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III. BEGRÜNDUNG 

zum Bebauungsplan „Brunnenwiesen – Änderung 2022“ 
 
 

1 Planerfordernis, Ziele und Zwecke der Planung 

Das Flurstück 502/73 im Gewerbegebiet „Brunnenwiesen“ in Hausen ist mit einem Wohn- und 
Betriebsgebäude bebaut. Der Eigentümer möchten die vorhandene Wohnung umbauen sowie 
erweitern und einen Teil der Dachfläche als Freibereich nutzen. Hierfür soll das Flachdach über 
ein Treppenhaus mit Aufzug zugänglich gemacht und begrünt werden. Zudem sind weitere 
bauliche Anlagen auf der Dachfläche vorgesehen. 

Der geplante Umbau und die Erweiterung des Wohn- und Betriebsgebäudes wurde durch das 
Bauamt des Landratsamtes Göppingen bereits genehmigt. Auch dem Zugang zum Dachgarten 
über das Treppenhaus sowie einem auf der Dachfläche geplanten Pool wurde zugestimmt. 
Nicht genehmigungsfähig waren allerdings die anderen baulichen Anlagen auf der Dachfläche. 

Mit den überdachten Bereichen (Loggia, Pergola und Dusche/WC) würde die Planung das im 
bestehenden Bebauungsplan „Brunnenwiesen“, rechtskräftig seit 29.07.1994, festgesetzte Maß 
der baulichen Nutzung überschreiten. 

Der bestehende Bebauungsplan sieht für das Grundstück eine Grundflächenzahl (GRZ) von 
0,8, eine Geschossflächenzahl (GFZ) von 1,6 sowie zwei Vollgeschosse als Höchstmaß vor. 
GRZ und GFZ werden durch das Bauvorhaben eingehalten, die Zahl der zulässigen 
Vollgeschosse wird jedoch überschritten.  

Durch die geplanten baulichen Anlagen auf der Dachfläche kommt es zu einem weiteren 
Geschoss, welches aufgrund der Definition der Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO) 
als Vollgeschoss zu werten ist. Und dies, obwohl die überdachten Bereiche nur einen kleinen 
Teil der Grundfläche des Gesamtgebäudes einnehmen. Das Problem liegt darin, dass bei der 
Berechnung das darunter liegende Geschoss, in diesem Fall das dritte Wohngeschoss 
herangezogen werden muss. 

Damit das Vorhaben wie geplant umgesetzt werden kann, ist die Änderung des bestehenden 
Bebauungsplans erforderlich. Die Bebauungsplanänderung sieht vor, die Festsetzung der 
maximal zulässigen Zahl der Vollgeschosse zu entnehmen. Damit wird das Maß der baulichen 
Nutzung zukünftig nur noch über die GRZ und die GFZ geregelt. Im vorliegenden Fall wird dies 
als ausreichend erachtet. 

Die gleiche Änderung soll auch für die Flurstücke 502/16 und 502/65, auf der anderen Seite der 
Robert-Bosch-Straße, vorgenommen werden, da auch dort mittelfristig bauliche Veränderungen 
zu erwarten sind. Nachdem die Flächen jedoch direkt an der Bundesstraße B 466 liegen und 
eine Bebauung sich auf das Ortsbild auswirken kann, soll das Maß der baulichen Nutzung hier 
zusätzlich über eine maximale Gebäudehöhe geregelt werden. Damit ist sichergestellt, dass 
sich die zukünftige Bebauung in die nähere Umgebung einfügt und das Gebiet ein einheitliches 
Erscheinungsbild erhält. 

Im Zuge der Bebauungsplanänderung soll zudem das Baufenster im Bereich des Flurstücks 
502/73 unwesentlich erweitert und an den tatsächlich vorhandenen Bestand angepasst werden. 
Damit kann der Bestand gesichert und die weitere Entwicklung gesteuert werden. 

Durch das Bebauungsplanverfahren ist gewährleistet, dass private und öffentliche Belange 
gerecht untereinander und gegeneinander abgewogen werden. Der Gemeinderat der 
Gemeinde Bad Überkingen ist daher am 17.03.2022 in das Verfahren zur Änderung des 
Bebauungsplans „Brunnenwiesen“ eingestiegen. 
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2 Lage/Abgrenzung des Plangebietes 

Das Gebiet befindet sich im Westen des Bad Überkinger Teilorts Hausen, innerhalb des 
Gewerbegebiets Brunnenwiesen und umfasst die Flurstück 502/16, 502/65 und 502/73 mit einer 
Fläche von insgesamt 5.248 m² (ca. 0,52 ha). 

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

 

3 Übergeordnete Planungen: FNP 

Im rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Geislingen/ 
Bad Überkingen/ Kuchen sind die Flächen des Plangebiets als gewerbliche Baufläche 
dargestellt. Der Bebauungsplan wird somit gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem 
Flächennutzungsplan entwickelt. 

 

4 Bestehendes Planungsrecht 

4.1 Innerhalb des Plangebietes 

Für die Flurstücke 502/16, 502/65 und 502/73 gilt der Bebauungsplan „Brunnenwiesen“, 
rechtskräftig seit 29.07.1994. Dieser setzt die Flächen als Gewerbegebiet fest. Als Maß der 
baulichen Nutzung gilt eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,8, eine Geschossflächenzahl (GFZ) 
von 1,6 sowie zwei Vollgeschosse als Höchstmaß. 

Das bestehende Wohn- und Betriebsgebäude Robert-Bosch-Straße 24 (Flst.-Nr. 502/73) 
befindet sich innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen, ragt im Südwesten jedoch leicht 
darüber hinaus. Im Norden des Grundstücks setzt der Bebauungsplan eine flächenhafte 
Pflanzbindung fest. 

Im Süden der Flurstücke 502/16 und 502/65 weist der bestehende Bebauungsplan Flächen 
aus, die von jeglicher Bebauung freizuhalten sind (20m Abstand zur B 466). Außerdem setzt der 
Bebauungsplan dort flächenhafte Pflanzgebote und Pflanzbindungen fest. Im Südosten des 
Flurstücks 502/16 setzt der Bebauungsplan Flächen fest, die von jeglicher Bebauung und 
Bepflanzung freizuhalten sind (Uferunterhaltungsstreifen). 

Da sich die Bebauungsplanänderung lediglich auf die überbaubaren Grundstücksflächen 
bezieht, werden die von der Bebauung freizuhalten Flächen innerhalb der Flurstücke 502/16 
und 502/65 nicht mit in den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans „Brunnenwiesen -
Änderung 2022“ aufgenommen. Damit sollen Konflikte mit den angrenzenden Nutzungen 
vermieden werden. 

4.2 Außerhalb bzw. angrenzend an das Plangebiet 

Die übrigen Grundstücke nördlich und südlich der Robert-Bosch-Straße befinden sich ebenfalls 
im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans „Brunnenwiesen“ und sind dort 
vorwiegend als Gewerbegebiet festgesetzt. Weiter östlich enthält der Bebauungsplan ein 
Mischgebiet, die Flächen in Richtung Ortskern von Hausen sind als Allgemeines Wohngebiet 
festgesetzt. Für einzelne Teilbereiche des Bebauungsplans „Brunnenwiesen“ bestehen 
Änderungen aus den Jahren 2005, 2008 und 2009. 

In westlicher Verlängerung der Robert-Bosch-Straße (auf den Flurstücken 502/81 und 427) 
besteht der Bebauungsplan „Brunnenwiesen – Erweiterung“, rechtskräftig seit 27.02.2009. 
Dieser setzt die Flächen als Gewerbegebiet fest und enthält ein großzügiges Baufenster. Als 
Maß der baulichen Nutzung gilt eine GRZ von 0,8; eine GFZ von maximal 2,4 sowie maximal 
vier Vollgeschosse plus Dachgeschoss. Die maximale Traufhöhe beträgt 12,50 m über EFH, 
wobei die Attika bis 13,00 m über EFH reichen darf. Die zulässige Firsthöhe beträgt 17,50 m 
gemessen ab EFH. Das Dachgeschoss darf nicht mehr als 40 % der Fläche des unterliegenden 
Geschosses einnehmen und muss mindestens 2 m von dessen Außenwänden abgerückt sein. 
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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 bereits bebaut oder wird zumindest gewerblich genutzt, ist von bestehender 
Bebauung umgeben und gehört unzweifelhaft zum Siedlungsbereich der Gemeinde Bad 
Überkingen. 

Ziel der Planung ist die Steuerung der städtebaulichen Entwicklung des Gewerbegebietes und 
die Schaffung von Planungsrecht für die bauliche Erweiterung des bestehenden Gebäudes. 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 „Brunnenwiesen – Änderung 2022“ umfasst eine 
Fläche von 5.248 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 eines 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 Teilflächen des Plangebiets werden gewerblich genutzt und sind zu einem großen Teil 
bereits bebaut und versiegelt. Im Rahmen der Bebauungsplanänderung wird das Maß der 
baulichen Nutzung dahingehend geändert, dass die Festsetzung der maximal zulässigen Zahl 
der Vollgeschosse entnommen und für die Teilfläche 2 (Flst. 502/16 u. 502/65) stattdessen eine 
maximale Gebäudehöhe festgesetzt wird. Damit erhalten die Grundstückseigentümer mehr 
Flexibilität. 

Zusätzlich wird durch die Bebauungsplanänderung die überbaubare Grundstücksfläche der 
Teilfläche 1 (Flst.-Nr. 502/73) um ca. 125 m² erweitert und an den Bestand angepasst. 

Die Auswirkungen der Bebauungsplanänderung auf die Schutzgüter Tiere, Pflanzen und 
biologische Vielfalt, Boden, Wasser, Luft und Klima, Mensch, Kulturgüter und sonstige 
Sachgüter sind gering bis nicht vorhanden. Durch die geplante gärtnerische Gestaltung der 
Dachfläche des Gebäudes Robert-Bosch-Straße 24 ergibt sich für die Schutzgüter Boden und 
Wasser eher noch eine geringfügige Verbesserung. Auch die Auswirkungen auf das 
Landschaftsbild können als gering eingestuft werden, die bauliche Erweiterung in die Höhe ist 
als verträglich einzustufen. 
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7 Artenschutz 

Auch wenn bei der Aufstellung von Bebauungsplänen im beschleunigten Verfahren nach § 13a 
BauGB die Pflicht zur Durchführung einer Umweltprüfung entfällt, so sind die Belange von 
Tieren, Pflanzen und der biologischen Vielfalt dennoch zu berücksichtigen. Dabei sind die 
Verbote des besonderen Artenschutzes zwingend zu beachten, auch wenn es erst mit der 
Verwirklichung eines Bauleitplanes ggf. zu verbotenen Handlungen kommen kann. 

Um sicherzustellen, dass der Artenschutz der Umsetzung des Bebauungsplans nicht 
grundsätzlich entgegensteht, wurde eine artenschutzrechtliche Begehung durchgeführt. Die 
Habitatanalyse zeigt, dass die Flächen im Plangebiet für Reptilien, Brutvögel und Fledermäuse 
keine geeigneten Lebensräume darstellen. Durch die Nutzung der Gewerbeflächen mit einer 
gewissen Dynamik sowie Störungen durch Fahrzeuge etc. stehen Habitate nur temporär zur 
Verfügung. Eine mögliche Beeinträchtigung von streng und besonders geschützten Arten bzw. 
deren Lebensstätten nach Bundesnaturschutzgesetzt (BNatSchG) ist nicht zu erwarten. 

Unabhängig davon ist der Artenschutz im Rahmen der einzelnen Bauvorhaben zu beachten 
und ggf. zu prüfen. Sollte es durch private Baumaßnahmen zu Eingriffen in artenschutzrechtlich 
relevante Strukturen kommen, so sind in diesem Rahmen die Vorgaben des Artenschutzes zu 
beachten. 

 

8 Bestand 

8.1 Örtliche Gegebenheiten, bestehende Bebauung 

Die Grundstücke liegen im Gewerbegebiet Brunnenwiesen und werden größtenteils gewerblich 
genutzt. 

Auf dem Flurstück 502/73 befindet sich das Wohn- und Betriebsgebäude Robert-Bosch-Straße 
24, das zusammen mit dem benachbarten Gebäude Robert-Bosch-Straße 26 den Betriebssitz 
der Allmendinger Elektromechanik KG bildet. Die Flächen nördlich des Gebäudes sind als 
Grünflächen angelegt und bepflanzt. Vor dem Gebäude befinden sich Stellplätze und die 
Zufahrt. 

Auf dem Flurstück 502/16 befindet sich ein Büro- und Lagergebäude. Die Flächen zwischen 
Robert-Bosch-Straße und dem Gebäude Nr. 7 sowie beidseits des Gebäudes werden als 
Stellplatz-, Lager- und Rangierfläche genutzt und dienen der Zufahrt. Der westliche Teil des 
Grundstücks stellt eine Grünfläche dar, im Südosten befindet sich eine Eingrünung. Insgesamt 
ist das Grundstück derzeit untergenutzt und könnte mittelfristig einer neuen gewerblichen 
Nutzung zugeführt werden. 

Das Flurstück 502/65 ist geschottert und wird als Parkplatz für die PKW der Angestellten aus 
den angrenzenden Betrieben genutzt. 

8.2 Topographie 

Das Plangebiet ist innerhalb der Teilfläche 1 (Flst. 502/73) zwischen Robert-Bosch-Straße und 
nördlicher Gebäudekante, relativ flach. Nördlich des Gebäudes steigt das Gelände bis zur 
Grundstücksgrenze und dem parallel dazu verlaufenden Radweg auf dem alten Bahndamm um 
etwa 4 Meter an. Für diesen stark bewegten Bereich setzt der Bebauungsplan ein flächenhaftes 
Pflanzgebot fest. 

Innerhalb der Teilfläche 2 (Flst. 502/16 und 502/65) ist das Gelände annähernd flach. Es fällt 
von West nach Ost um ca. 0,5 m ab. Am südlichen und südöstlichen Rand der Grundstücke 
besteht ein leichter Wall zur Bundesstraße B 466 sowie zum Mühlkanal hin.  

8.3 Schutzgebiete/Schutzobjekte 

Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans befinden sich keine 
Schutzausweisungen. 

Nordöstlich des Gewerbegebiets befinden sich in direkter Nähe folgende Schutzgebiete: 
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− Landschaftsschutzgebiet „Weigoldsberg“ (Schutzgebiet Nr. 1.17.051) 

− FFH-Gebiet „Filsalb“ (Schutzgebiet Nr. 7423342) 

− Vogelschutzgebiet „Mittlere Schwäbische Alb“ (Schutzgebiet Nr. 7422441) 

− Biotop „Feldhecke im Gewann Brunnenäcker“ (Schutgebiet Nr. 173241171016) 

Südlich des Gewerbegebiets befinden sich in direkter Nähe folgende Schutzgebiete: 

− Vogelschutzgebiet „Mittlere Schwäbische Alb“ (Schutzgebiet Nr. 7422441) 

− Biotop „Feldgehölz an einem Kanal SW Hausen a.d. Fils“ (Schutgebiet Nr. 
173241173848) 

8.4 Denkmale 

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

8.5 Altlasten 

Altlasten oder ähnliche Vorbelastungen sind nicht bekannt. 

8.6 Eigentum 

Die Flächen im Plangebiet befinden sich in privatem Eigentum. 

8.7 Verkehr, ÖPNV 

Das Plangebiet ist über die Robert-Bosch-Straße an die Bundesstraße B 466 angebunden und 
verfügt damit über einen leistungsfähigen Anschluss an das örtliche und überörtliche 
Verkehrsnetz. 

8.8 Gewässer 

Südöstlich der Teilfläche 2 verläuft der Mühlbach Kunstmühle. Durch diesen und die weiter 
südlich verlaufende Fils kann es bei Starkregenereignissen zu Überschwemmungen kommen. 
Teile des Plangebiets sind in der Hochwassergefahrenkarte des Landes Baden-Württemberg 
daher mit Überflutungsflächen HQ Extrem belegt.  

 

9 Planungsziele und Planungskonzeption 

Durch die Änderung des Bebauungsplans sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
die bauliche Erweiterung des bestehenden Wohn- und Betriebsgebäudes Robert-Bosch-Straße 
24 geschaffen werden. Die Planung sieht vor, einen Teil der Dachflächen als Freibereich zu 
nutzen. Hierfür sollen neben dem bereits genehmigten Zugang über ein Treppenhaus mit Lift 
weitere bauliche Anlagen und überdachte Bereiche, wie eine Loggia, ein mit einer Pergola 
überdachter Freisitz sowie sanitäre Anlagen, ermöglicht werden. Im Zuge der 
Bebauungsplanänderung wird daher die Festsetzung zur maximal zulässigen Zahl der 
Vollgeschosse entnommen. Zusätzlich wird die Baugrenze an den tatsächlich vorhanden 
Bestand angepasst. Weitere Änderungen sind für die Teilfläche 1 nicht vorgesehen. Der 
bestehende Bebauungsplan hat in allen anderen Punkten weiterhin Bestand. 

Nachdem für die Flurstücke 502/16 und 502/65 ebenfalls bauliche Veränderungen zu erwarten 
sind, soll auch für diese Grundstücke die Festsetzung zur Zahl der Vollgeschosse entnommen 
werden. Damit erhalten die Bauherrn mehr Flexibilität bei der Planung. Gleichzeitig wird eine 
maximale Gebäudehöhe festgesetzt, um negative Auswirkungen zu verhindern. Weitere 
Änderungen sind für diese Teilfläche nicht vorgesehen. 
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10 Planungsrechtliche Festsetzungen 

10.1 Maß der baulichen Nutzung 

Im bestehenden Bebauungsplan wird das Maß der baulichen Nutzung durch eine 
Grundflächenzahl (GRZ), eine Geschossflächenzahl (GFZ) sowie die maximal zulässige Zahl 
der Vollgeschosse geregelt. 

Dabei ist zu beachten, dass die Festsetzung der Zahl der Vollgeschosse im Gewerbebereich 
oftmals zu Problemen führt, da die Raumhöhen stark variieren. Während Gewerbe- und 
Lagerhallen teilweise hohe Raumhöhen haben, sind Büro- und Wohnräume eher niedrig. So 
kommt es auch, dass im vorliegenden Fall das Gebäude Robert-Bosch-Straße 24 bei 
gleichbleibender Gebäudehöhe im Bereich der Produktion, des Lagers sowie des Versands 
zwei Geschosse umfasst, im Bereich der Büros und Wohnräume jedoch dreigeschossig in 
Erscheinung tritt. Insgesamt handelt ist das Gebäude jedoch gleich hoch. 

Durch die Bebauungsplanänderung wird die Festsetzung zur maximal zulässigen Zahl der 
Vollgeschosse entnommen. Für das Maß der baulichen Nutzung gilt damit nur noch eine GRZ 
von 0,8 und eine maximal zulässige GFZ von 1,6. Für das Flurstück 502/73 wird dies als 
ausreichend erachtet, da das Grundstück bereits bebaut ist und für die bauliche Erweiterung ein 
Bauantrag vorliegt. Negative Entwicklungen sind hier nicht zu erwarten. 

Für die Teilfläche 2 (Flurstücke 502/16 und 502/65 ) wird zusätzlich eine maximale 
Gebäudehöhe festgesetzt. Damit kann sichergestellt werden, dass die Gebäude nicht zu hoch 
in Erscheinung treten und sich negative Auswirkungen auf die Umgebung sowie das Orts- und 
Landschaftsbild ergeben. 

10.2 Überbaubare Grundstücksflächen (Baugrenzen) 

Durch die festgesetzten Baugrenzen ist sichergestellt, dass die Gebäude ausreichend Abstand 
zur öffentlichen Straßenverkehrsfläche auf der einen Seite und zu den Grünbereichen bzw. zur 
Bundesstraße und zum Gewässer einhält. Damit kann hinreichend die städtebauliche Ordnung 
sichergestellt werden. 

Im Rahmen der Bebauungsplanänderung wird im Bereich des Flurstücks 502/73 die Baugrenze 
an den tatsächlich gebauten Bestand angepasst. Negative Auswirkungen ergeben sich dadurch 
nicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gefertigt, 17.03.2022: 

 


