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IV. BEGRÜNDUNG 

zum Bebauungsplan - Entwurf „Reichenbacher Straße“ 
und den örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan „Reichenbacher Straße“ 
 

1 Planerfordernis, Ziele und Zwecke der Planung 

Das Grundstück mit der Flurstücksnummer 966 an der Reichenbacher Straße wird bislang als 
Acker genutzt. Da in der Gemeinde Schlat eine große Nachfrage nach Wohnbauland besteht, hat 
sich die Gemeinde dazu entschlossen, ergänzend zum neuen Baugebiet „Süßener Wiesen II“ 
weitere Wohnbauflächen durch das Plangebiet bereit zu stellen. 

Die Gemeinde Schlat führt eine Interessentenliste für Bauplatzanfragen. Nach aktuellem Stand 
zum Jahresbeginn 2020 liegen rund 80 Anfragen vor. Davon sind etwa 2/3 der Anfragen von 
Schlater Bürgern. Vor dem Hintergrund, dass Schlat als Gemeinde auf Eigenentwicklung 
beschränkt ist, kann von etwa 50 anzusetzenden Anfragen ausgegangen werden. Dieser Bedarf 
kann auch durch den Bebauungsplan „Süßener Wiesen II“, in dem 18 Bauplätze geschaffen 
werden, bei weitem nicht gedeckt werden. Daher hat sich die Gemeinde dazu entschlossen, 
weitere kurzfristig realisierbare Bauflächen auszuweisen. 

Neben dem Umstand, dass sich das Grundstück im Gemeindeeigentum befindet bietet sich hier 
eine Entwicklung auch an, da die Anbindung direkt, über ein Feldwegegrundstück (Flurstück 
Nr. 58/4), an die Reichenbacher Straße erfolgen kann und keine weiteren Erschließungsanlagen 
hergestellt werden müssen.  

Da sich das Plangebiet an im Zusammenhang bebaute Ortsteile anschließt kann die Aufstellung 
dieses Bebauungsplanes im beschleunigten Verfahren nach § 13b BauGB erfolgen. 

Somit kann kurzfristig der Bedarf an dringend benötigtem Wohnraum gedeckt werden, welcher 
das öffentliche Interesse an der Aufstellung dieses Bebauungsplanes begründet. Vorgesehen ist 
eine Bebauung durch Einzel- und / oder Doppelhäuser. 

Der Gemeinderat der Gemeinde Schlat hat daher am 18.11.2019 den Aufstellungsbeschluss des 
Bebauungsplanes „Reichenbacher Straße“ gefasst, in dessen Verfahren gewährleistet ist, dass 
private und öffentliche Belange gerecht gegeneinander und untereinander abgewogen werden. 

 

2 Übergeordnete Planungen 

2.1 Regionalplanung: 

Die Gemeinde Schlat ist gemäß dem gültigen Regionalplan (Fortschreibung vom 22.07.2009, 
rechtsverbindlich am 12.11.2010) der Randzone um den Verdichtungsraum zugeordnet und als 
Gemeinde mit Eigenentwicklung ausgewiesen. Der Planbereich ist als Gebiet für Landwirtschaft 
ausgewiesen.  

In „Gemeinden beschränkt auf Eigenentwicklung in 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). 

2.2 Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan 2010 der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft 
Göppingen-Schlat-Wäschenbeuren-Wangen, rechtskräftig durch Erlass vom 25.08.2003, stellt 
für das Plangebiet landwirtschaftliche Fläche dar. 

Gemäß § 13b i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB kann ein Bebauungsplan, der von den 
Darstellungen des Flächennutzungsplanes abweicht, auch aufgestellt werden, bevor der 
Flächennutzungsplan geändert oder ergänzt ist. Der Flächennutzungsplan ist im Wege der 
Berichtigung anzupassen. 
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3 Bestehendes Planungsrecht 

Innerhalb des Planbereichs bestehen keine planungs- und bauordnungsrechtlichen 
Festsetzungen. 

 

4 Lage/Abgrenzung des Plangebietes 

Das Plangebiet befindet sich im südlichen Ortsrand von Schlat und umfasst ca. 0,32 ha. Es wird 
im Westen durch die Reichenbacher Straße begrenzt. Im Süden und Norden begrenzen 
Feldwege das Plangebiet, wobei sich im Norden und Westen Wohnbebauung anschließt. Im 
Osten begrenzt eine Baumreihe den Planungsbereich. Die Flächen im Osten und Süden sind 
landwirtschaftlich genutzt. 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans wird wie folgt begrenzt:  

- im Norden durch die Südgrenze des Flurstücks 63, 

- im Osten durch die Westgrenze des Flurstücks 967, 

- im Süden durch die Nordgrenze des Flurstücks 986/1, 

- im Westen durch die Ostgrenze des Flurstücks 965/1 (Reichenbacher Straße) 

Maßgeblich für die Gebietsabgrenzung ist die Darstellung im zeichnerischen Teil des 
Bebauungsplans. 

 

5 Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren für Außenbereichsflächen 

Das Baugesetzbuch (BauGB) ermöglicht durch den § 13b Flächen im beschleunigten Verfahren 
gem. § 13a BauGB zu überplanen. Voraussetzung hierfür ist, dass sich die Flächen an im 
Zusammenhang bebaute Ortsteile anschließen und dass sie der Wohnnutzung dienen werden. 
Zudem darf die zulässige Grundfläche den Schwellenwert von 10.000 m² nicht überschreiten. 

Entlang der Reichenbacher Straße findet sich vom Ortskern ausgehend beidseitig Bebauung. Auf 
der westlichen Seite reicht diese bis zu Gebäude Nr. 60, etwa auf Höhe der Einmündung des 
Feldweges Flst.-Nr. 960/1. Auf der Ostseite reicht die Bebauung weiter Richtung Süden bis zu 
Gebäude Nr. 81 an der Einmündung des Feldweges Flst.-Nr. 985.  

Zwischen den Gebäuden Nr. 37 und Nr. 65 befindet sich bislang keine Bebauung. Mit dem 
vorliegenden Bebauungsplan soll in angemessener Fortentwicklung die vorhandene Bebauung – 
einzeilig entlang der Reichenbacher Straße – ergänzt werden und schließt damit gemäß den 
vorgenannten Ausführungen an vorhandene Bebauung an.  

Da das Plangebiet für Wohnnutzungen entwickelt werden soll und mit einer überbaubaren 
Grundfläche von etwa 1.300 m² deutlich hinter dem Schwellenwert zurückbleibt sind insgesamt 
betrachtet die Voraussetzungen zu einer Aufstellung des Bebauungsplanes nach § 13b BauGB 
gegeben. Dieser wird somit im beschleunigten Verfahren gemäß den Vorschriften des 
vereinfachten Verfahrens nach § 13 BauGB i.V.m. § 13a BauGB durchgeführt. 

Gem. Anlage 1 Nr. 18.8 UVPG ist auf Grundlage des § 3c UVPG für sonstige Gebiete, in denen 
ein Bebauungsplan geändert wird, mit einer zulässigen Grundfläche von 20.000 bis 100.000 m² 
eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls und mit 100.000 m² oder mehr eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen. Da es sich bei der vorgesehenen Planung um eine 
deutlich geringere Grundfläche handelt, begründet die Planung keine UVP-pflichtigen Vorhaben. 

Ebenfalls bestehen keine Anhaltspunkte, dass die Erhaltungsziele und der Schutzzweck von 
Natura 2000-Gebieten im Sinne des Naturschutzgesetzes durch die Planung beeinträchtigt 
werden. 

Auch gibt es keine Hinweise darauf, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder 
Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-
Immissionsschutzes (Störfallbetriebe) zu beachten sind. 
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Der Bebauungsplan wird deshalb als „Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren“ nach § 13b 
i.V.m. §§ 13, 13a BauGB, d.h. ohne Umweltprüfung und Umweltbericht durchgeführt. 

Mit dem Aufstellungsbeschluss am 18.11.2019 und dessen Bekanntmachung am 29.11.2019 
wurde das Verfahren vor dem 31.12.2019 eingeleitet. 

 

6 Bestand 

6.1 Örtliche Gegebenheiten, vorhandene Nutzung 

Das Plangebiet entlang der Reichenbacher Straße (L 1218) wird als Acker genutzt, der lediglich 
durch ein Feldwegegrundstück von der Landesstraße getrennt ist. Auf dem Feldwegegrundstück 
verläuft der Gehweg entlang der Reichenbacher Straße neben einer begrünten Böschungsfläche, 
die den Höhenunterschied von ca. 2,0 m zwischen Gelände und Straße abfängt. 

6.2 Topographie 

Das Gelände steigt von Norden nach Süden hin an, wobei sich die Geländehöhen von etwa 
419,5 m üNN im Nordwesten bis auf 428,5 m üNN im Südosten erstrecken. Entlang der 
Verkehrsflächen verläuft, wie bereits beschreiben, eine Böschung zur Abfangung der 
Höhenunterschiede. 

6.3 Schutzgebiete/Schutzobjekte 

Schutzgebiete finden sich keine innerhalb oder in unmittelbarer Nähe des Plangebietes. In einiger 
Entfernung Richtung Osten finden sich Biotopverbundflächen sowie gesetzlich geschützte 
Biotope.  

6.4 Denkmale 

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

6.5 Eigentum 

Das Flurstück 966 konnte zwischenzeitlich von der Gemeinde erworben werden. 

6.6 Verkehr 

Das Plangebiet ist direkt über die Reichenbacher Straße an das überörtliche Verkehrsnetz 
angebunden.  

6.7 Altlasten 

Altlasten oder ähnliche Vorbelastungen sind derzeit nicht bekannt. 

6.8 Gewässer/Oberflächenwasser 

Im Plangebiet selbst befinden sich keine Gewässer. Außerhalb des Plangebietes verlaufen östlich 
gelegen in ca. 100-130 m Luftlinie entfernt Stützenbach und Rötenbach, beides Gewässer 
II. Ordnung.  

Im Westen verläuft in etwa 80 m Luftlinie der Böglesbach, ebenfalls ein Gewässer II. Ordnung.  

Überflutungsflächen sind am westlichen Rand des Planbereichs entlang der Reichenbacher 
Straße verzeichnet. Dabei handelt es sich um Bereiche, welche bei einem HQextrem 
überschwemmt werden. Die Wasserspiegellage1 reicht von 419,5 m in Norden bis zu 425,9 m 
(DHHN2016) im Süden. Tangiert wird aktuell allenfalls der Gehwegbereich.  

 

 
1 Quelle: Hochwasserrisikomanagement-Abfrage 
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7 Umweltbelange / Auswirkungen der Planung auf die Umwelt 

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

Als Grundlage für die sachgerechte Abwägung dient die örtliche Gegebenheit. Die Auswirkung 
der Planung auf die betroffenen Schutzgüter wird im nachfolgenden verbal-argumentativ 
beschrieben. 

7.1 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Das Plangebiet wird bisher als Acker genutzt. Zur Reichenbacher Straße fällt das Gelände stark 
ab, die Böschung ist mit Sträuchern und Gehölzen bepflanzt. Die Habitateignung des Gebietes 
ist sehr gering, da arm an artenschutzrelevanten Strukturen. Schutzausweisungen nach 
Naturschutzrecht liegen nicht vor.  

Auch die in einiger Entfernung vorhandenen geschützten Biotope sowie die 
Biotopverbundflächen werden durch die Umsetzung des Plangebiets nicht beeinträchtigt. 

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

7.2 Schutzgut Boden 

Im Plangebiet sind Lehmböden anzutreffen. Die Ackerschätzzahlen bewegen sich im Bereich von 
68/64 und sind damit von hoher Bedeutung. Diese gute ackerbauliche Nutzungsmöglichkeit wird 
durch die Einordnung in die Stufe II der Flurbilanz bestätigt. Die Flächen sind von ihrer natürlichen 
als auch der wirtschaftlichen Eignung von besonderer Bedeutung für die Landwirtschaft. 

Grundsätzlich stellt jede Neuversiegelung einen Eingriff in die Bodenfunktionen dar. In der 
Gemeinde Schlat werden ca. 184 ha2 ackerbauliche genutzt. Stellt man dieser Fläche die 
Ackerflächen des Plangebiets mit ca. 0,26 ha gegenüber, so entspricht dies weniger als 1 % der 
landwirtschaftlich genutzten Fläche. Daher ist der Verlust an besonders für die Landwirtschaft 
geeignete Böden durch das Plangebiet nicht von wesentlicher Bedeutung. 

Für die Bebauung ist eine GRZ von 0,4 festgelegt. Die Überschreitung der GRZ und damit die 
maximal versiegelbaren Flächen wird auf 50 von Hundert und damit auf 0,6 begrenzt. Zur 
weiteren Reduzierung der Eingriffe werden für Hofflächen und nicht überdachte Stellplätze 
wasserdurchlässige Beläge festgesetzt. Die Bodenfunktionen der bisher unversiegelten Bereiche 
werden durch eine Bebauung zwar beeinträchtigt, aufgrund der Minimierungsmaßnahmen nicht 
als erheblich eingestuft. 

7.3 Schutzgut Wasser 

Für die Grundwasserneubildung aus Niederschlag spielt u.a. die Infiltrationsrate eine wichtige 
Rolle. Die im Planbereich vorliegenden Lehmböden haben eine mittlere Bedeutung für den 
Wasserkreislauf, so dass die Grundwasserneubildung ebenfalls als mittel einzustufen ist. Zur 
Minimierung des Eingriffs tragen die wasserdurchlässigen Beläge und die Festsetzung von 
Zisternen zur Regenwasserrückhaltung bei. 

Zu Oberflächengewässern s. Ausführungen in Kapitel 6.8. 

Die Planung hat auf das Schutzgut keine wesentlich negativen Auswirkungen. 

7.4 Schutzgut Luft und Klima 

Das Plangebiet ist im Klimaatlas des Verband Region Stuttgart als „Freilandklimatop“ dargestellt. 
Zudem ist es als „Bodeninversionsgefährdetes Gebiet“ verzeichnet und aufgrund der Nähe zur 
Reichenbacher Straße von Luft- und Lärmbelastung betroffen. 

 
2 Stand 2016, Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 
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Für die Luftregeneration und für klimatische Ausgleichsfunktionen sind vor allem Freiflächen 
relevant, deren Bedeutung von Art und Umfang des Bewuchses abhängt. 

Aufgrund der geringen Größe des Gebietes haben die Flächen generell nur eine geringe 
klimatische Bedeutung und wirken sich allenfalls positiv auf das Mikroklima aus. Zusätzlich ist 
aufgrund der Vorbelastungen nicht mit einer erheblichen Verschlechterung der klimatischen 
Situation im Plangebiet und dessen Nahbereich zu rechnen. 

7.5 Schutzgut Landschaft 

Das Plangebiet liegt am Rand bebauter Ortsteile. Es wird durch die Planung die bereits 
vorhandene Bebauung entlang der Reichenbacher Straße ergänzt. Eine wesentliche Wirkung auf 
das Landschafts- bzw. Ortsbild wird nicht gesehen. 

7.6 Schutzgut Mensch 

Das Plangebiet ist den Lärmeinwirkungen durch die Reichenbacher Straße ausgesetzt (vgl. 
Kapitel 9.2). Daher sind entsprechende Vorkehrungen vor schädlichen Auswirkungen der 
Lärmimmissionen zu treffen. Da diese aber nicht innerhalb des gesundheitsgefährdenden 
Bereichs liegen, ist davon auszugehen, dass mit entsprechenden Maßnahmen eine 
Wohnnutzung ohne wesentliche Beeinträchtigungen möglich ist. 

7.7 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. 

 

8 Artenschutz 

Hinsichtlich der Betroffenheit des besonderen Artenschutzes wurde zur ersten Einschätzung eine 
artenschutzrechtlichen Relevanzprüfung erarbeitet. Anhand deren Ergebnisse erfolgte ein 
Vorschlag zur weiteren Vorgehensweise. 

Es wurde zunächst ein Begehungstermin im Juli 2019 zur Ermittlung der Habitatstrukturen im 
Gebiet vorgenommen. Bei der Begehung wurde darauf geachtet, welche relevanten 
Habitatstrukturen für die Anhang-IV-Arten vorliegen, z.B. hohle Bäume, Nistkästen, 
Rindenspalten (Fledermäuse), offene Bodenflächen mit Lockersediment (Zauneidechse) etc. 
Auch die Habitateignung für Brutvögel wurde mit in die Betrachtung einbezogen. 

Die Voruntersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass mangels artenschutzrelevanter Strukturen 
das Gebiet auch nur für Nahrungsgäste aus angrenzenden Flächen oder Greifvögel von 
potenzieller Bedeutung ist. Weitere Anhang-IV-Arten wie Fledermäuse, sonstige Säuger, 
Amphibien, Tag- und Nachtfalter, sowie geschützte Käferarten können mangels geeigneter 
Habitate ebenfalls ausgeschieden werden. 

Weitere Untersuchungen sind daher nicht erforderlich, Verbotstatbestände durch den 
Bebauungsplan für den Artenschutz sind nicht zu befürchten. 

(Verweis auf die Artenschutz-Voruntersuchung, mquadrat vom 23.03.2020) 

 

9 Immissionsschutz 

9.1 Geruch 

Im Rahmen der Frühzeitigen Beteiligung wurde vom Landratsamt Göppingen darauf 
hingewiesen, dass aufgrund von westlich des Plangebiets gelegenen landwirtschaftlichen 
Hofstellen mit Geruchsimmissionen gerechnet werden muss. Nach einer ersten 
Grobeinschätzung beträgt die Geruchstundenhäufigkeit im Plangebiet bereits über 10 %. Damit 
ist der nach Geruchsimmissions-Richtlinie (GIRL) für Wohngebiete maximal zulässige Wert von 
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10 % im Jahr überschritten. Der Richtwert für Dorfgebiete, in denen auch gewohnt wird, liegt bei 
15 %. Festzuhalten ist, dass nach der Grobeinschätzung der Wert von 10 % zwar überschritten 
wird, eine Häufigkeit von 15 % allerdings nicht erreicht wird.  

Die Strukturen in der Umgebung sind dörflich geprägt – einschließlich der angesprochenen 
Betriebe - so dass trotz der Ausweisung als Allgemeines Wohngebiet die Richtwerte nach GIRL 
für eine Dorfgebiet angesetzt werden können. Zumal das künftige Wohngebiet an den 
Außenbereich grenzt und damit die „Zwischenwertbildung“ herangezogen werden kann. 

Es ist davon auszugehen, dass sich trotz der voraussichtlichen Emissionen im Plangebiet keine 
ungesunden Wohnverhältnisse ergeben werden. Insbesondere da bereits auf der 
gegenüberliegenden Seite der Reichenbacher Straße in kürzerem Abstand zu den Emittenten 
gewohnt wird. Auch kann davon ausgegangen werden, dass künftige Bewohner sich der Nähe 
zu den landwirtschaftlichen Betrieben bewusst sein werden. Um diese Situation zu verdeutlichen, 
ist ein Hinweis in den Textteil zum Bebauungsplan aufgenommen.  

9.2 Verkehr 

Da das Plangebiet an der Reichenbacher Straße (L 1218) liegt, ist es den Auswirkungen des 
Verkehrslärms ausgesetzt. Nach der Umgebungslärmkartierung 2012 sind diese für den 
Nachtbereich mit 55-60 dB(A) und für den 24-Stunden-Bereich mit 65-70 dB(A) verzeichnet. 
Daher sind entsprechende Vorkehrungen gegen schädliche Lärmimmissionen zu treffen die über 
einen Nachweis im Baugenehmigungsverfahren dargelegt werden muss. Auch hierauf ist ein 
Hinweis im Textteil zu finden. 

 

10 Planungsziele und Planungskonzeption 

10.1 Bebauung/Gebäudetypologie 

Das Plangebiet wird als Allgemeines Wohngebiet ausgewiesen, in dem sowohl Einzel- als auch 
Doppelhäuser errichten werden können. Es sollen dabei zweigeschossige Gebäude mit 
Satteldach und geringem Kniestock ermöglicht werden. Die Festsetzung der Traufhöhe mit 6,0 m 
und der Firsthöhe mit 8,0 m über Bezugshöhe ermöglicht dabei zwei Geschosse ohne 
Einschränkungen zu realisieren. 

Auch wenn in der Planzeichnung vier projektierte Grundstücke dargestellt sind, ermöglichen die 
Festsetzungen auch eine verdichtete Bauweise, da „Einzelhäuser“ nicht mit „Einfamilienhäusern“ 
gleich zu setzen sind. Es können auch Mehrfamilienhäuser entstehen, die eine größere Zahl an 
Wohneinheiten je Grundstück aufweisen. Somit kann davon ausgegangen werden, dass mit 
mind. 2 WE je aktuell dargestelltem Grundstück gerechnet werden kann. Damit wird die 
Bruttowohndichte von 55 Einwohnern/ha erreicht. 

Mit einer festgesetzten maximalen Gebäudelänge ist auch bei einer verdichteten Bauweise 
sichergestellt, dass sich die Kubaturen künftiger Gebäude in das vorhandene Bild einfügen. 

Bedingt durch die Geländesituation werden die festgesetzten Bezugshöhen etwa ein Geschoss 
über der Reichenbacher Straße liegen, so dass die Baukörper straßenseitig drei-geschossig in 
Erscheinung treten können. Dabei kann das Untergeschoss zur Unterbringung der Garagen 
dienen, die einerseits in das Hauptgebäude integriert andererseits vor das Hauptgebäude 
platziert werden können. 

 

10.2 Verkehrliche Anbindung 

Das Plangebiet grenzt direkt an die Reichenbacher Straße (L 1218). Weitere 
Erschließungsanlagen sind nicht erforderlich, da die künftigen Baugrundstücke direkt über diese 
angefahren werden können. Um diese Erschließung sicherzustellen wird im Norden, im 
Grenzbereich zur Verkehrsgrünfläche ein Zufahrtsverbot festgesetzt. Weitere 
Erschließungsanlagen sind im Plangebiet nicht erforderlich. 
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10.3 Entwässerung, Wasserversorgung, Oberflächenwasser 

Die Ver- und Entsorgung erfolgt über das vorhandene Leitungs- und Kanalnetz. So soll das 
Plangebiet, wie im AKP enthalten, im Mischsystem entwässert werden. Zudem ist zur Ableitung 
von anfallendem Oberflächenwasser aus benachbarten Flächen eine Mulde am Ostrand des 
Plangebiets innerhalb der Pflanzgebotsfläche festgesetzt, welche ebenfalls in den 
Mischwasserkanal eingeleitet wird. 

Versickerungsanlagen sind nicht vorgesehen. 

Eine Einleitung des Oberflächenwassers in ein Gewässer wurde mittels Kanalbefahrung geprüft. 
Eine Möglichkeit besteht demnach nicht. Alternativ müssten private Grundstücke außerhalb des 
Geltungsbereiches dieses Bebauungsplanes in Anspruch genommen werden, weshalb die 
Einleitung des Oberflächenwassers in einen Vorfluter aus diesem Grund wirtschaftlich nicht 
realisierbar ist. 

 

11 Planungsrechtliche Festsetzungen 

11.1 Art der baulichen Nutzung 

Da der Bebauungsplan der Schaffung von Wohnraum dient, wird hierzu ein Allgemeines 
Wohngebiet ausgewiesen, welches neben Wohngebäuden lediglich Anlagen für kirchliche, 
kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke zulässt.  

Aufgrund der geringen Größe des Plangebiets soll die Wohnnutzung im Vordergrund stehen. Aus 
diesem Grund werden nicht störende Handwerksbetriebe nur ausnahmsweise zugelassen, was 
entsprechend der Prägung der Gemeinde als sinnvoll erscheint. Alle übrigen, ausnahmsweise 
und sonst allgemein zulässigen Nutzungen, werden ausgeschlossen, um dem vordringlichsten 
Ziel des „Wohnens“ nicht durch andere Nutzungen entgegen zu stehen. Somit ist sichergestellt, 
dass der Schwerpunkt der Entwicklung auf der Schaffung von Wohnraum liegt. 

11.2 Maß der baulichen Nutzung 

Die Grundflächenzahl wird auf die Obergrenze des § 17 BauNVO und damit auf 0,4 festgelegt. 
Die Überschreitung für Nebenanlagen, Garagen, etc. wird auf 0,6 begrenzt. So ist eine maximale 
Ausnutzung der Grundstücke für Wohnraum gegeben und zugleich eine lockere, an der 
Umgebung orientierte Bebauung möglich. 

Ergänzend werden maximale Trauf- und Firsthöhen, welche ebenfalls die umgebende Bebauung 
aufnehmen, festgesetzt. Diese werden über einer Bezugshöhe festgeschrieben, die sich am 
vorhandenen Gelände sowie an der Reichenbacher Straße orientiert. Aufgrund der Topografie 
sollen damit Gebäude ermöglicht werden, welche ein Untergeschoss auf Straßenniveau haben 
und darüber zwei weitere Geschosse, die auf dem gemittelten Gelände zu liegen kommen.  

Grundsätzlich sind Zwerchgiebel und Dachaufbauten von den Festsetzungen der Traufhöhe 
ausgenommen. 

11.3 Bauweise / Überbaubare Grundstücksflächen (Baugrenzen) 

Im Plangebiet gilt die offene Bauweise für Einzel- und Doppelhäuser. Dabei wird die überbaubare 
Grundstücksfläche durch Baugrenzen bestimmt. Es wird ein zusammenhängendes Baufenster 
ausgewiesen, das eine flexible Aufteilung der Grundstücke ermöglicht. Um dabei in Verbindung 
mit der Bauweise, welche auch Mehrfamilienhäuser zulässt, Baukörper zu erhalten, die sich in 
die vorhandene Bebauung einfügen, wird die maximale Länge dabei auf 16 m begrenzt. 

Mit Blick auf die topografischen Verhältnisse sollen Richtung Reichenbacher Straße die Garagen 
vor die Hauptgebäude treten können, da sie auch so noch in das Gelände eingeschoben werden. 
Hierzu wird eine das Baufenster ergänzende Fläche für Garagen festgesetzt. Dabei wird jedoch 
ein Abstand von ca. 3,0 m zur bestehenden Gehweghinterkante eingehalten, um die 
Sichtverhältnisse beim Ein- und Ausfahren auf die Reichenbacher Straße nicht zu sehr zu 
beeinträchtigen.  
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11.4 Stellung der baulichen Anlagen, Hauptgebäuderichtung 

Die Hauptgebäuderichtungen werden trauf- und firstständig zur Reichenbacher Straße 
zugelassen. Dabei orientiert sich die parallele Ausrichtung an der gegenüberliegenden 
Gebäudestellung. Bei einer um 90° gedrehten Ausrichtung steht die solare Nutzung der 
Dachflächen im Vordergrund 

11.5 Nebenanlagen 

Da sich das Plangebiet am Ortsrand befindet und im Übergang zur freien Landschaft die 
Nebenanlagen, die grundsätzlich aber auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche 
möglich sind, nicht zu dominant in Erscheinung treten sollen, wird sowohl deren Größe als auch 
die Zahl auf eine Anlage je Grundstück begrenzt.  

11.6 Stellplätze und Garagen 

Garagen, überdachte und nicht überdachte Stellplätze sollen aufgrund der Topografie, wie bereits 
beschrieben in den überbaubaren Flächen möglich sein. Ergänzend ist die besonders hierfür 
festgesetzte Fläche vorgesehen. Damit steht zur Errichtung dieser Anlagen trotz der getroffenen 
Regelungen ausreichend und variabel wählbarer Platz zur Verfügung. 

11.7 Verkehrsflächen / Verkehrsgrün 

Entlang der Reichenbacher Straße führt ein Gehweg, der mit einem Hochbord ausgeführt ist. Um 
auf die Grundstücke zufahren zu können, sind hier in Abschnitten Umbaumaßnahmen zur 
Absenkung erforderlich. Sonstige Maßnahmen an Verkehrsflächen sind nicht notwendig. 

Am nördlichen Rand des Plangebiets wird eine Verkehrsgrünfläche festgesetzt, um die 
Entwicklung der östlich des Plangebiets gelegenen Flächen sicher zu stellen. Damit wird die 
Möglichkeit offengehalten, zu einem späteren Zeitpunkt an dieser Stelle eine 
Erschließungsanlage zu errichten. Vor diesem Hintergrund soll aus dieser Richtung auch keine 
Erschließung der Baugrundstücke erfolgen, was durch die Festlegung eines Bereichs ohne Ein- 
und Ausfahrt erreicht wird. 

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

Um die Versiegelung des Plangebiets zu minimieren, sind die Befestigungen der nicht 
überdachten Stellplätze sowie der Hofflächen wasserdurchlässig herzustellen. Hierdurch wird mit 
zumutbarem Aufwand der Wasserabfluss abgemindert. 

11.9 Pflanzgebote  

Ergänzend zu einer bestehenden Baumreihe im Osten des Planbereichs wird zur 
Ortsrandeingrünung ein flächiges Pflanzgebot festgelegt. Ziel der Festsetzung ist die Entwicklung 
einer Gehölzfläche, die dem Umstand der Muldenführung in dieser Fläche geschuldet, locker 
bepflanzt werden soll. 
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12 Örtliche Bauvorschriften 

12.1 Dachform, Dachneigung 

Die Baukörper sollen als Satteldachgebäude ausgeführt werden. Deren Neigung kann im Bereich 
zwischen 20° und 40° liegen. In Verbindung mit der maximalen Firsthöhe können die Gebäude 
zwar in Anlehnung an die gegenüberliegende Bebauung auch mit steileren Dächern ausgeführt 
werden, treten optisch jedoch nicht über deren maximale Gebäudehöhe hinaus. Dabei ergeben 
sich im zweiten Geschoss bereits Dachschrägen. Alternativ lassen sich bei Ausführung von 
geringerer Dachneigung Gebäude mit zwei Geschossen ohne Dachschrägen errichten, die erst 
im Dachgeschosse einen kleinen Kniestock aufweisen. Damit ist im Rahmen einer maximalen 
Kubatur, die sich in die Umgebung einfügt, dennoch gestalterischer Spielraum möglich. 

Nebengebäude, überdachte Stellplätze und Garagen dürfen auch als Flachdach ausgeführt 
werden. Dann sind sie jedoch mit einer extensiven Begrünung zu versehen. Sollten eine Nutzung 
der Dachflächen als Terrasse vorgesehen werden, was aufgrund des Geländes denkbar wäre, 
so kann von einer Begrünung abgesehen werden. 

12.2 Dachdeckung / Dachaufbauten 

Entlang der Reichenbacher Straße sind die unterschiedlichsten Dachfarben anzutreffen. Daher 
besteht auch für den Planbereich keine Veranlassung einer zu einschränkenden Festlegung. So 
werden Farben im Bereich von rot/rotbraun bis anthrazit/schwarz zugelassen. 

Dachaufbauten werden generell zugelassen. In Ihren Abmessungen bzw. ihrer Lage innerhalb 
der Dachfläche aber begrenzt, dass sie untergeordnet und in ausgewogener Proportion zur 
Dachfläche in Erscheinung treten.  

12.3 Werbeanlagen 

Werbeanlagen sind begrenzt auf die Stätte der Leistung und müssen auf den jeweiligen Beruf 
bzw. das Handwerk bezogen sein. Zudem dürfen sie nur am Gebäude selbst, jedoch nicht an den 
Dachflächen angebracht werden. 

Aufgrund der angrenzenden Landesstraße sind bewegte und beleuchtete Anlagen nicht zulässig. 
Auch wenn es sich um einen innerörtlichen Straßenabschnitt handelt soll an dieser Hauptstraße 
eine Blendwirkung des Verkehrs vermieden werden. 

12.4 Anforderungen an die unbebauten Flächen 

Um die Flächenversiegelung im Plangebiet so gering wie möglich zu halten, sind die unbebauten 
und unbefestigten Flächen als Grünflächen anzulegen. Zudem werden auch mit Blick auf die 
biologische Vielfalt lose Steinschüttungen nur auf 5 % der nicht überbauten Fläche begrenzt 
zugelassen. 

12.5 Einfriedungen / Stützmauern / Aufschüttungen und Abgrabungen 

Geländeabhängig werden Modellierungen insbesondere im Zwischenbereich Reichenbacher 
Straße und künftiger Bebauung erforderlich werden. Um die Sichtverhältnisse zur Straße so 
wenig wie möglich zu beeinträchtigen werden Geländemodellierungen außerhalb der 
überbaubaren Fläche auf 1,0 m begrenzt. Sollten Einfriedungen und Stützmauern entlang der 
öffentlichen Verkehrsfläche errichtet werden, so ist auch hier die maximale Höhe 1,0 m. Es ist 
zusätzlich ein Mindestabstand zu diesen einzuhalten. 

Innerhalb der überbaubaren Flächen können Stützmauern maximal bis auf die festgelegte 
Bezugshöhe errichtet werden. 

12.6 Stellplätze 

Auch wenn es sich bei der L 1218 um eine Hauptverkehrsstraße handelt ist ein Parken entlang 
des Gehweges momentan möglich. Durch künftige Zufahrten ins Plangebiet wird dies jedoch 
eingeschränkt werden und es wird auch durch das Plangebiet mehr ruhender Verkehr erzeugt. 
Aus diesen Gründen wird gemäß § 74 Abs. 2 LBO von der nach § 37 Abs. 1 LBO vorgegebenen 
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erforderlichen Stellplatzzahl von 1,0 pro Wohneinheit abgewichen und auf 2,0 Stellplätze je 
Wohneinheit erhöht, so dass die Fahrzeuge großteils auf privaten Grundstücken untergebracht 
werden. 

12.7 Zisternen 

Auch wenn es aufgrund des Entwässerungskonzeptes nicht zwingend erforderlich ist, so wird 
doch die Festsetzung einer Einzel-Rückhaltung (Zisterne) getroffen. Damit wird in Abhängigkeit 
der Dachflächen ein Beitrag zur Entlastung des Kanals, insbesondere bei Starkregenereignissen, 
geleistet. 

 

13 Städtebauliche Kenndaten 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst ca. 3.200 m². 

Aufgrund der ermöglichten Bebauung (vgl. Kapitel 10.1) kann davon ausgegangen werden, dass 
mit mind. 2 WE je aktuell dargestelltem Grundstück gerechnet werden kann. Damit wird die 
Bruttowohndichte von 55 Einwohnern/ha erreicht. 

 

14 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Da die Planung den Bedarf an dringend benötigtem Wohnraum der Gemeinde befriedigen soll 
und dies auf Grundlage des §13 b umgesetzt wird, bestehen keine anderweitigen 
Planungsmöglichkeiten. Bei Nicht-Durchführung der Bebauungsplanung im Allgemeinen ist 
davon auszugehen, dass die landwirtschaftliche Nutzung fortgeführt werden würde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gefertigt: Bad Boll, den 18.05.2020 / 25.05.2020 

 


