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Landkreis: Heilbronn 
Gemeinde: Obersulm 
Gemarkung: Obersulm, Flur 3 (Eschenau) 

 

Bebauungsplan gem. § 13b BauGB und örtliche 
Bauvorschriften 

„Im Bock“ 

Begründung              VORENTWURF  

Ziel, Zweck und wesentliche Auswirkungen des Bebauungsplans 

1. Lage des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans 

Das Plangebiet liegt am nordöstlichen Ortsrand des Obersulmer Teilorts Eschenau. Im 
Westen schließt es an die bestehende Bebauung an, im Norden, Osten und Süden ist es von 
landwirtschaftlich genutzten Flächen umgeben (siehe Übersichtsplan). 

Das Plangebiet umfasst die Flurstücke 1506/1 und 1506/2. 
 

 
 
 

Quelle: OpenStreetMap-Mitwirkende 
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2. Erfordernis der Planaufstellung 

Gemäß § 1 (3) und § 2 (1) BauGB sind die Bauleitpläne von den Gemeinden in eigener 
Verantwortung aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und 
Ordnung erforderlich ist. 

Der Gemeinde Obersulm liegt ein Antrag der Grundstückseigentümer zur Schaffung von 
Baurecht für zwei Wohnhäuser vor. Ein entsprechender Bebauungsvorschlag wurde 
vorgelegt (siehe Anlage der Begründung). Da in Obersulm ein anhaltender Bedarf an 
Wohnraum herrscht, möchte die Gemeinde diesem Antrag entsprechen und einen Beitrag 
zur mittelfristigen Bedarfsdeckung bei der Wohnraumversorgung leisten. Die Aufstellung 
eines Bebauungsplans ist erforderlich, da die Flächen im baurechtlichen Außenbereich 
liegen. 

Die Gemeinde möchte hierfür die Möglichkeit des § 13b BauGB nutzen, wonach 
Wohnbauflächen im Anschluss an den im Zusammenhang bebauten Ortsteil geschaffen 
werden können. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 10.12.2019 gefasst. 

In der Planaufstellung sind insbesondere die landwirtschaftlichen Belange in die Abwägung 
einzustellen, da durch die Planung eine unmittelbare Nachbarschaft von Wohnnutzung und 
Rebflächen begründet wird. Zur Bewältigung des Konflikts sind bestimmte Festsetzungen 
und Maßnahmen vorgesehen, diese werden in Kapitel 6 näher erläutert. 

Die vorliegende Baulandentwicklung führt zum Verlust von derzeit landwirtschaftlich als 
Wiese/Grünland genutzten Flächen. Die Wertigkeit der in Anspruch genommenen Flächen 
fließt mit entsprechend hoher Gewichtung in die bauleitplanerische Abwägung ein. Aufgrund 
der Regelung des § 1a Abs. 2 Satz 4 BauGB ist die Notwendigkeit der Inanspruchnahme 
landwirtschaftlicher Flächen zu begründen, dabei sollen auch Ermittlungen zu den 
Möglichkeiten der Innenentwicklung zu Grunde gelegt werden: Baulücken und andere 
Nachverdichtungspotentiale in Eschenau sind nur langfristig zu mobilisieren und stehen zur 
Bedarfsdeckung nicht zur Verfügung. Die Inanspruchnahme der landwirtschaftlichen Flächen 
ist deshalb erforderlich und unvermeidlich, wenn dem Antrag der Eigentümer entsprochen 
und ein Beitrag zur Bedarfsdeckung im Wohnungsbau geleistet werden soll. Die 
Flächeninanspruchnahme fällt mit ca. 15 Ar zudem relativ gering aus, sodass die sich aus 
dem Flächenverlust ergebende Betroffenheit der landwirtschaftlichen Belange entsprechend 
gering ist. 

3. Planerische Vorgaben  

Die Fläche befindet sich im Außenbereich. Der aktuell gültige Flächennutzungsplan stellt das 
Plangebiet als landwirtschaftliche Fläche dar. 

Das Plangebiet soll auf Basis des §13b BauGB entwickelt werden, da es sich um 
Außenbereichsflächen handelt, die sich an im Zusammenhang bebaute Ortsteile 
anschließen. Zielsetzung ist die Schaffung von Wohnbauflächen, für die ein hoher Bedarf in 
der Gesamtgemeinde besteht. Die maßgebliche überbaubare Grundfläche beträgt deutlich 
weniger als 10.000 Quadratmeter. Der Flächennutzungsplan wird im Wege der Berichtigung 
gem. § 13a (2) Nr. 2 BauGB angepasst. 

4. Topografie, momentane Nutzung 

Das Plangebiet stellt sich insgesamt als nach Süden geneigter Hang dar, der im Norden von 
etwa 259m üNN nach Süden auf etwa 250m üNN fällt. Der tiefste Punkt liegt im Bereich der 
Zufahrt von der Straße „Im Bock“. 

Das Plangebiet wird momentan landwirtschaftlich als Wiese bewirtschaftet. Nördlich des 
Plangebiets befindet sich ebenfalls Wiesennutzung. Im Osten und Süden des Plangebiets 
befinden sich Rebflächen. Im Westen schließt das Plangebiet an die bestehende Bebauung 
(Wohnhäuser) an. 
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5. Städtebauliche Zielsetzung und Planung 

5.1 Erschließungskonzept und Bebauungsvorschlag (vgl. Anlage der Begründung) 

Das Plangebiet wird verkehrlich durch eine Verlängerung der bestehenden Straße „Im Bock“ 
an das innerörtliche Straßennetz von Eschenau angeschlossen. Da nur zwei Wohnhäuser zu 
erschließen sind, ist ein geringer Ausbaustandard im Sinne eines Anliegerwegs ausreichend.  
Entsorgungsfahrzeuge können diese Anbindung nicht befahren, da keine Wendemöglichkeit 
angeordnet werden kann. Daher sind Mülltonnen, analog zur Handhabung in den beiden 
Stichwegen im Westen des Plangebiets, am Tag der Abholung an den Straßen „Im Bock“ 
bzw. „In den Weingärten“ abzustellen. 

Der landwirtschaftliche Verkehr kann den Anliegerweg wie bisher nutzen, zumal es sich nicht 
um einen Hauptweg handelt. Um die Leichtigkeit des landwirtschaftlichen Verkehrs auf den 
umliegenden Feldwegen und Flächen dauerhaft zu gewährleisten wird plangebietsseitig ein 
1m breiter „landwirtschaftlicher Schutzstreifen“ vorgesehen, Einfriedungen und 
Anpflanzungen sind hier unzulässig. 

Die geplanten Hauptgebäude sind so angeordnet, dass ein komfortabler Abstand zum 
Bestand (Gebäude Im Bock 15 + 17) gewährleisten ist. 

Das nördliche Gebäude ist als eingeschossiges Gebäude konzipiert (Stichworte „Wohnen 
auf einer Ebene, altersgerecht, barrierefrei“). Die Erdgeschossfußbodenhöhe (EFH) liegt bei 
ca. 256,5m üNN, was der Geländehöhe an der südlichen Hauskante entspricht und damit die 
Anlegung einer Terrasse oder die Gartennutzung ermöglicht. Die Aufenthaltsräume können 
optimal mit Orientierung nach Südwesten angeordnet werden. Östlich ist eine Doppelgarage 
möglich, die als „Abstandshalter“ dient und auf der EFH des Wohnhauses liegt. Denkbar 
wäre bei diesem Gebäude alternativ eine Parkierung in einem Untergeschoss, allerdings zu 
Lasten der Barrierefreiheit und mit hohen Stützmauern (tiefer Einschnitt bei der Zufahrt). 

Das südliche Gebäude ist zweigeschossig angedacht, wobei sich durch die Höhensituation 
zwei getrennte Eingänge realisieren lassen. So sind die geplanten Praxisräume von einem 
Eingang im Süden zugänglich, d.h. von der Zufahrt bzw. den Stellplätzen her. Im Geschoss 
darüber liegen die Wohnräume, die über einen zweiten Eingang von Osten her zugänglich 
sind. Die Aufenthaltsräume können auch hier optimal mit Orientierung nach Südwesten 
angeordnet werden. In diese Richtung ist eine Terrasse oder ein Balkon möglich. Der 
östliche Zugang liegt auf ca. 254,5m üNN, wo auch die Garage angeordnet werden kann. 
Eine Doppelgarage ist möglich, die komfortable Ein- und Ausfahrt ist durch die Breite der 
Zufahrt gewährleistet. 

Die vorgeschlagenen Dachformen sind optional. Bei der abschließenden Festlegung müssen 
jedoch die Höhen der Nachbargebäude beachtet werden, um ein Einfügen der Neubebauung 
zu gewährleisten. 

5.2 Planungsrechtliche Zielsetzung 

Planungsrechtliches Ziel ist die Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebiets (WA). 
Entsprechend des Bebauungsvorschlags ist die Bebauung durch zwei Einfamilienhäuser 
geplant,  hierfür werden im weiteren Verfahren die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
durch geeignete Festsetzungen mit der Qualität eines qualifizierten Bebauungsplans gem. § 
30 (1) BauGB geschaffen. 
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6. Maßnahmen zur Konfliktbewältigung bzw. zum Schutz vor Spritzmittelabdrift 

Durch die Planung wird eine unmittelbare Nachbarschaft von Wohnnutzung und Rebflächen 
begründet. Insbesondere durch die bei der Bewirtschaftung der Rebflächen anfallende 
Spritzmittelabdrift kann es zu Konflikten zwischen den Nutzungen kommen. Das 
Landratsamt empfiehlt einen pauschalen Abstand vom 20m zu den Weinbergen durch 
Gebäude und Aufenthaltsflächen (Terrassen, Gärten), um Konflikte sicher zu vermeiden. 
Diese Empfehlung ist jedoch aus der Rechtsprechung abgeleitet und nicht auf den Einzelfall 
bezogen. 

Laut einer Bekanntmachung des Bundesamtes für Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit über die „Mindestabstände bei der Anwendung von 
Pflanzenschutzmitteln zum Schutz von Umstehenden und Anwohnern“ (BVL 16/02/02) vom 
27.04.2016 wird ein Mindestabstand von 5m bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln 
bei Raumkulturen gefordert. Da bei diesem Abstand bereits eine Gefährdung der Gesundheit 
ausgeschlossen wird, ist die pauschale Festlegung eines Abstandes von 20m zu 
hinterfragen. 

Eine Abstimmung mit dem Ministerium für ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-
Württemberg hat ergeben, dass bei der Bemessung des Abstandes insbesondere der 
Grundsatz in § 50 BImSchG zu beachten ist, wonach Wohngebiete vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen zu schützen sind. Dabei wird ein Abstand von 20m als gute 
Orientierung für vergleichbare Fälle bezeichnet, mit Hecken oder ähnlichen 
Schutzmaßnahmen vor Abdrift könne dieser Wert jedoch unterschritten werden.  

Der vorliegende Bebauungsvorschlag (vgl. Anlage der Begründung) sieht in diesem Sinne 
verschiedene Maßnahmen vor, die zur Konfliktminimierung und -bewältigung beitragen. So 
ist ein wesentliches Entwurfsmerkmal ein durchgängiger Abstand von mind. 10m, der von 
jeglicher Bebauung freigehalten ist. Die für den dauerhaften Aufenthalt vorgesehenen 
Bereiche sind nach Westen orientiert und damit von den Rebflächen abgewandt, dies gilt 
insbesondere für die Garten- und Terrassenflächen. Die Wohnungen können mit günstiger 
Belichtung nach Südwesten ausgerichtet werden. Auf der den Rebflächen zugewandten 
Seite werden nur Garagen und deren Zufahrten angeordnet, diese Flächen dienen nicht dem 
dauerhaften Aufenthalt von Menschen. 

Zusätzlich ist eine ausgeprägte Eingrünung auf der den Rebflächen zugewandten Seiten des 
Plangebiets vorgesehen, die als dreireihige Hecke auf einem 5m breiten Pflanzstreifen 
ausgeführt werden soll. 

7. Auswirkungen der Bauleitplanung / Beschleunigtes Verfahren nach § 13b  
BauGB 

Das Bebauungsplanverfahren wird als Verfahren nach §13b BauGB („Einbeziehung von 
Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren“) durchgeführt, da durch den 
Bebauungsplan eine Wohnnutzung auf Flächen begründet wird, die sich an im 
Zusammenhang bebaute Ortsteile anschließen. Das Verfahren wurde am 10.12.2019 
eingeleitet. Die Anforderungen hinsichtlich der maximalen Grundfläche nach § 13b BauGB 
sind mit einer zulässigen überbaubaren Grundfläche von ca. 640m² im Sinne des § 19 (2) 
BauNVO erfüllt. 

Gemäß § 13b Satz 1 gelten die Vorschriften des § 13a BauGB (beschleunigtes Verfahren) 
entsprechend. Demnach ist zu prüfen, ob Anhaltspunkte für die Beeinträchtigung von FFH- 
und Vogelschutzgebieten bestehen. Die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Umweltprüfung 
nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht bedürfen, 
darf nicht begründet werden. Beides ist nicht der Fall. 

Im Bebauungsplanverfahren muss auch der besondere Artenschutz geprüft werden. Dazu 
wird im Zuge des Verfahrens ein Fachbeitrag Artenschutz vorgelegt (vgl. Anlage 2 der 
Begründung). 
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Im Verfahren nach §13b BauGB ist die Erstellung eines Umweltberichts entbehrlich. 
Trotzdem werden die Umweltbelange nach §1 Absatz 6 Nummer 7 BauGB ermittelt, 
inhaltlich geprüft und dargestellt. Sie können daher sachgerecht in die Abwägung eingestellt 
sowie untereinander und mit den anderen Belangen abgewogen werden. Auch die Eingriffe, 
die durch den Bebauungsplan entstehen können, werden ermittelt, gleichwohl ein Ausgleich 
nicht erforderlich ist. 

Da die Voraussetzungen für das beschleunigte Verfahren vorliegen, wird vom Umweltbericht, 
von der Angabe der Verfügbarkeit umweltbezogener Informationen sowie von einer 
zusammenfassenden Erklärung abgesehen. Das Bebauungsplanverfahren wird jedoch 
zweistufig durchgeführt, um die Öffentlichkeit und Behörden bereits frühzeitig in das 
Verfahren einzubeziehen. 

 

Gefertigt:  
Untergruppenbach, den 18.05.2020 
 
 

 
Käser Ingenieure 
Ingenieurbüro für Vermessung und Stadtplanung 

 

 

Anlagen der Begründung 

 

Anlage 1: Städtebaulicher Entwurf vom 18.05.2020 

angefertigt durch: 

Käser Ingenieure GmbH & Co. KG 

Kirchstraße 5 

74199 Untergruppenbach 

 

Anlage 2: Spezielle Artenschutzrechtliche Prüfung vom September 2019 

angefertigt durch: 

Dipl.-Biol. Dieter Veile 

Amselweg 10 

74182 Obersulm 


