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Stadt Weil der Stadt

Bebauungsplan „Krautgärten-West"

Vorentwurf der Begründung gem. § 9 Abs. 8 BauGB
1.

Lage, Umfang und bestehende Nutzung des Geltungsbereichs

Der Geltungsbereich liegt südlich der Südumgehung (B 295) von Weil der Stadt an der Schafhausener Straße (L 1182) im Gewann Krautgärten, das mit Ausnahme des Geltungsbereichs als Gartenhausgebiet genutzt wird. Der Geltungsbereich ist geteilt in einen nördlichen Teil mit Wohnnutzung und
einer Einrichtung der Gesundheitspflege und einen südlichen Teil, der ehemals als Aussiedlerhof nun
seit Jahren mit Wohnnutzung und einem Reitstall und Reitplatz genutzt wird. Der Geltungsbereich beinhaltet von Nord nach Süd die Flurstücke 452/2 (Teilfläche), 464, 470, 469/2, 469/1, 468, 475, 478,
479/, 479/3 und eine Teilfläche der L 1182. Die Gesamtfläche des Geltungsbereichs beträgt 0,64 ha.
Den genauen Verlauf der Abgrenzung zeigt der nachstehende Planauszug.

Auf dem nördlichen Flurstück 464 steht ausweislich der Bauakten seit 1956 in Wohnhaus (Schafhausener Straße 33), das durch Anbauten an das Wohnhaus und Erweiterungsbauten – auch auf den südlich
angrenzenden Flurstücken 1972, 1988, 1995 und 2012 - zu einem Wohnhaus mit angeschlossenem
Saunabetrieb ausgeweitet und eingefriedet worden ist. Auf dem südlichen Flurstück Nr. 475 besteht
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mindestens seit den neunzehnhundertsechziger Jahren ein großes landwirtschaftliches Wirtschaftsgebäude und nachfolgend auch ein Wohngebäude (Schafhausener Straße 41) als Aussiedlerhof. Die
Hofanlage ist in den letzten Jahren zu einem Reiterhof mit angeschlossenem Reitplatz auf den Flurstücken 478, 479/1 und 479/3 umgenutzt und erweitert worden. Beide Teile des Geltungsbereichs werden
mit je einer Ein-/Ausfahrt von der Schafhausener Straße (L 1182) innerhalb deren Ortsdurchfahrt erschlossen.
Das Gelände im Geltungsbereich fällt von der westlich gelegenen
L 1182 nach Osten in fast straßenparallelem Verlauf der Höhenlinien um ca. 4 m im nördlichen und ca. 6 m im südlichen Teilbereich. Die bestehende und geplante Höhenlage der Gebäude liegt
zwischen 1 und 4 m im nördlichen Bereich und zwischen 3 bis 6 m
im südlichen Bereich unter der Höhe der Erschließungsstraße L
1182/Schafhausener Straße.
Die Flurstücke der beiden Teilflächen des Geltungsbereichs sind
jeweils Privateigentum in je einer Hand; nur die nordöstliche Teilfläche von Flrst. 452/2 ist städtischer Grund und ist als Stellplatzfläche an den Eigentümer von Flurstück 464, 1972 usw. verpachtet. Die Teilflächen der Landesstraße sind ebenfalls nicht privat.
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2.

Ziele und Zwecke

Da die beiden Nutzungen im Geltungsbereich – Wohnen und Einrichtung der Gesundheitspflege / Saunabetrieb im Nordteil und Landwirtschaft und Reiterhof im Südteil – auf der Bebauungsplanebene bisher bauplanungsrechtlich nicht erfasst und ohne Rechtssicherheit und Nutzungsperspektive sind, soll
mit der Aufstellung dieses Bebauungsplans diese Unsicherheit behoben werden. Damit kann die in den
letzten Jahrzehnten praktizierte Genehmigung von An- und Umbauten von Nutzungsveränderungen
und Teiländerungen auf komplizierter Genehmigungsbasis beendet werden und Planungssicherheit für
alle Beteiligten geschaffen werden. Da die aktuell bestehende Nutzungsstruktur an diesem Standort
am Rande eines großen Gartenhausgebietes im Osten und jenseits der L 1188 im Westen einer offenen
Landschaft aus Wiesen- und Waldbeständen städtebaulich akzeptabel ist, sollen diese „gewachsenen“
Nutzungen und der bestehende bauliche Bestand als Richtschnur für die bauplanungsrechtlichen Festsetzungen und die anzuwendenden örtlichen Bauvorschriften gelten. Städtebaulich und landschaftsplanerisch geboten ist aber auch, den Gesamtcharakter eines ländlich geprägten Gartenhausgebietes
in der Würmaue nicht durch eine intensive bauliche Weiterentwicklung im Geltungsbereich zu entwerten und dort einen neuen „Ortseingang“ baulich etablieren zu wollen. Aus Richtung Schafhausen kommend beginnt nämlich erst 200 m weiter nördlich, jenseits der Südumgehung/B295, eine erkennbar
zusammenhängende städtische Bebauung, die die Ausbildung eines – städtebaulich wünschenswerten
- „gebauten Ortseingangs“ plausibel und erfassbar werden lässt. Somit beschränkt sich dieser Bebauungsplan auf die Steuerung und maßvolle Entwicklung des Bestands – sowohl hinsichtlich Nutzungsentwicklung als auch baulichem Erhalt, Neuordnung oder Nachverdichtung.

3.

Planungsrechtliche Voraussetzungen

3.1 Flächennutzungsplan und Bebauungsplan

Im rechtskräftigen „Flächennutzungsplan 1990 – 2005“ der Stadt Weil der Stadt ist der Planbereich im
südlichen Teil als „Aussiedlerhof“ dargestellt. Im nördlichen Teilbereich ist die Darstellung diffus. Die
Teilfläche ist zwar aus dem umgebenden „Sondergebiet - Gartenhausgebiet" durch Planzeichen ausgegrenzt, in der farbigen Fassung aber mit der Flächenfarbe für das Sondergebiet überzogen, in der
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Schwarz-Weiss-Fassung des FNP jedoch unbezeichnet - ohne jegliche Funktions- bzw. Nutzungszuweisung. Städtebauliche Ziele und Zwecke des umgebenden Gartenhausgebietes sind im Erläuterungsbericht des FNP unter Ziffer 8.1.8 Fremdenverkehr und Naherholung (S.56) nicht erläutert, sondern deren Darstellung nur pauschal erwähnt: „Gartenhausgebiete In den 70er Jahren wurden auf
Weil der Städter Gemarkung zahlreiche Gartenhausgebiete ausgewiesen. Die Fläche für diese rechtskräftig ausgewiesenen Gartenhausgebiete beträgt insgesamt ca. 144 ha.“

Ein Bebauungsplan existiert für die den Bereich der nördlich, östlich und südlich umgebenden Flächen
in Form des Bebauungsplans „Gartenhausgebiet Krautgärten“ - rechtskräftig seit 20.07.1973. Dieser
erfasst zwar die gesamte Fläche zwischen Würm im Osten und L 1182 im Westen. Es sind aber die
Flurstücke dieses neuen Bebauungsplans im nachfolgend abgebildeten Umfang ausgespart.

Lediglich der heutige Reitplatz ist im Bebauungsplan „Gartenhausgebiet Krautgärten“ enthalten.

Die Begründung des Bebauungsplans ist nicht individuell für dieses Gartenhausgebiet gefertigt, sondern (offenbar) eine Grundsatzdarstellung bzw. Allgemeinbegründung für alle zu dem Zeitpunkt in Weil
der Stadt ausgewiesenen 20,6 Hektar an Gartenhausgebieten und bewegt sich durch ihre städtebauliche Grundsatzdarstellung ebenso auf der FNP-Ebene wie auf der Bebauungsplan-Ebene.
Diese Begründung führt (gekürzt) aus: „1. Allgemeines. Nach…aufgestellt werden. Mit der Ausweisung der
Gartenhausgebiete will die Stadt dem großen Bedarf an Gartenhausgrundstücken Rechnung tragen.
Dem Wunsch vieler Menschen sich bei Gartenarbeit in freier Natur zu erholen soll durch die Bereitstellung von Flächen nachgekommen werden, die wahllose Errichtung von Hütten und Einzäunungen auf
der Gemarkung ist zu verhindern.
2. Grundsatz. Die hier ausgewiesenen Gartenhausgebiete in Weil der Stadt sollen in ihren wesentlichen Charakterzügen und in ihren Landschaftswerten erhalten bleiben, trotzdem aber einer bodenständigen Nutzung dienen. Die ausserhalb dieser ausgewiesenen Gebiete vorhandenen Einfriedigungen
und Gebäude im Aussenbereich werden als Fehlentwicklung angesehen. Außerhalb dieser ausgewie-
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senen Gartenhausgebiete dürfen grundsätzlich keine baulichen Anlagen, mit Ausnahme der privilegierten Vorhaben nach § 35 (1) Bundesbaugesetz (heute Baugesetzbuch Anm. d. Verf.) errichtet werden, da die
Stadt bestrebt sein muß, diese Fläche der Feldmarkung in ihrer natürlichen Eigenschaft und in ihrem
Landschaftsbild zu erhalten. Daher sind im Aussenbereich die nicht genehmigten bzw. angezeigten
baulichen Vorhaben samt Aussenanlagen und Einfriedigungen außerhalb des Geltungsbereiches der
Gartenhausgebiete zu beseitigen. Die nicht genehmigten und angezeigten Vorhaben innerhalb des
Geltungsbereiches der Bebauungspläne sind – soweit sie den Vorschriften widersprechen – zu beseitigen. Der Stadt…. ca.8,7 ha“.
In der Gesamtsicht auf diese Planungsrechtlichen Vorgaben im Bereich Krautgärten-West ist klar, dass
das Anwesen Schafhausener Straße 41, im FNP als Aussiedlerhof dargestellt, den Anforderungen einer Privilegierung nach 35 (1) BBauG/BauGB entspricht.
Ob für das Anwesen Schafhausener Straße 33 zum Zeitpunkt der Aufstellung des FNP und des Bebauungsplans Krautgärten 1973 eine Privilegierung bestanden hat oder nicht, lässt sich heute nicht
mehr nachvollziehen. Jedenfalls ist die im Bebauungsplan eigentlich geforderte Beseitigung nicht zulässiger Vorhaben von der Stadt nie durchgesetzt worden, sondern es ist durch mehrere Genehmigungen von Ausbauten und Erweiterungen der Bestand faktisch akzeptiert worden.

Ausgehend von diesen planungsrechtlichen Rahmenbedingungen und den gegebenen Bestandsnutzungen im Geltungsbereich liegt im Grundsätzlichen eine Ausweisung der beiden Planbereiche als
„Dorfgebiet (§ 5 BauNVO)“ nahe; dies bei Ausschluss nicht kompatibler Nutzungsarten.
Die „Dorfgebiet“-Nutzung erscheint mit dem städtebaulichen Lenkungswillen des Flächennutzungsplans gut vereinbar und liegt den in die FNP-Ebene zurückgreifenden übergeordneten Zielen dieses
neuen Bebauungsplans „Krautgärten-West“ sehr nahe. Sauna mit Außenbereich und Reiterhof dienen
ebenfalls - wie in der Begründung des alten Bebauungsplans Krautgärten sinngemäß aufgeführt „der
Erholung in freier Natur“, sodass eine Entwicklung dieses neuen Bebauungsplans aus dem FNP im
Sinne des Entwicklungsgebots des § 8 Abs.2 BauGB als städtebaulich und planungsrechtlich plausibel
und zulässig erscheint. Demgemäß wird von einer Teiländerung des Flächennutzungsplans abgesehen.

4.

Erschließung und Immissionsschutz

Der Planbereich liegt innerhalb der Ortsdurchfahrt der L 1182; beide Teilbereiche sind mit je einer EinAusfahrt von der Landesstraße für die vom derzeitigen Nutzungsspektrum benötigten Fahrvorgänge
voll erschlossen. Da die L 1182 im Geltungsbereich zwar de jure schon „innerorts“ liegt, dem äußeren
Anschein nach aber überwiegend noch als „außerorts“ empfunden wird, wäre eine Abwicklung höherer
Ein-/Ausfahrtfrequenzen z.B. durch Handelsnutzungen absehbar nicht verkehrssicher und sollen daher
im Geltungsbereich nicht zulässig werden.
Ebenso ist die Erschließung mit allen Versorgungsmedien vorhanden und für die bestehenden und
planungsrechtlich zulässigen Nutzungen bis zur Grundstücksgrenze ausreichend dimensioniert.
Hinsichtlich der Einwirkungen des Verkehrslärms von der Landesstraße und den umgebenden
Nutzungen liegen die Schallimmissionswerte im zulässigen Bereich für Dorfgebiete gemäß DIN 18005

-6-

Schallschutz im Städtebau (60 dB(A) tags, 50 dB(A) nachts). Umgekehrt sind aus den zulässigen
Nutzungen

keine

Dauerschall-Immissionen

erkennbar,

die

die

Zwecke

des

umgebenden

Gartenhausgebietes (s.o.) immissionstechnisch beeinträchtigen würden.

5.

Umweltbelange, Artenschutz und Grünordnung

Belange des Umweltschutzes sind weder durch die bestehenden Nutzungen noch durch die zukünftig
zusätzlichen Nutzungen berührt. Nutzungen, die solche Auswirkungen nach sich ziehen könnten sind
ausgeschlossen (s. Ziff. 1.1 der Textlichen Festsetzungen).
Belange des Artenschutzes sind 2019/2021 durch eine “Relevanzprüfung zum Artenschutz” erstellt
von den Landschaftsarchitekten StadtLandFluss, Nürtingen in Zusammenarbeit mit dem Gutachterbüro
für faunistische Untersuchungen Stauss & Turni, Tübingen ermittelt worden.
Das Gutachten kommt zusammenfassend zu folgendem Ergebnis: “Für die Artengruppen der Vögel
und Fledermäuse kann die vorliegende Habitatpotenzialanalyse eine artenschutzrechtliche Prüfung für
zukünftig geplante Bauvorhaben, die im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungsplans ermöglicht werden, im Einzelfall nicht ersetzen. Es ist daher erforderlich, entsprechende Untersuchungen
auf der Vollzugsebene, sobald konkrete Bauvorhaben vorliegen, durchzuführen.
In der Regel kann eine mögliche Betroffenheit von Vögeln und Fledermäusen im Rahmen einer Überprüfung der Gebäude (inkl. Inspektion der Innenräume) abgeklärt werden. Als Ergebnis dieser Untersuchungen können dann ggf. als Vermeidungsmaßnahmen Bauzeitenregelungen erforderlich sein. Zur
Kompensation eines möglicherweise eintretenden Verlustes von Fortpflanzungs- und Ruhestätten kann
ggf. das Anbringen von künstlichen Nisthilfen bzw. Fledermausquartieren im räumlichen Kontext erforderlich werden.
Als weitere Maßnahmen sind auf eine vogelfreundliche Verglasung zum Schutz vor Vogelschlag, zum
Schutz nachtaktiver Tiere auf eine insekten- und fledermausfreundliche Beleuchtung sowie auf eine
Vermeidung von Kleintierfallen zu achten.
Aufgrund fehlender oder ungeeigneter Lebensraumstrukturen und der Verbreitungssituation der einzelnen Arten ist ein Vorkommen weiterer artenschutzrechtlich relevanter Arten bzw. Artengruppen einschließlich ihrer Entwicklungsformen nicht zu erwarten.“
Dieses Ergebnis ist als Hinweis den Textlichen Festsetzungen angefügt. Die vollständige
Relevanzprüfung/ Habitatpotentialanalyse liegt als Anlage 1 dieser Begründung bei.
Die Grünordnung des Bestandsgebietes wird durch Festsetzungen zum Erhalt wertvoller oder den
Gebietscharakter des Geltungsbereichs als landschaftlicher Bestandteil des umgebenden Gartenhausgebietes wahrender Gehölze gesichert und durch Pflanzgebote zur Abrundung des Bestandes ergänzt.
Das beinhaltet die Festsetzung zur Anpflanzung von Hochstämmen gemäß einer standortgemäßen
Pflanzenliste, Festsetzungen zur Eingrünung der unversiegelten Grundstücksflächen und der
Ausschluss von von Schotterflächen und ähnlichen Schüttmaterialien zur Freiflächengestaltung.
Diese Relevanzprüfung liegt diesem Vorentwurf der Begründung als Anlage 1 bei.
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Ebenfalls von den Landschaftsarchitekten StadtLandFluss, Nürtingen ist im August 2021 ein
“Vorentwurf des Umweltberichtes zum Bebauungsplan Krautgärten West” vorgelegt worden. Er
liegt dem Vorentwurf dieser Begründung als Anlage 2 bei.
Der Umweltbericht kommt zu folgendem Ergebnis (a.a.O. S.31):

“... Für sämtliche zu betrachtenden Schutzgüter hat das Plangebiet aufgrund der Nutzung und Bebauung einerseits sowie der Lage und der naturräumlichen Ausstattung andererseits eine mittlere oder
geringe naturschutzfachliche Bedeutung.
Die Aufstellung des Bebauungsplans erfolgt nicht mit dem Ziel einer Änderung der derzeitigen Nutzungen oder des Gebäudebestandes. Ziel ist vielmehr, diese vorhandenen Nutzungen, die zunächst als
Aussiedlerhof bzw. durch verschiedene Genehmigungen entstanden sind, planungs-rechtlich zu sichern, die zukünftige Entwicklung zu steuern und so Planungssicherheit zu erzielen. Zusammenfassend ist mit der Aufstellung des Bebauungsplans also keine Änderung des Gebiets-charakters, keine
Nutzungsintensivierung, keine flächenmäßige Verdichtung und keine Einbeziehung von tatsächlichen
Freiflächen verbunden, sondern vielmehr die Steuerung von Entwicklungen, die bislang historisch gewachsen und ohne die steuernden Funktionen eines Bebauungsplans erfolgt sind.
Für die zu berücksichtigenden Schutzgüter bedeutet das, dass mit der Aufstellung des Bebauungsplans
gegenüber dem tatsächlichen Bestand im Plangebiet auch unter Berücksichtigung der Festsetzungen
des rechtskräftigen Bebauungsplans „Krautgärten“ in den Überschneidungsbereichen keine Wertverluste verbunden sind. In diese Beurteilung fließt die Berücksichtigung von artenschutzrechtlich erforderlichen Maßnahmen sowie sonstiger Vermeidungsmaßnahmen mit ein.
Da mit der Ausweisung des Bebauungsplans lediglich bestehende Nutzungen gesichert und keine
darüberhinausgehenden Festsetzungen getroffen werden, ergibt sich faktisch für die Schutzgüter
„Mensch“, „Kultur- und Sachgüter“ und „Fläche“ keine Änderung. Die Funktion als Siedlungsfläche und
die eingeschränkte Naherholungsfunktion bleiben erhalten, Land- und Forstwirtschaft sind nicht betroffen. Bezüglich der Kultur- und Sachgüter sind keine Besonderheiten bekannt und archäologische und
Fossilienfunde sind eher unwahrscheinlich. Für das Schutzgut Fläche hat die Ausweisung des Bebauungsplans weder negative noch positive Auswirkungen.
Verursacher von Eingriffen sind zur Vermeidung oder Minimierung von Beeinträchtigungen verpflichtet.
Unvermeidbare erhebliche Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit von Naturhaushalt und Landschaftsbild sind auszugleichen. Für den Bebauungsplan „Krautgärten West“ entsteht kein Kompensationsbedarf, hauptsächlich, weil mit der Aufstellung des Bebauungsplans lediglich bereits vorhandene
Nutzungen planungsrechtlich gesichert werden und dieser nicht mit Nutzungsintensivierung oder flächenmäßiger Verdichtung verbunden ist und auch keine weiteren Freiflächen einbezogen worden.
Mit Einbettung in eine übergeordnete Gesamtplanung durch die Ausweisung eines Bebauungsplans ist
eine bessere Steuerung der Entwicklung möglich. Die Pflicht zur Vermeidung / Minimierung von Beeinträchtigungen besteht jedoch unabhängig vom fehlenden Kompensationsbedarf und die Belange des
Artenschutzes sind grundsätzlich zu berücksichtigen.
Während der Bauphase einzelner zukünftiger Vorhaben sorgen Vermeidungsmaßnahmen wie z.B. der
Schutz von zu erhaltenden Bäumen und Bauzeitenregelungen zum Schutz von Brutvögeln und Fledermäusen für eine Minimierung des Eingriffs. Die Verwendung versickerungsoffener Beläge u. a. bei dem
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Reitplatz reduziert den Eingriff in die Schutzgüter Boden und Grundwasser. Die Begrünung des Bebauungsplangebietes dient der Gestaltung, übernimmt Lebensraumfunktionen, verringert den Versiegelungsgrad und hat positive Effekte auf den Klima- und Lufthaushalt durch die Filterung von Schadstoffen
und Stäuben und die Sauerstoffproduktion der Gehölze. Mit einer Dachbegrünung bei Flachdächern
zukünftiger Nebenanlagen wird der Eingriff in die Schutzgüter Boden (teilweise Übernahme von Bodenfunktionen), Wasser (Wasserrückhaltung, verzögerte Abgabe, Erhöhung der Verdunstungsrate),
Klima und Luft (Verringerung des Aufheizungspotentials, Erhöhung der Verdunstungsrate) sowie Arten
und Biotope (Übernahme von Lebensraumfunktionen) weiter minimiert. Die Vermeidung von Beeinträchtigungen durch Lichtemissionen minimiert den Eingriff für Insekten und Fledermäuse, zudem sind
Maßnahmen zur Vermeidung von Vogel-kollisionen an Glasscheiben und zur Verhinderung einer Fallenwirkung für Kleintiere vorgesehen. Da nicht absehbar ist, wann und in welchem Umfang konkrete
Baumaßnahmen durchgeführt werden, erfolgen entsprechende Untersuchungen zu Brutvögeln und
Fledermäusen erst im Zusammenhang mit konkreten Planungen. Je nach tatsächlichem Artinventar
und Betroffenheit werden dann entsprechende Maßnahmen wie Bauzeitenregelungen oder das Anbringen von Nistkästen und Fledermaushilfen erforderlich.
Die im Vorentwurf des Umweltberichts vorgeschlagenen Maßnahmen zur Vermeidung, zur Minimierung
und zur Kompensation der durch den Bebauungsplan möglich werdenden Eingriffe sind in die textlichen
Festsetzungen des Vorentwurfs des Bebauungsplans als Festsetzungen übernommen worden.

6.

Kosten

Für die Entwicklung des Geltungsbereichs zur vorgesehenen Nutzung, seiner Verkehrserschließung
sowie Ver- und Entsorgung werden der Stadt Weil der Stadt keine Kosten entstehen. Es entstehen
gegebenenfalls anteilig Planungskosten durch das Bebauungsplanverfahren.

7.

Bauplanungsrechtliche Textliche Festsetzungen und Satzung
zu den örtlichen Bauvorschriften

Gelenkt von den städtebaulichen Zielen einer


Bestandssicherung und maßvoller Entwicklungsperspektiven für die beiden Teilbereiche des
Plangebiets im Einklang mit dem umgebenden Gebietscharakter des Gartenhausgebiets, der



Bewahrung der natürlichen Habitatpotentiale im Geltungsbereich und



einer stadtgestalterisch verträglichen Gestaltung am Übergangsbereich zwischen offener
Landschaft und Beginn der Stadt

regeln die Textlichen Festsetzungen und die Satzung zu den örtlichen Bauvorschriften hinsichtlich Art
und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise, der Stellung der baulichen Anlagen im Grundstück, der
maximalen Gebäudehöhen, und der Dachform eine möglichst schonsame Einpassung der Neubauten
in das Umfeld des Quartiers.
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Im Einzelnen werden folgende Festsetzungen (kursiv gedruckt zitiert und entsprechend den Textlichen
Festsetzungen / Örtlichen Bauvorschriften nummeriert) getroffen und nachstehend erläutert:
1.

Planungsrechtliche Festsetzungen
Die Art und das Maß der baulichen Nutzung entsprechend Plandarstellung und Planeinschrieb (Nutzungsschablone)
Dorfgebiet (MD) (§ 5 BauNVO)
Beschränkungen und Ausnahmen der Art der Nutzung
Zulässig sind:
- Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe und die dazugehörigen Wohnungen und Wohngebäude,
- Kleinsiedlungen einschließlich Wohngebäude mit entsprechenden Nutzgärten und landwirtschaftliche Nebenerwerbsstellen,
- sonstige Wohngebäude,
- Betriebe zur Be- und Verarbeitung und Sammlung land- und forstwirtschaftlicher Erzeugnisse,
- sonstige Gewerbebetriebe,
- Anlagen für örtliche Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.
Nicht zulässig sind:
Von den gemäß § 5 Abs. 2 BauNVO allgemein zulässigen Nutzungen werden
- "Einzelhandelsbetriebe, Schank-und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes (Ziff. 5)"
- „Gartenbaubetriebe (Ziff. 8)“ sowie
- „Tankstellen (Ziff. 9)“
ausgenommen und sind auch nicht ausnahmsweise zulässig.
Die gemäß § 5 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen (Vergnügungsstätten)
werden nicht Bestandteil des Bebauungsplans und sind auch nicht ausnahmsweise zulässig.
- Private Grünfläche (Nutzungszweck: Reitplatz)
Zulässig ist Anlage und Betrieb eines Reitplatzes innerhalb der im Planteil ausgewiesenen
privaten Grünfläche.

Wie in den Abschnitten „Ziele und Zwecke“ und „Planungsrechtliche Voraussetzungen ausführlich dargestellt ist aus dem Kanon der gemäß BauNVO zur Verfügung stehenden Baugebiets-Typen das Dorfgebiet (MD) das geeignetste, um sowohl die bestehenden Nutzungen planungsrechtlich abzusichern,
als auch für potentielle Nutzungsänderungen für den Standort und seine umgebende Nutzungs- und
Landschaftsstruktur städtebaulich angemessene Perspektiven festzulegen. Dies ohne durch notwendige Nutzungsausschlüsse (Tankstellen, Vergnügungsstätten u.a.) den Gebietstyp so stark einzuschränken, dass die rechtlich erforderliche Nutzungsvielfalt – also der „Markenkern“ des Gebietstyps verloren geht.

1.2

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 19 und 20 BauGB)
Zulässige Grundfläche GRZ (§ 19 BauNVO)
Die bauliche Nutzung der Grundstücke ist bis zu den im Planteil ausgewiesenen Obergrenzen
zulässig (siehe Nutzungsschablonen) = GRZ 0,3 / 0,5
Gemäß §19 Abs.4 Ziff. 1-3 erstellte Anlagen sind mitzurechnen; durch diese Anlagen darf die
zulässige GRZ um bis zu 50% überschritten werden.
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Höhe baulicher Anlagen
Die Obergrenze der Gebäudehöhen ist gemäß Planeinschrieb je Baufenster festgesetzt.
Die Gebäudehöhe kann für gebäudetechnische Anlagen auf einer Fläche von bis zu 4 m² und
für Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie und Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen
überschritten werden.
Die Werte für das Maß der zulässigen Überbauung der Grundstücksflächen ist so gewählt worden,
dass der Gebäudebestand rechtlich abgedeckt ist und im Bedarfsfall auch eine maßvolle Neuordnung
der Gebäude bzw. Ersatzbauten möglich ist. Außerdem sind die je betriebsbedingt notwendigen auf
die Grundflächenzahl (GRZ) anzurechnenden versiegelten Hof- und Erschließungsflächen durch die
Erhöhung der GRZ um 50% für diese Versiegelungsflächen abgedeckt.
Die zulässige Höhe der baulichen Anlagen orientiert sich an der bestehenden Bebauung. Die Ausnahmen für gebäudetechnische Anlagen (Aufzugsüberfahrten, Klimaanlagen u.ä.) orientiert sich hinsichtlich der zulässigen Ausdehnung am erwartbaren Flächenbedarf und hinsichtlich der Anlagen für
solare Strahlungsenergie und Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen an stadtgestalterischen Anforderungen
der Ortsrandlage im umgebenden Gartenhaus-Gebietscharakter.
1.3

Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO)
Entsprechend Planeinschrieb in der Nutzungsschablone
Abweichende Bauweise (a) (§ 9 Abs.2a BauGB und § 22 Abs.2 Satz 2 BauNVO)
Zulässig sind bauliche Anlagen innerhalb der durch Baugrenzen festgesetzten überbaubaren
Grundstücksflächen unabhängig von Grenzabstandsvorschriften der Landesbauordnung.

1.4

Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO)
Allgemeine Festsetzung gemäß Plandarstellung (Baugrenzen).

Da die Entwicklung der baulichen Anlagen und ihrer Gebäudestellung für die heutigen und zukünftig
(auch) zulässigen Nutzungen aus städtebaulichen Gründen keiner besonderen Festlegung bedürfen,
wird der baulichen Entwicklung und Gebäudestellung innerhalb der Baugrenzen freier Spielraum belassen. Dies ist auch aufgrund des starken Gefälles innerhalb des Grundstücks – vor allem betreffend
die Reiterhofanlage auf Flrst. 475 – sinnvoll, da dort die bautechnisch geeigneten Gebäudestellungen
in aufwendigem Abgleich von Nutzung und Geländehöhenverlauf im Einzelfall möglichst frei bestimmbar sein sollten.

1.5

Garagen und Stellplätze (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)
Garagen und Stellplätze sind nur innerhalb der durch Planzeichen festgesetzten Fläche zulässig.

Wegen der verkehrstechnisch notwendigen Fixierung der Lage der Ein-/Ausfahrten auf die L 1182
durch entsprechendes Planzeichen ist infolge auch die Anordnung der notwendigen Stellplätze in Abstimmung mit dem gegebenen Baubestand und den geplanten baulichen Entwicklungsmöglichkeiten
durch Planzeichen geregelt.

1.6

Nebenanlagen; Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie und Kraft-WärmeKopplungsanlagen

- 11 -

Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche
zulässig. In der mit Sonderplanzeichen (Baugrenze hellblau) ausgewiesenen Fläche sind
Eingangs- und Sichtschutzbauwerke bis zu der im Planteil angegebenen maximalen Höhe
von 3.5 m über Eingangsbelags-Fertighöhe am Grundstückszugang zulässig.

Um aus stadt- und landschaftsgestalterischen Gründen eine Einhegung der baulichen Anlagen auf die
Baufelder innerhalb der gezogenen Baugrenzen zu gewährleisten und bereits entstandene (und genehmigte) bauliche Verdichtungen von Nebenanlagen nicht noch weiter ausufern zu lassen, wird eine
Begrenzung der baulichen Nebenanlagen, Garagen, Stellplätzen, Einfriedigungsbauten u.a. festgesetzt. Dennoch wird im Sinne der ökologisch notwendigen alternativen Energieversorgung entsprechende technische Anlagen im ortsgestalterisch verträglichen Umfang zugelassen. Daneben sind die
für den Betrieb des Reitplatzes notwendigen Beleuchtungsmasten an den im Planteil angegebenen
Standorten unter Begrenzung der Lichtpunkthöhe und Lichtgefährdung von Insekten zulässig.

1.7

Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden (§ 9 Abs.1 Nr.6 BauGB)
In den Wohngebäuden (Einzelhaus, Mehrfamilienhaus) sind maximal jeweils zwei Wohneinheiten zulässig.

Zur Vorbeugung einer Ausweitung der Wohnnutzung an diesem landschaftsnahen, attraktiven Standort
wird die Gesamtzahl der Wohneinheiten je Wohnhaus auf zwei Einheiten begrenzt. Dies ist auch geboten da bei der gegebenen Topographie und der gewünschten Beibehaltung eines dem benachbarten
Gartenhausgebiet angeglichenen Umfangs unversiegelter Freiflächen auf den Grundstücken nur eingeschränkte Möglichkeiten zur Unterbringung von notwendigen Stellplätzen bestehen.
1.8

Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie und Kraft-WärmeKopplungsanlagen und sonstige technische Maßnahmen (§ 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB)
Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie und Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen sind auf
den Gebäudedächern zulässig (s. Ziff. 3.1).
Sonstige technische Maßnahmen: Die Beleuchtung ist gemäß jeweiligem Stand der Technik
möglichst Insektenschonend auszuführen und gegebenenfalls technisch nachzurüsten.
Die Außenbeleuchtungen sind so zu auszuführen, dass der Lichtstrahl überwiegend von
oben nach unten geführt und nur die zu beleuchtende Bodenfläche angestrahlt wird. Horizontal oder diffus und ungerichtet strahlende Lampen dürfen nicht verwendet werden. Generell
müssen geschlossene Leuchten verwendet werden. Beleuchtungsumfang und –intensität sowie die Länge der nächtlichen Beleuchtungsdauer sind auf das notwendige Mindestmaß zu
beschränken.

Die Vorschriften dienen der Verwirklichung umweltschonender Energieversorgung; daneben wird den
artenschutzrechtlichen Anforderungen des Insektenschutzes Rechnung getragen.
1.9

Höhenlage der baulichen Anlagen (§ 9 Abs. 3 BauGB)
Die Oberkante des Erdgeschoss-Fertigfußboden ist gemäß Planeinschrieb je Baufenster festgesetzt. (Erdgeschossfußbodenhöhe (EFH) über NHN).
Von der festgesetzten Höhe kann nach oben und unten bis zu 0,5 m abgewichen werden.
Die Höhenlage der Gebäude ist durch Planeinschrieb (Nutzungsschablone) festgesetzt.
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Die festgesetzten Höhenquoten sind auf die der Plangrundlage zugrundeliegenden Höhenlinien
(ALKIS Stand 2018) referenziert. Weist örtliches Aufmaß nach, dass der tatsächliche Höhenlinienverlauf abweicht, sind die EFH-Höhen und infolge auch die auf die EFH-Höhe referenzierten Werte für
Traufhöhe und maximale Gebäudehöhe entsprechend anzupassen.

Da von der Höhenlage des Gebäudebestands im Geltungsbereich keine Aufmaße bestehen, sind die
stadtgestalterisch dennoch notwendigen Regelungen zur Höhenentwicklung der Gebäude entsprechend des Höhenlinienverlaufs bestimmt worden, wie es sich aus den per Überfliegung gemessenen
Höhendaten der Landesvermessung ergibt. Wenn baulichen Veränderungen im Geltungsbereich erfolgen sind diese Werte durch örtliches Höhenaufmaß zu überprüfen und die Bezugshöhen für die Gebäudegestaltung im Einvernehmen mit der Baugenehmigungsbehörde gegebenenfalls anzupassen (s.
„4. Hinweise, Abs.3“).
2.

Grünordnerische Festsetzungen

2.1

Einzelgehölze und Gehölzgruppen (pfb 1, pfg 1) (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)
Die durch Planzeichen kenntlich gemachten bestehenden Gehölze sind dauerhaft zu erhalten, zu pflegen und bei Verlust gleichwertig durch Arten der Pflanzenlisten 1 und 2 zu ersetzen. Bei Baumaßnahmen im Umfeld sind sie entsprechend zu schützen. (Pflanzbindung pfb1)
An den durch Planzeichen festgesetzten Standorten sind entsprechend jeweiligem Planzeichen klein- bis mittelkronige hochstämmige Einzelbäume (Stammumfang min.16/18) sowie
Sträucher der in Ziffer 2.3 aufgeführten Pflanzenlisten 1+2 anzupflanzen, zu pflegen und bei
Verlust gleichwertig zu ersetzen. (Pflanzgebot pfg 1). Von den festgesetzten Anpflanz-Standorten kann in alle Richtungen um bis zu 1.0 m abgewichen werden.

2.2

Flächen mit Festsetzungen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern (pfg 2)
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)
Die Flächen sind mit heimischen , Feld, Wildobst- und Obstgehölzen der Pflanzenlisten 1 und
2 zu bepflanzen; pro 200 m² Grundstücksfläche ist dabei ein Hochstamm, Stammumfang
min.16/18 zu setzen.
Die gemäß Ziffer 2.1 bestehenden und gepflanzten Hochstämme sind auf diese Quote
anrechenbar.
Die Gehölze sind dauerhaft zu erhalten, zu pflegen und bei Verlust gleichwertig zu ersetzen.
Vorhandene Gehölzbestände können dazu ganz oder teilweise erhalten bleiben und müssen
nur im Abgangsfall ersetzt werden.
Begrünung privater Grundstücksflächen: private Grundstücksflächen sind im Bereich nichtbaulich genutzter Flächen gärtnerisch zu gestalten und dauerhaft zu pflegen. Es wird empfohlen, diese möglichst naturnah zu gestalten. Bei Pflanzung von Bäumen und Sträuchern
sind die Artenlisten 1 und 2 heranzuziehen.
Schottergärten sind nicht zulässig.

Die ortsgestalterische „Zugehörigkeit“ des Geltungsbereichs zur umgebenden Landschaft des Gartenhausgebietes und des Würmtals wird durch zahlreiche bestehende Gehölze bewirkt. Zugleich bieten
einige von ihnen im südlichen Bereich auch eine – in beiden Blickrichtungen - sinnvollen Sichtschutz
zwischen Reitplatz und Landesstraße. Diese Gehölze sollen deshalb erhalten bleiben, ergänzt und im
Abgangsfall ersetzt werden. Für Ersatz- und Neuanpflanzungen sind unter Ziffer 2.3 Liste 1 und 2 der
Textlichen Festsetzungen geeignete Pflanzen zur Verwendung aufgeführt.
2.3

Pflanzenlisten

Die Auswahl der Pflanzen bewirkt eine Eingrünung mit heimischen, standortgeeigneten Arten.
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2.4

Dachbegrünung (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)
Flachdächer und flach geneigte Dächer von hochbaulichen Nebenanlagen, Garagen und
Carports sind zu begrünen. Die Mächtigkeit des Substrats muss mindestens 10 cm betragen .
Zur Begrünung ist eine artenreiche, buntblühende und rasenbildende Mischung aus gebietsheimischen Mager- und Trockenrasenarten (Gräsern, Kräutern) und Sedumarten heranzuziehen (zertifiziertes Regio-Saatgut, VWW-Zertifizierung aus dem Ursprungsgebiet 11 Südwestdeutsches Bergland, Teil des Produktionsraums 7 Süddeutsches Hügel- und Bergland).

Die Festsetzung dient der Verringerung der durch Neuerrichtung baulicher Nebenanlagen in den Naturhaushalt bewirkten Eingriffe und wirkt einer Beeinträchtigung des Landschaftsbildes entgegen.

3.

Örtliche Bauvorschriften (§ 74 Landesbauordnung für Baden-Württemberg)

3.1

Äußere Gestaltung baulicher Anlagen (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)
Dachformen
Zulässig sind Pult- und Satteldächer mit 32° bis 48° Dachneigung. (Nutzungsschablone).
Soweit abweichend durch Planeinschrieb in Baufenstern Flachdächer vorgeschrieben sind,
sind diese mit 0 bis 10° Neigung zulässig.
Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie und Kraft-WärmeKopplungsanlagen
Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie und Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen sind auf
den Gebäudedächern zulässig, soweit sie 1,5 m Höhe nicht übersteigen und vom Dachrand
mindestens 2 m Abstand halten.
Farbgebung und Materialien
Leuchtfarben und fluoreszierende Oberflächen, sowie die flächige Verwendung von
glänzenden Blechen oder Materialimitaten (Faserplatten, Holzimitate, Acrylglas- oder Glasfaserplatten usw.) als Dachdeckung oder Fassadenoberfläche sind an allen baulichen Anlagen
unzulässig.
Beleuchtungsmasten
In der privaten Grünfläche (Nutzungszweck: Reitplatz) sind an den im Planteil markierten
Standorten Aufstellung und Betrieb von vier Beleuchtungsmasten mit einer Lichtpunkthöhe
von maximal 10 m über Oberkante Belag des Reitplatzes zulässig. Die Masten müssen eine
Mindestentfernung von 10,0 m vom Fahrbahnrand der L 1182 einhalten und die Beleuchtungskörper sind so zu installieren, dass eine Blendwirkung des Verkehrs auf der L 1182 ausgeschlossen ist.

Die festgesetzten Bauvorschriften zur äußeren Gestaltung der baulichen Anlagen bewahren den ländlichen Charakter der bestehenden Gebäude und lenken die Gestalt neuer Gebäude zu deren wünschenswerter gestalterischer Einbindung in die landschaftliche Umgebung. Dies auch mit Rücksicht auf
die Wahrnehmung eines möglichst naturnahen Landschaftsbildes aus Blickrichtung des umgebenden
Gartenhausgebietes gesehen und der Schonung der natürlichen Lebensräume und Lebensbedingungen der örtlichen Insektenpopulationen. Die Vorschriften zur Ausleuchtung des Reitplatzes betreffen
sowohl den Blendschutz des Fahrverkehrs auf der L 1182, deren Ortsdurchfahrt auf Höhe des Reitplatzes endet, als auch dem Insektenschutz in einer naturräumlichen Umgebung, da solche intensiven
Lichtquellen ein besonderer Anziehungspunkt sind und damit auch eine besondere Gefährdung darstellen.
3.2

Unbebaute Grundstücksflächen (§ 74 Abs.1 Nr.3 LBO)
Die nichtüberbauten Flächen der bebauten Grundstücke müssen Grünflächen sein, soweit
diese Flächen nicht für eine andere zulässige Verwendung benötigt werden. (§ 9 Abs. 1
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LBO). Neu angelegte Terrassen, Wege-, Hof- und Stellplatzflächen auf privaten Grundstücken sowie deren Zufahrten sind in einer wasserdurchlässigen Bauweise (z.B. Pflaster mit
Rasenfugen bzw. anderen wasserdurchlässigen Fugen, Schotterrasen, begrüntes Rasenpflaster) auszuführen. Der Unterbau ist ebenfalls wasserdurchlässig auszuführen. Die dauerhafte Pflege der Fläche und der Erhalt der Durchlässigkeit der Beläge sind sicherzustellen.
Ausgenommen hiervon sind Flächen, auf denen Maschinen oder Geräte gewartet oder abgestellt werden müssen. Durch geeignete Vorkehrungen ist dafür Sorge zu tragen, dass kein
Eintrag von wassergefährdenden Stoffen in das Grundwasser stattfindet.
Der in der privaten Grünfläche zulässige Reitplatz ist mit wasserdurchlässiger Oberfläche herzustellen und zu betreiben.
3.3. Einfriedungen und Stützmauern (§ 74 Abs.1 Nr.3 LBO)
Zur Einfriedung von Grundstücken sind straßenseitig nur tote Einfriedungen bis 1,20 m und
lebende Einfriedigungen bis 1,50 m Höhe zulässig.
Im nördlichen Teil des Geltungsbereichs sind entlang der nicht Straßenseitigen Grundstücksgrenzen nur Sichtschutzpflanzungen aus heimischen Laub- oder Nadelgehölzen oder naturholzfarbene hölzerne, aussenseitig berankte Sichtschutz-Elemente bis 1.80 m Höhe zulässig
und dauerhaft zu pflegen.
Stützmauern sind soweit notwendig bis max. 1,20 m zulässig. Der notwendige Grenzabstand
gemäß Nachbarrechtsgesetz in Kombination mit einem Zaun ist einzuhalten.
Sind Stützmauern höher als 1,20 m nötig, sind diese in der Höhe zu teilen und der obere Teil
ist um mindestens 0,50 m zurück zu setzen. Die entstehende Stufe ist zu begrünen.
Die Vorschriften der Ziffern 3.2 und 3.3. bezwecken aus ökologischen, wie ortsgestalterischen Gründen
eine möglichst intensive Durchgrünung des Geltungsbereichs und damit Einbindung in seine Umgebung, darüber hinaus soll in den von der Landesstraße her einsehbaren Abschnitten der Grundstückseinfriedigungen ein dauerhaft positives Gestaltungsbild gefördert werden.
3.4

Versorgungsleitungen (§ 74 Abs.1 Nr.5 LBO)
Versorgungsleitungen sind unterirdisch zu führen.

3.5

Stellplätze (§ 74 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 LBO)
Je Wohneinheit sind 1,5 Stellplätze (Tiefgarage) nachzuweisen; die Anzahl wird aufgerundet.
Die Stellplätze müssen unabhängig voneinander anfahrbar sein.

3.6

Werbeanlagen und Automaten (§ 74 Abs.1 Nr.2 LBO)
In Abweichung von Ziffer 9.b) des Anhangs zu § 50 Abs.1 LBO unterliegen Werbeanlagen
und die Aufstellung von Automaten grundsätzlich der baurechtlichen Genehmigungspflicht.
Werbeanlagen mit blendendem oder wechselndem Licht sind unzulässig. Die Höhe von
Schriftzügen und Logos ist auf max. 0,8 m Höhe beschränkt und darf die Traufhöhe der Gebäude nicht überschreiten.
Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung zulässig.

Die Vorschrift der Ziffer 3.4 dient dem Schutz des Landschaftsbildes, die der Ziffer 3.5 der ordnungsgemäßen und ausreichenden Anlage und Unterbringung der notwendigen Stellplätze und die der Ziffer
3.6 dem Schutz des Landschaftsbildes ohne eine Eigenwerbung der ansässigen Einrichtungen für die
am Ort angebotenen Leistungen grundsätzlich zu untersagen.

4.

Hinweise
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Die Hinweise betreffen die Themen Bodendenkmale, Geländehöhen, Niederschlagswasserbehandlung, Baumschutz, Baustelleneinrichtung, Bodenschutz, Grundwasserschutz, Umweltüberwachung
und Artenschutz und damit wichtige Prüfkriterien, die vor Planung und Durchführung baulicher Maßnahmen im Geltungsbereich zu berücksichtigen und mit den Fachbehörden und Fachingenieuren abzuklären sind.

Anlage 1 “Relevanzprüfung zum Artenschutz” Landschaftsarchitekten StadtLandFluss, Nürtingen und
Gutachterbüro für faunistische Untersuchungen Stauss & Turni, Tübingen, 2020/2021
Anlage 2 Vorentwurf des „Umweltberichtes“ Landschaftsarchitekten StadtLandFluss, Nürtingen, 2021
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