeben. Einzelhandelsnutzungen sind daher im gesamten Plangebiet unzulässig. Damit sollen folgende negativen städtebaulichen Auswirkungen 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 Zentrenstruktur in Stadt und Region, insbesondere für die Funktionsfähigkeit und Attraktivität der Innenstädte. Ziel der Planung ist es, diese 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 bestehenden Zentrenstruktur und dem Ausschluss von Einzelhandel in Gewerbegebieten entgegen gewirkt werden. 
	Des Weiteren wäre mit der Zulässigkeit von Einzelhandelsnutzungen im Gewerbegebiet 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 hinaus lösen solche Entwicklungen unter Umständen auch bei benachbarten Gewerbebetrieben Erwartungen bzgl. einer möglichst hochwertigen Folgenutzung ihrer Grundstücke aus, wodurch  ein städtebaulich nicht erwünschter Strukturwandel 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 Flächenproduktivität des Einzelhandels besteht im Falle seiner Zulässigkeit in Gewerbegebieten bzw. Industriegebieten die Gefahr ansteigender Bodenpreise. Dadurch verschlechtern sich die Ansiedlungschancen für produzierendes Gewerbe, Handwerksbetriebe und andere Gewerbebetriebe.
	Der Handel mit Kraftfahrzeugen und Kfz-Zubehör wird zugelassen, weil dieser in der Regel flächenbeanspruchend und daher auf größere Gewerbeflächen angewiesen 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 werden 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 Einzelhandelsnutzungen 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 innerstädtischen Einzelhandel verträglich eingeschätzt. Ziel der Festsetzung ist eine Förderung der jeweiligen Betriebe. Bei der ausnahmsweisen Genehmigung von Einzelhandelsnutzungen als untergeordnete Nutzung ist der bestehende Störfallbetrieb Fritz-Müller-Straße 114 zu beachten; insbesondere ist zu vermeiden, dass im Umfeld des Störfallbetriebs Einzelhandelsbetriebe, bei denen ein hohes Personenaufkommen zu erwarten ist, ermöglicht werden.
	Logistik- und Lagernutzungen
	Betriebe, die überwiegend eine logistische Nutzung in Form von Transport, Umschlag und Lagerung von Waren und Gütern ausüben, weisen i.d.R. bezogen auf die Fläche eine geringe Arbeitsplatzdichte auf. Zudem sind damit i.d.R. starke Lkw-Verkehre verbunden. Diese Nutzungen entsprechen nicht dem Entwicklungsziel für das Plangebiet (vgl. Ziffer 2.2.1) und sind daher im Bebauungsplan unzulässig. Logistik- und Lagernutzungen, die dienende Funktion für weitere ausgeübte Nutzungen erfüllen, bleiben zulässig. 
	Unzulässig sind auch Betriebe, die die Baugebietsflächen überwiegend zum Abstellen und zur Wartung von Fahrzeugen und Maschinen nutzen, weil auch diese dem angestrebten Entwicklungsziel widersprechen. 
	Mit der Festsetzung wird vor dem Hintergrund der hohen Lagegunst des Plangebiets dem Ziel einer intensiven Nutzung mit hoher Wertschöpfung Rechnung getragen (vgl. Ziffer 2.2.1). 
	Es wird davon ausgegangen, dass auch arbeitsplatzintensive Betriebe mit hoher Wertschöpfung in vielen Fällen nicht mit allen Betriebsteilen die unter Ziffer 2.2.1 angeführten Ziele erfüllen, jedoch trotzdem im Plangebiet zulässig sind, sofern sie die Anforderungen überwiegend erfüllen. 
	Schrottlagerbetriebe und schrottverarbeitende Betriebe, Anlagen zur Herstellung von Beton, Zement u. ä. sowie Anlagen zur Behandlung und/oder Lagerung von gefährlichen Abfällen 
	Schrottlagerbetriebe und schrottverarbeitende Betriebe, Anlagen zur Herstellung von Beton, Zement u. ä. sowie Anlagen zur Behandlung und/oder Lagerung von gefährlichen Abfällen sind im Gewerbegebiet unzulässig. Hiermit wird der beabsichtigte Charakter des Gebiets als Standort für arbeitsplatzintensive und höherwertigere gewerbliche Nutzungen befördert und der Nutzung des Gebiets durch der gut erschlossenen Lage nicht entsprechende Nutzungen entgegen gewirkt.  
	Betriebe der gewerblichen Unzucht, Vergnügungsstätten
	Im Gewerbegebiet (GE) sind Anlagen, Betriebe und Einrichtungen, die der gewerblichen Unzucht dienen unzulässig und die nach § 8 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Vergnügungsstätten nicht Bestandteil des Bebauungsplans. Solche Nutzungen entsprechen nicht dem angestrebten Charakter des Gebiets. Zudem haben Anlagen, Betriebe und Einrichtungen, die der gewerblichen Unzucht dienen sowie Vergnügungsstätten das Potenzial negativer Auswirkungen auf die Außenwirkung des Areals. Die Nutzungen könnten zu einem Trading-Down-Effekt bzw. unerwünschten Strukturwandel im gesamten Plangebiet führen. Außerdem kann die Ansiedelung von Vergnügungsstätten einen preissteigernden Effekt auf ein Gewerbegebiet, 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. Bisher gibt es im Plangebiet keine solchen Werbeanlagen. Es kann für die Zukunft nicht ausgeschlossen werden, dass das Gebiet aufgrund seiner einsehbaren Lage in den Blickpunkt entsprechender Anbieter gerät. Die Ansiedlung solcher Anlagen würde sowohl der bisherigen wie zukünftig erwünschten Nutzungsstruktur widersprechen 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 vorhandenen Ortsbild aufzufallen, geht von solchen Anlagen oft eine massive Störung des Ortsbildes aus. Dies soll mit der Festsetzung verhindert werden.
	Bestehende Nutzungen, Fremdkörperfestsetzung gem. § 1 Absatz 10 BauNVO
	Im Bestand sind auf den Grundstücken Zeppelinstraße 90 (Spedition), Fritz-Müller-Straße 100 (Tiefkühl-Lieferservice) und Fritz-Müller-Straße 99/1 (Möbelspedition) Betriebe ansässig, welche überwiegend eine logistische Nutzung in Form von Transport, Umschlag und Lagerung von Waren und Gütern ausüben. Ohne weitere Regelungen wären diese Betriebe auf Grund der Festsetzung Nr. 1.1 des Textteils (vgl. obenstehende Begründung) in ihren Entwicklungsmöglichkeiten am Standort stark eingeschränkt. Vor diesem Hintergrund wird für die Grundstücke der genannten Betriebe gem. § 1 Absatz 10 Baunutzungsverordnung die sog. „Fremdkörperfestsetzung“ festgesetzt, wonach in den gekennzeichneten Bereichen „Erweiterungen, Änderungen, und Erneuerungen bestehender Betriebe ausnahmsweise zugelassen werden“ können (vgl. Textteil). Mit dieser Festsetzung wird sichergestellt, dass Erweiterungen, Änderungen und Erneuerungen, die zur Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung des Betriebs erforderlich oder sinnvoll sind, genehmigt werden können. Die Genehmigungsbehörde hat hier im Einzelfall das Vorhaben und dessen Verträglichkeit zu prüfen. Ziel der Festsetzung ist es, den ansässigen Betrieben Entwicklungsspielräume am Standort einzuräumen und besondere Härten zu vermeiden. 
	Im Falle des Grundstücks Fritz-Müller-Straße 100 werden neben dem Tiefkühl-Lieferservice noch andere Nutzungen auf dem Grundstück ausgeübt, für die die Fremdkörperfestsetzung nicht greift, da diese, sofern genehmigt, ohnehin weiterhin zulässig sind.
	Im Falle des Grundstücks Fritz-Müller-Straße 107/1 ist ein Verleih von Maschinen und Geräten ansässig, der das Grundstück überwiegend zum „Abstellen und zur Wartung von Fahrzeugen und Maschinen nutzt“, was gem. der getroffenen Festsetzung zukünftig unzulässig ist (vgl. Festsetzung Nr. 1.1 Textteil). Um auch in diesem Fall eine besondere Härte zu vermeiden, wird auch für dieses Grundstück die sog. „Fremdkörperfestsetzung“ festgesetzt. 
	Die festgesetzte Fremdkörperfestsetzung steht im Zusammenhang der genannten, ansässigen Betriebe und gilt nur für diese. Mit einem Betriebswechsel endet die Wirksamkeit der festgesetzten Fremdkörperfestsetzung; es greifen dann auch für die von der „Fremdkörperfestsetzung“ erfassten Grundstücke die in Festsetzung Nr. 1.1 festgesetzten Nutzungs-Ausschlüsse. Mit der Festsetzung wird damit den Belangen ansässiger Betriebe Rechnung getragen, ohne das mittel- bis langfristige Entwicklungsziel des Bebauungsplans (vgl. Ziffer. 2.2.1) völlig aufzugeben. 
	Die verfolgten Planungsziele werden also teilweise evtl. erst später erreicht. Bezogen auf das gesamte Plangebiet stellen die betroffenen Bereiche jedoch ein untergeordnetes Gewicht dar, sodass das Planungsziel und die Zweckbestimmung des Baugebiets insgesamt Bestand haben. Von dem evtl. längeren Fortbestand der Betriebe ausgehende negative Auswirkungen (planerische Konflikte) auf deren vorhandene oder zukünftige Nachbarschaft bzw. das gesamte Plangebiet sind nicht zu erwarten. 
	Bei den übrigen im Plangebiet ansässigen Nutzungen wird davon ausgegangen, dass diese mit den getroffenen Festsetzungen des Bebauungsplans vereinbar sind und keine besonderen Regelungen erforderlich sind. 
	Ehem. Störfallbetrieb
	Der im Flächennutzungsplan auf dem Grundstück der Stadtwerke eingetragene Störfallbetrieb ist nicht mehr ansässig. Insofern sind keine besonderen Regelungen erforderlich. 
	Das bestehende Grundstück der Stadtwerke wird als Fläche für Versorgungsanlagen mit der Zweckbestimmung Elektrizität, Gas und Wasser festgesetzt. Einbezogen ist auch ein Bereich im Südwesten, der im Zuge der Privatisierung der ehem. Straßenverkehrsfläche der Zeppelinstraße (Vgl. Ziff. 3.1.5) in das Eigentum der Stadtwerke gelangte. Der neue Hauptsitz der Stadtwerke Esslingen, die auch weitere benachbarte Gemeinden versorgen, ist derzeit im Bau. Angesiedelt werden dort Nutzungen der Verwaltung, Lager und Werkstätten sowie ein Kundenzentrum. Ehemals dort vorhandene Gasspeicher sind nicht mehr vorhanden. 
	Die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung werden so weit wie sinnvoll vom gültigen Bebauungsplan übernommen. Die gewählten Festsetzungen werden zur Begrenzung des Maßes der baulichen Nutzung als städtebaulich ausreichend und angemessen eingeschätzt. 
	Für alle Baugebiete wird eine Grundflächenzahl von 0,8 festgesetzt. Dies entspricht der Regelobergrenze der Baunutzungsverordnung. Vor dem Hintergrund der innerhalb des Plangebiets liegenden und benachbarten Grünflächen wird die zulässige hohe Versiegelbarkeit als städtebaulich sinnvoll und vertretbar eingeschätzt. 
	In den überwiegenden Bereichen des Gewerbegebiets (GE) wird eine Baumassenzahl von 10,0 als Höchstmaß festgesetzt. Dies entspricht der Obergrenze gemäß § 17 BauNVO. Die festgesetzte Baumassenzahl hat zur Folge, dass die festgesetzte Grundflächenzahl und die festgesetzten Gebäudehöhen nicht beide vollständig ausgeschöpft werden können, da das von der Baumassenzahl bestimmte zulässige Gebäudevolumen ein geringeres zulässiges Bauvolumen ergibt. 
	Die im bisher gültigen Bebauungsplan festgesetzte maximale Gebäudehöhe von 18 m wird übernommen und anhand von maximal zulässigen Gebäudehöhen über Normal Null (N261,0 m ü. NN) festgesetzt. Für das Grundstück der Stadtwerke wird eine geringfügig höhere Gebäudehöhe festgesetzt (261,5 m ü NN), da aktuell dort eine entsprechende Planung betrieben und diese als städtebaulich sinnvoll und verträglich eingeschätzt wird.
	Gem. der Festsetzung im Textteil, dürfen die maximal zulässigen Gebäudehöhen mit technischen Anlagen um bis zu 4 m überschritten werden, da dies für gewerbliche genutzte Gebäude in der Regel erforderlich ist. Unter der Voraussetzung, dass mindestens ein Abstand zum Gebäuderand eingehalten wird, der der Höhe der Aufbauten entspricht, wird dies als städtebaulich vertretbar eingeschätzt. 
	Im Unterschied zum bisherigen Bebauungsplan wird auf die Festsetzung von maximal zulässigen Vollgeschossen verzichtet, da gewerbliche Geschosse stark voneinander abweichende Höhen aufweisen können. Die vorgenannte Festsetzung zur max. zulässigen Gebäudehöhe wird als ausreichend eingeschätzt. 
	Für die Baugebiete wird keine Bauweise festgesetzt. Die Festsetzung einer bestimmten Bauweise ist städtebaulich nicht erforderlich und würde dem Ziel der flexiblen Nutzbarkeit des Gewerbegebiets entgegenstehen.
	Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch die Festsetzung von Baugrenzen definiert: Entlang der Fritz-Müller-Straße und der Max-Planck-Straße wird ein Abstand zur Straßenverkehrsfläche von 5 m festgesetzt. Entlang der Fritz-Müller-Straße entspricht dies weitgehend der Bestandssituation. Außerdem werden damit straßenparallele Baumstandorte ermöglicht. An der Zeppelinstraße wird auf Grund der Bestandssituation teils ein Abstand von 3 m, teils von 6 m festgesetzt. Der Abstand von 6 m ermöglicht Baumstandorte auf der Gewerbefläche (vgl. Pflanzgebot). 
	Entlang dem Forstbach beträgt der festgesetzte Gebäudeabstand zur dort festgesetzten Grünfläche mind. 1 m. Im Zusammenspiel mit der 4 m breiten Grünfläche entsteht  damit ein ausreichender Gewässerabstand. Teile des dortigen Gebäudebestands liegen damit außerhalb der festgesetzten Baugrenze; die Sicherstellung des Gewässerabstands hat hier Priorität. 
	Entlang der Bahnlinie im Norden wird fallbezogen eine Baugrenze festgesetzt, die einen ausreichenden Abstand zu den Bahngleisen gewährleistet. Auch hier liegen Gebäudeteile teilweise in geringfügigem Maß außerhalb der Baugrenzen. 
	Im Falle des Grundstücks Zeppelinstraße 90 wird die Baugrenze so festgesetzt, dass südlich davon eine größere, nicht überbaubare Grundstücksfläche entsteht. Es handelt sich hierbei um die ehem. Straßenverkehrsfläche, die erst in jüngerer Zeit privatisiert wurde. Im Untergrund befinden sich dort zahlreiche Leitungen, sodass eine Bebauung mit Hochbauten dort nicht sinnvoll ist (vgl. Leitungsrechte in der Planzeichnung).
	Die Baugrenze entlang der Lilienthalstraße ist mit einem Abstand von 3,50 m zur Grundstücksgrenze festgesetzt, womit das dort im Bau befindliche Bauprojekt nachvollzogen wird. 
	Die Verkehrsfläche der Fritz-Müller-Straße wird bestandsgemäß festgesetzt.  
	An der Nordseite der Zeppelinstraße ist der bestehende, der Öffentlichkeit zur Verfügung stehende Gehweg heute eigentumsrechtlicher Teil des Gewerbegebietsgrundstücks. Bei Fortbestand der öffentlichen Parkstände (Senkrecht-Parker) ist die Nutzung dieses Streifens als öffentlicher Gehweg weiterhin erforderlich. Um dies dauerhaft sicher zu stellen wird der zwei Meter breite Streifen als Teil der öffentlichen Straßenverkehrsfläche festgesetzt. 
	Ab dem Grundstück Zeppelinstraße 90 (von Osten kommend) wird die bisher öffentliche Straßenverkehrsfläche als Teil des Gewerbegebiets festgesetzt; die Zeppelinstraße wird also verkürzt. Damit wird die in jüngerer Zeit bereits vollzogene Privatisierung dieses Abschnitts nachvollzogen.  
	Die in der Planzeichnung eingetragene Trasse „Option Radschnellweg“ stellt eine Option unter mehreren dar. Die politische Diskussion ist hierzu noch nicht abgeschlossen. In jedem Fall ist für den Radschnellweg zusätzlich ein Planfeststellungsverfahren vorgesehen. 
	Im Textteil wird festgesetzt, dass Garagen nur innerhalb der Baugrenzen (überbaubare Grundstücksflächen) zulässig sind, um damit eine gestalterische Beeinträchtigung des öffentlichen Straßenraums zu vermeiden. 
	Wo vorhandene, übergeordnete Leitungen auf privaten Flächen verlaufen, werden  diese im Bebauungsplan durch Leitungsrechte gesichert.
	Es wird noch eine Schalltechnische Untersuchung beauftragt. Der Bebauungsplan wird ggf. zum Entwurf ergänzt. 
	Mit den im Folgenden beschriebenen Festsetzungen wird angestrebt, dass das Plangebiet trotz einer relativ hohen baulichen Dichte und Versiegelung ein Mindestmaß an Grünstrukturen erhält, die sowohl das örtliche Kleinklima als auch das Arbeitsumfeld und das Orts- und Landschaftsbild positiv beeinflussen. Gegenüber der Bestandssituation und dem planungsrechtlichen Status quo wird mit den Festsetzungen eine gestalterische und ökologische Aufwertung angestrebt.
	Öffentliche Grünflächen 
	Die Grünfläche entlang dem Neckar wird bestandsgemäß als öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung Parkanlage festgesetzt und damit dauerhaft gesichert.
	Private Grünflächen
	Im Nordosten des Plangebiets wird ein Streifen von vier Meter Breite als private Grünfläche mit der Zweckbestimmung Uferbegleitgrün gesichert. Die Böschungsoberkante befindet sich noch etwas östlich der Plangebietsgrenze, so dass der erforderliche Gewässerabstand zum Forstbach ausreichend ist.
	Verkehrsgrün
	Wie im bisher geltenden Bebauungsplan wird im Nordwesten eine Fläche von ca. 420 m² als Verkehrsgrün (Straßenbegleitgrün) festgesetzt. Außerdem wird die südlich der Zeppelinstraße zwischen der Fahrbahn und dem Fuß- und Radweg liegende Fläche als Verkehrsgrün festgesetzt. 
	Pflanzgebote und Pflanzbindungen
	Entlang der Straßen werden bestehende Bäume mit Pflanzbindung belegt, um diese langfristig zu erhalten. An weiteren Standorten entlang der Straßen werden Pflanzgebote festgesetzt, um fehlende Baumstandorte zu ergänzen und an Straßenabschnitten ohne Baumbestand einen Alleecharakter zu entwickeln. Im Textteil enthaltene Festsetzungen zu Pflanzgeboten und Pflanzbindungen für großkronige Einzelbäume sichern Größe und Qualität der festgesetzten Bäume. 
	Entlang der Max-Planck-Straße werden nur in zwei kürzeren Abschnitten Baumstandorte  festgesetzt; im Abschnitt dazwischen sieht der östlich angrenzend geltende Bebauungsplan „Fritz-Müller-Straße/Sirnauer Brücke“ bereits ausreichende Baumstandorte auf der dort festgesetzten Straßenverkehrsfläche vor. 
	Des Weiteren wird festgesetzt, dass auf den nicht über- oder unterbauten Baugebiets- sowie Grünflächen 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 sicherzustellen und einen Beitrag zum Kleinklima zu leisten. 
	Die auf privaten Flächen festgesetzten Baumstandorte liegen am Rand der Grundstücke, so dass evtl. Beeinträchtigungen für die Nutzbarkeit der Grundstücke nicht erheblich sind. Zudem können die Standorte von Bäumen von der Planfestsetzung um bis zu 5 m abweichen, sodass evtl. Konflikte zwischen den Baumstandorten und betrieblichen Anforderungen vermieden werden können und z.B. für die Anordnung von Zufahrten ausreichende Spielräume verbleiben. 
	Pflanzgebot für Dachbegrünung und für Tiefgaragendecken
	Das im Textteil festgesetzte Pflanzgebot für Dachbegrünung entspricht dem geltenden Esslinger Standard. Die Dachbegrünung trägt zur Verbesserung des Kleinklimas und zur Wasserrückhaltung bei. Die begrünten Dächer sind außerdem optisch von großem Vorteil für die Erscheinung der Dachlandschaft; angesichts der Esslinger Topographie und der Einsehbarkeit von höheren Punkten aus betrachtet ist dies von Bedeutung. 
	Die außerdem festgesetzte Verpflichtung zur Begrünung von Tiefgaragendecken dient ebenfalls dem Ziel, einen Beitrag zur Begrünung, zur Wasserrückhaltung und zum Kleinklima zu leisten.
	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 Dachbegrünung, die Gestaltung und Nutzung der unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke und die Zulässigkeit von Niederspannungsfreileitungen und Außenantennen. 
	Entfällt.
	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 Verwendungsverbot für Brennstoffe.  
	Für das Plangebiet besteht von außen durch die Lage am Neckar und von innen durch den Forstbach (Zeller Bach) eine gewisse Hochwassergefahr.
	Nach § 80 (1) 2 des Wassergesetzes (WG) von Baden-Württemberg gelten als hochwassergefährdete Gebiete im Innenbereich Flächen, die bei einem größeren als einem hundertjährlichen Hochwasserereignis (HQ 100) bei Versagen oder Überströmen der vorhandenen Schutzeinrichtungen überflutet werden. Nach § 80 (3) WG gelten für diese Flächen die Bestimmungen der Anlagenverordnung wassergefährdender Stoffe (VAwS).
	Das Regierungspräsidium Stuttgart empfiehlt, den Hochwasserschutz am Neckar im Plangebiet so weit zu ertüchtigen, dass ein 200-jährliches Hochwasser auch bei Versagen eines Wehrfeldes der Staustufen unschädlich abgeführt werden kann (HQ 200 im (n-1)- Fall).
	Zur Abschätzung der Überflutungsgefahr am Neckar (Bundeswasserstraße) wurde von der Universität Karlsruhe ein hydrodynamisch - numerisches Flussmodell (HN-Modell) erarbeitet. Das HN-Modell zeigt u. a. die hochwassergefährdeten Flächen entlang des Neckars auf. Bezüglich des vorliegenden Planbereichs kommt dieses Modell zu dem Ergebnis, dass er in einigen Teilbereichen als hochwassergefährdetes Gebiet einzustufen ist. Gemäß der HN-Modell-Berechnung (Stand November 2005) würde sich im Planbereich bei einem hundertjährlichen Hochwasserereignis oberhalb der Staustufe Sirnauer Brücke ein Wasserspiegel von HQ 100 = 242,87 m ü. NN einstellen, im (n-1)-Fall von 243,74 m ü. NN; bei einem zweihundertjährlichen Hochwasserereignis HQ 200 ein Wasserspiegel von 243,29 m ü. NN, im (n-1)-Fall von 244,24 m ü. NN. Der nördliche Neckardamm hat hier eine Höhe von ca. 243,89 m ü. NN, würde also im HQ 200-(n-1)-Fall überflutet werden.
	Für den Neckar unterhalb der Staustufe wurden folgende Hochwasserspiegel berechnet: bei HQ 100 = 241, 52 bis 241,85 m ü. NN, im (n-1)-Fall 241,55 bis 241,87 m ü. NN; bei HQ 200 = 241,82 bis 242,17 m ü. NN, im (n-1)-Fall 241,87 bis 242,21 m ü. NN. Der nördliche Neckardamm hat hier eine Höhe von ca. 243,3 bis 243,8 m ü. NN, deckt hier also auch den HQ 200-(n-1)-Fall ab.
	Problematisch ist demnach der HQ 200-(n-1)-Fall oberhalb der Staustufe.
	In einem Gespräch des Tiefbauamtes mit dem Regierungspräsidium Stuttgart am 28.11.08 wurde die Hochwassergefahrensituation am Neckar in Esslingen besprochen. Dabei wurde vereinbart, dass der n-1-Fall sowie der Freibord von 80 cm teilweise durch andere Maßnahmen als Dammerhöhungen ersetzt bzw. geleistet werden können. Hierzu sind von der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung Untersuchungsaufträge an die Bundesanstalt für Wasserbau (Karlsruhe) erteilt worden, deren Ergebnisse noch ausstehen. Deshalb ist eine Dammerhöhung im Plangebiet derzeit nicht vorgesehen.
	Um die vom Zeller Bach ausgehende Gefährdung zu reduzieren und ihn für ein hundertjährliches Hochwasser (HQ 100) sicher zu machen, wurde die bisherige betonierte Bettführung in ein natürliches Bett überführt und dabei sein Abflussquerschnitt erweitert. Der Durchlass des Industriestammgleises wurde bereits ersatzlos entfernt, was die Hochwassersicherheit hier verbessert hat. Der Durchlass Fritz-Müller-Straße wurde erweitert, um seine Leistungsfähigkeit bis zum HQ 100 zu erhöhen. Außerdem sind in einzelnen Abschnitten Dammerhöhungen vorgesehen, die aber erst nach Vorliegen der sich noch in der Bearbeitung befindlichen Hochwassergefahrenkarte definiert werden können.
	Zum Thema Bauen in hochwassergefährdeten Bereichen gibt es vom Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen eine Hochwasserschutzfibel "Planen und Bauen von Gebäuden in hochwassergefährdeten Gebieten", auf die hingewiesen wird. 
	Wird zum Entwurf ergänzt.
	4 Maßnahmen zur Verwirklichung des Bebauungsplanes
	Da es sich um ein bereits bebautes Gebiet handelt, ist die Ver- und Entsorgung durch bestehende Anschlüsse und Leitungen gesichert. Das Plangebiet ist ausreichend erschlossen, so dass keine weiteren öffentlichen Erschließungseinrichtungen vorgesehen sind. Amtliche bodenordnende Maßnahmen sind nicht erforderlich.
	5 Wesentliche Auswirkungen
	Durch die Aufstellung und Verwirklichung des Bebauungsplanes ergeben sich nach derzeitigem Kenntnisstand keine unzumutbaren Auswirkungen auf die persönlichen Lebensumstände bisher in der Umgebung des Gebietes wohnenden oder arbeitenden Menschen sowie auch keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt. 
	6 Kosten
	Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes entstehen der Stadt evtl. Kosten durch den Ankauf des als Straßenverkehrsfläche festgesetzten zwei Meter breiten Streifens nördlich der Zeppelinstraße (bestehender Gehweg).
	7 Umweltbericht
	Der Umweltbericht wird zum Entwurf ergänzt. 

