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Beschlussempfehlung

Die bestehende viergeschossige Wohnbebauung am Bruckenwasen gehört um zwei Geschosse aufgestockt.

Die viergeschossige bestehende Wohnbebauung liegt nicht im Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung.
Von seitens der Verwaltung wird keine Notwendigkeit gesehen für diesen
Bereich eine Bebauungsplanänderung zu veranlassen, die eine Erhöhung der im ursprünglichen Bebauungsplan zulässigen Geschosszahl
um ein Geschoss zum Inhalt hat. Laut Bebauungsplan rechtgültigem Bebauungsplan „Bruckenwasen, 1. Änderung“ wäre eine Aufstockung um
ein fünftes Geschoss ohne Bebauungsplanänderung möglich. Sollte von
den Eigentümern dieses gewünscht werden, so wäre eine Bebauungsplanänderung im Gemeinderat zu diskutieren.

Kenntnisnahme

Das geplante Punkthaus gehört auf sieben Geschosse erhöht,
so wie es vorher im Entwurf geplant war. Die vorhandenen, verfügbaren Bauflächen im kommunalen Eigentum sollen voll ausgenutzt werden.
Sozialwohnungen und bezahlbare Wohnungen in Plochingen
fehlen. Daher soll Wohnungsangebot auf verfügbaren Flächen
erhöht werden.
Aufgrund meiner Einwände in der öffentlichen Informationsveranstaltung, die von vielen akzeptiert wurden und sich selber
nicht trauen zu äußern, gebe ich diese Stellungnahme ab.

Der Äußerung zum Bedarf an Wohnraum in der Stadt Plochingen kann
bestätigt werden. Die nun geplante sechsgeschossige Bebauung ist das
Ergebnis eines intensiven Abwägungsprozesses zur Abwägung der Belange zwischen dem Investor, der Verwaltung, und dem letztendlichen
Entscheidungsträger, dem Gemeinderat aufgrund der zahlreichen Einwendung zur 1. Auslegung. Auf das ursprünglich in der Projektplanung
vorgesehene siebte Geschoss (Dachgeschoss, kein Vollgeschoss)
wurde in der Folge für den erneuten Entwurfsbeschluss verzichtet. Die
geplante Bebauung mit sechs Vollgeschossen stellt bereits eine Bebauung mit einem erhöhten, jedoch verträglichen Ausnutzungsgrad dar.
Eine Erhöhung auf sieben Geschosse wird deshalb nicht angeregt.

Kenntnisnahme, keine Änderung der
Planung.

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Bruckenwasen, 3. Änderung"
Erneute Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 4a Abs. 3 BauGB
Diese Stellungnahme umfasst fünf Seiten.
Anregungen und Bedenken zu o.g. Bebauungsplan

Die Stellungnahme des Bürgers ist inhaltlich nahezu identisch mit denen
des Bürgers Ziffer Ö9 der letzten Öffentlichkeitsbeteiligung vom
25.01.2019 bis 01.03.2019, Abwägungstabelle vom 01.10.2019. Da sich
in der Abwägung keine neuen Erkenntnisse ergeben, wird auf die damalige Abwägung verwiesen und diese nochmals abgedruckt.

Kenntnisnahme der gesamten Stellungnahme Ö2 und Feststellung, dass
keine neuen Erkenntnisse zur Abwägung vorliegen.
Der Vorwurf gem. Ziffer Ö2.12, die
Ausarbeitung der Abwägung wäre
oberflächlich wird zurückgewiesen.

Ö2

1

Stadt Plochingen
Ö2.1

Bebauungsplan und ÖBV „ Bruckenwasen 3. Änderung“
1. Bei der Ausweisung neuer Baugebiete und der Änderung von
Bebauungsplänen zwecks Erhöhung der zulässigen GFZ für den
Wohnungsbau ist nicht nur die augenblickliche Wohnungsnachfrage zu berücksichtigen, sondern auch die mittel- und langfristige. Diese wird im Mittleren Neckarraum und auch in Plochingen zurückgehen.
Begründung:
Es ist der politische Wille der herrschenden Parteien, dem Verbrennungsmotor bei Autoantrieben ein Ende zu setzen, möglichst bis 2030. Alle Daimlerwerke im Neckartal arbeiten für die
Verbrennungstechnik (Motor, Getriebe, Achsen). Zahlreiche Zulieferer (z.B. für Abgasanlagen) hängen ebenfalls an der Verbrennungstechnik. Sie alle werden vom Markt verschwinden.
Für die Batteriefabrik - wenn sie denn ins Neckartal kommt werden nur 10% - 20% der bisherigen Beschäftigten benötigt
und ein Bruchteil der bisherigen Fläche. Auf einer Betriebsversammlung von Mercedes Benz wurde daher darauf hingewiesen, dass man sich für die jetzigen Arbeitnehmer verantwortlich
fühle, aber nicht für die Arbeitsplätze. An jedem Arbeitsplatz der
Basisindustrie hängt mindestens ein weiterer Arbeitsplatz, der
der Versorgung der Bevölkerung dient (Bäcker, Metzger, Handwerker etc.).
Der kommende Strukturumbruch im Mittleren Neckarraum mit
massiven Arbeitsplatzverlusten wird nicht nur die Netto-Zuwanderung von Arbeitskräften beenden, sondern zu einer deutlichen
Abwanderung führen. Wie sich ein Strukturumbruch auf die Entwicklung der Einwohnerzahl auswirkt, kann man exemplarisch
an Gelsenkirchen (Heimat von Schalke 04) sehen, der früheren
"Stadt der tausend Feuer" (Abfackelung von Kokereigas). 1959
hatte die Stadt 391.745 Einw., 2011 257.994 Einw. und 2025
sollen es laut Prognose 226.100 sein.
14.000 Wohnungen stehen in Gelsenkirchen leer.
Wie sich Strukturbrüche auf die Entwicklung der Einwohnerzahlen auswirken, kann man auch in vielen Orten in den Neuen
Bundesländern besichtigen.
Bisherige Prognosen der Einwohnerentwicklung im Mittleren
Neckarraum und damit auch in Plochingen haben die Auswirkungen des beginnenden Strukturbruches im Mittleren Neckarraum auf die Einwohnerentwicklung bisher nicht berücksichtigt.
Das gilt auch für die Prognose des Statistischen Landesamtes
Baden-Württemberg.
Mit dem geplanten Punkthaus im Bruckenwasen schafft man ein
zukünftiges Problemgebäude, das von Leerstand bedroht ist.

Abwägungstabelle

Es wird von derzeit absehbaren Vorausrechnungen und Prognosen für
den langfristigen Wohnungsbedarf ausgegangen. Das statistische Landesamt beispielsweise geht in seiner aktuellen Vorausrechnung bis 2035
für Plochingen von einem Anstieg der Einwohnerzahl von 2017 bis 2035
von 573 Einwohnern (2017: 14.213 EW, 2035: 14.786 EW) aus, was ein
Wachstum von 4 % gegenüber dem Jahr 2017 ausmacht. Hinzuweisen ist,
dass für die Vorausrechnung Annahmen über die Stärke der zukünftigen
Zuwanderung zugrunde liegen. Im Sinne des Grundsatzes der Innenentwicklung vor Außenentwicklung ist daher die Aktivierung von Innenentwicklungspotentialen erforderlich.
Bei dem geschilderten Szenario handelt es sich um eine Spekulation über
die wirtschaftliche Entwicklung im Raum Stuttgart. Diese Annahme ist
nicht bewertbar.
Das Beispiel Gelsenkirchen, im weiteren Sinne das Ruhrgebiet, ist in seinem Ausmaß des Strukturwandels nicht vergleichbar. Allgemeine Prognosen gehen vom Gegenteil des geschilderten aus, einem weiteren Wachstum ausgelöst durch Zuwanderung in den Verdichtungsraum Stuttgart.
(aus Stellungnahme Ö9.1 der Abwägungstabelle vom 01.10.2019)
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Ö2.2

2. Punkthäuser sind Ausdruck des architektonischen Zeitgeistes
der 70er Jahre. Es ist erstaunlich, dass die Architekten Geiselmann und Hauff darauf zurückgreifen. Vermutlich ist das Profitstreben die treibende Kraft für diesen Rückgriff, weil auf diese
Weise ein Grundstück maximal "ausgemostet" werden kann.
Dieses Punkthaus im Geist der 70er Jahre an dieser Stelle wird
in der Bevölkerung bereits als "Schandmal" bezeichnet.

Punkthäuser sind nicht nur Zeitgeist der 70er Jahre, sondern ein zeitloser
Gebäudetyp der gerade in der heuten Zeit wieder vermehrt gewählt wird.
Es gibt moderne Beispiele dieses Gebäudetyps, siehe BUGA Heilbronn,
Scharnhauser Park, vielfältige Punkthäuser in Stuttgart und Ludwigsburg
etc. Der Gebäudetyp des Punkthauses bietet die Möglichkeit, auf relativ
geringer Grundfläche mehr Wohnungen unterzubringen als im klassischen
Mehrfamilien- oder Reihenhaus. Die Eigenschaft, dass sich die Wohnnutzflächen um ein zentrales Treppenhaus herum entwickeln macht eine wirtschaftliche Nutzung möglich. Die Höhe des Gebäudes ist hier nicht die
entscheidende Eigenschaft für die Definition des Gebäudetyps. Dabei ist
die städtebauliche Bewertung der Verträglichkeit entscheidend. Grundkonzept im Wohngebiet Bruckenwasen ist die verdichtete Bauweise aus
Mehrfamilienhäusern.
(aus Stellungnahme Ö9.2 der Abwägungstabelle vom 01.10.2019)

Ö2.3

3. Der Weg eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist
meiner Erinnerung nach in den vergangenen Jahrzehnten in
Plochingen nicht beschritten worden. Ein solches Vorgehen
fordert geradezu zur Nachahmung auf und birgt das Risiko, dass
das Vertrauen in die Neutralität der Entscheidungen von Bürgermeister, Gemeinderat und Verwaltung untergraben wird. Sehr zu
recht titelte die Eßlinger Zeitung am 21.02.2019 "Politische Hygiene sieht anders aus". Im Übrigen werden sich die Bürger fragen, warum sie eine kostenpflichtige Befreiung von den Festsetzungen eines Bebauungsplanes beantragen sollen, wenn sie
doch eine kostenfreie Änderung des Bebauungsplanes verlangen können.

Ein vorhabenbezogener Bebauungsplan ist allgemeiner Bestandteil der
Bauleitplanung im Baugesetzbuch (vgl. § 12 BauGB Vorhaben- und Erschließungsplan) und ist gängige Praxis in der Bauleitplanung. Die Planungshoheit der Gemeinde wird dadurch nicht gemindert. Die Planung erfolgt in enger Abstimmung mit der Verwaltung und dem Gemeinderat. Der
Planungsträger ist jedoch ein privater Bauträger. Der Durchführungsvertrag, der Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist, regelt
unter anderem die Kostentragung des Bebauungsplanverfahrens. Im vorliegenden Fall werden sämtliche Kosten des Bebauungsplanverfahrens
(Planung, Gutachten etc.) durch den privaten Investor getragen.
(aus Stellungnahme Ö9.3 der Abwägungstabelle vom 01.10.2019)

Ö2.4

4. Es fällt auf, dass die begleitenden Gutachten nicht von der
Stadt Plochingen in Auftrag gegeben wurden. Die "Artenschutzrechtliche Relevanzuntersuchung" wurde von der r.con Gesellschaft für Projektentwicklung und -steuerung mbH (Geschäftsführer: Werner, Geiselmann, Hauff) in 63303 Dreieich in Auftrag
gegeben. Gleiches gilt für die "Abschätzung der Umweltbelange". Die "Schallimmissionsprognose" haben die Freien Architekten Geiselmann + Hauff aus 73207 Plochingen in Auftrag gegeben.
Die Stadt Plochingen hat es also den Bauinteressenten überlassen, sich die Gutachter ihres Vertrauens auszusuchen. Die
Stadt Plochingen erscheint als bloßer Erfüllungsgehilfe der Bauinteressenten. Das mögliche Argument, man hätte als Stadt dieselben Gutachter gewählt, müsste als besonders plumpe Ausrede betrachtet werden.

Wesen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist, dass die Gutachten vom Planungsträger beauftragt werden. Die aufgeworfenen Vorwürfe,
die die Qualifikation und Neutralität der Gutachter in Zweifel ziehen sind
zurückzuweisen.
Es wurden zudem Gutachter beauftragt, die bereits mehrfach im Auftrag
der Stadt tätig waren. Der Schallgutachter hat unter anderem schon das
Gutachten für den ursprünglichen Bebauungsplan „Bruckenwasen, 1. Änderung“ erstellt. Aus Sicht der Verwaltung und der beteiligten Behörden
sind die Gutachten nachvollziehbar
(aus Stellungnahme Ö9.4 der Abwägungstabelle vom 01.10.2019)
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5. Zur Schallimmissionsprognose
5.1 Entscheidend für die Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens sind die Lärmimmissionen, die auf das geplante Bauwerk
einwirken werden. Um diese Lärmimmissionen zu erfassen, sind
Lärmmessungen auf dem vorgesehenen Baugrundstück erforderlich, und zwar an allen Seiten des geplanten Gebäudes und
in verschiedenen Höhen. Auf diese Weise kann der Ist Zustand
sicher erfasst werden. Aufbauend auf diesen Werten kann eine
Hochrechnung für den Prognosezeitraum bis 2030 erfolgen.
Es drängt sich die Frage auf, warum nicht dieser einfache und
sichere Weg gewählt wurde.
Hinweis: Um die Windhöffigkeit von Standorten bei der Planung
von Windkraftanlagen zu ermitteln, werden sicherheitshalber
Meßmasten errichtet. Irgendwelche indirekten Wege über Berechnungsmodelle haben sich häufig als unzuverlässig erwiesen.
Das vorliegende Gutachten verzichtet auf den direkten und einfachen Weg. Stattdessen wählt es einen indirekten Weg. Bezüglich des Straßenlärms berechnet es die Schallemissionen des
Straßenverkehrs auf Grundlage der Straßenverkehrszählung
2015. Die Schallemissionen des Schienenverkehrs DB wurden
von der Deutschen Bahn AG, Vorstandsressort Technik und
Umwelt, Karlsruhe auf Basis der Streckenbelastungen
(Prognosehorizont 2030) und der schalltechnischen Kennwerte
zur Berechnung der Schienenverkehrsemissionen nach der
Schall 3 zur Verfügung gestellt.
Diese Emissionen (Straße und Schiene) werden dann mit einem
Computerprogramm (SoundPlan Version 8.0) verarbeitet, um
die auf das geplante Wohngebäude einwirkenden Schallimmissionen rechnerisch zu ermitteln.

Die Ermittlung der Geräuscheinwirkungen durch Straßen- und Schienenverkehr hat nach RLS 90 (Berechnungsvorschrift Straßenverkehr) bzw.
Schall 03 (Berechnungsvorschrift Schienenverkehr) auf Grundlage der darin beinhalteten Schallausbreitungsberechnungen zu erfolgen. Die Ermittlung der Verkehrslärmimmissionen durch Messungen ist nicht vorgesehen
und würde ohnehin nur eine Momentaufnahme der zum Zeitpunkt der
Messung vorgefundenen Situation abbilden.

5.2 Die in Tabelle 2 "Verkehrskenndaten Straßenverkehr
(Stand 2015)" behaupteten Zählstellen mit der zugehörigen
durchschnittlichen Verkehrsstärke finden sich in der im Internet
veröffentlichten Straßenverkehrszählung 2015 nicht. Das bestätigt der Leiter des Verbandsbauamtes Plochingen in seiner Stellungnahme im Abwägungsprozess der 1. Auslegung, indem erschreibt: "Als Grundlage für die Verkehrskenndaten wurden die
Ergebnisse des Verkehrsmonitoring... für die Zählstellen der B
10 westlich und östlich der B 10 herangezogen, die im Internet
abgerufen werden können. Für die betreffenden Abschnitte (Bereich Brücke, Ein- und Ausfahrt B 10 zur B 313) wurden die Verkehrsmengen interpoliert und auf die verschiedenen Abschnitte
aufgeteilt." Wie die Verkehrsmengen "interpoliert" wurden, wird

Abwägungstabelle
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Hinsichtlich der Grundlagenermittlung wurde die übliche Vorgehensweise
gewählt:
Als Grundlage für die Verkehrskenndaten wurden die Ergebnisse des Verkehrsmonitoring (DTV-Angabe, alle Tage im Jahre) für die Zählstellen der
B 10 westlich und östlich der B 10 herangezogen, die im Internet abgerufen werden können. Für die betreffenden Abschnitte (Bereich Brücke, Einund Ausfahrt B 10 zur B 313) wurden die Verkehrsmengen interpoliert und
auf die verschiedenen Abschnitte aufgeteilt. Zur Berücksichtigung einer
allgemeinen Verkehrszunahme bis zum Jahr 2030 wurden die Emissionen
der betreffenden Straßenabschnitte pauschal um 0,5 dB erhöht.
Hinsichtlich des Schienenverkehrs wurden die Zugzahlen und sonstigen
Angaben zu schalltechnisch relevanten Parametern der Deutschen Bahn
AG, Vorstandsressort Technik und Umwelt, herangezogen, denn nur die
Bahn selbst kann die entsprechenden Angaben liefern.
Die Geräuschimmissionen durch Straßen- und Schienenverkehr innerhalb
des Plangebiets wurden mit der Software Soundplan 8.0 ermittelt, eine
validierte Software, die aufgrund der sich ändernden Gesetzgebung und
neuen Vorschriften ständig weiterentwickelt wird. In Bezug auf die Ermittlung von Verkehrslärmimmissionen ist die Version 8.0 aktuell und kann
ohne Bedenken angewandt werden.
(aus Stellungnahme Ö9.5 der Abwägungstabelle vom 01.10.2019)
Quellen der Verkehrsbelastung: Straßenverkehrszentrale Baden-Württemberg, Verkehrsmonitoring Stand 2015. Diese sind unter www.svzbw.de im Internet abrufbar.
Weiteres siehe Abschnitt 5.1 (Ö2.5)
(aus Stellungnahme Ö9.6 der Abwägungstabelle vom 01.10.2019)
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nicht ausgeführt. Eine Zählung an den "verschiedenen Abschnitte(n)" hat jedenfalls nicht stattgefunden.
Falls darauf verwiesen wird, dass die schalltechnischen Berechnungen auf der Grundlage der Vorgaben der RLS 90 durchgeführt wurden, möge dargelegt werden, ob und inwieweit dadurch
die geschilderte Sondersituation erfasst wurde.

Ö2.7

5.3 Die in Tabelle 3 genannten Emissionspegel beruhen auf
Daten der Tabelle 2, die nicht Ergebnis von Verkehrszählungen
in den "verschiedenen Bereiche(n)" sind. Ferner berücksichtigen
sie nicht, dass im Bereich des Plochinger Dreiecks eine Sondersituation vorliegt, weil der Verkehr weitgehend über Brückenbauwerkefließt. Insbesondere werden die Einzelschallereignisse, die
entstehen, wenn insbesondere schwere Lastkraftwagen die
stählernen Übergänge vom festen Straßenuntergrund zur Brücke passieren, nicht erfasst.

Die schalltechnischen Berechnungen wurden auf Grundlage der Vorgaben der RLS 90 (Richtlinie für den Lärmschutz an Straßen) durchgeführt,
die zur Ermittlung der Verkehrslärmeinwirkungen heranzuziehen ist. Diese
berücksichtigt auch die jeweilige Höhenlage der Fahrbahn.
(aus Stellungnahme Ö9.7 der Abwägungstabelle vom 01.10.2019)

Ö2.8

5.4 Zu der in Tabelle 4 aufgeführten Prognose 2030 des Schienenverkehrs ist anzumerken, dass Angaben der DB einfach
übernommen werden, ohne dass z.B. eine Plausibilitätsprüfung
stattfindet. Es bleibt im Übrigen offen, ob in Tabelle 4 nur der
DB-eigene Schienenverkehr enthalten ist oder auch der Schienenverkehr von anderen Verkehrsunternehmen.
Insbesondere die Zahlen für den Güterzugverkehr auf der
Münchner Strecke (Strecke 4700) scheinen viel zu niedrig zu
sein. Weil die neue Schnellfahrstrecke zwischen Stuttgart und
Ulm von Güterzügen wegen zu großer Steigungen und Problemen bei Misch- und Begegnungsverkehr nicht benutzt werden
kann (siehe hierzu die Praxis auf den Neubaustrecken München- Nürnberg und München- Berlin), wird der Güterzugverkehr
auf der Filstalstrecke wesentlich stärker sein als in Tabelle 4 behauptet.

Vgl. Abschnitt Ö2.5

Ö2.9

5.5 Ausgehend von den behaupteten Emissionspegeln von
Straße und Schiene wird die Lärmeinwirkung auf das geplante
Gebäude mit dem Computerprogramm SoundPlan Version 8.0
errechnet. Es handelt sich offenbar um ein privates Programm,
das nicht von staatlicher Seite für Immissionsberechnungen im
Rahmen von Bebauungsplanverfahren ausdrücklich zugelassen
ist. Ein solches Programm kann nicht rechtssicher für Immissionsermittlungen verwendet werden. Das ist auch deshalb nicht
möglich, weil die gem. & 4a Abs. 3 BauGB beteiligte Öffentlichkeit nicht nachvollziehen kann, welche Parameter mit welchen
Verknüpfungen das Programm verarbeitet. Das Programm ist insoweit eine "black box", was dem Sinn der öffentlichen Beteiligung grundsätzlich widerspricht.

Vgl. Abschnitt Ö2.5
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Dass es sich bei "SoundPlan Version 8.0" um kein ausgereiftes
Produkt handelt, ergibt sich allein daraus, dass es sich um die
achte Version handelt. Diese Version wird von der SoundPlan
GmbH in Backnang im Übrigen weiterentwickelt.
Es wird ausdrücklich bestritten, dass der mit der Schallimmissionsprognose beauftragte Gutachter in der Lage ist zu beurteilen,
ob und inwieweit das o.g. Softwareprogramm Schallimmissionen
zuverlässig richtig berechnen kann.
Wegen der Nichtnachvollziehbarkeit wird außerdem vorsorglich
vorgetragen, dass bei der Dateneingabe zur Berechnung der
Schallimmissionen Fehler unterlaufen sind.

Ö2.10

5.6 Nicht berücksichtigt wird bei der Schallimmissionsprognose, dass der geplante Baukörper den Schall reflektieren und
in den bereits bebauten Wohnbereich werfen wird. Es ist ein
schwerer Fehler, diese Folgen nicht zu erfassen.

Aufgrund der räumlichen Situation und der Abstände zur Schienenstrecke
und der B 10 sind Pegelzunahmen von unter 1 dB und somit keine in Anlehnung an die 16. BImSchV relevanten Geräuschzunahmen an den bestehenden Gebäuden zu erwarten. Die 16. BImSchV ist hier nicht unmittelbar anzuwenden, da sie beim Neubau von Verkehrswegen maßgeblich
ist, soll jedoch bei der Bewertung der Wesentlichkeit einer Zunahme herangezogen werden. Aufgrund des neu geplanten Baukörpers ist teilweise
mit abschirmender Wirkung auf die bestehenden Gebäude zu rechnen,
was sich sogar positiv auf die Bestandsgebäude auswirkt.
(aus Stellungnahme Ö9.10 der Abwägungstabelle vom 01.10.2019)

Ö2.11

6. Es wird im Übrigen bestritten, dass die geplanten Maßnahmen am Gebäude in der Lage sind, die Schallimmissionen unter
die gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte zu drücken.

Das vorgeschlagene Nachweisverfahren für die Ausbildung der Außenbauteile nach der DIN 4109:2016 für das geplante Gebäude sind geeignet,
die angestrebten Innenraumpegel für Wohn- und Schlafräume einzuhalten.
Nach diesen müssen die Bauteile für passive Schallschutzmaßnahmen
entsprechend der Lärmsituation ausgebildet werden. Eine exemplarische
Ermittlung der schalltechnischen Anforderungen für Außenbauteile wurde
in der schalltechnischen Untersuchung dargestellt.
(aus Stellungnahme Ö9.12 der Abwägungstabelle vom 01.10.2019)

Ö2.12

7. Punkt 5 und 6 dieser Stellungnahme zur Schallimmissionsprognose wurden im Wesentlichen bereits bei der Beteiligung
der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB vorgetragen. Die mit
Datum vom 29.11.2019 vom Gemeindeverwaltungsverband
Plochingen, dort die Leitung des Verbandsbauamtes, übermittelten Abwägungsergebnisse zu den Punkten 5 und 6 zeichnen
sich durch eine große Oberflächlichkeit aus. Sie gehen inhaltlich
nicht oder nicht genügend auf die vorgetragene Problematik ein
und begnügen sich mit Formulierungen wie "Feststellung von
gängigen Methoden der schalltechnischen Ermittlung durch Berechnung auf Grundlage standardisierter Parameter sowie den
Einsatz gängiger und bewährter Software."

Der Vorwurf der Oberflächlichkeit wird zurückgewiesen.
Bei der Ausarbeitung der Abwägung wurde die Expertise des Fachingenieurs eingeholt, welcher für das Gutachten verantwortlich zeichnet.
Von den Fachbehörden des Landratsamtes wurde das Gutachten, welches Bestandteil des Bebauungsplanes ist, ohne Beanstandungen anerkannt. Aus Sicht der Verwaltung besteht kein Anlass die Gutachten anzuzweifeln, da diese mit allgemein anerkannten und gängigen Methoden und
Grundlagen, der RLS 90 (Berechnungsvorschrift Straßenverkehr) bzw.
Schall 03 (Berechnungsvorschrift Schienenverkehr) aufgrund der darin
enthaltenen Schallausbreitungsberechnungen erstellt wurden.

Zurückweisung des Vorwurfs der
oberflächigen Ausarbeitung der Abwägung.
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Bebauungsplan und ÖBV „ Bruckenwasen 3. Änderung“
Stellungnahme Öffentlichkeit

Abwägungsvorschlag der Verwaltung

Ö2.13

8. Messungen bzgl. relevanter Luftschadstoffe wurden nicht
durchgeführt. Das ist wegen der geplanten technischen Be- und
Entlüftung notwendig.

Auf den Abwägungsvorschlag B.3 zur Stellungnahme des Gesundheitsamtes wird verwiesen.
Zitat: Nach Berücksichtigung der bisherigen Forderungen und Hinweise
in der Stellungnahme vom 01.03.2019 werden keine weiteren Anregungen vorgebracht.
Die konkrete Messung von Luftverunreinigungen ist nicht erforderlich. Die
gesetzlichen Grenzwerte werden auf Grundlage von vorliegenden Datensätzen der LUBW und der örtlichen Messstation (bis 2011) unterschritten.
(aus Stellungnahme Ö9.12 der Abwägungstabelle vom 01.10.2019)

Ö2.14

9. Die Stadt Plochingen schafft mit dem vorhabenbezogenen
Bebauungsplan Planungsrecht für das Vorhaben der r.con Gesellschaft für Projektentwicklung und Projektsteuerung mbH
(Sitz der Gesellschaft z.Zt. offenbar 63329 Egelsbach). Bei Genehmigung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans trägt die
Stadt Plochingen die Verantwortung für die Einhaltung gesetzlich vorgeschriebener Grenzwerte. Die Käufer der Wohnungen
dürfen darauf vertrauen, dass die 3. Änderung des Bebauungsplanes Bruckenwasen die gesetzlichen Vorgaben einhält. Ist das
nicht der Fall, dann ist die Stadt Plochingen gegenüber den Käufern schadenersatzpflichtig. Ob der Bauträger die Stadt von
eventuellen Schadenersatzleistungen freistellen kann, sei dahingestellt. Bei dem Bauträger handelt es sich um eine GmbH, die
laut Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2018 zum
31.12.2018 über ein Eigenkapital von 40.543,02 EUR verfügt,
davon 27.000 EUR gezeichnetes Kapital. Nur dieses Kapital
würde im Falle einer Insolvenz - wenn überhaupt - zur Befriedigung von Schadenersatzforderungen zur Verfügung stehen. Vor
diesem Hintergrund liegt die Inanspruchnahme der Stadt
Plochingen auf der Hand.
Der Leiter des Verbandsbauamtes ist auf Grund seiner Ausbildung und seiner beruflichen Erfahrungen in der Lage, die Fehlerhaftigkeit der 3. Änderung des Bebauungsplanes Bruckenwasen zu erkennen. Werden zukünftig Schadenersatzforderungen in dieser Angelegenheit erfolgreich gegen die Stadt durchgesetzt, ist zu prüfen, ob wegen des Vermögensverlustes der
Stadt geeignete Schritte gegen den Leiter des Verbandsbauamtes eingeleitet werden. Diese Frage stellt sich auch gegenüber
dem Bürgermeister, der die Letztverantwortung trägt.
Plochingen, den 20.02.2020

Die Stadt Plochingen genehmigt den vorhabenbezogenen Bebauungsplan
nicht. Die Stadt schafft mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan Planungsrecht für das Vorhaben des Bauträgers. Eine Genehmigung des
Bauvorhabens im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens erfolgt durch
die untere Baurechtsbehörde, die dem Gemeindeverwaltungsverband
Plochingen angehört.
Es ist zudem nichtzutreffend, dass die Stadt gegenüber dem Vorhabenträger schadensersatzpflichtig wird. Der mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan verbundene Durchführungsvertrag schließt dies aus. Das Risiko zur Einhaltung der Grenzwerte, die sich aus den zugrunde gelegten
Normen ergeben und dem Bebauungsplan zugrunde liegen, trägt der Bauherr. Insofern erübrigt sich die Spekulation über mögliche Schadensersatzansprüche.
(aus Stellungnahme Ö9.13 der Abwägungstabelle vom 01.10.2019)

Abwägungstabelle
Beschlussempfehlung
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Bebauungsplan und ÖBV „ Bruckenwasen 3. Änderung“

Abwägungstabelle

Stellungnahme Öffentlichkeit

Abwägungsvorschlag der Verwaltung

Die Argumente für den Wohnraum sind für mich nicht Nachvollziehbar, da im Neubaugebiet auf dem Stumpenhof auch nicht in
solchen Höhen gebaut wird. Auch im Neubaugebiet in der Moltkestraße ist diese Höhe nicht geplant. Wenn der Wohnraum in
Plochingen fehlt, dann müssten sie auch in den anderen Gebieten den Bebauungsplan ändern und höhere Gebäude fordern.
Ich bezweiﬂe des Weiteren, dass Ihnen die aktuellen Probleme
im Bruckenwasen bewusst sind.
Bevor sie mit dem planen eines neuen Gebäudes anfangen,
sollten sie sich mit den aktuellen Problemen beschäftigen, da
ein neues Gebäude die aktuellen Probleme vergrößert.

Die Planung der Gebäudehöhe muss städtebaulich in die umgebende
Baustruktur passen. Im Fall des angesprochenen Baugebietes Stumpenhof Süd wurde als Maß für die Höhenentwicklung ausdrücklich die Orientierung an Höhen aus dem Bestandsgebiet angestrebt. Entsprechend wurden das Maß der baulichen Nutzung in Form der maximalen Gebäudehöhen und Geschossigkeit im Bebauungsplan festgesetzt. Ein ähnlicher Ansatz wird im städtebaulichen Konzept am Moltkebehälter angestrebt, in
dem aufgrund der Lage im bebauten Innenbereich Wert auf die städtebauliche Verträglichkeit der Gebäudehöhe in die umgebenden Höhenverhältnisse gelegt wird. Im Wohngebiet Bruckenwasen liegen davon abweichende Voraussetzungen im Maßstab der Gebäudehöhen der Umgebungsbebauung sowie der städtebaulichen Konzeption vor. Ein Vergleich
zwischen den einzelnen Baugebieten hinsichtlich der Höhenentwicklung
ist insofern unsachgemäß.
Kenntnisnahme.

Kenntnisnahme

Gebäude
Durch die Größe wird eine Besonderheit an diesem Gebäude
angedeutet. An der Bürgerversammlung hat man auch von dem
neuen Wahrzeichen von Plochingen gesprochen. Es ist wichtig,
dass sich hier kein Gebäude von den anderen „abhebt“. Durch
die offene Fassade fühlt man sich als Parkbesucher sehr beobachtet und das wird sich negativ auf die Erholung im Park auswirken. Auch die zukünftigen Kunden vom Steiner am Fluss werden sich von dem Gebäude „erdrückt“ fühlen. Die erholende
Aussicht vom Steiner am Fluss wird hierdurch verschlechtert.
Die Geplante Form von dem Gebäude ist auch optisch den anderen Gebäuden nicht ähnlich. Durch die Größe hebt sich das
Gebäude auch über die Bäume und fügt sich nicht in die Natur
ein. Momentan werden die Gebäude im Bruckenwasen von Bäumen abgedeckt und die Stadtkirche bekommt Ihre ganze Aufmerksamkeit.
Die ursprüngliche Planung, dass man an das Gebäude mit der
Hausnummer 16, ein baugleiches Gebäude setzt, ﬁnde ich als
beste Lösung.

Im Zuge der Ergänzung des Bebauungsplanes wurde eine Visualisierung
des Bauvorhabens durchgeführt. Daraus wurden verschieden Ansichten
erstellt. Unter anderem auch vom „Steiner am Fluss“.
Diese Visualisierung und die Ansichten zeigen, dass eine Bebauung mit
einem 6-geschossigen Gebäude sich sehr gut in das Baugebiet Bruckenwasen als auch den angrenzenden Landschaftspark einfügt.
In der Begründung zum Bebauungsplan und der Abwägung zur Auslegung
des ersten Bebauungsplanentwurfes wird darauf ausführlich eingegangen. Auf den konzeptionellen Ansatz der maßvollen baulichen Einbindung
des Landschaftsparkes durch die Bebauung wird hingewiesen. Die ursprünglich geplante Baulinie zum Park zeigend wird nicht überschritten.

Kenntnisnahme

Fragen
Wieso muss ausgerechnet im Bruckenwasen der Bebauungsplan geändert werden?
Wie hoch ist der Wirtschaftliche Gewinn der Stadt?
Ist die Stadt vom Investor abhängig?
Sieht man das Gebäude von der B10, L1211, L1250 und B313?
Wieso dürfen sich nicht andere Architekten um das Projekt bewerben?

Beschlussempfehlung

Die bestehenden Gebäude am Rand des Baugebietes orientieren sich
mit ihren Freibereichen ebenfalls zum Landschaftspark hin. Die Qualität
wird darin gesehen, zum Park hin offene und keine abweisenden Fassaden zu entwickeln. Eine Beeinträchtigung der Erholung, weil die Parkbesucher von den Bewohnern beobachtet werden, wird nicht gesehen.
Die Stadt Plochingen verfügt nur über wenige Grundstücke, die für eine
Wohnbebauung geeignet sind. Das vorliegende Grundstück steht im Eigentum der Stadt, ist erschlossen und mit Baurecht belegt. Es kann somit kurzfristig zur Schaffung von weiterem Wohnraum zur Verfügung gestellt werden.
Leider ist es in den vergangenen 25 Jahren nicht gelungen, trotz zweier
rechtskräftiger Baugenehmigungen das Grundstück zu bebauen.
Der nun vorliegende Vorschlag eines Investors fand die Zustimmung des
Gemeinderates und bedingt diese Bebauungsplanänderung. Eine offensive Vermarktung durch die Stadt fand in diesem Bezug nicht statt.
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Stellungnahme Öffentlichkeit

Abwägungsvorschlag der Verwaltung

Abwägungstabelle
Beschlussempfehlung

Wieso gibt es keine Graﬁk aus der Sicht vom Steiner am Fluss?
Eine Abhängigkeit der Stadt vom Investor besteht nicht. Es wird ein
Durchführungsvertrag zwischen der Stadt und dem Investor geschlossen, in dem die Rahmenbedingungen für das Projekt, insbesondere hinsichtlich der Kostentragung, Umsetzungsverpflichtung, Gestaltung etc.
geregelt werden.
Über den wirtschaftlichen Gewinn der Stadt kann an dieser Stelle keine
Auskunft gegeben werden, da dies nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens ist.
Von der B10, K1211, L1250 und B313 wird das Gebäude mehr oder weniger zu sehen sein. Von der Brücke der B10, L1250 (Neckarbrücke) und
K1211 ist das Gebäude sicherlich wahrnehmbar. Von der B313 ist die
Sichtbarkeit weniger gegeben.

Ö3.3

Ö3.4

Feuerwehrzufahrt
Die Feuerwehrzufahrt ist aus meiner Sicht nicht für große Fahrzeuge geeignet. Laut meinen Informationen muss nach jeder
Kurve mindestens 11 m Straße sein, bevor die nächste Kurve
anfängt. In Ihrer Planung haben Sie eine S-Kurve geplant. Des
Weiteren kann ich und weitere Anwohner bestätigen, dass diese
Zufahrt regelmäßig von Fahrzeugen blockiert wird. Ein Bild können Sie aus meinem Schreiben an Sie zu der aktuellen Autosituation im Bruckenwasen nehmen.
Fragen:
Wie möchten Sie auf zugeparkte Feuerwege reagieren und
wieso unternehmen Sie sehr wenig dagegen? (Meine Beschuldigungen kann ich Ihnen gerne mit Fotobeweis zukommen lassen)
Ist die Feuergasse auch aus der anderen Fahrtrichtung der
L1211 realisierbar?
Ist es nicht besser, die Feuerwehrzufahrt an das Ende der Parkplätze zu legen?
Wurden die Feuerwehrzufahrt auch mit den geplanten Mülltonnenplätzen geprüft?
Wurde die Feuerwehrzufahrt auch mit den Mülltonnen geplant,
die Teilweise die halbe Ein- und Ausfahrt blockieren, wenn der
Müll abgeholt wird?
Entspricht die S-Kurve den Voraussetzungen einer Feuerwehrzufahrt?

Es ist möglich die Feuerwehrzufahrt entsprechend den gesetzlichen Anforderungen herzustellen. Diese wird durch die in den Plänen eingetragenen Schleppkurven nachgewiesen. Auch eine Zufahrt aus Richtung
Wernau ist möglich. Die Pläne werden im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens im Detail mit der Abteilung Baurecht abgestimmt.

Müllsituation
Der erste Eindruck sollte auch bei einer Stadt wichtig sein. Fahrzeuge, die regelmäßig an der L1211 vorbeifahren, können öfters
eine von Mülltonnen zugestellte Zu- und Einfahrt sehen. Für weitere Mülltonnen wird auch der Neubau sorgen, da die

Die Verwaltung ist sich der Missstände in diesem Bereich bewusst. Die
Problematik besteht auch darin, dass die Müllbehälter aus Gründen des
Brandschutzes nicht in der Tiefgarage gelagert werden dürften.
Deshalb sollen im Zuge der Neubebauung des Plangebietes die Parkplätze einschließlich der Zufahrt sowie die Müllentsorgung umfassend

Kenntnisnahme

Bei der Planung des Parkplatzes und der Bereitstellungsflächen für die
Müllbehälter wird die uneingeschränkte und funktionsfähige Feuerwehrzufahrt mit eingeplant.
Sofern eine besondere Gefährdung besteht, kann auch das Abschleppen
der Falschparker angeordnet werden. Dies kann jedoch nicht durch den
Bebauungsplan geregelt werden.
Im Zuge des geplanten Ausbaus der Parkierungsanlage wird angenommen, dass sich die Parkierungssituation an dieser Stelle entspannt und
ein geordnetes Parken stattfindet.

Kenntnisnahme
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung

Mülltonnenplätze nicht für die Abholung geeignet sind. Um dieser Situation entgegen zu wirken, sollte man Straßenbuchten für
die Mülltonnen an der Ausfahrt zu L1211 planen. Durch eine
Parkverbotszone mit Ausnahme für die Mülltonnen könnte man
das Aussehen der Stadt an diesen Tagen verbessern. Auch das
Unfallrisiko würde sich dazu verbessern. Für den Autofahrer
sind hier regelmäßige Sicht- und Platzbehinderungen durch die
Mülltonnen. Durch die Straßenbucht würde sich dieses Problem
beseitigen.
In Ihrer aktuellen Planung von dem Gebäude ist auch kein Müllraum geplant. Hier kann man auch wieder auf die aktuelle Situation schauen. Die Gebäude mit der Nummer 6 und 8 haben
schon in der Planung einen Müllraum bekommen und sie können heute einen geregelten Ablauf mit den Mülltonnen vorzeigen.
Die Gebäude 3,5,7 und 9 zeigen dagegen einen Regelmäßigen
Gelber Sack Haufen vor der Tür, der Mäuse und Ratten anlockt.
Des Weiteren stehen die anderen Tonnen jetzt in der Tiefgarage
auf Halteverbotszonen und Parkplätzen, da es dort keinen geeigneten Raum gibt. Ich bitte Sie daher aus den Fehlern der vorherigen Gebäude zu lernen und einen großen Müllraum zu planen.
Die Hausnummer 1 beweist, das Mülltonnenplätze nicht sehr
schön sind und die Umgebung abwertet. Des Weiteren bezweiﬂe ich, dass die geplanten Mülltonnenplätze für alle Mülltonnen ausreichen, besonders da sie auch für die bestehenden Gebäude zur Verfügung stehen sollen.
Fragen:
Ist Ihnen Bewusst, dass die Ausfahrt keinen Platz für weiteren
Mülltonnen hat?
Wieso werden auch hier die aktuellen Situationen nicht berücksichtigt?
Ist eine Straßenbucht für die Mülltonnen denkbar?
Sind die geplanten Mülltonnenplätze überhaupt ausreichend für
den bestehenden Bedarf?
Für wie viel Mülltonnen haben sie geplant? Ist Ihnen der aktuelle
Bedarf bekannt?
Welche Müllarten haben sie bei Ihrem Bedarf berücksichtigt?
(Gelb, Blau, Schwarz und Braun)

neugestaltet werden. Dies betrifft sowohl die Unterbringung der Mülltonnen für die Bestandsgebäude als auch für den geplanten Neubau.
Entsprechende Unterstellmöglichkeiten für Müllbehälter werden für alle
Müllarten gefordert und die Flächen dafür ausgewiesen. Geplant ist eine
überdachte Sammelstelle je Gebäudeeinheit.
Mit dem Vorhabenträger ist vereinbart, dass er sich an den Kosten der
Herstellung der Müllsammelstelle und der Parkplätze beteiligt. Die Müllsammelstelle steht den Bewohnern zur Verfügung.

Lieferantenverkehr
Momentan nutzen alle Handwerker, PKW´s und Lieferanten die
illegale Zufahrt ohne Genehmigung über den Innenhof. Da die
Stadt leider keine geeignete Lösung ﬁndet haben wir das Problem, dass viele Transporter und LKW´s diese Zufahrt nutzen.
Bei einer Fußgängerzone hätte man wenigstens die

Das neue Wohnhaus hat keine direkte Zufahrt und keinen direkten Zugang zum Innenhof des Bruckenwasens. Deshalb werden Handwerker,
Lieferanten, Besucher und Bewohner etc. über die bestehende Zufahrt
an der L 1211 anfahren und nicht über den Innenhof!

Abwägungstabelle
Beschlussempfehlung

Vom Abfallwirtschaftsbetrieb werden gegen die Bereitstellung der Müllbehälter an der Ausfahrt zur L1211 keine Bedenken erhoben. (siehe Stellungnahme Landratsamt)

Das geplante Gebäude kann bis zur
geplanten und auszubauenden Parkierungsfläche mit KfZ-Lieferverkehr
angefahren werden. Eine direkte Zufahrt vor die Haustüre ist nicht zulässig.
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Beschlussempfehlung

Geschwindigkeitsregelung von 7 km/h oder ein Verbot für LKWs
um die Straße zu schonen. (Aktuell fahren Fahrzeuge mit bis zu
40 km/h durch den Innenhof und auch LKWs mit 12,5 Tonnen)
In der aktuellen Planung, für das neue Gebäude, ist keine Lösung für Transporter oder LKW´s. Aus den Erfahrungen wird es
dadurch weitere Nutzungen vom Innenhof geben. Die Fahrzeuge für das geplante Gebäude werden sich über der Tiefgarageneinfahrt positionieren um ungestört zu parken. Sie können
aktuell schon Beschädigungen und Absenkungen an dieser und
anderen Flächen erkennen. In der Regel hat man eine Straße
mit Gehweg vor dem Haus und dort können Lieferdienste und
co. parken. Durch die L1211 haben sie aber eine ganz andere
Situation. Das Gebäude wird ohne direkte Zufahrt geplant und
erschwert den zukünftigen Anwohnern z.B. einen Umzug.
Fragen:
Wie möchten Sie den Innenhof vor weiteren Beschädigungen
schützen? (Aktuelle Maßnahmen zeigen keinen Erfolg)
Wieso werden praktische Fragen wie zum Beispiel ein Umzug
nicht in der Planung berücksichtigt?
Können Sie nicht eine Be- und Entlade Zone (für Fahrzeuge mit
7,5 Tonnen) auf dem Parkplatz planen?
Besucherparkplatz
Vor etwa 4 Jahren hat man den Anwohnern im Bruckenwasen
die Besucherparkplätze weggenommen. Die geplanten Parkplätze sollten meiner Meinung nach die Besucherparkplätze wieder zurück bringen und nicht mit wirtschaftlichen Interesse erstellt werden. Aktuell sind keine zusätzlichen freien Parkplätze
geplant.
Fragen:
Wieso werden keine neuen Besucherparkplätze geplant?

Die Zufahrt ist dabei bis zum geplanten Parkplatz möglich. Lieferwege
bis zur Haustüre müssen zu Fuß zurückgelegt werden. Eine regelmäßige
Zufahrt von KfZ-Lieferverkehr bis vor die Haustüre des neuen Gebäudes
ist nicht zulässig. Hintergrund ist, dass auch nach Realisierung des Bauvorhabens ein parkartiger und autofreier Charakter um die Wohnsiedlung
erhalten werden soll. Eine entsprechende Regelung ist im Kaufvertrag
und Durchführungsvertrag enthalten.

Bei der Planung der Parkierungsanlage wird die Einrichtung von Be- und
Entladezonen geprüft.
Die Begründung ist im Punkt 2.6.1 zu
ergänzen.

Anmerkung:
Viele Änderungen in den Dokumenten werden in anderen Darstellungen nicht übernommen. Hier wird nicht deutlich dargestellt
was jetzt geplant wird. Die Feuerwehrzufahrt wird z.B. ohne
Müllplätze geplant. Auf anderen Zeichnungen wird dargestellt,
dass nur 1 Baum entfernt werden muss, weil hier die Erweiterung der Parkplätze nicht berücksichtigt wird. Auch die Planung
der Mülltonnenplätze ist nicht zu ﬁnden und online auch nicht
zugänglich.

Mit dem Ausbau der Parkplatzfläche entsteht hier eine Möglichkeit, Bereiche für das kurzfristige Be- und Entladen einzurichten. Die Anregung
wird in die separat vom Bebauungsplan geführte Planung der Parkplatzfläche aufgenommen.
Die Begründung wird im Punkt 2.6.1 Verkehrserschließung ergänzt

Anlässlich der baulichen Ergänzung im Wohngebiet Bruckenwasen soll
die bereits im ursprünglichen Bebauungsplan „Bruckenwasen, 1. Änderung“ vorgesehene Parkplatzanlage entlang des Bruckenbaches ausgebaut werden. Bei der Überplanung des Parkplatzes werden sowohl öffentlich zugängliche Parkplätze, ggf. Kurzzeitparkplätze, als auch Parkplätze ausgewiesen die nur den Bewohnern des Bruckenwasen zur Verfügung stehen. Insofern wird der Problematik fehlender Besucherparkplätze begegnet.

Unterbringung der Besucherparkierung auf der geplanten Parkplatzfläche.

Der Bebauungsplan regelt die rechtlichen Voraussetzungen zur Bebauung des Plangrundstücks. Im Durchführungsvertrag zum Bebauungsplan
wird unter anderem vereinbart, dass sich der Investor an den Kosten der
Herstellung des Parkplatzes und der Müllstation beteiligt.

Kenntnisnahme

Die Planung des Parkplatzes und der Müllstation erfolgt durch die Stadt
nach der Rechtskraft des Bebauungsplanes. In der Planung wird unter
anderem die zukünftige Feuerwehrzufahrt für das zusätzliche Gebäude
berücksichtigt.
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Ö4
1. An das Bürgermeisteramt Plochingen
Rathaus, 73207 Plochingen
2. An das Landratsamt Esslingen
-RechtsaufsichtsbehördePulverwiesen 11, 73728 Esslingen am Neckar
1. Anregungen und Bedenken im Bebauungsplanverfahren Bruckenwasen 3.Änderung
2. Beanstandungen zum Bebauungsplanverfahren 3. Änderung
des Bebauungsplans Bruckenwasen der Stadt Plochingen
Sehr geehrte Damen und Herren!

Ö4.1

An der Beratung und Beschlussfassung zur Behandlung der Anregungen und Bedenken zum Bebauungsplanverfahren Bruckenwasen hat ein befangenes Mitglied des Gemeinderats mitgewirkt.
Die gefassten Beschlüsse über die Behandlung der Anregungen
und Bedenken und der erneute Aufstellungsbeschluss, der sich
auf die zuvor gefassten Beschlüsse zu den behandelten Anregungen und Bedenken aus der Bürgerschaft stützt, sind deshalb
gesetzwidrig. Wir rügen diesen Vorgang und bitten, diesen der
Rechtsaufsichtsbehörde zur Prüfung vorzulegen.
Im Einzelnen: Stadtrat Dr. Klaus Hink hat im beanstandeten Bebauungsplanverfahren zur 3. Änderung des Bebauungsplans
Bruckenwasen als Bürger eigene schriftliche Anregungen und
Bedenken vorgebracht. In öffentlicher Sitzung am 12. 11. 2019
war über alle Anregungen und Bedenken einheitlich und hinsichtlich der einsprechenden Personen anonymisiert beraten
und beschlossen worden. Auch über diese des Stadtrats Dr.
Klaus Hink. Er hat weder bei der Beratung, noch bei der Beschlussfassung zu seinen Anregungen und Bedenken seine Befangenheit erklärt, noch hat er auch für uns, die in der öffentlichen Sitzung im Zuschauerraum anwesend waren, aus Befangenheitsgründen erkennbar Abstand vom Beratungstisch eingenommen. Wie diesbezüglich in der nichtöffentlichen Vorberatung
der Angelegenheiten in den Ausschüssen verfahren wurde,
müsste ebenfalls geprüft werden.
Seine Befangenheit setzte sich fort bei der Beratung und Beschlussfassung zum neuerdings geänderten vorhabenbezogenen Bebauungsplanverfahren des Punkthauses mit nun 6 Geschossen, das gegenwärtig öffentlich ausliegt. Diese neuerliche
Auslegung stützt sich auf diese zuvor ergangenen gesetzwidrigen Beschlussfassungen und ist deshalb ebenfalls rechtsproblematisch.

Die Befangenheit von Stadtrat Dr. Hink wurde vor der nichtöffentlichen
und öffentlichen Beratung von der Verwaltung und in Abstimmung mit der
Kommunalaufsicht im Landratsamt Esslingen geprüft.
Eine Befangenheit liegt nicht vor. Das Schreiben der Kommunalaufsicht
vom 04.03.2020 liegt der Abwägungstabelle in geschwärzter Fassung
bei. Darin heißt es:
„Das Vorbringen von Bedenken und Anregungen während des Aufstellungsverfahrens zu einem Bebauungsplan durch ein Mitglied des Gemeinderats begründet allein keine Befangenheit gemäß § 18 GemO. Befangenheit ist natürlich dann gegeben, wenn der Gemeinderat beziehungsweise seine Angehörigen als Grundstückseigentümer einen unmittelbaren Vor- und Nachteil haben. Dies ist hier nicht ersichtlich“.
Insofern ist aus Sicht der Verwaltung, auch in Bezug auf die ebenfalls angesprochene Billigung des Bebauungsplanentwurfes und dem erneuten
Auslegungsbeschluss kein Rechtsverstoß erkennbar.

Kenntnisnahme.
Eine Befangenheit von Stadtrat Hink
liegt nicht vor.
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Auch dieses neue Verfahren beanstanden wir aus den gleichen
Gründen der fortwirkenden Befangenheit des Stadtrats Dr. Klaus
Hink und bitten um Vorlage des Vorgangs zur Rechtsprüfung
durch das Landratsamt.

Ö4.2

In die jetzt anstehende Rechtsprüfung bitten wir auch die Frage
einzubeziehen, ob es statthaft sein kann, dass die Stadt Plochingen ausschließlich für ein städtisches Grundstück und nach den
Vorgaben eines Investors über das Instrument eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans das zulässige Maß der baulichen
Nutzung über Baulasten und durch die Änderung des Bebauungsplans annähernd verdoppelt.
Dabei liegen alle Beschlüsse vom Aufstellungsbeschluss, der
Behandlung der Anregungen und Bedenken aus der Bürgerschaft bis zum Satzungsbeschluss — der auch die Baugenehmigung beinhaltet- in einer Hand. Wie kann bei einer solchen Vorgehensweise ein angemessener, Vergleichsfällen und einer gedachten kritischen Öffentlichkeit gegenüber standhaltender
Kaufpreis — über den ebenfalls der Gemeinderat entscheiden
wird- überhaupt gefunden werden.
Kann das kommunale Selbstverwaltungsrecht so weit gehen,
dass jede Rechtskontrolle darüber hinaus entfällt bis zu einer
Rechnungsprüfung in einigen Jahren?
Die Mehrfertigung dieser schriftlichen Beanstandungen zu den
gefassten Beschlüssen und des neuerlichen Bebauungsplanänderungsverfahrens ergeht an das Landratsamt Esslingen mit der
Bitte um eine umfassende Rechtsprüfung.

Der Vorhabenbezogene Bebauungsplan ist ein planungsrechtliches Instrument des Baugesetzbuches und ist in § 12 BauGB verankert. Auf Antrag eines Vorhabenträgers kann sowohl für private Grundstücke als
auch für Grundstücke der Gemeinde die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes beantragt werden. Der Bebauungsplan kann
auch wie im vorliegenden Fall nur über ein einzelnes Grundstück begrenzt werden, soweit die Erforderlichkeit dafür gegeben ist. Über die beantragte Durchführung des Verfahrens hat der Gemeinderat in Ausübung
seiner Planungshoheit in pflichtgemäßem Ermessen entschieden.

Kenntnisnahme.

Ziel ist im Fall des vorhabenbezogenen Bebauungsplans regelmäßig die
Schaffung von Baurecht für das Bauvorhaben eines Vorhabenträgers. Es
obliegt auch der kommunalen Planungshoheit ein gesteigertes Nutzungsmaß des vorliegenden Vorhabenprojektes durch die Bebauungsplanänderung baurechtlich zu legitimieren.
Der Kaufpreis, der auf Grundlage eines privatrechtlichen Kaufvertrages
abgebildet wird spielt für die Zulässigkeit des öffentlich rechtlich verankerten vorhabenbezogenen Bebauungsplans keine Rolle.
Mit Antrag auf Aufstellung eines Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes
hat der Vorhabenträger bestätigt, dass er finanziell in der Lage ist das
Bauvorhaben zu realisieren.
Die Entscheidung wie gemeindeeigene Grundstücke verwendet werden
unterliegt alleine dem Gemeinderat. Eine Genehmigung oder Prüfung der
Bebauungsplansatzung durch die Rechtsaufsichtsbehörde während und
nach dem Aufstellungsverfahrens ist nicht erforderlich, da das Verfahren
gem. § 13a Baugesetzbuch im beschleunigten Verfahren durchgeführt
wird und eine Genehmigungspflicht gem. § 10 Baugesetzbuch entfällt.
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Sehr geehrter Herr Bürgermeister Buß,
ergänzend zu allen unseren bisherigen, nicht ausgeräumten Bedenken tragen wir nochmals unsere grundsätzlichen Bedenken
im Bebauungsplanverfahren „Vorhabenbezogener Bebauungsplan Bruckenwasen, 3. Änderung.“ vor:

Im Zuge der Ergänzung des Bebauungsplanes wurde eine Visualisierung
des Bauvorhabens durchgeführt. Diese zeigt, dass eine Bebauung mit einem 6-geschossigen Gebäude sich sehr gut in das Baugebiet Bruckenwasen als auch den angrenzenden Landschaftspark einfügt.

Kenntnisnahme der Anregungen und
Abschluss des Bebauungsplanverfahrens durch den Satzungsbeschluss.
Keine weitere Änderung der Planung.

Mit Hilfe eines jetzt schon fast 3 Jahre dauernden „vereinfachten
Verfahrens“ soll der hier gültige Bebauungsplan ausschließlich
für ein einziges städtisches Grundstück so geändert werden,
dass darauf fast eine Verdoppelung der baulichen Nutzung möglich wird. Mit einem System von Baulasten soll dies rechtlich unauffällig gestaltet werden.
Die höhere Bebaubarkeit dieses Einzelgrundstücks verstößt eklatant gegen das städtebauliche Gesamtkonzept und die Maßstäbe der bisherigen Bebauung. Hinsichtlich des Landschaftsbildes am wieder erlebbaren Neckar nimmt das Projekt alleine
schon dem Platz vor dem Jahnhaus mit den Wasserspielen vor
der Kulisse des Plochinger Kopfs seinen bisherigen Charme.
Weil dies an der sensiblen Nahtstelle zum angrenzenden Naherholungsgebiet fatale Auswirkungen hat, müsste das hier betroffene Gebiet zur dauerhaften Sicherung eigentlich wie ein
Landschaftsschutzgebiet unter besonderen Schutz gestellt werden.
Spätestens an der Baugrube wird aber das Ausmaß dieser Planung für jedermann erkennbar. Dieses Vorhaben folgt nicht
mehr dem in einem Wettbewerb gewonnenen städtebaulichen
Rahmen von zwei renommierten Architekten, sondern wettbewerbslos nur noch den detaillierten Vorgaben eines Investors.
Alle dafür notwendigen Beschlüsse liegen vom Aufstellungsbeschluss, über die Abwägung und Bewertung von Anregungen
und Bedenken bis zum Satzungsbeschluss, der die Baugenehmigung mit enthält, ausschließlich in der Hand der Stadt. Die
Stellungnahmen zu den Anregungen und Bedenken der Öffentlichkeit wurden dabei sogar noch zusammen mit dem Investor
ausgearbeitet. Keine einzige Stimme aus CDU und SPD hat dieses ungewöhnlich vernetzte Vorgehen bisher im Gemeinderat
kritisch hinterfragt.
Die Stadt macht sich mit dem dadurch deutlich erhöhten Kaufpreis für ihr Grundstück befangen und angreifbar- und zwar
durch eine bewusste und eklatante Vorteilsentscheidung, die zu
Gunsten eines privaten Grundstückseigentümers an anderer
Stelle schon wegen der Nachbarproteste undenkbar wäre.

Ein eklatanter Verstoß gegen das damalige städtebauliche Konzept wird
nicht gesehen, zumal die Baugrenze gegenüber dem Landschaftspark
Bruckenwasen nicht überschritten wird. Auch die Tiefgarage wird nach deren Herstellung vom Park aus nicht sichtbar sein, da diese in das Gelände
eingebunden wird.
Durch die geplante Bebauung wird ein seit 25 Jahren bestehender städtebaulicher Missstand beseitigt. Das Baugebiet wird nun am Übergang zum
Landschaftspark Bruckenwasen fertig gestellt!
In der Begründung zum Bebauungsplan und der Abwägung zur Auslegung
des ersten Bebauungsplanentwurfes wird darauf ausführlich eingegangen.

Die Ausarbeitung der Bebauungsplanunterlagen, Vorbereitung der notwendigen Beschlüsse des Gemeinderates und die Ausarbeitung der Abwägungsvorschläge und Bewertung der Anregungen aus der öffentlichen
Auslegung ist eine Kernaufgabe der Stadtverwaltung. In diesem Fall wird
das Verfahren jedoch im Sinne eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes gem. § 12 Baugesetzbuch durchgeführt. Über die Durchführung hat
der Gemeinderat in pflichtgemäßem Ermessen entschieden.
Das sich die Stadt dabei der Unterstützung des Vorhabensträgers bedient
und mit diesem zusammen arbeitet ist im Baugesetzbuch ausdrücklich
vorgesehen und legitim. Die Planungshoheit bleibt jedoch in allen Entscheidungen bei der Gemeinde.
Die Findung des Kaufpreises ist im Hinblick auf die Durchführung des Bebauungsplanverfahrens dabei nicht relevant, da dieser privatrechtlich in
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Spätestens hier lässt das Projekt jede Art der Selbstkontrolle
vermissen.

einem Kaufvertrag vereinbart wird. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird auf der Grundlage des öffentlichen Baurechtes erstellt.

Unbefangene und unabhängige Kontroll- oder Genehmigungsorgane fehlen. Das einzige Beschlussorgan im gesamten Vorgang
ist der Gemeinderat, er hat damit auch eine erhöhte Kontrollverantwortung. Investoreninteressen können dabei keine gute Beratungsgrundlage sein.

Die letztendliche Entscheidung liegt dann beim Gemeinderat als demokratisch gewählter Vertreter der Bürgerschaft! Die Mitglieder des Gemeinderates sind kompetent genug, die Tragweite ihre Entscheidungen zu beurteilen und in pflichtgemäßem Ermessen über den Bebauungsplan zu entscheiden.

Wenn die Stadt trotzdem und unbedingt einen früher selbst beschlossenen Bebauungsplan und die damit gesetzten Maßstäbe
der Umgebungsbebauung nicht mehr einhalten will -dies würde
von jedem privaten Grundstückseigentümer selbstverständlich
strikt verlangt-, dann sollten wenigstens landschaftsplanerische
Fehlentwicklungen an diesem Ort vermieden werden.
Dies ist aber nur durch eine bescheidenere und maßvollere Bebauung möglich. Deshalb sollte wenigstens die 4 geschossige
Umgebungsbebauung eingehalten und die Baulinie auch mit der
Tiefgarage nicht überschritten werden.
Damit könnten wenigstens die wichtigen, schon in der Wettbewerbsaufgabe Landesgartenschau Plochingen 1998 geforderten
und dann auch umgesetzten optischen Bezüge zur landschaftlichen Umgebung, insbesondere zum Plochinger Kopf erhalten
werden.

Die Möglichkeit eine Änderung eines bestehenden Bebauungsplans über
einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan zu beantragen ist auch für private Grundstückseigentümer gegeben.

Abwägungstabelle
Beschlussempfehlung

Die Verwaltung ist weiterhin der Auffassung, dass die Bebauung weder
verunstaltend wirkt oder unzumutbar einzuordnen ist und empfiehlt daher
das Bebauungsplanverfahren mit dem Satzungsbeschluss zum Abschluss
zu bringen.

Auch die 1400 Unterschriften würden dadurch ernst genommen
und nicht einfach negiert.
Der auch in öffentlichen Veranstaltungen abmindernde Umgang
mit solchen Bedenken gegen dieses Projekt, die auch von vielen
Besuchern aus den Nachbargemeinden und von noch weiter auf
Unterschriftenlisten vorgetragen wurden, zeigt dagegen beispielhaft, wie hier mit Bedenken, die übrigens nach unserem Recht
von jedermann vorgetragen werden dürfen, umgegangen wird.
Nebenbei stößt man so nicht nur eigene, sondern auch Bürger
aus den Nachbargemeinden, die man für eine gemeinsame
Schul- und Bäderpolitik gewinnen will, vor den Kopf und erweist
der Werbung für Tourismus einen Bärendienst!

Der Vorwurf des „abmindernden“ Umgangs mit den Bedenken gegen das
Projekt wird deutlich zurück gewiesen. In einem umfassenden Abwägungsprozess wurden die Bedenken im Einzelnen behandelt, durch zusätzliche Darstellungen unterstützt und transparent bewertet. Die sachgerechte Abwägung durch den Gemeinderat ist erfolgt.
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Beigefügte Ansicht zur Stellungnahme Ö5
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Anlage zu
Ö4

17

Stadt Plochingen
Lfd
Nr.

Bebauungsplan und ÖBV „ Bruckenwasen 3. Änderung“
Stellungnahme Öffentlichkeit

Abwägungsvorschlag der Verwaltung

Abwägungstabelle
Beschlussempfehlung

Aufgestellt: Vermessungsbüro Joachim Sigmund in Zusammenarbeit mit dem Verbandsbauamt Plochingen, 31.03.2020
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