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1.        Erfordernis der Planaufstellung 

Das Planverfahren wurde durch die Anfrage zur Bebauung zweier Grundstü-
cke in zweiter Reihe, Neue Schulstraße 10, ausgelöst. Das Quartier weist ei-
nen relativ großzügigen unbebauten Innenbereich auf, der aus städtebaulicher 
Sicht für eine Bebauung (Nachverdichtung) geeignet ist. Analog hierzu wurden 
in den Jahren 2001 und 2008 drei Quartiere in der Nachbarschaft, „Linden-/ 
Eugen-/ Alemannenstr./Hainbuchenweg“, „Berenger-/ Lindenstraße Teil 1“ und 
„Linden-/Neue Schul-/Eugenstraße“ überplant. In allen Fällen wird die nach-
verdichtende Bebauung von Quartiersinnenbereichen ermöglicht. 

 
Auch in diesem Falle handelt es sich um ein Quartier mit Blockrandbebauung. 
Die bebauten Grundstücke weisen Regeltiefen von ca. 25m aus. An diesen 
wird sich nichts verändern, da für die Neubebauung in zweiter Reihe ausrei-
chende Tiefen von jeweils 25m für zwei Baugrundstücke vorhanden sind.  
 
Ein weiterer Grund für die Planaufstellung ist die Sicherung einer akzeptablen 
Bebauung in den noch vorhandenen Baulücken. In einem Falle handelt es 
sich um ein bereits vorhandenes Baugrundstück, im anderen besteht die Mög-
lichkeit, aus zwei großen bebauten Grundstücken ein drittes unbebautes her-
austrennen. 

 
2. Abgrenzung des Plangebietes 
 

Die Abgrenzung orientiert sich an den vorhandenen drei Straßen Lindenstra-
ße, Neue Schulstraße und Berengerstraße. 

 
3.  Städtebauliche Ziele 
 

Die städtebaulichen Ziele dieses Bebauungsplanes gleichen denen der o. g. 
B-Pläne in der Nachbarschaft, die zur Nachverdichtung in den Innenquartieren 
aufgestellt wurden. Die Ausweisung eines Baufensters im Innenquartier er-
laubt eine behutsame Nachverdichtung mit maximal zwei Einzelhäusern. 
Die inhomogene Bauweise hinsichtlich der Bauhöhen, die relativ niedrige 
Überbauung von unter 0,25 sowie die Nähe zum Ortskern erlauben darüber 
hinaus eine Anhebung bzw. eine Angleichung der Bauhöhen auf zwei Ge-
schosse. Das bedeutet, dass sich die Festsetzungen im Wesentlichen nach 
wie vor am Bestand orientieren, d. h. Maß der Überbauung, Bauweise, Dach-
formen und -höhen. Damit bleibt der Charakter des Quartieres gewahrt. 

 
4. Rahmenbedingungen 
 
4.1 Örtliche Planungen 
 

Flächennutzungsplan (FNP) der Verwaltungsgemeinschaft (1980 einschließ-
lich der 2. Änderung 1998) 

 
Landschaftsplan (LP) der Verwaltungsgemeinschaft (Stadtplanungsamt, 
1979/81) 

 
Landschaftsplan (Fortschreibung) der Verwaltungsgemeinschaft (Büro Gei-
ger/Bässler, Stuttgart, 1997/98) 
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Gemäß FNP ist der gesamte Bereich zwischen Alemannen- und Pforzheimer 
Straße, mit Ausnahme des Schul- und Sportgeländes, als „gemischte Bauflä-
chen“ gekennzeichnet. Die Landschaftsplanung macht hierzu keine detaillier-
ten Aussagen. Die Bebauungsplanung geht mit diesen Planungen konform. 

 
4.2      Bestehende Rechtsverhältnisse 
 

Das Quartier liegt im Geltungsbereich des Baulinienplanes „Ensinger-, Eugen-
, Friedhof-, Linden-, Panorama- und Schulstraße“ aus dem Jahre 1926. Dieser 
sah als einzige Festsetzung eine vordere Baugrenze den Straßen entlang vor. 
Mit diesem B-Plan wird der bisher gültige Baulinienplan „Ensinger-, Eugen-, 
Friedhof-, Linden-, Panorama- und Schulstraße“ im betroffenen Geltungsbe-
reich aufgehoben. 

 
4.3 Verfahrensablauf 

 
Die Planaufstellung erfolgt nach §13a BauGB, weil es sich um eine Maßnah-
me der Innenentwicklung handelt, es der Schaffung von Wohnraum dient und 
die neu zulässige Grundfläche gemäß §19(2) BauNVO weniger als 20.000m² 
beträgt. Von einer Umweltprüfung kann daher abgesehen werden. 
 
Der Gemeinderat fasste den Aufstellungsbeschluss am 20.11.2008 auf Grund-
lage eine städtebaulichen Entwurfes, der vom 12.12.2008 bis 13.01.2009 zur 
frühzeitigen Beteiligung auslag. Im Rahmen dieser Beteiligung gingen keine 
Einwände ein. 

 
5. Beschreibung des Plangebietes (städtebauliche Daten – s. Ziffer 9) 
 
5.1 Lage  

 
Überplant wird ein bestehendes Quartier das unmittelbar südwestlich an den 
Altort von Horrheim angrenzt. Es gehört zu einem in ähnlicher Bauweise be-
bauten Quartier, das sich zwischen Altort, Pforzheimer Straße und Aleman-
nenstraße erstreckt.  

 
5.2      Städtebaulicher Bestand 

 
Wohnquartier mit Blockrandbebauung, überwiegend eingeschossig, teilweise 
mit hohem Sockel, ein Gebäude ein- bis zweigeschossig und drei Gebäude 
zweigeschossig. Bei einem der zweigeschossigen Gebäuden handelt es sich 
um ein Mehrfamilienwohnhaus in der Lindenstraße 54. Bei einem anderen 
zweigeschossigen Gebäude handelt es sich um einen kleinen Glasereibetrieb. 
Bis auf eine Ausnahme handelt es sich in dem Quartier um Einzelhäuser; in 
der nördlichen Berengerstraße steht ein eingeschossiges Doppelhaus. 
Hinsichtlich der bestehenden Baudichten ergibt sich folgendes Bild: Das Maß 
der Überbauung auf den einzelnen bebauten Grundstücken liegt zwischen 
0,18 und 0,26 und im Falle der Neuen Schulstraße 8, wegen des ungünstigen 
Grundstückszuschnittes, bei 0,29, wenn man das Gartengrundstück mit der 
Flurnummer 617 mitrechnet.  
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Die bisherige Baufläche beläuft sich in der Summe auf 7.055m². Hiervon sind 
1.424m² mit Wohngebäuden bebaut, was einer durchschnittlichen Überbauung 
von 20,2% entspricht. Wenn man berücksichtigt, dass in diesem Bereich noch 
etwa 2 Wohnhäuser mit jeweils ca. 120m² Grundfläche gebaut werden könn-
ten, entspricht das einer GRZ von knapp 25% im Bestand. 

 
6. Begründung der Festsetzungen 
 
6.1. Grundsätze der Planung 

 
Grundlage für den B-Planentwurf ist der städtebauliche Entwurf des Stadtpla-
nungsamtes vom 21.10.2008, entsprechend der Beschlussfassung des Ge-
meinderates vom 20.11.2009 (D246/08). 

 
6.2      Bebauung 

 
 
Unter Berücksichtigung der relativ niedrigen Baudichte im Quartier und der 
vorhandenen Bebauung auf den gegenüberliegenden Straßenseiten werden 
nun maximal 2 Vollgeschosse festgesetzt. Im inneren Bereich des Bebau-
ungsplanes sind aber auf Grund der engeren Grundstücksverhältnisse etwas 
geringere Trauf- und Firsthöhen festgesetzt. Es sind aber rein baurechtlich 
auch hier 2 Vollgeschosse möglich. Die Festsetzungen orientieren sich durch-
weg am Bestand.  
 
Um sicherzustellen, dass im Innenquartier nicht ein einzelnes großes Gebäu-
de entsteht, wird eine maximale Gebäudelänge von 20 m festgesetzt, was ei-
nem Doppelhaus mit 2 Garagen entspricht.  
Um den Charakter mit der lockeren Bebauung und guten Durchgrünung zu er-
halten, sind Nebenanlagen im wesentlichen auf die Baufenster beschränkt; 
außerhalb sind sie nur bis zu 15m³ zulässig.  
Wie im übrigen Ort sind aus Gestaltungsgründen alle Leitungen unterirdisch 
zu führen 

 
6.3      Nutzung 

 
Die gegenwärtige Nutzungsstruktur im Plangebiet als auch in der weiteren 
Umgebung entspricht dem eines allgemeinen Wohngebietes nach Baunut-
zungsverordnung (BauNVO). Dementsprechend erfolgt die Festsetzung im B-
Plan als allgemeines Wohngebiet (WA). Im gesamten Plangebiet wären nach 
BauNVO ausnahmsweise zulässige Gartenbaubetriebe und Tankstellen unty-
pisch bzw. störend, so dass diese ausgeschlossen werden. Im Innenquartier 
wird ein höherer Grad an Ruhe angestrebt, so dass dort darüber hinaus Nut-
zungen, die regelmäßig zulässig wären (Läden, Schank- u. Speisewirtschaf-
ten, Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche 
Zwecke) und weitere Nutzungen, die ausnahmsweise zulässig wären (Betrie-
be des Beherbergungsgewerbes und Anlagen für Verwaltungen) ausgeschlos-
sen werden. Damit wird so weit wie möglich gewährleistet, dass die rückwärti-
gen Bereiche der Gebäude, die an Straßen liegen, als Ruhezone erhalten 
bleiben.  
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6.4      Erschließung und Parkierung 
 
Das Quartier ist durch Straßen an allen drei Seiten ausreichend erschlossen. 
Die Erschließung der Bebauung im Innenquartier erfolgt durch direkten An-
schluss and die Neue Schulstraße auf privater Ebene.  
Der Stellplatznachweis erfolgt ausschließlich auf den eigenen Grundstücken. 
Garagen und Carports sind in den seitlichen Gebäudeabständen durchweg 
zulässig; sie befinden sich mit einer Ausnahme allesamt innerhalb der Bau-
fenster. Bei dieser Ausnahme handelt es sich um einen möglichen Garagen-
standort an der nordöstlichen Baugrenze des innenliegenden Baufensters. 
Darüber hinaus werden keine Garagenstandorte ausgewiesen. Insbesondere 
im Falle der innenliegenden Bebauung sollen, gemeinsam mit der Regelung 
für Nebenanlagen, größtmögliche Abstände zur bestehenden Bebauung 
gehalten werden. 
Bei den Vorgaben für die Ableitung des Oberflächenwassers handelt es sich 
um die heutzutage übliche und im B-Plan standardmäßig aufgenommene Vor-
gaben im Sinne des umweltgerechten Umganges mit Ressourcen. Die Hin-
weise auf die Speicherung und Weiterverwendung von Oberflächenwasser 
sollen zu solchen Maßnahmen ermutigen. 

 
6.5 Örtliche Bauvorschriften 
  
 Die Gestaltungsvorschriften orientieren sich ebenfalls am Bestand. Diese 

betreffen die Dachform und -deckung, Firstrichtungen und Dachaufbauten und 
werden mit Festsetzungen bezüglich Solaranlagen, Werbeanlagen, Einfrie-
dungen, Stützmauern, Abgrabungen und Freileitungen ergänzt. Hinsichtlich 
der Gestaltung bzw. Maße der Dachaufbauten werden die in Horrheim übli-
chen Regelungen übernommen. Eine einheitliche Gebäudeausrichtung liegt 
im Bestand nicht vor, so das generell Trauf- oder Giebelständig gebaut wer-
den kann. Deshalb wird auch auf einschränkende Vorgaben für Quergiebel 
verzichtet. Die vorhandene städtebauliche Erscheinungsform des Quartieres 
und die Einfügung in das Wohngebiet ist damit gegeben. Stützmauern und 
Abgrabungen werden auf 0,5m Höhe begrenzt, da es sich um relativ ebenes 
Gelände handelt. Aus diesem Grunde soll die EFH auch nicht unterhalb der 
Geländeoberfläche liegen. 

 
7. Umweltprüfung/Eingriffs-/Ausgleichsbewertung 

 
Für Bebauungspläne der Innenentwicklung (beschleunigtes Verfahren) sind 
eine Umweltprüfung, der Umweltbericht, Angaben über umweltbezogene In-
formationen und zur Überwachung nicht erforderlich. 

 
 
 
8. Ver- und Entsorgung 

 
In den vorhandenen Straßen liegt keine Trennentwässerung. Abgesehen von 
der Wasserversickerung auf den eigenen Grundstücken sind keine alternati-
ven Entsorgungsmöglichkeiten für Oberflächenwasser gegeben. Die Schmutz-
wasserentwässerung erfolgt über die nächstgelegenen vorhandenen Leitun-
gen in den Straßen.  
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9. Städtebauliche Daten 
 
 Baufläche bisher  7.055 m² (0,71ha) 
 Baufläche künftig  8.539 m² (0,85ha) 
  

zulässige Grundfläche gemäß §19(2) BauNVO für das gesamte Plangebiet 
 Baugebiet x GRZ 0,3 = 2.560 m² 
 
 Anzahl der vorhandenen Wohngebäude           11 
 Anzahl der vorhandenen Wohneinheiten:      18 - 20 
 Anzahl der durch den B-Plan zusätzlich ermöglichten Wohngebäude   ca. 2 
  
 Anzahl der neuen Wohneinheiten          4  
 
 
 
 
Aufgestellt:  Stadtplanungsamt, Vaihingen an der Enz den 16.04.2009 


