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1 ALLGEMEINES 

1.1 Anlass, Ziele und Zwecke der Planung 

Die Gemeinde Denzlingen zeichnet sich durch eine hohe Wohn- und Lebensqualität aus. Die 
naturnahe Lage zum Schwarzwald, die gute infrastrukturelle Anbindung und die Nähe an das 
Oberzentrum Freiburg führen dazu, dass sich der weiterhin anhaltende Siedlungsdruck in der 
Region auch in der Gemeinde Denzlingen widerspiegelt. Dementsprechend gehen bei der Ge-
meinde zahlreiche Nachfragen nach Wohnraum und Baugrundstücken für Wohnzwecke ein. 
Neben der Entwicklung neuer größerer Baugebiete wie „Unter´m Heidach“ und „Käppelemat-
ten“, ist auch die Innenentwicklung ein wichtiger Baustein der Gemeinde Denzlingen, um dem 
Wohnraumbedarf nachzukommen.  
Im Südosten der Gemeinde Denzlingen befindet sich ein ehemaliges Gärtnereigelände, das 
durch eine Betriebsumstrukturierung brachgefallen ist. Im Jahr 2017 hat die Gemeinde Denz-
lingen daher beschlossen das Gelände einer Nachnutzung zuzuführen. Aufgrund des genann-
ten großen Bedarfs an Wohnraum soll die Fläche wohnbaulich entwickelt werden.  
Mit der Entwicklung des Plangebiets ist auch eine langfristige Perspektive der hinterliegenden 
und angrenzenden Flächen verbunden. Diese sind im Flächennutzungsplan als Entwicklungs-
flächen für Wohn- und Mischbauflächen vorgesehen. Das Plangebiet selbst ist als Innenbereich 
i.S.d. § 34 BauGB zu charakterisieren. Die im Umfeld historisch gewachsene Siedlungsstruktur 
umfasst neben einer ausgeprägten Wohnnutzung auch dezidiert gewerbliche Nutzungen. Das 
Gebiet und sein Umfeld sind als eine sogenannte immissionsschutzrechtliche Gemengelage 
einzustufen.  
Ein wesentliches Ziel bei der Entwicklung der Brachfläche ist es, dass die benachbarten Gewer-
bebetriebe im Umfeld des Plangebiets durch die Wohnbebauung nicht in ihrer Nutzung oder 
Entwicklungsfähigkeit eingeschränkt werden. Diese betreffenden Gewerbebetriebe finden 
sich vor allem südlich angrenzend des Plangebiets.  
Um ein Verträglichkeit von Wohnbebauung mit der angrenzenden Gewerbenutzung sicherzu-
stellen und gewährleisten zu können, sind daher spezifische Regelungen durch einen Bebau-
ungsplan erforderlich. Auch ist es Ziel der Gemeinde, im Plangebiet zum einen attraktive und 
moderne Wohnformen zu ermöglichen, sowie eine eigene Quartiersbildung zu ermöglichen. 
Zum anderen soll sich die vorgesehene Bebauung städtebaulich verträglich in sein Umfeld ein-
fügen. Auch dies erfordert entsprechende Regelungen durch einen Bebauungsplan. 
Daher soll der Bebauungsplan „Hinterm Hof“ für das Plangebiet aufgestellt werden. Die Be-
bauungsplanaufstellung verfolgt insbesondere folgende städtebauliche Ziele: 
 Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung durch Ermöglichung unter-

schiedlicher Wohnformen 
 Nachhaltige städtebauliche Entwicklung durch Begrenzung der Flächenneuinanspruch-

nahme (Innenentwicklung) 
 Wiedernutzbarmachung brachgefallener Flächen 
 Sicherstellung einer ortsangepassten und städtebaulich verträglichen Bebauung 
 Wirtschaftliche und flächensparende Bauweise durch Nutzung der vorhandenen Infra-

struktur 
 Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung unter Berücksichtigung 

der vorhandenen Strukturen und immissionsschutzrechtlichen Anforderungen 
 Sicherstellung und Schaffung gesunder Wohnverhältnisse  
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1.2 Abgrenzung, Lage und Größe des Plangebietes / bestehende Nutzung  

Das Plangebiet befindet sich im südöstlichen Teilbereich der Gemeinde Denzlingen. Es wird 
im Osten durch die Waldkircher Straße begrenzt. Im Süden schließt es an gewerbliche Nut-
zungen an, im Norden an bestehende Wohnbebauung. Im Westen des Plangebiets befindet 
sich ein Gärtnereibetrieb. Das Plangebiet umfasst eine Größe von ca. 7.320 m². Nördlich 
des Plangebietes grenzt das Bebauungsplangebiet „Hinterhofstraße“ an.  
Die genaue Abgrenzung des Plangebiets ergibt sich aus der nachfolgenden Darstellung. 

 
Geltungsbereich des Plangebiets, ohne Maßstab. 

Das Plangebiet wurde bislang vorwiegend durch eine Gärtnerei genutzt. Die zugehörigen 
Betriebsgebäude wurden inzwischen jedoch abgebrochen. Zudem befindet sich im südöst-
lichen Teil des Plangebiets ein wohnbaulich genutztes Gebäude.  

 
Luftbild des Plangebiets (rote gestrichelte Linie), ohne Maßstab. 
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1.3 Ziele der Raumordnung 

Ziele der Raumordnung aus dem Landesentwicklungsplan Baden-Württemberg sowie dem 
Regionalplan Südlicher Oberrhein stehen dem Bebauungsplan nicht entgegen. 

1.4 Flächennutzungsplan 

Der wirksame Flächennutzungsplan des Gemeindeverwaltungsverbands Denzlingen-
Vörstetten-Reute aus dem Jahr 2006 stellt für den Geltungsbereich eine gemischte Bauflä-
che dar. Der Bebauungsplan dient der Schaffung von Wohnbauflächen, die Darstellung ei-
ner Mischbaufläche entspricht nicht den städtebaulichen Zielsetzungen. Der Flächennut-
zungsplan ist daher nach Abschluss des Verfahrens im Wege der Berichtigung anzupassen.  

 
Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan Denzlingen - Vörstetten - Reute 2020 mit schematischer Abgrenzung 
des Plangebiets (rot gestrichelte Linie), ohne Maßstab 

1.5 Vorhandener Bebauungsplan / Bestehende Rechte 

Das Plangebiet ist als Innenbereich nach § 34 BauGB zu beurteilen (nicht-überplanter In-
nenbereich). Hiernach sind Vorhaben zulässig, wenn sie sich nach Art und Maß der bauli-
chen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die 
Eigenart der näheren Umgebung einfügen und die Erschließung gesichert ist.   
Das Gebiet ist hierbei als Gemengelage im Sinne des Immissionsschutzes einzuordnen. 
Durch die historisch gewachsene Struktur der angrenzenden Gewerbe- und Wohnbebau-
ung wäre die Entwicklung einer durch Wohnbebauung dominierten Struktur in dem Gebiet 
nicht ohne Einschränkung des angrenzenden Gewerbes möglich. Um hier dennoch eine 
Verträglichkeit sicherzustellen, ist die Aufstellung eines Bebauungsplans mit entsprechen-
den schalltechnischen Festsetzungen erforderlich.   
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1.6 Städtebauliches Konzept / Entwurf 

Um eine möglichst effektive und gleichzeitig städtebaulich attraktive Entwicklung des Plan-
gebiets zu erreichen, wurde für das Gebiet ein städtebaulicher Entwurf erarbeitet. In die-
sem wurden die Erschließung, Gebäudetypologie und –struktur sowie private und öffentli-
che Freiraumstruktur entwickelt. Wesentliche zu berücksichtigende Aspekte waren dabei 
unter anderem die langfristig vorgesehene Entwicklung der hinterliegenden und angren-
zenden Flächen, das Bestandgebäude im Osten des Plangebiets, eine angemessene Dichte 
und eine ortsangepasste und städtebaulich verträgliche Bebauung.   

 
Städtebaulicher Entwurf, Oktober 2020. 

 

Aufgrund der relativ geringen Breite des Plangebiets erfolgt die verkehrliche Erschließung 
des Gebiets in Ost-West-Richtung mittig durch das Gebiet durch eine Stichstraße. Sie mün-
det am westlichen Ende des Plangebiets in einen Wendehammer, der direkt an die Plange-
bietsgrenze anschließt. Hierdurch ist eine potenzielle langfristige Weiterentwicklung in 
Richtung Westen grundsätzlich sichergestellt. Durch die mittige Lage der Straße durch das 
Plangebiet ist auch eine wirtschaftliche und effiziente Erschließung der Grundstücke im 
Plangebiet möglich. 
In der Mitte des Plangebiets ist eine platzartige Öffnung des Straßenraum vorgesehen, die 
zu zentralen Quartiersstellplätzen bzw. Carports, jeweils im Süden und Norden, führt. Die 
Erschließung wurde mit einer vorwiegend geringen Straßenbreite von 4,75 m konzipiert, da 
eine Verkehrsberuhigung des Plangebiets erzielt werden soll. Begegnungsverkehr zwischen 
PKW und LKW wird durch einen verbreiterten Straßenabschnitt sowie durch bereits ge-
nannte Aufweitung ermöglicht. Auch wurde der Wendehammer für ein dreiachsiges Müll-
fahrzeug ausgelegt.  
Im Osten des Plangebiets, in Richtung Waldkircher Straße, sind Mehrfamilienhäuser bzw. 
Geschosswohnungsbau vorgesehen. Demgegenüber sollen im Westen des Plangebiets Rei-
hen- und Doppelhäuser entwickelt werden. Mit der Orientierung der größeren und dichte-
ren Baukörper des Geschosswohnungsbaus zur Waldkircher Straße soll zum einen eine 
städtebaulich markante Eingangssituation für das Gebiet geschaffen werden, zum anderen 
werden damit auch die vergleichbar großen bestehenden baulichen Kubaturen an der 
Waldkircher Straße aufgegriffen. Die Reihenhaus- und Doppelhausbebauung im westlichen 
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Teil des Plangebiets greift wiederum stärker die vorhandene Bautypologie nördlich des 
Plangebiets auf. Durch die vorgesehene Schaffung verschiedener Gebäudetypologien soll 
ein breites und unterschiedliches Wohnangebot ermöglicht werden.  
Die Gebäude selbst sollen mit 2 Vollgeschossen plus Attikageschoss mit Flachdach errichtet 
werden. Hiermit kann gewährleistet werden, dass sich die Bebauung des Plangebiets in die 
bestehende Umgebungsbebauung hinsichtlich ihrer Höhenentwicklung anpasst. Die vorge-
sehene bauliche Ausführung mit Flachdach bildet dabei einen Kontrapunkt zur umgeben-
den Bestandbebauung und trägt zur Identitätsbildung des Quartiers bei. Gleichzeitig lässt 
sich so die Errichtung von Anlagen zur erneuerbaren Energiegewinnung sowie eine Dach-
begrünung besser umsetzen. Im Rahmen der Vermarktung der Grundstücke wird darüber 
hinaus eine Nahwärmeversorgung für das Gebiet angestrebt bzw. über vertragliche Best-
immungen umgesetzt. Letztlich kann somit auch den Energie- und Nachhaltigkeitszielen der 
Gemeinde Denzlingen Rechnung getragen werden.  
Um die Aufenthaltsqualität im Quartier zu stärken und den Eindruck der Verkehrsberuhi-
gung zu unterstreichen, soll der überwiegende Teil der erforderlichen Stellplätze der Rei-
hen- und Doppelhäuser in Form von Quartierscarports realisiert werden. Diese sind in Ver-
bindung mit der o. g. zentralen platzartigen Öffnung des Straßenraum verortet. Die in die-
sem Bereich vorgesehenen Bäume sollen dies unterstützen und zudem an dieser zentralen 
Stelle öffentliches Grün bieten und die Gemeinschaftsanlagen eingrünen. Weiterhin soll im 
Westen des Plangebiets, eine öffentliche Grünfläche als Spielplatz entstehen, um dem Frei-
raumbedarf der Bewohner nachzukommen.  

1.7 Planungsverfahren / Verfahrensablauf 

Der Bebauungsplan wird im Verfahren nach § 13a BauGB ohne Durchführung einer förmli-
chen Umweltprüfung aufgestellt. Das Verfahren kann nach § 13a (1) S. 1 BauGB, für die 
Wiedernutzbarmachung von Flächen, die Nachverdichtung oder andere Maßnahmen der 
Innenentwicklung angewandt werden.  
Im vorliegenden Fall liegt das Plangebiet innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Orts-
teils und stellt eine Konversionsfläche dar, die nachgenutzt werden soll. Gleichzeitig sollen 
mit dem Bebauungsplan Möglichkeiten einer städtebaulich angepassten Innenentwicklung 
geschaffen werden. Mit dem Bebauungsplan wird ein Beitrag geleistet, die Flächeninan-
spruchnahme im Außenbereich zu minimieren. Sie stellt damit eine Maßnahme der Innen-
entwicklung dar.   
Eine Voraussetzung der Anwendung des Verfahrens ist nach § 13a (1) S. 2 BauGB, dass in 
dem Bebauungsplan eine zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 (2) BauNVO von insge-
samt weniger als 20.000 m² festgesetzt wird. Die Grundflächen mehrerer Bebauungspläne, 
die in einem engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang aufgestellt wer-
den, sind dabei mitzurechnen. 
Das Plangebiet liegt mit einer Größe von rd. 7.320 m² bereits deutlich unterhalb der vorge-
nannten Schwelle von 20.000 m². Es ist vorgesehen in dem Plangebiet ein Allgemeines 
Wohngebiet festzusetzen; die hier maximal mögliche GRZ von 0,4 gemäß § 17 BauNVO 
würde eine zulässige Grundfläche von rd. 2.900 m² ergeben. Zudem werden in Denzlingen 
zurzeit keine weiteren Bebauungspläne im Verfahren nach § 13a BauGB aufgestellt, die in 
einem engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang stehen. Eine Kumula-
tion mit anderen Bebauungsplanverfahren liegt damit nicht vor.  
Zudem darf durch einen Bebauungsplan der Innenentwicklung die Zulässigkeit von Vorha-
ben, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Ge-
setz über die Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen, nicht begründet werden. Auch 
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gibt es im vorliegenden Fall keine Anhaltspunkte für Beeinträchtigungen von FFH- oder Vo-
gelschutzgebieten bzw. Natura 2000 - Gebieten. Das nächste Natura 2000 - Gebiet („Kan-
delwald, Roßkopf und Zartener Becken“, Schutzgebiets-Nr. 8013342) befindet sich in ca. 1,5 
km Entfernung.  
Ferner bestehen auch keine Anhaltspunkte, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung 
oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 (1) BImSchG zu be-
achten sind. Weder im Plangebiet, noch in der Umgebung sind Nutzungen angesiedelt, von 
denen im Zusammenhang mit der Planung ein Störfallrisiko bzw. ein Risiko eines schweren 
Unfalls zu erwarten sind.  
Damit sind die Voraussetzungen zur Anwendung des Verfahrens nach § 13a BauGB erfüllt.  
Auf die Umweltprüfung sowie die Erstellung eines Umweltberichts und die zusammenfas-
sende Erklärung kann im Verfahren nach § 13a BauGB verzichtet werden. Dennoch müssen 
die Belange der Ökologie und insbesondere des Artenschutzes berücksichtigt werden. Da-
her ist eine Prüfung des Arten- und Naturschutzes notwendig. Diese ist in dem Fachbeitrag 
„Naturschutzrechtliche Belange“ vom Büro Peter Lill – Fachbüro für Umweltplanung und 
Naturschutz, Freiburg, dargestellt. 
 
Verfahrensablauf:  

26.09.2017 Der Gemeinderat fasst den Aufstellungsbeschluss für den Bebau-
ungsplan „Hinterm Hof“ als Bebauungsplan der Innenentwicklung 
gem. § 2 (1) BauGB sowie den Erlass der Veränderungssperre 
gem. §§ 14 und 16 BauGB 

__.__.2021 Der Gemeinderat billigt den Planentwurf und beschließt die 
Durchführung der Offenlage.  

__.__.2021 bis  
__.__.2021 

Durchführung der Offenlage zur Beteiligung der Öffentlichkeit 
gem. § 3 (2) BauGB und Beteiligung der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB 

__.__.____ Der Gemeinderat beschließt den Bebauungsplan und die zugehö-
rigen örtlichen Bauvorschriften gem. § 10 (1) BauGB als Satzun-
gen.  

2 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

2.1 Art der baulichen Nutzung 

Wesentliches Ziel des Bebauungsplans ist die Entwicklung von Wohnbauland, um der Nach-
frage und dem Bedarf nach Wohnraum in der Gemeinde Denzlingen nachkommen zu kön-
nen. Gleichzeitig soll damit das bisherige Betriebsgelände der ehemaligen Gärtnerei sinn-
voll nachgenutzt werden. Daher wird für das Plangebiet ein Allgemeines Wohngebiet fest-
gesetzt. Um die unterschiedliche Bautypologie entsprechend dem städtebaulichen Entwurf 
planerisch fassen und definieren zu können, wird in dem Plangebiet zwischen dem Allge-
meinen Wohngebiet 1 (WA1), in dem nur Doppelhäuser zulässig sind, dem Allgemeinen 
Wohngebiet 2 (WA2), in dem nur Reihenhäuser vorgesehen sind und dem Allgemeinen 
Wohngebiet 3 (WA3), in dem Mehrfamilienhäuser vorgesehen sind, unterschieden.  
Anlagen für sportliche Zwecke werden aufgrund deren Platzbedarfs, dem mit ihnen verbun-
den An- und Abfahrtsverkehrs sowie möglichen Lärmemissionen ausgeschlossen.  
Betriebe des Beherbergungsgewerbes sowie Ferienwohnungen sind nicht zulässig, um den 
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realisierten Wohnraum der wohnungssuchenden Bevölkerung und nicht Touristen für ei-
nen temporären Aufenthalt zur Verfügung zu stellen. Anlagen für Verwaltungen werden 
ausgeschlossen, da solche Anlagen, entsprechend ihrer für den Ort zentralen Aufgaben in 
der Ortsmitte angesiedelt werden sollen. Gartenbaubetriebe werden ebenfalls wegen ihres 
großen Platzbedarfs und möglicher Lärmemissionen ausgeschlossen.  
Im Ort sind an zentraler, verkehrlich günstig gelegener Stelle bereits zwei Tankstellen vor-
handen. Da Tankstellen regelmäßig mit Lärmemissionen einhergehen und das Plangebiet 
dem Wohnen dienen soll, werden auch diese ausgeschlossen. 

2.2 Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird über die Festlegung der Grundflächenzahl (GRZ), Zahl 
der Vollgeschosse (zwingend) sowie die Gebäudehöhe festgelegt. Hierdurch wird eine ein-
heitliche Höhenentwicklung sowie die angestrebte, dem Grundsatz des schonenden Um-
gangs mit dem Schutzgut Boden entsprechende Innenentwicklung ermöglicht.  

2.3 Geschossigkeit  

Um die Umsetzung des städtebaulichen Konzepts zu gewährleisten wird die Anzahl der Voll-
geschosse als zwingend festgesetzt. Gleichzeitig ist die Errichtung eines Attikageschosses, 
als Nicht-Vollgeschoss, verpflichtend. Die Festsetzung orientiert sich dabei an der Geschos-
sigkeit der Umgebungsbebauung. Die verpflichtende Festsetzung der Geschossigkleit trägt 
dabei auch dem Gedanken einer flächensparenden Gebietsentwicklung Rechnung. Es soll 
eine effiziente Nutzung der begrenzt zur Verfügung stehenden Flächen sichergestellt wer-
den, damit im Sinne der städtebaulichen Zielsetzung ausreichend Wohnraum entstehen 
kann.  
Dabei ist das Attikageschoss der Gebäude in den nördlich der Erschließungsstraße befindli-
chen Baufenstern von der rückwärtigen Gebäudeflucht um mindestens 0,8 m abzurücken. 
Dies soll den optischen Eindruck einer Dreigeschossigkeit der Gebäude für die nördlich an-
grenzende Wohnbebauung reduzieren. 
Auch korrespondiert dies mit der städtebaulichen Konzeption und stellt eine einheitliche 
Höhenentwicklung und städtebaulich schlüssige Gesamtentwicklung des Gebiets sicher. 

 

2.4 Höhe der baulichen Anlagen  

Die Höhe der Hauptgebäude im Plangebiet wird durch die Festsetzung der maximalen Ge-
bäudehöhe bestimmt. Diese wird auf 10,0 m begrenzt. Oberer Bezugspunkt ist hierbei der 
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oberste Punkt der Dachfläche (Oberkante Dachaufkantung). Die gewählte Festsetzung der 
Gebäudehöhe orientiert sich an der bestehenden Bebauung im Umfeld des Plangebiets, vor 
allem an der nördlich gelegenen Wohnbebauung und an der Bebauung der Waldkircher 
Straße.  
Die maximal zulässige Gebäudehöhe darf durch technisch bedingte Dachaufbauten sowie 
Dachaufbauten, die der regenerativen Energiegewinnung dienen, um bis zu maximal 
2,00 m überschritten werden. Insbesondere für die geplanten Mehrfamilienhäuser im Os-
ten des Plangebiets soll so die mögliche Ausstattung mit Fahrstühlen, die bei altengerech-
ten Wohnformen notwendig sein kann, nicht unnötig erschwert werden. Auch wird mit der 
Festsetzung die Errichtung von Solaranlagen begünstigt, entsprechend dem Ziel der Ge-
meinde Denzlingen die Nutzung regenerativer Energien auszuweiten und zu fördern.  
Die Festsetzungen ermöglichen zum einen die Schaffung zeitgemäßen Wohnraums, stellen 
die Umsetzung des städtebaulichen Konzepts sicher und gewährleisten, dass die Gebäude 
sich in ihrer gesamten Höhenabwicklung verträglich mit der Umgebungsbebauung gestal-
tet. 
Als unterer Bezugspunkt für die Gebäudehöhe im WA3 gilt die Oberkante der im zeichneri-
schen Teil festgesetzten geplanten Erschließungsstraße.  
Im WA1 und WA2 ist der untere Bezugspunkt der Gebäudehöhe die jeweilige realisierte 
Erdgeschossfußbodenhöhe. Die festgesetzte Erdgeschossfußbodenhöhe ist hier stets als 
Oberkante des Rohfußbodens zu verstehen.  
Dabei wird gleichzeitig die Erdgeschossfußbodenhöhe per Planeinschrieb je Baufenster dif-
ferenziert festgesetzt. Die Festsetzung der Erdgeschossfußbodenhöhe erfolgt abweichend 
zur Höhenfestsetzung des WA3, um die aus schalltechnischen Gründen notwendigen Lärm-
schutzwände hinsichtlich ihrer erforderlichen Höhen korrekt errichten zu können.  
Von der im zeichnerischen Teil festgesetzten Erdgeschossfußbodenhöhe kann nach unten 
bis maximal 50 cm abgewichen werden. Damit sollen die im Rahmen der Ausführungspla-
nung möglicherweise notwendigen Anpassungen in Bezug auf die Straßenhöhe und Infra-
strukturanschlüsse berücksichtigt werden können.  
Die maximale Gebäudehöhe von Garagen, Carports und Nebengebäuden wird auf 3,00 m 
begrenzt, bezogen auf das Gelände des Baugrundstücks nach Abschluss der Baumaßnahme. 
Damit soll sichergestellt werden, dass diese Gebäude im Vergleich zu den Hauptbaukörpern 
baulich untergeordnet in Erscheinung treten. Zugleich soll damit ausreichend Spielraum ge-
geben werden, um entsprechende Unterstell- und Lagerflächen zu ermöglichen. Indem Be-
zug auf das Baugrundstück nach Ausführung der Baumaßnahme genommen wird, geht die 
Festsetzung auch auf mögliche Geländeveränderungen im Zuge der Erschließungsplanung 
bzw. Baus der Erschließungsanlagen ein. 

2.5 Grundflächenzahl (GRZ)  

Es wird gemäß dem Planeinschrieb eine GRZ von 0,4 für die Allgemeinen Wohngebiete 
WA1, WA2 und WA3 festgesetzt. Im WA2 wird zudem eine Überschreitung der GRZ für die 
Grundstücke von Reihenmittelhäusern um 0,1 auf eine GRZ von maximal 0,5 zugelassen. 
Die gesetzliche zulässige Obergrenze der GRZ wird damit gemäß § 17 (2) BauNVO leicht 
überschritten. Diese Überschreitung trägt dem Ansinnen Rechnung, grundsätzlich unter-
schiedliche Wohnformen zur Verfügung zu stellen. Reihenmittelhäuser verfügen regelmä-
ßig über kleinere Grundstücksgrößen, was auch dazu führt, dass die Preise hierfür geringer 
gehalten werden können.   
Die zulässige Überschreitung der GRZ für Reihenmittelhäuser ist somit zum einen der ge-
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planten baulichen Prägung des Gebiets mit kleinen, flächensparenden Grundstücken ge-
schuldet. Sie ergibt sich jedoch gerade im Süden auch aus dem Erfordernis nach einer ge-
schlossenen Reihenhausbebauung zur schalltechnischen Abschirmung des dahinterliegen-
den Plangebiets. Sie ist vor dem Hintergrund des planerischen Konzepts als städtebaulich 
angemessen und vertretbar zu bezeichnen.  
Mit der Überschreitung der GRZ um 0,1 gehen keine relevanten negativen städtebaulichen 
Auswirkungen einher. Auch sind mit ihr keine negativen Auswirkungen auf die allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse verbunden da diese durch die weiteren Fest-
setzungen im Bebauungsplan sichergestellt werden können. Die Planung sieht mit dem ver-
kehrsberuhigten zentralen Platzbereich sowie dem Spielplatz im Westen des Plangebiets 
verschiedene Maßnahmen vor, die die Überschreitung der GRZ über eine attraktive Frei-
raumstruktur kompensieren. Darüber hinaus entstehen durch die Erhöhung der GRZ für die 
Reihenmittelhäuser keine negativen Auswirkungen auf die Umwelt.  
Das städtebauliche Gesamtkonzept und die mit ihm verbundene etwas höhere bauliche 
Dichte stellen vielmehr einen wirksamen Beitrag zum sparsamen Umgang mit dem Schutz-
gut Boden dar. Hierdurch kann auch zusätzliche Flächeninanspruchnahme im Außenbereich 
vermieden werden. 
Carports und Stellplätze mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und 
bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberflächen sind entsprechend der gesetzlichen 
Regelungen mit anzurechnen. Mit derartigen Anlagen kann die festgesetzte GRZ entspre-
chend der gesetzlichen Regelungen bis zu einer GRZ von 0,6 bzw. 0,75 bei Reihenmittelhäu-
sern überschritten werden. 
Gemäß § 19 (4) S. 3 wird zudem festgesetzt, dass Tiefgaragen bis zu einer GRZ von 0,8 zu-
lässig sind. Hierdurch soll die Errichtung der erforderlichen Tiefgaragen im WA3 unter Be-
rücksichtigung des erhöhten Stellplatzschlüssel in ausreichender Dimensionierung ermög-
licht werden.  
Zur Berechnung der GRZ werden dabei wasserdurchlässige Beläge nur entsprechend ihres 
Versiegelungsgrades angerechnet. Wasserdurchlässige Beläge beeinträchtigen die natürli-
che Bodenfunktion, insbesondere hinsichtlich der Grundwasserneubildung, in einem relativ 
geringeren Umfang. Daher wird eine Berücksichtigung der Durchlässigkeit bei der Berech-
nung der GRZ für gerechtfertigt erachtet.    

2.6 Bauweise 

Entsprechend des städtebaulichen Entwurfs wird für die Allgemeinen Wohngebiete WA1, 
WA2 und WA3 die offene Bauweise festgesetzt. Dabei sind im WA1 nur Doppelhäuser und 
im WA2 nur Reihenhäuser zulässig. Im WA3, das den Übergang zur Waldkircher Straße im 
Osten des Plangebiets darstellt, sind im Sinne der konzipierten Mehrfamilienhausbebauung 
nur Einzelhäuser zulässig.  Diese Festlegung zielt in Verbindung mit der Festlegung der Bau-
grenzen somit auf die Schaffung einer identitätsstiftenden Eingangssituation in das Plange-
biet ab. Über die Errichtung größerer Baukörper im Osten des Plangebiets werden die ent-
lang der Waldkircher Straße befindlichen größeren Baukörper aufgegriffen – die westlichen 
Bereiche des Plangebiets greifen die nördlich angrenzende Reihenhausstruktur auf.  
Aus städtebaulichen Gründen sollen die Carportanlagen und Stellplätze sowie Mülleinhau-
sungen für die Doppel- und Reihenhäuser gebündelt in Gemeinschaftsanlagen errichtet 
werden. Zum einen wird hierdurch im Hinblick auf gesunde Wohnverhältnisse eine bessere 
Ausnutzung der Freiflächen der Baugrundstücke für die einzelnen Eigentümer erzielt, zum 
anderen werden Carports und Stellplätze auf diese Weise geordnet im Plangebiet verortet 
und dominieren die jeweiligen Vorgartenzonen nicht. Für die an zentraler Stelle des Plan-
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gebiets festgesetzten Gemeinschaftsanlagen (vgl. Ziff. 2.9) wird zu diesem Zweck eine ab-
weichende Bauweise festgesetzt. Diese sind, wie im städtebaulichen Entwurf vorgesehen, 
an den jeweiligen Grundstücksgrenzen zu errichten. Die Festsetzung setzt sich bewusst mit 
landesrechtlichen Anforderungen des Abstandsflächenrechts auseinander. Die hierdurch 
erhöhte Grenzbebauung für die direkt angrenzenden Grundstücke ist nach Abwägung aller 
Belange untereinander und gegeneinander angemessen.  

2.7 Überbaubare Grundstücksflächen 

Die Festsetzung bzw. Dimensionierung der Baugrenzen erfolgt, um den städtebaulichen 
Entwurf hinsichtlich Struktur und Gliederung der Gebäudetypologie abbilden zu können. 
Durch die entsprechenden Baufenster wird die im WA1 vorgesehene Doppelhausbebauung 
und im WA2 die Reihenhausbebauung als eher aufgelockerte städtebauliche Struktur er-
möglicht. Die Baufenster des im Osten gelegenen WA3 sollen eine Bebauung mit Mehrfa-
milienhäusern ermöglichen, die die im Eingang zum Plangebiet bestehende Bebauung an 
der Waldkircher Straße städtebaulich aufgreift.  
Eine Überschreitung der festgesetzten Baugrenzen durch ebenerdige Flächen für Erdterras-
sen bis zu einer Tiefe von 1,50 m und Balkone ist auf der gesamten Länge zulässig. Hierdurch 
soll den Bauherren ausreichend Spielraum für die Anlage von attraktiven Aufenthaltsberei-
chen im Freien bzw. Außenwohnbereichen direkt am Gebäude im privaten Raum zu ermög-
lichen. 
Zusätzlich ist eine Überschreitung der festgesetzten Baugrenzen im WA3 mit Gebäudeteilen 
in geringfügigem Ausmaß (1,5 x 5,0 m) möglich. Über diese Festlegung ist es beispielsweise 
möglich, ein über die Gebäudefassade hervortretendes Treppenhaus zu errichten um eine 
sinnvolle Grundrissbildung zu fördern.  
Dachvorsprünge bis 0,50 m dürfen die Baugrenzen auf der gesamten Länge überschreiten. 
Ebenso dürfen Eingangsüberdachungen die Baugrenzen bis zu einer Tiefe von 1 m über-
schreiten. Hierdurch soll den Bauherren ausreichend Flexibilität bei der Gestaltung der Dä-
cher und Eingangsbereiche überlassen werden. 

2.8 Abweichende Maße der Abstandsflächen 

Damit die vorgesehenen Gemeinschaftsanlagen und zentralen Stellplätze bzw. Carports 
entsprechend der städtebaulichen Konzeption errichtet werden können, ist eine Abwei-
chung von den bauordnungsrechtlichen Regelungen zu den Abstandsflächen erforderlich.  
Daher wird die zulässige Länge der vorgesehenen Gemeinschaftsanlage an der jeweilig ein-
zelnen Nachbargrenze bis maximal 18 m betragen. Entlang aller Nachbargrenzen darf die 
Länge der Gemeinschaftsanlage maximal 70 m betragen. Die Abweichung ist nach Abwä-
gung aller Belange untereinander und gegeneinander vertretbar. Die Erhöhung der Frei-
raumqualität auf den einzelnen direkt angrenzenden Baugrundstücken sowie die Schaffung 
einer klaren, straßenbegleitenden Bebauung ohne, die Vorgartenbereiche dominierende 
Carport- und Stellplatzanlagen überwiegen an dieser Stelle.  

2.9 Gemeinschaftsanlagen, Carports und Stellplätze 

Die Errichtung von Carports sowie das Abstellen von Kfz im Vorgartenbereich wirkt sich un-
ruhig auf den öffentlichen Raum aus. Diese Bereiche sollen entsprechend der gemeindli-
chen Zielsetzung begrünt werden und naturnah gestaltet sein.  
Oberirdische Kfz-Stellplätze und Carports sind daher nur innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen sowie in den hierfür festgesetzten Flächen des WA1 und WA 2 im Wes-
ten des Plangebiets zulässig. Gleichzeitig sind sie – ebenso wie sonstige gemeinschaftliche 
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Nebenanlagen (Müll, überdachte Fahhradstellplätze) – in den in der Planzeichnung festge-
setzten Flächen für Gemeinschaftsanlagenvorgesehen.  
Diese sind gebündelt im Plangebiet, nördlich und südlich der Aufweitung der geplanten Er-
schließungsstraße verortet. Innerhalb der Flächen können die erforderlichen Stellplätze als 
Carports realisiert werden. Gleichzeitig sollen hier auch zentrale Müllsammelstellen als ge-
meinsame Nebenanlagen errichtet werden. Oberirdische Garagen oder Tiefgaragen sind im 
WA1 und WA2 nicht zulässig. Die Gemeinschaftsanlagen sind mit einer geschlossenen 
Wand zu den WA1 und WA2 zu errichten. Hierdurch soll eine Beeinträchtigung der Wohn-
gebiete bzw. ihrer Außenbereichsanlagen durch den an- und abfahrenden Verkehr mini-
miert werden.  
Im WA3 sind die nachzuweisenden Stellplätze in Tiefgaragen zu realisieren. Oberirdische 
Stellplätze sind aufgrund der verfügbaren Grundstückflächen nicht in ausreichendem Maße 
umsetzbar. Aufgrund der erforderliche Anzahl der nachzuweisenden oberirdischen Stell-
plätze würden diese dominierend auf die Umgebungsbebauung auswirken und die Bau-
grundstücke optisch stark versiegeln, da diese insbesondere im Vorgartenbereich unterzu-
bringen wären. Das städtebauliche Motiv der Schaffung einer attraktiven der Eingangssitu-
ation in das Plangebiet würde so konterkariert werden.  
Im WA3 sind daher ausschließlich Tiefgaragen vorgesehen. Um gleichwohl eine möglichst 
naturnahe Ausführung sicherzustellen sowie eine ausreichende Eingrünung zu ermögli-
chen, sind im Sinne eines positiven Ortsbildes die Tiefgaragen mit mindestens 0,8 m Erd-
reich abzudecken und zu begrünen. Hierdurch werden auch positive Einflüsse auf die Re-
genwasserrückhaltung und ein ökologischer Ausgleich für die Flächenversiegelung ange-
strebt. 

2.10 Nebenanlagen 

Nebenanlagen die hochbaulich in Erscheinung treten sind erst ab der straßenseitigen Bau-
fensterflucht – bei Grundstücken an zwei Erschließungsstraßen sind beide Baufensterfluch-
ten maßgeblich – sowie innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Dies er-
möglicht die Schaffung attraktiver privater Freiflächen und stellt gleichzeitig sicher, dass 
Nebenanlagen nicht prägend in den öffentlichen Straßenraum hineinwirken. Auch wird so 
eine gestalterisch ansprechende und emissionsarme Vorgartenzonen im Übergangsbereich 
zwischen öffentlichem und privatem Raum forciert. Um den Bauherren der Grundstücke im 
Norden der Erschließungsstraße dennoch die Errichtung von Nebenanlagen, wie Garten-
häusern, in ihren privaten Gärten zu ermöglichen, ist hier je Grundstück eine hochbaulich 
in Erscheinung tretende Nebenanlage bis 25 m³ zulässig. Fahrradabstellplätze gelten nur 
dann als hochbauliche Nebenanlagen im Sinne dieser Vorschrift, wenn Sie mit Überdachung 
errichtet werden. Die Festsetzung erfolgt, um die Unterbringung von Fahrrädern mittels 
Fahrradbügeln oder dergleichen auch entlang der Eingangsbereiche zu ermöglichen. Die 
Fahrradnutzung soll im Sinne des Klimaschutzes explizit gestärkt werden.  
Hochbaulich nicht in Erscheinung tretende Nebenanlagen wie beispielsweise Wege, ein in 
das Erdreich eingelassene Pool etc. wirken sich nicht negativ auf das Erscheinungsbild des 
Gebiets aus und sind daher im gesamten Plangebiet zulässig.  

2.11 Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden  

In dem Plangebiet sind verschiedene Wohnformen und Angebote vorgesehen. Entspre-
chend des Entwurfs sollen im Westen des Plangebiets im WA1 und WA2 größere Wohnein-
heiten in Form von Reihen- und Doppelhäusern Platz finden. Demengegenüber sollen im 
Osten des Plangebiets im WA3 in den Geschosswohnungsbauten Wohneinheiten mit ge-
mischten Wohnungsgrößen angeboten und realisiert werden.  
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In dem Gebiet wird das gemäß Baunutzungsverordnung vorgegebene Höchstmaß hinsicht-
lich der Dichte umgesetzt; die Baugrundstücke der Doppel- und Reihenhäuser sind im Hin-
blick auf einen schonen Umgang mit dem Schutzgut Boden nicht übermäßig groß.   Es sollen 
daher maximal eine Wohneinheit pro Doppelhaushälfte und pro Reihenhauseinheit zulässig 
sein.  
Die Regelung der maximalen Zahl von Wohneinheiten sorgt somit für eine gebietsverträg-
liche Bewohnerdichte im Wohngebiet und reflektiert auch die Möglichkeiten die nachzu-
weisenden Stellplätze zu realisieren. 

2.12 Aufschüttungen und Abgrabungen 

Die Gemeinde hat sich zum Ziel gesetzt, qualitativ hochwertigen Wohnraum zu schaffen. 
Dies ist in reinen Untergeschosswohnungen regelmäßig nicht der Fall. Um sicherzustellen, 
dass die Untergeschosse nicht vollumfänglich zu Wohnraum ausgebaut werden ist das voll-
ständige Abgraben von Untergeschossen daher im WA3 unzulässig. Weiterhin soll hier-
durch vermieden werden, dass die sichtbaren Außenwände eine als zu massiv empfundene 
Wirkung erlangen. Der Eindruck eines „Burggrabens“ um das Gebäude soll vermieden wer-
den. Abgrabungen sind hierbei als solche zu verstehen, die direkt am Gebäude vorgenom-
men werden. Sogenannte „Hochkeller“, die sich aus dem natürlichen Gelände hervorhe-
ben, werden hierbei nicht umfasst. Über diese Festsetzung erfolgt insofern keine Beschrän-
kung der Sockelhöhe. Geringfügige Abgrabungen bis 1,00 m unter Oberkante Rohfußboden 
Erdgeschoss sind daher im WA3 nur bis zu 1/3 der Gebäudelänge zulässig.  

2.13 Ökologische Maßnahmen / Pflanzerhalt 

Zum Schutz des Grundwassers wird geregelt, dass Wege und Stellplatzflächen für PKW in 
einer wasserdurchlässigen Oberflächenbefestigung (z.B. Pflaster mit Rasenfugen, Schotter-
rasen, begrüntes Rasenpflaster) auszuführen sind. Gleiches gilt für deren Zufahrtsflächen, 
sofern sich diese auf den Privatgrundstücken befinden. Die Zufahrtsbereiche zu den Ge-
meinschaftsanlagen werden hiervon nicht erfasst.  

Aus Gründen eines verantwortungsvollen und nachhaltigen Umgangs mit elektrischer Ener-
gie und des Insektenschutzes wird festgesetzt, dass die öffentliche und private Außenbe-
leuchtung energiesparend und insektenverträglich auszugestalten ist. Dabei sind die Leuch-
ten staubdicht auszubilden, sodass eine Lichtwirkung weitgehend nur auf die zu beleuch-
tende Fläche erfolgt (streulichtarm). 

2.14 Fahr-, Geh- und Leitungsrecht 

Mit dem gemäß Planzeichnung eingetragenen Fahr- und Gehrecht auf der Fläche R1 zu-
gunsten der Hinterlieger, soll zum einen die fußläufige Erschließung der nördlichen Doppel- 
und Reihenhäuser bei einer Südausrichtung der Gärten sichergestellt werden. Zum anderen 
soll so auch die Zugänglichkeit und Nutzbarkeit der vorgesehenen Quartierscarports sicher-
gestellt werden.  

Ähnliches gilt für die Fläche R2. Hier soll auch die Zugänglichkeit und Nutzbarkeit des Be-
reichs mit den Quartierscarports gewährleistet werden. Darüber hinaus wird hier jedoch 
auch eine Anbindung an den südlich angrenzenden Bereich ermöglicht, sofern dort künftig 
eine Entwicklung erfolgt. Um einen etwaigen infrastrukturellen Anschlusspunkt hier zu si-
chern, soll die Fläche mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der Allgemeinheit 
belastet werden.   
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2.15 Lärmschutz 

Im Rahmen des Verfahrens wurden die schalltechnischen Auswirkungen durch die Aufstel-
lung des Bebauungsplans gutachterlich untersucht. Dazu wurden die Lärmeinwirkungen 
durch bestehende Gewerbebetriebe in der Nachbarschaft des Plangebiets untersucht. Aus 
der Überlagerung der gewerblichen Schallimmissionen wurden potentielle Lärmkonflikte 
mit schutzbedürftigen Nutzungen im Plangebiet ermittelt sowie ggf. Vorschläge zur Vermei-
dung von Konflikten abgeleitet.  

Zudem wurden die Einwirkungen des Schienenverkehrslärms der Rheintalbahn auf das 
Plangebiet und die Änderungen des Verkehrslärms für die Nachbarschaft durch die Aufstel-
lung des Bebauungsplans ermittelt und bewertet. 

Bewertungsgrundlage für den Verkehrslärm ist die DIN 18005 in Verbindung mit der Ver-
kehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV). Der Gewerbelärm wurde nach den Vorgaben 
der TA Lärm ermittelt und bewertet. 

Gewerbelärm 

Im Plangebiet werden die Immissionsrichtwerte der TA Lärm durch gewerbliche Anlagen im 
Umfeld zum Teil überschritten. Die über die Beurteilungszeiträume gemittelten Beurtei-
lungspegel erreichen innerhalb der bebaubaren Bereiche Werte von über 55 dB(A) am Tag 
sowie über 40 dB(A) in der Nacht. Am Tag liegen die Bereiche mit hohen Pegeln in den 
südlichen bebaubaren Bereichen. In der Nacht ist der westlichste bebaubare Bereich von 
Beurteilungspegeln über 40 dB(A) betroffen. Die nördlichen und insbesondere die nordöst-
lichen bebaubaren Bereiche sind von geringeren Beurteilungspegeln betroffen. Am Tag lie-
gen diese ca. zwischen 45 und 50 dB(A). In der Nacht werden hier Werte von ca. 25 bis 30 
dB(A) erreicht. Somit werden in beiden Beurteilungszeiträumen die Immissionsrichtwerte 
der TA Lärm für Allgemeine Wohngebiete (WA) von 55 dB(A) tags sowie 40 dB(A) nachts in 
einigen bebaubaren Bereichen überschritten. Auch durch Maximalpegel ergeben sich am 
Tag Überschreitungen der Immissionsrichtwerte im Erdgeschoss innerhalb eines bebauba-
ren Bereichs im Süden des Plangebiets. Für diesen Bereich sind somit Lärmschutzmaßnah-
men vorzusehen.  

Zum Schutz vor dem auf das Plangebiet einwirkenden Gewerbelärm sind größere Abstände 
aufgrund der zur Verfügung stehenden Fläche keine ausreichend umsetzbare Maßnahme, 
zumal sich der Gewerbelärm im vorliegenden Fall so weit in das Plangebiet erstreckt, dass 
nur in wenigen Bereichen eine schutzbedürftige Bebauung ohne Lärmkonflikt möglich 
wäre. Der Einhaltung größerer Abstände steht zudem das Gebot zur flächensparenden Pla-
nung entgegen. 

Zum Schutz des Erdgeschosses vor dem Gewerbelärm sollen zwei Lärmschutzwände in 
Richtung Süden und Westen errichtet werden. Zur Lösung der Lärmkonflikte des Gewerbe-
lärms in den darüber liegenden Stockwerken werden Festsetzungen zu Ausschlüssen öffen-
barer Fenster schutzbedürftiger Räume getroffen. 

Verkehrslärm 

Der auf das Plangebiet einwirkende Verkehrslärm ist durch die Netzfunktion der umliegen-
den Verkehrswege bedingt. Hierauf besteht im Rahmen der Aufstellung des Bebauungs-
plans „Hinterm Hof“ kein Einfluss. 

Zur Bewertung der Beurteilungspegel wurden in der schalltechnischen Untersuchung die 
für den jeweiligen Gebietstyp geltenden Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutz-
verordnung (16. BImSchV) ergänzend zu den Vorgaben der DIN 18005 – Schallschutz im 
Städtebau herangezogen.  
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Nach der Untersuchung liegen am Tag die Beurteilungspegel des Verkehrslärms innerhalb 
der bebaubaren Bereich im Plangebiet in allen Stockwerken unter dem Immissionsgrenz-
wert der 16. BImSchV für allgemeine Wohngebiete von 59 dB(A). Im 2. Obergeschoss wer-
den in fast allen festgesetzten Baugrenzen Pegel von über 54 dB(A) erreicht.  

In der Nacht wird die Verkehrslärmsituation im Plangebiet maßgeblich durch den Schienen-
verkehr der westlich gelegenen Rheintalbahn beeinflusst. Im gesamten Plangebiet werden 
daher in allen Stockwerken Pegel zwischen 49 und 54 dB(A) erreicht. Ausnahme hierzu stellt 
die Westfassade der nordwestlichen Baugrenze dar, in der im Erdgeschoss der Immissions-
grenzwert für Allgemeine Wohngebiet von 49 dB(A) in der Nacht eingehalten werden kann. 

Die um 4 dB(A) strengeren Orientierungswerte der DIN 18005 werden entsprechen der 
schalltechnischen Untersuchung am Tag innerhalb des östlichsten bebaubaren Bereichs 
(WA2) zum Teil überschritten. In der Nacht werden die Orientierungswerte ebenfalls in al-
len Stockwerken überschritten. Die Orientierungswerte der DIN 18005 sind dabei zwar 
nicht als strikt einzuhaltende Grenzwerte zu verstehen, jedoch werden zur Gewährleistung 
gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse für Bereiche mit Überschreitungen der Immissi-
onsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung – 16. BImSchV Lärmschutzmaßnahmen 
im Bebauungsplan vorgesehen. 

Größere Abstände zum Schutz der Wohnbebauung sind aufgrund der zur Verfügung ste-
henden Fläche keine ausreichend umsetzbare Maßnahme. Der Schienenverkehrslärm im 
vorliegenden Fall erstreckt sich so weit in das Plangebiet, dass in keinem Bereich eine 
schutzbedürftige Bebauung ohne Lärmkonflikt möglich wäre. 

Ein aktiver Lärmschutz in Form einer Lärmschutzwand zum Schutz vor dem Schienenver-
kehrslärm ist aufgrund des hohen Abstands zur Bahnstrecke und der dadurch stark einge-
schränkten Wirksamkeit der Maßnahme nicht in Betracht zu ziehen. 

Die Gewährleistung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Plangebiet ist somit über 
Lärmschutz an den geplanten Gebäuden im Plangebiet sicherzustellen. Die Festsetzungen 
zum passiven Lärmschutz umfassen daher Maßnahmen an den von Lärm betroffenen Ge-
bäuden, wie die Dimensionierung der Schalldämmung der Außenbauteile und die Belüftung 
der Schlafräume. 

Im Einzelnen wird auf die schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan „Hinterm 
Hof“ vom 23.04.2021 verwiesen, die dem Bebauungsplan beiliegt. 

3 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

3.1 Dachform / Dachneigung / Dacheindeckung 

Die Dächer der Hauptgebäude sind in den Allgemeinen Wohngebieten WA1, WA2 und WA3 
als Flachdächer mit einer Dachneigung zwischen 0° und 5° auszubilden. Um die Einheitlich-
keit der Bebauung zu gewährleisten wird festgesetzt, dass bei neu zu errichtenden Doppel- 
und Reihenhäusern die Dachneigung anzugleichen ist. Wird eine Doppelhaushälfte vor ei-
ner andern errichtet, ist diese maßgeblich für Dachform- und Dachneigung.  
Mit einer Bebauung durch Flachdächer soll in dem Plangebiet insgesamt eine moderne und 
attraktive Bauweise ermöglicht werden. Gleichzeitig kann mit Flachdächern eine durchge-
hende Dachbegrünung und die Errichtung von Anlagen zur regenerativen Energiegewin-
nung im Plangebiet erreicht werden, Die auch im gesamten Plangebiet zulässig sind. Beides 
sind Aspekte, die dazu beitragen das Plangebiet als nachhaltiges Quartier zu entwickeln, 
wie es auch wesentliches Zielsetzung des Bebauungsplans ist. Es wird daher auch eine ver-
pflichtende Dachbegrünung festgesetzt. Die vorgeschriebene Mindestsubstrathöhe von 10 
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cm erlaubt es dabei eine ansprechende Begrünung zu realisieren.  
Mit einer Dachbegrünung gehen diverse Vorteile einher: Die Dachbegrünung dient einer 
naturnahen Gestaltung der Dachlandschaft und besitzt darüber hinaus eine ökologische 
und klimatische Wertigkeit. Sie entspricht einer zeitgemäßen Gestaltung und ist gängige 
Praxis. Zudem dient ein begrüntes Dach der Regenwasserrückhaltung und der Entlastung 
der öffentlichen Kanalisation. Auch der Einsatz von Solarthermie oder Photovoltaik ist mit 
der Dachbegrünung kombinierbar. 
Die Dächer von Carports und hochbaulich in Erscheinung tretenden Nebenanlagen sind 
ebenfalls als Flach- oder flachgeneigte Dächer (0° bis 5° Dachneigung) auszubilden und zu 
begrünen. Diese Dachform wird auch für Nebengebäude und Carports festgesetzt, damit 
sie sich gestalterisch an die Hauptgebäude angleichen und optisch zurückhaltend sind.  

3.2 Gestaltung und Nutzung unbebauter Flächen bebauter Grundstücke  

Die unbebauten Flächen bebauter Grundstücke sind zu begrünen bzw. gärtnerisch anzule-
gen und dauerhaft zu unterhalten, um eine ausreichende Durchgrünung des Plangebiets zu 
erzielen. Ökologischen Fehlentwicklungen durch Stein- oder Schottergärten sollen hier-
durch entgegengewirkt werden. Diese sind daher auch explizit ausgeschlossen. Insbeson-
dere ein begrünter Vorgartenbereich erhöht die städtebauliche Attraktivität des Quartiers 
und ist insgesamt auch für Denzlingen ein ortsbildprägendes Element. 
Nebenflächen wie Mülltonnenplätze, Abfallplätze und Lagerplätze sind dauerhaft gegen-
über dem Straßenraum und anderen öffentlichen Räumen abzuschirmen und gegen direkte 
Sonneneinstrahlung zu schützen. Die Anlagen zur Abschirmung sind - sofern es sich bei die-
sen nicht bereits um Gehölze (Hecken) handelt - zu begrünen (Kletterpflanzen oder Spalier-
bäume). Ein negatives Erscheinungsbild des öffentlichen Raumes und der hierzu ausgerich-
teten privaten Flächen soll hierdurch vermieden werden. 

3.3 Einfriedungen, Mauern und Stützmauern 

Entlang der öffentlichen Verkehrsfläche dürfen Einfriedungen bezogen auf die angrenzende 
Straßenoberkante nicht höher als 0,80 m sein. Abweichend hiervon sind außerhalb der 
Sichtdreiecke lebende Einfriedungen auch bis zu einer Höhe von 1,80 m zulässig. Um dar-
über hinaus eine Beeinträchtigung des öffentlichen Verkehrsraums durch Einfriedungen zu 
vermeiden, sollen diese einen Mindestabstand von 0,50 m zum öffentlichen Straßenraum 
einhalten. Hierdurch soll zum einen eine einheitliche, offene und einladende Gestaltung 
des Straßenraum erreicht werden. Zum anderen soll so eine Sichtbeziehung zwischen öf-
fentlichen Straßenraum und Einfahrtsbereichen in die Straßen sowie in die privaten Grund-
stückszufahrten gesichert und die Übersichtlichkeit erhöht werden. Die Festsetzung erfolgt 
auch vor dem Hintergrund, dass die Erschließung im Gebiet bewusst reduziert gehalten 
wurde und hierüber insbesondere der Spiegelüberhang eines dreiachsigen Müllfahrzeugs 
nicht mit Einfriedungen kollidiert. Gleichzeitig können die privaten Bauherren so dem 
Wunsch der Abschirmung ihrer privaten Außenflächen und Gärten in ausreichendem Maße 
nachkommen.  
Sichtschutzwände im Terrassenbereich sind auf einer Tiefe von 3 m, ab dem Hauptgebäude, 
bis zu einer Höhe von 2 m zulässig. Da hier die Regelungen des Nachbarrechts einschrän-
kendere Vorgaben machen, soll mit der Festsetzung soll vor allem im Bereich der Doppel- 
und Reihenhäuser eine sinn- und maßvolle Abschirmung der privaten Terrassen ermöglicht 
werden.  
Künstliche Einfriedungen entlang der öffentlichen Verkehrsflächen sind dabei - mit Aus-



Gemeinde Denzlingen  Stand: 11.05.2021 
Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften  Fassung: Offenlage 
„Hinterm Hof” 

Begründung   
 

Seite 18 von 20 
 

nahme von gemauerten Natursteinmauern - nur mit zum öffentlichen Straßenraum orien-
tierten Heckenpflanzungen zulässig. Die Festsetzung trägt dem Wunsch nach einem grünen 
Vorgartenbereich Rechnung. Gemauerte Natursteinmauern unterscheiden sich optisch von 
anderen künstlichen Einfriedungen (insbesondere von Stabgitterzaun, Gabione, Legizaun 
und Holzzaun). Sie werden aus ästhetischen Gründen auch ohne Heckenhinterpflanzung 
zugelassen.  
Einfriedungen aus Blech, Kunststoff und Glasbausteinen sowie die Verwendung von Sta-
cheldraht und Gabionen als Einfriedigung sind nicht zulässig. Diese Materialien sind nicht 
ortstypisch. Sie werden darüber hinaus aus gestalterischen Erwägungen ausgeschlossen. 

3.4 Außenantennen 

Außenantennen sind im Baugebiet nicht zulässig. Diese werden als negativ beeinträchti-
gend eingestuft. Satellitenschüsseln sind aus ortsgestalterischen Gründen und um negative 
Fernwirkungen zu vermeiden nur auf der Dachfläche zulässig und an einem Ort des Gebäu-
des zu bündeln. 

3.5 Niederspannungsfreileitungen  

Um den städtebaulich negativ auf das Ortsbild wirkenden Eindruck von „oberirdischen 
Drahtgeflechten“ zu vermeiden, wird festgesetzt, dass Niederspannungsfreileitungen im 
Plangebiet nicht zulässig und daher unterirdisch zu verlegen sind. Die Gemeinde ist be-
strebt, oberirdische Leitungen mittel- bis langfristig auf ein absolut notwendiges Maß zu 
reduzieren. 

3.6 Stellplatzverpflichtung 

Die Landesbauordnung gibt vor, dass pro Wohneinheit lediglich ein Stellplatz auf dem 
Grundstück nachzuweisen ist. Insbesondere in ländlichen Regionen ist jedoch festzustellen, 
dass pro Haushalt oftmals mehrere Kraftfahrzeuge vorhanden sind. Die Entwicklung ist 
auch in Denzlingen zu beobachten.  
Die anhaltende Zunahme der Kraftfahrzeuge macht es erforderlich, auch bei Innenentwick-
lungsmaßnahmen im bestehenden Siedlungsbereich auf die tatsächlichen Gegebenheiten 
einzugehen und dafür Sorge zu tragen, dass die privaten Kraftfahrzeuge auch auf den pri-
vaten Grundstücken untergebracht werden. Auf diese Weise werden die öffentlichen Ver-
kehrsflächen für den fließenden Verkehr freigehalten und nicht durch parkende Autos zu-
sätzlich belastet.  
Der Erhöhung des Stellplatzschlüssels liegen weiterhin insbesondere folgende konkreten 
gebietsbezogenen Erwägungen zu Grunde: 
 Die nächstgelegenen Möglichkeiten zur Nahversorgung befinden sich in einem Abstand 

von 450 m bzw. 550 m (Luftlinie). Eine fußläufige Versorgung mit Produkten des tägli-
chen Bedarfs ist daher nur eingeschränkt möglich, weshalb regelmäßig ein Kfz erforder-
lich ist. 

 Der Abstand zum Bahnhof beträgt ca. 750 m (Luftlinie). 
Die Gemeinde Denzlingen macht daher von der Möglichkeit Gebrauch, die Stellplatzver-
pflichtung für Wohnungen auf 1,5 Stellplätze je Wohneinheit zu erhöhen. Bei der Festle-
gung auf 1,5 Stellplätze je Wohneinheit bleibt die Gemeinde unter der gesetzlichen Mög-
lichkeit von 2 Stellplätzen je Wohneinheit zurück. Dieses erfolgt aufgrund der Abwägung 
der privaten Ansprüche (inkl. der Kosten) mit den öffentlichen Ansprüchen.  
Wohnungen bis maximal 45 m² Wohnfläche sind von der Stellplatzerhöhung ausgenom-
men, da in solchen Wohnungen meist nur eine Person lebt, die in der Regel nur einen PKW 
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besitzt. Die Größe orientiert sich an der Angemessenheit von Wohnungsgrößen bei der 
Wohnraumförderung sowie den durchschnittlichen Wohnflächenbedarf. So liegt der durch-
schnittliche Wohnflächenbedarf je Person in Baden-Württemberg nach Angaben des Sta-
tistischen Landesamtes bei rd. 46 m² (vgl. Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 
2020), gleichzeitig liegt die Wohnflächengrenzen bei der Förderung von Mietwohnraum des 
Landes Baden-Württemberg bei 45 m² für 2-Zimmerwohnungen. Daher wird angenommen, 
dass sich typische Ein-Personen-Haushalte überwiegend in Wohnungen bis 45 m² auffinden 
werden und hier auch ein Kfz je Person vorherrschend ist. 

3.7 Regenwasserableitung 

Die Festsetzungen zur gedrosselten Einleitung des Regenwassers in die Kanalisation sowie 
zur Rückhaltung finden ihre Begründung in den Ansprüchen an die Leistungsfähigkeit der 
Systeme. Es wurde zur Ermittlung der Anforderung an die Entwässerung ein entsprechen-
des Konzept durch einen Fachplaner erstellt. Aufgrund der begrenzten Abflussmenge ist 
eine teilweise Rückhaltung des anfallenden Niederschlagswassers aus dem Plangebiet er-
forderlich. Die Art und Größe der Anlagen zur Rückhaltung sind im jeweiligen Einzelfall zu 
berechnen. Alternativ kann ein Mindestretentionsvolumen von 0,6 m³ pro 100 m² Grund-
stücksfläche angenommen werden.  

4 UMWELTBELANGE UND ARTENSCHUTZRECHTLICHE ANFORDERUNGEN 

Umweltschützende Belange sind in die Abwägung einzubeziehen. Seit der Einführung des 
EAG-Bau ist für diese Belange, die in § 1 (6) Nr. 7 BauGB ausführlich definiert werden, eine 
Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB durchzuführen. Da die Bebauungsplanänderung im 
Verfahren nach § 13a BauGB aufgestellt wird, kann auf eine förmliche Umweltprüfung nach 
§ 2 (4) BauGB und die Dokumentation in Form eines Umweltberichts verzichtet werden. Die 
Belange des Arten- und Naturschutzes sind dennoch in die Abwägung einzustellen und ent-
sprechend zu berücksichtigen. Dies erfolgt durch den vorliegenden Fachbeitrag „Umwelt-
beitrag mit artenschutzrechtlicher Prüfung“ vom Büro Peter Lill – Fachbüro für Umweltpla-
nung und Naturschutz, Freiburg, der Bestandteil der Begründung ist.  
Im Ergebnis konnte festgehalten werden, dass aufgrund der vorhandenen und baulich be-
reits vorgeprägten Habitatstrukturen sowie durch die gewählten Festsetzungen zu einer 
maßvollen Innenentwicklung und nach Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Vermei-
dungs- und Ausgleichsmaßnahmen, voraussichtlich keine artenschutzrechtlichen Verbots-
tatbestände eintreten.  

5 VER- UND ENTSORGUNG 

5.1 Versorgung  

Die Wasserversorgung sowie die Versorgung mit Gas, elektrischer Energie, Wärme und Te-
lekommunikation werden im Rahmen der Erschließung des Plangebiets hergestellt.  

5.2 Entsorgung  

Das anfallende Schmutz- und Regenwasser soll durch Anschluss an die bestehenden 
Schmutz- und Regenwasserkanäle in der Waldkircher Straße und der Hinterhofstraße ent-
sorgt werden. Im Plangebiet sind dafür neue Schmutz- und Regenwasserkanäle herzustel-
len.  



Gemeinde Denzlingen  Stand: 11.05.2021 
Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften  Fassung: Offenlage 
„Hinterm Hof” 

Begründung   
 

Seite 20 von 20 
 

6 BODENORDNENDE MAßNAHMEN 

Zur Realisierung der Planung ist ein Umlegungsverfahren zur Bodenordnung nicht notwen-
dig.  

7 STÄDTEBAULICHE DATEN 

Fläche des räumlichen Geltungsbereichs  
des Bebauungsplans  ca. 7.321 m² 
davon:  
Allgemeines Wohngebiet ca. 5.831 m² 
Öffentliche Verkehrsfläche ca.  1.123 m² 
Öffentliche Grünfläche ca.  145 m² 
Private Verkehrsfläche ca. 222 m² 
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Ausfertigungsvermerk 
Es wird bestätigt, dass der Inhalt des Planes sowie 
der zugehörigen planungsrechtlichen Festsetzungen 
und der örtlichen Bauvorschriften mit den hierzu er-
gangenen Beschlüssen des Gemeinderates der Ge-
meinde Denzlingen übereinstimmen. 
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Bekanntmachungsvermerk 
Es wird bestätigt, dass der Satzungsbeschluss 
gem. § 10 (3) BauGB öffentlich bekannt gemacht 
worden ist. Tag der Bekanntmachung und somit 
Tag des Inkrafttretens ist der __.__.____. 
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