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 Der Geltungsbereich der Bebauungsplan – Än-
derung betrifft das Flurstück 11/13 mit einer 
Fläche von ca. 3.100 m².  

Das bestehende Flurstück 11/13 ist im beste-
henden rechtsverbindlichen Bebauungsplan 
„Badbuck I – Änderung“ aus dem Jahre 1979 
als Fläche für den Gemeinbedarf (z.B. Schule) 
festgesetzt. Das Grundstück wird jedoch für die 
festgesetzten Zwecke nicht mehr benötigt und 
wurde daher auch im Rahmen der Bearbeitung 
der Gemeindeentwicklungskonzeption als mög-
liche Nachverdichtungsfläche genannt. Es ist 
vorgesehen, die Fläche für verschiedene Wohn-
formen zur Verfügung zu stellen. Dabei können 
im oberen Teil an der Lerchenstraße gemäß der  

 
Bild 1: Übersichtsplan (unmaßstäblich) 

 städtebaulichen Konzeption (Bild 2) z. B. zwei Mehrfamilienhäuser entstehen, entlang der Schul-
straße drei Einfamilienhäuser, ggf. mit Einliegerwohnungen. Das Ziel der Gemeinde ist es, diese 
Fläche im Innenbereich einer sinnvollen, bedarfsgerechten Nutzung im Sinne einer kostengünsti-
gen Wohnbebauung zuzuführen. 

 Der ursprüngliche Bebauungsplan „Badbuck“ aus dem Jahr 1969 hat für die Flächen des Plange-
biets bereits Wohnbauflächen mit einer offenen Bauweise sowie einer GRZ=0,35 und einer 
GFZ=0,5 – 0,6 vorgesehen. Mit der Änderung dieses Bebauungsplans durch den Bebauungsplan 
Badbuck I – Änderung, rechtsverbindlich seit dem 20.10.1979, wurde für die Flächen das Plan-
gebiets jedoch mit der Ausweisung einer Gemeinbedarfsfläche die Grundlage für eine mögliche 
Erweiterung der Schule vorbereitet, weitere Festsetzungen wurden für die Fläche nicht getroffen. 
Die Schulerweiterung wurde jedoch nie umgesetzt und wird auch langfristig nicht mehr benötigt. 
Daher soll der Bebauungsplan für das Grundstück im Verfahren nach § 13 BauGB (Vereinfachtes 
Verfahren) geändert werden, um hinsichtlich der aktuellen Erforderlichkeit die ursprüngliche Nut-
zung für Wohnbauflächen wieder herzustellen. Die Vorgehensweise wurde mit dem Landratsamt 
Ostalbkreis abgestimmt. Mit der Änderung werden dafür die planungsrechtlichen Grundlagen ge-
schaffen. 

 

 
Bild 2: Städtebauliches Konzept (unmaßstäblich) 
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 Folgende planungsrechtliche Festsetzungen sind vorgesehen, um die städtebaulichen Ziele für 
den Geltungsbereich zu erreichen:  

 - Art der baulichen Nutzung 

  Unter Berücksichtigung der bereits oben genannten Ziele und der Umgebungsbebauung ist 
ein allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt und aufgrund der unterschiedlichen Anforde-
rungen in ein WA 1 und WA 2 unterteilt. 

  Das Baugebiet soll schwerpunktmäßig dem Wohnen dienen. Daher sind unter Berücksichti-
gung der planerischen Ziele für das geplante Wohngebiet Anlagen für die Verwaltung, Gar-
tenbaubetriebe sowie Tankstellen nicht Bestandteil des Bebauungsplans. Diese Nutzungen 
sind grundsätzlich eher dem Zentrum bzw. gewerblich geprägten Randbereichen zuzuordnen 
und fügen sich daher nicht in den Charakter des geplanten Wohngebiets ein. Gem. § 4 (3) 
BauNVO können sonstige nicht störende Gewerbebetriebe und Betriebe des Beherber-
gungsgewerbes ausnahmsweise zugelassen werden, da diese den Charakter des Wohnge-
biets nicht beeinträchtigen. Mit diesen Einschränkungen soll insbesondere auch der Lage 
des Wohngebiets sowie die erschließungstechnischen Voraussetzungen Rechnung getragen 
werden. 

 - Maß der baulichen Nutzung 

  Als Maß der baulichen Nutzung sind im Bebauungsplan eine Grundflächenzahl (GRZ) sowie 
eine Geschossflächenzahl (GFZ) festgesetzt, wodurch eine ordentliche Dichte im Plangebiet 
erreicht wird, die im Rahmen des gesetzlichen Anspruchs auch einen sparsamen Umgang 
mit Grund und Boden erfüllt. Zur Erreichung der städtebaulichen Ziele sind im WA 1 eine 
GRZ=0,4 und eine GFZ=1,2 sowie im WA 2 eine GRZ=0,35 und eine GFZ=0,7 zulässig. 
Aufgrund der Hangneigung ist keine Zahl der Vollgeschosse festgesetzt. Die Höhenentwick-
lung wird durch Festsetzungen zur Höhe baulicher Anlagen definiert. Die mögliche Geschos-
sigkeit orientiert sich dabei an drei Vollgeschossen.  

  Im WA 1 ist für Gebäude mit Flachdach eine maximale Gebäudehöhe (GH) von 9,00 m zu-
lässig. Für Gebäude mit flachgeneigten Dächern unter 25° Dachneigung (DN) ist eine maxi-
male Traufhöhe (TH) von 9,00 m und eine maximale Firsthöhe (FH) von 10,00 m zulässig. 
Für Gebäude mit geneigten Dächern von 25 – 45° DN ist eine maximale TH von 7,50 m und 
eine maximale FH von 11,00 m zulässig.  

  Im WA 2 ist für Gebäude mit Flachdach eine maximale GH von 8,50 m zulässig. Für Gebäu-
de mit Pultdach ist eine maximale TH von 8,00 m und eine maximale FH von 9,50 m zuläs-
sig. Für Gebäude mit sonstigen geneigten Dächern unter 25° DN ist eine maximale TH von 
8,00 m und eine maximale FH von 10,00 m zulässig. Für Gebäude mit geneigten Dächern 
von 25 – 45° DN ist eine maximale TH von 7,00 m und eine maximale FH von 10,50 m zu-
lässig. Mit diesen Festsetzungen zur Gebäudehöhe kann gewährleistet werden, dass die 
Flächen im Plangebiet im Zusammenhang mit der jeweils zulässigen GRZ und GFZ unter der 
Zielsetzung des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden sinnvoll und den heutigen An-
forderungen entsprechend bebaut werden können. In der Umgebung des Plangebiets sind 
durch den rechtskräftigen Bebauungsplan „Badbuck“ Gebäude mit Traufhöhen von 5-6 m zu-
lässig. Daher fügen sich die maximalen Gebäudehöhen durch die getroffenen Festsetzungen 
auch in die umgebende Bebauung ein, wenngleich die Planung diese um ein Vollgeschoss 
überragen kann.  

 - Bauweise 

  Unter Berücksichtigung der städtebaulichen Ziele ist im Plangebiet eine offene Bauweise 
festgesetzt.  

 - Überbaubare Grundstücksflächen 

  Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen bestimmt, um unter Berück-
sichtigung der Planungsziele eine möglichst flexible Bebauung zu ermöglichen. 

 - Flächen für Garagen und Stellplätze 

  Die Festsetzungen für Garagen und Stellplätze sind entsprechend flexibilisiert, so dass diese 
mit wenigen Einschränkungen zum Mindestabstand zu den öffentlichen Verkehrsflächen in-
dividuell auf den Grundstücken angeordnet werden können. 
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 - Führung von Versorgungsleitungen 

  Aus städtebaulichen und gestalterischen Gründen sind oberirdische Versorgungsfreileitun-
gen im Geltungsbereich nicht zulässig. Dies entspricht heute auch nicht mehr dem Stand der 
Technik. 

 - Leitungsrechte 

  Im östlichen Bereich des Plangebiets ist ein Leitungsrecht (LR 1) festgesetzt, welches zur 
Haltung und Unterhaltung von Telekommunikationslinien zugunsten der Deutschen Telekom 
Technik GmbH dient. Im südlichen Bereich ist ein Leitungsrecht (LR 2) zugunsten der jewei-
ligen Angrenzer für Ver- und Entsorgungsleitungen festgesetzt. Zum Schutz sind auf diesen 
Flächen Einrichtungen, Anlagen, tiefwurzelnde Bepflanzung sowie Nutzungen aller Art, die 
den Bestand oder Betrieb beeinträchtigen, nicht zulässig.  

 - Pflanzgebote 

  Die grünordnerischen Festsetzungen orientieren sich an den Gegebenheiten der Umgebung 
und den Erfordernissen für eine angemessene Einbindung des neuen Wohngebiets in den 
Bestand. Zur Durchgrünung des Baugebiets sind daher pro angefangene 300 m² Grund-
stücksfläche ein hochstämmiger Obst- oder Laubbaum zu pflanzen. Zudem sind nicht hei-
mische Nadelgehölze / Koniferen unzulässig.   

 - Höhenlage der baulichen Anlagen 

  Die Orientierung der Höhenlage der baulichen Anlagen bezieht sich auf den unteren Maßbe-
zugspunkt (UMBP). Die Höhenlage der Erdgeschossfußbodenhöhe wird dagegen nicht ge-
regelt, wodurch der Bauherr die Höhe der Eingangsebene frei wählen kann, sofern die fest-
gesetzten Höhenbegrenzungen eingehalten werden. Der UMBP ergibt sich aus dem Schnitt-
punkt der Oberkante der angrenzenden Verkehrsfläche, von der aus die Zufahrt erfolgt, in 
Verlängerung auf die Mitte der an dieser Verkehrsfläche liegenden Gebäudeaußenwand. 

 - Nebenanlagen 

  Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO sind aus gestalterischen Gründen nur eingeschränkt 
zulässig. Dabei sind Nebenanlagen zwischen der Baugrenze und der öffentlichen Verkehrs-
fläche nicht zulässig. Ansonsten sind diese auch in nicht überbaubaren Grundstücksflächen 
bis 40 m³ umbauter Raum zulässig. Die Abstandsflächen im Sinne des § 6 LBO Bad. – Würt-
tbg. sind einzuhalten. 

 

 Die gestalterischen Festsetzungen im Rahmen der örtlichen Bauvorschriften nach § 74 LBO, die 
zusammen mit dem Bebauungsplan aufgestellt werden sollen, tragen zur Gewährleistung einer 
ordentlichen Gestaltung der baulichen Anlagen, zur Erreichung einer positiven Gestaltqualität des 
Wohngebiets sowie zu einer guten städtebaulichen Einbindung in das bestehende Ortsbild bei. 
Dabei werden aus städtebaulichen und gestalterischen Gründen Festsetzungen zu Fassaden, 
Dächern, Gebäudehöhen, Stellplätzen und ihren Zufahrten, den unbebauten Flächen der Grund-
stücke sowie zur Regenrückhaltung getroffen. 

 - Fassaden 

  Zur Bewahrung des Ortsbildes werden einige Festsetzungen zur Fassadengestaltung getrof-
fen. Dabei sind bei der Farbgebung der Gebäude nur gedeckte Farbtöne zulässig. Reflektie-
rende und glänzende Materialien sind mit Ausnahme von flächigen Verglasungen zur passi-
ven Energienutzung nicht zulässig. Ferner sind Fassaden von Garagen, Nebenanlagen und 
Stützmauern bei einer Stellung parallel zu öffentlichen Verkehrsflächen einzugrünen. Dabei 
sind je nach individuellem Gestaltungswunsch entweder Kletterpflanzen, Hecken oder Ein-
zelbäume zulässig. 

 - Dächer 

  Ein wichtiges Gestaltungselement der Gebäude mit städtebaulichen Auswirkungen auf das 
Ortsbild sind die Dächer. Bezüglich der Dachformen und Dachneigungen sind für Hauptge-
bäude unterschiedliche Gestaltungen möglich, die sich in die angrenzenden Strukturen ein-
fügen. Für das geplante Wohngebiet sind Flachdächer und geneigte Dächer bis 45° Dach-
neigung zulässig. Bei Doppelhäusern ist Dachneigung, -form und -deckung einheitlich zu ge-
stalten. Damit wird insgesamt den Anforderungen an eine individuelle Gestaltung der im Ge-
biet geplanten Bauvorhaben Rechnung getragen. 

  Bei der Farbgebung der Dächer sind aus ortsbildgestalterischen Gründen nur rote, graue und 
braune Farbtöne zulässig. Weiter sind zur Minimierung der negativen Auswirkungen auf das 
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Ortsbild glänzende bzw. reflektierende Materialien, mit Ausnahme für flächige Verglasungen 
der Dachhaut zur Passiv-Energie-Nutzung usw., nicht zulässig. Flach- und flachgeneigte Dä-
cher bis 10° Dachneigung müssen mindestens extensiv begrünt werden. Dabei ist von einer 
Substratstärke von mindestens 10 cm auszugehen. Zu Dachaufbauten und Quergiebeln sind 
Festsetzungen getroffen, welche die gestalterischen Belange der Dachlandschaft berück-
sichtigen. Um einer verunstaltenden Art der Anbringung von Solaranlagen auf den Dächern 
entgegen zu wirken, sind an Anlagen für Solarthermie und Photovoltaik gewisse Anforderun-
gen gestellt, die sich auf die verschiedenen Dachformen beziehen. Dabei sind bei geneigten 
Dächern über 15° Dachneigung keine aufgeständerten Anlagen zulässig. Bei Flach- und 
flachgeneigten Dächern bis 15° sind neben einer maximalen Höhe von 1,00 m über der 
Dachfläche auch entsprechende Abstände zum Dachrand einzuhalten. Damit können die Be-
lange für eine Nutzung der Sonnenenergie in der Planung so gut als möglich berücksichtigt 
und verunstaltende Auswirkungen weitestgehend vermieden werden. 

 - Gestaltung von Stellplätzen und Zufahrten 

  Bei der Gestaltung von Stellplätzen und Zufahrten steht insbesondere die Versiegelungs-
problematik im öffentlichen Interesse. So müssen zur Reduzierung der Versiegelung Stell-
plätze sowie private Verkehrs- und Hofflächen wasserdurchlässig hergestellt werden. 

 - Gestaltung der unbebauten Flächen der Grundstücke 

  Aufschüttungen und Abgrabungen sind unter Berücksichtigung der Topografie im Allgemei-
nen bis zu 1,50 m Höhe zulässig, sofern die Standfestigkeit des Geländes nicht beeinträch-
tigt wird. Ausnahmsweise können jedoch für Terrassen bis 30 m² Größe sowie für notwendi-
ge Zufahrten und Zugänge höhere Aufschüttungen zugelassen werden. Stützmauern sind 
entsprechend des Wohnumfeld-Charakters sowie den topografischen Aspekten entlang der 
öffentlichen Verkehrsflächen bis zu einer Höhe von 0,80 m Höhe zulässig. Dabei muss aus 
verkehrlichen Gründen bei Stützmauern ein Abstand von mindestens 0,30 m zur Randstein – 
Hinterkante eingehalten werden. Einfriedungen sind entsprechend des angestrebten Charak-
ters für das Wohngebiet entlang der öffentlichen Straßen und dem daran anschließenden 
Vorgartenbereich als einheimische Hecke, Laubgehölz oder Zaun bis 0,80 m Höhe zulässig. 
Ansonsten dürfen diese als Laubgehölzhecke oder Zaun gestaltet werden und sind bis zu ei-
ner Höhe von 1,50 m zulässig. Damit sind auch die Aspekte der ausreichenden Sicht bei den 
Grundstücksausfahrten und der nachbarlichen Belange berücksichtigt.  

 - Anlagen zum Sammeln von Niederschlagswasser (Regenrückhaltung) 

  Zur Reduzierung der negativen Auswirkungen für die erhöhte Versiegelung von Flächen sind 
Festsetzungen zur Regenrückhaltung getroffen werden. Dafür ist im Plangebiet zur Regen-
rückhaltung von unbegrünten Dächern ein Pufferbehälter mit 2 m³ Volumen je 100 m² ange-
schlossener Dachfläche herzustellen. Dieser Pufferbehälter muss einen permanent offenen 
Abfluss von ca. 0,1 l/s / 100 m² Dachfläche haben. Damit kann für das gesamte Gebiet eine 
wirksame Reduzierung des direkten Oberflächenwasserabflusses erreicht werden.  

 

 Die Ver- und Entsorgung der Baugrundstücke ist grundsätzlich durch die in der Lerchen- und 
Schulstraße bestehenden Leitungen gewährleistet. Allerdings sind ggf. noch Anpassungen im Be-
reich der Hausanschlüsse erforderlich. Unter diesem Aspekt wurden auch die teilweise bereits 
bestehenden Hausanschlüsse entlang der Schulstraße durch Leitungsrechte gesichert. 

 Aufgrund der Festsetzungen des bisher rechtsverbindlichen Bebauungsplans „Badbuck I – Ände-
rung“ ergeben sich für die Flächen des Plangebiets keine wesentliche Erhöhung hinsichtlich der 
überbaubaren Grundfläche. Aufgrund der Lage im Innenbereich der Gemeinde in Verbindung mit 
der umgebenden Bebauung und Nutzungen sind keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung 
der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b genannten Schutzgüter gegeben. 

 Insgesamt kann mit der Planung ein weiterer Bedarf nach Einfamilienhäusern und Mehrfamilien-
häusern gedeckt werden, so dass eine weitere Neuerschließung von Bauflächen derzeit nicht er-
forderlich ist. Somit sind die Ziele eines sparsamen Umgangs mit Grund und Boden auch gewähr-
leistet. 

  
 


