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1 ALLGEMEINES 

1.1 Anlass, Ziel und Zweck der Planung 

Die Stadt Ettenheim hat beschlossen, für das Gebiet „Auf den Espen Süd“ zwischen 
der östlichen Stadteinfahrt und dem Bauhof (ca. 2,1 ha) einen Bebauungsplan aufzu-
stellen, um dringend benötigte Flächen für ein Senioren-Pflegeheim, für einen Kinder-
garten und für die Erweiterung des Bauhofs zu entwickeln. Die genannten Infrastruk-
tureinrichtungen sollen in flächensparender Bauweise im Norden des Gebiets unterge-
bracht werden. Zu Sicherung der städtebaulichen Ordnung wird auch der südliche 
Teilbereich in die Bebauungsplanaufstellung aufgenommen.  

Die Bebauungsplanaufstellung orientiert sich an einem Entwicklungskonzept, das am 
29.07.2020 im Gemeinderat in öffentlicher Sitzung präsentiert und erörtert wurde. In 
dieser Sitzung hat sich das Gremium mehrheitlich dafür ausgesprochen, von der vor-
geschlagenen Wohnbebauung im Süden abzusehen, um die ortsbildprägenden Gar-
ten- und Streuobstbestände an der Stadteinfahrt als multifunktionale Grünfläche voll-
ständig zu erhalten. Mit dem Erhalt der Grünstrukturen und der Sicherung als Grünflä-
che soll auch den vorgebrachten Anliegen aus der Bürgerschaft entsprochen werden. 

Die Bebauungsplanaufstellung erfolgt im zweistufigen Regelverfahren mit Umweltprü-
fung und verfolgt insbesondere folgende Ziele: 

▪ Schaffung von Wohnraum für pflegebedürftige Menschen  
▪ Bereitstellung ausreichender und zeitgemäßer Kinderbetreuungsplätze 
▪ Erweiterung des Bauhofs 
▪ Integration in das Orts- und Landschaftsbild 
▪ Erhalt der Blickbeziehung zur Kirche St. Bartholomäus 
▪ Sicherung der Grünflächen im Süden / Grüne Stadteinfahrt 
▪ Erhalt ökologisch wertvoller Grünstrukturen  
▪ Flächensparen / kompakte Siedlungsstrukturen („Stadt der kurzen Wege“) 
▪ Effiziente und ökonomische Erschließung 
▪ Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung 
 

1.2 Lage des Planungsgebiets / Geltungsbereich  

Das Plangebiet befindet sich östlich des historischen Ortskerns der Stadt Ettenheim 
und weist eine Größe von ca. 2,1 ha auf. Es wird begrenzt durch den Bauhof im Nor-
den, durch Wohngrundstücke im Westen und durch Straßenflächen im Süden (Müh-
lenweg) und Osten (Auf den Espen).  

Die Fläche im nördlichen Teil wird überwiegend landwirtschaftlich als Ackerfläche ge-
nutzt. Im Süden befinden sich alte Streuobstbestände, Gartenflächen und sonstige 
Grünstrukturen sowie ein Wohngebäude in Straßennähe.  
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Luftbild mit Abgrenzung des Plangebiets (rote Umrandung), Quelle Luftbild: Geoportal BW  
 

1.3 Flächennutzungsplan 

Der wirksame Flächennutzungsplan der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft (VVG) 
Ettenheim (Ettenheim, Kappel-Grafenhausen, Mahlberg, Ringsheim, Rust) von 2014 
stellt für die betroffenen Flächen Grünfläche und Dauerkleingärten im Bestand dar. Der 
Bebauungsplan, der ein Sondergebiet, ein Gewerbegebiet, eine Gemeinbedarfsfläche, 
Wohnbaufläche und eine Grünfläche festsetzt, kann nicht aus den Darstellungen des 
wirksamen Flächennutzungsplanes entwickelt werden. Damit der Bebauungsplan aus 
den Darstellungen des Flächennutzungsplans entwickelt werden kann, wird der Flä-
chennutzungsplan im Rahmen einer 4. Änderung punktuell geändert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan des VVG Ettenheim von 2014 (ohne Maßstab) (Quelle: AROK) 
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1.4 Planungsverfahren / Verfahrensablauf 

Der Bebauungsplan wird im zweistufigen Regelverfahren mit Umweltprüfung aufge-
stellt. Zu Beginn des Verfahrens wird zeitgleich mit der Frühzeitigen Bürger- und Be-
hördenbeteiligung zur Festlegung von Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprü-
fung ein sogenanntes Scoping durchgeführt. Die bei der Frühzeitigen Beteiligung ein-
gegangenen Stellungnahmen werden in den Abwägungsvorgang eingestellt. Der dann 
vorliegende Entwurf des Bebauungsplans wird zusammen mit dem Umweltbericht dem 
Gemeinderat vorgelegt. Im Rahmen der Bürger- und Behördenbeteiligung (Offenlage) 
wird während der Dauer eines Monats erneut die Möglichkeit zur Stellungnahme gege-
ben. Auch die in diesem Zeitraum eingehenden Stellungnahmen werden abgewogen 
und eingearbeitet, bevor der Bebauungsplan als Satzung beschlossen wird. 

Verfahrensablauf 

22.10.2019 
 

 Der Gemeinderat fasst den Aufstellungsbeschluss für den Be-
bauungsplan „Auf den Espen Süd“ gem. § 2 (1) BauGB 
 

30.03.2021 
 

 Der Gemeinderat billigt den Vorentwurf des Bebauungsplans 
und beschließt die frühzeitige Bürger- und Behördenbeteiligung 
gem. § 3 (1) und § 4 (1) BauGB 
 

12.04.2021 bis 
17.05.2021 

 Durchführung der frühzeitigen Bergerbeteiligung  
gem. § 3 (1) BauGB 
 

Anschreiben  
vom 07.04.2021 
mit Frist bis 
17.05.2021 

 Durchführung der frühzeitigen Behördenbeteiligung  
gem. § 4 (1) BauGB 

__.__.____  Der Gemeinderat billigt den Entwurf des Bebauungsplans  
und beschließt die Durchführung der Offenlage  
gem. § 3 (2) und § 4 (2) BauGB 
 

__.__.____ bis 
__.__.____ 

 Durchführung der Bürgerbeteiligung (Offenlage) 
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 „Auf 
den Espen Süd“ gem. § 10 (1) BauGB als Satzung. 

 

2 KONZEPTION DER PLANUNG 

2.1 Städtebau 

Im Sinne eines Rahmenplans wurde im Jahr 2020 ein Städtebaulicher Entwurf ausge-
arbeitet, der bereits eine mögliche Aufsiedlung des Gesamtgebiets vorsieht. Das städ-
tebauliche Entwurfskonzept wurde dreidimensional dargestellt und in die vorhandenen 
Stadt- und Grünstrukturen eingebettet, um eine fundierte Entscheidungsgrundlage für 
die weitere Planung zu erhalten. Zur Überprüfung der Gelände- und Gebäudehöhen 
wurden deshalb auf der Grundlage der vorliegenden Vermessungsdaten auch Gelän-
de- und Gebäudeschnitte gefertigt. 
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Die Schnittdarstellungen durch das Gelände und die Gebäude zeigen auf, wie sich die 
Gebäudehöhe in den städtebaulichen Kontext einfügen. Aus Gründen des Flächenspa-
rens und der Erschließungseffizienz wird das Nutzungskonzept in mehrgeschossigen 
Gebäuden untergebracht. Die Neubauten weisen deshalb relativ hohe Gebäudehöhen 
auf, die aber aufgrund der Geländesituation die vorhandenen Wohnlagen nicht überra-
gen und sich somit gut in die Nachbarschaft einfügen. Die bestehenden Wohngebäude 
in der südlich gelegenen Nachbarschaft (Mühlenweg) erreichen eine Gebäudehöhe 
von mindestens 187,8 m NN und werden durch die Neuplanung des Pflegeheims mit 
187,5 m NN nicht überragt. Durch den Kindergarten kann die Gebäudehöhe der west-
lich gelegenen Wohnbebauung (Alleestraße 27) erreicht, aber nicht überschritten wer-
den.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Städtebauliche Entwurf wurde als Masterplan zur Vollaufsiedlung bestätigt. Nach 
Abwägung aller Belange wurde aber beschlossen, von einer Vollaufsiedlung mit einer 
Wohnbebauung im Süden abzusehen, um die ortsbildprägenden Garten- und Streu-
obstbestände an der Stadteinfahrt als multifunktionale Grünfläche vollständig zu erhal-
ten. Mit dem Erhalt der Grünstrukturen und der Sicherung als Grünfläche soll auch den 
aus der Bürgerschaft vorgebrachten Anliegen entsprochen werden. Auf das vollständi-
ge Entwicklungskonzept (siehe Anhang) wird hingewiesen. 

2.2 Ver- und Entsorgung  

Das Baugebiet wird von der Straße „Auf dem Espen“ über die entsprechenden Medien 
(Gas, Strom etc.) versorgt. Im Einfahrtsbereich wird zur Stromversorgung ein Trafo-
standort gesichert. Der Trinkwasseranschluss erfolgt von der Straße „Mühlenweg“ über 
den westlich des Baugebiets verlaufenden Wirtschaftsweg (Flst. Nr. 8353).  

Die Schmutz- und Regenwasserableitung erfolgt für das Plangebiet im Trennsystem. 
Zur Ableitung der Schmutzwässer ist vorgesehen, im Baugebiet sowie im Bereich des 
Fuß- und Radweges entlang der Kreisstraße „Auf den Espen“ einen neuen Schmutz-
wasserkanal (DN 250) zu verlegen.  

Die Entwässerung des anfallenden Niederschlagswasser erfolgt über neuverlegte 
Sammelleitungen (DN 300) im Baugebiet. Über einen Drosselschacht wird das Wasser 
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in den vorhandenen Durchlass in der Kreisstraße „Auf den Espen“ und von dort in den 
bestehenden Graben eingeleitet. Der Drosselabfluss ist so einzustellen, dass dieser 
den natürlichen Abfluss des Geländes nicht übersteigt, um den bisherigen Abfluss des 
bestehenden Grabens nicht negativ zu beeinflussen. Vorgesehen ist hier ein Abfluss 
von 15 l/s*ha.  

Das notwendige Rückhaltevolumen wird über ein vorgeschaltetes Rigolensystem im 
Bereich unter den nördlichen Parkplätzen vorgesehen. Die Ermittlung des benötigten 
Rückhaltevolumens erfolgte nach DWA-A-117 (s. Anlage „Bemessung Rückhaltevolu-
men“).  

Vorab wurde die Entwässerung über Versickerungssysteme geprüft. Eine ausreichen-
de Entwässerung mittels Versickerung kann aufgrund der Bodenverhältnisse nicht ge-
währleistet werden. Nach Angaben der Stadt Ettenheim kann auf Grund verschiedener 
Bauvorhaben in der Umgebung davon ausgegangen werden, dass im Planbereich kei-
ne versickerungsfähigen Schichten in erreichbaren Tiefen vorhanden sind. Ein Boden-
gutachten in derzeit in Vorbereitung, die Ergebnisse werden im Laufe des weiteren 
Verfahrens eingearbeitet. 

2.3 Lärmschutz 

Durch das Büro Wilfried Jans aus Ettenheim wurde für die Bebauungsplanaufstellung 
eine schalltechnische Untersuchung durchgeführt. Aufgrund der Nachbarschaft von 
bestehendem Bauhof und den geplanten Einrichtungen Kindergarten und Pflegeheim 
wurde untersucht, welche Lärmeinwirkung der bestimmungsgemäße Betrieb des Bau-
hofs auf diese schutzbedürftigen Nutzungen verursachen wird. Außerdem verlaufen 
entlang des Plangebiets die Kreisstraße 5346 (Straße "Auf den Espen") und der Müh-
lenweg. Deshalb ist auch zu untersuchen, welche Maßnahmen zum Schutz vor dem 
Verkehrslärm erforderlich sind.  

Die Untersuchungen für den Gewerbe- und den Verkehrslärm wurden bereits abge-
schlossen. Die Empfehlungen und Festsetzungen zum Schallschutz wurden vollständig 
in den Bebauungsplan aufgenommen.  

2.3.1 Gewerbelärm 

Die maßgebenden Anforderungen der TA Lärm werden beim regulären Tagbetrieb des 
Bauhofs eingehalten. Durch die Bauhoferweiterung kann der Gewerbelärm des Bau-
hofs wirksam abgeschirmt werden. Sofern die beabsichtigte Bauhoferweiterung nicht 
realisiert wird, sind aber noch Maßnahmen zum Schutz der Nordwestecke des Pflege-
heims ab dem 3. Obergeschoss erforderlich. 

Der nächtliche Winterdienst des Bauhofs führt vor Fassaden des geplanten Pflege-
heims zu einer Überschreitung des jeweils maßgebenden Immissionsrichtwerts 
"nachts" der TA Lärm sowie des zulässigen Spitzenpegels "nachts". Auch beim geplan-
ten Kindergarten ist eine Überschreitung des Immissionsrichtwerts "nachts" möglich. 
Die für "seltene Ereignisse" maßgebenden Anforderungen werden aber jeweils einge-
halten. Deshalb ist ein nächtlicher Winterdienst nur zulässig, wenn dieser als "seltenes 
Ereignis" im Sinne der TA Lärm eingestuft wird. Aufgrund der Erfahrungen der Stadt 
Ettenheim wird der nächtliche Winterdienst als „seltenes Ereignis“ eingestuft, wonach 
durch den Winterdienst den Anforderungen der TA Lärm entsprochen wird. 

2.3.2 Verkehrslärm 

Die durch den Verkehr auf der K 5346 und auf dem Mühlenweg verursachte Lärmein-
wirkung auf das Baugebiet wurden prognostiziert und durch Vergleich mit den Orientie-
rungswerten der DIN 18005 und den Immissionsgrenzwerten der Verkehrslärmschutz-
verordnung beurteilt. Die Berechnungen ergaben, dass die jeweils maßgebenden Ori-
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entierungswerte und Immissionsgrenzwerte im straßennahen Bereich überschritten 
werden. 

Aufgrund der Überschreitung sind im Bebauungsplan Schallschutzmaßnahmen festzu-
setzen. Grundsätzlich sind aktive Schallschutzmaßnahmen in Form von Wänden oder 
Wällen oder Abstandsflächen den passiven Schutzmaßnahmen vorzuziehen. Aufgrund 
der geringen Flächenverfügbarkeit werden diese Lösungsansätze jedoch verworfen 
und passive Schallschutzmaßnahmen festgesetzt. Das heißt, der erforderliche Schall-
schutz ist durch den Einsatz von Gebäudeaußenbauteilen mit einer hinreichend hohen 
Luftschalldämmung zu erbringen. Hierzu wird im Bebauungsplan der Lärmpegelbe-
reich III festgesetzt. Zudem werden Festsetzungen und Empfehlungen zur Belüftung 
von Schlafräumen und zur Anordnung bzw. zum Schutz der Außenwohnbereiche for-
muliert. 

2.4 Hochwasser 

Gemäß der aktuellen Hochwassergefahrenkarte (HWGK), ist der östliche Plangebiets-
bereich im sogenannten Extremfall (HQextrem) von einer Überschwemmung betroffen. 

Es wurde eine Wasserspiegellage von ca. 173,4 m+NHN für ein HQextrem ermit-
telt. Die Flächen des HQextrem werden als „Risikogebiete außerhalb von Über-
schwemmungsgebieten" behandelt (§ 78b WHG n. F. ab 05.01.2018). Die Gefährdung 
ergibt sich bei selteneren Hochwasserereignissen als dem HQ100 durch Versagen 
oder Überströmen der vorhandenen Schutzeinrichtungen bzw. durch Verklausungs-
szenarien an den Engstellen wie etwa Brücken oder Durchlässen. 

Durch die vorliegende Erschließungsplanung wird das Geländeniveau leicht angeho-
ben, womit das Plangebiet zukünftig überwiegend über einer Höhe von ≥ 173,4 m NHN 
und somit außerhalb des HQextrem liegen wird. Die Eingangsbereiche von Kita und 
Pflegeheim werden damit oberhalb des kritischen Bereichs platziert. Lediglich im Zu-
fahrtsbereich, östlich des Baugebietes, wird die Höhe von 173,4 m NHN geringfügig 
unterschritten. Im Bebauungsplan wird deshalb eine Erdgeschossfußbodenhöhe von 
mindestens 173,5 m NHN festgesetzt. Das Gelände kann in den tieferliegenden Berei-
chen an die Erdgeschossfußbodenhöhe angepasst werden, womit auch hier die Ge-
fährdung minimiert werden kann. 

Es wird darauf hingewiesen, dass für diesen Teilbereich des Plangebiets nach der der-
zeitigen Einschätzung auf Grundlage des vorliegenden Entwurfes der Hochwasserge-
fahrenkarten bei extremen Hochwasserereignissen (HQextrem) überflutet wird (Zu-
fahrtsbereich). Um Schäden durch Hochwasser an oder in Gebäuden auszuschließen, 
wird empfohlen, baulichen Vorkehrungen und baulichen Sicherungsmaßnahmen zu 
treffen. Bauliche Anlagen sollen grundsätzlich hochwasserangepasst geplant und ge-
baut sowie Aspekte zur Sicherung von Hochwasserabfluss und -rückhaltung berück-
sichtigt werden. Insbesondere wird empfohlen, auf Unterkellerungen zu verzichten 
bzw. sensible Bereiche (Aufenthaltsräume, technische Einrichtungen etc.) außerhalb 
von Untergeschossen unterzubringen.  

Dem Informationsportal www.hochwasserbw.de sind Informationen zur kommunalen 
und privaten Hochwasservorsorge wie der WBW-Leitfaden „Hochwasser-Risiko-
bewusst planen und bauen“ und weitere Hochwasserthemen zu entnehmen. Die 
„Hochwasserschutzfibel“ des zuständigen Bundesministeriums informiert über Flä-
chenvorsorge, bauliche Vorsorge und Ereignisbewältigung und ist unter folgendem 
Link zu finden: 
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/bauen/wohnen/hochwassersc
hutzfibel.pdf?__blob=publicationFile&v=3 

  

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/bauen/wohnen/hochwasserschutzfibel.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/bauen/wohnen/hochwasserschutzfibel.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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Auf die allgemeine Sorgfaltspflicht gemäß § 5 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 
wird verwiesen. Es wird zudem darauf hingewiesen, dass das Risiko beim Bauherrn 
verbleibt. 

 

Ausschnitt aus der Hochwassergefahrenkarte der LUBW (ohne Maßstab) 

3 Planungsrechtliche Festsetzungen 

3.1 Art der baulichen Nutzung 

Allgemeines Wohngebiet 

Das vorhandene Wohnhaus im Süden des Plangebiets soll über den Bestandsschutz 
hinaus gesichert werden, damit auch genehmigungspflichtige Umbauvorhaben reali-
siert werden können. Deshalb wird das Wohnbaugrundstück dem Gebietscharakter der 
südlich des Mühlenwegs gelegenen Wohnbebauung entsprechend als Allgemeines 
Wohngebiet (WA) festgesetzt.  

Ausgeschlossen werden Gartenbaubetriebe und Tankstellen. Hiermit sollen störende 
bzw. flächen- und emissionsintensive Nutzungsarten und ein übermäßiger Besucher-
verkehr vermieden werden. Somit kann die Wohnnutzung als angestrebte Hauptnut-
zung in diesem Bereich gestärkt und gleichzeitig nachbarschaftliche Konflikte, etwa 
durch Emissionen und Parksuchverkehr, vermieden werden. 

Im allgemeinen Wohngebiet wird außerdem festgesetzt, dass Ferienwohnungen und 
Beherbergungsbetriebe ausgeschlossen werden. Damit sind alle Ferienwohnungen 
ausgeschlossen, sowohl die, die nach § 13a BauNVO zu den nicht störenden Gewer-
bebetrieben gehören, als auch die, die nach § 13a Satz 2 BauNVO zu den Beherber-
gungsbetrieben gehören und andernfalls ausnahmsweise zulässig wären. Insgesamt 
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sollen auch Beherbergungsbetriebe ausgeschlossen werden, da diese überwiegend 
die gleichen städtebaulichen Folgen haben, planungsrechtlich jedoch anders zu bewer-
ten sind als Ferienwohnungen. Um hier Klarheit zu schaffen und zu verhindern, dass 
Ferienwohnungen durch die Ergänzung entsprechender Dienstleistungsangebote 
rechtlich zu Beherbergungsbetrieben werden, werden diese ebenfalls ausgeschlossen. 
Das städtebauliche Ziel des Erhalts von dringend benötigtem Wohnraum soll im Vor-
dergrund stehen und nicht durch nur temporär genutzte Ferienwohnungen oder Beher-
bergungsbetriebe verringert werden.  

Gewerbegebiet 

Gewerbliche Nutzungen in Form von Vergnügungsstätten werden im Gewerbegebiet 
ausgeschlossen. Hierbei wird die besondere städtebauliche Lage des Gebiets in der 
Nähe zur Innenstadt, die in unmittelbarer Nachbarschaft zu sozialen Einrichtungen 
(Kita, Pflegeheim) und die angestrebte qualitätsvolle Weiterentwicklung des Stadtbilds 
berücksichtigt. Die Errichtung von Vergnügungsstätten wurde insbesondere ausge-
schlossen, um negative soziale Folgewirkungen zu vermeiden. Abhängig von der Art 
der Vergnügungsstätten und deren Dichte müsste mit einer Niveauabsenkung des Ge-
biets gerechnet werden.  

Gemeinbedarf Kindergarten 

Die im Bebauungsplan zu der Fläche für den Gemeinbedarf getroffenen Festsetzungen 
ermöglichen die Unterbringung eines Kindergartens bzw. einer Kindertagesstätte zur 
Ganztagsbetreuung. Die Nutzung dient aufgrund ihrer spezifischen Zweckbestimmung 
dem Interesse der Allgemeinheit, weshalb nicht auf andere Baugebiete nach BauNVO 
zurückgegriffen wird, sondern eine Festsetzung als Fläche für Gemeinbedarf erfolgt. 
Zulässig sind auch alle für den Betrieb erforderlichen Funktions- und Nebenräume, 
Stellplätze und Nebenanlagen sowie sonstige untergeordnete Nebennutzungen, um 
einen ordnungsgemäßen und effizienten Betrieb zu ermöglichen. 

Das kommunale Gebäude des Kindergartens bietet aufgrund der attraktiven Dachflä-
che, der grünen Umgebung und der Nähe zum Zentrum ein wertvolles Potential, um 
zusätzlich zu den Betreuungseinrichtungen auch attraktiven und bezahlbaren Wohn-
raum im Sinne des Gemeinbedarfs zu schaffen. Oberhalb der Hauptnutzung können 
beispielsweise Personalwohnungen realisiert und damit positive Effekte im Bereich 
Kita, Schule, Pflegeheim und Bauhof erzielt werden. Die Zulässigkeit von Wohnungen 
in den Obergeschossen bietet zusätzliche Spielräume zur effizienten Bodennutzung 
und dient damit dem Ziel des Flächensparens. Da nur Wohnungen zulässig sind, die 
sich der Hauptnutzung unterordnen und im weiteren Sinne dem Gemeinbedarf dienen, 
handelt es sich um der Allgemeinheit dienende Anlagen. Beispielsweise kann hier-
durch dringend benötigter Wohnraum für Pflegekräfte bereitgestellt werden. Die Wohn-
nutzung ist jedoch nicht auf Personen, die innerhalb des Plangebiets beschäftigt sind, 
beschränkt.  

Sondergebiet Pflegeheim 

Zur Unterbringung des Pflegeheims wird im Nordosten des Plangebiets ein Sonderge-
biet mit der Zweckbestimmung „Pflegeheim“ festgesetzt. Neben der Nutzung als Pfle-
geheim sind auch freie Berufe und Dienstleistungen des Gesundheitswesens wie bei-
spielsweise Tagespflege, Ärzte, Physiotherapie, Massage, Fußpflege oder Friseure zu-
lässig, so dass zur Ergänzung der Pflege auch pflegeaffine Angebote untergebracht 
werden können. Im Sinne der Stadt der kurzen Wege sind in beschränktem Umfang 
auch Einzelhandelsbetriebe zulässig, damit beispielsweise ein kleiner Blumenladen 
oder Geschenkeshop in den Neubau integriert werden kann. Durch die Beschränkung 
der Verkaufsfläche wird eine unerwünschte Konkurrenz zur Innenstadt ausgeschlos-
sen. In Summe darf 100 m² Verkaufsfläche nicht überschritten werden. Auch Funkti-
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ons- und Nebenräume wie beispielsweise Verwaltungs-, Betreiber-, Personal- und 
Technikräume, eine Wäscherei oder eine Kapelle sind als Teil des Gesamtkonzepts 
zulässig. 

3.2 Maß der baulichen Nutzung 

Allgemeines Wohngebiet 

Das Maß der baulichen Nutzung wird im allgemeinen Wohngebiet WA bestimmt durch 
die Zahl der Vollgeschosse, die Grundflächenzahl, die Geschossflächenzahl und die 
Höhe der baulichen Anlagen.  

Die zulässige überbaubare Grundfläche wird entsprechend der Obergrenze nach 
§ 17 BauNVO auf GRZ 0,4 begrenzt. Damit werden ein maximaler Spielraum und eine 
dichte bzw. flächensparende Bebauung ermöglicht. Zur Realisierung einer dem Be-
stand angepassten, zweigeschossigen Bebauung wird die Geschossfläche GFZ 0,8 
festgesetzt. Auch die festgesetzte Gebäudehöhe von 188 m ü. NHN und die Traufhöhe 
von 183,5 m ü. NHN orientieren sich am Gebäudebestand entlang des Mühlenwegs 
und ermöglichen die Realisierung von zwei Vollgeschossen. Durch die Begrenzung der 
Zahl der Vollgeschosse kann ein zu massiver und ortsuntypischer Dachausbau durch 
überdimensionierte Dachaufbauten vermieden werden. 

Gewerbegebiet 

Das Maß der baulichen Nutzung wird im Gewerbegebiet GE bestimmt durch die 
Grundflächenzahl und die Höhe der baulichen Anlagen.  

Die Grundflächenzahl wird entsprechend der Obergrenzen nach §17 BauNVO auf 
GRZ 0,8 festgesetzt. Eine hohe bauliche Ausnutzung entspricht dem Ziel einer flä-
chensparenden Siedlungsentwicklung und dem Bedarf der Bauhoferweiterung. Die zu-
lässige Gebäudehöhe eröffnet einerseits Spielräume für die erforderliche Betriebser-
weiterung, andererseits sollen unerwünschte Gebäudehöhen ausgeschlossen werden. 
Die Festsetzung bietet auch die Möglichkeit, einen wirksamen Schallschutz zwischen 
dem Gewerbelärm im Norden und den schutzwürdigen Nutzungen im Süden zu reali-
sieren.  

Flächen für Gemeinbedarf 

Das Maß der baulichen Nutzung wird für die Fläche für den Gemeinbedarf bestimmt 
durch die Grundflächenzahl und die Höhe der baulichen Anlagen.  

Mit GRZ 0,4 kann die abgestimmte städtebauliche Konzeption einschließlich kleiner 
Spielräume umgesetzt werden. Die maximale Gebäudehöhe wurde so gewählt, dass in 
Verbindung mit den Höhenfestsetzungen des geplanten Pflegeheims und der Bauhof-
erweiterung ein harmonisches Gesamtbild entsteht und über der Betreuungseinrich-
tung zusätzlich Wohnraum geschaffen werden kann.  

Sondergebiet  

Das Maß der baulichen Nutzung wird im Sondergebiet SO bestimmt durch die Zahl der 
Vollgeschosse, die Grundflächenzahl und die Höhe der baulichen Anlagen.  

Die Zahl der Vollgeschosse wird begrenzt auf vier Vollgeschosse im Norden und Wes-
ten und ein Vollgeschoss im Süden. Die Gliederung der Geschosszahl und der Gebäu-
dehöhen ermöglicht bei der festgesetzten GRZ 0,6 die Umsetzung des Pflegeheims 
entsprechend der vorliegenden städtebaulichen Untersuchung. In Relation zur Grund-
stücksgröße handelt es sich um ein großes Bauvolumen. Diese flächensparende Bau-
weise wird grundsätzlich begrüßt und aufgrund der geschickten Anordnung als verträg-
lich eingestuft. Durch das „enge Baufenster“ und die Höhenstaffelung werden nur ge-
ringe Spielräume für die weitere Hochbauplanung eingeräumt. Damit wird sicherge-
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stellt, dass sich der großvolumige Baukörper, trotz der exponierten Lage, verträglich in 
das Ortsbild einfügt und unerwünschte Entwicklungen unterbunden bleiben.  

In allen Baugebieten darf die maximal zulässige Gebäudehöhe der Hauptgebäude 
durch technisch bedingte Anlagen oder Anlagen, die der solaren Energiegewinnung 
dienen, um max. 1,5 m überschritten werden, um der ökologisch verträglichen und 
nachhaltigen Energiegewinnung einen Vorrang einzuräumen. 

3.3 Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche 

Im allgemeinen Wohngebiet (WA) und auf der Fläche für den Gemeinbedarf wird ent-
sprechend der südlichen und westlichen Nachbarschaft die offene Bauweise festge-
setzt.  

Als abweichende Bauweise ist im Gewerbegebiet GE und im Sondergebiet SO die of-
fene Bauweise festgesetzt, wobei auch Gebäudelängen über 50 m zulässig sind, da in 
Abhängigkeit von der Gebäudekonzeption auch größere Gebäudelängen möglich sein 
können. 

Die durch Baugrenzen definierten überbaubaren Grundstücksflächen (Baufenster) ent-
sprechen der städtebaulichen Konzeption und sichern die städtebauliche Ordnung. Sie 
ermöglichen eine effiziente, flächensparende Ausnutzung der Baugrundstücke und er-
öffnen damit den Bauherren Spielräume in der Detailplanung. Aufgrund des großen 
Bauvolumens werden im Sondergebiet jedoch nur geringe Spielräume eingeräumt. 
Dabei wird berücksichtigt, dass aufgrund der vorliegenden Projektstudie hier bereits ei-
ne verlässlichere Grundlage vorliegt. 

3.4 Garagen, Carports und Stellplätze sowie Nebenanlagen 

Carports und Garagen sind im Sondergebiet, im Gewerbegebiet und auf der Fläche für 
den Gemeinbedarf nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 
Hochbaulich in Erscheinung tretende Nebenanlagen mit mehr als 25 m³ Brutto-
Rauminhalt sind in den Baugebieten und auf der Gemeinbedarfsfläche nur innerhalb 
der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Garagen, Carports und hochbaulich in 
Erscheinung tretende Nebenanlagen mit mehr als 25 m³ Brutto-Rauminhalt sollen auf 
diese Bereiche begrenzt werden, um gegenüber den Hauptgebäuden nicht zu domi-
nant in Erscheinung zu treten und um bestimmte Bereiche der Grundstücke von Be-
bauung freizuhalten 

Garagen und Carports dürfen nicht höher als 3,5 m gebaut werden, damit sie die ver-
bleibenden Freiräume nicht zu sehr dominieren. 

Um eine effiziente, flexible und zeitgemäße Grundstücksorganisation zu ermöglichen, 
sind überdachte Fahrrad-Stellplätze in allen Baugebieten und innerhalb der Gemein-
bedarfsfläche uneingeschränkt zulässig.  

Auf der in der Planzeichnung festgesetzten privaten Grünfläche können Nebenanlagen 
im Sinne des § 14 BauNVO wie Gartenhäuser errichtet werden, wenn sie gegenüber 
der durch Bewuchs geprägten, nicht-baulichen Nutzung eine untergeordnete Bedeu-
tung haben. Damit soll sichergestellt werden, dass ein angemessener Anteil dieser Be-
reiche auch tatsächlich als Grünflächen angelegt und genutzt wird und die Flächen 
nicht unverhältnismäßig durch Nebenanlagen versiegelt werden. Deshalb ist das Er-
richten von Nebenanlagen im Bereich der privaten Grünfläche auch hinsichtlich Fläche 
und Volumen eingeschränkt. Nicht zulässig sind Gebäude mit mehr als 40 m³ Brutto-
Rauminhalt und bauliche Anlagen mit einer Grundfläche von mehr als 30 m². 
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3.5 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 

Die Fläche R1 ist mit einem Gehrecht für Fußgänger zugunsten der Allgemeinheit zu 
belasten. Damit soll zusätzlich zur Straßenfläche im Norden eine sichere Wegeverbin-
dung für Fußgänger zwischen der Achse „Auf den Espen“ im Osten und dem Vorplatz 
von Kindergarten und Pflegeheim im Westen bereitgestellt werden.  

3.6 Verkehrsflächen 

Über die festgesetzten Verkehrsflächen wird in flächensparender Form die Erschlie-
ßung der einzelnen Baufelder gesichert. Mit der Verkehrsfläche besonderer Zweckbe-
stimmung soll eine Verkehrsberuhigung erzielt und den Fußgängern ein Vorrang einge-
räumt werden.  

Die Verkehrsflächen sind ausreichend groß dimensioniert, sodass die Anordnung einer 
angemessenen Zahl von Parkplätzen auf diesen Flächen möglich ist.  

3.7 Grünflächen 

Im Süden wird entsprechend den Darstellungen des Flächennutzungsplans eine knapp 
10.600 m² große private Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Streuobstwiesen und 
Gärten“ festgesetzt. Auf der Fläche befinden sich typische und ortbildprägende Obst-
baumbestände, Wiesen und Gärten. Am Erhalt dieser Grünstruktur besteht innerhalb 
der Bevölkerung ein großes Interesse. Denn sie ist ein Bestandteil der historischen 
Gartenstrukturen unmittelbar vor den Toren der Altstadt. Die Grünfläche ermöglicht bis 
heute die Wahrnehmung der historischen Stadtgrenze, der an dieser Stelle im Zusam-
menhang mit dem „Oberen Tor“ eine besondere Bedeutung zukommt. Das gut erhalte-
ne Stadttor ist bis heute die einzige Zufahrt von Osten und ermöglicht im Zusammen-
hang mit der Grünfläche ein spürbares Eintreten in die barocke Altstadt. 

Durch die jüngere Bebauung südlich des Mühlenwegs und des Bauhofs wird der Frei-
raum inzwischen als innerstädtische Grünfläche wahrgenommen. Dabei spielt die 
durch Gehölze strukturierte Fläche nördlich des Mühlenwegs eine deutlich größere 
Rolle während den freigeräumten Ackerflächen zum Bauhof hin in diesem Sinne keine 
große Bedeutung zukommt. Durch den Freiraum wurde bis heute der freie Blick zur 
Altstadtsilhouette, zum Kirchberg und zur prägenden Barrockkirche St. Bartholomäus 
erhalten. Die Freihaltung der Blickbeziehung ist ein wesentliches Ziel der Planaufstel-
lung. 

Die reich strukturierte Grünfläche hat auch in ökologischer Hinsicht eine hohe Bedeu-
tung. Durch den Erhalt insbesondere der alten Baumbestände können wertvolle Le-
bensräume geschützt und damit ein Beitrag zum Schutz der Artenvielfalt geleistet wer-
den. Der relativ große Grünbereich fördert die Grundwasserneubildung sowie die Ver-
dunstung und wirkt sich damit stadtklimatisch positiv aus. Auch vor diesem Hintergrund 
soll die Grünfläche im südlichen Bereich des Plangebiets als Streuobstwiese bzw. Gar-
tenfläche derzeit nicht bebaut werden. Eine landwirtschaftliche Nutzung in Verbindung 
mit den Streuobst- und Gartenstrukturen ist zulässig.  

Die Festsetzung dient dem Schutz der umliegenden Anwohner vor schädlichen Um-
welteinflüssen durch Spritzmittelabdrift. Die Kleingartennutzung sowie extensive Streu-
obstbewirtschaftung erfordert keinen großflächigen bzw. regelmäßigen Einsatz von 
Spritzmitteln. 

Darüber hinaus wird im Norden ein ca. 300 m² großer Grünstreifen als öffentliche 
Grünfläche festgesetzt. Damit können die bestehenden Grünstrukturen entlang der 
Bauhofgrenze gesichert und durch neue Randeingrünung im Westen ergänzt werden.  
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3.8 Maßnahmen zum Schutz zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Land-
schaft 

Um den Versiegelungsgrad auf den Grundstücken möglichst gering zu halten, müssen 
Wege-, Hof- und Stellplatzflächen sowie deren Zufahrten mit wasserdurchlässigem Be-
lag ausgeführt werden. Diese Festsetzung erhöht die Versickerungsmöglichkeit von 
Niederschlagswasser auf den privaten Grundstücken. Als wasserdurchlässig werden 
Beläge bezeichnet, deren Abflussbeiwert einen Wert von 0,5 nicht überschreitet. Die 
Entwässerung soll durch eine entsprechende Neigung oder durch Rinnen gesteuert 
werden. Somit sollen Beeinträchtigungen der öffentlichen Flächen oder der benachbar-
ten Grundstücke vermieden werden. Die Maßnahme dient außerdem als Möglichkeit 
der kleinflächigen Begrünung und den Schutzgütern Landschaftsbild sowie Klima und 
Luft.  

Zum Schutz des Bodens und des Grundwassers vor Verschmutzung mit Kupfer-, Zink 
oder Bleiionen, ist der Einsatz von ebendiesen Metallen im Dachbereich nur dann zu-
lässig, wenn diese beschichtet oder in ähnlicher Weise behandelt sind, so dass eine 
Beeinträchtigung der Schutzgüter Boden und Wasser ausgeschlossen werden kann. 

Um schädliche Auswirkungen der Außenbeleuchtung auf Insekten und Fledermäuse zu 
verhindern („Lichtverschmutzung“), wird festgesetzt, dass die Leuchtmittel entspre-
chend ausgestaltet sein müssen. Die Fallenwirkung von Beleuchtungsanlagen für die 
lokale Insekten- und Fledermausfauna wird durch die Maßnahme reduziert. 

Die festgesetzte Maßnahme zur Dachbegrünung dient der Rückhaltung des anfallen-
den Niederschlagswassers und leistet einen Beitrag zur Verbesserung des Mikrokli-
mas. Die Vegetationsdecke sollte artenreich aus Gräsern und Kräutern ausgebildet 
sein und möglichst den Typen Magerwiese oder Magerrasen entsprechen. Zur Ansaat 
wird die Verwendung von Heudruschgut von Magerwiesen und Magerrasen aus dem 
Naturraum „Lahr-Emmendinger Vorberge“ empfohlen. Notwendige Befestigungen wie 
Terrassenflächen und auch Gewächshäuser sind von den Maßnahmen zur Dachbe-
grünung ausgenommen, da diese ihre Funktionalität erheblich einschränken würden.  

3.9 Anpflanzung und Erhaltung 

Durch die Festsetzungen zur Anpflanzung und Erhaltung wird eine Mindestbegrünung 
des Plangebiets gewährleistet und die Belange von Natur und Umwelt im Rahmen der 
Neubebauung berücksichtigt und eine nachhaltige Entwicklung gesichert. 

Die bestehende Randeingrünung entlang des Gewerbegebiets soll so weit wie möglich 
erhalten werden. Für die entfallenen Bereiche wird eine Neupflanzung empfohlen. Die 
Hecke sollte artenreich ausgebildet sein. Es wird die Verwendung von Pflanzgut aus 
dem Naturraum „Lahr-Emmendinger Vorberge“ empfohlen. Die Maßnahme dient der 
Eingrünung sowie zur Schaffung von Lebensräumen für siedlungsbezogene Insekten- 
und Vogelarten. Zudem dienen die Pflanzen im kleinen Maße der Kalt- und Frischluft-
produktion. 

Auf der öffentlichen Grünfläche südlich des Gewerbegebiets ist eine Hecke anzulegen, 
um eine Platzeingrünung zu schaffen. Die Hecke sollte artenreich ausgebildet sein. Es 
wird die Verwendung von Pflanzgut aus dem Naturraum „Lahr-Emmendinger Vorber-
ge“ empfohlen. Die Maßnahme dient der Eingrünung sowie zur Schaffung von Lebens-
räumen für siedlungsbezogene Insekten- und Vogelarten. Zudem dienen die Pflanzen 
in kleinem Maße der Kalt- und Frischluftproduktion. 

Im Sondergebiet sind 14 Sträucher und 5 Bäume zu pflanzen. Die Maßnahme dient der 
Eingrünung sowie zur Schaffung von Lebensräumen für siedlungsbezogene Insekten- 
und Vogelarten. Zudem dienen die Pflanzen der Kalt- und Frischluftproduktion und die 
Bäume zusätzlich als Schattenspender für Anwohner und Besucher. 
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Auf der Fläche für den Gemeinbedarf 10 Sträucher und 5 Bäume zu pflanzen. Die 
Maßnahme dient der Eingrünung sowie zur Schaffung von Lebensräumen für sied-
lungsbezogene Insekten- und Vogelarten. Zudem dienen die Pflanzen der Kalt- und 
Frischluftproduktion und die Bäume zusätzlich als Schattenspender für Mitarbeiter und 
Kinder. 

Zudem ist pro 5 Stellplätze innerhalb der Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbe-
stimmung ein hochstämmiger Laubbaum zu pflanzen, wobei hiervon nur alle oberirdi-
schen Stellplätze betroffen sind. Die Maßnahme dient der Eingrünung sowie als Schat-
tenspender. Aufgrund der geringen Flächenverfügbarkeit und dem Entwässerungssys-
tem unterhalb der nördlichen Parkplatzreihe können insgesamt nur zwei Bäume auf der 
Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung umgesetzt werden.  
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4 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

4.1 Dächer 

Im Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind die Hauptgebäude in Anlehnung an die be-
nachbarte Bebauung, in der überwiegend Satteldächer vorhanden sind, mit Satteldä-
chern mit einer Dachneigung von 30° bis maximal 47° zugelassen. Zum Schutz des 
Ortsbildes sind die Dächer im WA in ortstypischer Bauweise als Einheit auszubilden. 
Abweichend hiervon werden in den übrigen Baugebieten Sonderbauten mit begrünten 
Flachdächern zugelassen. Die Dachneigung bis zu 15° bietet Spielräume für die indivi-
duelle Dachgestaltung und geeignete Voraussetzungen für eine Dachbegrünung. 

Zur Eindeckung der Dächer mit einer Dachneigung von 30-47° sind Ziegel oder Dach-
steine in den Farben Rot, Braun, Grau bis Schwarz entsprechend dem Farbspektrum 
im Bestand zu verwenden. So wird garantiert, dass sich die neue Bebauung in die Be-
standsbebauung einfügt und das Ortsbild nicht beeinträchtigt wird. Flächdächer sind zu 
begrünen wobei die Substrathöhe mindestens 10 cm betragen muss. Die Dächer sind 
aus gestalterischen und ökologischen Gründen extensiv zu begrünen. Dies unterstützt 
unter anderem das Versickern bzw. Verdunsten von Niederschlagswasser direkt vor 
Ort, dient der Förderung der Artenvielfalt und leistet einen Beitrag zur Verbesserung 
des Mikroklimas. Die Mächtigkeit der Auftragsschicht spielt auch für die Retention und 
Abflussverzögerung von Regenwasser und somit für die Entlastung der örtlichen Kana-
lisation eine wichtige Rolle. Wellfaserzement und offene Bitumenbahnen sowie glän-
zende oder reflektierende Materialien dürfen nicht verwendet werden, da sie als ortsun-
typisch gelten.  

Die Festsetzungen bzgl. Dachaufbauten gewährleisten, dass die Proportionen zwi-
schen Gebäudekörper und Dach eingehalten werden und das Ortsbild nicht negativ 
beeinflusst wird. Gerade die Dachlandschaften leisten einen wichtigen Beitrag zu ei-
nem harmonischen Ortsbild. 

Anlagen die der solaren Energiegewinnung dienen (Solaranlagen etc.) sollen im Plan-
gebiet ausdrücklich gefördert werden. Sie sind jedoch am Gebäude auf Dächern oder 
an Fassaden anzubringen und aus blendfreiem Material herzustellen, so dass Konflikte 
mit der Nachbarschaft sowie eine Beeinträchtigung des Ortsbildes ausgeschlossen 
sind. Darüber hinaus wird definiert, dass aufgeständerte Anlagen nur auf flachen und 
flachgeneigten Dächern zulässig sind. Gerade wenn durch die Aufständerung auf das 
Satteldach die Ausrichtung der Anlagen zur Sonne optimiert werden soll, weichen die 
Dachneigung und die Neigung der Anlage oft voneinander ab, wodurch das Erschei-
nungsbild des Daches massiv verändert und das Ortsbild beeinträchtigt wird.  

4.2 Gestaltung unbebauter Flächen bebauter Grundstücke 

Zur Durchgrünung des Plangebietes und zur Sicherung unversiegelter Flächen sind 
unbebaute Grundstücke als Grünflächen anzulegen und gärtnerisch zu unterhalten. 
Gemäß den gesetzlichen Regelungen ist das Anlegen von sogenannten Steingärten 
ausgeschlossen.  

Zum Schutz des Ortsbildes und zur Vermeidung von Konflikten mit der Nachbarschaft 
sind Nebenflächen wie Mülltonnenplätze, Abfallplätze und Lagerplätze gegenüber dem 
Straßenraum und anderen öffentlichen Räumen dauerhaft abzuschirmen und gegen di-
rekte Sonneneinstrahlung zu schützen. Diese Festsetzung dient der positiven Gestal-
tung und Wahrnehmung der Baugebiete und sorgt zudem für eine Minimierung der 
Konflikte durch Geruchsimmissionen. 



Stadt Ettenheim Stand: 26.10.2021 
Bebauungsplan „Auf den Espen Süd“  Fassung: Offenlage 
 gem. § 3 (2) und § 4 (2) BauGB 

BEGRÜNDUNG Seite 16 von 21 

 
 

21-10-26 Begründung (21-10-20) 

4.3 Einfriedungen 

Zum Schutz des Ortsbilds und um eine ausreichende Anfahrtssicht auf die Straße zu 
gewährleisten, wurde festgesetzt, dass die Einfriedungen zu den öffentlichen Verkehrs-
flächen eine Höhe von 0,8 m nicht überschreiten dürfen. Zur optischen Aufwertung sind 
Maschendraht- oder Drahtzäune nur mit Heckenhinterpflanzungen zulässig. Zudem 
sind zur Minimierung der Verletzungsgefahr Holzzäune nur als Latten- oder Bretter-
zäune mit stumpfen Enden zulässig. Geschlossene Einfriedungen sind als Sockel bis 
zu einer Höhe von maximal 0,3 m zulässig, womit eine zu massive Trennwirkung ver-
mieden werden soll. 

4.4 Außenantennen 

Um eine Beeinträchtigung des Ortsbildes durch zu viele Antennen bzw. Parabolanla-
gen zu verhindern, sind diese an einem Standort am Wohngebäude zu konzentrieren.  

4.5 Stellplatzverpflichtung 

Die Stellplatzverpflichtung wird für große Wohnungen auf 2,0 Stellplätze pro Wohnein-
heit erhöht. Ein unerwünschter Parkdruck im öffentlichen Raum soll damit vermieden 
werden. Hierbei wird berücksichtigt, dass die Stadteinfahrt Mühlenweg keinen Raum 
für Besucherstellplätze bietet und ein Parkdruck im Bereich der östlichen Stadteinfahrt 
vermieden werden soll. Die Stellplatzverpflichtung gilt nicht für Seniorenwohnungen im 
Sondergebiet, da für diese Wohnungen angenommen werden kann, dass der nach 
§ 37 LBO notwendige Stellplatzbedarf ausreichend ist.  

5 UMWELTBERICHT 

Parallel zur Bebauungsplanaufstellung wurde durch das Büro Faktorgrün aus Freiburg 
ein Umweltbericht erarbeitet. Er liefert mit Aussagen zum Artenschutz und mit der Ein-
griffs-/Ausgleichsbilanzierung eine Grundlage zur Beurteilung und Bewertung der zu 
erwartenden Eingriffe und somit wichtiges Abwägungsmaterial. Neben der Darstellung 
der Bestandssituation und der Prognose über die Auswirkungen auf den Umweltzu-
stand bei Durchführung der Planung enthält dieser auch die Inhalte des Grünord-
nungsplans sowie weitere Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zum Aus-
gleich von Beeinträchtigungen der Umwelt.  

Der Umweltbericht bildet einen gesonderten Bestandteil der Begründung und ist dieser 
beigefügt. Die darin vorgeschlagenen grünordnerischen und landschaftsplanerischen 
Maßnahmen sowie weitere umweltrelevante Ausgleichsmaßnahmen werden vollstän-
dig in den Festsetzungs- bzw. Hinweiskatalog des Bebauungsplans integriert. 

6 BODENORDNUNG  

Die Grundstücksneubildung kann durch einen Fortführungsnachweis erfolgen. Ein amt-
liches Umlegungsverfahren ist nicht erforderlich.  

7 KOSTEN  

Die Planungs- und Erschließungskosten werden von der Stadt Ettenheim getragen und 
sind im Haushalt der Stadt vorgesehen. Eine teilweise Refinanzierung wird durch 
Grundstücksverkäufe erfolgen. 
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8 STÄDTEBAULICHE KENNZIFFERN 

Allgemeines Wohngebiet  ca.  472 m²  
Gewerbegebiet  ca.  1.080 m²  
Flächen für Gemeinbedarf „Kindergarten“  ca.  2.441 m²  
Sondergebiet Pflegeheim  ca.  3.570 m²  
Öffentliche Grünfläche  ca.  334 m² 
Private Grünfläche  ca.  10.570 m² 
Öffentliche Verkehrsfläche  ca.  1025 m² 
Verkehrsflächen bes. Zweckbestimmung  ca.  1930 m² 
Flächen für Versorgungsanlagen (Elektrizität) ca.  30 m² 
 
 

Summe / Geltungsbereich  ca.  2,1 ha 

 

 

 

 

Ettenheim, den  
 
 
 
 
 
Bruno Metz 
Bürgermeister  Planverfasser 
 
 
 
 
 
 

  

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 Et-
tenheim übereinstimmen. 
 
 
Ettenheim, den  
 
 
 
Bruno Metz 
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 __.__.____. 
 
 
 
Ettenheim, den  
 
 
 
Bruno Metz 
Bürgermeister 
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9 ANHANG - ENTWICKLUNGSKONZEPT 

Im Sinne eines Rahmenplans wurde im Jahr 2020 ein Städtebaulicher Entwurf ausge-
arbeitet, der bereits eine mögliche Aufsiedlung des Gesamtgebiets vorsieht. Das städ-
tebauliche Entwurfskonzept wurde dreidimensional dargestellt und in die vorhandenen 
Stadt- und Grünstrukturen eingebettet, um eine fundierte Entscheidungsgrundlage für 
die weitere Planung zu erhalten. Zur Überprüfung der Gelände- und Gebäudehöhen 
wurden deshalb auf der Grundlage der vorliegenden Vermessungsdaten auch Gelän-
de- und Gebäudeschnitte gefertigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Städtebaulicher Entwurf (FSP Stadtplanung, Stand Juli 2020) 

Das städtebauliche Konzept sieht eine Zweiteilung des Gebiets vor. Die nördliche Be-
bauung orientiert sich an den Großbaukörpern des Bauhofs und bietet damit Raum für 
ein Pflegeheim, einen Kindergarten sowie für eine Erweiterung des Bauhofs in günsti-
ger Zuordnung zum vorhandenen Betrieb. Die Gebäude können im Norden durch eine 
kurze Stichstraße effizient erschlossen werden und gruppieren sich flächensparend um 
einen gemeinsamen Platzbereich. Der gemeinsame Vorplatz von Kindergarten und 
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Pflegeheim ist gut an die bestehenden Fußwege angebunden und bietet günstige Vo-
raussetzungen für eine attraktive Adresse. 

Im Süden liefert das städtebauliche Konzept einen Vorschlag für eine Wohnbebauung, 
die sich an den kleinteiligen Strukturen der Nachbarschaft orientiert und eine hohe 
Wohnqualität bietet. Das vorhandene Wohnhaus wird in die Komposition unterschiedli-
cher Gebäudetypen integriert. Die Bebauung wahrt zum Mühlenweg einen gebühren-
den Abstand, womit der Charakter einer grünen Stadteinfahrt bis hin zum „Oberen Tor“ 
erhalten bleibt. Die Gruppierung um einen Wohnhof fördert das nachbarschaftliche Zu-
sammenleben, die Adressbildung und die Identifikation. 

Die ökologisch wertvollsten Grünstrukturen befinden sich im Innern des Gebiets und 
können durch die Ausbildung einer grünen Fuge in die städtebauliche Konzeption inte-
griert werden. Angrenzend an Kindergarten und Pflegeheim bietet der zusätzliche Frei-
raum eine gute Nachbarschaft und zugleich einen Puffer zum Wohngebiet. Der Grün-
raum dient zugleich der Durchlüftung und zum Erhalt einer wichtigen Blickbeziehung 
zur Barockkirche. Das Freiraumkonzept sieht neben dem Erhalt der Baum- bzw. Streu-
obstbestände eine offene Wasserführung vor.  

Das ökonomische Erschließungskonzept umfasst jeweils eine kurze Stichstraße im 
Norden als auch im Süden. Auf die Ausbildung von Wendeanlagen kann bei einer 
Durchbindung über den Platzbereich verzichtet werden. Im Norden können entlang der 
6 m breiten Fahrbahn Stellplätze in effizienter Weise untergebracht werden. Durch die 
Anordnung im Norden können die Schallquellen gebündelt und ein zusätzlicher Ab-
stand als Schallschutz zwischen Bauhof und Pflegeheim realisiert werden. Aufgrund 
der topografischen Gegebenheiten kann die Tiefgarage unter dem Nachbarschaftshof 
natürlich belichtet und ohne lange Rampe erschlossen werden. 

Grundsätzlich wird eine mehrgeschossige und damit flächensparende Bauweise ange-
strebt. Hierzu bieten die Lage des Plangebiets sowie die Topographie günstige Vo-
raussetzungen. Denn vom Geländetiefpunkt im Nordosten aus betrachtet steigt das 
Gelände nach Westen um 3,5 Meter, nach Südwesten um 7,0 Meter und nach Süden 
hin um 5,0 Meter an. Damit können im Norden des Plangebiets höhere Gebäude reali-
siert werden, ohne dabei die zweigeschossigen Wohnhäuser am Mühlenweg oder ent-
lang der Alleestraße zu überragen.  
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Der Städtebauliche Entwurf wurde als Masterplan zur Vollaufsiedlung bestätigt. Nach 
Abwägung aller Belange wurde aber beschlossen, von einer Vollaufsiedlung mit einer 
Wohnbebauung im Süden abzusehen, um die ortsbildprägenden Garten- und Streu-
obstbestände an der Stadteinfahrt als multifunktionale Grünfläche vollständig zu erhal-
ten. Mit dem Erhalt der Grünstrukturen und der Sicherung als Grünfläche soll auch den 
aus der Bürgerschaft vorgebrachten Anliegen entsprochen werden. Die nachfolgenden 
Visualisierungen zeigen die städtebauliche Konzeption einmal mit Vollaufsiedlung und 
einmal mit Grünfläche im Süden im direkten Vergleich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vollaufsiedlung mit Wohnbebauung im Süden (Luftbild und Visualisierung SV Geosolutions, Stand Juli 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teilaufsiedlung mit Erhalt der Grünfläche im Süden (Luftbild und Visualisierung SV Geosolutions, Stand Juli 2020) 
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Um einen optimalen Pflegeheimbetrieb zu gewährleisten, wurde im weiteren Pla-
nungsprozess das Grundstück für das Pflegeheim im Norden und Westen erweitert, die 
Dimension der Bauhoferweiterung reduziert und die Positionierung der Kita angepasst. 
An den Grundzügen der städtebaulichen Konzeption wird damit festgehalten. 

Das weiterhin knapp beschnittene Grundstück für das Pflegeheim stellt hohe Anforde-
rungen an die Architektur der baulichen Anlagen. Um einen wirtschaftlichen und damit 
langfristigen Betrieb zu sichern umfasst das geplante viergeschossige L-förmige Pfle-
geheim insgesamt 90 Bewohnerzimmer. Wie die Gelände- und Gebäudeschnitte auf-
zeigen, kann ein viergeschossiges Pflegeheim am Standort im Nordosten verträglich in 
den städtebaulichen Kontext eingebunden werden. Der südliche Anbau soll lediglich 
eingeschossig und damit weniger dominant in Erscheinung treten.  

 


