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1. Anlass und Ziel der Planung 
 Der Bebauungsplan „Südliche Langenbergstraße“ schafft die planungsrechtliche
 Voraussetzung für eine Aufstockung der Flachdächer mit Satteldächern. 
 Das Änderungsverfahren wurde vom Antrag eines Hauseigentümers ausgelöst, 
 der zur Schaffung weiterer Wohnräume die Errichtung eines Satteldaches bean-. 
 tragt hatte. 
 
 
2. Erfordernis der Planaufstellung und Verfahren 
 Das Vorhaben dient der Innenentwicklung im Sinne des § 13a (1) BauGB. Der 
 Bebauungsplan wird deshalb im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB  
 durchgeführt Die Voraussetzungen hierfür liegen vor. Bereits die Gesamtfläche
 des Plangebiets mit 12 488 m²  liegt unter der maximal zulässigen Grundfläche 
 von 20 000 m².  
 Es handelt sich um kein „UVP pflichtiges Vorhaben“ gem. UVPG (Gesetz über 
 die Umweltverträglichkeit). Auch nach LUVPG (Landesgesetz über die Umwelt-
 verträglichkeitsprüfung) liegt kein UVP pflichtiges Verfahren vor. Beeinträchti-
 gungen auf Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der europäischen 
 Vogelschutzgebiete (§1 (6) Ziffer 7b BauGB) sind nicht gegeben. 
 Mit der Bebauungsplanänderung wird kein grundsätzlich neues Baurecht ge-
 schaffen.  
 Auch wenn das Verfahren nach § 13a BauGB durchgeführt  wird, ist es zweck-
 mäßig eine frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung durchzufüh ren, um die Interes-
 sen der im Plangebiet Wohnenden sowie der Nachbarn frühzeitig abzuklären. 
 

 
3. Rahmenbedingungen 

 
3.1 Örtliche Planungen 
 Der Flächennutzungsplan 1980 / 1998 stellt das Gebiet als Wohnbaufläche 
 dar. Die Flächennutzungsplan - Fortschreibung 2020 ändert daran nichts.  
 
3.2  Bestehende Rechtsverhältnisse 

 Das Plangebiet liegt im Geltungsbereich des qualifizierten Bebauungsplans
 „Kreuzweg“, rechtskräftig seit 1973.  

 
3.3 Verfahrensablauf 

28.04.2010 Einleitungsbeschluss  
25.06.2010 Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden.  
 

3.5 Wesentliche Ergebnisse der frühzeitigen Beteiligung  
In der frühzeitigen Beteiligung wurden von den TÖB keine Anregungen und Be-
denken vorgetragen. 
Bei der Bürgerbeteiligung ging lediglich eine Stellungnahme ein, bei der Beden-
ken bezüglich eines möglichen Aussichts- und Gebäudewertverlusts vorgetragen 
wurden. 
Es handelt sich um das letzte größere Flachdachgebiet. Ein Rechtsanspruch auf 
freie Aussicht besteht nicht. Die Bebauungsplanänderung ist städtebaulich ver-
tretbar (siehe Schnitte im Anhang).  
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4. Beschreibung des Plangebiets (städtebauliche Daten – siehe Ziff. 10) 
 
4.1 Lage und städtebaulicher Bestand  

 Das Plangebiet liegt im Südosten von Gündelbach, südlich der Langenbergstra-
ße. Es ist  vollständig bebaut mit 14 Flachdachwohnhäusern und dazugehören-
den Garagen. Die Garagen sind überwiegend in 3 einzeiligen Blöcken (Garagen-
zeilen) an der Langenbergstraße angeordnet. Westlich des Fußwegs 1879 han-
delt es sich um 11 Wohnhäuser mit teilweise Einliegerwohnungen im Unterge-
schoss. Die Hauptgebäude sind hier, abgeleitet aus der Topographie, bergseits 
eingeschossig, talseits zweigeschossig. Zulässig sind zwei Vollgeschosse mit der 
näheren Bestimmung ein Vollgeschoss und ein zusätzliches Vollgeschoss im Un-
tergeschoss. Östlich des Fußwegs 1879 handelt es sich um 3 eingeschossige 
Wohnhäuser, entsprechend der Festsetzung für diesen Teilbereich.  

 
4.2      Umgebungsbebauung  

 Die umgebende Bebauung ist überwiegend 2-geschossig mit Satteldach. 
 Die Dachneigungen liegen zwischen 23° und 48°.  Dachaufbauten (Gauben) sind 
  in den umgebenden Bereichen vorhanden und zulässig, je nach Bereich mit und 
 ohne Regelungen.   

 
 
5. Begründung der planungsrechtlichen Festsetzungen 
 
5.1 Allgemeines 
 Zunächst war beabsichtigt, die Festsetzungen des Bebauungsplans „Kreuzweg“ 
 (1972) weitestgehend zu übernehmen, zuzüglich der notwendigen Änderungen, 
 die sich aus der Dachaufbringung ergeben. 

Bei der Ausarbeitung des Rechtsplanentwurfs hat sich herausgestellt, dass eini-
ge Punkte in der Örtlichkeit teilweise anders sind, als im rechtskräftigen Bebau-
ungsplan „Kreuzweg“ festgesetzt (EFH, Garagen, Zufahrt  zur östlichen Gara-
genzeile, Eigentumsverhältnisse Fußwege, Verkehrsgrün, Grünflächen). Die 
Erdgeschossfußbodenhöhen (EFH) wurden seinerzeit mit der Baugenehmigung 
festgesetzt. Sie sind bei ca. 20% der Wohnhäuser annähernd eingehalten, an-
sonsten aber um 0,10 bis 0,45m überschritten. Es ist nicht sinnvoll, Höhen zu 
übernehmen, die mit der Örtlichkeit nicht übereinstimmen. Deshalb wurde, unter 
Beibehaltung der ursprünglichen Höhendifferenz zwischen den nördlich und den 
südlich gelegenen Wohnhäusern, eine Bezugshöhe festgesetzt, die der vorhan-
denen Situation Rechnung trägt und städtebaulich vertretbar ist. Wegen des Aus-
sichtsaspekts wurde den „Hinterliegern“ die Bezugshöhe (im Dezimalbereich) 
nach oben aufgerundet.   Des weiteren sind Flächen für vorhandene Geh-, Fahr- 
und Leitungsrechte in den Bebauungsplan aufzunehmen und weitere, nach heu-
tigen Gesichtspunkten übliche Festsetzungen (Nebenanlagen, Solaranlagen, 
Gestaltung der unbebauten Grundstücksflächen) zu treffen. Darüber hinaus kön-
nen in Tempo 30 – Zonen (Langenbergstraße) überflüssige gewordene Festset-
zungen (Sichtfeld, Zufahrtsverbote) entfallen. Grundsätzlich sollen die sonstigen 
vorhandenen und aufgrund der heutigen Situation städtebaulich vertretbaren 
Festsetzungen übernommen und um notwendige Festsetzungen zur Dachauf-
bringung erweitert werden.  
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 Die Aufbringung von Satteldächern ermöglicht weiteren Wohnraum und somit 
 auch weitere Wohnungen. Deshalb wurden, soweit die örtlichen Gegebenheiten 
  dies zulassen, städtebaulich vertretbare Regelungen für weitere überdachte 
  Stellplätze / Garagen  getroffen. 
 Darüber hinaus hat der Ortschaftsrat von Gündelbach generell angeregt,  Bebau-
 ungspläne, die keine Nebengebäude außerhalb der überbaubaren Flächen zu
 lassen dahingehend zu ändern, dass z.B. Geräteschuppen, Gartenhäuschen u.ä. 
 zulässig sind. Dies trifft für den Bebauungsplan „Kreuzweg“ zu.  
  
 Im Zusammenhang mit der Aufbringung von Satteldächern sind als Änderung fol-
 gende Festsetzungen vorgesehen: 

 
 

5.2 Festsetzung im Einzelnen 
 
Nutzung 
Die Nutzung bleibt, entsprechend der bisherigen Festsetzung, allgemeines 
Wohngebiet. 
Die Grundflächenzahl GRZ bleibt ebenfalls unverändert bei 0,4. 
Auf die Festsetzung der Geschossflächenzahl GFZ wird verzichtet, da durch 
die GRZ und die Zahl der Vollgeschosse in Verbindung mit der festgesetzten 
maximalen Trauf- und Firsthöhe, bezogen auf die Bezugshöhe, eine Regelung 
getroffen wurde, die eine geordnete städtebauliche Entwicklung gewährleistet. 
 
Bebauung 
Als Bebauung sind wie bisher im östlichen Randbereich eingeschossige 
Wohnhäuser zulässig, ansonsten ebenfalls wie bisher zweigeschossige 
Wohnhäuser, mit der näheren Bestimmung ein Vollgeschoss und ein zusätzli-
ches Vollgeschoss im Untergeschoss. 
Da das Plangebiet von Wohngebäuden mit Satteldächern umgeben ist, wird in 
Anlehnung an die Umgebungsbebauung als Dachform  das Satteldach festge-
setzt. 
Die festgesetzten Trauf- und Firsthöhen, gewährleisen eine angemessene 
Höhenentwicklung im Plangebiet selbst und in Bezug auf die umgebende Be-
bauung. 
 
Erschließung 
An der Erschließung des Gebiets ändert sich mit der Zulässigkeit von Sattel-
dächern nichts. 
 
Parkierung, Nebenanlagen 
Überdachte Stellplätze und Garagen sind innerhalb der überbaubaren Grund-
stücksflächen und in den als Garagenflächen gekennzeichneten Flächen vor-
gesehen. 
 
Grünordnung 
Der Erhalt von straßenbegleitenden markanten Einzelbäumen an der Langen-
bergstraße wird mittels Pflanzbindung gesichert. 
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6. Begründung zu örtlichen Bauvorschriften 
 
Ziel der örtlichen Bauvorschriften ist es, eine der Ortslage angepasste Bebau-
ung zu gewährleisten, siehe auch Ziffer 4. Maßgeblich hierfür sind neben der 
ein- beziehungsweise zweigeschossigen offenen Bauweise die Dachform und 
die  Dachneigungen. Mit der Forderung nach symmetrischen/einheitlichen Dä-
chern soll eine gestalterische Grundstruktur gewahrt werden. Eine Regelung 
zur Hauptfirstrichtung wurde nicht getroffen, da davon auszugehen ist, dass 
der First in ost-westlicher Richtung verlaufen wird (überwiegend vorhandene 
Gebäudeausrichtung, Nutzung Solarenenergie). Eine Hauptfirstrichtung in 
nord-südlicher Ausrichtung wird eher die Ausnahme sein und wäre städtebau-
lich vertretbar. Mit den Regelungen zu Dachaufbauten und Quergiebeln sollen 
sich zum einen möglichst ruhige, unauffällige Dachflächen entwickeln, zum 
anderen soll  eine bessere Ausnutzung des Dachgeschosses möglich werden.  
Die Festsetzung zur Dacheindeckung sichert ein Einfügen in die umgebende 
Bebauung. 

 
 
7. Umweltbericht, Eingriffs- und Ausgleichsbewertung, Grünordnung 
 

Da die Bebauungsplanänderung nach § 13a BauGB erfolgt, ist weder eine 
Umweltprüfung noch eine Eingriffs-/ Ausgleichsbewertung erforderlich.  
Im Übrigen ändert sich durch diese Bebauungsplanänderung nichts Wesentli-
ches im Hinblick auf Umweltbelange. 
 
 

10. Planstatistik 
 Das Plangebiet umfasst eine Fläche von 12 488 m². Diese Fläche setzt sich 
 wie folgt zusammen: 

 
- Allgemeines Wohngebiet  11 519 m² 
- Verkehrsfläche                                698 m² 
    (Wege, öffentliche Parkplätze)       
- Private Grünflächen                        271 m² 
  (städt. Eigentum a.d. Langenbergstr.) 
------------------------------------------------------------ 
- Plangebiet    12 488 m² 
 
 
 

 
Aufgestellt:  Stadtplanungsamt, Vaihingen an der Enz, 11.10.2009 
 
 

 


