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1. LAGE IM RAUM 
 
Das Plangebiet liegt am südlichen Ortsrand des Ortsteils Kleinaspach östlich der Kirchberger 
Straße der L 1118. 
 

 
 
2. ZIEL UND ZWECK DER PLANUNG 
 
Die Fläche wurde in der Vergangenheit als Tankstelle und Reparaturwerkstatt genutzt und hat 
sich in dem letzten Jahrzehnt eher zu einer Hinterhofwerkstatt mit Autoverwertung entwickelt. 
Die Gemeinde hat ein großes Interesse daran, dass den vor 2014 etwas verwahrlost wirkende 
Ortseingang von Kleinaspach ansprechender zu gestalten und unterstützt daher die Aktivitä-
ten die Flächen intensiver zu nutzen. Die Betriebsgebäude konnten bereits saniert und 
umgebaut werden, dort ist jetzt eine Werkstatt zur Restaurierung von Oldtimern unterge-
bracht. 
Im rückwärtigen Bereich sind Wohngebäude vorgesehen. Die Gemeinde unterstützt diese 
Planungen ausdrücklich, zum einen fehlt im Ortsteil aufgrund der fehlenden Ausweisung in 
den letzten Jahren und der erhöhten Nachfrage generell Wohnraum. Aufgrund der land-
schaftlichen Lage ist ein größeres Wohngebiet jedoch schwierig zu realisieren, weshalb man 
froh um jede Siedlungsergänzung ist. 
 
Im Vergleich zu den Planungen aus dem Jahr 2015 soll nun auch im südöstlichen Bereich statt 
des ehemals dort geplanten Ausstellungsgebäudes ein Wohngebäude errichtet werden. Die 
Festsetzungen bezüglich des Maßes der baulichen Nutzung wurden von dem unmittelbar 
nördlich angrenzenden Bereich unverändert übernommen. Die Art der baulichen Nutzung 
wurde in WA geändert, weil keine gewerbliche Nutzung mehr vorgesehen ist und sich die 
ruhigeren zurückgesetzten Flächen auch besser für eine Wohnbebauung eignen. 
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3. Beschleunigtes Verfahren 
 
Gemäß § 13 a BauGB kann ein Bebauungsplan für die Wiedernutzbarmachung von Flächen, 
der Nachverdichtung oder andere Maßnahmen der Innenentwicklung im beschleunigten 
Verfahren (Bebauungsplan der Innenentwicklung) aufgestellt werden. Das Verfahren dient 
der Wiedernutzbarmachung eines ehemaligen Werkstattgeländes und kann trotz des an drei 
Seiten vorhandenen Außenbereichs als Innenbereich angesehen werden. Dafür spricht nicht 
nur die frühere Nutzung, sondern auch die Bestandsausweisung im Flächennutzungsplan. Die 
Anwendungsvoraussetzungen für das beschleunigte Verfahren nach § 13 a BauGB liegen 
daher vor. Auch die Voraussetzung, dass weniger als 20.000 m² anrechenbarer Grundfläche 
festgesetzt werden, ist gegeben, denn die Gesamtfläche des Grundstücks beträgt nur 
5664 m². 
 
 
4. ÜBERGEORDNETE ZIELSETZUNG 
 

 
 

Der vorgesehene Geltungsbereich ist in der seit dem 07.04.2007 rechtswirksamen Fortschrei-
bung des Flächennutzungsplan (FNP) der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft (vVG) 
Backnang als gemischte Baufläche dargestellt. Diese reicht von der Kirchberger Straße (L 
1118) bis zur Ostgrenze der im Bebauungsplan geplanten Ausweisung eines allgemeinen 
Wohngebiets gemäß § 4 BauNVO. Da die südwestlich angrenzende Teilfläche bis zur Kirch-
berger Straße  weiterhin als Mischgebiet festgesetzt bleibt, kann die Ausweisung eines 
allgemeinen Wohngebiets gemäß § 4 BauNVO als gemäß § 8 Abs. 2 aus dem FNP entwickelt 
betrachtet werden. Der FNP wird gemäß § 13a, Abs. 2, Nr. 2 BauGB im Wege der Berichtigung 
angepasst, wenn der B-Plan rechtskräftig geworden ist.  
 
Außerdem ist auf mögliche Altablagerungen hingewiesen. Weitere übergeordnete Zielset-
zungen sind nicht bekannt. 
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5. GELTUNGSBEREICH 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes und der örtlichen Bauvorschriften ist im Lageplan 
dargestellt. Er umfasst den Bereich der Flurstücke der Planung und beträgt etwa 0,57 ha. Der 
Geltungsbereich orientiert sich an den Flurstücksgrenzen. Für die benachbarten Flächen 
bestand keine Notwendigkeit, diese einzubeziehen, denn die Verkehrsflächen sind bereits 
straßenrechtlich gewidmet, für die nördlich angrenzenden Gebäude bestehen keine Verän-
derungsabsichten und die umgebenden landwirtschaftlich genutzten Flächen sollen 
ebenfalls weiterhin ackerbaulich genutzt werden. 
Die Grundstücke sind im privaten Eigentum, die Altlasten wurden in den vergangenen Jahren 
saniert, das Grundstück aufgeräumt und das bestehende Betriebsgebäude umgebaut. 
 
 
6. EINFÜGEN IN DIE ÖRTLICHE BAULEITPLANUNG 
Die benachbarten Flächen sind nördlich ebenfalls dem unüberplanten Innenbereich zuzu-
ordnen.  
 
Westlich wurden am Ortsrand durch den seit dem 22.04.2010 rechtsverbindlichen Bebau-
ungsplan „Westlich der Kirchberger Straße“ vier neue Bauplätze geschaffen, die Flächen als 
Mischgebiet ausgewiesen und mit bisher zwei Wohngebäuden bebaut.  
Die Flächen südlich, östlich und nordöstlich sind als landwirtschaftlich genutzte Flächen 
(Wiese und Acker) dem Außenbereich zuzuordnen. 
 
 
7. GEPLANTE BAULICHE NUTZUNG 
 
Die Planungen folgen den Vorüberlegungen des Bauherren, diese wurden bereits mehrfach 
besprochen und abgestimmt.  
 
Die Baugrenzen wurden etwas großzügiger festgesetzt, um An- oder Umbauten oder weitere 
Garagengebäude oder Carports zu ermöglichen, städtebaulich relevant ist ein ausreichen-
der Abstand zur Straße und zu den nördlich benachbarten Gebäuden (hier besteht teilweise 
eine gegenseitige Baulast). Ansonsten wurde darauf geachtet, das Grundstück intensiv 
nutzen zu können, um die benachbarten Flächen frei halten zu können.  
 
Vergnügungsstätten wurden ausgeschlossen, weil dafür der Ortsteil zu klein ist und sich mit 
dem Sonnenhof bereits ein überregional bedeutsames Gebiet an anderer Stelle entwickelt 
hat. 
 
Tankstellen wurden zugelassen, weil zum einen an dieser Stelle bereits eine bestand und 
andererseits ein Bedarf für Strom- oder andere alternative Antriebstoffe bestehen könnte. 
 
Vorgesehen wurde auch ein Verbot der Niederspannungsfreileitungen. Zwar werden die 
Mehrkosten gegenüber der Verkabelung gesehen, im Hinblick auf das Landschaftsbild und 
die Versorgungssicherheit bei Sturmschäden werden diese als zumutbar erachtet. Oft wird 
ausgeführt, die Festsetzungen gälten nicht für Telekommunikationsleitungen, aber das Tele-
kommunikationsgesetz gilt nur für den öffentlichen Straßenraum, nicht für private Bauflächen. 
Selbst im öffentlichen Raum sind die Belange der Gemeinde mit in die Abwägung einzustel-
len. 
 
Eine Ausnahme wurde nur für das bereits vorhandene Stromnetz zugelassen. 
 
Die Grundflächenzahl wurde entgegen der Obergrenzen des § 17 Abs.1 BauNVO nicht 
reduziert, zum einen, weil durch die Änderung von MI in WA keine anderen Nutzungsmaße 
festgesetzt werden sollten, aber auch, weil die Gartenflächen der Grundstücke nicht zur 
maßgeblichen Grundstücksfläche zählen, denn diese wurden als private Grünfläche ausge-
wiesen. Außerdem sind keine öffentlichen Verkehrsflächen festgesetzt, sodass sich die 
Verkehrsflächen auf privatem Grund befinden und daher zur (erweiterten) GRZ hinzugezählt 
werden.  
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8. UMWELTVORSORGE 
Besondere Biotope oder Schutzfestsetzungen sind nicht betroffen. Die Fläche liegt lediglich im 
Naturpark „Schwäbisch-fränkischer Wald“, eine Bebauung der Bestandsflächen ist allerdings 
zulässig. 
 

 
 
Bezüglich der Belange des Artenschutzes wurde eine Begehung am 07.01.2015 morgens 
gegen 9.00 Uhr vorgenommen. Der in den Luftbildern noch vorhandene Bewuchs (Gehölze) 
wurde im Rahmen der Altlastensanierung des Grundstücks entfernt. Die Flächen stellen sich 
als Brachflächen mit nur geringem Bewuchs (Gräser, Kräuter und Brombeeren) dar. Eine 
Kontrollbegehung im Juni 2015 ergab, dass die Gehölze schon wieder sehr weit ausgetrieben 
hatten. Nistende Vögel konnten allerdings keine festgestellt werden. Eine weitere Kontrollbe-
gehung am 15.07.2016 ergab einen unveränderten Zustand.  
 
Es liegen daher keine Anzeichen vor, dass irgendwelche Belange des Artenschutzes betroffen 
sein könnten. 
 
Lärm 
 
Die Flächen sind nach der Umgebungslärmkartierung 2012 vom Verkehrslärm der L 1115 dem 
Autobahnzubringer nicht betroffen.  
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Für die Beurteilung des Verkehrslärms der L 1118 liegt nur eine Verkehrszählung ab der 
Kreuzung mit der Allmersbacher Straße K 1828 Richtung Oberstenfeld aus dem Jahre 2010 vor. 
Dort wurde eine Verkehrsstärke von 174 Kfz/h tags (von 6-18.00 Uhr) und nachts von 22-6.00 
Uhr mit 16 Kfz/h ermittelt. Der Schwerverkehrsanteil p wird mit 2,9 bzw. 0 % angegeben. Der 
Lm25 Wert beträgt 60,6 db(A) tags und 49,3 db(A) nachts (in 25 m Entfernung zum Fahrbahn-
rand). Die Werte liegen innerhalb der Orientierungswerte für ein Mischgebiet (60 dB(A) tags 
und 50 dB(A) nachts.  
 
 
Für die Beurteilung des Gewerbelärms des in einer Entfernung von 100 m und mehr in nordöst-
licher Richtung liegenden Gewerbegebietes ist nur eine Abschätzung möglich. Das Gebiet ist 
etwa 3 ha groß, wird aber derzeit nach der Aufgabe der Produktion von Wohnmobilen nicht 
mehr vollständig genutzt. Die Hallen sind teilweise an kleinere Firmen vermietet. Im nördlichen 
Bereich ist der Lagerplatz einer Zimmerei.  
Gemäß Tabelle 2 der DIN 18005 (2002) wird bei einer gewerblichen Nutzung der Orientie-
rungswert eines Wohngebietes und selbst bei einer industriellen Nutzung der Orientierungswert 
eines Mischgebietes eingehalten.  

 
Konflikte mit den bestehenden Nutzungen sind daher nicht zu erwarten. Die möglichen 
Einschränkungen einer zukünftigen oder intensiveren gewerblichen Nutzung (die möglicher-
weise die strengeren Werte einer Wohnbebauung zu beachten hätte) erscheinen zumutbar. 
 
Die Flächen liegen trotz der relativen Nähe zum Wüstenbach nicht im Bereich des Hochwas-
serschutzes. Dies ist zum einen durch den Geländeanstieg zu erklären, zum anderen wurden 
die Flächen bereits bei der ursprünglichen Nutzung aufgefüllt, um eine straßenebene Fläche 
zu erhalten.  
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Die Flächen wurden aufgrund der früheren Nutzung als Tankstelle und Autoreparaturwerkstatt 
als Altlasten verdächtige Fläche erfasst. Durch umfangreiche Untersuchungen Stand 
27.02.2013 wurde nachgewiesen, dass zum einen die 2006 erfolgten Sanierungsmaßnahmen 
im Tankstellenbereich (Ausbau und Entsorgung der Tanks) erfolgreich waren und andererseits 
im rückwärtigen Bereich keine Auffälligkeiten mehr festzustellen sind. Daher wurden die 
Flächen (bis auf den engeren Bereich der Tankstelle, wo noch geringe Reste im Boden sind) 
aus der Datenbank der altlastenverdächtigen Flächen gestrichen. Sowohl das Gutachten als 
auch das Schreiben des Landratsamtes vom 21.05.2013 liegen als Anlage der Begründung 
bei. 
 
Aus dem Gutachten geht auch hervor, dass auch bezüglich des Grundwassers (zumindest bis 
zu einer Tiefe der Rammkernsondierungen von 2 bzw. 4 m) keine Beeinflussung zu erwarten ist, 
weil in dieser Tiefe eine dichte Tonschicht ansteht. 
 
Geprüft wurde auch eine oberirdische Ableitung des Traufwassers zum Wüstenbach hin. 
Aufgrund des erforderlichen Grunderwerbs und der Zerschneidung gut nutzbarer landwirt-
schaftlicher Flächen wurde davon jedoch Abstand genommen.  
 
 
Bezüglich des Klimas ergeben sich keine nachteiligen Entwicklungen, weil die Flächen ja 
bereits in der Vergangenheit baulich genutzt wurden. Da ein Anschluss an das Fernwärme-
netz geplant ist, wird davon ausgegangen, dass auch die erhöhte Nutzung keine erheblich 
nachteiligen Auswirkungen mit sich bringt. 
 
 
Ein Eingriff in den Naturhaushalt oder das Landschaftsbild im rechtlichen Sinne liegt nicht vor, 
da die gesamten Flächen bereits baurechtlich genutzt waren und dem Innenbereich 
zuzuordnen sind. Die zusätzlichen Grünflächen wurden in der Nutzung so beschränkt, dass 
eher eine Verbesserung zu erwarten ist. 
 
Es wurde überlegt zusätzliche Gehölzpflanzungen vorzuschreiben. Aufgrund des geringen 
Abstandes zu den benachbarten landwirtschaftlichen Flächen und der besonderen Empfind-
lichkeit der abgestellten Fahrzeuge wurde davon jedoch Abstand genommen. 
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9. ERSCHLIESSUNG 
 
Die verkehrliche Erschließung ist durch die Kirchberger Straße gesichert, im Bereich des 
Ortseingangs sind Stellplätze und eine Zufahrt zur Straße vorgesehen. Das Zufahrtsverbot in 
einem Teilbereich wurde vorgesehen vor allem um die Radfahrer des entlang der L 1118 
führenden Radweges zu schützen. 
 
Die Erschließung erfolgt über Anschlüsse an die vorhandene Kanalisation bzw. Wasserleitung. 
Der Kanalanschluss wird im Mischsystem hergestellt, die Untergeschosse der geplanten 
Gebäude müssen über Hebeanlagen entwässern. Der Kanalanschluss muss als Sammelkanal 
DN 250 am Schacht K 101180 in der Kirchberger Straße angeschlossen werden. Jedes Ge-
bäude erhält einen separaten Hausanschluss an den Sammelkanal. Zur Reduzierung der 
Regenwassermenge sind 2 m³/100 m² Dachfläche als Retentionszisterne vorzuschalten. Jedes 
Gebäude erhält einen eigenen Wasserleitungshausanschluss. 
 
Außerdem ist der Anschluss an das Fernwärmenetz vorhanden. 
 
Die Erschließung mit Elektrizität und Kommunikation ist im Anschluss an das vorhandene Netz 
möglich. Geringe Netzerweiterungen, bzw. Hausanschlussleitungen sind hierbei erforderlich.  
 
Eine separate Regenwasserentwässerung ist aufgrund der isolierten Lage nicht möglich. 
 
 
 
10. BODENORDNUNG 
 
Zur Realisierung der Planungen sind keine bodenordnenden Maßnahmen erforderlich. Das 
Flurstück wird durch eine private Neuaufteilung angepasst. 
 
 
 
11. PLANUNGSSTATISTIK 
 
11.1 Flächenstatistik 
 
Fläche des Geltungsbereiches der 1. Änderung ca. 0,38 ha 100,0 % 
 
 
11.2 Erschließungsaufwand 
 
Für die Erschließung der hinter liegenden Grundstücksteile sind private Aufwendungen für 
Verkehrsflächen, Kanal- und Wasseranschlüsse erforderlich. 
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