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IV. BEGRÜNDUNG 

zum Bebauungsplan „Spitalwiesen, 3. Änderung“ 
und den örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan „Spitalwiesen, 3. Änderung“ 
 

1 Planerfordernis, Ziele und Zwecke der Planung 

Das Plangebiet befindet sich im südöstlichen Ortsbereich der Gemeinde Bad Überkingen, an 
der Uhlandstraße gelegen. Es ist Teil des Bebauungsplanes „Spitalwiesen“. Anlass dieser nur 
vorliegenden Bebauungsplan-Änderung ist der Wunsch einer Nachverdichtung im Bereich des 
Grundstücks 241/1. So soll in der Gartenfläche des bestehenden Einfamilienhauses ein 
weiteres Wohngebäude errichtet werden. Aufgrund der Größe des Flurstücks ist dies möglich 
und im Sinne der Innenentwicklung zu begrüßen. 

Aus diesem Grund hat sich die Gemeinde Bad Überkingen entschlossen diese Entwicklung zu 
unterstützen und mit der nun vorliegenden Änderung die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
hierfür zu schaffen. So soll auf bisher unüberbaubaren Flächen des festgesetzten Allgemeinen 
Wohngebiets nun eine Bebauung ermöglicht werden. 

 

2 Übergeordnete Planungen 

2.1 Regionalplanung 

Die Gemeinde Bad Überkingen 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 
Siedlungsfläche Wohnen und Mischgebiet dargestellt.  

2.2 Flächennutzungsplan 

Im rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Geislingen/ 
Bad Überkingen/ Kuchen sind die Flächen im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans 
als Wohnbaufläche dargestellt. Der Bebauungsplan wird somit gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus 
dem Flächennutzungsplan entwickelt. 

 

3 Bestehendes Planungsrecht 

Das Plangebiet befindet sich innerhalb des Bebauungsplanes „Spitalwiesen“ aus dem Jahr 
1968, der über eine Deckblatt-Änderung seit dem 29.08.1997 rechtskräftig ist. Der nun 
überplante Bereich ist als Allgemeines Wohngebiet und als Wegefläche ausgewiesen.  

Bislang sind zwei Vollgeschosse, Einzelhäuser innerhalb der offenen Bauweise sowie 
Satteldächer mit einer Neigung zwischen 15-35° zulässig. Die bisher festgesetzte überbaubare 
Fläche verläuft entlang der Uhlandstraße mit einer Breite von 14 m und einem Abstand von im 
Mittel 8,5 m. 

Östlich des Plangebiets befindet sich direkt angrenzend der Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes „Spitalwiesen, 2. Änderung“. 

Durch die Aufstellung des Bebauungsplans werden alle bestehenden planungsrechtliche und 
bauordnungsrechtlichen Festsetzungen im Geltungsbereich des Bebauungsplans 
„Spitalwiesen“ außer Kraft gesetzt.  
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4 Lage/Abgrenzung des Plangebietes 

Das Gebiet befindet sich im südöstlichen Ortsbereich von Bad Überkingen. Das Plangebiet 
umfasst rund 1.280 m² und beinhaltet das private Flurstücke 241/1 und Teilflächen des 
Flurstücks 54 (gemeindlicher Weg).  

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans wird wie folgt begrenzt:  

- im Norden durch Teilflächen des Flurstücks 54, 

- im Osten durch die Westgrenze des Flurstücks 241/3, 

- im Süden durch die Nordgrenze des Flurstücks 53 (Uhlandstraße), 

- im Westen durch die Ostgrenze des Flurstücks 241/2. 

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

 

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 ein bereits bebautes Grundstück, das von bestehender Bebauung umgeben 
ist. Ziel der Planung ist die Nachverdichtung auf einem großen, bisher baulich untergenutzten 
Grundstück. 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 etwa 1.280 m² und liegt 
somit weit unterhalb der Schwellenwerte, bedarf daher 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. 

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. 

 

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 Bestand 

6.1 Örtliche Gegebenheiten, bestehende Bebauung 

Bei dem Plangebiet handelt es sich um ein mit einem Wohngebäude bebautes Grundstück. Die 
unbebauten Bereiche werden als Gartenflächen genutzt. Es ist über die südlich gelegene 
Uhlandstraße erschlossen.  
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6.2 Topographie 

Das Gelände im Plangebiet fällt von Süd (ca. 471 m ü.NN) nach Nord auf ca. 466 m ü.NN um 
ca. 5 Meter ab. 

6.3 Schutzgebiete/Schutzobjekte 

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

6.4 Eigentum 

Das Wohnbaugrundstück im Plangebiet befinden sich in privatem Eigentum, das Grundstück 
der Verkehrsfläche ist im Eigentum der Gemeinde Bad Überkingen.  

6.5 Altlasten 

Altlasten oder ähnliche Vorbelastungen sind nicht bekannt. 

6.6 Denkmale 

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

6.7 Gewässer/Oberflächenwasser 

Im Plangebiet oder auch in unmittelbarer Nähe befinden sich keine Gewässer.  

 

7 Umweltbelang / 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. 

Als Grundlage für die sachgerechte Abwägung dient das bestehende Planungsrecht gemäß 
dem Bebauungsplan „Spitalwiesen“ (einschl. Änderung). Die Auswirkung der Planung auf die 
betroffenen Schutzgüter wird im nachfolgenden verbal-argumentativ beschrieben. 

7.1 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Das Plangebiet umfasst ein Wohngrundstück mit typischen Hausgartenstrukturen sowie eine 
Verkehrsfläche. 

Bei den Biotopstrukturen im künftigen überbaubaren Bereich handelt es sich um Rasenflächen, 
die im Randbereich von Gehölzen umgeben sind. Die Habitateignung ist als eher gering 
einzustufen und bietet allenfalls häufig im Siedlungsraum vorkommenden Arten einen 
Lebensraum. Es ist daher davon auszugehen, dass sich bei der Beachtung der gesetzlichen 
Rodungszeiträume keine wesentlich nachteiligen Auswirkungen auf das Schutzgut ergeben. 

7.2 Schutzgut Boden 

Die Verkehrsfläche wird unverändert in ihrer Ausdehnung fort bestehen, so dass sich hierbei 
keine Änderungen für das Schutzgut ergeben.  

Die bislang festgesetzte GRZ von 0,25 wird im Zuge dieser Änderung auf 0,4 angehoben. 
Grundsätzlich stellt jede Neuversiegelung einen Eingriff in die Bodenfunktionen dar. Jedoch in 
Bezug auf die Größe des Plangebiets und die auf Grundlage der Festsetzungen mögliche 
Neuversiegelung von rund 110 m² stellt keinen erheblichen Eingriff in das Schutzgut Boden dar. 

Zur Reduzierung dieser Eingriffe werden für Hofflächen und nicht überdachte Stellplätze 
wasserdurchlässige Beläge festgesetzt.  
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7.3 Schutzgut Wasser 

Für die Grundwasserneubildung aus Niederschlag spielt u.a. der Anteil der unversiegelten 
Flächen eine Rolle. Trotz der Neuversiegelung ist jedoch nicht mit erheblichen nachteiligen 
Auswirkungen in diesem Schutzgut zu rechnen. Zur Minimierung des Eingriffs tragen die 
wasserdurchlässigen Beläge bei. 

Zu Oberflächengewässern s. Ausführungen in Kapitel 6.7. 

7.4 Schutzgut Luft und Klima 

Das Plangebiet ist im Klimaatlas des Verband Region Stuttgart als „Gartenstadtklimatop“ und 
Kaltluftsammelgebiet dargestellt.  

Trotz der Einstufung als „bebautes Gebiet mit klimarelevanter Funktion“ kann aufgrund der 
Größe des Plangebietes und dem festgelegten Maß der überbaubaren Fläche davon 
ausgegangen werden, dass durch eine weitere Bebauung kein nachteiliger Eingriff in diesem 
Schutzgut erfolgt. 

7.5 Schutzgut Landschaft 

Das Plangebiet liegt innerhalb bebauter Ortsteile und übernimmt dadurch keine wesentliche 
Funktion für das Landschaftsbild bzw. als Landschaftselement.  

7.6 Schutzgut Mensch 

Das Plangebiet ist bislang nach der Umgebungslärmkartierung nicht von Lärmimmissionen 
betroffen. Aufgrund der innerörtlichen Lage, die jedoch nicht in der Nähe von Sport- oder 
Gewerbeflächen liegt, ist auch hier nicht mit Immissionen zu rechnen. Eine Beeinträchtigung in 
diesem Schutzgut ist daher nicht zu erwarten. 

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 Planungsziele und Planungskonzeption 

Auf einem großen Grundstück soll im Sinne der Nachverdichtung eine weitere Bebauung in 
Form eines Einfamilienhauses entstehen. Südlich verläuft die Uhlandstraße, über welche der 
Planbereich bereits erschlossen ist. Der innerhalb des Plangebiets liegende Weg östlich des 
Baugrundstücks kann zur Erschließung der rückwärtig gelegenen Flächen dienen. So dass 
nördlich des vorhandenen Wohngebäudes ein zweites Haus errichtet werden kann. 

Bislang ist lediglich ein Baufenster entlang der Uhlandstraße festgesetzt. Auf den nördlich 
davon gelegenen Flächen des Grundstücks ist keine überbaubare Fläche ausgewiesen. Um 
nun diese zusätzliche Bebauung zu ermöglichen soll der Bebauungsplan hierzu geändert 
werden. Wo möglich sollen die bislang geltenden Festsetzungen dabei übernommen werden.  
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9 Planungsrechtliche Festsetzungen 

9.1 Art der baulichen Nutzung 

Entsprechend der bisherigen Ausweisung bleibt die Festsetzung als Allgemeines Wohngebiet 
(WA) bestehen und somit auch die allgemein zulässigen Nutzungen. Die in § 4 (3) BauNVO 
genannten ausnahmsweise zulässigen Nutzungen sind nicht zulässig, da sie dem 
vornehmlichen Planungsziel, der Schaffung von Wohnraum, nicht entsprechen. 

9.2 Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung war bislang auf die Grundflächenzahl (GRZ) von 0,25 
begrenzt. Dies ist auch auf die großzügig vorgesehenen Grundstücke zurückzuführen. Um nun 
eine Verdichtung zu ermöglichen ist es notwendig die GRZ anzuheben. Sie wird mit der 
vorliegenden Änderung auf 0,4 festgesetzt und entspricht der von der BauNVO vorgesehenen 
Obergrenze für ein Allgemeines Wohngebiet. 

Die bisherige Festsetzung von maximal zwei Vollgeschossen wird beibehalten und um die 
maximal zulässige Höhe der baulichen Anlagen (max. Trauf- und First-/Gebäudehöhen) 
ergänzt. So kann sichergestellt werden, dass sich die neue Bebauung mit Blick auf das 
Bestandsgebäude und die Topographie einfügt. 

9.3 Bauweise 

Es wird die offene Bauweise, in der nur Einzelhäuser zulässig sind weiterhin festgesetzt. Somit 
wird diese bisherige Festsetzung übernommen.  

9.4 Überbaubare Grundstücksflächen (Baugrenzen) 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen bestimmt. 

Wie bereits beschrieben wird im Planbereich, nördlich der bereits festgelegten Baugrenzen eine 
weitere überbaubare Fläche ausgewiesen, welche die Bebauung durch ein weiteres Gebäude 
ermöglicht. 

9.5 Stellung der baulichen Anlagen, Hauptgebäuderichtung 

Die Hauptgebäuderichtungen/ Hauptfirstrichtungen waren bislang traufständig zur Uhlandstraße 
vorgesehen. Diese Ausrichtung wird auch für den nun neu festgesetzten überbaubaren Bereich 
gewählt. Somit ist auch eine Südausrichtung der Dachflächen und damit die Möglichkeit der 
solaren Nutzung gegeben.  

9.6 Nicht überbaubare Grundstückflächen (Nebenanlagen) 

Wie bisher festgesetzt sind Nebenanlagen nicht zugelassen. An dieser Regelung wird für diese 
Änderung festgehalten.Stellplätze und Garagen 

Garagen, überdachte sowie offene Stellplätze sind innerhalb und außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen zulässig. Dadurch soll den Bauherren eine möglichst große Flexibilität 
eingeräumt werden. Mit überdachten Stellplätzen ist dabei jedoch ein Mindestabstand von 
1,0 m zu den öffentlichen Verkehrsflächen einzuhalten und vor Garagen ein Stauraum von 
5,0 m vorzusehen. Damit soll verhindert werden, dass herauskragende massive Bauwerke den 
Straßenraum beeinträchtigen. 

9.8 Maximale Zahl der Wohneinheiten 

Im Plangebiet ist die maximale Anzahl der Wohneinheiten je Einzelhaus auf zwei 
Wohneinheiten festgesetzt, um den Charakter des Gebietes zu erhalten. Der Bestandscharakter 
der angrenzenden Bebauung wird dabei berücksichtigt und im Gebiet fortgeführt. 

9.9 Verkehrsflächen 

Am Ostrand des Planbereichs findet sich ein Grundstück, welches bereits im geltenden 
Baurecht als Verkehrsfläche dargestellt ist. Zur Konkretisierung und unter Berücksichtigung der 
aktuellen Nutzung wird hier eine Straßenverkehrsfläche festgesetzt. 
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9.10 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, Pflege, Entwicklung von Boden, Natur, Landschaft 
sowie Pflanzgebote 

Um die Versiegelung des Plangebietes zu minimieren sind die nicht überdachten Stellplätze 
und Hofflächen mit dauerhaft wasserdurchlässigen Belägen herzustellen.  

Außerdem sind die Dächer von Garagen und überdachten Stellplätzen, soweit sie als 
Flachdach mit einer Dachneigung von 0° bis 10° ausgeführt werden, zu mindestens 80 % der 
Dachfläche extensiv zu bepflanzen. Hierdurch wird mit zumutbarem Aufwand der 
Wasserabfluss abgemindert. 

 

10 Örtliche Bauvorschriften 

10.1 Dachform Hauptgebäude 

Die bislang getroffene Festsetzung der Dachform des Satteldachs wird weiterhin gültig sein. 
Ebenso die Dachneigung von 15-35°. Auch hier wird der Bestand ohne Änderung übernommen. 

Ergänzt werden Festlegungen zur Ausgestaltung von Anlagen zur Energiegewinnung sowie die 
Möglichkeit untergeordnete Gebäudeteile sowie Garagen und überdachte Stellplätze als 
Flachdach auszuführen. 

10.2 Dachdeckung und Dachbegrünung 

Auch wenn bislang eine „dunkle Dachdeckung“ festgesetzt ist, werden in Anlehnung an den 
Bestand die zulässigen Farben auf rote, rotbraune, braune, schwarze und anthrazitfarbene 
Ziegel und Dachdeckungselemente konkretisiert. 

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.  

10.3 Dachaufbauten 

Dachaufbauten werden generell zugelassen. In Ihren Abmessungen bzw. ihrer Lage innerhalb 
der Dachfläche aber nach den bisher geltenden Festsetzungen begrenzt.  

10.4 Einfriedungen / Stützbauwerke und Aufschüttungen / Abgrabungen 

Damit der öffentliche Raum möglichst wenig von Einfriedungen und Stützbauwerken geprägt 
wird und weitgehend offen in Erscheinung tritt, sind Einfriedungen entlang der öffentlichen 
Straßenverkehrsfläche in ihrer zulässigen Höhe beschränkt zulässig. Diese Höhe ist den bisher 
geltenden Festsetzungen entnommen. Zusätzlich ist ein Mindestabstand zu öffentlichen 
Straßen und Wegen einzuhalten. 

Ergänzend sind Regelungen für Einfriedungen und Stützbauwerke zwischen den 
Baugrundstücken getroffen. Da das Gelände von Süden nach Norden hin abfällt und damit die 
neue Bebauung unterhalb des Bestandsgebäudes zu liegen kommt, sind voraussichtlich 
Geländeabfangungen erforderlich. Hierfür sind maximale Höhen festgelegt. Damit in 
Verbindung stehen auch die Regelungen zu den maximalen Aufschüttungen und Abgrabungen. 
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10.5 Stellplätze 

Die Erschließung der hinterliegende Bebauung erfolgt über die vorhanden Verkehrsfläche, die 
an die Uhlandstraße anbindet. Da deren Breite keinen Begegnungsverkehr zulässt und somit 
auch ein Parken im öffentlichen Raum zulässt, hat die Parkierung auf privaten Flächen zu 
erfolgen. 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 großteils auf den privaten 
Grundstücken untergebracht werden. 
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