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1 ALLGEMEINES 

1.1 Planungsanlass und Ziel 

Die Nachfrage nach Wohnraum hält in der Stadt Heitersheim nach wie vor unvermin-
dert an. Um dieser gerecht werden zu können, kommt der Entwicklung innerörtlicher 
Flächenpotenziale im Sinne eines sparsamen Umgangs mit Grund und Boden inner-
halb des bestehenden Siedlungszusammenhangs eine zentrale Bedeutung zu. Dies 
gilt in besonderer Weise für innenstadtnahe Flächen.  

Hierzu zählt auch das Areal zwischen Schwarzwaldstraße, Am Sulzbach und Honig-
gasse. Das Karree weist bereits einen hohen Anteil an (Wohn-)Bebauung auf, es gibt 
jedoch noch einige unbebaute Grundstücke. Das Innenentwicklungspotenzial ergibt 
sich dabei zum einen aus den beiden Flst. Nrn. 115 und 116, die unmittelbar an den öf-
fentlichen Weg zwischen Schwarzwaldstraße und der Straße Am Sulzbach angrenzen 
sowie den zwei östlich daran anschließenden Fst. Nrn. 114 und 117/1. Alle Grundstü-
cke sind bislang unbebaut und werden als private Grünfläche genutzt. 

Zum Zweck der vorgesehenen Innenentwicklung und der damit einhergehenden ange-
strebten geordneten städtebaulichen Entwicklung in diesem Bereich bedarf es jedoch 
der Aufstellung eines Bebauungsplans. Dieser soll im sogenannten beschleunigten 
Verfahren gemäß § 13a BauGB aufgestellt werden und verfolgt dabei im Wesentlichen 
folgende Ziele: 

 Sicherung kompakter Siedlungsstrukturen („Stadt der kurzen Wege“), 
 sinnvolle Ausnutzung vorhandener Flächenpotenziale, 
 maßvolle Innenentwicklung zur Stärkung der Wohnfunktion, 
 Schaffung von Wohnraum zur Deckung des bestehenden Bedarfs und  
 Definition gestalterischer Leitlinien für eine qualitätsvolle Innenentwicklung. 

1.2 Abgrenzung, Lage und Größe des Planungsgebiets 

Das Plangebiet befindet sich auf der Gemarkung Heitersheim und umfasst eine Größe 
von 3.574 m2.  

 Im Westen grenzt das Plangebiet unmittelbar an den öffentlichen Fußweg, der die 
Schwarzwaldstraße im Süden mit der Straße Am Sulzbach im Norden verbindet.  

 Im Norden befinden sich ein Wohngebäude und die Privatgärten zweier ebenfalls 
nördlich gelegener Wohngebäude.  

 Östlich des Plangebiets in Richtung Honiggasse befinden sich weitere private 
Grünflächen.  

 Die Grundstücke im Süden werden wiederum wohnbaulich genutzt.  

Die genaue Abgrenzung ergibt sich aus dem zeichnerischen Teil zum Bebauungsplan. 

Die Lage des Plangebiets kann als recht zentrumsnah und gut erschlossen bezeichnet 
werden. Bis zur Hauptstraße und dem am westlichen Ende davon gelegenen Linden-
platz sind es rund 700 m und zehn Minuten Gehzeit. Die nächste Bushaltestelle befin-
det sich an der Katholischen Kirche. Diese befindet sich rund 300 m nördlich des Plan-
gebiets an der Johanniterstraße und ist somit in rund vier Minuten ebenfalls problemlos 
fußläufig erreichbar.  

Das Plangebiet selbst ist bislang unbebaut und wird als private Grünfläche genutzt, 
ohne gärtnerisch angelegt zu sein. Der südliche Teilbereich ist mit fünf größeren Ein-
zelbäumen teilweise baumbestanden. Am nordöstlichen Gebietsrand befindet sich ein 
weiterer größerer Einzelbaum 
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Ungefähre Lage des Plangebiets im Luftbild, ohne Maßstab (Datengrundlage: Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 
(BürgerGIS) 

 

2 ÜBERGEORDNETE PLANUNGEN 

2.1 Regionalplan Südlicher Oberrhein 

Für die Stadt Heitersheim sind die Ziele des Regionalplans Südlicher Oberrhein maß-
gebend. Aufgrund seiner zentralen Lage im Stadtgefüge der Kernstadt ergeben sich für 
den Bebauungsplan „Oberer Winkel“ keine Konflikte mit den Zielen und Grundsätzen 
des wirksamen Regionalplans. 

2.2 Flächennutzungsplan 

Der wirksame Flächennutzungsplan der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft (VVG) 
Heitersheim – Ballrechten-Dottingen – Eschbach stellt für das Plangebiet zum einen 
eine Wohnbaufläche, zum anderen eine Fläche für Landwirtschaft dar. Aufgrund der 
vorliegenden Gegebenheiten sowie der Parzellenunschärfe des Flächennutzungsplans 
liegt ein Ausformungsspielraum vor, von dem in diesem Fall Gebrauch gemacht wird. 
Es wird davon ausgegangen, dass die Festsetzung des Bebauungsplans als Allgemei-
nes Wohngebiet den Darstellungen des Flächennutzungsplans entspricht und somit im 
Sinne des § 8 (2) BauGB als aus dem Flächennutzungsplan entwickelt angesehen 
werden kann. 
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Ungefähre Lage des Plangebiets im wirksamen Flächennutzungsplan der VVG Heitersheim – Ballrechten-Dottingen – 
Eschbach, ohne Maßstab 

 

3 PLANUNGSVERFAHREN / VERFAHRENSABLAUF 

3.1 Verfahrenswahl 

Die Aufstellung des Bebauungsplans „Oberer Winkel“ erfolgt im beschleunigten Verfah-
ren nach § 13a BauGB. Danach können Bebauungspläne z. B. zum Zwecke der Nach-
verdichtung oder anderer Maßnahmen der Innenentwicklung als sogenannte Bebau-
ungspläne der Innenentwicklung aufgestellt werden.  

Das Plangebiet befindet sich innerhalb eines bereits besiedelten Bereichs und dient 
der Schaffung von Wohnraum. Durch die Wohnbebauung im unmittelbaren Umfeld ist 
das Gebiet bereits baulich vorgeprägt. Der Bebauungsplan kann somit als Maßnahme 
der Innenentwicklung verstanden werden. 

Das Plangebiet weist eine Fläche von insgesamt 3.574 m2 auf, sodass die zulässige 
Grundfläche im Sinne des § 19 (2) BauNVO deutlich unterhalb der 20.000 m² liegt. Be-
bauungsplanverfahren, die in einem zeitlichen, räumlichen und sachlichen Zusammen-
hang stehen, liegen nicht vor. Damit wird auch durch Kumulation mehrerer Planungen 
der Schwellenwert nicht überschritten.  

Des Weiteren ist bei einem Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13a BauGB 
das beschleunigte Verfahren ausgeschlossen, wenn durch den Bebauungsplan die Zu-
lässigkeit von Vorhaben begründet wird, die einer Pflicht zur Durchführung einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) oder nach Landesrecht unterliegen (§ 13a Abs. 1 Satz 4 BauGB). Gemäß § 17 
UVPG ist bei der Aufstellung eines Bebauungsplans zu prüfen, ob eine Umweltverträg-
lichkeitsprüfung einschließlich der Vorprüfung des Einzelfalls durchgeführt werden 
muss. Dies ist im vorliegenden Fall nicht notwendig, da durch den Bebauungsplan kei-
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ne Vorhaben begründet werden, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung nach UVPG oder nach Landesrecht unterliegen und die jeweiligen 
Prüfwerte nicht überschritten werden. Im vorliegenden Fall gibt es außerdem keine An-
haltspunkte für Beeinträchtigungen von Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung 
nach der FFH- und Vogelschutzrichtlinie (Natura 2000).  

Ferner bestehen keine Anhaltspunkte, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung 
und Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 (1) BImSchG zu 
beachten sind, da in der Umgebung keine Nutzungen vorhanden sind, von denen ein 
Störfallrisiko ausgehen kann.  

Damit sind die Voraussetzungen zur Anwendung des beschleunigten Verfahrens nach 
§ 13a BauGB vollumfänglich erfüllt. 

Im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB kann auf die Frühzeitige Beteiligung 
verzichtet werden. Gleiches gilt für die Umweltprüfung sowie die Erstellung eines Um-
weltberichts mit einer Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung sowie auf die Zusammen-
fassende Erklärung. Auf diese kann ebenfalls verzichtet werden. 

3.2 Verfahrensablauf 

__.__.___ 
 

 Der Gemeinderat fasst den Aufstellungsbeschluss für den Be-
bauungsplan und der dazugehörigen örtlichen Bauvorschriften 
„Oberer Winkel“ gem. § 2 (1) BauGB, billigt den Bebauungspla-
nentwurf und beschließt die Durchführung der Offenlage gem. 
§ 3 (2) und § 4 (2) BauGB. 
 

__.__.____ bis 
__.__.____ 

 Durchführung der Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 (2) BauGB 
 
 

Anschreiben  
vom __.__.____ 
mit Frist bis 
__.__.____ 

 Durchführung der Behördenbeteiligung gem. § 4 (2) BauGB 
 
 
 
 

__.__.____  Der Gemeinderat behandelt die in der Offenlage eingegange-
nen Stellungnahmen und beschließt den Bebauungsplan und 
der dazugehörigen örtlichen Bauvorschriften „Oberer Winkel“ 
gem. § 10 (1) BauGB als Satzung. 

 

4 KONZEPTION DER PLANUNG 

4.1 Bebauungs- und Erschließungskonzept 

Das Bebauungskonzept sieht eine Nachverdichtung der Grundstücke mit einer Einzel- 
und Doppelhausbebauung vor, die sich harmonisch in die Umgebungsbebauung einfü-
gen. Wo möglich, sind die privaten Gärten im Plangebiet Richtung Süden orientiert. 
Dies ist aufgrund der Grundstückszuschnitte und Erschließungssituation aber nicht 
immer möglich. Im östlichen Teilbereich ist die Ausrichtung der Gartenflächen daher in 
Ost-West-Richtung und somit zueinander hin orientiert. 

Erschlossen wird das Plangebiet von Westen aus, da hier ein Anschluss an die Straße 
Am Sulzbach besteht. Da das Gebiet allerdings keinen vollumfänglichen Anschluss an 
die Straße aufweist, wird der öffentliche Weg zwischen der Schwarzwaldstraße und der 
Straße Am Sulzbach zu Erschließungszwecken genutzt. Innerhalb des Plangebiets 
selbst muss die Erschließung über eine private Verkehrsfläche bzw. entsprechende 
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Geh-, Fahr- und Leitungsrechte sichergestellt werden. 

Auf Grundlage des nachfolgenden städtebaulichen Entwurfs könnten auf diese Weise 
drei Einzelhäuser und zwei Doppelhäuser entstehen. Alternativ wären aber beispiels-
weise auch fünf Einzelhäuser möglich. Abhängig ist dies von den späteren konkreten 
Bauabsichten. Die notwendigen Stellplätze sind jeweils auf den privaten Grundstücken 
unterzubringen.  

 

Gestaltungsvorschlag Plangebiet „Oberer Winkel“, Stand April 2020 

4.2 Nutzungen 

Das Plangebiet dient vor allem dem Wohnen. Diese Nutzung entspricht voll und ganz 
dem Entwicklungsziel der Stadt Heitersheim und deckt sich außerdem mit der umge-
benden Wohnbebauung.  

 

5 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

5.1 Art der baulichen Nutzung 

Entsprechend der umgebenden Bestandsbebauung und den Zielvorgaben des Bebau-
ungsplans, Grundstücke für den Wohnungsbau bereitzustellen, wird für den Bebau-
ungsplan „Oberer Winkel“ ein Allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt. 

Um das Plangebiet nicht durch zusätzlichen Verkehr zu belasten und eine ausreichen-
de Wohnruhe zu gewährleisten, werden Schank- und Speisewirtschaften ausgeschlos-
sen. Ausgeschlossen sind zudem Anlagen für sportliche Zwecke i.S.d. § 4 (2) Nr. 3 
BauNVO. Der Grund für den Ausschluss ist der Platzbedarf, der an dieser Stelle nicht 
gewährleistet werden kann und darüber hinaus mit der angestrebten Gebietscharakte-
ristik nicht vereinbar ist.  
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Für das Allgemeine Wohngebiet sind außerdem die gemäß § 4 (3) Nr. 1, 4 und 5 
BauNVO zulässigen Ausnahmen nicht genehmigungsfähig. Hierzu zählen Betriebe des 
Beherbergungsgewerbes, Gartenbaubetriebe und Tankstellen. Diese Festsetzung 
wurde vorgenommen, um sicherzustellen, dass keine flächenintensiven Nutzungen, die 
städtebaulich an dieser Stelle des Ortsgefüges nicht sinnvoll erscheinen, entstehen 
können. Durch den Ausschluss dieser Nutzungen wird zudem Nutzungskonflikten 
durch lärmintensive Besucherverkehre vorgebeugt. 

5.2 Maß der baulichen Nutzung / Höhe baulicher Anlagen 

Im Bebauungsplan wird das Maß der baulichen Nutzung durch die Grundflächenzahl 
(GRZ), die Geschossflächenzahl (GFZ), durch die maximale Anzahl der Vollgeschosse 
sowie die maximal zulässige Trauf- und First- bzw. Gebäudehöhe bestimmt. 

Um eine angemessen verdichtete Wohnbebauung zu ermöglichen, wird eine Grundflä-
chenzahl (GRZ) von 0,4 festgesetzt. Die festgesetzte Grundflächenzahl im Plangebiet 
berücksichtigt damit die Forderung des BauGB nach sparsamen Umgang mit Grund 
und Boden im Hinblick auf eine angemessene Verdichtung, sowie die Sicherung aus-
reichender, nicht versiegelter und möglichst begrünter Freiflächenanteile. 

Die zulässige Geschossflächenzahl (GFZ) wird auf 0,8 festgesetzt und entspricht somit 
der Zulässigkeit einer Bebauung mit zwei Vollgeschossen (II). Die zweigeschossige 
Bebauung fügt sich in den städtebaulichen Kontext ein.  

Die festgesetzten Trauf- und First- bzw. Gebäudehöhen entsprechen dabei der ange-
strebten Zweigeschossigkeit. Die Traufhöhe bei Sattel-, Walm-, Krüppelwalm- und 
Zeltdächern ist dementsprechend auf maximal 7,0 m begrenzt. Bei Sattel-, Walm und 
Krüppelwalmdächern ist zudem eine Firsthöhe von bis zu 11,0 m zulässig. Die Gebäu-
dehöhe von Zeltdächern ist aufgrund der geringeren Dachneigung auf maximal 9,0 m 
begrenzt. Maximal 7,0 m darf wiederum die Gebäudehöhe bei Flachdächern bzw. 
flachgeneigten Dächern betragen. Gebäude mit (versetztem) Pultdach können bis 
8,5 m Gebäudehöhe betragen, um die zulässige Zweigeschossigkeit effektiv nutzen zu 
können. Eingeräumt werden Gebäuden mit flachen bzw. flachgeneigten Dächern sowie 
(versetzten) Pultdächern zudem Überschreitungsmöglichkeiten der zulässigen Gebäu-
dehöhen zur Errichtung von Attikageschossen um bis zu 1,5 m (Pultdächer) bzw. 3,0 m 
(Flachdächer). Damit diese Attikageschosse nicht zu dominant in Erscheinung treten, 
müssen sie an mindestens zwei Gebäudeseiten einen Rücksprung von mindestens 
1,5 m aufweisen. 

 

Satteldach / Walmdach / Krüppelwalmdach Flachdach 
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Zeltdach 

 

Pultdach 

Als unterer Bezugspunkt zur Ermittlung der maximal zulässigen Trauf- und First- bzw. 
Gebäudehöhen gilt die in der Planzeichnung festgesetzte Bezugshöhe in Meter über 
Normalnull (m. ü. NN). Aufgrund der vorliegenden Straßenplanung und der geplanten 
Straßenhöhen werden die gewählten Bezugshöhen als ausreichend bestimmt angese-
hen. Gleichzeitig bieten die gewählten Bezugshöhen die notwendige Flexibilität im Hin-
blick auf die Bauweise (Einzel- oder Doppelhäuser) und der damit einhergehenden An-
zahl der Gebäude innerhalb des westlich gelegenen Baufensters. 

Damit Nebengebäude nicht zu massiv in Erscheinung treten, wird die Gesamthöhe 
dieser Anlagen im Plangebiet auf maximal 3,5 m festgesetzt. 

Für Dachaufbauten, Dacheinschnitte und Dacherker sowie Zwerchhäuser wurde fest-
gesetzt, dass diese die zulässige Traufhöhe um maximal 2,0 m überschreiten dürfen. 
Diese Festsetzung ist im Zusammenhang mit den gestalterischen Vorgaben in den ört-
lichen Bauvorschriften zu sehen. 

5.3 Bauweise  

Die festgesetzte offene Bauweise mit Einzel- (E) und Doppelhäusern (D) entspricht der 
ortstypischen Bauweise, sodass sich die Neubebauung harmonisch in die Umgebung 
einfügt. 

5.4 Überbaubare Grundstücksfläche, Baufenster 

Die überbaubare Grundstücksfläche wird durch die Festsetzung von Baugrenzen – 
sog. Baufenster – bestimmt. Hierdurch werden im Wesentlichen die Lage und städte-
bauliche Struktur des Hauptgebäudes bestimmt und sind der Planzeichnung zu ent-
nehmen. Die Baugrenzen sind so gewählt, dass sie einen individuell ausreichenden 
Abstand zur Verkehrsfläche einhalten. Zum Schutz der Nachbarschaft sind bei grund-
stücksübergreifenden Baufenstern grundsätzlich die nach LBO zulässigen Mindest-
grenzabstände einzuhalten. Dadurch werden gesunde Wohnverhältnisse gewährleis-
tet. Zudem wird sichergestellt, dass gute zusammenhängende Freibereiche offengehal-
ten werden. 
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Um Interpretationsmöglichkeiten und spätere Befreiungen zu verhindern sowie die 
Überschreitungsmöglichkeiten der Baugrenzen definitiv zu regeln, wird in die textlichen 
Festsetzungen aufgenommen, dass Überschreitungen der Baugrenzen durch unterge-
ordnete Bauteile wie Gesimse, Dachvorsprünge, Eingangs- und Terrassen-
überdachungen, sowie Vorbauten wie Wände, Erker, Balkone, Tür- und Fenstervor-
bauten auf einer Breite von bis zu 5,0 m um bis zu 1,5 m zulässig sind, wenn sie über 
das jeweilige Baugebiet nicht hinausragen (z. B. in die Verkehrsfläche). Maßgebend ist 
der äußerste Bezugspunkt, z. B. die Außenkante der Dachrinne. Dachvorsprünge dür-
fen die Baugrenzen auf der gesamten Länge um bis zu 0,5 m überschreiten. Alle wei-
tergehenden Überschreitungen sind somit abweichend von § 23 (5) Nr. 2 BauNVO 
auch dann unzulässig, wenn diese nach Landesrecht in den Abstandsflächen zulässig 
sind oder zugelassen werden können. 

5.5 Garagen, Carports und Stellplätze / Nebenanlagen 

Um die Zahl der notwendigen Stellplätze innerhalb der Grundstücke anlegen und 
nachweisen zu können und eine geordnete städtebauliche Anordnung sowie unversie-
gelte Gartenflächen zu sichern, werden Garagen-, Carport- und Stellplatzzonen festge-
setzt. Da Fahrradstellplätze ohne Überdachung weniger in Erscheinung treten, sind of-
fene Fahrradstellplätze im gesamten Baugebiet zulässig. 

Garagen und Carports (überdachte Stellplätze, die maximal an einer Seite geschlossen 
sind) müssen zur Erschließungsstraße aus Gründen der Verkehrssicherheit und Ge-
staltung einen Abstand von mindestens 5,0 m einhalten. Aus demselben Grund ist mit 
Garagen und Carports zu allen Erschließungsstraßen ein seitlicher Mindestabstand 
von 0,5 m einzuhalten. 

Zum Schutz vor zu großer Versieglung der Grünbereiche wird außerdem festgesetzt, 
dass Nebengebäude im Sinne von § 14 (1) BauNVO mit einem Brutto-Rauminhalt über 
40 m³ nur innerhalb der Baufenster sowie der festgesetzten Garagen-, Carport- und 
Stellplatzzonen zulässig sind. Dies gilt auch für Nebengebäude mit einem Brutto-
Rauminhalt über 40 m³, die nach Landesrecht in den Abstandsflächen zulässig sind 
oder zugelassen werden können. 

Um jedoch Geräteschuppen zur Unterbringung von Gartengeräten, Fahrrädern, Spiel-
zeugen und -geräten etc. zuzulassen, wird bestimmt, dass Nebengebäude bis 40 m³ 
Brutto-Rauminhalt auch außerhalb der Baufenster zulässig sind. Für Grenzgebäude 
gelten entsprechend die Höhen-, Flächen- und Längenbeschränkungen nach § 6 LBO.  

Nebenanlagen im Sinne des § 14 (2) BauNVO, die der Ver- oder Entsorgung der Bau-
gebiete dienen, sind im gesamten Geltungsbereich zulässig. 

5.6 Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
/ Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft 

Zur Eingrünung der privaten Grundstücksfläche sind pro angefangene 500 m² nicht 
überbaubarer Grundstücksfläche mindestens ein Baum und vier Sträucher zu pflanzen. 
Größe und Artempfehlung der Pflanzung sind der Pflanzenliste zu entnehmen. 

Um die Versickerung des anfallenden Niederschlagwassers zu ermöglichen und um 
bei der angestrebten städtebaulichen Dichte ein gewisses Maß an unversiegelten Flä-
chen zu erreichen, müssen sowohl die Wege-, Hof- und Stellplatzflächen sowie deren 
Zufahrten als auch die privaten Straßenverkehrsflächen und die mit einem Geh-, Fahr- 
und Leitungsrecht zugunsten der Hinterlieger zu belastenden Flächen mit einem was-
serdurchlässigen Belag ausgeführt werden, sofern auf diesen Flächen nicht mit was-
sergefährdenden Stoffen umgegangen wird.  
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Um den Boden vor Verunreinigung mit Kupfer-, Zink- oder Bleiionen zu schützen, ist 
die Dacheindeckung mit ebendiesen Metallen nur dann zulässig, wenn diese beschich-
tet oder ihn ähnlicher Weise behandelt sind, so dass eine Kontamination des Bodens 
ausgeschlossen werden kann.  

Weiterhin wird zum Schutz nachtaktiver Insekten festgesetzt, dass die Außenbeleuch-
tung energiesparend und insektenverträglich (UV-anteilarm) herzustellen ist. Aus glei-
chen Gründen sind die Leuchten staubdicht und so auszubilden, dass eine Lichtwir-
kung weitgehend nur auf die zu beleuchtende Fläche erfolgt, d. h. der Anteil an Streu-
licht soll minimiert werden. 

5.7 Geh-, Fahr- und Leitungsrecht 

Die im zeichnerischen Teil gekennzeichnete Fläche (R1) ist mit einem Geh-, Fahr- und 
Leitungsrecht zugunsten der Hinterlieger zu belasten. Hierdurch sollen die Begehbar-
keit, Befahrbarkeit und Erschließung einzelner Grundstücke und Grundstücksteile be-
reits auf Bauleitplanungsebene gesichert und kenntlich gemacht werden.  

 

6 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

6.1 Dächer 

Für Dächer von Hauptgebäuden werden variable Dachformen (Sattel-, Walm-, Krüp-
pelwalm-, (versetztes) Pult-, Zelt- und Flachdach) mit verschiedenen Dachneigungen 
festgesetzt: Sattel-, Walm- und Krüppelwalmdächer dürfen mit einer Dachneigung von 
20° bis 45° ausgestaltet sein, (versetzte) Pultdächer mit einer Neigung von 5° bis 15°, 
Zeltdächer mit einer Neigung von 5° bis 25° und Flachdächer bzw. flachgeneigte Dä-
cher mit einer Dachneigung von 0° bis < 5°. Diese Dachformen und -neigungen ermög-
lichen eine größere Flexibilität in den Baumformen. 

Als Dacheindeckung sind nur Materialien in roten bis braunen oder grauen bis anthra-
zitfarbenen Farbtönen sowie Gründächer zulässig und die Gestaltung von Dachaufbau-
ten, Dacheinschnitten und Dacherkern sowie Zwerchhäusern ist genau definiert. Diese 
Festsetzungen ermöglichen eine Neubebauung entsprechend der Ortscharakteristik. 

Zur Herstellung einer harmonischen Dachlandschaft müssen die Dachflächen von 
Doppelhäusern angeglichen werden. Sollte eine Angleichung nicht sichergestellt sein, 
sind die Dächer mit einem Satteldach mit 40° Dachneigung herzustellen. 

Um die Harmonie der Dachfläche und die Proportion der Hauptgebäude nicht zu stö-
ren, wurde die Gesamtbreite der Dachaufbauten, Dacheinschnitte und Dacherker so-
wie Zwerchhäuser auf 50 % der zugehörigen Gebäudelänge beschränkt. Bei Doppel-
häusern ist die Länge der Hauseinheit maßgeblich. Aus demselben Grund wurden 
festgesetzt, dass pro Dachfläche nur eine Gaubenform zulässig ist und Mindestab-
stände  zu Ortgängen und First eingehalten werden müssen. 

Wellfaserzement und offene Bitumenbahnen als Dacheindeckung sind nicht zugelas-
sen, da sie die gestalterische Qualität sowohl des jeweiligen Wohngebäudes als auch 
des Quartiers negativ beeinträchtigen würden. 

Die der Energiegewinnung dienenden Dachaufbauten (Solaranlagen etc.) sollen im 
Plangebiet ausdrücklich gefördert werden. Sie sind aus blendfreiem Material herzustel-
len. 

Zur besseren Einbindung der untergeordneten Gebäude in das Siedlungsgefüge wer-
den Bauvorschriften für Garagen, Carports und Nebenanlagen erlassen. Deren Dächer 
sind bei einer Dachneigung von 10° bis 45° in einer roten bis braunen oder grauen bis 
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anthrazitfarbenen Dacheindeckung herzustellen oder zu begrünen. Flachdächer sind – 
mit Ausnahme der Bereiche für technische Dachaufbauten, die solare Energiegewin-
nung und für Dachterrassen – ausschließlich als Gründächer herzustellen.  

6.2 Gestaltung unbebauter Flächen bebauter Grundstücke 

Die Festsetzung, dass die nicht überbauten Flächen der Grundstücke zu begrünen 
bzw. gärtnerisch anzulegen und zu unterhalten sind, unterstützt die Qualität des öffent-
lichen Raums und des Ortsbilds. Um die derzeit in Mode gekommenen sogenannten 
Schottergärten zu verhindern, die weder einem typischen Ortsbild entsprechen noch 
ökologischen oder klimatischen Beitrag leisten, wurde zusätzlich präzisiert, dass mit 
Schotter oder Kies überdeckte Beet- und Grünflächen nicht zulässig sind. 

6.3 Einfriedungen und Stützmauern 

Aufgrund der negativen visuellen Wirkung werden Maschendraht und Drahtzäune nur 
mit Heckenhinterpflanzung zugelassen. Stacheldraht wiederum wird als wohngebiets-
untypisches Material gänzlich ausgeschlossen. Weiterhin wird die Höhe von Einfriedi-
gungen zur öffentlichen Straßenverkehrsfläche hin auf 0,8 m begrenzt, um den Stra-
ßenraum optisch nicht einzuengen. Gleichzeitig bleibt auf diese Weise das Sichtfeld 
von Kindern und Autofahrern weitestgehend uneingeschränkt. 

6.4 Außenantennen / Niederspannungsfreileitungen 

Um die Beeinträchtigung des Ortsbildes durch zu viele Antennen oder Satellitenanla-
gen zu verhindern, ist nur eine sichtbare Antenne oder Satellitenantenne oder Gemein-
schaftsantenne zulässig. Die sogenannten „Satellitenschüsseln“ sind außerdem farb-
lich an die dahinterliegende Gebäudefläche bzw. Dachfläche anzupassen sind. 

Zur Verhinderung von „oberirdischen Drahtgeflechten“ wie in den 1950er und 1960er 
Jahren noch üblich und leider auch heute wieder von einigen Versorgungsträgern aus 
ökonomischen Gründen angedacht, wurde festgesetzt, dass Niederspannungsfreilei-
tungen im Plangebiet nicht zulässig, und daher unterirdisch zu verlegen sind. 

6.5 Stellplatzverpflichtung 

Baumaßnahmen sind regelmäßig mit einer erhöhten Anzahl von Wohnungen und ei-
nem zusätzlichen Pkw-Stellplatzbedarf verbunden, der auf den Grundstücken nachge-
wiesen werden muss. Unter Berücksichtigung des stark gestiegenen Bedarfs für 
Zweitwagen und Besucherparkplätze reicht ein Pkw-Stellplatz je Wohnung nicht aus. 
Um eine Überlastung der öffentlichen Verkehrsflächen mit parkenden Autos zu verhin-
dern und einen fließenden und sicheren Verkehr zu gewährleisten, wird der Stellplatz-
schlüssel je Wohneinheit auf 1,5 Pkw-Stellplätze festgesetzt. Diese Stellplätze sind auf 
dem eigenen Grundstück nachzuweisen. 

 

7 VER- UND ENTSORGUNG 

7.1 Wasserver- und Abwasserentsorgung 

Die Wasserver- und Abwasserentsorgung wird durch die im Bereich der geplanten pri-
vaten Straßenverkehrsfläche sowie den mit einem Leitungsrecht zu belastenden Flä-
chen neu zu verlegenden Leitungen mit Anschluss an den bestehenden Kanal, der sich 
in dem westlich an das Plangebiet angrenzenden Weg (Flst. Nr. 113/1) befindet, si-
chergestellt.   
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7.2 Regenwasser 

Das auf den privaten Baugrundstücken (d. h. auf den Dachflächen, Terrassen, Auffahr-
ten, Wegen usw.) anfallende unbelastete Niederschlagswasser soll – voraussichtlich 
über eine Sickermulde – auf dem Grundstück versickert werden. Die Größe der jeweili-
gen Mulde wird mit dem Bauantrag der einzelnen Gebäude eingereicht, da diese von 
der Gebäudegröße sowie der Größe der u. U. zu begründenden Dachflächen abhängt. 
Die Herstellung, Unterhaltung und Bemessung der Versickerungsflächen hat dabei 
nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu erfolgen. Eine Beeinträchti-
gung für Dritte darf durch die Versickerung nicht entstehen. Um sicherzustellen, dass 
das Wasser auch bei Starkregenereignissen abgeleitet wird, ist ein Notüberlauf in den 
Regenwasserkanal (Flst. Nr. 113/1 mit Anschluss an die Straße Am Sulzbach) vorzu-
sehen. Alternativ zur Versickerung kann eine Rückhaltung des anfallenden Nieder-
schlagswassers in Retentionszisternen vorgenommen werden.  

Zur Versickerung des auf der privaten Straßenverkehrsfläche und den mit einem Geh- 
und Fahrrecht zu belastenden Flächen anfallenden Niederschlagswassers wird festge-
setzt, dass diese in einer wasserdurchlässigen Oberflächenbefestigung auszuführen 
sind. Vorgesehen ist die Verwendung eines entsprechenden Sickerpflasters (20/20/8), 
sodass bei Normalregen kein Wasser in den Regenwasserkanal (Stahlbetonrohr DN 
300) abgegeben wird. Bei Bedarf ist die Zuleitung in den Kanal aber auch ohne Über-
lastung des Kanalnetzes gegeben, da dieser laut Geoportal der Stadt Heitersheim 
nach ca. 250 m direkt in den Sulzbach entwässert und bislang lediglich ein Straßenein-
lauf sowie ein Privatgebäude angeschlossen sind.  

 

8 HOCHWASSER 

Gemäß den aktuellen Hochwassergefahrenkarten des Geoportals des LUBW liegen 
keine HQ100-Konflikte vor. Die westlichen Flächen des Plangebiets werden jedoch bei 
extremen Hochwasserereignissen (HQextrem) teilweise überflutet. Dieselben Grund-
stücksteile liegen außerdem in Risikogebieten außerhalb von Überschwemmungsge-
bieten i.S.v. § 78b Abs. 1 WHG, d. h. im geschützten Bereich bei HQ100. Dies bedeutet, 
dass durch entsprechende Schutzmaßnahmen das Risiko eines Hochwasserereignis-
ses minimiert wurde, sodass hier entsprechende Ereignisse statistisch seltener zu er-
warten sind und das Gebiet entsprechend eines HQextrem zu bewerten ist.  

  

 

Luftbild mit ungefährer Abgrenzung des Änderungsbereichs (rote Umrandung) und Darstellung der Hochwassergefah-
renkarte (ohne Maßstab), Quelle: www.lubw.baden-wuerttemberg.de (Stand Juni 2020) 
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Bei einer Neubebauung sollte auf eine hochwasserangepasste Bauweise geachtet 
werden. Der Schutz des Bauwerks vor eindringendem Wasser und Bauschäden liegt in 
der Eigenverantwortung des Bauherrn. Bezüglich der dem Hochwasserrisiko ange-
passten Bauweise, sind insbesondere die Überflutungstiefen zu berücksichtigen. Diese 
liegen im Plangebiet für das HQextrem Ereignis überwiegend bei 0,25 m bis 1,0 m. In den 
Randbereichen liegen die Überflutungstiefen auch darunter (> 0 - 0,25 m). 

Insgesamt kann durch geeignete Maßnahmen, die der Vermeidung oder Verringerung 
von Hochwasserschäden einschließlich Schäden durch Starkregen dienen, der Schutz 
von Leben und Gesundheit und die Vermeidung erheblicher Sachschäden erreicht 
werden. 

 

9 KOSTEN  

Durch den Bebauungsplan „Oberer Winkel“ entstehen der Stadt Heitersheim keine 
Planungskosten. Die Kosten der Planung und die Erschließungskosten werden von 
den Planungsbegünstigten übernommen. 

 

10 STÄDTEBAULICHE KENNZIFFERN 

Allgemeines Wohngebiet  ca. 3.182 m² 

Öffentliche Verkehrsfläche ca. 32 m2  

Private Verkehrsfläche ca. 294 m2 

Öffentlicher Gehweh ca. 66 m2 

Summe / Geltungsbereich  ca. 3.574  m² 

 
 
 
 
Stadt Heitersheim, den  
 
 
 
 
Christoph Zachow      Planverfasser 
Bürgermeister   
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Ausfertigungsvermerk 
Es wird bestätigt, dass der Inhalt des Planes 
sowie der zugehörigen planungsrechtlichen 
Festsetzungen und der örtlichen Bauvor-
schriften mit den hierzu ergangenen Be-
schlüssen des Gemeinderates der Stadt Hei-
tersheim übereinstimmen. 
 
 
Stadt Heitersheim, den  
 
 
 
Christoph Zachow 
Bürgermeister 

 Bekanntmachungsvermerk 
Es wird bestätigt, dass der Satzungsbe-
schluss gem. § 10 (3) BauGB öffentlich be-
kannt gemacht worden ist. Tag der Be-
kanntmachung und somit Tag des Inkrafttre-
tens ist der __________. 
 
 
 
Stadt Heitersheim, den  
 
 
 
Christoph Zachow 
Bürgermeister 

 


