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IV. BEGRÜNDUNG 

zum Bebauungsplan „Bildstöckle“ 
und den örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan „Bildstöckle“ 
 

1 Planerfordernis, Ziele und Zwecke der Planung 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
die Ausweisung eines kleinen bedarfsgerechten Wohngebietes am nordöstlichen Siedlungsrand 
von Oberböhringen geschaffen werden. Die Planung sieht vor, fünf Bauplätze für Einzel- und 
Doppelhäuser auszuweisen. Die benötigten Grundstücke stehen für die bauliche Entwicklung zur 
Verfügung, so dass zumindest der dringendste Bedarf an Wohnbauplätzen kurzfristig gedeckt 
werden kann.   

Durch das Bebauungsplanverfahren ist gewährleistet, dass private und öffentliche Belange 
gerecht gegeneinander und untereinander abgewogen werden. Aus diesem Grund hat der 
Gemeinderat der Gemeinde Bad Überkingen am 15.09.2021 den Aufstellungsbeschluss des 
Bebauungsplanes „Bildstöckle“ gefasst. 

 

2 Wohnbauflächenbedarf 

In Bad Überkingen besteht nach wie vor großer Bedarf an Wohnraum und dies nicht nur im 
Hauptort, sondern auch in den Ortsteilen Hausen, Unterböhringen und Oberböhringen. Dort 
speziell oder fast ausschließlich von innen heraus. Mit der Bebauung des Plangebiets könnte ein 
Teil des Bedarfs für Oberböhringen gedeckt werden. Zwar konnte die Gemeinde mit der 
Aufstellung des Bebauungsplans „Dorfgärten“ in Oberböhringen im Jahr 2020 vier Bauplätze 
ausweisen, jedoch sind diese bereits vergeben und der Bedarf für den Teilort ist noch immer nicht 
gedeckt.  

Auch mit Blick auf die Gesamtgemeinde besteht nach wie vor Bedarf an Wohnbauland. Eine von 
der Verwaltung geführte Interessentenliste bestätigt dies.  

Ein Teil des Bedarfs der letzten Jahre konnte durch die Ausweisung der Baugebiete „Wetterhecke 
IV“ in Unterböhringen mit sechs Bauplätzen und „Am Viehweg II“ in Hausen mit 10 Bauplätzen 
gedeckt werden. Parallel zu diesen Gebieten hat die Gemeinde auch Maßnahmen zur Deckung 
des Wohnbedarfs im Zuge der innerörtlichen Nachverdichtung betrieben bzw. die 
Voraussetzungen hierfür geschaffen. Zu nennen sind die Bebauung des alten Rathaus-Areals in 
Bad Überkingen und des Grundstücks in der Ortsmitte von Unterböhringen. Zudem hat die 
Gemeinde im Bereich „Mühlwiesen“ in Bad Überkingen Grunderwerb getätigt und das Grundstück 
nun im Rahmen einer Konzeptvergabe für eine verdichtete Bebauung ausgeschrieben. Die 
Umsetzung befindet sich in der Vorbereitung.  

Die Gemeindeverwaltung geht regelmäßig auf die Eigentümer der privaten Baulücken zu, um 
deren Verkaufsbereitschaft oder Bauabsichten zu erfragen. Nach letzter Erhebung gibt es in Bad 
Überkingen noch 3 Stück, in Hausen 4 Stück, in Unterböhringen ebenfalls 4 Stück und in 
Oberböhringen 2 Stück (Stand Anfang 2019). Die Vermarktung der sich im Privatbesitz 
befindlichen Bauplätze ist in der Vergangenheit oft an der fehlenden Verkaufsbereitschaft der 
Eigentümer oder den unterschiedlichen Vorstellungen der Interessenten und der Eigentümer 
gescheitert. Häufig werden die Plätze für Kinder/Enkel aufgehoben oder ein Verkauf auf Grund 
der derzeitigen Zinslage nicht in Betracht gezogen.  

Solange wie aus der Gemeinde Bad Überkingen heraus eine große Nachfrage an Bauplätzen 
besteht und die privaten Bauflächen nicht zur Verfügung stehen, muss die Gemeinde auf die 
Flächen in Randlagen ausweichen. Da dies weiterhin der Fall ist, wurde das Verfahren dieses 
Bebauungsplanes eingeleitet. 
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3 Lage/Abgrenzung des Plangebietes 

Das Plangebiet befindet sich am nordöstlichen Siedlungsrand von Oberböhringen, nördlich der 
Von-Krafft-Straße und umfasst Teile der Flurstücke 2132, 2132/2 und 2146 mit einer Fläche von 
ca. 0,5 Hektar (4.947 m²).  

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

 

4 Übergeordnete Planungen 

4.1 Regionalplanung: 

Die zur Region Stuttgart zählende 
Gemeinde Bad Überkingen ist 
landesplanerisch dem Mittelzentrum 
Geislingen an der Steige (Nahbereich) 
zugeordnet und gehört zur Randzone um 
den Verdichtungsraum. Geislingen/ 
Steige übernimmt als Mittelzentrum die 
überörtliche Versorgungsfunktion 
(Einzugsbereich ca. 200.000 Einwohner). 

Bei Bad Überkingen handelt es sich um 
eine Gemeinde, beschränkt auf 
Eigenentwicklung nach Plansatz (PS) 
2.4.2 (Z) des Regionalplans der Region 
Stuttgart. In Gemeinden beschränkt auf 
Eigenentwicklung sind Wohnbauflächen 
im Rahmen der natürlichen Bevölk-
erungsentwicklung und des „inneren 
Bedarfs“ zulässig. 

Der Regionalplan gibt für Bad Überkingen mit Plansatz 2.4.0.8 als regionalplanerisches Ziel eine 
Bruttowohndichte von 55 Einwohnern pro Hektar vor. 

Die geforderte Bruttowohndichte wird im vorliegenden Fall nicht erreicht. Trotz intensiver 
Auseinandersetzung mit der Thematik ließ sich an dieser Stelle aufgrund der Lage am Ortsrand, 
der Verfügbarkeit von Flächen sowie den Möglichkeiten zur Erschließung keine dichtere 
Bebauung umsetzen. Daher ist ein Ausgleich zwischen Bauflächen mit höherer Verdichtung und 
solchen mit niedrigerer Verdichtung unumgänglich. Hierfür eignen sich Projekte in den Ortsmitten 
von Bad Überkingen und Unterböhringen, welche der innerörtlichen Nachverdichtung dienen und 
derzeit in der Vorbereitung sind. 

Bei einem dieser Projekte handelt es sich um das Gebiet „Mühlwiesen“ in Bad Überkingen. Das 
Plangebiet befindet sich nördlich der Ortsmitte von Bad Überkingen, im Bereich des Flurstücks 
416/3 und eignet sich aufgrund der Lage zur innerörtlichen Nachverdichtung mit Wohnbebauung. 
Ziel ist es, auf den zur Verfügung stehenden Grundstücksflächen mit einer Größe von rund 
3.100m², einen generationengerechten Geschosswohnungsbau zu errichten. Beim Verkauf des 
Grundstücks war für den Gemeinderat nicht nur der Preis, sondern auch das Gesamtkonzept 
entscheidend. Deshalb hat er das Grundstück im Rahmen einer Konzeptvergabe 
ausgeschrieben. Der Verkauf des Grundstücks ist an die ausgewählte Planung gekoppelt und 
somit ist gewährleistet, dass auf dem Grundstück vier Geschosswohnungsbauten mit insgesamt 
30 Wohneinheiten entstehen, was einer Bruttowohndichte von 194 Einwohner pro Hektar 
entspricht.  

In der Raumnutzungskarte des Regionalplans ist die Fläche des Plangebiets größtenteils als 
Landwirtschaftliche Fläche (Flurbilanz Stufe II) dargestellt.  
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4.2 Flächennutzungsplan 

Im rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Geislingen/ 
Bad Überkingen/ Kuchen sind die Flächen des Plangebiets vorwiegend als landwirtschaftliche 
Fläche dargestellt. 

Der Bebauungsplan wird somit gemäß § 8 Abs. 2 BauGB nicht aus dem Flächennutzungsplan 
entwickelt. Der Flächennutzungsplan ist im Zuge der Berichtigung anzupassen. 

 

5 Bestehendes Planungsrecht 

Für das Plangebiet sowie die nähere Umgebung bestehen keine anderen Bebauungspläne. Der 
bereits bebaute Bestand, welcher südwestlich an das Plangebiet angrenzt, ist nach § 34 BauGB 
(Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile) zu beurteilen. 

 

6 Einbeziehung von Außenbereichsflächen gem. § 13b in das beschleunigte 
Verfahren nach § 13a BauGB 

Das Baugesetzbuch (BauGB) sieht für Maßnahmen, die der Innenentwicklung dienen, die 
Möglichkeit vor, „Bebauungspläne der Innenentwicklung“ gem. § 13a BauGB i.V.m. § 13 BauGB 
im beschleunigten Verfahren aufzustellen. Voraussetzung ist, dass der Bebauungsplan der 
Wiedernutzbarmachung von Flächen, der Nachverdichtung oder anderen Maßnahmen der 
Innenentwicklung dient. Gleichzeitig können seit der Novelle des Baugesetzbuches im Jahr 2017 
Außenbereichsgrundstücke in das beschleunigte Verfahren nach § 13a BauGB einbezogen 
werden, wenn durch den Bebauungsplan die Zulässigkeit von Wohnnutzungen auf Flächen 
begründet wird, die sich an im Zusammenhang bebaute Ortsteile anschießen. 

Da der Flächennutzungsplan für das Plangebiet derzeit keine bebaubare Fläche vorsieht, möchte 
die Gemeinde die Möglichkeiten dieser neuen Regelung nutzen und das Plangebiet in den 
Siedlungsbereich mit einbeziehen. Der Bebauungsplan soll somit gemäß § 13b BauGB i.V.m. 
§ 13a BauGB im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden.  

Die Zulässigkeit von „Bebauungsplänen der Innenentwicklung“ (§ 13a BauGB) ist 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“. Für die Einbeziehung von 
Außenbereichsgrundstücken in das beschleunigte Verfahren gilt eine Grundfläche im Sinne des 
§ 13a Absatz 1 Satz 2 von weniger als 10.000 Quadratmetern als Schwellenwert. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst eine Fläche von ca. 4.947 m². In Anbetracht 
der Nettobaulandes von rund 3.401 m² und einer festgesetzten GRZ von 0,4, liegt die 
überbaubare zulässige Grundfläche weit unterhalb des Schwellenwertes und bedarf somit auch 
keiner „Vorprüfung des Einzelfalls“. Außerdem begründet der Bebauungsplan die Zulässigkeit 
von Wohnnutzungen auf Flächen, die sich an im Zusammenhang bebaute Ortsteile anschließen. 

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 somit gemäß § 13b BauGB i.V.m. § 13a und § 13 (3) BauGB ohne 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4, ohne Umweltbericht nach § 2a sowie ohne Angaben nach § 3 
Abs. 2 Satz 2, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, aufgestellt. Eingriffe, 
die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, gelten als im Sinne des 
§ 1a Abs. 3 Satz 5 vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. 

Nach § 1a BauGB sind die Belange von Naturschutz und Landschaftspflege in die Abwägung 
einzustellen. Diese werden im gesamten Planungsprozess beachtet und es wird diesen stets 
ausreichend Rechnung getragen. 
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Im beschleunigten Verfahren kann das Verfahren gestrafft und auf die frühzeitige Beteiligung der 
Öffentlichkeit und der Behörden verzichtet werden. Hierauf wird bewusst verzichtet, um die 
Belange der Öffentlichkeit und der Behörden frühzeitig zu erkennen und in die Planung mit 
einzubeziehen.  

 

7 Bestand 

7.1 Örtliche Gegebenheiten, bestehende Bebauung 

Bei dem am Ortsrand gelegenen Gebiet handelt es sich vorwiegend um landwirtschaftlich 
genutzte Wiesenflächen mit teilweise umfangreichem Bestand an Gebüsch, Bäumen und 
Obstbäumen. Die Böden im Plangebiet sind mit Grünland- und Ackerzahlen zwischen 24 und 36 
Punkten bewertet und gehen der Landwirtschaft dauerhaft verloren. Laut Flurbilanz handelt es 
sich um Flurbilanz Stufe II mit weitgehender Grünlandnutzung. 

Im Nordwesten und Südosten ist das Plangebiet von landwirtschaftlicher Nutzung (Grünland, 
Acker, Streuobst) umgeben. Nordöstlich grenzt der Golfplatz an. Im Süden und Westen befinden 
sich Wohnhäuser und Wirtschaftsgebäude. Die Erschließungsstraße endet im Bereich der 
Abzweigung Geißbühl und geht in einen befestigten Feldweg über.  

7.2 Topographie 

Das Gelände fällt innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans von Nordost 
nach Südwest gleichmäßig um ca. 6 Meter ab. 

7.3 Eigentum 

Die Flächen im Plangebiet befinden sich teils in öffentlichem, teils in privatem Eigentum. Die 
privaten Eigentümer haben ihre Mitwirkungsbereitschaft erklärt, so dass eine kurzfristige 
Umsetzung der Planung möglich ist. Damit kann zumindest ein Teil des Wohnraumbedarfs in 
Oberböhringen gestillt werden. 

7.4 Schutzgebiete/Schutzobjekte 

Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans sowie im näheren Umfeld befinden sich 
keine Schutzausweisungen. In einiger Entfernung um das Gelände sind nach § 30 BNatSchG / 
§ 33 NatSchG geschützte Biotope sowie Teile des großflächigen Vogelschutzgebiets „Mittlere 
Schwäbische Alb“ zu finden. 

Naturdenkmale sind im Plangebiet und im näheren Umfeld des Plangebietes nicht vorhanden. 

7.5 Denkmale 

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

7.6 Altlasten 

Altlasten oder ähnliche Vorbelastungen sind nicht bekannt. 

7.7 Gewässer/Oberflächenwasser 

Im Plangebiet sowie im näheren Umfeld befinden sich keine Gewässer.  

7.8 Verkehr 

Das Plangebiet ist über die Von-Krafft-Straße an das örtliche Verkehrsnetz angebunden. In der 
Ortsmitte von Oberböhringen kreuzt die Kreisstraße K 1439, welche in südöstliche Richtung nach 
Geislingen/Steige und in nordwestliche Richtung nach Unterböhringen führt. Damit verfügt das 
Plangebiet über einen leistungsfähigen Anschluss an das örtliche und überörtliche Verkehrsnetz. 
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8 Umweltbelange / Auswirkungen der Planung auf die Umwelt 

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

Die Auswirkungen der Planung auf die betroffenen Schutzgüter werden in einem extra Bericht 
verbal-argumentativ beschrieben. Der Bericht zur Berücksichtigung der Umweltbelange 
(Umweltbeitrag) liegt als gesonderter Teil der Begründung bei. 

 

9 Artenschutz 

Um im Vorfeld zu prüfen, wo möglicherweise Konflikte für den Artenschutz entstehen, hat die 
Gemeinde eine artenschutzrechtliche Voruntersuchung in Auftrag gegeben. 

Die Voruntersuchung kommt zu dem Schluss, dass aufgrund des Vorkommens gefährdeter 
Brutvogelarten CEF-Maßnahmen zu ergreifen sind. Diese werden im weiteren Verfahren definiert 
und abgestimmt. Für eine Beurteilung bezüglich Fledermäuse und geschützter Käferarten reichen 
die Erkenntnisse noch nicht aus. Es sind daher intensivere Untersuchungen dieser Arten bzw. 
Artengruppe vorgesehen. Verbotstatbestände lassen sich durch spezifische Maßnahmen 
vermutlich vermeiden. 

Zwischenzeitlich wurden weitere Untersuchungen zu Fledermäusen und geschützten Käferarten 
durchgeführt. Im Hinblick auf die xylobionten Käferarten wurden alle Bäume im Plangebiet auf 
entsprechendes Habitatpotenzial untersucht. Potenzielle Bäume für holzbewohnende Käfer 
wurden aufgenommen und markiert. Von den markierten Bäumen befinden sich lediglich zwei 
Stück innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans. Diese Verdachtsbäume 
werden im Bebauungsplan mit einer Pflanzbindung belegt und müssen damit erhalten bleiben. 
Weitere Untersuchungen auf ein tatsächliches Vorkommen geschützter Käferarten sind somit 
entbehrlich. Gleichzeitig wurde der im Plangebiet vorhandene Schuppen auf Habitateignung für 
Fledermäuse und Gebäudebrüter untersucht. Die Untersuchungen haben ergeben, dass der 
Schuppen für eine Nutzung als Quartier für Fledermäuse ausgeschlossen werden kann. Ein 
Vorkommen von Gebäudebrütern kann jedoch nicht ausgeschlossen werden. Um Konflikte zu 
vermeiden wird auf ein Abriss des Schuppens im Winterhalbjahr hingewiesen.  

Artenschutzrechtliche Belange stehen somit einer Umsetzung des Bebauungsplans nicht 
entgegen. 

 

10 Planungsziele und Planungskonzeption 

Das Plangebiet wird über die Von-Krafft-Straße mit einer Stichstraße an das örtliche Verkehrsnetz 
angebunden. Die Straße wird als gemischt genutzte Verkehrsfläche mit einer Breite von 5,50 m 
angelegt und endet mit einer Wendemöglichkeit für PKW. Am Ende der Stichstraße ist eine 
private Grünfläche zur Eingrünung der Verkehrsfläche vorgesehen. 

Geplant sind 5 Bauplätze für Einzel- und Doppelhäuser mit einer durchschnittlichen 
Grundstücksgröße von 680 m². Der nordöstliche Teil des Bebauungsplans wird als öffentliche 
Grünfläche bzw. als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Natur und Landschaft festgesetzt und dient der Ortsrandeingrünung. Der Textteil des 
Bebauungsplans sieht eine Bepflanzung mit 7 Hochstamm-Obstbäumen in Art einer 
Streuobstwiese vor. 

Die Fläche des Plangebiets ist im AKP als Wohnbaufläche enthalten. Das Plangebiet soll im 
Mischsystem entwässert werden. Hierfür wird in die neue Stichstraße ein Kanal angelegt, der an 
das vorhandene Kanalnetz in der Von-Krafft-Straße angebunden wird. Die Wasserversorgung 
erfolgt ebenfalls über das bereits vorhandene Leitungsnetz in der Von-Krafft-Straße. 
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11 Planungsrechtliche Festsetzungen 

11.1 Art der baulichen Nutzung 

Entsprechend der umgebenden Bebauung sowie der geplanten Nutzung soll die Fläche als 
Allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt werden. Die geplante Bebauung passt sich somit in 
den bestehenden Charakter der Umgebung ein. Die in § 4 (3) BauNVO genannten 
ausnahmsweise zulässigen Nutzungen sind nicht zulässig, da sie dem geplanten Charakter des 
Gebiets wiedersprechen würden. 

11.2 Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung ist durch die Festlegung einer Grundflächenzahl (GRZ) sowie 
der maximal zulässigen Höhe der baulichen Anlagen (max. Trauf- und Firsthöhen) geregelt. 

Die festgesetzte GRZ entspricht dem von der BauNVO vorgesehenen Orientierungswert für ein 
Allgemeines Wohngebiet. 

Das zulässige Maß der baulichen Nutzung lässt eine der Lage und städtebaulichen Prägung des 
Plangebietes entsprechende, verträglich dichte, auf die umgebende Bebauung abgestimmte, 
bauliche Nutzung bzw. Gebäudekubatur zu. 

Mit der durch das Maß der baulichen Nutzung festgesetzten Kubatur der Bebauung ist 
gewährleistet, dass sich die neue Bebauung harmonisch in den bestehenden Siedlungskörper 
und die umgebende Landschaft einfügt. 

11.3 Bauweise 

Im Bebauungsplangebiet wird die abweichende Bauweise im Sinne der offenen Bauweise 
festgesetzt. Zulässig sind nur Einzel- und Doppelhäuser mit einer maximalen Gebäudelänge von 
18m. Hierdurch wird eine der Lage und Umgebung angepasste, durchlässige sowie lockere 
Verdichtung gewährleistet.  

11.4 Überbaubare Grundstücksflächen (Baugrenzen) 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen bestimmt. 

Durch die festgesetzten Baugrenzen wird die geplante Bebauung von der umgebenden 
Landschaft und Bebauung sowie der Erschließungsstraße abgesetzt und der Straßenraum von 
zu dichter Bebauung freigehalten. 

11.5 Nicht überbaubare Grundstückflächen (Nebenanlagen) 

Um eine übermäßige Überbauung der nicht überbaubaren Grundstücksflächen durch 
Nebenanlagen zu verhindern, sind diese in ihrer zulässigen Kubatur begrenzt. Dadurch wird eine 
Beeinträchtigung der das Gebiet prägenden durchgrünten Gebäudefreiflächen verhindert.  

11.6 Stellung der baulichen Anlagen, Hauptgebäuderichtung 

Die Hauptfirstrichtungen werden an den Verlauf der geplanten Straße angepasst festgesetzt, so 
dass sich die Gebäude in der zulässigen Hauptgebäuderichtung an den Straßenfluchten 
orientieren. Diese Ausrichtung entspricht auch der Gebäuderichtung der umgebenden Bebauung. 

11.7 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 Garagen und überdachten Stellplätzen ist dabei jedoch ein 
Mindestabstand von 1,0 Meter zu den öffentlichen Verkehrsflächen einzuhalten. Damit soll 
verhindert werden, dass herauskragende massive Bauwerke den Straßenraum beeinträchtigen. 

11.8 Maximale Zahl der Wohneinheiten 

Im Plangebiet ist die maximale Anzahl der Wohneinheiten je Einzelhaus auf drei Wohneinheiten 
und je Doppelhaushälfte auf zwei Wohneinheiten festgesetzt, um den Charakter des Einzelhaus- 
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bzw. Doppelhausgebietes zu erhalten und gleichzeitig eine gewisse Verdichtung und sinnvolle 
Ausnutzung der Bauplätze zu ermöglichen. Der Bestandscharakter der angrenzenden Bebauung 
wird dabei berücksichtigt und im Gebiet fortgeführt. 

11.9 Flächen für die Abfallentsorgung 

Die Stichstraße verfügt lediglich über eine Wendeanlage für PKW und eignet sich daher nicht 
zum Befahren mit Müllfahrzeugen. Die Haushalte entlang der Stichstraße müssen daher Ihre 
Mülltonnen an der Von-Krafft-Straße zur Leerung bereitstellen. Der Bebauungsplan enthält hierfür 
eine Fläche für die Abfallentsorgung, Zweckbestimmung Aufstellfläche für Abfallbehälter/ 
Mülltonnen zur Leerung. Die Aufstellfläche ist fußläufig mit der Tonne gut erreichbar, sowohl das 
geplante Längs- wie auch das Quergefälle der Straße lassen dies auch in den Wintermonaten 
bei Schneefall zu. 

11.10 Öffentliche Grünflächen 

An markanter Stelle am Ende der Stichstraße ist eine öffentliche Grünfläche festgesetzt. Sie dient 
als Baum- bzw. Pflanzstandort und damit der Durchgrünung der Wohngebiets und des 
Straßenraums. 

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

Zur Minimierung der Auswirkungen durch die Bebauung des Gebietes auf die Umwelt sind 
verschiedene Maßnahmen festgesetzt. 

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 mit einer Dachneigung von weniger als 8° zu 
vollflächig extensiv oder intensiv zu bepflanzen. Hierdurch wird mit zumutbarem Aufwand der 
Wasserabfluss abgemindert, Lebensraum geschaffen und das Plangebiet weiter durchgrünt. 

Nachts sind durch die Beleuchtung von Straßen, Wegen und sonstigen Außenbeleuchtungen 
Lichtimmissionen zu erwarten, durch welche die Fauna gestört werden kann. Zu helle und weiße 
Lampen wirken als Insektenfallen. In den Randbereichen des Gebiets können damit u.a. 
Nahrungsquellen für nachtaktive Fledermäuse verlorengehen. Durch den Einsatz 
insektenschonender Lampen und Leuchten werden diese Beeinträchtigungen gemindert. 

 

12 Örtliche Bauvorschriften 

12.1 Dachform Hauptgebäude 

Um einen einheitlichen Ortsrand zu schaffen, sind im Plangebiet lediglich Gebäude mit Sattel- 
und Walmdächern zulässig. 

Anlagen zur Solarenergienutzung sind im Plangebiet zulässig und gewünscht. Damit diese sich 
ebenfalls in die Dachlandschaft eingliedern, müssen diese bei Sattel- und Walmdächern die 
Dachneigungen der Dachfläche aufnehmen und dürfen nur konstruktionsbedingt über diese 
hinausragen. 

12.2 Dachdeckung und Dachbegrünung 

In Anlehnung an den Bestand sind für die Dächer der Hauptgebäude nur rote, rotbraune, braune 
oder anthrazitfarbene Ziegel und Dachdeckungselemente sowie begrünte Dächer zulässig. 
Andere Farben und Materialien, die dem Charakter des Ortsbildes widersprechen, werden 
ausgeschlossen. 

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 
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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.  

Flachdächer und flachgeneigte Dächer mit einer Dachneigung von weniger als 8° sind vollflächig 
zu bepflanzen, sofern sie nicht als Terrasse genutzt werden. Begrünte Dachflächen dienen der 
Retention von Niederschlagswasser und bieten Lebensräume für Tiere und Pflanzen. Sie 
nehmen teilweise auch Bodenfunktionen wahr. Beeinträchtigungen der Schutzgüter werden 
vermindert. 

12.3 Einfriedungen 

Damit der öffentliche Raum möglichst wenig von Einfriedungen geprägt wird und weitgehend 
offen in Erscheinung tritt, sind tote Einfriedungen entlang der öffentlichen Straßenverkehrsfläche 
in ihrer zulässigen Höhe beschränkt zulässig. Zusätzlich haben diese einen Mindestabstand zu 
öffentlichen Straßen und Wegen einzuhalten. 

12.4 Stellplätze 

Das Straßensystem des Bestandes und die im Plangebiet geplante Straße funktioniert nur dann, 
wenn der öffentliche Raum nicht in übermäßigem Maße durch privat abgestellte Fahrzeuge 
belastet wird. Die Verkehrsflächen, speziell die Stichstraße mit geringem Querschnitt, sollen 
überwiegend dem fließenden und Fußgängerverkehr vorbehalten bleiben. Hinzu kommt, dass 
Oberböhringen über keine ausreichende Anbindung an den ÖPNV verfügt und daher mit 
mehreren Fahrzeugen pro Haushalt zu rechnen ist. 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 2,0 Stellplätze je Wohneinheit erhöht, so dass die Fahrzeuge 
großteils auf den privaten Grundstücken untergebracht werden.  
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