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Stadtverwaltung Trossingen         

Bürgermeisterin 

 
           Anlagen: 3 
 
Erläuterung zu Tagesordnungspunkt: 
 
Nr. 2  GR -Ö- vom 20.09.2021 
 
 
Titel: Beratung über Gebäudekörper und Gestaltungsvorgaben des Vorhabens 

„Logistikverteilzentrums mit Parkhaus“ mit dem Mieter Amazon als Grundlage 
für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Greut - Logistik“ (Teil-Änderung 
BP „Steppach“ / Teil-Änderung BP „Hirschweiden“)  

 
 
Die Angelegenheit wurde bereits in folgenden Sitzungen behandelt: 
 
Nr. TOP  Sitzung Datum 
-   -12          - ö -          - 26.04.2021 
-   - 2          - ö -          - 21.06.2021 
 
Erläuterungen zum Sachverhalt 
 
Bauplanungsrechtliche Voraussetzung zur Ansiedelung eines Logistikzentrums mit dem 
Mieter Amazon im Gewann „Greut“ ist neben der Anpassung des Flächennutzungsplans 
auch die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans.  
 
Im Gegensatz zu sonstigen Bebauungsplanverfahren muss als Grundlage für den Einstieg in 
ein Verfahren zur Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans bereits ein nahezu 
bauantragsreifes Vorhaben mit Definition der Lage, Höhen, Ansichten und Grundrisse der 
Gebäude sowie der Erschließung vorliegen. Auf dieser konkreten Planung basieren dann 
sämtliche erforderliche Gutachten. Erst nach Vorliegen der Gutachten und des 
Bebauungsplanentwurfs kann anschließend das Bebauungsplanverfahren mit 
Aufstellungsbeschluss und Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange 
begonnen werden. 
 
In der Gemeinderatssitzung vom 21.06.2021 wurde die eingereichte Planung zum Vorhaben 
dem Gemeinderat präsentiert und darüber beraten. 
 
Grundsätzlich wurde seitens des Gemeinderats Zustimmung zum Vorhaben am geplanten 
Standort signalisiert, hinsichtlich der Gebäudehöhen, der Dachausführung und der 
Eingrünung und der genaueren Betriebsbeschreibung ergab sich jedoch Anpassungs- bzw. 
Definitionsbedarf.   
  
Hinsichtlich der Höhen ist im abgeschlossen Grundstückskaufvertrag vereinbart, dass die 
Gebäudehöhe des Logistikzentrums maximal 12,50 m gemessen an der nördlichsten, also 
talseitigen, Gebäudeseite in Bezug auf den Geländeverlauf betragen darf. Die Höhe des 
Logistikzentrums darf 738 m über N.N und die Höhe des Parkhaus 730 m über N.N. nicht 
überschreiten.   
 
Beim Logistikzentrum wird auf die Brüstung verzichtet, so dass die definierten Höhen mit nun 
12,47 m und 737,97 m über N.N. beachtet werden. 
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Beim ursprünglich mit vier Parkebenen und eine Höhe von 14,70 m geplantem Parkhaus 
entfällt nun die nach oben offenen befahrbare Parkebene und die hierfür erforderliche 
Brüstung. Die im Kaufvertrag definierte Höhe von 730 m ü.NN. wird mit 730,00 m ü.NN 
ebenfalls eingehalten.  
 
Die auf dem Dach entfallenden Parkebene und die damit entfallenden Stellplätze sollen in 
einem nach Norden an das Parkhaus anschließenden Anbau ersetzt werden.  
Um das von der Stadt gewünschte Dach bei gleichbleibender Anzahl von Stellplätzen zu 
realisieren, hatte die Verwaltung vorgeschlagen, das Gebäude ein Geschoss tiefer in die 
Erde zu setzen. Das Gebäude ist stattdessen weiterhin dreigeschossig nun aber mit einem 
zusätzlichen Anbau in einer L-Form nach Norden geplant. Der Anbau ist ca. 55 m lang und 
19 m breit. Das Parkhaus ist nun 116 m statt 110 m lang und 63 m statt 44 m breit. 
 
Durch diese Umplanung können aber nicht alle wegfallenden Stellplätze ersetzt werden. 
Statt der ursprünglich geplanten 339 Stellplätze können nur noch 306 Stellplätze im 
Parkhaus untergebracht werden. Die entfallenden 33 Stellplätze sollen durch eine Freigabe 
des „van waiting“-Bereichs mit 72 Stellplätzen westlich des Logistikzentrums zum Parken der 
Fahrzeuge im Nachtzeitraum freigegeben werden.  
 
Hierzu werden Vertreter des Nutzers und des Bauherrn in der Sitzung anwesend sein und 
diese erläutern. Ebenfalls sollen zu den vom Stadtrat gestellten Fragen bzw. zu den 
geforderten verbindlichen Angaben bis zum Aufstellungsbeschluss seitens des Mieters 
Stellung genommen werden:  

 
- Wie viele Fahrzeuge des Mieters, Fa. Amazon, werden auf dem Betriebsgrundstück 

geparkt? 
- Wie viele Fahrzeuge der Partner- oder Subunternehmen werden auf und wo auf dem 

Betriebsgrundstück geparkt?  
- Nehmen Fahrer von externen Partnern ihre Fahrzeuge mit nach Hause? Welche 

Regelungen werden getroffen, um dieses zu verhindern? 
 
Hinsichtlich der Eingrünung der baulichen Anlagen wird auf die Anregungen und 
Forderungen des Gemeinderats, wie folgt, eingegangen: 
 
 Das Parkhausdach wird nun, wie gefordert, mit Dachbegrünung ausgeführt. Auf dem 

Dach des Logistikzentrums sind weiterhin Photovoltaikanlagen geplant. Bei der nach 
Westen an das Logistikzentrum angebauten Überdachung der Ladezone entfällt die 
Dachbegrünung. 

 
 Der Tank für die Sprinkleranlage kann nachvollziehbar aus technischen Gründen nicht 

mit Berankungshilfen eingegrünt werden. Die Anregung wird aber dahingehend gelöst, 
dass im Bereich der Tanks zwei bis drei Bäume gepflanzt werden. 
 

 Die nach Norden sichtbaren Stütz- und Lärmschutzwände werden mit einer Berankung 
versehen. Pro Meter wird ein Efeu (alternativ oder ggf. wechselnd mit wildem Wein) 
gepflanzt.  

 
 Die beiden Baumreihen nördlich des Parkhauses können aufgrund des Anbaus und der 

erforderlichen Regenrückhaltebecken nicht vollständig realisiert werden. Die Fassade 
wird nun aber mit Berankungsflächen und einer einzelnen Baumreihe geplant.  

 
Eine Untersuchung, ob die geplante Zufahrt von der Christian-Messner-Straße mit einem 
anderen Anfahrtswinkel ausgeführt werden kann, wird im Rahmen des Lärm- und 
Verkehrsgutachten geprüft werden.   
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Beschlussvorschlag: 
 
1.) Der Gemeinderat beschließt das Vorhaben als Grundlage des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplans „Greut - Logistik“ (Teil-Änderung BP „Steppach“ / Teil-Änderung BP 
„Hirschweiden“) 

 
2.) Der Gemeinderat beschließt, dass die Vorhabenträgerin bis spätestens zum 

Aufstellungsbeschluss folgende Angaben verbindlich zu definieren hat:  
 

- wie viele Fahrzeuge des Mieters, Fa. Amazon, werden auf dem Betriebsgrundstück 
geparkt? 

- wie viele Fahrzeuge der Partner- oder Subunternehmen werden auf dem 
Betriebsgrundstück geparkt?  

- wo werden diese Fahrzeuge geparkt? 
- nehmen Fahrer von externen Partnern ihre Fahrzeuge auch mit nach Hause? Welche 

Regelungen werden getroffen, um dieses zu verhindern? 
 

 
Sachbearbeiter:   
 

  
Jochen Schweizer 
 
 
 
Bürgermeisterin:    
 
 
 
Susanne Irion 
 
 
 
    
Trossingen, den 09.09.2021   
 
 
Anlagen: -  Lagepläne 

- Geländeschnitt 
- Übersichtsbild und Visualisierungen von Vogelperspektive 


