
IV. Begründung 
zum Bebauungsplan „Berg-Friedhof, Neufassung“ 
und den örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan „Berg-Friedhof, Neufassung“ 
 
 

1. Planerfordernis, Ziele und Zwecke der Planung 

Am 10.06.2010 hat der Gemeinderat für den noch unbebauten Bereich in zweiter Reihe südlich 
der Aufhauser Straße und östlich des Friedhofs den Bebauungsplan „Berg-Friedhof“ als Sat-
zung beschlossen. Ziel des Bebauungsplans war die Schaffung zusätzlichen Wohnraums. Der 
Bebauungsplan und die mit dem Bebauungsplan aufgestellten örtlichen Bauvorschriften sind 
mit der ortsüblichen Bekanntmachung vom 02.07.2010 in Kraft getreten. 

Die für die Erschließung des Plangebiets erforderlichen Grundstücke hat die Gemeinde bereits 
erworben. 

Zwischenzeitlich hat der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg den Bebauungsplan und 
die mit dem Bebauungsplan aufgestellten örtlichen Bauvorschriften jedoch als unwirksam erklärt 
(Urteil 8 S 1694/11 vom 31.10.2013). Grund dafür war u.a., dass die Festsetzung der Straßen-
verkehrsfläche für die geplante Erschließungsstraße gegen das Abwägungsgebot nach § 1 
Abs. 7 und § 2 Abs. 3 BauGB verstoßen hat und dieser Abwägungsmangel für die Rechtswirk-
samkeit des Bebauungsplans beachtlich war. Nach Auffassung der Richter hat die Gemeinde 
die Belange des Verkehrs in Bezug auf die zumutbare Erreichbarkeit der neuen Wohngrundstü-
cke mit regelmäßig verkehrenden Müllfahrzeugen unzutreffend ermittelt und bewertet, indem sie 
von den Empfehlungen einschlägiger Richtlinien abgewichen ist, ohne eine nachweislich besse-
re Lösung zu liefern und zugleich die mit der Planung aufgeworfenen Konflikte zu lösen. 

In der Gemeinde Bad Überkingen besteht weiterhin dringender Bedarf an Wohnbauflächen. 
Nachdem die vorliegenden Flächen bereits im Eigentum der Gemeinde sind, könnten diese 
kurzfristig in Bauland umgewandelt und veräußert werden. Die Verwaltung hat daher die Pla-
nung zum Baugebiet „Berg-Friedhof“ überarbeitet und möchte nun in ein neues Bebauungs-
planverfahren einsteigen, in welchem die Probleme des als unwirksam erklärten Bebauungs-
plans aufgearbeitet und gelöst werden. Gleichzeitig soll die Planung an den aktuell vorhande-
nen Bedarf angepasst und der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans auf die erfor-
derlichen Flächen reduziert werden. 

Um für die geplante Nutzung verbindliches Planungsrecht zu schaffen, ist die Aufstellung des 
Bebauungsplanes erforderlich. Durch das Bebauungsplanverfahren ist gewährleistet, dass pri-
vate und öffentliche Belange gerecht gegeneinander und untereinander abgewogen werden. 
Der Gemeinderat der Gemeinde Bad Überkingen hat aus diesem Grund am 22.06.2017 den 
Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Berg-Friedhof, Neufassung“ gefasst und die 
frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit (gemäß § 3 Abs. 1 BauGB) sowie der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt wer-
den kann (gemäß § 4 Abs. 1 BauGB) beschlossen. 
 

2. Übergeordnete Planungen 

Regionalplanung: 

Die zur Region Stuttgart zählende Gemeinde Bad Überkingen ist landesplanerisch dem Mittel-
zentrum Geislingen an der Steige (Nahbereich) zugeordnet. Geislingen/Steige übernimmt als 
Mittelzentrum die überörtliche Versorgungsfunktionen (Einzugsbereich ca. 200.000 Einwohner). 

Bei Bad Überkingen handelt es sich um eine Gemeinde, beschränkt auf Eigenentwicklung nach 
Plansatz (PS) 2.4.2 (Z) des Regionalplans der Region Stuttgart. In Gemeinden, beschränkt auf 
Eigenentwicklung, sind Wohnbauflächen im Rahmen der natürlichen Bevölkerungsentwicklung 
und des „inneren Bedarfs“ zulässig. 

Der Regionalplan gibt für Bad Überkingen mit Plansatz 2.4.0.8 als regionalplanerisches Ziel ei-
ne Bruttowohndichte von 50 Einwohnern pro Hektar vor. Dieses Ziel wird für das vorliegende 
Plangebiet leicht unterschritten. Die Gemeinde wird jedoch darauf hinwirken, dass zukünftig an-
dere Wohnbaugebiete mit einer entsprechend höheren Dichte belegt werden, damit die durch-
schnittliche Bruttowohndichte erreicht werden kann. 
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Nach Plansatz 3.2.1 (G) des Regionalplans liegt das Plangebiet teilweise in einem Vorbehalts-
gebiet für Naturschutz und Landschaftspflege. Hier soll der Naturhaushalt erhalten und die bio-
logische Vielfalt gefördert werden. Diesen Belangen kommt bei der Abwägung ein besonderes 
Gewicht zu. 

Flächennutzungsplanung: 

Im rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft (VVG) 
Geislingen / Bad Überkingen / Kuchen sind die Flächen im räumlichen Geltungsbereich des Be-
bauungsplans als Flächen für die Landwirtschaft dargestellt. Der Bebauungsplan wird somit 
gemäß § 8 Abs. 2 BauGB nicht aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. 

Der Flächennutzungsplan ist somit gem. § 13b i.V.m. § 13a BauGB, entsprechend den Festset-
zungen des Bebauungsplans, im Zuge der Berichtigung anzupassen. 

 

3. Bestehendes Planungsrecht 

Für den nördlichen Bereich der Fläche gibt es eine Baulinie aus dem Jahr 1934. Diese verläuft 
entlang dem südöstlichen Rand der Aufhauser Straße von Norden bis zum Ende des Flurstücks 
99/7. Die Grundstücke, welche entlang dieser Baulinie liegen, sind damit bereits heute bis zu 
einer Tiefe von 50 Meter (senkrecht zur Baulinie gemessen) bebaubar. 

Für den restlichen Teil des Plangebietes bestehen keine anderen Bebauungspläne. 

Der am 02.07.2010 in Kraft getretene Bebauungsplan „Berg-Friedhof“ und die mit dem Bebau-
ungsplan aufgestellten örtlichen Bauvorschriften wurden vom Verwaltungsgerichtshof Baden-
Württemberg als unwirksam erklärt. 

 

4. Lage/Abgrenzung des Plangebietes 

Das Plangebiet befindet sich am südlichen Ortsrand der Gemeinde Bad Überkingen, in zweiter 
Reihe zur Aufhauser Straße. Es wird im Nordwesten durch die bestehende Bebauung entlang 
der Aufhauser Straße und im Westen durch den Friedhof begrenzt. Im Südosten schließt das 
Plangebiet an die freie Landschaft an. 

Ein Teil des Plangebiets führt in nordwestlicher Richtung zwischen den Flurstücken 99/4 und 
99/7 bis zur Aufhauser Straße. 

Die genaue Abgrenzung des Bebauungsplans ergibt sich aus dem zeichnerischen Teil zum Be-
bauungsplan. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst 2.652 m² (ca. 0,27 ha)., 

 

5. Beschleunigtes Verfahren 

Das Baugesetzbuch (BauGB) sieht für Maßnahmen, die der Innenentwicklung dienen, die Mög-
lichkeit vor, „Bebauungspläne der Innenentwicklung“ gem. § 13a BauGB i.V.m. § 13 BauGB im 
beschleunigten Verfahren aufzustellen. Voraussetzung ist, dass der Bebauungsplan der Wie-
dernutzbarmachung von Flächen, der Nachverdichtung oder anderen Maßnahmen der Innen-
entwicklung dient. Gleichzeitig können seit der Novelle des Baugesetzbuches im Jahr 2017 Au-
ßenbereichsgrundstücke in das beschleunigte Verfahren nach § 13a BauGB einbezogen wer-
den, wenn durch den Bebauungsplan die Zulässigkeit von Wohnnutzungen auf Flächen be-
gründet wird, die sich an im Zusammenhang bebaute Ortsteile anschießen. 

Für die Einbeziehung von Außenbereichsgrundstücken in das beschleunigte Verfahren gilt eine 
Grundfläche im Sinne des § 13a Absatz 1 Satz 2 (zulässige Grundfläche des Baugrundstücks 
das von baulichen Anlagen überbaut werden kann = GRZ) von weniger als 10.000 Quadratme-
tern als Schwellenwert. 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans sollen Flächen einer Wohnnutzung zugeführt werden, 
die sich an im Zusammenhang bebaute Ortsteile anschließen. Der räumliche Geltungsbereich 
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des Bebauungsplans umfasst eine Fläche von ca. 2.650 m² und liegt damit weit unterhalb des 
Schwellenwerts. 

Mit dem Bebauungsplan wird keine Zulassung für ein Vorhaben begründet, das einer Pflicht zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegt. Ebenfalls bestehen keine Anhaltspunkte, 
dass die Erhaltungsziele und der Schutzzweck von Natura 2000-Gebieten im Sinne des Natur-
schutzgesetzes durch die Planung beeinträchtigt werden. 

Der Bebauungsplan wird somit gemäß § 13b BauGB i.V.m. § 13a und § 13 (3) BauGB ohne 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4, ohne Umweltbericht nach § 2a sowie ohne Angaben nach § 3 
Abs. 2 Satz 2, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, aufgestellt. Eingrif-
fe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, gelten als im Sinne 
des § 1a Abs. 3 Satz 5 vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. 

Nach § 1a BauGB sind die Belange von Naturschutz und Landschaftspflege in die Abwägung 
einzustellen. Diese werden im gesamten Planungsprozess beachtet und es wird diesen stets 
ausreichend Rechnung getragen. 

Im beschleunigten Verfahren kann das Verfahren gestrafft und auf die frühzeitige Beteiligung 
der Öffentlichkeit und der Behörden verzichtet werden. Diese Option soll bewusst nicht wahrge-
nommen werden, um die Öffentlichkeit und die Behörden sowie die weiteren Träger öffentlicher 
Belange frühzeitig in den Planungsprozess einzubeziehen. 

 

6. Umweltbelang / Auswirkungen der Planung auf die Umwelt 

Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13b BauGB aufgestellt. Die 
Durchführung einer Umweltprüfung und die Erstellung des Umweltberichts sind nicht erforder-
lich. Die Aufstellung des Bebauungsplanes im beschleunigten Verfahren gemäß § 13b BauGB 
befreit nicht von der Pflicht, die Umweltbelange zu ermitteln und in die Abwägung einzustellen. 

Die Auswirkung der Planung auf die betroffenen Schutzgüter wird nachfolgend verbal-
argumentativ beschrieben. 

Schutzgut Mensch 

Durch den Neubau der Wohngebäude kommt es baubedingt (Baubetreib, Baustellenfahrzeuge, 
Krananlagen, etc.) zu einer temporären Beeinträchtigung der umliegenden Wohngebiete. Die im 
Bebauungsplan geregelten zulässigen Gebäudehöhen orientieren sich an der im Planumfeld 
gegebenen Bestandsbebauung, so dass es zu keiner nachhaltigen Beeinträchtigung der umlie-
genden Wohnbebauung kommt. Es ist daher mit keinen nachhaltigen Auswirkungen auf das 
Schutzgut Mensch zu rechnen. 

Schutzgut Pflanzen und Tiere 

Da sich innerhalb des Geltungsbereiches keine Biotopflächen, Schutzgebiete oder für Arten 
wertvolle Lebensräume befinden und die Nahrungsgrundlage innerhalb des Plangebietes ge-
mäß der tierökologischen Voruntersuchung für anspruchsvolle Arten nicht ausreichen dürfte, ist 
mit keinen nachhaltigen Auswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen und Tiere zu rechnen.  

Schutzgut Boden 

Der Boden innerhalb des Geltungsbereiches ist zu einem kleinen Teil bereits versiegelt. Bei den 
übrigen Bereichen handelt es sich um intensiv genutzte Grünlandflächen. Eine zusätzliche Ver-
siegelung von Boden kann durch die Planung nicht vermieden werden. Dennoch steht diese 
Versiegelung in keinem Verhältnis zu einem dicht besiedelten Baugebiet auf der „grünen Wie-
se“. Aus diesem Grund werden die nachhaltigen Auswirkungen auf das Schutzgut Boden als 
vergleichsweise gering und hinnehmbar erachtet. 

Schutzgut Wasser 

Für die Grundwasserneubildung aus Niederschlag spielt u.a. die Infiltrationsrate eine wichtige 
Rolle. Auf dem stark abfälligen Gelände ist nahezu keine Grundwasserneubildung möglich. Die 
Grünflächen im Plangebiet spielen für die Grundwasserneubildung daher nur eine untergeord-
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nete Rolle. Wasserschutzgebiete sind im Plangebiet nicht ausgewiesen. Oberflächengewässer 
kommen im Plangebiet nicht vor. Überschwemmungsgebiete sind im Plangebiet nicht ausge-
wiesen. 

Die Planung hat auf das Schutzgut daher nur sehr geringe bis keine Auswirkungen. 

Schutzgut Klima/Luft 

Durch die geplante, zusätzliche Bebauung (drei freistehende Einzel- oder Doppelhäuser) kommt 
es aufgrund der Exposition der Flächen und aufgrund der Kleinteiligkeit des Planumgriffes zu 
keinen wesentlich nachhaltigen Auswirkungen auf das Schutzgut Klima/Luft. Das südwestlich 
angrenzende Grünland eignet sich aufgrund seiner exponierten Lage nicht für die Kaltluftpro-
duktion. 

Schutzgut Landschaft 

Das Orts- und Landschaftsbild wird durch die bestehende Bebauung sowie die vorhandene Ge-
hölzstruktur im Umfeld des Plangebiets geprägt. Die geplante Bebauung mit ca. drei Einzel- und 
Doppelhäusern fügt sich in die umgebende Bebauung ein. Außerdem sind durch die grünordne-
rischen Festsetzungen innerhalb des Plangebietes ein sanfter Übergang zwischen freier Land-
schaft und Siedlungskörper geschaffen. Die bauliche Höhenentwicklung der Plangebäude 
nimmt Rücksicht auf die umliegende Bebauung und wird im Bebauungsplan entsprechend dem 
wohnbaulichen Umfeld festgesetzt, so dass mit keinen nachhaltigen Auswirkungen auf das 
Schutzgut Landschaft zu rechnen ist. 

Kultur- und sonstige Sachgüter 

Sind innerhalb des Geltungsbereiches nicht bekannt. Es entstehen daher keine Auswirkungen 
auf Kultur- und sonstige Sachgüter. 

 

7. Bestand 

7.1 Örtliche Gegebenheiten, bestehende Bebauung 

Das geplante Baugebiet ist derzeit von der Gemeinde an einen Pferdebesitzer verpachtet. An 
der oberen Grenze des geplanten Baugebiets grenzt das Vogelschutzgebiet an. Hier ist eine 
stark verbuschte und verwilderte Zone zu finden. Dahinter befinden sich mehr oder weniger ge-
pflegte private Gartenstücke, die teilweise mit Zäunen und Toren umschlossen und nicht zu-
gänglich sind. Im Plangebiet selbst befinden sich einige Obstbäume. 

Im Nordwesten wird das Plangebiet durch die Wohnbebauung entlang der Aufhauser Straße 
und die angrenzenden Hausgärten eingefasst. Die Gebäude, welche zwischen 1973 und 2005 
errichtet wurden, haben durchweg ein bis zwei Vollgeschosse plus Dachgeschoss.  

7.2 Topographie 

Das Gelände steigt von der Aufhauser Straße in südöstliche Richtung stark an. 

7.3 Schutzgebiete 

Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans befinden sich keine Schutzausweisun-
gen. 

Südwestlich grenzt das Vogelschutzgebiet „Mittlere Schwäbische Alb“ (Schutzgebiet Nr. 
7422441) teilweise direkt an den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans an. 

In weiterer Entfernung (ca. 100 m Entfernung), im Süden des Plangebiets, befindet sich das Of-
fenlandbiotop „Feldhecke im Gewann ‚Berg‘“ (Schutzgebiet Nr. 174241171011). Das Biotop mit 
einer Größe von 115 m² gehört als Feldhecke mittlerer Standorte zu einem Gebiet mit ökologi-
scher Ausgleichsfunktion. 

7.4 Eigentum 

Die Flächen im Plangebiet befinden sich in öffentlichem Eigentum. 
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7.5 Verkehr 

Das Plangebiet ist durch die Aufhauser Straße an das örtliche Verkehrsnetz angebunden. Über 
die Trasse Hermesgasse – Hausener Straße – Bundesstraße 466 verfügt das Plangebiet über 
einen leistungsfähigen Anschluss an das überörtliche Verkehrsnetz. 

7.6 Altlasten 

Altlasten oder ähnliche Vorbelastungen sind nicht bekannt. 

7.7 Denkmale 

Kulturdenkmale und Bodendenkmale sind im Plangebiet nicht vorhanden bzw. bekannt oder 
vermutet. 

 

8. Planungsziele und Planungskonzeption 

8.1 Verkehrliche Anbindung, Erschließung 

Nachdem der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg den ursprünglichen Bebauungsplan 
„Berg-Friedhof“ als unwirksam erklärt hat, wurde im Vorfeld der Aufstellung des Bebauungs-
plans „Berg-Friedhof, Neufassung“ die Erschließungskonzeption nochmals überarbeitet.  

Nach Auffassung der Richter hat die Gemeinde im vorangegangenen Bebauungsplanverfahren 
die Belange des Verkehrs in Bezug auf die zumutbare Erreichbarkeit der neuen Wohngrundstü-
cke mit regelmäßig verkehrenden Müllfahrzeugen unzutreffend ermittelt und bewertet, indem sie 
von den Empfehlungen einschlägiger Richtlinien abgewichen ist, ohne eine nachweislich besse-
re Lösung zu liefern und zugleich die mit der Planung aufgeworfenen Konflikte zu lösen. 

Entsprechend den Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen – Ausgabe 2006 – muss bei 
Sackgassen je nach örtlichen Bedingungen eine Wendemöglichkeit für Müllfahrzeuge vorgese-
hen werden, die als Platzraum gestaltet werden sollte. Damit wird auch dem Gesichtspunkt 
Rechnung getragen, dass Unfallverhütungsvorschriften das Rückwärtsfahren von Müllfahrzeu-
gen in Sackgassen ohne Wendeanlagen verbieten und dass gegebenenfalls Vorschriften der 
Straßenverkehrsordnung ein solches Rückwärtsfahren ausschließen. Gleichzeitig war die Er-
schließungsstraße mit einer Längsneigung geplant, welche deutlich über der empfohlenen Be-
messungsgrenze (12 %) lag und damit eine Befahrbarkeit mit Müllfahrzeugen wohl ausge-
schlossen hätte. 

Laut der Urteilsbegründung könnte die erheblich über der Bemessungsgrenze der Richtlinie für 
die Anlage von Stadtstraßen – Ausgabe 2006 – liegende Längsneigung von bis zu 20 % zwar 
ein vertretbarer städtebaulicher Gesichtspunkt für eine Abweichung von den Empfehlungen der 
Richtlinien sein, der den Verzicht auf eine Wendeanlage am Ende der Stichstraße im Rahmen 
bauleitplanerischer Gestaltungsfreiheit rechtfertigen könnte. Gerade wegen der Topographie 
des Plangebiets stellt ein solcher Verzicht jedoch besondere Anforderungen an Ermittlung und 
Bewertung der Verkehrsbelange, was die Erreichbarkeit der Wohngrundstücke mit regelmäßig 
verkehrenden Müllfahrzeugen angeht. Als Alternative zur Erreichbarkeit der Wohngrundstücke 
mit Müllfahrzeugen kommt nur ein Bereitstellen der Abfallbehälter zur Leerung auf einem Sam-
melplatz an der Aufhauser Straße in Frage. Diese Möglichkeit scheitert jedoch ebenfalls an dem 
starken Längsgefälle der geplanten Erschließungsstraße, da der üblicherweise von Hand 
durchgeführte Transport gefüllter Abfallbehälter und ihr Rücktransport nach Leerung auf einer 
Straße mit bis zu 20 % Längsneigung infolge des erheblichen Gefälles insbesondere im Winter 
möglicherweise unzumutbar, vor allem aber mit erheblichen Gefahren für die Sicherheit der be-
troffenen Anlieger aber auch von Verkehrsteilnehmern verbunden ist. 

Das nun vorliegende Erschließungskonzept ist Ergebnis einer Überprüfung mehrerer Varianten. 
Dabei hat sich gezeigt, dass das starke, wenn auch ortstypische Gefälle des Geländes ein Be-
fahren mit Müllfahrzeugen nahezu unmöglich macht. Selbst, wenn die Längsneigung der ge-
planten Erschließungsstraße reduziert und die erforderliche Wendeanlage am Ende der Stich-
straße ins Gelände eingegraben wird, ist eine Befahrbarkeit mit regelmäßig verkehrenden Müll-
fahrzeugen nicht garantiert. Dies wurde so auch von dem vom Landkreis beauftragten Entsor-
gungsunternehmen bestätigt.   
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Aus diesem Grund wird im Bebauungsplan nun an der Aufhauser Straße eine Fläche für Ab-
fallentsorgung festgesetzt. Innerhalb der in der Planzeichnung festgesetzten Fläche können die 
privaten Abfallbehälter dauerhaft gelagert und zur turnusmäßigen Entleerung bereitgestellt wer-
den. Damit müssen die Eigentümer der zukünftigen Wohngebäude im Plangebiet nicht mehr die 
gesamte Mülltonne zur Leerung an die Aufhauser Straße transportieren, sondern können diese 
dort stehen lassen und müssen nur noch die einzelnen Müllsäcke zur Aufhauser Straße tragen. 

Die für die Erschließung der hinter liegenden Grundstücke erforderliche Fläche zwischen den 
Gebäuden Aufhauser Straße 17 und 19 weist eine Breite von 5,0 m auf und wird im Bebau-
ungsplan mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht belegt. Im Südosten knickt die mit den Geh-, 
Fahr- und Leitungsrechten belastete Fläche ab und läuft mit einer Breite von ca. 3,50m bis zum 
westlichen Bauplatz durch. Damit ist die Erschließung aller drei Bauplätze planungsrechtlich 
gesichert.  

Die konkrete Ausgestaltung der Zufahrt ist Sache der zukünftigen Grundstückseigentümer. Da-
bei können diese wählen, welche Längsneigung der Stichweg erhalten soll und ob dieser mit 
einer Wendeanlage endet.  

8.2 Entwässerung, Wasserversorgung, Oberflächenwasser 

Die Entwässerung des Gebietes ist im Trennsystem vorgesehen. Das Schmutzwasser (aus-
schließlich häusliches Abwasser) wird über Schmutzwasserkanäle in die Ortskanalisation einge-
leitet.  

Das im Gebiet anfallende Oberflächenwasser wird über Regenwasserkanäle in Richtung Auf-
hauser Straße abgeleitet und dort vorerst in die bestehende Mischwasserkanalisation eingelei-
tet. Sobald das Trennsystem in Bad Überkingen weiter ausgebaut ist und bis zur Aufhauser 
Straße führt, wird der Regenwasserkanal umgeschlossen. 

Die Wasserversorgung wird über die Erweiterung des in der Aufhauser Straße vorhandenen 
Leitungsnetzes erfolgen. 

Zum Schutz vor dem im Südosten des Plangebiets anfallenden Oberflächenwasser soll am 
bergseitigen Rand des Plangebiets auf den außerhalb liegenden, im Eigentum der Gemeinde 
befindenden Grundstücke, ein Graben errichtet werden. Das anfallende Niederschlagswasser 
soll im Graben gefasst, zurückgehalten und in die Regenwasserkanalisation abgeleitet werden. 

Hierfür enthält der Bebauungsplan ein Leitungsrecht, welches an der tiefsten Stelle des Gelän-
des im Südosten des Plangebiets zwischen den zwei östlichen Bauplätzen hindurch in Richtung 
Aufhauser Straße verläuft. 

8.3 Bebauung/Gebäudetypologie 

Das Plangebiet wird als Allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt. 

Die Bebauung orientiert sich weitgehend an der angrenzenden Bebauung entlang der Aufhau-
ser Straße. Dementsprechend sind ausschließlich Einzel- und Doppelhäuser vorgesehen. Die 
geplanten Einzel- und Doppelhäuser sind hangparallel angeordnet. 

Bei der Festlegung der Gebäudehöhen wird darauf geachtet, dass sich die Bebauung in das 
Ortsbild einfügt und nach Südosten einen städtebaulich verträglichen Ortsrand bildet. 

8.4 Freiraum/Landschaftsplanerische Konzeption 

Das Plangebiet liegt in reizvoller landschaftlicher Lage, im Osten und Süden direkt angrenzend.  

Um diese wertvollen und landschaftbildprägenden Flächen nicht zu sehr mit Bebauung zu „be-
drängen" ist es erforderlich einen großzügigen Puffer zu diesen einzuhalten. Aus diesem Grund 
ist die geplante Bebauung vom Ortsrand abgerückt.  

Auch der künftige Siedlungsbereich soll durch Bepflanzung in das bestehende Landschaftsbild 
eingegliedert werden. Daher soll das Gebiet durch Gehölzstrukturen eingegrünt werden. 
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9. Planungsrechtliche Festsetzungen 

9.1 Art der baulichen Nutzung 

Die zukünftige Nutzung des Baugebietes soll ein allgemeines Wohngebiet (WA) sein, da die di-
rekt angrenzenden Gebäude größtenteils Wohngebäude sind und die Wohnbebauung fortge-
führt werden soll. Die nach § 4 (3) BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen werden 
ausgeschlossen, da diese dem Charakter des Wohnens entgegenstehen. 

9.2 Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird im Bebauungsplan durch die Festsetzung einer Grundflä-
chenzahl (GRZ) und der maximalen Gebäudehöhe festgelegt. 

Die maximale Gebäudehöhe ergibt sich dabei aus den im Schemaschnitt zu den Gebäudehö-
hen eingetragenen Punkten GHBerg, GHMitte, GHTal, welche in Metern über Normal Null (NN) 
festgesetzt sind. Zwischen den Punkten GHMitte und GHTal ist die maximale Gebäudehöhe durch 
Interpolation zu bestimmen. 

Die Festsetzungen lassen eine der Lage des Plangebietes entsprechende, verträglich dichte 
und auf den umgebenden Bestand abgestimmte, bauliche Nutzung zu. Dabei nimmt die Höhen-
festsetzung Rücksicht auf die Topographie des Geländes. 

9.3 Bauweise 

Es wird die offene Bauweise im Bebauungsplangebiet festgesetzt. Zulässig sind nur Einzel- und 
Doppelhäuser. Hierdurch wird der durch die Bebauung entstehende Ortsrand zur Landschaft 
hin durchlässig und städtebaulich aufgelockert gestaltet. 

9.4 Überbaubare Grundstücksflächen (Baugrenzen) 

Durch die festgesetzten Baugrenzen werden zum einen zwischen der Bebauung durchgängige, 
hangparallele Grünzonen geschaffen die von Bebauung weitestgehend freigehalten sind, zum 
anderen die Bebauung in gewünschtem Maße von den Erschließungsstraßen und der umge-
benden Landschaft abgesetzt, darüber hinaus wird ein abgestufter Übergang zur freien Land-
schaft gewährleistet. 

9.5 Nicht überbaubare Grundstückflächen (Nebenanlagen) 

Die Notwendigkeit von Unterstell- und Lagerflächen (für Rasenmäher, Terrassenutensilien, 
Brennholz und Kinderspielzeug) hat sich über lange Jahre gezeigt. Eine allgemeine Zulässigkeit 
von Geschirrhütten in der unüberbaubaren Grundstücksfläche ist jedoch im Hinblick auf die Si-
cherung der städtebaulichen Zielsetzungen, insbesondere dem Durchgrünungsgedanken nicht 
möglich. 

Um übermäßige Überbauung der nicht überbaubaren Grundstücksflächen durch Nebenanlagen 
zu verhindern, wodurch die das Gebiet prägenden durchgrünten Gebäudefreiflächen beein-
trächtigt würden, sind diese in ihrer zulässigen Anzahl, Kubatur und Lage begrenzt. 

9.6 Stellung der baulichen Anlagen, Hauptgebäuderichtung 

Die Hauptgebäuderichtungen werden an die örtlichen Gegebenheiten angepasst festgesetzt, so 
dass sich die Gebäude in der zulässigen Hauptgebäuderichtung an den angrenzenden Gebäu-
den orientieren. Zudem sind die Gebäude zwingend hangparallel zu erstellen, so dass sich die 
Gebäudestellung auch an die Topographie anpasst. 

9.7 Stellplätze und Garagen 

Garagen, überdachte Stellplätze und offene Stellplätze sind innerhalb und außerhalb der über-
baubaren Grundstücksflächen zulässig. Damit wird die Freiheit der Bauherren nicht zu sehr ein-
geschränkt. 
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9.8 Flächen für Abfallentsorgung 

Innerhalb der in der Planzeichnung festgesetzten Fläche für Abfallentsorgung können die Ei-
gentümer der privaten Grundstücke im Plangebiet ihre Abfallbehälter dauerhaft lagern und zur 
turnusmäßigen Entleerung bereitstellen. Damit müssen die Mülltonnen nicht zur Leerung an die 
Aufhauser Straße transportiert, sondern können direkt vor Ort befüllt werden 

9.9 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 

Die im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans mit Geh- Fahr- und Leitungsrechten belasteten 
Flächen sind von ober- und unterirdischen baulichen Anlagen freizuhalten. Die Flächen dienen 
der Erschließung der hinter liegenden Grundstücke und sollen wenn möglich vor der Bebauung 
des Gebiets hergestellt werden. 

9.10 Pflanzgebote 

Um das Plangebiet und die privaten Hausgärten zu durchgrünen sind Pflanzgebote für Einzel-
bäume festgesetzt. 

Zur Eingrünung des Gebietes ist ein flächenhaftes Pflanzgebot zur Entwicklung von Gehölz-
strukturen festgesetzt. 

Um einen möglichst gebietstypischen Bewuchs zu schaffen wurden Empfehlungen zur Verwen-
dung geeigneter Arten gemacht. 
 

10. Örtliche Bauvorschriften 

10.1 Dachform, Dachneigung und Dachdeckung 

Die Festsetzungen zur Dachform, Dachneigung sowie zu den Farben und Materialien orientie-
ren sich weitestgehend am Bestand und gewährleisten damit ein für die Umgebung typisches 
Ortsbild. Gleichzeitig ist es aus städtebaulicher Sicht vertretbar, wenn sich das hinter liegende 
Gebiet etwas von der Umgebung abhebt ohne dabei das Ortsbild negativ zu beeinflussen. Da-
her sind neben Satteldächern auch versetzte Satteldächer und Flachdächer zulässig.  

Die Flachdächer und flach geneigten Dächer mit einer Dachneigung von weniger als 10° sind 
zu begrünen. So kann mit zumutbarem Aufwand der Versiegelung entgegengewirkt werden und 
die begrünten Dächer tragen zur Rückführung des Oberflächenwassers in den Wasserkreislauf 
bei. 

Um negative Fernwirkungen zu vermeiden (Reflexionen, Spiegel- und Blendeffekte), sind - mit 
Ausnahme von Anlagen zur Solarenergienutzung - glänzende und reflektierende Dacheinde-
ckungselemente nicht zulässig. 

 

Unbeschichtete kupfer-, zink-, oder bleigedeckte Dächer sind zum Schutz des Grundwassers 
und des Ortsbildes nicht zulässig. 

10.2 Dachaufbauten 

Dachaufbauten sind nur bei Dächern mit einer Dachneigung von mindestens 30°zulässig. Das 
Ausmaß von Dachaufbauten wird eingeschränkt, um die Gebäude nicht zu hoch in Erscheinung 
treten zu lassen. So werden Dachaufbauten auf maximal 60% der Länge des Hauptdaches be-
schränkt. Um die Dachaufbauten als solche in Erscheinung treten zu lassen und eine ausgewo-
gene Proportion der Dächer und insgesamt der Dachlandschaft zu schaffen, muss der Abstand 
von der Giebelwand mindestens 1m und der Abstand vom oberen Dachanschluss mindestens 
1m unterhalb des Hauptdachfirstes (gemessen auf der Dachschräge) betragen. Aus demselben 
Grund sind Dachaufbauten einheitlich zu gestalten und nicht kombiniert möglich. Dies trägt zu 
einem homogenen Ortsbild bei. 
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10.3 Gestaltung der unbebauten Grundstücksflächen 

Die wasserdurchlässige Herstellung der privaten Erschließungsflächen soll der Flächenversie-
gelung entgegenwirken und trägt zur Rückführung von anfallendem Niederschlagswasser in 
den natürlichen Wasserkreislauf bei. 

Zum Erhalt der Durchgrünung des Gebietes sind alle nicht bebauten und nicht befestigten Flä-
chen als Grünflächen anzulegen. Dies trägt auch zur Einbindung des Plangebiets in den umge-
benden sensiblen Landschaftsraum bei. 

10.4 Stellplätze 

Das Straßensystem des Bestandes funktioniert nur dann, wenn der öffentliche Raum nicht in 
übermäßigem Maße durch privat abgestellte Fahrzeuge belastet wird. Die Verkehrsflächen sol-
len überwiegend dem fließenden und Fußgängerverkehr vorbehalten bleiben. Aus diesem 
Grund wird gemäß § 74 Abs. 2 LBO von der nach § 37 Abs. 1 LBO vorgegebenen erforderli-
chen Stellplatzzahl von 1,0 pro Wohneinheit abgewichen und auf 1,5 Stellplätze je Wohneinheit 
erhöht, so dass die Fahrzeuge großteils auf den privaten Grundstücken untergebracht werden. 

10.5 Aufschüttungen und Abgrabungen 

Die Topographie im Plangebiet stellt sich als weitgehend homogen, in Richtung Nordwesten fal-
lend dar. Das Gelände soll so weit als möglich in seiner derzeitigen Erscheinung erhalten wer-
den, ohne eine sinnvolle Bebauung und Nutzung der Grundstücke zu verhindern. Deshalb sind 
flächenhafte Aufschüttungen und Abgrabungen in ihrer maximalen Höhe auf ein verträgliches, 
auf das starke Gefälle angepasste Maß beschränkt. 
 

11. Bodenordnung 

Die Flächen befinden sich vollständig in öffentlichem Eigentum. 
 

12. Städtebauliche Kenndaten 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst 2.652 m² (ca. 0,27 ha).  


