
IV. Begründung 
zum Bebauungsplan „Schießhüttestraße“ 
und den örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan „Schießhüttestraße“ 
 
 

1. Planerfordernis, Ziele und Zwecke der Planung 

 
Mit der Erarbeitung eines integrierten Gemeindeentwicklungsplans in den Jahren 2009 bis 2011 
hat die Stadt Owen den Grundstein für die Innenentwicklung gelegt. Unter aktiver Beteiligung 
der Bürger hat der Gemeinderat beschlossen, zukünftig aktiv Innen- vor Außenentwicklung zu 
betreiben. Als Schlüsselprojekt wurde festgelegt, dass ein innerörtliches Entwicklungskonzept 
auf der Grundlage einer detaillierten Bestandsaufnahme der örtlichen Potentiale erarbeitet 
werden soll. Diese Entwicklungskonzeption wurde in den Jahren 2013/2014 im Rahmen des 
Förderprogramms „Flächen gewinnen durch Innenentwicklung“ erstellt. 
 
Bei der Innenentwicklung geht es hauptsächlich darum, bereits erschlossene, aber nicht oder 
nur geringfügig genutzte Grundstücke stärker in Anspruch zu nehmen, indem sie bebaut 
werden. Dabei kann dies erstmalig, intensiver als bislang oder durch Abbruch und 
Neubebauung geschehen. Das gesamte Baulandpotential besteht dabei aus Baulücken sowie 
Nachverdichtungs- und Entwicklungsflächen. Hinzu kommen Flächenpotentiale, die im 
Flächennutzungsplan dargestellt sind. 
 
Eines der im Zuge der Entwicklungskonzeption aufgezeigten Entwicklungspotentiale umfasst 
die innenliegenden Flächen der Flurstücke 216, 220/1, 223/1, 223/2, 224/1 224/2 und 225 
zwischen Schießhüttestraße und Lauter. Die Flächen in zweiter Reihe werden derzeit als 
Hausgärten genutzt oder sind zum Teil bereits bebaut und eignen sich für eine zusätzliche 
Bebauung mit Einfamilienhäusern. 
 
Die Grundstücke liegen im räumlichen Geltungsbereich eines rechtskräftigen Baulinienplans, 
welcher den rückwertigen Bereich größtenteils als private Grünfläche festsetzt. Nachdem es 
zwischenzeitlich auch von Seiten der privaten Grundstückseigentümer vereinzelt Interesse gibt, 
die Flächen baulich zu entwickeln, möchte die Stadt im Sinne der Innenentwicklung und 
Nachverdichtung für den oben beschriebenen Bereich einen neuen Bebauungsplan aufstellen. 
Damit kann für die geplante Nutzung verbindliches Planungsrecht geschaffen werden. 
 
Durch das Bebauungsplanverfahren ist gewährleistet, dass private und öffentliche Belange 
gerecht gegeneinander und untereinander abgewogen werden. Damit sich die künftige 
Bebauung gut in die Umgebung einfügt und nicht negativ auf das Stadtbild auswirkt, soll nicht 
nur die überbaubare sowie die nicht überbaubare Grundstücksfläche geregelt, sondern weitere 
Festsetzungen getroffen werden. 

2. Lage/Abgrenzung des Plangebietes 

Das Plangebiet befindet sich im nordwestlichen Stadtgebiet von Owen und umfasst rund 0,25 
ha (2.526 m²). Die Fläche wird im Südwesten durch die Schießhüttestraße und im Südosten 
durch die Bahnstrecke Wendlingen/Oberlenningen begrenzt. Im Nordosten der Grundstücke 
verläuft die Lauter. Das Plangebiet ist von bestehender Wohnbebauung umgeben. 
 
Die genaue Abgrenzung des Bebauungsplans ergibt sich aus dem zeichnerischen Teil zum 
Bebauungsplan. 

3. Übergeordnete Planungen 

Flächennutzungsplanung: 

Die Fortschreibung des Flächennutzungsplans 2015 des GVV Lenningen stellt für das 
Plangebiet eine Mischbaufläche dar. Nachdem der Bebauungsplan keine Art der baulichen 
Nutzung festsetzt, wird diese nach § 34 BauGB auf Grund der umgebenden Bebauung beurteilt. 
Diese entspricht der eines Mischgebiets. Der Bebauungsplan wird daher gemäß § 8 Abs. 2 
BauGB aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. 
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4. Bestehendes Planungsrecht 

Für das Plangebiet gilt der „Baulinienplan der Stadtgemeinde Owen“ aus dem Jahr 1950. Dieser 
legt eine Baulinie entlang der Schießhüttestraße sowie nichtüberbaubare Grundstücksfläche im 
hinteren Teil der Grundstücke fest. 

5. Bebauungsplan der Innenentwicklung (§ 13a BauGB) 

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 bereits bebaut, von bestehender Bebauung umgeben und gehört zweifelsfrei 
zum Siedlungsbereich der Stadt Owen. 

Ziel der Planung ist die Steuerung der städtebaulichen Entwicklung des Gebietes und die 
Schaffung von Planungsrecht für eine Bebauung in zweiter Reihe. 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 2.526 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 somit gemäß § 13a BauGB i.V.m. § 13 (3) BauGB im beschleunigten 
Verfahren 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. Eingriffe, 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 wahrgenommen 
werden. 

6. Bestand 

6.1 Örtliche Gegebenheiten, bestehende Bebauung 

Entlang der Schießhüttestraße sind die Grundstücke bereits bebaut. Dabei handelt es sich 
klassischerweise um eine verdichtete Ortskernbebauung mit geringen Grenzabständen oder gar 
einer geschlossenen Bauweise. Die Gebäude sind teilweise landwirtschaftlich geprägt. 

Die Flächen im rückwertigen Bereich werden hauptsächlich als Gartenflächen benutzt und sind 
vereinzelt bebaut. Besonders im Südosten sind hier zahlreiche Nebenanlagen vorhanden. 



Stadt Owen Bebauungsplan „Schießhüttestraße" 
   

   
  

 

  3/6 

6.2 Topographie 

Das Gelände im Plangebiet ist weitestgehend unbewegt und fällt nur leicht in Richtung Lauter 
ab.  

6.3 Schutzgebiete/Schutzobjekte 

Innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans sowie im näheren Umfeld 
befinden sich keine Schutzausweisungen. 

Das Plangebiet liegt jedoch in der Entwicklungszone des Biosphärengebiets „Schwäbische Alb“ 
(Schutzgebiet Nr. 1). 

6.4 Eigentum 

Die Flächen im Plangebiet befinden sich komplett in privatem Eigentum. 

6.5 Verkehr, ÖPNV 

Das Plangebiet ist durch über die Schießhüttestraße an die Kirchheimer Straße (B 465) und 
damit an das örtliche und überörtliche Verkehrsnetz angebunden. 

Mit der in direkter Nähe gelegenen Bushaltestelle an der Teckhalle in der Kirchheimer Straße 
(ca. 150 m Entfernung) verfügt das Gebiet auch über eine fußläufig bequem erreichbare 
Anbindung an den öffentlichen Personen Nahverkehr. 

Der Owener Bahnhof liegt in einer Entfernung von ca. 450 m und ist ebenfalls gut zu Fuß zu 
erreichen. 

6.6 Altlasten 

Altlasten oder ähnliche Vorbelastungen sind nicht bekannt. 

6.7 Denkmale 

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

6.8 Gewässer 

Nordöstlich des Plangebiets verläuft die Lauter. Der räumliche Geltungsbereich des 
Bebauungsplans spart dieses Gewässer samt Gewässerrandstreifen aus und hat daher keine 
negativen Auswirkungen auf die Entwicklung des Gewässers. 

7. Voraussichtliche Auswirkungen 

Eine zusätzliche Versiegelung von Boden kann durch die Planung nicht vermieden werden. 
Dennoch steht diese Versiegelung in keinem Verhältnis zu einem Baugebiet auf der „grünen 
Wiese“. Aus diesem Grund werden die nachhaltigen Auswirkungen auf das Schutzgut Boden 
als vergleichsweise gering und hinnehmbar erachtet. 
 
Die angrenzenden Verkehrsflächen sind leistungsfähig genug, um den durch die Aufstellung 
des Bebauungsplans entstehenden zusätzlichen Verkehr aufzunehmen. 
 
Regionalplanerische Festsetzungen (z.B. Grünzüge, Grünzäsuren, Vorranggebiet, Vorbehalts-
gebiete usw.) werden durch das Gebiet nicht tangiert. 

8. Umweltbelang / 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 gemäß § 13a BauGB i.V.m. § 13 (3) BauGB ohne Umweltprüfung 
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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. 
 
Der Nahbereich des Plangebiets ist seit vielen Jahrzehnten bebaut und versiegelt. Durch die 
Planung sind weitere Eingriffe in den Naturhaushalt (z.B. Boden), die über das bereits zulässige 
Maß (gem. § 30 (3) BauGB) hinausgehen, nur in geringem Umfang möglich. Negative 
Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen sowie die ökologische Vielfalt sind daher nicht zu 
befürchten. Ein naturschutzrechtlicher Ausgleich ist somit gem. § 1a (3) BauGB nicht 
erforderlich. 
 
Sonstige negative Auswirkungen durch den Bebauungsplan „Schießhüttestraße“ sind nicht zu 
erwarten. 

9. Planungsziele und Planungskonzeption 

9.1 Städtebauliche Planung 

Bebauung 
Durch die Festsetzung einer abweichenden Bauweise im Sinne der offenen Bauweise mit 
Längenbeschränkung sowie durch die Änderung der überbaubaren Grundstücksfläche wird 
eine geregelte Nachverdichtung mit Wohnhäusern auf den hinteren Bereichen der Grundstücke 
möglich. Art und Maß der baulichen Nutzung orientiert sich an der umgebenden Bebauung. 
 
Bei der Festsetzung der Baugrenzen wird darauf geachtet, dass sich die Bebauung in das 
Ortsbild einfügt und eine städtebaulich sinnvolle Straßenabwicklung ergibt. 
 
Verkehrliche Erschließung 
Die Grundstücke sind weiterhin über die Schießhüttestraße erschlossen. Die Anbindung an den 
überörtlichen Verkehr geschieht über die Kirchheimer Straße. 

9.2 Ver- und Entsorgung 

Die Ver- und Entsorgung erfolgt über das bestehende Wasser- und Abwassernetz. 

10. Planungsrechtliche Festsetzungen 

10.1 Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird im rückwertigen Bereich des Plangebiets durch die 
Festsetzung einer Grundflächenzahl festgelegt. Die Festsetzungen lassen eine der Lage des 
Plangebietes entsprechende, verträglich dichte und auf den Bestand abgestimmte, bauliche 
Nutzung zu. Nachdem die Flächen entlang der Schießhüttestraße bereits dicht bebaut und die 
Obergrenzen für die Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung nach § 17 BauNVO zum 
Teil deutlich überschritten sind, entspricht die maximal zulässige Größe der Grundflächen der 
baulichen Anlagen in diesem Bereich den tatsächlich überbaubaren Grundstücksflächen. 

10.2 Bauweise 

Im hinteren Teil der Grundstücke gilt die abweichende Bauweise im Sinne der offenen 
Bauweise mit einer maximalen Gebäudelänge von 16 Metern. Entlang der Kirchheimer Straße 
gilt entsprechend des vorhandenen Bestands die abweichende Bauweise im Sinne der offenen 
Bauweise. Die Gebäude können jedoch ohne oder mit geringerem Grenzabstand (d.h. mit 
jeglichen geringeren Grenzabstand als dem gesetzlichen Mindestabstand nach LBO) errichtet 
werden. Sowohl für freistehende, wie auch für aneinander gebaute Häuser gilt hier eine 
Längenbegrenzung von maximal 25 Meter. 
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10.3 Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden im rückwertigen Bereich durch Baugrenzen 
bestimmt. Damit kann hinreichend die städtebauliche Ordnung sichergestellt werden. Entlang 
der Schießhüttestraße ist entsprechend des Bestandes sowie des rechtskräftigen 
Baulinienplans eine Baulinie festgesetzt. 

10.4 Stellplätze und Garagen 

Garagen sowie überdachte und offene Stellplätze sind nur innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen und den hierfür im Plan gekennzeichneten Flächen zulässig. Damit soll 
verhindert werden, dass herauskragende Bauwerke den Verkehrsfluss in der Schießhüttestraße 
beeinträchtigen und die Stellplätze und Garagen zu nahe in Richtung Gewässerrandstreifen 
rücken. Die für die Errichtung vorgesehenen Flächen sind ausreichend groß und bieten den 
Bauherren möglichst viel Freiheit. 

11. Örtliche Bauvorschriften 

11.1 Dachform, Dachneigung 

Entlang der Schießhüttestraße sind im Plangebiet und in den angrenzenden Bereichen 
weitestgehend Satteldächer vorhanden. Dies soll beibehalten werden, um ein einheitliches 
Gesamtbild entlang der Schießhüttestraße zu erhalten. 

Garagen, Carports und Nebenanlagen sind generell auch mit anderen Dachformen zulässig, da 
der Einfluss dieser in Hinblick auf das Erscheinungsbild der Dachlandschaft von 
untergeordneter Bedeutung ist. 
 
Im hinter liegenden Teil des Plangebiets soll eine insgesamt abwechslungsreiche und vielfältige 
Dachlandschaft entstehen, die sich jedoch in die vorhandene Dachlandschaft integriert und trotz 
der verschiedenen Dachformen ruhig in Erscheinung tritt. 

11.2 Dachdeckung und Dachbegrünung 

In Anlehnung an den Bestand sind für die Dächer nur rote, rotbraune, braune, schwarze oder 
anthrazitfarbene Ziegel, Dachsteine und sonstige Dachdeckungselemente zulässig. Andere 
Farben, die dem Charakter des Ortsbildes widersprechen, werden ausgeschlossen. 

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 
in von dem geregelten Farbkanon abweichenden Farben gehalten und mit glänzenden 
Oberflächen ausgestattet. Da aus Gründen des Klimaschutzes diese jedoch gewünscht und 
ermöglicht werden sollen, sind diese von den Regelungen ausdrücklich ausgenommen. Hier 
wird die Ermöglichung der regenerativen Energieerzeugung und dem Klimaschutz der Vorrang 
vor dem Ortsbild eingeräumt. 

11.3 Dachaufbauten (Dachgauben) 

Um die Gebäude nicht zu hoch in Erscheinung treten zu lassen, wird das Ausmaß von 
Dachaufbauten eingeschränkt. So sind Dachaufbauten zusammengefasst auf maximal 70 % 
der Länge des Hauptdaches beschränkt. 
 
Da bei den bestehenden Gebäuden der näheren Umgebung als Dachaufbauten ausschließlich 
Schleppgauben vorkommen und diese für den Ortskern typische Form beibehalten werden soll, 
sind keine anderen Gaubenformen zulässig. 
 
Um die Dachaufbauten untergeordnet erscheinen zu lassen und eine ausgewogene Proportion 
der Dächer und insgesamt der Dachlandschaft zu schaffen, muss der Abstand von der 
Giebelwand mindestens 1,0 m und der Abstand vom oberen Dachanschluss mindestens 1,0 m 
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unterhalb des Hauptdachfirstes betragen. Weiterhin müssen die Schleppgauben als 
Dachaufbauten allseitig von Dachfläche umschlossen sein. 

11.4 Werbeanlagen 

Werbeanlagen sind in ihrer zulässigen Ausgestaltung und Anzahl beschränkt, damit die 
Erscheinung des Gebietes nicht übermäßig durch diese dominiert wird. 

Die das Ortsbild und die umgebenden Bebauung stark beeinträchtigenden Werbeanlagen auf 
Dachflächen sowie mit Wechsellicht, Lauflicht, elektronische Laufbänder, Videowände o.ä. sind 
nicht zulässig. 

11.5 Einfriedungen 

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

11.6 Stellplätze 

Die Straßen am Rand des Stadtzentrums weisen teilweise schmale Straßenquerschnitte auf 
und bieten damit nur wenig Platz für ruhenden Verkehr. Durch die Bebauung in zweiter Reihe 
besteht in unmittelbarer Nähe des Grundstücks kein Platz für das Abstellen weiterer PKW. Ein 
Mehrbedarf an Abstellfläche für die Fahrzeuge von Bewohnern und Besuchern kann daher nur 
im Bereich der angrenzenden öffentlichen Straßenverkehrsflächen gedeckt werden. Diese sind 
jedoch bereits heute stark zugeparkt und bieten daher nur wenig Platz. Um die Sicherheit und 
Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten, wird daher gemäß § 74 Abs. 2 LBO von der nach 
§ 37 Abs. 1 LBO vorgegebenen erforderlichen Stellplatzzahl von 1 pro Wohneinheit abgewichen 
und bei Wohnungen mit einer Wohnfläche von 40 bis 80 m² auf 1,5 sowie bei Wohnungen mit 
einer Wohnfläche von mehr als 80 m² auf 2 Stellplätze pro Wohneinheit erhöht.  
 
Gerade in ländlich geprägten Gegenden, wo der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) noch 
nicht so gut ausgebildet ist, wie in größeren Städten im Ballungsraum, ist das örtliche 
Straßennetz oft durch den ruhenden Verkehr ausgelastet. Mit Hilfe der kommunalen 
Stellplatzsatzung kann bewirkt werden, dass die Fahrzeuge auf den privaten Grundstücken 
untergebracht werden. Die Straßenverkehrsflächen um das Stadtzentrum von Owen werden so 
mit zumutbarem Aufwand von ruhendem Verkehr entlastet und können ihrer 
Erschließungsfunktion gerecht werden.  

12. Bodenordnung 

Die Flächen befinden sich derzeit vollständig in privatem Eigentum. 
 


