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1. Ausgangssituation  
 
Zur Umsetzung des ab dem Jahr 2026 geltenden Rechtsanspruchs auf einen Ganz-
tagsbetreuungsplatz in Grundschulen muss die Schule der Gemeinde Altdorf erweitert 
werden. Eine Erweiterung ist an den bestehenden Standort gebunden. 
In diesem Zusammenhang soll auch eine neue Einfeldsporthalle erstellt werden, welche 
die jetzige Gemeindehalle im Bereich Kirchstraße/Heges ersetzt.  
Ein Plankonzept von HHL Architekten sieht die bauliche Erweiterung im direkten nördli-
chen Anschluss an die Schule vor. Die Planung überschreitet den Geltungsbereich des 
bestehenden Bebauungsplanes „Schule – 1. Änderung und Erweiterung“ und liegt im 
planungsrechtlichen Außenbereich. Daher muss durch die Gemeinde Altdorf ein Be-
bauungsplan aufgestellt werden.  
Im Flächennutzungsplan des Gemeindeverwaltungsverbandes Neckartenzlingen ist im 
Erweiterungsbereich bislang eine Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Damit für 
den Bebauungsplan der Gemeinde Altdorf das Entwicklungsgebot eingehalten werden 
kann, muss der Flächennutzungsplan geändert werden. Der Bereich der bestehenden 
Schule und des Kindergartens wird zur Klarstellung der Gemeinbedarfsflächen in die 
Planung einbezogen 
 
 
 
2. Bedarfsplanung 

 
2.1. Schulerweiterung 
 
Ab dem Jahr 2026 gilt ein Rechtsanspruch auf einen Ganztagsbetreuungsplatz in 
Grundschulen für die 1. Klasse. Bis zum Jahr 2029 wird dieser Anspruch bis zur 4. 
Klasse ausgeweitet. Damit dieser Rechtsanspruch in der Gemeinde Altdorf umgesetzt 
werden kann, muss die Schule der Gemeinde Altdorf erweitert werden.  
Aus dem Rechtsanspruch für einen Ganztagsbetreuungsplatz ergibt sich insbesondere 
Erweiterungsbedarf für Schulräume und eine Mensa. Hinzu kommen weitere Räume 
wie Küche, Bibliothek und sonst. Nebenräume. Das bestehende Gebäude bietet hierzu 
keine Räumlichkeiten. 
 
 
2.2. Mehrzweckhalle 
 
In Zusammenhang mit der Schulerweiterung soll auch eine neue Einfeldsporthalle er-
stellt werden, welche die jetzige Gemeindehalle im Bereich Kirchstraße/Heges ersetzt.  
Die neue Mehrzweckhalle ist als Einfeldhalle mit Gerätelager, Umkleiden, Sanitärräu-
me, Foyer und sonst. Nebenräumen geplant. 
Bislang findet Schulsport in der Gemeindehalle im Bereich Kirchstraße/Heges statt. Be-
züglich der Gemeindehalle kommt der Gemeindeentwicklungsplan 2030 von LBBW 
Immobilien Kommunalentwicklung GmbH zu folgendem Ergebnis: 

Die Gemeindehalle aus dem Jahr 1956 auf dem Grundstück Kirchstraße 5 besitzt 
große bauliche Mängel. Die bislang angedachte Bestandssanierung ist nur mit 
unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich. In der Bürgerwerkstatt im Juli 2019 
wurde ein Abbruch der bestehenden Halle und ein Ersatzbau in räumlicher Nähe 
zur Schule und zum Kindergarten empfohlen. Dieser Ersatzbau soll den Charak-
ter einer multifunktionalen Gemeindehalle erhalten, der auch die Anforderungen 
an eine Ganztagsschule abdecken kann. 
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Ausgangspunkt dieser Überlegungen war, dass im Jahr 2018 nach einem begonnen 
Um-/ Ausbau des Untergeschosses der im Jahr 1956 erstellten Gemeindehalle (Heges-/ 
Kirchstraße 5) zur Unterbringung von weiteren Asylbewerbern, erhebliche Baumängel 
zu Tage getreten sind. So wurde nach dem Entfernen der damals angebrachten Wär-
medämmung im UG festgestellt, dass die Armierung nicht ordentlich mit Beton um-
schlossen war und insoweit an zahlreichen Stellen bereits korrodiert ist. Zudem hätte 
die Halle aufgrund der dann noch zu erfolgenden und ohnehin notwendigen Generalsa-
nierung für mindestens zwei Jahre völlig stillgelegt werden müssen. Weitere Unsicher-
heiten und unbekannten Kostengrößen, die stets bei grundlegenden Sanierungen auf-
treten waren zu erwarten. Durch die vorgenommenen Stützaktionen in der jetzigen Ge-
meindehalle (angebracht wurden 55 Eisenstützen im UG) konnte und kann diese Kultur- 
und Sportstätte aber bis auf weiteres weiterhin genutzt werden. Mittelfristig besteht je-
doch Handlungsbedarf. 
 
 
2.3. Bündelung von Bildungseinrichtungen und Mehrzweckhalle 
 
Die Gemeinde Altdorf ist in den vergangenen Jahren schon immer auf einen sehr vo-
rausschauenden und auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Planungsprozess bedacht. So 
wurde bereits in den Jahren 1998/99 unter Einbezug der Bürgerschaft ein Gemeinde-
entwicklungsprozess begonnen, welcher im Jahr 2000 mit einer Gemeindeentwick-
lungsplanung 2030 abgeschlossen worden ist. Neben vielfältigen Aufgabenstellungen 
und Zielen, die schrittweise erreicht worden sind, wurde damals auch schon der Ziel-
konflikt zwischen dem Standort der Schule und des Kindergartens in der Neckartenzlin-
ger Straße zu der Gemeindehalle im Heges/Kirchstraße aufgezeigt.  
Im Jahr 2011 wurde auf dem Gelände ein neues Gebäude für den Kindergarten errich-
tet. Im Vorfeld des Kindergartenneubaus wurden verschiedene Varianten für die Wei-
terentwicklung des Schul- und Kindergartengeländes untersucht. Um eine bestmögliche 
Trennung der Nutzungen Schule und Kindergarten zu erreichen, wurde der neue Kin-
dergarten südöstlich an die Schule angrenzend erstellt. Der Bereich nordwestlich der 
Schule sollte schon damals für eine mögliche spätere Schulerweiterung freigehalten 
werden. Auf entsprechende Ausführungen in der Begründung zum Bebauungsplan 
„Schule – 1. Änderung und Erweiterung“, rechtskräftig seit 16.07.2010 wird verwiesen. 
Dem Planungsziel der Gemeindeentwicklung zur Bündelung von Schule, Kindergarten 
und Mehrzweckhalle konnte bedingt durch die Erledigung anderer Aufgabenstellungen 
aus der Gemeindeentwicklungsplanung 2030 jedoch bislang noch nicht Rechnung ge-
tragen werden. Nachdem aber Ende des vorherigen Jahrzehnts zahlreiche Ziele im Be-
reich der Wohnbebauung und der Gewerbeausweisung erreicht worden sind, rückte im 
Jahr 2019 bei der Fortschreibung der Gemeindeentwicklungsplanung 2030 diese The-
matik wieder in den Vordergrund und wurde neben zwei weiteren Gesichtspunkten 
(Entwicklung des Ortskernes sowie Nachverdichtung im Ort) ganz oben auf der Prioritä-
tenliste verankert.  
Mit einem Hallenneubau auf der Fläche für die Bildungseinrichtungen Schule und Kin-
dergarten kann das gemeindliche Planungsziel nun umgesetzt werden. Dadurch kön-
nen Wege für Schulkinder und Kindergartenkinder zur Sporteinrichtung minimiert und 
ohne Querung zweier Hauptdurchfahrtsstraßen optimiert werden. Dies trägt der Sicher-
heit der Schul- und Kindergartenkindern bei. Die zweimaligen Wege von und zum Turn- 
und Sportunterricht entfallen. Durch die so entstehende erhebliche Zeitersparnis wird 
eine qualitative Verbesserung der Kinderbetreuung und des Unterrichtes erreicht. 
Der für die Ganztagsbetreuung in der Schule erforderliche Bewegungsraum kann durch 
die geplante Einfeldsporthalle abgedeckt werden. Es wird kein gesonderter Raum benö-
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tigt. Durch den Neubau einer Halle im Zusammenhang mit den Bildungseinrichtungen 
entsteht keine zeitliche Lücke, in der für die Gemeinde Altdorf keine Sport- und Ge-
meindehalle zur Verfügung stehen würde. Dies wäre bei einer Generalsanierung der 
bestehenden Halle der Fall und für einen noch längeren Zeitraum auch bei einem Ab-
riss und Neubau einer Halle am bisherigen Standort. 
 
 
2.4. Planung der Schulerweiterung und der Mehrzweckhalle 
 
Für die Schulerweiterung und den Hallenneubau liegt eine Vorentwurfsplanung von 
HHL Architekten vom 14.01.2022 vor. Aus dieser leitet sich die Neuausweisung einer 
Gemeinbedarfsfläche der 20. Änderung des Flächennutzungsplanes des GVV Neckar-
tenzlingen und der Festsetzungen des Bebauungsplanes „Schule – Erweiterung Ganz-
tagesschule“ ab. In der Zwischenzeit liegt ein Bauantrag vor, welcher im August 2022 
beim Landratsamt Esslingen als zuständige Behörde eingereicht worden ist. 
Entsprechend dem bestehenden Schulgebäude ist eine eingeschossige Erweiterung 
geplant. Die Plankonzeption für die Erweiterung ist so ausgelegt, dass nur die tatsäch-
lich notwendigen Räume für die Schule und die Einfeldsporthalle geplant werden und 
insofern eine bedarfsgerechte Planung vorliegt. 
 

 
Abb. Lageplan für Schulerweiterung und Hallenneubau, HHL Architekten vom 14.01.2022  
(unmaßstäblich) 

Erweiterung 

Bestand 
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Abb. Grundriss für Schulerweiterung und Hallenneubau, HHL Architekten vom 14.01.2022  
(unmaßstäblich)  
 
 
2.5. Erschließung 
 
Die Erschließung des rückwertigen Bereiches der Schulerweiterung und des Neubaus 
der Mehrzweckhalle ist über den direkt an die Neckartenzlinger Straße anschließenden 
südlichen Teil des Flurstück Nr. 484 vorgesehen. Dies ist aufgrund der Bestandsbebau-
ung auf dem Schul- und Kindergartengrundstück und aufgrund angrenzender Bebauung 
der einzig mögliche Erschließungskorridor direkt ausgehend von öffentlichen Straßen. 
Die Fläche soll als Zufahrt und Zugang zum rückwärtigen Bereich dienen. Neben der 
Zufahrt sind 21 offene Stellplätze mit 8 Bäumen zwischen den Stellplätzen geplant. An 
die Zufahrt schließt ein Vorplatz vor der Mensa und der Mehrzweckhalle an. 
Ein direkter Zugang und eine Zufahrt ist aufgrund der Zugangs- und Zufahrtsmöglichkeit 
zur Mensa und der vom Schulgelände notwendigen unabhängigen Erschließungsmög-
lichkeit für die Mehrzweckhalle erforderlich. 
Bei Betrachtung des südlichen Teils des Flurstück Nr. 484 ist festzustellen, dass dieser 
Bereich sich als Baulücke darstellt und hier bereits eine Bebauung nach §34 BauGB 
möglich gewesen wäre. Durch die Zufahrt und die Stellplätze wird nicht erheblich mehr 
in den Naturhaushalt eingegriffen wird als dies z.B. bei einer Wohnbebauung gemäß 
§34 BauGB der Fall gewesen wäre. 
 
 
 

Erweiterung 

Bestand 
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3. Alternativenprüfung 
 

3.1. Alternativflächen 
 
Alternativflächen für den Schul- und Kindergartenstandort 
In der Gemeinde Altdorf gibt es derzeit einen Standort für die Bildungseinrichtungen 
Schule und Kindergarten im Bereich Neckartenzlinger Straße / Stuttgarter Straße. Er-
weiterungsüberlegungen für die Schule sind an diesen bestehenden Standort gebun-
den. Ein vollständig neuer Standort für die Schule hätte den Neubau einer Schule zur 
Folge. Um die sinnvolle Bündelung der Bildungseinrichtungen zu erhalten, müsste auch 
ein neuer Kindergarten gebaut werden. Um lediglich den Bestand abzubilden würde ei-
ne Fläche mit mind. 0,5 ha benötigt. Ein innerörtlicher Standort für einen derartigen 
Neubau von Bildungseinrichtungen steht in Altdorf nicht zur Verfügung, so dass bei 
Neubau auf einen Standort im Außenbereich zurückgegriffen werden müsste, der bei 
der bisherigen Bündelung aller Bildungseinrichtungen und den Erweiterungsabsichten 
einen deutlich höheren Flächenverbrauch zur Folge hätte als die jetzt vorliegende Er-
weiterungsplanung. Darüber hinaus wäre eine solche Planung vor dem Hintergrund der 
im Jahr 2018 durchgeführten Generalsanierung der Schule und des Neubaus des Kin-
dergartens im Jahr 2011 wirtschaftlich nicht darstellbar. 
 
Alternativflächen für den Neubau der Mehrzweckhalle: 
Eine Sanierung der bestehenden Mehrzweckhalle scheidet aufgrund erheblicher Bau-
mängel aus heutiger Sicht aus. Andere innerörtliche Standorte stehen für den Neubau 
einer Mehrzweckhalle nicht zur Verfügung. Der Neubau einer Mehrzweckhalle auf an-
deren Außenbereichsflächen außerhalb des Umfeldes des Schul- und Kindergartenge-
ländes wäre ebenfalls mit einem erhöhten Eingriff in den Naturhaushalt verbunden. Das 
gemeindliche Ziel der Bündelung gemeindlicher Infrastruktur wäre damit nicht umsetz-
bar. Solch eine Planung würde zudem zu einem höheren Flächenverbrach führen, da 
keine gemeinsame Nutzung der unterschiedlichen Einrichtungen möglich wären. 
Denkbar wäre allenfalls ein Ersatzbau im Bereich der bestehenden Gemeindehalle. Die 
Planung am bisherigen Standort müsste sich jedoch mit den bestehenden beengten 
Verhältnissen und den Belangen der allseits umgebenden Wohnbebauung auseinan-
dersetzen. Diese Rahmenbedingungen können auch durch einen Neubau nicht verän-
dert oder verbessert werden. 
Das Neuordnungskonzept des Gemeindeentwicklungsplanes 2030 aus dem Jahr 2019 
sieht die Schaffung von barrierefreiem Wohnraum am bisherigen Hallenstandort vor, 
der sich städtebaulich deutlich besser in die Bebauung in diesem Bereich einfügt als ei-
ne Gemeindehalle. Darüber hinaus wird auch das Ziel des ressourcenschonenden 
Bauens durch den Abriss der jetzigen nicht mehr sanierungsfähigen Gemeindehalle und 
dem anschließenden Geschosswohnungsbau auf diesem Gelände erreicht. 
Auf das nachfolgende Neuordnungskonzept für die Ortsmitte wird verwiesen. 
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Abb.: Gemeindeentwicklungsplan 2030, Neuordnungskonzept Ortsmitte, LBBW Kommunalentwicklung 
GmbH vom 13.11.2019, (unmaßstäblich) 

 
 
3.2. Planungsalternativen am Standort 
 
Planungsalternativen für die Schule 
Bereits im Zuge der Entwurfsplanung wurde vom Ingenieurbüro Helber + Ruff die Mög-
lichkeit einer Aufstockung von einem bestehenden Klassenflügel hinsichtlich statischer 
Gesichtspunkte untersucht; dies ist ebenfalls mittels gesonderter Zusammenfassung 
dargestellt. Die Untersuchung kommt zu dem Schluss, dass das Gebäude für eine Auf-
stockung statisch nicht ausgelegt wurde. Durch eine mögliche Aufstockung würde das 
Fundament der Mittelwand eine Lasterhöhung von ca. 274 % erfahren, was aller Vo-
raussicht nach von dem Fundament nicht geleistet werden kann. Das bedeutet, dass 
erhebliche Aufwendungen in der Bestandsstruktur des Gebäudes erforderlich würden, 
um nur die statischen Anforderungen erfüllen zu können. Zunächst müsste die 
Holzdachkonstruktion des Klassentrakts und die Stahl-Trapezdachkonstruktion der 
Flurzone rückgebaut, bzw. Wechselträger, Sturzträger und Unterzüge ausgetauscht 
werden. Weiter würden Ertüchtigungen von Fundamenten und Stützen notwendig wer-
den, um eine Zwischendecke einführen zu können. Somit ist festzustellen, dass der 
Umbau des Erdgeschosses einem Neuaufbau nahekommt und somit sich eine Aufsto-
ckung schon aus statischen Gründen als unwirtschaftlich erweist; dies umso mehr wur-
den diese Bauten erst vor wenigen Jahren erstellt und ein älteres davon im Jahre 2018 
mit einem einstelligen Millionenbetrag Grundsaniert. 
Aus architektonischer Sicht ist der heterogene Aufbau des vorhandenen Schulgebäu-
des ebenfalls nicht geeignet, um eine Aufstockung sinnvoll zu integrieren, bzw. die Auf-
stockung mit dem Bestandsgebäude zu verbinden. Neben der Tatsache, dass die Er-
schließung der Aufstockung über die vorhandene Treppe nicht ohne umfangreichen 
Umbau möglich wäre, wäre aus Brandschutzgründen ein zweiter Rettungsweg aus dem 
Obergeschoss durch eine zusätzliche, außenliegende Fluchttreppe erforderlich. Zudem 
müsste ein Aufzug eingebaut werden, um das Obergeschoss behindertengerecht zu er-
schließen. 
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Gegenüber der 1 -geschossigen Bebauung schätzen wir die zusätzlichen baulichen 
Aufwendungen für eine Aufstockung auf grob 560.000,- €, zuzüglich ca. 440.000,- € für 
eine 24-monatige Miete von Interimscontainer mit drei Klassen, Verwaltung und Lehrer-
bereich und Sanitärräumen. Somit belaufen sich die Mehrkosten auf ges. ca. 
1.000.000,- €, wobei nochmals betont werden muss, dass aus architektonischer Sicht 
das Bestandsgebäude für eine Aufstockung als ungeeignet eingestuft werden muss. 
Der neu geplante Klassenflügel sieht eine mögliche Aufstockung für drei zusätzliche 
Klassen bereits vor, um einem späteren, zusätzlichen Flächenverbrauch gleich zu be-
gegnen. Eine Zwischendecke aus Beton ist geplant, so dass eine spätere Aufstockung 
mit einer leichten Holzkonstruktion kostengünstig realisiert werden kann. 
 
Alternativplanung für die Mehrzweckhalle 
Einem möglichst Ressourcenschonenden Landschaftsverbrauch folgend wurden die 
ersten Planungen und Überlegungen betreffend der Einfeldsporthalle die eine Längs-
richtung von „Süd nach Nord“ hin vorsahen verworfen, obwohl diese Variante die städ-
tebaulich korrektere Lösung (der bisherige Baukörper verläuft von der Draufsicht gese-
hen in einer Süd-Nord Längsrichtung und nicht wie nunmehr die Einfeldsporthalle von 
West nach Ost) gewesen wären. Dies wurde aber im Hinblick auf den hiermit verbun-
denen erhöhten Flächenverbrauch (Einfeldsporthalle wäre weiter in den Norden — zu 
den Streuobstwiesen - gewandert) nach den ersten Überlegungen und Plandarstellun-
gen ad acta gelegt. 
Eine Unterbringung des Umkleidetrakts der Sporthalle im Untergeschoss halten wir aus 
Gründen der Aufsicht in einer Grundschule für äußerst bedenklich. Zudem sind Teilun-
terkellerungen immer mit Setzungsproblematiken verbunden, die es möglichst zu ver-
meiden gilt. Sowohl für die Außenwand-konstruktion mit Abdichtung und Drainage wie 
für die Entwässerung des Untergeschosses mit Hebeanlage wäre mit zusätzlichen Kos-
ten in geschätzter Höhe von rund 55.000 € gegenüber der 1 -geschossigen Ausführung 
zu rechnen. 
 
Alternativplanung für die Erschließung 
Im Bereich der geplanten Erschließung und Hofflächen entfallen 10 Stück und damit der 
Großteil der betroffenen Streuobstbäume. Eine anderweitige Erschließung ausgehend 
von der Neckartenzlinger Straße oder der Stuttgarter Straße zum rückwärtigen Bereich 
ist jedoch aufgrund der Bestandsbebauung nicht möglich.  
Die Erschließung ist mit Zufahrt und Stellplätzen geplant und nimmt somit die gesamte 
Breite des Flurstück Nr. 484 ein. Selbst wenn die Stellplätze entfallen würden, müssten 
dennoch die Bäume für die Zufahrt entfallen, da die Bäume mittig auf dem Flurstück Nr. 
484 stehen und auch bei seitlicher Führung einer Zufahrt sicher in die Wurzelbereiche 
der Bäume eigegriffen werden müsste. Da die Hoffläche für die Mensa und die Mehr-
zweckhalle an den direkten Anschluss an den Zugang bzw. die Zufahrt gebunden ist, 
kann auch hier keine Eingriffsminderung durch eine anderweitige Planung erfolgen. 
Eine Erschließung aus dem Norden (Feldweg) wäre ebenfalls denkbar gewesen, zudem 
fiskalisch noch günstiger aber hätte einen höheren Landschaftsverbrauch zur Folge ge-
habt in dem der dortige Feldweg ausgebaut und verfestigt hätte werden müssen und 
auch eine Zufahrt über das Flurstück 485 herzustellen gewesen wäre. Die gewählte Zu-
fahrt direkt von der Neckartenzlinger Straße aus stellt den deutlich geringeren Eingriff 
dar. 
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4. Planungsvorgaben 
 

Derzeitige 
tats. Nutzung 

- Kindergarten und Schule mit Freiflächen, Streuobstwiesen 

Umgebende  
Nutzungen 

- Im Norden und Nordwesten: Grünland, Steuobstwiesen, 
- im Osten: Stuttgarter Straße, Wohnbebauung, 
- im Süden: Neckartenzlinger Straße, Wohnbebauung, 
- im Südwesten: Wohnbebauung 

Flächen-
nutzungsplan 

- Gemischte Baufläche, Zweckbestimmung Schule 
- Fläche für die Landwirtschaft 

Regionalplan 

 
Abb. Auszug aus der Raumnutzungskarte des Regionalplans der Region Stuttgart  
(unmaßstäblich) 
 

- Regionaler Grünzug: 
Regionale Grünzüge sind Vorranggebiete für den Freiraumschutz 
mit dem Ziel der Erhaltung und Verbesserung des Freiraumes und 
der Sicherung des großräumigen Freiraumzusammenhangs.  
Der Regionale Grünzug ist im vorliegenden Fall randlich betroffen. 
Es wird von einer endgültigen Ausformung ausgegangen. Der 
Verband Region Stuttgart hat der Gemeinde Altdorf mit Email vom 
26.11.2021 mitgeteilt, dass das Vorhaben im Ausformungsbereich 
des Regionalen Grünzuges liegt.  
Das Regierungspräsidium teilt mit Schreiben vom 01.08.2022 mit, 
dass ein Zielkonflikt verneint werden kann und keine raumordneri-
schen Bedenken bestehen. 
 

- Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege: 
Das Vorbehaltsgebiet dient der Erhaltung und Verbesserung der 
Funktions- und Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes sowie zur 
Sicherung und Förderung der biologischen Vielfalt. Diesen Belan-
gen kommt in der Abwägung gegenüber anderen Belangen be-
sonders Gewicht zu.  
Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes sind die Belan-
ge des Naturschutz und Landschaftspflege besonders zu berück-
sichtigen. Vorgesehen sind verschiedene grünordnerische Maß-
nahmen. 
 

- Vorbehaltsgebiet für die Landwirtschaft: 
Zusammenhängende Gebiete, in denen die Landwirtschaft be-
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sonders günstige Voraussetzungen für eine wirtschaftliche und 
ressourcenschonende Produktion vorfindet (Vorrangflur Stufe I 
gemäß Flurbilanz), sind als Vorbehaltsgebiete für die Landwirt-
schaft festgelegt. In den Vorbehaltsgebieten für die Landwirtschaft 
ist der Erhaltung der besonders geeigneten landwirtschaftlichen 
Bodenflächen bei der Abwägung mit konkurrierenden Nutzungen 
ein besonderes Gewicht beizumessen. 
Die Erweiterung der Schule ist an die Lage der bestehenden 
Schule gebunden. Es ist darauf hinzuweisen, dass alle landwirt-
schaftlichen Flächen der Gemarkung Altdorf als Vorbehaltsgebiet 
für die Landwirtschaft ausgewiesen sind. Bei Bauflächenauswei-
sungen in Altdorf sind im Hinblick auf die regionalplanerische Dar-
stellung keine geringeren Eingriffe möglich. Ackerflächen sind im 
vorliegenden Fall nicht betroffen, es handelt sich um Dauergrün-
landflächen. Das Landwirtschaftsamt Esslingen stellt in seiner 
Stellungnahme vom 05.08.2022 agrarstrukturelle Bedenken auf-
grund der geringen Flächengröße zurück. 

Schutzgebiete - In das nördlich im Abstand von ca. 50m verlaufende Landschafts-
schutzgebiet wird nicht eingegriffen. 

- Der Planbereich liegt in Zone III und IIIa des Wasserschutzgebiet 
„FIWA Neckartailfingen“. Auf die Schutzgebietsverordnung vom 
25.02.1999 wird hingewiesen. Ein Bauverbot aufgrund der Lage 
im WSG besteht nicht. Eventuelle Regelungen aufgrund der Lage 
im Wasserschutzgebiet sind Gegenstand des Bebauungsplanes. 

- Nach §33a NatschG sind Streuobstwiesen gesetzlich geschützte 
Biotope. Auf die Ausführungen hierzu im Umweltbericht wird ver-
wiesen. Eingriffe bedürfen einer Genehmigung der Unteren Natur-
schutzbehörde. Ein entsprechender Genehmigungsantrag wird im 
Zuge des Bebauungsplanverfahrens gestellt.  
Die Erweiterungsabsichten für die Schule sind an den Standort 
der bisherigen Schule gebunden. Die Gemeinde erfüllt mit dieser 
Planung den ab 2026 geltenden Rechtsanspruch auf einen Ganz-
tagsbetreuungsplatz in Grundschulen für die 1. Klasse. Bis zum 
Jahr 2029 wird dieser Anspruch bis zur 4. Klasse ausgeweitet. Bei 
der vorliegenden Planung für die Schulerweiterung und den Neu-
bau einer Mehrzweckhalle lässt sich ein Eingriff in den Streuobst-
bestand nicht vermeiden. Es liegt eine bedarfsgerechte Planung 
vor. Auf die Ausführungen in Ziffer 2 und 3 dieser Begründung 
wird verwiesen. 
Auf die Maßnahmenkonzeption zum parallelen Bebauungsplan, 
die Anlage auch dieser Begründung ist wird verwiesen. Es wird 
aufgezeigt, dass ein Ausgleich für den Eingriff in die Streuobst-
wiese erbracht werden kann. 

- Der Planbereich liegt innerhalb der Kernfläche des landesweiten 
Biotobverbundes mittlerer Standorte. 

Bestehendes  
Planungs-
recht 

- Für den südlichen Bereich der bestehenden Schule und des Kin-
dergartens gilt der Bebauungsplan „Schule – 1. Änderung und 
Erweiterung“, rechtskräftig seit 16.07.2010. 

- Im nördlichen Bereich existiert bislang kein Bebauungsplan. Paral-
lel zur Änderung des Flächennutzungsplanes stellt die Gemeinde 
Altdorf im Erweiterungsbereich einen Bebauungsplan auf. 
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Der Planbereich ist im nachfolgenden Übersichtslageplan mit Luftbild dargestellt. 

 
Abb. Übersichtsplan mit Luftbild (unmaßstäblich) 
 
 
 
5. Planungsinhalt 
 
Planungsinhalt ist die Umwandlung einer bisher im Flächennutzungsplan festgesetzten 
gemischten Baufläche in eine Fläche für Gemeinbedarf und die Neuausweisung einer 
Gemeinbedarfsfläche auf bisheriger landwirtschaftlicher Fläche. Im nachfolgenden 
Planauszug ist der bisherige Flächennutzungsplan und der gesamte Änderungsbereich 
dargestellt. 
 

 
Abb. Auszug aus dem bisherigen Flächennutzungsplan (unmaßstäblich) 
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Die gesamte Gemeinbedarfsfläche umfasst ca. 0,9 ha und ist wie folgt untergliedert. 

- Die Umwandlung der gemischten Baufläche in die Gemeinbedarfsfläche erfolgt 
zur Klarstellung der bereits bestehenden Nutzung als Schule und Kindergarten 
auf ca. 0,47 ha. Der südliche Teil des Flurstück Nr. 484 mit ca. 0,05 ha ist bislang 
unbebaut, war bislang aber schon als gemischte Baufläche ausgewiesen.  

- Die Fläche der Neuausweisung auf ca. 0,43 ha im nördlichen Bereich dient der 
Schulerweiterung und dem Neubau einer Mehrzweckhalle. Der nördliche Teil des 
Flurstück Nr. 496/1 mit ca. 0,04 ha wird bereits als Außenspielfläche des Kinder-
gartens genutzt. Der Außenspielbereich ist im Bebauungsplan „Schule – 1. Än-
derung und Erweiterung“, rechtskräftig seit 16.07.2010 bereits enthalten.  

 
Die Flächen im Erweiterungsbereich sind so bemessen, dass die notwendige Erweite-
rung der Schule zur Erfüllung des künftigen Rechtsanspruchs auf einen Ganztagsbe-
treuungsplatz und der Neubau einer Mehrzweckhalle abgedeckt ist. Darüber hinaus 
werden keine Bauflächen ausgewiesen. Insofern liegt eine bedarfsgerechte Planung 
vor. Auf die Ausführungen in Ziffer 2 dieser Begründung wird verwiesen. 
 

 
Abb. Teilbereiche Umwandlung und Neuausweisung von Bauflächen (unmaßstäblich) 
 
Als Zweckbestimmung für die Gemeinbedarfsfläche werden entsprechend dem Bestand 
und der Bedarfsplanung die Nutzungen Schule/Kindergarten sowie sportliche und kultu-
relle Zwecke für die geplante Halle vorgesehen. 
Das Gewerbeaufsichtsamt hat aus immissionsschutzrechtlicher Sicht keine Bedenken 
gegen die Planung geäußert. 
 

Neuausweisung 
Gemeinbedarfsfläche 
ca. 0,43 ha 

Umwandlung  
Gemischte Baufläche  
in Gemeinbedarfsfläche 
ca. 0,47 ha 
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Weitere Details zum Maß der baulichen Nutzung und zu überbaubaren Flächen werden 
im parallel durchgeführten Bebauungsplanverfahren geregelt. Grundsätzlich soll sich 
die geplante Bebauung im Hinblick auf das Maß der baulichen Nutzung am bestehen-
den Bebauungsplan über das Schulgelände orientieren. 
 
Aus planerischer Sicht ist insbesondere am nördlichen Gebietsrand zur landschaftsge-
rechten Einpassung und zur Abgrenzung gegenüber den angrenzenden, weiterhin 
landwirtschaftlich genutzten Grünlandflächen eine Eingrünung erforderlich. Zur Einpas-
sung an die offene Grünland- und Streuobstwiesenlandschaft wird jedoch keine zu dich-
te Eingrünung empfohlen. Details zu grünordnerischen Festsetzungen sind ebenfalls 
Gegenstand des Bebauungsplanes. 
 
 
 
6. Auswirkungen der Planung  
 
Der Planbereich liegt direkt an der Neckartenzlinger Straße (K1234) und der Stuttgarter 
Straße (K1257) und wird über diese Straßen erschlossen. Das Plangebiet liegt im Er-
schließungsbereich (ODE) der Ortsdurchfahrt dieser Straßen. Insofern gelten keine An-
baubeschränkungen. Der Erweiterungsbereich für die Schule und den Hallenneubau 
soll über eine neue Zufahrt entlang der westlichen Planbereichsgrenze erfolgen. Auf 
den Lageplan des Vorentwurfs der Objektplanung wird verwiesen. Details zur Ver-
kehrserschließung sind Gegenstand des Bebauungsplanes. Ein erforderlicher An-
schluss an die Kreisstraße wird mit dem Straßenbauamt abgestimmt. 
 
Der Planbereich liegt außerhalb des Einzugsplanes der Schmutzfrachtberechnung. Dies 
ist bei der nächsten Überrechnung zu berücksichtigen.  
Eine ortsnahe Vorflut ist nicht vorhanden. Ein Regenwasserkanal existiert in den an-
grenzenden Straßen nicht. Die anstehenden Lößlehmböden lassen erfahrungsgemäß 
eine wirksame Versickerung nicht zu. Regenwasser muss daher über den Mischwas-
serkanal abgeleitet werden. Zur Pufferung und damit zur Entlastung des Kanalsystems 
ist eine wirksame Pufferung des Regenwassers auf dem Baugrundstück vorzusehen. 
Mögliche Festsetzungen zur Pufferung von Regenwasser oder zur Beschaffenheit von 
Belagsoberflächen sind Gegenstand des Bebauungsplanes. 
 
Die Zufahrt zum Planbereich für Ver-, Entsorgungs- und Rettungsfahrzeuge, insbeson-
dere Feuerwehrfahrzeuge, ist über die Neckartenzlinger und Stuttgarter Straße gewähr-
leistet. Die Festlegung von Feuerwehrzufahrten oder Flächen für die Feuerwehr sind 
Gegenstand der Objektplanung. 
Die Löschwasserversorgung kann über bestehende Hydranten in der Neckartenzlinger 
Straße (vor Gebäude Neckartenzl. Str. 3 und 10) hergestellt werden. Bei Normallast 
steht lt. Rohrnetzberechnung des Ingenieurbüro Walter ein Druck von 4,02, bzw. 4,20 
bar zur Verfügung.  
 
Es entsteht ein Flächenverlust für die Landwirtschaft auf ca. 0,48 ha (Fläche für Neu-
ausweisung ca. 0,43 ha + Umwandlungsfläche südlicher Teil des Flst. Nr. 484 ca. 0,05 
ha – bestehende Außenspielfläche KIGA im nördlichen Teil des Flst. Nr. 496/1 ca. 0,04 
ha). Es handelt sich um Grünlandflächen, teilweise mit Streuobstbestand. Ackerflächen 
sind nicht betroffen. Die nicht im Planbereich liegenden nördlichen Teile der Flurstücke 
Nr. 484, 485 und 486 können weiterhin als Grünland bewirtschaftet werden. Sie sind 
weiterhin über den ca. 50m nördlich verlaufenden Feldweg Flst. Nr. 440/1 erschlossen. 
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Das Landwirtschaftsamt stellt in seiner Stellungnahme vom 05.08.2022 agrarstrukturelle 
Bedenken aufgrund der geringen Flächengröße zurück. 
Aufgrund der Dauergrünlandnutzung ist nicht mit dem Einsatz von Spritzmitteln zu 
rechnen, die zu einer Beeinträchtigung der geplanten Nutzung führen könnten. Den-
noch wird auf die angrenzende landwirtschaftliche Bewirtschaftung und mögliche dar-
aus folgenden Auswirkungen wie z.B. Lärm und Geruchsbelästigung hingewiesen. 
 
 
 
7. Umweltbelange 
 
7.1. Umweltbericht (§2a Nr.2 BauGB) 
 
Es liegt ein Umweltbericht des Büro StadtLandFluss vom 17.11.2022 vor, der als Anla-
ge Bestandteil dieser Begründung ist. Dieser Bericht kommt zusammenfassend zu fol-
gendem Ergebnis: 
Unter Berücksichtigung der Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen können die 
mit den auf der Änderung des Flächennutzungsplans basierenden Bebauungsplänen 
verbundenen Eingriffe in Naturhaushalt und Landschaftsbild voraussichtlich kompen-
siert werden. Eine detaillierte Bewertung und Flächenbilanzierung erfolgt im Rahmen 
des Umweltberichts zum Bebauungsplan. 
Die Festlegung und Festsetzung von Vermeidungs-, Minimierung- und Ausgleichsmaß-
nahmen erfolgt im parallelen Bebauungsplanverfahren der Gemeinde Altdorf. 
Auf die Maßnahmenkonzeption zum parallelen Bebauungsplan, die Anlage auch dieser 
Begründung ist wird verwiesen.  
 
7.2. Artenschutz 
 
Für die Ermittlung artenschutzrechtlicher Belange liegt eine Relevanzprüfung des Büro 
StadtLandFluss vom 08.03.2022 vor. Der Bericht kommt zu folgendem Ergebnis: 
Die vorliegende artenschutzrechtliche Relevanzprüfung kommt zu dem Ergebnis, dass 
im Bebauungsplangebiet für die Artengruppen der Vögel und Fledermäuse sowie für die 
Zauneidechse und Totholzkäfer Habitatpotenzial vorhanden ist und ein Vorkommen 
sowie eine Betroffenheit jeweils nicht ausgeschlossen werden kann.  
Eine Bewertung im Sinne von § 44 (1) Nr. 1 bis 3 BNatSchG ist für die genannten Ar-
ten(gruppen) erst anhand zusätzlicher Daten möglich, weshalb eine vertiefende Unter-
suchung im Rahmen einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung erforderlich ist.  
Für die potenziell betroffenen artenschutzrechtlich relevanten Schmetterlingsarten 
hängt eine mögliche Betroffenheit vom Vorkommen der artspezifischen Nahrungspflan-
zen ab. Im Frühjahr / Frühsommer muss das Plangebiet daher zunächst auf entspre-
chende Vorkommen kontrolliert werden. Ggf. sind anschließend vertiefende Untersu-
chungen zu den genannten Arten erforderlich.  
Aufgrund fehlender oder ungeeigneter Lebensraumstrukturen und der Verbreitungssitu-
ation der einzelnen Arten ist ein Vorkommen weiterer artenschutzrechtlich relevanter 
Arten bzw. Artengruppen einschließlich ihrer Entwicklungsformen nicht zu erwarten.  
 
Mittlerweile liegt eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung vor, die im Rahmen des 
parallelen Bebauungsplanverfahrens erstellt wurde. Die SaP wird auch für die Flächen-
nutzungsplanänderung zur Beurteilung artenschutzrechtlicher Belange herangezogen. 
Der Bericht von StadtLandFluss vom 01.11.2022 kommt zu folgendem Ergebnis: 
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Für den Bebauungsplan „Schule – Erweiterung Ganztagesschule“ in Altdorf wurden für 
Vögel, Fledermäuse, Reptilien, Schmetterlinge und Totholzkäfer vertiefende Untersu-
chungen im Rahmen einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung durchgeführt. Die-
se kommen zu dem Ergebnis, dass die Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 3 
BNatSchG unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen sowie von Maßnah-
men zum vorgezogenen Funktionsausgleich (CEF-Maßnahmen) durch das geplante 
Vorhaben nicht erfüllt werden. 
 
Folgende Vermeidungsmaßnahmen werden vorgeschlagen: 

- Einschränkung der Zeiten für Gehölzrodungen 
- Kontrolle und Verschließen eines potenziellen Winterquartiers für Fledermäuse 
- Kontrolle einer Stammhöhle auf Besatz durch den Siebenschläfer 
- Bergen von Stammabschnitten und Stellen einer Totholzpyramide 
- Maßnahmen zum Schutz vor Vogelschlag / Vogelfreundliche Verglasung  
- Maßnahmen zum Schutz nachtaktiver Tiere (Außenbeleuchtung)   
- Vermeidung von Kleintierfallen 

Diese Maßnahmen sind soweit rechtlich möglich im parallelen Bebauungsplan der Ge-
meinde Altdorf festzusetzen bzw. im Zuge der Bauausführung zu beachten. Die Festle-
gung dieser Maßnahmen ist nicht Gegenstand der Flächennutzungsplanänderung. 
 
Neben Vermeidungsmaßnahmen sind Maßnahmen zum vorgezogenen Funktionsaus-
gleich erforderlich: 

- Anbringen von Vogelnisthilfen  
- Anbringen von Fledermauskästen 

Auf die Maßnahmenkonzeption zum parallelen Bebauungsplan, die Anlage auch dieser 
Begründung ist wird verwiesen.  
  


