
 
 

 
 
 
 
 

Begründung 
 

zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Bahnbrückener Straße, Flst.-Nr. 10546“, 
Gemeinde Zaisenhausen 
 
 
 
 

I. Anlass, Ziel und Zweck der Bebauungsplan-Aufstellung 
 
 
Mit der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes soll auf dem Flurstück Nr. 10546 eine Be-

bauung mit einem Wohnhaus ermöglicht werden. Die Maßnahme entspricht der Zielsetzung der Gemeinde 

Zaisenhausen, die vorhandene Siedlungsstruktur an den Ortsrändern zu arrondieren. 

Die Planung sieht vor, die „Bahnbrückener Straße“ mit einem reduzierten Querschnitt um ca. 10,00 m zu 

erweitern und damit durch eine flächen- und auch kostensparende Erschließung ein weiteres Grundstück 

einer Bebauung zuzuführen. Das Vorhaben fügt sich in das Umfeld der hier vorhandenen Umgebungsbe-

bauung ein. 

 

Die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes stellt gemäß § 12 BauGB ein Bauleitplanverfah-

ren für ein konkretes Projekt dar. Das Erfordernis der Planaufstellung im Sinne des § 1 Abs. 3 BauGB liegt in 

einer auf den Bedarf hin abgestimmten Arrondierung des Siedlungsbereiches am Ende einer Bauzeile einer 

vorhandenen Wohnstraße. 

 

Bestandteile des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes sind : 

 

▪ der Lageplan im M. 1:500 mit den zeichnerischen Festsetzungen 

▪ die Vorhabenpläne mit Darstellung der Grundrisse, der Schnitte sowie der Gebäudeansichten  

der geplanten Bebauung im M. 1:200  

▪ die Schriftlichen Festsetzungen 

 
 

II. Lage des Plangebietes 
 
 
Das Plangebiet befindet sich am nord-westlichen Ortsrand von Zaisenhausen und grenzt unmittelbar an 

einen Außenbereich an. 
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Erschlossen wird das Grundstück Flurstück Nr. 10546 über die „Bahnbrückener Straße“. Diese hat auf Höhe 

des Plangebietes derzeit die Ausbaubreite eines Feldweges, über den die „Bahnbrückener Straße“ an einen 

im Westen verlaufenden, die „Kelterstraße“ verlängernden Feldweg anbindet. 

 
 

 
 

Ausschnitt aus dem Ortsplan von Zaisenhausen mit Kennzeichnung des Plangebietes 
 
 
 
Die Fläche des Geltungsbereiches weist extensiv bewirtschaftetes Grünland auf. Auf dem östlichen Teil des 

Flurstückes befinden sich Heckenstrukturen, welche durch die Festsetzungen des vorhabenbezogenen Be-

bauungsplanes uneingeschränkt erhalten werden sollen.  

Entlang der nord-östlichen Grenze verläuft der nur temporär wasserführende „Mühlbach“ als Gewässer zwei-

ter Ordnung mit einem grabenbegleitenden standortgerechten Bewuchs.  

Diese gesamte Vegetationsstruktur erfährt durch die geplante Bebauung des an die „Bahnbrückener Straße“ 

angrenzenden Grundstücksteiles keine Beeinträchtigung. 

 
 

III. Derzeitiges Planungsrecht 
 
 
Durch die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes soll eine einzelne Außenbereichsfläche in 

den im Zusammenhang bebauten Ortsteil einbezogen werden. Die überplante Fläche ist städtebaulich ge-

prägt durch die bereits vorhandene bauliche Nutzung der angrenzenden Grundstücke. 
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IV. Rechtliche Grundlagen 
 
 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt im Regelverfahren.  

 

Das Instrumentarium eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes wird seitens der Gemeinde Zaisenhau-

sen gewählt, um an diesem Standort nur die Errichtung eines konkret mit der Gemeinde Zaisenhausen ab-

gestimmtes Vorhaben zu ermöglichen. 

 

Es kann die Feststellung getroffen werden, dass die Planung im Sinne eines Ausformungsspielraumes den 

Belangen der Raumordnung entspricht.  

Die geplante Maßnahme tangiert den Randbereich eines in der Raumnutzungskarte dargestellten „Bereich 

für die Landwirtschaft – Stufe I“. Damit gilt der Siedlungsrand im Übergang zur landwirtschaftlichen Fläche 

als „abschießend ausgeformt“.  

 

Der für eine bauliche Nutzung vorgesehene Teil des Flurstückes Nr. 10546 ist im rechtskräftigen Flächen-

nutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Sulzfeld – Zaisenhausen, angrenzend an eine Wohnbaufläche, 

als „Grünfläche“ dargestellt, ausgewiesen. 

 
 

 
 

Auszug aus dem rechtskräftigen Flächennutzungsplan  
der Verwaltungsgemeinschaft Sulzfeld – Zaisenhausen 
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Aufgrund des Umstandes, dass der überwiegende Teil des überplanten Bereiches des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplanes als „Grünfläche“ ausgewiesen wird und lediglich eine kleine Teilfläche dem Wohnen die-

nen soll, kann der Bebauungsplan-Entwurf gemäß § 8 Abs. 2 BauGB als „aus dem Flächennutzungsplan 

entwickelt“ angesehen werden. 

 

Grundlagen für die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Bahnbrückener Straße, Flst-Nr. 

10546“ sind das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. I. S. 

3634), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10.06.2021 (BGBl. I S. 1802), die Verordnung 

über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung – BauNVO) in der Fassung vom 

21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 

1802), die Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Württemberg in der Fassung der Bekanntmachung vom 

24.07.2000 (BGBl. S. 581, S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17.06.2020 (GBl. S. 

403), sowie die Planzeichenverordnung vom 18.12.1990, geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 

14.06.2021 (BGBl. I S. 1802). 

 

Zwischen dem Vorhabenträger und der Gemeinde Zaisenhausen wird ein Durchführungsvertrag abge-

schlossen, in dem der Vorhabenträger sich zur Durchführung der Maßnahmen in einem vereinbarten und 

angemessenen Zeitraum verpflichtet. 

Darüber hinaus erklärt sich dieser zur Übernahme aller mit dem Vorhaben und der Erschließung in Verbin-

dung stehenden Kosten bereit. 

 
 

V. Inhalte des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
 
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan formuliert die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errich-

tung eines Einfamilien-Wohnhauses auf dem Flurstück Nr. 10546. Die Erschließung erfolgt ausschließlich 

durch eine Verlängerung der „Bahnbrückener Straße“ um ca. 10,00 m in der durch das Wegegrundstück 

vorgegebenen Breite von 4,00 m. Die Ergänzung der öffentlichen Verkehrsfläche ermöglicht die Zufahrt zu 

dem dann bebaubaren Grundstück. 

 

Die „Bahnbrückener Straße“ stellt im Bereich der Gebäude Nr. 15 bis Nr. 17 und Nr. 21 eine Stichstraße 

ohne Wendemöglichkeit dar. Da ein Rückwärtsfahren von Müllfahrzeugen nicht zulässig ist, sind auch für 

das geplante Vorhaben die Müllbehälter am Tag der Leerung an den Knotenpunkt „Bahnbrückener Straße“ – 

„Wolfsbrunnenweg“ zu bringen. 

 

Neben der Darstellung des eigentlichen Vorhabens in den Vorhabenplänen (Grundrisse, Gebäudeschnitte, 

Gebäudeansichten) werden im vorhabenbezogenen Bebauungsplan die zulässige Art der baulichen Nut-

zung, die Lage der überbaubaren Fläche sowie der Umfang und die Standorte zulässiger Nebenanlagen und 

überdachter PKW-Stellplätze festgesetzt. 

Darüber hinaus formuliert der Bebauungsplan erforderliche Eingrünungs-Maßnahmen entlang des Feldwe-

ges sowie an der nord-westlichen Grundstücksgrenze. 
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Im Einzelnen werden die planungsrechtlichen Festsetzungen wie folgt ausformuliert : 

 
 

1. Art der baulichen Nutzung 
 
Gemäß den Vorhabenplänen ist auf dem Flurstück Nr. 10546 die Errichtung eines Einfamilien-Wohnhauses 

geplant. Gemäß der Definition in den Schriftlichen Festsetzungen, wird die Baufläche als „Allgemeines 

Wohngebiet“ gemäß § 4 BauNVO ausgewiesen. 

Ausdrücklich ausgeschlossen werden die der Zielsetzung der Planung widersprechenden bzw. nicht auf dem 

Standort erwünschten „Anlagen für die Verwaltung, Gartenbaubetriebe und Tankstellen“. 

 

Im Rahmen der festgesetzten Nutzungen sind nur solche Vorhaben zulässig, zu deren Durchführung sich 

der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet.  

Änderungen des Durchführungsvertrages in dem durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes vorgege-

benen Rahmen sind möglich. 

 
 

2. Bauweise 
 
Vorgesehen ist, entsprechend der Bebauung auf den angrenzenden Grundstücken, die Errichtung eines 

Einzelhauses. Zu den Nachbargrundstücken ist, unabhängig von der ausgewiesenen überbaubaren Fläche, 

der gesetzliche Mindestabstand einzuhalten. Dieser richtet sich nach der zum Zeitpunkt der Errichtung eines 

Gebäudes geltenden Landesbauordnung für Baden-Württemberg. 

 
 

3. Überbaubare Flächen 
 
Der genaue Standort der Bebauung wird im vorhabenbezogenen Bebauungsplan durch die Festsetzung von 

Baugrenzen gemäß § 23 Abs. 3 BauNVO definiert. 

 
 

4. Art der baulichen Nutzung 
 
Im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist nur ein eingeschossiges Gebäude zuläs-

sig. Die maximale Höhe des Gebäudes wird mit einem Maß von 190,75 m, gemessen über NormalHöheNull 

(NHN), festgesetzt. 

Die formulierte Grundflächenzahl weist einen Wert von „0,3“ auf – maßgebend ist die als Bauland, d. h. als 

„Allgemeines Wohngebiet“ ausgewiesene Fläche. Der angegebene Wert darf, unter Berücksichtigung der im  

§ 19 Abs. 4 BauNVO genannten baulichen Anlagen, auf 0,85 erhöht werden.  

Dem hierdurch ermöglichten Umfang zulässiger Nebengebäude, Carport-Anlagen und Flächenversiegelun-

gen stehen auf dem Grundstück große, als „private Grünfläche“ ausgewiesene Flächenanteile gegenüber. 

 
 

5. Höchstzulässige Anzahl der Wohnungen 
 
Gemäß den Vorhabenplänen soll im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ein 1-geschossiges Einfamilien-

Wohnhaus errichtet werden. 
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6. Nebengebäude 
 
Auf dem Flurstück Nr. 105467 wird neben dem Haupt- auch ein Nebengebäude, bestehend aus einem Ab-

stell- bzw. Fahrradraum sowie überdachten PKW-Stellplätzen, zugelassen. 

 
 

VI. Belange des Natur- und Landschaftsschutzes 
 
 
Die überplante Fläche liegt außerhalb förmlich festgelegter Naturschutz-, „FFH“- oder Landschaftsschutzge-

biet.  

Im Plangebiet befinden sich keine geschützten Biotope. 

 

Ein Großteil der im Geltungsbereich enthaltenen Flächen wird im Bebauungsplan als „private Grünfläche“ 

ausgewiesen. Teile hiervon sind gemäß den Vorgaben der Schriftlichen Festsetzungen extensiv zu pflegen. 

Darüber hinaus werden die im Plangebiet vorhandenen Vegetationszüge durch die Ausweisung einer 

„Pflanzbindung“ unter Schutz gestellt. Zwischen dem vorhandenen Feldweg im Süd-Westen des Plangebie-

tes und den geplanten Nebengebäuden ist als Ausgleichs-Maßnahme und zur optischen Eingrünung des 

Baugrundstückes eine Hecke aus heimischen Bäumen und Sträuchern anzupflanzen, zu pflegen und dauer-

haft zu erhalten. 

 

 

Der Vorhabenträger hat, parallel zur frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstige Träger öffentlicher 

Belange sowie der Öffentlichkeit, auf der Grundlage des § 2 a BauGB einen Umweltbericht, einschließlich 

einer Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung erstellen lassen. 

Die hieraus abzuleitenden Vorgaben gingen unter den Ziffern 6. und 7. der Schriftlichen Festsetzungen als 

verbindlich einzuhaltende Vorgaben in das Planungsrecht ein. 

Durch die Umsetzung der Planung ergibt sich ein Kompensationsdefizit für das Schutzgut „Boden“, welches 

schutzgutübergreifend beim Schutzgut „Pflanzen und Tiere“ kompensiert wird. Hauptausgleichs-Maßnahme 

ist die Festsetzung einer anzulegenden und extensiv zu pflegenden Streuobstwiese innerhalb des Plange-

bietes. Des Weiteren ist entlang des bestehenden und zu erhaltenden Gehölzstreifens ein 3,00 m breiter 

Saum anzulegen. Die grünordnerischen Festsetzungen werden ergänzt durch ausgesprochene „Pflanzgebo-

te“ für hochstämmige Einzelbäume sowie für Hecken und Sträuchern. 

 

Darüber hinaus sind bei einer Durchführung des Vorhabens die Belange des Artenschutzes zwingend zu 

beachten. 

Mit diesem Hintergrund wurde im März 2021 eine artenschutzrechtliche Potentialanalyse erarbeitet.  

Diese kommt zu dem Ergebnis, dass ein Vorkommen streng geschützter Arten aus den Gruppen „Brutvö-

gel“, „Reptilien“ und „Amphibien“ nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann. 

Als Ergebnis der Untersuchung wird nunmehr die für eine Bebauung vorgesehene Fläche regelmäßig ge-

mäht, um diese für Brutvögel unattraktiv zu machen. Dieses gilt als eine „Vermeidungs-Maßnahme“ und ist 

bis zum Baubeginn fortzuführen. 
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Im nord-östlichen Untersuchungsgebiet befinden sich geeignete Habitatstrukturen für Reptilien. Diese Flä-

chen liegen außerhalb der ausgewiesenen überbaubaren Flächen und sind von der Maßnahme nicht betrof-

fen. 

Zur Vermeidung der Einwanderung von Reptilien ins Baufeld, soll dieses mit einem Reptilienzaun einge-

zäunt werden. 

Im Bereich des „Mörsbach“ kann das Vorkommen von Amphibien nicht gänzlich ausgeschlossen werden. 

Die Fläche wird jedoch durch die Durchführung der geplanten Baumaßnahme nicht beeinträchtigt, so dass 

diesbezügliche Verstöße gegen das Bundesnaturschutzgesetz weitestgehend ausgeschlossen werden kön-

nen. 

 

Die aus der artenschutzrechtlichen Potentialanalyse abgeleiteten Maßnahmen finden Aufnahme in die 

Schriftlichen Festsetzungen. Sie sind zur Vermeidung von Verbotstatbeständen im Sinne des Bundesnatur-

schutzgesetzes bei der Durchführung der Baumaßnahme zwingend zu beachten. 

 

Der Umweltbericht und Grünordnungsplan sowie die artenschutzrechtliche Potentialanalyse, erarbeitet durch 

das Büro Bioplan, Heidelberg, werden gesonderte Bestandteile dieser Begründung. 

 
 

VII. Belange der Wasserwirtschaft 
 
 
Im Norden grenzt der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes an den „Mörsbach“ an. 

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes beinhalten eine „Pflanzbindung“ für den in Bachnähe vorhande-

nen Gehölzstreifen und setzen hier die Entwicklung eines Staudensaumes fest, die damit beide im gesetz-

lich festgelegten Gewässerrandstreifen liegen. Dieser ist freizuhalten von jeglicher Bebauung und künstlich 

angelegter sonstiger Elemente. Die geplante Versickerungs- und Verdunstungsmulde mit Überlauf in den 

„Mörsbach“ zur Ableitung des Oberflächenwassers darf ebenfalls nicht innerhalb dieses Gewässerrandstrei-

fens liegen. 

 
 

VIII. Belange der Landwirtschaft 
 
 
Die überplante Fläche wird als Grünland extensiv bewirtschaftet. Es handelt sich um eine Fettwiese mittlerer 

Standorte mit einer artenarmen Ausprägung. Die Fläche ist damit aufgrund der Lage und Struktur, aber auch 

aufgrund der sie begrenzenden Gehölzstreifen für die Landwirtschaft eher von untergeordneter Bedeutung. 

 

Unter Berücksichtigung der Belange der Landwirtschaft werden die naturschutzrechtlichen Ausgleichs-

Maßnahmen in vollem Umfang innerhalb des Plangebietes verortet, so dass hierfür keine weiteren landwirt-

schaftlich genutzten Flächen in Anspruch genommen werden müssen. 
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IX. Im Plangebiet anzutreffende Geologie 
 
 
Das Plangebiet befindet sich gemäß den Angaben des Landesamtes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau, 

Freiburg, im Verbreitungsbereich quartärer Lockergesteine mit einer im Detail nicht bekannten Mächtigkeit. 

Darunter werden die Gesteine der Grabfeld-Formation (Gipskeuper) erwartet. Mit einem oberflächennahen 

saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen (bei Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffi-

gen Verwitterungsbodens ist zu rechnen. Verkarstungserscheinungen sind nicht auszuschießen 

 

Es wird empfohlen, zur Ermittlung der Tragfähigkeit des Gründungshorizontes bzw. zur Ermittlung des 

Grundwasserstandes und zur Festlegung von Sicherungs-Maßnahmen für Baugruben eine objektbezogene 

Baugrunduntersuchung durchführen zu lassen. 

 

Das Plangebiet grenzt unmittelbar an eine engere Schutzzone eines Wasserschutzgebietes. 

Die Rechtsverordnung dieses Wasserschutzgebietes datiert aus dem Jahr 1969. Es ist nicht bekannt, ob die 

Abgrenzung des Wasserschutzgebietes den derzeit gültigen Richtlinien und Kriterien zur Abgrenzung von 

Wasserschutzgebieten entspricht, oder ob sie zu klein bemessen ist. 

Weiterhin ist nicht bekannt, ob im Bereich der geplanten Baumaßnahme Anforderungen an den quantitativen 

Grundwasserschutz bestehen. 

 

Eine abschließende hydrogeologische Beurteilung des Vorhabens ist durch die Fachbehörden somit zum 

Zeitpunkt der Aufstellung des Bebauungsplanes nicht möglich. 

 
 

X. Ver- und Entsorgung des Plangebietes 
 
 
Die Entsorgung des Schmutzwassers erfolgt über einen neu herzustellenden Anschluss an die vorhandene 

Kanalisation in der „Bahnbrückener Straße“. 

Das nicht verschmutzte, von den Dachflächen abfließende Oberflächenwasser wird in eine Versickerungs- 

und Verdunstungsmulde eingeleitet. 

Die Versickerung erfolgt über eine „belebte“ Oberbodenschicht. Der Überlauf wird an den nord-östlich ver-

laufenden „Mösbach“ angeschlossen. 

 
 

XI. Bauordnungsrechtliche Vorgaben 
 
 
Die Vorhabenpläne bilden das geplante Vorhaben ab. Vorgesehen ist die Erstellung eines Gebäudes mit 

einem flach geneigten Satteldach. 

 

Ein weiterer verbindlicher Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist die Absicht und damit 

zukünftig auch die Verpflichtung, auf dem ausgebildeten Baugrundstück drei PKW-Stellplätze herzustellen 

und diese dauerhaft zu erhalten.  
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Die hieraus abgeleitete Vorgabe stellt, mit Hinweis auf den hier reduzierten Straßenquerschnitt, gegenüber 

der gültigen Landesbauordnung eine Erhöhung der Stellplatzverpflichtung dar. Die Vorgabe ist ein verbind-

lich einzuhaltender Teil des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes. 

 
 

XII. Flächen-Bilanz 
 
 
Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes umfasst eine Gesamtfläche von  

ca. 3.300 m². 

Die Flächen-Bilanz stellt sich im Einzelnen wie folgt dar : 

 

▪ Allgemeines Wohngebiet 639 m²  

▪ öffentliche Verkehrsfläche 135 m² 

▪ private Grünfläche/Gartenfläche 735 m² 

▪ extensiv zu pflegende Grünfläche 1.787 m² 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgestellt : Sinsheim, 12.09.2020/08.03.2021/14.07.2021/09.11.2021 – Gl/Ru 
 
 
 
 
 

 

 
 

Cathrin Wöhrle, Bürgermeisterin Architekt 

 


