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1

Lage und Abgrenzung des Plangebietes
Das Planungsgebiet liegt im nordöstlichen Teil Bammentals westlich der Bahnlinie
und nördlich der Gaiberger Straße. Es hat eine Größe von rund 6,6 ha und umfasst
die bestehende Wohnbebauung entlang der Straßen Fischersberg und Im Grund
sowie entlang des nördlichen Teils der Waldstraße.

Lage des Planungsgebietes

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Fischersberg“ wird im Wesentlichen
begrenzt:
• im Norden durch die südlichen Grenzen der Flurstücke 5645, 4897 und 4896
bzw. – innerhalb des Flurstücks 4109 – durch die Grenzen des
Landschaftsschutzgebiets „Unteres und Mittleres Elsenztal“.
• im Osten

durch die westlichen Grenzen der Flurstücke 4900, 4905, 129,
130/2, 164/5 (Waldstraße), durch die westlichen Grenzen der
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Flurstücke westlich der Waldstraße vom Flurstück 4930/1 bis zum
Flurstück 4939/1
• im Süden

durch die nördlichen Grenzen der Flurstücke 5921 (Fischersberg),
5922, 5171/3 (Gaiberger Straße) und 5171 (Gaiberger Straße)

• im Westen durch die östlichen Grenzen der Flurstücke 4975, 4976, 5013 und
5015
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst die Flurstücke entlang
folgender Straßen (in alphabetischer Reihenfolge):
• Fischersberg, ohne Anwesen Fischersberg 1 und 3 (Kirche St. Dionysius nebst
Pfarrhaus)
• Im Grund
• Waldstraße, nur die Hausnummern 27 bis 53 auf der westlichen und 28 bis 42
auf der östlichen Straßenseite, beim Anwesen Waldstraße 42 jedoch nur die
außerhalb des Landschaftsschutzgebiets „Unteres und Mittleres Elsenztal“
liegenden Teilflächen.
Die genaue Abgrenzung des Planungsgebiets ergibt sich abschließend aus der
Planzeichnung des Bebauungsplans.

2

Erforderlichkeit der Planaufstellung und Anlass der Bebauungsplanung
Die erstmalige Bebauung des Plangebiets erfolgte zum weit überwiegenden Teil
auf der Grundlage des Bebauungsplans „Ortserweiterung im Gewann Grund“ aus
dem Jahr 1959. Die Rechtsqualität dieses nach dem Aufbaugesetz erstellten Bebauungsplans ist zumindest als zweifelhaft zu bewerten, insbesondere da ein Teil
der zugehörigen Regelungen nicht den heutigen Mindestanforderungen an die Bestimmtheit einer gemeindlichen Satzung entspricht. Faktisch wird das Plangebiet –
soweit es bebaut ist - daher als unbeplanter Innenbereich gemäß § 34 BauGB bewertet und behandelt. Durch die Aufstellung eines Bebauungsplans sollen nun abschließendes Planungsrecht und damit sowohl für die Verwaltung als auch für die
Bauherren klare Rechtsverhältnisse für die Zulässigkeit von Bauvorhaben geschaffen werden. Im Rahmen des Bebauungsplans soll die bauliche Weiterentwicklung
sowie die bedarfsgerechte Ergänzung oder der Ersatz einzelner Gebäude ermöglicht werden. Gleichzeitig soll das geordnete und harmonische Siedlungsbild soweit
möglich erhalten bleiben.
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3

Einfügung in den übergeordneten Planungen und Entwicklung
aus dem Flächennutzungsplan

3.1

Regionalplan
Im Einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar ist der Geltungsbereich als
Siedlungsfläche Wohnen im Bestand dargestellt. Lediglich ein Teil der
zusammenhängenden Gartenzone im Nordwesten des Plangebiets ist als
Regionaler Grünzug und Vorranggebiet für Naturschutz und Landschaftspflege
dargestellt.
Der Bebauungsplan passt sich somit an die Ziele der Raumordnung an.

3.2

Flächennutzungsplan
Der Flächennutzungsplan des Gemeindeverwaltungsverbandes Neckargemünd in
der Fassung der zweiten Fortschreibung, die im Mai 2011 genehmigt wurde, stellt
das Planungsgebiet weit überwiegend als Wohnbaufläche dar. Lediglich die zusammenhängende Gartenfläche im Nordwesten des Plangebiets ist als Fläche für
die Landwirtschaft dargestellt.
Der Bebauungsplan kann damit aus dem Flächennutzungsplan entwickelt werden.

Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan
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4

Bestandssituation im Plangebiet

4.1

Vorhandene Nutzung
Bei den Plangebiet handelt es sich um eine bis auf wenige Baulücken bereits vollständig bebaute Wohnbaufläche innerhalb der Ortslage von Bammental. Neben
der durchgängigen Wohnnutzung sind im Plangebiet nur wenige ergänzende gewerbliche Nutzungen zu finden. Westlich des Plangebiets erstreckt sich die freie
Landschaft, die sich hier zunächst als baumbestandene Wiesenfläche zeigt, die in
die Waldflächen des Rotenbergs übergeht. Südlich, östlich und nordöstlich schließt
sich die weitere Ortslage von Bammental an. Im Südosten grenzt das Plangebiet
an das Gelände der Kirche St. Dionysus mit zugehörigem Gemeinde- und Pfarrhaus.
Aufgrund der zügigen erstmaligen Bebauung auf der Grundlage des nach Aufbaurecht erstellten Bebauungsplans „Ortserweiterung im Gewann Grund“ von 1959
zeigt sich die bauliche Struktur im Plangebiet als weitgehend homogen. Die Bebauung des Plangebiets beseht zum weit überwiegenden Teil aus Einzel- und zum
geringeren Teil aus Doppelhäusern mit in der Regel II Vollgeschossen und Satteldach. Die Gebäude sind mit ihrer Längs- und Traufseite parallel zum Hang ausgerichtet. Die Baufluchtlinien des Bebauungsplans „Ortserweiterung im Gewann
Grund“ sind in der Baustruktur noch deutlich abzulesen. Lediglich die Gebäude im
nördlichen Teil der Waldstraße, die sich nicht im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Ortserweiterung im Gewann Grund“ befanden, zeigen sich in Gebäudestellung, -Kubatur und Dachform wesentlich weniger homogen.
Die nicht bebauten Grundstücksteile zeigen sich als typische teils intensiv gepflegte und genutzte Zier-, Erholungs- und Nutzgärten. Aufgrund der bewegten Topografie ist ein Teil der privaten Baugrundstücke stark terrassiert.
Im Nordwesten des Plangebiets befindet sich eine größere zusammenhängende
Gartenzone, die sich hinter der Bebauung entlang der Straßen Fischersberg und
Waldstraße den ansteigenden Hang hinauf erstreckt. Diese Fläche ist zum weit
überwiegenden Teil als extensive, teils durch großkronige Laubbäume, teils durch
kleinere Obstbäume überstandene Wiesenfläche angelegt. Bauliche Anlagen finden sich in Form von Schuppen, kleineren Nebengebäuden, befestigten Wegen,
Terrassen und Schwimmbecken. Die zusammenhängende Gartenzone bildet damit einen fließenden Übergang zu den baumbestandenen Wiesen des Rotenbergs
oberhalb des Plangebiets.

4.2

Schutzgebiete
Das gesamte Gemeindegebiet von Bammental ist Teil des Naturparks NeckartalOdenwald, der sich mit einer Fläche von 1.520 km2 über die
Mittelgebirgslandschaft des Odenwalds und das Neckartal erstreckt. Der in der
Rechtsverordnung des Naturparks verankerte Erlaubnisvorbehalt für bauliche
Nutzungen gilt jedoch ausdrücklich nicht für Gebiete im Geltungsbereich eines
Bebauungsplans sowie Gebiete, in denen sich die Bebaubarkeit nach § 34 BauGB
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richtet. Der Naturpark steht der Aufstellung eines Bebauungsplans damit nicht
grundsätzlich entgegen.
Westlich bzw. nördlich des Plangebiets erstreckt sich das Landschaftsschutzgebiet
Unteres und Mittleres Elsenztal mit einer Fläche von rund 4.650 ha. Das
Landschaftsschutzgebiet wird durch die Planung nicht berührt. Im Bereich des
Flurstücks 4109 (Waldstraße 42) wurde im Zuge des Verfahrens der
Geltungsbereich des Bebauungsplans so zurückgenommen, dass sich keine
Überlagerung mit dem Landschaftsschutzgebiet mehr ergibt.
Weiteren naturschutz- oder wasserrechtliche Schutzgebiete sind innerhalb des
Plangebiets nicht ausgewiesen.
Im Plangebiet befinden sich keine denkmalgeschützten Anwesen oder sonstige unter Denkmalschutz stehende Einzelobjekte. Archäologische Bodendenkmale sind
derzeit ebenfalls nicht bekannt. Aufgrund der bestehenden Bebauung und der damit einhergegangenen Eingriffe in den Boden sind zumindest in den oberen Bodenschichten auch keine archäologischen Funde mehr zu erwarten.
4.3

Forstrecht bzw. Waldabstand
Forstrechtliche Schutzgebiete
Forstrechtliche Schutzgebiete sind von der Planung nicht betroffen.
Waldabstand
§ 4 Abs. 3 Landesbauordnung Baden-Württemberg regelt, dass bauliche Anlagen
mit Feuerstätten von Wäldern, Mooren und Heiden mindestens 30 m entfernt sein
müssen; die gleiche Entfernung ist mit Gebäuden von Wäldern sowie mit Wäldern
von Gebäuden einzuhalten. Dies gilt nicht für Gebäude, die nach den Festsetzungen des Bebauungsplans mit einem geringeren Abstand zulässig sind, sowie für
bauliche Änderungen rechtmäßig bestehender baulicher Anlagen. Ausnahmen
können zugelassen werden. Größere Abstände können verlangt werden, soweit
dies wegen des Brandschutzes oder zur Sicherheit der Gebäude erforderlich ist.

4.4

Vorhandene Erschließung und technische Infrastruktur
Das Plangebiet ist bereits vollständig erschlossen. Weitergehende Maßnahmen an
den vorhandenen Verkehrsflächen oder der leitungsgebundenen Erschließung sind
im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan nicht erforderlich und auch nicht vorgesehen.

4.5

Vorhandener Zustand von Natur und Landschaft
Das Plangebiet zeigt sich aktuell als durchgrüntes, mit Einzel- und Doppelhäusern
eher locker bebautes Wohngebiet in Ortsrandlage am Übergang zur angrenzenden
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Landschaft. Beherrschendes naturräumliches Merkmal ist die Lage an dem nach
Osten bzw. Südosten orientierten Hang des Rotenbergs. Trotz der teilweise intensiven menschlichen Nutzung bieten die Gartenflächen innerhalb des Plangebiets
Lebensraum für die typischen Tier- und Vogelarten der Siedlung und des Siedlungsrandes.
4.6

Immissionsschutz
Im Plangebiet selbst sowie im direkten Umfeld des Plangebiets befinden sich keine
gewerblichen oder öffentlichen Nutzungen, von denen das Wohnen wesentlich störende Emissionen zu erwarten sind.
Bei der einzigen wesentlich auf das Plangebiet einwirkenden Schallquelle handelt
es sich um den Verkehrslärm der Gaiberger Straße (L 600) südlich des Plangebiets.
Bezüglich näherer Angaben wird auf Kapitel 8.4.9 des Umweltberichts zum Bebauungsplan verwiesen.

4.7

Bodenschutz
Im Plangebiet liegen nach Stand des Bodenschutz- und Altlastenkatasters sowie
der Erfassung altlastverdächtiger Flächen weder Altlasten noch altlastverdächtige
Flächen vor.

4.8

Artenschutz
Aufgrund der Struktur des Plangebiets als durchgrüntes Wohngebiet mit einer Vielzahl an kleineren Hausgärten und einer großen, zusammenhängenden Gartenzone im Nordwesten des Plangebiets ist das Vorkommen geschützter Arten, insbesondere von heimischen Vogelarten, Eidechsen sowie von geschützten Fledermausarten, nicht auszuschließen. Da der Bebauungsplan – anders als ein Bebauungsplan zur Baulanderschließung im Außenbereich – nicht auf eine sofortige Umsetzung ausgerichtet ist, sondern lediglich den rechtlichen Rahmen für die organische und bedarfsgerechte Weiterentwicklung der nächsten Jahre und Jahrzehnte
bieten soll, erscheint eine Aufnahme des aktuellen Artenbestandes wenig sinnvoll.
Auf ein artenschutzrechtliches Gutachten wird daher verzichtet, da die Ergebnisse
im Fall einer späteren privaten Baumaßnahme voraussichtlich ohnehin veraltet und
damit nutzlos wären.
Da die grundlegende Baustruktur des Plangebiets im Zuge der weiteren baulichen
Entwicklung im Wesentlichen erhalten bleibt, ist jedoch davon auszugehen, dass
auch bei einem Verlust einzelner Fortpflanzungs- und Ruhestäten streng geschützter Arten die Lebensraumeignung im Zusammenhang des Plangebiets und den
umgebenden Flächen weiterhin gewahrt bleibt. Artenschutzrechtliche Belange
können daher nicht so weitgehend betroffen sein, dass der Vollzug des gesamten

Seite 11

Gemeinde Bammental - Begründung zum Bebauungsplan und den örtlichen Bauvorschriften
„Fischersberg“
Satzungsfassung 17.02.2022

Bebauungsplans an artenschutzrechtlichen Verboten scheitern könnte. Da die artenschutzrechtlichen Verbote der §§ 44 ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
ohnehin erst zum Zeitpunkt der Umsetzung von Vorhaben anzuwenden sind, kann
die Abarbeitung einer möglichen artenschutzrechtlichen Thematik im Einzelgenehmigungsverfahren erfolgen.
Um die Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Belange im weiteren Genehmigungsverfahren zu gewährleisten, ist im Bebauungsplan ein Hinweis auf das Artenschutzrecht enthalten.

5

Bisheriges Baurecht
Die erstmalige Bebauung des weit überwiegenden Teils des Plangebiets erfolgte
auf der Basis des Bebauungsplans „Ortserweiterung im Gewann Grund“, der im
Jahr 1959 auf der Basis des Aufbaugesetzes Baden-Württemberg von 1948 aufgestellt wurde.
Der Bebauungsplan trifft zeichnerische Regelungen zur Straßenführung und zu
Baufluchen. Als Gebäudeform und -stellung ist das längliche Rechteck in zur Straße traufständiger Bauweise, im südlichen Ast der Fischerstraße in giebelständiger
Bauweise, festgesetzt. Die Längsseite und Traufe der Gebäude wird damit durchgehend parallel zum Hang angeordnet. Zulässig sind durchgehend zweigeschossige Gebäude (2 Wohngeschosse) mit Satteldach und 30° Dachneigung. Nebengebäude sind paarweise zusammenzufassen und müssen in Form, Firstrichtung und
Dachneigung dem Hauptgebäude entsprechen. Die Durchbildung der Anlagen bezüglich der Grundstücksabgrenzung, Außenanlagen, Behandlung der Außenflächen in Struktur und Farbe sowie die Festlegung der Sockelhöhe darf nur im Einvernehmen mit der Ordnungsbehörde erfolgen. Die Rechtsqualität dieses Bebauungsplans ist als zweifelhaft zu bewerten, insbesondere da ein Teil der zugehörigen Regelungen nicht den heutigen Mindestanforderungen an die Bestimmtheit einer gemeindlichen Satzung entspricht.
Faktisch wird das Plangebiet daher – soweit es bebaut ist - als unbeplanter Innenbereich gemäß § 34 BauGB bewertet und behandelt.
Im unbeplanten Innenbereich ist ein Vorhaben zulässig, wenn es sich nach Art und
Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist. Die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse
müssen gewahrt bleiben; das Ortsbild darf nicht beeinträchtigt werden.
Entspricht die Eigenart der näheren Umgebung im unbeplanten Innenbereich einem der Baugebiete, die in der Baunutzungsverordnung (BauNVO) bezeichnet
sind, beurteilt sich die Zulässigkeit des Vorhabens nach seiner Art allein danach,
ob es nach der Verordnung in dem Baugebiet allgemein zulässig wäre. Die gemäß
dem einschlägigen Baugebietstyp der Baunutzungsverordnung ausnahmsweise
zulässigen Vorhaben sind ausnahmsweise zulässig. Das Plangebiet ist aufgrund
der weit überwiegenden Wohnnutzung, die nur durch wenige, mit dem Wohnen
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verträgliche gewerbliche Nutzungen ergänzt wird als Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO zu bewerten.

Bebauungsplan „Ortserweiterung im Gewann Grund“ von 1959

Die bislang unbebauten Flächen im Hangbereich nördlich der Straße „Fischersberg“ bzw. westlich der Waldstraße sind dem Außenbereich gemäß § 35 BauGB
zuzuordnen. Bauliche Anlagen sind dort – von wenigen privilegierten Bauvorhaben
abgesehen – regelmäßig unzulässig.
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6

Neuaufstellung des Bebauungsplanes „Fischersberg“

6.1

Städtebauliches Konzept / Möglichkeiten zur Nachverdichtung
Im Rahmen des Bebauungsplans soll einerseits die bauliche Weiterentwicklung
sowie die bedarfsgerechte Ergänzung oder der Ersatz einzelner Gebäude ermöglicht werden. Gleichzeitig soll das geordnete und harmonische Siedlungsbild soweit
möglich erhalten bleiben.
Der stetig steigende Zuzug in den Rhein-Neckar-Raum sowie die Zunahme der
Wohnungsgrößen hat auch in Bammental zu einer steigenden Nachfrage nach
Wohnraum geführt, die gemäß den Zielen der Regionalplanung vorrangig durch
die Innenentwicklung und Nachverdichtung innerhalb der bereits bebauten Siedlungsflächen gedeckt werden soll.
Zur Nachverdichtung innerhalb der bebauten Ortslage bestehen grundsätzlich folgende Möglichkeiten:
•

Neuerschließung von bisher unbebauten Blockinnenbereichen oder größeren zusammenhängenden privaten oder öffentlichen Grünflächen innerhalb
der Ortslage

•

Bauen in zweiter Reihe mit privater Erschließung über den Vorderlieger

•

Nachverdichtung durch Anbau, Aufstockung oder Dachausbau der bestehenden Gebäude

•

Neuzuschnitt bzw. Teilung von Wohnungen ohne Änderung der bestehenden Gebäudekubatur

Im Rahmen der Neuaufstellung des Bebauungsplans wurden auch die Möglichkeiten zur Nachverdichtung geprüft.
Eine Möglichkeit zur Neuerschließung von Flächen besteht ausschließlich im Bereich der zusammenhängenden Grünfläche im Nordwesten des Plangebiets. Eine
Erschließung dieser Fläche wäre aufgrund ihrer Lage am Ortsrand hinter der letzten Gebäudezeile jedoch nicht als Nachverdichtung innerhalb der Ortslage, sondern als Neuerschließung einer Außenbereichsfläche und Ausdehnung der Ortslage in die umgebende Landschaft zu bewerten. Die Erschließung der Fläche widerspricht darüber hinaus der Darstellung des Flächennutzungsplans, der hier landwirtschaftliche Fläche vorsieht sowie den Zielen der Raumordnung, die hier einen
Regionalen Grünzug sowie ein Vorranggebiet für Naturschutz und Landschaftspflege festsetzt.
Nachverdichtung durch Bauen in zweiter Reihe ist im Plangebiet lediglich für einen
Teil des Blockinnenbereichs zwischen Fischersberg und Im Grund, für einen Teil
der tieferen Grundstücke westlich der Straße Im Grund sowie für einen Teil der
Grundstücke westlich des nördlichen Teils der Waldstraße denkbar. Eine entsprechende Bebauung würde jedoch praktisch zum vollständigen Verlust der zusammenhängenden Gartenzone führen. Durch den Verlust der Freifläche würden straßenseitigen Bebauung, die rückwertige Bebauung als auch die NachbargrundstüSeite 14
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cke würden erheblich an Wohnwert einbüßen. Im Zuge des Bebauungsplans werden daher keine wesentlichen Möglichkeiten zum Bauen in zweiter Reihe geschaffen. Lediglich auf den Anwesen Waldstraße 43, 45 und 47 besteht aufgrund der
tiefen überbaubaren Grundstücksfläche in Verbindung mit den bestehenden Gebäuden theoretisch die Möglichkeit für eine ergänzende straßenseitige oder rückwärtige Bebauung. Aufgrund der hier mit 45 – 50 m sehr tiefen Baugrundstücke
und der anschließenden großen privaten Grünfläche kann eine durch die festgesetzte GRZ ohnehin eng begrenzte zusätzliche Bebauung hier städtebaulich akzeptiert werden. Praktisch steht dem zumindest für Waldstraße 45 und 47 die derzeitige Organisation der Grundstücke entgegen, die auf der straßenseitigen Fläche
des Baugrundstücks die zugehörigen Garagen und Stellplätze angeordnet haben.
Kleinräumige Möglichkeiten zur Nachverdichtung ergeben sich durch den Anbau
an bestehende Gebäude innerhalb der vorgesehenen überbaubaren Grundstücksflächen, den Ausbau bisher ungenutzter Dachräume oder die andere Aufteilung
von Gebäuden mit einer größeren Anzahl Wohnungen. Die Zahl der Wohnungen je
Wohngebäude wird im Plangebiet dabei jedoch auf maximal 3 Wohnungen je Einzelhaus und maximal 2 Wohnungen je Doppelhaushälfte beschränkt.
Darüber hinaus befinden sich im Plangebiet einige wenige Baulücken, die noch
durch eine Erstbebauung geschlossen werden können.
6.2

Planungsrechtliche Festsetzungen

6.2.1

Art der baulichen Nutzung
Ausgehend von den vorhandenen Nutzungen wird das Plangebiet als allgemeines
Wohngebiet festgesetzt. Abweichend von § 4 BauNVO sind Anlagen für kirchliche,
kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke nur ausnahmsweise
zulässig. Grundsätzlich sollen Anlagen dieser Art vorrangig im Ortskern
angesiedelt werden. Darüber hinaus können Anlagen für kirchliche, kulturelle,
soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke je nach ihrer Größe und
besonderen Art ein erhebliches Kunden- und Besucheraufkommen auslösen, das
mit der Wohnruhe im allgemeinen Wohngebiet nicht verträglich ist und den
begrenzten Parkraum im Straßenraum überlastet. Die gemäß § 4 Abs. 3 Nr. 1
BauNVO ausnahmsweise zulässigen Betriebe des Beherbergungsgewerbes
werden aus dem gleichen Grund auf Ferienwohnungen beschränkt.
Beherbergungsbetriebe mit einer größeren Anzahl Gästezimmer und häufigem
bzw. täglichem Gästewechsel erscheinen mit der Wohnruhe im Plangebiet nicht
vereinbar.
Tankstellen sind im Plangebiet aufgrund des zu erwartenden erheblichen
Verkehrsaufkommens und Gartenbaubetriebe sind aufgrund des hohen
Flächenbedarfs unzulässig.
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6.2.2

Maß der baulichen Nutzung
Das Maß der baulichen Nutzung wird durch eine Festsetzung zur GRZ sowie zur
Zahl der Vollgeschosse bestimmt. Auf eine Festsetzung zur Höhe baulicher Anlagen wird aufgrund der teilweise sehr bewegten und zwischen den einzelnen Baugrundstücken auch sehr unterschiedlichen Topographie verzichtet. Die Festsetzungen zur GRZ und zur Zahl der Vollgeschosse scheint jedoch ausreichend, um
städtebauliche Missstände zu vermeiden, so dass auf Festsetzungen zur Geschossflächenzahl, Baumasse oder zur Höhe baulicher Anlagen verzichtet werden
kann.
Maximal zulässige Grundfläche bzw. Grundflächenzahl
Die Grundflächenzahl (GRZ) wird für das Plangebiet durchgehend mit 0,4 festgesetzt. Damit wird der Spielraum des § 17 BauNVO vollständig ausgenutzt, um ein
zweckmäßiges und flächensparendes Ausnutzen der Baugrundstücke zu ermöglichen. Allerdings könnte sich bei großen Grundstücken durch eine GRZ von 0,4 eine Versiegelungsmöglichkeit ergeben, die gegenüber angrenzenden kleineren
Grundstücken maßstabsprengend sein könnte. Daher wird ergänzend zur GRZ als
Obergrenze geregelt, dass die zulässige überbaubare Grundfläche je Baugrundstück maximal 200 m² beträgt, sofern sich aus der festgesetzten Grundflächenzahl
nicht ein geringeres Maß ergibt.
Gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO darf die zulässige Grundfläche - ausgehend von der
festgesetzten Grundflächenzahl - durch Garagen und Stellplätze mit ihren
Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und bauliche Anlagen unter
der Geländeoberfläche, durch die das Grundstück lediglich unterbaut wird, um bis
zu 50 % überschritten werden. Im Rahmen des Bebauungsplans wird diese Liste
um Terrassen und überdachte Terrassen ohne Seitenwände ergänzt, da diese
Anlagen – auch wenn sie Teil der baulichen Hauptanlage sein sollten - in der Regel
nicht wesentlich auf das Orts- und Siedlungsbild einwirken. Eine weitergehende
Überschreitung der GRZ auf bis zu 0,8 ist für bauliche Anlagen unterhalb der
Geländeoberfläche zulässig, wenn diese mit einer durchwurzelbaren Bodenschicht
von mindestens 70 cm überdeckt und intensiv begrünt sind und dauerhaft gepflegt
werden. Diese Festsetzung soll der teilweise deutlichen Hanglage der Grundstücke
Rechnung tragen, die dazu geführt hat, dass Garagen und Gebäudeteile teilweise
in den Hang hinein gebaut wurden. Durch die Überdeckung mit einer
durchwurzelbaren Bodenschicht und eine intensive Bepflanzung werden die
städtebaulichen und ökologischen Auswirkungen dieser Anlagen soweit minimiert,
dass eine weitergehende Überschreitung der GRZ zugelassen werden kann. Die
Regelung kommt insbesondere den kleineren Grundstücken innerhalb des
Plangebiets zugute.
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Zahl der Vollgeschosse
Ausgehend von den Festsetzungen des Bebauungsplans „Ortserweiterung im
Gewann Grund“ und der bereits nahezu durchgängig entsprechend verwirklichten
Gebäude wird die Zahl der Vollgeschosse auf maximal zwei beschränkt. Ein
zusätzliches ausgebautes Dachgeschoss oder Staffelgeschoss (ausschließlich im
WA 3) sowie ein möglicherweise talseitig ebenerdiges Kellergeschoss sind
zusätzlich zulässig. Für den Fall, dass sich bei einem derartigen Kellergeschoss im
baurechtlichen Sinne doch um ein Vollgeschoss handelt, wird eine
Ausnahmeregelung festgesetzt. Demnach ist ausnahmsweise ein drittes
Vollgeschoss zulässig, wenn das unterste Vollgeschoss im Mittel mehr als 1,00 m
unter der Geländeoberfläche liegt. Damit soll einerseits unbeabsichtigten Härten im
Bereich der steilen Hanglagen vorgebeugt und andererseits städtebaulichen
Fehlentwicklungen durch überhohe Gebäude entgegengewirkt werden.
Diese Maß der baulichen Nutzung erscheint ausreichend, um einerseits einen
angemessenen Wohnraum zu schaffen und andererseits die Höhe der zulässigen
Gebäude soweit zu beschränken, dass keine städtebaulichen Fehlentwicklungen
zu erwarten sind.
6.2.3

Überbaubare Grundstücksfläche
Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durchgängig durch Baugrenzen
abgegrenzt und soweit möglich entlang der Straßen in durchgehenden Bändern
zusammengefasst, so dass auch eine Verschiebung der seitlichen
Grundstücksgrenzen sowie das Trennen oder Zusammenfassen einzelner
Grundstücke möglich bleibt. Die überbaubaren Grundstücksflächen werden
großzügig abgegrenzt und an der jeweiligen Erschließungsstraße orientiert. Dort,
wo die Erstbebauung auf der Basis des Bebauungsplans „Ortserweiterung im
Gewann Grund“ zur Ausprägung einer das Ortsbild prägenden Bauflucht geführt
hat, wird diese durch die straßenseitige Baugrenze aufgenommen, um das
harmonische Ortsbild dauerhaft zu erhalten. Die straßenseitige Baugrenze wird
daher teilweise eng an den Bestandsgebäuden geführt, die die Baugrenze
stellenweise geringfügig um bis zu 0,5 m überschreiten. Um den Bestand nicht
unzulässig werden zu lassen und eine Wiedererrichtung der Gebäude in gleicher
Form zu ermöglichen wird eine entsprechende Ausnahmeregelung zum
Überschreiten der festgesetzten Baugrenze um bis zu 1 m festgesetzt, sofern das
vor Rechtskraft des Bebauungsplans vorhandene Gebäude die Baugrenze bereits
überschreitet.
Soweit aufgrund der Grundstückszuschnitte und sonstigen Rahmenbedingungen
möglich und angemessen wird eine Tiefe der überbaubaren Grundstücksfläche
von 17 m angestrebt. Dort wo rückwärtige Gartenzonen aneinanderstoßen
(Hauptsächlich im Blockinnenbereich zwischen Fischersberg und Im Grund) soll
der Abstand der überbaubaren Grundstücksflächen zu den rückwärtigen
Grundstücksgrenzen mindestens 5 m betragen, um eine private Freiflächen zu
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sichern und gerade in der Hanglage eine übermächtige Wirkung der
zweigeschossigen Bebauung auf das tieferliegende Grundstück zu vermeiden.
Der gemäß § 4 Abs. 3 Satz 1 LBO verlangte Mindestabstand von 30 m zum
Waldrand kann im Norden des Plangebiets für die Gebäude Waldstraße 42, 49
und 53 nicht eingehalten werden. Hier werden die überbaubaren
Grundstücksflächen so abgegrenzt, dass die bestehende Bebauung
planungsrechtlich gesichert wird und gleichzeitig sichergestellt ist, dass eine
Neubebauung nicht näher an den Waldrand heranrückt. Für das durch die
Waldstraße erschlossene, jedoch noch nicht bebaute Flurstück 4910 wird daher
keine überbaubare Grundstücksfläche festgesetzt. Das Flurstück wird stattdessen
entsprechend der aktuellen Nutzung in die zusammenhängende private Grünfläche
mit einbezogen.
Terrassen und überdachte Terrassen ohne Seitenwände werden im Rahmen des
Bebauungsplans als Elemente der Gartengestaltung mit nur geringer Auswirkung
auf das städtebauliche Erscheinungsbild des Baugebiets bewertet. Um befestigte
Ess- und Aufenthaltsplätze auch unabhängig von Wohnhaus zu ermöglichen, wird
festgesetzt, dass Terrassen und überdachte Terrassen ohne Seitenwände bis zu
einer Größe von 35 m2 sowie Balkone bis zu einer Tiefe von 2 m und einer Fläche
von 10 m² ausdrücklich auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche
zulässig sind.
6.2.4

Bauweise
Ausgehend vom Bestand wird im Plangebiet durchgehend die offene Bauweise in
Form von Einzel- und Doppelhäusern festgesetzt. Die Verortung der Bauflächen
für Einzel- und Doppelhäuser leitet sich sowohl von den Regelungen des
Bebauungsplans „Ortserweiterung im Gewann Grund“ als auch von dem bereits
verwirklichten Bestand ab. Für den weit überwiegenden Teil des Plangebiets
(WA 1 und WA 3) sind ausschließlich Einzelhäuser allgemein zulässig.
Doppelhäuser sind hier nur ausnahmsweise zulässig. Für die Baureihe westlich
der Straße Im Grund (WA 2) sind Doppelhäuser allgemein und freistehende
Einzelhäuser lediglich ausnahmsweise zulässig. Die höher verdichtetet Bauform
von Hausgruppen fügt sich städtebaulich im Plangebiet nicht ein und ist daher
unzulässig.

6.2.5

Garagen und Stellplätze
Zum Schutz der rückwärtigen Gartenflächen sind Garagen und Stellplätze ausschließlich innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche, bis zu einem Abstand
von 20 m zur Erschließungsstraße sowie innerhalb der festgesetzten Flächen für
Garagen und Stellplätze zulässig. Die Flächen für Garagen und Stellplätze werden
dabei so abgegrenzt, dass der in der Katastergrundlage dargestellte Bestand an
Garagen planungsrechtlich gesichert wird. Da sich ein Teil der vorhandenen Garagen aufgrund der Hanglage zumindest teilweise unterhalb der Erdoberfläche des
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angrenzenden Geländes befindet und damit planungsrechtlich möglicherweise als
Tiefgarage zu bewerten ist, werden neben Garagen und Stellplätzen auch ausdrücklich Tiefgaragen in den beschriebenen Flächen mit zugelassen.
Um die Gefährdung von Fußgängern zu vermeiden und das sichere Öffnen und
Schließen der Garagentore ohne Ausschwingen in den Gehwegbereich sicher zu
stellen wird festgesetzt, dass Garagen mit ihrer Einfahrtsseite mindestens 1,5 m
von der Straßenbegrenzungslinie zurückstehen müssen. Geringere Abstände können ausnahmsweise zugelassen werden, wenn die Sicherheit und Ordnung des
Verkehrs nicht beeinträchtigt werden. Von der üblichen Festsetzung eines größeren Abstands von 5 m zwischen Straßenkante und Garagentor wird aufgrund der
teilweise steilen Hanglage im Plangebiet abgesehen.
6.2.6

Private Grünflächen
Das Plangebiet umfasst neben den eher kleinteiligen und meist intensiv genutzten
und gepflegten Hausgärten auch eine größere, zusammenhängende Gartenzone
im Nordwesten des Geltungsbereichs. Diese Fläche ist zum weit überwiegenden
Teil als extensive, teils durch großkronige Laubbäume, teils durch kleinere Obstbäume überstandene Wiesenfläche angelegt. Bauliche Anlagen finden sich in
Form von Schuppen, kleineren Nebengebäuden, befestigten Wegen, Terrassen
und Schwimmbecken. Die zusammenhängende Gartenzone bildet damit einen
fließenden Übergang zu den baumbestandenen Wiesen des Rotenbergs oberhalb
des Plangebiets. Ein Ziel der Planung ist es, die rückwärtige Gartenzone auch im
Rahmen der weiteren Entwicklung als unbebaute Grünfläche zu erhalten und so
die bestehende Einbindung des Ortsrandes in die umgebende Landschaft zu sichern. Die vorhandenen bzw. derzeit möglichen Nutzungen durch die Nebenanlagen zur Erholungs- und Gartennutzung sowie zur Kleintierhaltung soll auch künftig
möglich sein. Im Zusammenhang mit diesen erwünschten Nutzungen der Grünfläche als Erholungs- und Gartenfläche sind daher auch bauliche Nutzungen in eng
begrenztem Umfang akzeptabel.
Für diese baulichen Nutzungen gelten im Übrigen folgende Regelungen:
• Zulässig sind ausschließlich der privaten Erholungs- und Gartennutzung dienende Nebenanlagen sowie Anlagen zur Kleintierhaltung. Garagen, Stellplätze,
Aufenthaltsräume, Bauwagen und Wohnwagen sind unzulässig.
• Für die innerhalb der Grünfläche zulässigen baulichen Anlagen wird eine GRZ
von 0,05 festgesetzt. Bei der Berechnung der Grundflächenzahl ist die private
Grünfläche als Baugrundstück im Sinne des § 19 Abs. 3 BauNVO zu werten.
Das Maß der baulichen Nutzung durch zulässige Nebenanlagen wird damit eng
und wirksam begrenzt.
• Überbaubare Grundstücksflächen sind nicht vorgegeben. Damit können bauliche Anlagen gemäß § 30 BauGB in Verbindung mit § 35 BauGB grundsätzlich
überall im Bereich der festgesetzten privaten Grünflächen errichtet werden.
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6.2.7

Höchstzahl der Wohnungen
Um eine für das Plangebiet untypische und unerwünschte städtebauliche Dichte zu
vermeiden, wird die Zahl der Wohnungen auf maximal 3 Wohnungen je
freistehendem Einzelhaus und maximal 2 Wohnungen je Doppelhaushälfte
begrenzt.

6.2.8

Lärmschutz
Auf das Planungsgebiet wirkt der Verkehrslärm der Gaiberger Straße (L 600) ein.
Aufgrund der gegebenen Verkehrsbelastung ist davon auszugehen, dass auf den
angrenzenden Baugrundstücken Fischersberg 7 – 15 b am südlichen Rand des
Plangebiets die Orientierungswerte der DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“
nicht eingehalten werden können. Für eine detailliertere Darstellung des Verkehrsschalls wird auf Kapitel 8.4.9 des Umweltberichts verwiesen.
Aktive Schallschutzmaßnahmen in Form von Schallschutzwänden scheiden
angesichts der Geländetopografie aus. Auch städtebaulich wäre ein aktiver
Schallschutz in Form einer Schallschutzwand kaum darstellbar. Ein ausreichender
Schallschutz kann daher nur durch passive Schallschutzmaßnahmen am Gebäude
in Form einer entsprechenden Ausgestaltung der Fassaden dargestellt werden.
Durch den Bebauungsplan werden grundsätzlich keine schutzwürdigen Nutzungen
neu zugelassen oder rücken deutlich an die Schallquelle heran. Insofern ergeben
sich in Bezug auf den Verkehrslärmschutz keine Veränderungen der derzeitigen
Situation. Daher ist es gerechtfertigt, die Konfliktlösung auf ein nachfolgendes
Baugenehmigungs- bzw. Kenntnisgabeverfahren zu verlagern. Im Rahmen dieser
Verfahren ist für geplante Gebäude gemäß § 14 LBO der erforderliche
Schallschutz nachzuweisen. Im Bebauungsplan wird jedoch ein Hinweis auf die
Erfordernisse des Schallschutzes ergänzt.

6.3

Örtliche Bauvorschriften
Der nach dem Aufbaurecht entstandene Bebauungsplan „Ortserweiterung im Gewann Grund“ trifft wenige konkrete, dafür aber sehr strenge Regelungen zur Gestaltung baulicher Anlagen. Als Dachform sind ausschließlich Satteldächer mit 30 °
Neigung aus braun engobierten Tonziegeln zulässig. Nebengebäude sind paarweise zusammenzufassen und müssen in Form, Firstrichtung und Dachneigung
dem Hauptgebäude entsprechen. Mit der abschließenden Festsetzung: „Die
Durchbildung der Anlagen bezüglich Grundstücksabgrenzung, Außenanlagen, Behandlung der Außenflächen in Struktur und Farbe, sowie die Festlegung der Sockelhöhen, darf nur im Einvernehmen mit der Ortsbaubehörde erfolgen“ wird die
gesamte Gestaltung der Gebäude, Einfriedungen und Freianlagen unter den Genehmigungsvorbehalt der Ortsbaubehörde gestellt. Eine unbestimmte Festsetzung
dieser Art ist in einem Bebauungsplan heute nicht mehr vorstellbar.
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Um die Bauherren in ihrer gestalterischen Freiheit nicht zu sehr einzuschränken,
werden bauordnungsrechtliche Festsetzungen auf das städtebaulich notwendige
Maß beschränkt. Es werden ausschließlich Festsetzungen zur Hauptfirstrichtung,
zur Dachgestaltung, zur Gestaltung von Werbeanlagen und Einfriedungen sowie
zur Zahl der notwendigen Stellplätze getroffen.
6.3.1

Hauptfirstrichtung
Durch die Verwirklichung des Bebauungsplans „Ortserweiterung im Gewann
Grund“ von 1959 findet sich in weiten Teilen des Plangebiets eine deutlich
ablesbare und die städtebauliche Struktur des Plangebiets prägende Ausrichtung
der Gebäude mit der Hauptfirstrichtung der festgesetzten Satteldächer parallel zum
Hang des Rotenbergs. Um diese städtebauliche Struktur zu erhalten, wird für weite
Teile des Plangebiets sowohl die charakteristische Firstrichtung parallel zum Hang
als auch die Dachform Satteldach erneut festgeschrieben. Lediglich für die
Bebauung entlang des nördlichen Teils der Waldstraße, die nicht durch den
Bebauungsplan „Ortserweiterung im Gewann Grund“ gesteuert wurde, hat sich ein
breites Spektrum anderer Dachformen und Gebäudeausrichtungen herausgebildet.
Für diesen Bereich wird daher auf die Festsetzung zur Hauptfirstrichtung
verzichtet.
Die gestaltprägende Hauptfirstrichtung kann jedoch einer zweckmäßigen Nutzung
der Solarenergie entgegen stehen. In Abwägung der gestalterischen belange mit
den Belangen einer nachhaltigen Energieerzeugung wird daher aus Ausnahme
geregelt, dass von der in der Planzeichnung festgesetzten Hauptfirstrichtung
zugelassen werden kann, wenn die Abweichung von der Hauptfirstrichtung der
Verbesserung der solaren Energieausnutzung dient.

6.3.2

Festsetzungen zur Dachgestaltung
Die Regelungen zur Dachgestaltung der Hauptgebäude werden im Plangebiet differenziert festgesetzt. Entlang der Straßen Fischersberg und Im Grund zeigt sich
deutlich die prägende Wirkung des Bebauungsplans „Ortserweiterung im Gewann
Grund“. Für Hauptgebäude werden hier Satteldächer mit 30° - 40° Neigung zugelassen. Damit soll einerseits die bestehende städtebauliche Struktur bewahrt und
andererseits – in Verbindung mit der Zulässigkeit von Dachaufbauten und Nebengiebeln – ein ausreichender Gestaltungsspielraum für eine sinnvolle und zweckmäßige Nutzung der Dachgeschosse geschaffen werden. Für die Bebauung entlang der der Waldstraße, die sich unabhängig vom Bebauungsplan „Ortserweiterung im Gewann Grund“ entwickelt hat und eine deutlich größere Vielfalt an Dachformen aufweist, werden Sattel-, Walm-, Pyramiden- und Pultdächer mit 15° - 40°
Neigung sowie Spitztonnendächer zugelassen. Die ungewöhnliche Dachform des
Spitztonnendachs wird dabei auf Grund des prägenden Gebäudes Waldstraße 28
zugelassen.
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Mit der Festsetzung, dass beim Anbau an bestehende Gebäude bzw. bei der Erweiterung bestehender Gebäude ausnahmsweise eine größere oder geringere
Dachneigung zugelassen werden kann, wird den wenigen von der zulässigen
Dachform abweichenden Bestandsgebäuden Rechnung getragen. Die Ausnahme
steht unter der Bedingung, dass die vorhandene Trauf- und Firstlinien des Gebäudes dadurch ein einer durchgehenden Linie weitergeführt werden und soll unschöne Dachgestaltungen bei der Erweiterung von Bestandsgebäuden vermeiden.
Für untergeordnete Gebäudeteile, Garagen, Carports und Nebenanlagen sind im
gesamten Plangebiet zusätzlich Flachdächer sowie alle geneigten Dachformen bis
40° Neigung zulässig, da diese Anlagen wesentlich weniger auf die Dachlandschaft und das Ortsbild einwirken als die Hauptgebäude.
Ausnahmsweise werden im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplans zudem auch für Hauptgebäude Flachdächer und flach geneigte Dächer bis 15° zugelassen werden, jedoch nur, wenn diese zugleich begrünt werden. Eine Abweichung
von den prägenden Dachformen der bestehenden Bebauung wird somit nur zugelassen, wenn zugleich mit einer Dachflächenbegrünung zeitgemäßen ökologischen
Mindeststandards moderner Bauformen Rechnung getragen wird. Der Klarstellung
dient die Regelung, dass Dachterrassen von der Begrünungspflicht ausgenommen
sind.
Die Festsetzung zur Begrenzung und Gestaltung von Dacheinschnitten, Dachterrassen und Dachaufbauten soll ein zu starkes Zergliedern und Überprägen der
Dachflächen durch Dachaufbauten und -einschnitte vermeiden. Gleiche oder ähnliche Festsetzungen zur Gestaltung von Dachaufbauten oder -Einschnitten werden
in allen jüngeren Bammentaler Bebauungsplänen getroffen.
6.3.3

Festsetzungen zu Werbeanlagen
Gewerbliche Anlagen sind im Allgemeinen Wohngebiet nur in begrenztem Umfang
zulässig. Um eine punktuelle Überprägung des Plangebiets durch Werbeanlagen
dennoch sicher auszuschließen sind Werbeanlagen ausschließlich am Ort der
Leistung zulässig. Fremdwerbung ist damit ausgeschlossen. Weiterhin dürfen
Werbeanlagen nur indirekt beleuchtet werden. Damit sind leuchtende, blinkende
oder farbwechselnde Anlagen, die oftmals ein erhebliches Störpotenzial aufweisen,
wirksam ausgeschlossen. Weitergehende Festsetzungen zur Begrenzung von
Werbeanlagen werden aufgrund der zulässigen gewerblichen Nutzungen und des
geringen Gewerbebesatzes innerhalb des Plangebiets nicht als notwendig erachtet.

6.3.4

Festsetzungen zur Gestaltung der Einfriedungen
Um den durchgrünten und offenen Charakter des Wohngebiets zu bewahren sind
bauliche Einfriedungen nur bis zu einer Höhe von 1,50 m über der Oberkante des
außerhalb der einzufriedenden Fläche anschließenden Geländes zulässig. Die
Höhe von Stützmauern entlang öffentlicher Verkehrsflächen ist bei der Ermittlung
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der zulässigen Einfriedungshöhe nicht zu berücksichtigen, da sonst für einen Teil
der Grundstücke praktisch keine straßenseitige Einfriedung zulässig wäre.
Bauliche Einfriedungen sind darüber hinaus für Kleintiere durchwanderbar zu
gestalten, um den ökologischen Wert und die Lebensraumfunktion der unbebauten
Grundstücksteile und Gartenflächen nicht unnötig zu beeinträchtigen.
Angesichts der gegebenen topographischen Situation wird es erforderlich,
Höhenunterschiede zu Nachbargrundstücken zu bewältigen. Um hier
gestalterische
Beeinträchtigungen
sowie
Beeinträchtigungen
der
Nachbargrundstücke zu vermeiden, wird geregelt, dass Höhenunterschiede zu
Nachbargrundstücken durch Abböschungen auf dem eigenen Grundstück oder
durch Stützmauern an der gemeinsamen Grundstücksgrenze auszugleichen sind.
Stützmauern an Grenzen zu anderen Baugrundstücken sind dabei nur bis zu einer
Höhe von maximal 1,2 m zulässig. Soweit größere Höhenunterschiede durch
Abtreppungen überwunden werden müssen, muss der horizontale Abstand
zwischen zwei Stützmauern mindestens 1,5 m betragen. Durch auf grenzständige
Stützmauern aufgesetzte Einfriedungen darf eine Gesamthöhe von 2,00 m nicht
überschritten werden.
Klarstellend ist geregelt, dass die Begrenzungen der Höhen von Stützmauern
sowie aufgesetzter Einfriedungen nicht entlang öffentlicher Verkehrsflächen gelten.
Sie gelten ebenfalls nicht innerhalb von Baugrundstücken, wenn ein Grenzabstand
von 1,50 m gewahrt wird.
6.3.5

Festsetzung zur Zahl der notwendigen Stellplätze
Durch die nach Wohnungsgröße gestaffelte Regelung zur Zahl der notwendigen
Stellplätze wird eine abschließende Regelung zur geschaffen, die die Schaffung
einer ausreichenden Zahl von Stellplätzen auf den privaten Baugrundstücken
sicherstellen soll. Da das Plangebiet bereits zum weit überwiegenden Teil bebaut
ist, wird diese Festsetzung auf nach Rechtskraft des Bebauungsplans neu
geschaffene Wohnungen beschränkt.

6.4

Grünordnung
Gemäß § 1a Baugesetzbuch sind im Rahmen der Abwägung die Vermeidung und
der Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft zu berücksichtigen. Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne des Naturschutzgesetzes sind
Veränderungen der Gestalt oder der Nutzung von Grundflächen, die die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes oder das Landschaftsbild erheblich oder nachhaltig
beeinträchtigen können.
Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine bis auf wenige Baulücken vollständig
bebaute Flächen innerhalb der Ortslage von Bammental die derzeit dem unbeplanten Innenbereich gemäß § 34 BauGB zuzuordnen ist. Durch die Aufstellung des

Seite 23

Gemeinde Bammental - Begründung zum Bebauungsplan und den örtlichen Bauvorschriften
„Fischersberg“
Satzungsfassung 17.02.2022

qualifizierten Bebauungsplans sollen städtebaulichen Fehlentwicklungen z.B. durch
eine zu hohe Nachverdichtung vermieden und die Zulässigkeit von Bauvorhaben
abschließend geregelt werden. Im Rahmen des Bebauungsplans werden keine zusätzlichen Bauflächen erschlossen oder wesentliche bauliche Möglichkeiten eingeräumt, die nicht auch vor Aufstellung des Bebauungsplans bereits möglich waren.
Durch den Bebauungsplan sind daher keine zusätzlichen Eingriffe in Natur und
Landschaft zu erwarten, die in ähnlicher Weise nicht auch bei einem Verbleib im
unbeplanten Innenbereich zu erwarten wären. Dessen ungeachtet werden im
Rahmen des Bebauungsplans verschiedene Festsetzungen zur Vermeidung oder
Verminderung der Eingriffe in Natur und Landschaft getroffen.
Der Ausschluss von Dachflächen, Rinnen und Fallrohren aus unbehandelten Metallen dient dem Boden-, Gewässer und Grundwasserschutz, da Metalle vom Regen ausgewaschen und über die Versickerung oder Ableitung von Niederschlagswasser in Boden und Grundwasser oder in die oberirdischen Gewässer gelangen.
Die Festsetzung zur wasserdurchlässigen Befestigung von Stellplätzen, Zufahrten
und Wegen soll den Eingriff in die Grundwasserneubildung minimieren. Da Stellplätze, Zufahrten und Wege auf den meisten Baugrundstücken bereits hergestellt
sind, wird die Festsetzung auf nach Rechtskraft des Bebauungsplans neu hergestellte Flächen beschränkt.
Der Ausschluss von Schotter- und Kiesgärten soll die Lebensraumeignung der
Frei- und Gartenflächen innerhalb des Plangebiets für die heimischen Tierarten der
Siedlung und Gärten (insbesondere für Insekten, heimische Vogelarten, Amphibien
und Kleinsäuger) erhalten und gleichzeitig der sommerlichen Überwärmung entgegenwirken. Moderne, nach Abtragung der durchwurzelten Bodenschicht in der Regel durch ein Geotextil unterlegte, Schotter- oder Kiesgärten gelten zwar als „Pflegeleicht“, sowohl in ihrer ökologischen Wertigkeit als auch in ihrer kleinklimatischen
Wirkung sind diese Flächen jedoch eher mit einer vollständig versiegelten Pflasteroder Asphaltfläche zu vergleichen. Gerade bei sommerlichen Hochdruckwetterlagen heizen sich die Steinschüttungen über Tag in der Sonne stark auf. Die gespeicherte Wärme wird dann – vergleichbar den Steinen eines Saunaofens – bis in die
Nacht hinein an die Umgebung abgegeben und wirkt so der nächtlichen Abkühlung
der bepflanzen Gartenflächen entgegen.
Die Festsetzung, dass bauliche Einfriedungen für Kleintiere durchwanderbar zu
gestalten sind soll ebenfalls die Lebensraumeignung der zusammenhängenden
Gartenflächen für heimische Tierarten, insbesondere für Kleinsäuger erhalten.
Die Festsetzung zur Farbtemperatur der Außenbeleuchtung soll die insektenanziehende Wirkung der Außenbeleuchtung verringern und damit die Population der
nachtaktiven, fliegenden Insekten schützen.
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6.5

Verkehrserschließung
Das Plangebiet ist bereits vollständig erschlossen. Weitere Maßnahmen zur
Erschließung oder zur Änderung der bestehenden Verkehrsflächen sind nicht
vorgesehen.

6.6

Versorgung / Entwässerung
Die Versorgung des Baugebietes mit Strom, Telefon, Gas und Wasser sowie die
Ableitung des anfallenden Schmutzwassers ist durch die bereits bestehenden
Erschließungsanlagen
gegeben.
Ein
Ausbau
der
vorhandenen
Leitungsinfrastruktur ist nicht erforderlich. Gemäß § 55 Wasserhaushaltsgesetz
(WHG) ist das anfallende Niederschlagswasser vorrangig ortsnah zu versickern, zu
verrieseln oder direkt oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit
Schmutzwasser in ein Gewässer einzuleiten. Auch wenn die bereits bestehenden
Gebäude und versiegelten Flächen in Bezug auf die Ableitung des
Niederschlagswassers in den Kanal noch Bestandsschutz genießen, ist dieser
Grundsatz bei Neubauten oder dem Ersatz von Gebäuden und Nebenanlagen zu
beachten, so dass das Kanalnetz bei zukünftigen Bautätigkeiten im Plangebiet
nicht durch zusätzliches Niederschlagswasser belastet wird.

7

Bodenordnung
Innerhalb des Bebauungsplangebietes
Maßnahmen erforderlich.

werden

keine

bodenordnenden
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8

Umweltbericht
Im Bauleitplanverfahren ist eine Umweltprüfung erforderlich. § 2 Abs. 4 Satz 1
BauGB definiert die Umweltprüfung als Verfahrensabschnitt, in dem die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen dargestellt und ermittelt, sowie in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. Maßgebend sind hierbei die
voraussichtlichen Umweltauswirkungen der Planung, d.h. die Umweltauswirkungen, die in Folge der Neuaufstellung des Bebauungsplanes erstmalig möglich werden.

8.1

Beschreibung des Vorhabens

8.1.1

Anlass und Aufgabenstellung der Planung
Die erstmalige Bebauung des Plangebiets erfolgte zum weit überwiegenden Teil
auf der Grundlage des Bebauungsplans „Ortserweiterung im Gewann Grund“ aus
dem Jahr 1959. Dieser nach dem Aufbaugesetz erstellte Bebauungsplan ist heute
nicht mehr anwendbar. Das Plangebiet ist daher dem unbeplanten Innenbereich
gemäß § 34 BauGB zuzuordnen. Durch die Aufstellung eines Bebauungsplans sollen nun abschließendes Planungsrecht und damit sowohl für die Verwaltung als
auch für die Bauherren klare Rechtsverhältnisse für die Genehmigung von Bauvorhaben geschaffen werden. Im Rahmen des Bebauungsplans soll die bauliche
Weiterentwicklung sowie die bedarfsgerechte Ergänzung oder der Ersatz einzelner
Gebäude ermöglicht werden. Gleichzeitig soll das geordnete und harmonische
Siedlungsbild soweit möglich erhalten bleiben.

8.1.2

Lage und Kurzcharakteristik des Plangebiets
Bei den Plangebiet handelt es sich um eine bis auf wenige Baulücken bereits vollständig bebaute Wohnbaufläche im Nordwesten der Ortslage von Bammental. Neben der durchgängigen Wohnnutzung sind im Plangebiet nur wenige ergänzende
gewerbliche Nutzungen zu finden. Westlich des Plangebiets erstreckt sich die freie
Landschaft, die sich hier zunächst als baumbestandene Wiesenfläche zeigt, die in
die Waldflächen des Rotenbergs übergeht. Südlich, östlich und nordöstlich schließt
sich die weitere Ortslage von Bammental an. Im Südosten grenzt das Plangebiet
an das Gelände der Kirche St. Dionysus mit zugehörigem Gemeinde- und Pfarrhaus.
Die Bebauung des Plangebiets besteht zum weit überwiegenden Teil aus Einzelund zum geringeren Teil aus Doppelhäusern mit in der Regel II Vollgeschossen
und Satteldach. Die meisten Gebäude sind mit ihrer Längs- und Traufseite parallel
zum Hang ausgerichtet. Die nicht bebauten Grundstücksteile zeigen sich als typische teils intensiv gepflegte und genutzte Zier-, Erholungs- und Nutzgärten. Aufgrund der bewegten Topografie ist ein Teil der privaten Baugrundstücke stark terrassiert. Im Nordwesten des Plangebiets befindet sich eine größere zusammen-
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hängende Gartenzone, die sich hinter der Bebauung entlang der Straßen Fischersberg und Waldstraße den ansteigenden Hang hinauf erstreckt.
8.1.3

Ziele und Inhalte der Planung
Ziel des Bebauungsplans ist es, die Weiterentwicklung des Plangebiets sinnvoll zu
steuern, städtebauliche Fehlentwicklungen zu vermeiden, das harmonische Siedlungsbild zu erhalten und die Zulässigkeit von Bauvorhaben gut ablesbar und abschließend zu Regeln.
Der Bebauungsplan trifft hierzu die folgenden wesentlichen Festsetzungen:
•

Allgemeines Wohngebiet; Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke sind nur ausnahmsweise zulässig; Betriebe des Beherbergungsgewerbe sind ausnahmsweise und nur in Form
von Ferienwohnungen zulässig, Gartenbaubetriebe und Tankstellen sind
unzulässig.

•

GRZ = 0,4, maximal jedoch 200 m² je Baugrundstück. Überschreitung für
Nebenanlagen gem. § 19 Abs. 4 BauNVO sowie durch Terrassen um 50%;
weitergehende Überschreitung bis 0,8 für Anlagen durch die das Grundstück ausschließlich unterbaut wird, wenn diese mit einer durchwurzelbaren
Bodenschicht von mindestens 70 cm überdeckt, intensiv und begrünt sind
und dauerhaft gepflegt werden.

•

Maximal II Vollgeschosse

•

Offenen Bauweise mit Einzel- oder Doppelhäusern

•

Maximal 3 Wohnungen je freistehendes Einzelhaus und maximal 2 Wohnungen je Doppelhaushälfte

•

Ausschluss von Dachflächen, Rinnen und Fallrohren aus unbehandelten
Metallen zum Schutz von Boden und Grundwasser gegen den Eintrag gelöster Metalle

•

Neu hergestellte PKW-Stellplätze, Zufahrten und Wege sind wasserdurchlässig zu befestigen, sofern das anfallende Niederschlagswasser nicht anderweitig auf dem Grundstück zur Versickerung gebracht wird

•

Regelungen zu Außenbeleuchtung zum Schutz von Insekten

•

Bauordnungsrechtliche Festsetzungen zur Gestaltung von Dächern, Werbeanlagen und Einfriedungen sowie zur Zahl von Stellplätzen
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8.1.4

Flächenbedarf der Planung
Gegenüber der heutigen Bestandssituation ergeben sich keine relevanten Änderungen der zulässigen Flächennutzungen, die Auswirkungen auf die Umwelt erwarten lassen oder einen erhöhten Schutzanspruch für sich beanspruchen könnten.
Der Flächenbedarf der Planung lässt sich wie folgt bilanzieren:
Bestand
Baugrundstücke im unbeplanter Innenbereich gemäß § 34 BauGB

4,7 ha

Allgemeines Wohngebiet mit GRZ 0,4

4,7 ha

öffentliche Verkehrsflächen

0,7 ha

unbeplanter Außenbereich gemäß § 35
BauGB

1,2 ha

private Grünfläche
Summe
8.2

Planung

0,7 ha

1,2 ha
6,6 ha

6,6 ha

In Fachgesetzen und Fachplänen festgelegte Ziele des Umweltschutzes
Für den Bebauungsplan sind folgende in einschlägigen Fachgesetzen festgelegten
Ziele des Umweltschutzes maßgebend:

8.2.1

Fachgesetzlich festgelegte Ziel es Umweltschutzes
Bau- und Planungsrecht
Grundsätzliche Planungsziele ergeben sich aus den Zielen und Grundsätzen der
Landes- und Regionalplanung sowie aus den §§ 1 Abs. 5 und 1a Abs. 1 BauGB.
Danach soll eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung gewährleistet und dazu
beigetragen werden, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen. Bezogen auf den Bebauungsplan sind insbesondere folgende umweltbezogenen Planungsgrundsätze und –ziele relevant:
•

die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse,

•

die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung

•

die Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und der Umbau vorhandener Ortsteile.
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Naturschutzrecht
Die Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind im
Bundesnaturschutzgesetz definiert. Demnach sind Natur und Landschaft so zu
schützen, dass die biologische Vielfalt, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit
des Naturhaushalts einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie
der Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind.
Eingriffe in Natur und Landschaft sind Veränderungen der Gestalt oder Nutzung
von Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können. Vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sind zu unterlassen, unvermeidbare Beeinträchtigungen sind durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu
ersetzen (Ersatzmaßnahmen). Ausgeglichen ist eine Beeinträchtigung, wenn und
sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in gleichartiger Weise
wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet ist. Ersetzt ist eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die
beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in dem betroffenen Naturraum in
gleichwertiger Weise hergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht
neu gestaltet ist.
Artenschutzrecht
Für das Planungsgebiet ist nicht gänzlich auszuschließen, dass besonders geschützte Arten bzw. streng geschützte Arten im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes vorkommen. Ist dies der Fall, werden die Bestimmungen in den §§ 44 ff
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) maßgebend. Gemäß § 44 BNatSchG gelten für die besonders geschützten Arten umfassende Zugriffsverbote.
Entsprechend § 44 Abs. 5 BNatSchG gelten die artenschutzrechtlichen Verbote allerdings bei nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässigen Vorhaben nur
für in Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführte Tier- und Pflanzenarten sowie die
europäischen Vogelarten gemäß Artikel 1 der Vogelschutzrichtlinie (eine Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 BNatSchG ist bislang nicht erlassen).
Für alle sonstigen Arten gelten die artenschutzrechtlichen Zugriffs-, Besitz- und
Vermarktungsverbote bei zulässigen Eingriffen nicht. Dessen ungeachtet ist bei
der Aufstellung eines Bebauungsplanes im Rahmen der Eingriffsregelung über die
Zulassung von Eingriffen auch vor dem Hintergrund der Auswirkungen auf besonders geschützte Arten zu entscheiden.
Bezogen auf die in Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführten Tier- und Pflanzenarten sowie die europäischen Vogelarten gilt das Verbot einer Schädigung oder
Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten nicht, soweit die ökologische
Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder
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Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Im Rahmen der
artenschutzrechtlichen Betrachtung kommt daher der Frage der Situation im räumlichen Zusammenhang eine maßgebende Bedeutung zu.
Das Verbot einer unvermeidbaren Beeinträchtigung von in Anhang IV der FFHRichtlinie aufgeführten Tier- und Pflanzenarten sowie von europäischen Vogelarten
gilt ebenso nicht, soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Vermeidbare Beeinträchtigungen (einschließlich der Tötung) bleiben unzulässig.
Wasserrecht
Gemäß Wassergesetz Baden-Württemberg als Ausformung des Wasserhaushaltsgesetzes des Bundes sollen natürliche oder naturnahe Gewässer erhalten
werden. Bei anderen Gewässern ist ein naturnaher Zustand anzustreben. Das natürliche Wasserrückhaltevermögen ist zu erhalten.
Hinsichtlich des Niederschlagswassers regelt § 55 WHG, dass Niederschlagswasser ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden soll, soweit dem
weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen.
Allerdings sind bereits nahezu alle Grundstücke abwasserseitig erschlossen, so
dass die Vorgaben des Wasserrechts allenfalls bei der Bebauung der wenigen
Baulücken und im Falle eines Abbruchs und Neubaus greifen.
Immissionsschutzrecht
Menschen, Tiere, Pflanzen, Böden, Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und
Sachgüter sind entsprechend den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften vor
schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen. Dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen ist vorzubeugen.
Gemäß § 50 BImSchG sind bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen
die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen so einander zuzuordnen,
dass schädliche Umwelteinwirkungen und von schweren Unfällen ausgehende
Auswirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden
Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete so weit wie möglich vermieden werden. Gleichzeitig sollen neben dem Schutz der angrenzenden Gebiete gesunde Arbeitsverhältnisse innerhalb des Gebietes herrschen.
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8.2.2

Fachrechtliche Unterschutzstellungen
Naturschutz- und wasserrechtliche Schutzgebiete
Das gesamte Gemeindegebiet von Bammental ist Teil des Naturparks NeckartalOdenwald, der sich mit einer Fläche von 1.520 km2 über die
Mittelgebirgslandschaft des Odenwalds und das Neckartal erstreckt. Der in der
Rechtsverordnung des Naturparks verankerte Erlaubnisvorbehalt für bauliche
Nutzungen gilt jedoch ausdrücklich nicht für Gebiete im Geltungsbereich eines
Bebauungsplans sowie Gebiete, in denen sich die Bebaubarkeit nach § 34 BauGB
richtet. Der Naturpark steht der Aufstellung eines Bebauungsplans damit nicht
entgegen.
Westlich bzw. nördlich des Plangebiets erstreckt sich das Landschaftsschutzgebiet
Unteres und Mittleres Elsenztal mit einer Fläche von rund 4.650 ha. Das
Landschaftsschutzgebiet wird durch die Planung nicht berührt. Im Bereich des
Flurstücks 4109 (Waldstraße 42) wurde im Zuge des Verfahrens der
Geltungsbereich des Bebauungsplans so zurückgenommen, dass sich keine
Überlagerung mit dem Landschaftsschutzgebiet mehr ergibt.
Weiteren naturschutz- oder wasserrechtliche Schutzgebiete sind innerhalb des
Plangebiets nicht ausgewiesen.
Denkmalschutz
Im Plangebiet befinden sich keine denkmalgeschützten Anwesen oder sonstige unter Denkmalschutz stehende Einzelobjekte. Archäologische Bodendenkmale sind
derzeit ebenfalls nicht bekannt. Aufgrund der bestehenden Bebauung und der damit einhergegangenen Eingriffe in den Boden sind zumindest in den oberen Bodenschichten auch keine archäologischen Funde mehr zu erwarten.
Forstrecht
Forstrechtliche Schutzgebiete sind von der Planung nicht betroffen.
§ 4 Abs. 3 Landesbauordnung Baden-Württemberg regelt, dass bauliche Anlagen
mit Feuerstätten von Wäldern, Mooren und Heiden mindestens 30 m entfernt sein
müssen. Die gleiche Entfernung ist mit Gebäuden von Wäldern sowie mit Wäldern
von Gebäuden einzuhalten. Dies gilt nicht für Gebäude, die nach den Festsetzungen des Bebauungsplans mit einem geringeren Abstand zulässig sind, sowie für
bauliche Änderungen rechtmäßig bestehender baulicher Anlagen. Ausnahmen
können zugelassen werden. Größere Abstände können verlangt werden, soweit
dies wegen des Brandschutzes oder zur Sicherheit der Gebäude erforderlich ist.“
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8.3

Beschreibung der Wirkfaktoren des Vorhabens

8.3.1

Beschreibung des Untersuchungsrahmens
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung zur Aufstellung des Bebauungsplanes
werden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1
BauGB auch zu einer Äußerung im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und
Detaillierungsgrad der Umweltprüfung aufgefordert.

8.3.2

Beschreibung der Wirkfaktoren des Vorhabens
Im Zuge der Nutzung und weiteren baulichen Entwicklung des Plangebietes ist
allgemein mit folgenden Wirkfaktoren zu rechnen:
Baubedingte Wirkungen
Das Plangebiet ist bereits vollständig erschlossen, bis auf sehr wenige Baulücken
sind alle Baugrundstücke bereits mit Wohngebäuden bebaut. Bauliche
Maßnahmen ergeben sich damit nur noch auf den privaten Baugrundstücken zum
Anbau, Umbau, zur Erweiterung oder zum Ersatz der bestehenden Wohngebäude
oder Nebenanlagen, wenn diese an die aktuellen Bedürfnisse angepasst werden.
Baubedingte Wirkungen charakterisieren sich durch die entsprechenden
Baustellentätigkeiten und im Zuge der Herstellung der baulichen Anlagen
(Gebäude und private Infrastrukturen auf dem Baugrundstück). Sie wirken für eine
begrenzte Zeit (zeitlicher Umfang der Baumaßnahme).
•

Lärm-/ Staub- und Schadstoffemissionen

•

Unfallgefahren

Diese baubedingten Wirkungen wären zukünftig auch bei Verzicht auf die
Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten, da vergleichbare Baurechte auch für
den unbeplanten Innenbereich gemäß § 34 BauGB bestehen.
Anlagenbedingte Wirkungen
Anlagenbedingte Wirkungen entstehen durch die baulichen Anlagen selbst (zum
Beispiel durch Flächeninanspruchnahme, Zerschneidung, Beschattung) und wirken
dauerhaft.
•

Flächeninanspruchnahme und damit der Verlust von Lebensräumen sowie
Versiegelung von Flächen durch Verkehrsflächen, Gebäude und
Nebenanlagen

•

Veränderung des natürlichen Bodengefüges und der natürlichen Topografie
in Folge der Bautätigkeit

•

dauerhafte Veränderung des Siedlungs- und Landschaftsbildes
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Da es sich bei dem Plangebiet um einen bereits vollständig erschlossenen und
bebauten Teil der Ortslage von Bammental handelt, sind die für ein Wohngebiet
typischen anlagenbedingten Wirkungen bereits eingetreten. Der Bebauungsplan
selbst löst damit keine weiteren anlagenbedingten Wirkungen mehr aus.
Betriebsbedingte Wirkungen
Betriebsbedingte Wirkungen gehen von der Nutzung der baulichen Anlagen aus
(zum Beispiel Lärm, Emissionen, erhöhter Nutzungsdruck) und wirken für die
Dauer der Nutzung.
•

Geräusche / Lärm durch Verkehr sowie die normalen Lebensäußerungen
eines allgemeinen Wohngebiets

•

Schadstoffimmissionen durch Heizen und Verkehr

•

Lichtimmissionen und visuelle Effekte durch Verkehr sowie öffentliche und
private Außenbeleuchtung

Auch die betriebsbedingten Wirkungen sind durch die bestehenden
Wohngebietsnutzung bereits vorhanden und werden durch die Aufstellung des
Bebauungsplans weder vermehrt noch vermindert.
8.4

Beschreibung und Bewertung des derzeitigen Umweltzustandes

8.4.1

Naturräumliche Gliederung und Geländeform
Die Gemeinde Bammental liegt an der Nahtstelle zwischen dem SandsteinOdenwald (144) als Mittelgebirge im Norden und dem Kraichgau (125) einer
Lößhügellandschaft im Süden. Die naturräumliche Grenze verläuft quer durch die
Ortslage von Bammental, wobei eine exakte Festlegung des Grenzverlaufs nicht
möglich ist.
Das Plangebiet selbst liegt noch im Kraichgau und zwar an dessen nördlichem
Rand, im sogenannten „Schwarzbachgäu“ (125.17). Er stellt sich als meist mit Löß
oder Lößlehm bedecktes, flachrückiges Hügelland dar.
Die Geländeform des Plangebietes ist in erster Linie durch die nach Ostsüdosten
zum Weiherwiesenbach und zur Elsenz abfallenden Hang des Rotenbers bestimmt. Der Höhenunterschied innerhalb des Plangebiest beträgt ca. 45 m.

8.4.2

Schutzgut Boden
Gemäß der geologischen Karte des Landesamtes für Geologie, Rohstoffe und
Bergbau ist das Plangebiets zum weit überwiegenden Teil der Kartiereinheit 40
Löss (Schluff, schwach feinsandig, meist kalkreich, porös, ungeschichtet, gelblich;
oberflächennah z. T. entkalkt, verlehmt und braun) zuzuordnen. Lediglich der obere Bereich des Hangs entlang der Straße Fischersberg ist der geologischen Einheit
147 Oberer Buntsandstein (Sandstein, feinkörnig, glimmerführend, rotbraun, fleckig
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weißgrau, teilweise verkieselt; oben vorherrschend Tonstein, schluffig, feinsandig,
rotbraun, gipsführend, mit dünnen Sandstein-Einschaltungen) zuzuordnen.
Die Böden im Planungsgebiet sind durch die vorhandene Bebauung jedoch annähernd überall anthropogen überformt, so dass natürliche Bodenstrukturen nur noch
innerhalb der zusammenhängenden Gartenzone im Nordwesten des Plangebiets
anzutreffen sind.
Im Plangebiet liegen nach Stand des Bodenschutz- und Altlastenkatasters sowie der Erfassung altlastverdächtiger Flächen weder Altlasten noch altlastverdächtige Flächen vor.

8.4.3

Schutzgut Klima
Angesichts der topographischen Lage des Planungsgebietes, der nur mäßigen
baulichen Dichte und der bestehenden Begrünung ist eine städtebaulich relevante
Überwärmung des Siedlungskörpers nicht zu erwarten. Eine ausreichende Durchlüftung ist gewährleistet. Insofern ist für das Planungsgebiet keine spezifische klimatische Problemlage gegeben.
Durch die vorhandene Bebauung ist keine relevante Funktion als Kaltluftentstehungs- oder -abflussgebiet gegeben. Insofern erbringt das Planungsgebiet keine
klimatische Ausgleichswirkung für die dicht bebaute Altortslage von Bammental.

8.4.4

Schutzgut Wasser
Im Plangebiet selbst befinden sich keine natürlichen Gewässer. Nähere Angaben
zum Grundwasserflurabstand liegen nicht vor.
Die Grundwasserneubildung im Plangebiet ist aufgrund der bestehenden Versiegelung durch Verkehrsflächen, Wohngebäude und Nebenanlagen deutlich eingeschränkt.

8.4.5

Schutzgut Arten- und Biotoppotenzial
Das Planungsgebiet ist ein Wohngebiet mit überwiegend zweigeschossigen Einzelund Doppelhäusern, Parkplätzen und Garagen. Die nicht bebauten Freiflächen sind
überwiegend privat, und werden in der Regel zur Straße hin als Stellplätze oder
Ziergarten genutzt. Die rückwärtigen Freiflächen werden teils als Nutzgarten, teils
als Zier- und Erholungsgarten genutzt. Es besteht ein hoher Anteil an fremdländischen Gehölzen, Zwergkoniferen, niedriggehaltenen Sträuchern und Laubbäumen,
Rabatten und Zierrasen. Das Erscheinungsbild bleibt durch Pflege über die Zeit
hinweg unverändert. Spontane Vegetationsstrukturen fehlen weitgehend. Die Bodenversiegelung liegt überwiegend zwischen 40 bis 60 %.
Eine größere zusammenhängende Grün- und Gartenzone findet sich im Nordwesten des Plangebiets. Die nach Osten ausgerichtete Hangfläche im Winkel hinter
der Bebauung entlang der Straßen Fischersberg und Im Grund zeigt sich als extensiv genutzte und teilweise von Obstbäumen oder prächtigen Laubbäumen überSeite 34
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standene als Wiesenfläche. Bauliche Anlagen wie Gartenschuppen, Sitz- und Grillplätze oder Schwimmbecken nehmen nur eine geringe Fläche ein.
Vorherrschende Biotoptypen nach dem Biotopschlüssel von Baden-Württemberg
(LUBW, 2009) sind Gärten (60.60), die sich in Nutzgärten (60.61), Ziergärten
(60.62) sowie einen Mischtyp von Nutz- und Ziergärten (60.63) gliedern.
Mit seiner Vegetation bildet das Planungsgebiet einen Lebensraum für typische Arten der Siedlung und des Siedlungsrandes.
8.4.6

Artenschutz
Aufgrund der Struktur des Plangebiets als durchgrüntes Wohngebiet mit einer Vielzahl an kleineren Hausgärten und einer größeren, zusammenhängenden Gartenzone im Nordwesten ist im Plangebiet das Vorkommen geschützter Arten, insbesondere von heimischen Vogelarten, Eidechsen sowie von geschützten Fledermausarten zu erwarten. Da die grundlegende Baustruktur des Plangebiets durch
die Festsetzungen des Bebauungsplans gesichert wird, ist davon auszugehen,
dass auch bei einem Verlust einzelner Fortpflanzungs- und Ruhestäten streng geschützter Arten die Lebensraumeignung im Zusammenhang des Plangebiets und
den umgebenden Flächen weiterhin gewahrt bleibt. Artenschutzrechtliche Belange
können daher nicht so weitgehend betroffen sein, dass der Vollzug des gesamten
Bebauungsplans an artenschutzrechtlichen Verboten scheitern könnte. Da die artenschutzrechtlichen Verbote der §§ 44 ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
ohnehin erst zum Zeitpunkt der Umsetzung von Vorhaben anzuwenden sind, kann
die Abarbeitung einer möglichen artenschutzrechtlichen Thematik im Einzelgenehmigungsverfahren erfolgen.

8.4.7

Schutzgut Fläche
Das Plangebiet umfasst eine bereits vollständig erschlossene und als Wohngebiet
genutzte Fläche. Eine Neuerschließung oder erstmalige bauliche Nutzung von Flächen wird durch die Planung nicht vorbereitet. Durch die Aufstellung des Bebauungsplans werden keine baulichen Anlagen zulässig, die nicht in ähnlicher Form
auch im unbeplanten Innenbereich gemäß § 34 BauGB zulässig wären. Das
Schutzgut Fläche wird daher durch die Planung nicht beeinträchtigt.

8.4.8

Schutzgut Landschafts- und Siedlungsbild
Das Landschafts- und Siedlungsbild wird einerseits durch die topographische Lage
am Hang und andererseits durch die vorhandene Bebauung geprägt. Das Plangebiet stellt sich dabei als stark durchgrüntes Siedlungsgebiet mit einer in Größe und
Anordnung weitgehend harmonischen Bebauung dar.
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8.4.9

Schutzgut Mensch und Erholung
Immissionsschutz
Bei der wesentlichen auf das Plangebiet einwirkenden Schallquelle handelt es sich
um den Verkehrslärm der südlich an das Plangebiet anschließenden Gaiberger
Straße (L 600). Gemäß den Ergebnissen der Umgebungslärmkartierung von 2017
ist am südlichen Rand des Plangebiets auf den privaten Baugrundstücken Fischersberg 7 – 15 b mit Schallbelastungen der Größenordnung von bis zu 70 – 75
dB(A) in 24 Stunden (LDEN –(24 Stunden)) und von 60 – 56 dB(A) in der Nacht (LNight
(22-6 Uhr)) zu rechnen. Im Bereich der nach Süden orientierten Gebäudefassaden treten noch Werte in der Größenordnung von 60 – 65 dB(A) in 24 Stunden und von
45 – 50 dB(A) in der Nach auf. Bei dem Doppelhaus Fischersberg 15 a/b treten
sogar Werte bis 55 – 60 dB(A) in der Nacht auf. Da sich das Gebäude ganz am
äußeren Rand der für diese Belastungsspanne ermittelten Fläche befindet, ist zu
erwarten, dass der untere Schwellenwert der Kartierung von 55 dB(A) an der
Rückwand des Doppelhauses nur geringfügig überschritten wird.

Verkehrsschall der Gaiberger Straße (L600)
links: über 24 Stunden (LDEN –(24 Stunden));

gemäß Umgebungslärmkartierung 2017
rechts: in der Nacht (LNight (22-6 Uhr))

Aufgrund einer anderen Berechnungsmethode können die für die Lärmkartierung
des Landes ermittelten Werte nicht direkt mit den schalltechnischen Orientierungswerten der DIN 18005 und den Grenzwerten der 16. BImSchV verglichen
werden. Aufgrund der Größenordnung des ermittelten Verkehrsschalls ist jedoch
zu erwarten, dass die für ein Allgemeines Wohngebiet geltenden Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV IGWtag von 59 dB(A) am Tag und 49 dB(A) in der
Nacht zumindest im Bereich der rückwärtigen Gartenflächen überschritten werden.
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Erholungsnutzung
Die Flächen des Plangebiets selbst weisen – außer den privaten Gartenflächen –
keine wesentliche Erholungsnutzung auf. Der für die stille Naturerholung gut geeignete, durch Wiesen und Wald geprägte Landschaftsraum des Rotenbergs
grenzt jedoch direkt an das Plangebiet an.
8.4.10 Schutzgut Kultur- und Sachgüter
Planungsrelevante Kultur- und Sachgüter befinden sich nur in Form der bestehenden Wohngebäude im Planungsgebiet. Denkmalgeschützte Anwesen oder sonstige unter Denkmalschutz stehende Einzelobjekte sind nicht vorhanden.
8.4.11 Wechselwirkung zwischen den Schutzgütern
Die nach den Vorgaben des BauGB zu betrachtenden Umweltbelange beeinflussen sich gegenseitig in unterschiedlichem Maße. Dabei sind Wechselwirkungen
zwischen den Umweltbelangen sowie Wechselwirkungen aus Verlagerungseffekten zu betrachten. Nachfolgend sind in der Tabelle die Wechselwirkungen zwischen den Umweltbelangen zusammengefasst dargestellt:
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8.5

Alternativenprüfung

8.5.1

Prognose der Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der
Planung
Grundlage für den Umweltbericht ist ein Vergleich der Auswirkungen auf die
Schutzgüter bei Realisierung und bei Nicht-Realisierung der Planung. Bezogen auf
die einzelnen Landschaftspotenziale ist von folgender Entwicklung auszugehen:
Ermittlung, Beschreibung, Bewertung der Auswirkungen auf die Schutzgüter bei
Nichtdurchführung des Vorhabens
Schutzgut

Auswirkungen

Mensch

Die bestehenden Nutzungen bleiben erhalten.

Tiere und Pflanzen

Die bestehende Pflanzen- und Tierwelt bleibt erhalten.

Boden

Durch die Weiterentwicklung der baulichen Nutzung auf der
Basis des § 34 BauGB sowie durch das mittel- bis langfristige
Schließen der letzten Baulücken ergibt sich eine begrenzte
Zunahme der Versiegelung über das bereits eingetretene
Maß hinaus.

Wasser

Das Niederschlagswasser wird weiterhin über die Kanalisation abgeleitet werden.

Luft

Es sind keine Veränderungen zu erwarten.

Klima

Es sind keine Veränderungen zu erwarten.

Landschaft

Es sind keine Veränderungen zu erwarten.

Biologische Vielfalt

Es sind keine Veränderungen zu erwarten.

Kultur- und Sachgüter

Es sind keine Veränderungen zu erwarten.

Erhaltungsziele
und FFH- und Vogelschutzgebiete sind nicht betroffen
Schutzzweck von FFHund Vogelschutzgebieten

8.5.2

Übersicht über die wichtigsten geprüften anderweitigen Lösungsmöglichkeiten und Angabe von Auswahlgründen im Hinblick auf die Umweltauswirkungen
Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine bereits erschlossene und bebaute Fläche. Vorhabenalternativen im Sinne von Standortalternativen sind aufgrund der bereits verwirklichten Nutzung nicht gegeben.
Grundlegende Vorhabenalternativen im Sinne von Nutzungsalternativen sind für
den weit überwiegenden Teil des Plangebiets nicht zu prüfen, da eine andere Nutzung als die wohnbauliche Nutzung angesichts des Bestandes nicht in Betracht
kommt. Lediglich für die als private Grünfläche festgesetzte Gartenzone im NordSeite 39
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westen des Plangebiets käme als Nutzungsalternative die Ausweisung zusätzlicher
Wohnbaufläche und Erschließung durch eine ergänzende Straße bzw. durch Bauen in zweiter Reihe grundsätzlich in Betracht. Von dieser Möglichkeit wurde jedoch
bereits sehr früh im Planverfahren abgesehen, da die Ausdehnung der Siedlung
nicht den städtebaulichen Zielen der Planung entspricht, die Ziele der Raumordnung entgegenstehen und der Eingriff in den bisher unbeplanten Außenbereich
auch aus Gründen des Natur- und Umweltschutzes nicht gerechtfertigt erscheint.
Darüber hinaus wäre allein eine andere Ausgestaltung der getroffenen Festsetzungen z.B. durch enger abgegrenzte überbaubare Grundstücksflächen oder ein
anderes Maß der baulichen Nutzung denkbar. Da die bereits bestehenden Baurechte auf der Basis des § 34 BauGB durch die Planung nicht wesentlich eingeschränkt werden sollen, entspricht ein deutlich geringeres Maß der baulichen Nutzung nicht den Zielen der Planung. Eine engere Abgrenzung der überbaubaren
Grundstücksflächen führt nicht zu wesentlich anderen Eingriffen in die Schutzgüter.
8.6

Beschreibung der zu erwartenden Umweltauswirkungen
Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine bereits vollständig erschlossenen und
als Wohngebiet genutzte Teilfläche der Ortslage von Bammental. Durch die Aufstellung des Bebauungsplans soll hauptsächlich die bauliche Weiterentwicklung
des Plangebiets gesteuert, die Entstehung und Verfestigung städtebaulicher Überentwicklungen vermieden und die planungsrechtliche Zulässigkeit von Bauvorhaben abschließend in einem qualifizierten Bebauungsplan fixiert werden. Dabei werden grundsätzlich keine baulichen Nutzungen zugelassen, die nicht zuvor bereits
auf der Basis des § 34 BauGB zulässig waren. Durch die Aufstellung des Bebauungsplans werden also keine zusätzlichen oder andersartigen Eingriffe in Natur
und Landschaft zulässig. Die Prognose zur Entwicklung des Umweltzustands unterscheidet sich inhaltlich nicht von der Entwicklung bei Verzicht auf die Aufstellung
des Bebauungsplans. Es wird daher auf die Tabelle „Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung des Vorhabens“ in Kapitel 8.5.1
verwiesen.

8.7

Weitere Belange des Umweltschutzes

8.7.1

Technischer Umweltschutz (Abfall / Abwasser)
Durch die Aufstellung des Bebauungsplans ist kein zusätzlicher Anfall an Abwasser
oder Abfall zu erwarten. Die bestehenden Entsorgungswege bleiben unverändert.

8.7.2

Energie
Durch die Aufstellung des Bebauungsplans ist kein zusätzlicher Energiebedarf zu
erwarten.
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8.8

Maßnahmen zur Vermeidung, zur Minderung oder zum Ausgleich der nachteiligen Wirkungen

8.8.1

Maßnahmen zur Vermeidung, zur Minderung oder zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft
Durch die Planung sind keine zusätzlichen, d.h. bislang nicht bereits zulässigen
Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten. Maßnahmen zur Vermeidung, zur
Minderung oder zum Ausgleich von Eingriffen in Boden, Natur und Landschaft sind
demzufolge nicht erforderlich. Dessen ungeachtet werden im Bebauungsplan die
folgenden Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung der bereits bestehenden und auch künftig zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft festgesetzt.
•

Zum Schutz von Boden und Grundwasser werden Dachflächen, Rinnen und
Fallrohren aus unbehandelten Metallen ausgeschlossen. Die Festsetzung
soll das anreichern von Metallen in Boden und Grundwasser verhindern, da
Metalle der Dachflächen und Rohre vom Regen ausgewaschen werden und
über die Versickerung oder Ableitung von Niederschlagswasser in Boden
und Grundwasser oder in die oberirdischen Gewässer gelangen.

•

Um den Eingriff in die Grundwasserneubildung zu minimieren wird
festgesetzt, dass Stellplätzen, Zufahrten und Wegen wasserdurchlässig zu
befestigen sind, sofern das anfallende Niederschlagswasser nicht
anderweitig innerhalb des Baugrundstücks zur Versickerung gebracht wird.

•

Ein Ausschluss von Schotter- und Kiesgärten soll die Lebensraumeignung
der Frei- und Gartenflächen innerhalb des Plangebiets für die heimischen
Tierarten der Siedlung und Gärten wie insbesondere Insekten, heimische
Vogelarten, Amphibien und Kleinsäuger erhalten und gleichzeitig der
sommerlichen Überwärmung entgegenwirken.

•

Die Festsetzung von für Kleintiere durchwanderbare Einfriedungen soll
ebenfalls die Lebensraumeignung für heimische Tierarten, insbesondere für
kleinere Säugetiere, erhalten.

•

Die Festsetzung zur Farbtemperatur der Außenbeleuchtung soll die
insektenanziehende Wirkung der Außenbeleuchtung verringern und damit
die Population der nachtaktiven Insekten schützen.

Aufgrund des Bestandsschutzes für bereits errichtete bauliche Anlagen werden
diese Festsetzungen zur Vermeidung und Verminderung der Eingriffe in Natur und
Landschaft erst beim Neubau oder beim Ersatz bestehender baulicher Anlagen
wirksam.
8.8.2

Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung oder zum Ausgleich von Schalloder Luftschadstoffimmissionen
Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung oder zum Ausgleich von Schall- oder
Luftschadstoffimmissionen werden nicht vorgesehen, da durch die Planung keine
Nutzungen neu zugelassen werden, die nicht bereits bislang zulässig gewesen
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sind. Die schutzwürdigen Nutzungen rücken auch nicht wesentlich näher an die
relevante Schallquelle (Gaiberger Straße) heran. Dessen ungeachtet müssen Gebäude gemäß § 14 Abs. 1 LBO einen ihrer Nutzung entsprechenden Schallschutz
haben.
8.9

Zusätzliche Angaben

8.9.1

Abfallerzeugung, -beseitigung und –verwertung
Im Plangebiet ist auch zukünftig unverändert mit dem Anfall der für ein Wohngebiet
typischen Menge an Hausmüll und entsprechenden Wertstoffen (Glas, Papier,
Kunststoffe, Altmetall) zu rechnen. Die Entsorgung und Verwertung kann unverändert über die bereits etablierten Wege erfolgen.

8.9.2

Anfälligkeit der geplanten Vorhaben gegenüber den Folgen des Klimawandels
Trotz einer bereits über Jahrzehnte andauernder Forschung zum anthropogen induzierten Klimawandel können die genauen, innerhalb der kommenden Jahrzehnte
zu erwartenden Folgen des Klimawandels auf globaler sowie auf kleinräumlicher
Ebene bisher nicht abschließend oder eindeutig prognostiziert werden.
Einig sind sich die Prognosen für Deutschland in Bezug auf die Erwartung einer
grundsätzlich höheren Durchschnittstemperatur, die sich insbesondere in wärmeren Wintern, längeren sommerlichen Hitzeperioden und einer Verschiebung der
jährlichen Niederschläge hin zu feuchteren Wintern und trockeneren Sommern
zeigt. Die Zahl der Extremwetterlagen wie bspw. Stürme, Hagel, unwetterartige
Gewitter, kleinräumliche Starkregen und im Vergleich zur Durchschnittstemperatur
strengen winterlichen Kälteeinbrüchen wird voraussichtlich weiter zunehmen.
Am nördlichen Rand des Plangebiet am Übergang zu den Waldflächen des Rotenbergs ergibt sich mit der zu erwartenden Zunahme von Frühjahrs- und Herbststürmen möglicherweise ein erhöhtes Risiko durch Windwurf der randständigen Bäume. Darüber hinaus weist das Plangebiet aufgrund seiner Lage, Eigenart und Nutzung als Wohngebiet keine erhöhte Exposition oder Empfindlichkeit gegenüber den
Folgen des Klimawandels auf.

8.9.3

Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt
Durch die Aufstellung des Bebauungsplans werden grundsätzlich keine baulichen
Nutzungen zulässig, die nicht zuvor bereits auf der Basis des § 34 BauGB zulässig
waren. Es entstehen damit auch keine zusätzlichen Risiken für die menschliche
Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt.
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8.9.4

Kumulationswirkungen mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter
Plangebiete
Durch die Aufstellung des Bebauungsplans werden keine zusätzlichen oder andersartigen Auswirkungen auf die Schutzgüter ausgelöst, als auch bei einer Entwicklung ohne den Bebauungsplan zu erwarten wären. Dementsprechend löst der
Bebauungsplan such keine Kumulationswirkungen aus.
In Bezug auf die bestehenden Auswirkungen auf die Schutzgüter ist das Plangebiet
bereits heute im Zusammenhang mit den umliegenden Flächen der Ortslage
Bammentals zu sehen.

8.10

Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstellung der Aufgaben
aufgetreten sind, technische Lücken oder fehlende Kenntnisse
Bei der Zusammenstellung der Angaben sind keine Schwierigkeiten, technische
Lücken oder fehlende Kenntnisse aufgetreten.

8.11

Beschreibung der verwendeten technischen Verfahren
Für die Erstellung des Umweltberichts waren keine technischen Verfahren erforderlich.

8.12

Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen
Umweltauswirkungen der Planung
Entsprechend § 4 c BauGB sind die erheblichen Umweltauswirkungen durch die
Gemeinde zu überwachen, um insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen festzustellen und in der Lage zu sein, geeignete Abhilfemaßnahmen zu
ergreifen. Unvorhergesehen sind Auswirkungen, wenn sie nach Art und/oder Intensität nicht bereits Gegenstand der Abwägung waren.
Aufgrund der Bestandssituation im Plangebiet und der vorgesehenen Nutzung sind
Auswirkungen, die nicht bereits Gegenstand der Abwägung waren, nicht zu erwarten.

8.13

Referenzliste der für den Umweltbericht herangezogen Quellen
Für den Umweltbericht wurden folgende Quellen herangezogen:
•

Daten- und Kartendienst der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg,
aufgerufen unter: https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/

•

Kartenviewer des Landesamtes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau;
Geologische Einheiten; aufgerufen unter: http://maps.lgrb-bw.de/

•

Luftbilder und Schrägluftbilder, aufgerufen unter: www.google.maps.de
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8.14

Allgemein verständliche Zusammenfassung
Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine bereits nahezu vollständig bebaute
Fläche, die bislang überwiegend dem unbeplanten Innenbereich zuzuordnen ist.
Durch die Aufstellung eines Bebauungsplans sollen nun abschließendes Planungsrecht und damit sowohl für die Verwaltung als auch für die Bauherren klare
Rechtsverhältnisse für die Genehmigung von Bauvorhaben geschaffen werden. Im
Rahmen des Bebauungsplans soll einerseits die bauliche Weiterentwicklung sowie
die bedarfsgerechte Ergänzung oder der Ersatz einzelner Gebäude ermöglicht
werden. Gleichzeitig soll das geordnete und harmonische Siedlungsbild soweit
möglich erhalten bleiben.
Die Festsetzungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung, der Hauptfirstrichtung
und der Dachgestaltung sind im Wesentlichen aus dem Bestand und den der Erstbebauung zugrundeliegenden Bebauungsplan „Ortserweiterung im Gewann
Grund“ abgeleitet. Die Begrenzung auf maximal 3 Wohnungen je Einzelhaus und 2
Wohnungen je Doppelhaushälfte verhindert eine zu große städtebauliche Dichte.
Da keine zusätzlichen Bauflächen erschlossen werden und auch innerhalb der bereits bebauten Flächen keine wesentlichen zusätzlichen Baumöglichkeiten eingeräumt werden, sind bei der Verwirklichung des Bebauungsplans keine zusätzliche
Versiegelung und keine wesentlichen Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten, die nicht bereits vor Aufstellung des Bebauungsplans bereits zulässig gewesen wären.
Zudem werden durch die Planung keine Nutzungen neu zugelassen, die nicht bereits bislang zulässig waren. Die Neuaufstellung des Bebauungsplanes löst somit
in Bezug auf den Immissionsschutz keine neuen Konfliktsituationen aus.
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9

Zusammenfassende Erklärung

9.1

Zielsetzung der Planung
Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine bereits nahezu vollständig bebaute
Fläche innerhalb der Ortslage von Bammental. Die erstmalige Bebauung des
Plangebiets erfolgte zum weit überwiegenden Teil auf der Grundlage des Bebauungsplans „Ortserweiterung im Gewann Grund“ aus dem Jahr 1959. Dieser nach
dem Aufbaugesetz erstellte Bebauungsplan ist heute faktisch nicht mehr anwendbar. Das Plangebiet ist daher dem unbeplanten Innenbereich gemäß § 34 BauGB
zuzuordnen. Durch die Aufstellung eines Bebauungsplans sollen nun abschließendes Planungsrecht und damit sowohl für die Verwaltung als auch für die Bauherren
klare Rechtsverhältnisse für die Zulässigkeit von Bauvorhaben geschaffen werden.
Dabei soll einerseits die moderarte, bedarfsgerechte Ergänzung oder der Ersatz
einzelner Gebäude ermöglicht werden. Gleichzeitig soll das geordnete und harmonische Siedlungsbild soweit möglich erhalten bleiben. Potenziale für eine wesentliche Nachverdichtung sind im Plangebiet jedoch nicht gegeben.

9.2

Berücksichtigung der Umweltbelange
Die Umweltbelange werden im Bebauungsplan vorrangig durch die Überplanung
einer bislang bereits baulich genutzten Fläche bzw. einer Fläche mit bestehenden
Baurechten beachtet. Eine Inanspruchnahme von Flächen im Außenbereich erfolgt
nicht.
Durch die Änderung des Bebauungsplanes werden keine Eingriffe in Natur und
Landschaft neu zugelassen. Insofern ist auch kein Ausgleich erforderlich.
Auch in Bezug auf den Immissionsschutz ergeben sich durch die Neuaufstellung
des Bebauungsplanes keine veränderten Anforderungen oder Auswirkungen.

9.3

Ergebnis der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung
Im Rahmen der frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB
gingen 5 Stellungnahmen zu den Themen Einfriedungen, Anzahl der Wohnungen
je Gebäude, nicht in der Katastergrundlage enthaltene Gebäude bzw. Anbauten,
Abgrenzung der überbaubaren Grundstücksfläche und Zulässigkeit von Garagen
im rückwärtigen Grundstücksbereich ein.
In Bezug auf die Einfriedungen war der Anregung durch die vorgesehenen Festsetzungen bereits Rechnung getragen. Die nicht in der Katastergrundlage des Bebauungsplans enthaltenen Gebäude bzw. Anbauten wurden anhand von Auszügen
des Liegenschaftskatasters ergänzt. In Bezug auf die Zahl der Wohnungen je Gebäude, der Abgrenzung der überbaubaren Grundstücksfläche und der Zulässigkeit
von Garagen im rückwärtigen Grundstücksbereich wurde an der Planung festgehalten.
Im Rahmen der Offenlage gingen nochmals 5 Stellungnahmen insbesondere zu
Seite 45

Gemeinde Bammental - Begründung zum Bebauungsplan und den örtlichen Bauvorschriften
„Fischersberg“
Satzungsfassung 17.02.2022

den Themen Erforderlichkeit der Planung, Bautiefe bzw. Abgrenzung der überbaubaren Grundstücksflächen im Bereich der oberen Waldstraße, Festsetzung privater
Grünflächen, Dachgestaltung bzw. Dachneigung sowie Gestaltung der unbebauten
Flächen bzw. Zulässigkeit von Stützmauern ein.
Die Erforderlichkeit der Aufstellung eines Bebauungsplans ergab sich daraus, dass
auf Grundlage des bisherigen Planungsrechts Vorhaben zulässig waren, die zu
Verwerfungen im Siedlungsgefüge hätten führen können. Daher sah die Gemeinde
einen planungsrechtlichen Steuerungsbedarf, um möglichen städtebaulichen Fehlentwicklungen vorzubeugen.
Die Bautiefe bzw. die Abgrenzung der überbaubaren Grundstücksflächen im Bereich der oberen Waldstraße ergibt sich aus dem bisherigen Baurecht nach § 34
BauGB bzw. der Grenze zwischen planungsrechtlichem Innenbereich und planungsrechtlichem Außenbereich. Die Abgrenzung zwischen Innenbereich (§ 34
BauGB) und Außenbereich (§ 35 BauGB) orientiert sich am tatsächlichen Bestand.
Dabei ist das tatsächliche rückwärtige Ende der vorhandenen Bebauung ausschlaggebend. Eine substanzielle Ausweitung der Bebauungsmöglichkeiten in den
bisherigen Außenbereich wurde nicht vorgenommen.
Die im Bebauungsplan festgesetzten privaten Grünflächen waren bislang planungsrechtlich dem Außenbereich gemäß § 35 BauGB zuzuordnen. Im Außenbereich ist die Errichtung baulicher Anlagen – von wenigen privilegierten Vorhaben
abgesehen – grundsätzlich unzulässig. Bei einer gartenbauliche Nutzung, wie sie
im Bereich der künftig als private Grünflächen festgesetzten Flächen besteht, bietet § 35 BauGB für die Eigentümer somit keine ausreichend sichere Rechtsgrundlage, um bauliche Anlagen der Gartengestaltung zu ermöglichen. Mit der Einbeziehung der Flächen wurde im Interesse der Grundstückseigentümer zunächst einmal
Rechtsklarheit geschaffen. Zudem wurden der privaten Erholungs- und Gartennutzung dienende Nebenanlagen sowie Anlagen zur Kleintierhaltung ausdrücklich zugelassen. An der Festsetzung privater Grünflächen wurde daher festgehalten.
In Bezug auf die Dachgestaltung trifft der Bebauungsplan nur wenige rahmensetzende Vorgaben und gestattet zudem bei Bestandsgebäuden mit steileren Dachneigungen eine Fortführung der bisherigen Dachneigung bei Beibehaltung der
Trauf- und Firsthöhen. Damit besteht ein ausreichend großer Rahmen für die Gestaltung der Bauvorhaben.
Die örtlichen Bauvorschriften treffen zur Gestaltung der unbebauten Flächen lediglich Regelungen zu Einfriedungen und Stützmauern. Die mit den – wenigen - örtlichen Bauvorschriften zur Gestaltung der unbebauten Flächen verbundenen Einschränkungen der Baufreiheit sind einerseits aufgrund der topografischen Situation
entlang der Waldstraße zwingend erforderlich, um erdrückende Wirkungen von
Stützmauern auf Nachbargrundstücke zu vermeiden und andererseits angemessen, so dass sie auch nach Abwägung der privaten und der öffentlichen Belange
seitens der Eigentümer hinzunehmen waren.
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Im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB sowie gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sind im Wesentlichen folgende inhaltlichen Belange angesprochen worden:
o Von Seiten des Landratsamts Rhein-Neckar, Baurechtsamt, wurde darauf hingewiesen, dass für den Einbezug von mit dem Hauptgebäude verbundenen Terrassen in die erweiterte GRZ für Nebenanlagen sowie für die allgemeine Zulässigkeit dieser Terrassen auch außerhalb der überbaubaren Grundstückfläche
keine Rechtsgrundlage bestehe. Weiterhin wurde dargelegt, dass das „Schottergartenthema“ grundsätzlich im Bauordnungsrecht angelegt ist und mit den
dortigen Regelungen spezieller und pragmatischer umsetzbar (§ 74 Abs. 1 Nr. 3
LBO) sei.
Den Anregungen wurde Rechnung getragen, indem die Festsetzungen zur
Überschreitung der Baugrenze und zu Terrassen redaktionell und inhaltlich angepasst wurden. Der Ausschluss von Schottergärten bleibt als „Maßnahme zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft“ festgesetzt, da die Festsetzung vorrangig ökologischen und weniger gestalterischen
Zielsetzungen dient.
o Das Wasserrechtsamt hat auf die Belange der Wasserversorgung, des Bodenschutzes, des Grundwasserschutzes und des Umgangs mit Niederschlagswasser hingewiesen. Soweit es sinnvoll und zweckmäßig erschien, wurde den Anregungen durch entsprechende Hinweise zum Bebauungsplan sowie durch
Festsetzungen Rechnung getragen.
o Die Untere Naturschutzbehörde hat auf eine kleinflächige Überlagerung des
Bebauungsplanentwurfs mit dem Geltungsbereich des Landschaftsschutzgebiets „Unteres und Mittleres Elsenztal“ ganz im Norden des Planungsgebiets
hingewiesen und angeregt, den Bebauungsplan-Geltungsbereich entsprechend
zurück zu nehmen. Dieser Anregung wurde gefolgt.
Die Anregungen zum Artenschutz wurden als Hinweis in den Bebauungsplan
übernommen. Die Anregungen zu den Festsetzungen zu Dächern und zu Außenbeleuchtungen wurden jedoch nicht übernommen, da keine ausreichende
städtebauliche Erforderlichkeit für die vorgeschlagenen Regelungen erkennbar
war.
o Das Landratsamt, Amt für Feuerwehr und Katastrophenschutz, hat auf die Belange der Löschwasserversorgung und der feuerwehrgerechten Ausgestaltung
der Erschließungsanlagen hingewiesen. Da durch den Bebauungsplan gegenüber dem bisherigen Zustand keine Nutzungen zugelassen werden, die weitergehende Anforderungen an den Brandschutz haben, genügte es, die Stellungnahme zur Kenntnis zu nehmen.
o Das Polizeipräsidium Mannheim hat auf die Belange des ruhenden Verkehrs
sowie die planerischen und baulichen Möglichkeiten zur Kriminalprävention hingewiesen. Änderungen am Bebauungsplanentwurf waren nicht erforderlich.
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o Die MVV und die Telekom Technik haben auf die Belange der vorhandenen Leitungen hingewiesen. Änderungen am Bebauungsplanentwurf waren nicht erforderlich.
9.4

Geprüfte anderweitige Planungsmöglichkeiten
Standortalternativen im Sinne von Nutzungsalternativen wurden im Rahmen der
Planänderung nicht geprüft, da die betreffenden Flächen bereits nahezu vollständig bebaut sind und Baurechte nach § 34 BauGB bestehen, die nicht ohne besonderes städtebauliches Erfordernis eingeschränkt werden sollen.
Grundlegende Vorhabenalternativen waren nicht zu prüfen, da eine andere Nutzung als eine wohnbauliche Nutzung angesichts des Bestandes nicht in Betracht
kommt. Lediglich für die als private Grünfläche festgesetzte Gartenzone im Nordwesten des Plangebiets käme als Nutzungsalternative die Ausweisung zusätzlicher
Wohnbaufläche und Erschließung durch eine ergänzende Straße bzw. durch Bauen in zweiter Reihe grundsätzlich in Betracht. Von dieser Möglichkeit wurde jedoch
bereits sehr früh im Planverfahren abgesehen, da die Ausdehnung der Siedlung
nicht den städtebaulichen Zielen der Planung entspricht, die Ziele der Raumordnung entgegenstehen und der Eingriff in den bisher unbeplanten Außenbereich
auch aus Gründen des Natur- und Umweltschutzes nicht gerechtfertigt erscheint.
Darüber hinaus wäre allein eine andere Ausgestaltung der getroffenen Festsetzungen z.B. durch enger abgegrenzte überbaubare Grundstücksflächen oder ein
anderes Maß der baulichen Nutzung denkbar. Da die bereits bestehenden Baurechte auf der Basis des § 34 BauGB durch die Planung nicht wesentlich eingeschränkt werden sollen, entspricht ein deutlich geringeres Maß der baulichen Nutzung nicht den Zielen der Planung. Eine engere Abgrenzung der überbaubaren
Grundstücksflächen führt nicht zu wesentlich anderen Eingriffen in die Schutzgüter.

Bammental, den
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