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IV. BEGRÜNDUNG 

zum Bebauungsplan „Westliche Ortsmitte / Erlengarten, 4. Änderung“ 
und den örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan 
 

1 Planerfordernis, Ziele und Zwecke der Planung 

Das Grundstück Erlengarten 11 an der Einmündung des Buschwegs in den Erlengarten ist mit 
einem Einfamilienhaus im östlichen Teil bebaut. Der Eigentümer der Flurstücke 2681 und 2682 
beabsichtigt, das bestehende Wohngebäude abzubrechen und eine Mehrfamilienhausbebauung, 
bestehend aus drei Einzelgebäuden, zu errichten. Dabei sollen 18 Wohnungen unterschiedlicher 
Größe entstehen.  

Der Entwurf des planenden Architekturbüros sieht bei den drei Einzelgebäuden eine gemeinsame 
Tiefgarage und weitere offenen Stellplätze vor. Die Zufahrt zur Tiefgarage soll von der Straße 
Erlengarten erfolgen. Die Gebäude sollen jeweils drei Geschosse umfassen, wobei das 
Dachgeschoss zurückversetzt ist und untergeordnet in Erscheinung tritt. Zwischen den 
Gebäuden sollen Freiflächen entstehen.  

Auf der Grundlage des bestehenden Bebauungsplans „Westliche Ortsmitte / Erlengarten“ kann 
das Vorhaben nicht realisiert werden. Um für das Vorhaben die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen zu schaffen, muss der Bebauungsplan geändert werden. Beabsichtigt ist, einen 
Vorhaben- und Erschließungsplan gem. § 12 BauGB einschließlich Durchführungsvertrag, 
aufzustellen. Hintergrund dieser Verfahrensart ist die Möglichkeit für die Gemeinde, den 
Bebauungsplan auf das konkrete Bauvorhaben zu beziehen und Regelungen zu treffen, die bei 
einem üblichen Bebauungsplan (Angebotsbebauungsplan) nicht möglich sind. 

Nachdem die Planung die Umnutzung von Bestandsflächen und die Nachverdichtung des 
bestehenden Siedlungskörpers unter Ausnutzung vorhandener Erschließung vorsieht, hat der 
Gemeinderat beschlossen in das Verfahren zur Aufstellung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans einzusteigen. Durch das Bebauungsplanverfahren ist gewährleistet, dass 
private und öffentliche Belange gerecht gegeneinander und untereinander abgewogen werden. 

Der Gemeinderat der Gemeinde Bad Boll hat aus diesem Grund am 09.05.2019 den 
Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplanes „Westliche Ortsmitte / Erlengarten, 4. Änderung“ 
gefasst. 

 

2 Bedarfsbegründung 

Die Gemeinde Bad Boll ist ein sehr attraktiver Wohn- und Arbeitsstandort in verkehrlich günstiger 
und landschaftlich attraktiver Lage. Die vorhandene intakte Infrastruktur und die funktionierende 
Grundversorgung sind wesentliche Merkmale eines attraktiven Ortes. 

Die Gemeinde hat in den vergangenen Jahren zurückhaltend mit Neubaulandausweisung im 
Außenbereich gehandelt. Trotzdem konnte die Gemeinde die Zahl ihrer Bürgerinnen und Bürger 
halten. Hintergrund sind innerörtliche Flächenmobilisierungen und Umnutzungen bestehender 
Bausubstanz. 

Die Bevölkerungsprognosen für die Gemeinde sagen aus, dass die Gemeinde auch in Zukunft 
verstärkt von Wanderungsgewinnen profitieren wird. Gleichzeitig besteht bereits heute ein großer 
Bedarf an Wohnbauflächen. Hierfür sind ausreichend Bauplätze und Immobilien zur Verfügung 
zu stellen. 

Die Gemeinde Bad Boll ist aber auch mit wertvollen Grünstrukturen ausgestattet, die das Wohnen 
im Ort sehr attraktiv machen. Der Zielsetzung „Innenentwicklung vor Außenentwicklung“ sind 
daher Grenzen gesetzt. Die Grünflächen im Ortskern dürfen nicht dazu führen, dass eine 
Nachverdichtung erfolgt und der Charme der Gemeinde leidet. Somit ist nur eine maßvolle und 
vorsichtige zusätzliche Bebauung im gewachsenen Ort möglich. 
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Die Mobilisierung von Leerständen, Baulücken, Siedlungsbrachen und sonstigen baulich 
vorgenutzten Flächen haben bei der Innenentwicklung daher Vorrang vor der Inanspruchnahme 
größerer innerörtlicher Freiflächen. Allerdings sind solche Flächen in Bad Boll nicht in großer Zahl 
verfügbar, oftmals fehlt die Mitwirkungsbereitschaft der Eigentümer. Dies hat eine Untersuchung, 
welche die Gemeinde im Zuge des Förderprogramms „Flächen gewinnen durch 
Innenentwicklung“ vor wenigen Jahren durchgeführt hat, bestätigt. 

Daher hat die Gemeinde vor kurzem ein bedarfsgerechtes Baugebiet zwischen der Hauptstraße, 
der Bühlstraße und der Bahnhofsallee ausgewiesen. Das Baugebiet Bühl wird derzeit erschlossen 
und steht vermutlich ab Ende 2019 für eine Bebauung bereit. Mit der Ausweisung des Baugebiets 
konnte die Gemeinde den vorhandenen Siedlungsdruck zumindest kurzfristig puffern, jedoch sind 
bereits heute alle kommunalen Bauplätze vergeben. Zudem konnte die Gemeinde mit der 
Aufstellung des Bebauungsplans „Bühl“ lediglich ein Angebot an Einzelhaus- und 
Doppelhausbauplätzen schaffen. Der Bedarf an kleineren Wohneinheiten für verschiedene 
Generationen ist weiterhin ungebrochen. 

Mit dem Vorhaben des Eigentümers Erlengarten 11 zum Bau von drei Mehrfamilienwohnhäusern 
mit insgesamt 18 Wohneinheiten kann ein Beitrag zur Minderung des vorhandenen Bedarfs 
geleistet werden. Das Vorhaben stellt eine klassische Maßnahme der Innenentwicklung dar und 
schont unverbrauchte landwirtschaftliche Flächen am Ortsrand ohne dabei in die großzügigen 
ortsbildprägenden Grünzüge der Gemeinde einzugreifen. 

Nur wenn die Gemeinde den Charme des Ortes erhält und gleichzeitig Baumöglichkeiten bietet, 
kann die Bevölkerung stabil gehalten und die Infrastruktur und Grundversorgung gesichert 
werden. 

 

3 Lage/Abgrenzung des Plangebietes 

Das Plangebiet befindet sich im Westen des Hauptortes von Bad Boll und umfasst ca. 0,28 
Hektar. Es wird im Süden durch den Erlengarten und im Westen durch den Buschweg begrenzt. 
Im Norden und Osten grenzt das Plangebiet an bereits bebaute Grundstücke, im Nordosten hat 
es einen Anschluss an den Erlenweg. 

Das Plangebiet ist sehr gut in das Siedlungsgefüge eingebunden, der vorhandene ÖPNV 
(Bushaltestelle) ist in fußläufig erreichbarer Entfernung gelegen (ca. 280 m), der Ortskern mit den 
vorhanden öffentlichen Einrichtungen und vorhandener Nahversorgung ist ebenso in günstiger 
Entfernung gelegen. Schule sowie Kindergarten sind in nahezu unmittelbarer Nähe vorhanden. 

Die genaue Abgrenzung des Bebauungsplanes ergibt sich aus dem zeichnerischen Teil zum 
Bebauungsplan. 

 

4 Übergeordnete Planungen 

4.1 Regionalplanung: 

Die Gemeinde Bad Boll ist gem. Regionalplan des 
Verbands Region Stuttgart (VRS) 2020 dem 
Verdichtungsraum Stuttgart zugeordnet und der 
Hauptort als Kleinzentrum eingestuft (s. PS 2.3.4 (Z) 
des Regionalplan VRS). 

Im Regionalplan ist Bad Boll als „Gemeinde beschränkt 
auf Eigenentwicklung“ festgelegt (s. PS 2.4.0.5 (Z) des 
Regionalplan VRS). Als „besondere Gründe für die 
Festlegung als Gemeinde beschränkt auf 
Eigenentwicklung“ sind im Regionalplan die exponierte 
Lage am Fuße der Alb, der zusammenhängende 
Landschaftsraum (Voralb) und der fehlende 
Schienenpersonennahverkehr aufgeführt. 
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In „Gemeinden beschränkt auf Eigenentwicklung im Verdichtungsraum und der Randzone um 
den Verdichtungsraum“ ist zum Zweck der Freiraumsicherung (d.h. Reduzierung der 
Flächeninanspruchnahme) eine Bruttowohndichte von 55 EW/ha vorgegeben (s. 2.4.0.8 (Z) 
Regionalplan VRS). 

Diese geforderte Bruttowohndichte wird durch die geplante verdichtete Bebauung übertroffen (s. 
Pkt. 13 Städtebauliche Kenndaten). 

Konflikte zwischen der vorliegenden Planung und dem Regionalplan bestehen somit nicht. Der 
Bebauungsplan entspricht den Vorgaben der Regionalplanung. 

4.2 Flächennutzungsplan 

Im rechtskräftigen Flächennutzungsplan des Gemeindeverwaltungsverbandes Raum Bad Boll ist 
die Fläche im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans als Wohnbaufläche dargestellt. 
Der Bebauungsplan wird somit gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan 
entwickelt. 

 

5 Bestehendes Planungsrecht 

Für das Plangebiet besteht der Bebauungsplan „Westliche Ortsmitte / Erlengarten“ aus dem Jahr 
1989. Der rechtskräftige Bebauungsplan sieht für das Gesamtgrundstück eine verdichtete 
Bebauung entsprechend der damaligen städtebaulichen Zielsetzungen der Gemeinde vor. Diese 
sah entlang der Straße Erlengarten überwiegend Gebäude mit 2 Vollgeschossen und Ausnutzung 
des Daches vor. 

 

6 Bestand 

6.1 Örtliche Gegebenheiten, bestehende Bebauung 

Das Plangebiet ist im östlichen Teil derzeit mit einem Einfamilienhaus bebaut. Die Fläche um das 
Wohnhaus wird als Hausgarten genutzt. Der westliche Teil wird eher extensiv als Wiese genutzt. 

6.2 Topographie 

Das Plangebiet steigt von West nach Ost an. 

6.3 Schutzgebiete/Schutzobjekte 

Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans befinden sich keine Schutzausweisungen. 

Naturdenkmale sind im Plangebiet und im näheren Umfeld des Plangebietes nicht vorhanden. 

6.4 Eigentum 

Die Flächen im Plangebiet befinden sich komplett in privatem Eigentum. 

6.5 Verkehr, ÖPNV 

Das Plangebiet verfügt über die Sammelstraße Erlengarten über einen leistungsfähigen 
Anschluss an das örtliche Verkehrsnetz (Hauptstraße im Osten) sowie das überörtliche 
Verkehrsnetz (L 1214 im Westen). 

Mit der in fußläufig erreichbarer Nähe gelegenen Bushaltestelle Hauptstraße/Bahnhofallee 
verfügt das Gebiet über eine bequem erreichbare Anbindung an den öffentlichen Personen 
Nahverkehr. Zu Schulzeiten hält der Bus auch an der Bushaltestelle am Schulzentrum in ca. 
175m Entfernung.  

6.6 Altlasten 

Altlasten oder ähnliche Vorbelastungen sind nicht bekannt. 
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6.7 Denkmale 

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

6.8 Gewässer/Oberflächenwasser 

Im Plangebiet selbst befinden sich keine Gewässer. Westlich des Plangebiets verläuft in einer 
Entfernung von ca. 50 Metern der Heimbach, ein Gewässer 2. Ordnung. Gefahren durch 
Hochwasser o.a. bestehen für das Plangebiet nicht. 

 

7 Bebauungsplan der Innenentwicklung 

Das Baugesetzbuch (BauGB) sieht für Maßnahmen die der Innenentwicklung dienen die 
Möglichkeit vor „Bebauungspläne der Innenentwicklung“ gem. § 13a BauGB aufzustellen. 
Voraussetzung ist, dass der Bebauungsplan der Wiedernutzbarmachung von Flächen, der 
Nachverdichtung oder anderen Maßnahmen der Innenentwicklung dient. 

Das Plangebiet ist vollständig von bestehender Bebauung umgeben, teilweise selbst bereits 
bebaut und gehört unzweifelhaft zum Siedlungsbereich der Gemeinde Bad Boll. 

Ziel der Planung ist die Steuerung der städtebaulichen Entwicklung des Gebietes und die 
Schaffung von Planungsrecht für die geplante Bebauung. Der Bebauungsplan dient somit der 
Innenentwicklung. 

Die Zulässigkeit von „Bebauungsplänen der Innenentwicklung“ ist darüber hinaus durch zwei 
Schwellenwerte beschränkt. Bis zu einer zulässigen Grundfläche von 70.000 m² (im Sinne des 
§ 19 Abs. 2 BauNVO d.h. zulässiger Grundfläche des Baugrundstücks das von baulichen 
Anlagen überbaut werden kann = GRZ) darf ein Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren 
aufgestellt werden, bis 20.000 m² ohne „Vorprüfung des Einzelfalls“. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst eine Fläche von ca. 2.800 m² und liegt somit 
weit unterhalb der Schwellenwerte, bedarf somit auch keiner „Vorprüfung des Einzelfalls“. 

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

Der Bebauungsplan wird deshalb als „Bebauungsplan der Innenentwicklung“ gem. § 13a BauGB 
im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB i.V.m. § 13 BauGB, d.h. ohne frühzeitige 
Unterrichtung und Erörterung nach § 3 (1) und § 4 (1) BauGB und ohne Umweltprüfung und 
Umweltbericht durchgeführt. 

 

8 Umweltbelange / Auswirkungen der Planung auf die Umwelt 

Die Aufstellung des Bebauungsplans dient nicht zur Vorbereitung von Vorhaben, für die eine 
Pflicht zur Durchführung einer Umweltprüfung besteht, da keinerlei Anhaltspunkte für eine 
Beeinträchtigung der in § 1 (6) Nr. 7 Buchstabe b genannten Schutzgütern besteht. Der 
Bebauungsplan wird somit ge-mäß § 13a BauGB i.V.m. § 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. 

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

Durch die geringe Größe der zu überbauenden Fläche, der angrenzenden Bebauung und wie 
sich die Fläche zurzeit darstellt, wird das Plangebiet nicht als ökologisch wertvoll bewertet. 
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Negative Auswir-kungen auf Tiere und Pflanzen sowie die ökologische Vielfalt sind daher nicht 
zu befürchten.  

Das Vorhaben ist in seinem Umfang und Ausmaß zu gering, als dass negative Auswirkungen auf 
Kli-ma und Luft zu erwarten sind. Auch die Erholungsfunktion des bestehenden Freiraumes kann 
auf-grund der Größe nicht als bedeutend eingestuft werden. Das Landschafts- und Ortsbild wird 
durch die Planung nicht negativ beeinträchtigt, sondern durch die Überplanung der Ackerfläche 
aufgewertet. Zusammengefasst ist die Änderung sinnvoll und aus ökologischer Sicht vertretbar. 
Die Planung ist damit im Grundsatz folgerichtig und gegenüber den Belangen von Natur und 
Landschaft vertretbar. 

 

9 Artenschutz 

Um eine mögliche Beeinträchtigung von streng und besonders geschützten Arten bzw. deren 
Lebensstätten nach Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) zu vermeiden, wurde im Vorfeld eine 
artenschutzrechtliche Begehung durchgeführt. 

Die Habitatanalyse zeigt, dass die Flächen im Plangebiet für Reptilien, Brutvögel und 
Fledermäuse keine geeigneten Lebensräume darstellen. Das Plangebiet ist frei von Strukturen 
und lediglich randlich mit einer Hecke umgeben. 

Artenschutzrechtliche Belange stehen einer Umsetzung des Bebauungsplans damit nicht 
generell entgegen, sollten im Zuge der Umsetzung des Bauvorhabens jedoch nochmals geprüft 
werden. 

 

10 Planungsziele und Planungskonzeption 

10.1 Verkehrliche Anbindung/ Ruhender Verkehr 

Die Planung sieht für die drei einzelnen Gebäude eine gemeinsame Tiefgarage vor. Die Zufahrt 
erfolgt über den Erlengarten. Zusätzlich sind weitere offene Stellplätze im Nordwesten, im 
Südosten und im Nordosten des Plangebiets vorgesehen.  

10.2 Bebauung/Gebäudetypologie 

Durch den Abriss des bestehenden Wohnhauses Erlengarten 11 soll platz für drei 
Mehrfamilienhäuser geschaffen werden. Die Gebäude sollen jeweils drei Geschosse umfassen, 
wobei das Dachgeschoss zurückversetzt ist und untergeordnet in Erscheinung tritt. So können 
18 Wohnungen unterschiedlicher Größe entstehen. 

10.3 Freiraum/Landschaftsplanerische Konzeption 

Zwischen den Gebäuden entstehen Freiflächen, die teilweise den Erdgeschosswohnungen als 
Gartenflächen zugeschlagen werden und teilweise allen Bewohnern zur Nutzung stehen. So wird 
im Nordosten ein Spielplatz mit einer Fläche von ca. 60 m² entstehen. Entlang der östlichen 
Grundstücksgrenze wird es eine Fußwegeverbindung vom Erlengarten in Richtung Erlenweg 
geben und von dort aus führt ein Fußweg durch das Gebiet, vorbei am Spielplatz, in Richtung 
Buschweg. So sind alle Gebäude über oberirdische Wege miteinander verbunden. 

Die Außenanlagen werden auf zwei verschiedenen Ebenen entstehen. Während die westliche 
Hälfte des Grundstücks etwas tiefer liegt, wird sich der östliche Teil an der Topographie des 
Erlenwegs orientieren und damit höher liegen. 

Die aktuelle Planung sieht eine Ein- und Durchgrünung des Plangebiets mit Hecken und 
Baumstrukturen vor. Dabei ist jedoch darauf zu achten, dass zwischen dem Plangebiet und den 
Nachbargrundstücken bzw. zu den öffentlichen Straßenverkehrsflächen keine zu starke 
Trennwirkung entsteht. 
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10.4 Entwässerung, Wasserversorgung, Oberflächenwasser 

Die Ver- und Entsorgung des Plangebiets erfolgt über die vorhandenen Leitungs- und 
Kanalnetze. 

 

11 Planungsrechtliche Festsetzungen 

11.1 Art der baulichen Nutzung 

Entsprechend den Festsetzungen des bestehenden Bebauungsplans „Westliche Ortsmitte / 
Erlengarten“ sowie den Darstellungen des Flächennutzungsplans und passend zur umgebenden 
Bestandsbebauung sowie zur geplanten Nutzung wird die Fläche als Allgemeines Wohngebiet 
(WA) festgesetzt. Die in § 4 Abs. 3 BauNVO genannten ausnahmsweise zulässigen Nutzungen 
sind nicht zulässig, da diese dem Gebietscharakter wiedersprechen. 

11.2 Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung ist durch die Festlegung einer Grundflächenzahl (GRZ), der 
maximal zulässigen Zahl der Vollgeschosse und der Regelung zur maximal zulässigen Höhe der 
baulichen Anlagen (max. Gebäudehöhe) geregelt. 

Die festgesetzte GRZ entspricht der von der BauNVO vorgesehenen Obergrenze für Allgemeinde 
Wohngebiete (d.h. 0,4). 

Das zulässige Maß der baulichen Nutzung lässt eine der Lage und städtebaulichen Prägung des 
Plangebietes entsprechende, verträglich dichte, auf den Bestand und die umgebende Bebauung 
abgestimmte, bauliche Nutzung bzw. Gebäudekubatur zu. 

Die Höhenfestsetzungen sind bezogen auf die Bezugshöhe und orientieren sich an der 
Topographie des Geländes. 

11.3 Bauweise 

Im Plangebiet gilt entsprechend der Festsetzung im bestehenden Bebauungsplan sowie der 
umgebenden Bebauung die offene Bauweise.  

11.4 Überbaubare Grundstücksflächen (Baugrenzen) 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen bestimmt. Diese orientieren 
sich an der geplanten Bebauung und gewährleisten eine lückige Bebauung. 

Eine Überschreitung der Baugrenzen durch unterirdische Bauwerke, wie bspw. Kellergeschosse 
und Tiefgaragen, ist zulässig, da diese die städtebauliche Ordnung im Plangebiet nicht stören 
und keine negativen Auswirkungen auf das Ortsbild haben. 

11.5 Stellung der baulichen Anlagen, Hauptgebäuderichtung 

Durch die Festsetzung zur Stellung der baulichen Anlagen wird ein harmonisches Einfügen der 
neuen Baukörper in den Bestand erreicht. Die Hauptgebäuderichtungen orientieren sich dabei 
am Verlauf der angrenzenden Straßen sowie an der umgebenden Bebauung. 

11.6 Stellplätze und Garagen 

Durch die städtebauliche Verdichtung im Plangebiet wird eine höhere Anzahl an Stellplätzen 
erforderlich. Damit das Grundstück nicht durch Parkierungsbauten übermäßig dominiert wird, die 
Garten- und Freibereiche zwischen den Gebäuden von Bauwerken freigehalten werden und um 
den öffentlichen Raum nicht zu stark durch Bebauung einzuengen, sind Garagen nur unterirdisch 
als Tiefgaragen zulässig. Dafür jedoch innerhalb und außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen um den Bauherrn nicht zu sehr einzuschränken.  

Die Auswirkungen von offenen Stellplätzen auf das Ortsbild sind gering. Dennoch sollen diese 
nicht über das gesamte Plangebiet verteilt entstehen. Offene Stellplätze können daher nur 
innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen und in den hierfür festgesetzten Flächen 
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errichtet werden. Damit wird auch verhindert, dass der öffentliche Straßenraum durch zu viele 
Grundstückszufahrten beeinträchtigt wird. Im Bebauungsplan ist aus diesem Grund zusätzlich ein 
Zu- und Abfahrtverbot festgesetzt. 

11.7 Von der Bebauung freizuhaltende Flächen 

Der Buschweg stellt genau wie der Erlengarten eine wichtige Schulwegeverbindung dar. Damit 
die Schülerinnen und Schüler, welche aus dem Buschweg in den Erlengarten abbiegen oder 
diesen im Bereich der Kreuzung Buschweg/Erlengarten queren frühzeitig von anderen 
Verkehrsteilnehmern gesehen werden, ist das südwestliche Eck des Plangebiets von jeglicher 
sichteinschränkender Bebauung und Bepflanzung über 0,8 m Höhe freizuhalten. 

11.8 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, Pflege, Entwicklung von Boden, Natur, Landschaft 

Zur Minimierung der Auswirkungen durch die Bebauung des Gebietes auf die Umwelt sind 
verschiedene Maßnahmen festgesetzt. 

Um die Versiegelung des Plangebiets zu minimieren, sind die Befestigungen der privaten 
Erschließungsflächen wasserdurchlässig herzustellen. Hierdurch wird mit zumutbarem Aufwand 
der Wasserabfluss abgemindert. 

Mit der Festsetzung zur Verwendung ausschließlich standortgerechter, heimischer Laubbäume, 
Streuobstbäume und Gehölzarten bei der Pflanzung von Bäumen und Sträuchern soll 
sichergestellt werden, dass ein möglichst gebietstypischer Bewuchs entsteht. 

Zum Schutz von Insekten sind zur Beleuchtung ausschließlich insektenfreundliche Leuchtmittel 
und Leuchten zu verwenden. 

11.9 Pflanzgebote 

Zur Durchgrünung des Gebietes sind an den im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans 
dargestellten Standorten standortgerechte, heimische Laub- oder Streuobstbäume zu pflanzen, 
zu pflegen und dauerhaft zu erhalten.  

 

12 Örtliche Bauvorschriften 

12.1 Dachform und Dachbegrünung 

Im Plangebiet soll eine kompakte Bebauung entstehen, die einerseits möglichst viel Wohnraum 
auf wenig Fläche bietet und andererseits nicht zu hoch in Erscheinung tritt und damit die 
umgebende Bestandsbebauung beeinträchtigt. Aus diesem Grund sind im Plangebiet 
ausschließlich Gebäude mit Flachdächern zulässig. 

Kiesschüttungen oder bituminöse Eindeckungen sind oft störend für das Ortsbild und wirken sich 
negativ auf das Klima aus. Aus diesem Grund sind die Flachdächer zu mindestens 75 % extensiv 
oder intensiv zu bepflanzen. Hierdurch wird darüber hinaus mit zumutbarem Aufwand der 
Wasserabfluss abgemindert, Lebensraum geschaffen und das Quartier weiter durchgrünt. 

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

Aus technischen Erfordernissen sind gängige Anlagen der Solarenergienutzung üblicherweise 
mit glänzenden Oberflächen ausgestattet. Da aus Gründen des Klimaschutzes diese jedoch 
gewünscht und ermöglicht werden sollen, sind diese von der Regelung ausdrücklich 
ausgenommen. Hier wird die Ermöglichung der regenerativen Energieerzeugung und dem 
Klimaschutz der Vorrang vor dem Ortsbild eingeräumt. 

Damit die Anlagen zur Solarenergienutzung auf Flachdächern wirtschaftlich betrieben werden 
können, sind Aufständerungen zulässig. Damit die Flachdachgebäude durch die aufgeständerten 
Anlagen vom Straßenraum jedoch nicht zu hoch in Erscheinung treten, müssen diese einen 
definierten Abstand zur Gebäudekante einhalten. 
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12.2 Fassaden 

In Anlehnung an den Bestand und um ein harmonisches Ortsbild zu gewährleisten, sind für die 
Gestaltung der Hauptfassaden keine glänzenden und reflektierenden Materialien zulässig. 

12.3 Einfriedungen und Stützmauern 

Damit der öffentliche Raum möglichst wenig von Einfriedungen geprägt wird und weitgehend 
offen in Erscheinung tritt, sind Einfriedungen zu öffentlichen Straßenverkehrsflächen hin in ihrer 
zulässigen Höhe beschränkt zulässig. 

12.4 Gestaltung der unbebauten Grundstücksflächen 

Zum Erhalt der Durchgrünung des Gebietes sind alle nicht bebauten Flächen als Grünflächen 
anzulegen. Dies trägt auch zur Einbindung des Plangebiets in den umgebenden sensiblen 
Landschaftsraum bei. Lose Steinschüttungen zur Gartengestaltung (Steingärten) sind in ihrem 
Ausmaß dabei begrenzt. 

12.5 Stellplätze 

Das Straßensystem des Bestandes funktioniert nur dann, wenn der öffentliche Raum nicht in 
übermäßigem Maße durch privat abgestellte Fahrzeuge belastet wird. Die Verkehrsflächen sollen 
überwiegend dem fließenden und Fußgängerverkehr vorbehalten bleiben. Aus diesem Grund 
wird gemäß § 74 Abs. 2 LBO von der nach § 37 Abs. 1 LBO vorgegebenen erforderlichen 
Stellplatzzahl von 1,0 pro Wohneinheit abgewichen und auf 1,5 Stellplätze je Wohneinheit erhöht. 
Somit sind die Straßenverkehrsflächen mit zumutbarem Aufwand von ruhendem Verkehr 
entlastet und können ihrer Erschließungsfunktion gerecht werden. 

Damit die privaten PKWs auch bei kurzen Stopps auf dem Grundstück abgestellt werden und der 
öffentliche Straßenraum freigehalten wird, sind neben den Tiefgaragenstellplätzen auch offene 
Stellplätze erforderlich. Aus diesem Grund müssen lediglich 1,0 Stellplätze unterirdisch in einer 
Tiefgarage untergebracht werden. Die anderen Stellplätze können bzw. sollen oberirdisch zur 
Verfügung stehen. 

 

13 Städtebauliche Kenndaten 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst 2799 m² (ca. 0,28 ha). 

Auf dem Grundstück werden drei Gebäude mit insgesamt 18 Wohneinheiten (WE) entstehen (64 
WE/ha Bauland). 

Entsprechend den derzeitigen durchschnittlichen Bewohnerzahlen je Wohneinheit von 2,0 (Stand 
31.12.2017, Statistisches Landesamt BW) werden im Gebiet ca. 36 Einwohner (EW) wohnen. 
Dies ergibt eine Einwohnerdichte von ungefähr 128 EW/ha Bruttobauland. 
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