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IV. BEGRÜNDUNG 

zum Bebauungsplan „Am Schulweg - Erweiterung“ 
und den örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan „Am Schulweg – Erweiterung“ 
 

1 Planerfordernis, Ziele und Zwecke der Planung 

Im Jahr 2016 hat die Gemeinde Gammelshausen mit der Aufstellung des Bebauungsplanes „Am 
Schulweg“ die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Bebauung des heutigen Flst. Nr. 
55/4 im rückwärtigen Bereich der Hauptstraße geschaffen. Der zur Hauptstraße zugewandte 
Grundstücksteil, das heutige Flst. Nr. 55/1, blieb jedoch zunächst unbeplant und auch unbebaut. 

Zwischenzeitlich liegt für das Flst. Nr. 55/1 eine Planung zur Bebauung mit einem Wohn- und 
Geschäftshaus mit ca. 8 Wohneinheiten sowie einer Gewerbeeinheit vor. Im Bereich der 
Hauptstraße existiert ein Baulinienplan aus dem Jahr 1904, der für das betroffene Grundstück 
weiterhin gültig ist. 

Da der Baulinienplan lediglich eine Baulinie und damit eine Bebauungstiefe festsetzt, bemisst 
sich die weitere Zulässigkeit von Bauvorhaben nach § 34 BauGB (Zulässigkeit von Vorhaben 
innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile), wonach sich Vorhaben nach Art und Maß 
der baulichen Nutzung, der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll sowie der Bauweise in 
die nähere Umgebung einfügen müssen und die Erschließung gesichert ist. 

Dieses „Einfügen in die nähere Umgebung“ ist für das geplante Vorhaben derzeit jedoch nicht 
gegeben, da das angrenzende Mehrfamilienhaus am Schulweg für eine entsprechende positive 
Beurteilung nicht als alleiniger Maßstab herangezogen werden kann. Um das Vorhaben dennoch 
zu ermöglichen und für das geplante Wohn- und Geschäftshaus verbindliches Planungsrecht zu 
schaffen ist daher die Aufstellung des Bebauungsplanes erforderlich. 

 

2 Übergeordnete Planungen 

2.1 Flächennutzungsplan 

Im rechtskräftigen Flächennutzungsplan des Gemeindeverwaltungsverbands Raum Bad Boll sind 
die Flächen im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans als Mischbaufläche dargestellt.  

 

3 Bestehendes Planungsrecht 

3.1 Außerhalb bzw. angrenzend an das Plangebiet 

Westlich des Plangebietes grenzt der rechtskräftige Bebauungsplan „Am Schulweg“ an das 
Plangebiet an. Dieser umfasst auch den Schulweg, welcher nördlich an das Plangebiet angrenzt. 

3.2 Innerhalb des Plangebietes 

Im Bereich der Hauptstraße existiert ein Baulinienplan aus dem Jahr 1904. Es existiert jedoch 
kein rechtskräftiger Bebauungsplan. 

 

4 Lage/Abgrenzung des Plangebietes 

Das Gebiet befindet sich in der Ortsmitte der Gemeinde Gammelshausen und umfasst das Flst. 
Nr. 55/1. Die nördliche Abgrenzung bildet dabei der Schulweg, die östliche Grenze die 
Hauptstraße. 

Die genaue Abgrenzung des Bebauungsplanes ergibt sich aus dem zeichnerischen Teil zum 
Bebauungsplan. 
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5 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 und gehört unzweifelhaft 
zum Siedlungsbereich der Gemeinde Gammelshausen. 

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 1.076 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. 

 

6 Umweltbelange / Auswirkungen der Planung auf die Umwelt 

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

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

6.1 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt / Artenschutz 

Aufgrund der isolierten Lage innerhalb der Ortslage und der erfolgten Abräumung des 
Grundstückes ist die Habitateignung des Gebietes sehr gering. Die Habitateignung des Gebietes 
ist sehr gering. Schutzausweisungen nach Naturschutzrecht liegen nicht vor. 

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

6.2 Schutzgut Boden 

Bei der Fläche innerhalb des Geltungsbereiches handelt es sich um ein weitgehend 
brachliegendes Grundstück mit unregelmäßig gepflegtem Grünland. Der Boden innerhalb des 
Plangebietes ist derzeit unbebaut, durch den früheren Abbruch des früher dort vorhandenen 
Gebäudes kann es jedoch zu Bodenverdichtungen gekommen sein. Für den zu überbauenden 
Teilbereich geht das natürliche Bodengefüge und die damit verbundenen Bodenfunktionen 
(Puffer, Filter, Ausgleichskörper im Wasserkreislauf, natürliche Bodenfruchtbarkeit) verloren. Da 
es sich jedoch um ein kleinteiliges Gebiet in einem überwiegend bebauten Umfeld handelt und 
mit der Planung den Vorgaben des Gesetzgebers „Innenentwicklung vor Außenentwicklung“ zu 
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betreiben nachgekommen wird, sowie das für den besagten Umgriff bereits Baurecht besteht, 
werden die Auswirkungen auf das Schutzgut Boden als nicht nachhaltig eingestuft. 

6.3 Schutzgut Wasser 

Die flächige Versickerungsmöglichkeit innerhalb des Plangebietes geht durch die vorgesehene 
Bebauung weitgehend verloren. Das auf den versiegelten Flächen anfallende Niederschlags-
wasser wird über das bestehende Abwassersystem abgeleitet. Da es sich bei dem Planumgriff 
um eine kleinteilige Flächenversiegelung handelt und die nicht bebauten Gartenflächen sowie 
wasserdurchlässige Stellplätze auch weiterhin für eine natürliche Versickerung des anfallenden 
Niederschlags zur Verfügung stehen, ist mit keinen nachhaltigen Auswirkungen auf das 
Schutzgut Wasser zu rechnen. 

Wasserschutzgebiete sind im Plangebiet nicht ausgewiesen. Oberflächengewässer kommen im 
Plangebiet nicht vor. Überschwemmungsgebiete sind im Plangebiet nicht ausgewiesen. 

6.4 Schutzgut Luft und Klima 

Durch die geplante, zusätzliche Bebauung (ein freistehendes Wohn- und Geschäftshaus) kommt 
es aufgrund der Kleinteiligkeit des betroffenen Planumgriffs zu keinen nachhaltigen 
Auswirkungen auf das Schutzgut Klima/Luft. 

6.5 Schutzgut Landschaft 

Das Plangebiet liegt innerhalb der Siedlungslage von Gammelshausen und übernimmt dadurch 
keine Funktionen für das Landschaftsbild bzw. als Landschaftselement. 

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

6.6 Schutzgut Mensch 

Durch den Neubau des geplanten Mehrfamilienhauses auf dem Grundstück 55/1 kommt es 
baubedingt (Baubetreib, Baustellenfahrzeuge, Krananlagen, etc.) zu einer temporären 
Beeinträchtigung der umliegenden Wohngebiete. Die im Bebauungsplan geregelten zulässigen 
Gebäudehöhen entsprechen der gewünschten städtebaulichen Dichte am Standort unter 
Berücksichtigung der im Planumfeld gegebenen Bestandsbebauung, so dass es zu keiner 
nachhaltigen Beeinträchtigung der umliegenden Wohnbebauung kommt. 

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

6.7 Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

Kulturgüter im Sinne des Denkmalschutzgesetzes sind im Plangebiet weder bekannt noch von 
der Planung betroffen. 

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

 

7 Planungsrechtliche Festsetzungen 

7.1 Art der baulichen Nutzung 

Der Bebauungsplan verzichtet auf die Festsetzung der Art der baulichen Nutzung. Diese ist im 
Baugenehmigungsverfahren nach § 34 BauGB zu beurteilen. 

7.2 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 (Gebäudehöhe) geregelt. 

Die festgesetzte GRZ erlaubt eine der innerörtlichen Situation angemessene Dichte der 
Bebauung und orientiert sich an der in der BauNVO vorgesehenen Obergrenze für Mischgebiete 
(siehe Kapitel 2 Übergeordnete Planungen). 
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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. 

7.3 Bauweise 

Im Baugebiet sind nur Einzelhäuser im Sinne der offenen Bauweise zulässig. Dadurch soll die 
von Einzelhäusern geprägte Umgebungsbebauung im Plangebiet fortgeführt werden. 

7.4 Überbaubare Grundstücksflächen (Baugrenzen) 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen bestimmt. Damit kann 
hinreichend die städtebauliche Ordnung sichergestellt werden. 

7.5 Stellung der baulichen Anlagen, Hauptgebäuderichtung 

Die Stellung der baulichen Anlagen wird im Bebauungsplan durch die Festsetzung der 
Hauptgebäuderichtung festgelegt. Diese orientiert sich an der umgebenden Bebauung sowie der 
natürlichen Topografie. 

7.6 Stellplätze und Garagen 

Um den öffentlichen Straßenraum nicht zu sehr einzuschränken ist mit überdachten Stellplätzen 
ein Mindestabstand von 0,5 m zu den öffentlichen Verkehrsflächen einzuhalten. Darüber hinaus 
sind jedoch keine Einschränkungen hinsichtlich der Zulässigkeit von offenen oder überdachten 
Stellplätzen vorgesehen. 

7.7 Pflanzbindungen/Pflanzgebote 

Um den Straßenraum zu durchgrünen sind Pflanzgebote für Einzelbäume festgesetzt. 

 

8 Örtliche Bauvorschriften 

8.1 Dachform, Dachneigung 

Es sind lediglich Flachdächer mit einer Dachneigung von 0° bis max. 5° zulässig. Andere 
Dachformen würden dazu führen, dass das Gebäude übermäßig hoch in Erscheinung treten 
würde. 

8.2 Dachdeckung und Dachbegrünung 

Es sind sowohl intensiv als auch extensiv begrünte Dächer zulässig. Dadurch wird der 
Flächenversiegelung entgegengewirkt, da begrünte Dächer zur Rückführung von 
Niederschlagswasser in den Wasserkreislauf beitragen. 

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

8.3 Werbeanlagen 

Um die Fernwirkung und die negativen Einflüsse von Werbeanlagen auf die Umgebung zu 
begrenzen sind bewegte Werbeanlagen, Lichtwerbung und Werbeanlagen auf den Dachflächen 
nicht zulässig, Werbeanlagen nur im Bereich der Erdgeschossfassaden anzubringen und in der 
maximalen Größe und Ausgestaltung beschränkt. 

8.4 Gestaltung der unbebauten Grundstücksflächen 

Die Befestigungen der Erschließungsflächen (oberirdische Stellplätze, Hofbereiche, Wege etc.) 
sind aus Gründen der Flächenversiegelung wasserdurchlässig herzustellen. Dadurch kann ein 
Teil des anfallenden Niederschlagswassers direkt versickert und somit dem natürlichen 
Wasserkreislauf zugeführt werden. 
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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. 

8.5 Stellplätze 

Das Straßensystem des Bestandes und die im Plangebiet geplante Straßen 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, so dass die Fahrzeuge überwiegend auf den privaten 
Grundstücken untergebracht werden. 

 

9 Städtebauliche Kenndaten 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst 1.076 m² (ca. 0,1 ha). 
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