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1. Lage des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans 
 
Das Plangebiet befindet sich im nordöstlichen Anschluss an das bestehende Wohngebiet Gänsweide 
und im östlichen Anschluss an die Wohnbebauung ‚Holzweg‘ im Gewann ‚Klingen / Roten‘. 
Nordöstlich des Gebiets befindet sich angrenzend ein Weingut. Die im Nordosten als auch im 
Südosten anschließenden Flächen sind durch ihre landwirtschaftliche Nutzung geprägt. 
 
 
2. Anlass und Ziele des Bebauungsplanes mit Bauflächenbedarfsnachweis 
 
 
Bereits am 13.03.2003 erfolgte für das Gebiet ‚Gänsweide II’ ein Aufstellungsbeschluss, jedoch 
zusammen mit dem Gebiet ‚Holzweg’. In Folge wurde lediglich der Bebauungsplanentwurf ‚Holzweg’ 
in einen rechtsgültigen Bebauungsplan überführt. Das restliche Verfahren ‚Gänsweide II' ruhte seither. 
Das Verfahren ist daher kein neues Verfahren, sondern es wird aus dem Bestand heraus entwickelt. 
 
Im Rahmen des Gemeindeentwicklungsplanes „Erlenbach 2030“ hat sich der Gemeinderat, was die 
Entwicklung der Bevölkerung angeht, für den Bestandserhalt der Bevölkerung entschieden. Dies soll 
über eine Doppelstrategie erfolgen: einerseits eine konsequente Innenentwicklung, andererseits die 
notwendige Ausweisung eines Baugebietes. 
 

 
Die Innenentwicklung in den Ortskernen konnte durch das Sanierungsgebiet sehr gut vorangebracht 
werden. Es wird inzwischen der dritte Aufstockungsantrag gestellt. 
 
Die Baugebietsentwicklung dient der Befriedigung des innerörtlichen Siedlungsdrucks und soll auch 
dazu beitragen, die Infrastruktur und damit auch den Ort zukunftsfähig zu halten. 
 
Die Aktivierung von Baulücken gestaltet sich sehr schwierig. Die vorhandenen Baulücken befinden 
sich ausnahmslos in Privathand. Die Gemeindeverwaltung verfügt nicht über das Instrumentarium, um 
den Verkauf von privaten Baugrundstücken zu erzwingen. 
 
Die regelmäßig durchgeführte Umfrage bei den Eigentümern von Baulücken zeigt, dass diese auch 
langfristig nicht aktiviert werden: 
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Insoweit wird nun entsprechend der Doppelstrategie nun zunächst die Entwicklung des Wohngebietes  
„Gänsweide II, 1. Abschnitt“ vorangetrieben. 
 
Bekanntlich wurde im Jahr 1998/1999 ein städtebaulicher Wettbewerb zur Überplanung der 
Neubaugebiete „Gänsweide II“, „Hüttenäcker II“ und „Holzweg“ samt einer Konzeption zur Anbindung 
an den überörtlichen Verkehr durchgeführt. Daraus entwickelten sich die Verkehrsanbindung mit dem 
Kreisverkehr an die L1101 bei Binswangen und das Baugebiet „Holzweg“. 
 
Ursprünglich hätte das gesamte Baugebiet „Gänsweide II und Holzweg“ auf einmal überplant und 
erschlossen werden sollen. Letztendlich wurde aus verschiedenen Gründen ab 2004 nur das 
Baugebiet „Holzweg“, wie es in der heutigen Form existiert, verwirklicht. 
 
Der Gemeindeentwicklungsplan betont bei Ausweisung eines Neubaugebiets, die städtebaulichen 
Ziele noch einmal zu überprüfen. Dazu wurde ein Arbeitskreis des Gemeinderats eingesetzt und das 
Planungsbüro Wohnhaas, Ludwigsburg, das damals den Rahmenplan und den Bebauungsplan 
erstellt hatte, beteiligt. In mehreren Sitzungen und Gesprächen wurde die Vorgeschichte 
aufgearbeitet, der letzte Planungsstand erörtert und Änderungsvorschläge erarbeitet. Diese 
Änderungsvorschläge sind in den nun vorliegenden Entwurf des städtebaulichen Rahmenplans 
eingeflossen. 
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Im Arbeitskreis wurde festgestellt, dass die Verkehrsplanung auch heute noch stimmig ist. Daher 
musste zumindest daran nichts Grundsätzliches geändert werden. Aber in der Zusammensetzung des 
Baugebiets, was Einfamilien- / Doppel- /Reihen- und Mehrfamilienhäuser angeht, mussten einige 
Korrekturen vorgenommen werden: 
 

 ursprünglich war eine große Anzahl von Reihenhäusern vorgesehen. Diese wurden jetzt 
komplett außen vor gelassen zugunsten von Einfamilien- und Doppelhäusern 

 der Bereich, an dem ein ‚Nahversorgungszentrum‘ vorgesehen war, wurde umgeplant 

 als kostengünstiges Bauen für junge Familien werden „Häuser in Grenzbauweise“ 
vorgeschlagen 

 es wurde auf eine bunte Durchmischung von Grundstücksgrößen geachtet 

 die Anzahl der öffentlichen Stellplätze wurde erhöht. 
 
Außerdem wurde die Abgrenzung geändert. Das angrenzende Biotop wird komplett aus dem 
Baugebiet ausgelassen und der Bereich zum bestehenden Baugebiet „Holzweg“ wird angepasst.  
 
Der städtebauliche Rahmenplan wurde vom Gemeinderat am 25.09.2014 gebilligt.  Es wurde 
beschlossen, auf dieser Basis das Bebauungsplanverfahren fortzuführen und in „Gänsweide II, 1. 
Abschnitt“ umzubenennen. 
 
Auf der ganzen Gemarkung sind überwiegend gute bis sehr gute Böden vorhanden (Wertigkeitsstufe I 
und II). In Abwägung der Belange der Wohnbauentwicklung sowie einer geordneten städtebaulichen 
Entwicklung mit der Landwirtschaft müssen aufgrund des starken Siedlungsdrucks die Belange der 
Landwirtschaft zurückgestellt werden. Die landwirtschaftlichen Flächen werden nur im notwendigen 
Umfang umgenutzt. 
 
 
3. Grundzüge der städtebaulichen Konzeption 
 
 
3.1 Städtebauliche Zielsetzung 
 
Der Anknüpfungspunkt von ‚Gänsweide II, 1. Abschnitt’ erfolgt am östlichen Rand des Baugebiets 
‚Holzweg’. Hier ist eine Konzentration der öffentlichen Nutzung vorgesehen. Derzeit wird die an der 
Nahtstelle Holzweg – Gänsweide II, 1. Abschnitt ausgewiesene Fläche als Kinderspielplatz genutzt. 
Der rechtskräftige Bebauungsplan (‚Holzweg – 1. Änderung) lässt jedoch eine Aufteilung der Fläche –
falls dies erforderlich werden wird- in Kinderspielplatz und Kindergarten zu. 
 
An dieser Stelle soll nun der öffentliche Charakter gestärkt werden. Aus diesem Grund ist hier im 
gegenüberliegenden Gebiet ‚Gänsweide II, 1. Abschnitt’ ein Platz geplant, sowie die Bebauung 
verdichtet, als auch eine Konzentration der öffentlichen Stellplätze vorgesehen. 
 
Die Art der Bebauung entwickelt sich konsequent in Anlehnung an die Bauweise der angrenzenden 
Baugebiete. 
 
 
3.2 Verkehrskonzept 
 
Die übergeordnete Erschließung des neuen Baugebiets erfolgt über den Anschluss an die 
L 1101. Von dort aus wird zunächst das Gebiet ‚Holzweg ‚ über den ‚Herdweg’ erschlossen. Dieser 
wird als Haupterschließungsstraße ‚A’ den Hang hinauf geschwungen im Gebiet ‚Gänsweide II, 1. 
Abschnitt’ fortgesetzt und am östlichen Ende des Plangebiets an einen bestehenden Feldweg 
angebunden. 
 
Der Haupterschließung sind zu beiden Seiten Gehwege angeordnet.  
Die Erschließung der Wohneinheiten erfolgt –soweit möglich- über befahrbare Wohnwege, die als 
Ringe ausgebildet sind und soweit möglich eine fußläufige Verbindung untereinander haben. 
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Ab dem Gebiet ‚Gänsweide II, 1.Abschnitt’ wird der Fußweg in Richtung Hüttenäcker fortgesetzt. 
Diese Straße wird aber erst dann verwirklicht, wenn das Baugebiet „Hüttenäcker II“ erschlossen wird. 
Daher ist sie nur nachrichtlich dargestellt. 
 
3.2.1 Öffentliche Stellplätze 
 
Die öffentlichen Stellplätze / Besucherparkplätze befinden sich an der Hauptstraße (19 Stp.) sowie 
zentral an 2 weiteren Punkten im Bereich der Ringstraßen (10 Stp.). An der ‚gemeinsamen Mitte’ der 
Gebiete ‚Holzweg’ – ‚Gänsweide II, 1. Abschnitt’ befinden sich weitere 8 Stellplätze.  
 
3.2.2 Private Stellplätze 
 
Private Stellplätze sowie Garagen für Einfamilien-, Doppelhäusern und Häusern in Grenzbauweise 
befinden sich auf der zugehörigen Parzelle; für den Geschossbau ist eine Tiefgarage geplant. 
Die Anzahl der Stellplätze für Einfamilien-, Doppelhäuser und Häusern in Grenzbauweise wird mit 2 
pro Wohneinheit festgesetzt. Diese sind in den gekennzeichneten Flächen als Carports und Garagen 
bzw. in Tiefgaragen (Geschossbau) nachzuweisen. 
Einschränkungen im Textteil (4. Garagen, Carports und Stellplätze) bezüglich der Standorte sollen 
eine Kettenbildung der Bebauung verhindern und einen luftigen Eindruck des Gebiets erzielen. 
 
3.3 Bebauungskonzept 
 
Die Bebauung sieht ein breites Spektrum von Grundstücksgrößen, Gebäudetypen als auch 
Dachformen vor. Die Geschossigkeit ist im ganzen Gebiet auf 2 Vollgeschosse beschränkt. 
Gleichartige Gebäude sind jeweils auf Baufeldern zusammengefasst, um ein einheitliches 
Erscheinungsbild zu erzielen. An der Nahtstelle zum ‚Holzweg’ befindet sich der einzig vorgesehene 
Geschossbau, der durch seine Massierung den öffentlichen Charakter der ‚gemeinsamen Mitte’ 
unterstreicht. 
 
Die Gebäude  am östlichen Rand des Gebiets bilden ein luftiges Rückgrat zum gegenüberliegenden 
bestehenden Weingut. Dies wird durch die Errichtung in Grenzbauweise ermöglicht und ist somit auf 
kleinen Baugrundstücken möglich und kann als attraktives Angebot für junge Familien gesehen 
werden. Durch die bauliche Erweiterung um ein Staffelgeschoss wurde der Zielgruppe 'Junge  
Familien die Möglichkeit des Generationenwohnens ermöglicht. 
 
Die Standorte von Garagen und Carports sind so angeordnet, dass sie in der Wahrnehmung  das 
Straßenbild nicht dominieren. 
 
3.4 Grünkonzept 
 
Der Grünstreifen aus dem Gebiet ‚Holzweg’ wird in kleinerem Maßstab in das Gebiet ‚Gänsweide II, 1. 
Abschnitt’ bis zur ‚Neuen Mitte’ weitergeleitet, wo sich gegenüber bereits eine öffentliche Grünfläche 
befindet. Von dort aus erfolgt die Weiterleitung in Form eines straßenbegleitenden Grüns mit Bäumen 
sowie begrünter Einfriedigungen der privaten Grundstücke bis an die östliche Ecke des Gebiets, wo 
eine weitere öffentliche  Grünfläche vorgesehen ist. Hierdurch entsteht eine Abfolge von begrünten 
Flächen. 
 
Die privaten Freiflächen sind als Grünflächen anzulegen. Gestaffelt nach Grundstücksgrößen sieht 
das Pflanzgebot die Pflanzung bei Grundstücksflächen von 300-500 m² einen mittelwüchsigen 
standortgerechten Baum vor; bei Grundstücksgrößen ab 500 m² derer 2 pro angefangene 500 m². 
 
3.5 Lärmschutzkonzept 
 
Am nordöstlichen Rand des Planungsgebiets werden zur Vermeidung von Lärmkonflikten zwischen 
dem benachbarten Weingut und der geplanten Wohnbebauung im Bebauungsplan 
Lärmschutzmaßnahmen festgesetzt. 
Für die Herstellung von kostengünstigem Wohnraum wurde das Quartier der Häuser in 
Grenzbauweise dort angesiedelt. 
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Für die Errichtung einer Lärmschutzwand wurde der dort angrenzende, nicht befestigte Feldweg in 
den Geltungsbereich des Bebauungsplans mit aufgenommen.  
 
 
 
 
4. Planungsrechtliche Festsetzungen 
 
4.1 Art und Maß der baulichen Nutzung 
 
Im gesamten Gebiet wird die Festsetzung Allgemeines Wohngebiet (WA) getroffen. 
Für Einfamilienhäuser, Doppelhaushälften sowie Häusern in Grenzbauweise ist jeweils nur eine 
Wohneinheit zugelassen, um die angestrebte Einwohnerdichte von 50 EW / ha zu erreichen. 
 
Die Grundflächenzahl und die Geschoßflächenzahl liegen im Rahmen des nach 
Baunutzungsverordnung zulässigen Maßes. Die Höhenentwicklung ist durch die Festsetzung der 
maximalen Geschossigkeit, Gebäude-/ Traufhöhe definiert. 
Die Ermittlung der jeweiligen EFH kann anhand der angefertigten Detail-Schnitte nachvollzogen 
werden. 
 
Die Firsthöhe bei Satteldächern, gemessen ab dem Schnittpunkt der Dachhaut mit der Außenwand, 
wird auf ein maximales Maß von 4,50 m begrenzt. Dies entspricht der zulässigen Höhe der im nördlich 
angrenzenden Bebauungsgebiets 'Holzweg'. 
 
Im Laufe des Verfahrens wurde die Firsthöhe, gemessen ab dem Schnittpunkt der Dachhaut mit der 
Außenwand am westlichen Rand des Gebiets 'Gänsweide I, 1. Abschnitt' bei den Grundstücken  D 01 
– D 05, sowie E 01 – E 06 auf 4 m beschränkt, um einen sanften Übergang zu den benachbarten 
Gebäuden des Gebiets 'Gänsweide' zu erzielen. 
 
4.2 Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen 
 
Offene Bauweise besteht generell im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplans. Die gewählten 
abweichenden Bauweisen sind Sonderformen einer offenen Bauweise. Die Abweichungen, die 
zugestanden werden sollen, bestehen darin, dass 

- in a1die ansonsten maximal zulässige Gebäudelänge von 50 m überschritten werden darf, 
sofern es das Baufenster zulässt; 

- in a2 ein einseitiger Grenzbau an der nordwestlichen Grundstücksgrenze zulässig ist. 
 
Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch die Baugrenzen definiert, innerhalb derer gebaut 
werden muss. Zur Umsetzung des städtebaulichen Konzepts sind Baulinien vorgegeben, an denen 
gebaut werden muss. 
 
Die Überschreitung des Baufensters durch untergeordnete Bauteile wie z.B. Balkone, Erker oder 
Vordächer haben keinen Einfluss auf die städtebauliche Ordnung, schaffen aber mehr Flexibilität in 
der Gestaltung der Gebäude. Aus diesem Grund wird eine Überschreitung von Baugrenzen /  
Baulinien um bis zu 1,50 m zugelassen. 
 
Auch die Anlage von Terrassen außerhalb der Baufenster führt nicht zu einer Störung der 
städtebaulichen Ordnung und ist deshalb zugelassen.  
Die festgesetzte GRZ bleibt davon unberührt. 
 
 
 
5. Landschaft und Siedlung 
 
5.1 Bestandsaufnahmen von Natur und Landschaft 
 
Gebiet Gänsweide II, 1. Abschnitt (3,7 ha): 



Bebauungsplanverfahren „Gänsweide II, 1. Abschnitt“ in Erlenbach-Binswangen 
Begründung der städtebaulichen Konzeption 

21.05.2015/17.11.2016/14.12.2017 

Seite 6 von 8 

Das Gelände dieses Gebiets fällt von 197 m ü. NN. auf 173 m ü. NN. Der größte Teil des zukünftigen 
Wohngebietes wird derzeit landwirtschaftlich genutzt (Gewann ‚Klingen‘). Im südöstlich 
anschließenden Bereich (Gewann ‚Roten‘) befinden sich neben Obstbaumwiesenresten Heckenriegel 
mit heimischen Gehölzen und Obstbäumen, die als besonders geschützte Biotope gelten. 
 
5.2 Bewertung der Schutzgüter, Flächenbilanz vor und nach dem Eingriff 
 (Eingriffsregelung nach § 8a BnatSchG) 
 
Umweltbericht, avifaunistischen Gutachten, Eingriffs- Ausgleichsbilanz und Maßnahmen wurden vom 
Büro Umweltplanung Dr. Münzing, 74223 Flein erstellt und sind Bestandteil der Begründung. 
 
5.3 Maßnahmen zur Minderung und zum Ausgleich des Eingriffs; Ersatzmaßnahmen 
 
Umweltbericht, avifaunistisches Gutachten, Eingriffs- Ausgleichsbilanz und Maßnahmen wurden vom 
Büro Umweltplanung Dr. Münzing, 74223 Flein erstellt und sind Bestandteil der Begründung. 
 
5.4 Grünordnerische Festsetzungen 
 
Die grünorderischen Festsetzungen sind weitgehend identisch mit dem Bebauungsplan „Holzweg“ 
bzw. mit dem ursprünglichen Bebauungsplanverfahren. 
 
 
 
 
 
6. Flächenbilanz 
 
 
WOHNUNGSGEMENGE 
 
Einfamilienhäuser   54,0 % 35 WE 
Doppelhaushälften   18,5 % 12 WE 
Häuser in Grenzbauweise     7,5 % 5 WE 
Geschossbau   20,0 % 13 WE 
Gesamt 100,0 % 65 WE 
 
 
BRUTTO – BAULAND 
 
Nettobauland (WA) ca. 73,6 % ca. 27.420 m² 
Verkehrsflächen ca. 22,0 % ca. 7.690 m² 
Grünflächen ca. 4,3 % ca. 1.603 m² 
Flächen für Versorgungsanlagen ca. 0,1 % ca. 40 m² 
Gesamt  100,0 % ca. 37.279 m² 
 
 
 
 
NETTO – BAULAND 
 
Einfamilienhäuser ca. 73,0 % ca. 20.020 m² 
Doppelhaushälften ca. 16,0 % ca. 4.360 m² 
Häuser in Grenzbauweise ca. 4,5 % ca. 1.260 m² 
Geschossbau ca. 6,5 % ca. 1.780 m² 
Gesamt  100 % ca. 27.420 m² 
 
 
7. Ver- und Entsorgung 
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Die Ver- und Entsorgung ist gewährleistet. Das gesamte Gebiet wird mit Gas versorgt. Für die 
Entsorgung wird ein Trennsystem gewählt. Nach Möglichkeit, soll das Wasser der Dachflächen im 
Grünzug 'Holzweg' abgeleitet und versickert werden.  
 
 
 
8. Immissionen / Emissionen / Schutzmaßnahmen 
Durch die Beteiligung der Bürger sowie der Träger öffentlicher Belange wurde angeregt, wegen der 
sich abzeichnenden Immissionskonflikte zwischen der geplanten Wohnbebauung am nordöstlichen 
Rande des Planungsgebiets und  dem bestehenden landwirtschaftlichen Betriebs ein 
Schallimmissionsgutachten einzuholen. 
Die schalltechnische Untersuchung wurde vom Ingenieurbüros 'GN Bauphysik Finkenberger + 
Kollegen Ingenieurgesellschaft mbH am 01.12.2017 erstellt und ist Bestandteil der Begründung. 
 
 
8.1 Schallimmissionsprognose 
 
Ermittelt wurden die Beurteilungspegel unter Berücksichtigung der naheliegenden vorhandenen 
landwirtschaftlichen Nutzung, sowie die zu erwartenden Beurteilungspegel an den geplanten 
Wohngebäuden. Es wurden die zu berücksichtigenden Schallquellen beschrieben und die 
rechnerische Prognose der zu erwartenden Beurteilungspegel an den relevanten Immissionsorten 
berechnet. 
Auch die sich dort befindende Lagerhalle wurde bei der schallrechnerischen Untersuchung 
berücksichtigt und festgestellt, dass während der beurteilungsrelevanten Nachtzeit keine 
lärmrelevanten Tätigkeiten stattfinden. 
Bestimmend sind die in der schalltechnischen Untersuchung eingehend beschriebenen Schallquellen, 
insbesondere wegen der Nähe zum Plangebiet. 
Von der Lagerhalle sind auf Grund der Entfernung zum Plangebiet, der Abschirmung durch die 
Gebäude des Weinguts und der zu erwartenden Tätigkeiten keine Schallimmissionen zu erwarten, die 
eine Erhöhung der ermittelten Lärmbelastung zur Folge haben könnten. 
Obwohl die TA-Lärm nicht für landwirtschaftliche Betriebe gilt, und die in der DIN 18005 (Schallschutz 
im Städtebau) angegebenen Werte nur zur Orientierung dienen, wurde von höheren Werten bei der 
Berechnung der Prognose ausgegangen. 
Um das bestehende Weingut hinsichtlich der Schallimmissionen ausreichend zu berücksichtigen, , 
wird bei der Berechnung nicht von den Orientierungswerten für ein allgemeines Wohngebiet (WA) 
ausgegangen; vielmehr werden die Orientierungswerte aufgrund der Gemengelage zweier 
aneinandergrenzenden Gebiete aus einem Mittelwert (WA) und Gewerbegebiet (GE) gebildet. 
Das Ergebnis der Untersuchung zeigt, dass der schalltechnische Orientierungswert nach DIN 18005 
tags  (55 dB(A)) nicht überschritten wird, jedoch nachts  (40 dB(A))an mehreren Gebäuden im 
Plangebiet z. T. deutlich überschritten  wird.  
 
8.2 Schutzmaßnahmen 
 
Da die zu erwartende Überschreitung nicht ständig auftritt, sondern nur an wenigen Nächten während 
der Weinlese wurden verhältnismäßige Maßnahmen zur Reduzierung der Schallimmissionen gewählt, 
und im Bebauungsplan Schallschutzmaßnahmen festgesetzt (s. S.22), um zumindest den 
schallschutztechnischen Orientierungswert nach DIN 18005 für ein Dorf-, Misch- oder Kerngebiet 
(nachts 45 dB(A)) nicht zu überschreiten: 
●  aktive Lärmschutzmaßnahme: 
Lärmschutzwand: Höhe = 2,0 m, Länge = 135 m 
●  passive Lärmschutzmaßnahme: 
Einbau von Schallschutzfenstern 
Einbau einer fensterunabhängigen Lüftung 
 
Als weitere aktive Lärmschutzmaßnahmen kommen Maßnahmen zur Lärmminderung am 
bestehenden landwirtschaftlichen Betrieb in Betracht 
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Die Schalltechnische Untersuchung weist  -nach sorgfältiger Abwägung  nach (s.Punkt 9.), dass eine 
Ausweisung als (WA) weiterhin zulässig ist. Diese können jedoch nicht im Bebauungsplan festgesetzt 
werden, da sich der Betrieb außerhalb des Plangebiets befindet. 
 
 

 
 
8.3 Geruchsemissionen 
Für Geruchsemissionen hat das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit am 
27.04.2016 bei Raumkulturen einen Mindestabstand von 5 m bekanntgegeben bzw bei 
Unterschreitung die Sicherstellung, dass unbeteiligte Dritte nicht in den Bereich der Mindestabstände 
gelangen. 
Die infolge des Lärmschutzes festgesetzte Lärmschutzwand trägt zudem zu einer Reduzierung des  
Geruchsabdrifts bei, so dass der vorgesehene Abstand zu rechtfertigen ist. 
 
 
9. Bodenordnung 
 
Das Gebiet befindet sich in Händen verschiedener privater Besitzer sowie in Teilen der Gemeinde 
Erlenbach. Eine Umlegung der Grundstücke ist daher erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
Erlenbach, den  
 
 
 
 
Uwe Mosthaf 
Bürgermeister 


