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1.0 PLANGEBIET 

1.1 ALLGEMEINES 

 Die Gemeinde Aspach liegt im nordwestlichen Teil des Rems-Murr-Kreises, ca. 5 km nordwest-
lich der Großen Kreisstadt Backnang, im Übergangsbereich zwischen Backnanger Bucht und den 
Löwensteiner Bergen auf ca. 300 m ü. NN. Die Gemeinde besteht aus den bis 1972 ehemals 
selbständigen Gemeinden Großaspach, Kleinaspach, Rietenau und Allmersbach am Weinberg, 
in dem das Plangebiet liegt. Weiter gehören zur Gemeinde noch 16 weitere Weiler bzw. Hof-
/Wohnplätze. Knapp 900 der insgesamt ca. 8.200 Einwohner wohnen in Allmersbach am Wein-
berg, das knapp 3 km nördlich des Hauptortes zwischen den Ortsteilen Kleinspach und Rietenau 
liegt. Der Ortsteil liegt im Bereich des gleichnamigen Bachs und ist in erster Linie von Landwirt-
schaft, Obst- und Weinbau geprägt. Er ist über viele Jahrhunderte eng mit dem Ortsteil Klein-
aspach verknüpft gewesen.  

Das geschäftliche Zentrum und die wichtigsten Infrastruktur- Einrichtungen sowie ein größeres 
Gewerbegebiet befinden sich hauptsächlich im größten Gemeindeteil, im Hauptort Großaspach, 
Verkehrsmäßig ist die Gemeinde gut an das überörtliche Verkehrsnetz angebunden. Über die 
Landesstraße L 1115, die südlich durch das Gemeindegebiet verläuft, erreicht man westlich in  
10 km Entfernung an der Anschlussstelle Mundelsheim die Autobahn A 81 sowie östlich in ca. 3 
km Entfernung die Bundesstraße B 14 in Richtung Stuttgart bzw. Schwäbisch Hall.  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bild 1: Übersichtsplan Geltungsbereich (unmaßstäblich)  
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1.2 STANDORT 

 Das Plangebiet liegt am nördlichen Ortsrand von Allmersbach a.W., am Fuß der nach Norden 
ansteigenden Ausläufer der Löwensteiner Berge in ca. 310 - 320 m Höhe ü.NN. Es wird über 
den Amselweg erschlossen und befindet sich unmittelbar nördlich der Grundschule von Allmers-
bach. Das Baugebiet am Fuß der Weinberge entstand in den 60er Jahren. Die Landschaft ist 
durch den Übergangscharakter zwischen dem Naturpark „Schwäbisch-Fränkischer Wald“ und 
der Backnanger Bucht geprägt.  

 Das Plangebiet, das im Süden an den Amselweg angrenzt, steigt nach Norden mit ca. 22 % zu-
nächst relativ steil, danach nur noch mäßig mit ca. 10 % an. Geologisch liegt das Gebiet im 
Keuperbergland, das im Planungsraum durch die Grabfeld-Formation der Gipskeuperschichten 
geprägt ist. Der Untergrund besteht dabei aus Tonstein mit Dolomitsteinlagen, die durch Gipslin-
sen durchsetzt sein können. Diese Schichten können noch von quartären Deckschichten überla-
gert sein. Die Böden sind durch Pelosole geprägt und teilweise pseudovergleyt. Sie sind aus der 
Keuper-Tonfließerde entstanden und zum Teil von geringmächtiger lösslehmhaltiger Fließerde 
überlagert. Die Wasserdurchlässigkeit ist gering. Der Baugrund ist in der Regel gut, hoch und 
stark belastbar, zumindest wenn die Gründungssohlen im verwitterten Gipskeuper liegen.  

 Das Plangebiet betrifft die Flurstücke 1496/1, 1497, 1497/4 und 1497/5 sowie Teilflächen der 
Flurstücke 1154/19 und 1482 mit einer Fläche von ca. 0,27 ha. Siehe auch Bild 1 auf Seite 3. 
Die Flächen befinden sich größtenteils in Privateigentum, nur der Flurstücksteil von 1164/19 ist 
im Eigentum der Gemeinde Aspach. 

  

2.0 ERFORDERNIS DER PLANUNG 

 Das Plangebiet liegt im Bereich einer kleineren Ortserweiterung am nördlichen Ortsrand des 
Ortsteiles, welche seit den 60er Jahren erschlossen wurde. Für das ca. 2.500 m² große Grund-
stück (Flurstück 1497, alt) wurde dabei nur ein relativ kleines Baufenster mit einer zulässigen 
Grundflächenzahl von GRZ=0,25 festgesetzt und mit einem Einfamilienhaus bebaut. Ggf. wäre 
unter Berücksichtigung des bestehenden Bebauungsplanes nur noch im westlichen Teil des 
Grundstücks die Fläche für ein kleineres Einfamilienhaus möglich. Durch den Eigentümerwech-
sel entstand der Wunsch für eine Nachverdichtung auf dem Grundstück, was im öffentlichen 
Interesse steht, da damit innerörtliche Flächen besser genutzt werden können und ein sparsa-
mer Umgang mit Grund und Boden gewährleistet werden kann. Dies trägt zu einer nachhalti-
gen Weiterentwicklung des Wohngebiets bei. Neuausweisungen können dadurch im Außenbe-
reich verringert werden.  

 Unter diesem Aspekt ist die Änderung des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes hier erforder-
lich, der als Verfahren der Innenentwicklung nach § 13a BauGB durchgeführt werden kann. 
Durch die Planung sollen die planungsrechtlichen Grundlagen für die Nachverdichtung des 
Plangebiets unter Berücksichtigung einer städtebaulich geordneten Entwicklung geschaffen 
werden. 

  

3.0 RECHTSVERHÄLTNISSE 

3.1 ZIELE DER RAUMORDNUNG 

 Im aktuellen Regionalplan der Region Stuttgart, seit 12.11.2010 verbindlich, liegt Aspach außer-
halb der Entwicklungsachse Stuttgart - Waiblingen – Winnenden – Backnang – Schwäbisch Hall 
entlang der Bundesstraße B 14, als nicht zentraler Ort, im ländlichen Raum zwischen Murr- und 
Neckartal. Die Gemeinde ist dabei dem Mittelzentrum Backnang zugeordnet und gehört zusam-
men mit den Gemeinden Allmersbach im Tal, Althütte, Auenwald, Burgstetten, Kirchberg an der 
Murr, Oppenweiler und Weissach im Tal zur Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Backnang. 
Das Plangebiet liegt mit seinem Kernbereich im bestehenden Siedlungsbereich Wohnen. An den 
Siedlungsbereich grenzt der Regionale Grünzug sowie ein Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und 
Landschaftspflege nördlich an. Der Regionale Grünzug betrifft das Flurstück 1496/1, das jedoch 
nur dem Ausgleich dient. Ca. 40 m nordwestlich des Plangebiets besteht ein Landschaftsschutz-
gebiet. Der Ortsteil/Hauptort Großaspach ist als Gemeindeteil mit verstärkter Siedlungstätigkeit 
bezeichnet, die Ortsteile sind jedoch nur auf Eigenentwicklung beschränkt. Sonstige regionalpla-
nerische Vorgaben bestehen nicht. Siehe dazu Bild 2 auf Seite 5. 
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3.2 FLÄCHENNUTZUNGSPLAN (FNP) 

 Der Flächennutzungsplan mit Landschaftsplan für die Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft 
Backnang wurde für den Bereich Allmersbach am Weinberg am 07.04.2007 verbindlich. Das 
Plangebiet liegt größtenteils innerhalb der Wohnbauflächen des nördlich des Ortskerns von All-
mersbach gelegenen Siedlungsbereichs, nur die Ausgleichsmaßnahme auf Flurstück 1496/1 liegt 
im Außenbereich. Damit kann die Planung als aus dem Flächennutzungsplan-Entwurf entwickelt 
angesehen werden. Siehe auch Bild 3 unten. 
 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bild 2: Ausschnitt Regionalplan       Bild 3: Ausschnitt Flächennutzungsplan 
   

3.3 BEBAUUNGSPLÄNE 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 Bild 4: Rechtskräftiger Bebauungsplan „Unter den Weinbergen“ aus 1966  (unmaßstäblich) 
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 Für das Plangebiet gilt der rechtsverbindliche Bebauungsplan „Unter den Weinbergen“, geneh-
migt am 09.12.1966. Siehe dazu Bild 4 auf Seite 5. Dieser weist das Plangebiet als Allgemeines 
Wohngebiet aus und betrifft neben dem Plangebiet auch die westlich angrenzenden Flurstücke 
1497/1 und 1498/1. Zulässig sind bei einer Grundflächenzahl GRZ von 0,25 und einer Ge-
schossflächenzahl GFZ von 0,40 auf einem von Osten nach Westen zum Amselweg hin gestaf-
felten Baufenster für ca. 2 - 3 Wohnhäuser. Aufgrund der Hängigkeit nach Süden sind bergseitig 
ein Vollgeschoss und talseitig zwei Vollgeschosse festgesetzt. Neben einer Dachneigung von 
20 – 25° sind keine weiteren Festsetzungen definiert. 

In der Umgebung bestehen weitere ältere Bebauungspläne, die meist nicht qualifiziert sind und 
meist schmale überbaubare Grundstücksflächen ausweisen.   

  

3.4 SONSTIGE FACHPLANUNGEN 

 Biotope, Naturdenkmale, Natur- und Landschaftsschutzgebiete sowie sonstige Schutzgebiete 
sind durch die Lage des Plangebiets im Innenbereich nicht betroffen. Nordwestlich liegt jedoch 
das Landschaftsschutzgebiet „Allmersbacher und Kleinaspacher Weinberge mit Rohrbachtal“. 
Weiter liegt das Plangebiet innerhalb des Naturparks „Schwäbisch-Fränkischer Wald“. Da das 
Plangebiet im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegt, gilt dieser Bereich entsprechend der 
Naturparkverordnung als Erschließungszone, in der der Erlaubnisvorbehalt nicht gilt.  Sonstige 
Rechtsverhältnisse sind nicht bekannt. 

  

4.0 BESTAND INNERHALB UND AUSSERHALB DES GELTUNGSBEREICHES 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 Bild 5: Luftbild mit Bestand (Quelle: http://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/pages/map/default/index.xhtml) 
  

 Bestand innerhalb des Geltungsbereichs 

Der Kernbereich des Geltungsbereichs ist durch das große Grundstück (Flurstück 1497) geprägt, 
das mit einem Ende der 60er Jahre erbauten Einfamilienhaus bebaut ist. Es ist bebauungsplan-
konform erstellt und ist eingeschossig mit einem Untergeschoss, das aufgrund der Topographie 
talseitig noch Wohnräume hat. Westlich ist eine Garage integriert, die nur vom nördlich gelege-
nen Weg angefahren werden kann. Das gering geneigte Satteldach lässt im Dachgeschoss nur 
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noch eine sehr untergeordnete Nutzung zu. Das Grundstück ist im nördlichen Teil mit ca. 8 – 9% 
in südlicher bis südöstlicher Richtung, im südlichen Teil mit bis zu 25% in südlicher Richtung ge-
neigt. Der Höhenunterschied beträgt von Norden nach Süden ca. 12 m auf 73 m Länge. Das 
Grundstück ist als Zier- und Nutzgarten angelegt, dabei sind artenreiche Wiesenflächen und Ein-
zelgehölze sowie im südlichen Teil insbesondere Obstbäume prägend. Eine Fußweganbindung 
hat das Gebäude über einen Treppenweg vom südlich gelegenen Amselweg. Die südliche Stra-
ßenböschung, die steil zum Amselweg abfällt und zum östlichen Rand des Plangebiets ausläuft, 
ist sehr mager. Der nördliche Teil des Plangebiets (Flurstück 1496/1) liegt im Außenbereich und 
ist Teil des Streuobstgürtels nördlich des Ortes. Die Fläche ist größtenteils als Grünland extensiv 
bewirtschaftet. Siehe dazu auch Bild 5 auf Seite 6. 

  

 Bestand außerhalb des Geltungsbereichs 

Im Anschluss an das Plangebiet bestehen im Westen, Osten und Süden die weiteren Siedlungs-
bereiche des Ortes. Die Gebäude sind meist 1 ½ - geschossig mit Satteldach und fügen sich mit 
meist größeren Gärten gut in das locker bebaute Wohngebiet ein. Südlich des Amselweges liegt 
die Grundschule von Allmersbach mit Freiflächen für die Pausengestaltung, einem Sportfeld usw. 
Zur Erschließung dienen die südlich angrenzende Straße „Amselweg“ mit ca. 4,0 – 4,5 m Breite 
sowie weitere Verbindungsstraßen (Weinstraße und Weinbergweg) in Richtung Ortsmitte. Der 
nördlich angrenzende Weg mündet östlich in den Amselweg und endet in der Mitte des Plange-
biets. Nach Westen zu dient dieser nur noch als Wiesenweg zur Erschließung der angrenzenden 
landwirtschaftlichen Flächen. Nach Norden grenzen strukturreiche, meist extensiv bewirtschaftete 
Wiesen teilweise mit schönen Streuobstbeständen an. Weiter nordwestlich befinden sich Wein-
berge. 

  

5.0 ERLÄUTERUNGEN ZUR PLANUNG 

5.1 VORBEMERKUNGEN ZUM VERFAHREN NACH § 13 A BAUGB 

 Nach § 13 a Abs.1 BauGB kann ein Bebauungsplan für die Wiedernutzbarmachung von Flächen, 
für die Nachverdichtung oder für andere Maßnahmen der Innenentwicklung als Bebauungsplan 
der Innenentwicklung aufgestellt werden. Ein Bebauungsplan der Innenentwicklung ist damit im 
Gegensatz zur „Neuplanung“ auf die innerörtliche Entwicklung und Erneuerung ausgerichtet. Das 
Merkmal der Innenentwicklung wird für den vorliegenden Bebauungsplan in verschiedener Hin-
sicht erfüllt: 

 -  Das Plangebiet liegt unter Berücksichtigung der Lage innerhalb der Siedlungsflächen des Ort-
steiles Allmersbach am Weinberg im Innenbereich. 

-  Für das Plangebiet besteht bereits ein rechtsverbindlicher Bebauungsplan mit der Festsetzung 
Allgemeines Wohngebiet. 

 -  Gemäß § 13a Abs.1 Satz 2 BauGB ist eine Begrenzung von maximal 20.000 m² Grundfläche 
nach § 19 Abs.2 BauNVO vorgegeben. Im Plangebiet wird eine Bebauung in der Grundfläche 
von ca. 690 m² ermöglicht. Damit ist dieser Grenzwert deutlich unterschritten. 

 -  Die Erstellung von Wohnhäusern für einen dringenden Bedarf der Bevölkerung dient im Zu-
sammenhang mit den oben genannten Kriterien grundsätzlich der Innenentwicklung im Sinne 
des § 13a Abs.1 BauGB. Allerdings besteht hier die Einschränkung, dass gemäß § 13a Abs.1 
Satz 4 BauGB dieses Verfahren ausgeschlossen ist, wenn durch den Bebauungsplan die Zu-
lässigkeit von Vorhaben begründet wird, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung (UVP) oder nach Landesrecht unterliegen. Die geplante Wohnbebauung 
ist jedoch nicht als solches UVP-pflichtiges Vorhaben gemäß Nr.18 der Anlage 1 zum UVPG 
aufgeführt.  

 Die Voraussetzungen für ein Verfahren nach § 13a BauGB sind hier also voll erfüllt.  

  

5.2 FLÄCHENBEDARFSNACHWEIS 

 Grundsätzlich ist bei einer Nachverdichtung im bestehenden Siedlungsbereich mit bestehendem 
rechtsverbindlichen Bebauungsplan kein Nachweis über den Flächenbedarf erforderlich. 
Ungeachtet dessen kann zum konkreten Bedarf der Planung darauf hingewiesen werden, dass 
durch die Nachverdichtung unter Berücksichtigung der Aspekte des sparsamen Umgangs mit 
Grund und Boden eine hohe Nachhaltigkeit gewährleistet werden kann, da in der Gemeinde 
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ohne Verbrauch von zusätzlichen Außenbereichsflächen zukunftsfähiger Wohnraum geschaffen 
werden kann.  

  

5.3 STÄDTEBAULICHE ASPEKTE 

 Wie bereits in Kap. 2.0 erläutert, schafft die vorliegende Planung die Voraussetzungen für eine 
nachhaltige, städtebaulich geordnete Weiterentwicklung des bestehenden Wohngebiets. Dabei 
soll das nur auf ca. 190 m² Grundfläche (7,6 %) mit dem derzeit leerstehenden Gebäude be-
baute Grundstück mit zwei weiteren Wohngebäuden und der zugehörigen Parkierung bebaut 
werden. Damit trägt das Vorhaben auch zu einem sparsamen Umgang mit Grund und Boden 
bei, da keine Außenbereichsflächen verbraucht werden müssen. 

Dem Bebauungsplan werden folgende Planungsinhalte zu Grunde gelegt: 

➢ Festsetzung weiterhin als Allgemeines Wohngebiet.  

➢ Erschließung über den Amselweg. 

➢ Zulassung zeitgemäßer Wohnhäuser unter Berücksichtigung der Umgebungsbebauung. 

➢ Schaffung einer ausreichenden Anzahl privater Stellplätze.  

➢ Minimierung der Flächenversiegelung. 

➢ Berücksichtigung des Artenschutzes.  

 Das bestehende Gebäude Amselweg 14 soll erhalten und im südöstlichen und westlichen Teil 
des Grundstücks mit zwei weiteren Wohngebäuden ergänzt werden. Der nördliche Bereich soll 
unter Berücksichtigung des Landschaftsbildes, der Einfügung in den bestehenden Siedlungsrand 
sowie der Erschließungssituation unbebaut bleiben. Dabei sollen die Festsetzungen des bisheri-
gen Bebauungsplanes angemessen weiterentwickelt werden, so dass eine unter den bestehen-
den Rahmenbedingungen zeitgemäße Bauweise ermöglicht wird, die sich in die bestehende 
Siedlungsstruktur einfügt. Unter diesem Aspekt ist die Änderung des Bebauungsplanes zu se-
hen, die unter den gegebenen Rahmenbedingungen als Bebauungsplan der Innenentwicklung 
gemäß § 13 a BauGB durchgeführt werden kann. Die Schaffung der planungsrechtlichen Grund-
lagen unter dem Aspekt einer städtebaulich geordneten Entwicklung dieses Bereiches ist Auf-
gabe der Gemeinde Aspach. Die Planung ist im öffentlichen Interesse, da mit der Planung die 
Voraussetzungen für die Schaffung von Wohnraum im innerörtlichen Kontext geschaffen werden 
sollen. Ein Kinderspielplatz befindet sich ca. 250 m südöstlich an der Trollingerstraße, weitere 
Spielmöglichkeiten befinden sich außerhalb der Schulzeiten auch auf den Flächen der Grund-
schule. 

  

5.4 ERSCHLIESSUNG 

 Das Plangebiet wird über den Amselweg erschlossen, der südlich am Plangebiet entlang verläuft. 
Das bestehende Gebäude Amselweg 14 mit Garage und Stellplatz wurde im Jahre 1966 bau-
rechtlich genehmigt und wird bisher teilweise auch vom nördlichen Feldweg erschlossen, der 
ebenfalls weiter östlich in den Amselweg einmündet. Dieser Feldweg soll in Zukunft nicht mehr 
zur Erschließung der Grundstücke dienen. Aufgrund seiner Breite von nur 3,0 m ist der Weg für 
eine nachhaltige Erschließung nicht geeignet, da dieser zu schmal und sich in einem schlechten 
Ausbauzustand befindet. Daher ist für das Plangebiet ein Anschluss an diesen Weg durch ein 
entsprechendes Verbot einer Ein- und Ausfahrt ausgeschlossen. Für die Zufahrt zu der bestehen-
den Garage besteht Bestandsschutz. Die zwei neuen Baumöglichkeiten wie auch die zukünftige 
Erschließung des Bestandsgebäudes werden vom Amselweg aus erfolgen. Die zwischen Amsel-
weg und der festgesetzten Wohnbaufläche WA ausgewiesene Verkehrsgrünfläche V darf daher 
im Bereich der erforderlichen Garagen- und Stellplatzflächen überfahren werden. Dabei bedürfen 
jedoch jegliche Nutzung, die Art der Anlegung bzgl. Gestaltung der Flächen usw. sowie die Unter-
haltung dieser Flächen einer vorherigen vertraglichen Regelung mit der Gemeinde.  

Die technische Infrastruktur für die Erschließung des Plangebiets ist im Wesentlichen in der Um-
gebung vorhanden. Einige Leitungen im Bereich des Grundstücks müssen jedoch durch die Neu-
bebauung des Grundstücks ggf. verlegt werden. Siehe dazu auch Kap. 7.0. 
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5.5 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

 Das Plangebiet wird entsprechend seiner städtebaulichen Zielsetzungen wie bereits im Bestand 
als Allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt und aufgrund der unterschiedlichen Festsetzungen 
und Planungsziele in die Bereiche WA 1 bis WA 3 gegliedert. Dies insgesamt unter 
Berücksichtigung der bestehenden Strukturen in der Umgebung und den sonstigen örtlichen 
Gegebenheiten.  

Das Baugebiet soll schwerpunktmäßig dem Wohnen dienen. Daher sind unter Berücksichtigung 
der planerischen Ziele (siehe Kap. 5.1) für das geplante Wohngebiet Anlagen für die Verwaltung, 
Gartenbaubetriebe sowie Tankstellen nicht Bestandteil des Bebauungsplans. Diese Nutzungen 
sind grundsätzlich eher dem Zentrum bzw. gewerblich geprägten Randbereichen mit guter 
Verkehrserschließung zuzuordnen und fügen sich daher nicht in den Charakter des geplanten 
Wohngebiets ein. Zudem sind gem. § 1 (5) + (9) BauNVO nicht störende Handwerksbetriebe, 
Schank- und Speisewirtschaften sowie Anlagen für kirchliche und kulturelle Zwecke unzulässig. 
Diese Nutzungen sind meist lärmintensiver und werden in der Regel von einem höheren 
Besucherverkehrsaufkommen begleitet, worauf die geplante Verkehrsinfrastruktur im Gebiet nicht 
ausgelegt ist. Gem. § 4 (3) BauNVO können sonstige nicht störende Gewerbebetriebe und 
Betriebe des Beherbergungsgewerbes ausnahmsweise zugelassen werden, da diese den 
Charakter des Wohngebiets in der Regel nicht beeinträchtigen. Mit diesen Einschränkungen soll 
insbesondere auch der Lage des Wohngebiets sowie den erschließungstechnischen Voraus-
setzungen Rechnung getragen werden. 

 Als Maß der baulichen Nutzung sind im Bebauungsplan die Grund- und Geschossflächenzahl so-
wie die Zahl der Vollgeschosse festgesetzt. Zur Berücksichtigung der ortstypischen Gestaltungs-
merkmale und der Einfügung in die Umgebung sind weitere Festsetzungen zur Höhe der bauli-
chen Anlagen, zur Bauweise, zu den überbaubaren Grundstücksflächen, zu Garagen und Stell-
plätzen, zur Erdgeschoss-Fußbodenhöhe usw. getroffen.  

Die festgesetzte Zahl der Vollgeschosse mit zwei Vollgeschossen orientiert sich grundsätzlich an 
der Umgebungsbebauung. Dabei kann das zweite Vollgeschoss, je nach Wahl der Erdgeschoss-
Rohfußbodenhöhe, im Untergeschoss oder Dachgeschoss liegen. Aufgrund der städtebaulichen 
Struktur der Flächen für die Nachverdichtung ergeben sich stark unterschiedliche Grundstücksflä-
chen für die Bauplätze. So sind das nordöstliche Grundstück mit dem Bestandsgebäude (WA 3) 
sowie das westliche Grundstück (WA 2) relativ groß und das südöstliche neue Baugrundstück am 
Amselweg (WA 1) relativ klein und kompakt. Daher ist dort eine Grundflächenzahl GRZ von 0,40 
(WA 1) festgesetzt, im dahinterliegenden nordöstlichen Bereich dagegen eine GRZ von 0,35 (WA 
3) sowie im westlichen neuen Baugrundstück 0,20 (WA 2). Die festgesetzte Geschossflächenzahl 
GFZ ist in den einzelnen Bereichen WA 1 bis WA 3 synonym zur Grundflächenzahl verdoppelt 
und beträgt 0,40 bis 0,80. Aufgrund der kleinen Grundstücksgröße im WA 1 sowie der relativ 
niedrigen Grundflächenzahl auf dem westlichen Baugrundstück im WA 2 darf die Grundfläche für 
Anlagen dort gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO ausnahmsweise um bis zu 70% überschritten werden. 
Damit können trotzdem die Aspekte eines sparsamen Umgangs mit Grund und Boden sowie eine 
angemessene Nachverdichtung des Ortsrandes gewährleistet werden.   

Im gesamten Baugebiet ist grundsätzlich eine offene Bauweise festgesetzt, wobei unter Berück-
sichtigung der städtebaulichen Ziele sowie der Umgebungssituation nur Einzelhäuser zulässig 
sind.  

 Die festgesetzte überbaubare Grundstücksfläche ist für alle Baugrundstücke zusammengefasst 
und so großzügig als möglich durch Baugrenzen ausgewiesen, so dass den Bauherren ein or-
dentlicher Gestaltungsspielraum für eine individuelle Bebauung der Grundstücke ermöglicht wird. 
Zudem sind diese so festgesetzt, dass die städtebaulichen Gestaltungsziele unter Berücksichti-
gung des öffentlichen Interesses für ein positives Wohnumfeld erreicht werden können. Dabei soll 
das westliche Baugrundstück (WA 2) unter Berücksichtigung städtebaulicher und nachbarschaftli-
cher Belange etwa auf Höhe des westlich angrenzenden Gebäudes Amselweg 16 bebaut werden 
können. Insgesamt schafft dies zusammen mit der geplanten straßenbegleitenden Begrünung 
auch eine gewisse Qualität des öffentlichen Raums. Überschreitungen der Baugrenzen sind 
durch untergeordnete Bauteile wie Balkone, Dachvorsprünge, Erker und Lisenen bis zu 1,00 m, 
durch lichtdurchlässige Terrassenüberdachungen bis zu 2,00 m zulässig, sofern nicht andere 
Bestimmungen dies verbieten. Angemessene Abstände zu Verkehrsflächen und Nachbargrund-
stücken sind einzuhalten und sonstige Festsetzungen wie Pflanzgebote usw. dürfen nicht beein-
trächtigt werden.  
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Zur Erreichung der städtebaulichen Ziele ist die Stellung der baulichen Anlagen festgesetzt. Da-
mit soll ebenfalls die gewünschte städtebauliche Qualität gewährleistet werden. Weiter sind dabei 
auch energetische Gesichtspunkte berücksichtigt. Quergiebel sind zulässig, sofern die eingetra-
gene Hauptfirstrichtung eingehalten wird. Diese sollen sich auch insgesamt dem Hauptbaukörper 
unterordnen und ihn nicht dominieren, insbesondere zu den öffentlichen Verkehrsflächen bzw. 
zum öffentlichen Raum hin. 

Die Festsetzungen für Garagen und Carports erlauben diese nur innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen sowie innerhalb der jeweils auf den Grundstücken ausgewiesenen Flächen 
für Garagen und Carports (Ga). Diese sind hinsichtlich des Zu- und Abfahrtsverbots vom nördlich 
liegenden Feldweg nur in Zuordnung zum Amselweg vorgesehen. Ein Mindestabstand von 5,00 
m von der öffentlichen Verkehrsfläche ist unter Berücksichtigung der topographischen und ver-
kehrlichen Situation für Garagen und Carports stets einzuhalten. Damit wird sowohl den gestalte-
rischen Aspekten im Sinne der Wohnumfeldqualität als auch dem sparsamen Umgang mit Grund 
und Boden Rechnung getragen. Nicht überdachte Stellplätze sind entlang der öffentlichen Ver-
kehrsflächen allgemein zulässig.  

 Aus städtebaulichen Gründen sind Versorgungsfreileitungen im Geltungsbereich nur in unterirdi-
scher Bauweise zulässig. Die Zulassung von Freileitungen wäre aus städtebaulich gestalteri-
schen Gründen kontraproduktiv. Eine oberirdische Bauweise würde in Bezug auf die in der Re-
gel verkabelten umliegenden Baugebiete hier eine Verunstaltung darstellen. Ein Leitungsrecht 
sichert die entlang des Amselweges verlaufenden Leitungen. 

Weiter sind individuell auf die vorhandene topographischen Voraussetzungen Höhenfestlegun-
gen für die zukünftigen Gebäude getroffen. Dabei sind unter Berücksichtigung der individuell ge-
wünschten Planungsvorstellungen der Bauherren aus städtebaulichen Gründen pro Grundstück 
eine Erdgeschoss-Rohfußbodenhöhe festgesetzt. Von dieser darf hinsichtlich der Gestaltungs-
freiheit der Bauherren hier nur nach unten um maximal 50 cm abgewichen werden. Damit kön-
nen individuelle Wünsche bezüglich der Festlegung des Erdgeschosses so weit als möglich be-
rücksichtigt werden. Das zweite Vollgeschoss ergibt sich dann je nach der individuellen Planung 
als Unter- oder Dachgeschoss. Die Trauf- und Firsthöhen sind als Maximum fixiert und dürfen 
nicht überschritten werden. Bezugspunkt ist dabei die jeweilig gewählte Erdgeschossrohfußbo-
denhöhe. Damit kann eine angemessene Höhenlage der geplanten Bauvorhaben gewährleistet 
und die städtebaulichen Belange berücksichtigt werden.  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bild 6: Schnitt durch das Plangebiet 
  

 Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO sind aus gestalterischen Gründen nur eingeschränkt zuläs-
sig. Dabei sind Nebenanlagen nicht zwischen der Straßenbegrenzungslinie und der Baugrenze, 
d.h. im Vorgarten zulässig. Ansonsten sind diese, auch in nicht überbaubaren Grundstücksflä-
chen bis 25 m³ umbauter Raum (wie z.B. als Geschirrhütten) zulässig. 

 Weitere Festsetzungen zu den grünordnerischen und artenschutzrechtlichen Belangen sind in der 
Planung integriert. Siehe dazu die weiteren Ausführungen in Kap. 5.7, ab Seite 12. 

  

5.6 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

 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 Orts- und 
Landschaftsbild bei. Dabei werden aus städtebaulichen und gestalterischen Gründen 
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Festsetzungen zu Fassaden, Dächern, Gebäudehöhen, Stellplätzen und ihren Zufahrten, den un-
bebauten Flächen der Grundstücke, zur Regenrückhaltung sowie zur erforderlichen Anzahl der 
herzustellenden Stellplätze getroffen. 

Für die Fassaden der Gebäude dürfen aus orts- und landschaftsgestalterischen Gründen keine 
glänzenden oder reflektierenden Materialien verwendet werden. Ausnahmen für flächige Vergla-
sungen zur passiven Energienutzung sind hinsichtlich der wünschenswerten regenerativen Ener-
giegewinnung zulässig.   

Die Dächer sind für das Ortsbild von besonderer Bedeutung und sind daher detailliert geregelt. 
Unter Berücksichtigung der Umgebungsbebauung sind im Plangebiet für die Hauptgebäude im 
nur Satteldächer zulässig. Die Dachneigung muss im WA 1 und WA 2 zwischen 30 und 38° lie-
gen, im WA 3 jedoch hinsichtlich des Bestandsgebäudes auch zwischen 28 und 38°. Damit fügt 
sich die relativ dicht gestaffelte Neubebauung in den vorhandenen städtebaulichen Kontext gut 
ein, dies insbesondere auch im Zusammenhang mit dem bestehenden Gebäude Amselweg 14 
(siehe dazu auch Bild 7, unten). Für Garagen, Carports und Nebengebäude sind abweichend da-
von auch begrünte Flachdächer oder begrünte flachgeneigte Pultdächer bis 10° Dachneigung zu-
lässig. Als Dachdeckung sind für die Satteldächer zur Einfügung in die Umgebungsbebauung nur 
rote bis braune Dachziegel zulässig. Grelle, ungebrochene Farbtöne oder glänzende Oberflä-
chen, wie z.B. glasierte Dachziegel, sind aus orts- und landschaftsgestalterischen Gründen hier 
am Ortsrand nicht zulässig. Flache und flachgeneigte Dächer bis 10° Dachneigung sind aus ge-
stalterischen und ökologischen Gründen mindestens extensiv zu begrünen. Dachaufbauten und 
Dacheinschnitte sind wie in der Gemeinde üblich eingeschränkt zulässig. Dabei sind Dachaufbau-
ten nur bei Dächern ab 35° Dachneigung und nur im ersten Dachgeschoss zulässig. Die festge-
setzten Abstände und Längenbegrenzungen dienen der Einfügung der geplanten Gebäude in die 
umgebende Gebäudestruktur. Da gerade auch Solaranlagen, die zur Gewinnung regenerativer 
Energie grundsätzlich erwünscht sind, oft nicht fachgemäß bzw. ohne Beachtung gestalterischer 
Aspekte angebracht werden, sind diese bei der vorgesehenen Dachneigung nur als nicht aufge-
ständerte Anlagen in der Neigung des jeweiligen Daches zulässig.  

Die Höhe der Gebäude ist aus städtebaulichen Gesichtspunkten unterschiedlich mit maximalen 
Trauf- und Firsthöhen definiert. Hinsichtlich der Umgebungsbebauung und der Topographie sind 
die zulässigen Höhen relativ restriktiv festgesetzt mit Traufhöhen zwischen 4,10 m und 4,60 m 
sowie Firsthöhen zwischen 7,00 m und 8,00 m. Maßgebend als Bezugspunkt für die jeweilig fest-
gesetzte Trauf- und Firsthöhe ist die jeweilig gewählte Erdgeschoss-Rohfußbodenhöhe. Siehe 
dazu die Bilder 6, Seite 10 und 7 unten. Insgesamt wird durch die angestrebte Höhenentwicklung 
ein harmonischer Übergang zur Umgebungsbebauung erreicht. Zusätzlich darf die Traufhöhe für 
Rücksprünge usw. auf maximal ein Drittel der Gebäudelänge um höchstens 1,0 m Mehrhöhe 
überschritten werden. 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bild 7: Straßenabwicklung Amselweg 
  

 Verkehrs-, Park- und Hofflächen sind hinsichtlich der Versiegelungsproblematik wasserdurchläs-
sig herzustellen. Dabei müssen die Flächen versickerungsfähig hergestellt werden. Alle unbebau-
ten Flächen der Grundstücke sind zur Berücksichtigung der Belange der Schutzgüter Boden, 
Wasser, Klima und Pflanzen/Tiere zu begrünen, gärtnerisch anzulegen bzw. zu gestalten, zu pfle-
gen und dauerhaft zu erhalten. Dabei entsprechen die teilweise beliebten Stein-/ Schottergärten 
nicht dieser Regelung, sind also im Plangebiet unzulässig.  

Weiter werden Aussagen zu Aufschüttungen und Abgrabungen, zu Stützmauern und zu Einfriedi-
gungen getroffen, die auf die topographischen, örtlichen und landschaftlichen Verhältnisse abge-
stimmt sind. Dabei beträgt die maximal zulässige Höhe von Aufschüttungen unter 
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Berücksichtigung der vorhandenen Topographie maximal 1,00 m, Abgrabungen sind bis 2,00 m 
zulässig. Für Terrassen bis 30 m² Größe sowie notwendige Zufahrten und Zugänge können diese 
Werte ausnahmsweise auch überschritten werden. Einfriedungen und Stützmauern sind entlang 
des Amselweges bzw. der daran nördlich angrenzend festgesetzten Verkehrsgrünfläche und Lei-
tungsrechtes nicht zulässig. Ansonsten sind Einfriedungen nur als nicht geschlossene Zäune ge-
mäß Nachbarrecht zulässig. Mit dem geforderten Bodenabstand von mindestens 10 cm soll dem 
Lebens-raum von Tieren Rechnung getragen werden. Grundsätzlich sind alle Geländeverände-
rungen in den Bauvorlagen im Rahmen eines gemäß Ziffer 4.1 des Textteiles geforderten Freiflä-
chengestaltungs- und Pflanzplanes darzustellen.  

 Schließlich sind zur Reduzierung der negativen Auswirkungen für die erhöhte Versiegelung von 
Flächen Festsetzungen zur Regenrückhaltung getroffen. Dabei ist für neu geplante Gebäude zur 
Regenrückhaltung von unbegrünten Dächern jeweils ein Pufferbehälter mit 2 m³ Volumen je  
100 m² angeschlossener Dachfläche herzustellen. Dieser Pufferbehälter muss einen permanent 
offenen Abfluss von ca. 0,1 l/s / 100 m² Dachfläche haben. Für begrünte Dachflächen mit einer 

Drain- und Vegetationsschicht mit einer Gesamtdicke von  15 cm (mind. extensive Dachbegrü-
nung) braucht anteilig kein Puffervolumen nachgewiesen werden. Damit kann für das Gebiet eine 
wirksame Reduzierung des direkten Oberflächenwasserabflusses erreicht werden. 

 Im Baugebiet sind aufgrund der nur eingeschränkten Parkmöglichkeiten auf den öffentlichen Flä-
chen zwei Stellplätze pro Wohnung auf den Grundstücken nachzuweisen. Dabei dürfen Vorflä-
chen von Garagen und überdachten Stellplätzen auf die erforderliche Anzahl von Stellplätzen 
angerechnet werden, sofern diese mindestens 5 m lang und 2,50 m breit sind. 

  

5.7 GRÜNORDNERISCHE FESTSETZUNGEN 

 Festsetzungen zu den grünordnerischen Belangen sind in die Planung integriert. Da das Plange-
biet jedoch im Siedlungsinnenbereich liegt und nachverdichtet werden soll, sind hier insbeson-
dere Festsetzungen zur Durchgrünung des Quartiers festgesetzt.  

 Folgende grünordnerische Maßnahmen sind in der Planung berücksichtigt: 

 -  Artenschutzrechtliche Ersatzmaßnahmen im Plangebiet mit Anlegen von Eidechsenhabitaten 
und Anbringung von Nisthöhlen für höhlenbrütende Vögel und für Fledermäuse (Textteil Ziffer 
1.10.1 und 1.10.2). 

 -  Durchgrünung der Baugebietsflächen mit einheimischen Obst- und Laubbäumen sowie  
beerentragenden Sträuchern, was insbesondere zur Stärkung der Vogelfauna beitragen soll. 
Dabei sind pro 200 m² Grundstücksfläche mindestens ein heimischer Obst- oder Laubbaum so-
wie mindestens 5 Sträucher der Pflanzlisten 1 oder 2 anzupflanzen (Textteil Ziffer 1.12.1). 

 -  Nicht heimische Nadelgehölze und Koniferen wie Thuja usw. sind hinsichtlich der Belange von 
Natur und Umwelt nicht zulässig (Textteil Ziffer 1.12.2). 

 -  Erhalt von Einzelbäumen (Textteil Ziffer 1.13.1). 

 -  Eine mindestens extensive Dachbegrünung ist bei flachen und flachgeneigten Dächern bis 10° 
Dachneigung zwingend herzustellen. Damit können Beeinträchtigungen der Schutzgüter Klima, 
Boden, Wasser und Tiere/Pflanzen reduziert werden (Textteil Ziffer 2.1.2). 

 -  Private Hof-, Verkehrs- und Parkflächen sind mit wasserdurchlässigen Belägen herzustellen, 
um eine Reduzierung des Versiegelungsgrades herbeizuführen. Damit können ebenfalls Beein-
trächtigungen der Schutzgüter Boden und Wasser minimiert werden (Textteil Ziffer 2.3). 

 -  Gestaltungsvorschriften für Aufschüttungen und Abgrabungen, Einfriedigungen und Stützmau-
ern (Textteil Ziff. 2.4). 

 -  Herstellung privater Pufferbehälter zur Regenrückhaltung der anfallenden Dachwässer (Textteil 
Ziffer 2.5). 

 Das Quartier, das durch die vorliegende Planung nachverdichtet wird, fügt sich mit den darge-
stellten grünordnerischen Festsetzungen sehr gut in den Übergangsbereich des nördlichen Sied-
lungsrandes von Allmersbach zur freien Landschaft ein. 
 

  

  

  

  



Begründung zum Bebauungsplan „UNTER DEN WEINBERGEN, ÄNDERUNG FLST. 1497“ Proj. Nr. AS19018 

 

 

 

13 

6.0 BERÜCKSICHTIGUNG DER ÖFFENTLICHEN UND PRIVATEN BELANGE 

6.1 BELANGE DER UMWELT 

6.1.1 VORBEMERKUNGEN 

 Ein Verfahren nach § 13 a BauGB ist hinsichtlich der Lage des Plangebiets im Innenbereich und 
der deutlichen Unterschreitung des Schwellenwertes von 20.000 m² neu auszuweisender Grund-
fläche möglich. Mit der vorliegenden Bebauungsplan– Änderung erfolgt mit der gewünschten 
Nachverdichtung eine höhere bauliche Ausnutzung die mit einer geringfügig größeren Grundflä-
chen- und Geschossflächenzahl einhergeht. Auf die Ausführungen in Kap. 5.1 der Begründung 
wird verwiesen. Die Voraussetzungen für die Durchführung eines Verfahrens nach § 13a BauGB 
sind insgesamt voll erfüllt. Gemäß den hier vorliegenden Voraussetzungen sind mögliche Ein-
griffe, die aufgrund der Aufstellung dieses Bebauungsplanes zu erwarten wären, im Sinne von § 
1a Abs.3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. Damit ist auch 
eine Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung nicht vorzulegen. Die Ausarbeitung eines Umweltberichts 
ist nicht erforderlich. 

  

6.1.2 BESTANDSBEWERTUNG 

 Allgemeines 
Der Planungsraum gehört naturräumlich zur äußeren Backnanger Bucht, die Teil des Neckarbe-
ckens ist und großräumig zum Keuperbergland gehört. Die potentielle natürliche Vegetation ist 
dem Waldmeister-Buchenwald im Wechsel mit Hainsimsen-Buchenwald zuzuordnen. Der vor-
rangig auf basischen Böden vorkommende Wald wird durch die Rotbuche (Fagus sylvatica) do-
miniert, dazu sind weitere Baumarten wie Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus), Esche (Fraxinus 
excelsior), Eiche (Quercus robur und Q. petraea) und Traubeneiche (Quercus petraea) beige-
mischt. Die Landschaft ist durch die Keuperstufe zu den angrenzenden Ausläufern der südli-
chen Löwensteiner Berge geprägt. Die kleinen Täler, westlich der Allmersbach und östlich der 
Jettenbach sind breit und muldenförmig, die Landschaft hier insgesamt eher sanft durch Kuppen 
und Hügel gekennzeichnet. Aufgrund der meist schweren tonigen Böden und der damit verbrei-
teten Vernässung sind die Böden nicht so hochwertig und landwirtschaftlich meist nur als Grün-
land nutzbar. Ackerbauliche Nutzungen und Weinbau sind im Raum auf die besseren Standorte 
in den höheren Bereichen beschränkt, die dann meist einen höheren Sandgehalt aufweisen.  

Bezüglich der Bestandssituation im Plangebiet wird auf Kap. 4.0 verwiesen. Schutzgebiete und 
sonstige geschützte Strukturen sind entsprechend der Beschreibung in Kap. 3.4 im Plangebiet 
sowie dessen Umgebung nicht vorhanden.  

Für das gesamte Plangebiet besteht bisher der qualifizierte Bebauungsplan „Unter den Wein-
bergen“ aus dem Jahre 1996, der keine grünordnerischen Festsetzungen trifft.  

 Zu den einzelnen Schutzgütern kann Folgendes ausgeführt werden: 
 

 Schutzgut Tiere, Pflanzen, Biologische Vielfalt 

 Das Plangebiet und seine Umgebung sind durch eine meist lockere Wohnbebauung mit Einzel-
häusern sowie großen, oft naturnahen Gärten geprägt. Im Norden grenzen Streuobstwiesen an, 
die weiter oben in Weinberge übergehen. Im Plangebiet besteht neben dem Wohnhaus mit Ga-
rage ein großer Garten, der sich aus relativ artenreichen Wiesenflächen und Einzelgehölzen zu-
sammensetzt. Die Freiflächen sind reich an Habitatstrukturen, aber auch am Gebäude sind 
Strukturen vorhanden, die von gebäudebrütenden Vogelarten und gebäudebewohnenden Fle-
dermäusen potenziell genutzt werden. Auch an den vorhandenen Gehölzen gibt es Habi-
tatstrukturen, die von freibrütenden Vogelarten als Fortpflanzungs- und Ruhestätten genutzt 
werden. In den Obstbäumen gibt es einige Baumhöhlen, die jedoch aufgrund ihrer Größe für 
Vögel und Fledermäuse größtenteils nicht interessant sind. Ausnahme bildet ein Habitatbaum 
(siehe H1 im Lageplan). Daneben gibt es jedoch einige künstliche Nisthilfen, die größtenteils in-
tensiv genutzt werden. Weiter weist der Garten ein Potenzial für Reptilien auf, was insbeson-
dere die südliche Hälfte des Grundstücks betrifft, die sehr gut besonnt ist. Dabei sind eine Viel-
zahl potenzieller Verstecke für Reptilien vorhanden. Weitere Habitatstrukturen bzw. Lebens-
räume sind nicht vorhanden. Eine artenschutzrechtliche Relevanzprüfung wurde vom Büro 
Planbar Güthler, Ludwigsburg (siehe Anlage 2) durchgeführt. Im Anschluss daran wurde für die 
artenschutzrechtlich relevanten Tierarten Vögel, Fledermäuse und Reptilien eine spezielle ar-
tenschutzrechtliche Prüfung (saP), ebenfalls vom Büro Planbar Güthler, siehe Anlage 3 durch-
geführt. Im Zuge der Bauleitplanung sind hier ggf. bestehende Verbote nach § 44 BNatSchG zu 
prüfen. 
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 Schutzgut Boden und Fläche 

 Auf die Ausführungen in Kapitel 1.2 wird verwiesen. Die Bodenfunktionswerte (natürliche Bo-
denfruchtbarkeit [2], Ausgleichskörper im Wasserkreislauf [1] sowie Filter und Puffer für Schad-
stoffe [3]) weisen insgesamt eine mittlere Bodenqualität aus Die Flächen sind insgesamt emp-
findlich gegenüber Versiegelung und Teilversiegelung. Die natürlichen Bodenfunktionen sind im 
Plangebiet durch die bestehende Bebauung und Nutzung zumindest teilweise bereits stark 
anthropogen überformt. Altlasten oder Altablagerungen sind nicht bekannt. Landwirtschaftlich 
genutzte Flächen sowie auch insgesamt Außenbereichsflächen sind von der Planung nicht be-
troffen.  

Die Flächen des Plangebiets sind bereits überplant, eine Nachverdichtung der Fläche durch die 
Erhöhung der Grundflächenzahl auf eine durchschnittliche GRZ von 0,30 tragen den o.g. Zielen 
Rechnung. Die Nachverdichtung wirkt sich aufgrund der bestehenden Vorbelastungen und der 
Lage im Innenbereich nicht erheblich auf das Schutzgut Boden und Fläche aus.  

  

 Schutzgut Wasser 

 Der Allmersbach verläuft als natürliches Gewässer südwestlich des Plangebiets. Das Gebiet 
gehört zur hydrogeologischen Einheit Gipskeuper und Unterkeuper, der als Grundwasserge-
ringleiter einzustufen ist. Die Filterwirkung des Bodens ist hoch. Das Plangebiet liegt im anstei-
genden Gelände zu den angrenzenden Höhen. Daher besteht im Plangebiet grundsätzlich 
Überflutungsgefahr bei extremen Regenereignissen durch abfließendes Oberflächenwasser. 

Aufgrund der Vorbelastungen und der Baumöglichkeiten des bestehenden Bebauungsplanes 
sind keine erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzgutes Wasser zu erwarten. 

 Sonstige Schutzgüter 

 Das Schutzgut Klima und Luft wird durch die Planung und Inanspruchnahme einer innerörtli-
chen Fläche nicht erheblich beeinträchtigt. Im Planungsraum ist hinsichtlich der gut durchgrün-
ten Siedlungsflächen von Allmersbach nur eine geringe Kaltluftgefährdung vorhanden. Örtlich 
wirksame Kaltluftabflüsse werden nicht wesentlich tangiert. Auch für die Kalt- und Frischluftpro-
duktion ist der Bereich nicht von Bedeutung.  

Bezüglich des Schutzgutes Landschaftsbild und Erholung sind durch die innerörtliche Lage im 
Siedlungsbereich keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. Das Gebiet hat keine we-
sentliche Erholungsfunktion.  

 Sonstige Schutzgüter bzw. schutzbedürftige Bereiche werden nicht tangiert.  

  

6.1.3 KONFLIKTANALYSE 

 Der vorliegende Bebauungsplan der Innenentwicklung schafft im Zusammenhang mit den in  
Kap. 5.5 und 5.6 dargelegten Festsetzungen konkrete bauliche Entwicklungsmöglichkeiten im 
Plangebiet, die nach der Realisierung des Planung insgesamt zu keinen erheblichen Konflikten 
bei den einzelnen Belangen führen. Dabei muss grundsätzlich angeführt werden, dass es unter 
dem Gesichtspunkt der Innenentwicklung und den grundsätzlichen Zielen des § 1a Abs.2 
BauGB sinnvoll ist, solche vorhandenen innerörtlichen Potenziale einer intensiveren Bebaubar-
keit zuzuführen. Diesen Zielen des öffentlichen Interesses trägt die Planung Rechnung. Die Er-
schließungsanlagen sind vorhanden, ohne wesentlich zusätzliche Flächenversiegelungen bzw. 
Landschaftsverbrauch kann hier eine nachhaltige Nutzung des Plangebiets gewährleistet wer-
den. Die Aspekte eines sparsamen Umgangs mit Grund und Boden sind gewährleistet. 

 Mögliche Konflikte und ihre Lösungsansätze werden bei den einzelnen Schutzgütern im Folgen-
den dargestellt. 

  

 Schutzgut Tiere, Pflanzen, Biologische Vielfalt 

 Unter Berücksichtigung der in Anlage 2 und 3 dem Bebauungsplan beigefügten Untersuchun-
gen zu den artenschutzrechtlichen Belangen werden verschiedene Maßnahmen zur Vermei-
dung sowie als vorgezogene Maßnahmen (CEF-Maßnahmen) erforderlich. Für die Tiergruppen 
Vögel, Fledermäuse und Reptilien wurde eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung durchge-
führt. Die wichtigsten Maßnahmen sind in den textlichen Festsetzungen verankert, bezüglich 
der kleineren Vermeidungsmaßnahmen wird auf die Ausführungen im Gutachten verwiesen. 
Bei Einhaltung der vorgeschlagenen Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen ist keine Ver-
schlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Populationen zu erwarten. 
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Verbotstatbestände werden nicht hervorgerufen. Insgesamt ist davon auszugehen, dass durch 
die Planung keine bzw. nur geringe negative Auswirkungen auf Tiere und ihre Habitate vor-
kommen.  

  

 Sonstige Schutzgüter 

 Die Belange der Schutzgüter Boden/Fläche und Wasser sowie Klima/Luft werden durch die Pla-
nung berücksichtigt. Gegenüber dem bestehenden rechtsverbindlichen Bebauungsplan erfolgt 
zwar auf dem Grundstück eine nicht unerhebliche Neuversiegelung, die jedoch unter Berück-
sichtigung der Aspekte der Nachverdichtung und des sparsamen Umgangs mit Grund und Bo-
den keine erhebliche Beeinträchtigung dieser Schutzgüter hervorruft. Der Versiegelungsgrad 
wird durch festgesetzte Maßnahmen wie Dachbegrünung, Ausführung der privaten Verkehrs-, 
Hof und Parkflächen mit wasserdurchlässigen Belägen usw. minimiert. Trotzdem ist damit zu 
rechnen, dass auf den versiegelten Flächen sämtliche Bodenfunktionen entfallen. Den Belan-
gen von Boden und Wasser wird jedoch durch die entsprechenden Festsetzungen und Hin-
weise im Textteil ausreichend Rechnung getragen. Gemäß Bodenschutzgesetz Baden-Würt-
temberg sind Bodenbelastungen auf ein unvermeidbares Maß zu beschränken. Diesen Zielen 
genügt die vorliegende Planung vollständig. Eine Bewertung der Böden nach ihrer Leistungsfä-
higkeit wird aufgrund der Vorbelastungen durch die bestehenden Nutzungen nicht durchgeführt. 
Zur Reduzierung des Oberflächenwasserabflusses sind u.a. private Regenwasserzisternen zur 
Rückhaltung des Dachflächenwassers von unbegrünten Dächern erforderlich. Hinsichtlich dem 
Umgang von wild abfließendem Oberflächenwasser im Plangebiet wird auf die Hinweise im 
Textteil unter Ziffer 4.8 verwiesen. Auf die Belange von Luft und Klima sind hinsichtlich der nicht 
weiter beeinträchtigten Durchlüftung des Planungsraums sowie unter dem Aspekt, dass klima-
ökologisch wirksame Luftaustauschprozesse im Plangebiet bzw. in dessen Nahbereich nicht be-
einträchtigt werden, keine negativen Auswirkungen zu erwarten. 

 Die Belange des Schutzgutes Landschaftsbild und Erholung sind in der Planung berücksichtigt. 
Die geplanten Grünstrukturen zur Durchgrünung des Plangebietes schaffen die gewünschte 
Einbindung des Quartiers in die Umgebung, die aufgrund der Lage im Siedlungsbereich auch 
unter Berücksichtigung der zulässigen Gebäudehöhen usw. gegeben ist. Da keine öffentlichen 
Flächen bzw. Wege beeinträchtigt werden, sind die Belange der Erholung nicht wesentlich tan-
giert. 

 Die Belange des Schutzgutes Mensch und seiner Gesundheit werden bezüglich möglicher 
Lärmeinwirkungen durch die angrenzenden Nutzungen nicht beeinträchtigt. Erhebliche, über 
das allgemein ortsübliche Maß hinausgehende Belastungen sind bezüglich der Auswirkungen 
der Planung auf die Umgebung bzw. von der Umgebung auf das Plangebiet nicht zu erwarten.  

Durch die mit diesem Bebauungsplan vorgesehene nachhaltige innerörtliche Entwicklung wer-
den die Ausweisung von Siedlungsflächen und die Flächeninanspruchnahme im Außenbereich 
reduziert.  

Sonstige Belange sind nicht planungsrelevant und werden daher ebenfalls nicht beeinträchtigt. 

Aufgrund der insgesamt nur geringen Veränderungen des vorliegenden Bebauungsplanes so-
wie der vorgesehenen Maßnahmen zum Artenschutz finden keine erheblichen Beeinträchtigun-
gen der Schutzgüter statt. 

  

6.2 SONSTIGE BELANGE 

 Unter Berücksichtigung der für den Siedlungsbereich angemessenen Nachverdichtung sind we-
sentliche negative Beeinträchtigungen durch die Planung nicht zu erwarten. Öffentliche Flächen 
sind nicht tangiert. Landwirtschaftlich genutzte Flächen bzw. auch Wegeverbindungen sind nicht 
erheblich betroffen. Das Flurstück 1496/1 für die Ersatzmaßnahme wird derzeit bereits nur ex-
tensiv genutzt, was sich auch in Zukunft nicht ändern wird. 

 Das Plangebiet ist über die in ca. 450 m entfernte Bushaltestelle in der Ortsmitte an den Öffent-
lichen Personennahverkehr (ÖPNV) angeschlossen. Negative Auswirkungen auf den Verkehr 
bzw. die angrenzenden Straßenräume sind nicht zu erwarten, da auf den Baugrundstücken ge-
genüber den Regelungen der Landesbauordnung eine höhere Anzahl von Stellplätzen nachzu-
weisen ist. 

 Im Plangebiet sind keine Altlasten oder Altablagerungen vorhanden.  

 Sonstige Belange, die durch die Planung berührt werden, sind derzeit nicht bekannt.  
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6.3 MAßNAHMEN 

 Durch die vorliegende Planung werden die Belange gemäß § 1 Abs.6 in Verbindung mit Abs.7 
BauGB geprüft und soweit als möglich berücksichtigt. Die Festsetzungen im zeichnerischen 
und textlichen Teil des Bebauungsplanes sind auf diese Belange abgestimmt. 

 Die wesentlichen Maßnahmen sind: 

 - Festsetzungen zur Gestaltung des Baugebietes unter Berücksichtigung der vorhandenen 
und umliegenden Strukturen. 

 - Minimierung der Bodenbelastungen und des Landschaftsverbrauches durch Flächen spa-
rende Entwicklung des Plangebiets mit Nachverdichtung des bestehenden Flächenpotenti-
als.  

 - Möglichkeiten zur Nutzung von erneuerbaren Energien wie z.B. Sonnenenergie durch ent-
sprechende Gebäudestellung, Abstände und Gestaltungsmöglichkeiten. 

- Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Belange bezüglich vorhandener Brut-, Nist- 
oder Überwinterungsplätze von geschützten Tierarten (siehe auch Anlage 3 zum Bebau-
ungsplan). Für die CEF-Maßnahmen muss ein öffentlich-rechtlicher Vertrag abgeschlossen 
werden.   

 - Gute Durchgrünung des Siedlungsbereiches im Übergang zur freien Landschaft. 

 Insgesamt erfolgen keine nachhaltigen Beeinträchtigungen durch die vorliegende Änderung des 
Bebauungsplanes. Die Kriterien des § 13 a Abs. 2 Nr. 4 BauGB sind erfüllt. 

  

7.0 VER- UND ENTSORGUNG, KOSTEN 

 Im Allgemeinen Kanalisationsplan der Gemeinde Aspach ist das Baugebiet enthalten. Ein An-
schluss an das öffentliche Kanalnetz ist für das bestehende Gebäude Amselweg 14 vorhan-
den. Der bestehende Abwasserkanal im Amselweg, der unmittelbar südlich des festgesetzten 
Wohngebiets verläuft und dieses auch geringfügig tangiert, wird durch ein Leitungsrecht (LR) 
gesichert. Eine getrennte Ableitung des Oberflächenwassers ist aufgrund der fehlenden Leitun-
gen und der Entfernung zum Gewässer nicht möglich. Auch eine Versickerung der Oberflä-
chenwässer ist aufgrund des nur mäßig wasserdurchlässigen Bodens nicht möglich. Unter die-
sem Aspekt ist das Dachflächenwasser von nicht begrünten Dächern in privaten Pufferbehäl-
tern zu sammeln und gedrosselt in das Mischsystem einzuleiten. Damit kann zumindest eine 
wirksame Regenrückhaltung gewährleistet werden. 

 Ansonsten sind die Ver- und Entsorgungsleitungen zur Erschließung des Baugebiets in den an-
grenzenden Straßen weitestgehend vorhanden. Private Versorgungsleitungen innerhalb des 
Plangebiets sind auf Kosten der jeweils betroffenen Grundstückseigentümer zu verlegen, dazu 
ist mit den Leitungsträgern rechtzeitig in Kontakt zu treten. Für die zur Nachverdichtung ge-
planten Flächen sind Hausanschlüsse auf Kosten der jeweiligen Grundstückseigentümer neu 
herzustellen. Die für die Wasserversorgung der neuen Gebäude erforderlichen zusätzlichen 
Hausanschlüsse müssen vom Hydrantenschacht Nr. W200180 (Kreuzung Amselweg/Wein-
straße) auf Kosten der Grundstückseigentümer neu verlegt werden. Für eine ausreichende 
Versorgung sind aufgrund des zu geringen Wasserdruckes im Gebiet die neuen Gebäude mit 
privaten Einzeldruckerhöhungsanlagen auf Kosten der jeweiligen Grundstückseigentümer aus-
zustatten.  Eine ausreichende Löschwasserversorgung ist mit der Feuerwehr abzuklären. Aus 
städtebaulichen Gründen sind oberirdische Versorgungsfreileitungen im Geltungsbereich nicht 
zulässig.  

 Für die Gemeinde entstehen durch die Planung keine wesentlichen Kosten. 

8.0 ZUSAMMENFASSUNG 

 Das Plangebiet des vorliegenden Bebauungsplanes „Unter den Weinbergen“ befindet sich im 
nördlichen Ortsrandbereich des Ortsteiles Allmersbach am Weinberg und hat eine Größe von  
ca. 0,27 ha. 

Ziel der Planung ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Nachver-
dichtung des Plangebiets zur Ausweisung von einigen neuen Bauplätzen auf dem bisher nur 
mit einem Wohnhaus bebauten Grundstück. Vorgesehen sind zwei neue Baumöglichkeiten, die 
sich in den vorhandenen städtebaulichen Kontext einfügen.  
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Da das geplante Verfahren eine Maßnahme der Innenentwicklung darstellt, wird der Bebau-
ungsplan im beschleunigten Verfahren gem. § 13 a BauGB durchgeführt. Ein Umweltbericht 
mit Eingriffs-/Ausgleichbilanzierung ist nicht erforderlich. 

Insgesamt sollen die Festsetzungen gewährleisten, dass die städtebaulich geordnete Entwick-
lung des Plangebiets unter Berücksichtigung der Umgebungsbebauung gewährleistet ist und 
die Belange von Natur und Umwelt berücksichtigt sind. Dies wird insbesondere hinsichtlich der 
erforderlichen artenschutzrechtlichen Maßnahmen gewährleistet. Die vorgezogenen Maßnah-
men zum Artenschutz sind vor dem Baubeginn sowie ein und drei Jahre nach Fertigstellung 
der Maßnahmen durch eine entsprechende Wirksamkeitskontrolle (Monitoring) zu überprüfen 
bzw. nachzuweisen. 

Insgesamt schafft die vorliegende Planung damit unter Berücksichtigung der Abwägung aller 
öffentlichen und privaten Belange untereinander und gegeneinander die planungsrechtlichen 
Grundlagen für die erforderliche Nachverdichtung des Wohngebiets. 

 


