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Abteilung Stadtplanung 
 
 
 

Begründung 
 

zum Bebauungsplan „Nördlich der Pestalozzistraße“  
der Großen Kreisstadt Gaggenau, Stadtteil Bad Rotenfels 

(Stand 28.06.2016) 
 
 

1. Grundlagen der Planung 

1.1 Erfordernis der Planaufstellung 

Wie sich u.a. an der Umsetzung von Bebauungsplänen der Ludwig-Riedinger-Straße, auf dem 
ehem. Güterbahnhof und den ehem. Gaggenau Werken erkennen lässt, ist das Thema Innen-
entwicklung ein wichtiger Baustein der Stadtentwicklung der Stadt Gaggenau. Mit diesem 
Bebauungsplan wird an dieser Teilentwicklung angeknüpft. 
 
Im Stadtteil Bad Rotenfels herrscht eine anhaltende Nachfrage nach Baugrundstücken. Da die 
Eichelbergschule abgängige Schülerzahlen verzeichnet, wodurch ein schuleigener Pavillon 
überflüssig geworden ist, können nach dem geplanten Abriss dieses Pavillons insgesamt fast 
0,55 ha städtebaulich aktiviert werden. Das Gelände eignet sich für eine Wohnnutzung beson-
ders gut durch seine innerstädtische Lage und der damit verbundenen vorhandenen Infra-
struktur (Schule/ Kindergarten/ Einkaufsmöglichkeiten).  
 

1.2 Bestehende Rechtsverhältnisse / Flächennutzungsplan 

Im Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes existierte bisher kein Bebauungsplan.  
Im Flächennutzungsplan 2005 der Stadt Gaggenau ist die Fläche als „Fläche für den Gemein-
bedarf ‚Schule‘“ dargestellt. Nach dem Urteil vom VGH Baden-Württemberg (Beschluss vom 
17. Februar 1977 – III 1389/76) widerspricht die Festsetzung eines Wohngebietes auf einer im 
Flächennutzungsplan dargestellten Fläche für den Gemeinbedarf, nicht dem Entwicklungsge-
bot nach §8 Abs.2 BauGB, welches besagt, dass der Bebauungsplan aus dem Flächennutzungs-
plan zu entwickeln ist. Somit ist kein Änderungsverfahren des Flächennutzungsplanes not-
wendig. 
Für die betroffenen Flächen ist der Flächennutzungsplan 2005 der Stadt Gaggenau auf dem 
Wege der Berichtigung anzupassen. 
 

1.3 Lage und Beschreibung des Plangebietes 

Im Osten, Süden und Westen wird das Gebiet durch die Pestalozzistraße umgrenzt. Im Norden 
befindet sich die Eichelbergschule. Östlich, südlich sowie südwestlich grenzen Wohnbaugebie-
te an. 
Derzeit befindet sich innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 
überwiegend eine Grünfläche mit Baumbeständen und am südlichen Rand ein Kinderspiel-
platz.  
Die Höhenlage des Plangebietes ist topographisch nahezu eben. 
 
Im Stadtgefüge zeichnet sich das Gebiet durch gute Anbindungen zur Straßenbahnhaltestelle 
Weinbrennerstraße (ca. 300 m), zum Schulzentrum Dachgrub (ca. 100 m), zur Ortsteilmitte (ca. 
500 m) und ca. 3 km zur Anschlussstelle der B 462 aus.  
Die künftige Erschließung des Gebietes wurde in einem Verkehrsgutachten (s. auch Anlage) 
unter Auswertung von drei möglichen Szenarien untersucht, wobei im Ergebnis die Variante 1 
gewählt wurde, bei der für die umliegenden Anwohner mit den wenigsten Belastungen zu 
rechnen ist. 
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1.4 Aufstellungsverfahren des Bebauungsplanes 

Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Nördlich der Pestalozzistraße“ erfolgte am 
07. Juli 2014. In einer nicht öffentlichen Gemeinderatssitzung am 20. April 2015 wurde das 
Verkehrsgutachten vorgestellt und eine Erschließungsvariante für die weitere Bearbeitung 
festgelegt.  
Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 27. Juli 2015 den Offenlagebeschluss 
für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Nördlich der Pestalozzistraße“ gefasst, den 
Entwurf des Bebauungsplanes gebilligt sowie die Verwaltung mit der Durchführung der Offen-
lage beauftragt. Diese fand in der Zeit von 07. August 2015 bis einschließlich 07. September 
2015 statt. 
Während dieser ersten Offenlage wurde eine Vielzahl von Stellungnahmen abgegeben. Auf 
Grund dieser wurde das Entwurfskonzept bzw. der Bebauungsplanentwurf an zahlreichen 
Stellen überarbeitet. Diese waren insbesondere:  

a) Verbesserung der Schulwegsicherheit im Bereich der Querungssituation Markgraf-
Wilhelm-Straße / Mühlstraße,  

b) Ausbildung der Planstraße A als Sackgasse mit einem in Richtung Kath. Kindergarten 
führenden, anschließendem Fuß- und Radweg geplant, 

c) Verlagerung des Spielplatzes bei Beibehaltung der ursprünglichen Größe, 
d) Festsetzung einer Lärmschutzwand östlich des Parkplatzes des Harmonikarings 

 
Nur der Wunsch nach Erhalt der meisten Bäume und der darunter liegenden Wiesenflächen 
konnte nicht berücksichtigt werden. Hier stellte sich auch bei vertieften Recherchen heraus, 
dass die überwiegende Zahl der Bäume kurz- bis mittelfristig aus Verkehrssicherheitsgründen 
nicht erhalten werden können. 
Bei sehr vielen Stellungnahmen und auch bei den Gesprächen der Stadtverwaltung mit zahl-
reichen Akteuren wurde deutlich, dass es ein großes Erschließungsproblem im Zulauf zu den 
Schulen und Kindergärten insbesondere im Bereich der Straßen „Am Gommersbach“ und 
„Mühlstraße“, den Parkplätzen für das Schulzentrum und teilweise bis in die Mühlstraße hin-
ein gibt. Da sich aber der Verkehr aus dem Baugebiet auf den gesamten Tag verteilt und nur 
ca. 100 Verkehrsbewegungen am Tag berechnet werden, verschlechtert es die bestehende 
Problemlage nicht. Diese Fragestellung der Erschließungssituation der Schulen, soll so bald wie 
möglich aufgegriffen und verbessert werden.  
 
Das überarbeitete städtebauliche und verkehrliche Konzept wurde im Vorlauf zum Beschluss 
der erneuten Offenlage u.a. sowohl den Leitern und Leiterinnen der angrenzenden Schulen 
bzw. Kindergärten als auch dem Harmonikaverein vorgestellt und dort grundsätzlich im Ver-
gleich zum Entwurf der Offenlage positiv aufgenommen. 
Ebenfalls wurde dieses Konzept auf einer öffentlichen Bürgerinformationsveranstaltung am 
03.12.2015 in Bad Rotenfels präsentiert und diskutiert. Hierzu wurden - soweit mit Adresse 
bekannt – schriftlich alle eingeladen, die Stellungnahmen im Rahmen der ersten Offenlage 
abgegeben haben. Auch hier wurde erneut deutlich, als wie groß die Probleme der Erschlie-
ßungssituation der Schulen wahrgenommen werden. Als Anregung aus diesem Termin wurde 
die Mündungssituation der Planstraße auf die Mühlstraße noch einmal weiterentwickelt.  
 
Die anschließende erneute Offenlage fand im Zeitraum vom 15. Januar 2016 bis einschließlich 
17. Februar 2016 statt. Auch hier gingen wieder viele Stellungnahmen ein. Diese bezogen sich 
vor allem auf die Umgestaltung des Kreuzungsbereiches mit der neuen Fußwegeführung und 
dem geplanten Geländer, auf die private Ausfahrt vor der Lärmschutzwand des Harmonikaver-
eins, die Nähe der geplanten Wohnhäuser zum Schulgebäude und die Einfriedung entlang der 
Pestalozzistraße.  
Während der 2. Offenlage wurde der Kreuzungsbereich durch den Erschließungsträger weiter-
detailliert. Dabei konnten schon viele Kritikpunkte aus der 2. Offenlage aufgearbeitet werden. 
So wurden die geplanten Geländer/ Poller am Einmündungsbereich der Planstraße durch 
Grüninseln ersetzt, die Fuß- und Radwegbreiten wurden angepasst, Radien für Radfahrer mit 
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Anhänger wurden eingearbeitet. Die Einfriedungen entlang der Pestalozzistraße wurden in 
den Örtlichen Bauvorschriften dahingehend geändert, dass dort statt der Gabionen- und Na-
tursteinmauern Hecken und transparente Zäune festgesetzt wurden.  
 
Auch nach dem offiziellen Ende der 2. Offenlage gingen noch Stellungnahmen bei der Stadt-
verwaltung ein und wurde das Wohngebiet in der Öffentlichkeit diskutiert.  
Hierauf wurde die Planung noch einmal überarbeitet und in einer Runde bestehend aus Bür-
gern, welche Stellungnahmen in den beiden Offenlagen eingereicht hatten, Mitgliedern des 
Gemeinderates und der Stadtverwaltung zusammen mit einem Alternativentwurf einer Bürge-
rin vorgestellt und diskutiert. Der aus diesem Gespräch resultierende Entwurf wurde in einer 
erneuten Offenlage vom 20. Mai 2016 bis einschließlich 20. Juni 2016 ausgelegt. Wesentliche 
Änderungen zur vorhergehenden Offenlage sind: 

a) Der Einmündungsbereich der Planstraße A wurde so weit als möglich in den Norden 
geschoben, um ihn von der Querung Markgraf-Wilhelm-Straße/Pestalozzistraße abzu-
koppeln.  

b) Alle Grundstücke (außer das nordwestliche) sind von der Planstraße aus erschlossen. 
Dadurch ist die Pestalozzistraße völlig frei von Einfahrten, auch an der Lärmschutz-
wand, und es gibt somit nur die eine Einfahrt in die Planstraße, auf welche Kinder ach-
ten müssen. 

c) Die nördlichen Zeltdachhäuser sind etwas von der Eichelbergschule weggedreht; die 
Baufenster werden nach Norden ausgedehnt, um den zukünftigen Bauherren Ent-
scheidungsfreiheit hinsichtlich Nähe Schulgebäude oder größerer Südgarten zu bieten. 

d) Südlich der Planstraße entstehen 3 Einzelhäuser. Dadurch verschieben sich die Wohn-
häuser und die Garage im Kreuzungsbereich Richtung Westen, sodass der Kurvenbe-
reich gut einsehbar ist. 

e) Auf der öffentlichen Grünfläche südlich und nördlich der Einmündung der Planstraße 
sollen gesunde Bäume erhalten und entfernte Bäume ersetzt werden um den Alleecha-
rakter aufrecht zu erhalten. 

 

1.5 Grenze des räumlichen Geltungsbereiches 

Die Grenze des räumlichen Geltungsbereiches ist dem Abgrenzungsplan vom 28. Juni 2016 zu 
entnehmen. 
 
 

2. Kurzbeschreibung der städtebaulichen Planung 

2.1 Bauliche Nutzung und Bebauungsstruktur 

Bei der städtebaulichen Planung handelt es sich um ein kleineres Baugebiet mit acht Einzel-
häusern. Die nördlichen Wohnhäuser sollen als Stadtvillen mit quadratischem Grundriss und 
Zeltdach errichtet werden, da dieser Bautyp immer wieder nachgefragt wird. Die Grundstücke 
sind zwischen 460m² und 590m² groß. Je Einzelhaus sind zwei Wohneinheiten zulässig. Hier-
durch können zwischen acht und 16 Wohneinheiten angeboten werden. Jedes Grundstück 
erhält die Möglichkeit, zusätzlich zum Hauptbaukörper eine Doppelgarage auf das Grundstück 
zu setzen. Zusätzlich zu den privaten Stellplatzmöglichkeiten sind in der Planstraße 3 öffentli-
che Parkplätze für Besucher vorgesehen.  
Der vorhandene Spielplatz wird an anderer Stelle in ähnlicher Größe vorgesehen. 
 

2.2 Planungsalternativen 

Da die Umgebungsbebauung durch vorwiegend kleinteilige Baukörper mit vorwiegend Wohn-
nutzung geprägt ist, schließt sich ein anderer Gebietstyp als Wohnen – wie etwa Misch- oder 
Gewerbegebiet – auf dieser kleinen Fläche aus. Auch durch die Vergrößerung des Konfliktpo-
tenziales durch vermehrte An- und Abfahrten und einen erhöhten Flächenbedarf, z.B. bei der 
Parkierung, kommen Nutzungen wie Läden oder Schank- und Speisewirtschaften nicht in Be-
tracht.  



Große Kreisstadt Gaggenau  
Begründung zum Bebauungsplan „Nördlich der Pestalozzistraße“,  
Stadtteil Bad Rotenfels 

 

Seite 4 von 11 

Die geplanten 2-geschossigen Einzelhäuser fügen sich in die Umgebungsbebauung ein. 
 

2.3 Erschließung 

Das Baugebiet wird über die neue Planstraße A erschlossen. Außer dem nordwestlichen 
Grundstück sind alle Grundstücke über diese Planstraße anzufahren. Um zu verhindern, dass 
die südlich der Planstraße befindlichen Grundstücke über die Pestalozzistraße angefahren 
werden, wird hier ein Zufahrtsverbot im zeichnerischen Teil festgesetzt. 
 
Die Fahrbahnbreite der Planstraße A beträgt 5,50 m. Sie wird als verkehrsberuhigter Bereich 
gestaltet. 
Die Kurvenradien und Straßenbreiten sind für dreiachsige Müllfahrzeuge ausgelegt. Zudem 
kann jedes Grundstück von den Müllfahrzeugen angefahren werden. 

 
2.4 Ver- und Entsorgung 

Alle geplanten Einzelhäuser können mit Wasser, 1kV-Leitungen und Telekommunikation ver-
sorgt werden. Ob eine Versorgung der geplanten Gebäude mit Gas erfolgen kann, steht noch 
nicht fest. 
 
 

3. Begründung der grundlegenden Festsetzungen 

3.1 Art der baulichen Nutzung  

Bezugnehmend auf die Umgebungsbebauung wird als Art der baulichen Nutzung ein „Allge-
meines Wohngebiet“ festgesetzt. Die dort allgemein zulässigen Läden, Schank- und Speise-
wirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe werden aufgrund ihres erhöhten Platz-
bedarfs und der räumlichen Nähe zum Schulzentrum im Geltungsbereich ausgeschlossen. 
Auch würde es zu einer unerwünschten Erhöhung der Verkehrsbelastung kommen. 

 
Ferner werden die ausnahmsweise zulässigen sonstigen nicht störenden Gewerbebetriebe, 
Gartenbaubetriebe und Tankstellen ausgeschlossen, da eine Ansiedlung hier, aufgrund des 
großen Flächenbedarfs und des ruhenden Verkehrs, nicht möglich ist. 
 

3.2 Maß der baulichen Nutzung und Höhenlage  

Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die Grundflächenzahl, die maximale Traufhöhe 
und ergänzend durch die Zahl der Vollgeschosse bestimmt. Die Grundflächenzahl (GRZ) wird 
mit dem in der BauNVO angegebenen Höchstmaß von 0,4 festgesetzt. Für die in § 19 Abs. 4 S. 
1 BauNVO genannten Anlagen wird die Überschreitung der im Bebauungsplan eingetragenen 
Grundflächenzahl von 0,4 auf 30 % begrenzt.  
Die in WA 1 zu errichtenden Stadtvillen mit Zeltdächern müssen eine quadratische Grundform 
aufweisen, um den typischen Charakter dieses Bautyps zu wahren. 

 

3.3 Höhenlage 

Zur Vermeidung einer unangemessenen Höhenentwicklung der Gebäude werden Festsetzun-
gen zur Lage im Gelände, Traufhöhe, Anzahl an Vollgeschossen und Dachneigung getroffen. So 
wird die maximale Traufhöhe auf 6,10m beschränkt.  
Als Bezugspunkt zur Höhenentwicklung fungiert die Straße, wobei jeweils NN-Höhen angege-
ben werden. Um größere Abgrabungen oder Aufschüttungen zu vermeiden, darf mit der Ober-
kante Rohfußboden maximal 40 cm vom Straßenniveau nach oben abgewichen werden. 
 

3.4 Bauweise und Stellung der baulichen Anlagen   

Um die Umgebungsbebauung aufzugreifen, wird eine Festsetzung von Einzelhäusern ange-
strebt. Die Wohngebäude sind mehrheitlich Richtung Süden bzw. Süd-Westen ausgerichtet, 
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um die Solarenergie optimal ausnutzen zu können. Die Baufenster der drei mittigen Zeltdach-
häuser nördlich der Planstraße A sind nach Norden um 2 Meter verlängert, sodass der künftige 
Bauherr sich zwischen einem größtmöglichen Abstand seines Wohngebäudes vom Schulge-
bäude und einem größtmöglichen Südgarten entscheiden kann. Die Festsetzung in Punkt 1.4 
stellt sicher, dass die quadratische Form gewahrt wird und die vorgegebene Gebäudelänge von 
10m nicht überschritten wird. 
 

3.5 Höchstzulässige Zahl an Wohneinheiten   

Die Zahl der Wohneinheiten wird pro Einzelhaus auf zwei Wohneinheiten beschränkt, damit 
die Anzahl und Größe der Nebenanlagen sowie der Garagen auf den Grundstücken, nicht 
überhand nehmen und die Parksituation innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des Be-
bauungsplanes (auch hinsichtlich etwaiger Gäste) und somit auch die Erschließung geordnet 
ist. Da bei weitem die wenigsten Einzelhäuser in Gaggenau mit zwei Wohneinheiten gebaut 
werden, stellt der Ansatz sicher, dass entsprechend der Nachfrage in Gaggenau auf vielen 
Grundstücken mindestens zwei Garagenplätze pro Wohneinheit und zusätzliche Aufstellflä-
chen angeboten werden können. 
 

3.6 Flächen für Nebenanlagen und angebaute Gebäudeteile außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksgrenze  

In Bezug auf die Minimierung der Flächeninanspruchnahme sollen im Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes die Eingriffe in Natur und Landschaft so gering wie möglich gehalten wer-
den. Die Flächen für Nebenanlagen außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche werden 
daher begrenzt. Hier dürfen Gerätehütten, Schuppen u.ä. eine Fläche von insgesamt 9,00 m² 
und ein Volumen von insgesamt 20,00 m³ nicht überschreiten.  
 
An das Hauptgebäude angebaute Gebäudeteile wie Terrassen u.ä. sind außerhalb der über-
baubaren Grundstücksgrenze mit einer Grundfläche von in der Summe 15,00 m² zulässig. 
 

3.7 Flächen für Stellplätze und Garagen mit ihren Einfahrtsbereichen  

Die Festsetzung der Flächen für Stellplätze, Carports und Garagen dient der Ordnung des ru-
henden Verkehrs und zur Minimierung der Inanspruchnahme von Flächen außerhalb der fest-
gesetzten Baufenster. Die Errichtung von Stellplätzen/Carports/Garagen ist somit nur auf den 
dafür gekennzeichneten Flächen oder innerhalb der Baufenster möglich. Die zulässige Grund-
fläche der Garagen von 6,0m auf 7,0m ist dazu geeignet, zusätzlich zu zwei PKW auch Fahrrä-
der aufzunehmen. 
 

3.8 Führung von Versorgungsleitungen  

 
Durch die Stadt Gaggenau wird u.a. aus gestalterischen Gründen im Plangebiet eine unterirdi-
sche Verlegung der Versorgungsleitungen aller Art (auch Telekommunikationsleitungen) an-
gestrebt.  
 
Gem. § 68 (3) Satz 2 Telekommunikationsgesetz (TKG) sind bei der Verlegung oberirdischer 
Leitungen die Interessen der Wegebaulastträger, der Betreiber öffentlicher Telekommunikati-
onsnetze und die städtebaulichen Belange abzuwägen.  
 
Städtebaulich wird ein Ausschluss der Führung oberirdischer Leitungen im Plangebiet mit der 
Begrenzung von trennenden Elementen begründet. Auf Grundlage des § 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB 
wird daher die unterirdische Führung von Versorgungsleitungen wie Niederspannungsleitun-
gen und Telekommunikationsleitungen festgesetzt, um die o.g. städtebaulichen Belange zu 
sichern. 
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3.9 Private Grünflächen 

Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind landschaftsgärtnerisch, überwiegend vege-
tationsbedeckt anzulegen. Auf diesen Flächen sind vorhandene Baumbestände, soweit mög-
lich, dauerhaft zu erhalten. Falls Baumbestände nicht erhalten werden können oder keine 
Baumbestände auf dem Baugrundstück vorhanden sind, ist pro Baugrundstück mindestens ein 
heimischer Laubbaum oder Obsthochstamm(siehe 14 Pflanzliste) zu pflanzen. Die Bäume und 
Sträucher sind zu pflegen und bei Abgang unverzüglich wieder zu ersetzen.  
Die Festsetzung zu Erhalt bzw. Neupflanzung von Bäumen ist der Tatsache geschuldet, dass 
der vorhandene Baumbestand aus standsicherheitlichen und baulichen Gründen dezimiert 
werden muss. Um eine Durchgrünung des Gebietes zu unterstützen, sollen daher die vorhan-
denen gesunden Bäume weit möglichst erhalten bleiben bzw. ersetzt werden, wo nicht mög-
lich. Ein mögliches Abweichen der festgesetzten Baumstandorte im zeichnerischen Teil ist dem 
oftmals verbleibenden Wurzelwerks der gefällten Bäume geschuldet. 
 

3.10 Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Um-
welteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes und sonstige 
technische Vorkehrungen 

Siehe hierzu Erläuterungen im Kapitel 6.  
 

3.11 Örtliche Bauvorschriften  

Die Festsetzungen der Satzung über die örtlichen Bauvorschriften dienen neben dem ökologi-
schen Aspekt (z.B. Minimierung von Aufschüttungen und Versiegelungsflächen) dazu, die Fest-
setzungen und den Inhalt des Bebauungsplanes zu unterstützen und zu verfeinern. Dem Bau-
gebiet wird dabei ein einheitlicher Rahmen für individuelle Gestaltungsformen gegeben.  

Nachfolgend die Erklärung der einzelnen Festsetzungen: 

� Werbeanlagen 
Um ein gestalterisch ansprechendes Ortsbild zu erhalten und die Umgebungsbebau-
ung vor vermeidbaren Belästigungen zu schützen, werden Vorschriften hinsichtlich 
Werbeanlagen getroffen. So sind Werbeanlagen nur an der Stätte der eigenen Leistung 
und als unbeleuchtetes Wandschild zulässig. 

� Einfriedungen und Sichtschutz an Grundstücksgrenzen 
Ebenfalls aus städtebaulich-ästhetischen Gründen, sind Einfriedungen entlang der öf-
fentlichen Verkehrsflächen (außer der Pestalozzistraße) als transparente Holz-, Draht-
geflecht- oder Stabgitterzäune, bzw. als Hecke mit max. 1,20m auf das natürliche Ge-
ländeniveau begrenzt. Entlang der übrigen Grundstücksgrenzen und der Pestaloz-
zistraße werden, um dem Bedürfnis der Bewohner nach Abgrenzung des eigenen 
Grundstückes, Rechnung zu tragen aber um gleichzeitig auch die sehr weitgehenden 
Zulässigkeiten der Landesbauordnung Baden-Württemberg, etwas einzudämmen, die-
se Anlagen bis zu einer Höhe von 1,80 m auf das natürliche Geländeniveau zugelassen. 
Die Ausnahme entlang der Pestalozzistraße begründet sich damit, dass die Grundstü-
cke sowohl nördlich (an die Erschließungsstraße) als auch südlich (an die Pestaloz-
zistraße) an die öffentliche Erschließung stoßen und somit der „rückwärtige“ Garten 
Richtung Süden als privater Rückzugsort besonders geschützt werden soll. 

� Aufschüttungen und Abgrabungen 
Aufschüttungen und Abgrabungen sind im Baugebiet begrenzt, um möglichst natürli-
che Geländeverhältnisse zu erhalten. Dies dient dazu, dass sich das Neubaugebiet 
harmonischer in den vorhandenen Bestand einfügt und nicht wie ein Fremdkörper 
wirkt. Veränderungen der natürlichen Geländeverhältnisse bzw. die Errichtung von 
Stützmauern sind nur dann zulässig, wenn diese unvermeidlich notwendig sind. Dies 
ist anhand des Einzelfalles und auf Basis der möglichen Alternativen des Standortes zu 
prüfen. Beispiele hierfür sind entsprechend der Festsetzungen des Bebauungsplanes 
konform geplante Hauptgebäude, angebaute Gebäudeteile und Nebenanlagen.  
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� Dächer 
Die Festsetzungen zu den Dachformen und Dachneigungen sollen zu einer städtebau-
lich-harmonischen Struktur führen, die sich auch unter diesem Gesichtspunkt dem al-
ten Ortskern anpasst. 
Hauptbaukörper dürfen mit Satteldach oder Zeltdach errichtet werden. Dies trägt dem 
häufig von Bauherren vorgetragenen Wunsch Rechnung, Zeltdächer errichten zu dür-
fen. Um die Gebäudevolumina zu begrenzen, ist die Dachneigung vergleichsweise 
niedrig und sind Dachaufbauten unzulässig.  
Da Garagen und Carports oft mit einem Flachdach ausgestattet sind und nicht den 
prägenden Charakter eines Hauptgebäudes aufweisen, werden die Vorschriften hier 
flexibler gehandhabt. Die Nutzung der Garage als Terrasse wird häufig angefragt und 
macht auch gerade aufgrund der begrenzten seitlichen Gebäudeflächen Sinn. Voraus-
setzung hierfür ist, dass bauordnungsrechtliche Anforderungen eingehalten werden 
können. 
Die Vorschriften zur Dachgestaltung von Nebenanlagen sind sehr offen gehalten und 
sollen lediglich sicherstellen, dass diesbezüglich keine starke Störung des Ortsbildes 
hervorgerufen wird.  

� Nicht überbaute Grundstücksflächen 
Diese Vorschrift zielt darauf ab eine möglichst niedrige Versiegelung im Plangebiet zu 
erreichen und dient dazu einen schonenden Umganges mit dem Schutzgut Boden zu 
befördern. 

� Materialien und Farbgebung 
Um Nachbarn und Verkehrsteilnehmer vor Störungen zu schützen und um den Erfor-
dernissen des Naturschutzes Rechnung zu tragen, werden Festsetzungen zur Materia-
lien sowie zur Farbgebung getroffen. Dies dient auch der Verringerung nachbarschaft-
licher Konflikte und der Harmonisierung des Ortsbildes. 
Um negative Einflüsse, wie z.B. Reflektionen für Anwohner oder Verkehrsteilnehmer zu 
vermeiden, wird bei der äußeren Gestaltung der baulichen Anlagen geregelt, dass 
schwarze Farbtönungen nur begrenzt und reinweiße Fassadenflächen bzw. Dacheinde-
ckungen nicht zulässig sind.  

� Befahr- und Begehbare Flächen 
Auch diese Vorschrift zielt darauf ab einen möglichst niedrigen Versiegelungsgrad im 
Plangebiet zu erreichen. Unterstützt wird diese Festsetzung bspw. auch durch die Tat-
sache, dass die Standorte von Zufahrten und Stellplätze im Bebauungsplan genau ge-
regelt sind. 

� Herstellung von Anlagen für Niederschlagswasser 
Die Festsetzungen in diesem Kapitel dienen den Anforderungen einer gesetzeskonfor-
men und umweltverträglichen Ableitung von Niederschlagswasser und verfolgen die 
Intention das Niederschlagswasser gegenüber dem Kanalsystem zu puffern und be-
rücksichtigt die schwierigen Versickerungsbedingungen.  

� Höhenlage der Baukörper im Baugesuch 
Um die festgesetzte Höhenentwicklung der Gebäude im Verhältnis zur bestehenden 
Geländeoberfläche nachvollziehen zu können, sind zu jedem Baugesuch exakte Höhen-
schnitte und Grundrissdarstellungen durch das vorhandene Gelände vorzulegen, aus 
denen Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern eindeutig hervorgehen.  

 
 

4. Umweltbelange/ Artenschutz 
 
Gemäß §13a (2) S.1 BauGB i.V.m. §13 (3) BauGB wird bei Bebauungsplänen der Innenentwick-
lung von der Umweltprüfung, dem Umweltbericht sowie den Angaben über umweltbezogene 
Informationen abgesehen. Vorhaben, die eine Umweltverträglichkeitsprüfung erfordern, sind 
nicht geplant. Es bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der meisten Schutz-
güter i.S.d. § 1 (6) Nr. 7 BauGB. 
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Allerdings verlangt die Artenschutzfragestellung gem. § 7 Abs. 2 Nr.12-14 BNatSchG eine Ar-
tenschutzrechtliche Untersuchung. Die Artenschutzrechtliche Voruntersuchung wurde im Ok-
tober 2014  vom Fachbüro Bioplan aus Heidelberg erstellt. Diese empfahl eine spezielle arten-
schutzrechtliche Untersuchung für Reptilien und Brutvögel. Hierfür wurde das Fachbüro Zie-
ger-Machauer GmbH aus Oberhausen-Rheinhausen beauftragt. Diese Untersuchung wurde im 
Juni 2015 fertiggestellt. 
 
Gem. § 44 BNatSchG ist es verboten die geschützte Arten gem. § 7 Abs. 2 Nr. 12-14 BNatSchG 
zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu 
entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören (Tötungsverbot). Ferner darf sich der 
Erhaltungszustand der lokalen Population nicht verschlechtern (Störungsverbot) und ihre 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört 
werden. 
 
 Fledermäuse 
 
Das Untersuchungsgebiet kommt für eine Reihe von Fledermausarten als Lebensraum in Be-
tracht. Die Freiflächen eignen sich als Jagdgebiet. Einzelne Spaltenquartiere sind aber lediglich 
unter den Verkleidungen des kleinen Schulgebäudes potentiell möglich. In Bezug auf den Ab-
riss des Schulgebäudes sowie für den Ersatz von potentiellen Quartieren sind Vermeidungs-
maßnahmen zu treffen.  
 
Vermeidungs-, Minimierungs- und CEF-Maßnahmen: 
 
Gebäudeabbrüche sind zur Vermeidung des Tötungsverbotstatbestandes nur außerhalb der 
Aktivitätszeit der Fledermäuse im Zeitraum vom 20. Oktober bis zum 01. März durchzuführen. 
Sollten Eingriffe außerhalb dieses Zeitraumes stattfinden, so ist ein Nachweis zu erbringen, 
dass durch entsprechende Eingriffe artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nicht ausgelöst 
werden.  
 
Als Ersatz für potentielle Spaltenquartiere von Fledermäusen wurden folgende Fledermauskäs-
ten fachgerecht in 4 – 5 m Höhe in räumlicher Nähe angebracht:  
 
1 x Fledermausflachkasten (z. B. Schwegler 1FF)  
1 x Fledermaushöhle (z. B. Schwegler 2FN) 
Diese sind dauerhaft zu erhalten. 
 
 Wildbienenhotel  
 
Am Schulgebäude befindet sich auch ein größeres „Schulbiotop“ bestehend aus mehreren Ge-
hölzen, einer eingewachsenen Trockenmauer, einem ehemaligen, ausgetrockneten Folienteich 
(mit Brombeergestrüpp, Robiniensukzession, Ruderalvegetation) und einem „Wildbienenho-
tel“. Der Folienteich ist aufgrund einer zum größten Teil durch Gehölzsukzession zerstörten 
Teichfolie als dauerhaft ausgetrocknet anzusehen.  
Obwohl das „Wildbienenhotel“ unvollständig ist, wurde in der Voruntersuchung festgestellt, 
dass zahlreiche Bohrlöcher in den Holzscheiten aktuell durch totholzbewohnende Wildbienen 
belegt. Das „Wildbienenhotel“ wird inklusive der durch Wildbienen belegten Holzscheite auf 
eine andere Fläche auf dem Schulgelände versetzt. Zeitraum für die Versetzung ist Spätherbst 
2016. Die Versetzung wird vom Erschließungsträger durchgeführt. 
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 Vögel 
 
Zur Vermeidung von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG bei Vögeln ist folgendes zu 
beachten: Rodungsarbeiten sollen im Winter außerhalb der Vogelbrutsaison erfolgen oder 
vorab gutachterlich eine Besatzfreiheit festgestellt werden. 
 
 Reptilien 
 
Vorkommen der streng geschützten Zauneidechse sind im Plangebiet auszuschließen. 
 
 

5. Boden 

Ein Baugrundgutachten für die Planstraße wurde erstellt. Die Hinweise der Träger öffentlicher 
Belange als Hinweise im Bebauungsplan eingebaut. 
 
 

6. Lärm 

Für das Plangebiet liegt eine schalltechnische Untersuchung vom 13. Mai 2016 zur Abschät-
zung der Verkehrs- und Gewerbelärmeinwirkungen erstellt vom „Ingenieurbüro für Umwelta-
kustik“, Stuttgart vor. 

Innerhalb des Schallgutachtens werden folgende Lärmschutzmaßnahmen berücksichtigt: 
Östlich an das Grundstück des Harmonikavereins anschließend werden Lärmschutzmaßnah-
men in Form einer Lärmschutzwand (Länge 21,00m) vorgesehen (vgl. Planzeichnung). Die Hö-
he der Garagen sowie der Wand wird mit mindestens 3,00m festgesetzt. Darüber hinaus soll 
durch die Verlagerung der Stellplätze in den Abendstunden auf die Nordseite der Sporthalle 
sichergestellt werden, dass durch die Besucher der Turnhalle nach 22:00 Uhr keine Nutzung 
des Parkplatzes westlich der Schule mehr erfolgt. Falls dennoch eine regelmäßige Nutzung 
durch Besucher der Turnhalle nach 22 Uhr zu Lärmproblemen führt, wird für diese Nutzung 
eine Nutzungsuntersagung erteilt, da die Stellplätze nur als Kindergartenstellplätze genehmigt 
wurden. 

Im Schallgutachten wurden folgenden Lärmquellen beurteilt: 

• Straßenlärm: 

In der vorliegenden Untersuchung werden die Immissionen folgender Straßen berücksichtigt: 
Am Gommersbach, Hindenburgstraße, Lortzingstraße, Markgraf-Wilhelm-Straße, Mühlstraße, 
Pestalozzistraße. 

Die Immissionen vom Straßenverkehr werden anhand der RLS-901 berechnet. Eingangsdaten 
sind die Verkehrszahlen der Verkehrsuntersuchung (s. Anlage 11).Die Beurteilungspegel durch 
die Immissionen des Straßenverkehrs betragen im Bebauungsplangebiet „Nördlich der 
Pestalozzistraße“ tags bis zu 60 dB(A) und nachts bis zu 51 dB(A). Die Orientierungswerte der 
DIN 18005 für allgemeine Wohngebiete von tags 55 dB(A) und nachts 45 dB(A) werden daher 
tags bis zu 5 dB(A) und nachts bis zu 6 dB(A) überschritten.  

Aufgrund dieser Überschreitung sind zu den o.g. Lärmschutzmaßnahmen ergänzende Maß-
nahmen gegenüber dem Straßenverkehr vorzusehen. Da hier aktiver Lärmschutz aus städte-
baulichen Gründen nicht wünschenswert ist, kommen hier passive Schallschutzmaßnahmen, 
wie z.B. bauliche Maßnahmen wie Schallschutzfenster und Lüftungseinrichtungen sowie eine 
geeignete Grundrissgestaltung, zur Anwendung.  

Zur Kennzeichnung des „maßgeblichen Außenlärmpegels“ bei der Auslegung von Außenbau-
teilen der geplanten Gebäude wurden die Lärmpegelbereiche der DIN 4109 berechnet, darge-
stellt und im Bebauungsplan festgesetzt. Danach liegt das Bebauungsplangebiet maximal im 
Lärmpegelbereich III nach DIN 4109. 
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• Schulen:  

Der Unterricht an der Eichelberg-Grundschule erfolgt von 8:00 bis 13:00 Uhr. Maßgeblich für 
die Beurteilung sind die Schallimmissionen, die im Freien stattfinden (Pausenhof, zur Schule 
gehöriger Pkw-Fahrverkehr). Die Schallabstrahlung aus dem Inneren der Unterrichtsräume 
kann erfahrungsgemäß vernachlässigt werden. 
Durch den Schulbetrieb treten Beurteilungspegel tags bis zu 42 dB(A) auf. Nachts werden die 
Einrichtungen nicht genutzt. Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm für allgemeine Wohnge-
biete von tags 55 dB(A) werden im Bebauungsplangebiet an allen Immissionsorten eingehal-
ten. Auch die Forderung der TA Lärm, dass Spitzenpegel einen Pegel von tags 85 dB(A) in all-
gemeinen Wohngebieten nicht überschreiten sollen, wird eingehalten. 

• Harmonikaverein: 

Der Harmonikaverein sowie der zugehörige Parkplatz mit 14 Stellplätzen befinden sich direkt 
südwestlich an das Bebauungsplangebiet angrenzend. Im Regelbetrieb finden Proben des Or-
chesters werktags bis maximal 22:00 Uhr statt. Durch den Harmonikaverein werden im Be-
bauungsplangebiet Pegel bis 47 dB(A) tags und bis 40 dB(A) nachts erreicht. Die Richtwerte der 
TA Lärm werden tags und nachts eingehalten. 
 
Es werden maßgebliche Pegelspitzen durch Türenschlagen von Pkw auf dem Parkplatz verur-
sacht. Die Pegelspitzen betragen im Bebauungsplangebiet tags und nachts bis zu 60 dB(A). Die 
Forderung der TA Lärm, dass Spitzenpegel einen Pegel von 85 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts in 
allgemeinen Wohngebieten nicht überschreiten sollen, wird mit der Umsetzung der o.g. Lärm-
schutzmaßnahmen eingehalten. 

• Sporthalle: 

Die zur Eichelbergschule gehörige Turnhalle wird nachmittags ab ca. 14:00 Uhr durch Sport-
vereine genutzt. Die Nutzung erfolgt bis maximal 22:00 Uhr. Maßgeblich für die Beurteilung 
sind die Schallimmissionen, die im Freien stattfinden (Pkw-Fahrverkehr). Die Schallabstrahlung 
aus dem Inneren der Turnhalle kann erfahrungsgemäß vernachlässigt werden. Durch die Nut-
zung der Turnhalle durch Sportvereine werden im Bebauungsplangebiet Pegel bis 50 dB(A) 
tags innerhalb der Ruhezeit und bis 47 dB(A) außerhalb der Ruhezeit erreicht. Die Richtwerte 
der 18. BImSchV für allgemeine Wohngebiete werden eingehalten. Es werden maßgebliche 
Pegelspitzen durch Türenschlagen von Pkw auf dem Parkplatz verursacht. Die Pegelspitzen 
betragen im Bebauungsplangebiet tags bis zu 71 dB(A). Die zulässigen Spitzenpegel werden 
bei Berücksichtigung o.g. Maßnahme auch nachts eingehalten. 
 
 

7. Hochwasser 

Das Plangebiet liegt in den Entwürfen zur Plausibilitätsprüfung der Hochwassergefahrenkar-
ten, die vom Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft des Landes Baden-
Württembergs im Internet zur Verfügung gestellt werden, weder im HQ 100 noch im HQ ext-
rem. 
 
 

8. Flächenbilanz  

Geltungsbereich 5911 m²  100% 
   
Wohnbaufläche 3977 m²  67,3%  

Öffentliche Verkehrsflächen  1000 m² 16,9 % 

Öffentliche Grünflächen 214 m² 3,6 % 
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Spielplatz und Spielwiese 720 m² 12,2 % 

 
 

9. Bodenordnung 

Die Grundstücke im Plangebiet befinden sich in städtischem Eigentum. Die Bodenordnung 
erfolgt durch Grundstücksteilung. 
 
 

10. Erschließung 

Die Erschließung erfolgt auf privatrechtlicher Basis. 
 
 

11. Kosten  

Die Kosten für die natur- und artenschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen sind vom Vorha-
benträger zu tragen (vgl. Kap. 4 „Umweltbelange / Artenschutz).   
 

 

 
 
 
Gaggenau, 
 
 
Patrizia Kunter / Christian Frey 
Abteilung Stadtplanung  


