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Anlass, Ziel und Zweck der Bebauungsplan-Änderung

Der Bebauungsplan „Nordstadt – Kurzgewann“ wurde durch den Gemeinderat der Stadt Ladenburg am
18.07.2018 als Satzung beschlossen und ist durch die ortsübliche Bekanntmachung des gefassten Satzungs-Beschlusses am 20.07.2018 in Kraft getreten.
Derzeit werden die Erschließungs-Maßnahmen für das ca. 12,5 ha große Neubaugebiet durchgeführt.
Grundlagen hierfür sind das parallel zur Bauleitplanung durch die Stadt Ladenburg durchgeführte Umlegungsverfahren und der zwischenzeitlich in Kraft getretene Umlegungsplan.

Ziel und Zweck der Bebauungsplan-Änderung ist es, durch die punktuelle Zulässigkeit einer gegenüber den
Vorschriften der Landesbauordnung für Baden-Württemberg geringeren Abstandsfläche die Umsetzung des
dem Planentwurf zugrunde liegenden städtebaulichen Entwurfes zu ermöglichen.
Die Modifizierung des Bebauungsplan-Entwurfes wird aufgrund der Ergebnisse der Umlegungs-Gespräche
und des hieraus entwickelten Umlegungsplanes als erforderlich angesehen.

Darüber hinaus soll durch die Planänderung, in den Quartieren mit einer maximal zweigeschossigen Bebauung, die Möglichkeit eröffnet werden, das realisierbare Wohnraum-Volumen, insbesondere bei einer Doppelhaus-Bebauung, gegenüber dem bisherigen Entwurf in einem ausgewogenen Umfang zu vergrößern.

II.

Lage des Plangebietes

Der Geltungsbereich der geplanten Bebauungsplan-Änderung liegt im Norden der Stadt Ladenburg.
Die östliche Abgrenzung bildet die als K 4238 klassifizierte „Weinheimer Straße“.
Im Süden grenzt der Geltungsbereich an die „Luisenstraße“ und im Westen an die „Kurzgewannstraße“ an.
In ca. 700 m Entfernung verläuft nördlich des Plangebietes die L 597, welche eine Querverbindung zwischen
den Bundesautobahnen A 5 und A 6 und den Städten Mannheim und Schriesheim darstellt.
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Rechtliche Grundlagen

Die Änderung des Bebauungsplanes erfolgt auf der Grundlage des § 13 BauGB im „vereinfachten Verfahren“.
Grundlagen für die 1. Änderung des Bebauungsplanes „Nordstadt - Kurzgewann“ und den Verfahrensablauf
sind das Baugesetzbuch BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (Bundesgesetzblatt
I, S. 3634), die Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung – BauNVO) in der Fassung vom 21.11.2017 (Bundesgesetzblatt I, S. 3786), die Gemeindeordnung (GemO) für
Baden Württemberg in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.07.2000 (BGBl. S. 581, S. 698), zuletzt
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19.06.2018 (Gesetzesblatt S.221), sowie die Planzeichenverordnung vom 18.12.1990, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (Bundesgesetzblatt
I, S. 1057).
Der Bebauungsplan „Nordstadt – Kurzgewann“ besteht aus zwei räumlich voneinander getrennten Geltungsbereiches. Die 1. Änderung des Bebauungsplanes bezieht sich auf den „Teil 1“ und damit auf das eigentliche entstehende Neubaugebiet (der „Teil 2“ des Bebauungsplanes beinhaltet die geplante LärmschutzMaßnahme entlang der Bahnlinie).

Die Änderung des Bebauungsplanes hat keine Auswirkungen auf die festgesetzte Art der baulichen Nutzung
oder auf sonstige städtebauliche Grundzüge der vorbereitenden Bauleitplanung und tangiert damit nicht das
Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 2 BauGB.

IV.

Inhalte und Begründung der Planänderung

1.

Vom Bauordnungsrecht abweichendes Maß der Tiefe der einzuhaltenden Abstandsflächen

Durch die Änderung des Bebauungsplanes wird in den im zeichnerischen Teil gekennzeichneten einzelnen
Bereichen bzw. Quartieren, in welchen durch die „offene Bauweise“ in Form von Einzel- und Doppelhäusern,
aber auch Hausgruppen errichtet werden dürfen, die Zulässigkeit einer vom Landesrecht abweichenden
niedrigeren Abstandstiefe ermöglicht.

Die Tiefe der bauordnungsrechtlichen Abstandsfläche wird anstelle von 0,4 der Höhe auf einen Wert von 0,3
der Höhe reduziert. Das Mindestmaß der Abstandsfläche wird mit 2,50 m festgesetzt und entspricht damit
nach wie vor dem in der Landesbauordnung von Baden-Württemberg formulierten Mindestmaß.
Analog des § 5 Abs. 6 LBO darf dieses Maß jedoch für Vorbauten, mit einer Breite von weniger als 5,00 m,
bis auf 2,00 m reduziert werden.

Für alle anderen, im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes nicht gekennzeichneten Bereiche
sind die Vorschriften der Landesbauordnung über die Abstandsflächen weiterhin uneingeschränkt
einzuhalten.

Bebauungsplanes „Nordstadt – Kurzgewann – 1. Änderung“, Stadt Ladenburg – Begründung

4

Die mit der 1. Änderung des Bebauungsplanes „Nordstadt – Kurzgewann“ vorgenommene Ergänzung der
Schriftlichen Festsetzungen erfolgt aus städtebaulichen Gründen.

Bereich 1
Die radiale Anordnung des Erschließungssystems führte in einem Teilbereich des Umlegungsplanes zu
Grundstücksbreiten, welche bei einer Doppelhaus-Bebauung, unter Einhaltung der in der aktuellen Landesbauordnung von Baden-Württemberg formulierten Abstandsflächentiefe, ein zu weites Abrücken von der
Straßenbegrenzungslinie und damit die gewünschte Ausprägung der städtebaulichen Raumkanten in Frage
stellten.
Das städtebauliche Ergebnis wäre, neben dem Verlust klarer dem Straßenbereich folgenden Raumkanten,
ein unerwünschtes Erscheinungsbild aufgrund zu geringer Breiten der jeweils entstehenden DoppelhausHälften.

Bereich 2
Bei der Aufstellung des Bebauungsplanes „Nordstadt – Kurzgewann“ war eine das Baugebiet wesentlich
prägende Entscheidung, für die Flächen östlich der das Plangebiet gliedernden öffentlichen Grünflächen
eine drei- bis „dreieinhalbgeschossige“ Bebauung zuzulassen. Zum Sondergebiet „landwirtschaftlicher Betrieb“ wurde eine abgestimmte Höhenstaffelung planungsrechtlich vorgegeben.
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Diese städtebaulichen Vorgaben lassen im „Quartier 4“ dreigeschossige Gebäudekubaturen zu, welche zur
Vermeidung von Geruchsimmissionen zu dem angrenzenden landwirtschaftlichen Betrieb einen größeren
Mindestabstand einhalten müssen.
Der auch in diesem Bereich bestehende Bedarf an Doppelhaus-Hälften für Familien führte in der Umlegung
zu Grundstücksbreiten, welche, bei Einhaltung der Vorschriften der Landesbauordnung über die einzuhaltenden Abstandsflächen, Gebäudebreiten zur Folge hätten, die eine architektonisch und damit auch städtebaulich problematischen Gestaltung zur Folge hätten.
Die Stadt Ladenburg hat sich, zur Vermeidung entsprechender Missstände in diesem Bereich, dazu entschlossen, auch hier das Maß der einzuhaltenden Tiefe der Abstandsfläche auf einen Wert von 0,3, bei Einhaltung des Mindestabstandes von 2,50 m, zu reduzieren.

Bereich 3
Im nachfolgend abgebildeten Quartier mit dem „Nutzungskreuz 7c“ soll entlang der Haupterschließungsachse die Errichtung einer Hausgruppen-Bebauung ermöglicht werden. Die erforderliche Parkierung (2 PKWStellplätze je Einheit) ist parallel der „Landgewannstraße“ vorgesehen und liegt damit nicht im Bauwich.
Die städtebauliche Ausgestaltung des Übergangs zu dem unmittelbar angrenzenden Einzelhaus, in dem
auch sechs Wohneinheiten zugelassen werden können, lässt es nach Auffassung der Stadt Ladenburg vertretbar erscheinen, auch hier das Maß der Tiefe der Abstandsfläche gemäß der Formulierung der Ziffer 3A
der ergänzten Schriftlichen Festsetzungen zu reduzieren.
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Bereich 4
Das durch die Änderung des Bebauungsplanes zulässige reduzierte Maß der Abstandsfläche soll auch für
die unmittelbar an die Bestandsbebauung der „Kurzgewannstraße“ angrenzenden Grundstücke gelten. Für
diese Bauflächen fordern die parallel zum Bebauungsplan aufgestellten Örtlichen Bauvorschriften analog
des baulichen Bestandes die Errichtung von Gebäuden mit steil geneigten symmetrischen Satteldächern.
Die zulässigen Dachneigungen betragen 35° bis 45° (siehe Ziffer 1.3.2 der Örtlichen Bauvorschriften).
Das damit durch die Stadt Ladenburg zum Ausdruck gebrachte Ansinnen, einen aus dem baulichen Bestand
entwickelten städtebaulichen Übergang zwischen der bestehenden Bebauung an der „Kurzgewannstraße“
und dem Neubaugebiet auszuformen, hat zur Konsequenz, dass, bei Einhaltung der Landesbauordnung von
Baden-Württemberg, größere seitliche Grenzabstände einzuhalten sind. Um letztendlich auch in dieser Bauzeile eine bedarfsgerechte Doppelhaus-Bebauung, auch für Familien mit mehreren Kindern, zu ermöglichen,
wird auch hier eine vom Landesrecht abweichende Festsetzung über die Abstandstiefe gemäß der Ziffer 3A
der Schriftlichen Festsetzungen formuliert.
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Bei der vorgenommenen Reduzierung der gegenüber der LBO einzuhaltenden Tiefe der Abstandsfläche
kann grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass durch die Festsetzung die Einhaltung nach § 1 Abs. 6
Nr. 1 BauGB zu gewährleistenden „gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse“ nicht gefährdet sind. Durch
den formulierten einzuhaltenden Mindestabstand von 2,50 m finden bei der zulässigen 2-3-geschossigen
Bebauung die Gesichtspunkte der Gefahrenabwehr (Belichtung, Belüftung, Brandschutz) in der Abwägung
mit den aufgeführten städtebaulichen Belangen weiterhin Berücksichtigung.
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Reduzierung der zwingend einzuhaltenden Dachneigung bei Doppelhäusern/
Ergänzung der zulässigen Dachfarbe (Änderung der „Örtliche Bauvorschriften“)

Im rechtskräftigen Bebauungsplan „Nordstadt – Kurzgewann“ wurden für die Quartiere, in denen Gebäude
mit zwei Vollgeschossen errichtet werden dürfen, die zulässigen Gebäudekubaturen mit einer Traufhöhe von
maximal 6,50 und einer Gebäudehöhe von maximal 10,50 m definiert. Diese Vorgaben wurden gewählt, um
hierdurch den städtebaulich gewünschten Übergang zwischen den zukünftig dreigeschossigen Gebäuden im
östlichen Plangebiet und der Bestandsbebauung im Bereich der „Kurzgewannstraße“ auszugestalten.
Die parallel zum Bebauungsplan „Nordstadt – Kurzgewann“ formulierten „Örtliche Bauvorschriften“ lassen im
überwiegenden Teil des Plangebiets ein großes Spektrum zulässiger Dachformen und Dachneigungen zu.
Sie beinhalten jedoch auch die Vorgabe, dass Doppelhaus-Hälften eine Dachneigung von 38° aufweisen
müssen. Hiervon kann abgewichen werden, wenn bei beiden Doppelhaus-Hälften eine andere, jedoch gleiche Dachneigung zum Tragen kommt. Hintergrund dieser Festsetzung ist der städtebauliche Wunsch, dass
beide Doppelhaus-Hälften letztendlich eine identische Dachneigung aufweisen.
Aus dieser, für eine isoliert betrachtete Doppelhaus-Hälfte zwingend einzuhaltenden Dachneigung von 38°
errechnet sich, bei Ausnutzung der zulässigen Traufhöhe und der oben genannten Höhenbeschränkung,
eine mögliche Gebäudetiefe von maximal 10,25 m. Somit kann bei der Errichtung eines Doppelhauses die
Kombination der Vorgaben des Bebauungsplanes und denen der „Örtliche Bauvorschriften“ zu einer von der
Stadt Ladenburg nicht gewünschten, zu starken Einschränkung der zu realisierenden Wohnfläche führen.

Mit diesem Hintergrund wird in der 1. Änderung der Örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan
„Nordstadt – Kurzgewann“ die zwingend einzuhaltende Dachneigung für eine Doppelhaus-Bebauung
in den Quartieren B und C (siehe Übersichtskarte, Anlage 2 der Örtlichen Bauvorschriften) von bisher 38° auf nunmehr 32° reduziert. Für das Quartier C hat diese Festsetzung eine Erweiterung des Spektrums zulässiger Dachneigungen zur Folge (bisher ≥ 35° und ≤ 45° nunmehr ≥ 32° und ≤ 45°).

Von der Änderung der Örtlichen Bauvorschriften sind die im Bebauungsplan für diese Bereiche festgesetzten maximal zulässigen Trauf- und Firsthöhen nicht betroffen. Sie behalten, wie auch die in der Ursprungsfassung des Bebauungsplanes formulierten Höhenbeschränkungen für die Quartiere mit einer 3-geschossigen Bebauung, weiterhin uneingeschränkt ihre Gültigkeit (Ziffer 2.3.1 der Schriftlichen Festsetzungen –
zulässige Gebäudekubaturen).

Es ist der erklärte Wille der Stadt Ladenburg, Photovoltaik-Anlagen oder Solarthermie-Anlagen auf den
Dachflächen der Gebäude grundsätzlich zuzulassen. Mit diesem Hintergrund wird das Spektrum zulässiger
Dachfarben um die Farbtöne grau bzw. anthrazit ergänzt. Die ergänzenden Farbtöne sind für eine Dacheindeckung jedoch nur unter der Voraussetzung zugelassen, dass auf der Dachfläche eine Photovoltaik- oder
Solarthermie-Anlage in den genannten Farbtönen installiert wird und die Größe einer solchen Anlage mindestens 50 % der Dachfläche bzw. bei einem zweiseitig geneigten Dach einer Dachseite einnimmt.
Die dahingehend vorgenommene Fortschreibung der „Örtliche Bauvorschriften“ wird für die Stadt Ladenburg
als städtebaulich vertretbar angesehen, da damit nach wie vor Dächer nur in den traditionellen Farbtönen
eingedeckt werden dürfen und andere, zwischenzeitlich auf dem Markt existierende Dacheindeckungsfarben
(beispielsweise gelb, grün und blau) weiterhin nicht zugelassen sind.
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Die ergänzte Festsetzung ist das Abwägungsergebnis zwischen dem geforderten Einfügen einer Dachfläche
in das Ortsbild und der nunmehr durch diese Vorgabe gegebenen Möglichkeit einer Energieerzeugung aus
regenerativen Quellen.
Mit der Festsetzung ist gewährleistet, dass die Zielsetzung der „Örtliche Bauvorschriften“, nämlich die gestalterische Anlehnung einer Neubebauung an den baulichen Bestand, erhalten bleibt.

V.

Belange des Landschafts- und Naturschutzes

Aus den Inhalten der Bebauungsplan-Änderung sind keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der im
§ 1 Abs. 6 Ziffern 7a-i BauGB genannten Schutzgüter abzuleiten.

Von der Ausarbeitung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB sowie von der Ausarbeitung eines Umweltberichtes nach § 2 a BauGB wird somit abgesehen.

VI.

Erhebung von Erschließungs-Beiträgen

Die vorgenommene Änderung des Bebauungsplanes hat keine Änderung der festgesetzten zulässigen Art
und des Maßes der baulichen Nutzung zur Folge.
Die Planänderung hat weder Auswirkungen auf den Umfang des Erschließungs-Aufwandes, noch auf den
aus den Planungsinhalten abzuleitenden Verteilungsmaßstab.

Aufgestellt : Sinsheim, 22.05.2019/06.06.2019/11.09.2019 – Gl/Ru
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