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Allgemeines 

1.1 Anlass der Aufstellung und städtebauliche Ziele des Bebauungsplans 

Am 3. April 2014 hat der Gemeinderat den städtebaulichen Entwurf zu dem geplanten neuen 
Baugebiet in Sietingen diskutiert und beschlossen auf dieser Basis den Bebauungsplan aufzustellen. 

Das geplante Baugebiet befindet sich am Ortsrand von Sietingen und soll der Schaffung von neuen 
Bauplätzen für Einfamilien- und Doppelhäuser in diesem Ortsteil dienen. Nachdem in der 
Gesamtgemeinde fast gar keine gemeindeeigenen Bauplätze am Markt sind ist es nun, nach mehreren 
Jahren, notwendig ein neues Baugebiet zu entwickeln, um den großen Bedarf an Bauplätzen decken zu 
können. 

Die Gemeinde Gottmadingen hat in den letzten Jahren eine sehr konsequente Innenentwicklung 
betrieben und auf diesem Wege vorhandene Baulücken geschlossen. Ziel dieser 
Innenentwicklungsprojekte der Gemeinde Gottmadingen ist die Schaffung von Bauflächen in 
Baulücken, ohne dafür Flächen im Außenbereich in Anspruch nehmen zu müssen. (Anlage 5 
Innenentwicklungsprojekte in Gottmadingen) 

Über mehrere Jahre hinweg wurden mit Hilfe von lnnenentwicklungsbebauungsplänen rund 35 
Bauplätze geschaffen. 

Das Potential der Innenentwicklungsmöglichkeiten ist inzwischen zum Großteil ausgeschöpft und die 
Innenentwicklung nun so gut wie abgeschlossen. Es wird daher notwendig ein neues Baugebiet, auf 
der Basis des gültigen Flächennutzungsplans, zu entwickeln. 

Ziel der Aufstellung des Bebauungsplanes "Hinter den Gärten" ist es, eine städtebaulich sinnvolle 
Schaffung von Bauplätzen am Ortsrand von Bietingen. Sietingen wird geprägt von älteren, großen 
Gebäuden mit steilem Satteldach. Auch die Lage in einem sehr abwechslungsreichen Landschaftsraum 
und der Übergang der Bebauung zu diesem Landschaftsraum sind sehr prägende Elemente für 
Bietingen. 

Dieses einheitliche Bild der Bebauung und der Übergang von der Bebauung in die Landschaft soll mit 
diesem Bebauungsplan erhalten bleiben. Erreicht wird dies mit der gewählten städtebaulichen 
Struktur, der festgesetzten Gebäudehöhe und der festgesetzten Dachform. Durch eine einheitliche 
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Flächen wird durch die Aufweitung der "Gehwegsflächen" ein zentraler dörflicher Platz geschaffen 
(Anlage 3b). Dieser Platz und die einheitliche Grundstücksabgrenzungen mit den Hecken geben dem 
neuen Baugebiet eine Identität und machen es zu einer in sich schlüssigen Erweiterung. 

Am Rande des Baugebiets erfolgt der Übergang in die Landschaft durch die Ergänzung der 
vorhandenen Streuobstbestä nde. 

Durch den Bebauungsplan sollen die Voraussetzungen für eine städtebaulich sinnvolle und in sich 
schlüssige Erweiterung der Wohnbaufläche geschaffen werden. Die Umsetzung des Bebauungsplans 
erfolgt in zwei Bauabschnitten. 

1.2 Räumlicher Geltungsbereich 
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Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes "Hinter den Gärten"- 1. Bauabschnitt ist im 
Übersichtsplan vom 14. April 2015 dargestellt (Anlage 1). 
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1.3 Vorbereitende Bauleitplanung 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans ist im Flächennutzungsplan als ;,Wohnbaufläche". 
dargestellt. Der Bebauungsplan wird damit aus dem gültigen Flächennutzungsplan entwickelt. 

1.4 Bodenordnung 

2. 

3 In 

Eine Bodenordnung wird durchgeführt. 

Belange des Umweltschutzes, Naturschutzes und der Landschaftspflege 

Die Untersuchung der Belange des Umweltschutzes, Naturschutzes und der Landschaftspflege 
erfolgt für das gesamte Bebauungsplangebiet (1. und 2. Bauabschnitt) · · 

Umweltverträglichkeitsprüfung 
Die Nettobaulandfläche liegt im Plangebiet unter dem Schwellenwert von 20.000 m2. Die 
Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung ist nicht gegeben. 

Umweltprüfung 
Zum Bebauungsplan wird nach§ 1 Abs. 6 Nr. 7 und§ 1a BauGB eine Umweltprüfung durchgeführt, bei 
der die voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht 
beschrieben und bewertet werden. Umweltbericht mit Bestands- und Grünordnungsplan sowie einer 
Eingriffs- /Ausgleichsbilanzierung sind vom Büro für Freiraumplanung Beate Schirmer, Hilzingen 
erarbeitet worden. 

Eingriffsregelung 
Durch die Aufstellung des Bebauungsplans sind Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des 
Naturhaushaltes und des Landschaftsbilds zu erwarten, die nach § 14 Abs. 1 BNatSchG Ejngriffe in 
Natur und Landschaft darstellen. 
Der Umweltbericht trifft Aussagen zu den Auswirkungen im Plangebiet Maßnahmen zur Vermeidung, 
Minimierung und zum Ausgleich werden nach § 15 BNatSchG sowohl innerhalb wie außerhalb .des. 
Plangebiets formuliert und in den Bebauungsplan übernommen. 
Defizite aus der Eingriffs- /Ausgleichsbilanzierung, die nicht im Plangebiet ausgeglichen werden 
können, werden durch Maßnahmen aus dem kommunalen Ökokonto der Gemeinde Gottmadingen 
kompensiert. Kompensationsmaßnahmen außerhalb des Plangebiets liegen in der Verantwortung der 
Gemeinde. 

Landwirtschaftliche Nutzung 
Die freie Landschaft um Bietingen ist ländlich geprägt. An das Plangebiet grenzen Acker- und 
Grünlandflächen, die einer landwirtschaftlichen Bewirtschaftung unterliegen. Entstehende Emissionen 
unter Einhaltung guter fachlicher Praxis, sind im ortsüblichen und zurnutbaren Maß zu du Iden. 
Entlang der südlichen Grenze des Geltungsbereichs wird eine Streuobstreihe als Pufferfläche u. a. als 
Schutz für Immissionen, wie Staub, angelegt. 

Ökologisch orientierte Planungsziele 
Zur Aufrechterhaltung bestimmter ökologischer Funktionen, formuliert der Umweltbericht 
Maßnahmen, die in den Bebauungsplan übernommen werden. 
Neben einer angemessenen Durchgrünung des Plangebiets mit heimischen standortgerechten 
Gehölzen wird auf einen landschaftsgerechten Übergang in die freie Landschaft in Form einer 
Streuobstreihe, Wert gelegt. Beeinträchtigungen im Schutzgut Boden durch Versiegelung, werden 
durch Festsetzungen, wie die Verwendung von offenporigem Belag, minimiert. Die Festsetzung von 
dezentralen Retentionsmulden zur Versickerung von unverschmutztem Dachwasser trägt im S.chutzgut 
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Wasser zum Ausgleich bei. Auf eine naturnahe Gartenbewirtschaftung wird hingewiesen. 
Naturschutzrechtlich geschützte Flächen befinden sich nicht im Plangebiet 
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3. Bebauung 

3.1 Art und Maß der baulichen Nutzung 

Entsprechend der angrenzenden Bebauung wird das Plangebiet als Allgemeines Wohngebiet nach § 4 
BauNVO festgesetzt. 

Das Maß der baulichen Nutzung ergibt sich aus der Nutzungsschablone für das entsprechende Baufeld. 

Das Maß der baulichen Nutzung wird durch folgende Kenngrößen festgeschrieben: 

- Höhe der baulichen Anlage (maximale Gebäudehöhe in m und Zahl der möglichen Vollgeschosse) 
- Grundflächenzahl 
- Geschossflächenzahl 
- Dachneigung 
-Abgrenzung der bebaubaren Flächen durch Baugrenzen 

3.2 Bauweise 

Es ist die offene Bauweise zulässig. 

Dachgestaltung 

. Für Nord-Süd ausgerichtete Baufelder (zwei Vollgeschosse) sind ausschließlich Satteldächer 
(Dachneigung 45• - so•) zulässig, damit sich die Gebäude und somit auch das neue Baugebiet 
harmonisch in die vorhandene, äußerst einheitliche, dörfliche Gebäudetypologie einfügen. Bei den Ost
West ausgerichteten Baufelder (6 Stück) kann auch ein Flachdach zu Ausführung kommen (Anlage 3c). 

Die Dächer von Nebenanlagen und Garagen sind in allen Baufeldern als Flachdächern auszubilden. 

Flachdächer sind als Gründächer auszubilden. 

4. Erschließung, Verkehr und Entsorgung 

4.1 Verkehrserschließung 
4,1.1 Erschließung 

. _·· .· .. .. ·. · . . .. . · .. · 
... , . '· . 

Die Anbiridung erfolgt über die vorhandene Zollstraße. Die innere Erschließung des Baugebiets erfolgt 
. über eine Ringstraße (Breite 5,5m). Von dieser Ringstraßezweigen zwei Stichstraßen ab. Auf einer 
Seite der öffentlichen Straße ist immer ein Gehweg vorhanden, dieser weitet sich im Westen und 
Osten zu einem kleinen dörflichen Platz. 

4.1.2. Ruhender Verkehr . 
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. Sämtliche .erfordei-lichen privat genutzten Stellplätze sind außerhalb des öffentlichen genutzten 

Verk~hrsraumes auf Privatgelände auszuweisen. 

. . . 

Die Stellplatzverpflichtung für Wohnungen nach § 37 Abs. 1 LBO wird aus verkehrliehen und 

städtebaulichen Gründen auf 1,5 Stellplätze je Wohnung erhöht. 

( 
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Im Baugebiet ist wegen der unzureichenden Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr 

davon auszugehen, dass die Haushalte in aller Regel mit mehr als einem Kraftfahrzeug ausgestattet 

sein müssen, um die für die tägliche Lebensführung notwendige Mobil ität gewährleisten zu können. 

Aufgrund der zukünftigen Ausbildung der Erschließungsstraße wird es für die .Bewohner nur in. · 

begrenztem Maße möglich sein ihre Fahrzeuge am Rand der Straße zu parken.Die Breite der8tra .ß~ 
lässt es nicht zu, dass am Straßenrand Fahrzeuge abgestellt werden. Es wird lediglich 10 öffentliche ·· 

Stellplätze geben. 

Auch deshalb ist die Erhöhung der Stellplatzverpflichtung auf 1,5 je Wohneirihe:it notwendig, damit. 

die Fahrzeuge auf dem eigenen Grundstück abgestellt werden können. ··· . . . . 
.. . . ..... . 

4.2. Ver- und Entsorgung 

6. 

7. 
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Wird gebaut. Der Nachweis der Leistungsfähigkeit des RÜB II wurde in Abstimmung mit dem 
Landratsamt erbracht. Das RÜB II ist auch mit der neuen Fläche des Plangebiets längst noch nicht an 
seiner Kapazitätsgrenze · 

Statistische Daten 

Gesamtfläche des Plangebietes: 2,3 ha 

1. Bauabschnitt: 1,2 ha 

2. Bauabschnitt: 1,1 ha 

Kosten 

Für den erstmaligen Ausbau der Erschließungsanlagen sowie der Ver- und Entsorgungsanlagen im 
Baugebiet .,Hinter den Gärten" fallen Kosten an. 

Eine Bodenordnung ist notwendig. 

r:J,_~ 
....... ~ .................................................... .. 
Florian Steinbrenner 
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Anlage 1 .zur Begründung des Bebauungsplans "Hinter den Gärten" 
Übersichtsplan vom 14. April 2015: 
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Anlage 2 zur Begründung des Bebauungsplans "Hinter den Gärten" 
Luftbild: 
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Anlage 3 zu.r Begründung des Bebauungsplans .,Hinter den Gärten" 
~·städtebaulicher Entwurf: 
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Anlage 3b zur Begründung des Bebauungsplans "Hinter den Gärten" 
städtebaulicher Entwurf, zentraler dörflicher Platz: 
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Anlage 3c zur Begründung des Bebauungsplans "Hinter den Gärten" 
städtebaulicher Entwurf, Alternative Flachdach: 
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Anlage 4 zur Begründung des Bebauungsplans ,.Hinter den Gärten" 
Ansichten zum städtebaulichen Entwurf: 
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Ansicht I 

Ansicht II 

Ansicht 111 
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Anlage 4 zur Begründung des Bebauungsplans .,Hinter den Gärten" 
Ansichten zum städtebaulichen Entwurf: 
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Anlage 5 zur Begründung des Bebauungsplans ,.Hinter den Gärten" 
Innenentwicklungsprojekte in Gottmadingen: 
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