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Rotebühlstr. 86/1 – 70178 Stuttgart   torsten.schmiegel@gmx.de 
0711/61970-40 
gerhard.pfeifer@bund.net 

        Stuttgart, 29.03.2022 

An 
Marlen Bräuer 
Landeshauptstadt Stuttgart  
Amt für Stadtplanung und Wohnen  61- 6.1 
Eberhardstr. 10 – 70173 Stuttgart 
marlen.braeuer@stuttgart.de 

 
+++ per Mail übermittelt +++ 

 

BUND – LNV Gemeinsame Stellungnahme zu 

 

Frühzeitige Beteiligung und Unterrichtung der Behörden und der sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB, Schafhaus in Stuttgart-Mühlhausen - 
Scoping-Termin am 04.02.2022 

A) Änderung Nr. 66 FNP Schafhaus in Stuttgart-Mühlhausen  

Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB, Aufstellungsbeschluss § 2 Abs. 1 BauGB  

 

B) Bebauungsplan und Satzung über örtliche Bauvorschriften Schafhaus (Mühl 90) in 

Stuttgart-Mühlhausen, Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 

 

Bezug: Ihr Schreiben vom 10.12.2021, Ihre Mail vom 20.12.2021, Video-Scoping-Termin am 
16.03.2022  

 

Sehr geehrte Frau Bräuer, sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für Ihr Interesse an der Beteiligung des BUND Kreis- und Regionalverbandes 
Stuttgart und des LNV-Arbeitskreises Stuttgart (LNV), das angebotene Online-Gespräch bzw. 
der Scoping Termin und die Zusage, auch nach Ablauf der Frist Stellung bis zum 31.03.2022 
zu nehmen. 
 

A) FNP-Änderung 

BUND und LNV lehnen die geplante Änderung des FNP (Nr. 66) kategorisch und entschieden 
ab. Wohnungsbau darf nicht auf den letzten Äckern und Wiesen am Stadtrand von Stuttgart 
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erfolgen. Sollte - wider jeglicher Vernunft und Fakten - tatsächlich es zu einen Baubeschluss 
kommen, werden BUND und LNV alle zur Verfügung stehenden Rechtsmittel aus schöpfen 
um eine Schafhaus-Bebauung zu verhindern. 
 
Begründung: 
In der Abwägung zwischen den Belangen des städtebaulichen Ziels der Schaffung von 
Wohnraum sind die Belange der Landwirtschaft, des Naturschutzes, des Bodenschutzes und 
des Klimas nicht ausreichend gewichtet worden. Das geltende Planrecht widerspricht in 
hohem Ausmaß in allen Punkten der Planung einer Erweiterung der Wohnbaufläche. 
 
 
Zum Planrecht 

- Es wird festgestellt, dass der Planung keine raumordnerischen Ziele entgegenstehen. 
Die Begründung, wieso der Grünzug G 14 nur tangiert wird, fehlt bzw. die Darstellung 
ist unzureichend. 
 

- im Regionalplan ist der Fläche für die Landwirtschaft als Vorbehaltsgebiet v.a. wegen 
der besonderen Hochwertigkeit der Böden die Vorrangflur Stufe 1 zugewiesen 
 

- die LE-Fläche mit Ergänzungsfunktionen ist für die Belange des Naturschutzes, u.a. 
für den Biotopverbund und Artenschutz unerlässlich 
 

- im Landschaftsplan ist ein Streuobstwiesenkomplex mit hoher ökologischer Bedeutung 
dargestellt. Streuobstwiesen wurden im Juli 2020 mit dem Biodiversitäts 
stärkungsgesetz des Landes besonders geschützt, ohne Ausnahmegenehmigung und 
Kompensation durch Neuanlage dürfen sie nicht beseitigt werden. 
 

- Grundsätzlich sehen wir das "Schafhaus" als ungeeignet für ein Wohngebiet an. Neben 
der irreversiblen Vernichtung von landwirtschaftlichem Boden ist auch der hoch 
anstehende Fels ein Kriterium dafür. So müssen 5-stöckige Quartier-Parkhäuser 
gebaut werden, da Tiefgaragen nicht möglich sind. Dadurch wird wertvolle Fläche 
verbraucht, die anderweitig sinnvoller genutzt werden könnte.  
 

- Die Geruchsbelästigung durch das unmittelbar angrenzende Hauptklärwerk wird auch 
nach den angekündigten Minderungsmaßnahmen bleiben und die Wohnqualität 
deutlich beeinträchtigen, insbesondere bei Ostwind. Anwohner im Zentrum von 
Mühlhausen, die wesentlich weiter entfernt wohnen als die zukünftigen 
Schafhausbewohner, klagen immer wieder über Geruchsbelästigungen bei 
bestimmten Wetterlagen. 
 

 

Zu den Alternativen 

Alternativen, wie die Verstärkung der Innenentwicklung, das nachhaltige 

Bauflächenmanagement mit Bebauung z. B. von Brachflächen, untergenutzten 

Gewerbegebieten, Überbauung ebenerdiger Parkplätze sowie die Tendenz zu kleineren 

Wohnungen bei Singles, sind nicht ausreichend geprüft, obwohl sie mit der aktuellen 

Potenzialanalyse Wohnen – erstellt durch die Stadt Stuttgart – auf der Hand liegen. 

Es ist nach Auffassung des BUND und LNV nicht ausreichend begründet, warum die 

städtebaulichen Ziele die gravierenden Änderungen des Planrechts und der o. g. Belange 

der Landwirtschaft, des Natur-, Boden- und Klimaschutzes in der hohen Dimension von 7,53 

ha überwiegen.  
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- In Anlage 1b, Seite 2 zum FNP wird dargelegt: "Die Realisierung des Neubaugebiets 

ist aktuell erforderlich, da ein sehr hoher Bedarf an neuem Wohnraum zur 

Versorgung der Bevölkerung besteht"  

 

Ein dringender Wohnraumbedarf besteht derzeit, die Bebauung von Schafhaus wird 

aber erst in 10 Jahren oder später erfolgen, sie löst das akute Problem nicht, da sie 

frühestens in den 2030er Jahren bezogen werden können. 

 

Der Demografiewandel wurde nicht ausreichend berücksichtigt. Zukünftig wir der 

Wohnraumbedarf aufgrund der Altersstruktur stark zurückgehen bzw. es wird mehr 

Wohnraum in Bestandsgebieten frei werden. Viele Häuser und große Wohnungen 

aus den 60iger/70iger Jahren werden in Stuttgart von älteren, alleinstehenden 

Personen bewohnt, als Einpersonenhaushalte. 

 

Zurzeit ändern sich die Strukturen in der Arbeitswelt massiv. U. a. wird in den 

Unternehmen verstärkt die Form des homeoffices dauerhaft genutzt. Dadurch wird 

sich in Zukunft der Bedarf an zentrumsnahen Wohnraum vermindern. Des Weiteren 

ist ein Büroflächenüberhang jetzt schon absehbar. Diese Flächen könnten für 

Wohnraum umgenutzt werden. 

 

- Das Problem des Leerstands nicht vermieteter Wohnungen und Häuser ist von der 

Stadt bisher nicht ausreichend und konsequent angegangen worden. 

Unseres Erachtens nach, wäre es sinnvoller, die finanziellen Mittel und Manpower, 

die jetzt in die Planung des Schafhauses fließen, in alternative Programme zu 

investieren, z.B. in Hebung der enormen Wohnflächenpotentiale in Bestandsgebieten 

– siehe städtische Potentialanalyse Wohnen. 

So könnten z. B. Projekte initiiert werden, in denen älteren Leuten, die in für sie zu 
groß gewordenen Eigenheimen leben, attraktive Alternativen in kleineren Einheiten 
angeboten werden. Diese Einheiten müssen dann aber nah an gut erreichbarer 
Infrastruktur liegen. Also eben nicht z. B. im Schafhaus. 
 
Weiterhin wären auch Mietprogramme sinnvoll, bei denen eine für den Vermietenden 
sichere Belegung der jetzt noch leerstehenden Bestände, gewährleistet ist. 
 

- Der Bedarf für Gewerbe ist nicht nachgewiesen. Für Gewerbestandorte gibt es 

zahlreiche Alternativen durch künftigen Leerstand, durch Wegfall von Büroraum 

aufgrund der Digitalisierung.  

 

 

Zu den Schutzgütern 

- Die Schutzgüter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, besonders auch der 

Artenschutz sind in der Abwägung nicht ausreichend berücksichtigt.  

 

- Auch der Bodenschutz ist in der Abwägung nicht ausreichend berücksichtigt, das 

städtische BOKS-Konzept, bei dem derzeit das Kontingent schon aufgebraucht ist, 

wird missachtet. Solange es keinen neuen Gemeinderatsbeschluss zu BOKS gibt, gilt 

BOKS, und solange kann das Schafhaus-Bauprojekt nicht weiterverfolgt werden. 

 

- Die besondere Bedeutung des Klimaschutzes wurde verkannt bzw. nicht ausreichend 
gewürdigt. Es handelt sich bei der Fläche um ein Frisch- bzw. Kaltluftentstehungs- 
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und -Sammelgebiet. So wird der Abfluss der Luft durch die neue Bebauung nicht nur 
gebremst / verhindert, sondern durch die neuen versiegelten Beton- und 
Asphaltflächen kommt es zur zusätzlichen Erhitzung der Luft. Kalte Luft ist gerade in 
der Stuttgarter Kessellage und im Umfeld des wärmebegünstigten Neckartales bei 
den immer häufigeren heißen Sommern ein wertvolles Gut. 
 

- Das Gebiet dient durch die vorhandenen Ackerflächen bzw. im Humusboden 
gespeicherten Kohlendioxid als CO2-Senke, die dem Klimawandel entgegenwirkt. 
 

- Die vorhandenen Ackerflächen dienen darüber hinaus auch als beste 
Wasserspeicher, was ein wirksamer Schutz gegen Hochwasserereignisse darstellt, 
wovon bekanntlich S-Mühlhausen jetzt schon mehrfach leidvoll in jüngster betroffen 
war. 

 
 

B) Bebauungsplan (Mühl 90) 

Auf der gleichen Basis lehnen BUND und LNV den geplanten Bebauungsplan Schafhaus mit 

Ausweisung eines 17 ha großen Wohngebietes in Stuttgart-Mühlhausen kategorisch und 

entschieden ab. Um Wiederholungen zu vermeiden, verweisen wir auf die o. g. Begründung 

unter A) und ergänzen wie folgt: 

Begründung 

Zu den Folgen für Landwirtschaft und Naturschutz 

Die in der Folge aufgeführten Auswirkungen verbieten nach unserer Auffassung eine 

Weiterverfolgung der Planung: 

- Die geplante Bebauung landwirtschaftlicher Flächen auf 17 ha führt zu einem 
bedeutenden Verlust hochwertiger Lösslehmböden mit bis zu 90 Bodenpunkten, die 
als landwirtschaftliche Produktionsflächen für die menschliche Ernährung dienen, der 
nicht kompensiert werden kann.  

 
Gerade in der zurzeit herrschenden geopolitischen Lage zeigt sich wieder drastisch, 
wohin Abhängigkeiten von anderen Ländern und Mächten führen können. Die Zeit, in 
der wir uns unserer Lebensgrundlage bzw. Böden berauben (siehe Fildern), sollte 
auch in Stuttgart längst vorbei sein. Ackerboden ist zu wertvoll, als dass er durch 
Bebauung für immer vernichtet wird. Ganz besonderen Wert hat dabei die 
großstadtnahe landwirtschaftliche Fläche, die zur Versorgung der Stadtbevölkerung 
dient. Da dieses dann eben auch durch kurze Wege erfolgt, sind stadtnahe Flächen 
auch in diesem Sinne klimarelevant. 
 
Ackerböden und landwirtschaftliche Flächen sind längst zum Spekulationsobjekt 
geworden. Durch die fortschreitende Vernichtung und Versieglung von 
landwirtschaftlichen Flächen wird dieser Vorgang noch befeuert. Landwirte zahlen 
dadurch immer höhere Boden- und Pachtpreise, was zur Folge hat, dass die 
Entstehungskosten für Lebensmittel immer weiter steigen. Da diese Preise am Markt 
meistens schlecht bis gar nicht durchgesetzt werden können, führt das zu einem 
weitergehenden Sterben der stadtnahen Landwirtschaft. 
 

- Die ersten Ergebnisse der jüngst vorgelegten Artenschutzgutachten zu Vögeln und 
Reptilien (Deuschle) bestätigen den hohen naturschutzfachlichen Wert des Gebietes 
(49 Vogelarten insgesamt, davon 15 Brutvogelarten, die gefährdet oder besonders 
geschützt sind.) Insbesondere die Gilde der Feldvogelarten ist bedeutsam, da diese 
in den letzten Jahren dramatische Rückgänge zu verzeichnen haben. Auch das 
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stattliche Vorkommen der Zauneidechse ist bedeutsam und wertvoll, da diese Art in 
Stuttgart ebenfalls zunehmend verschwindet im Gegensatz zur Mauereidechse. 
 
Bei dem Gutachten bemängeln wir die Abgrenzung des Untersuchungsraumes 
Insbesondere die unmittelbar angrenzenden Feldflurflächen im Westen und 
Nordwesten (Gewanne „Ob den Bachhalden“ und „Innerer Hohlweg“ wurden nicht 
einbezogen. Trotz der trennenden Heidenburgstraße ist davon auszugehen, dass es 
für die mobilen Vogelarten zu einem Austausch bzw. Verflechtung zwischen dem 
Schafhausgebiet und den genannten Gebieten kommt. Insgesamt sind die Flächen 
zwischen Stuttgart-Mühlhausen, Kornwestheim und Aldingen im Verbund zu werten. 
 
Wir fordern den Untersuchungsraum entsprechend weiter zu fassen und neu zu 
kartieren. 
 
Auch die Untersuchungszeiträume für Vögel 24.03.–14.06.2021 und für Reptilien 
14.06.-29.09.2021 sind unzureichend. Bei den Vögeln fehlen die Hochsommer 
monate Juli/August (Zweitbruten) und der Herbst und Winter. Aufgrund 
Beobachtungen einiger Gebietskenner – siehe auch Einträge bei ornitho.de – hat das 
Gebiet eine große Bedeutung für überwinternde Arten und Durchzügler. Darunter 
befinden sich zum Teil stark gefährdete Arten wie Kiebitz und Kornweihe.  
 
Die genannte Zeit- und Raummängel sind sicherlich ein Grund, warum das Rebhuhn 
nicht erfasst wurde, obwohl es im Gebiet schon mehrfach Hinweise und 
Beobachtungen gab (u.a. Lachenmaier). Einer der Hauptaktivitätsphasen des 
Rebhuhns und des Steinkauzes ist Mitte Februar bis Mitte März. Auch die 
Zauneidechse ist schon Anfang März aktiv und die Eiablage erfolgt zum Teil schon 
Mitte Mai. Also wichtige Zeiträume, die das vorliegende Gutachten nicht erfasst.  
 
Wir fordern deshalb entsprechende Nachkartierungen in den bisher nicht 
erfassten Monaten. 
 
Aufgrund der Strukturvielfalt und der verschiedenen Lebensräume fordern wir 
zusätzlich die Artengruppen: Fledermäuse, Kleinsäuger (Bilche, Spitzmäuse), 
Amphibien, Wildbienen, Laufkäfer, und totholzbewohnende Käferarten 
„fachgerecht“ zu untersuchen. 
 
Im Bericht bzw. Scoping fehlt ein Gutachten von Peter Quetz: Erfassung und 
Einschätzung der Populationsgröße streng geschützter bzw. gefährdeter Vogelarten 
der Streuobstwiesen/Gartengebiete und der Feldflur/Ackerlandschaften in Stuttgart, 
2006. 
 
Der BUND und der LNV gehen von weiteren Vorkommen zahlreicher streng 

geschützter und besonders gefährdeter Tierarten aus und erwartet immense 

artenschutzrechtliche Konflikte. Diese sind vor Ort nicht lösbar. Sie bedeuten einen 

unverhältnismäßig großen Flächenbedarf und Aufwand an anderer Stelle, ohne eine 

Erfolgsgarantie. Schon die im Rahmen der Erweiterung des Umspannwerks beim 

Weidenbrunnen verloren gegangenen Feldlerchenbrutplätze konnten nach unseren 

Informationen trotz Ausgleichmaßnahmen nicht kompensiert werden. Aufgrund 

massiver Betroffenheit geschützter Arten besteht ein hohes Risiko, dass das geplante 

Wohngebiet Schafhaus scheitern kann, so dass diese Naturschutzkonflikte zu lösen 

sind, bevor weitere Energien und Personalressourcen in der Planung vergeudet 

werden. 

 



6 
 

- Auch der naturschutzrechtliche Ausgleich im Rahmen der Eingriffsregelung kann nur 

extern erfolgen. Der immense Flächenbedarf hierfür in Stuttgart bereit zustellen dürfte 

kaum möglich sein. 

 

- Im Planungsgebiet sind im Rahmen der Biotopverbundplanung des Amts für 

Umweltschutz (BVS) Schutz- und Sicherungsflächen sowie Erweiterungs- und 

Vorrangflächen für den Biotopschutz ausgewiesen, die komplett entfallen würden. 

 

- Ein Ausgleich beim Schutzgut Boden kann nicht bewältigt werden. Wegen der 

hochwertigen Böden verbietet sich der irreversible Eingriff. 

 

- Eine großflächige Versiegelung im 17 ha großen Plangebiet zu Zeiten eines 

massiven Klimawandels ist nicht vertretbar. Sie widerspricht den Ansprüchen der 

Stadt Stuttgart auf Klimaneutralität 2035 und dem 2019 beschlossenen 

Aktionsprogrammes Klimaschutz, bei letzterem wurden alle zukünftigen Bauprojekte 

unter Klimavorbehalt stellt.  

 

Wir fordern ein umfassendes Gutachten, dass die Klimawirkungen des 

Gesamtprojektes vollumfänglich in allen Facetten (Graue Energie, 

Bodenverlust, Mobilität, etc.) untersucht. 

 

- Die mittelbaren Auswirkungen einer künftigen zusätzlichen Versiegelung durch 

Verlagerungen von Feldscheunen als Folge der Planung sind nicht berücksichtigt. 

 

- Wohnortnahe Naherholungsflächen sind nach einer Schafhausbebauung kaum mehr 

gegeben. Das große, direkt im Norden angrenzende, von Gewächshäusern 

dominierende Betriebsgelände der Zierpflanzengärtnerei Selecta Klemm, wirkt wie 

ein Riegel und die Wegestrecken in die freie Feldflur werden dadurch noch größer. 

Auch die damit verbundene Erhöhung des Erholungsdrucks auf andere 

schützenswerte Flächen, (Naturschutzgebiet Unteres Feuerbachtal, Musenbachtal 

(S21 Ausgleichsfläche), Vördere, Öffinger Scillawald, Max-Eyth-See) sind bei der 

Betrachtung der Schutzgüter nicht berücksichtigt. 

 

- Eine Verzahnung der freien Landschaft mit dem Wohngebiet ist durch ein paar 

Spielplätze und Sportflächen unseres Erachtens nicht zu erreichen.  

 

Zum Verkehr 

- Falls es - wider jeder Vernunft und Kritik - doch zu der Realisierung des Schafhauses 

kommen sollte, muss auf jeden Fall verhindert werden, dass die 

Weidenbrunnenstraße als Zufahrt nach Kornwestheim genutzt wird. Ohne eine 

Sperrung durch eine Schranke wird sich illegaler Schleichverkehr entwickeln.  

 

- Es darf zu keiner neuen Erschließungsstraße für die Firma Selecta Klemm kommen. 

 

- Wenn unbedingt im Außenbereich gebaut werden soll, sollte die Planung wegen der 

guten Erschließung durch ÖPNV und des Anspruchs von Klimaneutralität, zu einem 

konsequenten, autoloses Wohngebiet führen, anstelle eines halbherzigen 

Bekenntnisses zu einem autoarmen Wohngebiet. Die Erfahrungen zeigen – man 

kann noch so viel ÖV anbieten, die Leute nutzen das Auto dennoch lieber, wenn die 

Stellplätze in der Nähe ihrer Wohnungen liegen. 
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- Es ist unklar, von welchen Zielgruppen der P+R genutzt werden soll. Für aus der 

Region kommende Autofahrer muss kein zusätzlicher, bodenvernichtender P+R 

gebaut und vorgehalten werden. Es sind bereits P+R vorhanden. 

 

- Mit dem anstehenden Verkehrsgutachten muss u. a. abgeklärt werden, welche 

Auswirkungen die Querung der Aldinger Straße zwischen geplanter neuer 

Stadtbahnhaltestelle und geplantem P+R hat. Weiterhin muss mit Hilfe des 

Verkehrsgutachtens geprüft werden, welche Auswirkungen "Schafhaus" auf 

den Verkehr von und nach Kornwestheim hat. Dabei ist zu beachten, dass es auf 

der relativ schmalen Straße zu Begegnungen von Bus, Lkw (Selecta Klemm) und 

landwirtschaftlichen Fahrzeugen/Maschinen etc. kommen kann. Eine Verbreiterung 

der Straße ist abzulehnen. 

 

- Das Verkehrsgutachten soll aber nicht nur den Verkehr von Fahrzeugen im 

Focus haben, sondern darüber hinaus auch beleuchten, wie sich die 

Verkehrsströme, die aus dem Freizeitverhalten heraus resultieren (Jogging, 

Nordic Walking, Spaziergänge, Hundegassigehen, Radfahren etc.), verändern.  

 

Die in Planung stehenden Flächen fungieren als attraktives Naherholungsgebiet. 

"Nah"erholungsgebiete dienen der städtischen Bevölkerung zur Erholung und für 

Freizeitaktivitäten, ohne für die Erreichung der Gebiete das Auto nutzen zu müssen. 

In diesem Sinne sind Naherholungsgebiete auch wertvoll zu Erreichung der 

ehrgeizigen Klimaziele, die sich Stuttgart bis 2035 gesetzt hat. 

Nun ist es aber so, dass durch die Bebauung des Schafhauses nicht nur 

Erholungsfläche wegfällt, sondern durch die aktuell angestrebten 1750 Neubewohner 

der Druck auf die angrenzenden, verbleibenden Naherholungsgebiete (siehe auch 

oben) enorm verstärkt wird. 

 

- Die Stadtbahnhaltestelle, die Busverbindung und der Schrägaufzug sind bisher 

unverbindliche Absichtserklärungen. Sollte das Projekt "Schafhaus" weiterverfolgt 

werden, müssen diese ÖV-Maßnahmen frühzeitig vorher verbindlich zugesagt und 

durchfinanziert sein. 

 

 

Zur Klärung weitergehender Fragen stehen wir gerne zur Verfügung  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Gerhard Pfeifer 
(BUND Regionalgeschäftsführer) 
 

 
Torsten Schmiegel 
(Sprecher LNV Arbeitskreis Stuttgart) 


