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vertreten werden kann. Für den passiven Schallschutz gibt es gute Prognosen derart, dass 
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Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, was vorliegend von erhöhtem Belang ist, da ein 
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1 Planungsgegenstand 

1.1 Ziele, Anlass und Erforderlichkeit der Planung: 

1.1.1 Ziele und Zwecke der Planung 

Der Bebauungsplan weist ein Wohngebiet mit unterschiedlichen Gebäudetypologien  aus. Es 
soll eine gemischte Bebauung mit Einzel-, Doppel- und Reihenhäusern entstehen, um zielge-
richtet und steuernd auf die seit Jahren zunehmende Nachfrage nach verschiedenen Bau-
grundstücken in Pfinztal eingehen zu können.  

Die neue Bebauung soll zudem die bestehende, solitär im Außenbereich liegende Bestands-
bebauung in Form einer Splittersiedlung umfassen und in die Siedlungsfläche Söllingens 
integrieren sowie den Ortsrand flächennutzungsplankonform arrondieren und baulich fassen. 
Mit der Fertigstellung der „Nordumgehung Söllingen“ sowie der Lage direkt am Haltepunkt 
„Söllingen Reetzstraße“ der Karlsruher Stadtbahn ist eine städtebaulich sinnvolle Ergänzung 
des Ortsteils Söllingen, mit einem günstig gelegenen ÖPNV Anschluss und einer guten An-
bindung an das überörtliche Straßennetz, gegeben. 

Insgesamt ist die Entwicklungsfläche 9,69 Hektar groß, wobei ein Teil dieser Fläche (ca. 0,6 
ha) bereits bebaut ist. Es entsteht etwa 5,55 ha „neues“ Nettowohnbauland. 

 

1.1.2 Anlass und Erforderlichkeit  

In der Gemeinde Pfinztal herrscht – anhand aufgestellter Bewerberlisten nachweisbar - eine 
hohe Nachfrage nach Baugrundstücken. Durch die direkte Nachbarschaft zum Oberzentrum 
Karlsruhe und die gute verkehrliche Anbindung bietet sich die Gemeinde Pfinztal als gut zu 
erreichender Wohnort an, der den Wohndruck von Karlsruhe zumindest etwas abmildern 
kann. Der Agglomerationsraum Karlsruhe ist als einer von wenigen Räumen in Deutschland 
nach wie vor von Wachstum gezeichnet. Die zur Unterbringung dieses Zuwachses benötig-
ten  258 ha an Bauflächen hat die Stadt Karlsruhe selbst nicht in dieser Menge zur Verfü-
gung. Deswegen müssen im Umland, vor allem entlang der Stadtbahnlinien, neue Wohnge-
biete geschaffen werden.1 Insbesondere vor dem Hintergrund der Sozialverträglichkeit ist es 
angeraten, zusätzlichen Wohnraum entstehen zu lassen. Bei zu knappem Wohnangebot 
entstehen sehr hohe Mieten und Kaufpreise und (damit) ein gesellschaftliches Problem. 

 

Das statistische Landesamt BW geht – Stand 26.09.2016- für die Stadt Karlsruhe bis 2025 
von einem Bevölkerungswachstum von 9% aus, für den Landkreis Karlsruhe sind es 3,7%. 
Dies zeigt, dass für den Bereich der Stadt Karlsruhe und seines direkten Umlandes, wozu 
Pfinztal gehört, immer noch ein Bedarf an Wohnraum besteht. 

Zudem ergibt sich ein erhöhter Wohnraumbedarf dadurch, dass ein steigender Wohnflä-
chenbedarf pro Kopf festzustellen ist. Während die Wohnfläche pro Kopf 1998 noch 39,5 m² 
betrug, waren es 2008 bereits 42,2 m² und 2013 sind es 46,2 m². Parallel sank die durch-
schnittliche Haushaltsgröße in Baden-Württemberg von 2,5 in 1987 auf 2,2 in 2006 und 2,12 
in 2013, wobei für die Zukunft von noch kleineren, dafür aber mehr Haushalten auszugehen 
ist. Um diesem Wandel in der Struktur der Gesellschaft gerecht zu werden, sind insbesonde-
re auch für die Einwohner der Gemeinde Pfinztal ausreichend Baugrundstücke zur Verfü-
gung zu stellen. 

In Pfinztal wurde 2004 der letzte größere Bebauungsplan für Wohnbebauung (ca. 3 Hektar) 
in Kraft gesetzt. Das Gebiet „Schlangenrain“ ist trotz dessen ungünstiger Lage (große Ent-
fernung zum ÖPNV) im Ortsteil Kleinsteinbach bereits größtenteils bebaut. 

Da es sich bei „Heilbrunn-Engelfeld“ zwar um ein mit Splittersiedlungen teilbelegtes Gebiet 
handelt, dies aber doch im Außenbereich liegt und eine verkehrstechnische Erschließungs-
planung erforderlich ist, muss ein Bebauungsplan aufgestellt werden. 

                                                
1
 Quelle: Badische Neueste Nachrichten | Hardt | Südwestecho: „Karlsruhe setzt auf Baugebiete in der Region“, Artikel vom    

  08.11.2014 
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1.1.3 Bedarfsnachweis 

Ausgehend von der beschriebenen Bevölkerungsentwicklung des Oberzentrums Karlsruhe 
und der Gemeinde Pfinztal ergibt sich durch die Wanderungsgewinne aus der Stadt Karlsru-
he ein Bedarf nach neuen Wohnflächen. 

Nach der „Plausibilitätsprüfung der Bauflächenbedarfsnachweise im Rahmen des Genehmi-
gungsverfahrens nach §§ 6 und 10 Abs. 2 BauGB“ des Ministeriums für Verkehr und Infra-
struktur des Landes Baden-Württemberg vom 23.05.2013 ergibt sich für die gesamte Ge-
meinde Pfinztal ein Wohnflächenbedarf bis 2025 von etwa 23 Hektar. Diese 23 ha ergeben 
sich wie folgt: 

 

Bedarf aus Belegungsdichterückgang: 

17.914EW (Stand 2015) x Faktor 0,3 x 10 Jahre Planungshorizont /100 = 537 (Fiktiver EW-
Zuwachs)EZ₁ 

 

Bedarf aus prognostizierter Bevölkerungsentwicklung: 

18.766 EW (Prognose 2025) - 17.914 EW (Stand 2015) = 852 EW (Prognostizierter EW-
Zuwachs)EZ₂ 

 

Ermittelter Einwohnerzuwachs: 

537 fiktiver EW-Zuwachs aus Belegungsdichterückgang + 852 Prognostizierter EW-Zuwachs 
= 1389 Ermittelter EW-Zuwachs 

 

Relativer Bedarf an Wohnbaufläche: 

1389 (Ermittelter EW-Zuwachs) / 60 EW/ha Bruttomindestwohndichtewert (nach Regional-
plan) = 23,16 ha 

Den 23,16 ha stehen Baulücken und Potenzialflächen in Form von 145 (noch) unbebauten 
Grundstücken gegenüber, die nahezu komplett in privater Hand sind. 2Bei einer großzügig 
bemessenen durchschnittlichen Grundstücksgröße von 531 m² würden sich für die 145 
Grundstücke 7,70 ha Potenzialflächen ergeben. Gerade bei Baulücken in privater Hand ist 
aber von einem niedrigen Mobilisierungsgrad auszugehen. Dieser niedrige Mobilisierungs-
grad ergibt sich aus verschiedenen Schwierigkeiten, wie bspw. der Rückhaltung von Grund-
stücken für „spätere“ Bedürfnisse. Die meisten dieser Grundstücke befinden sich zudem, 
was den ÖPNV angeht, in deutlich schlechterer Lage als das Gebiet „Heilbrunn-Engelfeld“ 
(66 der 145 Baulücken befinden sich bspw. in den Ortsteilen Wöschbach und Kleinstein-
bach), sodass einerseits von einer höheren Verkehrsbelastung bei den vorhandenen Sied-
lungsflächen und andererseits von negativeren Umweltauswirkungen auszugehen ist. Einige 
dieser Flächen liegen zum Teil in Hanglage und / oder sind stark von vegetativen Elementen 
geprägt. Diese Lagen sind insofern im Hinblick auf die Umwandlung in Bauland schwierig, 
weil diese Flächen eine wichtige Rolle für das Mikroklima innerorts spielen. Vielfach liegen 
die Flächen zudem in Gemengelagen, sodass Immissions- bzw. Emissionsprobleme bei ei-
ner Neubebauung zu erwarten sind und somit einer  Revitalisierung im Wege stehen. Ab-
schließend betrachtet kann nur bei einem sehr kleinen Anteil von einer Realisierung einer 
Bebauung ausgegangen werden. Vielfach wird (als allgemeiner Erfahrungswert) von einer 
Mobilisierungsquote bei Baulücken zwischen 5 und 20 % ausgegangen. Größere Konversi-
onsflächen gibt es in Pfinztal nicht. 

Unter Annahme einer ebenfalls recht großzügig bemessenen 20 %-igen Verfügbarkeit der 

                                                
2
 Laut Baulückenübersicht der Gemeinde 
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Baulücken und freien Grundstücke verbleiben als Potenzialflächen hieraus lediglich 1,54 ha. 
Bei Abzug der errechneten Flächenpotenziale vom Wohnflächenbedarf bis 2025 verbleibt ein 
absoluter zusätzlicher Flächenbedarf von 21,62 ha Nettobauland.  

 

Ermittlung von bestehenden Flächenpotenzialen: 

145 Baulücken x 531 m² x 0,2 (Mobilisierungsquote von 20%) = 1,54ha  

 

Bedarf Wohnfläche absolut: 

23,16 ha (relativer Bedarf) – 1,54 ha (Flächenpotenziale) = 21,62 ha 

 

Damit würden selbst nach Abzug der neu entstehenden Wohnfläche von 5,55 ha Netto-
wohnbauland im Bebauungsplangebiet Heilbrunn-Engelfeld noch 16,07 ha als Flächenbedarf 
verbleiben.  

Das Baugebiet Heilbrunn-Engelfeld ist somit zur Deckung des Wohnflächenbedarfs der Ge-
meinde Pfinztal notwendig. Aufgrund der genannten Entwicklungen ist nicht davon auszuge-
hen, dass durch die Ausweisung eines neuen Wohngebietes in guter Lage negative Tenden-
zen für die Ortskerne der Gemeinde Pfinztal oder benachbarter Kommunen entstehen. Ins-
besondere die positive Bevölkerungsentwicklung der Region mit dem Oberzentrum Karlsru-
he sorgt dafür, dass auch entsprechende Lagen nachgefragt sind, ohne die Ortskerne merk-
lich zu schwächen. Die sich anlässlich der Fortschreibung des FNP 2030 des Nachbar-
schaftsverbands Karlsruhe (NVK) ergebenden negativen Saldi in einer Höhe von 185 ha 
Wohnbaufläche gelten im Übrigen für den Bereich der dem NVK angehörenden Gemeinden 
als „Ganzes“ also auch für Pfinztal als Teil hiervon. 

 

1.2 Räumliche Lage 

Das Plangebiet liegt am Nordrand des Pfinztaler Ortsteils Söllingen und wird im Süden von 
der vorhandenen Bebauung entlang der Wesebachstraße und im Westen von der Nordum-
gehung Söllingen bzw. der Bahnlinie begrenzt. Die nördliche und östliche Grenze liegen ent-
lang landwirtschaftlich genutzter Flächen. Direkt westlich des Gebietes befindet sich der 
Stadtbahnhaltepunkt Söllingen-Reetzstraße. 

 

1.3 Geltungsbereich und Eigentumsverhältnisse 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst alle Flächen, die von der Planung unmit-
telbar betroffen sind. Dies betrifft auch bestehende Erschließungsstraßen, wie bspw. die 
Heilbrunnstraße. Die bestehenden Wohngebäude an der Heilbrunnstraße und im Engelfeld 
werden in die Planung integriert. Sie erhalten BPl-Festsetzungen, die eine maßvolle Entwick-
lung des Bestands ermöglichen. 

Bis auf die bestehenden Straßen und Wege sowie wenige kleinere Flächen im Westteil des 
Planungsgebietes befinden sich die überplanten Grundstücke in privatem Eigentum. 

 

1.4 Gebiets- und Bestandssituation 

1.4.1 Topografie 

Das Baugebiet ist durch seine Hanglage geprägt. Es steigt von Westen nach Osten über 
mehrere Meter an. Entlang der Bahnlinie und der Nordumgehung im Westen des Gebiets ist 
eine Höhe von etwa 138 müNN gegeben. Das Gelände steigt nach Osten auf bis zu 154 
müNN an. Vom höchsten Punkt fällt das Gelände auch nach Norden hin leicht auf 152 müNN 
ab.  
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1.4.2 Erschließung 

Verkehr 

Im Südwesten des Plangebiets liegt die neue Nordumgehung Söllingen, die die Anbindung 
an die Bundesstraße 10 in Richtung Karlsruhe und Pforzheim darstellt und nicht durch Sied-
lungsfläche führt. Die Wesebachstraße liegt südlich des Gebiets und stellt die Verbindung in 
den Ortskern Söllingen sowie nach Wöschbach dar. Im Plangebiet selbst liegt die Heilbrunn-
straße, die der Erschließung der anliegenden bereits bebauten Grundstücke und der dahin-
ter liegenden Feldfluren dient, sowie der Weg Engelfeld, der aktuell drei mit Wohnhäusern 
bebaute Grundstücke und weitere Feldfluren anbindet. Zusätzlich erschließen einige Feld-
wege weitere, hinter dem Plangebiet liegende Äcker. 

Westlich des Plangebiets verläuft die Bahnstrecke Karlsruhe-Pforzheim-Mühlacker. Der Hal-
tepunkt Söllingen-Reetzstraße liegt in unmittelbarer Nachbarschaft des Gebiets und bindet 
die neue Bebauung über die Karlsruher Stadtbahn an das weitläufige Netz des KVV an. 

 

Technische Erschließung 

In den umliegenden Straßen sind Anschlussmöglichkeiten an Kanal und Wasserleitung mit 
ausreichender Dimension vorhanden. 

Eine 20 kV-Freileitung durchschneidet das Plangebiet. Diese soll im Rahmen der Erschlie-
ßungstätigkeit in den Boden unter öffentliche Verkehrsflächen verlegt werden.  

Gas- und Breitbandnetze sind in der angrenzenden Siedlungsfläche vorhanden und sollen 
später in das Plangebiet hinein verlegt werden. 

 

1.4.3 Nutzung 

Das Plangebiet wird bislang heterogen genutzt. In einigen Teilbereichen bestehen Wohn-
häuser, die durch Hausgärten, Nebengebäude und extensive Gärten ergänzt werden. Vor 
allem im Westen und Südosten des Gebietes sind vielfach Grünlandbrachen vorzufinden. Im 
selben Bereich sind ebenso Wiesen, die teilweise verbrachen, vorhanden. Der nordöstliche 
Teil des Gebietes wird bislang als Ackerfläche, zum Teil intensiv genutzt. Einzelne Flächen 
sind als artenreiches Grünland sowie als Streuobstwiesen zu klassifizieren.  

Im gesamten Gebiet gibt es viele Obstbäume. Zudem gibt es entlang der Wesebachstraße 
sowie entlang der Bahnlinie heckenartige Strukturen. Das Feldgehölz entlang der Bahnlinie 
ist dabei als §32-Biotop BNatSch.G. „Feldgehölz südwestlich Engelfeld“ geschützt. Nord-
westlich an das Planungsgebiet angrenzend liegt das Landschaftsschutzgebiet „Pfinzgau“, 
das mit der Planung nicht angetastet wird.  

Aussagen zum Umgang mit diesen Strukturen sowie zur Eingriffs-Ausgleichs-Regelung sind 
dem beigefügten Umweltbericht zu entnehmen. Ferner werden im Umweltbericht, in der spe-
ziellen Artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) sowie im Grünordnungsplan auch Aussagen zu 
Vorkommen streng geschützter Tierarten sowie zu entsprechenden Ausgleichs- und CEF-
Maßnahmen gemacht. 

Da die CEF-Maßnahmen für den Populationsumfang der Schlingnatter nicht ausreichend 
sind, wurden 10 Schlingnattern mit artenschutzrechtlicher Zustimmung der höheren Natur-
schutzbehörde umgesiedelt. 

Die bestehende Bebauung innerhalb des Gebietes – 10 Anwesen mit Wohnhäusern – liegt 
teilweise solitär ohne direkte regelkonforme Verknüpfung an die Ortslage Söllingen. Die Ge-
bäude im Engelfeld sind etwa 9 m hoch (Firsthöhe) und haben 2½ Geschosse. Die Bebau-
ung entlang der Heilbrunnstraße besteht vorwiegend aus Einfamilienhäusern, die zwischen 
6m und 10m hoch sind (Firsthöhe) und ebenfalls zwischen 2 und 2½ Geschosse haben.Die 
benachbarte Bebauung im südlichen Teil der Heilbrunnstraße und entlang der 
Wesebachstraße wird ebenfalls vorwiegend von Einfamilienhäusern mit 2 bis 3  Geschossen 
geprägt. 
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1.4.4 Emissionen 

Das Plangebiet liegt im Einwirkungsbereich verschiedener Schallquellen. Die Schallquellen 
sind in Straßenverkehrslärm, Schienenlärm und Freizeitlärm einzuteilen. Die maßgeblichen 
Emittenten sind: 

 die zweigleisige Bahnlinie Karlsruhe – Pforzheim und die Stadtbahnlinie, die direkt 
westlich an das Gebiet anschließt und sowohl vom Personen- als auch vom Güter-
verkehr genutzt werden. 

 die mittlerweile fertiggestellte Nordumgehung Söllingen im Südwesten des Plange-
biets 

 die südlich des Plangebiets liegende Wesebachstraße 

 die geplante Planstraße A 

 der geplante Spiel- und Bolzplatz im Westen des Gebiets 
 

Gewerbelärm ist hinsichtlich der Lage des Gebiets direkt entlang der Bahnlinie zu vernach-
lässigen und nicht zu untersuchen, zumal das Plangebiet vom nächsten Gewerbegebiet 
durch eben jene Bahnlinie getrennt ist. Weitere Emissionen, bspw. durch Geruch, sind im 
Plangebiet nicht zu erwarten. 

Es wurden Schallgutachten durch das  Büro Gerlinger + Merkle (von September 2013) sowie 
den dazu erstellten Stellungnahmen des gleichen Büros (von August 2014 und von Januar 
2015) verfasst. Die wesentlichen Ergebnisse hieraus finden ihren Niederschlag im schriftli-
chen Teil der Festsetzungen zum Bebauungsplan mit Anlage 1.Des Weiteren wird auf die 
Kapitel 2.3 sowie 3.10 dieser Begründung verwiesen. 

Die Kartierung des Eisenbahnbundesamtes, die zwischenzeitlich auch für Pfinztal vorliegt, 
ergibt kein anderes Bild in der Beurteilung des Schienenlärms.  

 

1.5 Aktuelles Planungsrecht 

Das Gebiet liegt derzeit im Außenbereich am Ortsrand und muss deshalb planungsrechtlich 
nach § 35 BauGB beurteilt werden. Die bestehenden Gebäude innerhalb des Gebiets sind 
nicht durch einen Bebauungsplan gesichert und liegen im Außenbereich, ohne dass sie eine 
privilegierte Nutzung aufweisen. Weitere planungsrechtliche Faktoren sind das angrenzende 
Landschaftsschutzgebiet „Pfinzgau“ im Nordwesten des Geltungsbereichs und das südlich 
davon liegende nach § 32 NatSchG geschützte Biotop. 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt der Bebauungsplan „Nordumgehung Söllin-
gen“. Der vorliegende Bebauungsplan „Heilbrunn-Engelfeld“ trifft für den überlagerten Be-
reich des Bebauungsplanes „Nordumgehung Söllingen“ zum Teil neue Festsetzungen. 
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1.6 Planerische Ausgangssituation 

1.6.1 Regionalplan 

 

Im Regionalplan „Mittlerer Oberrhein“ ist die Gemeinde Pfinztal als Kleinzentrum festgelegt. 
Allerdings liegt die Gemeinde im Kreuzungspunkt zweier Entwicklungsachsen. Die Pfinztaler 
Ortsteile Berghausen und Söllingen sind im Regionalplan als Siedlungsbereiche festgelegt, 
was bedeutet, dass sie Schwerpunkte der Siedlungsentwicklung, der räumlichen Konzentra-
tion der Eigenentwicklung sowie der darüber hinausgehenden Siedlungstätigkeit sind. Zu-
dem liegt die Gemeinde in der Randzone des Verdichtungsraums Karlsruhe und muss in 
diesem Rahmen verschiedene Funktionen erfüllen. Nach dem Grundsatz 1.3.2 (3) des Regi-
onalplans soll die Randzone auch zur Verbesserung der Lebensbedingungen im Verdich-
tungsraum beitragen und es sollen dort neue Arbeits- und Wohnstätten geschaffen werden. 
Dabei soll insbesondere die Entlastungsfunktion für das Oberzentrum gestärkt werden. 
Trotzdem ist der Verdichtungsprozess maßvoll zu gestalten, damit sich die allgemeinen Le-
bensbedingungen nicht verschlechtern.  

Nach Grundsatz 1.4 (3) soll der Umfang einer neuen Siedlungsflächenausweisung auf das 
unbedingt notwendige Maß beschränkt und die Lage neuer Bauflächen so gewählt werden, 
dass eine bestmögliche Zuordnung zu vorhandenen Versorgungseinrichtungen und zum 
öffentlichen Schienennahverkehr gegeben ist.  

Weiterhin soll nach Grundsatz 1.4 (6) die Zersiedelung verhindert werden, wozu auch die 
geordnete Gestaltung von Ortsrändern sowie die Verhinderung bandartiger Siedlungsstruktu-
ren zählt.  

Ferner soll nach Grundsatz 2.2.4 die Schaffung zusätzlicher Wohn- und Arbeitsbereiche vor-
rangig auf die Siedlungsbereiche innerhalb von Entwicklungsachsen konzentriert werden.  

Das Bebauungsplangebiet entspricht den vorgenannten Vorgaben voll und stimmt somit mit 
der Regionalplanung überein. 

Plangebiet Heilbrunn-Engelfeld 
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1.6.2 Flächennutzungsplan 

 

Das Planungsgebiet ist im Flächennutzungsplan des Nachbarschaftsverbandes Karlsruhe 
als Wohnbaufläche in Planung dargestellt, ebenso der Bereich um die bestehenden Wohn-
häuser. Der Bebauungsplan „Heilbrunn-Engelfeld“ ist damit aus dem Flächennutzungsplan 
entwickelt. 
 

 

Plangebiet Heilbrunn-Engelfeld 
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1.6.3 Landschaftsplan 

 

Der Landschaftsplan zum Flächennutzungsplan trifft für die Fläche des Geltungsbereichs 
aus Sicht der Landespflege eine Bewertung bezüglich der Empfindlichkeit von Eingriffen in 
die Natur und Landschaft. Demnach ist der Eingriff „erheblich / (aber) unter bestimmten Vo-
raussetzungen vertretbar“ und „nur mit angemessenem Aufwand zu kompensieren“. Ferner 
wird dargelegt, dass nur ein Teil des Ausgleichs im Geltungsbereich selbst erfolgen kann. 
(Suchräume an anderer Stelle) 

Zusätzlich wird auf das geschützte Biotop entlang der Bahnlinie hingewiesen, dass bei Weg-
fall zwingend ersetzt werden müsste und deshalb in der Planung unangetastet bleibt. 

 

1.6.4 Benachbarte Bebauungspläne 

Umliegend gibt es verschiedene geltende Bebauungspläne. Westlich der Bahnlinie gilt der 
Bebauungsplan „Hochwiesen I“ und der Bebauungsplan „Hochwiesen II“. Südwestlich an das 
Plangebiet schließt der Bebauungsplan „Heilbrunn-Klupperter Baum - 1. Abschnitt“ an. Süd-
östlich liegt der Bebauungsplan „Leutzenheld“, der sich auch auf Teilbereiche der 
Wesebachstraße erstreckt. 

  

Plangebiet Heilbrunn-Engelfeld 
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1.6.5 Planungsverfahren 

1.0 Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Absatz 1 BauGB 25.04.2006 

1.0.1 Ortsübliche Bekanntmachung im Mitteilungsblatt 18.05.2006 

1.1 
Bestätigung des Aufstellungsbeschlusses gemäß § 2 Absatz 1 
BauGB 

24.06.2008 

1.1.1 Ortsübliche Bekanntmachung im Mitteilungsblatt 03.07.2008 

1.2 
Anpassung des Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Absatz 1 
BauGB 

26.07.2011 

1.2.1 Ortsübliche Bekanntmachung im Mitteilungsblatt 11.08.2011 

2.0 
Beschluss über die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit ge-
mäß § 3 Absatz 1 BauGB 

26.07.2011 

2.0.1 Ortsübliche Bekanntmachung m Mitteilungsblatt 06.10.2011 

2.1 
Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Absatz 1 
BauGB mit Verlängerung bis - 

14.10.2011 – 
04.11.2011 verl. 
14.11.2011 

2.2 
Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit ge-
mäß § 3 Absatz 1 BauGB 

14.10.2011 – 
04.11.2011 verl. 
14.11.2011 

2.2.1 
Ortsübliche Bekanntmachung im Mitteilungsblatt über die Verlän-
gerung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und TÖB 

03.11.2011 

2.3 Behandlung der Stellungnahmen der frühzeitigen Beteiligung 19.05.2015 

3.0 
Beschluss über die förmliche Beteiligung gem. § 3 Absatz 2 
BauGB  des  Bebauungsplanentwurf (Fassung 30.4.2015)  

19.05.2015 

3.0.1 Ortsübliche Bekanntmachung im Mitteilungsblatt 

25.06.2015 
02.07.2015 
09.07.2015 
16.07.2015 
23.07.2015 
30.07.2015 

3.1 
Beteiligung der Bürger sowie Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Absatz 2 BauGB  

06.07.2015 – 
07.08.2015 

3.2 Behandlung der Stellungnahmen der förmlichen Beteiligung 26.04.2016 

4.0 
Beschluss über die erneute Beteiligung der Behörden und sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Absatz 2 BauGB 

26.04.2016 

4.1 
Beschluss über die erneute öffentliche Planauslegung mit Be-
gründung gemäß § 3 Absatz 2 BauGB 

26.04.2016 

4.1.1 Ortsübliche Bekanntmachung im Mitteilungsblatt  

19.05.2016 
25.05.2016  
02.06.2016 
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4.2 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange gemäß § 4 Absatz 2 und der Öffentlichkeit gemäß § 3 Ab-
satz 2 BauGB  

30.05. – 
30.06.2016 

 

4.3 Erneute Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Absatz 2 BauGB 
30.05.2016 -
30.06.2016 

4.4 
Behandlung der Stellungnahmen der erneuten förmlichen Beteili-
gung gemäß § 3 Absatz 2 und § 4 Absatz 2 BauGB 

20.12.2016 

5.0 Satzungsbeschluss 20.12.2016 

5.1 Abwägungsentscheidung 20.12.2016 

5.2 
Satzungsbeschluss des Bebauungsplans und der örtlichen Bau-
vorschriften durch den Gemeinderat gemäß § 10 BauGB, 
§ 4 GemO 

20.12.2016 

5.3  
Mitteilung des Prüfergebnisses an diejenigen, die Anregungen 
vorgebracht haben gemäß § 3 Absatz 2  und § 4 Absatz2 BauGB  

17.01.2017 

5.4 
Inkrafttreten des Bebauungsplanes und der örtlichen Bauvor-
schriften mit der ortsüblichen Bekanntmachung gemäß § 10 Ab-
satz 3 BauGB 

26.01.2017 

 

2 Planinhalte 

2.1 Städtebau / Nutzung 

Städtebaulich ist für das Plangebiet eine Wohnbebauung vorgesehen, die im gesamten Ge-
biet als Allgemeines Wohngebiet im Sinne von § 4 BNVO 1990 festgesetzt wird. Dies ent-
spricht auch der regionalplanerisch festgelegten Rolle des Ortsteils Pfinztal-Söllingen als 
Siedlungsbereich. 

Innerhalb des Gebiets sind verschiedene öffentliche Freiräume vorhanden, die einerseits das 
Gebiet gliedern und andererseits Qualitäten für die entstehende Wohnbebauung schaffen 
sollen. Im Westen des Gebietes liegen größere Grünbereiche hinter zwei Lärmschutzwand-/ 
Lärmschutzwallkombinationen. Der südliche Bereich dient als Regenrückhaltebecken. Im 
nördlichen Bereich ist ein Spiel- und Bolzplatz geplant.  

Als zentraler Bereich des neuen Gebiets soll der „Quartiersplatz Engelfeld“ ausgebildet wer-
den. Durch eine höhere und dichtere Bebauung um den Platz und eine ansprechende Ge-
staltung, bei der Fußgänger- und Radverkehr zum motorisierten Verkehr gleichberechtigt 
sind, sowie durch eine hohe Aufenthaltsqualität, soll dieser Bereich einen zentralen Charak-
ter erlangen und eine Identifikation mit dem Gebiet ermöglichen. Die Bestandsbebauung an 
der Heilbrunnstraße und im Engelfeld ist in die neue Planung städtebaulich integriert. 

 

2.1.1 Wohnungsbau/Wohnformen 

Das städtebauliche Konzept sieht eine Mischung von Einzel-, Doppel- und Hausgruppenbe-
bauung vor. Auch kann Geschosswohnungsbau in nicht unerheblichem Umfang, was auf-
grund des Wohnungsdruckes erforderlich ist, erfolgen. Die Bebauung soll insgesamt einen 
aufgelockerten, durchgrünten Charakter erhalten und zudem einen harmonischen Ortsrand 
ausbilden. Daneben soll sich das Gebiet einerseits zu der vorhandenen Siedlungsfläche an-
gliedern, den Bestand im Plangebiet verträglich adaptieren und anderseits in die leichte 
Hanglage einfügen.  
. Die bereits bestehenden Wohngebäude und die ihnen dienenden Nebenanlagen in der 
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Heilbrunnstraße und im Engelfeld werden städtebaulich in die Gesamtanlage integriert und 
erhalten für Ihre bauliche Entwicklung entsprechende Baufenster mit zugehöriger Nutzungs-
schablone.  
 

 

Das durchgängige Baufenster um den Bestand auf der Westseite der Heilbrunnstraße soll 
gleichzeitig als Pendant zum Baufenster östlich (gegenüber) der Heilbrunnstraße dienen. 

Bei Grundstücken, die der Nutzungsschablone „① “ unterliegen, wird die Anzahl der zuläs-

sigen Wohneinheiten auf zwei fest gesetzt. Dies soll einer „Überbeanspruchung“ der Berei-
che, in denen eine lockere Siedlungsstruktur erwünscht ist, vorbeugen. 

 

2.1.2 Einwohnerzahl / Einwohnerdichte 

5,55 ha Nettobauland ≙ rd. 6,4 ha Bruttobauland. Somit ergibt sich bei einer prognostizierten 
durchschnittlichen Bruttowohndichte von 70 EW / ha (aus NVK_FNP-Entwurf 2030)  eine 
Ansiedlung von rund 448 Einwohnern.  

 

2.2 Verkehrskonzept und Erschließung 

2.2.1 Allgemeine Konzeption 

Als grundlegende Idee hinter der Verkehrskonzeption liegt ein hierarchisch gegliedertes Sys-
tem mit einer Haupterschließung über die Planstraße A, untergeordneten Verbindungswegen 
und ruhigen Wohnhöfen. – Der Quartiersplatz hat dabei eine Sonderstellung.  

Die Planstraße A soll auch über den Geltungsbereich hinaus eine gewisse Rolle einnehmen, 
um die Wesebachstraße als Verbindungsstraße zwischen dem Pfinztaler Ortsteil Wöschbach 
und der neuen Nordumgehung in ihrer bisherigen Funktion zu entlasten. Im Rahmen eines 
Verkehrsgutachtens des Büros Modus Consult aus Karlsruhe wurde diese Variante der Ver-
kehrsführung als vorzugswürdig beschrieben. Insbesondere entlang der Wesebachstraße mit 
ihrer älteren Bebauung wird somit eine Attraktivitätssteigerung einsetzen, weil diese Straße 
im unteren / südlichen Abschnitt bisher mit ihrem Ausbauquerschnitt der seitherigen Netz-
funktion besonders im Hinblick auf Fußgänger nicht gerecht wurde. 

Der Quartiersplatz als großflächiger verkehrsberuhigter Bereich mit seiner hohen Aufent-
haltsqualität soll eine besondere Sicherheit in den Verkehrsbeziehungen für Fußgänger und 
Radfahrer bieten.   
Entlang der Haupterschießungs-/-sammelstraße „Planstraße A“ wurde stellenweise ein Zu-
fahrtsverbot („Bereich ohne Ein- und Ausfahrt“) zu den Anliegergrundstücken im Plan festge-
setzt. Dies erscheint aus Gründen einer Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der 
Leichtigkeit des Verkehrs für angebracht. Im östlichen Straßenabschnitt – zwischen 
Wesebachstraße und Planstraße A7 – wird dadurch zudem auch der gewünschte Effekt auf 
Erschließung der Anliegergrundstücke über die jeweiligen Stichstraßen erreicht. 
Ein weiterer Bereich mit der Festsetzung „Bereich ohne Ein- und Ausfahrt“ befindet sich in 
der Planstraße B. Dies erklärt sich dadurch, dass die bisher bebauten Grundstücke entlang 
der Heilbrunnstraße ihre bisherigen Zufahrten zur Grundstückserschließung  – von der Heil-
brunnstraße aus - beibehalten sollen, und (eben) nicht durch neue Ein- und Ausfahrten im 
hinteren Bereich die deutlich schmalere Planstraße B durch zusätzlichen Verkehr beauf-
schlagt wird. Auch soll dadurch einer hinteren Bebauung außerhalb der Baufenster auf den 
heute schon bebauten Flächen an der Heilbrunnstraße vorgebeugt werden.  
 

2.2.2 Straßenführung 

Die Haupterschließung über die Planstraße A schließt im Westen des Plangebiets an die 
neue Nordumgehung Söllingen an und verläuft halbkreisähnlich durch das Plangebiet. Im 
Osten des Plangebiets bindet sie über eine Kurve in die Wesebachstraße Richtung 
Wöschbach ein. In Fahrtrichtung Ortskern Söllingen zweigt (bei beengten Verhältnissen) die 
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Wesebachstraße von dieser Hauptverbindung ab, sodass diese neu definierte Wegebezie-
hung klar als untergeordnet erkennbar ist.  

Von der Nordumgehung her kommend führen auf der linken Seite der Planstraße A drei Ver-
bindungsstraßen in die umliegenden Feldwege sowie sechs kurze Stichstraßen weg. Die 
Stichstraßen erschließen jeweils einige Grundstücke, sind als Anwohnerstraßen konzipiert 
und enden mit kleinen Wendehämmern. Auf der rechten Seite münden die Planstraße B, die 
Heilbrunnstraße, die Planstraßen A4 und A6, die als Ringstraße verbunden sind, der „Quar-
tiersplatz“, ein kleiner Parkplatz sowie die Planstraße D in die Planstraße A ein. 

Die Planstraße B verläuft bis zur Planstraße C im Süden und endet darüber hinaus dann in 
einem Stich, der drei Grundstücke erschließt. Weiterhin zweigen von der Planstraße B zwei 
kurze Stichstraßen ab. Die Planstraße C stellt die Verbindung zwischen der Planstraße B 
und der Heilbrunnstraße dar. Der Quartiersplatz liegt zwischen der Heilbrunnstraße und dem 
östlichen Teil der Planstraße A. Zudem zweigen im südlichen Bereich die Planstraßen D1 
und D2 ab, die wiederum über die Planstraße D mit der Planstraße A verbunden sind.  

Die Heilbrunnstraße sollte auf Wunsch der Eigentümer der vorhandenen Bebauung nur ein-
seitig einen Gehweg und zwar auf der Seite der Neubebauung erhalten. Da aber bei ver-
kehrsberuhigten Bereichen das Separationsprinzip aufzugeben ist, wird die Wegfläche naht-
los dem öffentlichen Verkehrsraum zugeschlagen.  

2.2.3 Geh- und Radwege 

Das Kernstück der Geh- und Radwegeverbindungen verläuft von der Nordumgehung Söllin-
gen, als Zwischenpunkt von und zur Stadtbahn, über ein kurzes Stück reinen Geh- und 
Radwegs, dann über den verkehrsberuhigten Bereich im Fortsatz der Planstraße B und der 
Planstraße C über den Quartiersplatz bis zum östlichen Teil der Planstraße A. In den ver-
kehrsberuhigten Bereichen ist das Separationsprinzip aufgehoben, so dass Fußgänger, Rad-
fahrer und der motorisierte Verkehr gleichberechtigt sind. Die Heilbrunnstraße wird zwischen 
dem Quartiersplatz und der Planstraße A ebenfalls als verkehrsberuhigter Bereich ausge-
wiesen.  

Entlang der gesamten Planstraße A ist ein einseitiger Fußweg vorgesehen. Lediglich im 
westlichen Bereich, beim Spielplatz / Bolzplatz (öG1), sollen beidseitig Fußwege entstehen. 
Die Planstraßen A1, A8 und B verfügen jeweils über einseitige Fußwege. Die Planstraße A3 
hat beidseits Fußwege. In der Heilbrunnstraße muss aus Platzgründen auf Fußwege verzich-
tet werden, wobei dafür ein verkehrsberuhigter Bereich ausgewiesen wird. Die kurzen Stich-
straßen A2, A5, A7, A9, A10, A12, B1 und B2 verfügen nicht über ausgewiesene Fußwege, 
da mit sehr wenig Verkehr auf jeweils sehr kurzen Strecken zu rechnen ist. In der Planstraße 
D sind aufgrund ihrer untergeordneten Rolle und Netzfunktion ebenfalls keine Fußwege vor-
gesehen. 

Einzelne Fuß- und Radwegeverbindungen abseits der Straßen gibt es zwischen der Plan-
straße B1 und der Planstraße A, um eine Anbindung an den Spiel- und Bolzplatz sicher zu 
stellen, und zwischen den Planstraßen A4/A6 und dem Quartiersplatz. 

Separierte Radwege entlang der geplanten Straßen wird es aufgrund des relativ geringen 
Verkehrsaufkommens und des Wohngebietscharakters nicht geben. 

 

2.2.4 Ruhender Verkehr 

Im Bebauungsplangebiet sind sowohl öffentliche Parkplätze, wie auch private Stellplätze 
vorgesehen. Entlang der Planstraße A1 sollen 12 Parkplätze über Querparker angelegt wer-
den. Im südöstlichen Bereich, neben dem geplanten Spielplatz öG2, auf Höhe Planstr. A12, 
sollen in einer kleinen Parkierungsanlage weitere 11 Stellplätze untergebracht werden. Wei-
tere öffentliche Parkplätze sind als Längsparker entlang des östlichen und des nördlichen 
Teils der Planstraße A vorgesehen. Ferner sollen auf dem „Quartiersplatz“ öffentliche Park-
plätze und an der Ringstraße A4/A6 weitere 6 Parkmöglichkeiten entstehen. 

Private Stellplätze müssen auf den Grundstücksflächen untergebracht werden. Der Be-
bauungsplan setzt 1,5 LBO-konforme Stellplätze je Wohneinheit fest, die bei Mehrfamilien-
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häusern nicht „gefangen“ sein dürfen (dort zählt die Garagenzufahrt nicht als Stellplatz). Die 
höhere Schlüsselzahl bei den privaten „notwendigen Stellplätzen“ ist deshalb notwendig, weil 
das Plangebiet relativ dicht bebaut werden kann und die öffentlichen Verkehrsräume den zu 
erwartenden Parkdruck nicht vollständig abfedern können. Auch soll durch die höhere 
Schlüsselzahl bei den Stellplätzen ein gewisses regulativ bei der Entwicklung der Einzelvor-
haben darstellen. 

 

2.2.5 Dimensionierung 

Die Haupterschließung Planstraße A ist auf ihrer gesamten Länge 6,50 m breit. Der einseiti-
ge Fußweg entlang der Planstraße A ist 2,50 m breit und die Längsparkplätze entlang der 
Straße sind 2 m breit geplant.  

Die Planstraße A1 ist 5,50 m breit. Ebenso Planstraße D. Die kurzen Wohnwege Stichstra-
ßen A2, A5, A7, A9, A10, A12, B1, B2, die als Wohnwege dienen, sowie die Fahrbahn der 
Planstraße B sind mit 4,75 konzipiert. In der Planstraße B kommt noch ein 1,5 m breiter 
Fußweg dazu. Der verkehrsberuhigte Bereich in der Planstraße C ist ebenfalls 4,75 m breit. 
Die Ringstraße A4/A6 ist 5,50 m breit und hat an jeder Seite weitere 50 cm Schrammborde.  

 

2.2.6 Gestaltung der Verkehrsräume 

Bis auf den Quartiersplatz und die angrenzenden verkehrsberuhigten Bereiche mit Aufgabe 
des Separationsprinzips werden die Fahrbahnen durchgängig mit bitumengebundenen Belä-
gen versehen. 

Die Gehwege und verkehrsberuhigten Bereiche ohne Separation Straße/Gehweg – auch der 
Quartiersplatz – werden gepflastert. 

Die Gehwege sollen mit Steinen üblicher Qualität und Farbe belegt werden. Der Quartiers-
platz soll zur Unterstreichung seiner besonderen Funktion ein farblich abgestimmtes, höher-
wertiges Pflaster erhalten. Die angrenzenden verkehrsberuhigten Bereiche erhalten einen 
Pflasterbelag, der einer mittleren Qualität entspricht. 

 

2.2.7 Technische Erschließung 

Aussagen zur Wasserversorgung / Entwässerung / Löschwasser / etc. 

Die bestehenden Gebäude bleiben am Mischwassersystem angeschlossen, während für die 
neue Bebauung ein Trennsystem entsteht und das Niederschlagswasser getrennt abgeführt 
wird. 

Im Südwesten des Gebiets, jenseits der Nordumgehung Söllingen, soll ein Regenrückhalte-
becken entstehen, das für die Entwässerung von Niederschlagswasser im Gebiet sorgt. Vom 
Regenrückhaltebecken wird das Wasser über einen Regenwasserkanal in die Pfinz abgelei-
tet. Das Regenrückhaltebecken soll auf Wunsch des BUND  einen Dauerstau erhalten, es 
dient als Puffer.  

Zur Löschwasserversorgung ist ein Volumenstrom von mind. 13 Liter / Sekunde über min-
destens zwei Stunden im Umkreis von maximal 300 m um alle Objekte sichergestellt. Es wird 
beachtet, dass der Netzdruck bei der Löschwasserentnahme an keiner Stelle des Netzes 
unter 1,5 bar fallen darf. Das Wasserversorgungsnetz wird entsprechend ausgebildet. 

Es bestehen im Gebiet Zufahrtsmöglichkeiten für Feuerlösch- und Rettungsfahrzeuge zu 
allen Gebäuden. Die Vorgaben des § 2 LBOAVO sowie der VwV-Feuerwehrflächen – vom 
10.12.2004 – wurden beachtet. 

 

2.3 Lärmkonzept 

Das Plangebiet grenzt an die Bahnstrecke Karlsruhe – Pforzheim. Zusätzlich verläuft eben-
falls am westlichen Gebietsrand die Nordumgehung Söllingen. Weitere (geplante) Emittenten 
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von Lärm sind die Planstraße A im Gebiet sowie ein Spiel- und Bolzplatz im westlich liegen-
den Grünbereich (öG1).  

Im gesamten Gebiet kommt es sowohl tagsüber als auch nachts zu Überschreitungen der 
Orientierungswerte der DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ sowie der Grenzwerte der 
16. BImSchV. Diese erhöhten Lärmwerte ergeben sich zum Großteil durch den Lärm der 
Bahnlinie. Dabei ist zu beachten, dass keiner der Werte den Grad einer gesundheitsgefähr-
denden Wirkung erreicht und eine Verhinderung einer Bebauung auslöst. Den Lärm-Werten 
wird in der Abwägung ein besonderes Augenmerk geschenkt.   

Da die Gemeinde Pfinztal aber keine anderen Flächen auf ihrer Gemarkung aufweist, die 
von der verkehrlichen Lage so günstig liegen, wurde an der Entwicklung der Planfläche 
„Heilbrunn“ festgehalten. Dabei spielten insbesondere 

 

- die Nähe zum ÖPNV-Haltepunkt,  

- die direkte Anschlussmöglichkeit an die Nordumgehung und damit – nachfolgend – 
an das übergeordnete Straßennetz und 

- die Entlastungsfunktion der Planstraße A im Hinblick auf die Missstände in der „unte-
ren“ Wesebachstraße eine gewichtige Rolle.  

Zur Abschirmung gegenüber dem Bahnlärm ist deshalb die Schaffung aktiver Schallschutz-
maßnahmen vorgesehen. Dies ist insbesondere wichtig, da aktive Schallschutzmaßnahmen 
gegenüber passiven Maßnahmen prinzipiell vorzuziehen sind. Im Bebauungsplan sind des-
halb zwei Lärmschutzwälle mit aufgesetzten Lärmschutzwänden festgesetzt, die zusammen 
jeweils 5 m hoch (über der Oberkante  Schiene) werden sollen. Auf eine schallschutztech-
nisch noch effektivere, geschlossene Lärmschutzwall/- Lärmschutzwandkombination wird 
aus städtebaulichen und klimatischen Gründen sowie aus Kostengründen verzichtet – Es 
würden sich enorm hohe Kosten ergeben, eine Lärmschutzwand auf der Brücke über die 
Nordumgehung Söllingen zu bauen, sodass Kosten und Nutzen in keinem vertretbaren Ver-
hältnis stünden. 

Durch diese aktiven Schallschutzmaßnahmen können zumindest tagsüber die Grenzwerte 
der 16. BImSchV fast im gesamten Gebiet eingehalten werden. Lediglich im westlichsten 
Bereich des Plangebiets werden diese tagsüber geringfügig überschritten. Im Osten des 
Plangebiets, insbesondere in den Bereichen, die im „Lärmschatten“ der Bestandsbebauung 
liegen, werden die Orientierungswerte der DIN 18005 eingehalten.  

Allerdings werden nachts überall im Plangebiet sowohl die Orientierungswerte nach DIN 
18005, als auch die Grenzwerte der 16. BImSchV trotz aktiver Schallschutzmaßnahmen 
überschritten. Das gesamte Plangebiet ist aus diesem Grund in die Lärmpegelbereiche III, IV 
und V einzuordnen. Um gesunde Wohnverhältnisse im Plangebiet sicher zu stellen, werden 
deswegen für das gesamte Gebiet die Einhaltung passiver Schallschutzmaßnahmen vorge-
schrieben (vgl. Planungsrechtliche Festsetzung Nr. 7. 1-4). Insbesondere Schlafräume müs-
sen überwiegend mit schallgedämmten Lüftungseinrichtungen versehen werden, wenn diese 
nicht auf der lärmabgewandten Seite angeordnet werden.  

Es ist aber darauf hinzuweisen, dass die merkbaren „Überschreitungswerte“ sich fast aus-
schließlich für den Nachtzeitraum ergeben, in dem ein Aufenthalt im Freien  nicht so domi-
niert wie tagsüber. Somit ergibt sich hinsichtlich der Außenwohnbereiche keine gesundheits-
gefährdende Belastung. Da bei der Ermittlung der Lärmbelastung die schützende Nachbar-
bebauung nicht berücksichtigt ist, dürften sich mit zunehmender Bebauung die Belastungs-
werte faktisch reduzieren, ohne dass dieser Schutz rechtlich abgesichert ist/werden kann.  

 

2.4 Landschaftsplanerisches Konzept / Umgang mit Kulturdenkmälern 

2.4.1 Landschaftsplanerisches Konzept 

Im Bebauungsplan sind verschiedene landschaftsplanerische Elemente vorhanden. Im Wes-
ten des Plangebiets wird das geschützte §32 Biotop erhalten und durch den entstehenden 
Lärmschutzwall und die Bepflanzung der Lärmschutzwand sinnvoll erweitert. Die im Südos-
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ten des Geltungsbereiches bestehende Heckenstruktur B 1 und A 3 wird im größtmöglichen 
Umfang erhalten. Auf der Nord- und Ostseite ist zudem eine Eingrünung des Gebiets mit 3 
bis 5 Meter breiten Hecken vorgesehen, die aus heimischen Gehölzen bestehen und rund 
1/3 Dornensträucher aufzuweisen haben. 

Für das Gebiet selbst werden Festsetzungen für Bepflanzung getroffen. Diese sind in ver-
bindlicher Form im zeichnerischen Teil und im Textlichen Teil des Bebauungsplans festge-
setzt.. Sie sind aus dem Umweltbericht und Grünordnungsplan (GOP) vollständig übernom-
men. – Ersatzmaßnahmen an anderen Stellen werden über eine öffentlich rechtliche Verein-
barung mit der unteren Naturschutzbehörde gesichert. 

 

2.4.2 Eingriffe in die Naturgüter / Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen  

Im Rahmen der Vorarbeiten zur Aufstellung des Bebauungsplans wurde die zur Disposition 
stehende Fläche intensivst untersucht, katalogisiert, bewertet und Vermeidungs-, Minimie-
rungs- und Ersatzmaßnahmen im Umweltbericht niedergeschrieben. Sobald sich das Erfor-
dernis auf CEF-Maßnahmen ergab, wurden diese realisiert und seither latent kontrolliert. Der 
Erfolg kann für die Umsiedlung der Zauneidechsen bescheinigt werden. Die CEF – Maß-
nahmen haben im Hinblick auf die Schlingnatter nicht den gewünschten Erfolg mit sich ge-
bracht, was an der überraschend hohen Zahl an vorgefundenen Individuen liegt. Nach arten-
schutzrechtlicher Genehmigung wurden diese auf andere geeignete Flächen verbracht. 

Weitergehende Maßnahmen in Hinsicht auf den Arten- und (allgemein) Naturschutz sind im 
Umweltschutzbericht mit GOP enthalten. Es kommen Maßnahmen innerhalb des Plange-
biets wie auch außerhalb zum Tragen. Über ein Monitoring soll deren Erfolg sichergestellt 
sein. Dem Umweltbericht wurde bei der Planentwicklung wie auch bei den Festsetzungen 
und unter Einbeziehung der externen Maßnahmen vollumfänglich Rechnung getragen. Die 
Sicherstellung bzw. die Gewährleistung der Funktion der erforderlichen Maßnahmen wird 
durch ein Monitoring überwacht und ggf. Nachbesserungen veranlasst. 

 

2.4.3 Umgang mit Kulturdenkmalen  

Im Plangebiet wurden Reste einer römischen Villa Rustica sowie mehrere Merowinger Grä-
ber gefunden. Diese werden parallel zum Bebauungsplanverfahren anhand von Grabungen, 
die vom Landesamt für Denkmalpflege, geleitet wurden, untersucht. Bislang wurden keine an 
Ort und Stelle erhaltenswerten Funde angetroffen. Ansonsten werden die Funde dokumen-
tiert, fotografiert und ins Landesarchiv verbracht. 

Es ist durchaus denkbar, dass die Orts-Erhebungen durch die amtliche Denkmalpflege bis 
zum Satzungsbeschluss zu diesem Bebauungsplan noch nicht abgeschlossen sind. Für die-
sen Fall werden die hiervon betroffenen und noch nicht untersuchten privaten Bauflächen 
gemäß § 9 Abs. 2, Ziff. 2 BauGB einer zeitlichen Sperrung unterliegen. Die Satzung zum 
Bebauungsplan berücksichtigt dies. 

 

2.5 Flächenbilanz 

Brutto-Planfläche 9,69 ha 

Neues Nettobauland 5,55 ha 

Baugrundstücke ohne Umlegungsteilnahme 0,6 ha 

Anteil Nordumgehung Söllingen 0,8 ha 

Öffentliche Flächen ohne Anteil NUS 2,74 ha 

 

Bei den Flächenangaben handelt es sich jeweils um Ca.-Werte. 
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3 Grundzüge /Erläuterung der Planfestsetzungen 

Mit der Planung soll dem enormen Wohnungsdruck insbesondere im Hinblick auf die zur 
Verfügung Stellung von bezahlbarem Wohnraum in Pfinztal Rechnung getragen werden. Die 
Festsetzungen im Bebauungsplan sind so gewählt, dass vielfältige Wohnformen realisiert 
werden können.  

Auch auf die bewegte Topografie und auf das vorhandene Wegenetz, welches den Spazier-
gängern auch durch das Neubaugebiet hindurch (ununterbrochen) zur Verfügung stehen 
soll, wurde bei der strukturellen Entwicklung besondere Rücksicht genommen. 

Wichtig in der Planung war es, den Quartiersplatz so zu entwickeln, dass diese Freianlage 
eine überdurchschnittliche Qualität aufweist. Durch die Festsetzung von Baulinien und zwin-
gende Anzahl an Vollgeschossen in diesem Bereich soll der Platz mit einer vorgegebenen 
Abgrenzung (städtebauliche Kanten) gefasst werden. 

Die Ausnutzung der Bauflächen ist in einem solchen Umfang möglich, dass hier eine Verbin-
dung zwischen dörflichem und städtischem Charakter eintreten kann. 

Nicht zuletzt soll durch den Bebauungsplan die im Bereich Heilbrunn sich im Laufe der Jahre 
eingestellte Splittersiedlung in geordneter Weise eingegliedert werden. 

Das Plangebiet führt so auch zu einer städtebaulich gewollten Arrondierung von Söllingen. 

 

3.1 Art der baulichen Nutzung 

Für das gesamte Plangebiet wurde ein allgemeines Wohngebiet (WA) nach § 4 BauNVO 
festgesetzt. Diese Regelung trägt dem enormen Wohnungsdruck in Pfinztal Rechnung. Die 
üblichen der Versorgung des Gebiets dienenden Einrichtungen nach der BauNVO sollen 
möglich sein. Anlagen für sportliche Zwecke sollen nicht entstehen können, dafür gibt es 
schon geeignete Flächen an anderen Stellen. Anlagen für sportliche Zwecke sollen nicht 
Wohnbauflächen „zweckentfremden“. 

 

3.2 Maß der baulichen Nutzung 

3.2.1 Grundflächenzahl (GRZ)und Geschossflächenzahl (GFZ)  

Die Grundflächenzahl und Geschossflächenzahl wurde für den allgemeinen/privaten Woh-
nungsbau durchweg mit 0,4 bzw. 0,8 festgesetzt. Dies entspricht dem für Pfinztal üblichen 
Maß und gewährleistet indirekt eine ansprechende Durchgrünung.  
Für die Bebauung um den Quartiersplatz „herum“ wurden größere Nutzungsziffern mit 0,6 
bzw. 1,8 festgesetzt, damit die entstehenden Gebäude durch die Zulassung einer höheren 
Dichte auch verstärkend zur städtebaulichen Bedeutung des Platzes beitragen. Bei den Flä-

chen mit den Nutzungsschablonen ⑤ und ⑥ ist die überbaubare Grundstücksfläche und 

die Geschossfläche  mit realen Quadratmeter-Angaben belegt, um die für das städtebauliche 
Konzept des Quartiersplatzes, gewünschte Gebäudevolumen und höhere Dichte zu erhalten. 
Durch die Vorgabe einer ausgerichteten Gebäudestellung auf den Quartiersplatz wird eine 
klare städtebaulich wirksame Raumkante formuliert -  und aufgrund der Dimensionierung des 
Platzes als öffentlicher Freiraum und der umgebenden privaten Freiräume sind auch die ge-
sunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewährleistet.     
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3.2.2 Anzahl der Vollgeschosse  

Die Geschossigkeit wurde entsprechend der städtebaulichen Konzeption unterschiedlich 
festgesetzt. Sie orientiert sich an der Topographie und an der Zuweisung der Gewichtigkeit 
der einzelnen Quartiersflächen. In den Randbereichen Nutzungsschablone ①und ② mit 

II Vollgeschossen, am Quartiersplatz mit Nutzungsschablone ④ und ⑤zwingend 

III Vollgeschossen und bei Nutzungsschablone ③ im Anschluss an die Nordumgehung Söl-

lingen maximal III Vollgeschosse.   

 

3.2.3 Höhe der baulichen Anlagen  

Die zulässige Höhe der Hauptgebäude bei Nutzungsschablone ① und ② liegt bei 6,5 m 

Wandhöhe und maximalen Gebäudehöhe von 10,5m. Die gewählte Wand- und Gebäude-
höhe ermöglicht eine dem Bedarf entsprechende kompakte, flächensparende Bebauung der 
Bauplätze. Größere Wandhöhen sind im Kern des Baugebiets vorgesehen, um dort für den 
Quartiersplatz eine städtebauliche Dominante zu erhalten. Ebenso wurde für Nutzungs-
schablone ③ eine größere Wandhöhe festgesetzt, mit dem Ziel, einen städtebaulichen Ak-

zent an der westlichen Zufahrt zum Baugebiet zu setzen und auch die Realisierung von Ge-
schosswohnungsbau zu ermöglichen. 

 

3.3 Bauweise  

Es werden sowohl Einzelhäuser, Doppelhäuser und Hausgruppen gemäß jeweiligem Eintrag 
in der Nutzungsschablone im Plan zugelassen. Im Bereich Nutzungsschablone ① wird eine 

aufgelockerte Bebauung mit Ein- und Zweifamilienhäuser bzw. Doppelhäuser festgesetzt, 
um im Übergang zur Landschaft einen verträglichen Ortsrand im Zusammenwirken mit dem 
Pflanzgebot A1 zu erhalten. Für einzelne wenige Bauplätze mit Nutzungsschablone ① wird 

aufgrund der vorhandenen Bauplatzgröße die Doppelhausbebauung zwingend festgesetzt, 
um eine sinnvolle flächensparende Bebauung zu ermöglichen. An den städtebaulich signifi-
kanten Übergängen zur bestehenden Bebauung Söllingens wird auch die Bebauung mit 
Hausgruppen gemäß Nutzungsschablone ② ermöglicht. Für die Bebauung am Quartiers-

platz mit den Nutzungsschablonen ⑤ und ⑥ wird entsprechend der städtebaulichen Ge-

staltungsvorgabe die  abweichende Bauweise (a² und a³ Grenzbebauung im bestimmten 

Bereich) vorgeschrieben.  Für die Nutzungsschablone ③ wird mit der abweichenden Bau-

weise a¹ eine Baukörperlänge bis 80m zugelassen, um dort am Verknüpfungspunkt zur 
Nordumgehung Söllingen den städtebaulichen Akzent zu ermöglichen.  

 

3.4 Stellung der baulichen Anlagen  

Die Stellung der Gebäude orientiert sich an der Topografie und am Strukturplan der Er-
schließung, der wiederum von den örtlichen Gegebenheiten - auch durch die Bestandgebäu-
de - vorgeprägt ist.  Basierend darauf entwickelt sich eine städtebauliche Konzeption mit 
Quartiersplatz als Mitte, einer Randzone als Übergangsbereich zur Landschaft sowie die 
städtebaulichen Verknüpfungspunkte zur bestehenden Bebauung.  

 

3.5 Überbaubare Grundstücksfläche  

Welche Flächen mit den Hauptgebäuden überbaut werden dürfen, wird durch Baufenster mit 
Baugrenze und Baulinie festgelegt. Zusätzlich regeln Baufenster für Stellplätze und Garagen 
die Überbauung der Fläche außerhalb der  Baufenster für Hauptgebäude. Baulinien stützen 
im Kern des Quartiers den Wunsch auf Erreichung einer städtebaulich ansprechend ausge-
prägten Mitte zur Schaffung eines sozialen Gemeinschaftslebens, auch – und bewusst - mit 
einer verdichteten Bauweise. 
Die bereits vor 2015 erstellten Wohngebäude im Plangebiet, die durchaus eine Splittersied-
lung darstellen können, erhalten großzügig bemessene Baufenster mit einer entsprechenden 
Nutzungsschablone,  sodass auch diese Gebäude eine angemessene Weiterentwicklung 
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erfahren können.

 

3.6 Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen  

Mit den Festsetzungen soll erreicht werden, dass Stellplatzbedürfnisse auf privaten Bau-
grundstücken abgedeckt werden können und auch noch Nebenanlagen ihren Platz finden 
aber auch, dass die innenliegenden Gartenflächen von Zufahrten und Garagen bzw. Car-
portanlagen freigehalten werden.  

 

3.7 Verkehrsanlagen (siehe auch Ziff. 2.2)  

3.7.1 Verkehrsflächen  

Der Zuordnung von hierarchischen Wichtigkeiten der einzelnen Verkehrsanlagen wurde bei 
der Planaufstellung großes Gewicht beigemessen. Dies war zum einen erforderlich, um dem 
aus dem Schienenverkehr entstehenden Lärm über die Strukturplanung – wozu auch der 
Straßenverlauf zählt – begegnen zu können. Andererseits soll durch die Wahl der Straßen-
hierarchie eine Entlastung der Wesebachstraße erreicht werden. Zum Weiteren wird durch 
die Anlegung von verkehrsberuhigten Bereichen und Sackgassen „innere Ruhe“ angestrebt. 

3.7.2 Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung  

Eine außergewöhnliche Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmungen stellt der Quar-
tiersplatz dar. Er soll die Mitte des Plangebiets bilden. Daran soll sich ein verkehrsberuhigter 
Bereich anschließen, der in Richtung Stadtbahnhaltestelle (Reetzstraße) führt. Dies soll die 
Wichtigkeit, die die Planer den Fußgängern beimessen, unterstreichen. 
Ebenfalls als Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung wird für die Heilbrunnstraße 
vorgesehen, um dort einem Durchgangsverkehr entgegen zu wirken. 

  

3.8 Flächen zur Bewirtschaftung von Regenwasser  

Das Gebiet wird im Trennsystem entwässert. Das unverschmutzte Regenwasser soll dabei 
über ein Regenrückhaltebecken (RRB) abgepuffert zur Pfinz geleitet werden. Das Becken 
soll einen geringen Dauerstau erhalten.  

 

3.9 Grünflächen 

3.9.1 Öffentliche Grünflächen  

Den öffentlichen Grünflächen werden vielerlei Funktionen zugewiesen. Sie stellen überwie-
gend  eine deutliche Barriere zur Bahn dar, dienen als Spielflächen und sind auch aus arten-
schutzfachlichen Gründen z. B. als Leitelement für Fledermäuse an der Wesebachstraße so 
gewählt worden. Detaillierte Angaben zu den einzelnen öffentlichen Grünflächen sind im 
Umweltbericht und Grünordnungsplan zum Bebauungsplan enthalten, dessen operative In-
halte in den Satzungstext überführt wurden.  
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3.9.2 Private Grünflächen  

Die Vorgabe der Ausnutzung der privaten Bauflächen lässt viel Raum für eine gärtnerische 
Nutzung. Die durchgängige Eingrünung auf weiten Strecken der Plangebietsgrenze wurde 
als privates Grün festgesetzt, damit diese Anlagen in den ansonsten gärtnerisch angelegten 
Freiraum der Baugrundstücke mit einbezogen werden können. Die mit privatem Grün (A1) 
belegten Grundstücksteile können im Übrigen zur Flächenermittlung bei der GRZ und GFZ 
Berücksichtigung finden. Dies, sowie die Randlage, gleichen die „Pflegelast“ aus. Detaillierte 
Angaben zu den privaten Grünflächen sind im Umweltbericht und Grünordnungsplan zum 
Bebauungsplan enthalten.  

 

3.10 Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen Umweltauswirkungen (Lärm)  

Besonderen Raum in der Planaufstellung nahm die (Vor-) Belastung durch den Verkehrslärm 
– hier hauptsächlich Bahnlärm – ein. Der dabei gewählte aktive Lärmschutz mit einer Höhe 
von 5 m über Schienenoberkante ist das „Höchste“, was aus städtebaulicher Sicht noch ver-
treten werden kann. Für den passiven Schallschutz gibt es gute Prognosen derart, dass 
auch durch architektonische Grundriss-Gestaltungen ein gesundes Wohnen gewährleistet 
wird.  

 

3.11. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Land-
schaft und Zuordnung von Flächen und Maßnahmen zum Ausgleich von Ein-
griffen 

Es wurden sämtliche Vorschläge aus dem Umweltbericht/GOP zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft berücksichtigt. Ebenso bei der Zuordnung 
von Flächen und Maßnahmen zum Ausgleich von Eingriffen. Soweit es sich dabei um Maß-
nahmen innerhalb des Plangebietes handelt, sind entsprechende Festsetzungen getroffen. 
Die außerhalb des Plangebiets vorgeschlagenen Maßnahmen sind in einem öffentlich-
rechtlichen Vertrag mit der unteren Naturschutzbehörde verpflichtend gesichert. Hierzu zählt 
auch das Monitoring nach § 4 c BauGB. 

 

3.12 Anpflanzung und Erhalt von Bäumen 

3.12.1 Pflanzgebot  

Der Umweltbericht bzw. GOP gibt Pflanzgebote vor, die „1:1“ in den Bebauungsplan über-
führt wurden. 

 

3.12.2 Erhalt von Bäumen  

Im Plangebiet gibt es – ausweislich (auch) des Umweltberichts bzw. GOP - einige erhaltens-
werte Bäume und flächige Gehölzbestände. Entsprechende Vorkehrungen zu deren Schutz 
wurden im Bebauungsplan festgesetzt. Ein erhaltenswerter Baum (Nr. 714) stand in der 
Trasse der Planstraße A, er wurde bereits entsprechend den (artenschutzfachlichen) Vorga-
ben aus dem Umweltbericht auf die unmittelbar angrenzende Ausgleichsfläche verbracht. 

 

3.13 Flächen zur Herstellung des Straßenkörpers  

In geringem Umfang sind für die plangemäße Herstellung der Straßen bzw. deren Zubehör 
Geländeeinschnitte bzw. Auffüllungen auf privaten Grundstücken erforderlich. Die so betrof-
fenen Stellen sind im Bebauungsplan ausgewiesen. Die Straßen und Gehwege samt Park-
plätze sind im Plan gegliedert dargestellt. Es sei darauf hingewiesen, dass Dimensionierung 
und Lage bei solch großen Infrastrukturplanungen nur als „Ca.-Angaben“ aufzufassen sind. 
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3.14 Örtliche Bauvorschriften 

3.14.1 Äußere Gestaltung baulicher Anlagen  

Die äußere Gestaltung baulicher Anlagen wurde zurückhaltend geregelt. Es soll da-
durch dem planenden Architekten Gelegenheit gegeben werden, verantwortungsvoll 
ein Gebäude nach den Wünschen des Bauherrn entwickeln zu können, ohne allzu 
große behördliche Restriktionen. Die Festsetzungen sollen auch den nachbarlichen 
Beziehungen Rechnung tragen und bewusst keine Uniformität in der Gestaltung be-
zwecken. 

 

3.14.2 Gestaltung von unbebauten / unbebaubaren Flächen  

Unbebaubare Flächen sollen nahezu „frei“ gestaltet werden können, so dass jeder 
Bauherr sich „sein“ Ambiente schaffen kann. 

 

3.14.3 Versorgungsleitungen  

Versorgungsleitungen werden in dem heute üblichen Umfang hergestellt, auch was 
Telekommunikationseinrichtungen anbelangt. Sie werden durchweg in öffentlichen 
Flächen eingelegt. 

 

3.14.4 Erhöhung der Stellplatzverpflichtung  

Die Erhöhung der Stellplatzverpflichtung soll der Ordnung „auf der Straße“ dienen. Da 
die Verkehrswege aufgrund bodenordnungsrechtlicher Zwänge relativ schmal gehal-
ten werden mussten (Stichworte: Flächennutzung/Vorbelastung) kommt dem Abstel-
len von Fahrzeugen auf den privaten Grundstücken großes Gewicht zu. Dies dient 
der Gewährleistung von Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, was vorliegend von 
erhöhtem Belang ist, da ein doch recht hoher Anteil an öffentlichen Straßen als ver-
kehrsberuhigte Bereiche deklariert sind, auf denen (naturgemäß) wenig offener Park-
raum geschaffen werden kann. Auch lässt die in Summa betrachtet höhere Wohn-
dichte im Plangebiet erwarten, dass mit erheblichem Besucherverkehr zu rechnen ist. 
Da die Anzahl der angebotenen öffentlichen Stellplätze hierfür nicht ausreichend sein 
dürfte, muss der Stellplatzschlüssel mit „pro Wohneinheit /1,5 Stellplätze“ gewählt 
werden, um einem ansonsten zu erwartenden Parkdruck entgegen zu wirken. 

 

 


