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Verfahrensvermerke 
Die Aufstellung des Bebauungsplans erfolgt im Verfahren nach § 13b BauGB 

 

 

Aufstellungsbeschluss gem. § 2 (1) BauGB  am  30.11.2021 

 

Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gem. § 2 (1) BauGB am  10.12.2021 

 

Entwurfsbilligung und Beschluss zur öff. Auslegung gem. § 3 (2) BauGB am     

 

Ortsübliche Bekanntmachung der öff. Auslegung gem. § 3 (2) BauGB am     

 

Öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) BauGB vom    

      bis     

 

Einholung der Stellungnahmen gem. § 4 (2) BauGB vom   

     bis    

 

Satzungsbeschluss gem. § 10 (1) BauGB am   

 

Ortsübliche Bekanntmachung und Inkrafttreten  gem. § 10 (3) BauGB am   
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Satzung 
über den Bebauungsplan "52 WA Bitscher" mit örtlichen Bauvorschriften 

Der Gemeinderat der Gemeinde Niefern-Öschelbronn hat am ……. aufgrund des Baugesetzbuches 

(BauGB) in Verbindung mit der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) - jeweils in den 

rechtskräftigen Fassungen - den Bebauungsplan „52 WA Bitscher“ mit örtlichen Bauvorschriften als 

Satzung beschlossen. 

 

§ 1 

Räumlicher Geltungsbereich 

Für den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans mit örtlichen Bauvorschriften ist der Lageplan 

des zeichnerischen Teils in der Fassung vom 06.10.2022 maßgebend. 

 

§ 2 

Bestandteile und Anlagen der Satzung 

Bestandteile der Satzung 

A Zeichnerischer Teil in der Fassung vom 06.10.2022 

B  Bauplanungsrechtliche Festsetzungen in der Fassung vom 06.10.2022 

C  Örtliche Bauvorschriften  in der Fassung vom 06.10.2022 

Anlagen 

D  Hinweise in der Fassung vom 06.10.2022 

E  Begründung in der Fassung vom 06.10.2022  

Weitere gesonderte Anlagen 

Faunistische Untersuchung mit  

spezieller artenschutzrechtlicher Prüfung  

Planbar Güthler GmbH, Ludwigsburg in der Fassung von 08/20 21 

Schalltechnische Untersuchung, 

Ingenieurbüro für Umweltakustik, Heine + Jud, Stuttgart in der Fassung von 09/2022 

 

 

 

 

§ 3 

Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des § 75 (3) Nr. 2 LBO handelt, wer den aufgrund von § 74 LBO erlassenen 

örtlichen Bauvorschriften zuwider handelt. Auf § 213 BauGB (Ordnungswidrigkeiten) wird verwiesen. 

 

§ 4 

Inkrafttreten 

Die Satzung über den Bebauungsplan „52 WA Bitscher“ mit örtlichen Bauvorschriften tritt mit der orts-

üblichen Bekanntmachung gemäß § 10 (3) BauGB in Kraft.  

 

Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieses Bebauungsplans sowie die Inhalte örtlichen Bauvorschriften 

mit den hierzu ergangenen Gemeinderatsbeschlüssen übereinstimmen. 

 

Niefern-Öschelbronn, den … 

 

 

.............................. 

Birgit Förster 

Bürgermeisterin 
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Teil B - Planungsrechtliche Festsetzungen 
Rechtsgrundlagen: 

Baugesetzbuch (BauGB) 

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO) 

Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) 

Die Rechtsgrundlagen gelten jeweils in den zum Zeitpunkt des Beschlusses zur öffentlichen 

Auslegung rechtskräftigen Fassungen. 

 

In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt: 

 

1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB) 

Allgemeines Wohngebiet gem. § 4 BauNVO 

Allgemein zulässige Nutzungen: 

 Wohngebäude 

 Nicht störende Handwerksbetriebe 

Unzulässige Nutzungen: 

 Die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften,  

 Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke, 

 Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 

 sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 

 Anlagen für Verwaltungen, 

 Gartenbaubetriebe, 

 Tankstellen. 

 

2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB) 

Zur Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung werden die Grundflächenzahl, die Bezugs-

höhe sowie die Höhe der baulichen Anlagen festgesetzt. 

Die zulässige Grundflächenzahl (GRZ) ist gemäß Planeintrag als Höchstmaß festgesetzt.  

Die Bezugshöhe BZH zur Ermittlung der First- und Wandhöhe ist in den Teilbereichen 1 bis 5 

die Oberkante der angrenzenden Erschließungsfläche (Straße, Gehweg oder Privatweg), ge-

messen an der vorderen Grundstücksgrenze in der Mitte der Zufahrt. Bei Eckgrundstücken mit 

mehreren Zufahrten gilt der höhere Wert. 

Im Teilbereich 6 wird zur Ermittlung der First- und Wandhöhe im zeichnerischen Teil die Be-

zugshöhe als absolute Höhe über Normalnull (DHHN 12) festgesetzt.  

 

Die Mindestwandhöhe Mwh und die maximale Wandhöhe WH gelten für Gebäude mit ge-

neigten Dächern und mit Flachdächern gemäß Festsetzung im zeichnerischen Teil. Die Wand-

höhe ist bei geneigten Dächern das Maß zwischen dem Bezugspunkt und dem Schnittpunkt der 

traufseitigen Gebäude-Außenwand mit der Oberkante Dachhaut. Bei Flachdächern ist die 

Wandhöhe das Maß zwischen dem Bezugspunkt und der Oberkante Flachdach- Attika.  

 

Bei Gebäuden mit geneigten Dächern darf die Wandhöhe mit zurückspringenden Gebäude-

teilen bis 2.00 m überschritten werden, wenn die Rücksprungtiefe mind. 1.50 m beträgt und die 

Breite des zurück springenden Gebäudeteils nicht mehr als 1/3 der zugehörigen Gebäudebreite 

ausmacht. Mit Gaupen und Zwerchgiebeln auf geneigten Dächern darf die Wandhöhe ohne 

Rücksprung bis 2.00 m überschritten werden. 

 

Bei Gebäuden mit Flachdach und flachgeneigtem Pultdach bis 10° Dachneigung darf in 

Teilbereich 2 bis 6 die max. Wandhöhe bis 3.50 m überschritten werden, wenn das oberste 

Geschoss als Staffelgeschoss (maximal ¾ der Brutto-Grundfläche des darunterliegenden Ge-

schosses) ausgebildet wird. Die straßenseitige Außenwand des Staffelgeschosses muss min-

destens 1,50 m von der Außenwand des darunterliegenden Geschosses zurückversetzt sein. 
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Nur für Erschließungskerne (Treppenhaus/Lift) bis 4.00 m Breite ist kein Rückversatz erforder-

lich. Mit Dachaufbauten (Aufzugsüberfahrten, Erschließungskernen, Oberlichtern, etc.) auf 

Flachdächern darf die Wandhöhe zusätzlich bis 1.00 m überschritten werden. 

 

Die maximale Firsthöhe FH gilt nur für geneigte Dächer (nicht für Flachdächer). Die Firsthöhe 

ist das Maß zwischen dem Bezugspunkt und dem höchstgelegenen Punkt der Dachhaut. 

 

Für Doppelhäuser gilt die im zeichnerischen Teil festgesetzte maximal zulässige Wandhöhe 

als verbindliche Festsetzung (kein Maximum). Unterschreitungen sind zulässig, wenn dieselbe 

Wandhöhe bei beiden Doppelhaushälften gesichert ist. 

 

3 Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB)  

Die überbaubaren Flächen werden im zeichnerischen Teil durch Baugrenzen festgesetzt.  
 
Es gilt die abweichende bzw. offene Bauweise gemäß Festsetzung im zeichnerischen Teil.  

 
In der abweichenden Bauweise a1 sind Gebäude mit seitlichem Grenzabstand zu errichten. 

Die Gebäudelänge von Einzelhäusern in Teilbereich 1 darf höchstens 10,0 m betragen und in 

den Teilbereichen 2 und 3 höchstens 15,0 m. Für die Doppelhäuser in Teilbereich 3 ist eine 

maximale Gebäudelänge bis 16,0 m zulässig (maximal 8,0 m pro Doppelhaushälfte). 

 

In der abweichenden Bauweise a2 ist eine durchgehende geschossene Bebauung in der Min-

destlänge von 68,0 m und mit der festgesetzten Mindestwandhöhe von 8,0 m entlang der Nord-

seite des Baufensters zwingend einzuhalten.  

  

Terrassen sind auch außerhalb überbaubarer Grundstücksflächen bis zu einer Größe von 20 

qm zulässig. Terrassen auf Garagendächern sind zulässig, wobei mit den Terrassen die erfor-

derlichen Grenzabstände einzuhalten sind. Eine Überschreitung der Baugrenzen mit Dachüber-

ständen sowie mit untergeordneten Bauteilen (z.B. Gebäudeversprünge) und Balkonen bis zu 

0,5 m ist zulässig. 

 

Die Errichtung von Doppelhaushälften ist nur zulässig, wenn der Grenzanbau der zweiten 

Doppelhaushälfte gesichert ist. 

 

Die Stellung der Hauptgebäude wird gegebenenfalls durch Vorgabe einer Firstrichtung bzw. 

Gebäudehauptrichtung gemäß Eintrag im zeichnerischen Teil festgesetzt. Die Firstrichtung ist 

nur für Hauptdächer und nicht für untergeordnete Dächer verbindlich. 

 

4 Garagen / Carports,  Tiefgaragen, Stellplätze und Nebenanlagen (§ 9 (1) Nr. 4 und 11 

BauGB) 

Carports im Sinne dieser Festsetzung sind auf Stützenkonstruktionen überdachte KFZ - Stell-

plätze ohne Außenwände, vertikale Verkleidungen oder Beplankungen. Sobald eine der seitli-

chen Teilflächen des überdachten KFZ - Stellplatzes geschlossen, verkleidet oder beplankt ist, 

handelt es sich im Sinne dieser Festsetzung um eine Garage. 

Garagen / Carports sind innerhalb der im zeichnerischen Teil festgesetzten überbaubaren Flä-

chen zulässig. 

Garagen und Carports müssen mit ihrer Zufahrtsseite zu öffentlichen Verkehrsflächen einen 

Abstand von mind. 5,0 m einhalten. Garagen und Carports sind mit einer Wandhöhe von max. 

3.00 m zulässig, gemessen ab OK Gelände. 

In Teilbereich 4 und 5 sind Tiefgaragen innerhalb und außerhalb der im zeichnerischen Teil 

festgesetzten überbaubaren Flächen zulässig. 

KFZ-Stellplätze sind innerhalb und außerhalb überbaubarer Flächen zulässig. Die Stellplätze 

müssen zu öffentlichen Verkehrsflächen einen Abstand von mind. 0,50 m einhalten.  
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Die Errichtung von Nebenanlagen ist innerhalb und außerhalb überbaubarer Flächen zulässig. 

Mit Nebenanlagen i.S.d. § 14 BauNVO - ausgenommen Einfriedungen sowie erforderliche Zu-

gänge und Zufahrten - ist zu Grundstücksgrenzen, die an öffentliche Verkehrsflächen grenzen, 

ein Mindestabstand von 3,00 m einzuhalten. Je Baugrundstück ist nur 1 Nebengebäude mit 

einer Größe von max. 25 cbm und einer Wandhöhe von max. 3.00 m zulässig, gemessen ab 

OK Gelände. 

 

5 Flächen für Versorgungsanlagen (§ 9 (1) Nr. 12 BauGB) 

Innerhalb der festgesetzten Fläche für Versorgungsanlagen sind Anlagen zur Versorgung mit 

Elektrizität, sowie die notwendige Erschließung zulässig. 

 

6 Maßnahmen und Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 

und Landschaft (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB) 

 Dachbegrünung 

Flach- und flachgeneigte Pultdächer von Haupt- und Nebengebäuden, die nicht anderweitig 

genutzt werden (z.B für Dachterrassen, etc.) sind mindestens extensiv zu begrünen. Die Begrü-

nung ist mit einer mindestens 12 cm mächtigen Substratschicht auszuführen, die eine gewisse 

Wirkung als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf sowie als Filter und Puffer für Schadstoffe 

besitzt. Für die Substratschicht ist nährstoffarmes, skelettreiches Material zu verwenden. Für 

die Anpflanzung ist naturraumtypisches Saat- und Pflanzgut zu verwenden. Ausnahmen für die 

Nutzung von Flach- und Pultdächern zur regenerativen Energiegewinnung sind zulässig.  

 

7  Flächen mit Geh-, Fahr-, und Leitungsrecht (§ 9 (1) Nr. 21 BauGB)  

Gemäß der Eintragung im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans ist in Teilbereich 6 eine 

Fläche mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der späteren Grundstücksbesitzern 

sowie der Leitungsträger festgesetzt.  

 

Innerhalb der Flächen mit Geh-, Fahr-, und Leitungsrecht sind folgende Maßnahmen unzuläs-
sig:  

 Erstellen von Bauwerken jeglicher Art, wie zum Beispiel Carports, hereinragende Balkone, 
Dächer, Geräteschuppen oder Ähnliches  

 Bepflanzen mit tiefwurzelndem Gehölz, ausgenommen sind Sträucher, Buschobst etc.  

 Befestigen des Geländes mit massiven Betonplatten, Gabionen, Steinmauern usw.  

 Lagern von Schuttgütern, Containern, Baustoffen oder sonstigen aufwendig umzusetzen-
den Gütern  

 Aufstellen von Lastkränen und Befahren mit schwerem Gerät.  
 

8 Immissionsschutz (§ 9 (1) Nr. 24 BauGB) 
Auf die Schalltechnische Untersuchung „Bebauungsplanvorhaben „052 WA Bitscher“ in Niefern-
Öschelbronn, Ingenieurbüro für Umweltakustik, Heine + Jud, Stuttgart, 27. September 2022“ 
wird verwiesen. 
 
Bereits im Vorfeld wurden Schallschutzmaßnahmen zur Einhaltung der geltenden Immissions-
richtwerte konzipiert, die in den Berechnungen bereits berücksichtigt wurden. Im Folgenden 
werden diese im Einzelnen aufgeführt. 

o Im Nordwesten des Plangebietes werden zwei Schallschutzmauern (Schalldämm-Maß RW 
mindestens 20 dB) mit einer Höhe von 4m über dem Gelände mit einer Länge von 12 m, 
bzw. 9 m so errichtet, dass sich diese überlappen (genaue Lage ist Abbildung 7 zu entneh-
men). 

o Zwischen den Gebäuden 2 und 3 (Zwischengebäude a) sowie zwischen den Gebäuden 5 
und 6 (Zwischengebäude b) werden 8m hohe Gebäude errichtet, um gegenüber dem Ge-
werbelärm eine geschlossene Fassadenfront zu erwirken. 

o An folgenden Gebäuden werden architektonische Schallschutzmaßnahmen („architektoni-
sche Selbsthilfe“) vorgesehen: 

 In den östlichen Gebäuden der nördlichen Baureihe (Gebäude 3-8, Zwischengebäude b) 
wird an der Nordfassade auf schutzbedürftige Räume verzichtet. 

 An der Nord- und der Westfassade des Plangebäude 1 werden im 1. und 2. OG schutz-
bedürftige Nutzungen ausgeschlossen. 
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 An der Nordfassade des Plangebäudes 2 wird im 2. OG schutzbedürftige Nutzung aus-
geschlossen. 

 An der Nordfassade des Zwischengebäudes a sind schutzbedürftige Nutzungen oberhalb 
des EG auszuschließen. 

 An der Westfassade von Plangebäude 6 werden im zweiten Obergeschoss schutzbedürf-
tige Nutzungen ausgeschlossen. 

 Am westlichen Plangebäude der zweiten Baureihe von Norden (Plangebäude 9) wird an 
der gesamten Nordfassade auf schutzbedürftige Räume verzichtet, ebenfalls werden im 
2. Obergeschoss an der Westfassade schutzbedürftige Räume ausgeschlossen. 

 

Alternativ zum Verzicht auf schutzbedürftige Nutzungen an den betroffenen Fassaden können 
auch Festverglasungen oder Prallscheiben gewählt werden. 

Die Lage der berücksichtigten Schallschutzbauwerke sowie der betroffenen Fassaden wird in 
der Abbildung 7 dargestellt. 

Abbildung 7 - Lage der berücksichtigten Schallschutzbauwerke (braune Linien) sowie der Ge-
bäudefassaden an denen schutzbedürftige Nutzungen ganz oder teilweise ausgeschlossen 
werden (rote Linien). 

 

Hinweis: Die Lärmschutzwände wurden ausschließlich unter akustischen Gesichtspunkten di-
mensioniert. Die Lage und Ausmaße der Lärmschutzwand gelten vorbehaltlich einer nachfol-
genden Prüfung der Umsetzbarkeit (z.B. Abstandsflächen, Sichtdreiecke etc.). 

 
9 Pflanzgebote / Pflanzbindungen (§ 9 (1) Nr. 25a) und b) BauGB) 

Allgemeines Pflanzgebot 

Die nicht überbaubaren privaten Grundstücksflächen sind gärtnerisch zu gestalten. Es sind ge-

bietsheimische und standortgerechte Pflanzen zu verwenden. Je angefangene 400 qm Grund-

stücksfläche ist auf den privaten Grundstücken mindestens ein Baum oder Strauch gemäß 

Pflanzliste (Hochstamm, Stammumfang mind. 10-12 cm, 3x verpflanzte Ware) zu pflanzen. Die 

Pflanzungen sind dauerhaft zu pflegen und bei Verlust nachzupflanzen. Mindestabstände zu 

Leitungstrassen und Grundstücksgrenzen sind einzuhalten. Es sind vorzugsweise Pflanzen aus 

der Artenverwendungsliste zu verwenden (siehe Hinweise Punkt 5.9). 
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Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen  

 Die in der Planzeichnung ausgewiesene Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und 

sonstigen Bepflanzungen ist gärtnerisch zu gestalten und dauerhaft zu pflegen. Hierfür sind 

heimische standortgerechte Pflanzen zu wählen. Es sind vorzugsweise Pflanzen aus der Arten-

verwendungsliste zu verwenden (siehe Hinweise Punkt 5.9). Innerhalb der zu bepflanzenden 

Fläche sind bauliche Anlagen unzulässig (ausgenommen Einfriedungen).  

 

10 Grünfläche (§ 9 (1) Nr. 15 BauGB)  

Die öffentlichen Grünflächen mit der Zweckbestimmung “Spielplatz” sind gärtnerisch anzulegen 

und dauerhaft zu pflegen. Innerhalb dieser Fläche sind Fußwege zulässig. Sie sind mit wasser-

durchlässigen Belägen oder als Erdwege anzulegen. 

 

11 Bedingte Festsetzung (§ 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB) 

Die Nutzung und Bebauung der Flächen von Teilbereich 3 bis 5 ist unzulässig, bis die Bebauung 

vom Teilbereich 6 hergestellt ist. Im Fall, dass die Bebauung vom Teilbereich 6 noch nicht her-

gestellt ist, sind die Flächen von Teilbereich 3 bis 5 als private Grünflächen zu nutzen. 
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Teil C - Örtliche Bauvorschriften 

Rechtsgrundlage: 

Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO) 

Die Rechtsgrundlage gilt in der zum Zeitpunkt des Beschlusses zur öffentlichen Auslegung 

rechtskräftigen Fassung. 

 

 

In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt: 

 

1 Dächer  

Dachform/Dachneigung  

Zulässig sind folgende Dachformen:  

Hauptgebäude:  Satteldach, Walmdach, Krüppelwalmdach, Zeltdach, versetztes Pult-

dach mit einer Dachneigung von bis zu 45°  

Flachdach mit einer Dachneigung von 0-3°  

Flachgeneigtes Pultdach mit einer Neigung von 3-10°  

Garage/Carport:  Flachdach / flachgeneigtes Pultdach mit einer Neigung von 0-10°  

Satteldach mit einer Dachneigung von 18-25°  

Garagen/Carports dürfen ins Dach des Hauptgebäude integriert wer-

den („abgeschlepptes Dach“) 

Bei Satteldächern/Walmdächern ist der Hauptfirst mittig anzuordnen. Bei Doppelhäusern ist 

eine einheitliche Dachform sowie Dachneigung je Doppelhaushälfte zu wählen. Zudem ist die-

selbe Firstrichtung und straßenseitige Traufhöhe zu sichern.  

Bei freistehenden Doppelgaragen ist eine einheitliche Dachform sowie Dachneigung zu wäh-

len. Aneinandergebaute Garagen und Carports sind in der Dachform einheitlich zu gestalten. 

 

Dacheindeckung  

Bei Satteldächern/Walmdächern ist nur eine Ziegeldeckung oder Eindeckung mit Betondach-

steinen in naturrotem bis rotbraunem sowie grau-anthrazitfarbenem Farbton zulässig. Bei Ne-

bengebäuden sind ebenso Holzschindeln in einem gedeckten Braunton zulässig.  

Bei Doppelhäusern sowie Hausgruppen ist eine einheitliche Dacheindeckung in Art und Farbe 

je Doppelhaushälfte bzw. Hausgruppeneinheit zu wählen.  

Ausnahmen zu den vorgenannten Festsetzungen können für die Nutzung regenerativer Ener-

gien zugelassen werden. Solarkollektoren und Photovoltaikmodule sowie Anlagen zur thermi-

schen Nutzung von Sonnenenergie sind auf Haupt- und Nebengebäuden zulässig. Bei Sattel-

Walmdächern sind die Anlagen zulässig, sofern sie sich in ihrer Neigung an die jeweilige Dach-

fläche, auf der sie angebracht sind, anpassen und zu keiner Überschreitung der Firsthöhe füh-

ren. Bei Flach-/Pultdächern ist eine Überschreitung der maximal festgesetzte Wandhöhe (WH 

max.) durch Anlagen zur Nutzung regenerativer Energien bis zu einer Höhe von 1,0 m zulässig. 

 

2 Dachaufbauten  

Die Länge einzelner Dachaufbauten darf max. ein Drittel der zugehörigen Dachlänge betragen. 

Die Länge aller Dachaufbauten zusammen darf max. die Hälfte der zugehörigen Dachlänge 

betragen. Der Abstand zwischen einzelnen Dachaufbauten sowie deren Abstand zu Gebäude-

außenkanten muss jeweils mind. 1,25 m betragen. Zwischen der Oberkante von Dachaufbauten 

und dem First des Hauptdachs ist ein Abstand von mind. 1,50 m, gemessen in der Dachschräge, 

einzuhalten. 

 

3 Gestaltung der nicht überbaubaren Flächen 

Die nicht überbaubaren Flächen sind, soweit sie nicht für Nebenanlagen, Zufahrten, Wege oder 

Stellplätze benötigt werden, als Vegetationsfläche anzulegen und gärtnerisch zu unterhalten. 

Steinschüttungen zur Freiflächenabdeckung sind untersagt. 

 

 



NIEFERN - ÖSCHELBRONN BEBAUUNGSPLAN „52 WA Bitscher“ 
   

  10 

4  Oberflächen von Stellplätzen und Privatwegen 

Stellplätze und Privatwege sind wasserdurchlässig zu befestigen soweit keine Gefahr des Ein-

trags von wassergefährdenden Stoffen besteht und soweit technisch und/oder rechtlich nichts 

anders geboten ist.  

 

5 Zahl der nachzuweisenden Stellplätze 

Je Wohneinheit sind mind. 1,5 Stellplätze nachzuweisen. Bruchzahlen sind aufzurunden.  

Gefangene Stellplätze sind anrechenbar, sofern der Stellplatz, über den sie angefahren werden, 

zur selben Wohneinheit gehört. 

 

6 Werbeanlagen 

Werbeanlagen sind nur als Hinweisschilder auf Beruf, Gewerbe oder Wohnung an der Gebäu-

defassade zulässig. Hinweisschilder dürfen eine Gesamtfläche von 1,00 qm pro Gebäude nicht 

überschreiten. 

 

7 Einfriedungen  

Einfriedungen entlang öffentlicher Verkehrsflächen sowie entlang seitlicher Grundstücksgren-

zen bis zu einer Tiefe von mind. 3,00 m ab vorderer Grundstücksgrenze dürfen eine Höhe von 

1,00 m, inklusive eines Mauersockels von max. 0,50 m über Oberkante der angrenzenden Ver-

kehrsflächen nicht überschreiten.  

 

8 Niederspannungsfreileitungen  

Niederspannungsfreileitungen sind unzulässig. 

 

9 Umgang mit Niederschlagswasser  

Durch die Erschließung werden unbefestigte Flächen überbaut und versiegelt, was bei einem 

Regenereignis zu einem Mehrabfluss gegenüber der unversiegelten Fläche führt. Um diese Er-

höhung des Abflusses zu verhindern, ist pro Grundstück eine Rückhaltung von Niederschlags-

wasser mit einem gedrosselten Ablauf von 0,1 l/s pro 100 m² der gesamten an den Regen-

wasserkanal angeschlossenen Fläche vorzusehen (analog bei 150 m² => Drosselabfluss 0,15 

l/s). 

Dieses Regenwasser ist in einem Regenspeicher mit einem Rückhaltevolumen V1 und ei-

nem Speichervolumen V2 zu sammeln (z.B. Mall-Regenspeicher Reto, Finger Retentionszis-

terne). 

Das Rückhaltevolumen V1 dient der temporären Zwischenspeicherung zur Entlastung der wei-

terführenden Kanalableitungen und muss mindestens 2,5 m³ pro 100 m² der gesamten an die 

Regenwasserkanalisation angeschlossenen Fläche betragen (analog bei 150 m² => 3,75 m³ 

Rückhaltevolumen). 

Das Speichervolumen V2 steht dem Grundstückseigentümer für die Brauchwassernutzung zur 

Verfügung (z.B. WC-Spülung, Bewässerung). 

Die Auslegung der Zisterne nach den oben genannten Kriterien incl. des Nachweises der an-

geschlossenen Fläche ist Bestandteil des einzureichenden Baugesuchs im Rahmen der Bau-

genehmigung. Weiterhin ist durch den Architekten des Bauherren zu bestätigen oder zu benen-

nen 

- dass die Zisterne den Vorgaben des Bebauungsplans entspricht, 

- die Größe der daran angeschlossenen Gesamtfläche 

- die Höhe des tatsächlichen Drosselablaufs in Liter/sec. 

- die Größe des Rückhaltevolumens V1 in Kubikmeter und  

- die Größe des Speichervolumens V2 in Kubikmeter 

- unter Beilage des tatsächlich eingebauten Typenblattes des gewählten Herstellers. 
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Teil D - Hinweise zum Bebauungsplan 
 

1 Belange des Denkmalschutzes 

Sollten bei Erdarbeiten Funde (beispielsweise Scherben, Metallteile, Knochen) und Befunde  

(z. B. Mauern, Gräber, Gruben, Brandschichten) entdeckt werden, ist die Archäologische Denk-

malpflege des Landesamtes für Denkmalpflege unverzüglich zu benachrichtigen. Fund und Fund-

stelle sind bis zur sachgerechten Begutachtung, mindestens bis zum Ablauf des 4. Werktags nach 

Anzeige, unverändert im Boden zu belassen. Die Möglichkeit zur fachgerechten Dokumentation 

und Fundbergung ist einzuräumen. 

 

2 Altlasten 

Bei Hinweisen auf bodenfremde Auffüllungen, Materialien oder lokale Verunreinigungen sind die 

zuständigen Behörden unverzüglich zu benachrichtigen. Maßnahmen zur Erkundung, Sanierung 

und Überwachung sind bei Bedarf zuzulassen. Gegebenenfalls erforderliche Sanierungsmaßnah-

men können im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens vollzogen werden. 

 

3 Leuchtmittel  

Für die Außenbeleuchtung sind „insektenschonende“ Leuchtmittel mit geringem UV-Anteil zu 

verwenden. Hierzu sind Leuchten mit Abschirmung nach oben sowie zur Seite zur Verhinderung 

von Streulicht auszuwählen, deren Lichtstrahlung gezielt auf den Weg- bzw. auf den Fahrbahn-

bereich gerichteten ist. Für die Bestückung der Außenbeleuchtung sind hierzu LED-Leuchten mit 

Farbtemperatur kleiner 3000°K zu verwenden. Die Leuchtgehäuse müssen insektendicht schlie-

ßen und eine gesicherte Oberflächentemperatur von max. 60 °C haben. 

 

4 Boden-/ Wasserschutz 

Metalldachdeckungen sind nur dann zulässig, wenn der Eintrag von Schadstoffen in das Grund-

wasser vermieden wird (z.B. durch Beschichtung). 

 

5 Maßnahmen zum Artenschutz 

5.1 Begrenzung der Zeiträume für Baumfällungen  

Die Entnahme von Gehölzen muss zwischen dem 01. November und 28./29. Februar stattfin-

den. 

Die Entnahme des Habitatbaums Nr. 1 muss außerhalb der Hauptaktivitätszeit der Zwergfle-

dermaus im Zeitraum vom 15. November bis zum 28./29. Februar durchgeführt werden. Da erst 

ab diesem Zeitraum davon ausgegangen werden kann, dass die Fledermäuse die potenziellen 

Quartiere verlassen und ihr Winterquartier aufgesucht haben. 

Alternative: Ist dies aus schwerwiegenden Gründen nicht möglich, müssen die Gehölze bzw. 

Habitatbäume unmittelbar vor der Entfernung durch qualifiziertes Fachpersonal auf ein aktuelles 

Vorkommen von Vögeln und Fledermäusen hin überprüft werden. Das weitere Vorgehen ist den 

Ergebnissen dieser Untersuchung anzupassen. 

  

5.2 Begrenzung der Zeiträume für Eingriffe in den Unterstand  

Eingriffe in den Unterstand, dem überdachten Holzstapel und der Holzhütte müssen außerhalb 

der Brutzeit der Arten der Gilde der Gebäudebrüter, also zwischen 15. Oktober und 15. März 

stattfinden. 

Alternative: Ist dies aus schwerwiegenden Gründen nicht möglich, müssen die vom jeweiligen 

Bauvorhaben betroffenen, o.g. baulichen Elemente durch qualifiziertes Fachpersonal auf ein 

aktuelles Brutvorkommen hin überprüft werden. Das weitere Vorgehen ist den Ergebnissen die-

ser Untersuchung anzupassen. 

 

5.3 Baubedingt erforderliche Vermeidungsmaßnahmen während der Bauphase  

• Die Entfernung von Gehölzen muss auf ein Minimum beschränkt werden. 

• Die Gehölze im Nahbereich dürfen für die Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen nicht 

entfernt werden. 
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• Die Gehölze im Nahbereich der Baumaßnahmen sind durch geeignete Schutzmaßnahmen, 
z.B. durch Bauzäune, zu sichern.  
 

5.4 Verglasung  

Bauliche Anlagen, die für anfliegende Vögel eine Durchsicht auf die dahinterliegende Umge-

bung eröffnen, wie verglaste Hausecken und Verbindungsgänge, sind unzulässig. Weiterhin 

sind spiegelnde Fassaden oder Fenster mit einem Außenreflexionsgrad größer 15% an Gebäu-

defronten in Nachbarschaft zu Gehölzbeständen bzw. der offenen Feldflur unzulässig. 

Alternativ kann mit der zuständigen Behörde abgestimmt werden, ob das Verwenden von sog. 

vogelfreundlichen Mustern (Vogelsilhouetten sind nicht wirksam) möglich ist. Auch das Anbrin-

gen von Vogelschutzfolie ist eine Möglichkeit und kann mit der Behörde abgestimmt werden. 

Darüber hinaus kann je nach Situation und Lage der Fenster am jeweiligen Objekt bei der Be-

grünung des Außenbereichs an kritischen Stellen möglichst große Bäume (Stammhöhe ca. 3 

m) verwendet werden, sodass Spiegelungen von Baumkronen in den Fensterscheiben verhin-

dert werden oder die Gehölze nicht frontal, sondern randlich platziert werden. Auch dies ist für 

den jeweiligen Einzelfall zu betrachten und mit der Behörde abzustimmen. 

 

5.5 Ausgleichsmaßnahme für entfallende Obstbäume  

Zur langfristigen Sicherung des Angebots potenzieller Fortpflanzungs- und Ruhestätten sowie 

von Nahrungshabitaten für Höhlenbrüter müssen entfallende Obstbäume durch Nachpflanzun-

gen im Verhältnis 1:1 ersetzt werden. 

 

5.6 Nisthilfen für Vögel  

Als kurz- bis mittelfristig wirksame populationsstützende Maßnahme müssen entfallende, bisher 

ungenutzte, aber potenziell geeignete Fortpflanzungsstätten höhlenbrütender Vogelarten durch 

künstliche Nisthilfen ersetzt werden. Es wurden zwei Spechtlöcher und drei Astlöcher festgestellt. 

Demzufolge müssen im räumlichen Zusammenhang vier Vogelnisthilfen (zwei Starenhöhlen und 

zwei Nisthöhlen) aufgehängt werden (für Habitatbäume 1 und 3). Weitere Nisthilfen sind im Rah-

men der vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (vgl. Kapitel 5.2) vorgesehen. 

 

5.7 Fledermausquartiere  

Als kurz- bis mittelfristig wirksame populationsstützende Maßnahme müssen entfallende, bisher 

ungenutzte aber potenziell geeignete Quartiermöglichkeiten für die Zwergfledermaus durch künst-

liche Quartiere ersetzt werden. Es wurden zwei Spechtlöcher und eine Astspalte festgestellt. Auf-

grund des Brusthöhendurchmessers des betroffenen Baumes sowie der Ausgestaltung der Struk-

turen ist ein Winterquartier von Fledermäusen auszuschließen. Die Strukturen können allenfalls 

als Tages- bzw. Zwischenquartier dienen. Demzufolge müssen im räumlichen Zusammenhang 

drei Fledermausquartiere (z.B. Fledermaus-Universalhöhle oder Fledermausflachkasten) an Bäu-

men aufgehängt werden. 

 

5.8 Vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahme) für Vögel  

Um die ökologische Funktion für höhlenbrütende Vogelarten wie der Blaumeise während und 

nach der Umsetzung der geplanten Baumaßnahmen zu sichern, ist die Aufhängung von drei 

Vogelnisthilfen (Nisthöhlen mit Fluglochweiten von 26 mm) im räumlich-funktionalem Zusam-

menhang nötig. 

Die Installation der Nistkästen ist im räumlich-funktionalem Zusammenhang notwendig. Dieser 

orientiert sich an den örtlichen Gegebenheiten, vorhandenen Strukturen und potenziellen Barrie-

ren bzw. Barrierewirkungen und an dem jeweiligen Aktionsraum der Vogelart. Als Orientierungs-

wert kann bei der Blaumeise ein Umkreis ca. 200 m angenommen werden. 

 

Folgende Anforderungen müssen vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen erfüllen: 

• Die Funktion der konkret betroffenen Lebensstätte für die betroffenen Individuen oder die In-

dividuengruppe muss in qualitativer und quantitativer Hinsicht vollständig erhalten werden. Die 
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Maßnahmen müssen daher mit hoher Wahrscheinlichkeit den betroffenen Individuen unmittel-

bar zu Gute kommen, z. B. in Form einer Vergrößerung eines angrenzenden Habitats oder der 

Neuschaffung von Habitaten in direkter funktioneller Beziehung zu diesem. 

• Die ökologisch-funktionale Kontinuität der Lebensstätte muss ohne „time-lag“ gesichert sein. 

D. h. die Maßnahmen müssen wirksam sein, bevor die Beeinträchtigungen durch das Vorhaben 

beginnen. 

• CEF-Maßnahmen bedürfen einer Wirksamkeitskontrolle, um den Erhalt der ökologischen 

Funktionalität sicher zu stellen. Diese ist nach Inhalt und Umfang im Einzelfall festzulegen. Bei 

der Wirksamkeitskontrolle ist der Nachweis zu erbringen, dass die durchgeführten Maßnahmen 

die benötigte Funktionalität der beeinträchtigten Fortpflanzungs- und Ruhestätten bzw. der Le-

bensräume der gestörten Populationen im räumlichen Zusammenhang bereitstellen. Dies ist in 

der Regel über ein Monitoring abzusichern. 

 

5.9 Artenverwendungsliste 

Bei Pflanzungen und der Gestaltung der im Bebauungsplangebiet vorgesehenen Grünfläche soll-

ten Vogelnährgehölze, wie heimische Obst- und Laubbäume (z. B. Süß- oder Sauerkirsche, Apfel, 

Felsenbirne, Feldahorn, Eberesche) und beerentragende Sträucher (Schwarzer Holunder, Ligus-

ter, Hartriegel, Weißdorn, Pfaffenhütchen, Schlehe oder Wolliger Schneeball) verwendet werden 

um das Nahrungsangebot zusätzlich zu erhöhen. 

 
5.10 Populationsstützende Maßnahmen für Vögel,  Fledermäuse und Insekten 

• Als populationsstützende Maßnahme für gebäudebrütende Vogelarten wird die Installation von 

künstlichen Nisthilfen für Gebäudebrüter in Form von Halbhöhlen und/oder Sperlingskolonien so-

wie Dohlennisthilfen an die neuen Gebäude empfohlen. 

• Als populationsstützende Maßnahme für Fledermäuse wird die Installation von Fledermaus-

Flachkästen an die neuen Gebäude empfohlen. Zusätzliche Anlage von Fassadenbegrünung an 

Neubauten innerhalb des Geltungsbereichs zur Erhöhung des Nahrungsangebots von Fleder-

mausarten wird empfohlen. 

• Bei der weiteren Überplanung des Gebiets sollte auf eine gute Durchgrünung mit einheimischen 

Gehölzen geachtet werden, die das Insektenangebot erhöhen. In Bezug auf die weitere Durch-

grünung sollten (sofern möglich) artenreiche Säume und Wiesen den Vorzug gegenüber Rasen-

flächen erhalten. 

 

6 Wasserschutz 

Der gesamte Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich innerhalb des Wasserschutz-

gebietes „Unteres Enztal“, Schutzzone IIIA. Für den gesamten Geltungsbereich gilt deshalb die 

Verordnung des Regierungspräsidiums Karlsruhe vom 20.11.1984 über die Festsetzung des 

Wasserschutzgebietes zum Schutze des Grundwassers im Einzugsgebiet der Grundwasserfas-

sungen: 

- Pumpwerk Friedrichsberg und Pumpwerk Am Lindenbusch der Stadtwerke Pforzheim 

- Brunnen I und UU des Zweckverbandes Eutingen 

- Brunnen 4n, 5n, und 7n sowie Brunnen IV der Gemeinde Niefern-Öschelbronn  

 

7 Belange des Klimawandels 

Auf die Erfordernisse des Klimaschutzes wird ausdrücklich hingewiesen. Im Zuge der Baupla-

nung sind Maßnahmen zu prüfen und umzusetzen, die dem Klimawandel entgegenwirken und 

der Anpassung an den Klimawandel dienen. Dies kann u.a. durch den Einsatz von Anlagen zur 

effizienten Nutzung regenerativer Energien erfolgen, insbesondere aber auch durch die Kon-

zeption kompakter Baukörper mit energieeffizienter Gebäudeorientierung. Auch im Zuge der 

Planung von Außenanlagen ist auf klimaschonende Konzeptionen zu achten. 

 

8 Immissionsschutz  
Auf die Schalltechnische Untersuchung „Bebauungsplanvorhaben „052 WA Bitscher“ in Niefern-
Öschelbronn, Ingenieurbüro für Umweltakustik, Heine + Jud, Stuttgart, 27. September 2022“ 
wird verwiesen. 
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Zusätzlich zu den schallschützenden Festsetzungen in Teil B Ziffer 8 Immissionsschutz, wurden 

weitere Schallschutzmaßnahmen außerhalb des Plangebiets für die Beurteilung der Schal-

limmissionen bereits berücksichtigt. 

 

 Südlich des geplanten Sportplatzes wird eine Schallschutzmauer (RW ≥ 20 dB) mit einer 
Länge von ca. 100m und einer konstanten Höhe von 3m über Gelände berücksichtigt. 

 

Diese Schallschutzmaßnahme an der Sportanlage nordöstlich des Plangebietes ist bei der Re-

alisierung der Sportanlagen zu berücksichtigen. Bei Abweichungen sind schalltechnische Kon-

flikte zwischen der geplanten Wohnnutzung im Plangebiet und der geplanten Nutzung der 

Sportanlagen nicht auszuschließen. 

Die geplante Schallschutzmauer liegt außerhalb des Plangebiets und kann somit nicht im Be-

bauungsplan festgesetzt werden. Ist aber entsprechend des vorliegenden Konzepts zur Aus-

führung der Sportanlage vorgesehen. 
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Teil E - Begründung zum Bebauungsplan 
 

1 Planerfordernis 

Ein wesentliches Planungsziel der Gemeinde Niefern-Öschelbronn besteht in der Sicherung 

und dem Ausbau der örtlichen Wohnfunktion. Wegen der anhaltend hohen Nachfrage nach 

Wohnbauland und zur planungsrechtlichen Umsetzung ihrer Planungsziele plant die Gemeinde 

Niefern-Öschelbronn die Erschließung des neuen Wohngebiets „Bitscher“. Das gesamte Pla-

nungsgebiet befindet sich derzeit im unbeplanten Außenbereich. Somit ist die Aufstellung des 

Bebauungsplanes zur Sicherung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung erforderlich. 

 

2 Abgrenzung des Plangebiets / Örtliche Gegebenheiten 

Der Geltungsbereich ist dem zeichnerischen Teil zu entnehmen und umfasst eine Fläche von 

ca. 2,24 ha. Das Plangebiet befindet sich im Nordosten des Ortsteils Niefern. Im Westen grenzt 

die bestehende Bebauung am „Großer Kesselweg“ mit Einzelhausbebauung an das Plangebiet, 

südlich grenzen landwirtschaftlich genutzte Flächen an. Nördlich des Plangebiets liegt ein klei-

nes Gewerbegebiet mit der Feuerwehr und einem Metallbauunternehmen. Ca. 500m davon 

entfernt, liegt die Kläranlage. Östlich des Plangebiets befindet sich der Friedhof von Niefern. 

Die Fläche des Plangebiets wird aktuell landwirtschaftlich genutzt. 

 

 

 
 

3 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan (FNP) 

Das Plangebiet wird im rechtsgültigen Flächennutzugsplan des Nachbarschaftsverbandes für 

die Stadt Pforzheim und die Gemeinden Birkenfeld, Ispringen und Niefern-Öschelbronn als 

landwirtschaftliche Fläche dargestellt. Da der Bebauungsplan im Verfahren nach § 13b BauGB 

aufgestellt wird, ist keine FNP-Paralleländerung erforderlich. In der Bekanntmachung der Sat-

zung wird darauf hingewiesen, dass der FNP an die Festsetzungen des Bebauungsplanes im 

Wege der Berichtigung angepasst wird. 
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Ausschnitt FNP, das Plangebiet ist in rot umfahren. 

 

4 Konzeption 

Mit dem städtebaulichen Entwurf ist ein neues Wohngebiet für die Gemeinde Niefern-Öschel-

bronn im Nordwesten des Ortsteils Niefern geplant. Bei der Erschließung des neuen Wohnge-

biets werden die bereits bestehenden Straßen- bzw. Infrastrukturanschlüsse der Tannenberg-

straße bzw. Großer Kesselweg genutzt. Aufgrund des Lärmschutzes ist die nördliche Erschlie-

ßung von der Schloßstraße kommend am östlichen Rand des Plangebiets vorgesehen. Durch 

die Entwicklung des Gebiets verlagert sich der Ortsrand von Niefern nach Osten, weshalb es 

von besonderer Bedeutung ist einen städtebaulich ansprechenden Ortsrand und Übergang zur 

umgebenden Natur zu schaffen. 

 

Bei der Straßenplanung wurde auf einen geringstmöglichen Flächenverbrauch geachtet. Fuß-

wege schaffen Verbindungen zum angrenzenden Wohngebiet. Die bauliche Struktur gliedert 

sich in zwei Teilbereiche. Im nördlichen Bereich des Gebietes (Tallage Richtung Schloßstraße) 

ist eine verdichtete Bebauung mit einer Hausgruppe und Mehrfamilienhäusern geplant. Zudem 

ist in diesem Bereich eine höhere Gebäudehöhe (Drei Vollgeschosse) vorgesehen. Die Haus-

gruppe im nördlichen Bereich sorgt mit einer Mindestwandhöhe von 8 Metern für den Schall-

schutz im Plangebiet. Am nord-östlichen und nord-westlichen Rand des Gebiets wird die Ge-

bäudehöhe, als Reaktion auf die Funktion als neuer Ortsrand und angrenzend an die beste-

hende Bebauung, auf zwei Vollgeschosse reduziert. Im südlichen Bereich des Gebietes (Berg-

lage Richtung Siedlungsstraße) ist die Bebauung mit Einfamilienhäusern weniger dicht und mit 

einer geringeren Gebäudehöhe (Zwei Vollgeschosse) vorgesehen. Als Übergang zum Außen-

bereich können auf der südlichen Grünfläche Tinyhäuser untergebracht werden.  

Um den erfahrungsgemäß erhöhten Bedarf an privaten Stellplätzen zu berücksichtigen, sind im 

städtebaulichen Entwurf pro Wohneinheit 1,5 Stellplätze vorgesehen. Ein öffentlicher Parkplatz 

im Bereich der Schloßstraße soll die Parksituation beim Friedhof entlasten. Innerhalb des Ge-

biets sind zudem südlich der Zufahrtsstraße von Großer Kesselweg kommend, öffentliche Stell-

plätze geplant, um Parkmöglichkeiten für Besucher zu schaffen.    
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Zudem werden im städtebaulichen Entwurf die Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit berück-

sichtigt. Beispielsweise sind die Begrünung von Flachdächern sowie die Verwendung von Re-

genwasserzisternen vorgesehen. Als Übergang zur angrenzenden Nutzung und als mögliche 

Versickerungsfläche ist im Süden des Gebiets eine größere Grünfläche geplant.  

 

5 Aufstellung des Bebauungsplans im Verfahren nach § 13b BauGB 

Der Geltungsbereich wurde auf Grundlage der bisherigen städtebaulichen Planung definiert. Da 

Außenbereichsflächen enthalten sind, wird die Aufstellung des Verfahrens für den Gesamtbe-

reich auf Grundlage des § 13b BauGB (Verfahren im Anschluss an bebaute Ortsteile) erforder-

lich. 

Im Verfahren gem. § 13b BauGB können Außenbereichsflächen die an bebaute Ortsteile an-

grenzen für Wohnnutzungen entwickelt werden. Diese Bebauungspläne unterliegen keiner 

förmlichen Umweltprüfung. Das Verfahren richtet sich nach § 13a BauGB. Gemäß § 13b Satz 

1 BauGB darf ein Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren ohne UVP-Vorprüfung nur auf-

gestellt werden, wenn in ihm eine zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO 

oder eine Größe der Grundfläche von insgesamt weniger als 10.000 qm festgesetzt wird. Ab-

weichungen vom Flächennutzungsplan (FNP) sind lediglich zu berichtigen. 

 

Die Voraussetzungen für die Aufstellung eines Bebauungsplans der Innenentwicklung im Ver-

fahren nach §§ 13b i.V.m. 13a BauGB liegen vor: 

 Es handelt sich um eine Maßnahme für Wohnnutzungen angrenzend an die bestehende 

Bebauung. 

 Die überbaubaren Grundflächen liegen unter dem Schwellenwert von 10 000 qm. 

 Es bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung von Schutzgütern im Sinne des 

§ 1 (6) Nr. 7b BauGB (keine FFH- oder Vogelschutzgebiete betroffen). 

 Vorhaben, die eine Umweltverträglichkeitsprüfung erfordern, sind nicht geplant. 

 Es liegen keine Hinweise auf vorhandene geschützte Tierarten vor. 
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6 Artenschutz 

Zur Ermittlung der Auswirkungen auf den Artenschutz wurde eine spezielle artenschutzrechtli-

che Untersuchung durchgeführt (Stand August 2021, Planbar Güthler GmbH, Ludwigsburg). 

Diese kommt zusammenfassend zu folgender Beurteilung: 

„Im Zusammenhang mit der Umsetzung des Bebauungsplans 52 „WA Bitscher“, Gemeinde Nie-

fern-Öschelbronn, erfolgen Eingriffe in ackerbaulich genutzte Flächen, Grünland und Wiesen-

flächen, Gehölzbestände sowie in geringem Umfang in versiegelte Straßen und unversiegelte 

Wege. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass die Umsetzung des Bebauungsplans mit 

erheblichen Beeinträchtigungen artenschutzrechtlich relevanter Vertreter der Tiergruppen Vö-

geln, Fledermäuse und Reptilien verbunden ist, erfolgten zwischen März und Juli 2021 faunis-

tische Untersuchungen dieser Tiergruppen sowie die Erfassung nutzbarer Habitatstrukturen für 

diese Tiergruppen innerhalb des Geltungsbereichs.  

Die Erfassung der Brutvögel im Untersuchungsgebiet und seinem direkten Umfeld erbrachte 

Nachweise für 20 Vogelarten. Davon wurden im Untersuchungsgebiet fünf als Brutvögel einge-

stuft, drei Arten als potenzielle Brutvögel. Als Bruthabitate eignen sich im Geltungsbereich Ge-

hölze für Freibrüter, Höhlenbäume für Höhlenbrüter und ein Unterstand, ein überdachter Holz-

stapel und eine Holzhütte für Gebäude- bzw. Nischenbrütender.  

Im Rahmen von Detektorkartierungen wurde eine Fledermausart im Untersuchungsgebiet nach-

gewiesen. Das Untersuchungsgebiet bietet für Fledermäuse ein überschaubares Spektrum an 

Jagdhabitaten und Quartiermöglichkeiten in einem Habitatbaum.  

Die Betroffenheit weiterer Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie kann entweder aufgrund der 

aktuellen Verbreitung dieser Arten oder der vorhandenen Habitatstrukturen im Geltungsbereich 

ausgeschlossen werden.  

Im Rahmen der Umsetzung des Bebauungsplans 52 „WA Bitscher“, Gemeinde Niefern-Öschel-

bronn entfallen sowohl Nistplätze verschiedener frei- und höhlenbrütender Vogelarten als auch 

potenzielle Einzel- und Tagesquartiere von Fledermäusen. Für einzelne artenschutzrechtlich 

relevante Tierarten wird - ausgelöst durch das Vorhaben - die ökologische Funktion im räumli-

chen Zusammenhang nicht gewahrt. Sofern jedoch die im vorliegenden Gutachten dargestellten 

Vermeidungsmaßnahmen und vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen umgesetzt werden, ist 

die Umsetzung des Bauvorhabens 52 „WA Bitscher“, Gemeinde Niefern-Öschelbronn, nach den 

Erkenntnissen der durchgeführten Untersuchung nicht geeignet Zugriffsverbote nach § 44 

BNatSchG zu verletzen und damit aus artenschutzrechtlicher Sicht zulässig.“ 

 

Die grünordnerischen Maßnahmen wurden zum einen den Vorschlägen der faunistischen Un-

tersuchung mit spezieller artenschutzrechtlicher Prüfung entnommen und zum anderen ent-

sprechen sie den in Niefern gängigen Maßnahmen in anderer Bebauungspläne. Die Maßnah-

men sichern die artenschutzrechtlich und umweltrechtlich notwendige Schutzkonzeption sowie 

eine standortgerechte Gebietseingrünung und notwendige Gebietsentwässerung in angemes-

senem Umfang. Die Ausgleichsmaßnahmen stellen den umweltrechtlichen Ausgleich der durch 

die Planung verursachten Eingriffe in die Schutzgüter sicher. 

Die Maßnahmen zur Vermeidung und die vorgezogenen Ausgleichmaßnahmen werden als Hin-

weise in den Bebauungsplan aufgenommen und vertraglich gesichert. 

 

7 Immissionsschutz 

Zur Ermittlung und Bewertung der Schalleinwirkungen durch den angrenzenden Schienen- und 

Straßenverkehr sowie den ansässigen Gewerbebetrieben und geplanten Sportanlagen wurde 

vom Ingenieurbüro für Umweltakustik, Büro Heine + Jud, Stuttgart, eine schalltechnische Un-

tersuchung (Stand 09/2022) durchgeführt.  

Die Untersuchung kommt zusammenfassend zu folgendem Ergebnis: 

 

o „Es wurde die Schallabstrahlung von umliegenden Straßen, dem Schienenverkehr sowie 

von ansässigen Gewerbebetrieben und der geplanten Sportanlage auf das Plangebiet „052 

WA Bitscher“ in Niefern erhoben und beurteilt. Entsprechend der Vorgaben der DIN 18005 

sind die einzelnen Lärmarten separat für sich zu beurteilen. Die Beurteilung des Straßen- 
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und Schienenverkehrs erfolgte anhand der Orientierungswerte der DIN 18005. Die Immissi-

onen der Gewerbebetriebe wurden den Immissionsrichtwerten der TA Lärm gegenüberge-

stellt. Die Beurteilung der Sportanlage erfolgte anhand der 18. BImSchV. 

o Es wurde die Abstrahlung der maßgeblichen Schallquellen bestimmt und zum Beurteilungs-

pegel zusammengefasst, unter Berücksichtigung der Einwirkzeit, der Ton- und Impulshaltig-

keit und der Pegelminderung auf dem Ausbreitungsweg. Grundlage hierfür waren Literatur-

angaben sowie Angaben seitens der Betreiber. 

o Entsprechend der einschlägigen Normen und Regelwerke sind die Schallimmissionen der 

verschiedenen Lärmarten getrennt voneinander zu ermitteln und jeweils separat zu beurtei-

len. Dementsprechend werden in dieser Untersuchung folgende Fälle betrachtet: 

 1. Betrachtungsfall: Gewerbe 

 2. Betrachtungsfall: Straßenverkehr 

 3. Betrachtungsfall: Schienenverkehr 

 4. Betrachtungsfall: Sportanlagen (werktags und sonntags) 

  

o In der Berechnung wurden geplante aktive wie auch passive Schallschutzmaßnahmen be-
rücksichtigt. In den Berechnungen bereits berücksichtigt wurden: 

 Im Nordwesten des Plangebietes werden zwei Schallschutzmauern mit einer Höhe von 
4m über dem Gelände mit einer Länge von 12 m, bzw. 9 m so errichtet, dass sich diese 
überlappen (genaue Lage ist Abbildung 7 zu entnehmen). 

 Südlich des geplanten Sportplatzes wird eine Schallschutzmauer mit einer Länge von 
ca. 100m und einer konstanten Höhe von 3m über Gelände berücksichtigt. 

 Zwischen den Gebäuden 2 und 3 (Zwischengebäude a) sowie zwischen den Gebäuden 
5 und 6 (Zwischengebäude b) werden 8m hohe Gebäude errichtet, um gegenüber dem 
Gewerbelärm eine geschlossene Fassadenfront zu erwirken. 

 An Gebäuden 1-9 sowie den vorgesehenen Zwischengebäude a und b werden archi-
tektonische Schallschutzmaßnahmen („architektonische Selbsthilfe“) vorgesehen 
(siehe Kapitel 5)  
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Gewerbe 
o Durch die aktuelle Nutzung der ansässigen Feuerwehr und des bestehenden Gewerbebe-

triebes treten im geplanten allgemeinen Wohngebiet Beurteilungspegel bis 49 dB(A) tags 
und bis 40 dB(A) nachts auf. Aufgrund der vorgesehenen Schallschutzmaßnahmen können 
die Immissionsrichtwerte der TA Lärm im gesamten Gebiet tags und nachts eingehalten wer-
den. 

o Die Forderung der TA Lärm hinsichtlich des Spitzenpegelkriteriums wird in beiden Betrach-
tungen erfüllt. 

 

Straßenverkehr 
o Durch den Verkehr auf der Bundesstraße B10 sowie der unmittelbar nördlich des Plange-

bietes verlaufenden Schloßstraße unter Berücksichtigung der geplanten Schallschutzbau-
werke (siehe Kapitel 5) werden im Plangebiet Beurteilungspegel bis 55 dB(A) tags und bis 
zu 48 dB(A) nachts erreicht. Die Orientierungswerte der DIN 18005 für Verkehr in allgemei-
nen Wohngebieten von 58 dB(A) tags und 50 dB(A) nachts werden tags um 3 dB und nachts 
bis 5 dB überschritten. Die Orientierungswerte der DIN 18005 werden tags eingehalten und 
nachts überschritten. Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV werden tags eingehalten 
und nachts um 1 dB überschritten. Die Schwellenwerte der Gesundheitsgefahr von 70 dB(A) 
tags und 60 dB(A) nachts werden im gesamten Plangebiet eingehalten. Aufgrund der vorge-
sehenen Schallschutzmaßnahmen können im gesamten Plangebiet die Anforderungen der 
16. BImSchV erfüllt werden 

o Es werden keine weiteren Maßnahmen gegenüber dem Straßenverkehr notwendig. Der 
Schallschutz wird über passive Maßnahmen sichergestellt. 

 
Schienenverkehr 
o Durch den Schienenverkehr kommt es an den Plangebäuden zu Beurteilungspegeln von bis 

zu 46 dB(A) tags und bis zu 48 dB(A) nachts. Die Orientierungswerte der DIN 18005 für 
allgemeine Wohngebiete werden tags eingehalten, nachts jedoch überschritten. Die Grenz-
werte der 16. BImSchV werden im gesamten Plangebiet eingehalten. 

o Es werden keine weiteren Maßnahmen gegenüber dem Schienenverkehr notwendig. 
 
Sportanlagen 
o Durch die Sportnutzung werktags (Training auf der Sportanlage und Parkplatzes) treten an 

den geplanten Gebäuden werktags Beurteilungspegel bis 30 dB(A) innerhalb der Ruhezei-
ten (morgens), bis 49 dB(A) innerhalb der Ruhezeiten (abends) und bis 45 dB(A) außerhalb 
der Ruhezeiten sowie bis 31 dB(A) in der lautesten Nachtstunde auf. 

o Durch den Punktspielbetrieb (Zwei Punktspiele im Zeitraum von 1300 Uhr - 1800 Uhr, Zu-
schauer und Nutzung der Parkplätze) treten an den geplanten Gebäuden werktags Beurtei-
lungspegel bis 20 dB(A) innerhalb der Ruhezeiten (morgens), bis 54 dB(A) innerhalb der 
Ruhezeiten (mittags) und bis 45 dB(A) innerhalb der Ruhezeiten (abends) sowie bis 31 dB(A) 
außerhalb der Ruhezeiten auf. Sonntags findet durch den Punktspielbetrieb keine Nutzung 
der Sportanlage während des Nachtzeitraums statt. 

o Die Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV werden an allen Immissionsorten im Plangebiet 
tags und nachts eingehalten. 

o Das Spitzenpegelkriterium der 18. BImSchV wird tags und nachts im gesamten Plangebiet 
eingehalten. 

o Es werden keine weiteren Maßnahmen gegenüber dem geplanten Sportplatz notwendig. 
 

Lärmpegelbereiche nach DIN 4109 
o Zum Schutz vor den Immissionen des Straßenverkehrs werden passive Schallschutzmaß-

nahmen vorgesehen. Die erforderliche Luftschalldämmung von Außenbauteilen ergibt sich 
nach DIN 4109 aus den maßgeblichen Außenlärmpegeln bzw. Lärmpegelbereichen. Die 
Baugrenzen liegen maximal im Lärmpegelbereich IV nach DIN 4109 (2018). Der Nachweis 
der erforderlichen Schalldämm-Maße der Außenbauteile erfolgt im weiteren Verfahren nach 
der jeweils aktuell gültigen DIN 4109.“ 
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Die im Gutachten vorgeschlagenen Schallschutzmaßnahmen wurden in die planungsrechtli-
chen Festsetzungen des vorliegenden Bebauungsplans übernommen.  
 
Die Schutzmaßnahme zur Schallschutzmauer südlich des geplanten Sportplatzes liegt außer-
halb des Geltungsbereichs und ist deshalb vertraglich zu sichern. 
„Südlich des geplanten Sportplatzes wird eine Schallschutzmauer mit einer Länge von ca. 100m 
und einer konstanten Höhe von 3m über Gelände berücksichtigt.“ 
 

8 Verkehrserschließung 

Das Plangebiet wird über Anschlüsse an die bestehenden Straßen „Schloßstraße“ und „Großer 

Kesselweg“ erschlossen. 

In der Planzeichnung wird unterschieden zwischen Straßenverkehrsfläche und Verkehrsfläche 

besonderer Zweckbestimmung „Öffentliche Parkfläche“ und „Fußgängerbereich“. Um ausrei-

chend Besucherparkplätze für das Planungsgebiet zu schaffen und den ruhenden Verkehr aus 

der Straßenverkehrsfläche zu halten, werden öffentliche Parkflächen festgesetzt. Die Verkehrs-

flächen als „Fußgängerbereiche“ sorgen für eine gute Vernetzung und kurze Wege für Fußgän-

ger zum angrenzenden Wohngebiet.  

 

9 Ver- und Entsorgung 

Nahwärme 

In das gesamte Plangebiet Bitscher wird eine Wärmeversorgungsleitung eingelegt, die durch 

die Gemeindewerke Niefern-Öschelbronn betrieben wird.  

Im Rahmen der Erschließung ist für jedes Grundstück vorgesehen eine Hausanschlussleitung 

für Wärme vor zu strecken. 

Umgang mit Niederschlagswasser 

Die Versorgung erfolgt über den Anschluss an die vorhandenen Netzsysteme. 

Die Abwasserentsorgung erfolgt über ein klassisches Trennsystem mit der Trennung von Re-

genwasser von auf der Kläranlage zu reinigendem Schmutzwasser. Auf Privatgrund erfolgt die 

Rückhaltung von nutzbarem Regenwasser in 2-Kammer-Zisternen, die in den Regenwasserka-

nal in Richtung Enz entwässern. Das Schmutzwasser wird über einen Schmutzwasserkanal am 

Mischwassersammler zur Kläranlage abgeleitet. 
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10 Bauplanungsrechtliche Festsetzungen  

10.1 Art der baulichen Nutzung 

Die Neubauflächen werden als allgemeines Wohngebiet (WA) gem. § 4 BauNVO ausgewiesen. 

 

Das Verfahren gem. § 13b BauGB ist auf die Entwicklung von Wohnraum beschränkt. Gemäß 

Urteil vom VGH BW (3S 3137/19 vom 13.05.2020) sind die gemäß § 4 (3) BauNVO ausnahms-

weise zulässigen Nutzungen unzulässig. Folgende Begründung wird in der entsprechenden 

Rechtsprechung hierfür angeführt:  

„(…) In einem im Verfahren gemäß § 13b aufgestellten Bebauungsplan muss die (auch nur 

ausnahmsweise) Zulässigkeit solcher Nutzungen jedoch ausgeschlossen werden. Maßgeblich 

ist dabei einmal das solchen Nutzungen im Hinblick auf das Wohnen zukommende Beeinträch-

tigungspotential (…). Auch weisen solche Betriebe keinen funktionalen Bezug mehr zur Wohn-

nutzung auf. Sie sind – zumal ohne Größenbeschränkung – auch nicht mehr als wohnähnlich 

einzustufen; die Grenze zur unzulässigen gewerblichen Nutzung ist überschritten. Die Wohn-

nutzung steht nicht mehr zweifelsfrei im Vordergrund(…).“  

 

Da der Schwerpunkt eindeutig auf der Wohnnutzung liegen soll und um Konflikten mit der um-

gebenden und geplanten Wohnnutzung vorzubeugen (Zu- und Abfahrten, mögliche betriebsbe-

dingte Lärm- und Geruchsbelastung ggfls. auch zu Nachtstunden und an Wochenenden) wer-

den die nach § 4(2) Nr. 2 BauNVO allgemein zulässigen Läden sowie Schank- und Speisewirt-

schaften ausgeschlossen. 

Die nach § 4(2) Nr. 3 BauNVO allgemein zulässigen Nutzungen (Anlagen für kirchliche, kultu-

relle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke) werden ausgeschlossen, weil kirchliche 

und kulturelle Einrichtungen an anderer Stelle innerhalb der zentralen Ortslage bevorzugt an-

zusiedeln sind und für Anlagen mit sozialem, gesundheitlichem und sportlichem Hintergrund in 

dem vorliegenden, kleinflächigen Plangebiet weder ein Bedarf noch eine angemessene Ent-

wicklungschance zu erkennen sind. 

Im Plangebiet werden nicht störende Handwerksbetriebe gewünscht, diese Nutzung ist im rei-

nen Wohngebiet nur als ausnahmsweise zugelassene Nutzung möglich und könnte im Verfah-

ren nach § 13b BauGB nicht zugelassen werden. Deshalb wird die Neubaufläche als allgemei-

nes Wohngebiet (WA) gem. § 4 BauNVO ausgewiesen. 

 

Im Allgemeinen Wohngebiet WA sind somit zulässig: 

 Wohngebäude, 

 nicht störende Handwerksbetriebe 

 

10.2 Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird festgesetzt durch die Grundflächenzahl GRZ, die Min-

destwandhöhe (MWH) und die maximale Wandhöhe (WH) sowie die maximale Firsthöhe (FH) 

gemäß Eintrag im zeichnerischen Teil. Die GRZ 0,4 entspricht der geplanten Bauweise, den 

vorgesehenen Grundstücksgrößen sowie der geplanten Verkehrs-, Erschließungs- und Freiflä-

chenstruktur. Es handelt sich dabei um einen Maximalwert, dessen Ausnutzung durch überbau-

bare Flächen begrenzt werden kann. Über die Höhenfestsetzungen und die Bezugshöhe wird 

die Einpassung der geplanten Bebauung in den umgebenden Gebäudebestand gesichert. Die 

Höhenentwicklung orientiert sich am Gelände und an dem umliegenden Gebäudebestand. Das 

Gelände fällt von Süd nach Nord ab und entsprechend soll die Dichte und die Höhe nach Norden 

zunehmen. Am Ortsrand soll ein einheitliches Siedlungsbild in Form von Einzelhäusern entste-

hen.   

 

Um das Plangebiet vor den Schalleinwirkungen nördlich des Plangebiets zu schützen muss in 

Teilbereich 6 zwingend eine durchgehende Bebauung mit einer Mindestwandhöhe von 8,0 m 

erfolgen.  

 

Zugunsten vielfältiger Bauoptionen und einem geordneten Siedlungsbild wird bei Gebäuden mit 
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geneigten Dächern das Überschreiten der tatsächlich realisierten Wandhöhe mit Gaupen und 

Zwerchgiebeln zugelassen, bei Gebäuden mit Flachdach das Überschreiten der tatsächlich re-

alisierten Wandhöhe mit Dachaufbauten (z.B. Aufzugsüberfahrten, Erschließungskerne, Ober-

lichter, etc.). 

 

Zur Flexibilisierung wird festgesetzt, dass die maximale Wandhöhe bei Gebäuden mit geneigten 

Dächern mit zurückspringenden Gebäudeteilen bis 2.00 m überschritten werden darf, wenn die 

Rücksprungtiefe mind. 1.50 m beträgt und die Breite des zurück springenden Gebäudeteils nicht 

mehr als 1/3 der zugehörigen Gebäudebreite ausmacht.  

Bei Gebäuden mit Flachdach und flachgeneigten Pultdächern bis 10° Dachneigung dürfen in 

den Teilbereichen 2 bis 6 aus den gleichen Gründen die max. Wandhöhe bis 3.50 m überschrit-

ten werden, wenn das oberste Geschoss als Staffelgeschoss (maximal ¾ der Brutto-Grund-

fläche des darunterliegenden Geschosses) ausgebildet wird. Um die straßenseitigen Fassade 

horizontal zu gliedern und die städtebauliche Dichte zu begrenzen muss das Staffelgeschoss 

an der Straßen zu gewanden Seite zurückversetzt sein. Nur für Erschließungskerne (Treppen-

haus/Lift) bis 4.00 m Breite ist kein Rückversatz erforderlich. 

 

Die Anzahl der Vollgeschosse wird per Planeinschrieb begrenzt.  

 

Aus Gründen der Rechtssicherheit und für ein geordnetes Siedlungsbild ist bei Doppelhäusern 

die im zeichnerischen Teil festgesetzte maximal zulässige Wandhöhe zwingend umzusetzen. 

Unterschreitungen sind aber zulässig, wenn die gleiche Traufhöhe bei beiden Doppelhaushälf-

ten gesichert ist.  

 

Eine Geschossflächenzahl wird nicht festgesetzt, da die ausreichend bestimmte Festsetzung 

von Grundfläche und Gebäudehöhen ein gebietsverträgliches Maß der baulichen Nutzung si-

cherstellen. 

 

10.3 Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen 

Innerhalb der durch Baugrenzen festgesetzten Baufenster sind, der überwiegenden Nachfrage 

und der umgebenden Baustruktur entsprechend, im größten Teil des Plangebiets Einzel- und 

Doppelhäuser zulässig. Im zeichnerischen Teil sind zur Steuerung der städtebaulichen Dichte 

und zur Umsetzung des städtebaulichen Konzepts für die Teilbereiche 4 und 5 nur Einzelhäuser 

zulässig. 

 

Es gilt die offene bzw. abweichende Bauweise gemäß Festsetzung im zeichnerischen Teil. 

 

In Teilbereich 4 wird die Bebauung in der offenen Bauweise durch eng gefasste Baufenster 

begrenzt. In Teilbereich 5 wird zur flexibleren Ausnutzung der späteren Planung mit Einzelhäu-

sern durch die offene Bauweise in Kombination mit einem großzügigen Baufenster ermöglicht. 

 

In der offenen Bauweise könnten durch den Kauf mehrerer nebeneinander liegender Grundstü-

cke Gebäude bis 50,0 m Länge entstehen. Weil so lange Gebäude nicht dem städtebaulichen 

Konzept entsprechen und kleinteiligere Strukturen entstehen sollen, wird in Teilbereich 1 bis 3 

die abweichende Bauweise a1 festgesetzt. Dabei sind Gebäude mit seitlichem Grenzabstand 

zu errichten wobei in Teilbereich 1 Einzelhäuser bis 10,0 m und in Teilbereich 2 und 3 bis 15,0 

m zulässig sind. Für Doppelhäuser ist in Teilbereich 3 eine Länge bis 16,0 m zulässig.  

 

Um den Schallschutz im Plangebiet sicher zu stellen wird für Teilbereich 6 die abweichende 

Bauweise a2 festgesetzt. In dieser ist eine durchgehende Bebauung mit einer Mindestlänge 

von 68,0 m und einer Mindestgebäudehöhe von 8,0 m entlang der Nordseite des Baufensters 

zwingend erforderlich. Die Bebauung kann aus unterschiedlichen Hausformen und Nebenanla-

gen erfolgen, solange die Bebauung mit der festgesetzten Mindestlänge und Mindesthöhe an 
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der Nordseite des Baufensters durchgehend verbunden ist. Mit Baulinien und der geschlosse-

nen Bauweise würde die spätere Planung insofern eingeschränkt werden, als dass dann der 

Winkel der Gebäude vorgegeben werden würde. Mit der abweichenden Bauweise a2 wird für 

die erforderliche durchgehende geschlossene Bebauung in Mindestlänge und Mindesthöhe ge-

sorgt und lässt bei der weiteren Planung etwas Spielraum bei der Gebäudeausrichtung z.B. 

parallel zu den Stirnseiten des Baufensters oder parallel zur nördlichen bzw. südlichen Seite 

des Baufensters.  

 

Zugunsten der Sicherung eines angemessenen Grünflächenanteils auf den Grundstücken sind 

Terrassen auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig, dort allerdings nur 

bis zu einer Größe von 20 qm. Um die architektonische Ausgestaltung der Gebäude flexibler zu 

gestalten, ist das Überschreiten der Baugrenzen mit untergeordneten Bauteilen, Dachüberstän-

den und Balkonen zulässig. 

 

Im Hinblick auf die Wahlmöglichkeit zwischen Einzel- und Doppelhaus ist dafür Sorge zu tragen, 

dass keine Doppelhaushälfte auf der Grenze errichtet wird, wenn der Grenzanbau der zweiten 

Hälfte nicht gesichert ist.  

 

Im Plangebiet ist die Ausrichtung der Gebäude in den ortsrandprägenden Teilbereichen durch 

die Einzeichnung der First- oder Gebäudehauptrichtung im zeichnerischen Teil vorgegeben. 

Damit sollen voneinander abweichende Gebäudestellungen, die in den großzügigen Baufens-

tern sonst möglich wären, zugunsten eines geordneten Siedlungsbildes am sensiblen neuen 

Ortsrand verhindert werden. 

 

10.4 Garagen, Carports, Stellplätze und Nebenanlagen 

Um verkehrsgefährdende Sichtbehinderungen zu vermeiden, die durch Garagen und Carports 

entstehen können, welche zu nahe an den Grundstücksgrenzen, die an öffentliche Verkehrsflä-

chen grenzen, errichtet werden, ist die Errichtung von Garagen und Carports nur innerhalb 

überbaubarer Flächen zulässig. Die Festsetzungen bezüglich einzuhaltender Mindestabstände 

von öffentlichen Verkehrsflächen dienen der Verkehrssicherheit und einem geordneten Stra-

ßenbild und ermöglichen darüber hinaus die Errichtung eines weiteren Stellplatzes auf dem 

Grundstück vor einer Garage. 

 

Tiefgaragen i.S.d. § 1(3) GaVO sind Garagen, deren Fußboden im Mittel mehr als 1,50 m unter 

der Geländeoberfläche liegt. Tiefgaragen sind nur in Teilbereich 4 zugelassen um den gefor-

derten Stellplatznachweis für Mehrfamilienhäuser zu ermöglichen. Tiefgaragen sind innerhalb 

und außerhalb der überbaubaren Fläche zulässig.  

 

KFZ- Stellplätze sind innerhalb und außerhalb überbaubarer Flächen zulässig, um den gefor-

derten Stellplatznachweis auf den Baugrundstücken zu ermöglichen. Die Festsetzungen bezüg-

lich einzuhaltender Mindestabstände von öffentlichen Verkehrsflächen dienen der Verkehrssi-

cherheit. 

 

Mit Nebenanlagen i. S .d. § 14 BauNVO - ausgenommen Einfriedungen sowie erforderliche 

Zugänge und Zufahrten - ist zur Vermeidung verkehrsgefährdender Sichtbehinderungen und 

aus städtebaulich-gestalterischen Gründen zur vorderen Grundstücksgrenze ein Mindestab-

stand von 3,00 m einzuhalten. Nebengebäude sollen sich gegenüber dem Hauptgebäude ge-

stalterisch unterordnen und werden insofern hinsichtlich der Anzahl und Größe begrenzt. 

 

10.5 Flächen für Versorgungsanlagen 

Anlagen zur Versorgung mit Elektrizität, sowie die notwendige Erschließung sind nur innerhalb 

der festgesetzten Fläche für Versorgungsanlagen zulässig. Dadurch wird die Qualität der Frei-

flächenstruktur und die dauerhafte Versorgung des Gebiets mit Elektrizität gesichert. 
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10.6 Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 

von Natur und Landschaft 

 Dachbegrünung 

Die Maßnahme dient der Begrünung des Gebäudes. Durch Wasserrückhaltung und –verduns-

tung tragen die so begrünten Flächen zur Drosselung des Niederschlagsabflusses und zur Ver-

besserung des Klimas innerhalb des Plangebiets bei. Der Verlust von Bodenfunktionen wird 

minimiert. 

   

10.7 Flächen für ein Leitungsrecht (§ 9 (1) Nr. 21 i.V.m. § 9 (2) BauGB)  

Um die Ver- und Entsorgung sowie die Erschließung der späteren Grundstücke zu sicher, wer-

den Flächen mit einem Geh-, Fahr-, und Leitungsrecht festgesetzt.  

 

10.8 Immissionsschutz 

Die in der schalltechnischen Untersuchung vorgeschlagenen Maßnahmen- bzw. Festsetzungs-

vorschläge wurden in die planungsrechtliche Festsetzungen und in die Hinweise des vorliegen-

den Bebauungsplans übernommen, somit sind die notwendigen schallschutztechnischen An-

forderungen sichergestellt.  

 

10.9 Pflanzgebote / Pflanzbindungen  

Die grünordnerischen Festsetzungen sichern eine angemessene Freiflächenqualität im Gebiet 

und eine angemessene Gebietseingrünung, so dass sich die Siedlungserweiterung in die um-

gebende Landschaft einfügt.  

 

10.10 Grünflächen  

 Öffentliche Grünfläche 

Die öffentliche Grünfläche dient der Errichtung eines Spielplatzes, daher ist diese gärtnerisch 
anzulegen, zu gestalten und zu unterhalten. In diesem Bereich sollen Spielmöglichkeiten für 
Kinder angeboten werden.  

 In den öffentlichen Grünflächen sind Fußwege zulässig, damit die notwendigen Verbindungen 

hergestellt werden können. Diese Wege sind mit wasserdurchlässigen Belägen bzw. als Erd-

wege anzulegen, um so die Versickerungsfähigkeit zu gewährleisten. 

 Private Grünfläche 

 Um die privaten Gärten von FlSt. 5936 anteilig zu sichern wird für diese Fläche eine entwurfs-

gleiche private Grünfläche festgesetzt. Die festgesetzte private Grünfläche (Teilflächen von 

FlSt. 5936, 5938 und 5939) können über die angrenzenden Flurstücke 10432-10435 in Richtung 

„Großer Kesselweg“ erschlossen werden, da sie dem gleichen Eigentümer zugeordnet sind.   

 

10.11 Bedingte Festsetzung ( § 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB) 

 Zum Schutz der Wohnnutzungen in den Teilbereichen 3 bis 5 vor Lärmbelastungen, die von 

Seiten der Feuerwehr und der geplanten Sportanlagen nördlich des Plangebiets ausgehen kön-

nen, ist die Nutzung und Bebauung dieser Flächen bis zur Herstellung der, zum Schutz von 

diesen Emissionen, notwendigen durchgehenden Bebauung im Teilbereich 6 unzulässig. Im 

Fall, dass die Bebauung vom Teilbereich 6 noch nicht hergestellt ist, sind die Flächen in Teilbe-

reich 3 bis 5 demzufolge für Wohnzwecke nicht nutzbar und können nur als private Grünflächen 

genutzt werden. 

 

11 Örtliche Bauvorschriften 

11.1 Dächer 

Die örtlichen Bauvorschriften zur Dachform/Dachneigung, zur Dacheindeckung sowie zu Dach-

aufbauten sichern ein harmonisches, der siedlungsstrukturellen Situation sowie der Umgebung 

angepasstes Erscheinungsbild.  

Um den Eigentümern bei der Dachgestaltung einen gewissen Gestaltungsspielraum zu geben, 

sind innerhalb des Plangebietes unterschiedliche Dachformen zulässig. In Verbindung mit den 

Festsetzungen zur Höhe der baulichen Anlagen werden für bestimmte Dachformen unter-

schiedliche Dachneigungen festgesetzt.  
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Zur Rechtssicherheit und aus städtebaulich-gestalterischen Gründen sind bei Doppelhäusern 

dieselbe Dachform, Dachneigung sowie Firstrichtung zu sichern. Nebengebäude sollen sich 

gegenüber dem Hauptgebäude gestalterisch unterordnen und werden insofern hinsichtlich der 

Dachform und Neigung begrenzt. 

 

Die vorgesehene Dachform (Flachdach) ermöglicht zudem eine Begrünung wodurch nachteilige 

Auswirkungen auf die Umwelt eingeschränkt und der Niederschlagswasserabfluss des Gebiets 

verringert werden. Dachbegrünung trägt beispielweise durch die Filterung von Feinstaub und 

einer reduzierten Aufheizung der Gebäude zur Verbesserung des Kleinklimas bei. Darüber hin-

aus ermöglicht diese Dachform eine optimale Ausnutzung der Baukörper, wodurch eine flächen-

sparende Bauweise ermöglicht wird. 

 

11.2 Dachaufbauten 

Dachaufbauten sollen als untergeordnete Bauteile gestalterisch gegenüber dem Hauptdach zu-

rücktreten und werden daher in Größe, Lage und Anzahl begrenzt. 

 

11.3 Gestaltung der nicht überbaubaren Flächen 

Zur Gestaltung des Gebiets sind nicht überbaute Grundstücksflächen außerhalb notwendiger 

Stellplätze, Zugänge, Zufahrten und Terrassen als Gartenflächen herzustellen und dauerhaft zu 

unterhalten. Steinschüttungen zur Freiflächenabdeckung sind untersagt, da durch diese die kli-

matisch positiven Auswirkungen, die dementgegen Garten- oder Rasenflächen haben, unter-

bunden werden. 

 

11.4 Oberflächen von Stellplätzen und Privatwegen 

Zur Begrenzung der Grundstücks-Versiegelung sind Stellplätze und Privatwege wasserdurch-

lässig zu befestigen soweit keine Gefahr des Eintrags von wassergefährdenden Stoffen besteht 

und soweit es technisch und/oder rechtlich nicht anders geboten ist. Das bedeutet, dass auf 

den wasserdurchlässig befestigten Flächen der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Wa-

genwäsche etc. verboten ist. 

 

11.5  Zahl der nachzuweisenden Stellplätze 

Im öffentlichen Straßenraum ist das realisierbare Parkierungsangebot begrenzt. Erfahrungsge-

mäß geht der tatsächlich zu erwartende Bedarf an privaten Stellplätzen über den nach Landes-

bauordnung (LBO) zu führenden Nachweis von 1 Stellplatz je Wohneinheit hinaus. Erfahrungen 

aus anderen Bereichen der Ortslage belegen, dass eine zunehmende Veranlagung des ruhen-

den Verkehrs in den öffentlichen Straßenraum erfolgt. Eine solche Verlagerung kann aufgrund 

der Anzahl parkender Kfz die Verkehrssicherheit für querende Passanten - insbesondere Kinder 

- verringern und führt auch zu negativen Auswirkungen auf das städtebaulich - gestalterische 

Erscheinungsbild der Straßenräume. Insofern ist es ratsam, bei Baugebieten wie im vorliegen-

den Fall, wo dies vom Grundstückszuschnitt her möglich ist, den zu erbringenden Stellplatz-

nachweis auf 1,5 Stellplätze je Wohneinheit festzusetzen. Bruchzahlen sind aufzurunden.  

 

11.6 Werbeanlagen 

Werbeanlagen können die gestalterische Wirkung eines Baugebiets beeinflussen. Zur Begren-

zung solcher Einflüsse sind Werbeanlagen aus städtebaulich-gestalterischen Gründen nur als 

Hinweisschilder auf Beruf, Gewerbe oder Wohnung an der Gebäudefassade zulässig. Sie dür-

fen eine Gesamtfläche von 1,00 qm pro Gebäude nicht überschreiten. 

 

11.7 Einfriedungen  

Um verkehrsgefährdende Sichtbehinderungen zu vermeiden, die durch zu hohe Einfriedungen 

entlang öffentlicher Verkehrsflächen entstehen können, dürfen Einfriedungen eine Höhe von 

1,00 m, inklusive eines Mauersockels von max. 0,50 m über Oberkante, der an die Grundstücks-

grenze angrenzenden Verkehrsflächen nicht überschreiten. Dies gilt ebenso für Einfriedungen 
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entlang seitlicher Grundstücksgrenzen bis zu einer Tiefe von mind. 3,00 m ab der Grundstücks-

grenze, die an öffentliche Verkehrsflächen grenzt.  

 

11.8 Niederspannungsfreileitungen  

Die oberirdische Führung von Niederspannungsfreileitungen kann zu einer wesentlichen Beein-

trächtigung des städtebaulich-gestalterischen Erscheinungsbildes führen, weshalb der Aus-

schluss einer oberirdischen Verkabelung geboten ist. 

 

11.9 Umgang mit Niederschlagswasser  

Um den Regenwasserabfluss steuern zu können, ist von den Grundstückseigentümern eine 

Regenwasser-Rückhaltung in einem Regenspeicher mit einem Rückhaltevolumen V1 und ei-

nem Speichervolumen V2 vorzusehen (z.B. Mall-Regenspeicher Reto, Finger Retentionszis-

terne). Die Auslegung der Zisterne nach den festgesetzten Kriterien incl. des Nachweises der 

angeschlossenen Fläche ist Bestandteil des einzureichenden Baugesuchs im Rahmen der Bau-

genehmigung. 

 

12 Bodenordnung 

Zur Umsetzung der Planung ist eine freiwillige Bodenordnung vorgesehen. 

 


