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1  Anlass für die Planaufstellung 

Der Bebauungsplan „Heubeund IV“ wurde im Oktober 2018 zur Rechtskraft geführt. Die Ver-

marktung der darin ausgewiesenen 11 Bauplätze hat mittlerweile begonnen und es hat sich 

herausgestellt, dass die Anfrage das Angebot bei weitem übersteigt.  

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Bebauungsplans „Heubeund IV“ im Juni 2018 war ange-

dacht, im ersten Bauabschnitt ausschließlich die Bauplätze südlich des bestehenden landwirt-

schaftlichen Wegs (Flst. Nr. 1880) zu entwickeln.  

Aufgrund der hohen Nachfrage und der bereits in der Ausführung befindlichen Erschließungs-

anlagen sollen durch den aktuellen Bebauungsplan noch zwei zusätzliche Bebauungsmöglich-

keiten geschaffen werden. Die hierfür notwendigen Flächen wurden bereits im Vorfeld des Be-

bauungsplanverfahrens von gemeindlicher Seite aus erworben. 

 

2 Abgrenzung und Beschreibung des Gebiets 

Das Plangebiet befindet sich nord-westlich des Gemeindezentrums und grenzt an das Neubau-

gebiet „Heubeund IV“  und landwirtschaftlich genutzte Flächen an. Der Geltungsbereich des 

Bebauungsplans wird begrenzt vom Flurstück 1931. Die Flurstücke Nr. 1861 (landwirtschaftli-

cher Weg), 1880 (landwirtschaftlicher Weg), 1902, 2626/1 und 2627 befinden sich teilweise in-

nerhalb, teilweise außerhalb des Geltungsbereichs. Es ergeben sich Höhenunterschiede von 

bis zu 1,50m. 

Das Plangebiet wird begrenzt: 

im Norden durch: landwirtschaftlich genutzte Flächen bzw. einen landwirtschaftlichen Weg 

im Osten durch: das Neubaugebiet „Heubeund IV“,  

im Süden durch: das Neubaugebiet „Heubeund IV“, 

im Westen durch: landwirtschaftlich genutzte Flächen. 

 

3 Rechtliche Grundlagen 

3.1 Regionalplan 

Im Regionalplan werden Ziele und 

Grundsätze der Raumordnung festge-

legt. Diese Festlegungen werden nicht 
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parzellenscharf getroffen. Im Regionalplan des Verbands Region Stuttgart ist der Planbereich 

Gebieten für Landwirtschaft (VBG), PS 3.2.2 (G), zugeordnet. Sonstige Darstellungen sind nicht 

enthalten.  

Die Gemeinde Wäschenbeuren ist gemäß Regionalplan als „Gemeinde mit Beschränkung auf 

Eigenentwicklung“ innerhalb des Zentralen-Orte-Systems kategorisiert. In Gemeinden mit Be-

schränkung auf Eigenentwicklung sind Wohnbauflächen im Rahmen der natürlichen Bevölke-

rungsentwicklung und des inneren Bedarfs zulässig. Hierzu gehört unter anderem auch die Be-

reitstellung von ausreichendem Wohnbauland für natürliche Entwicklung und die Beseitigung 

der Bauplatznot. 

Durch die Kategorisierung werden zudem Vorgaben zur Bruttowohndichte vorgeben; also wie 

viele Menschen pro Hektar Wohnraum finden sollen. In Wäschenbeuren soll der Wert von 50 

Einwohner je Hektar nicht unterschritten werden.  

 

Ermittlung der voraussichtlichen Einwohnerdichte im  Planbereich 

Der Geltungsbereich umfasst ca. 0,09ha. Wird davon ausgegangen, dass in jedem 2ten Bau-

platz des Gebiets jeweils 2 Wohneinheiten entstehen, ergibt dies in Summe: 

2 Bauplätze x 1,5 WE =  3 Wohneinheiten. 

Gemäß der aktuell zur Verfügung stehenden Belegungsdichte in Wäschenbeuren von 2,2 Ein-

wohner je Wohneinheit (Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stand 

31.12.2017, Abrufdatum 07.05.2018) stünde somit Wohnraum für:  

3 Wohneinheiten x 2,2 Menschen = ca. 7 Menschen im aktuellen Planbereich zur Verfügung. 

Die Bruttowohndichte im Gebiet „Heubeund IV - Erweiterung“ beträgt also:  

7 Menschen / 0,09ha = ca. 78 EW/ha. 

Durch die vorliegende Planung wird der vorgegebene Wert von 50 EW/ha eingehalten.  

 

3.2 Flächennutzungsplan 

Die Entscheidung über die künftige Flächeninanspruchnahme fällt in der Regel bei der Aufstel-

lung des Flächennutzungsplans, der die beabsichtigte Bodennutzung für das gesamte Gemein-

degebiet darstellt. Der Bauflächenbedarfsnachweis ist daher insbesondere bei der Aufstellung 

der Flächennutzungspläne oder bei Bebauungsplänen, die nicht aus dem Flächennutzungsplan 

entwickelt sind, von Belang. Im derzeit geltenden Flächennutzungsplan sind keine Reserveflä-

chen für die Entwicklung von Wohnflächen in Wäschenbeuren mehr vorhanden. Gründe für die 

Inanspruchnahme des Gebiets des aktuellen Planbereichs ist zum einen der bereits dargelegte 

hohe Bedarf an Wohnbauflächen sowie bereits vorhandene Anschlussmöglichkeiten an Ver- 

und Entsorgungseinrichtungen.  
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Im beschleunigten Verfahren nach § 13b BauGB besteht keine Geltung des Entwicklungsge-

bots aus dem Flächennutzungsplan, dieser ist im Wege der Berichtigung anzupassen. Falls bei 

der Fortschreibung des Flächennutzungsplans noch Baulücken im aktuellen Gebiet vorhanden 

sein sollten, sind diese in der Bilanzierung entsprechend zu berücksichtigen. Erläuterungen zur 

voraussichtlichen Einwohnerdichte und dem Bedarf der Planung sind den Punkten 1 und 3.1 

dieser Begründung zu entnehmen. 

Der Flächennutzungsplan der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Göppingen - Schlat - Wä-

schenbeuren - Wangen weist den aktuellen Geltungsbereich als Außenbereich (Grünland) aus.  

 

3.3 Bestehende Rechtsverhältnisse im Plangebiet  

Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans „Heubeund IV - Erweiterung“ bestehen 

derzeit keine bauplanungsrechtlichen Festsetzungen. Der aktuelle Geltungsbereich schließt 

sich unmittelbar an den Bebauungsplan „Heubeund IV“ an und rundet dessen Geltungsbereich 

ab.   

 

4 Planinhalt und Festsetzungen 

4.1 Bebauung – Planungsrechtliche Festsetzungen 

Die bebaubaren Flächen sollen, entsprechend der angrenzenden bereits bestehenden Bebau-

ung, als Allgemeines Wohngebiet (WA) entwickelt werden. Hinsichtlich der zulässigen Nutzung 

sollen Wohngebäude, nicht störende Handwerksbetriebe und Anlagen für kulturelle, soziale, 

gesundheitliche und sportliche Zwecke zulässig sein. Unzulässig hingegen sind der Versorgung 

des Gebiets dienende Läden, Schank- und Speisewirtschaften, Anlagen für kirchliche Zwecke, 

Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für 

Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen; da durch diese Nutzungen nachteilige Aus-

wirkungen zu Lasten der bestehenden Wohnnutzung auftreten könnten. Die getroffenen Fest-

setzungen wurden den Festsetzungen des Bebauungsplans „Heubeund IV“ angeglichen, um 

ein homogenes Ortsbild zu erzielen. 

Um eine Einbindung in die freie Landschaft soweit möglich zu gewährleisten, dürfen im Gebiet 

maximal 2 Vollgeschosse errichtet werden. Alle getroffenen Festsetzungen wurden unter dem 

Aspekt des Einfügens in die Umgebungsbebauung und -nutzung vorgenommen. So ist z.B. die 

Grundflächenzahl (GRZ) als Maß der baulichen Ausnutzung auf 0,4 begrenzt, um einer vertret-

baren baulichen Verdichtung nachzukommen. Ziel der Planung ist es, dem bestehenden Orts-

bild gerecht zu werden, sowie gleichzeitig eine wirtschaftlich zumutbare Grundstücksausnut-

zung zu ermöglichen.  
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Für das Plangebiet wird die offene Bauweise - wie in den angrenzenden Wohngebieten - vor-

gegeben. Insgesamt soll eine möglichst freie Grundstücksausnutzung möglich sein. 

Um eine nachhaltige Regenwasserbewirtschaftung sicherzustellen, werden im Textteil Festset-

zungen bzgl. der Behandlung von unbelastetem Niederschlagswasser innerhalb der Baugrund-

stücke getroffen. Grünordnerischen Belangen wird darüber hinaus durch die Festsetzung von 

Neupflanzungen nachgekommen.  

 

5.2 Verkehrsflächen und Erschließung 

Die Flächen werden über eine neue Erschließungsstraße, welche sich derzeit im Bau befindet, 

erschlossen. Diese verknüpft bereits vorhandene Anschlüsse der Straße Albblick und der Berg-

straße. Die Fahrbahnbreiten werden wie im Bestand vorhanden fortgeführt und umfassen eine 

Gesamtbreite von 7,00m.  

Durch die geplanten Erschließungswege ist eine Andienung durch 3-achsige Fahrzeuge mög-

lich, da diese aufgrund der Ringerschließung nicht wenden müssen.  

Durch die aktuelle Planung wird der Teilbereich eines bisher bestehenden landwirtschaftlichen 

Weges beansprucht. Auch ohne die weiterführende Verbindung ist die Erschließung aller an-

grenzenden landwirtschaftlichen Grundstücke gesichert. Diese Inanspruchnahme begrenzt die 

Lärmbelastung der künftigen Bewohner und leistet einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung 

der Umwelt. 

Um gegenseitige Beeinträchtigungen des ruhenden und des fließenden Verkehrs zur verhin-

dern, sind je Wohneinheit 1,5 Stellplätze herzustellen.  

 

5.3 Umwelt- und Naturschutz 

Im Rahmen des Verfahrens nach § 13b BauGB wird auf eine Umweltprüfung, auf einen Um-

weltbericht, auf eine Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung und auf die Angabe, welche Arten um-

weltbezogener Informationen verfügbar sind abgesehen. Eine Überprüfung auf die Verbotstat-

bestände nach § 44 BNatSchG ist jedoch immer beachtlich.  

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans „Heubeund IV“ im Jahr 2018 wurde ein Fach-

gutachten zur Untersuchung auf Erfüllung von Verbotstatbeständen ausgearbeitet. Dieses 

Fachgutachten untersuchte nicht nur den Geltungsbereich des einstigen Bebauungsplans, son-

dern auch daran angrenzende Flächen, u.a. auch den aktuellen Geltungsbereich. 

Es wird demnach auf das Fachgutachten „Vorprüfung des Einzelfalls“ von Hr. Dipl.-Ing. (FH) K. 

Saur, Mengen, vom 13.09.2018 verwiesen.  
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Dieses hat zusammenfassend ergeben, dass keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung 

von Schutzgütern bestehen, da durch das Vorhaben insgesamt keine erheblichen und nachtei-

ligen Umweltauswirkungen für die Schutzgüter, Schutzgebiete und Biotope gemäß § 1a Abs.6 

Nr.7b BauGB zu erwarten sind. 

Zur Einbindung des Gebiets in die Landschaft und zur Minimierung des Eingriffs werden zu 

pflanzende Einzelbäume in die Festsetzungen des Bebauungsplans aufgenommen. Dachflä-

chen von flach geneigten Dächern (Ausnahmen siehe Textteil) sind zu begrünen, um ebenfalls 

positive Auswirkungen auf die Niederschlagswasserbeseitigung und Lebensraum für beispiels-

weise trittempfindliche Pflanzen vorzuhalten.  

 

5.4 Bodenschutz 

Gemäß § 1a Abs.2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonen umgegangen wer-

den; dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche 

Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutz-

barmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu 

nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. Der Bebauungs-

plan unterliegt nach § 13b Satz 1 i.V. mit § 13a Abs.3 Nr.1 BauGB nicht der Pflicht, eine Um-

weltprüfung mit Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung durchzuführen. Gemäß § 13a Abs.2 Nr.4 

BauGB gelten zu erwartende Eingriffe als vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zuläs-

sig. Demzufolge liegt kein Umweltbericht oder eine Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung vor. 

 

Beschreibung der Bodenverhältnisse im Planbereich 

Das Schutzgut Boden und dessen Belange sind jedoch immer beachtlich und im Rahmen des 

Bebauungsplans zu überprüfen. Gemäß den Daten des Geodatenportals des Landesamts für 

Geologie, Rohstoffe und Bergbau, liegen folgende Bodenverhältnisse innerhalb des Planbe-

reichs vor (Abrufdatum 08.05.2019): 

Die Bodenfunktionen nach „Bodenschutz 23“ (LUBW 2011) werden wie folgt bewertet: 
 

Bodenfunktionen nach „Bodenschutz 23“ (LUBW2011) 

Standort für naturnahe Vegetation die Bewertungsklasse hoch bis sehr hoch wird nicht erreicht 

natürliche Bodenfruchtbarkeit mittel (2.0) 

Ausgleichskörper im Wasserkreislauf LN: gering bis mittel (1.5) Wald: mittel bis hoch (2.5) 

Filter und Puffer für Schadstoffe LN: sehr hoch (4.0) Wald: sehr hoch (4.0) 

Gesamtbewertung LN: 2.50 Wald: 2.83 
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Geotope sind im Planbereich und auch in der nähe-

ren Umgebung nicht vorhanden. Der Karte „Boden-

kundliche Einheiten“ kann entnommen werden, 

dass es sich beim Boden innerhalb des Geltungs-

bereichs um Pelosol und Braunerde-Pelosol aus 

Tonfließerde des Unterjuras handelt (siehe neben 

stehende Abbildung, pinke Fläche). 

 Der Boden weist die folgenden Kennwerte auf: 

Kennwerte 

Feldkapazität mittel bis hoch (360 - 430mm) 

nutzbare Feldkapazität mittel (90 - 110mm) 

Luftkapazität gering 

Wasserdurchlässigkeit gering 

Sorptionskapazität hoch bis sehr hoch (270 - 330 mol/z/m²) 

Erodierbarkeit gering bis mittel 

 

Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung, Alternativenprüfung 

Von einer Alternativenprüfung wurde abgesehen, da es sich im vorliegenden Fall um eine sehr 

überschauliche Flächeninanspruchnahme handelt, der Standort sich bereits vor kurzer Zeit als 

sehr geeignet herausgestellt hat (keine Schutzgüter o.Ä. vorhanden), sich die Flächen im Ei-

gentum der Gemeinde befinden und somit umgehend zur Verfügung stehen und sich darüber 

hinaus erforderliche Erschließungsanlagen derzeit im Bau befinden. 

 

Begrenzung der Bodenversiegelung auf das notwendige  Maß 

Der Bebauungsplan enthält in Abwägung hinsichtlich des Schutzguts Boden die folgenden bo-

denschützenden Vorgaben im Textteil: 

- Maß der baulichen Nutzung (Grundflächenzahl 0,4 und Baugrenzen) 

- die nicht überbauten Anteile der überbaubaren Grundstücksflächen sind gärtnerisch anzule-

gen. In diesen Bereich wird der Boden vor Abtrag geschützt.  

- Dächer bis einschließlich 10° Dachneigung (Ausnahmen siehe Textteil) sind zu begrünen, so-

fern sie nicht solarenergetisch genutzt werden. Durch diese Begrünungsmaßnahmen sollen 

die negativen Auswirkungen der künftigen Bodenversiegelung reduziert werden und den bis-

herigen Bodenfunktionen im Planbereich soweit möglich nachgekommen werden. 
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- Aufschüttungen und Abgrabungen sind bis max. 1,00m zulässig, sofern sie nicht direkt an Ge-

bäude grenzen. Hierdurch werden Geländeveränderungen durch bauliche Anlagen auf ein 

vertretbares Maß reduziert.  

- Umfangreiche Hinweise zum Schutz des Bodens. 

 

Massen und Verwertung 

Der Bebauungsplan stellt ein Angebot an Bauwillige dar. Nachdem kein konkretes Projekt im 

Sinne eines Vorhabens- und Erschließungsplans nach § 12 BauGB vorliegt, sind Beginn, Zeit-

spanne und Umfang der privaten Bauvorhaben nicht bekannt. Die Massenbilanz und damit ein 

hinreichend belastbares Konzept zur bodenschonenden Gestaltung und Durchführung der Ge-

ländeumgestaltung kann für das Areal, welche für die private Bebauung vorgesehen ist, nicht 

vorgelegt werden. Zudem ist mit einem zeitlichen Versatz der Errichtung der einzelnen Bauvor-

haben zu rechnen, die Durchführung eines Konzepts ist damit erschwert.  

Anders sind die Erschließungsarbeiten zu sehen. Die Gesamtfläche (Straßen- und Gehwegflä-

che) dieser beträgt innerhalb des Geltungsbereichs ca. 82m². Der Oberboden im Planbereich 

besitzt eine Mächtigkeit von ca. 20cm (Verweis auf die Baugrunderkundung des östlich angren-

zenden Planbereichs „Heubeud III“ vom 20.12.2011, gefertigt vom IB VTG Straub mbH). Im Zu-

ge der Erschließungsarbeiten kann somit von ca. 82m² x 0,20cm = 16m³ anfallendem Oberbo-

den ausgegangen werden. Oberbodenauftrag soll mit einer maximalen Mächtigkeit von 20cm 

erfolgen. Es würde somit eine Fläche von ca. 82m² für den Oberbodenauftrag benötigt. Da es 

sich hier um überschaubare Massen handelt und umfangreiche Erschließungsmaßnahmen der-

zeit in der direkten Umgebung erfolgen kann davon ausgegangen werden, dass der anfallende 

Oberboden in der direkten Umgebung wieder eingebracht werden kann.  

Es wird auf die Vorgaben des Merkblatts „Bodenaushub und seine Verwertung, Nr. 4 - Techni-

sche Ausführungen“ des Landratsamts Göppingen verwiesen, in welchem technische Angaben 

für fachgerechten Bodenabtrag und -auftrag enthalten sind. 

 

5.5 Gestalterische Festsetzungen – Örtliche Bauvors chriften 

Im Rahmen der örtlichen Bauvorschriften ist vorgesehen, insbesondere die Dachneigung sowie 

die äußere Gestaltung der baulichen Anlagen festzusetzen. Da sich das Plangebiet an direktem 

Übergang zur freien Landschaft befindet und sich die künftigen baulichen Anlagen in die nähere 

Umgebung einfügen sollen, dürfen grelle, reflektierende und schwarze Materialen nicht verwen-

det werden.  
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Weitere Festsetzungen zur Gestaltung der nicht bebauten Grundstücksflächen, der Anzahl her-

zustellender Stellplätze, zu Einfriedungen, Stützmauern und Geländeveränderungen und insbe-

sondere zur Niederschlagswasserbeseitigung runden die örtlichen Bauvorschriften ab.  

 

6 Plandurchführung und -umsetzung  

6.1  Erschließung  

Die verkehrliche Erschließung wird unter Nr. 5.2 „Verkehrsflächen und Erschließung“ erläutert.  

 
6.2  Wasserversorgung 

Die Versorgung mit Trinkwasser und auch mit Wasser für Feuerlöschzwecke kann durch den 

Anschluss an das örtliche Netz sichergestellt werden.  

 
6.3 Stromversorgung 

Die Stromversorgung kann durch den Anschluss an das örtliche Netz sichergestellt werden. 

Aktuell ist die NetzeBW GmbH der örtliche Versorger.  

 

6.4 Entwässerung 

Das Gebiet wird im Trennsystem entwässert. Erforderliche Hausanschlüsse für die beiden 

neuen Grundstücke wurden bereits im Zuge der Ausführungsplanung des Bereichs „Heubeund 

IV“ mit veranschlagt und ausgeschrieben.  

Gesonderte Arbeiten zur Gebietsentwässerung sind deshalb durch dir aktuelle Planung nicht 

erforderlich.   

 

7 Flächenbilanz 

allgemeines Wohngebiet 844 m² 91%

öffentliche Verkehrsfläche (Straße) 61 m² 7%

öffentliche Verkehrsfläche (Gehweg) 21 m² 2%

Gesamt 926 m² 100%
 


