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IV. VORLÄUFIGE BEGRÜNDUNG  

zum Bebauungsplanverfahren „Leintalstraße“ 
und den örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan „Leintalstraße“ 
 

1 Planerfordernis, Ziele und Zwecke der Planung 

Der Bereich zwischen Merklinger Straße und Drackensteiner Straße entlang der Leintalstraße 
befand sich bis vor wenigen Jahren komplett im Außenbereich. Nachdem der Bereich aufgrund 
der baulichen Struktur und der örtlichen Gegebenheiten jedoch deutlich durch den angrenzenden 
(bebauten) Innenbereich geprägt war und in Hohenstadt Bedarf an Bauland bestand, hat die Ge-
meinde für dieses Gebiet bereits zwei Einbeziehungssatzungen aufgestellt. 

Da nun im Planbereich erneut der Wunsch nach weiterer Bebauung an unterschiedlichen Stellen 
besteht, hat sich die Gemeinde dazu entschlossen, den gesamten Bereich durch einen Bebau-
ungsplan zu überplanen und sowohl die Flächen der Einbeziehungssatzungen als auch bislang 
noch im Außenbereich liegende Flächen miteinzubeziehen. 

 

2 Übergeordnete Planungen 

2.1 Regionalplanung: 

Die Gemeinde Hohenstadt ist gemäß dem gültigen Regionalplan (Fortschreibung vom 
22.07.2009, rechtsverbindlich am 12.11.2010) dem Ländlichen Raum im engeren Sinne zugeord-
net und als Gemeinde mit Eigenentwicklung ausgewiesen. Der Planbereich ist als landwirtschaft-
liche Fläche dargestellt.  

In „übrigen Gemeinden beschränkt auf Eigenentwicklung" ist eine Bruttowohndichte von 
50 EW/ha vorgegeben (s. 2.4.0.8 (Z) Regionalplan VRS). 

2.2 Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan Fortschreibung 2020 des GVV Oberes Filstal stellt für das Plangebiet 
landwirtschaftliche Fläche dar. 

Der Flächennutzungsplan ist in einem getrennt geführten Verfahren zu ändern. 

 

3 Bestehendes Planungsrecht 

Im südlichen Planbereich findet sich Planungsrecht über zwei Einbeziehungssatzungen: 

• Einbeziehungssatzung „Leintal“, rechtskräftig seit 23.05.2014 

• Einbeziehungssatzung „Leintal II“, rechtskräftig seit 28.01.2016 

 

4 Lage/Abgrenzung des Plangebietes 

Das Plangebiet befindet sich am östlichen Ortsrand von Hohenstadt. Es wird im Westen durch 
die Drackensteiner Straße (K 1435) und im Süden durch Merklinger Straße (K 1431) begrenzt.  

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird wie folgt begrenzt: 

− im Osten durch die Westgrenzen der Flurstücke 389, 704, 393/1 393, 394 sowie Teilflä-
chen des Flurstücks 390, 

− im Süden durch die Nordgrenze des Flurstücks 397 (Merklinger Straße), 

− im Westen durch die Ostgrenze des Flurstücks 383 (Drackensteiner Straße), 

− im Norden durch die Südgrenze des Flurstücks 702. 
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Die genaue Abgrenzung des Bebauungsplanes ergibt sich aus dem zeichnerischen Teil zum Be-
bauungsplan. 

 

5 Bebauungsplan im Regelverfahren 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt im Regelverfahren.  

Da Bebauungspläne gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln 
sind, ist der Flächennutzungsplan zu ändern. 

Umweltprüfung und Umweltbericht werden als gesonderter Bestandteil des Bebauungsplanes im 
weiteren Verfahren erarbeitet. 

 

6 Bestand 

6.1 Örtliche Gegebenheiten 

Im Süden des Geltungsbereichs befinden sich mehrere Grundstücke mit Wohnbebauung, Ne-
bengebäuden und hausnahem Gartenland. Im nördlichen und östlichen Bereich des Plangebiets 
befinden sich zwei Hofstellen. Auf der nördlichen Anlage wird Pferdehaltung betrieben. Beim öst-
lichen Betrieb handelt es sich um eine Nebenerwerbsstelle ohne Tierhaltung.  

6.2 Schutzgebiete/Schutzobjekte 

Das Plangebiet befindet sich in der Wasserschutzgebietszone III / IIIA der „Krähensteigquelle – 
Bad Ditzenbach / Gosbach“.  

Am nordöstlichen Gebietsrand, außerhalb des Planbereichs, findet sich das nach § 33 NatSchG 
BW geschützte Biotop „Hecke am östlichen Ortsrand von Hohenstadt“ (Biotop-Nr. 174241171317 
– Feldhecke/Feldgehölz). 

6.3 Verkehr, ÖPNV 

Das Plangebiet ist durch die Leintalstraße erschlossen. Diese mündet im Süden in die Merklinger 
Straße. Sowohl die Merklinger als auch die Drackensteiner Straße sind Kreisstraßen und liegen 
in der Umgebung des Planbereichs Großteils außerhalb der Ortsdurchfahrt, so dass die Anbau-
beschränkungen zu beachten sind. 

6.4 Altlasten 

Altlasten oder ähnliche Vorbelastungen sind nicht bekannt. 

6.5 Denkmale 

Kulturdenkmale und Bodendenkmale sind im Plangebiet nicht vorhanden bzw. bekannt oder ver-
mutet. 

6.6 Gewässer/Oberflächenwasser 

Gewässer finden sich weder im Gebiet selbst noch in der näheren Umgebung.  

 

7 Umweltbelange / Auswirkungen der Planung auf die Umwelt 

Der Bebauungsplan wird im Regelverfahren aufgestellt, so dass die Durchführung einer Umwelt-
prüfung und die Erstellung des Umweltberichts noch zu erbringen ist. Die Unterlagen werden im 
weiteren Verfahren erarbeitet.  

Bereits bekannte Belange werden nachfolgend dargelegt. 
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7.1 Streuobstbestände / Biotopverbund 

Innerhalb des Planbereichs finden sich weder Streuobstflächen i.S.d. §33a NatSchG BW noch 
Flächen des Biotopverbunds. 

7.2 Ausgleich 

Im Rahmen der Einbeziehungssatzungen wurden Ausgleichsflächen innerhalb des Plangebiets 
festgelegt. Diese werden nun durch die vorliegende Bebauungsplanung teilweise überplant. Die-
ser Umstand ist im Umweltbericht zu berücksichtigen und der Verlust über entsprechende Maß-
nahmen zu ersetzen. 

 

8 Artenschutz 

Die zur Bebauung vorgesehene Fläche wurde 2021 einer Habitatanalyse unterzogen. Dabei 

konnten mangels geeigneter Habitatstrukturen diverse Arten und Artengruppen bereits ausge-

schlossen werden.  

Die daraufhin eventuell vorkommenden Anhang-IV-Arten wurden entsprechend untersucht und 

es konnte bereits festgestellt werden, dass sich weder größere Konflikte ergeben noch weitere 

Untersuchungen erforderlich sind.  

Aufgrund der Habitateignung für Brutvögel wurden relevante Strukturen erfasst. Zur Prüfung der 

Verbotstatbestände wurde im Zeitraum April / Mai / Juni eine Brutvogelkartierungen mit insgesamt 

4 Begehungsterminen durchgeführt. 

Demnach wurden auf dem Plangebiet die typischen ungefährdeten Kulturfolger wie Blau- und 

Kohlmeise, Amsel, Buchfink und Ringeltaube vorgefunden. Als nach der Roten Liste besonders 

geschützte Arten wurde die Feldlerche auf angrenzenden Feldern um das Plangebiet nachge-

wiesen, jedoch nicht selbst auf dem zu bebauenden Gebiet. Die ebenfalls besonders geschützte 

Goldammer wurde im Kontaktgebiet wie auch auf dem Plangebiet selbst gesichtet. Auch der Gar-

tenrotschwanz, wie sein enger verwandte der Hausrotschwanz hatten Brutplätze im Plangebiet. 

Haus- und Feldsperlinge traten jeweils in Trupps entlang der Hecken des Wohngebiets auf. 

Gebäudebrütende Arten wie die Mehl- und Rauchschwalbe wurden auf Nahrungssuche über dem 

Plangebiet verzeichnet mit Brutplätzen im Pferdehof. 

Greifvögel wie der Rotmilan (Anhang-I-Art nach FFH-Richtline) und der Turmfalke wurden im 

Laufe der Saison über dem direkten Kontaktgebiet kreisend bzw. rüttelnd gesichtet, was die Nut-

zung als Nahrungshabitat signalisiert. Als Brutplatz für den Turmfalken werden die hohen Nadel-

bäume des im Kontaktgebiets befindlichen Friedhofs vermutet. 

Insgesamt lässt sich, vorbehaltlich des abschließenden Berichts feststellen, dass Verbotstatbe-

stände nicht ausgelöst werden bzw. durch geeignete Maßnahmen voraussichtlich vermieden wer-

den können. Die Ausarbeitung der gutachterlichen Unterlagen, bei der auch eventuell notwendig 

Maßnahmen festgelegt werden, erfolgt im weiteren Verfahren,  

 

9 Planungsziele und Planungskonzeption 

9.1 Städtebauliche Konzeption 

Sowohl die Nutzung, wie auch die Anordnung der Gebäude und die Gebäudetypologie orientieren 
sich am Bestand und sind diesem Bereich zu entnehmen. Daher werden die Festlegungen aus 
den beiden Einbeziehungssitzungen „Leintal I“ und „Leintal II“ in den Bebauungsplan übernom-
men. 
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Da der Planbereich von zwei Kreisstraßen umgeben ist, wird die Erschließung der Grundstücke 
ausschließlich über die Leintalstraße erfolgen. Die direkte Anbindung sowohl an die Drackenstei-
ner Straße als auch an die Merklinger Straße wird planungsrechtlich nicht zugelassen. 

Die Ver- und Entsorgung erfolgt über die bereits vorhandenen Leitungs- und Kanalnetze. Ober-
flächenwasser oder Abwasser ist direkt vom Grundstück abzuleiten und darf den Kreisstraßen 
nicht zugeleitet werden. 

 

10 Planungsrechtliche Festsetzungen 

10.1 Art der baulichen Nutzung 

Mit Blick auf die unter Ziffer 6.1 beschriebenen Hofstellen sowie die übrigen vorhandenen Struk-
turen werden die Bauflächen als Dorfgebiet ausgewiesen. Aufgrund der randlichen Lage sollen 
jedoch sowohl Einzelhandelsbetriebe als auch Schank- und Speisewirtschaften nicht ermöglicht 
werden. Überdies sollten sich Anlagen für örtliche Verwaltung sowie für kirchliche, kulturelle, so-
ziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke in der Ortsmitte befinden, so dass sie für das rand-
lich gelegene Plangebiet ausgeschlossen werden. Aus denselben Gründen sind Vergnügungs-
stätten innerhalb des Planbereichs nicht zulässig. 

Zudem sollen am östlichen Ortseingang keine großen Werbeanlagen für Fremdwerbung entste-
hen, die das Ortsbild beeinträchtigen und werden daher als eigenständige Nutzungsart ausge-
schlossen. 

Für den straßennahen überbaubaren Bereich an der nördlichen Hofstelle wird keine Wohnbebau-
ung zugelassen, um möglichen Beeinträchtigungen aufgrund von Verkehrslärm der Drackenstei-
ner Straße zu begegnen. 

Mit der letzten Änderung der Baunutzungsverordnung im Juni 2021 wurde das „Dörfliche Wohn-
gebiet“ als weitere Gebietsform eingeführt und könnte neben dem Dorfgebiet auch für diesen 
Planbereich in Betracht gezogen werden. Daher werden die Voraussetzungen und Ziele der Ge-
bietsausweisung im weiteren Verfahren dahingehend geprüft, ob die Ausweisung als Dörfliches 
Wohngebiet die geeignetere Baugebietsform wäre. Somit wäre eine Änderung zum Entwurf 
hierzu denkbar. 

10.2 Maß der baulichen Nutzung 

Durch die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung soll sichergestellt werden, dass die 
zukünftige Bebauung einen dörflichen Charakter erhält und sich damit ausreichend in den bebau-
ten Bereich einfügt. 

Auch hier werden im Wesentlichen die Regelungen aus den Einbeziehungssatzungen aufgenom-
men. Neben der Geschossigkeit und der Zahl der Wohneinheiten sind weiterhin nur Einzelhäuser 
zulässig. Da die überbaubare Fläche über großzügig festgelegte Baugrenzen definiert ist, wird 
die Länge der Hauptgebäude begrenzt, so dass sich die Dimensionen der künftigen Baukörper 
in den Bestand einfügen. Vor diesem Hintergrund wird auch die Grundflächenzahl, angepasst an 
die jeweiligen Grundstücksgrößen, entsprechend gewählt. 

Die Baugrenzen sind so festgelegt, dass der Anbauabstand zur Kreisstraße eingehalten wird. 

10.3 Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen 

Aufgrund der großzügig bemessenen Baugrenzen und zur Sicherung von Freibereichen sind 
sowohl Nebenanlagen als auch Garagen und Stellplätze nur innerhalb der überbaubaren Flä-
chen zulässig. 

10.4 Verkehrsflächen 

Die bereits bestehende Leintalstraße wird in ihrem Bestand festgesetzt. Am südöstlichen Ge-
bietsrand flankiert entsprechend dem Bestand eine Verkehrsgrünfläche die Straßenflächen. 

Um die Zufahrt der Grundstücke von den beiden umgebenden Kreisstraßen auszuschließen wer-
den entlang des Gebietsrands Zu- und Abfahrtsverbote festgelegt. 
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10.5 Öffentliche Grünflächen / Flächen für Boden, Natur und Landschaft 

Die bereits in den Einbeziehungssatzungen als Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Boden, Natur und Landschaft festgelegten Flächen werden in den Bebauungsplan über-
nommen und bis an die Südgrenze des Flurstücks 387 erweitert. Diese Festlegung wird um die 
Ausweisung als private Grünfläche ergänzt, so dass sicher gestellt ist, dass hier im Anbauabstand 
zur Kreisstraße keine baulichen Anlagen entstehen. 

Im Bereich der Hofstelle wird auf diese Festsetzungen verzichtet, um die Nutzung der Freiflächen 
für die Tierhaltung nicht einzuschränken. 

10.6 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 

Da das Grundstück 385/2 nicht direkt an eine Verkehrsfläche grenzt, ist zu dessen gesicherter 
Erschließung ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht erforderlich. Dieses führt von der Leintalstraße 
abgehend Richtung Norden zwischen den Gebäuden Leintalstraße Nr. 5 und Nr. 9 hindurch und 
ermöglicht aufgrund seiner Länge die Erschließung von zwei weiteren Gebäuden. 

10.7 Pflanzgebote / Pflanzbindung 

Die bereits im Zuge der Einbeziehungssatzungen festgesetzten Pflanzgebote für Einzelbäume 
werden übernommen, da sie dem Ausgleich dienten. Die Lage ist unverändert und beachtet somit 
weiterhin den in Abhängigkeit der Geschwindigkeit erforderlichen Abstand zur Kreisstraße. 

Auch die bereits festgelegten Pflanzbindungen bleiben erhalten und werden um weitere Be-
standsbäume im Osten und Norden ergänzt. Damit bleibt eine vorhandene Eingrünung zur freien 
Landschaft hin erhalten. 

 

11 Örtliche Bauvorschriften 

11.1 Dachform, Dachneigung, Dachdeckung 

Die Festlegungen zur Dachgestaltungen nehmen die bereits getroffenen Regelungen auf und 
sorgen somit für eine einheitliche und strukturierte Dachlandschaft. 

Neben der Mindest-Dachneigung werden Regelungen zur Gestaltung von Dachaufbauten getrof-
fen, die durch Festsetzungen zur Dacheindeckung ergänzt werden.  

 

12 Städtebauliche Kenndaten 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst 20.900 m² (ca. 2,1 ha). 

 

 

 

 

 

 

 

Gefertigt: Bad Boll, den 27.07.2021 

 


