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1 ALLGEMEINES 

1.1 Anlass, Ziel und Zweck der Planung 

Die Gemeinde Vörstetten im Landkreis Emmendingen liegt in direkter Nähe der Stadt 
Freiburg. Diese Lage in der Stadtrandzone führt dazu, dass die Gemeinde einen wich-
tigen Entlastungs- und Ergänzungsraum für das Oberzentrum einnimmt, was vor allem 
die Bereiche Wohnen und Freiraum betrifft.  

Das Oberzentrum Freiburg und die umliegende Region sind trotz des allgegenwärtigen 
demografischen Wandels, der in den meisten Teilen Deutschlands mit einem massi-
ven Bevölkerungsrückgang einhergeht, immer noch durch einen stetigen Bevölke-
rungszuwachs betroffen. Die gestiegene Geburtenrate sowie die Wanderungsgewinne 
manifestieren sich im zunehmenden Siedlungsflächendruck und in der wachsenden 
Wohnungsknappheit sowie im Fehlen wohnortnaher Kinderbetreuungsmöglichkeiten. 
Durch die (Re-)aktivierung von Baulücken und die Nachverdichtung im Bestand kön-
nen zusätzlich zu flächenintensiven Bauflächen im Außenbereich infrastrukturell sinn-
volle und ressourcenschonende Baumöglichkeiten geschaffen werden.  

Der vorliegende vorhabenbezogene Bebauungsplan sieht für eine Baulücke im Nord-
osten der Gemeinde Vörstetten nunmehr zwei Mehrfamilienhäuser mit maximal 8 bzw. 
10 Wohneinheiten vor. Der bisher geplante, durchgehende Gebäuderiegel, der für den 
1. Bebauungsplanentwurf Grundlage war, wurde auf Grund seines – für die umliegen-
de Ortslage – massiven Erscheinungsbildes in zwei Einzelgebäude geteilt. Dies führt 
zu einer deutlichen Verbesserung für die Bestandssituation und die Nachbarschaft.  

In weiterer Abänderung zur Gebäude- und Bebauungsplanung aus der 1. Offenlage 
möchte die Gemeinde Vörstetten zusammen mit dem Vorhabenträger eine Betreu-
ungseinrichtung für unter 3-Jährige im Planungsgebiet integrieren. Diese soll im Erd-
geschoss des Hauses 1 untergebracht werden, mit der Option, dass die Räume bei 
Wegfall des Betreuungsbedarfs in 2 Wohnungen umgewandelt werden können.  

Das Vorhaben liegt innerhalb des Geltungsbereichs des bestehenden Bebauungsplans 
„Reutacker“, der sowohl die wohnliche als auch soziale Nutzung grundsätzlich zulas-
sen würde, jedoch zum einen nicht das notwendige Baufenster aufweist und zum an-
deren in einigen Punkten ein zu geringes Maß an baulicher Dichte ermöglicht und die 
Zahl der Wohneinheiten einschränkt. Vor den aktuellen Herausforderungen sowie den 
Grundsätzen einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung, die zu einem Umdenken im 
Umgang mit Flächenressourcen bewegt, sieht die Gemeinde Vörstetten die Möglich-
keit, diesen Bereich baulich besser auszunutzen, ohne dabei an städtebaulicher Quali-
tät einzubüßen. Um das Vorhaben und dessen Umsetzung zu sichern und auch einen 
absehbaren Entwicklungszeitraum abzustecken, wird das Instrument des vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplans in diesem Fall einer Bebauungsplanänderung vorgezogen. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan verfolgt insbesondere folgende Ziele:  

• Deckung der starken und differenzierten Wohnungsnachfrage 

• Deckung der Betreuungsnachfrage für unter 3-Jährige 

• Begrenzung der Flächenneuinanspruchnahme im Außenbereich durch Entwicklung 
von Flächen im Zusammenhang bebauter Ortsteile 
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• Anbindung von Baulücken an die bestehende Infrastruktur  

• nachhaltige städtebauliche Entwicklung innerhalb der Gemeinde Vörstetten  

• Sicherung der Umsetzung der Planung 

Auf Grund der geänderten Planung ist die erneute Offenlage gemäß § 3 (2) und 
§ 4 (2) BauGB i.V.m. § 4a (3) BauGB notwendig. 

1.2 Lage und Abgrenzung des Geltungsbereichs 

Das Planungsgebiet mit einer Größe von rund 1.464 qm liegt im Nordosten der Sied-
lungsfläche Vörstetten, innerhalb eines sich gerade in der Aufsiedelung befindlichen 
Gebietes. Auf der Fläche standen ein Haupt- und ein Nebengebäude, die im Zuge der 
Planung bereits abgerissen wurden. Die restliche Fläche war und ist baulich nicht ge-
nutzt und stellt sich derzeit als reine Grünfläche dar.  

 
Luftbild des Plangebiets 

 
Der Geltungsbereich umfasst die drei Flstk. Nrn. 3268, 3269 und Nr. 3822. Erschlos-
sen wird das Gelände über die Denzlinger Straße. Im dahinterliegenden Bereich 
schließt sich der Spielplatz des Neubaugebietes „Reutacker“ an. Im Nordosten und 
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Südwesten der Fläche befinden sich aktuell zwei Hofstellen sowie überwiegend 
Wohnbebauung.  

 

Abgrenzungslageplan 

1.3 § 13a-Verfahren und Vorhabenbezug 

Der Bebauungsplan wird als vorhabenbezogener Bebauungsplan gem. § 12 BauGB 
als Bebauungsplan der Innenentwicklung im einstufigen Verfahren nach § 13a BauGB 
aufgestellt. Da der Bebauungsplan der Nachverdichtung im ortsbaulichen Kontext 
dient, entspricht er den Zielen der Innenentwicklung. 

Im vorliegenden Fall wird eine Grundfläche (Grundfläche im Sinne des § 19 
(2) BauNVO) von rund 500 m² überbaut, was den Schwellenwert von 20.000 m² (vgl. 
§ 13a BauGB) deutlich unterschreitet. Die sonstigen Anwendungsvoraussetzungen 
sind wie nachfolgend dargestellt erfüllt. Der Bebauungsplan steht ebenfalls nicht in en-
gem sachlichen, räumlichen oder zeitlichen Zusammenhang mit anderen Bebauungs-
plänen der Innenentwicklung. 

Zudem gibt es keine Anhaltspunkte für Beeinträchtigungen von Gebieten von gemein-
schaftlicher Bedeutung nach der FFH-Richtlinie und der Vogelschutzrichtlinie (Natura 
2000). Ebenso wird kein Baurecht für ein UVP-pflichtiges Vorhaben begründet. Im vor-
liegenden Verfahren wird gemäß den Möglichkeiten des § 13a BauGB auf die Umwelt-
prüfung, den Umweltbericht und auf eine Zusammenfassende Erklärung verzichtet. Bei 
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Planungen bis zu einer zulässigen Grundfläche im Sinne des § 19 (2) BauNVO von 
weniger als 20.000 m² ist auch eine Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung nicht erforderlich.  

Eine artenschutzrechtliche Betroffenheit konnte im vorherigen Bebauungsplanverfah-
ren zum Bebauungsplan „Reutacker“ bereits ausgeschlossen werden. Aufgrund der 
Bestandsbebauung auf dem Grundstück sowie der Zeitspanne zwischen den beiden 
Bebauungsplänen, wurde durch das Landschaftsbüro Faktorgrün eine neue arten-
schutzrechtliche Relevanzprüfung vorgenommen, um Verbotstatbestände auszu-
schließen. Die Inhalte dazu wurden in die Hinweise zum Bebauungsplan aufgenom-
men und finden sich vollumfänglich im beiliegenden Umweltbeitrag wieder. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan besteht aus folgenden Unterlagen: 

• Satzungen 

• Planzeichnung  

• Bebauungsvorschriften 

• Begründung 

• Umweltbeitrag 

• Vorhaben- und Erschließungsplan (VEP) 

Der Vorhabenträger verpflichtet sich mit dem Durchführungsvertrag zur Umsetzung 
des Vorhabens innerhalb von 2,5 Jahren ab Rechtskraft des Bebauungsplanes bezie-
hungsweise ab rechtskräftiger Baugenehmigung. 

Verfahrensablauf:  

06.03.2017 Der Gemeinderat der Gemeinde Vörstetten beschließt die 
Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
„Mehrfamilienwohnhaus im Reutacker“, billigt den Bebau-
ungsplanentwurf und beschließt die Durchführung der Offen-
lage gem. § 3 (2) und § 4 (2) BauGB  

17.03.2017 bis 
19.04.2017 

Durchführung der Offenlage zur Beteiligung der Öffentlich-
keit gem. § 3 (2) BauGB 

Schreiben vom 
10.03.2017 mit 
Frist bis 
19.04.2017 

Durchführung der Offenlage zur Beteiligung der Behörden 
und der sonstigen Träger öffentlicher Belange  
gem. § 4 (2) BauGB 

16.10.2017 Der Gemeinderat der Gemeinde Vörstetten behandelt die in 
der Offenlage eingegangenen Anregungen, billigt den Be-
bauungsplanentwurf und beschließt die Durchführung der 2. 
Offenlage gem. gemäß § 3 (2) und § 4 (2) BauGB i.V.m. 
§ 4a (3) BauGB 

__.__.____ bis 
__.__.____ 

Durchführung der 2. Offenlage zur Beteiligung der Öffent-
lichkeit gem. § 3 (2) BauGB i.V.m. § 4a (3) BauGB 

Schreiben vom 
__.__.____ mit 
Frist bis 

Durchführung der 2. Offenlage zur Beteiligung der Behörden 
und der sonstigen Träger öffentlicher Belange  
gem. § 4 (2) BauGB i.V.m. § 4a (3) BauGB 
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__.__.____ 

__.__.____ Behandlung der im Verfahren eingegangenen Stellungnah-
men. Der Gemeinderat der Gemeinde Vörstetten beschließt 
gem. § 10 (1) BauGB den vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan „Mehrfamilienwohnhaus im Reutacker“ als Satzung  

1.4 Planungsrechtliche Rahmenbedingungen 

1.4.1 Flächennutzungsplan 

Im wirksamen Flächennutzungsplan des Gemeindeverwaltungsverbands Denzlingen-
Vörstetten-Reute vom 12.04.2006 ist die Fläche als gemischte Baufläche (M) und in 
einem kleineren Teilbereich als Grünfläche dargestellt. Der vorhabenbezogene Be-
bauungsplan sieht keine Festsetzung der Art der baulichen Nutzung nach der BauNVO 
vor, sondern setzt ein konkretes Vorhaben fest. Da dieses eine reine Wohnnutzung 
bzw. in einem Geschoss eine U3-Betreuung beinhaltet, müsste der Bereich auf Flä-
chennutzungsplanebene als Wohnbaufläche (W) dargestellt sein, um ihn aus dem Flä-
chennutzungsplan entwickeln zu können. Die Darstellung einer gemischten Baufläche 
(M) steht dem entgegen. Im Verfahren nach § 13a BauGB wird der Flächennutzungs-
plan durch eine Berichtigung deshalb an die neue Planungssituation angepasst, um 
eine geordnete städtebauliche Entwicklung der Gemeinde zu gewährleisten (§ 13a (2) 
BauGB). 

 

Ausschnitt aus dem wirksamen Flächennutzungsplan 
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1.4.2 Bestehender Bebauungsplan „Reutacker“ 

 

 Ausschnitt aus bestehendem Bebauungsplan „Reutacker“ 

 

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Mehrfamilienhaus im 
Reutacker“ liegt im Bereich des rechtsgültigen Bebauungsplans „Reutacker“, der im 
Jahre 2004 zur Satzung beschlossen wurde.  

Die betroffenen Flurstücke sind im rechtswirksamen Bebauungsplan als Mischgebiet 
(MI) und teilweise als private Grünfläche festgesetzt. Das Vorhaben beabsichtigt den 
Bau zweier Mehrfamilienhäuser (s. Kapitel 1.5) und weicht in mehreren Punkten von 
den bestehenden Festsetzungen ab. 

Die Realisierung von Mehrfamilienwohnhäusern ohne einen städtebaulich ablesbaren 
Anteil einer gewerblichen Nutzung ist in einem festgesetzten Mischgebiet (MI) nicht 
durchsetzbar. Zudem ist im bestehenden Bebauungsplan mit einer Grundflächenzahl 
von 0,35 und einer Geschossflächenzahl von 0,7 nur eine geringe Flächenausnutzung 
des Grundstücks durch eine Bebauung möglich. Zusätzlich sind die Wohneinheiten je 
Einzelhaus auf lediglich zwei Wohnungen beschränkt.  

Die neuen Rahmenbedingungen erfordern eine Anpassung der planungsrechtlichen 
Situation, um insbesondere den Wohnungsbedarf zu decken sowie einen flächenspa-
renden Umgang mit Grund und Boden zu gewährleisten. Wichtige Inhalte, wie die ab-
solute Höhe der baulichen Anlagen (Firsthöhe maximal 10,5 m) bleiben im Zuge der 
neuen Planung jedoch bestehen.  

Zur Verdeutlichung werden die maßgeblichen Abweichungen des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes „Mehrfamilienhaus im Reutacker“ dem Ursprungsplan „Reutacker“ 
in der nachstehenden Tabelle gegenübergestellt: 
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 Festsetzungen des bestehen-
den Bebauungsplans 
„Reutacker“ 

Vorhabenbezogener Bebau-
ungsplan „Mehrfamilienhaus 
im Reutacker“ 

Art der Nutzung Mischgebiet (MI) 2 Mehrfamilienhäuser mit 8 bzw. 
10 WE 

Kindertageseinrichtung 

GRZ / GFZ 0,35 / 0,7 0,4 / -- 

maximale Höhe 
baulicher Anlagen 

TH 6,5 m ab StraßenOK        
(entspricht 222,2 m ü. NN) 

FH 10,5 m ab StraßenOK      
(entspricht 226,2 m ü. NN) 

TH 223,0 m ü. NN (= 7,5 m) 

GH 226,0 m ü. NN (= 10,5 m) 

Vorhaben:  

TH 6,5 m ab neuer GeländeOK   
(entspricht 222,9 m ü. NN) 

GH 9,4 m ab neuer GeländeOK        
(entspricht 225,8 m ü. NN) 

Überbaubare 
Grundstücksflä-
che 

Länge Baufenster: 26,5 m 

Tiefe Baufenster: 18,0 m 

(Grundstückstiefe ca. 48 m) 

Länge je Baufenster: 21,7 m 

Tiefe je Baufenster: 11,4 m 

(Grundstückstiefe ca. 64 m) 

Grenzabstände 
Baufenster 

Nordosten: 2,5 m 

Südwesten: 2,5 m 

Nordosten: 3 m und mehr 

Südwesten: 

ca. 5,5 m ab Vorderkanten     
Balkone 

ca. 8 m ab Hauptkörper 

Anzahl der zuläs-
sigen Wohneinhei-
ten 

max. 2 WE je Einzel-/ Doppel-
haus 

max. 1 WE je Hauseinheit bei 
Hausgruppen (Reihenhaus) 

8 WE plus Kindertageseinrichtung 

10 WE als Option bei Wegfall 
Kindertageseinrichtung 

Dachform / Dach-
neigung 

Sattel-/ Walmdächer mit           
35° - 48° Dachneigung 

Pultdächer, flache, flach geneigte 
Dächer mit 0° bis 10° Dachnei-
gung 

(Vorhaben: Pultdach mit 7°) 

Erhaltungsgebot 
für Bäume 

2 Erhaltungsgebote 
Anpflanzgebot:  

3 Bäume und 8 Sträucher 

 

Der vorhabenbezogenen Bebauungsplan wird den bestehenden Bebauungsplan nach 
Satzungsbeschluss teilweise überlagern und an entsprechender Stelle durch ein 
Deckblatt ergänzt. 
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1.5 Planungskonzept 

Das überarbeitete Planungskonzept sieht den Bau von nunmehr zwei Mehrfamilien-
häusern mit insgesamt maximal 8 bzw. später 10 Wohneinheiten vor. Die Gemeinde 
Vörstetten möchte zusammen mit dem Vorhabenträger eine Betreuungseinrichtung für 
unter 3-Jährige im Planungsgebiet integrieren, da momentan die Nachfrage gegeben 
ist, aber nicht gedeckt werden kann. Diese soll im Erdgeschoss des Hauses 1 unter-
gebracht werden, mit der Option, dass die Räume bei Wegfall des Betreuungsbedarfs 
oder anderweitig eintretender Änderungen und Gegebenheiten in zwei Wohnungen 
umgewandelt werden können. Daneben entstehen in diesem Gebäude 3 Wohneinhei-
ten in den Obergeschossen. Haus 2 soll Raum für maximal 5 Wohneinheiten bieten, 
sodass im Plangebiet insgesamt 8 Wohneinheiten entstehen. Der Vorhaben- und Er-
schließungsplan beinhaltet in den abgebildeten Grundrissen nur die tragenden Wände. 
Die Gestaltung der einzelnen Grundrisse der Wohnungen sowie der Kindertagesein-
richtung soll in der weiteren Planung frei gestaltet werden können um somit den ent-
sprechenden Bedarfen gerecht zu werden. Lediglich die Anzahl der Wohnungen ist 
dabei begrenzt indem maximal 8 bzw. nach Umnutzung der Kindertageseinrichtung 
maximal 10 Wohneinheiten zulässig sind. Die Darstellung der 3 Eingangstüren im Erd-
geschosses des Hauses 1 soll aufzeigen, dass zunächst eine mittlere Erschließung 
des Geschosses für die Kindertageseinrichtung geplant ist und später dann im Zuge 
einer Umnutzung zu 2 Wohneinheiten auf die beiden seitlichen Erschließungsmöglich-
keiten ausgewichen werden kann. Ebenso sind die Erdterrassen im Erdgeschoss des 
Hauses 1 nicht verbindlich und können in der weiteren Planung der Kindertagesein-
richtung frei gestaltet werden, sofern sie nicht abstandsflächenpflichtig sind. 

Die Gemeinde muss bei ihrer Planung sowohl auf Flächenknappheit als auch auf den 
anhaltenden Zuzug reagieren und gerade im Hinblick auf umweltbezogene Ressour-
censchonung entsprechend geeignete Flächen für eine maßvolle Nachverdichtung 
nutzen.  

Die nunmehr geplante Bebauung mit zwei getrennten Gebäuden stellt aus Sicht der 
Gemeinde eine sinnvolle und mit der Umgebung verträgliche Nachverdichtung dar. 
Das vorliegende Bauvorhaben stellt dabei ein Einzelvorhaben im Bereich der Denzlin-
ger Straße dar. Maßgeblich hierfür ist die dort bestehende Baulücke, die ausreichend 
Platz für eine adäquate Innenentwicklung lässt. Der Bereich um den Reutackerring, 
Maiackerring, Im Maueracker, Im Breitle und Im Grundacker wird auch weiterhin durch 
den bestehenden Bebauungsplan „Reutacker“ geregelt. Hier sind Art und Maß der 
baulichen Nutzung sowie die Baufenster nach wie vor zeitgemäß festgesetzt, sodass 
eine Bebauungsplanänderung mittelfristig nicht notwendig scheint. Von einer Ver-
schlechterung der Wohn- und Lebensqualität ist daher nicht auszugehen. 

Geplant sind zwei Hauptbaukörper, die in einem Abstand von 6,5 m zueinander stehen 
und nur durch die unterirdische Tiefgarage verbunden sind. Die Trennung des Gebäu-
deriegels hat unmittelbaren Einfluss auf die Form (Kubatur) der Gebäude. Im Gegen-
satz zur bisherigen Planung kann so die Blockwirkung behoben und die optische 
Durchlässigkeit und Anpassung an die umliegenden, kleingliedrigeren ländlichen Sied-
lungsstrukturen erreicht werden. Die Höhe der Gebäude wird mit zwei Vollgeschossen 
und jeweils einem zurückspringenden Attikageschoss in Erscheinung treten. Durch die 
moderne Dachform des Pultdaches mit einer Dachneigung von 7° wird das Gebäude 
eine ähnliche Höhe wie die benachbarte Bestandsbebauung bzw. die bisher auch im 
Bebauungsplan „Reutacker“ zulässigen Höhen aufweisen. Die nachfolgend dargestell-
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ten Ansichten zeigen die Höhenverhältnisse der geplanten Gebäude zur benachbarten 
Bebauung. Die Gebäude selbst werden mit einer Höhe von ca. 6,3 m an der Brüs-
tungsoberkante des zweiten Vollgeschosse und 9,2 m am höchsten Punkt des Pultda-
ches (First) in Erscheinung treten. 

Durch die Aufteilung des Gebäuderiegels in zwei Einzelgebäude wird zudem auch die 
in der Vorplanung hohe Ausnutzung zu Gunsten des Ortsbildes nach unten korrigiert, 
was sich sowohl in der geringeren überbauten Fläche als auch in der Anzahl der 
Wohneinheiten wiederspiegelt. Durch die Trennung wird zugleich die bauliche Gleich-
förmigkeit unterbrochen und aufgelockert. 

Um dennoch eine gute Ausnutzbarkeit der Baulücke an der Denzlinger Straße zu er-
reichen, wird an der Form des Pultdaches festgehalten. Diese Dachform ermöglicht 
gegenüber dem historischen steilen Satteldach mehr ausnutzbare Wohnfläche was 
auch dem Grundsatz des sparsamen Umgangs mit dem Schutzgut Boden Rechnung 
trägt da ein maßgebliches und primäres Ziel der Siedlungsentwicklung in den letzten 
Jahren insbesondere die Begrenzung der Flächeninanspruchnahme im Außenbereich 
zum Schutz des freien Landschaftsraumes und somit die (Re-)aktivierung von Innen-
bereichsflächen ist. Aufgrund dieses gewollten sparsamen und nachhaltigen Umgangs 
mit Grund und Boden ist eine moderate bis hohe Ausnutzbarkeit eben dieser Innenbe-
reichspotentiale notwendig. 

Auf Grund der Ortsrandlage und der im nordöstlich angrenzenden Grundstück zum 
Teil vorhandenen Flach- und Pultdächer der Nebengebäude wird für das vorliegende 
Planungsgebiet eine Aufweitung der Dachform zum geneigten Pultdach als städtebau-
lich verträglich angesehen. 

Die Haupterschließung erfolgt von Nordosten, wodurch im Südwesten großzügige Au-
ßenwohnbereiche mit ausreichendem Abstand zum angrenzenden Grundstück mit 
Wohnhaus entstehen.  

Um die Anbindung der öffentlichen Grünfläche und des Spielplatzes im Südosten zu 
verbessern, wird ein öffentlich zugänglicher Weg im Norden/Nordosten realisiert.  

Die notwendigen Stellplätze werden durch offene, oberirdische Stellplätze sowie durch 
den Bau einer Tiefgarage geschaffen und von der Denzlinger Straße aus erschlossen. 
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Lageplan Vorhaben (Vukovic Enemag GmbH, Stand: 10/2017) 
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Ansicht Nord (Vukovic Enemag GmbH, Stand: 10/2017) 

 

 

Ansicht Süd (Vukovic Enemag GmbH, Stand: 10/2017) 

 

 
Ansicht Ost (Vukovic Enemag GmbH, Stand: 10/2017) 
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Ansicht West (Vukovic Enemag GmbH, Stand: 10/2017) 

 

 
Schnitt Vorhaben (Vukovic Enemag GmbH, Stand: 09/2017) 
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Schnitt Vorhaben (Vukovic Enemag GmbH, Stand: 09/2017) 

2 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

2.1 Art der baulichen Nutzung / Mehrfamilienwohnhau s im Reutacker 

Auf eine Festsetzung der Art der baulichen Nutzung nach der BauNVO wurde im vor-
liegenden Fall verzichtet, da es sich durch den Vorhaben- und Erschließungsplan be-
reits um ein konkretes Vorhaben handelt, das keine allgemeine Nutzungsfestsetzung 
benötigt. Der Bereich wird als Fläche „Mehrfamilienhäuser im Reutacker“ festgesetzt, 
in welchem Wohngebäude mit (in der Summe) maximal 8 bzw. 10 Wohneinheiten und 
eine Kindertageseinrichtung im Erdgeschoss des Hauses Nr. 1 zugelassen werden. 
Erforderliche Nebenanlagen, die der Nutzung dienen, sind ebenfalls zulässig. Zur Rea-
lisierung der erforderlichen Stellplätze werden im Plangebiet Pkw-Stellplätze, Fahrrad-
stellplätze und Tiefgaragen zugelassen.  

Mit der Aufzählung sind alle im Vorhaben- und Erschließungsplan geplanten Nutzun-
gen abgedeckt. Durch die eigene Festsetzung kann somit bereits im Rechtsplan eine 
sehr konkrete Festsetzung des Vorhabens sichergestellt werden. 

2.2 Maß der baulichen Nutzung  

Das Maß der baulichen Nutzung ergibt sich durch Festsetzungen zur maximal zulässi-
gen Grundflächenzahl (GRZ), zur Trauf- und Gebäudehöhe (TH und GH) sowie zur 
Geschossigkeit (II) der Bebauung.  

Es wird eine maximal zulässige GRZ von 0,4 festgesetzt. Dies entspricht nach der 
BauNVO dem gängigen Versiegelungsgrad innerhalb von (allgemeinen) Wohngebie-
ten. Da das Plangebiet wohnbaulich genutzt wird, wurde dieses Höchstmaß als Orien-
tierung herangezogen. Somit kann eine Bebauung in vertretbarem Maß ermöglicht und 
die Inanspruchnahme neuer Flächen im Außenbereich begrenzt werden. 

Die festgesetzte GRZ kann für Stellplatzflächen, Zufahrten, Hof- und Platzflächen so-
wie Nebenanlagen nach § 14 BauNVO, bis zu 0,8 überschritten werden. Die Hochset-
zung des erlaubten Versiegelungsgrades kommt einer nachhaltigen Flächennutzung 
im Innenbereich entgegen und ermöglicht eine Unterbringung aller benötigten verkehr-
lichen Flächen (auch eines öffentlich zugänglichen Fuß- und Radweges) auf dem 
Grundstück sowie der Stellplätze innerhalb der geplanten Tiefgarage. 

Die zulässigen Gebäudehöhen sind auf Meter über Normalnull festgesetzt. Die Höhen-
festsetzung differenziert noch einmal zwischen einer festgesetzten maximalen Trauf-
höhe (TH) und einer maximalen Gebäudehöhe (GH). Als Traufhöhe (TH) ist im vorlie-
genden Fall die Oberkante des höchstgelegenen Vollgeschosses definiert. Den höchs-
ten Punkt des Daches stellt die maximale Gebäudehöhe (GH) dar (s. Abbildung).  
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Definition der Traufhöhe (TH) und Gebäudehöhe (GH) 

Aus der informellen Eintragung der bestehenden Geländehöhen in der Planzeichnung 
wird ersichtlich, welche Trauf- und Gebäudehöhen maximal erreicht werden können. 
Auf Grund der bestehenden Grundwasserproblematik müssen die Gebäude im Ge-
gensatz zur Planung der ersten Offenlage um 0,30 m angehoben und das Gelände 
entsprechend aufgeschüttet werden. Mit einer maximalen Traufhöhe (TH) von 223 m 
ü. NN und einer Gebäudehöhe (GH) von 226,0 m ü. NN wären somit bei einer aktuel-
len Geländehöhe von im Mittelwert 215,5 m ü. NN Traufhöhen von 7,5 m und Gebäu-
dehöhen von 10,5 m zulässig. Die Vorhabenpläne beinhalten bereits eine geplante Ge-
ländehöhe (ca. 216,40), wodurch die Gebäude maximal eine Höhe von 9,6 m errei-
chen können. Geplant ist jedoch eine Traufhöhe von rund 6,5 m und eine Gebäudehö-
he von rund 9,4 m ab neuer Geländeoberkante (s. Kapitel 1.5). In Kapitel 1.5 ist in den 
Ansichten (Ansicht Ost und Ansicht West) jeweils die umgebende Bebauung mit den 
Firsthöhen dargestellt. Die festgesetzte maximale Trauf- und Gebäudehöhe kann si-
cherstellen, dass sich die Höhe der Bebauung in den ortsbaulichen Kontext einordnet.  

Die Zahl der Vollgeschosse wird wie im bereits bestehenden Bebauungsplan 
„Reutacker“ auf zwei Vollgeschosse beschränkt. Die im Vorhaben geplanten Attikage-
schosse können so zwar ausgebildet werden, dürfen jedoch kein Vollgeschoss im Sin-
ne der Landesbauordnung (bis zu 75 % des darunter liegenden Vollgeschosses) dar-
stellen. Auch hierdurch kann die bauliche Erscheinung sowie die Höhe der Gebäude 
gut geregelt werden. 

Weiterhin ist festgesetzt, dass die maximale Gebäudehöhe durch technische Aufbau-
ten oder Bauteile um maximal 1 m und bis zu 40 % der darunter liegenden Dachfläche 
überschritten werden darf. Mit dieser Festsetzung wird das Ziel einer möglichst ruhig 
gestalteten und weiterhin an den Bestand angeglichenen Dachlandschaft unter Be-
rücksichtigung der heutigen technischen Anforderungen verfolgt. Somit werden die 
Aufbauten nicht grundsätzlich ausgeschlossen, sondern flexible Ausnahmen für eine 
technisch moderne Gebäudeausstattung ermöglicht. 

Der Vorhabenträger beabsichtigt, die Dächer extensiv zu begrünen und zunächst nicht 
durch Photovoltaik beziehungsweise Solarthermie zu nutzen. Für den Fall, dass diese  
jedoch zu einem späteren Zeitpunkt doch genutzt werden sollen, wird auch hier zur 
Vermeidung von unzumutbaren Beeinträchtigungen festgesetzt, dass die maximale 
Gebäudehöhe durch Anlagen zur Nutzung solarer Energie um maximal 0,5 m auf der 
gesamten darunterliegenden Dachfläche überschritten werden darf. Eine Aufstände-
rung darf dabei bis zu einer maximalen Höhe vom 0,5 m über der Dachfläche erfolgen. 
Hierdurch soll zudem die optimale Ausnutzung solarer Energie auf den Dachflächen 
erreicht werden und gleichzeitig gewährleistet werden, dass die Anlagen entsprechend 
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flach auf der Dachfläche aufliegen und sich dem nach Südwesten ausgerichteten Pult-
first nicht widersetzen.  

2.3 Überbaubare Grundstücksfläche 

Die überbaubare Grundstücksfläche wird durch die festgesetzten Baugrenzen (Bau-
fenster) in der Planzeichnung dargestellt. Diese berücksichtigen bereits die Kubatur 
des Vorhabens, indem beispielsweise die auskragenden Terrassen und Balkone durch 
die Baufenster abgedeckt sind. Es werden keine weiteren Überschreitungsmöglichkei-
ten im Bebauungsplan festgesetzt, da die Baufenster bereits ausreichend dimensio-
niert sind. 

Die Vorderkanten der Balkone und Terrassen befinden sich in einem Abstand von ca. 
5,5 m zur südwestlichen Grundstücksgrenze, die Gebäude an sich rücken fast. 8,0 m 
ab, was für das südlich angrenzende Nachbargrundstück eine wesentliche Verbesse-
rung zur Ursprungsplanung „Reutacker“ darstellt. Hier reichte das Baufenster bis auf 
2,5 m an die Grundstücksgrenze heran. Durch den höheren Abstand und die geplante 
Eingrünung/Bepflanzung des Vorhabengrundstücks ist von einer Beeinträchtigung der 
Privatsphäre bzw. einer hohen Beschallung für das Nachbargrundstück nicht auszuge-
hen. 

2.4 Stellplätze, Garagen, Carports und Tiefgaragen / Nebenanlagen 

Oberirdische Pkw-Stellplätze werden im Baufenster und der dafür festgesetzten Zone 
(ST) im vorderen Bereich des Grundstücks, entlang der Denzlinger Straße zugelassen. 
In diesem Bereich erfolgt die Erschließung, weshalb eine Anordnung in diesem Be-
reich für sinnvoll gehalten wird.  

Garagen und Carports werden bereits durch die konkrete Festsetzung der Art der bau-
lichen Nutzung ausgeschlossen und sind im Vorhaben- und Erschließungsplan nicht 
vorgesehen. Die Grundstücksgröße erfordert eine Bündelung der hochbaulich in Er-
scheinung tretenden Anlagen. Nebenanlagen, die einen Bruttotrauminhalt von 25 m³ 
überschreiten, werden ebenfalls nur im Baufenster zugelassen, um bereits eine Lokali-
sierung der hochbaulichen Anlagen zu gewährleisten und dadurch auch das Entstehen 
von zusammenhängenden Freiflächen (insbesondere im südlichen und südöstlichen 
Bereich des Grundstücks) zu sichern. Kleinere Nebenanlagen (unter 25 m³ Brut-
torauminhalt) sind ansonsten erst ab der straßenseitigen Baufensterflucht zulässig, um 
kleinere Nebenanlagen in den Privatgärten zu ermöglichen und gleichzeitig die Vor-
derseite des Grundstücks (zur Straße hin) weitestgehend freizuhalten. Nebenanlagen, 
die der Versorgung des Gebiets dienen, sind im gesamten Plangebiet zulässig, um bei 
der Realisierung und sich eventuell ergebender Änderungen diesbezüglich Spielraum 
einzuräumen. 

Da die erforderlichen Stellplätze nicht alle oberirdisch auf dem Grundstück unterge-
bracht werden können, ist es vorgesehen, eine Tiefgarage zu realisieren. Diese wird 
einen großen Bereich des Grundstücks einnehmen, weshalb festgesetzt wird, dass 
Tiefgaragen im gesamten Geltungsbereich zulässig sind. Um zumindest die Erschlie-
ßung zu regeln, wurde in der Planzeichnung jedoch bereits die Zufahrt für die Tiefga-
rage festgesetzt. Diese wird im Nordwesten des Grundstücks installiert. 

Unter anderem auch aus nachbarschützenden Gründen ist die teilweise Überdachung 
der Tiefgarageneinfahrt geplant, sodass eine schalltechnische Beeinträchtigung der 



Gemeinde Vörstetten  Stand: 16.10.2017 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan  Fassung: 2. Offenlage 
und örtliche Bauvorschriften  gemäß § 3 (2) und § 4 (2) BauGB i.V.m. 

 „Mehrfamilienwohnhaus im Reutacker“ § 4a (3) und § 13a BauGB 
 
   
BEGRÜNDUNG  Seite 17 von 21 

 

17-10-16 GR Begründung  MFH Reutacker (17-10-09).doc 

 

angrenzenden Grundstücke nicht zu erwarten ist. Ebenso wird Garagentor entspre-
chend der neuesten technischen und handwerklichen Standards ausgeführt, sodass 
auch hier von einer Minimierung der Beeinträchtigungen der Nachbarschaft ausge-
gangen werden kann. 

2.5 Geh- und Fahrrecht 

Hinter dem überplanten Bereich schließen sich eine öffentliche Grünfläche und ein 
Spielplatz an, die insbesondere der infrastrukturellen Versorgung des neuen Wohnge-
biets Reutacker dienen, in dessen Geltungsbereich auch der vorliegende Bebauungs-
plan liegt.  

Um eine direkte Zugänglichkeit der Flächen von der Hauptstraße Denzlinger Straße zu 
ermöglichen, hat sich der Vorhabenträger dazu verpflichtet, einen öffentlich nutzbaren 
Weg über sein Grundstück zu führen. Die Fläche soll zwar im privaten Besitz bleiben, 
wird jedoch durch ein Geh- und Fahrrecht zugunsten der Allgemeinheit belastet. Das 
Gehrecht gilt für Fußgänger und das Fahrrecht für Radfahrer. Dadurch wird sonstiger 
Verkehr, z.B. mit dem Pkw, in diesem Bereich unterbunden. 

Die für das Dorf Vörstetten typischen Fuß- und Radwege werden hier in dem mögli-
chen und gebotenen Maß fortgeführt. Bei einer vorausschauenden Ortsplanung sind 
neben den Bestandssituationen auch künftige Verbesserungs- und Entwicklungsmög-
lichkeiten mit einzubeziehen. Der Fuß- und Radweg trägt dazu bei, eben diese kurzen 
Verbindungswege innerhalb des Dorfes zu generieren. 

Der Spielplatz erhält über den betreffenden Fuß- und Radweg zwar eine zweite Er-
schließung. Dies bedeutet aber gerade nicht, dass der Spielplatz eine Durchgangssta-
tion für Radfahrer wird. Dazu müsste der Spielplatz in erheblichem Maße umgebaut 
werden, was von der Gemeinde nicht gewollt und geplant ist. Der Spielplatz soll auch 
zukünftig nicht als durchgängige Radwegverbindung genutzt werden. 

Um die Sicherheit der spielenden Kinder zu gewährleisten, wird im Übergang vom 
Vorhabengrundstück zum Spielplatz ein verschließbares Tor eingebaut. 

2.6 Grünordnerische Maßnahmen und Umgang mit Grundw asser 

Zur Eingrünung des Plangebiets sowie zur Minderung von Eingriffen in die Umwelt 
werden verschiedene Festsetzungen in den Bebauungsplan aufgenommen, die insbe-
sondere Details wie beispielsweise die Materialität von Dacheindeckungen regelt, was 
im Vorhaben- und Erschließungsplan noch nicht konkret ersichtlich wird. 

Sofern versickerungstechnisch möglich, sind Pkw-Stellplätze und Fußwege als was-
serdurchlässige Oberflächenbefestigung (z. B. Pflaster mit Rasenfugen bzw. anderen 
wasserdurchlässigen Fugen, Schotterrasen, begrüntes Rasenpflaster) auszuführen. 
Damit wird den Aspekten des Wasserschutzes Rechnung getragen, da die Verringe-
rung der Grundwasserneubildung durch Versiegelung vermieden werden kann und An-
lagen für die Regenrückhaltung geringer dimensioniert werden können. 

Gemäß den Aussagen einer gutachterlichen Baugrunduntersuchung konnte ein 
Grundwasserspiegel von ca. 214,3 m ü. NN festgestellt werden. Das Ergebnis unter-
scheidet sich von den Werten der Grundwassermessstelle 0105/119-4 in Vörstetten, 
die geringere Grundwasserstände angibt. Aufgrund dessen, ist die Empfehlung des 
Gutachters, Gebäudeteile, die in unterhalb der Geländeoberfläche liegen, als wasser-
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dichte Wanne auszuführen. Dies wird in die Festsetzung übernommen. Zudem wird 
festgesetzt, dass Bauwerke den mittleren Grundwasserhöchststand nicht unterschrei-
ten dürfen. Zur Vervollständigung werden die von der Unteren Wasserbehörde des 
Landratsamtes Emmendingen übermittelten Messwerte (MHW=213,70 m ü. NN und 
HHW=215,40 m ü. NN) als Hinweis in die Bauvorschriften aufgenommen. 

Um eine bestmögliche Bepflanzung des Grundstücks zu sichern, das in großen Teilen 
durch die Tiefgarage unterbaut sein wird, wird die Pflanzung von drei Bäumen und von 
mindestens acht Sträuchern festgesetzt. 
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3 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

3.1 Dachgestaltung 

Die ortstypische Bauweise in Vörstetten ist bisher eher von Satteldächern geprägt. 
Flache, flachgeneigte Dächer und Pultdächer stellen zeitgemäße Dachformen dar, die 
auch im Plangebiet Verwendung finden sollen. Dadurch soll zum einen die höhenmä-
ßige Entwicklung des Vorhabens beschränkt und zum anderen die optimale Ausnut-
zung des Wohnraumes im obersten Geschoss ermöglicht werden. Die zulässige 
Dachneigung orientiert sich an der konkreten Vorhabenplanung von 5°, ermöglicht je-
doch noch einen Spielraum bis zu 10°. Die Festsetzung für Dächer von Nebengebäu-
den deckt sich mit der Festsetzung für die Dachgestaltung des Hauptgebäudes. Die 
Dächer der Haupt- und Nebengebäude müssen extensiv begrünt werden. Für die 
Hauptgebäude gilt die Ausnahme, dass von einer Begrünung abgesehen werden 
kann, wenn die Dachfläche für Photovoltaikanlagen oder für Sonnenkollektoren ge-
nutzt wird. Grundsätzlich befürwortet die Gemeinde den Einsatz regenerativer Ener-
gien. 

Dachaufbauten, die der Energiegewinnung dienen (z.B. Solar- und Photovoltaikanla-
gen) müssen aus blendfreiem Material hergestellt werden, um sicherzustellen, dass 
keine negative Beeinträchtigung des Ortsbildes und der Nachbarschaft zu befürchten 
ist. 

3.2 Attikageschosse  

Um ein zu massives Erscheinungsbild gegenüber der umliegenden Bestandsbebauung 
zu verhindern und eine Abstufung der Höhen zu erreichen, dürfen die obersten Ge-
schosse nur als Attikageschosse (Nicht-Vollgeschosse) mit einem Rücksprung von 
mindestens 1,0 m gegenüber den Außenwänden des darunter liegenden Geschosses 
ausgebildet werden. Hiervon sind notwendige Treppenhäuser und Aufzugsschächte 
mit einer Einzelbreite – horizontal gemessen – von bis zu 6,0 m ausgenommen. 

Um ein einheitliches Bild innerhalb des Plangebietes zu erhalten, ist bei beiden Ge-
bäuden der Pultfirst nach Südwesten auszurichten. 

3.3 Begrünung der Tiefgarage 

Die geplante Tiefgarage unterbaut einen großen Teil des Grundstücks, was insbeson-
dere den südlichen Bereich der Fläche betrifft. Um sicherzustellen, dass in den unter-
bauten Bereichen oberirdisch ebenfalls eine Begrünung angelegt wird, wird eine zu-
sätzliche Festsetzung aufgenommen, die regelt, dass die Tiefgarage außerhalb der 
Hauptgebäude oberirdisch begrünt werden muss.  

3.4 Gestaltung unbebauter Flächen / Abstellflächen und Abfallplätze 

Die Festsetzungen zur Gestaltung der unbebauten Flächen sollen eine weitere Begrü-
nung des Grundstücks sicherstellen und die Versiegelung auf das erforderliche Maß 
minimieren. Ebenso sollen unattraktive Abstellplätze optisch abgeschirmt und begrünt 
werden.  
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3.5 Einfriedungen 

Künstliche Einfriedungen sind aus gestalterischen Gründen zu begrünen oder in frei 
wachsenden oder geschnittenen Hecken auszuführen. Entlang der Straße soll das 
Grundstück offen erscheinen und den Straßenraum optisch nicht weiter einschränken. 
Daher wird die Höhe der Einfriedungen (z.B. Zäune, Mauern, Hecken) hier auf 0,80 m 
begrenzt, wodurch auch das Sichtfeld von Kindern und Autofahrern weitestgehend un-
eingeschränkt bleibt. Die Verwendung von Stacheldraht als ortsuntypisches Material 
wird aus gestalterischen Gründen sowie aufgrund der hohen Verletzungsgefahr aus-
geschlossen. Dies gilt auch für Einfriedungen aus Gabionen, die im Plangebiet ausge-
schlossen werden. 

3.6 Außenantennen / Niederspannungsfreileitungen 

Die Konzentration von Außenantennen an einem Standort an den Wohngebäuden soll 
einen Antennenwildwuchs vermeiden und das Ortsbild schützen. Satellitenantennen 
sind nur auf den Dachflächen zulässig und müssen zudem den gleichen Farbton wie 
die Gebäudefläche aufweisen, um das Ortsbild zu schützen und technische Vorrich-
tungen am Gebäude in der Erscheinung zu mindern.  

Zur Vermeidung von räumlichen Konflikten mit der Bebauung, zur Freihaltung des 
Baugebiets von städtebaulich unerwünschten Verdrahtungen und zum Schutz des 
Orts- und Landschaftsbildes werden Freileitungen nicht zugelassen. 

3.7 Stellplatzverpflichtung 

In den geplanten Wohngebäuden sollen 8 bzw. 10 Wohneinheiten sowie eine Kinder-
betreuungseinrichtung entstehen, die in der Folge zu einem zusätzlichen Pkw-
Stellplatzbedarf in der direkten Umgebung führen. Die benötigten Stellplätze sollen auf 
dem Grundstück untergebracht werden, was im Bauantrag auch nachgewiesen wer-
den muss. Unter Berücksichtigung des stark gestiegenen Bedarfs für Zweitwagen und 
Besucherparkplätze reicht ein Pkw-Stellplatz je Wohnung nicht aus. Daher wird auf-
grund verkehrlicher und städtebaulicher Gründe gegenüber den Vorschriften der Lan-
desbauordnung eine Erhöhung der Stellplatzverpflichtung für Pkw auf 1,5 Stellplätze 
pro Wohneinheit festgesetzt.  

Zum einen soll die hinzukommende Zahl der Pkw nicht dazu führen, dass die öffentli-
chen Verkehrsflächen durch ruhenden Verkehr (insbesondere hinsichtlich der Ver-
kehrssicherheit und des Verkehrsflusses) beeinträchtigt werden und zum anderen soll 
garantiert werden, dass den bestehenden und zukünftigen Bewohnern weiterhin eine 
angemessene Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum garantiert werden kann. Daher 
sollen die angrenzenden Straßen nicht zu einer „öffentlichen Parkzone“ werden. Zur 
Realisierung der erforderlichen Stellplatzzahl, ist im Vorhaben- und Erschließungsplan 
der Bau einer Tiefgarage vorgesehen. In dieser werden 13 Stellplätze untergebracht. 
Zusätzlich werden 7 oberirdische Stellplätze auf dem Baugrundstück vorgesehen, die 
auch den Eltern beim Bringen und Abholen der Kinder dienen sollen. Der Bedarf an 
Stellplätzen für die Kindertagesstätte kann zusätzlich auch auf den angrenzenden 
Grundstücken erbracht werden. 

3.8 Umgang mit Niederschlagswasser 
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Aufgrund der relativ hohen Grundwasserstände im Gebiet, der Aussagen des Gutach-
tens zur Baugrunduntersuchung sowie des hohen Versiegelungsgrads der Fläche, ist 
eine Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers der Dach- und Hofflächen 
innerhalb des Plangebiets nicht möglich und es müssen Anlagen vorgesehen werden, 
die eine ausreichende Menge an Niederschlagswasser aufnehmen und speichern 
können. Das Wasser muss dann zeitverzögert und gedrosselt in die öffentliche Re-
genentwässerung abgegeben werden, um die Kanalisation nicht zu überlasten.  

4 UMWELTBELANGE 

Im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB wird von der Umweltprüfung nach 
§ 2 (4) BauGB und vom Umweltbericht nach § 2a BauGB abgesehen. Gleichwohl sind 
die Belange des Artenschutzes und Umweltbelange zu ermitteln, darzustellen und ggf. 
geeignete Maßnahmen zur Minderung des Eingriffs zu ergreifen und in die Abwägung 
einzustellen. Diese Belange werden in einem gesonderten Umweltbeitrag behandelt. 
Dieser wird vom Landschaftsbüro Faktorgrün erstellt und liegt den Unterlagen als Teil 
der Begründung bei. 

5 STÄDTEBAULICHE DATEN 

Baugebiet / „Mehrfamilienwohnhaus im Reutacker“  ca. 1.464 qm 

Geltungsbereich        ca. 1.464 qm 

6 KOSTEN 

Die Kosten für Planung und Erschließung werden vom Vorhabenträger getragen. Da-
mit verhält sich die Maßnahme für die Gemeinde kostenneutral. 
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