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IV. BEGRÜNDUNG 

zum Bebauungsplan „Östlich der Moltkestraße“ 
 

1 Planerfordernis, Ziele und Zwecke der Planung 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
die Bebauung des Flurstücks 58/18 in dritter Reihe zur Moltkestraße geschaffen werden. 

Auf dem Grundstück Moltkestraße 18 in Unterböhringen stand bis vor circa einem Jahr noch ein 
landwirtschaftliches Anwesen. Die Gemeinde hatte die darauf stehenden Gebäude abgebrochen 
und das Grundstück zweigeteilt. Nachdem das nördliche Grundstück bereits im letzten Jahr 
bebaut wurde, hat nun auch der Eigentümer des südlichen Grundstücks (Flst.-Nr. 58/18) einen 
Bauantrag für die Errichtung eines Einfamilienhauses mit Garage gestellt. 

Nach Prüfung kam die Baurechtsbehörde des Landratsamtes zum Entschluss, dass das 
Vorhaben im Außenbereich liegt und nicht genehmigungsfähig ist. Die Gemeinde hat jedoch ein 
Interesse daran, dass das Vorhaben an dieser Stelle umgesetzt werden kann und auch aus 
städtebaulicher Sicht spricht nichts dagegen. Daher hat der Gemeinderat am 27.06.2019 in 
öffentlicher Sitzung den Beschluss gefasst, einen einfachen Bebauungsplan aufzustellen. Durch 
das Bebauungsplanverfahren ist gewährleistet, dass private und öffentliche Belange gerecht 
gegeneinander und untereinander abgewogen werden. 

 

2 Lage/Abgrenzung des Plangebietes 

Das Gebiet befindet sich im Nordosten von Unterböhringen, zwischen der Moltkestraße und der 
Oberböhringer Straße und umfasst das Flurstück 58/18 mit einer Größe von 728 m². 

Das Plangebiet ist in das Siedlungsgefüge eingebunden, der Ortskern von Unterböhringen liegt 
in einer Entfernung von 120 Metern.  

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

 

3 Übergeordnete Planungen 

Flächennutzungsplan 

Im rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Geislingen/ 
Bad Überkingen/ Kuchen sind die Flächen des Plangebiets als gemischte Baufläche (M) 
dargestellt. 

Der Bebauungsplan wird somit gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan 
entwickelt. 

 

4 Bestehendes Planungsrecht 

Für das Plangebiet selbst sowie die nähere Umgebung bestehen keine Bebauungspläne. In der 
bebauten Umgebung wird die Zulässigkeit von Bauvorhaben regelmäßig nach § 34 BauGB 
beurteilt. 

Da es für das Baugrundstück keinen Bebauungsplan gibt, ist auch hier das Vorhaben nach § 34 
BauGB (Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile) oder 
§ 35 BauGB (Bauen im Außenbereich) zu beurteilen. 

 

Um nach § 34 BauGB genehmigen zu können, muss das Vorhaben innerhalb eines im 
Zusammenhang bebauten Ortsteils liegen. Dies setzt in räumlicher Hinsicht dreierlei voraus: 
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• Einmal muss das zu bebauende Grundstück von relevanter Bebauung umgeben sein, 
• diese relevante Bebauung muss in einem Zusammenhang stehen und 
• der Bebauungszusammenhang muss einem Ortsteil angehören. 

Die Baurechtsbehörde des Landratsamtes ist der Auffassung, dass diese Voraussetzungen nicht 
erfüllt sind. Das Vorhaben kann daher nicht nach § 34 BauGB genehmigt werden. Eine 
Genehmigung nach § 35 BauGB scheidet ebenfalls aus, da es sich nicht um ein privilegiertes 
Vorhaben handelt. 

 

5 Einbeziehung von Außenbereichsflächen gem. § 13b in das beschleunigte 
Verfahren nach § 13a BauGB 

Das Baugesetzbuch (BauGB) sieht für Maßnahmen, die der Innenentwicklung dienen, die 
Möglichkeit vor, „Bebauungspläne der Innenentwicklung“ gem. § 13a BauGB i.V.m. § 13 BauGB 
im beschleunigten Verfahren aufzustellen. Voraussetzung ist, dass der Bebauungsplan der 
Wiedernutzbarmachung von Flächen, der Nachverdichtung oder anderen Maßnahmen der 
Innenentwicklung dient. Gleichzeitig können seit der Novelle des Baugesetzbuches im Jahr 2017 
Außenbereichsgrundstücke in das beschleunigte Verfahren nach § 13a BauGB einbezogen 
werden, wenn durch den Bebauungsplan die Zulässigkeit von Wohnnutzungen auf Flächen 
begründet wird, die sich an im Zusammenhang bebaute Ortsteile anschießen. 

Da das Plangebiet nach Auffassung des Bauamtes dem Außenbereich zuzuordnen ist, möchte 
die Gemeinde die Möglichkeiten dieser neuen Regelung nutzen und das Plangebiet in den 
Siedlungsbereich mit einbeziehen. Der Bebauungsplan soll somit gemäß § 13b BauGB i.V.m. 
§ 13a BauGB im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden.  

Die Zulässigkeit von „Bebauungsplänen der Innenentwicklung“ (§ 13a BauGB) ist 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“. Für die Einbeziehung von 
Außenbereichsgrundstücken in das beschleunigte Verfahren gilt eine Grundfläche im Sinne des 
§ 13a Absatz 1 Satz 2 von weniger als 10.000 Quadratmetern als Schwellenwert. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst eine Fläche von ca. 728 m². Die überbaubare 
zulässige Grundfläche liegt damit weit unterhalb des Schwellenwertes und bedarf somit auch 
keiner „Vorprüfung des Einzelfalls“. Außerdem sieht die Aufstellung des Bebauungsplans die 
Nachverdichtung des bestehenden Siedlungskörpers unter der Nutzung vorhandener 
Erschließung vor. Weiterhin begründet dieser die Zulässigkeit von Wohnnutzungen auf Flächen, 
die sich an im Zusammenhang bebaute Ortsteile anschließen. 

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 § 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. 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 wird wahrgenommen.  
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6 Bestand 

6.1 Örtliche Gegebenheiten, bestehende Bebauung 

Auf den Flurstücken 58/5 und 58/18 stand bis vor kurzem ein landwirtschaftliches Anwesen. Die 
Gebäude wurden vor etwas mehr als einem Jahr abgerissen und das Grundstück geteilt. 
Zwischenzeitlich ist das neue Flurstück 58/5 mit einem Einzelhaus bebaut. Das Flurstück 58/18 
ist seitdem unbebaut, teilweise mit einer Schotterfläche belegt, teilweise als Rasenfläche 
ausgebildet. Weitere Bepflanzungen sind nicht vorhanden. 

6.2 Topographie 

Das Plangebiet fällt von Ost nach West um ca. 4 Meter ab. 

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 in privatem Eigentum. 

6.5 Verkehr, ÖPNV 

Das Plangebiet ist über die Flurstücke 58/17, 58/107 und 58/8 sowie die Moltkestraße an das 
örtliche Verkehrsnetz angebunden. Mit der Oberböhringer Straße und der Ortsstraße verfügt das 
Plangebiet über einen leistungsfähigen Anschluss an das überörtliche Verkehrsnetz. 

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/Oberflächenwasser 

Im Plangebiet befinden sich keine Gewässer. 

 

7 Umweltbelange 

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 
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. 
Negative Auswirkungen 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 
Klima und Luft zu erwarten sind. Auch die Erholungsfunktion des bestehenden Freiraumes kann 
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aufgrund der Größe nicht als bedeutend eingestuft werden. Das Landschafts- und Ortsbild wird 
durch die Planung nicht negativ beeinträchtigt. 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. 

 

8 Planungsrechtliche Festsetzungen 

8.1 Überbaubare Grundstücksflächen (Baugrenzen) 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen bestimmt. Diese orientieren 
sich am konkreten Vorhaben und stellen die städtebauliche Ordnung sicher. 

8.2 Nicht überbaubare Grundstückflächen (Nebenanlagen) 

Die Notwendigkeit von Unterstell- und Lagerflächen (für Rasenmäher, Terrassenutensilien, 
Brennholz und Kinderspielzeug) im Umfeld von Wohngebäuden ist vor allem im ländlichen 
Bereich vorhanden. Eine allgemeine Zulässigkeit von Geschirrhütten in der nicht überbaubaren 
Grundstücksfläche ist jedoch im Hinblick auf die Sicherung der städtebaulichen Zielsetzungen, 
insbesondere dem Durchgrünungsgedanken nicht möglich. 

Um eine übermäßige Überbauung der nicht überbaubaren Grundstücksflächen durch 
Nebenanlagen zu verhindern, wodurch die das Gebiet prägenden durchgrünten 
Gebäudefreiflächen beeinträchtigt würden, sind diese in ihrer zulässigen Art und Kubatur 
begrenzt. 

8.3 Stellplätze und Garagen 

Damit das Plangebiet sowie die nähere Umgebung nicht durch Parkierungsbauten beeinträchtigt 
wird, sind Garagen und überdachten Stellplätze nur innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen zulässig. 

Die Auswirkung von offenen Stellplätzen auf das Stadtbild ist gering. Deshalb können diese auch 
außerhalb der Baugrenzen zugelassen werden.  
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