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1:20.000
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Rausnahme geplanter Wohnbauflächen 
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Prüfflächen FNP 2030

nicht in der Variante vor-
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Neureut Variante 1 - "Räumliches Leitbild"



1:20.000

EPP

geplante Wohnbauflächen 
FNP 2010

Rausnahme geplanter Wohnbauflächen 
aus FNP 2010

Prüfflächen FNP 2030 
(z.T. angepasst)

nicht in der Variante vor-
kommende Prüfflächen

Neureut Variante 2 - "Räumliches Leitbild, reduziert"



1:20.000

EPP

nicht in der Variante vor-
kommende Prüfflächen

geplante Wohnbauflächen 
FNP 2010

Neureut Variante 3 - "FNP 2010", (unverändert)



KA.2-W-007.cKA.2-W-007.a
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1:20.000
EPP

geplante Wohnbauflächen 
FNP 2010

Rausnahme geplanter Wohnbauflächen 
aus FNP 2010

Prüfflächen FNP 2030 
(z.T. angepasst)

nicht in der Variante vor-
kommende Prüfflächen

Hinweis: Die Darstellung in Stuperich entspricht dem aktuellen 
Diskussionsstand der Ortsverwaltung mit dem Regionalverband 

Höhenstadtteile Variante 1 - "Schwerpunkt Hohenwettersbach"
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Höhenstadtteile Variante 2 - "gleichmäßige Verteilung"



K 1-S-01

PRÜFERGEBNISSE - ÜBERSICHT

FNP 2030 - Nr. Bezeichnung

Zusammenfassende Eignungsbewertung:

Fazit und Empfehlungen für weiteres Vorgehen:

ignung als Wohnbaufläche insgesamt mit enden  u günstig   

Prüfkategorien

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

emeinde  arlsruhe

aktuelle arstellung
onderbaufläche

rtsteil  ststadt

r e der Prüffläche  2 1 ha

ichtemodell tufe  

realisierbare Wohneinheiten  

igitales andschaftsmodell 
opogra sche arte 2
 BW 200

Flächennut ungsplan 2010 3 ktualisierung
 NV  2012

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

ignungseinstufung stark eingeschränkt günstigmä ig optimal

Fläche zur Berücksichtigung im Vorentwurf FNP 2030 weiter prüfen

FNP 2030 - Prüfflächen „WOHNEN“
Stand: 16.06.2016

Nördl. Hagsfelder Allee

Standortinformationen

FNP 2010

--

--

--

--

--

--
-

-

-

-

-

-
+

+

+

+

+

+
++

++

++

++

++

++



PRÜFERGEBNISSE - DETAILS

Aktuelle Festlegung: Bereich ur icherung von Wasservorkommen  
iedlungsfläche über iegend Wohn ischnut ung  Bestand 
onderfläche  Bund

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

Mensch / Gesundheit

opogra e und ntergrund

Boden

Wasser

Straßenbau

Klima und Luft

Entwässerung anal  Versickerung

Energieversorgung

Eigentumsanteil Gemeinde

Verlagern bestehender Nutzungen

Entwicklungsperspektive

iere und Pflanzen,
Biologische Vielfalt

Landschaftsbild

Kultur und Sachgüter

Wechselwir ungen

nnenentwic lung s  rüne Wiese

Haltestelle SPNV -- PNV altestellen über 1km

ehr innenstadtnah  bereits als ondergebiet festgelegt

Waldfläche gem  Wald  
enkmalpflege  mgebung Fürstliche rabkapelle  chlossstrahlen

eh l Waldlebensräume  lteichen  sehr hohes  artenschut rechtliches 
onfliktpoten ial eldbock bekannt  ggf  usnahme erforderlich  benach

bartes  äre von rschlie ung betroffen

0  in igentümer

rschlie ung muss über loster eg erfolgen

keine uffüllung erforderlich  kein ltlastenverdacht

Wohnhochhäuser für studentisches Wohnen angren end

 stadtbildprägende Waldkanten  rünkorridore an chlossstrahlen

Wald  rsat aufforstungsfläche not endig

abhängig von eiterer Nut ung als ilitärgelände

Waldfläche als usgleichsraum geringer altluftlieferung

ber angren ende tra e ent ässerungstechnisch erschlossen 
ebiet ist komplett u versickern

über iegend Waldboden hoher Naturnähe

Vollversorger et a 1 00m

rundsch i a g  ielgr  tudenten nicht erforderl  keine Wertung

rünflächen et a 00m

++

+

--

+

-

++

-

-

++

--

-

--

-

+

++

+

Konfli t mit 
angrenzenden Nutzungen

Wohnumfeld

 entrum  Nahversorgung

 o iale nfrastruktur

 rüne nfrastruktur

Prüfkategorien ignungseinstufung  erheblich negative  geringe  keine negative  positive

++

-

++

-

+

+



K 1-W-023

PRÜFERGEBNISSE - ÜBERSICHT

FNP 2030 - Nr. Bezeichnung

Zusammenfassende Eignungsbewertung:

Fazit und Empfehlungen für weiteres Vorgehen:

ignung als Wohnbaufläche insgesamt mit enden  u günstig   

Prüfkategorien

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

emeinde  arlsruhe

aktuelle arstellung
eplante ge erbliche Fläche  üden und 

Westen kleiner Bereich rünfläche mit 
eckbestimmung geplante auerklein

gärten

rtsteil  nielingen

r e der Prüffläche   ha

ichtemodell tufe  

realisierbare Wohneinheiten  

igitales andschaftsmodell 
opogra sche arte 2
 BW 200

Flächennut ungsplan 2010 3 ktualisierung
 NV  2012

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

ignungseinstufung stark eingeschränkt günstigmä ig optimal

Fläche zur Berücksichtigung im Vorentwurf FNP 2030 weiter prüfen

FNP 2030 - Prüfflächen „WOHNEN“
Stand: 16.06.2016

Distelgrund

Standortinformationen

FNP 2010

ie Fläche muss im usammenhang mit der geplanten Wohnbaufläche 011 
gesehen erden  da sonst kein iedlungs usammenhang besteht

--

--

--

--

--

--
-

-

-

-

-

-
+

+

+

+

+

+
++

++

++

++

++

++



PRÜFERGEBNISSE - DETAILS

Aktuelle Festlegung: ie Fläche ist u 0  als Regionalplanerisch abgestimmter Bereich für iedlungs
er eiterung V  festgelegt  ie südlichen 20  sind chut bedürftiger Bereich für 
die and irtschaft  tufe  

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

Mensch / Gesundheit

opogra e und ntergrund

Boden

Wasser

Straßenbau

Klima und Luft

Entwässerung anal  Versickerung

Energieversorgung

Eigentumsanteil Gemeinde

Verlagern bestehender Nutzungen

Entwicklungsperspektive

iere und Pflanzen,
Biologische Vielfalt

Landschaftsbild

Kultur und Sachgüter

Wechselwir ungen

nnenentwic lung s  rüne Wiese

Haltestelle SPNV -- PNV altestelle über 1 000m

Bestehende Wohnbebauung ird arrondiert

and irtschaftliche Nut flächen

rtenschut rechtliches onfliktpoten ial Feldlerche  Wiesenflächen mit 
usgleichsfunktion  Poten ial für magere Flachlandmäh iesen

0

rschlie ung unproblematisch

keine uffüllung erforderlich  kein ltlastenverdacht

m Norden besteht ein rechtskräftiger Bebauungsplan Nr   der in dem 
angren enden Bereich ge erbliche Nut ung ulässt

ffene Feldflur  Wiesen

and irtschaft

mlegungsverfahren

usgleichsraum  mittleres onfliktpoten ial 
F  hohe mp ndlichkeit

Neue rschlie ung erforderlich

Bänder  und Bänderparabraunerden  
F  sehr hohe mp ndlichkeit

Nahversorgung unter 00m

rundschule indergarten unter 1 000m

rünräume et a 00m

+

+

-

+

+

++

-

+

-

-

-

+

+

-

+

+

Konfli t mit 
angrenzenden Nutzungen

Wohnumfeld

 entrum  Nahversorgung

 o iale nfrastruktur

 rüne nfrastruktur

Prüfkategorien ignungseinstufung  erheblich negative  geringe  keine negative  positive

+

-

-

-

+

+



K 1-W-112

PRÜFERGEBNISSE - ÜBERSICHT

FNP 2030 - Nr. Bezeichnung

Zusammenfassende Eignungsbewertung:

Fazit und Empfehlungen für weiteres Vorgehen:

ignung als Wohnbaufläche insgesamt mit enden  u günstig   

Prüfkategorien

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

emeinde  arlsruhe

aktuelle arstellung
eplante Wohnbaufläche  and irtschaft  

geplante auerkleigärten

rtsteil  agsfeld

r e der Prüffläche  3  ha

ichtemodell tufe  

realisierbare Wohneinheiten  

igitales andschaftsmodell 
opogra sche arte 2
 BW 200

Flächennut ungsplan 2010 3 ktualisierung
 NV  2012

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

ignungseinstufung stark eingeschränkt günstigmä ig optimal

Fläche zur Berücksichtigung im Vorentwurf FNP 2030 weiter prüfen

FNP 2030 - Prüfflächen „WOHNEN“
Stand: 16.06.2016

Grabenäcker Erweiterung

Standortinformationen

FNP 2010

--

--

--

--

--

--
-

-

-

-

-

-
+

+

+

+

+

+
++

++

++

++

++

++



PRÜFERGEBNISSE - DETAILS

Aktuelle Festlegung: er Bereich der Fläche der im FNP 2010 als P  Wohnbaufläche dargestellt ist 
0  ist als Regionalplanerisch abgestimmter Bereich für iedlungser eiterung 

dargestellt  er Rest der Fläche liegt in einer rün äsur 

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

Mensch / Gesundheit

opogra e und ntergrund

Boden

Wasser

Straßenbau

Klima und Luft

Entwässerung anal  Versickerung

Energieversorgung

Eigentumsanteil Gemeinde

Verlagern bestehender Nutzungen

Entwicklungsperspektive

iere und Pflanzen,
Biologische Vielfalt

Landschaftsbild

Kultur und Sachgüter

Wechselwir ungen

nnenentwic lung s  rüne Wiese

Haltestelle SPNV ++ PNV altestelle et a 1 0m

Fläche gren t nach Norden an Bebauung an  m üden rün äsur  durch die 
Verbindung   0 geplant ist  iedlungsrand äre damit abgeschlossen

and irtschaftliche Nut flächen  geplante leingärten

Wiesen  und eh l lebensräume  F  hohe mp ndlichkeit

0

Wasserschut gebiet B

iegt im u überplanenden Bereich für die üdumfahrung agsfeld

ärmbelastung durch vorhandene und geplante Verkehrstrassen  
siedlungsnaher Freiraum

keine uffüllung erforderlich  kein ltlastenverdacht

ärm durch mehrere stark fre uentierte tra en und Bahnlinien

Feldflur  Wiesen  eh l strukturen  inengung der rün äsur

and irtschaft

mlegungsverfahren

onfliktpoten ial mittel bis hoch 
F  mittlere mp ndlichkeit

nt ässerungstechnische rschlie ung über arlsruher tra e m glich  
Wasserschut gebiet  hohe rund asserstände

Bänderbraunerden  Bänderparabraunerden   
F  über iegend sehr hohe mp ndlichkeit

Vollversorger et a 00m

rundschule indergarten gr tenteils unter 00m

rünflächen unter 300m

+

-

-

+

+

-

-

++

--

-

-

+

+

-

+

+

Konfli t mit 
angrenzenden Nutzungen

Wohnumfeld

 entrum  Nahversorgung

 o iale nfrastruktur

 rüne nfrastruktur

Prüfkategorien ignungseinstufung  erheblich negative  geringe  keine negative  positive

--

-

-

++

+

+



K 1-W-122

PRÜFERGEBNISSE - ÜBERSICHT

FNP 2030 - Nr. Bezeichnung

Zusammenfassende Eignungsbewertung:

Fazit und Empfehlungen für weiteres Vorgehen:

ignung als Wohnbaufläche insgesamt mit enden  u günstig   

Prüfkategorien

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

emeinde  arlsruhe

aktuelle arstellung
eplante Wohnbaufläche

rtsteil  Neureut

r e der Prüffläche  3 ha

ichtemodell tufe  

realisierbare Wohneinheiten  

igitales andschaftsmodell 
opogra sche arte 2
 BW 200

Flächennut ungsplan 2010 3 ktualisierung
 NV  2012

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

ignungseinstufung stark eingeschränkt günstigmä ig optimal

Fläche zur Berücksichtigung im Vorentwurf FNP 2030 weiter prüfen

FNP 2030 - Prüfflächen „WOHNEN“
Stand: 16.06.2016

Zentrum III

Standortinformationen

FNP 2010

--

--

--

--

--

--
-

-

-

-

-

-
+

+

+

+

+

+
++

++

++

++

++

++



PRÜFERGEBNISSE - DETAILS

Aktuelle Festlegung: Regionalplanerisch abgestimmter Bereich für iedlungser eiterung

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

Mensch / Gesundheit

opogra e und ntergrund

Boden

Wasser

Straßenbau

Klima und Luft

Entwässerung anal  Versickerung

Energieversorgung

Eigentumsanteil Gemeinde

Verlagern bestehender Nutzungen

Entwicklungsperspektive

iere und Pflanzen,
Biologische Vielfalt

Landschaftsbild

Kultur und Sachgüter

Wechselwir ungen

nnenentwic lung s  rüne Wiese

Haltestelle SPNV + PNV altestelle et a 00m entfernt

ie Fläche liegt in der geogra schen itte Neureuts  und bekäme die Bedeu
tung eines neuen entrums im tadtgebiet

land irtschaftliche Fläche

cker  verein elt ecken  Baumgruppen 
F  mä ige mp ndlichkeit

20

rschlie ung m glich

siedlungsnaher Freiraum

keine uffüllung erforderlich  kein ltlastenverdacht

m üdosten gren en e erbebetriebe an

ffene Feldflur mit cker  ecke  Baumgruppen   
eil der rün äsur ischen iedlungsteilen

and irtschaft

mlegungsverfahren

usgleichsraum altluftentstehung 
F  hohe mp ndlichkeit

rschlie ung am Nordrand des ebietes vorhanden  Boden für Versickerung 
gut geeignet

Parabraunerde aus spät ürm eitlichem ochflutsediment  podsolige Braun
erde aus Niederterrassenschottern  F  hohe mp ndlichkeit

Nahversorgung unter 300m

rundschule indergarten et a 00m

rünräume unter 300m

++

-

-

-

+

+

-

++

-

-

-

+

+

-

++

+

Konfli t mit 
angrenzenden Nutzungen

Wohnumfeld

 entrum  Nahversorgung

 o iale nfrastruktur

 rüne nfrastruktur

Prüfkategorien ignungseinstufung  erheblich negative  geringe  keine negative  positive

++

-

+

+

++

+



K 1-W- 03 S

PRÜFERGEBNISSE - ÜBERSICHT

FNP 2030 - Nr. Bezeichnung

Zusammenfassende Eignungsbewertung:

Fazit und Empfehlungen für weiteres Vorgehen:

ignung als Wohnbaufläche insgesamt mit enden  u günstig   

Prüfkategorien

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

emeinde  arlsruhe

aktuelle arstellung
eplante Fläche für emeinbedarf

rtsteil  Nord eststadt

r e der Prüffläche  3  ha

ichtemodell tufe  

realisierbare Wohneinheiten  

igitales andschaftsmodell 
opogra sche arte 2
 BW 200

Flächennut ungsplan 2010 3 ktualisierung
 NV  2012

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

ignungseinstufung stark eingeschränkt günstigmä ig optimal

Fläche zur Berücksichtigung im Vorentwurf FNP 2030 weiter prüfen

FNP 2030 - Prüfflächen „WOHNEN“
Stand: 16.06.2016

Erw. städtisches Klinikum

Standortinformationen

FNP 2010

--

--

--

--

--

--
-

-

-

-

-

-
+

+

+

+

+

+
++

++

++

++

++

++



PRÜFERGEBNISSE - DETAILS

Aktuelle Festlegung: Regionalplanerisch abgestimmter Bereich für iedlungser eiterung V

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

Mensch / Gesundheit

opogra e und ntergrund

Boden

Wasser

Straßenbau

Klima und Luft

Entwässerung anal  Versickerung

Energieversorgung

Eigentumsanteil Gemeinde

Verlagern bestehender Nutzungen

Entwicklungsperspektive

iere und Pflanzen,
Biologische Vielfalt

Landschaftsbild

Kultur und Sachgüter

Wechselwir ungen

nnenentwic lung s  rüne Wiese

Haltestelle SPNV ++ PNV altestelle et a 200m

ehr innenstadtnah   gute nbindung  von Bebauung umgeben im Westen 
entsteht gerade eitere Wohnbebauung

Bisher geplante r eiterungsfläche linikum 
 leingartenanlage

trukturreiche leingärten  mfeld N

0  in igentümer

rschlie ung m glich

 leingartenanlage  Verlärmung  andeplat

keine uffüllung erforderlich  kein ltlastenverdacht

Wohn  und onderbebauung mit hoher ichte  
vtl  ärm durch Rettungshubschrauber

eher geringere bauliche ichte 
eil eines rün ugs  liederung  ischen den tadtteilen

leingartenanlage

leingartenverlagerung

Wohnbebauung mit eher geringerer baulicher ichte im Vergleich u  
F  hohe mp ndlichkeit  onfliktpoten ial mittel

Neue umfangreiche ent ässerungstechnische rschlie ung not endig

berprägte B den

Vollversorger 00m

rundschule indergarten et a 00m

rünflächen unter 300m

++

+ 
-

+ 
-

+

+

+

-

+

+

++

++ 
--

-

-

++ 
-

+

+

Konfli t mit 
angrenzenden Nutzungen

Wohnumfeld

 entrum  Nahversorgung

 o iale nfrastruktur

 rüne nfrastruktur

Prüfkategorien ignungseinstufung  erheblich negative  geringe  keine negative  positive

++

+

++

++

+

-



K 1-W- 23 S

PRÜFERGEBNISSE - ÜBERSICHT

FNP 2030 - Nr. Bezeichnung

Zusammenfassende Eignungsbewertung:

Fazit und Empfehlungen für weiteres Vorgehen:

ignung als Wohnbaufläche insgesamt mit enden  u günstig   

Prüfkategorien

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

emeinde  arlsruhe

aktuelle arstellung
eplante Fläche für emeinbedarf

rtsteil  rün ettersbach

r e der Prüffläche  1  ha

ichtemodell tufe  

realisierbare Wohneinheiten  

igitales andschaftsmodell 
opogra sche arte 2
 BW 200

Flächennut ungsplan 2010 3 ktualisierung
 NV  2012

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

ignungseinstufung stark eingeschränkt günstigmä ig optimal

Fläche zur Berücksichtigung im Vorentwurf FNP 2030 weiter prüfen

FNP 2030 - Prüfflächen „WOHNEN“
Stand: 16.06.2016

Nördl. Heinz-Barth-Schule

Standortinformationen

FNP 2010

--

--

--

--

--

--
-

-

-

-

-

-
+

+

+

+

+

+
++

++

++

++

++

++



PRÜFERGEBNISSE - DETAILS

Aktuelle Festlegung: Regionalplanerisch abgestimmter Bereich für iedlungser eiterung V  
chut bedürftiger Bereich für die rholung rholungsgebiet 

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

Mensch / Gesundheit

opogra e und ntergrund

Boden

Wasser

Straßenbau

Klima und Luft

Entwässerung anal  Versickerung

Energieversorgung

Eigentumsanteil Gemeinde

Verlagern bestehender Nutzungen

Entwicklungsperspektive

iere und Pflanzen,
Biologische Vielfalt

Landschaftsbild

Kultur und Sachgüter

Wechselwir ungen

nnenentwic lung s  rüne Wiese

Haltestelle SPNV -- ein PNV nschluss in rün ettersbach

ie Fläche verbindet rün ettersbach mit den portflächen und schlie t es 
damit nach sten ab

and irtschaftliche Flächen  Vorrangflur  
r eiterungsfläche chule 

leinere cker  und Wiesenstreifen  ein elne eh l e

0

usbau der umliegenden tra en erforderlich

iedlungsnaher Freiraum

ie angneigung ist bei der nlage des Baugebietes u beachten  keine 
uffüllung erforderlich  kein ltlastenverdacht

leinteilige Feldflur  einige bstbäume  
grüner orridor am stlichen rtsrand

ckerland  sehr hoher usgleichsbedarf egen Bodenfunktions ualität

mlegungsverfahren

usgleichsraum mit hoher bis sehr hoher altluftlieferung  onflikt po ten i
al mittel  F

Neuerschlie ung erforderlich  berflächen asser aus u engebiet u 
berücksichtigen  Regenrückhaltebecken erforderlich  umliegende geplante 

ebiete müssen in Bemessung einflie en

Parabraunerde aus ss  sehr hohe Bodenfunktions ualität 
F  hohe mp ndlichkeit

Vollversorger knapp unter 1 000m

rundschule indergarten direkt neben der Prüffläche

ehrere kleine und gr ere Freiflächen unter 300m

+

-

-

--

+

-

-

++

+

-

-

-

+

-

-

+

Konfli t mit 
angrenzenden Nutzungen

Wohnumfeld

 entrum  Nahversorgung

 o iale nfrastruktur

 rüne nfrastruktur

Prüfkategorien ignungseinstufung  erheblich negative  geringe  keine negative  positive

+

-

+

-

-

+



K 1-W- 2 Ff

PRÜFERGEBNISSE - ÜBERSICHT

FNP 2030 - Nr. Bezeichnung

Zusammenfassende Eignungsbewertung:

Fazit und Empfehlungen für weiteres Vorgehen:

ignung als Wohnbaufläche insgesamt mit enden  u günstig   

Prüfkategorien

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

emeinde  arlsruhe

aktuelle arstellung
eplante Fläche für emeinbedarf

rtsteil  rün ettersbach

r e der Prüffläche  3  ha

ichtemodell tufe  

realisierbare Wohneinheiten  

igitales andschaftsmodell 
opogra sche arte 2
 BW 200

Flächennut ungsplan 2010 3 ktualisierung
 NV  2012

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

ignungseinstufung stark eingeschränkt günstigmä ig optimal

Fläche zur Berücksichtigung im Vorentwurf FNP 2030 weiter prüfen

FNP 2030 - Prüfflächen „WOHNEN“
Stand: 16.06.2016

Thüringer Straße

Standortinformationen

FNP 2010

--

--

--

--

--

--
-

-

-

-

-

-
+

+

+

+

+

+
++

++

++

++

++

++



PRÜFERGEBNISSE - DETAILS

Aktuelle Festlegung: Regionalplanerisch abgestimmter Bereich für iedlungser eiterung 
chut bedürftiger Bereich für rholung rholungsgebiet 

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

Mensch / Gesundheit

opogra e und ntergrund

Boden

Wasser

Straßenbau

Klima und Luft

Entwässerung anal  Versickerung

Energieversorgung

Eigentumsanteil Gemeinde

Verlagern bestehender Nutzungen

Entwicklungsperspektive

iere und Pflanzen,
Biologische Vielfalt

Landschaftsbild

Kultur und Sachgüter

Wechselwir ungen

nnenentwic lung s  rüne Wiese

Haltestelle SPNV -- ein PNV nschluss in rün ettersbach

age ischen rundschule und Wohngebiet  
inseitig bebaute tra e

and irtschaftliche Fläche  Vorrangflur  kleinstrukturiert 
eplante Fläche für emeinbedarf FNP  Freileitung

cker  latthafer iesen  eh l e 
F  mä ige mp ndlichkeit

0

rschlie ung m glich  usbau der hüringer tra e erforderlich

iedlungsnaher Freiraum

eländeneigung bei der rschlie ungsplanung berücksichtigen  Felshori ont 
ist durch eine Bodenuntersuchung u erkunden

vtl  t rung durch rundschule  ochspannungsleitung 
Nur F  in der mgebung

leinteilige offene Feldflur am iedlungsrand  Wiesen  Weiden  cker  in el
bäume  Vorbelastung Freileitung

and irtschaft

mlegungsverfahren

usgleichsraum mit mittlerer bis hoher altluftlieferung 
F  über iegend mä ige  teils hohe mp ndlichkeit

ufnahme  peicherung  des berflächen asser aus dem u engebiet 
erforderlich  analerschlie ung im ischs stem über hüringer tra e

Pseudovergle te Parabraunerde aus sslehm 
F  mä ige bis sehr hohe mp ndlichkeit

deka arkt in 00m ntfernung

rundschule direkt n rdlich

ehrere rünflächen P in unter 300m ntfernung

++

-

-

+

+

+

-

++

-

-

-

++

+

-

+

+

Konfli t mit 
angrenzenden Nutzungen

Wohnumfeld

 entrum  Nahversorgung

 o iale nfrastruktur

 rüne nfrastruktur

Prüfkategorien ignungseinstufung  erheblich negative  geringe  keine negative  positive

+

-

+

+

+

+



KA.2-S-019

PRÜFERGEBNISSE - ÜBERSICHT

FNP 2030 - Nr. Bezeichnung

Zusammenfassende Eignungsbewertung:

Fazit und Empfehlungen für weiteres Vorgehen:

ignung als Wohnbaufläche insgesamt mit enden  u günstig   

Prüfkategorien

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

emeinde  arlsruhe

aktuelle arstellung
Wald  liegt komplett im andschafts
schut gebiet

rtsteil  ststadt

r e der Prüffläche  1  ha

ichtemodell tufe  

realisierbare Wohneinheiten  

igitales andschaftsmodell 
opogra sche arte 2
 BW 200

Flächennut ungsplan 2010 3 ktualisierung
 NV  2012

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

ignungseinstufung stark eingeschränkt günstigmä ig optimal

Fläche zur Berücksichtigung im Vorentwurf FNP 2030 weiter prüfen

FNP 2030 - Prüfflächen „WOHNEN“
Stand: 16.06.2016

Klosterweg

Standortinformationen

FNP 2010

--

--

--

--

--

--
-

-

-

-

-

-
+

+

+

+

+

+
++

++

++

++

++

++



PRÜFERGEBNISSE - DETAILS

Aktuelle Festlegung: chut bedürftiger Bereich für die rholung rholungsgebiet  
Bereich ur icherung von Wasservorkommen 

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

Mensch / Gesundheit

opogra e und ntergrund

Boden

Wasser

Straßenbau

Klima und Luft

Entwässerung anal  Versickerung

Energieversorgung

Eigentumsanteil Gemeinde

Verlagern bestehender Nutzungen

Entwicklungsperspektive

iere und Pflanzen,
Biologische Vielfalt

Landschaftsbild

Kultur und Sachgüter

Wechselwir ungen

nnenentwic lung s  rüne Wiese

Haltestelle SPNV -- ro teils knapp über 1km

nnenstadtnah  entlang einer unbebauten tra e  gute age für studenti
sches Wohnen

enkmalpflege  mgebung Fürstliche rabkapelle  chlossstrahlen

eh l Waldlebensräume  sehr hohes  artenschut rechtliches onfliktpoten
ial eldbock bekannt  ggf  usnahme erforderlich  

100

rschlie ung über loster eg unproblematisch

keine uffüllung erforderlich  kein ltlastenverdacht

Bereits tudenten ohnungen in der mgebung

stadtbildprägende Waldkante  rünkorridor chlossstrahlen

Wald  sehr hoher ompensationsbedarf gl  rsat aufforstung

teil  abhängig von von eiterer Nut ung des ilitärgeländes

Waldfläche als usgleichsraum mittlerer altluftlieferung

über die angren ende tra e ent ässerungstechnisch erschlossen 
Boden für Versickerung gut geeignet

über iegend Waldboden hoher Naturnähe

Vollversorger 1200m

rundsch i a g  ielgr  tudenten nicht erforderl  keine Wertung

rünräume über 00m

++

+

--

++

-

++

--

-

++

--

--

--

+

-

++

+

Konfli t mit 
angrenzenden Nutzungen

Wohnumfeld

 entrum  Nahversorgung

 o iale nfrastruktur

 rüne nfrastruktur

Prüfkategorien ignungseinstufung  erheblich negative  geringe  keine negative  positive

--

--

++

-

+

++



K 2-W-002

PRÜFERGEBNISSE - ÜBERSICHT

FNP 2030 - Nr. Bezeichnung

Zusammenfassende Eignungsbewertung:

Fazit und Empfehlungen für weiteres Vorgehen:

ignung als Wohnbaufläche insgesamt mit enden  u günstig   

Prüfkategorien

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

emeinde  arlsruhe

aktuelle arstellung
rünfläche mit der eckbestimmung 
geplante auerkleingärten  und Fläche 

für and irtschaft  im Westen Wohnbau
fläche

rtsteil  Rüppurr

r e der Prüffläche  1 3 ha

ichtemodell tufe  

realisierbare Wohneinheiten  

igitales andschaftsmodell 
opogra sche arte 2
 BW 200

Flächennut ungsplan 2010 3 ktualisierung
 NV  2012

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

ignungseinstufung stark eingeschränkt günstigmä ig optimal

Fläche zur Berücksichtigung im Vorentwurf FNP 2030 weiter prüfen

FNP 2030 - Prüfflächen „WOHNEN“
Stand: 16.06.2016

Rüppurr Süd I

Standortinformationen

FNP 2010

--

--

--

--

--

--
-

-

-

-

-

-
+

+

+

+

+

+
++

++

++

++

++

++



PRÜFERGEBNISSE - DETAILS

Aktuelle Festlegung: ie Fläche liegt u 100  in einer rün äsur  as nord estliche rittel ist als 
chut bedürftiger Bereich für die rholung rholungsgebiet  festgelegt

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

Mensch / Gesundheit

opogra e und ntergrund

Boden

Wasser

Straßenbau

Klima und Luft

Entwässerung anal  Versickerung

Energieversorgung

Eigentumsanteil Gemeinde

Verlagern bestehender Nutzungen

Entwicklungsperspektive

iere und Pflanzen,
Biologische Vielfalt

Landschaftsbild

Kultur und Sachgüter

Wechselwir ungen

nnenentwic lung s  rüne Wiese

Haltestelle SPNV + PNV altestelle et a 00m entfernt

ie Fläche gren t an Wohnbebauung geringer ichte an aber er eitert 
Rüppurr nach üden

and irtschaftliche Nut ungen WF  ärten

F  geringe bis mä ige mp ndlichkeit

20

eil eise berflutungsbereich  e trem

rschlie ung m glich

Verlärmung  lufth gienische Belastung  
Freiraum für siedlungsnahe rholungsnut ung

keine uffüllung erforderlich  kein ltlastenverdacht

tarke ärm und uftbelastung durch nahe 

Feldflur mit ckern  Wiesen  ärten  eh l en Baumreihe  eil des rünkor
ridors ischen arlsruhe und ttlingen   
Vorbelastungen  Freileitungen  utobahn

and irtschaft

mlegungsverfahren

usgleichsraum mit hoher bis sehr hoher altluftlieferung  altluftentste
hungsgebiet  hohe us irkung auf limafunktion   
F  geringe bis mä ige  teils hohe mp ndlichkeit

rschlie ung im renns stem erforderlich

Parabraunerde aus ochflutlehm  teil eise andl ss  ungest rt  
F  sehr hohe mp ndlichkeit

Vollversorger et a 1 00m

rundschule indergarten gr tenteils unter 300m

rünraum direkt n rdlich angren end

-

-

-

-

-

+

--

+

--

--

-

++

+

-

+

+

Konfli t mit 
angrenzenden Nutzungen

Wohnumfeld

 entrum  Nahversorgung

 o iale nfrastruktur

 rüne nfrastruktur

Prüfkategorien ignungseinstufung  erheblich negative  geringe  keine negative  positive

--

-

-

+

+

+



K 2-W-00 a

PRÜFERGEBNISSE - ÜBERSICHT

FNP 2030 - Nr. Bezeichnung

Zusammenfassende Eignungsbewertung:

Fazit und Empfehlungen für weiteres Vorgehen:

ignung als Wohnbaufläche insgesamt mit enden  u günstig   

Prüfkategorien

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

emeinde  arlsruhe

aktuelle arstellung
Fläche für and irtschaft  uchraum für 

ompensationsma nahmen

rtsteil  ohen ettersbach

r e der Prüffläche   ha

ichtemodell tufe  

realisierbare Wohneinheiten  

igitales andschaftsmodell 
opogra sche arte 2
 BW 200

Flächennut ungsplan 2010 3 ktualisierung
 NV  2012

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

ignungseinstufung stark eingeschränkt günstigmä ig optimal

Fläche zur Berücksichtigung im Vorentwurf FNP 2030 weiter prüfen

FNP 2030 - Prüfflächen „WOHNEN“
Stand: 16.06.2016

Rehbuckel I

Standortinformationen

FNP 2010

--

--

--

--

--

--
-

-

-

-

-

-
+

+

+

+

+

+
++

++

++

++

++

++



PRÜFERGEBNISSE - DETAILS

Aktuelle Festlegung: Regionalplanerisch abgestimmter Bereich für iedlungsent icklung

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

Mensch / Gesundheit

opogra e und ntergrund

Boden

Wasser

Straßenbau

Klima und Luft

Entwässerung anal  Versickerung

Energieversorgung

Eigentumsanteil Gemeinde

Verlagern bestehender Nutzungen

Entwicklungsperspektive

iere und Pflanzen,
Biologische Vielfalt

Landschaftsbild

Kultur und Sachgüter

Wechselwir ungen

nnenentwic lung s  rüne Wiese

Haltestelle SPNV -- eine PNV nbindung vorhanden

ie Fläche gren t an Bebauung an aber er eitert ohen ettersbach nach 
sten

and irtschaftliche Flächen  
ompensationsfläche aus B Plan 1  am n rdlichen Rand

treuobst  südlicher Bereich mit kleinflächigen Wiesen  ckern  eh l en  
eilfläche ernraum im landes eiten Biotopverbund  F  mä ig bis hohe 
mp ndlichkeit  geplantes 

0

rschlie ung auf ändig  usbau vorhandener tra en not endig

iedlungsnaher rholungsraum  schut bedürftiger Bereich für die rholung 
Regionalplan

eländeneigung bei nlage der rschlie ungsstra en beachten  Felshori ont 
ist durch eine Bodenuntersuchung u erkunden

Wohngebiet mit geringer ichte angren end

ponierte anglage  cker  Wiesen  eh l e  u a  treuobst  südlicher eil 
sehr strukturreich

and irtschaft

mlegungsverfahren

usgleichsraum  mittleres  im Norden hohes altluftlieferverm gen 
F  geringe mp ndlichkeit

Rückhaltebecken für den berflächenabfluss erforderlich  nt ässerung im 
renns stem

Parabraunerde aus ürm eitlichem ss  Pararend ina aus ss  olluvium  
F  hohe mp ndlichkeit

Vollversorger et a 1 200m

rundschule indergarten 00m

ehrere P in et a 3 0m

-

--

-

+

+

-

-

-

+

-

--

+

+

+

-

+

Konfli t mit 
angrenzenden Nutzungen

Wohnumfeld

 entrum  Nahversorgung

 o iale nfrastruktur

 rüne nfrastruktur

Prüfkategorien ignungseinstufung  erheblich negative  geringe  keine negative  positive

++

--

-

-

-

+



K 2-W-00 b

PRÜFERGEBNISSE - ÜBERSICHT

FNP 2030 - Nr. Bezeichnung

Zusammenfassende Eignungsbewertung:

Fazit und Empfehlungen für weiteres Vorgehen:

ignung als Wohnbaufläche insgesamt mit enden  u günstig   

Prüfkategorien

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

emeinde  arlsruhe

aktuelle arstellung
Fläche für and irtschaft  uchraum für 

ompensationsma nahmen

rtsteil  ohen ettersbach

r e der Prüffläche   ha

ichtemodell tufe  

realisierbare Wohneinheiten  

igitales andschaftsmodell 
opogra sche arte 2
 BW 200

Flächennut ungsplan 2010 3 ktualisierung
 NV  2012

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

ignungseinstufung stark eingeschränkt günstigmä ig optimal

Fläche zur Berücksichtigung im Vorentwurf FNP 2030 weiter prüfen

FNP 2030 - Prüfflächen „WOHNEN“
Stand: 16.06.2016

Rehbuckel II

Standortinformationen

FNP 2010

--

--

--

--

--

--
-

-

-

-

-

-
+

+

+

+

+

+
++

++

++

++

++

++



PRÜFERGEBNISSE - DETAILS

Aktuelle Festlegung: ie Fläche liegt vollständig in einem Regionalen rün ug 

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

Mensch / Gesundheit

opogra e und ntergrund

Boden

Wasser

Straßenbau

Klima und Luft

Entwässerung anal  Versickerung

Energieversorgung

Eigentumsanteil Gemeinde

Verlagern bestehender Nutzungen

Entwicklungsperspektive

iere und Pflanzen,
Biologische Vielfalt

Landschaftsbild

Kultur und Sachgüter

Wechselwir ungen

nnenentwic lung s  rüne Wiese

Haltestelle SPNV -- ein PNV Verkehr in ohen ettersbach

ie Fläche gren t an Bebauung an aber er eitert ohen ettersbach nach 
üdosten

and irtschaftliche Flächen

cker  geschüt tes Biotop  ehem  teinbruch am achsbau eg Rotenbüsch
le

0  in igentümer

e ässer räben mit e ässerrandstreifen am n rdlichen Rand

rschlie ung auf ändig

iedlungsnaher rholungsraum  schut bedürftiger Bereich für die rholung 
Regionalplan

rschlie ungsstra en auf eländeneigung ausrichten  Felshori ont ist durch 
eine Bodenuntersuchung u erkunden

ren t an Wohnbebauung geringer ichte an

ffene Feldflur  e ponierter ang  markantes aldähnliches Feldgeh l  am 
südlichen Rand

and irtschaft

usgleichsraum  mittleres altluftlieferverm gen  altluftleitbahn est lich 
tangiert  F  geringe mp ndlichkeit

Rückhaltebecken für massiven berflächenabfluss in diesem ebiet erforder
lich  alaue für freien bfluss iefentalgraben freihalten  berflutungsgefahr 
bei tarkregen  nt ässerung im renns stem

Parabraunerde aus ss  Pseudogle olluvium 
F  hohe mp ndlichkeit  P  schut ürdiges eotop ehem  teinbruch  

Bodendenkmal BW

Vollversorger et a 1 300m

rundschule indergarten 00m

ro er Park in unter 300m

-

--

-

+

-

-

-

+

+

-

-

+

+

+

-

+

Konfli t mit 
angrenzenden Nutzungen

Wohnumfeld

 entrum  Nahversorgung

 o iale nfrastruktur

 rüne nfrastruktur

Prüfkategorien ignungseinstufung  erheblich negative  geringe  keine negative  positive

--

-

-

-

-

+



K 2-W-00 c

PRÜFERGEBNISSE - ÜBERSICHT

FNP 2030 - Nr. Bezeichnung

Zusammenfassende Eignungsbewertung:

Fazit und Empfehlungen für weiteres Vorgehen:

ignung als Wohnbaufläche insgesamt mit enden  u günstig   

Prüfkategorien

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

emeinde  arlsruhe

aktuelle arstellung
Fläche für and irtschaft  uchraum für 

ompensationsma nahmen  im Nordosten 
rünfläche

rtsteil  ohen ettersbach

r e der Prüffläche  2 3 ha

ichtemodell tufe  

realisierbare Wohneinheiten  

igitales andschaftsmodell 
opogra sche arte 2
 BW 200

Flächennut ungsplan 2010 3 ktualisierung
 NV  2012

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

ignungseinstufung stark eingeschränkt günstigmä ig optimal

Fläche zur Berücksichtigung im Vorentwurf FNP 2030 weiter prüfen

FNP 2030 - Prüfflächen „WOHNEN“
Stand: 16.06.2016

Rehbuckel III

Standortinformationen

FNP 2010

ie Fläche muss in usammenhang mit den Flächen 2 W 00 a und 2 W
00 b be ertet erden  da ohne sie kein iedlungs usammenhang besteht

--

--

--

--

--

--
-

-

-

-

-

-
+

+

+

+

+

+
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++



PRÜFERGEBNISSE - DETAILS

Aktuelle Festlegung: ie Fläche ist u et a  als chut bedürftiger Bereich für die and irtschaft  
tufe   u 20  als chut bedürftiger Bereich für die and irtschaft  tufe  

 und u 2  als chut bedürftiger Bereich für Naturschut  und andschafts
pflege festgelegt

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

Mensch / Gesundheit

opogra e und ntergrund

Boden

Wasser

Straßenbau

Klima und Luft

Entwässerung anal  Versickerung

Energieversorgung

Eigentumsanteil Gemeinde

Verlagern bestehender Nutzungen

Entwicklungsperspektive

iere und Pflanzen,
Biologische Vielfalt

Landschaftsbild

Kultur und Sachgüter

Wechselwir ungen

nnenentwic lung s  rüne Wiese

Haltestelle SPNV -- ein PNV Verkehr in ohen ettersbach

it Verbindung von 2 W 00 a und 00 b entsteht einen komplett 
neuen tadtteil

and irtschaftliche Flächen  
m n rdlichen Bereich ompensationsma nahmen aus B Plan 1

ro e ckerflächen  teil eise treuobst  Wiesen  eh l e 
F  über iegend mä ige  im n rdl  Bereich hohe mp ndlichkeit  F  

geplantes 

20

e ässer räben Neuer Weg

rschlie ung auf ändig

iedlungsnaher rholungsraum  schut bedürftiger Bereich für die rholung 
Regionalplan  Wander ege

rschlie ungsstra en auf eländeneigung ausrichten  Felshori ont ist durch 
eine Bodenuntersuchung u erkunden

ein iedlungs usammenhang ohne Fläche 2 W 00 a und 00 b

ro flächige Feldflur  cker  teil eise treuobst  Wiesen  randlich Feldgeh l
e  ecken  e ponierte angbereiche  im Norden almulde

and irtschaft

mlegungsverfahren

usgleichsraum  mittleres  im Norden hohes altluftlieferverm gen 
F  geringe mp ndlichkeit

nt ässerung komplett in usammenhang mit dem och asserrückhalte
becken ustgarten u überprüfen  gfs eine Vergr erung des och asser
rückhaltebeckens erforderlich  nt ässerung im renns stem

Pararend ina Parabraunerde aus ss  Pseudogle olluvium 
F  meist hohe  im nord estlichen eil sehr hohe mp ndlichkeit

Vollversorger et a 1 00m

rundschule indergarten über 00m

rünflächen um 0m

--

--

-

-

-

-

--

-

+

-

--

+

+

+

-

+

Konfli t mit 
angrenzenden Nutzungen

Wohnumfeld

 entrum  Nahversorgung

 o iale nfrastruktur

 rüne nfrastruktur

Prüfkategorien ignungseinstufung  erheblich negative  geringe  keine negative  positive

--

--

-

-

-

+



K 2-W-00

PRÜFERGEBNISSE - ÜBERSICHT

FNP 2030 - Nr. Bezeichnung

Zusammenfassende Eignungsbewertung:

Fazit und Empfehlungen für weiteres Vorgehen:

ignung als Wohnbaufläche insgesamt mit enden  u günstig   

Prüfkategorien

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

emeinde  arlsruhe

aktuelle arstellung
rünfläche mit der eckbestimmung 
portplat

rtsteil  Weiherfeld ammerstock

r e der Prüffläche  2 1 ha

ichtemodell tufe  

realisierbare Wohneinheiten  

igitales andschaftsmodell 
opogra sche arte 2
 BW 200

Flächennut ungsplan 2010 3 ktualisierung
 NV  2012

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

ignungseinstufung stark eingeschränkt günstigmä ig optimal

Fläche zur Berücksichtigung im Vorentwurf FNP 2030 weiter prüfen

FNP 2030 - Prüfflächen „WOHNEN“
Stand: 16.06.2016

Erlenweg

Standortinformationen

FNP 2010

--

--

--

--

--

--
-

-

-

-

-

-
+

+

+

+

+

+
++

++

++

++

++

++



PRÜFERGEBNISSE - DETAILS

Aktuelle Festlegung: ie Fläche ist als Regionaler rün ug festgelegt

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

Mensch / Gesundheit

opogra e und ntergrund

Boden

Wasser

Straßenbau

Klima und Luft

Entwässerung anal  Versickerung

Energieversorgung

Eigentumsanteil Gemeinde

Verlagern bestehender Nutzungen

Entwicklungsperspektive

iere und Pflanzen,
Biologische Vielfalt

Landschaftsbild

Kultur und Sachgüter

Wechselwir ungen

nnenentwic lung s  rüne Wiese

Haltestelle SPNV ++ altestelle chloss Rüppurr  et a 200m entfernt

n Verbindung mit Fläche 2 W 010 iedlungs usammenhang und b
schluss Rüppurrs nach Norden

portflächen

Baumgruppen   u  FF ebiet n rdlich angren end

100

Wasserschut gebiet  one 

rschlie ung unproblematisch

ohe rund asserstände  uffüllung erforderlich

vtl  ärm durch ennisplät e im Norden

durch portnut ungen geprägter rün ug  Baumgruppen

portflächen

Verlagerung portfläche

Freifläche für altluftentstehung und transport

rschlie ung über die tra e am Rüppurrer chloss im renns stem

Vorbelastung portflächen  Bebauung  eil Versiegelung

stendorfplat  mit Nahversorgung eine altestelle b  00m entfernt

indertagesstätten 100m entfernt

ber ald angren end  lb fu läu g in  inuten erreichbar

+

+

-

++

-

++

-

+

+

+

-

+

+

-

+

+

Konfli t mit 
angrenzenden Nutzungen

Wohnumfeld

 entrum  Nahversorgung

 o iale nfrastruktur

 rüne nfrastruktur

Prüfkategorien ignungseinstufung  erheblich negative  geringe  keine negative  positive

--

-

+

++

+

++



K 2-W-010

PRÜFERGEBNISSE - ÜBERSICHT

FNP 2030 - Nr. Bezeichnung

Zusammenfassende Eignungsbewertung:

Fazit und Empfehlungen für weiteres Vorgehen:

ignung als Wohnbaufläche insgesamt mit enden  u günstig   

Prüfkategorien

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

emeinde  arlsruhe

aktuelle arstellung
rünfläche mit der eckbestimmung 
auerkleingärten  Fläche für emeinbe

darf

rtsteil  Rüppurr

r e der Prüffläche   ha

ichtemodell tufe  

realisierbare Wohneinheiten  

igitales andschaftsmodell 
opogra sche arte 2
 BW 200

Flächennut ungsplan 2010 3 ktualisierung
 NV  2012

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

ignungseinstufung stark eingeschränkt günstigmä ig optimal

Fläche zur Berücksichtigung im Vorentwurf FNP 2030 weiter prüfen

FNP 2030 - Prüfflächen „WOHNEN“
Stand: 16.06.2016

Am Rüppurrer Schloss

Standortinformationen

FNP 2010

--

--

--

--

--

--
-

-

-

-

-

-
+

+

+

+

+

+
++

++

++

++

++

++



PRÜFERGEBNISSE - DETAILS

Aktuelle Festlegung: ie Fläche ist u 0  als Regionalplanerisch abgestimmter Bereich für iedlungs
er eiterung V  und u 10  nicht festgelegt

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

Mensch / Gesundheit

opogra e und ntergrund

Boden

Wasser

Straßenbau

Klima und Luft

Entwässerung anal  Versickerung

Energieversorgung

Eigentumsanteil Gemeinde

Verlagern bestehender Nutzungen

Entwicklungsperspektive

iere und Pflanzen,
Biologische Vielfalt

Landschaftsbild

Kultur und Sachgüter

Wechselwir ungen

nnenentwic lung s  rüne Wiese

Haltestelle SPNV ++ altestelle chloss Rüppurr  in unmittelbarer Nachbarschaft

Bebauung schlie t usammen mit 2 W 00  Rüppurr nach Norden ab  ie 
Fläche ist bestens angebunden und klar als nnenent icklung an usehen

leingärten  Nr  1 0

vielfältige ebensräume der leingärten

0  restliche 30  ein igentümer

Wasserschut gebiet  one  hohe rund asserstände

rschlie ung m glich

leingärten rholungsfunktion

uffüllung erforderlich  hohe rund asserstände  
Bindige taubb den  schlechte Versickerung

vtl  ärmbelastung durch errenalber tra e im Westen

eil des West st rün ugs  ärten

leingartenanlage

leingartenverlagerung

usgleichsraum mit geringer altluftlieferung 
onfliktpoten ial lima  gering mittel  tR  bioklim  ntlastungsfläche ein

geschränkter Nut barkeit

Neuerschlie ung erforderlich  uf endige mbauarbeiten not endig

est rte Fläche  eingeschränkte Bodenfunktionen

stendorfplat  mit Nahversorgung eniger als 00m entfernt

indertagesstätte in 1 0m

lb u Fu  in  inuten erreichbar

++

--

-

+

-

+

-

++

+

-

-

-

-

-

--

+

Konfli t mit 
angrenzenden Nutzungen

Wohnumfeld

 entrum  Nahversorgung

 o iale nfrastruktur

 rüne nfrastruktur

Prüfkategorien ignungseinstufung  erheblich negative  geringe  keine negative  positive

++

-

++

++

-

-



K 2-W-01

PRÜFERGEBNISSE - ÜBERSICHT

FNP 2030 - Nr. Bezeichnung

Zusammenfassende Eignungsbewertung:

Fazit und Empfehlungen für weiteres Vorgehen:

ignung als Wohnbaufläche insgesamt mit enden  u günstig   

Prüfkategorien

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

emeinde  arlsruhe

aktuelle arstellung
Fläche für and irtschaft  n rdl  führt eine 
rasse der tadtbahnlinie lang

rtsteil  nielingen

r e der Prüffläche  1  ha

ichtemodell tufe  

realisierbare Wohneinheiten  

igitales andschaftsmodell 
opogra sche arte 2
 BW 200

Flächennut ungsplan 2010 3 ktualisierung
 NV  2012

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

ignungseinstufung stark eingeschränkt günstigmä ig optimal

Fläche zur Berücksichtigung im Vorentwurf FNP 2030 weiter prüfen

FNP 2030 - Prüfflächen „WOHNEN“
Stand: 16.06.2016

Frauenhäusleweg

Standortinformationen

FNP 2010

--

--

--

--

--

--
-

-

-

-

-

-
+

+

+

+

+

+
++

++

++

++

++

++



PRÜFERGEBNISSE - DETAILS

Aktuelle Festlegung: Regionaler rün ug  
bersch emmungsgefährdeter Bereich bei atastrophenhoch asser VB  

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

Mensch / Gesundheit

opogra e und ntergrund

Boden

Wasser

Straßenbau

Klima und Luft

Entwässerung anal  Versickerung

Energieversorgung

Eigentumsanteil Gemeinde

Verlagern bestehender Nutzungen

Entwicklungsperspektive

iere und Pflanzen,
Biologische Vielfalt

Landschaftsbild

Kultur und Sachgüter

Wechselwir ungen

nnenentwic lung s  rüne Wiese

Haltestelle SPNV + PNV altestelle 00m

ie Fläche gren t direkt n rdlich an das historische orf entrum an

ärten

osaik von ärten  Wiesen  eh l en  feuchte Bereiche   
hohes Poten ial 

0

ohe rund asserstände  ehem  uenbereich lb

usbau Frauenhäusle eg und neue innere rschlie ung not endig

iedlungsnahe Freiflächen ärten in privater Nut ung  
ärm  und lufth gienische Belastungen B10

Versickerung nicht m glich

tarke ärm  und uftbelastung durch nahe B10  Bahn Verkehr im Norden

Bodenauffüllungen egen W tand not endig

ut abgestufter  eingegrünter  rtsrand

and irtschaft

mlegungsverfahren

ittleres onfliktpoten ial  usgleichsraum

eländeraufh hung not endig  hohe rund asserstände  auf ändige ent
ässerungstechnische rschlie ung not endig  Bestandkanäle im Plangebiet 

nicht verlegbar  och asserrückstaubereich der lb

uenb den  teil eise gest rt  geringes bis mittleres Bodenfunktionspoten i
al  F  über iegend hohe mp ndlichkeit

entr  nielingen in nächster mgebung  Vollversorger in 1 km entf

rundschule indergarten unter 300m

rünflächen unter 300m

+

-

-

-

-

-

-

+

--

-

-

++

+

-

--

-

Konfli t mit 
angrenzenden Nutzungen

Wohnumfeld

 entrum  Nahversorgung

 o iale nfrastruktur

 rüne nfrastruktur

Prüfkategorien ignungseinstufung  erheblich negative  geringe  keine negative  positive

--

-

-

+

-

+



K 2-W-01

PRÜFERGEBNISSE - ÜBERSICHT

FNP 2030 - Nr. Bezeichnung

Zusammenfassende Eignungsbewertung:

Fazit und Empfehlungen für weiteres Vorgehen:

ignung als Wohnbaufläche insgesamt mit enden  u günstig   

Prüfkategorien

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

emeinde  arlsruhe

aktuelle arstellung
rünfläche mit der eckbestimmung 
portplat

rtsteil  urlach

r e der Prüffläche   ha

ichtemodell tufe  

realisierbare Wohneinheiten  

igitales andschaftsmodell 
opogra sche arte 2
 BW 200

Flächennut ungsplan 2010 3 ktualisierung
 NV  2012

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

ignungseinstufung stark eingeschränkt günstigmä ig optimal

Fläche zur Berücksichtigung im Vorentwurf FNP 2030 weiter prüfen

FNP 2030 - Prüfflächen „WOHNEN“
Stand: 16.06.2016

Sportflächen urlach

Standortinformationen

FNP 2010

--

--

--

--

--

--
-

-

-

-

-

-
+

+

+

+

+

+
++

++

++

++

++

++



PRÜFERGEBNISSE - DETAILS

Aktuelle Festlegung: ber et a 1  der Fläche süd stlicher Bereich  liegt ein Neubau einer isen
bahn tra enbahnstrecke mit unbestimmter rassenführung N  V  et a 2  
n rdlicher Bereich  sind als rün äsur  festgelegt  
ie Fläche liegt ein einem Bereich ur icherung von Wasservorkommen 

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

Mensch / Gesundheit

opogra e und ntergrund

Boden

Wasser

Straßenbau

Klima und Luft

Entwässerung anal  Versickerung

Energieversorgung

Eigentumsanteil Gemeinde

Verlagern bestehender Nutzungen

Entwicklungsperspektive

iere und Pflanzen,
Biologische Vielfalt

Landschaftsbild

Kultur und Sachgüter

Wechselwir ungen

nnenentwic lung s  rüne Wiese

Haltestelle SPNV +
ie Fläche liegt eniger als 00m von der nächsten tra enbahnhaltestelle 

entfernt

gr tenteils von Bebauung umschlossen  sehr nahe ur nnenstadt urlachs 
stark verdichtete Bebauung umindest im südlichen Bereich scheint m glich

portflächen und einrichtungen

Baumgruppen

 restliche  portvereine

ohe rund asserstände in ig urg Rinne  
Flie ge ässer P n  mit Randstreifen benachbart

rschlie ung grundsät lich m glich

eländeauffüllung n tig

vtl  ärm durch Freibad im Norden

Wirkungskomple  Boden Wasser

portflächen  ein elne ebäude  teils markante eh l Baumgruppen

portflächen

Verlegung portflächen

usgleichsraum mit hoher altluftlieferung  mittleres onfliktpoten ial   
F  hohe mp ndlichkeit

nt ässerung sehr problematisch und auf endig   
ohe rund asserstände   
eländeauffüllung not endig  

berprägte B den

Vollversorger über 00m ntfernung

indergarten gr tenteils unter 00m

N rdl  die P n  das urmbergbad so ie ein kleiner inderspielplat

++

+

-

++

-

+

-

+

+

+

+

+

+

-

--

-

Konfli t mit 
angrenzenden Nutzungen

Wohnumfeld

 entrum  Nahversorgung

 o iale nfrastruktur

 rüne nfrastruktur

Prüfkategorien ignungseinstufung  erheblich negative  geringe  keine negative  positive

--

-

++

+

-

+



K 2-W-01

PRÜFERGEBNISSE - ÜBERSICHT

FNP 2030 - Nr. Bezeichnung

Zusammenfassende Eignungsbewertung:

Fazit und Empfehlungen für weiteres Vorgehen:

ignung als Wohnbaufläche insgesamt mit enden  u günstig   

Prüfkategorien

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

emeinde  arlsruhe

aktuelle arstellung
Fläche für and irtschaft mit der eck
bestimmung ärtnerei im üden  rünflä
che mit der eckbestimmung Friedhof im 
n rdlichen Bereich

rtsteil  urlach

r e der Prüffläche  1 ha

ichtemodell tufe  

realisierbare Wohneinheiten  

igitales andschaftsmodell 
opogra sche arte 2
 BW 200

Flächennut ungsplan 2010 3 ktualisierung
 NV  2012

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

ignungseinstufung stark eingeschränkt günstigmä ig optimal

Fläche zur Berücksichtigung im Vorentwurf FNP 2030 weiter prüfen

FNP 2030 - Prüfflächen „WOHNEN“
Stand: 16.06.2016

Zentrum Durlach

Standortinformationen

FNP 2010

--

--

--

--

--

--
-

-

-

-

-

-
+

+

+

+

+

+
++

++

++

++

++

++



PRÜFERGEBNISSE - DETAILS

Aktuelle Festlegung: ie Fläche liegt in einem Bereich ur icherung von Wasservorkommen  nsons
ten liegen keine Festlegungen vor

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

Mensch / Gesundheit

opogra e und ntergrund

Boden

Wasser

Straßenbau

Klima und Luft

Entwässerung anal  Versickerung

Energieversorgung

Eigentumsanteil Gemeinde

Verlagern bestehender Nutzungen

Entwicklungsperspektive

iere und Pflanzen,
Biologische Vielfalt

Landschaftsbild

Kultur und Sachgüter

Wechselwir ungen

nnenentwic lung s  rüne Wiese

Haltestelle SPNV + ie Fläche liegt u mehreren tra enbahn altestellen et a 00m entfernt

ie Fläche ist v llig umbaut und liegt entrumsnah  m Nord esten angren
end be ndet sich ein geplantes ischgebiet

artennut ungen

ärten  Baumbestand

ohe rund asserstände  in ig urg Rinne

rschlie ung m glich

siedlungsnaher Freiraum ärten

keine uffüllung erforderlich  kein ltlastenverdacht

vtl  ärm durch e erbe im üd esten

Wirkungskomple  Boden Wasser

usgedehntes usammenhängendes artengebiet  Baumbestand unter
schiedlicher usprägung  grüner orridor südlich der ltstadt

ärten

mlegungsverfahren

usgleichsraum mit hoher bis sehr hoher altluftlieferung  altluftleitbahn  
mittleres onfliktpoten ial  F  sehr hohe mp ndlichkeit

ehr problematisch und auf ändig  ohe rund asserstände  
in ig urg Rinne 

nut ungsbedingt teil eise überprägte  gest rte B den

Vier Vollversorger  alle et a 00m entfernt

ehrere indergärten in unter 300m ntfernung

ro er inderspielplat  direkt n rdlich  kleiner in einiger ntfernung südlich

++

-

-

--

-

++

-

++

-

-

--

-

+

--

--

-

Konfli t mit 
angrenzenden Nutzungen

Wohnumfeld

 entrum  Nahversorgung

 o iale nfrastruktur

 rüne nfrastruktur

Prüfkategorien ignungseinstufung  erheblich negative  geringe  keine negative  positive

++

-

+

++

-

+



K 2-W-022

PRÜFERGEBNISSE - ÜBERSICHT

FNP 2030 - Nr. Bezeichnung

Zusammenfassende Eignungsbewertung:

Fazit und Empfehlungen für weiteres Vorgehen:

ignung als Wohnbaufläche insgesamt mit enden  u günstig   

Prüfkategorien

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

emeinde  arlsruhe

aktuelle arstellung
Fläche für and irtschaft mit der eck
bestimmung ärtnerei

rtsteil  Rintheim

r e der Prüffläche  2 2 ha

ichtemodell tufe  

realisierbare Wohneinheiten  

igitales andschaftsmodell 
opogra sche arte 2
 BW 200

Flächennut ungsplan 2010 3 ktualisierung
 NV  2012

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

ignungseinstufung stark eingeschränkt günstigmä ig optimal

Fläche zur Berücksichtigung im Vorentwurf FNP 2030 weiter prüfen

FNP 2030 - Prüfflächen „WOHNEN“
Stand: 16.06.2016

Ostring

Standortinformationen

FNP 2010

--

--

--

--

--

--
-

-

-

-

-

-
+

+

+

+

+

+
++

++

++

++

++

++



PRÜFERGEBNISSE - DETAILS

Aktuelle Festlegung: ie Fläche ist iedlungsfläche über iegend Wohn ischnut ung  Bestand  
ie liegt im Bereich ur icherung von Wasservorkommen 

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

Mensch / Gesundheit

opogra e und ntergrund

Boden

Wasser

Straßenbau

Klima und Luft

Entwässerung anal  Versickerung

Energieversorgung

Eigentumsanteil Gemeinde

Verlagern bestehender Nutzungen

Entwicklungsperspektive

iere und Pflanzen,
Biologische Vielfalt

Landschaftsbild

Kultur und Sachgüter

Wechselwir ungen

nnenentwic lung s  rüne Wiese

Haltestelle SPNV ++ PNV altestelle gro teils unter 300m

Von Bebauung umgeben

Fläche für ärtnerei

0

W  B

rschlie ung unproblematisch

chadstoff  und ärmbelastung

keine uffüllung erforderlich  kein ltlastenverdacht

eine onflikte  dichte Bebauung m glich

rüngürtel im rüns stem  äsur ischen tadt uartieren  Verbund ausge
hend vom Friedhof Richtung Parks stem st  berprägung durch Nut ungen 
und ein elne Bebauungen

in artenbau  und ein Natursteinunternehmen auf der Fläche

mlegungsverfahren  Verlagerung artenbau  u  Natursteinunternehmen

onfliktpoten ial gering bis mittel 
F  hohe mp ndlichkeit

ber angren ende Forststra e ent ässerungstechnisch erschlossen

Vollversorger gro teils unter 00m

rundschule indergarten 1 0m

rünflächen unter 300m

++

-

+

+

+

++

-

++

++

+

--

-

-

-

++

+

Konfli t mit 
angrenzenden Nutzungen

Wohnumfeld

 entrum  Nahversorgung

 o iale nfrastruktur

 rüne nfrastruktur

Prüfkategorien ignungseinstufung  erheblich negative  geringe  keine negative  positive

++

-

++

++

+

-



K 2-W-02

PRÜFERGEBNISSE - ÜBERSICHT

FNP 2030 - Nr. Bezeichnung

Zusammenfassende Eignungsbewertung:

Fazit und Empfehlungen für weiteres Vorgehen:

ignung als Wohnbaufläche insgesamt mit enden  u günstig   

Prüfkategorien

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

emeinde  arlsruhe

aktuelle arstellung
rünfläche mit der eckbestimmung 

Parkanlage und auerkleingärten  and
schaftsschut gebiet

rtsteil  Rüppurr

r e der Prüffläche  22  ha

ichtemodell tufe  

realisierbare Wohneinheiten  

igitales andschaftsmodell 
opogra sche arte 2
 BW 200

Flächennut ungsplan 2010 3 ktualisierung
 NV  2012

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

ignungseinstufung stark eingeschränkt günstigmä ig optimal

Fläche zur Berücksichtigung im Vorentwurf FNP 2030 weiter prüfen

FNP 2030 - Prüfflächen „WOHNEN“
Stand: 16.06.2016

Südl. Heidenstückersiedlung

Standortinformationen

FNP 2010

--

--

--

--

--

--
-

-

-

-

-

-
+

+

+

+

+

+
++

++

++

++

++

++



PRÜFERGEBNISSE - DETAILS

Aktuelle Festlegung: ie Fläche liegt in einer rün äsur  und einem Bereich ur icherung von Was
servorkommen 

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

Mensch / Gesundheit

opogra e und ntergrund

Boden

Wasser

Straßenbau

Klima und Luft

Entwässerung anal  Versickerung

Energieversorgung

Eigentumsanteil Gemeinde

Verlagern bestehender Nutzungen

Entwicklungsperspektive

iere und Pflanzen,
Biologische Vielfalt

Landschaftsbild

Kultur und Sachgüter

Wechselwir ungen

nnenentwic lung s  rüne Wiese

Haltestelle SPNV - PNV altestelle gr tenteils über 00m

gren t an bebaute Fläche an  aber er eitert iedlungsgren e nach üden 
Wohnbebauung geringer ichte angren end

and irtschaftliche Flächen  teil eise Friedhofsfläche  Fläche für leingärten  
Freileitung

Feldflur  strukturarm  eitlinie Fledermäuse bekannt 
F  hohe mp ndlichkeit

0

W  B  F P  hohe rund asseremp ndlichkeit

rschlie ungstrasse so legen  dass die Ver  und ntsorgungstrassen mitver
legt erden k nnen  uf bisherigen Weg um Friedhof  nicht m glich

iedlungsnaher Freiraum  ondergebiet auerkleingärten und ff  rünflä
che B Plan  im estlichen eil Verlärmung

keine uffüllung erforderlich  kein ltlastenverdacht

ärm durch B3  ochspannungsleitung verläuft durch die Fläche

rün äsur an de niertem iedlungsrand  offene Feldflur mit cker  rün
land  Baumreihe  rünfläche

and irtschaft

mlegungsverfahren

usgleichsraum mit mittlerer bis hoher altluftlieferung 
F  hohe mp ndlichkeit

chmut asserentsorgung problematisch  Boden für Versickerung gut geeig
net  iefhängende tromfreileitungstrasse berücksichtigen  nt ässerung im 
renns stem

Braunerde mit Bändern aus errassensand  teil  berprägung 
F  sehr hohe mp ndlichkeit

Vollversorger deka  knapp unter 1000m

rundschule indergarten gr tenteils unter 00m

rünflächen 00m

-

--

-

+

+

-

-

+

--

-

-

+

+

-

-

+

Konfli t mit 
angrenzenden Nutzungen

Wohnumfeld

 entrum  Nahversorgung

 o iale nfrastruktur

 rüne nfrastruktur

Prüfkategorien ignungseinstufung  erheblich negative  geringe  keine negative  positive

--

--

-

-

-

+



K 2-W-02

PRÜFERGEBNISSE - ÜBERSICHT

FNP 2030 - Nr. Bezeichnung

Zusammenfassende Eignungsbewertung:

Fazit und Empfehlungen für weiteres Vorgehen:

ignung als Wohnbaufläche insgesamt mit enden  u günstig   

Prüfkategorien

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

emeinde  arlsruhe

aktuelle arstellung
rünfläche mit der eckbestimmung 

Parkanlage und auerkleingärten  and
schaftsschut gebiet

rtsteil  Rüppurr

r e der Prüffläche  0 2 ha

ichtemodell tufe  

realisierbare Wohneinheiten  

igitales andschaftsmodell 
opogra sche arte 2
 BW 200

Flächennut ungsplan 2010 3 ktualisierung
 NV  2012

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

ignungseinstufung stark eingeschränkt günstigmä ig optimal

Fläche zur Berücksichtigung im Vorentwurf FNP 2030 weiter prüfen

FNP 2030 - Prüfflächen „WOHNEN“
Stand: 16.06.2016

Battstraße

Standortinformationen

FNP 2010

--

--

--

--

--

--
-

-

-

-

-

-
+

+

+

+

+

+
++

++

++

++

++

++



PRÜFERGEBNISSE - DETAILS

Aktuelle Festlegung: eine Regionalplanerischen Restriktionen

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

Mensch / Gesundheit

opogra e und ntergrund

Boden

Wasser

Straßenbau

Klima und Luft

Entwässerung anal  Versickerung

Energieversorgung

Eigentumsanteil Gemeinde

Verlagern bestehender Nutzungen

Entwicklungsperspektive

iere und Pflanzen,
Biologische Vielfalt

Landschaftsbild

Kultur und Sachgüter

Wechselwir ungen

nnenentwic lung s  rüne Wiese

Haltestelle SPNV + PNV altestelle unter 00m

in rün ug läuft n rdlich an der Fläche vorbei  viel Bebauung angren end 
oder sehr nahe

ffentliche rünfläche mit Wiese und Baumgruppen

100

Wasserschut gebiet one B

Vorhandene rschlie ung kann genut t erden

ffentliche rünfläche

uffüllung  keine ltlasten  ohe rund asserstände

vtl  ärm durch ennisplät e

eil des siedlungst pischen rün ugs  

keine

onfliktpoten ial mittel bis hoch  tR  eil einer bioklimatischen ntlas
tungsfläche

ochliegender eil über Battstra e erschlie bar

Vollversorger knapp über 1000m

rundschule indergarten ca  300m

rundschule indergarten ca  300m

++

-

-

++

+

++

+

+

+

-

--

++

++

-

+

+

Konfli t mit 
angrenzenden Nutzungen

Wohnumfeld

 entrum  Nahversorgung

 o iale nfrastruktur

 rüne nfrastruktur

Prüfkategorien ignungseinstufung  erheblich negative  geringe  keine negative  positive

++

-

+

+

+

++



K 2-W-02

PRÜFERGEBNISSE - ÜBERSICHT

FNP 2030 - Nr. Bezeichnung

Zusammenfassende Eignungsbewertung:

Fazit und Empfehlungen für weiteres Vorgehen:

ignung als Wohnbaufläche insgesamt mit enden  u günstig   

Prüfkategorien

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

emeinde  arlsruhe

aktuelle arstellung
rünfläche mit der eckbestimmung 
auerkleingärten

rtsteil  berreut

r e der Prüffläche  10  ha

ichtemodell tufe  

realisierbare Wohneinheiten  

igitales andschaftsmodell 
opogra sche arte 2
 BW 200

Flächennut ungsplan 2010 3 ktualisierung
 NV  2012

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

ignungseinstufung stark eingeschränkt günstigmä ig optimal

Fläche zur Berücksichtigung im Vorentwurf FNP 2030 weiter prüfen

FNP 2030 - Prüfflächen „WOHNEN“
Stand: 16.06.2016

Pulverhausstraße

Standortinformationen

FNP 2010

--

--

--

--

--

--
-

-

-

-

-

-
+

+

+

+

+

+
++

++

++

++

++

++



PRÜFERGEBNISSE - DETAILS

Aktuelle Festlegung: ie Fläche ist als chut bedürftiger Bereich für die rholung rholungsgebiet  
festgelegt  ie liegt im Bereich ur icherung von Wasservorkommen 

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

Mensch / Gesundheit

opogra e und ntergrund

Boden

Wasser

Straßenbau

Klima und Luft

Entwässerung anal  Versickerung

Energieversorgung

Eigentumsanteil Gemeinde

Verlagern bestehender Nutzungen

Entwicklungsperspektive

iere und Pflanzen,
Biologische Vielfalt

Landschaftsbild

Kultur und Sachgüter

Wechselwir ungen

nnenentwic lung s  rüne Wiese

Haltestelle SPNV ++
tra enbahn inie führt direkt stlich am ebiet vorbei  
tra enbahn inie entlang Pulverhausstra e in Planung

ie Fläche liegt best erschlossen und erm glicht hohe ichten

leingartenanlage

leingärten  hohe ebensraumvielfalt

100

rschlie ung über Pulverhausstra e mit neuere innerer rschlie ung m glich

m n rdlichen Rand ärmbeeinträchtigung  
usgedehnte leingartenanlage Nr  12 01  rholungsfunktion

keine uffüllung erforderlich  kein ltlastenverdacht

vtl  ärmbelastung durch Pulverhausstra e  im Norden so ie  
tra enbahn Verkehr 

leingartenfläche als eil des übergreifenden grünen eils  süd estlich des 
tadt entrums ardt ald Beiertheimer Feld

leingartenanlage

leingartenanlage

usgleichsraum mit mittlerer altluftlieferung  onfliktpoten ial mittel  
F  hohe mp ndlichkeit  tR  bioklimatischer usgleichsraum einge

schränkter Nut barkeit

mfangreiche ent ässerungstechnische rschlie ung not endig

mä ig überprägte B den  in gärtnerischer Nut ung

Vollversorger in et a 00m ntfernung

nne Frank chule  et a 00m entfernt  i a knapp über 300m

Parks und Bol plat  in unter 300m ntfernung  Waldfläche estlich

++

--

-

++

+

+

-

+

-

-

--

-

--

-

-

+

Konfli t mit 
angrenzenden Nutzungen

Wohnumfeld

 entrum  Nahversorgung

 o iale nfrastruktur

 rüne nfrastruktur

Prüfkategorien ignungseinstufung  erheblich negative  geringe  keine negative  positive

-

-

+

++

-

-



K 2-W-02

PRÜFERGEBNISSE - ÜBERSICHT

FNP 2030 - Nr. Bezeichnung

Zusammenfassende Eignungsbewertung:

Fazit und Empfehlungen für weiteres Vorgehen:

ignung als Wohnbaufläche insgesamt mit enden  u günstig   

Prüfkategorien

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

emeinde  arlsruhe

aktuelle arstellung
rünfläche mit der eckbestimmung 

Parkanlage

rtsteil  berreut

r e der Prüffläche  2 0 ha

ichtemodell tufe  

realisierbare Wohneinheiten  

igitales andschaftsmodell 
opogra sche arte 2
 BW 200

Flächennut ungsplan 2010 3 ktualisierung
 NV  2012

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

ignungseinstufung stark eingeschränkt günstigmä ig optimal

Fläche zur Berücksichtigung im Vorentwurf FNP 2030 weiter prüfen

FNP 2030 - Prüfflächen „WOHNEN“
Stand: 16.06.2016

stl  Otto-Wels-Straße

Standortinformationen

FNP 2010

--

--

--

--

--

--
-

-

-

-

-

-
+

+

+

+

+

+
++

++

++

++

++

++



PRÜFERGEBNISSE - DETAILS

Aktuelle Festlegung: ie Fläche ist als chut bedürftiger Bereich für die rholung rholungsgebiet  
so ie als Bereich ur icherung von Wasservorkommen  festgelegt

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

Mensch / Gesundheit

opogra e und ntergrund

Boden

Wasser

Straßenbau

Klima und Luft

Entwässerung anal  Versickerung

Energieversorgung

Eigentumsanteil Gemeinde

Verlagern bestehender Nutzungen

Entwicklungsperspektive

iere und Pflanzen,
Biologische Vielfalt

Landschaftsbild

Kultur und Sachgüter

Wechselwir ungen

nnenentwic lung s  rüne Wiese

Haltestelle SPNV ++ PNV altestelle 200m

ut rschlossen  in bebautem ebiet

pielfläche Frei eitanlage Fitnessparcour Nr  2 1  im rün ug  ärten

0

rschlie ung m glich

üdlicher eil städt  rünfläche Nr  1 03  im rün ug chmallen B Plan 
11  rünverbindung berreut entrum  private ärten   

randlich ärm  uftbelastungen

keine uffüllung erforderlich  kein ltlastenverdacht

ärm durch tra enbahn üge  Verkehr Pulverhausstra e  tto Wels tra
e  m sten angren endes e erbegebiet

rün ug mit Wiesen  eh l en  Baumreihen  ärten  äsur ischen den 
tadtteilen

ärten

nkauf b  Bodenordnung

usgleichsraum mit mittlerer altluftlieferung  onfliktpoten ial mittel 
F  hohe mp ndlichkeit

mfangreiche und auf endige ent ässerungstechnische rschlie ung 
erfoderlich

ä ig überprägte Bereiche

Vollversorger 00m

rundschule indergarten knapp unter 300m

rünflächen unter 300m

++

--

-

+

+

+

-

++

--

-

--

+

+

-

-

+

Konfli t mit 
angrenzenden Nutzungen

Wohnumfeld

 entrum  Nahversorgung

 o iale nfrastruktur

 rüne nfrastruktur

Prüfkategorien ignungseinstufung  erheblich negative  geringe  keine negative  positive

-

--

-

++

+

+



K 2-W-02

PRÜFERGEBNISSE - ÜBERSICHT

FNP 2030 - Nr. Bezeichnung

Zusammenfassende Eignungsbewertung:

Fazit und Empfehlungen für weiteres Vorgehen:

ignung als Wohnbaufläche insgesamt mit enden  u günstig   

Prüfkategorien

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

emeinde  arlsruhe

aktuelle arstellung
r tenteils Waldfläche  ischen Wald 

und Wohnbaufläche Parkanlagen

rtsteil  berreut

r e der Prüffläche  2 3 ha

ichtemodell tufe  

realisierbare Wohneinheiten  

igitales andschaftsmodell 
opogra sche arte 2
 BW 200

Flächennut ungsplan 2010 3 ktualisierung
 NV  2012

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

ignungseinstufung stark eingeschränkt günstigmä ig optimal

Fläche zur Berücksichtigung im Vorentwurf FNP 2030 weiter prüfen

FNP 2030 - Prüfflächen „WOHNEN“
Stand: 16.06.2016

Oberreut Südwest

Standortinformationen

FNP 2010

--

--

--

--

--

--
-

-

-

-

-

-
+

+

+

+

+

+
++

++

++

++

++

++



PRÜFERGEBNISSE - DETAILS

Aktuelle Festlegung: ie Fläche liegt in einem Regionalen rün ug  auf einer Waldfläche  
ie ist als chut bedürftiger Bereich für die rholung rholungsgebiet  festge

legt  
ie Fläche liegt im Bereich ur icherung von Wasservorkommen  

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

Mensch / Gesundheit

opogra e und ntergrund

Boden

Wasser

Straßenbau

Klima und Luft

Entwässerung anal  Versickerung

Energieversorgung

Eigentumsanteil Gemeinde

Verlagern bestehender Nutzungen

Entwicklungsperspektive

iere und Pflanzen,
Biologische Vielfalt

Landschaftsbild

Kultur und Sachgüter

Wechselwir ungen

nnenentwic lung s  rüne Wiese

Haltestelle SPNV + PNV altestelle in et a 300m ntfernung

Fläche liegt n rdlich der ochspannungstrasse  gren t an Bebauung an  ied
lungsrand ürde damit ur rasse er eitert und fände hier seinen bschluss

Waldfläche Wald  rholungs ald 

aub isch ald mit altem Baumbestand  hohes rtenschut poten ial  
FF ebiet südlich benachbart  F  mä ige bis hohe mp ndlichkeit

trom Freileitung beachten

100

W  B

rschlie ung m glich

iedlungsnaher Freiraum  geset l   rholungs ald

keine uffüllung erforderlich  kein ltlastenverdacht

ichte Wohnbebauung angren end

Waldgürtel mit hainartiger truktur und ausgeprägtem Waldrand  bschir
mung ur Freileitung und 

Wald  Neuaufforstung erfoderlich  sehr hoher usgleichsbedarf

onfliktpoten ial gering bis mittel  
F  mittlere mp ndlichkeit

uf ändige ent ässerungstechnische rschlie ung im renns stem erforder
lich

Parabraunerde aus andl ss  Bänderbraunerde aus Rheinkies 
F  sehr hohe mp ndlichkeit

deka arkt in et a 00m ntfernung

nne Frank chule  et a 00m entfernt  i a knapp über 300m

Wald schnell erreichbar  Freiflächen unmittelbar stlich

+

--

-

++

+

+

-

++

++

--

--

--

++

-

-

+

Konfli t mit 
angrenzenden Nutzungen

Wohnumfeld

 entrum  Nahversorgung

 o iale nfrastruktur

 rüne nfrastruktur

Prüfkategorien ignungseinstufung  erheblich negative  geringe  keine negative  positive

--

--

+

+

+

++



K 2-W-031

PRÜFERGEBNISSE - ÜBERSICHT

FNP 2030 - Nr. Bezeichnung

Zusammenfassende Eignungsbewertung:

Fazit und Empfehlungen für weiteres Vorgehen:

ignung als Wohnbaufläche insgesamt mit enden  u günstig   

Prüfkategorien

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

emeinde  arlsruhe

aktuelle arstellung
Fläche für and irtschaft

rtsteil  tupferich

r e der Prüffläche  2 3 ha

ichtemodell tufe  

realisierbare Wohneinheiten  

igitales andschaftsmodell 
opogra sche arte 2
 BW 200

Flächennut ungsplan 2010 3 ktualisierung
 NV  2012

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

ignungseinstufung stark eingeschränkt günstigmä ig optimal

Fläche zur Berücksichtigung im Vorentwurf FNP 2030 weiter prüfen

FNP 2030 - Prüfflächen „WOHNEN“
Stand: 16.06.2016

Am Schleifweg

Standortinformationen

FNP 2010

--

--

--

--

--

--
-

-

-

-

-

-
+

+

+

+

+

+
++

++

++

++

++

++



PRÜFERGEBNISSE - DETAILS

Aktuelle Festlegung: ie Fläche ist als Regionaler rün ug so ie als chut bedürftiger Bereich für die 
rholung rholungsgebiet  festgelegt

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

Mensch / Gesundheit

opogra e und ntergrund

Boden

Wasser

Straßenbau

Klima und Luft

Entwässerung anal  Versickerung

Energieversorgung

Eigentumsanteil Gemeinde

Verlagern bestehender Nutzungen

Entwicklungsperspektive

iere und Pflanzen,
Biologische Vielfalt

Landschaftsbild

Kultur und Sachgüter

Wechselwir ungen

nnenentwic lung s  rüne Wiese

Haltestelle SPNV -- ein chienenverkehr vorhanden

ie Fläche liegt im iedlungs usammenhang aber er eitert tupferich nach 
Nord esten

and irtschaftliche Nut flächen  Vorrangflur  Restflächen un irtschaftlich

Wiesen  ein elne bstbäume  städtisches Biotop am n rdlichen Rand  teil
eise FF ebensraumt p magere Flachlandmäh iese  
F  mä ig bis hohe mp ndlichkeit

rschlie ung m glich  aber durch eländeneigung auf endiger

iedlungsnaher Freiraum

eländeneigung beachten  keine uffüllung erforderlich  kein ltlastenver
dacht

Reine infamilienhausbebauung in der mgebung

tensiver genut te Wiesen  in elbäume treuobst  rtsrand

and irtschaft  sehr hoher usgleichsbedarf egen Bodenfunktions ualität

mlegungsverfahren

usgleichraum mit hoher altluftlieferung  onfliktpoten ial mittel  
F  geringe mp ndlichkeit

Neuerschlie ung erforderlich  nt ässerung im renns stem 
Regenrückhaltebecken für u engebiet erforderlich

Parabraunerde aus ss sslehm   pseudovergle t 
F  mä ige mp ndlichkeit

orf entrum  00m  allerdings kein Vollversorger in tupferich vorhanden

rundschule tupferich  in et a 00m ntfernung

rundschule tupferich  in et a 00m ntfernung

-

-

-

--

+

-

--

+

+

-

-

-

+

-

--

+

Konfli t mit 
angrenzenden Nutzungen

Wohnumfeld

 entrum  Nahversorgung

 o iale nfrastruktur

 rüne nfrastruktur

Prüfkategorien ignungseinstufung  erheblich negative  geringe  keine negative  positive

--

-

-

-

-

+



K 2-W-032

PRÜFERGEBNISSE - ÜBERSICHT

FNP 2030 - Nr. Bezeichnung

Zusammenfassende Eignungsbewertung:

Fazit und Empfehlungen für weiteres Vorgehen:

ignung als Wohnbaufläche insgesamt mit enden  u günstig   

Prüfkategorien

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

emeinde  arlsruhe

aktuelle arstellung
Fläche für and irtschaft

rtsteil  tupferich

r e der Prüffläche  1  ha

ichtemodell tufe  

realisierbare Wohneinheiten  

igitales andschaftsmodell 
opogra sche arte 2
 BW 200

Flächennut ungsplan 2010 3 ktualisierung
 NV  2012

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

ignungseinstufung stark eingeschränkt günstigmä ig optimal

Fläche zur Berücksichtigung im Vorentwurf FNP 2030 weiter prüfen

FNP 2030 - Prüfflächen „WOHNEN“
Stand: 16.06.2016

Verlängerung Gänsbergstraße

Standortinformationen

FNP 2010

--

--

--

--

--

--
-

-

-

-

-

-
+

+

+

+

+

+
++

++

++

++

++

++



PRÜFERGEBNISSE - DETAILS

Aktuelle Festlegung: ie Fläche ist als Regionaler rün ug so ie als chut bedürftiger Bereich für die 
rholung rholungsgebiet  festgelegt

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

Mensch / Gesundheit

opogra e und ntergrund

Boden

Wasser

Straßenbau

Klima und Luft

Entwässerung anal  Versickerung

Energieversorgung

Eigentumsanteil Gemeinde

Verlagern bestehender Nutzungen

Entwicklungsperspektive

iere und Pflanzen,
Biologische Vielfalt

Landschaftsbild

Kultur und Sachgüter

Wechselwir ungen

nnenentwic lung s  rüne Wiese

Haltestelle SPNV -- ein chienenverkehr vorhanden

ie Fläche liegt im iedlungs usammenhang  direkt stlich des orf ent
rums  ichtere Bau eise damit denkbar

and irtschaftliche Nut flächen  kleinstrukturiert

verschiedene Wiesent pen  Bäume  städt  Biotop  Bedeutung als ernraum 
im landes eiten Biotopverbund  F  hohe mp ndlichkeit

0

rschlie ung m glich  aber durch eländeneigung auf endiger

siedlungsnaher Freiraum  ärten

keine uffüllung erforderlich  kein ltlastenverdacht

vtl  ärmproblematik durch e erbebetrieb agna eating  im Nordos
ten

eländemulde in rtsrandlage mit Wiesen  Bäumen bstbäumen

and irtschaft

mlegungsverfahren

usgleichsraum mit hoher altluftlieferung  onfliktpoten ial mittel 
F  geringe mp ndlichkeit

Neuerschlie ung erforderlich  Regenrückhaltebecken erforderlich 
ie alaue ist von einer Bebauung ur bleitung von tarkregen frei uhalten

Pseudovergle te Parabraunerde aus sslehm  hohe Bodenfunktions ualität  
F  sehr hohe mp ndlichkeit

Nur bedingt inkaufsm glichkeiten  ein Vollversorger im mkreis

orf entrum mit rundschule tupferich angren end

ehr nahe gelegener inderspielplat  änsbergstra e

++

-

--

--

+

-

-

+

-

--

--

++

-

-

-

+

Konfli t mit 
angrenzenden Nutzungen

Wohnumfeld

 entrum  Nahversorgung

 o iale nfrastruktur

 rüne nfrastruktur

Prüfkategorien ignungseinstufung  erheblich negative  geringe  keine negative  positive

--

--

+

-

+

-



K 2-W-033

PRÜFERGEBNISSE - ÜBERSICHT

FNP 2030 - Nr. Bezeichnung

Zusammenfassende Eignungsbewertung:

Fazit und Empfehlungen für weiteres Vorgehen:

ignung als Wohnbaufläche insgesamt mit enden  u günstig   

Prüfkategorien

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

emeinde  arlsruhe

aktuelle arstellung
Fläche für and irtschaft

rtsteil  tupferich

r e der Prüffläche  2 0 ha

ichtemodell tufe  

realisierbare Wohneinheiten  

igitales andschaftsmodell 
opogra sche arte 2
 BW 200

Flächennut ungsplan 2010 3 ktualisierung
 NV  2012

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

ignungseinstufung stark eingeschränkt günstigmä ig optimal

Fläche zur Berücksichtigung im Vorentwurf FNP 2030 weiter prüfen

FNP 2030 - Prüfflächen „WOHNEN“
Stand: 16.06.2016

Zum Bergle

Standortinformationen

FNP 2010

--

--

--

--

--

--
-

-

-

-

-

-
+

+

+

+

+

+
++

++

++

++

++

++



PRÜFERGEBNISSE - DETAILS

Aktuelle Festlegung: ie Fläche ist als Regionaler rün ug so ie als chut bedürftiger Bereich für die 
rholung rholungsgebiet  festgelegt

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

Mensch / Gesundheit

opogra e und ntergrund

Boden

Wasser

Straßenbau

Klima und Luft

Entwässerung anal  Versickerung

Energieversorgung

Eigentumsanteil Gemeinde

Verlagern bestehender Nutzungen

Entwicklungsperspektive

iere und Pflanzen,
Biologische Vielfalt

Landschaftsbild

Kultur und Sachgüter

Wechselwir ungen

nnenentwic lung s  rüne Wiese

Haltestelle SPNV -- ein chienenverkehr vorhanden

er vorhandene angren ende tra enring führt da u  dass die  
r eiterung als vom tadtgebiet abgegren t ahrgenommen ird

and irtschaftliche Nut flächen  Vorrangflur 

Nut ungsmosaik  städt  Biotop  Bedeutung als ernraum im landes eiten 
Biotopverbund  F P  hohe mp ndlichkeit

Randerschlie ung durch usbau der vorhandenen tra en  ege m glich

iedlungsnaher Freiraum mit rholungsfunktion

keine uffüllung erforderlich  kein ltlastenverdacht

Reine infamilienhausbebauung in der mgebung

almulde mit Wiesen  cker  Weiden  ärten  Bäumen bstbäumen  rün
gürtel ischen ausgeformtem rtsrand  ffenlandschaft u  Wald

and irtschaft

mlegungsverfahren

usgleichsraum mit hoher altluftlieferung  onfliktpoten ial mittel 
F  geringe mp ndlichkeit

ufgrund anglage komple e Neuerschlie ung erforderlich  berflächenent ässe
rung sch ierig  Neue Regenrückhalteanlage erforderlich  Betrachtungsgebiet muss 
aufgrund der ent ässerungstechnischen rschlie ung ausge eitet erden

Pseudovergle te Parabraunerde aus sslehm  hohe Bodenfunktions ualität  
F  sehr hohe mp ndlichkeit

Nur bedingt inkaufsm glichkeiten  ein Vollversorger im mkreis

orf entrum mit rundschule tupferich  in et a 00m ntfernung

unmittelbare Nähe um ber ald  eine ngebote für inder

--

-

--

--

+

+

-

-

+

--

--

-

+

-

--

+

Konfli t mit 
angrenzenden Nutzungen

Wohnumfeld

 entrum  Nahversorgung

 o iale nfrastruktur

 rüne nfrastruktur

Prüfkategorien ignungseinstufung  erheblich negative  geringe  keine negative  positive

--

--

-

--

-

+



K 2-W-03

PRÜFERGEBNISSE - ÜBERSICHT

FNP 2030 - Nr. Bezeichnung

Zusammenfassende Eignungsbewertung:

Fazit und Empfehlungen für weiteres Vorgehen:

ignung als Wohnbaufläche insgesamt mit enden  u günstig   

Prüfkategorien

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

emeinde  arlsruhe

aktuelle arstellung
Fläche für and irtschaft  
m sten gren t die geplante Wohnbauflä
che b den ärten Neufeld  an

rtsteil  Palmbach

r e der Prüffläche  1  ha

ichtemodell tufe  

realisierbare Wohneinheiten  

igitales andschaftsmodell 
opogra sche arte 2
 BW 200

Flächennut ungsplan 2010 3 ktualisierung
 NV  2012

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

ignungseinstufung stark eingeschränkt günstigmä ig optimal

Fläche zur Berücksichtigung im Vorentwurf FNP 2030 weiter prüfen

FNP 2030 - Prüfflächen „WOHNEN“
Stand: 16.06.2016

Neufeld Erweiterung

Standortinformationen

FNP 2010

--

--

--

--

--

--
-

-

-

-

-

-
+

+

+

+

+

+
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++

++

++

++

++



PRÜFERGEBNISSE - DETAILS

Aktuelle Festlegung: ie Fläche ist als Regionalplanerisch abgestimmter Bereich für iedlungser eite
rung V  festgelegt

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

Mensch / Gesundheit

opogra e und ntergrund

Boden

Wasser

Straßenbau

Klima und Luft

Entwässerung anal  Versickerung

Energieversorgung

Eigentumsanteil Gemeinde

Verlagern bestehender Nutzungen

Entwicklungsperspektive

iere und Pflanzen,
Biologische Vielfalt

Landschaftsbild

Kultur und Sachgüter

Wechselwir ungen

nnenentwic lung s  rüne Wiese

Haltestelle SPNV -- eine PNV nbindung vorhanden

m usammenhang mit der stlich be ndlichen geplanten Wohnbaufläche 
ein sinnvoller bschluss nach üden

usammenhängende land irtschaftliche Nut fläche  Vorrangflur 

cker  Feldgeh l  mit bstbäumen  teil  mit Bedeutung im landes eiten 
Biotopverbund  Natura 2000 ebiet FF  in geringer istan

1

rschlie ung m glich

iedlungsnaher Freiraum mit rholungsfunktion

keine uffüllung erforderlich  kein ltlastenverdacht

Nur infamilienhäuser im mfeld

ffene Feldflur ckerfläche am rtsrand  ein gr eres Feldgeh l

and irtschaft

mlegungsverfahren

usgleichsraum mit mittlerer altluftlieferung  geringes onfliktpoten ial  
F  hohe mp ndlichkeit

Neuerschlie ung erforderlich 
r eiterung des Regenrückhaltebecken b den ärten erforderlich 

rodierte Parabraunerde aus ss  hohe Bodenfunktions ualität   
F  hohe mp ndlichkeit

deka arkt in et a 00m ntfernung

rundschule über 1km  i a et a 300m

keine attraktivierten Freiflächen im mfeld vorhanden

+

-

-

-

+

+

--

+

+

-

-

-

+

+

-

+

Konfli t mit 
angrenzenden Nutzungen

Wohnumfeld

 entrum  Nahversorgung

 o iale nfrastruktur

 rüne nfrastruktur

Prüfkategorien ignungseinstufung  erheblich negative  geringe  keine negative  positive
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+

+



K 2-W-03

PRÜFERGEBNISSE - ÜBERSICHT

FNP 2030 - Nr. Bezeichnung

Zusammenfassende Eignungsbewertung:

Fazit und Empfehlungen für weiteres Vorgehen:

ignung als Wohnbaufläche insgesamt mit enden  u günstig   

Prüfkategorien

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

emeinde  arlsruhe

aktuelle arstellung
portplat

rtsteil  a landen

r e der Prüffläche  2 0 ha

ichtemodell tufe  

realisierbare Wohneinheiten  

igitales andschaftsmodell 
opogra sche arte 2
 BW 200

Flächennut ungsplan 2010 3 ktualisierung
 NV  2012

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

ignungseinstufung stark eingeschränkt günstigmä ig optimal

Fläche zur Berücksichtigung im Vorentwurf FNP 2030 weiter prüfen

FNP 2030 - Prüfflächen „WOHNEN“
Stand: 16.06.2016

Sportplatz Daxlanden I

Standortinformationen

FNP 2010

--

--

--

--

--

--
-

-

-

-

-

-
+

+

+

+

+

+
++

++

++

++

++

++



PRÜFERGEBNISSE - DETAILS

Aktuelle Festlegung: ie Fläche ist als Bereich ur icherung von Wasservorkommen  festgelegt

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

Mensch / Gesundheit

opogra e und ntergrund

Boden

Wasser

Straßenbau

Klima und Luft

Entwässerung anal  Versickerung

Energieversorgung

Eigentumsanteil Gemeinde

Verlagern bestehender Nutzungen

Entwicklungsperspektive

iere und Pflanzen,
Biologische Vielfalt

Landschaftsbild

Kultur und Sachgüter

Wechselwir ungen

nnenentwic lung s  rüne Wiese

Haltestelle SPNV ++ PNV altestelle unter 1 0m

ie Fläche liegt ischen bebautem ebiet

portplat  gebäude

mgebender Baumbestand  Robinien  soll eitgehend erhalten bleiben   
rtenschut  ist geprüft

 restliche  lubhaus

rschlie ung unproblematisch

portfläche  keine ffentliche Nut ung

keine uffüllung erforderlich  kein ltlastenverdacht

ichte Wohnbebauung in der mgebung 
vtl  ärm durch nach B3

portplat  Baumbestand  benachbarter rün ug

portfläche

Verlagerung portfläche

ittleres onfliktpoten ial

nt ässerungstechnische rschlie ung im renns stem erforderlich 
Regen asserversickerung Rückhaltungen erforderlich

2 Vollversorger knapp unter 00m

rundschule indergarten 200m

rünräume angren end

++

+

+

++

+

++

-

++

+

+

+

+

+

-

-

+

Konfli t mit 
angrenzenden Nutzungen

Wohnumfeld

 entrum  Nahversorgung

 o iale nfrastruktur

 rüne nfrastruktur

Prüfkategorien ignungseinstufung  erheblich negative  geringe  keine negative  positive

++

+

++

++

+

++



K 2-W-03

PRÜFERGEBNISSE - ÜBERSICHT

FNP 2030 - Nr. Bezeichnung

Zusammenfassende Eignungsbewertung:

Fazit und Empfehlungen für weiteres Vorgehen:

ignung als Wohnbaufläche insgesamt mit enden  u günstig   

Prüfkategorien

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

emeinde  arlsruhe

aktuelle arstellung
portplat  itte  und rünflächen au
en  ie n rdliche cke ist als Wohnbau

fläche Bestand dargestellt

rtsteil  a landen

r e der Prüffläche  1  ha

ichtemodell tufe  

realisierbare Wohneinheiten  

igitales andschaftsmodell 
opogra sche arte 2
 BW 200

Flächennut ungsplan 2010 3 ktualisierung
 NV  2012

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

ignungseinstufung stark eingeschränkt günstigmä ig optimal

Fläche zur Berücksichtigung im Vorentwurf FNP 2030 weiter prüfen

FNP 2030 - Prüfflächen „WOHNEN“
Stand: 16.06.2016

Sportplatz Daxlanden II

Standortinformationen

FNP 2010

--

--

--

--

--

--
-

-

-

-

-

-
+

+

+

+

+

+
++

++

++

++

++

++



PRÜFERGEBNISSE - DETAILS

Aktuelle Festlegung: ie Fläche ist als Bereich ur icherung von Wasservorkommen  festgelegt

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

Mensch / Gesundheit

opogra e und ntergrund

Boden

Wasser

Straßenbau

Klima und Luft

Entwässerung anal  Versickerung

Energieversorgung

Eigentumsanteil Gemeinde

Verlagern bestehender Nutzungen

Entwicklungsperspektive

iere und Pflanzen,
Biologische Vielfalt

Landschaftsbild

Kultur und Sachgüter

Wechselwir ungen

nnenentwic lung s  rüne Wiese

Haltestelle SPNV ++ PNV altestelle angren end

ie Fläche liegt ischen bebautem ebiet

portplat  ennenbelag

ber iegend befestigte Fläche  Bäume  rtenschut  urde geprüft

100

Verkehrliche rschlie ung problematisch

portfläche

keine uffüllung erforderlich  kein ltlastenverdacht

ichte Bebauung in der mgebung 
ärm durch B3  tra enbahn und e erbebetrieb im sten

portfläche  Rasen  im n rdlichen eil Baumgruppen

portfläche

Verlagerung portfläche

ittleres onfliktpoten ial

nt ässerungstechnische rschlie ung im renns stem erforderlich 
Regen asserversickerung Rückhaltungen erforderlich

2 Vollversorger unter 00m

rundschule indergarten 200m

rünräume angren end

++

+

+

++

+

--

+

++

-

+

+

+

+

-

-

+

Konfli t mit 
angrenzenden Nutzungen

Wohnumfeld

 entrum  Nahversorgung

 o iale nfrastruktur

 rüne nfrastruktur

Prüfkategorien ignungseinstufung  erheblich negative  geringe  keine negative  positive

++

+

+

++

-

++



K 2-W-0 1

PRÜFERGEBNISSE - ÜBERSICHT

FNP 2030 - Nr. Bezeichnung

Zusammenfassende Eignungsbewertung:

Fazit und Empfehlungen für weiteres Vorgehen:

ignung als Wohnbaufläche insgesamt mit enden  u günstig   

Prüfkategorien

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

emeinde  arlsruhe

aktuelle arstellung
m Westen Fläche für allenbäder  im 
sten Festplat

rtsteil  Neureut

r e der Prüffläche  2  ha

ichtemodell tufe  

realisierbare Wohneinheiten  

igitales andschaftsmodell 
opogra sche arte 2
 BW 200

Flächennut ungsplan 2010 3 ktualisierung
 NV  2012

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

ignungseinstufung stark eingeschränkt günstigmä ig optimal

Fläche zur Berücksichtigung im Vorentwurf FNP 2030 weiter prüfen

FNP 2030 - Prüfflächen „WOHNEN“
Stand: 16.06.2016

Adolf-Ehrmann-Bad

Standortinformationen

FNP 2010

--

--

--

--

--

--
-

-

-

-

-

-
+

+

+

+

+

+
++

++

++

++

++

++



PRÜFERGEBNISSE - DETAILS

Aktuelle Festlegung: ie Fläche ist im Westteil als iedlungsfläche über iegend Wohn ischnut ung  
Bestand und im stteil nicht festgelegt

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

Mensch / Gesundheit

opogra e und ntergrund

Boden

Wasser

Straßenbau

Klima und Luft

Entwässerung anal  Versickerung

Energieversorgung

Eigentumsanteil Gemeinde

Verlagern bestehender Nutzungen

Entwicklungsperspektive

iere und Pflanzen,
Biologische Vielfalt

Landschaftsbild

Kultur und Sachgüter

Wechselwir ungen

nnenentwic lung s  rüne Wiese

Haltestelle SPNV ++ PNV altestelle angren end

ie Fläche liegt im geogra schen entrum Neureuts und ist über iegend 
von Bebauung umgeben

allenbad  piel portflächen  inrichtung ugendtreff rafohäusle

Rasen  Wiese  eh l streifen

100

nproblematisch

ch immbad  Festplat  piel portflächen Nr  1 2  1  2 0

keine uffüllung erforderlich  kein ltlastenverdacht

s gren t hauptsächlich Wohnbebauung geringer ichte an

umgebende eh l kulisse  rünflächen  Rasen Wiesen Bad und piel
port  urchgrünung mit Baumgruppen

anierungsbedürftiges ch immbad Verlagerung ird   geprüft  
Festplat

ch immbadverlagerung

F  hohe mp ndlichkeit der rünflächen

nproblematisch

ca  30  versiegelt bebaut 
überformte B den

Vollversorger et a 00m

rundschule indergarten 00m

rünfläche 200m

++
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+
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+
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-

++

+

+

-

+

+

-

++

+

Konfli t mit 
angrenzenden Nutzungen

Wohnumfeld

 entrum  Nahversorgung

 o iale nfrastruktur

 rüne nfrastruktur

Prüfkategorien ignungseinstufung  erheblich negative  geringe  keine negative  positive
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K 2-W-0 2

PRÜFERGEBNISSE - ÜBERSICHT

FNP 2030 - Nr. Bezeichnung

Zusammenfassende Eignungsbewertung:

Fazit und Empfehlungen für weiteres Vorgehen:

ignung als Wohnbaufläche insgesamt mit enden  u günstig   

Prüfkategorien

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

emeinde  arlsruhe

aktuelle arstellung
Fläche für and irtschaft  ie südliche 
cke ist als rünfläche dargestellt

rtsteil  Neureut

r e der Prüffläche  2 ha

ichtemodell tufe  

realisierbare Wohneinheiten  

igitales andschaftsmodell 
opogra sche arte 2
 BW 200

Flächennut ungsplan 2010 3 ktualisierung
 NV  2012

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

ignungseinstufung stark eingeschränkt günstigmä ig optimal

Fläche zur Berücksichtigung im Vorentwurf FNP 2030 weiter prüfen

FNP 2030 - Prüfflächen „WOHNEN“
Stand: 16.06.2016

Neubruch

Standortinformationen

FNP 2010

--

--

--

--

--

--
-

-

-

-

-

-
+

+

+

+

+

+
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++

++

++

++



PRÜFERGEBNISSE - DETAILS

Aktuelle Festlegung: ie Fläche ist u 0  als rün äsur  und u 0  als chut bedürftiger Bereich 
für die and irtschaft  tufe   festgelegt  darüber hinaus liegt hier eine Freihal
tetrasse für einen Neubau einer tra e mit noch unbestimmter rassenführung N  
V

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

Mensch / Gesundheit

opogra e und ntergrund

Boden

Wasser

Straßenbau

Klima und Luft

Entwässerung anal  Versickerung

Energieversorgung

Eigentumsanteil Gemeinde

Verlagern bestehender Nutzungen

Entwicklungsperspektive

iere und Pflanzen,
Biologische Vielfalt

Landschaftsbild

Kultur und Sachgüter

Wechselwir ungen

nnenentwic lung s  rüne Wiese

Haltestelle SPNV + PNV altestellen um 00m

ie Fläche gren t an Bebauung an und führt da u  dass sich Nord eststadt 
und Neureut annähern

land irtschaftliche Fläche  ärten

F  über iegend mä ige  teils hohe mp ndlichkeit

30

bgesehen von der Problematik Freihaltetrasse ist die rschlie ung unprob
lematisch

iedlungsnaher rholungsraum  ärten

keine uffüllung erforderlich  kein ltlastenverdacht

e erbebetrieb im Nord esten  angren endes F ebiet

Feldflur mit cker  rünland  ärtenmit eh l strukturen  
eil der rün äsur ischen tadtteilen

gr tenteils ckerfläche mit ilden artenlauben  m üden rünfläche mit 
vielen Bäumen

mlegungsverfahren

usgleichsraum altluftentstehung 
F  hohe mp ndlichkeit

ie beiden auptsammelkanäle entlang der ch eigener tra e sind u 
beachten  ine berbauung ist nicht m glich  Neue analerschlie ung 
erforderlich

Parabraunerde aus ochflutsediment 
F  sehr hohe mp ndlichkeit

Vollversorger et a 00m

rundschule indergarten gro teils unter 00m

rünflächen unter 300m

+

-

-

-

+

+

-

+

-

--

--

-

+

-

+

+

Konfli t mit 
angrenzenden Nutzungen

Wohnumfeld

 entrum  Nahversorgung

 o iale nfrastruktur

 rüne nfrastruktur

Prüfkategorien ignungseinstufung  erheblich negative  geringe  keine negative  positive

--

-

+

+

+

+



K 2-W-0 3

PRÜFERGEBNISSE - ÜBERSICHT

FNP 2030 - Nr. Bezeichnung

Zusammenfassende Eignungsbewertung:

Fazit und Empfehlungen für weiteres Vorgehen:

ignung als Wohnbaufläche insgesamt mit enden  u günstig   

Prüfkategorien

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

emeinde  arlsruhe

aktuelle arstellung
Fläche für and irtschaft und  geplan
te auptverkehrsstra e

rtsteil  Neureut

r e der Prüffläche  2 ha

ichtemodell tufe  

realisierbare Wohneinheiten  

igitales andschaftsmodell 
opogra sche arte 2
 BW 200

Flächennut ungsplan 2010 3 ktualisierung
 NV  2012

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

ignungseinstufung stark eingeschränkt günstigmä ig optimal

Fläche zur Berücksichtigung im Vorentwurf FNP 2030 weiter prüfen

FNP 2030 - Prüfflächen „WOHNEN“
Stand: 16.06.2016

Südl  Oberfeld

Standortinformationen

FNP 2010

--

--

--

--

--

--
-

-

-

-

-

-
+

+

+

+

+

+
++

++

++

++

++

++



PRÜFERGEBNISSE - DETAILS

Aktuelle Festlegung: ie Fläche ist u 0  als rün äsur  festgelegt  die südliche cke liegt im 
chut bedürftigen Bereich für die and irtschaft  tufe  arüber hinaus liegt 

hier eine Freihaltetrasse für einen Neubau einer tra e mit noch unbestimmter 
rassenführung

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

Mensch / Gesundheit

opogra e und ntergrund

Boden

Wasser

Straßenbau

Klima und Luft

Entwässerung anal  Versickerung

Energieversorgung

Eigentumsanteil Gemeinde

Verlagern bestehender Nutzungen

Entwicklungsperspektive

iere und Pflanzen,
Biologische Vielfalt

Landschaftsbild

Kultur und Sachgüter

Wechselwir ungen

nnenentwic lung s  rüne Wiese

Haltestelle SPNV + PNV altestellen knapp über 300m

ren t unmittelbar an die bereits bestehende geplante Wohnbaufläche und 
nähert sich der Nord eststadt

land irtschaftliche Fläche  ärten

F  über iegend mä ige  teils hohe mp ndlichkeit

10

rschlie ung ersch ert durch vorhandenen tra enbahntrasse  ie rasse für 
die geplante Nordtangente ist u beachten

siedlungsnaher Freiraum mit rholungsfunktion teils hoher Fre uentierung  
ärten

keine uffüllung erforderlich  kein ltlastenverdacht

ärm durch tadtbahn

ffene Feldflur mit rünland  ein elne ärten und eh l strukturen  im 
estlichen Bereich besonderes Relief ünenrelikt   

eil der rün äsur ischen tadtteilen

and irtschaft

mlegungsverfahren

usgleichsraum altluftentstehung 
F  geringe  teils mä ige mp ndlichkeit

rschlie ung erforderlich  Boden für Versickerung gut geeignet

ber  Parabraunerde aus ochflutsediment  teils podsolige Braunerde aus 
Niederterrassenschottern  F  sehr hohe mp ndlichkeit

Vollversorger et a 0m

rundschule indergarten über 300m

rün ug im Norden angren end

+

--

-

-

+

--

-

++

+

--

--

+

+

-

+

Konfli t mit 
angrenzenden Nutzungen

Wohnumfeld

 entrum  Nahversorgung

 o iale nfrastruktur

 rüne nfrastruktur

Prüfkategorien ignungseinstufung  erheblich negative  geringe  keine negative  positive

--

--

+

+

-

+



K 2-W-0

PRÜFERGEBNISSE - ÜBERSICHT

FNP 2030 - Nr. Bezeichnung

Zusammenfassende Eignungsbewertung:

Fazit und Empfehlungen für weiteres Vorgehen:

ignung als Wohnbaufläche insgesamt mit enden  u günstig   

Prüfkategorien

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

emeinde  arlsruhe

aktuelle arstellung
r tenteils Fläche für and irtschaft  im 
üden geplante Parkanlagen  a ischen 

geplante auptverkehrsstra en

rtsteil  Neureut

r e der Prüffläche  0 ha

ichtemodell tufe  

realisierbare Wohneinheiten  

igitales andschaftsmodell 
opogra sche arte 2
 BW 200

Flächennut ungsplan 2010 3 ktualisierung
 NV  2012

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

ignungseinstufung stark eingeschränkt günstigmä ig optimal

Fläche zur Berücksichtigung im Vorentwurf FNP 2030 weiter prüfen

FNP 2030 - Prüfflächen „WOHNEN“
Stand: 16.06.2016

nterfeld West

Standortinformationen

FNP 2010

--

--

--

--

--

--
-

-

-

-

-

-
+

+

+

+

+

+
++

++

++

++

++

++



PRÜFERGEBNISSE - DETAILS

Aktuelle Festlegung: ie Fläche liegt im chut bedürftigen Bereich für die and irtschaft  tufe  m 
üden der Fläche verläuft ein geplanter Neubau einer tra e mit noch unbestimm

ter rassenführung N  V

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

Mensch / Gesundheit

opogra e und ntergrund

Boden

Wasser

Straßenbau

Klima und Luft

Entwässerung anal  Versickerung

Energieversorgung

Eigentumsanteil Gemeinde

Verlagern bestehender Nutzungen

Entwicklungsperspektive

iere und Pflanzen,
Biologische Vielfalt

Landschaftsbild

Kultur und Sachgüter

Wechselwir ungen

nnenentwic lung s  rüne Wiese

Haltestelle SPNV +
PNV altestelle knapp über 00m  ie leise führen aber direkt an der 

Fläche vorbei und eine eitere altestelle scheint logisch

ie Fläche gren t an Wohnbebauung an  ie führt da u  dass sich Neureut  
Nordstadt und Nord eststadt annähern

land irtschaftliche Flächen

eil eise Wiesenbrachen trockener tandorte mit charakteristischer Flora  
F  über iegend mä ige  teils hohe mp ndlichkeit

20

ie rasse der geplanten Nordtangente ist u beachten

siedlungsnaher Freiraum mit rholungsfunktion  stark fre uentiert

keine uffüllung erforderlich  kein ltlastenverdacht

ärm durch tadtbahn

ffene Feldflur mit kleineren ckerschlägen  rünlandbrache und ecken
strukturen  besonderes Relief üne  eil der rün äsur ischen tadtteilen

and irtschaft

mlegungsverfahren

usgleichsraum altluftentstehung 
F  über iegend mä ige mp ndlichkeit

mfangreiche rschlie ung erforderlich  ute Versickerungsm glichkeiten

Parabraunerde aus ochflutsediment  podsolige Braunerde aus Niederterras
senschottern  olluvium aus Flugsand  errassensand und  kies üne  F  
sehr hohe mp ndlichkeit

Vollversorger unter 00m

rundschule indergarten et a 00m

rünflächen unter 300m

+

--

-

-

+

-

-

++

+

--

--

+

+

-

+

+

Konfli t mit 
angrenzenden Nutzungen

Wohnumfeld

 entrum  Nahversorgung

 o iale nfrastruktur

 rüne nfrastruktur

Prüfkategorien ignungseinstufung  erheblich negative  geringe  keine negative  positive

-

--

+

++

+

+



K 2-W-0

PRÜFERGEBNISSE - ÜBERSICHT

FNP 2030 - Nr. Bezeichnung

Zusammenfassende Eignungsbewertung:

Fazit und Empfehlungen für weiteres Vorgehen:

ignung als Wohnbaufläche insgesamt mit enden  u günstig   

Prüfkategorien

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

emeinde  arlsruhe

aktuelle arstellung
Fläche für and irtschaft

rtsteil  Neureut

r e der Prüffläche  2 1 ha

ichtemodell tufe  

realisierbare Wohneinheiten  

igitales andschaftsmodell 
opogra sche arte 2
 BW 200

Flächennut ungsplan 2010 3 ktualisierung
 NV  2012

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

ignungseinstufung stark eingeschränkt günstigmä ig optimal

Fläche zur Berücksichtigung im Vorentwurf FNP 2030 weiter prüfen

FNP 2030 - Prüfflächen „WOHNEN“
Stand: 16.06.2016

Südl. Zentrum III

Standortinformationen

FNP 2010

--

--

--

--

--

--
-

-

-

-

-

-
+

+

+

+

+

+
++

++

++

++

++

++



PRÜFERGEBNISSE - DETAILS

Aktuelle Festlegung: ie Fläche ist u et a 0  als Regionalplanerisch abgestimmter Bereich für die 
iedlungser eiterung V  und u 30  als chut bedürftiger Bereich für die and
irtschaft  tufe   festgelegt

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

Mensch / Gesundheit

opogra e und ntergrund

Boden

Wasser

Straßenbau

Klima und Luft

Entwässerung anal  Versickerung

Energieversorgung

Eigentumsanteil Gemeinde

Verlagern bestehender Nutzungen

Entwicklungsperspektive

iere und Pflanzen,
Biologische Vielfalt

Landschaftsbild

Kultur und Sachgüter

Wechselwir ungen

nnenentwic lung s  rüne Wiese

Haltestelle SPNV - rei PNV altestellen in der mgebung  alle et a 00m

ie Fläche gren t nach ei eiten an Bebauung an

land irtschaftliche Fläche

cker  Wiese  eh l  
F  über iegend mä ige  teils hohe mp ndlichkeit

20

rschlie ung m glich

siedlungsnaher Freiraum mit rholungsfunktion

keine uffüllung erforderlich  kein ltlastenverdacht

m Nordosten angren endes e erbe

Feldflur mit cker  rünland  ecke und Baumreihe  
eil der rün äsur ischen iedlungsteilen

and irtschaft

mlegungsverfahren

usgleichsraum altluftentstehung 
F  hohe mp ndlichkeit

rschlie ung erforderlich   Boden für Versickerung gut geeignet

eils Parabraunerde aus ochflutsediment  teils podsolige Braunerde aus 
Niederterrassenschottern  F  sehr hohe mp ndlichkeit

Vollversorger unter 00m

rundschule indergarten unter 00m

ehrere kleine und gr ere rünflächen unter 300m

+

-

-

-

+

+

-

++

-

--

-

+

+

-

+

+

Konfli t mit 
angrenzenden Nutzungen

Wohnumfeld

 entrum  Nahversorgung

 o iale nfrastruktur

 rüne nfrastruktur

Prüfkategorien ignungseinstufung  erheblich negative  geringe  keine negative  positive

+

-

+

+

+

+



K 2-W-0

PRÜFERGEBNISSE - ÜBERSICHT

FNP 2030 - Nr. Bezeichnung

Zusammenfassende Eignungsbewertung:

Fazit und Empfehlungen für weiteres Vorgehen:

ignung als Wohnbaufläche insgesamt mit enden  u günstig   

Prüfkategorien

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

emeinde  arlsruhe

aktuelle arstellung
Fläche für and irtschaft im Norden  ge
plante Parkanlagen im üden  a ischen 
eine geplante auptverkehrsstra e

rtsteil  Neureut

r e der Prüffläche   ha

ichtemodell tufe  

realisierbare Wohneinheiten  

igitales andschaftsmodell 
opogra sche arte 2
 BW 200

Flächennut ungsplan 2010 3 ktualisierung
 NV  2012

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

ignungseinstufung stark eingeschränkt günstigmä ig optimal

Fläche zur Berücksichtigung im Vorentwurf FNP 2030 weiter prüfen

FNP 2030 - Prüfflächen „WOHNEN“
Stand: 16.06.2016

nterfeld Ost

Standortinformationen

FNP 2010

--

--

--

--

--

--
-

-

-

-

-

-
+

+

+

+

+

+
++

++

++

++

++

++



PRÜFERGEBNISSE - DETAILS

Aktuelle Festlegung: ie Fläche liegt vollständig in einer rün äsur  uch ist hier der Neubau einer 
tra e mit unbestimmter rassenführung N  V  geplant

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

Mensch / Gesundheit

opogra e und ntergrund

Boden

Wasser

Straßenbau

Klima und Luft

Entwässerung anal  Versickerung

Energieversorgung

Eigentumsanteil Gemeinde

Verlagern bestehender Nutzungen

Entwicklungsperspektive

iere und Pflanzen,
Biologische Vielfalt

Landschaftsbild

Kultur und Sachgüter

Wechselwir ungen

nnenentwic lung s  rüne Wiese

Haltestelle SPNV + PNV altestellen um 00m

ie Fläche er eitert Neureut nach üden und nähert sich damit der Nord
stadt

ärten

Wiese  Baumgruppen  ärten  repräsentative Flora trockener tandorte  be
sondere  Bedeutung rtenschut  ompensationsflächen eidelerche B Plan 

irchfeld  F  mä ig bis hohe mp ndlichkeit

0

ie rasse für die geplante  Nordtangente ist u beachten

siedlungsnaher Freiraum

keine uffüllung erforderlich  kein ltlastenverdacht

ischgebiet mit geringer ichte reine Wohnbebauung  im Norden

kur rasige  blütenreiche Wiese  Baumgruppen  ärten  besondere Raum ir
kung

and irtschaft

mlegungsverfahren

F  hohe mp ndlichkeit

mfangreiche rschlie ung erforderlich   Boden für Versickerung gut geeig
net

Parabraunerde aus ochflutsediment  
F  hohe mp ndlichkeit

Vollversorger et a 00m

rundschule indergarten über 00m

rünflächen unter 300m

+

-

--

+

+

-

-

+

+

-

--

+

+

-

+

+

Konfli t mit 
angrenzenden Nutzungen

Wohnumfeld

 entrum  Nahversorgung

 o iale nfrastruktur

 rüne nfrastruktur

Prüfkategorien ignungseinstufung  erheblich negative  geringe  keine negative  positive

--

--

+

+

+

+



K 2-W-0

PRÜFERGEBNISSE - ÜBERSICHT

FNP 2030 - Nr. Bezeichnung

Zusammenfassende Eignungsbewertung:

Fazit und Empfehlungen für weiteres Vorgehen:

ignung als Wohnbaufläche insgesamt mit enden  u günstig   

Prüfkategorien

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

emeinde  arlsruhe

aktuelle arstellung
eplante e erbefläche im Westen  ge

plante Parkanlagen im sten  eine kleine 
cke rünfläche

rtsteil  Neureut

r e der Prüffläche   ha

ichtemodell tufe  

realisierbare Wohneinheiten  

igitales andschaftsmodell 
opogra sche arte 2
 BW 200

Flächennut ungsplan 2010 3 ktualisierung
 NV  2012

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

ignungseinstufung stark eingeschränkt günstigmä ig optimal

Fläche zur Berücksichtigung im Vorentwurf FNP 2030 weiter prüfen

FNP 2030 - Prüfflächen „WOHNEN“
Stand: 16.06.2016

rüner Weg

Standortinformationen

FNP 2010

--

--

--

--

--

--
-

-

-

-

-

-
+

+

+

+

+

+
++

++

++

++

++

++



PRÜFERGEBNISSE - DETAILS

Aktuelle Festlegung: ie Fläche ist u et a 30  als Regionalplanerisch abgestimmter Bereich für die 
iedlungser eiterung V  und u 0  nicht festgelegt  n der südlichen cke liegt 

eine Planung für einen Neubau einer tra e mit unbestimmter rassenführung V  
vor  ie Fläche liegt in einem Bereich ur icherung von Wasservorkommen 

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

Mensch / Gesundheit

opogra e und ntergrund

Boden

Wasser

Straßenbau

Klima und Luft

Entwässerung anal  Versickerung

Energieversorgung

Eigentumsanteil Gemeinde

Verlagern bestehender Nutzungen

Entwicklungsperspektive

iere und Pflanzen,
Biologische Vielfalt

Landschaftsbild

Kultur und Sachgüter

Wechselwir ungen

nnenentwic lung s  rüne Wiese

Haltestelle SPNV - PNV altestelle et a 00m

ie Fläche ist nach drei eiten von Bebauung umgeben

nadenhof

flächiger eh l auf uchs Robinen  Wiese brache  punktuell ager  and  
rockenrasen bes  gesch  Biotop  F  mä ig bis hohe mp nd lichkeit

2

rschlie ung auf ändig

uffüllung des eländes auf tra enniveau erforderlich

ärm durch angren ende 0  und e erbegebiet im Westen

s o  
Vorbelastung  Bebauungen  agerflächen  berformungen

Brache  viel Wald im üdosten

mlegungsverfahren

usgleichsraum 
F  über iegend hohe mp ndlichkeit

rschlie ung auf ändig  nt ässerung ohne uffüllung nicht m glich

über iegend überprägte B den  ltlasten

Vollversorger über 1000m

rundschule indergarten unter 1000m

ei kleine inderspielplät e um 300m

++

+

-

-

+

-

+

-

-

+

+

--

+

-

-

+

Konfli t mit 
angrenzenden Nutzungen

Wohnumfeld

 entrum  Nahversorgung

 o iale nfrastruktur

 rüne nfrastruktur

Prüfkategorien ignungseinstufung  erheblich negative  geringe  keine negative  positive

++

+

+

-

-

+



K 2-W-0

PRÜFERGEBNISSE - ÜBERSICHT

FNP 2030 - Nr. Bezeichnung

Zusammenfassende Eignungsbewertung:

Fazit und Empfehlungen für weiteres Vorgehen:

ignung als Wohnbaufläche insgesamt mit enden  u günstig   

Prüfkategorien

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

emeinde  arlsruhe

aktuelle arstellung
u et a 0  geplante Parkanlagen  u 

20  ein portplat  10  Waldfläche und 
10  ufforstungsfläche

rtsteil  Neureut

r e der Prüffläche   ha

ichtemodell tufe  

realisierbare Wohneinheiten  

igitales andschaftsmodell 
opogra sche arte 2
 BW 200

Flächennut ungsplan 2010 3 ktualisierung
 NV  2012

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

ignungseinstufung stark eingeschränkt günstigmä ig optimal

Fläche zur Berücksichtigung im Vorentwurf FNP 2030 weiter prüfen

FNP 2030 - Prüfflächen „WOHNEN“
Stand: 16.06.2016

Am Baufeld

Standortinformationen

FNP 2010

--

--

--

--

--

--
-

-

-

-

-

-
+

+

+

+

+

+
++

++

++

++

++

++



PRÜFERGEBNISSE - DETAILS

Aktuelle Festlegung: ie Fläche ist u et a 0  als iedlungsfläche über iegend Wohn ischnut
ung  Bestand ver eichnet und u 0  nicht festgelegt  

Bereich ur icherung von Wasservorkommen  er südliche eil liegt in einem 
chut bedürftigen Bereich für die rholung rholungsgebiet 

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

Mensch / Gesundheit

opogra e und ntergrund

Boden

Wasser

Straßenbau

Klima und Luft

Entwässerung anal  Versickerung

Energieversorgung

Eigentumsanteil Gemeinde

Verlagern bestehender Nutzungen

Entwicklungsperspektive

iere und Pflanzen,
Biologische Vielfalt

Landschaftsbild

Kultur und Sachgüter

Wechselwir ungen

nnenentwic lung s  rüne Wiese

Haltestelle SPNV - PNV altestellen 00m

ie Fläche gren t im Westen an Bebauung an  ist aber durch die 0  von 
ihr abgeschnitten und irkt daher ie ein olitär

Reiterhof  ebäude

eh l e  ärten  Wiese brache   tangiert  tandge ässer mphibienvor
kommen   F  mä ige mp ndlichkeit   und FF V  teil  Betroffen

tandge ässer tangiert

rschlie ung auf ändig

keine uffüllung erforderlich  kein ltlastenverdacht

ärm durch die 0

s o  Waldrand 
Vorbelastung  Bebauungen

Wald  ankstelle  Reitanlage  and irtschaft

mlegungsverfahren

usgleichsraum  
F  geringe bis mä ige mp ndlichkeit

rschlie ung auf ändig

teil eise überprägte B den  ltlasten  
F  mä ige bis hohe mp ndlichkeit

Vollversorger knapp unter 1000m

rundschule indergarten et a 00m

rünflächen unter 300m

--

+

--

--

-

-

-

+

-

-

-

--

+

+

-

+

Konfli t mit 
angrenzenden Nutzungen

Wohnumfeld

 entrum  Nahversorgung

 o iale nfrastruktur

 rüne nfrastruktur

Prüfkategorien ignungseinstufung  erheblich negative  geringe  keine negative  positive

+

-

-

-

-

+



K 2-W-0

PRÜFERGEBNISSE - ÜBERSICHT

FNP 2030 - Nr. Bezeichnung

Zusammenfassende Eignungsbewertung:

Fazit und Empfehlungen für weiteres Vorgehen:

ignung als Wohnbaufläche insgesamt mit enden  u günstig   

Prüfkategorien

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

emeinde  arlsruhe

aktuelle arstellung
Fläche für and irtschaft auf dem n rdli
chen eilstück  geplante Wohnbaufläche 
auf dem südlichen

rtsteil  Neureut

r e der Prüffläche  2 2 ha

ichtemodell tufe  

realisierbare Wohneinheiten  

igitales andschaftsmodell 
opogra sche arte 2
 BW 200

Flächennut ungsplan 2010 3 ktualisierung
 NV  2012

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

ignungseinstufung stark eingeschränkt günstigmä ig optimal

Fläche zur Berücksichtigung im Vorentwurf FNP 2030 weiter prüfen

FNP 2030 - Prüfflächen „WOHNEN“
Stand: 16.06.2016

Mitteltorstraße

Standortinformationen

FNP 2010

--

--

--

--

--

--
-

-

-

-

-

-
+

+

+

+

+

+
++

++

++

++

++

++



PRÜFERGEBNISSE - DETAILS

Aktuelle Festlegung: er südliche eil ist als Regionalplanerisch abgestimmter Bereich für iedlungser
eiterung V  festgelegt  der n rdliche nicht festgelegt

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

Mensch / Gesundheit

opogra e und ntergrund

Boden

Wasser

Straßenbau

Klima und Luft

Entwässerung anal  Versickerung

Energieversorgung

Eigentumsanteil Gemeinde

Verlagern bestehender Nutzungen

Entwicklungsperspektive

iere und Pflanzen,
Biologische Vielfalt

Landschaftsbild

Kultur und Sachgüter

Wechselwir ungen

nnenentwic lung s  rüne Wiese

Haltestelle SPNV + PNV altestellen ischen 300 und 00m

ie Fläche liegt im geogra schen ittelpunkt Neureuts

Flächen r erbsgartenbau

10

rschlie ung unproblematisch

teil eise Randbereich eines siedlungsnahen Freiraums

keine uffüllung erforderlich  kein ltlastenverdacht

ichte Wohnbebauung in der mgebung

gärtnerische Nut ungen  ebäude e ächshäuser

and irtschaft

Verlagerung ärtnerei mlegungsverfahren

F  über iegend mä ig  teil  hohe mp ndlichkeit

eringer rschlie ungsauf and  Boden für Versickerung gut geeignet  Vor
handene eitungstrassen berücksichtigen

eil eise bebaute Flächen 
F  mä ig bis hohe mp ndlichkeit

Vollversorger unter 00m

rundschule indergarten unter 00m

rünräume angren end

++

+

+

-

+

++

-

++

++

-

+

+

+

-

++

+

Konfli t mit 
angrenzenden Nutzungen

Wohnumfeld

 entrum  Nahversorgung

 o iale nfrastruktur

 rüne nfrastruktur

Prüfkategorien ignungseinstufung  erheblich negative  geringe  keine negative  positive

++

+

++

+

++

+



K 2-W-0 0

PRÜFERGEBNISSE - ÜBERSICHT

FNP 2030 - Nr. Bezeichnung

Zusammenfassende Eignungsbewertung:

Fazit und Empfehlungen für weiteres Vorgehen:

ignung als Wohnbaufläche insgesamt mit enden  u günstig   

Prüfkategorien

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

emeinde  arlsruhe

aktuelle arstellung
u et a 0  geplante auerkleingärten  

1  and irtschaft und  rünflächen  
m sten verlaufen Bahngleise

rtsteil  Neureut

r e der Prüffläche  1 ha

ichtemodell tufe  

realisierbare Wohneinheiten  

igitales andschaftsmodell 
opogra sche arte 2
 BW 200

Flächennut ungsplan 2010 3 ktualisierung
 NV  2012

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

ignungseinstufung stark eingeschränkt günstigmä ig optimal

Fläche zur Berücksichtigung im Vorentwurf FNP 2030 weiter prüfen

FNP 2030 - Prüfflächen „WOHNEN“
Stand: 16.06.2016

Alte Friedrichstraße Nord

Standortinformationen

FNP 2010

--

--

--

--

--

--
-

-

-

-

-

-
+

+

+

+

+

+
++

++

++

++

++

++



PRÜFERGEBNISSE - DETAILS

Aktuelle Festlegung: er süd estliche eil ist als Regionalplanerischer Bereich für iedlungser eiterung 
V  der nord stliche eil nicht festgelegt

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

Mensch / Gesundheit

opogra e und ntergrund

Boden

Wasser

Straßenbau

Klima und Luft

Entwässerung anal  Versickerung

Energieversorgung

Eigentumsanteil Gemeinde

Verlagern bestehender Nutzungen

Entwicklungsperspektive

iere und Pflanzen,
Biologische Vielfalt

Landschaftsbild

Kultur und Sachgüter

Wechselwir ungen

nnenentwic lung s  rüne Wiese

Haltestelle SPNV ++ altestelle irchfeld  in et a 300m ntfernung

ie Fläche liegt im iedlungs usammenhang aber er eitert Neureut nach 
Norden

and irtschaftl  Flächen  WF1  analtrasse  geplante leingartenfläche

Wiesen  hohes Poten ial für magere Flachland iesen  
F  hohe mp ndlichkeit

0

rschlie ung m glich

iedlungsnaher Freiraum  rünfläche im südlichen Bereich  Nut ung als 
Bol plat  Nr  1 2

keine uffüllung erforderlich  kein ltlastenverdacht

evtl  ärmbelastung durch inkenheimer andstra e  so ie  
Bahn Verkehr im sten

rüngürtel am rtsrand  eh l gruppen

and irtschaft

mlegungsverfahren

usgleichsraum  onfliktpoten ial mittel bis hoch 
F  hohe mp ndlichkeit

rschlie ung not endig  nt ässerung im renns stem oder Versickerung vor rt  
Vorhandener Regen assersammler bei nlage der rschlie ungsstra en berücksichti
gen  Verlegung nicht m glich  nschluss des chmut assers an Bestandsnet  beim 
der  ebiets uschnitt nicht m glich

R W arkt in et a 00m ntfernung

Nordschule Neureut  et a 00m entfernt  indergarten et a 300m

eine attraktiven rünflächen im mfeld vorhanden

-

-

-

+

+

+

-

+

-

-

-

-

+

-

-

+

Konfli t mit 
angrenzenden Nutzungen

Wohnumfeld

 entrum  Nahversorgung

 o iale nfrastruktur

 rüne nfrastruktur

Prüfkategorien ignungseinstufung  erheblich negative  geringe  keine negative  positive

++

-

-

++

+

+



K 2-W-0 2

PRÜFERGEBNISSE - ÜBERSICHT

FNP 2030 - Nr. Bezeichnung

Zusammenfassende Eignungsbewertung:

Fazit und Empfehlungen für weiteres Vorgehen:

ignung als Wohnbaufläche insgesamt mit enden  u günstig   

Prüfkategorien

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

emeinde  arlsruhe

aktuelle arstellung
Parkanlagen

rtsteil  Waldstadt

r e der Prüffläche  1  ha

ichtemodell tufe  

realisierbare Wohneinheiten  

igitales andschaftsmodell 
opogra sche arte 2
 BW 200

Flächennut ungsplan 2010 3 ktualisierung
 NV  2012

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

ignungseinstufung stark eingeschränkt günstigmä ig optimal

Fläche zur Berücksichtigung im Vorentwurf FNP 2030 weiter prüfen

FNP 2030 - Prüfflächen „WOHNEN“
Stand: 16.06.2016

Breslauer Straße

Standortinformationen

FNP 2010

--

--

--

--

--

--
-

-

-

-

-

-
+

+

+

+

+

+
++

++

++

++

++

++



PRÜFERGEBNISSE - DETAILS

Aktuelle Festlegung: ie Fläche ist in eilen als iedlungsfläche über iegend Wohn ischnut ung  
Bestand ver eichnet  liegt aber gro teils in einem chut bedürftigen Bereich für 
die Forst irtschaft   

ie Fläche liegt im Bereich ur icherung von Wasservorkommen 

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

Mensch / Gesundheit

opogra e und ntergrund

Boden

Wasser

Straßenbau

Klima und Luft

Entwässerung anal  Versickerung

Energieversorgung

Eigentumsanteil Gemeinde

Verlagern bestehender Nutzungen

Entwicklungsperspektive

iere und Pflanzen,
Biologische Vielfalt

Landschaftsbild

Kultur und Sachgüter

Wechselwir ungen

nnenentwic lung s  rüne Wiese

Haltestelle SPNV + PNV altestelle et a 00m

ie Fläche liegt ischen Wohnbauflächen

aldartige Bestockung

Waldlebensraum  hohes rtenschut poten ial

100

Wasserschut gebiet  one B

rschlie ung m glich

nner rtlicher rün ug  städt  rünfläche logauer nlage

keine uffüllung erforderlich  kein ltlastenverdacht

Wohnbebauung geringer und mittlerer ichte

aldartige rünfläche im übergeordneten rünverbund  markante ied
lungs äsur

Wald  hoher usgleichsbedarf

usgleichsraum  onfliktpoten ial mittel

nt ässerungstechnische rschlie ung erforderlich

Podsolige Braunerden aus Niederterrassenschottern  
mittlere eistungsfähigkeit 

Vollversorger et a 00m

rundschule indergarten unter 300m

rünräume angren end

++

-

-

++

+

+

+

++

+

-

--

--

++

-

+

+

Konfli t mit 
angrenzenden Nutzungen

Wohnumfeld

 entrum  Nahversorgung

 o iale nfrastruktur

 rüne nfrastruktur

Prüfkategorien ignungseinstufung  erheblich negative  geringe  keine negative  positive

--

-

++

+

-

++



K 2-W-0 3

PRÜFERGEBNISSE - ÜBERSICHT

FNP 2030 - Nr. Bezeichnung

Zusammenfassende Eignungsbewertung:

Fazit und Empfehlungen für weiteres Vorgehen:

ignung als Wohnbaufläche insgesamt mit enden  u günstig   

Prüfkategorien

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

emeinde  arlsruhe

aktuelle arstellung
Parkanlage und teil eise Wohnbaufläche  
m sten verläuft die 0

rtsteil  Waldstadt

r e der Prüffläche  1  ha

ichtemodell tufe  

realisierbare Wohneinheiten  

igitales andschaftsmodell 
opogra sche arte 2
 BW 200

Flächennut ungsplan 2010 3 ktualisierung
 NV  2012

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

ignungseinstufung stark eingeschränkt günstigmä ig optimal

Fläche zur Berücksichtigung im Vorentwurf FNP 2030 weiter prüfen

FNP 2030 - Prüfflächen „WOHNEN“
Stand: 16.06.2016

euthener Straße West

Standortinformationen

FNP 2010

--

--

--

--

--

--
-

-

-

-

-

-
+

+

+

+

+

+
++

++

++

++

++

++



PRÜFERGEBNISSE - DETAILS

Aktuelle Festlegung: Bereich ur icherung von Wasservorkommen 

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

Mensch / Gesundheit

opogra e und ntergrund

Boden

Wasser

Straßenbau

Klima und Luft

Entwässerung anal  Versickerung

Energieversorgung

Eigentumsanteil Gemeinde

Verlagern bestehender Nutzungen

Entwicklungsperspektive

iere und Pflanzen,
Biologische Vielfalt

Landschaftsbild

Kultur und Sachgüter

Wechselwir ungen

nnenentwic lung s  rüne Wiese

Haltestelle SPNV ++ 2 PNV altestellen 200m

ie Fläche liegt ischen Wohngebieten

pielfläche  inrichtungen pielplat

Wiesen  Bäume

0

Wasserschut gebiet B

rschlie ung m glich

rünfläche und pielfläche im Wohnumfeld Nr  11  101

keine uffüllung erforderlich  kein ltlastenverdacht

ichte Bebauung m glich 
ärmbelastung durch 0

usammenhängende städtische rünfläche  ichtige rün äsur im rüns s
tem städtebaulichen on ept Waldst Feldlage  Baumreihen

Freifläche  pielfläche

mittleres onfliktpoten ial  hohe Nut barkeit  täR  bioklimatische ntlas
tungsfunktion

nt ässerungstechnische rschlie ung erforderlich  W

Vollversorger 300m

rundschule indergarten unter 300m

rünflächen unter 300m

++

--

-

++

+

+

-

++

+

+

--

+

++

--

+

+

Konfli t mit 
angrenzenden Nutzungen

Wohnumfeld

 entrum  Nahversorgung

 o iale nfrastruktur

 rüne nfrastruktur

Prüfkategorien ignungseinstufung  erheblich negative  geringe  keine negative  positive

++

--

++

++

+

++



K 2-W-0

PRÜFERGEBNISSE - ÜBERSICHT

FNP 2030 - Nr. Bezeichnung

Zusammenfassende Eignungsbewertung:

Fazit und Empfehlungen für weiteres Vorgehen:

ignung als Wohnbaufläche insgesamt mit enden  u günstig   

Prüfkategorien

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

emeinde  arlsruhe

aktuelle arstellung
ie Fläche ist als rünfläche dargestellt  

Westlich von ihr verläuft die 0

rtsteil  agsfeld

r e der Prüffläche  3 2 ha

ichtemodell tufe  

realisierbare Wohneinheiten  

igitales andschaftsmodell 
opogra sche arte 2
 BW 200

Flächennut ungsplan 2010 3 ktualisierung
 NV  2012

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

ignungseinstufung stark eingeschränkt günstigmä ig optimal

Fläche zur Berücksichtigung im Vorentwurf FNP 2030 weiter prüfen

FNP 2030 - Prüfflächen „WOHNEN“
Stand: 16.06.2016

euthener Straße Ost

Standortinformationen

FNP 2010

--

--

--

--

--

--
-

-

-

-

-

-
+

+

+

+

+

+
++

++

++

++

++

++



PRÜFERGEBNISSE - DETAILS

Aktuelle Festlegung: ie Fläche liegt im Bereich ur icherung von Wasservorkommen  ie ist u 
30  im Norden  als chut bedürftiger Bereich für Naturschut  und andschafts
pflege  festgelegt

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

Mensch / Gesundheit

opogra e und ntergrund

Boden

Wasser

Straßenbau

Klima und Luft

Entwässerung anal  Versickerung

Energieversorgung

Eigentumsanteil Gemeinde

Verlagern bestehender Nutzungen

Entwicklungsperspektive

iere und Pflanzen,
Biologische Vielfalt

Landschaftsbild

Kultur und Sachgüter

Wechselwir ungen

nnenentwic lung s  rüne Wiese

Haltestelle SPNV ++ PNV altestelle unter 300m

ie Fläche liegt in bebautem ebiet

Regenrückhaltebecken  inrichtungen der pielflächen und ugendtreff

Wiesen  äume  eh l e  Relevan  rtenschut  prüfen

100

Wasserschut gebiet B

rschlie ung m glich

usgeprägte rün  und pielfläche im Wohnumfeld

keine uffüllung erforderlich  kein ltlastenverdacht

ichte Wohnbebauung in der mgebung 
ärmbelastung durch 0

rünfläche  eil des rün ugs im rüns stem  Baumgruppen

Bestand rün ug mit portfläche  Brachfläche  Baumbestand

Verlagerung portfläche

eringes bis mä iges onfliktpoten ial

as asserrechtlich genehmigte Regenrückhaltebecken muss integriert und 
darf nicht überbaut erden  Neue rschlie ung erforderlich

überprägte B den

Vollversorger et a 00m

rundschule indergarten 100m

ehrere rünräume unter 300m

++

--

-

++

+

+

-

++

+

+

--

+

-

+

+

+

Konfli t mit 
angrenzenden Nutzungen

Wohnumfeld

 entrum  Nahversorgung

 o iale nfrastruktur

 rüne nfrastruktur

Prüfkategorien ignungseinstufung  erheblich negative  geringe  keine negative  positive

--

-

++

++

+

+



K 2-W-0

PRÜFERGEBNISSE - ÜBERSICHT

FNP 2030 - Nr. Bezeichnung

Zusammenfassende Eignungsbewertung:

Fazit und Empfehlungen für weiteres Vorgehen:

ignung als Wohnbaufläche insgesamt mit enden  u günstig   

Prüfkategorien

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

emeinde  arlsruhe

aktuelle arstellung
emischte Baufläche  gren t im Norden 

eine geplante Wohnbaufläche an

rtsteil  agsfeld

r e der Prüffläche  1 0 ha

ichtemodell tufe  

realisierbare Wohneinheiten  

igitales andschaftsmodell 
opogra sche arte 2
 BW 200

Flächennut ungsplan 2010 3 ktualisierung
 NV  2012

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

ignungseinstufung stark eingeschränkt günstigmä ig optimal

Fläche zur Berücksichtigung im Vorentwurf FNP 2030 weiter prüfen

FNP 2030 - Prüfflächen „WOHNEN“
Stand: 16.06.2016

Auf die Gärten

Standortinformationen

FNP 2010

--

--

--

--

--

--
-

-

-

-

-

-
+

+

+

+

+

+
++

++

++

++

++

++



PRÜFERGEBNISSE - DETAILS

Aktuelle Festlegung: iedlungsfläche über iegend Wohn ischnut ung  Bestand 
Bereich ur icherung von Wasservorkommen 

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

Mensch / Gesundheit

opogra e und ntergrund

Boden

Wasser

Straßenbau

Klima und Luft

Entwässerung anal  Versickerung

Energieversorgung

Eigentumsanteil Gemeinde

Verlagern bestehender Nutzungen

Entwicklungsperspektive

iere und Pflanzen,
Biologische Vielfalt

Landschaftsbild

Kultur und Sachgüter

Wechselwir ungen

nnenentwic lung s  rüne Wiese

Haltestelle SPNV ++ PNV altestelle unter 300m

ie Fläche liegt in bebautem ebiet und gren t an das historische entrum 
agsfelds an

ärten

kleinteilige Nut ungen  Wiesen  ärten  bstbäume  cker

10

rschlie ung auf ändig

siedlungsnahe rünflächen  aber privat

keine uffüllung erforderlich  kein ltlastenverdacht

Vor allem ischnut ung geringer ichte in der mgebung

eingegrünter iedlungsrand  strukturreich  verbleibende rün one ischen 
Bestand und geplanter Wohnfläche

ärten  Wiese

mlegungsverfahren

geringes bis mittleres onfliktpoten ial 
F  hohe mp ndlichkeit

ehr problematisch und auf ändig  ohe rund asserstände  
in ig urg Rinne 

Bänderbraunerde und Bänderparabraunerden aus errassensand

Vollversorger et a 00m

rundschule indergarten unter 300m

rünräume knapp über 300m

++

+

-

--

+

-

-

++

+

-

-

+

+

-

--

+

Konfli t mit 
angrenzenden Nutzungen

Wohnumfeld

 entrum  Nahversorgung

 o iale nfrastruktur

 rüne nfrastruktur

Prüfkategorien ignungseinstufung  erheblich negative  geringe  keine negative  positive

++

-

++

++

--

+



K 2-W-0

PRÜFERGEBNISSE - ÜBERSICHT

FNP 2030 - Nr. Bezeichnung

Zusammenfassende Eignungsbewertung:

Fazit und Empfehlungen für weiteres Vorgehen:

ignung als Wohnbaufläche insgesamt mit enden  u günstig   

Prüfkategorien

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

emeinde  arlsruhe

aktuelle arstellung
Fläche für and irtschaft

rtsteil  agsfeld

r e der Prüffläche  3  ha

ichtemodell tufe  

realisierbare Wohneinheiten  

igitales andschaftsmodell 
opogra sche arte 2
 BW 200

Flächennut ungsplan 2010 3 ktualisierung
 NV  2012

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

ignungseinstufung stark eingeschränkt günstigmä ig optimal

Fläche zur Berücksichtigung im Vorentwurf FNP 2030 weiter prüfen

FNP 2030 - Prüfflächen „WOHNEN“
Stand: 16.06.2016

Vokkenaustraße

Standortinformationen

FNP 2010

--

--

--

--

--

--
-

-

-

-

-

-
+

+

+

+

+

+
++

++

++

++

++

++



PRÜFERGEBNISSE - DETAILS

Aktuelle Festlegung: ie Fläche liegt in einem chut bedürftigen Bereich für and irtschaft  in einem 
bersch emmungsgefährdeten Bereich bei atastrophenhoch asser und im 

Bereich ur icherung von Wasservorkommen 

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

Mensch / Gesundheit

opogra e und ntergrund

Boden

Wasser

Straßenbau

Klima und Luft

Entwässerung anal  Versickerung

Energieversorgung

Eigentumsanteil Gemeinde

Verlagern bestehender Nutzungen

Entwicklungsperspektive

iere und Pflanzen,
Biologische Vielfalt

Landschaftsbild

Kultur und Sachgüter

Wechselwir ungen

nnenentwic lung s  rüne Wiese

Haltestelle SPNV +
ie Fläche liegt et a 00m von der nächsten tra enbahnhaltestelle ent

fernt

ie Fläche liegt an einer einseitig bebauten tra e am tadtrand von ags
feld

 land irtschaftliche Flächen  Vorrangflur 1  ärten

cker  ärten  eh l e    
F  gering bis mä ige mp ndlichkeit

hohe rund asserstände  W  one B

rschlie ung unproblematisch

iedlungsnaher Freiraum mit rholungsfunktion

keine uffüllung erforderlich  kein ltlastenverdacht

Nur F  in der mgebung

us irkung auf omple  Boden Wasser ebensräume m glich

ffenlandschaft der in ig urg Rinne  cker  ärten  eh l e  

and irtschaft

mlegungsverfahren

usgleichsraum  onfliktpoten ial mittel bis hoch 
F  hohe mp ndlichkeit

ber angren ende tra e erschlossen  ohe rund asserstände  in ig 
urg Rinne

Parabraunerden aus andl ss  mittleres nat  Bodenfunktionspoten ial 
F  über iegend sehr hoch in ig urg Rinne

er nächste Vollversorger liegt in über 00m ntfernung

rundschule in et a 00m ntfernung  i a unter 300m

üd estlich der Fläche liegt ein kleiner inderspielplat

+

-

-

--

-

++

-

+

+

--

--

-

+

-

++

-

Konfli t mit 
angrenzenden Nutzungen

Wohnumfeld

 entrum  Nahversorgung

 o iale nfrastruktur

 rüne nfrastruktur

Prüfkategorien ignungseinstufung  erheblich negative  geringe  keine negative  positive

--

--

+

+

++

--



K 2-W-0

PRÜFERGEBNISSE - ÜBERSICHT

FNP 2030 - Nr. Bezeichnung

Zusammenfassende Eignungsbewertung:

Fazit und Empfehlungen für weiteres Vorgehen:

ignung als Wohnbaufläche insgesamt mit enden  u günstig   

Prüfkategorien

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

emeinde  arlsruhe

aktuelle arstellung
ie Prüffläche liegt gro teils auf einer Flä

che für auerkleingärten  iese sind ar 
als bestehend dargestellt  in der Realität 
aber noch nicht gebaut  

er estliche Bereich neben der Bahnlinie 
ist als rholungsbe ogene onderbauflä
che dargestellt

rtsteil  agsfeld

r e der Prüffläche  3  ha

ichtemodell tufe  

realisierbare Wohneinheiten  

igitales andschaftsmodell 
opogra sche arte 2
 BW 200

Flächennut ungsplan 2010 3 ktualisierung
 NV  2012

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

ignungseinstufung stark eingeschränkt günstigmä ig optimal

Fläche zur Berücksichtigung im Vorentwurf FNP 2030 weiter prüfen

FNP 2030 - Prüfflächen „WOHNEN“
Stand: 16.06.2016

Schwetzinger Straße

Standortinformationen

FNP 2010

--

--

--

--

--

--
-

-

-

-

-

-
+

+

+

+

+

+
++

++

++

++

++

++



PRÜFERGEBNISSE - DETAILS

Aktuelle Festlegung: ie Fläche ist als Bereich für iedlungsent icklung festgelegt  
Bereich ur icherung von Wasservorkommen 

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

Mensch / Gesundheit

opogra e und ntergrund

Boden

Wasser

Straßenbau

Klima und Luft

Entwässerung anal  Versickerung

Energieversorgung

Eigentumsanteil Gemeinde

Verlagern bestehender Nutzungen

Entwicklungsperspektive

iere und Pflanzen,
Biologische Vielfalt

Landschaftsbild

Kultur und Sachgüter

Wechselwir ungen

nnenentwic lung s  rüne Wiese

Haltestelle SPNV ++ altestelle 2 0m

Würden alle geplanten Bauflächen bebaut läge die Fläche am n rdlichen 
tadtrand von agsfeld

and irtschaftliche Nut fläche

ckerflächen auf mageren tandorten  sehr hohes onfliktpoten ial V gel  
F  hohe mp ndlichkeit

3

hohe rund asserstände  W  one B

rschlie ung m glich  sch ierige tra enent ässerungssituation in Par ivals
tra e

siedlungsnaher Freiraum  geplante Fläche für leingärten  artenhausgebiet

keine uffüllung erforderlich  kein ltlastenverdacht

ärm durch chienenverkehr im Westen

ckerflächen  verein elt eh l e

and irtschaft

mlegungsverfahren

usgleichsraum  onfliktpoten ial mittel bis hoch 
F  hohe mp ndlichkeit

nt ässerungstechnische rschlie ung sehr auf ändig und problematisch  
hohe rund asserstände  in ig urg Rinne

Bänderbraunerde und Bänderparabraunerde aus errassensand 
F  sehr hohe mp ndlichkeit

Vollversorger 1100m

chule 0m

rün 2 0m
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-
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-

-
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-

-
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+

+

-
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Konfli t mit 
angrenzenden Nutzungen

Wohnumfeld

 entrum  Nahversorgung

 o iale nfrastruktur

 rüne nfrastruktur

Prüfkategorien ignungseinstufung  erheblich negative  geringe  keine negative  positive
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+

+

-

+



K 2-W-0

PRÜFERGEBNISSE - ÜBERSICHT

FNP 2030 - Nr. Bezeichnung

Zusammenfassende Eignungsbewertung:

Fazit und Empfehlungen für weiteres Vorgehen:

ignung als Wohnbaufläche insgesamt mit enden  u günstig   

Prüfkategorien

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

emeinde  arlsruhe

aktuelle arstellung
Fläche Besonderer Vegetation 
üdlich verläuft 0  estlich 0

rtsteil  agsfeld

r e der Prüffläche  0  ha

ichtemodell tufe  

realisierbare Wohneinheiten  

igitales andschaftsmodell 
opogra sche arte 2
 BW 200

Flächennut ungsplan 2010 3 ktualisierung
 NV  2012

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

ignungseinstufung stark eingeschränkt günstigmä ig optimal

Fläche zur Berücksichtigung im Vorentwurf FNP 2030 weiter prüfen

FNP 2030 - Prüfflächen „WOHNEN“
Stand: 16.06.2016

Lachenweg

Standortinformationen

FNP 2010

--

--

--

--

--

--
-

-

-

-

-

-
+

+

+

+

+

+
++

++

++

++

++

++



PRÜFERGEBNISSE - DETAILS

Aktuelle Festlegung: ie Fläche liegt in einer rün äsur  und einem Bereich ur icherung von Was
servorkommen 

Siedlungsstruktur

Lagegunst

Erschließungsaufwand

Eigentumsverhältnisse

Regionalplan

Umwelt und Landschaft

Mensch / Gesundheit

opogra e und ntergrund

Boden

Wasser

Straßenbau

Klima und Luft

Entwässerung anal  Versickerung

Energieversorgung

Eigentumsanteil Gemeinde

Verlagern bestehender Nutzungen

Entwicklungsperspektive

iere und Pflanzen,
Biologische Vielfalt

Landschaftsbild

Kultur und Sachgüter

Wechselwir ungen

nnenentwic lung s  rüne Wiese

Haltestelle SPNV ++ PNV altestelle 2 0m

ie Fläche liegt ischen leingartenanlagen und Bundesstra en  Nur nach 
Norden gren t Wohnbebauung an

eh l fläche  onfliktpoten ial m glich mphibien  Reptilien  V gel  
F  mä ige mp ndlichkeit

100

Wasserschut gebiet  one B

rschlie ung m glich

ärm  und lufth gienische Belastungen

uffüllung erforderlich

ärm  und uftbelastung durch nahe 0  und 0

geschlossenes eh l  bschirmungs irkung ischen tra entrassen und 
iedlungsflächen

Brachfläche

geringes onfliktpoten ial

nt ässerungstechnische rschlie ung erforderlich  W  hohe rund
asserstände

est rte Bodenverhältnisse  ltlast

Vollversorger über 1km

rundschule indergarten 00m

rünräume unter 300m
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-
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-
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Konfli t mit 
angrenzenden Nutzungen

Wohnumfeld

 entrum  Nahversorgung

 o iale nfrastruktur

 rüne nfrastruktur

Prüfkategorien ignungseinstufung  erheblich negative  geringe  keine negative  positive

--

-

--
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+

++


