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Satzung 
über den Bebauungsplan „Heussstraße“ 

mit örtlichen Bauvorschriften 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Linkenheim-Hochstetten hat am XX aufgrund des Baugesetzbuches 

(BauGB) in Verbindung mit der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) den Bebauungs-

plan „Heussstraße“ mit örtlichen Bauvorschriften als Satzung beschlossen. 

 

Rechtsgrundlagen: 

Baugesetzbuch (BauGB)  

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO)  

Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) 

Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO)  

Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO)  

 

 

§ 1 

Räumlicher Geltungsbereich 
Für den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans „Heussstraße“ mit örtlichen Bauvorschriften 

ist der Lageplan des zeichnerischen Teils in der Fassung vom XX maßgebend. 

 

§ 2 

Bestandteile und Anlagen der Satzung 
Bestandteile der Satzung 

A Zeichnerischer Teil in der Fassung vom  

B Bauplanungsrechtliche Festsetzungen in der Fassung vom  

C Örtliche Bauvorschriften  in der Fassung vom  

Beigefügt sind  

D Hinweise in der Fassung vom 

E Begründung in der Fassung vom  

 

Weitere, gesonderte Anlagen 

Artenschutzrechtliche Prüfung in der Fassung vom  

 

§ 3 

Ordnungswidrigkeiten 
Ordnungswidrig im Sinne des § 75 (3) Nr. 2 LBO handelt, werden aufgrund von § 74 LBO erlassenen 

örtlichen Bauvorschriften zuwider handelt. Auf § 213 BauGB (Ordnungswidrigkeiten) wird verwiesen. 
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§ 4 

Inkrafttreten 
Die Satzung über den Bebauungsplan „Heussstraße“ mit örtlichen Bauvorschriften tritt mit der ortsüb-

lichen Bekanntmachung gemäß § 10 (3) BauGB in Kraft.  

 

 

Ausfertigungsvermerk: 

Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieses Bebauungsplans sowie die Inhalte der örtlichen Bauvor-

schriften mit den hierzu ergangenen Gemeinderatsbeschlüssen übereinstimmen. 

 

Linkenheim-Hochstetten, 

 

 

 

 

.............................. 

Michael Möslang 

Bürgermeister 

 

 

 

 

Ortsübliche Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses und  

Inkrafttreten des Bebauungsplans mit den örtlichen Bauvorschriften am XXX 
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Teil A  
Zeichnerischer Teil des Bebauungsplans (siehe separate Planzeichnung) 

 
Teil B - Planungsrechtliche Festsetzungen 

 

Rechtsgrundlagen: 

Baugesetzbuch  

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO)  

Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90)  

Die Rechtsgrundlagen gelten jeweils in der Fassung der letzten Änderung.  

 

In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt: 

 

1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB) 

 

 Allgemeines Wohngebiet (WA) gem. § 4 BauNVO. 

Allgemein zulässige Nutzungen: 

 Wohngebäude 

 Nicht störende Handwerksbetriebe 

Ausnahmsweise können zugelassen werden: 

 Sonstige nicht störende Gewerbebetriebe 

 Anlagen für soziale Zwecke 

Unzulässige Nutzungen: 

 Die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden sowie Schank- und Speisewirtschaften 

 Anlagen für kirchliche, kulturelle, gesundheitliche und sportliche Zwecke 

 Betriebe des Beherbergungsgewerbes 

 Anlagen für Verwaltungen 

 Gartenbaubetriebe 

 Tankstellen 

 

2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB) 

Das Maß der baulichen Nutzung wird festgesetzt durch die maximal zulässige Grundflä-

chenzahl (GRZ), die Bezugshöhe, die maximal zulässigen Trauf- und Firsthöhen (TH/FH) so-

wie die maximal zulässige Zahl der Vollgeschosse gemäß Eintrag in der Nutzungsschablone 

des zeichnerischen Teils. 

 

Die Bezugshöhe zur Ermittlung der Wand- und Gebäudehöhen ist die Oberkante der angren-

zenden Erschließungsstraße, gemessen an der vorderen Grundstücksgrenze in Grund-

stücksmitte. Bei Eckgrundstücken gilt der höhere Bezugspunk 

 

Die Traufhöhe ist das Maß zwischen der Bezugshöhe und dem Schnittpunkt der traufseitigen 

Gebäude-Außenwand mit der Oberkante Dachhaut. Die im zeichnerischen Teil festgesetzte 

maximal zulässige Traufhöhe TH kann von Dachaufbauten und Zwerchhäusern bis 2,00 m 

überschritten werden.  

 

Die Firsthöhe ist das Maß zwischen dem Bezugspunkt und dem höchstgelegenen Punkt der 

Dachhaut. Die maximal zulässige Firsthöhe FH ist im zeichnerischen Teil festgesetzt.  
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3 Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB) 

 

In der abweichenden Bauweise sind Gebäude als Einzelhäuser, Doppelhäuser und Haus-

gruppen mit seitlichem Grenzabstand zu errichten. Einzelhäuser sind mit einer maximalen 

Gebäudelänge bis 25,00 m zulässig. Doppelhäuser sind mit einer maximalen Gebäudelänge 

bis 20,00 m sowie Reihenhäuser mit einer maximalen Gebäudelänge bis 25,00 m pro Haus-

gruppe zulässig.  

 

Die Errichtung von Doppelhaushälften und Reihenhäusern ist dann zulässig, wenn der 

Grenzanbau der zweiten Doppelhaushälfte, jedes weiteren Reihenhauses gesichert ist. 

 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden im zeichnerischen Teil durch Baugrenzen 

festgesetzt. Mit untergeordneten Bauteilen bis 5,00 m Länge (z.B. Zugänge, Balkone etc.) 

dürfen die festgesetzten Baugrenzen bis 1,50 m überschritten werden. 

 

Terrassen sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen bis zu einer Größe 

von 20 qm zulässig. 

 

4 Garagen / Carports, Tiefgaragen, Stellplätze und Nebenanlagen (§ 9(1) Nrn. 4 und 

11 BauGB) 

 

Garagen / Carports sind innerhalb und außerhalb der im zeichnerischen Teil festgesetzten 

überbaubaren Flächen zulässig. Zu öffentlichen Verkehrsflächen sind mindestens 3 m Ab-

stand (allseitig) einzuhalten. 

 

Tiefgaragen unterhalb der Geländeoberfläche (i.S.d. § 19(4) BauNVO) sind innerhalb und 

außerhalb überbaubarer Flächen zulässig. 

 

KFZ-Stellplätze sind innerhalb und außerhalb überbaubarer Flächen zulässig.  

 

Nebenanlagen gem. § 14(1) BauNVO werden außerhalb der überbaubaren Flächen auf eine 

Nebenanlage je Baugrundstück mit maximal 20 cbm Bruttorauminhalt begrenzt. Zu öffentli-

chen Verkehrsflächen ist mit Nebenanlagen - ausgenommen Einfriedungen sowie erforderli-

che Zugänge und Zufahrten - mindestens 3 m Abstand zu halten.  

 

5 Höchstzulässige Zahl der Wohnungen (§ 9 (1) Nr. 6 BauGB) 

In Wohngebäuden ist bei Einzel- und Doppelhäusern je angefangene 250 m² Grundstücksflä-

che höchstens eine Wohnung zulässig. Bei Hausgruppen ist je angefangene 150 m² Grund-

stücksfläche höchstens eine Wohnung zulässig. Die Obergrenze der zulässigen Wohnungen 

beträgt bei Einzelhäusern 4 Wohneinheiten, bei Doppelhaushälften 2 Wohneinheiten und bei 

Reihenhäusern 1 Wohneinheit.  

 

6 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und 

Landschaft (§ 9 (1) 20 BauGB) 

 

Einfriedungen: 

Bei toten Einfriedungen ist ein Bodenabstand von mind. 15 cm einzuhalten. 

 

Flachdächer und flachgeneigte Dächer 

Flachdächer und Flachgeneigte Dächer bis zu einer Dachneigung von 5° sind mindestens ex-

tensiv zu begrünen. Die Dachflächen sind mit einer standortgerechten Gräser-

/Kräutermischung anzusäen. 
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Dachdeckungen und Dachinstallationen 

Dachdeckungen und Dachinstallationen aus den unbeschichteten Metallen Zink, Blei, Kupfer 

und anderen Materialien, von denen Schadstoffe in das abfließende Niederschlagswasser ge-

langen können, sind nur mit einer wasserrechtlichen Erlaubnis zulässig. 

 

Verwendung insektenfreundlicher Lampen 

Zur Außenbeleuchtung im Plangebiet sind ausschließlich Insekten- und Fledermaus-

schonende, nach unten abstrahlende Beleuchtungssysteme mit einer Farbtemperatur ≤ 2700 

Kelvin (z.B. Natriumdampflampen oder LED-Leuchten) zulässig. 
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Teil C - Örtliche Bauvorschriften 

 

Rechtsgrundlage 

Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO) 

Die Rechtsgrundlage gilt in der Fassung der letzten Änderung.  

 

 

In Ergänzung der Planzeichnung wird Folgendes festgesetzt: 

 

1 Dachform und Dachneigung 

Zulässig sind Satteldächer (SD), Walm-/Zeltdächer (WD) und gegeneinander versetzte Pult-

dächer (VPD) mit einer Neigung von 25 –45 °. Bei versetzten Pultdächern ist der Versatz auf 

maximal 1,50 m begrenzt. 

 

Bei Doppelhaushälften und Reihenhäusern ist dieselbe Dachform, Dachneigung, Firstrich-

tung und straßenseitige Wandhöhe zu sichern. 

 

Für Dächer von Garagen / Carports sind auch abweichende Dachformen und Dachneigun-

gen zulässig. Bei Flachdächern und flachgeneigten Dächern sind die Vorschriften zur Begrü-

nung der Ziffer 6 zu beachten. 

 

Sonnenkollektoren und Photovoltaikelemente sind zulässig, sofern diese sich bei geneig-

ten Dächern in ihrer Neigung der jeweiligen Dachfläche, auf der sie angebracht sind, anpas-

sen.  
  

1.1 Dachaufbauten 

 

Bei geneigten Dächern sind Dachaufbauten (ausgenommen technisch notwendige Dachauf-

bauten und Anlagen zur solaren Energiegewinnung) nur ab 30° Dachneigung zulässig. 

Die Gesamtlänge aller Gaupen, Gegengiebel und Dacheinschnitte auf einer Dachseite darf 

zusammen nicht mehr als die Hälfte der zugehörigen Gebäudelänge betragen. 

Der Abstand zwischen Gaupen, Gegengiebeln und Dacheinschnitten sowie der Abstand zum 

Ortgang, Dachgrat oder -kehle und zu Grundstücksgrenzen muss jeweils mind. 1,50 m betra-

gen. 

Verschiedene Gaupenarten auf einer Dachfläche sind nicht zulässig 

 

1.2 Dacheinschnitte 

In Kombination mit Gaupen oder Gegengiebeln sind Dacheinschnitte auf derselben Dachseite 

nicht zulässig. 

 

2 Zahl der nachzuweisenden Stellplätze 

Je Wohneinheit sind mind. 1,5 Stellplätze nachzuweisen. Bruchzahlen sind aufzurunden. 

 

3 Gestaltung der nicht überbauten Flächen 

Die unversiegelten Flächen sind, soweit sie nicht für Nebenanlagen, Zufahrten, Wege oder 

Stellplätze benötigt werden, als begrünte Vegetationsfläche anzulegen und gärtnerisch zu un-

terhalten. Nicht zulässig sind Zierflächen aus Kies- und Schotterflächen als Mittel der gärtneri-

schen Gestaltung der Gartenflächen (Kieswege sind zulässig). 

 

Stellplätze und ihre Zufahrten sowie Wege und Plätze sind in wasserdurchlässiger Bauweise 

(z.B. wassergebundene Decke, wasserdurchlässige Pflasterung, Rasengittersteine oder 

Schotterrasen) auszuführen. 
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4 Werbeanlagen  

Werbeanlagen sind nur als Hinweisschilder auf Beruf, Gewerbe oder Wohnung an der Ge-

bäudefassade sowie an der Grundstücks-Einfriedung zulässig. Einzelne Hinweisschilder dür-

fen eine Fläche von 0.50 qm und in der Summe eine Gesamtfläche von 1.00 qm pro Gebäude 

nicht überschreiten.  

 

5 Einfriedungen  

Tote Einfriedungen entlang öffentlicher Verkehrsflächen dürfen eine Höhe von 1.00 m über 

Oberkante der an die Grundstücksgrenze angrenzenden Verkehrsflächen nicht überschreiten. 

Hecken entlang öffentlicher Verkehrsflächen dürfen eine Höhe von 1,40 m über Oberkante der 

an die Grundstücksgrenze angrenzenden Verkehrsflächen nicht überschreiten. Dies gilt eben-

so für Einfriedungen entlang seitlicher Grundstücksgrenzen in einem Grundstücksabschnitt 

von 3.00 m Tiefe ab vorderer Grundstücksgrenze. 
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Teil D - Hinweise 
 

1 Gehölzrodung 

Die Beseitigung von Gehölzen darf nur außerhalb der Brutzeit zwischen Anfang Oktober und 

Ende Februar erfolgen.  

 

2 Belange des Denkmalschutzes 

Sollten bei der Durchführung der vorgesehenen Arbeiten archäologische Funde oder Befunde 

entdeckt werden, sind diese umgehend der zuständigen Behörde zu melden. Die Fundstelle 

ist vier Werktage nach der Anzeige unberührt zu lassen, wenn die Behörde nicht einer Verkür-

zung dieser Frist zustimmt (§ 20.1 DSchG). Gegebenenfalls vorhandene Kleindenkmale (z. B. 

historische Wegweiser, Bildstöcke usw.) sind unverändert an ihrem Standort zu belassen. 

Sollte eine Veränderung unabweisbar erscheinen, ist diese nur im Benehmen mit der zustän-

digen Behörde vorzunehmen. Auf die Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes über Ord-

nungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. 

 

3 Altlasten 

 Bei Hinweisen auf bodenfremde Auffüllungen, Materialien oder lokale Verunreinigungen sind 

die zuständigen Behörden unverzüglich zu benachrichtigen. Maßnahmen zur Erkundung, Sa-

nierung und Überwachung sind bei Bedarf zuzulassen. Gegebenenfalls erforderliche Sanie-

rungsmaßnahmen können im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens vollzogen werden. 

 

4 Wasserschutzgebiet 

Das Gebiet befindet sich im Wasserschutzgebiet Nr. 215045 des ZV Bodensee WV- Gemein-

de Dettenheim, Linkenheim-Hochstetten, mit der Wasserschutzgebietszone IIIB. (Siehe auch 

Ziffer 8 der Begründung zum Bebauungsplan) 

 

5 Versickerung 

Das Niederschlagswasser ist über belebte Bodenschichten oder vom Umweltamt des Land-

ratsamtes als gleichwertig anerkannte Systeme, auf dem eigenen Grundstück schadlos zur 

Versickerung zu bringen. 
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Teil E - Begründung 
 

1 Planerfordernis  

Ein wesentliches Planungsziel der Gemeinde Linkenheim-Hochstetten besteht in der Siche-

rung und Stärkung der innerörtlichen Wohnfunktion. Das Plangebiet in der Heussstraße ist be-

reits bebaut, es gibt allerdings keinen qualifizierten Bebauungsplan. Insbesondere in der letz-

ten Zeit ist festzustellen, dass in den Vorgärten zur Heussstraße bauliche Anlagen (Garagen, 

Nebengebäude o.ä.) errichtet werden sollen. Fragen zur Bebaubarkeit, vor allem auch in den 

Vorgartenbereichen, müssen wegen des Fehlens eines qualifizierten Bebauungsplanes nach 

den Kriterien des §34 Baugesetzbuch (BauGB) beurteilt werden. Auch die Bebaubarkeit in 

zweiter und dritter Reihe ist wegen des Fehlens eines qualifizierten Bebauungsplanes gem. § 

34 BauGB anhand der Umgebungsbebauung zu bewerten.  

 

Um besser steuernd eingreifen zu können und um eine behutsame Entwicklung dieses in-

nerörtlichen Bereichs zu ermöglichen, sollen Regeln in Form eines Bebauungsplanes formu-

liert werden. Das Ziel einer bauplanungsrechtlichen Sicherung und Weiterentwicklung beste-

hender hoher Wohnqualitäten in Form von Bebauungsplänen ist auch im Rahmen des bereits 

2017 angestoßenen Gemeindeentwicklungskonzeptes (GEK) formuliert worden.  

 

Um die städtebaulichen Ziele für das Gebiet einheitlich und nachvollziehbar zu formulieren, 

eine gebietsverträgliche Nachverdichtung an geeigneten Stellen zu ermöglichen und zur Um-

setzung der Ziele des Gemeindeentwicklungskonzeptes, ist zur städtebaulichen Entwicklung 

und Ordnung die Aufstellung des Bebauungsplans „Heussstraße“ erforderlich.  

 

2 Beschleunigtes Verfahren nach § 13a BauGB 

Das beschleunigte Verfahren gem. § 13a BauGB kann für Bebauungspläne angewendet wer-

den, die der Innenentwicklung, Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung oder 

anderen Maßnahmen der Innenentwicklung dienen. Solche Bebauungspläne unterliegen kei-

ner förmlichen Umweltprüfung. Gemäß § 13 a (1) Satz 2 Nr. 2 BauGB darf ein Bebauungsplan 

im beschleunigten Verfahren ohne UVP-Vorprüfung nur aufgestellt werden, wenn in ihm eine 

zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO oder eine Größe der Grundfläche 

von insgesamt weniger als 20.000 qm festgesetzt wird. Der Schwellenwert berechnet sich bei 

bestehenden Gebieten ausschließlich aus den zusätzlich möglichen neu überbaubaren Berei-

chen, d. h. bisher überbaubare Bestandsflächen bleiben davon ausgenommen. Abweichungen 

vom Flächennutzungsplan (FNP) sind im Verfahren nach § 13 a BauGB lediglich zu berichti-

gen. 

 

Im vorliegenden Fall kann das Verfahren nach § 13 a angewendet werden, weil folgende Vo-

raussetzungen erfüllt sind. 

 

 Es handelt sich um eine Maßnahme der Innenentwicklung im Sinne des § 13a 

BauGB. 

 Die Grundflächen liegen deutlich unter dem gesetzlichen Schwellenwert von 20.000 

qm. 

 Es bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung von Schutzgütern im Sin-

ne des § 1 (6) Nr. 7b BauGB. 

 Das geplante Vorhaben erfordert keine Umweltverträglichkeitsprüfung. 

 

3 Abgrenzung des Plangebiets  

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans ergibt sich aus der Darstellung im zeich-

nerischen Teil und hat eine Größe von rund 1,7 ha. 
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Der Geltungsbereich umfasst die Flurstücke 6786, 6785, 6777, 6776, 6804, 6803, 6802, 6801, 

6800, 6799, 6798, 6797, 6796, 6794, 6793/3, 6793/2, 6793/1 und 6793 ganz sowie die Flur-

stücke 6790, 6484, 6474 und 3061 teilweise. Der Geltungsbereich beinhaltet die Heussstraße 

sowie die südlich angrenzende Bebauung zwischen der Karlsruher Straße im Westen und der 

Ludwigstraße im Osten.  

 

4  Örtliche Gegebenheiten 

Das Plangebiet befindet sich zentral in Linkenheim und ist bereits bebaut. Überwiegend befin-

den sich 2,5-geschossige Ein- und Zweifamilienhäuser mit Satteldach im Gebiet. Einige Ge-

bäude sind mit 1,5 Geschossen etwas niedriger. Eine einheitliche Ausrichtung der Firstrich-

tungen ist nicht vorhanden. Nördlich grenzen das Schulzentrum mit Grund- und Werkrealschu-

le sowie die Gebäude des AWO Ortsvereins an. Im Osten wird das Gebiet durch die Ludwig-

straße, im Westen durch die Karlsruher Straße begrenzt.  

 

5 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 

Im rechtsgültigen Flächennutzungsplan (FNP) des Nachbarschaftsverbands Karlsruhe ist das 

Plangebiet als bestehende Wohnbaufläche dargestellt. Der Bebauungsplan weist ein allge-

meines Wohngebiet (WA) und ist somit aus dem FNP entwickelt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Städtebauliche Konzeption  

Ziel ist es, eine maßvolle Nachverdichtung des Wohnstandorts zuzulassen, ohne die vorhan-

dene Baustruktur zu stören. Neben der Sicherung der bestehenden Ortsstruktur sind auch die 

Qualitätssicherung der gebietsinternen Freiflächen und die Umsetzung der Entwicklungsziele 

des Gemeindeentwicklungskonzeptes Ziel der städtebaulichen Planung.  

 

Im Zuge des Bebauungsplanverfahrens wurden die Eigentümer im Plangebiet befragt, die sich 

durch den Bebauungsplan eine Sicherung der bestehenden Bau- und Freiflächenstruktur 

wünschen. Eine Bebauung in zweiter Reihe wurde abgelehnt. Dementsprechend orientieren 

sich die geplanten Baufenster maßgeblich an den bestehenden Gebäudestrukturen und si-

chern gleichzeitig die bestehenden Freiflächenstrukturen ab. Im Bereich des Flurstücks 6776 

wird das Baufenster entlang der Friedrich und Luisenstraße fortgeführt, sodass hier eine zu-

sätzliche Bebauung ermöglicht wird.  

 

Da das Gebiet bereits vollständig bebaut und auch erschlossen ist, wird das Erschließungs-

system nicht geändert. Das Gebiet wird über das bestehende Straßennetz und die bestehen-

de Infrastruktur erschlossen.  

Abb.: 1. Flächennutzungsplan Quelle: Nachbarschaftsverband Karlsruhe 
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7 Ver- und Entsorgung  

Die Ver- und Entsorgung erfolgt über das bestehende Netz. Die Entwässerung erfolgt über ei-

nen Mischwasserkanal, der zur Sammelkläranlage führt. 

 
Die Abfallbeseitigung erfolgt über das bestehende Erschließungssystem, sodass eine haus-
haltsnahe Leerung aller Grundstücke sichergestellt. 

 

8 Schutzgebiete 

Im Plangebiet oder angrenzend sind keine FFH-Schutzgebiete oder Vogelschutzgebiete kar-

tiert. Auch Biotope sind durch die Planung nicht betroffen. Entsprechend der Hochwasserge-

fahrenkarte der LUBW ist das Plangebiet weder bei 100 jährlichen Hochwasserereignissen 

(HQ100) noch bei Extremhochwasserereignissen (HQextrem) durch Überflutungen betroffen. 

Das Gebiet befindet sich allerdings im Wasserschutzgebiet Nr. 215045 des ZV Bodensee WV- 

Gemeinde Dettenheim, Linkenheim-Hochstetten, mit der Wasserschutzgebietszone IIIB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Schallimmissionen 

Nördlich der Heussstraße befindet sich das Schulzentrum mit der Grund- und Werkrealschule 

Linkenheim sowie der Realschule Linkenheim. Zum Schulzentrum gehört auch ein Sportplatz 

mit Rasenfeld und Laufbahn. Entsprechende Lärmemissionen können nicht ausgeschlossen 

werden. Für die Beurteilung des Lärms von Sportanlagen ist die 18. BImSChv (Sportanlagen-

lärmschutzverordnung) heranzuziehen. Anlagen für den Schulsport sind insofern privilegiert, 

dass von einer Festsetzung von Betriebszeiten abgesehen werden soll. Westlich des Plange-

biets verlaufen entlang der Karlsruher Straße Straßenbahnschienen, die regelmäßig durch 

Stadtbahnen befahren werden. Die Schienen verlaufen auf der gegenüberliegenden, nord-

westlichen Seite der Karlsruher Straße. 

 

Bei dem Plangebiet handelt es sich um ein bestehendes Wohngebiet, das bereits bebaut ist. 

Bisher sind keine Konflikte aufgrund von Lärmemissionen bekannt, sodass ein Lärmschutz-

gutachten nicht vorgesehen ist. Zur Einschätzung der immissionsschutzrechtlichen Situation 

soll im Laufe des Verfahrens eine gutachterliche Stellungnahme eingeholt werden 

 

10 Artenschutz 

Zur Klärung der artenschutzrechtlichen Belange ist eine artenschutzrechtliche Potenzialanaly-

se für das Gebiet erstellt worden (Bioplan, Heidelberg April 2021). Zusammenfassend kommt 

das Gutachten zu folgender Einschätzung. 

 

Abb.: 2: Wasserschutzgebiete (Quelle: https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/) 

Plangebiet 
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Da auf absehbare Zeit keine Bauvorhaben im Gebiet geplant sind, sollten die unten empfohle-

nen speziellen artenschutzrechtlichen Untersuchen auf die Vorhabensebene verlagert werden. 

Dies bedeutet, dass erst im Zuge eines konkreten Vorhabens die entsprechenden Untersu-

chungen auf der jeweils betroffenen Fläche durchgeführt werden sollten. Dies vor allem vor 

dem Hintergrund, dass sich das Vorkommen und die Populationen der möglicherweise be-

troffenen Arten im Laufe der Zeit ändern können, so dass ein entsprechendes Gutachten nur 

für einen gewissen Zeitraum (im Allgemeinen maximal 5 Jahre) Gültigkeit besitzt.  

 

Die Untersuchungen der verschiedenen Artengruppen sind jahreszeitabhängig (siehe unten), 

außerhalb dieser Zeiten sind keine Untersuchungen möglich. Zudem sind möglicherweise 

vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen notwendig (CEF-Maßnahmen), welche zunächst geplant 

und mit der Umweltbehörde abgestimmt werden müssen. Daher ist bei einem Bauvorhaben 

ein entsprechender zeitlicher Vorlauf einzuplanen und rechtzeitig ein entsprechendes Fachbü-

ro zu konsultieren.  

 

Empfohlene spezielle artenschutz-
rechtliche Untersuchungen  

Aufgrund der Habitatausstattung kann ein Vorkommen 
streng geschützter Arten aus folgenden Gruppen nicht 
per se ausgeschlossen werden: 
 

Holzkäfer  Es konnten in den Gärten von der Straße keine geeig-
neten Bäume für streng geschützte Holzkäfer ausge-
macht werden. Sollten sich im Untersuchungsgebiet 
doch geeignete Bäume (insbesondere alte Eichen) 
befinden, die im Zuge des Vorhabens entfernt werden 
sollen, wird eine spezielle artenschutzrechtliche Unter-
suchung der Artengruppe Holzkäfer empfohlen. Eine 
Prüfung der Bäume auf geeignete Höhlen sollte in der 
laubfreien Zeit durchgeführt werden, die Höhlen selbst 
können zwischen Oktober und Ende Februar unter-
sucht werden.  
 

Schmetterlinge  Sollten sich im Untersuchungsgebiet Nahrungspflanzen 
der Schmetterlinge befinden, die im Zuge des Vorha-
bens entfernt werden sollen, wird eine spezielle arten-
schutzrechtliche Untersuchung der Artengruppe 
Schmetterlinge empfohlen.  
Die Untersuchungen werden zwischen Juni und August 
durchgeführt, das Vorhandensein der Nahrungspflan-
zen kann auch bereits ab März/April überprüft werden.  
 

Brutvögel  Im Untersuchungsgebiet zu erwarten sind hauptsäch-
lich Arten der Siedlungsbereiche und Gehölzstrukturen. 
Sofern Gehölzfällungen oder Gebäudeabrisse geplant 
sind, wird eine spezielle artenschutzrechtliche Untersu-
chung der Artengruppe Brutvögel empfohlen.  
Die Untersuchungen beginnen ab Ende Febru-
ar/Anfang März und dauern bis ca. Ende Mai/Anfang 
Juni.  
 

Fledermäuse  
 
 
 
 
 
 
 
 
Amphibien  
 

Die im Gebiet vorkommenden Gebäude und Gehölz-
strukturen bieten prinzipielle Habitatpotentiale für Fle-
dermäuse.  
Sofern Gehölzfällungen oder Gebäudeabrisse geplant 
sind, wird eine spezielle artenschutzrechtliche Untersu-
chung der Artengruppe Fledermäuse empfohlen.  
Die Untersuchungen beginnen ab Mitte/Ende Mai und 
dauern bis ca. Ende August.  
 
Bei der Begehung konnten von den Straßen keine Tei-
che in den Gärten ausgemacht werden. Falls es bei 
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Reptilien 
 
 
 

den betroffenen Grundstücken Gartenteiche geben 
sollte, die entfernt werden sollen, werden spezielle 
artenschutzrechtliche Untersuchungen der Artengruppe 
Amphibien zumindest als Beibeobachtung empfohlen. 
Amphibien werden zwischen Februar und Mai unter-
sucht.  
 
Im Untersuchungsgebiet befinden sich geeignete po-
tentielle Habitatstrukturen für Reptilien. Sofern Eingriffe 
in diese Bereiche geplant sind, wird eine spezielle ar-
tenschutzrechtliche Untersuchung der Artengruppe 
Reptilien empfohlen. Die Reptilienuntersuchungen 
werden zwischen Mitte April und August durchgeführt. 
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11 Planungsrechtliche Festsetzungen  

 

11.1 Art der baulichen Nutzung 

Die Neubauflächen werden als allgemeines Wohngebiet (WA) gem. § 4 BauNVO festgesetzt.  

 

Allgemeines Wohngebiet: 

Der Schwerpunkt im Plangebiet liegt auf der Wohnnutzung. Um Nutzungskonflikten vorzubeu-

gen (Zu- und Abfahrten, mögliche betriebsbedingte Lärm- und Geruchsbelastung ggfls. auch 

zu Nachtstunden und an Wochenenden) werden die nach § 4(2) Nr. 2 BauNVO allgemein zu-

lässigen der Versorgung des Gebiets dienenden Läden sowie Schank- und Speisewirtschaf-

ten ausgeschlossen. 

 

Die nach § 4(2) Nr. 3 BauNVO allgemein zulässigen Nutzungen (Anlagen für kirchliche, kultu-

relle, gesundheitliche und sportliche Zwecke) werden ausgeschlossen, weil kirchliche und kul-

turelle Einrichtungen an anderer Stelle innerhalb der Ortslage bevorzugt anzusiedeln sind. Für 

Anlagen mit gesundheitlichem und sportlichem Hintergrund ist in dem vorliegenden Plangebiet 

weder ein Bedarf noch eine angemessene Entwicklungschance zu erkennen, was auch für die 

nach § 4(3) Nr. 1 und 3 - 5 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Betrieben des Beherber-

gungsgewerbes, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und für Tankstellen gilt.  

 

Ausnahmsweise zulässig sind zum einen Anlagen für soziale Zwecke, damit im Bedarfsfall 

z.B. ein Kindergarten zugelassen werden kann. Zum anderen sind auch nicht störende Ge-

werbebetriebe ausnahmsweise zulässig. So können in dem von Wohnnutzung geprägten Ge-

biet nicht störende Gewerbebetriebe ausnahmsweise zugelassen werden, um eine Wohnge-

bietsverträgliche Heimarbeit zu ermöglichen. So soll beispielsweise die Nutzung der Einlie-

gerwohnung durch nicht störende Gewerbetreibende wie Versicherungsmakler o ä. ermöglicht 

werden.  

 

Im Plangebiet sind somit zulässig: 

 Wohngebäude 

 Nicht störende Handwerksbetriebe 

 

Ausnahmsweise zulässig sind: 

 Sonstige nicht störende Gewerbebetriebe 

 Anlagen für soziale Zwecke 

 

11.2 Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird festgesetzt durch die maximal zulässige Grundflächen-

zahl GRZ, durch die maximal zulässigen Trauf- und Firsthöhen (TH / FH) sowie durch die ma-

ximal zulässige Zahl der Vollgeschosse gemäß Eintrag im zeichnerischen Teil.  

 

Die festgesetzte Grundflächenzahl (GRZ) orientiert sich am Höchstwert gem. § 17 (1) BauN-

VO und ermöglichen eine moderate Nachverdichtung ohne jedoch die Durchgrünung des Ge-

bietes und insbesondere die Erhaltung von zusammenhängenden Freiflächen in den Blockin-

nenbereichen zu gefährden. Die GRZ entspricht der vorhandenen Bauweise, den vorhande-

nen Grundstücksgrößen sowie der geplanten Verkehrs-, Erschließungs- und Freiflächenstruk-

tur. Es handelt sich um einen in der Baunutzungsverordnung (BauNVO) vorgegeben Maxi-

malwert, dessen Ausnutzung durch überbaubare Flächen begrenzt werden kann. 

 

Die maximal zulässigen Trauf- und Firsthöhen sichern die bestehende Bebauung und ermög-

lichen eine in Bezug auf den umgebenden Bestand angemessene Höhenentwicklung. Sie er-
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möglichen eine gemäß Sprachgebrauch „2½ - geschossige“ Bebauung, d.h. zwei „echte“ Voll-

geschosse und z.B. ein Dachgeschoss mit Kniestock oder einem Sockel. Zur Flexibilisierung 

wird festgesetzt, dass die Traufhöhe TH von Dachaufbauten und Zwerchhäusern bis 2,00 m 

überschritten werden darf.  

 

Rein theoretisch könnten durch die festgesetzten Trauf- und Firsthöhen auch Gebäude mit 

drei (sehr niedrigen) Geschossen plus Dach errichtet werden. Um dies zu vermeiden, wird zu-

sätzlich die maximal zulässige Zahl der Vollgeschosse festgesetzt, sodass maximal 2 Vollge-

schosse zulässig sind.  

 

Eine Geschossflächenzahl GFZ wird nicht festgesetzt, somit ist hier die Obergrenze gemäß § 

17 BauNVO maßgeblich, deren Ausnutzung jedoch von den Trauf- und Firsthöhen einge-

schränkt werden kann. 

 

11.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen 

 

Bei Festsetzung einer gem. BauNVO regulären „offenen Bauweise“ können Baukörper bis 50 

m Länge entstehen, was mit Rücksicht auf den Bestand städtebaulich nicht erwünscht ist. Um 

die Maßstäblichkeit der Bebauung zu erhalten wird die „abweichende“ Bauweise festgesetzt. 

In der abweichenden Bauweise sind die Gebäude mit seitlichem Grenzabstand zu errichten, 

wobei Einzelhäuser mit einer Gebäudelänge bis 25,00 m, Doppelhäuser mit einer maximalen 

Gebäudelänge bis 20,00 m (d.h. beide Doppelhaushälften zusammen 20,00 m) zulässig sind. 

Hausgruppen dürfen eine maximale Gebäudelänge von 25,00 m nicht überschreiten. (d.h. alle 

Reihenhäuser einer Hausgruppe zusammen 25,00 m).   

 

Aufgrund der über die Grundstücksgrenzen hinweg durchgehenden Baufenster ist im Hinblick 

auf die Wahlmöglichkeit Einzel- /. Doppelhaus dafür Sorge zu tragen, dass an die Grund-

stücksgrenze einer errichteten Doppelhaushälfte auch direkt angebaut werden kann - und 

nicht etwa ein Einzelhaus mit entsprechendem Grenzabstand entsteht. 

 

Die überbaubaren Flächen werden im zeichnerischen Teil durch Baugrenzen festgesetzt. 

Durch die Anordnung der Baufenster wird eine sinnvolle Bebauung innerhalb des Plangebiets 

gewährleistet. Zur Flexibilisierung sind untergeordnete Bauteile (Zugänge, Balkone etc.) auch 

außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. Um dabei einer unkontrollierbaren 

Versiegelung des Gartenbereichs entgegenzutreten, wird die maximale Größe der unterge-

ordneten Bauteile begrenzt.  

 

Zugunsten der Sicherung eines angemessenen Grünflächenanteils auf den Grundstücken 

sind Terrassen auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig, dort aller-

dings nur bis zu einer Größe von 20 qm. 

 

11.4 Garagen / Carports, Stellplätze und Nebenanlagen 

 

Garagen und Carports sind innerhalb und außerhalb der überbaubaren Flächen zulässig. 

Die Festsetzung eines einzuhaltenden Mindestabstandes von öffentlichen Verkehrsflächen 

dient der Verkehrssicherheit und einem geordneten Straßenbild. 

 

Tiefgaragen i.S.d. § 1(3) GaVO sind Garagen, deren Fußboden im Mittel mehr als 1,50 m un-

ter der Geländeoberfläche liegt. Um zu verhindern, dass die Tiefgaragen auf eine Weise ober-

irdisch in Erscheinung treten, die das Siedlungsbild stören könnte, sind nur Tiefgaragen unter-

halb der Geländeoberfläche (i.S.d. § 19(4) BauNVO) auch außerhalb überbaubarer Flächen 



GEMEINDE LINKENHEIM-HOCHSTETTEN 
   

  18 

zulässig. 

 

KFZ- Stellplätze sind ebenfalls innerhalb und außerhalb überbaubarer Flächen zulässig, um 

den geforderten Stellplatznachweis auf den Baugrundstücken zu ermöglichen. 

 

Nebenanlagen sollen im Wohnquartier nicht mit unangemessener Präsenz in Erscheinung 

treten. Mit Nebenanlagen i.S.d. § 14(1) BauNVO - ausgenommen Einfriedungen sowie erfor-

derliche Zugänge und Zufahrten - ist deshalb zu öffentlichen Verkehrsflächen ein Mindestab-

stand von 3,00 m einzuhalten. Pro Baugrundstück ist, außerhalb der überbaubaren Flächen, 

abgesehen von den zulässigen Garagen und Carports, nur 1 Nebenanlage als Gebäude mit 

einer Größe bis max. 20 cbm Bruttorauminhalt zulässig. 

 

11.5 Höchstzulässige Zahl der Wohnungen  

Im Gebiet wird eine angemessene Baudichte angestrebt, die auch die Nachverdichtung er-

möglicht. Gleichzeitig soll eine unkontrollierte Verdichtung vermieden werden, um die Wohn-

ruhe innerhalb des Gebiets und im angrenzenden Bestand zu bewahren. Dementsprechend 

wird festgesetzt, dass für Einzel- und Doppelhäuser je angefangene 250 m² Grundstücksflä-

che höchstens eine Wohnung zulässig ist. Zur Absicherung der bestehenden Hausgruppe im 

Gebiet wird festgesetzt, dass für Reihenhäuser einer Hausgruppe je angefangene 150 m² 

Grundstücksfläche höchstens eine Wohnung zulässig ist.  

Die Obergrenze der zulässigen Wohnungen je Wohngebäude beträgt bei Einzelhäusern 4 

Wohneinheiten, bei Doppelhaushälften 2 Wohneinheiten und bei Reihenhäusern 1 Wohnein-

heit.  

 

11.6 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und 

Landschaft  

Die entsprechend festgesetzten Flächen oder Maßnahmen dienen zum Schutz, zur Pflege 

und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft und der Vermeidung bzw. Verminde-

rung von Eingriffen in die Schutzgüter. 

 

Zur Wahrung der Durchlässigkeit für Kleintiere ist bei toten Einfriedungen ein Bodenabstand 

von mindestens 15 cm einzuhalten.  

 

Flachdächer und flachgeneigte Dächer (z.B: von Garagen) sind bis zu einer Dachneigung von 

5° zugunsten der Niederschlagswasserretention und des Kleinklimas zu begrünen. Die Dach-

flächen sind mit einer standortgerechten Gräser-/Kräutermischung anzusäen. 

 

Zur Vermeidung des Eintrags Grundwasser- und Bodenschädigender Stoffe, sind Dachde-

ckungen und Dachinstallationen aus den unbeschichteten Metallen Zink, Blei, Kupfer und an-

deren Materialien, von denen Schadstoffe in das abfließende Niederschlagswasser gelangen 

können, nur mit einer wasserrechtlichen Erlaubnis zulässig.  

 

Zum Schutz der Insekten und Fledermäuse sind im Plangebiet zur Außenbeleuchtung insek-

tenfreundliche Lampen zu verwenden.  
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12 Örtliche Bauvorschriften 

12.1 Dächer 

Aus baugestalterischen Gründen und zur Wahrung des Ortsbildes sind Satteldächer, Walm-/ 

Zeltdächer und gegeneinander versetzte Pultdächer mit einer Neigung von 25 – 45 ° zulässig. 

 

Doppelhaushälften sind aus städtebaulich-gestalterischen Gründen mit derselben Dachform,  

Dachneigung, Firstrichtung und straßenseitigen Wandhöhe auszuführen. Mit dieser Festset-

zung wird in Kauf genommen, dass durch die Errichtung der ersten Doppelhaushälfte Vorga-

ben für die zweite Hälfte gemacht werden 

 

Zur Flexibilisierung sind für Dächer von Garagen / Carports auch Abweichungen von den fest-

gesetzten Dachformen und Dachneigungen zulässig.  

 

Für ein ansprechendes Ortsbild wurden zudem Vorgaben zur Anbringung von Sonnenkollekt-

oren und Photovoltaikanlagen gemacht. 

 

Dachaufbauten 

Dachaufbauten treten auf flach geneigten Dächern unverhältnismäßig stark in Erscheinung. 

Deshalb sind Dachaufbauten, ausgenommen technisch notwendige Dachaufbauten und Anla-

gen zur solaren Energiegewinnung, nur auf geneigten Dächern ab 30° Dachneigung zulässig. 

Die weiteren Vorschriften zu Dachaufbauten gewährleisten ausreichend Spielraum für eine in-

dividuelle Umsetzung, sichern aber auch den erwünschten gestalterischen Maßstab für das 

Plangebiet. 

 

Dacheinschnitte 

Aus baugestalterischen Gründen sind Dacheinschnitte in Kombination mit Gaupen oder Ge-

gengiebeln auf derselben Dachseite nicht zulässig.  

 

12.2  Zahl der nachzuweisenden Stellplätze 

Im öffentlichen Straßenraum ist das realisierbare Parkierungsangebot begrenzt. Erfahrungs-

gemäß geht der tatsächlich zu erwartende Bedarf an privaten Stellplätzen über den nach Lan-

desbauordnung (LBO) zu führenden Nachweis von 1 Stellplatz je Wohneinheit hinaus. Negati-

ve Erfahrungen aus anderen Bereichen der Ortslage belegen, dass eine zunehmende Verla-

gerung des ruhenden Verkehrs in den öffentlichen Straßenraum erfolgt. Es ist daher erforder-

lich, im vorliegenden Fall, den zu erbringenden Stellplatznachweis auf 1,5 Stpl. / WE festzu-

setzen. Bruchzahlen sind aufzurunden. Gefangene Stellplätze (Stellplätze, deren Zufahrt über 

einen davorliegenden Stellpatz erfolgt, z. B. Stellpatz vor einer Garage) sind anrechenbar so-

fern der Stellplatz, über den sie angefahren werden, zur selben Wohneinheit gehört. 

 

12.3  Gestaltung der nicht überbauten Flächen 

Als Beitrag zur Durchgrünung des Plangebietes und Schaffung einer attraktiven Freifläche im 

Geltungsbereich sind die nicht überbauten Flächen, soweit sie nicht für Nebenanlagen, Zu-

fahrten und Wege benötigt werden, zu begrünen und gärtnerisch zu unterhalten. Nicht zuläs-

sig sind Zierflächen (Flächen die nicht als Flächen für Nebenanlagen, Zufahrten und Wege 

genutzt werden) aus Kies- und Schotterflächen als Mittel der gärtnerischen Gestaltung. Kon-

struktiv bedingte Kies- und Schotterstreifen (z.B. Kiesrandstreifen entlang der Hauswand) so-

wie Gartenwege sind davon ausgeschlossen.  

 

Zur Begrenzung der Grundstücks-Versiegelung sind Stellplätze und ihre Zufahrten sowie We-

ge und Plätze sind in wasserdurchlässiger Bauweise (z.B. wassergebundene Decke, wasser-

durchlässige Pflasterung, Rasengittersteine oder Schotterrasen) auszuführen. 
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12.4 Werbeanlagen  

Aufgrund des Wohncharakters des Plangebiets sind Werbeanlagen mit dem Hinweis auf Be-

ruf, Gewerbe oder Wohnung nur an der Gebäudefassade oder an der Grundstücks-

Einfriedung mit einer eingeschränkten Größe von max. 0,50 qm bzw. Gesamtfläche von 

1,00 m² pro Gebäude zulässig. 

 

12.5 Einfriedungen  

Zugunsten des Siedlungsbildes dürfen entlang öffentlicher Verkehrsflächen tote Einfriedungen 

eine Höhe von 1.00 m und Hecken eine Höhe von 1,40 m über Oberkante der an die Grund-

stücksgrenze angrenzenden Verkehrsflächen nicht überschreiten. Dies gilt ebenso für Einfrie-

dungen (Hecken und tote Einfriedungen) entlang seitlicher Grundstücksgrenzen in einem 

Grundstücksabschnitt von 3.00 m Tiefe ab vorderer Grundstücksgrenze. 

 


