
Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften „Holzweg, 3. Änderung“ – Begründung Seite 1 

Landkreis: Heilbronn 
Gemeinde: Erlenbach 
Gemarkung: Erlenbach, Flur Binswangen 

 

Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften  

„Holzweg, 3. Änderung“ 
Aufstellung im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB 

Begründung             ENTWURF 
Ziel, Zweck und wesentliche Auswirkungen 

1 Lage des räumlichen Geltungsbereiches 

Das Plangebiet liegt am nordwestlichen Ortsrand von Erlenbach-Binswangen. Das Areal 
umfasst die Flurstücke 6588, 6589-6603/6, 6609-6626, 6628-6653, 6655-6662, 6663 (Straße 
„Holzweg“) und 6664-6669, sowie Teile der Flurstücke 2227/1 (Feldweg), 2340 (Straße 
„Herdweg“) und 2340/3 (Feldweg). Nordwestlich des Plangebiets schließt sich die freie 
Feldflur an, nordöstlich befinden sich Weinberge. Im Südosten grenzt die Ortslage von 
Binswangen an (vgl. nachfolgende Darstellung). 

 

© Openstreetmap-Mitwirkende 

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. 

Aufgrund des aktuellen Bedarfs und um der Bestandssituation im Wohngebiet Rechnung zu 
tragen ist die Änderung des bestehenden Bebauungsplans und der örtlichen Bauvorschriften 
erforderlich. 
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3 Städtebauliche Zielsetzung und Planung 
Der Bereich rund um den Holzweg in Erlenbach-Binswangen ist durch den Bebauungsplan 
„Holzweg“, rechtskräftig seit 25.06.2004, und den Bebauungsplan „Holzweg, 1. Änderung“, 
rechtskräftig seit 01.02.2013 als Allgemeines Wohngebiet überplant. Die überwiegende 
Anzahl der Grundstücke dort ist inzwischen bebaut. Der rechtskräftige Bebauungsplan 
gliedert dabei das Gebiet in verschiedene Zonen, die sich hauptsächlich durch das Maß der 
baulichen Nutzung (insbesondere die zulässige Gebäudehöhen) und durch die zulässigen 
Dachformen unterscheiden. 

In der Vergangenheit wurden im Gebiet bereits diverse Abweichungen bezüglich der 
Dachformen zugelassen. So gibt es bereits heute vier Gebäude mit einem Walmdach in 
Bereichen, in denen ausschließlich Satteldach zugelassen ist. Daher sollen nun im Zuge 
einer Anpassung der örtlichen Bauvorschriften die zulässigen Dachformen liberalisiert und 
eine stärker durchmischte Baustruktur ermöglicht werden. Gleichzeitig sollen bestehende 
Regelungslücken bei den maximal möglichen Gebäudehöhen geschlossen werden. 

Die planungsrechtliche Festsetzung „Maß der baulichen Nutzung“ wird aufgehoben und um 
eine erweiterte Festsetzung ergänzt, welche einerseits die bestehende Regelungslücke 
schließt und andererseits die liberaleren Festsetzungen zu den Dachformen berücksichtigt. 
Auch die örtliche Bauvorschrift „Dachform“ wird aufgehoben und durch die Möglichkeit 
ersetzt, in den Bereichen mit festgesetztem Satteldach auch ein Walmdach oder ein 
Flachdach auszuführen. Dies geschieht auch vor dem Hintergrund, dass ein pauschaler 
Ausschluss des Flachdachs als nicht mehr zeitgemäß angesehen wird. Zudem ermöglicht 
auch der angrenzende Bebauungsplan „Gänsweide II, 1. Abschnitt“ verschiedene 
Dachformen, wenn auch stark zoniert.  

Sämtliche zeichnerischen und sonstigen textlichen Festsetzungen, sowie die sonstigen 
örtlichen Bauvorschriften des Bebauungsplans „Holzweg“ sind unverändert weiter gültig. 
Auch die Festsetzungen des Bebauungsplans „Holzweg, 1. Änderung“ gelten unverändert 
weiter. 

4 Planstatistik 

Gesamtfläche des Plangebietes ca.  524 Ar 

5 Auswirkungen der Bauleitplanung / Vereinfachtes Verfahren nach § 13 Abs. 2 
BauGB / Artenschutz 

Das Bebauungsplanverfahren wird als Verfahren nach §13 BauGB (Vereinfachtes Verfahren) 
durchgeführt, da es die Grundzüge der Planung der rechtskräftigen Bebauungspläne 
„Holzweg“ und „Holzweg, 1. Änderung“ nicht berührt werden. 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. 

Da die vorliegende Planung den bestehenden Bebauungsplan nur minimal ändert, sind 
zudem keine darüber hinausgehenden artenschutzrechtlichen Auswirkungen zu erwarten. 
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Gefertigt:  
Untergruppenbach, den 15.04.2020 

 

Käser Ingenieure 
Ingenieurbüro für Vermessung und Stadtplanung 


