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Landkreis: Rems-Murr-Kreis 
Gemeinde: Oppenweiler 
Gemarkung: Reichenberg 

 

Bebauungsplan gem. § 13b BauGB und örtliche 
Bauvorschriften 

„Schmiedbühl 2022“ 

Begründung                ENTWURF  

Ziel, Zweck und wesentliche Auswirkungen des Bebauungsplanes 

1. Lage des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 

Das Plangebiet liegt am nördlichen Ortsrand des Oppenweiler Teilorts Reichenberg. Im Süden 
und Westen schließt es an die bestehende Bebauung an, im Norden grenzen 
landwirtschaftlich genutzte Flächen an. Ein Biotop grenzt im Osten an das Plangebiet (vgl. 
nachstehender Übersichtsplan). 

Das Plangebiet umfasst die Flurstücke Nr. 735, 735/1, 752/3 und 759 sowie 733 und 804 
jeweils teilweise. 
 

 
 Quelle: OpenStreetMap-Mitwirkende 



Bebauungsplan „Schmiedbühl 2022“ – Begründung Seite 2 

2. Erfordernis der Planaufstellung 

Gemäß § 1 (3) und § 2 (1) BauGB sind die Bauleitpläne von den Gemeinden in eigener 
Verantwortung aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und 
Ordnung erforderlich ist; die Aufstellung kann insbesondere bei der Ausweisung von Flächen 
für den Wohnungsbau in Betracht kommen. 

Der Gemeinde Oppenweiler liegen Anträge der Grundstückseigentümer zur Schaffung von 
Baurecht innerhalb des Plangebiets vor. In Oppenweiler herrscht zudem ein anhaltender 
Bedarf an Wohnraum und die Innenentwicklungspotenziale sind derzeit ausgeschöpft bzw. nur 
langfristig zu erreichen. Daher möchte die Gemeinde diesen Anträgen entsprechen und einen 
Beitrag zur mittelfristigen Bedarfsdeckung bei der Wohnraumversorgung leisten. Da der 
Hauptort Oppenweiler diesen Bedarf nicht decken kann und auch Flächen für den Wohnbau 
im Hauptort ausgeschöpft sind, stellt das Plangebiet eine sinnvolle städtebauliche Abrundung 
des Ortsteils Reichenberg dar.  

Die Aufstellung eines Bebauungsplans ist erforderlich, da die Flächen im gültigen 
Flächennutzungsplan als landwirtschaftliche Fläche dargestellt sind und im baurechtlichen 
Außenbereich liegen. Die Gemeinde möchte hierfür die Möglichkeit des § 13b BauGB nutzen, 
wonach Wohnbauflächen – auch außerhalb der Flächendarstellung des 
Flächennutzungsplans – im Anschluss an den im Zusammenhang bebauten Ortsteil 
geschaffen werden können. 

Die vorliegende Baulandentwicklung führt teilweise zum Verlust von derzeit landwirtschaftlich 
genutzten Flächen. Die Wertigkeit der in Anspruch genommenen Flächen fließt mit 
entsprechend hoher Gewichtung in die bauleitplanerische Abwägung ein. Aufgrund der 
Regelung des § 1a Abs. 2 Satz 4 BauGB ist die Notwendigkeit der Inanspruchnahme 
landwirtschaftlicher Flächen zu begründen, dabei sollen auch Ermittlungen zu den 
Möglichkeiten der Innenentwicklung zu Grunde gelegt werden: Baulücken und andere 
Nachverdichtungspotentiale sind in Reichenberg nicht ersichtlich, bzw. wie ausgeführt nur 
langfristig zu mobilisieren. Die Inanspruchnahme der landwirtschaftlichen Flächen ist deshalb 
erforderlich und unvermeidlich, wenn ein Beitrag zur Bedarfsdeckung im Wohnungsbau 
geleistet werden soll. Der mit der Realisierung der Planung einhergehende Verlust 
landwirtschaftlich genutzter Flächen fällt mit ca. 28 Ar zudem relativ gering aus, sodass die 
sich aus dem Flächenverlust ergebende Betroffenheit der landwirtschaftlichen Belange 
entsprechend gering ist. 

3. Planerische Vorgaben  

Die Flächen befinden sich im Außenbereich. Der aktuell gültige Flächennutzungsplan stellt 
das Plangebiet als landwirtschaftliche Fläche dar. 

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung (Bebauungsplan) sind die Flächen des 
Plangebiets nicht überplant.  

Südlich und westlich grenzt das Plangebiet an Bereiche an, die durch Bebauungspläne 
überplant sind (Bebauungsplan „Schmiedbühl“ – genehmigt am 27.07.1964 und 
Bebauungsplan „Schmiedbühl II“ – rechtsverbindlich seit 10.05.1984). 

Das Plangebiet soll auf Basis des §13b BauGB entwickelt werden, da es sich um 
Außenbereichsflächen handelt, die sich an im Zusammenhang bebaute Ortsteile anschließen. 
Zielsetzung ist die Schaffung von Wohnbauflächen, für die ein hoher Bedarf in der 
Gesamtgemeinde besteht. Die maßgebliche überbaubare Grundfläche beträgt weniger als 
10.000 Quadratmeter. Der Flächennutzungsplan wird im Wege der Berichtigung gem. § 13a 
(2) Nr. 2 BauGB angepasst.  
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4. Topografie, momentane Nutzung 

Das Gelände im Plangebiet bildet Hochpunkte im Nordosten und Südosten mit jeweils ca. 338 
m üNN. Von dort fällt es nach Westen und Südwesten auf bis zu ca. 327 m üNN ab. 

Durch das Plangebiet führt aktuell mittig von West nach Ost ein befestigter Weg, der im 
Westen an die Straße Gabweg und im Osten an die Schiffrainer Straße anschließt. Die 
Flächen nördlich dieses Wegs werden momentan landwirtschaftlich als Wiesenfläche genutzt. 
Südlich des Wegs werden die Flächen des Plangebiets in Form einer Streuobstwiese sowie 
privater Zier- und Nutzgärten genutzt. Im Süden und Westen grenzt die bestehende 
Wohnbebauung an das Plangebiet. Östlich des Plangebiets liegt die Schiffreiner Straße vor, 
die sich in diesem Bereich als Hohlweg darstellt, welcher von einem kartierten Biotop 
eingefasst wird. Die Schiffrainer Straße führt in nördlicher Richtung zum gleichnamigen Ortsteil 
Schiffrain. Im Norden grenzen Wiesenflächen an das Plangebiet. 

5. Städtebauliche Zielsetzung und Planung 

Im Rahmen des Verfahrens wurde zunächst ein städtebaulicher Entwurf erstellt, der nun die 
Basis für den Rechtsplan mit den notwendigen Festsetzungen bildet. 

5.1 Erschließungskonzept und Bebauungsvorschlag 

Das Plangebiet wird verkehrlich über die bestehenden Straßen „Gabweg“ im Westen und 
„Schiffrainer Straße“ im Osten an das innerörtliche Straßennetz angeschlossen. Der 
Anschluss an den „Gabweg“ erfolgt über einen abknickenden Anliegerweg, der aktuell bereits 
als befestigter Weg vorliegt und im Rahmen des Vorhabens stellenweise ausgebaut wird. 
Aufgrund des bereits bestehenden zusätzlichen Anschlusses im Osten an die „Schiffrainer 
Straße“, ist auch eine Befahrung für Ver- und Entsorgungsfahrzeuge gewährleistet. Gemäß 
Städtebaulichem Entwurf (siehe nachstehende Abbildung), zweigt von diesem Anliegerweg 
ein Stichweg nach Südwesten ab, welcher die dort vorgesehenen Grundstücke erschließt und 
in einem Wendehammer endet. 

Der Anliegerweg stellt sich gem. Planung im Querschnitt als Fahrbahn mit Breiten zwischen 
3,00 und 5,50 m dar. Zudem ist ein einseitiger Gehweg mit einer Breite von 1,50 m 
vorgesehen, der bis zum Stichweg ausgebaut werden soll. Der Gehweg dient der fußläufigen 
Anbindung des Plangebiets an die Ortsmitte und inneren fußläufigen Erschließung. Darüber 
hinaus stellt er eine in den Freiraum führende Fußwegeverbindung dar.  

Der zuvor genannte Stichweg ist als gemischtgenutzte Verkehrsfläche konzipiert, da dort nur 
die Zufahrt zu den südlich geplanten Baugrundstücken gewährleistet werden muss. Im 
Vergleich zum Städtebaulichen Entwurf wird dieser mit einer größeren Fahrbahnbreite von 
5,00 m festgesetzt. Dies verringert die versiegelte Fläche auf das notwendige Maß für den 
Begegnungsverkehr, ermöglicht allerdings ausreichend Flexibilität bezüglich der 
Ausführungsplanung für entsprechende Gestaltungsmöglichkeiten, wie z.B. durch 
Aufpflasterungen o.ä., für Gehbereiche.  

Die Unterbringung des ruhenden Verkehrs ist vorrangig auf den Privatflächen vorgesehen. 

Der städtebauliche Entwurf sah 8 Wohngrundstücke mit einer Grundstücksgröße zwischen ca. 
230 und 610 m² (Ø ca. 390 m²) für freistehende Einzelhäuser und Doppelhäuser vor. 

Bezüglich der Höhe der Gebäude soll sich die geplante Bebauung an der umgebenden 
Bebauung sowie hinsichtlich der Festsetzung der künftigen Erdgeschossfußbodenhöhen 
(EFH) insbesondere an den topographischen Gegebenheiten orientieren. 
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Die als Einzelhäuser geplanten Gebäude sind mit jeweils einer zugehörigen Garage konzipiert. 
Neben einem Untergeschoss, welches bspw. auch als Garagengeschoss genutzt werden 
könnte, ist ein zusätzliches Vollgeschoss vorgesehen. Das untere Geschoss wäre zum Teil in 
das Gelände einzugraben.  

 

Abb.: Städtebaulicher Entwurf (Verfasser: Käser Ingenieure GmbH + Co. KG 07/2021) 

Im Süden des Plangebiets waren Doppelhäuser mit jeweils einer Garage je Doppelhausteil 
vorgesehen. Die Gebäude liegen auf dem Hochpunkt innerhalb des Plangebiets und auch um 
einiges höher, als die südlich und westlich angrenzende Bestandsbebauung. Daher wird auch 
hier bezüglich der Höhe der Gebäude eine 1½ - geschossige Bauweise vorgeschlagen, deren 
EFH sich nah an der geplanten Straßenhöhe orientieren sollte. Durch die vorgesehene Lage 
der Gebäude und der Höhenentwicklung des Geländes, werden eine nach Süden bzw. Südost 
ausgerichtete Anlegung einer Terrasse oder Gartennutzung begünstigt. 

5.2 Planungsrechtliche Zielsetzung 

Planungsrechtliches Ziel ist die Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebiets (WA). Die in 
Allgemeinen Wohngebieten ausnahmsweise zulässigen Nutzungen sollen nicht Bestandteil 
des Bebauungsplans werden, wodurch Konflikte mit der Wohnnutzung vermieden werden. 

Das zulässige Maß der baulichen Nutzung wird über die Festlegung der Grundflächenzahl 
(GRZ) und der Höhe baulicher Anlagen bestimmt, wobei die maximale Höhe über die 
Festlegung eines höchsten Gebäudepunktes (HGP) in Metern über Normalnull bestimmt wird. 
Im Zusammenspiel mit der als Bezugshöhe festgelegten Höhenlage baulicher Anlagen 
(Erdgeschossfußbodenhöhe, EFH) und der Festsetzung der zulässigen Dachneigung ist die 
Höhenentwicklung eindeutig sowie nachvollziehbar definiert (vgl. Textteil) und berücksichtigt 
die umgebende Bebauung sowie die topographischen Gegebenheiten. 
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Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen festgesetzt. Für die 
Zulassung von Überschreitungen durch untergeordnete Bauteile und Vorbauten wird ein 
Ausnahmetatbestand aufgenommen. 

Garagen und Carports kommen durch die gewählte Festlegung der Baugrenzen überwiegend 
in der überbaubaren Grundstücksfläche (Baugrenzen) zu liegen. An städtebaulich sinnvollen 
Stellen werden zudem Baufenster für Garagen/Carports (Ga) vorgesehen. Offene Stellplätze 
sind allgemein auch auf den nicht überbaubaren Flächen zulässig, wenn sie im Anschluss an 
die Verkehrsflächen errichtet werden. 

Die Hauptausrichtung der Gebäude wird festgesetzt, diese orientiert sich weitestgehend an 
der umliegenden Bebauung und gewährleistet, wo städtebaulich bzw. gem. 
Grundstückszuschnitt gewährleistet, eine Südausrichtung der Dachflächen. 

Im Zuge der Festsetzung zur Bauweise wird bestimmt, dass – entsprechend des erwarteten 
Bedarfs – Einzel- und Doppelhäuser errichtet werden können. Gemäß Planeinschrieb sind in 
den mit dem Buchstaben „A“ versehenen Bauplätzen eine Bebauung durch Einzelhäuser, in 
den mit dem Buchstaben „B“ versehenen vier Bauplätzen eine Bebauung durch Einzel- und 
Doppelhäuser zulässig. Als Bauweise wird demnach die offene Bauweise festgesetzt. Eine 
Längenbeschränkung der zukünftigen Gebäude erfolgt explizit für den jeweiligen Gebäudetyp. 
Die Beschränkung der Gebäudelänge ist erforderlich, um die geplante aufgelockerte 
Bebauungsstruktur abzusichern und die Entstehung von zu großen Gebäuden wirkungsvoll zu 
verhindern. 

Zudem wird die maximale Wohnungszahl je Gebäude auf 2 Wohnungen je Einzelhaus und 
1 Wohnung je Doppelhausteil beschränkt, um den örtlichen Maßstab aufzunehmen und 
fortzuführen. 

Basierend auf dem städtebaulichen Entwurf werden die Art und das Maß der baulichen 
Nutzung so festgesetzt, dass sich die Planung gut an den Ortsrand anfügt und geeignet ist, 
den Siedlungsrand Reichenbergs im Norden abzurunden. 

5.3 Örtliche Bauvorschriften 

Im Rahmen der örtlichen Bauvorschriften wird im Plangebiet, orientiert an der umliegenden 
Bestandsbebauung, die Dachform Satteldach festgesetzt. Um die Höhenentwicklung der 
Wohngebäude auf ein verträgliches Maß zu beschränken, wird die Dachneigung auf 25° - 30° 
festgesetzt. Dies entspricht auch der südlich und westlich angrenzenden Bebauung. 

Aufgrund gestalterischer Belange, insbesondere des Orts- und Landschaftsbilds, enthalten die 
örtlichen Bauvorschriften darüber hinaus Regelungen zu Dachaufbauten sowie zur 
Farbgebung der Dächer und der Außenfassaden. 

Regelungen zu Art und Höhe von Einfriedungen werden nur entlang der öffentlichen 
Verkehrsflächen getroffen, da nur hier ein Regelungsbedarf für eine einheitliche Handhabung 
und Gestaltung besteht. Für die privaten Grenzen gelten die Vorgaben des 
Nachbarrechtsgesetzes Baden-Württemberg. Die Festsetzung eines Mindestabstandes von 
0,5 m durch Einfriedungen und Stützmauern zu befahrbaren öffentlichen Verkehrsflächen 
ergibt sich aus der Notwendigkeit, die Nutzbarkeit der Verkehrsflächen in vollem Umfang zu 
gewährleisten. Die Abstandserfordernis besteht nicht zu Gehwegen, die Teil der Straßen sind, 
und zu Verkehrsgrünflächen, da hier keine Einschränkung der Nutzbarkeit durch 
herangebaute Stützmauer zu befürchten ist. 
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Die Unterbringung des ruhenden Verkehrs soll in erster Linie auf den privaten Grundstücken 
erfolgen, hierzu dient die Erhöhung der Stellplatzzahl je Wohnung im Bebauungsplangebiet. 
Dies ist geboten und sachgerecht, weil dies nach Abwägung der Belange der einzelnen 
Bauherren und der Allgemeinheit, unter Berücksichtigung städtebaulicher Gründe und 
Gründen des Verkehrs, erforderlich ist. Da die Straßenbreiten auf das notwendige Maß 
reduziert sind, können durch die Erhöhung der Stellplatzzahl verkehrsgefährdende Zustände 
im Plangebiet vermieden und die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs gewährleistet 
werden. 

6. Infrastruktureinrichtungen  

Spielmöglichkeiten für Kinder bestehen zirka 300 m entfernt in der Brunnengasse in Form des 

Spielplatzes „Oberer Reichenberg“, welcher somit innerhalb einer fußläufig erreichbaren 
Entfernung liegt. 

7. Maßnahmen zum Schutz der Natur / Grünordnerische Festsetzungen 

Um plangebietsseitig einen Schutz vor Starkregenereignissen zu erreichen, wird entlang des 
nördlichen Gebietsrands eine Entwässerungsmulde vorgesehen. Die Entwässerungsmulde ist 
als öffentliche Grünfläche konzipiert. Das sich in der Mulde ansammelnde Wasser wird über 
eine im Nordwesten des Plangebiets vorgesehene Ableitung in die bestehenden Kanäle der 
bestehenden Straßen zugeleitet und von dort abgeleitet werden.  

Für eine wirkungsvolle Eingrünung der Plangebietsaußenränder sowie gegenüber dem 
Bestandsgebiet sind flächige Pflanzgebote durch Sträucher festgesetzt (vgl. Planeinschrieb). 
Zur Durchgrünung des Gebiets selbst sind flächige Pflanzgebote durch gebietsheimische und 
standortgerechte Bäume und Sträucher vorgesehen. Diese Pflanzgebote dienen der 
Einbindung des Gebiets in die Umgebung ebenso wie der Verbesserung des lokalen 
Kleinklimas. 

Das Plankonzept strebt eine möglichst geringe Versiegelungsrate an. Neben einer möglichst 
geringen Straßenbreite auf das für die Erschließung unumgängliche Maß sind die privaten 
Stellplätze sowie Zufahrten wasserdurchlässig auszuführen. Damit wird eine Verstärkung der 
Hochwassergefahr durch das Baugebiet vermindert und die Grundwasserneubildung 
verbessert. 

Durch die Festlegung der Straßen- und Gebäudeniveaus (EFH) wird sichergestellt, dass die 
bei der Bebauung zu erwartenden Aushubmassen vor Ort wiederverwendet werden können, 
um überschüssigen Erdaushub zu vermeiden. Dadurch wird ein Erdmassenausgleich gemäß 
§ 3 Abs. 3 Landes-Kreislaufwirtschaftsgesetz (LKreiWiG vom 17.12.2020) angestrebt. Zur 
Gewährleistung eines sparsamen, schonenden und haushälterischen Umgangs mit dem 
Boden wird zudem festgesetzt, dass im Rahmen der Beantragung eines konkreten 
Bauvorhabens bei einer voraussichtlich anfallenden Menge von mehr als 500 Kubikmeter 
Erdaushub ein Bodenschutzkonzept zu erstellen ist. Der Begründung angehängt ist das 
Merkblatt „Bodenschutz bei Baumaßnahmen“, angefertigt durch das Landratsamt Rems-Murr-
Kreis – Amt für Umweltschutz (vgl. Anhang der Begründung). 

8. Ver- und Entsorgung 

a) Die Wasserversorgung ist durch Anschluss an das örtliche Versorgungssystem druck- und 
mengenmäßig sicherzustellen.  
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b) Das Schmutzwasser sowie das anfallende Niederschlagswasser werden in die vorhandene 
Kanalisation eingeleitet, hierzu wird ein Anschluss an die bestehende Infrastruktur 
hergestellt. 

9. Planstatistik / Städtebauliche Kennzahlen 

Gesamtfläche des Plangebiets 

davon: 

ca.  42 Ar 100 % 

 - Baufläche (WA) ca.  31 Ar 74 % 

 - Öffentliche Verkehrs- und Verkehrsgrünfläche ca.   9 Ar 21 % 

 - Öffentliche Grünflächen § 9 (1) Nr. 15 BauGB  ca.   2 Ar   5 % 

Anzahl der Bauplätze  7  

    4,5 Ar 

 

Durchschnittliche Bauplatzgröße      ca. 

10. Auswirkungen der Bauleitplanung / Beschleunigtes Verfahren nach § 13b 
BauGB 

Das Bebauungsplanverfahren wird als Verfahren nach §13b BauGB („Einbeziehung von 
Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren“) durchgeführt, da durch den 
Bebauungsplan eine Wohnnutzung auf Flächen begründet wird, die sich an im 
Zusammenhang bebaute Ortsteile anschließen. Die Anforderungen hinsichtlich der maximalen 
Grundfläche nach § 13b BauGB sind mit einer zulässigen überbaubaren Grundfläche von ca. 
1.240 m² im Sinne des § 19 (2) BauNVO erfüllt. 

Gemäß § 13b Satz 1 gelten die Vorschriften des § 13a BauGB (beschleunigtes Verfahren) 
entsprechend. Demnach ist zu prüfen, ob Anhaltspunkte für die Beeinträchtigung von FFH- 
und Vogelschutzgebieten bestehen. Die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Umweltprüfung 
nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht bedürfen, 
darf nicht begründet werden. Beides ist nicht der Fall. 

Die Betroffenheit artenschutzrechtlicher Belange, insbesondere ob Verbotstatbestände im 
Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes realisiert werden, wurde in einem separaten Fachgut-
achten geprüft (vgl. Anlage der Begründung). 

Im Verfahren nach §13b BauGB ist die Erstellung eines Umweltberichts entbehrlich. Trotzdem 
werden die Umweltbelange nach §1 Absatz 6 Nummer 7 BauGB ermittelt, inhaltlich geprüft 
und dargestellt. Sie können daher sachgerecht in die Abwägung eingestellt sowie 
untereinander und mit den anderen Belangen abgewogen werden. Auch die Eingriffe, die 
durch den Bebauungsplan entstehen können, werden ermittelt, gleichwohl ein Ausgleich nicht 
erforderlich ist. Die Betroffenheit naturschutzrechtlicher Belange sowie der 
naturschutzrechtliche Kompensationsbedarf, der durch das Vorhaben entstehenden Eingriffe 
in Natur und Landschaft werden im Rahmen einer Eingriffs-/ Ausgleichbilanzierung ermittelt 
(vgl. Anlage der Begründung). 

Da die Voraussetzungen für das beschleunigte Verfahren vorliegen, wird vom Umweltbericht, 
von der Angabe der Verfügbarkeit umweltbezogener Informationen sowie von einer 
zusammenfassenden Erklärung abgesehen. 
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Merkblatt „Bodenschutz bei Baumaßnahmen“  

angefertigt durch: 
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Bodenschutz bei Baumaßnahmen 

 

1. Durch fast jede Baumaßnahme werden Böden als Baugrund in Anspruch genommen und 

verlieren dabei weitgehend ihre ökologischen Bodenfunktionen. Bei der Planung und 

Ausführung von Bauvorhaben muss deshalb insbesondere auf einen sparsamen und 

schonenden Umgang mit dem Boden geachtet werden. Hierbei sind die Bestimmungen 

des Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) sowie des Landes-Bodenschutz- und 

Altlastengesetzes (LBodSchAG) zu berücksichtigen.  

 

2. Unbelasteter, verwertbarer Erdaushub ist vorrangig einer technischen Verwertung 

zuzuführen. Dadurch werden sowohl wertvolle Rohstoffvorräte, als auch knapper 

werdendes Deponievolumen geschont. Bei größeren Aushubmengen ist eine 

Verwertungskonzeption zu erstellen und dem Landratsamt vorzulegen. Einer "Vor-Ort-

Verwertung" ist grundsätzlich Vorrang einzuräumen. Diesem Erfordernis ist bereits in der 

Planungsphase (z. B. Minimierung der Einbindetiefen, Massenausgleich) Rechnung zu 

tragen. Ein Entsorgen des Bodens durch Deponierung ist nur in Ausnahmefällen 

zulässig. 

 

3. Zu Beginn der Baumaßnahme ist der Oberboden (humoser Boden) sauber abzuschieben 

und vom übrigen Erdaushub bis zur weiteren Verwertung getrennt fachgerecht zu lagern. 

Weiterer Erdaushub unterschiedlicher Eignung ist separat in Lagen auszubauen und 

spezifisch zu verwerten. 

 

4. Der Baubetrieb ist so zu organisieren, dass betriebsbedingte, unvermeidliche 

Bodenbelastungen (z. B. Schadverdichtungen) auf das engere Baufeld beschränkt 

bleiben. Dazu sollte nur bei trockenen Witterungs- und Bodenbedingungen gearbeitet 

werden. Schadverdichtungen in später begrünten Bereichen sind am Ende der 

Bauarbeiten zu beseitigen (z.B. durch Tieflockerung). Baustoffe, Baustellenabfälle und 

Betriebsstoffe sind so zu lagern, dass Stoffeinträge bzw. Vermischungen mit 

Bodenmaterial ausgeschlossen werden. 

 

5. Werden im Zuge der Bauarbeiten unerwartet Bodenverunreinigungen bzw. schädliche 

Bodenveränderungen angetroffen, ist unverzüglich das Landratsamt, Amt für 

Umweltschutz, zu benachrichtigen. Schadstoffbelastete Böden sind von verwertbarem 
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Erdaushub zu trennen und einer Aufbereitung oder ordnungsgemäßen Entsorgung 

zuzuführen. 

 

6. Für den Umgang mit Böden, die für eine bodennahe Verwertung bzw. eine Erdauffüllung 

vorgesehen sind, gelten die Vorgaben aus DIN 19731 und der Vollzugshilfe zu § 12 der 

Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV). Auf das Merkblatt 

"Erdauffüllungen" des Landratsamtes wird hingewiesen. Grundlage für die Beurteilung 

von Böden zur Nutzung bzw. Verwertung sind die BBodSchV sowie die 

Verwaltungsvorschrift „Verwertung von als Abfall eingestuften Bodenmaterial“ des 

Umweltministeriums des Landes Baden-Württemberg vom 14.03.2007. 

 

7. Durch die seit September 2019 gültige DIN 19639 „Bodenschutz bei Planung und 

Durchführung von Bauvorhaben“ wird eine bodenkundliche Begleitung von 

Baumaßnahmen bei Inanspruchnahme von Böden mit hoher Funktionserfüllung oder 

besonders empfindlichen Böden sowie bei Baumaßnahmen, die eine Eingriffsfläche von 

5.000 m² übersteigen, zwingend erforderlich. Der baubegleitende Bodenschutz besteht 

dabei aus einem Bodenschutzkonzept, welches im Vorfeld der Maßnahme zu erstellen ist 

und alle notwendigen Maßnahmen des baubegleitenden Bodenschutzes enthält und 

einer fachlichen Baubegleitung (Sachverständige/r im Bereich Bodenschutz), durch die 

die Umsetzung der dargestellten Maßnahmen kontrolliert und dokumentiert werden. Die 

konkreten Inhalte des Bodenschutzkonzeptes sind in Tabelle 3 der DIN 19639 

dargestellt. Auch bei Baumaßnahmen, bei denen eine bodenkundliche Baubegleitung 

gem. DIN 19639 nicht zwingend erforderlich ist, kann eine solche Begleitung sinnvoll 

sein, um die Vorgaben zum Bodenschutz bestmöglich in den Baustellenablauf zu 

integrieren und die optimale Umsetzung von Maßnahmen zum Bodenschutz zu 

erleichtern. 

 

Weitere Informationen des Rems-Murr-Kreises finden Sie im Internet unter 

http://www.rems-murr-kreis.de. 

 

http://www.rems-murr-kreis.de/

