
Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften „Friedenstraße 21“ – Begründung Seite 1 

Landkreis: Heilbronn 

Gemeinde: Erlenbach 

Gemarkung: Erlenbach 

 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan gem. § 12 

BauGB und örtliche Bauvorschriften  

„Friedenstraße 21“ 
Aufstellung im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB 

Begründung mit Nachtrag 
Ziel, Zweck und wesentliche Auswirkungen 

1.1 Lage des räumlichen Geltungsbereiches 

Das Plangebiet liegt am westlichen Rand des Ortskerns von Erlenbach an der Friedenstraße 

welche vom Erlenbacher Ortskern nach Binswangen führt. Es umfasst das Flurstück 1185. 

Umliegend befinden sich neben reinen Wohnhäusern auch sowohl ehemalige als auch noch 

genutzte Gebäude für Kleingewerbe, Handwerksbetriebe, etc., sowie vereinzelte Scheunen.  

 

© Openstreetmap-Mitwirkende 
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1.2 Erfordernis der Planaufstellung 

Gemäß §§ 1 (3) und § 2 (1) BauGB sind die Bauleitpläne von den Gemeinden in eigener 

Verantwortung aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und 

Ordnung erforderlich ist. 

Der Gemeinde Erlenbach liegt eine konkrete Bauanfrage für zwei Wohngebäude mit 

insgesamt 15 barrierefreien und seniorengerechten Wohnungen, sowie mit integrierter 

Tagespflege auf einem Grundstück am westlichen Rand des Ortskerns von Erlenbach vor. 

Da sich das Plangebiet einerseits in einem direkten räumlichen Zusammenhang von nur ca. 

60 m Luftlinie zum bestehenden Seniorenzentrum St. Urban, andererseits auch im bebauten 

Ortskern von Erlenbach befindet, ist der Standort für die Einrichtung ideal. Es entspricht 

somit dem städtebaulichen Ziel der Gemeinde, das Bauvorhaben an dieser Stelle zu 

ermöglichen. Das Bauvorhaben widerspricht allerdings dem seit 1962 in diesem Bereich 

rechtskräftigen Baulinienplan, da die dort festgesetzte Baulinie nicht eingehalten wird. Grund 

dafür ist die Anordnung notwendiger Stellplätze vor dem Gebäude an der Friedenstraße. 

Aufgrund der projektierten Dichte und Nutzung ist zudem nicht sicher, ob bei dem 

Bauvorhaben ein Einfügen gem. § 34 BauGB vorliegt. Um eine Bebauung gemäß des 

Bauantrags rechtssicher möglich zu machen, ist es erforderlich, den Bebauungsplan 

vorhabenbezogen anzupassen. 

1.3 Planerische Vorgaben 

Das Plangebiet ist durch den Bebauungsplan „Gewand: Frühmeßwiesen, Prügelwiesen u. 

Friedenstr.“, in Kraft getreten am 09. April 1962, überplant. Der Bebauungsplan setzt in 

diesem Bereich lediglich eine Baulinie fest, sodass das Bauvorhaben hauptsächlich nach  

§ 34 BauGB („einfügen“) beurteilt werden muss. 

Das Plangebiet ist im aktuell gültigen Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche dargestellt. 

Eine Berichtigung des Flächennutzungsplans gemäß §13a (2) Satz 2 BauGB ist daher nicht 

erforderlich. 

1.4 Topografie, momentane Nutzung 

Das Plangebiet umfasst ein Grundstück am Rand des dicht bebauten Ortskerns von 

Erlenbach. Das Grundstück ist derzeit mit einem Wohnhaus, sowie einer zugehörigen 

Scheune und mehreren kleinen Schuppen bebaut. Im straßenabgewandten Bereich befinden 

sich Gartenflächen, welche größtenteils mit Rasen bewachsen sind. 

Topografisch stellt sich das Grundstück als recht steiler Südhang dar, der von  

ca. 168 m üNN an der Friedenstraße im Norden auf ca. 163 m üNN an der südlichen Grenze 

fällt. 

1.5 Städtebauliche Zielsetzung und Planung 

Gemäß § 1 (5) Satz 3 BauGB sollen städtebauliche Entwicklungen vorrangig durch 

Innenentwicklung erfolgen. Die Gemeinden sind somit dazu angehalten, innerörtliche Brach- 

und Konversionsflächen, sowie Baulücken zu bebauen, bevor neue Baugebiete im 

Außenbereich ausgewiesen werden. Die Zielsetzung der Bebauungsplanänderung entspricht 

dieser Vorgabe und ist Teil der kommunalen Strategie zur Schließung von Baulücken. 
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Die Bauanfrage ermöglicht einerseits durch die geplante Kombination von barrierefreien 

Wohnungen mit einer integrierten Tagespflegeeinrichtung eine sinnvolle Ergänzung des 

bestehenden Pflegeangebots in der Gemeinde Erlenbach, welche sich zudem in direkter 

räumlicher Nähe zu den bestehenden Einrichtungen befindet. Zudem stellt das Bauvorhaben 

trotz der erhöhten Dichte im Bereich der GRZ eine behutsame Nachverdichtung dar, die sich 

in ihrer Kubatur und Gestaltung in die bestehende Bebauung sehr gut einfügt. Die zulässige 

Nutzung wird entsprechend dem beigefügten Vorhaben- und Erschließungsplan als zwei 

Wohngebäude mit insgesamt 15 Wohneinheiten und integrierter Tagespflege, sowie 

Garagen und offenen Stellplätzen festgesetzt.  

Aufgrund der städtebaulichen Situation innerhalb des dicht bebauten Ortskerns werden von 

den für Wohngebiete üblichen Abstandsflächen nach § 5 (7) Nr. 1 LBO abweichende 

(verringerte) Abstandsflächen festgesetzt. Maßgeblich sind die Regelungen gem. § 5 (7) Nr. 

2 LBO für Kern-, Dorf- und besondere Wohngebiete (0,2 der Wandhöhe, mindestens jedoch 

2,50 m). Dies ist städtebaulich geboten und auch vertretbar, da dies der näheren Umgebung 

des überwiegend bebauten Gebietes entspricht und sowohl die Beleuchtung mit Tageslicht 

als auch die Belüftung gewährleistet bleibt. Die nachbarschützenden Aspekte werden 

beachtet, da das Grundstück bereits bebaut ist und sich auch die Abstandsflächen der 

bestehenden Gebäude an denen für ein Dorfgebiet orientieren. Durch den Neubau im 

straßenabgewandten Bereich des Grundstücks werden keine als Wohnhaus genutzten 

Gebäude benachteiligt. 

Das Maß der baulichen Nutzung ist über die Grundflächenzahl (GRZ) und die Gebäudehöhe 

geregelt. Die maximale Gebäudehöhe wird festgelegt als höchster Gebäudepunkt (HGP), 

bezogen auf die maximal mögliche Erdgeschossfußbodenhöhe (EFH). Entsprechend dem 

Höhenunterschied innerhalb des Grundstücks wird für die Bebauung im hinteren, südlichen 

Grundstücksbereich eine maximale EFH von 6 m unterhalb der maximalen EFH an der 

Friedenstraße festgesetzt. Dadurch wird ein Einfügen des Bauvorhabens in die bestehende 

Struktur sichergestellt und der Nachbarschutz trotz verringerter Abstandsflächen 

gewährleistet. 

1.6 Maßnahmen zum Schutz der Natur / stadtökologisch wirksame Maßnahmen 

Um die durch die Dichte und Bauweise entstandene, hohe Versiegelungsrate zu minimieren, 

sind deshalb private Stellplätze, Zufahrten und Fußwege, sofern sie nicht durch 

Gebäudeteile unterbaut sind, wasserdurchlässig auszuführen. 

Zusätzlich sind, um dem Bodenschutz gerecht zu werden, verdichtete Bodenbereich nach 

Abschluss der Baumaßnahmen zu lockern, der Oberboden nach Zwischenlagerung einer 

Wiederverwertung zuzuführen und Mutterboden gesondert abzutragen und zu lagern, um 

den biologisch-aktiven Zustand zu erhalten. 

Zum Schutz von nachtaktiven Insekten, Fledermäusen und Vögeln ist die Beleuchtung mit 

insektenfreundlichen Lampen mit nach unten gerichteten Leuchtkörpern entsprechend dem 

aktuellen Stand der Technik auszustatten. Es sind Leuchten zu wählen, die kein Streulicht 

erzeugen. Die Außenbeleuchtung ist auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken. 

Private Dauerbeleuchtungen sind unzulässig. 

1.7 Erschließung 

Die verkehrliche Erschließung des Plangebiets erfolgt über die bestehende Friedenstraße. 

Die Unterbringung der für das Vorhaben erforderlichen Stellplätze ist einerseits vor dem 

Gebäudekomplex, andererseits im Bereich zwischen den Wohngebäuden vorgesehen. 

Die Ver- und Entsorgung des Plangebiets erfolgt über die bereits vorhandenen 

Infrastrukturanlagen in der angrenzenden Friedenstraße. 
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1.8 Planstatistik 

Gesamtfläche des Plangebietes ca.  11 Ar 

1.9 Auswirkungen der Bauleitplanung / Beschleunigtes Verfahren nach § 13a 
BauGB / Artenschutz 

Das Bebauungsplanverfahren wird als Verfahren nach §13a BauGB (Bebauungspläne der 

Innenentwicklung) durchgeführt, da es sich um die Wiedernutzbarmachung bzw. 

Nachnutzung innerörtlicher Flächen handelt. Die Anforderungen hinsichtlich der maximalen 

Grundfläche nach § 13a (1) Nr. 1 BauGB sind mit einer zulässigen Grundfläche im Sinne des 

§ 19 (2) BauNVO von ca. 275 m² erfüllt. Anhaltspunkte für die Beeinträchtigung von FFH- 

und Vogelschutzgebieten bestehen nicht. Die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer 

Umweltprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach 

Landesrecht bedürfen, wird nicht begründet. Eine Eingriffs-/Ausgleichsbilanz und ein 

naturschutzrechtlicher Ausgleich sind nicht notwendig, weil Eingriffe, die auf Grund der 

Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, im Sinne des § 1a (3) Satz 5 BauGB 

bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren. 

Zur Prüfung der Betroffenheit von artenschutzfachlichen Belangen wird für das 

Bebauungsplanverfahren eine artenschutzrechtliche Prüfung erstellt (wird im weiteren 

Verfahren ergänzt). 

 

Gefertigt:  

Untergruppenbach, den 28.08.2020 

 

Käser Ingenieure 
Ingenieurbüro für Vermessung und Stadtplanung 

 

 

Anlagen:  

1. Vorhabens- und Erschließungsplan 

angefertigt durch: 

Vogt.Heller Architekten GmbH 

Marktstraße 12 

74172 Neckarsulm 

GeoTeam 

Hauptstraße 12 

74254 Offenau 

2. Artenschutzrechtliche Begutachtung 

angefertigt durch: 

Umweltplanung Dr. Münzing 

Neubrunnenstraße 18 

74223 Flein 


