
Gemeinde Ammerbuch

Kirchstr. 6

72119 Ammerbuch-Entringen

Bebauungsplan „Schlossblick“ Ammerbuch

Hier: Stellungnahme nach § 3 Abs. 2 Satz 2 Hs. 2 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

in vorgenannter Angelegenheit wird nach § 3 Abs. 2 Satz 2 Hs. 2 BauGB folgende

Stellungnahme

abgegeben.

Der Bebauungsplan kann in der ausgelegten Fassung nicht  nach § 10 Abs. 1 BauGB

beschlossen werden,  da er rechtswidrig ist.  Er leidet  sowohl an formellen als auch an

materiellen Fehlern.

Im Einzelnen:

A. Formelle Mängel

I. Verstoß gegen § 35 Abs. 1 Satz 1 GemO

a) Verstoß gegen § 35 Abs. 1 Satz 1 GemO wegen der Nichtöffentlichkeit von Sitzungen

Es wurde gegen § 35 Abs. 1 Satz 1 GemO verstoßen. Danach sind die Sitzungen des

Gemeinderats  öffentlich.  Nichtöffentlich  darf  nur  verhandelt  werden,  wenn  es  das

öffentliche Wohl oder berechtigte Interessen Einzelner erfordern. Das gesamte Verfahren

litt  insgesamt und von Anfang an unter mangelnder  Transparenz:  Die entscheidenden

Diskussionen  wurden  nicht  öffentlich  geführt,  in  den  öffentlichen  Sitzungen  erfolgten

Scheindebatten  mit  Stellungnahmen  der  Fraktionen  ohne  weitere  Diskussion

(Hereinnahme  der  Kreisbau;  Bestätigung  des  „Siegerentwurfs“;  Klausurtagungen  des

Gemeinderats im September 2019 und im Februar 2020).
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Öffentlichkeit  i.S.  des  §  35  Abs.  1  Satz  1  GemO  bedeutet,  dass  nicht  nur  die

maßgeblichen Beschlüsse in einer öffentlichen Sitzung gefasst werden müssen, sondern

auch die jeweiligen Beratungen öffentlich gefasst werden müssen. Sinn und Zweck des §

35 Abs. 1 Satz 1 GemO ist die Förderung von Transparenz und die Gewährleistung, dass

Entscheidungen  demokratisch  legitimierter  Organe  durch  die  Öffentlichkeit  kontrolliert

werden. 

Ständige Rechtsprechung, z.B. VGH Baden-Württemberg, Urteil v. 23.07.2020, Az. 5 S
824/18, juris Rn. 66; „Der Zweck des § 35 Abs. 1 Satz 1 GemO geht daher über eine
bloße  Unterrichtung  des  Bürgers  hinaus.  Vielmehr  dient  er  gerade  dem  Ziel  einer
gesetzmäßigen  und  sachgerechten  Arbeit  des  Gemeinderats  sowie  der  Verhinderung
vermeidbarer Missdeutungen seiner Willensbildung und Beschlussfassung.“

Diesem Sinn und Zweck wurde mit dem vorliegenden Verfahren aber nicht Genüge getan.

Eine i.S. des § 35 Abs. 1 Satz 1 GemO hinreichende Wahrung der Öffentlichkeit lag nicht

vor.  Die  maßgeblichen  Inhalte  und  Festsetzungen  des  Bebauungsplanentwurfs  zum

Schlossblick  wurden  in  den  nichtöffentlichen  Sitzungen  des  Gemeinderats  bei  zwei

Klausurtagungen vom Februar 2020 bereits festgelegt. 

Siehe dazu VG Sigmaringen, Beschluss v. 17.06.2019, Az. 3 K 7459/18, juris Rn.
16,  der die Erarbeitung der materiellen  Inhalte in  Klausurtagungen als  Verstoß
gegen den Grundsatz der Öffentlichkeit ansieht.

In  der  Gemeinderatssitzung vom 13.  Januar 2020 war  der  von der  Architektengruppe

Lüttin  u.  Koll.  erarbeitete  Plan  hoch  strittig  und  fand  mehrheitlich  keine  Zustimmung

(Tenor: “Nicht so hoch! Nicht so dicht!”). Es wurden deshalb von Bürgermeisterin Halm

zur  weiteren  Beratung  zwei  nichtöffentliche  Klausurtagungen  für den  Gemeinderat

anberaumt, an denen zumindest zeitweise auch der Geschäftsführer der Kreisbau GmbH,

Scheinhardt,  teilgenommen  hat.  Über  Inhalt  und  Verlauf  der  Beratungen  wurde  die

Öffentlichkeit nicht informiert. Bei der nächsten öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 18.

05.2020 wurde lediglich in einer Art Abstimmungsmarathon über alle Punkte des Lüttin-

Entwurfs einzeln abgestimmt, für jeden gab es die erforderliche Mehrheit. Damit war der

ursprünglich nicht mehrheitsfähige Entwurf  nun doch - gleichsam durch die Hintertür -

angenommen und zur verbindlichen Grundlage für die weitere Planung gemacht worden.

Worauf diese Kehrtwendung im Abstimmungsverhalten des Gemeinderats beruhte, wurde

nicht offengelegt. 

Da  der  gesamte  Willensbildungs-  und  Entscheidungsprozess  in  nichtöffentlichen

Sitzungen  stattgefunden  hat  und  die  Bürger  davon  nicht  in  Kenntnis  gesetzt  wurden,

konnte dieser schwerwiegende Verfahrensverstoß auch nicht durch den „abschließenden“

Beschluss über den Bebauungsplan „geheilt“ werden. Eine solche Heilung ist einerseits

von  den  maßgeblichen  Regelungen  der  Gemeindeordnung  oder  des  Baugesetzbuchs

nicht  vorgesehen.  Andererseits  ist  es  aus verfassungsrechtlichen  Gründen auch nicht

möglich, einen Verstoß gegen das Demokratieprinzip zu „heilen“.
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So explizit  VG Sigmaringen, Urteil v. 10.03.2020, Az. 3 K 3574/19, juris Rn. 37: „Eine
wegen Verstoßes  gegen  §     35 Abs.     1 Satz     1 GemO   rechtswidrige Beratung kann durch
einen  nachträglichen  Beschluss  des  Gemeinderats  nicht  für  gegenstandslos  erklärt
werden.“

Der  Beschluss  ist  wegen  des  Verstoßes  gegen  §  35  Abs.  1  Satz  1  GemO  damit

rechtswidrig. 

VG  Sigmaringen,  Beschluss  v.  17.06.2019,  Az.  3  K  7459/18,  juris  Rn.  16:  „Der
Verstoß gegen den Grundsatz der Öffentlichkeit i.S.d. § 35 Abs. 1 Satz 1 GemO stellt
einen schwerwiegenden Verfahrensfehler dar und führt, wie sich unter anderem auch
aus der gesetzlichen Wertung des § 4 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 GemO ergibt, mit hoher
Wahrscheinlichkeit zu  der  Rechtswidrigkeit  der  beschlossenen
Bauplatzvergaberichtlinien.“

b)  Verstoß  gegen  §  35  Abs.  1  Satz  1  GemO  wegen  der  Nichtöffentlichkeit  von

Unterlagen

Die öffentlichen Unterlagen zum Verfahren sind nicht zentral auf der Homepage zu finden,

sondern nur über einzelne Gemeinderatssitzungen. Insoweit wurden die Bürger immer mit

„beschlossenen Tatsachen“ konfrontiert. 

II. Verstoß gegen § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB

a)  Verstoß  gegen  §  3  Abs.  1  Satz  1  BauGB  durch  nicht  hinreichende

Öffentlichkeitsbeteiligung

Nach  §  3  Abs.  1  Satz  1  BauGB  ist  die  Öffentlichkeit  möglichst  frühzeitig  über  die

allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, sich wesentlich unterscheidende Lösungen,

die für  die Neugestaltung oder Entwicklung des Gebiets in Betracht  kommen, und die

voraussichtlichen Auswirkungen der Planung öffentlich zu unterrichten; ihr ist Gelegenheit

zur Äußerung und Erörterung zu geben. Dies ist nicht in einer den Anforderungen des § 3

Abs. 1 Satz 1 BauGB hinreichend entsprechenden Art und Weise geschehen.

Von Anfang an litt  das gesamte Verfahren zur  Aufstellung des Bebauungsplans unter

mangelnder  Transparenz.  Die  Öffentlichkeit  wurde  nicht  frühzeitig  unterrichtet,

Gelegenheit  zur  Erörterung  wurde  nicht  gegeben.  Schon  die  Grundlagen,  die  zur

Formulierung  der  Wettbewerbsbedingungen  und  zur  Auswahl  der  Kreisbau  als

kommerziellem Investor führten, sind niemals öffentlich debattiert worden, im Gegenteil:

Sie wurden in „Klausurtagungen“ erörtert, beschlossen und dann in öffentlicher Sitzung

exekutiert.  Eine  Einbeziehung  der  Bürgerschaft  gab  es  in  der  gesamten

Vorplanungsphase nicht. Dabei sind dort offenbar wichtige Entscheidungen gefallen, so z.

B. der Grundsatzbeschluss, das Areal möglichst dicht zu bebauen. Die Bürgerbeteiligung,

die sich in zwei im Grunde ergebnislosen „Workshops“ erschöpfte, verdient diesen Namen

nicht  und  hat  zur  Transparenz  in  den  entscheidenden  Punkten  so  gut  wie  nichts

beigetragen.

 3 / 18

https://www.juris.de/r3/document/jlr-GemOBWV16P35/format/xsl/part/S?oi=66NmP9uT78&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D


§ 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB erfordert schließlich nicht nur, dass eine Beteiligung irgendwie

stattfindet, sondern unter Erörterung versteht man einen strukturierten Dialog zwischen

den Bürgern und der Verwaltung über die in Aussicht  genommene Planung.  Sie dient

dazu,  dass  die  Verwaltung  auf  der  Grundlage  der  Äußerungen  der  Bürger  den  Plan

erläutert.  Als  Resultat  dieser  nicht  hinreichend  durchgeführten  frühzeitigen

Öffentlichkeitsbeteiligung  wurden  wesentliche  Belange  übersehen,  die  zu  einem

abwägungsfehlerhaften Bebauungsplan führen (dazu noch unten).

b)  Verstoß  gegen  §  3  Abs.  1  Satz  1  BauGB  aufgrund  der  Intransparenz  des

städtebaulichen Wettbewerbs

Der  Ausschreibungstext  für  den  Wettbewerb  ist  nicht  veröffentlicht  worden,  auch

Rückfragen bei beteiligten Büros ergaben, dass sie die Ausschreibung nicht weitergeben

dürften.  Daher ist  es für die Öffentlichkeit  weder möglich,  die Vorgaben zu verstehen,

noch kann man erkennen, inwieweit ein Entwurf sich an den Vorgaben orientiert hat. Auch

weitere  Beschlüsse  des  Preisgerichts  wurden  nicht  hinreichend  an  die  Öffentlichkeit

kommuniziert.  Die  so  gewonnenen  Wettbewerbsergebnisse  wurden  schließlich  vom

Gemeinderat durch Beschluss vom 08.04.2019 „zustimmend zur Kenntnis genommen“.

Hieraus zeigt sich bereits, dass der Gemeinderat ausschließlich in intransparenter, nicht

nach außen kommunizierter Weise die Ergebnisse des städtebaulichen Wettbewerbs als

Grundlage  weiterer  Verfahrensschritte  gemacht  hat  und  eine  Änderung  der

Wettbewerbsergebnisse durch eine Bürgerbeteiligung nicht mehr vorgesehen war. Dies

ist nicht nur ein Verstoß gegen § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB, da kein strukturierter Dialog

mehr  durchgeführt  wurde,  sondern  führt  auch  materiell  zu  einer  unzulässigen

Vorwegbindung der Gemeinde (dazu noch unten).

B. Materielle Mängel

I. Verstoß gegen § 1 Abs. 4 BauGB

Durch die massive Überschreitung der Dichtewerte im Bebauungsplanentwurf wird gegen

das Anpassungsgebot aus § 1 Abs. 4 BauGB verstoßen.

Die Gemeinde Ammerbuch ist nach dem Regionalplan Neckar-Alb ein Kleinzentrum. Für

dieses weist der Regionalplan unter Punkt 2.1.2 Abs. 5 als Ziel der Raumordnung einen

Dichtewert  von  60  Ew/ha  aus.  Konkret  lassen  sich  aus  dem  Bebauungsplanentwurf

folgende Dichtewerte ableiten:

· WA1-WA7: 89 WE mit 2,2 Ew/WE entspr. 196 Ew auf ca. 1,4 ha = 140 Ew/ha

(Fläche  Realisierungsteil  aus  GR 22.10.18 TOP 11 Anlage  Vermessung,  ohne

WA10 „Friedhofsblock“)

· Mit WA 10 „Friedhofsblock“ mit zulässigen weiteren 9 WE entspr. 20 Ew: insges.

216 Ew auf 1,5234 ha entspr. 142 Ew/ha
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· Ideenteil WA9 mit zulässigen weiteren 8 WE entspr 18 Ew: insges. 234 Ew auf

1,6275 ha entspr. 144 Ew/ha

· Ideenteil WA8 mit zulässigen weiteren 5 WE entspr. 11 Ew: insges. 245 Ew auf

ca.1,9 ha entspr. 129 Ew/ha

Diese  Dichtewerte  überschreiten  massiv  die  Dichtewerte  nach  der  Systematik  der

Ausweisungen im Regionalplan.  Die nach dem Bebauungsplan möglichen Dichtewerte

liegen allesamt deutlich sogar über denen, die für ein Oberzentrum ausgewiesen werden.

Nach dem Sinn und Zweck des Regionalplans entfaltet auch das System der Dichtewerte

Zielbindungswirkung nach § 1 Abs. 4 BauGB. Der Bebauungsplan muss insofern auch an

die Ziele der Raumordnung dergestalt angepasst werden, dass keine der Systematik der

Dichtewertausweisungen völlig zuwiderlaufende Bebauung ermöglicht wird.

II. Abwägungsfehler nach § 1 Abs. 7 BauGB

Der Entwurf des Bebauungsplans leidet unter zahlreichen Abwägungsfehlern.

1. Übergreifend: Unzulässige Vorwegbindung der Gemeinde bei der Planung

a) Übergreifend liegt dem Bebauungsplan der Abwägungsmangel zugrunde, dass keine

ungebundene Abwägung stattgefunden hat, sondern der städtebauliche Wettbewerb von

vornherein eine Vorentscheidung getroffen hat, die zu einer unzulässigen Vorwegbindung

geführt  hat.  Nach  den  Vorgaben  des  BauGB ist  der  Abwägungsvorgang  nämlich  als

umfassender  ungebundener  Entscheidungsprozess  gedacht.  Die  Legitimation  der

bauplanungsrechtlichen  Abwägung  beruht  auf  der  informatorischen,  partizipatorischen

und rechtschützenden Bedeutung der Öffentlichkeitsbeteiligung, die – wie bereits oben

gezeigt  –  nur  äußerst  unzureichend  und  ohne  maßgebliche  Berücksichtigung  der

öffentlichen Meinung stattgefunden hat,  obgleich die Bildung der Bürgerinitiative sowie

eine Vielzahl von Einzelstimmen aus der Bevölkerung Anlass genug dazu hätte geben

sollen.

Der  notwendige  Einfluss  der  Bürger  erweist  sich  als  gering,  wenn  entgegen  den

Grundvorgaben  des  BauGB  sich  bereits  nach  Abschluss  des  städtebaulichen

Wettbewerbs  die  Planung  so  auf  den  Entwurf  verfestigt  hat,  dass  trotz  erheblicher

Bedenken und Hinweise auf Abwägungsmängel seitens der Bürger lediglich kosmetische

Korrekturen  durchgeführt  werden.  Nach  der  Systematik  des  BauGB  ist  es  so,  dass

Mitwirkungsrechte  erst  normiert  sind,  nachdem der  städtebauliche  Wettbewerb  bereits

abgeschlossen  ist.  Aus  diesem  Grund  muss  bei  Durchführung  eines  städtebaulichen

Wettbewerbs  besonders  darauf  geachtet  werden,  dass  die  Bürgerbeteiligung  nicht  zu

einer bloßen Vertretbarkeitskontrolle verkümmert.

So  ist  es  aber  vorliegend  geschehen.  Eine  wirklich  freie  Abwägung  hat  nicht

stattgefunden.  Aus  diesem  Grund  bestand  schon  von  Beginn  an  eine  unzulässige
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Vorwegbindung  und  Fokussierung  auf  den  Siegerentwurf  des  städtebaulichen

Wettbewerbs. Daraus resultieren vor allem die nachfolgend genannten Abwägungsfehler.

b) Unzulässige Vorwegbindung aufgrund des Kaufvertrags 

Die  Gemeinde  Ammerbuch  hat  mit  Kaufvertrag  vom  18.  12.  2020  die  direkt  an  den

Friedhof  angrenzenden  Grundstücke  für  die  Gebäude  WA  7  und  WA  6  mit  einer

Gesamtfläche von 3977 qm zum Preis von insgesamt 1 590 800 € an die Kreisbau GmbH

veräußert

Nach § 9 des Kaufvertrags mit der Kreisbau GmbH sichert die Gemeinde Ammerbuch

“lediglich  die  Eigenschaft  des  Grundstücks  als  Bauplatz”  nach  Maßgabe  des

Bebauungsplans zu, “Art und Umfang der Bebauungsmöglichkeit ist ausschließlich Risiko

des  Erwerbers“,  also  der  Kreisbau  GmbH.  Damit  wird  formal  der  Anschein  der

uneingeschränkten  Planungshoheit  der  Gemeinde  gewahrt:  es  soll  nicht  der  Eindruck

eines Verkaufs von öffentlich-rechtlichen Planungsinhalten an Private entstehen.

Diese vertragliche Regelung wird jedoch vollständig ausgehöhlt und ausgehebelt durch

das der Kreisbau in § 13 des Kaufvertrags eingeräumte Recht auf Rücktritt vom Vertrag

für den Fall, dass “der vom Gemeinderat am 19. 10 2020 zur Auslegung beschlossene

Bebauungsplan  in  Bezug  auf  die  Bebauung  der  Vertragsfläche  (Art  und  Maß  der

baulichen Nutzung) nicht rechtskräftig wird“.

Dadurch wird die Gemeinde bis ins Detail in ihrer Planung festgelegt. Sollten im weiteren

Verlauf des Planverfahrens Änderungen an dem am 19. 10. 2020 beschlossenen Entwurf

erforderlich werden,  könnte die Kreisbau vom Kaufvertrag zurücktreten. Dies hätte zur

Folge,  dass  die  Gemeinde  den  bereits  erhaltenen  Kaufpreis  zurückzahlen  müsste,

wodurch  eine  großen  Lücke  in  ihrem  Haushalt  entstünde.  Diese  Vorwegbindung  des

Gemeinderats ist nicht zulässig, weil sie die Planungshoheit  der Gemeinde einschränkt

und die Rechte der Bürger verkürzt: ihre Stellungnahmen können - ohne Zustimmung der

Kreisbau  -  nicht  mehr  berücksichtigt  werden,  wenn  sie  Abänderungen  vom

Bebauungsplan-Entwurf erfordern. Damit wird das ganze nach § 1 Abs. 3 Satz 2, § 3 Abs.

2, § 1 Abs. 7, § 4 a Abs. 1 BauGB ad absurdum geführt.

In  der  Rechtsprechung  sind  hinsichtlich  der  verbotenen  Vorwegbindung  Ausnahmen

zugelassen, die hier aber nicht vorliegen.

2. Fehlerhafte Gewichtung des Belangs der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung 
nach § 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB

Der Belang der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung nach § 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB wurde

fehlerhaft gewichtet. Wie sich aus der Begründung des Bebauungsplanentwurfs (S. 10)

ergibt,  war  unter  anderem auch eine hohe Dichte  an Wohnungen entscheidend.  Eine

solche hohe Wohndichte (siehe zu den Dichtewerten bereits oben) widerspricht jedoch

den eigenen Prognosen der Gemeinde Ammerbuch. Warum dieser Belang offensichtlich
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nun  entgegen  der  seitens  der  Gemeinde  Ammerbuch  vor  wenigen  Jahren  selbst

festgestellten  faktischen  Lage  derart  hoch  gewichtet  wird,  erschließt  sich  nicht  und

entbehrt jeglicher Grundlage.

Nach  dem  vom  2015  stammenden  Entwicklungskonzept  wächst  die  Bevölkerung

Ammerbuchs langsam. Bis zum Jahr 2030 besteht laut der Prognose ein Gesamtbedarf

an  Wohneinheiten  von  235  (pro  Jahr  14).  Dieser  Bedarf  wurde  und  wird  laut  dem

gesamtörtlichen  Entwicklungskonzept  (GEK)  vom  12.11.2015  durch  die  allgemeine

Bautätigkeit  mehr als gedeckt.  Vorhandener oder angenommener Mehrbedarf resultiert

nicht aus der innerörtlichen Entwicklung, sondern aus äußeren Faktoren. Die „Erhaltung

der städtebaulichen Grundstruktur und Eigenart der Ortschaften“ (GEK, S. 39) wird als

Ziel  definiert.  Das  „dörfliche  Wohnen“  gilt  als  Standortfaktor,  insbesondere  für  junge

Familien, die ländliche Verhältnisse bewusst „urbanem“ Wohnen vorziehen.

Schon von der Grundkonzeption widerspricht  die vorgesehene Bebauung den im GEK

formulierten Entwicklungszielen. Ist dort der Erhalt der dörflichen Struktur gefordert, wird

hier eben diese Struktur durch „urbane“ Bebauung zerstört. Ein Grund dafür wurde nie

kommuniziert.  Selbst  wenn  man  berücksichtigt,  dass  Entringen  an  der

„Entwicklungsachse“  liegt,  gibt  es keinen Grund für  eine derart  verdichtete Bebauung.

Entringen und ganz Ammerbuch bauen über den selbst festgestellten Entwicklungsbedarf

der Einzelortschaften hinaus.

Im Übrigen verfährt die Gemeinde in anderen Teilorten nach anderen Prinzipien. Dies gilt

für Poltringen (Hottenberg/ 0,9 ha ) und Reusten (Wolfsberg III /2,5 ha) und Pfäffingen

(Pfäffingen Süd /  3,8 ha).  Aktuell  ist  in  diesen geplanten Baugebieten keine so hohe

Verdichtung wie in Entringen vorgesehen.

Darüber  hinaus  würden  es  diese  Baugebiete  zusammen  mit  dem  „Schlossblick“

ermöglichen, auf einer Fläche von zusammen 9 ha bei Zugrundelegung der Vorgaben des

Regionalplans (60 EW/ha) Wohnraum für 540 zusätzliche Einwohner zu schaffen. Dies ist

das Doppelte des im GEK prognostizierten Bedarfs.

Selbst  in den Neubaugebieten der dörflichen Teilorte Tübingens (Bühl,  Pfrondorf)  wird

weniger verdichtet gebaut.

3. Fehlerhafte Gewichtung des Belangs der Erhaltung vorhandener Ortsteile nach

§ 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB

Der Belang der Erhaltung vorhandener Ortsteile mit gewachsenen Strukturen und einem

gewissen Ortsbild nach § 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB wurde nicht hinreichend berücksichtigt.

Insbesondere auf die vorhandene Bebauung außerhalb des Plangebietes wurde keinerlei

Rücksicht genommen.
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Der  Übergang  zur  bestehenden  Bebauung  ist  nicht  angemessen.  An  der

Rosengartenstraße 2 grenzen Block  WA8 und WA10 direkt  an eine bestehende EFH

Bebauung  an.  Das  Ortsbild  wird  durch  diese  unangepasste  Bebauung  schwer

beeinträchtigt.  Insbesondere  die  Interessen  der  Anwohner  und  Friedhofsbesucher  an

einem Erhalt ihrer gewohnten baulichen Umgebung sind nicht berücksichtigt worden. Die

nach dem Bebauungsplan zuzulassende Bebauung fügt sich in keiner Weise in die bereits

bestehende kleinmaßstäbliche Nachbarschaftsbebauung ein.

Auch  zum  Friedhof  hin  kann  nicht  von  einem  angemessenen  Übergang  gesprochen

werden.

Durch bis zu 0,8 m aufgeständerte Solaranlagen, die Pflicht sind, erhöht sich der optische

Gesamteindruck der Gebäudehöhe nochmals um zusätzliche 80 cm.

Auch werden durch die nun möglichen Gebäudehöhen die Belange der an das Plangebiet

direkt angrenzenden Grundstückseigentümer auf Erhalt des vorhandenen Ortsbilds nicht

hinreichend  berücksichtigt.  Insbesondere  die  Grundstückseigentümer  an  der

Rosengartenstraße werden durch die Anzahl von III+I Vollgeschossen in WA6 einer stark

erdrückenden  Bebauung  ausgesetzt.  Wo  vormals  grüne  Wiese  war,  wird  nun  das

Planrecht für eine Bebauung von III+I Geschossen realisiert. Diese massive Ausweitung

der vorhandenen Bebauung würde aufgrund ihrer Massigkeit wie ein Fremdkörper wirken.

In der Gemeinderatssitzung vom 10.05.2021 wurde argumentiert, dass die Gebäudehöhe

des „Friedhofsblocks“ WA10 mindestens der Gebäudehöhe der angrenzenden Häuser der

Rosengartenstraße entsprechen müsse. Diese wurde mit 8, 80 m angenommen. Wenn

jedoch  argumentiert  wird,  dass  die  Gebäude  der  Rosengartenstraße  den  WA10 nicht

überragen dürfen, so muss gleiches Recht für alle gelten, und die Gebäude WA6 und

WA7 dürfen ihrerseits nicht die bestehenden Gebäude der Rosengartenstraße überragen.

4. Fehlerhafte Gewichtung der Belange der Baukultur, des Denkmalschutzes und

der Denkmalpflege, erhaltenswerte Ortsteile, Straßen und Plätze nach § 1 Abs. 6 Nr.

5 BauGB

Mit  dem Belang des § 1 Abs.  6 Nr.  5 BauGB soll  erreicht  werden,  dass bei  jeder  in

Betracht  kommenden  Bauleitplanung,  die  nicht  schon  baukulturelle  Ziele  verfolgt,  die

Belange der Baukultur berücksichtigt werden. Dies schließt ein, dass z.B. auch bei den

Festsetzungen  eines  Bebauungsplans  die  planungsrechtlichen  Voraussetzungen  i.S.d.

Baukultur geschaffen oder berücksichtigt  werden.  Die Vorschrift  soll  dazu beitragen zu

vermeiden,  dass baukulturell  nicht vertretbare Verhältnisse geschaffen werden.  Solche

Verhältnisse werden allerdings hier geschaffen. 

Die Belange des Orts- und Landschaftsbildes bedeuten nicht nur gestalterische Belange;

die Begriffe bezeichnen vor allem auch eine funktionale Zuordnung von Ortschaft  und
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Landschaft.  Diese  funktionale  Zuordnung  von  Ort-  und  Landschaft  wird  mit  den

Festsetzungen massiv beeinträchtigt. 

Die  geplante  Bebauung  führt  zu  einem Bruch  mit  der  baukulturellen  Entwicklung  des

Ortes.  Hier  werden  wichtige  öffentliche  Belange,  die  bei  der  Aufstellung  eines

Bebauungsplans  angemessen  zu  berücksichtigen  wären,  bewusst  missachtet.

Charakteristisch für Entringen (östlich der Bundesstraße) und sein Umland ist die Lage

am  Schönbuchtrauf  unterhalb  von  Hohenentringen.  Die  Ortschaft  ist  umgeben  von

Streuobst- und Magerwiesen, die teilweise unter Naturschutz stehen und an FFH-Gebiete

angrenzen. Die vorhandene Bebauung passt sich dem Gelände an und nimmt in ihrer

Maßstäblichkeit  Rücksicht  auf  die  natürlichen  Voraussetzungen.  Überragt  wird  dieser

Ortsteil allein durch die bauhistorisch bedeutsame Michaelskirche in der Dorfmitte. Das

gesamte Orts- und Landschaftsbild zeigt einen ausgeprägt ländlich-dörflichen Charakter

und gilt als ökologisch wertvolle, historisch gewachsene Natur- und Kulturlandschaft.

Darauf  nimmt  die  jetzt  vorgesehene  Bebauung  keine  Rücksicht.  Sie  ignoriert  die

vorhandene Umgebung völlig: auf der einen Seite die Nähe zum alten Ortskern und zum

Friedhof,  auf  der  anderen  Seite  die  aufgelockerte  Bebauung  mit  Ein-  und

Zweifamilienhäusern und großen Gartenanteilen. Mitten im Dorf soll jetzt ein städtisches

Wohnquartier  mit  den  dafür  typischen  Bauformen  errichtet  werden:  Auf  einer

gemeindeeigenen Fläche von 1,5 ha sind neun Geschossbauten mit Flachdächern und

einer  Gebäudehöhe  von  9,15  m  bis  12  m  (WA  1,  3,  6,7  und  10)  sowie  zwei

Reihenhauszeilen, davon eine in geschlossener Bauweise mit einer Höhe von 9,15 m,

vorgesehen (WA 4 und 5). Auf einer leichten Anhöhe oberhalb des Friedhofs stehend,

würden  vor  allem  die  Geschossbauten  der  Kreisbau  GmbH  die  niedrigere

Umgebungsbebauung  weithin  sichtbar  überragen  und  dominieren.  Es  gibt  in  ganz

Entringen  keine  Gebäudegruppe,  die  auch nur  annähernd  an eine solche Größe und

Dichte  herankäme.  Der  hier  geplante  “Stadtteil”  wäre  baulich  ein  in  jeder  Hinsicht

störender  Fremdkörper  im Dorf,  der  das gesamte Orts-  und Landschaftsbild  erheblich

schädigen würde.

Dabei  ist  offensichtlich,  dass  es hier  um mehr  geht  als  um den Umbau vorhandener

Ortsteile  und  es  geht  auch  nicht  um Ansprüche  Einzelner  auf  Erhalt  ihrer  bisherigen

Umgebung. Hierauf ist ausdrücklich hinzuweisen, weil der Gemeinderat dies bei seiner

letzten Abwägungsentscheidung nicht erkannt hat.

5. Fehlerhafte Gewichtung der Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7

BauGB

a) Unzureichende artenschutzrechtliche Prüfung

Die artenschutzrechtliche Prüfung vom 12.10.2020 leidet an dem methodischen Mangel,

dass zwar die Auswirkungen für das Plangebiet untersucht wurden. Unterlassen wurde

jedoch auch zu untersuchen, welche Auswirkungen die Überplanung des Gebietes auf die

 9 / 18



umliegenden Gebiete hat. Dies ist aufgrund der erheblichen Dichte zwingend notwendig.

Insofern ist der in der Abwägung zu berücksichtigende naturschutzrechtliche Eingriff nicht

nur auf das Plangebiet beschränkt.

b) Verkehrslärm/Verstoß gegen die 16. BImSchV

Die Verkehrsuntersuchung vom November 2019 fand zum falschen Zeitpunkt statt und ist

in keiner Weise repräsentativ für das tatsächliche Verkehrsaufkommen.

Erhebungszeitraum für die Verkehrszählung war nur ein einziger Tag, und zwar der als

„Normalwerktag“  bezeichnete  Donnerstag,  der  19.09.19.  Ob  die  Verkehrszählung

repräsentativ  ist,  muss  vor  diesem  Hintergrund  bezweifelt  werden.  So  dürfte  das

Verkehrsaufkommen  in  den  Erschließungsstraßen  zum  Schlossblick  an  den

Wochenenden  deutlich  höher  sein  als  an  einem  „normalen“  Werktag.  Dies  gilt

insbesondere  für  die  Sommermonate  Juni,  Juli  und  August.  Bei  seiner

Verkehrsuntersuchung  geht  das  Planungsbüro  von 2,7  Autofahrten  pro  Einwohner  an

einem Normalwerktag aus. Bei zugrunde gelegten 195 Einwohnern ergibt dies für die drei

Erschließungsstraßen (Herdweg/Ringstraße, Kirchstraße/Bebenhauser Straße und Obere

Straße)  ca.  530  Kfz-Fahrten  pro  Tag  vom  und  zum  Schlossblick.  Aus  Sicht  des

Planungsbüros ist dies eine insgesamt relativ geringe Zunahme.

Allerdings  prognostiziert  das  Planungsbüro,  dass  der  Autoverkehr  in  den

Erschließungsstraßen weiter zunehmen und bis 2035 rund 1.120 zusätzliche Fahrten pro

Tag anfallen,  was eine Zunahme gegenüber  2019 um rd.  27 % bedeuten würde und

definitiv keine relativ geringe, sondern eine erhebliche Zunahme des Autoverkehrs in den

Erschließungsstraßen wäre.

Laut einer Fachinformation des ADAC hat der Freizeitverkehr mit einem Anteil von 32 %

an

den  Wegen  pro  Tag  den  mit  Abstand  größten  Anteil  am  Verkehrsaufkommen  nach

Wegezwecken.  Dieser  Freizeitverkehr  findet  ganz überwiegend  an den Wochenenden

statt  (ADAC-Fachinformation  Freizeitverkehr,  Stand:  Dezember  2016,

https://www.adac.de/_mmm/pdf/statistik_freizeitverkehr_fi_1216_113948.pdf).  Durch  die

Autofahrten zu den Freizeitzielen Restaurant Im Gärtle, Freibad, Sportplatz, Wildgehege

und Spielplatz Saurucken sowie den neu ausgewiesenen Premiumwanderwegen sind die

Anwohner  der  Erschließungsstraßen  jetzt  schon  über  Gebühr  belastet  (siehe

Schwäbisches Tagblatt, 25.10.2020 „Zutritt nur für Einheimische“). Diese Belastung vor

allem an den Wochenenden wird sich voraussichtlich weiter erhöhen – u. a. auch durch

den Freizeitverkehr der Schlossblickbewohner – und muss bei der Beurteilung, ob das

zusätzliche  Verkehrsaufkommen  durch  den  Schlossblick  für  die  Anwohner  der

Erschließungsstraßen  zumutbar  ist  oder  nicht,  angemessen  berücksichtigt  werden.

Gleiches gilt für Baulücken im Bereich „Herdweg Ost“, die laut dem Planungsbüro nicht in

die Verkehrsuntersuchung einbezogen wurden.
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Das Planungsbüro kommt zu dem Ergebnis, dass das bestehende Straßennetz sowohl

das zusätzliche Fahrtenaufkommen im Zuge der Entwicklung des Schlossblicks, als auch

sämtliche  Nutzungserweiterungen/Entwicklungspotentiale  im  Prognosezeitraum  2035

ohne  weiteres  aufnehmen  bzw.  bewältigen  könne,  ohne  dass  es  zu  relevanten

Beeinträchtigungen oder Störungen im Verkehrsablauf komme (s. offizielles Protokoll des

2.  Workshops,  S.  17  und  18).  Eine  Aussage  zur  künftigen  Verkehrslärmbelästigung

enthält die Verkehrsuntersuchung nicht.

Laut Aussage des Planungsbüros sind die Erschließungsstraßen sowohl für das erwartete

als auch für das für 2035 prognostiziere Fahrtenaufkommen ausgelegt. Diese Aussage

berücksichtigt nicht die faktische Situation: Tatsächlich ist v. a. die Bebenhauser Straße,

die  von  den  Erschließungsstraßen  die  Hauptlast  tragen  muss  (laut  der

Verkehrsuntersuchung 55 % der Autofahrten vom und in den Schlossblick), bereits für das

jetzige Verkehrsaufkommen in keiner Weise ausgerichtet. Zum einen ist das Abbiegen mit

dem Pkw von der Badgasse in die Bebenhauser Straße und umgekehrt häufig mit einem

erheblichen  Rangieraufwand  verbunden.  Zum  anderen  ist  die  Bebenhauser  Straße

oberhalb  dieser  Ecke  aufgrund  der  sehr  engen  Fahrbahn  nur  einspurig  befahrbar.  In

diesem  Bereich  gibt  es  außerdem nur  einen  sehr  schmalen,  aber  stark  frequentierte

Fußweg, der v. a. für Kinder oder Menschen mit Kinderwagen oder Rollatoren schwer zu

passieren  ist.  Nimmt  der  Autoverkehr  wegen  des  Schlossblicks  wie  erwartet  bzw.

prognostiziert  zu, wird dies die Verkehrssicherheit  sehr vieler  Entringer betreffen. Dies

muss bei der Abwägung im Rahmen der Erstellung des Bebauungsplans angemessen

berücksichtigt werden. Es genügt nicht, wie das Planungsbüro ständig auf eine - spätere –

„gesamtheitliche Betrachtung“ und ein zukünftiges Parkierungskonzept zu verweisen (s.

offizielles Protokoll des Workshops, S. 18, 19, 20, 26) oder gar - wie ein Gemeinderat –

auf ein „gesamtgesellschaftliches Problem“ (s. offizielles Protokoll des Workshops, S. 20).

Insofern wird hier der Konflikt  unzulässiger Weise vom Bebauungsplanverfahren in ein

späteres Verfahren verlagert.

Es  muss  außerdem davon  ausgegangen  werden,  dass  die  Bebenhauser  Straße,  die

Ringstraße  sowie  die  Anliegerstraßen  durch  Bewohner,  Anlieferer  und  Besucher  des

Schlossblicks noch mehr als schon bisher zugeparkt werden. Auch dies geht zulasten der

Verkehrssicherheit  vieler  Entringer  und  muss  bei  der  Abwägung  im  Rahmen  der

Erstellung  des  Bebauungsplans  angemessen  berücksichtigt  werden.  Das  vom

Planungsbüro  beim  2.  Workshop  mehrfach  vorgebrachte  Argument,  dass  vermehrtes

Parken  aus  verkehrsplanerischer  Sicht  sinnvoll,  weil  geschwindigkeitsmindernd  sei  (s.

offizielles Protokoll des Workshops, S. 18 ff.), erscheint fragwürdig.

Und nicht zuletzt hat bisher weder das Planungsbüro noch die Gemeinde ein Wort über

die zusätzliche Belastung für die Anwohner der Tübinger Straße und der Herrenberger

Straße (B296) verloren. Auch deren Interessen müssen im Rahmen der Abwägung bei
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der Erstellung des Bebauungsplans angemessen berücksichtigt  werden. Die Anwohner

der B296 sind bereits jetzt massiv durch den Autoverkehr belastet.

Ganz konkret leidet die Verkehrszählung also an folgendem Fehler:

Durchführung an einem Wochentag, an dem das Freibad geschlossen war, wodurch die

Fahrten  zum  Freibad,  Sportplatz  und  Waldparkplatz  „Saurucken“  nicht  berücksichtigt

wurden. Die Berücksichtigung jeder der einzelnen Attraktion würde zu einer erheblichen

Erhöhung der Fahrten führen.

Da  der  tatsächliche  Verkehr  nicht  hinreichend  berücksichtigt  wurde  und  somit  von

falschen Voraussetzungen ausgegangen wurde,  ist  nicht klar,  ob die Voraussetzungen

der  16.  BImSchV  eingehalten  wurden.  Insbesondere  fehlt  auch  eine  hinreichende

Prognose, ob durch die mit der Bebauungsdichte zunehmende Verkehrsbelastung für die

umgebende Wohnbebauung die Grenzwerte der 16. BImSchG einhält. Daraus resultiert

ein Abwägungsdefizit.

6. Fehlerhafte Gewichtung der Belange des Personen- und Güterverkehrs und der

Mobilität  der  Bevölkerung,  einschließlich  des  öffentlichen  Personennahverkehrs

und des nicht motorisierten Verkehrs, unter besonderer Berücksichtigung einer auf

Vermeidung  und  Verringerung  von  Verkehr  ausgerichteten  städtebaulichen

Entwicklung

a) Straßenplanung

Eine  Verkehrsplanung,  die  die  Interessen  aller  Entringer  berücksichtigt  und  in  allen

betroffenen Straßen für eine möglichst hohe Lebensqualität und Verkehrssicherheit sorgt,

liegt  bisher  nicht  vor.  Es  wurde  lediglich  im  Vorfeld  der  Baulandentwicklung  eine  als

„Verkehrsuntersuchung“  bezeichnete  Verkehrszählung  durchgeführt,  das  infolge  des

Schlossblicks zu erwartende Verkehrsaufkommen ermittelt und eine Prognose für 2035

erstellt.

In  dem  Bebauungsplan  werden  die  verkehrsmäßigen  Auswirkungen  der

Schlossblickbebauung für die Anwohner an keiner Stelle thematisiert, es wird dort auf S.

15 der Begründung nur ausgeführt, dass die Erschließung über die Heinrich-Zeller-Straße

und den Tannenweg erfolgt.

Das vorgesehene Baugebiet liegt inmitten einer kleinmaßstäblichen Bebauung mit jetzt

schon  überlasteten  Zufahrtsstraßen.  Der  Begegnungsverkehr  zwingt  zu  ständigen

Ausweichmanövern, die Fußgänger und Radfahrer gefährden. Als „Erschließungsstraßen“

sind die Zugänge ungeeignet.

Aufgrund  der  fehlerhaft  durchgeführten  Verkehrszählung  (siehe  dazu  bereits  oben)

besteht ein Abwägungsdefizit, da der tatsächliche Verkehr nicht berücksichtigt wurde und
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somit  von  falschen  Voraussetzungen  ausgegangen  wurde.  Es  ist  möglich,  dass  bei

korrekter Berücksichtigung der Belange des Verkehrs eine völlig andere Verkehrsplanung

durchgeführt werden müsste.

b) Verkennung der Bedeutung des Friedhofs und der Kelter im Verkehrskonzept

Der Zu- und Abfahrtsverkehr vom Friedhof wurde im Rahmen der Verkehrsuntersuchung

nicht berücksichtigt, obwohl sich dieser aufdrängen hätte müssen. Dementsprechend hat

er auch im weiteren Aufstellungsverfahren keine Bedeutung erlangt. In der Begründung

(S. 18, Punkt 8.7) wird auch nur pauschal auf den städtebaulichen Entwurf verwiesen.

Aufgrund der Friedhofsnutzung und der Nutzung der Kelter ergeben sich im Plangebiet

Verkehrsspitzen,  die  zwingend  hätten  berücksichtigt  werden  müssen.  Dieser  Belang

wurde schlicht übersehen. Auch aus diesem Grund ist das Verkehrskonzept ungenügend

und führt zu einer Fehleinschätzung dieses Belangs.

c) Parkplätze

Die fehlende Berücksichtigung des Friedhofs und der Kelter  im Verkehrskonzept  setzt

sich  auch  in  der  Parkplatzproblematik  fort.  Der  Friedhof  verfügt  im  Moment  über  53

Parkplätze an der Nordseite. Die südlichen Parkplätze sind bereits zu normalen Zeiten

durch Besucher  und Mitarbeiter  von Altenheim,  betreutem Wohnen,  Kindergarten und

Diakoniestation  alle  belegt.  Zusätzlich  zu  den  Parkplätzen  an  der  Kelter  wurden  die

Parkplätze an der Friedhofsnordseite auch für den Betrieb der Kelter ausgewiesen.

Die Parkplätze Friedhof und Kelter sind als Gesamtpaket zu sehen, siehe dazu auch den

Beschluss des Gemeinderats von Oktober 2018:

„Die Parkplätze von Friedhof und Kelter sollen erhalten bleiben“.

Die  vorgesehenen  Parkplätze  reichen  auch  unter  Einbeziehung  der  am Südende  des

Friedhofs geplanten zusätzlichen Stellplätze nicht aus. Die Planung führt  also zu einer

weiteren Verschärfung der gesamten Parkplatzproblematik nicht nur im Geltungsbereich

selbst, sondern auch in den angrenzenden Gebieten.

Nach dem vorliegenden Entwurf des Bebauungsplans sollen die bisher auf beiden Seiten

der Rosengartenstraße vorhandenen 53 Stellplätze, die für die Besucher des Friedhofs

und teilweise auch der alten Kelter (vgl. deren Hausordnung) bestimmt waren, beseitigt

werden,  ohne dass hierfür ein Ersatz an anderer Stelle nachgewiesen wäre.  Dabei ist

unstrittig, dass diese Ersatzflächen benötigt werden. Denn sowohl Bürgermeisterin Halm

als auch einzelne Gemeinderäte haben sich dafür ausgesprochen, auf einer Fläche im

südlichen bzw. südöstlichen Teil des jetzigen Friedhofs die notwendigen Kfz-Stellplätze

anzulegen.  Allerdings  steht  die  hierfür  in  Frage  kommende  Fläche  teilweise  nicht  im

Eigentum der Gemeinde. Vor allem fehlt es aber an einer verbindlichen Entscheidung, der

zu entnehmen wäre,  dass die nach § 37 LBO i.  V.  m. “VwV Stellplätze”  erforderliche
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Anzahl  der  notwendigen  Kfz-Stellplätze  gesichert  oder  vorhanden  wären.  Bloße

Absichtserklärungen  reichen insoweit  nicht  aus.  Da die  erforderlichen  Stellplätze  nicht

nachgewiesen sind, ist das Planungsvorhaben nicht realisierbar.

Besonders nachteilig wäre der Wegfall der Stellplätze, die bisher in unmittelbarer Nähe

zum nördlichen Friedhofeingangs liegen, weil sie vor allem älteren und gehbehinderten

Menschen auf kürzestem Weg den Zugang zur Friedhofshalle ermöglichen.  Die weiter

unten an der Südseite des Friedhofs liegenden Stellplätze bieten hier, falls sie gerade frei

wären,  keine zufriedenstellende  Lösung.  Im Übrigen  ist  darauf  hinzuweisen,  dass  die

Stellplätze  an  der  Südseite  des  Friedhofs  keine  nachgewiesenen  Stellplätze  für  den

Friedhof gemäß Ziff. 10.2 des Anhangs 1 der “VwV Stellplätze” sind, weil diese Flächen

als notwendige Stellplätze  für  andere Einrichtungen bestimmt sind,  und zwar  für  zwei

Versammlungsstätten  i.  S.  v.  Ziff.  41  (nämlich  für  das  ev.  und  das  kath.

Gemeindezentrum),  sowie  für  das  Altenheim,  die  betreute  Wohneinrichtung,  die

Diakoniestation und den Kindergarten.

Schließlich  ist  zu  befürchten,  dass  die  Verknappung  der  Parkplätze  sogar  vom

Gemeinderat  und  Verwaltung  beabsichtigt  ist.  Darauf  deuten  Wortmeldungen  in  der

Gemeinderatssitzung vom 10.05.2021 hin,  in  denen auf  einen Beschluss  hingewiesen

wurde, „dass es im Wohngebiet nicht so viele Parkplätze geben solle, um den Verkehr auf

den ÖPNV umzulenken“, also den zukünftigen Bewohnern auf dem Schlossblickgelände

weniger Parkraum als benötigt zur Verfügung zu stellen. Dieser (nicht öffentlich gefällte)

Beschluss ist ein Abwägungsmangel, da hier Verkehr aus dem neuen Wohngebiet auf die

Anwohner  abgewälzt  wird.  Ohne  Mobilitätsvorschriften  werden  die  Bewohner  des

Schlossblicks,  deren Besucher  sowie  die  Besucher  von Friedhof  und  Kelter  nicht  auf

Autos verzichten.

Im Übrigen ist mit großem Nachdruck darauf hinzuweisen, dass in der Umgebung des

Friedhofs und der in der Nähe liegenden Gemeinschaftseinrichtungen (Samariterstift u. a.)

ein erhöhter Bedarf an Behindertenparkplätzen besteht, den die Gemeinde bisher nicht

gedeckt  hat.  Es ist  nicht akzeptabel,  dass die Gemeinde diesen wichtigen öffentlichen

Belang nicht berücksichtigt.

7. Belange des Personen- und Güterverkehrs und der Mobilität der Bevölkerung,

einschließlich des nicht motorisierten Verkehrs, § 1 Abs. 6 Nr. 9 BauGB

Durch die ersatzlose partielle Einziehung der Rosengarten- und Heinrich-Zeller-Str. wird

dem bisher dort vorhandenen Straßenverkehr nicht hinreichend Rechnung getragen. Die

daraus folgende Benutzung der Straßen im Wohngebiet Schlossblick ist wegen der Dichte

der Bebauung eine unzumutbare Belastung für  die dort  künftig Wohnenden. Bei  einer

Erhaltung  von  Rosengarten-  und  Heinrich-Zeller-Str.,  deren  Straßenbreite  reduziert
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werden  könnte,  wären  diese  Probleme  vermeidbar  und  der  Friedhof  weiterhin

verkehrsgünstig erreichbar.

Zumindest sollte ein befestigter öffentlicher Weg für Fußgänger und Radfahrer erhalten

bleiben.  Diese  Verbindung  wäre  jedenfalls  als  kürzeste,  autofreie  Verkehrsfläche

zwischen  dem  östlich  gelegenen  Wohngebiet  Entringens  und  dem  neu  bebauten

Schlossblick-Areal einerseits und dem Ortszentrum mit Rathaus, Kirche, Alte Kelter und

Geschäften andererseits dringend erforderlich.

Denn der Weg über die Bebenhäuser Straße ist wegen des ständig wachsenden Verkehrs

(Hauptzufahrtsstraße zum Neubaugebiet Schlossblick, zum “Gärtle“, zu den Sportplätzen

und  zum Wildgehege),  wegen  der  geringen  Straßenbreite  und des  äußerst  schmalen

Gehsteigs für Fußgänger, insbesondere für Familien mit Kindern, nicht mehr zumutbar.

Die  nach  Nr.  20  (zu  §  2)  der  VwVStVO  maßgebliche  Mindestbreite  für  den  hier

geforderten  Verbindungsweg  beträgt  2,50  m.  Er  müsste  -  allgemeinem  Standard

entsprechend - von der Gemeinde verkehrssicher angelegt und unterhalten werden sowie

deutlich gekennzeichnet und bei Dunkelheit beleuchtet sein. Die erforderliche Fläche ist

vorhanden.

Das stattdessen vorgesehene “Gehrecht” genügt diesen Anforderungen nicht. Es besteht

nach § 14 Nr. 1 des Kaufvertrags zwischen Gemeinde Ammerbuch und Kreisbau GmbH

in dem von der  Kreisbau eingeräumten Recht,  die  in  der  Planskizze  blau schraffierte

Fläche als öffentlichen Fußweg zu benützen, also nicht als Radweg und auch nicht als

befestigten  Weg  mit  einer  bestimmten  Breite.  Es  reicht  dafür  schon  ein  simpler

Trampelpfad über die Wiese oder durch das Gebüsch, das alsbald zuwachsen wird. An

einer sachgerechten, vernünftigen Lösung hat die Gemeindeverwaltung offensichtlich kein

Interesse,  im  Gegenteil.  Das  zeigt  schon  die  völlig  misslungene,  unübersichtliche

Streckenführung  des “Gehrechts”  insbesondere  von  der  Rosengartenstraße  aus.  Man

muss hier erst in den Weg an der Ostseite des Friedhofs einbiegen, von dort zweigt dann

das “Gehrecht”  ab,  führt  über die Tiefgaragenzufahrt,  dann direkt  am Gebäude WA10

entlang usw.

Ferner ist zu beanstanden, dass das Grundstück zu WA 10 nicht in angemessener Breite

an einer befahrbaren öffentlichen Verkehrsfläche liegt und auch keine öffentlich-rechtlich

gesicherte  Zufahrt  zu  einer  öffentlichen  Verkehrsfläche  hat,  wie  es  §  4  Abs.  1  LBO

verlangt. Darüber hinaus fehlt es wegen der Tiefgarageneinfahrt vor WA10 auch an den

nach § 15 Abs. 6 LBO notwendigen geeigneten und von öffentlichen Verkehrsflächen aus

erreichbaren  Aufstellungs-  und  Bewegungsflächen  für  Rettungsfahrzeuge.  Die  bisher

vorhandene Erschließung des Friedhofs und der Friedhofshalle  über die Rosengarten-

und  die  Heinrich-Zeller-Straße  soll  nun  durch  die  teilweise  Einziehung  dieser  beiden

Straßen  ersatzlos  beseitigt  werden,  obwohl  dies  die  kürzeste  Zufahrt  zum

Friedhofsgebäude  ist  und  auf  dem  Friedhof  ein  entsprechend  breiter  Anschlussweg
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vorhanden ist. Die Folge ist, dass auch hier die Voraussetzungen der §§ 4 Abs. 1, 15 Abs.

6 LBO im Hinblick auf die Friedhofshalle nicht erfüllt sind.

8. Fehlerhafte Gewichtung des Belangs der sozialen und kulturellen Bedürfnisse
der Bevölkerung, insbesondere die Bedürfnisse der Familien, der jungen, alten und
behinderten  Menschen,  unterschiedliche  Auswirkungen  auf  Frauen  und  Männer
sowie der Belange des Bildungswesens und von Sport, Freizeit und Erholung nach
§ 1 Abs. 6 Nr. 3 BauGB

a) Kapazität des vorhandenen Kinderspielplatzes

Der  (bereits)  bestehende  Kleinkinderspielplatz  ist  der  einzige  öffentliche

Kleinkinderspielplatz im Dorf. Der Spielplatz reicht in seiner Kapazität nicht aus, um den

Kindern der neuen Bewohner und anderen Kindern Entringens angemessenen Platz zu

bieten.

Anders als in der aktuellen Planung und in der Gemeinderatsberatung suggeriert, ist der

geplante Spielplatz keineswegs größer als der bestehende Spielplatz, sondern lediglich

größer als in der vorherigen Planung.

Über die spezielle Kritik hinaus reicht der nachdrückliche Hinweis, dass es generell  an

einem  akzeptablen  Konzept  für  Kinderbetreuung  fehlt.  Die  Gemeinde  hat  keinen

Gedanken  darauf  verschwendet,  wie  sich  die  Betreuung  von  zusätzlichen  Klein-  und

Vorschulkindern auf die Kapazität vorhandener Einrichtungen auswirkt.

b) Nichtberücksichtigung von § 9 Abs. 2 LBO i.V. mit § 1 LBOAVO

Zudem  bietet  der  Bebauungsplan  nach  den  vorhandenen  Festsetzungen  keine

Möglichkeiten,  die  sich  aus  §  9  Abs.  2  LBO  i.V.  mit  §  1  LBOAVO  ergebenden

Anforderungen an die Bereitstellung von Spielplatzflächen umzusetzen. Danach ist  bei

der Errichtung von Gebäuden mit mehr als drei Wohnungen, die jeweils mindestens zwei

Aufenthaltsräume haben, auf dem Baugrundstück oder in unmittelbarer Nähe auf einem

anderen geeigneten Grundstück, dessen dauerhafte Nutzung für diesen Zweck öffentlich-

rechtlich  gesichert  sein  muss,  ein  ausreichend  großer  Spielplatz  für  Kleinkinder

anzulegen. Hierbei ist schon fraglich, ob die festgesetzte Fläche i.S. des § 9 Abs. 2 Satz 2

LBO  „in  unmittelbarer  Nähe“  ist.  Jedenfalls  wird  in  Kumulation  mit  der  bereits

vorhandenen  Nutzung  die  Mindestfläche  nach  §  1  Abs.  2  Satz  1  LBOAVO  nicht

eingehalten.

c) Nichtberücksichtigung von § 37 Abs. 8 LBO

Kfz-Stellplätze und Garagen müssen nach § 37 Abs. 8 LBO so angeordnet und hergestellt

werden, dass die Anlage von Kinderspielplätzen nach § 9 Abs. 2 nicht gehindert wird. Die

Nutzung der Kfz-Stellplätze und Garagen darf die Gesundheit nicht schädigen; sie darf

auch das Spielen auf Kinderspielplätzen, das Wohnen und das Arbeiten, die Ruhe und die

Erholung in der Umgebung durch Lärm, Abgase oder Gerüche nicht erheblich stören. Die
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festgesetzte Fläche liegt jedoch an den Flächen für Parkplätze und der Fläche für die

Tiefgarageneinfahrt. Dies ist nach § 37 Abs. 8 LBO unzulässig. Nach dieser Planung lässt

sich deshalb kein entsprechender Spielplatz realisieren.

9. Gebot der Konfliktbewältigung nach § 50 BImschG

Die  Planung  verstößt  gegen  das  Gebot  der  Konfliktbewältigung  aus  §  50  BImschG,

insbesondere  in  seiner  Ausprägung  als  Trennungsgebot.  Die  Bauleitplanung  löst

bestimmte Konflikte sich beeinträchtigender Nutzungen nicht, sondern verschärft diese.

10. Konflikte mit der angrenzenden Friedhofsnutzung

Der  Bebauungsplan  führt  zu  einer  Verschärfung  der  Konflikte  mit  der  angrenzenden

Friedhofsnutzung. § 8 Abs. 1 Satz 1 Friedhofsgesetz bestimmt:

„Bei  der  Errichtung  von  Gebäuden,  die  nicht  Friedhofszwecken  dienen,  ist  von

Friedhöfen ein Abstand von mindestens 10 m einzuhalten.“

Das  Abstandsgebot  dient  dazu,  Friedhofs-  und  Wohnbereich  trennen  und

Nutzungskonflikte  durch  Lärmemissionen  und  Sichtkontakt  zu  minimieren.  Für  eine

Bebauung  mit  I+DG  reicht  dieser  Abstand  aus,  um  unerwünschte  Einsicht  und

gegenseitige Lärmbelästigung zu verhindern. Bei der geplanten Bebauung mit III+DG ist

jedoch ein erhöhter Abstand zu wählen, um die gebotene Trennung der Nutzungen zu

ermöglichen.

Die fünf Bauten in WA6 und WA7 mit einer Höhe von 12 m, aber auch das Gebäude

WA10, sind so angeordnet, als ob es darum ginge, möglichst vielen Bewohnern Aussicht

auf den Friedhof zu gewähren. Dabei wird nicht hinreichend bedacht, dass der Friedhof

vor neugierigen Blicken und störendem Lärm wirksam zu schützen ist.

Als  Ort  für  gottesdienstliche  oder  säkulare  Formen  der  Bestattung,  als  Ort  des

gemeinsamen  Abschiednehmens  von  dem Verstorbenen  und  der  individuellen  Trauer

dient  der  Friedhof  elementaren  sozialen  und  kulturellen  Bedürfnisse  der  Bevölkerung,

insbesondere  der  Familien,  der  jungen  und  alten  Menschen,  die  ihre  nächsten

Angehörigen verloren haben. Hierauf ist in erhöhtem Maße Rücksicht zu nehmen. Eine

wichtige  Voraussetzung  dafür  ist  eine  deutlich  niedrigere  Bebauung  oberhalb  der

Nordseite des Friedhofs.

Nicht umsonst werden bei vergleichbaren Bebauungsplänen in Deutschland, bei denen

ein Wohngebiet an einen bestehenden Friedhof heranrückt, an den Friedhof angrenzend

lediglich Einfamilienhäuser geplant und Mehrfamilienhäuser in größerem Abstand dazu.

Nur  so  kann die  Würde der  Friedhofsbesucher  und  die  Wohnqualität  der  zukünftigen

Anwohner gewahrt werden, anderenfalls ist mit einer Zunahme von Nutzungskonflikten

zwischen Friedhofsbesuchern und Anwohnern zu rechnen.
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11. Verstoß gegen § 1 Abs. 3 BauGB

Es liegt zudem ein Verstoß gegen § 1 Abs. 3 BauGB vor. Das Bebauungsplanverfahren

wurde maßgeblich auf Betreiben der Kreisbau durchgeführt. Letztlich werden durch das

Bebauungsplanverfahren die Wünsche der Kreisbau umgesetzt.

Beispielsweise entspricht eine möglichst dichte Bebauung ausschließlich den Interessen

der Kreisbau. In den Gemeinderatssitzungen, in denen über eine mögliche Reduzierung

der Dichte diskutiert wurde, war stets der Geschäftsführer der Kreisbau, Herr Scheinhardt,

anwesend.  Er  wurde  von  den  Gemeinderäten  befragt,  ob  die  Wohneinheiten  für  die

Kreisbau  noch  wirtschaftlich  wären,  falls  die  Dichte  (z.B.  durch  Verringerung  der

Geschosszahl)  reduziert  würde.  Herr  Scheinhardt  bestimmte  damit  den  Verlauf  der

Meinungsbildung maßgeblich.

Insofern  handelt  es  sich  um  eine  nach  §  1  Abs.  3  Satz  1  BauGB  unzulässige

Gefälligkeitsplanung zugunsten der Kreisbau. Diese ist nicht mehr i.S. des § 1 Abs. 3 Satz

1 BauGB erforderlich.

Nach  alldem  kann  der  Bebauungsplanentwurf  in  der  ausgelegten  Fassung  nicht

beschlossen werden.

[Unterschrift]
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