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Gemeinde Öhningen | Ortsteil Wangen  

Bebauungsplan „Binderwies“ 

 

I. Satzung  

über den Geltungsbereich des Bebauungsplanes für die planungsrechtlichen Festsetzungen 

Rechtsgrundlagen: 

1. Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634). 

2. Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786. 

3. Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung vom 5. März 2010, zuletzt geändert durch Gesetz vom 

18. Juli 2019 (GBl. S. 313) m.W.v. 01.08.2019 

4. Planzeichenverordnung in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 

des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057). 

5. Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, ber. S. 698), zuletzt geän-

dert durch Gesetz vom 19. Juni 2018 (GBl. S. 221) 

Der Gemeinderat der Gemeinde Öhningen hat am xx.xx.2020 die bauplanungsrechtlichen Festsetzungen für den Bebau-
ungsplan „Binderwies“ gemäß §10(1) BauGB- als Satzung beschlossen. 

§ 1 Geltungsbereich des Bebauungsplanes 

Für den räumlichen Geltungsbereich ist der Bebauungsplan „Binderwies“ - Plan Nr. 2.03 vom 28.04.2020 maß-

gebend. Im Plangebiet (räumlicher Geltungsbereich des Bebauungsplans „Binderwies“) gelten die nachfolgen-

den bauplanungsrechtlichen Festsetzungen. 

§ 2  Planungsrechtliche Festsetzungen 

1.0 Art der baulichen Nutzung 

1.1 Allgemeines Wohngebiet –WA- gem. § 4 i.V.m  §1(6) BauNVO 

Ausnahmen: 

Gemäß § 1 (6) BauNVO wird festgesetzt, dass im allgemeinen Wohngebiet folgende Ausnahmen nicht Be-

standteil des Bebauungsplans werden: 

- sonstige nicht störende Gewerbebetriebe 

- Anlagen für Verwaltungen 

- Gartenbaubetriebe 

- Tankstellen 

1.2 Erweiterter Bestandsschutz gem. §1(10) BauNVO 

Für die im Bebauungsplan mit „B“ bezeichnete, genehmigte bauliche Anlage (Schank- und Speisewirt-

schaft - Gaststätte) auf dem Grundstück Flst. 2369 gilt gemäß § 1 (10) BauNVO folgendes: 

Ausnahmsweise können für den genehmigten Bestand unter Einhaltung des Nutzungszwecks (Schank- 

und Speisewirtschaft - Gaststätte) zugelassen werden: 

- geringfügige Änderungen und Erweiterungen innerhalb der Baugrenzen - die in den Festsetzungen 

   hierzu vorgegebene Wand- und Gebäudehöhe darf dabei nicht überschritten werden;  

- die Erneuerung des Gebäudes oder von Gebäudeteilen, soweit solche Maßnahmen mit der festgesetzten 

Nutzungsart im Übrigen Baugebiet (insbes. Lärmschutz) verträglich sind. 

2.0 Maß der baulichen Nutzung gem. § 16 – 20 BauNVO 

 Für das Allgemeine Wohngebiet -WA- ist festgesetzt: 

2.1 Höhe baulicher Anlagen gem. § 18 BauNVO 
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2.1.1 Bezugspunkt: 

Bezugspunkt -Bh- für die Bemessung der Wand- und Gebäudehöhe ist die in den jeweiligen Baufens-

tern eingetragene und auf Normal Null –NN- bezogene Höhe. Abweichungen nach oben und nach un-

ten von maximal 25 cm können ausnahmsweise zugelassen werden. 

2.1.2 Wandhöhen -Wh-: 

Die maximalen Wandhöhen sind im Bebauungsplan eingetragen. 

Die Wandhöhe wird gemessen vom festgesetzten Bezugspunkt bis zum Schnittpunkt der Außenwand 

mit der Dachhaut bzw. bis zur Oberkante der Attika. 

2.1.3 Gebäudehöhen -Gh-: 

Die maximalen Gebäudehöhen sind im Bebauungsplan eingetragen. 

Die Gebäudehöhe wird gemessen vom festgesetzten Bezugspunkt bis zur Oberkante des Gebäudes. 

(First/Attika) 

2.2 Grundfläche als Höchstgrenze gem. § 19 BauNVO 

Im Bebauungsplan ist die zulässige Größe der Grundfläche (GRH) innerhalb der Grenzen der über-

baubaren Fläche durch Planeintrag in den jeweiligen Baufenstern ausgewiesen. 

Die zulässige Grundfläche darf durch Garagen und Stellplätze mit Ihren Zufahrten, Nebenanlagen im 

Sinne des § 14 BauNVO sowie baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das 

Baugrundstück lediglich unterbaut wird, höchstens bis zu der in den jeweiligen Nutzungsschablonen 

bezeichneten Grundflächenzahl [GRZ(max.)] überschritten werden. Es gelten die jeweiligen Planeinträ-

ge im Planteil; diese sind zu beachten.  

Evtl. weitere Abweichungen nach § 19 (4) Satz 4 BauNVO bleiben hiervon unberührt. 

2.2.2 Festsetzung der Grundfläche in Verbindung mit §9(2)BauGB 

Für das Grundstück Flst. Nr. 2376 gilt folgende Regelung: 

Eine Inanspruchnahme der durch den Bebauungsplan angebotenen Bebauungsmöglichkeit auf dem 

Grundstück ist gemäß § 9 (2) Satz 1 Ziff. 2, 2. Alt. BauGB erst dann zulässig, wenn ein Rückbau des 

Bestandsgebäudes erfolgt ist. Damit soll der städtebaulichen Zielsetzung einer maßvollen, nicht nut-

zungsmaximierten Nachverdichtung Rechnung getragen werden. 

2.3. Festsetzung der Zahl der Vollgeschosse gem. §16(3)BauNVO 

Zulässig ist für das gesamte Plangebiet die eingeschossige Bebauung. (Z=I) Ausgenommen hiervon 

ist das Grundstück Flst.Nr. 2369; hier ist zweigeschossige Bebauung zugelassen. (Z=II) 

3.0 Bauweise gem. § 22 BauNVO 

Zulässig ist die offene Bauweise. Die Gebäude können gemäß Planzeichnung als Einzelhäuser unter 

Einhaltung des seitlichen Grenzabstandes errichtet werden. 

4.0 Überbaubare Grundstücksfläche gem. § 23 BauNVO 

Die überbaubaren Grundstückflächen sind im Plan durch Baugrenzen (Baufenster) festgesetzt. 

5.0 Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO 

Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sind auf den überbaubaren und den nicht überbaubaren 

Grundstücksflächen zulässig. 

In den im Bebauungsplan ausgewiesenen privaten Grünflächen sind Nebenanlagen nicht zulässig.  

Innerhalb der Anbauverbotszone entlang der Landesstraße L192 sind Nebenanlagen nicht zulässig. 

6.0 Stellplätze und Garagen gem. § 12 BauNVO 

Stellplätze, überdachte Stellplätze und Garagen sind auf den überbaubaren und den dafür in der Plan-

zeichnung festgesetzten Flächen zulässig. (Planzeichen gem. Anlage zur PlanzV, Ziff 15.3) 

Innerhalb der Anbauverbotszone entlang der Landesstraße L192 sind die Errichtung von Garagen, 

überdachten Stellplätzen und Stellplätzen nicht zulässig.  
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7.0 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und Bepflanzungen gem. § 9(1) 25a BauGB 

Bei Errichtung von Hauptgebäuden ist je angefangene 200m2 Grundstücksfläche grundsätzlich ein 

Laubbaum 1. Ordnung (hochwüchsig) oder wahlweise ein Laubbaum 2. Ordnung (mittelwüchsig) zu 

pflanzen. Es sind die in der Pflanzenliste genannten, für den jeweiligen Standort bestimmen Bäume zu 

pflanzen. Die Pflanzenliste ist Bestandteil des Umweltberichts. 

8.0 Grünflächen gem. § 9(1) Ziff. 10, 15 BauGB 

Im Bebauungsplan sind private Grünflächen festgelegt. Die Flächen sind der Anpflanzung von Bäu-

men, Sträuchern und sonstigen Anpflanzungen vorbehalten. Diese Flächen sind von jeglicher Bebau-

ung freizuhalten.  

9.0 Erhalt von Bäumen gem. § 9 (1) Nr.25 und (6) BauGB 

Der vorhandene Baumbestand außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen ist in seinem Bestand 

zu schützen und zu unterhalten. 

10.0 Maßnahmen zum Schutz von Natur und Landschaft gem. § 9(1) 20 BauGB 

Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes sind folgende Ausgleichs- und Minimierungs-

maßnahmen unter Verweis auf den Umweltbericht/Maßnahmenplan –Anlage festgesetzt: 

10.1 M 1 -Baumpflanzungen als Ersatz für abgängige Bäume sind als Laubbäume gem. Pflanzenauswahllis-

te als Bäume 1.Ordnung, wahlweise 2.Ordnung vorzunehmen. Es sind Hochstämme mit einem Stamm-

umfang von mindestens 10 bis 25 cm gemessen in 1 m Höhe zu pflanzen, dauerhaft zu unterhalten und 

bei Abgang in angemessenem Zeitraum gleichwertig zu ersetzen. 

10.2 M 2 –bei Neu- und Umbaumaßnahmen sind bei der Anlage der Gartenflächen gebietsheimische Pflan-

zenarten (Bäume/Sträucher) zu verwenden.  

M 2 –Innerhalb der privaten Grünfläche (Pufferzone zum Bodenseeufer) sind bei der Anlage von Gar-

tenflächen gebietsheimische Pflanzenarten (Bäume/Sträucher) zu verwenden.  

10.3 M 3 – bei Neu- und Umbaumaßnahmen sind vorhandene Bäume durch fach- und sachgerechte Baum-

schutzmaßnahmen zu schützen und im Bestand zu erhalten.  

M 3 – die zum Erhalt bestimmten Gehölze, die im Zuge von Bautätigkeiten nicht gehalten werden 

können, sind in Art und Anzahl als Bäume 1.Ordnung, wahlweise 2.Ordnung als Hochstämme mit ei-

nem Stammumfang von mindestens 10 bis 25 cm zu ersetzen. 

10.4 M 4 –Belagsflächen von Zufahrten, Gehwegen und Stellplätzen sind mit sickerfähigem Materialien 

auszuführen. Es sind wassergebundene Decken, Rasenpflaster oder Rasengittersteine, wasserdurch-

lässiges Pflaster oder Pflaster mit Sickerfugen zulässig. 

10.5 M 5 – Dachflächen bis 15° Neigung von untergeordneten Bauten sind als Flächen mit extensiver Dach-

begrünung auszuführen.  

10.6 M 6 – bei Neu- und Umbaumaßnahmen sind entlang der Landesstraße je Baugrundstück zwei Baum-

pflanzungen unter Berücksichtigung der gesetzlichen Regelungen vorzunehmen. Es sind Hochstämme 

mit einem Stammumfang von mindestens 18 bis 20 cm gemessen in 1 m Höhe zu pflanzen, dauerhaft 

zu unterhalten und bei Abgang in angemessenem Zeitraum gleichwertig zu ersetzen.  
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§ 3 Ausnahmen und Befreiungen 

Hierfür gelten die Bestimmungen des § 31 BauGB. 

§ 4 Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne von § 213 BauGB handelt, wer den Festsetzungen dieses Bebauungsplanes 

zuwider handelt. 

§ 5 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt mit der ortsüblichen Bekanntmachung des Bebauungsplans nach § 10(3) BauGB in 

Kraft. 

Ausgefertigt, 00.00.2020 

Gemeinde Öhningen 

gez. Andreas Schmid, Bürgermeister 
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II. Hinweise 

1.0 Bodenfunde 

Aus dem Bebauungsplangebiet sind archäologischen Fundstellen oder Funde bekannt, allerdings liegen Teile 

des Bebauungsplanareals unterhalb der 400m Höhenlinie und damit in einem ehemals vom Bodensee einge-

nommenen Bereichs.  

Bei Baumaßnahmen auf diesen Parzellen im ufernahen Bereich können bisher unbekannte Fundstellen und 

Funde (Feuchtbodensiedlungen, Pfahlbauten, Schiffswracks, alte Seeuferlinien) zutage treten und sind nicht 

generell auszuschließen. Da die archäologische Situation momentan nicht genauer eingeschätzt werden kann, 

ist eine facharchäologische Überwachung etwaiger Baugrunduntersuchungen und geologischer Schürfe not-

wendig. der Beginn solcher Arbeiten ist mindestens 14 Tage vorher dem Landesamt für Denkmalpflege, 

Dienstsitz Hemmenhofen (Fischersteig 9 78343 Gaienhofen-Hemmenhofen, Tel. 07735/93777-0) schriftlich 

mitzuteilen. 

Sollten Pfahlbauten, Kulturschichten (Pfähle, torfartige Schichten) oder Schiffwracks angetroffen werden, ist 

eine angemessene Frist (ggf. mehrere Monate) zu deren Bergung und Dokumentation einzuräumen. Die Kos-

ten werden vom Vorhabenträger übernommen. 

Werden archäologische Fundstellen entdeckt, -dies gilt auch für die übrigen Grundstücke im Bebauungsplan-

gebiet-, ist für eine archäologische Rettungsgrabung eine öffentlich-rechtliche Investorenvereinbarung mit dem 

Land Baden-Württemberg, vertreten durch das Landesamt für Denkmalpflege (Dienststelle Hemmenhofen, Fi-

schersteig 9, 78343 Gaienhofen, Tel. 07735/93777-0) abzuschließen, in welcher die Rahmenbedingungen der 

Rettungsgrabung geregelt werden. Hierzu gehören insbesondere die Fristen für die Untersuchungen, sowie die 

Kosten der Rettungsgrabung, die vom Vorhabenträger zu übernehmen sind. Dies ist bei der terminlichen Pla-

nung der Bauvorhaben zu berücksichtigen. 

Für die uferfernen Grundstücke des Bebauungsplangebiets über der 400m Höhenlinie gilt folgender Hinweis: 

Gemäß § 20 Denkmalschutzgesetz (DSchG BW) sind während des gesamten Bauverlaufs etwaige Funde 

(Tonscherben, Knochen, Hölzer, Mauerreste, Metallgegenstände, Gräber, auffällige Bodenverfärbungen, etc.) 

umgehend dem Kreisarchäologen (Am Schlossgarten 2, 78224 Singen, 07731/61229 oder 0171/3661323; juer-

gen.hald@LRAKN.de) oder dem Landesamt für Denkmalpflege (Dienststelle Hemmenhofen, Fischersteig 9, 

78343 Gaienhofen, Tel. 07735/93777-0) zu melden und bis zur sachgerechten Dokumentation im Boden zu be-

lassen. Mit Unterbrechung der Bauarbeiten ist gegebenenfalls zu rechnen und die Zeit zur Fundbergung einzu-

räumen. Zur Erhöhung der Planungssicherheit werden bei Bauvorhaben frühzeitige archäologische Sondierun-

gen empfohlen. Die Kosten hierfür sind vom Vorhabenträger zu übernehmen. 

Flächige Baumaßnahmen in bisher nicht gestörten Bereich bedürfen der denkmalschutzrechtlichen Genehmi-

gung. Ggf. können wissenschaftliche Dokumentationen und Grabungen notwendig werden. Einzelfallbezogene 

Stellungnahmen können erst im Zuge von Untersuchungen abgegeben werden.  

2.0  Herrichten der Geländeoberfläche 

Auf die Bestimmungen des Naturschutzgesetzes von Baden-Württemberg –NatSchG -wird verwiesen. Demzu-

folge sind in der Zeit vom 1. März bis zum 30. Oktober eines jeden Jahres Rodungen und Baumfällungen grund-

sätzlich verboten. 

3.0 Vogelfreundliches Bauen 

Hierzu wird auf die Ausführungen SVS/BirdLife Schweiz hingewiesen: „Lösungen für ein vogelfreundliches 

Bauen“. 

4.0 Verpflichtung für den Ersatz von Gehölzen 

Es wird darauf hingewiesen, dass für den Erhalt bzw. Ersatz von Gehölzen, die im Zuge von Bautätigkeiten 

nicht gehalten werden können, entsprechende Verpflichtungen zum Vollzug verlangt werden können.  
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5.0 Kenntnisgabeverfahren 

Hierzu wird §51 LBO verwiesen. Demzufolge kann das Kenntnisgabeverfahren angewandt werden, wenn die 

Festsetzungen des Bebauungsplans in vollem Umfang eingehalten werden. 

6.0 Schallschutzmaßnahmen 

Nördlich des Plangebiets verläuft die Landesstraße L192. Es wird empfohlen bei der Sanierung von Gebäuden 

oder bei Neubebauung notwendig erscheinende Schallschutzmaßnahmen einzuplanen und umzusetzen. Der 

Straßenbaulastträger ist nicht verpflichtet, Schallschutzmaßnahmen vorzunehmen. 

7.0 Maßnahmen zum Grundwasserschutz 

Die hohen Grundwasserstände im Plangebiet erfordern voraussichtlich temporäre Grundwasserhaltungen. Hier-

für ist eine wasserrechtliche Erlaubnis einzuholen.  

8.0 Maßnahmen zum Hochwasserschutz 

Nach der Hochwassergefahrenkarte wird ein Teilbereich des Grundstücks Flst.Nr. 2376 einschließlich des Hau-

ses von einem Extremhochwasser erreicht. Es wird empfohlen, Vorkehrungen zum Hochwasserschutz im Rah-

men der Eigenvorsorge durch die Grundstückseigentümer zu treffen. 

9.0 Satzung über örtliche Bauvorschriften; Stellplatzverpflichtung 

Auf die Satzung der Gemeinde Öhningen über örtliche Bauvorschriften, zuletzt geändert durch Satzung vom 

09.01.2018 wird hingewiesen. In dieser Satzung ist die Verpflichtung für die Herstellung notwendiger Stellplätze 

geregelt.  

10.0 Beseitigung von Niederschlagswasser 

Auf das Wasserhaushaltsgesetz wird verwiesen. Demzufolge ist Niederschlagswasser ortsnah zu versickern, 

oder direkt –ohne Vermischung mit Schmutzwasser- in ein Gewässer einzuleiten. Eine Versickerung muss über 

eine mindestens 30cm starke belebte Oberbodenschicht erfolgen Die Bemessung der Versickerungsmulde 

muss nach den Vorgaben des DWA Arbeitsblatt 138 (DWA Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwas-

ser und Abfall e.V.) erfolgen Eine reine Entsorgung über Abwasserkanäle ist nicht zulässig.  
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Gemeinde Öhningen | Ortsteil Wangen  

Bebauungsplan „Binderwies“ 

III. Begründung 

1.0 Räumlicher Geltungsbereich des Plangebietes  

Das Plangebiet wird im nördlichen Bereich auf seine gesamte Länge durch die Landesstrasse L 192 begrenzt. Östlich ist 

das Grundstück Flurstück Nr. 745/4 Gebiets abgrenzend. Südlich grenzt der Bodensee- Untersee an. Die westliche Ge-

bietsabgrenzung wird durch die Grundstücke Flurstücke Nr. 2389 und 2365/1 gebildet. 

Folgende Grundsstücke sind Bestandteil des Plangebiets: Flst. Nr. 2366, 2369, 2384, 2382, 753/Weg, 2369/1, 752, 

2380/1, 2378, 2377, 2376, 2373, 752/3, 752/2, 752/4, 749, 748, 747, 745/1 745/3 und 745/5. Die exakten Grenzen des 

Plangebiets sind im zeichnerischen Teil als Grenze des räumlichen Geltungsbereichs dargestellt. 

2.0 Bisherige Entwicklung und derzeitige Situation im Plangebiet 

Bei der jetzigen Besiedelung im Plangebiet handelt es sich um eine aufgelockerte Bebauung, welche direkt an das Bo-

denseeufer angrenzt. Es sind insgesamt 12 Wohngebäude, ein Gaststättenbetrieb und 6 Garagengebäude vorhanden. 

Die Ursprünge der heutigen Besiedelung sind in den Nachkriegsjahren entstanden. Über Jahrzehnte war in diesem Be-

reich keine nennenswerte bauliche Entwicklung zu verzeichnen. Erst in den letzten Jahren hat ein Besiedelungsdruck 

eingesetzt, welcher nicht zuletzt auch im Zusammenhang mit Grundstücksspekulationen der Erbengeneration zu sehen 

ist. So ist aktuell die Situation gegeben, dass mehrere Bauvorhaben in Planung sind, bei deren Verwirklichung sich die 

dortige städtebauliche Entwicklung nachteilig entwickeln könnte. Eine städtebauliche Konzeption ist nicht existent. In 

jüngster Zeit wurden zwei Wohnhäuser errichtet. Die Beurteilung der Zulässigkeit erfolgte nach § 34 BauGB. Demzufol-

ge ist innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile ein Vorhaben zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der 

baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche die überbaut werden soll in die Eigenart der näheren Um-

gebung einfügt und die Erschließung gesichert ist. Die ausgeübte Genehmigungspraxis zeigt jedoch auffällige Abwei-

chungen bei der Beurteilung neuerer Überbauungen im Vergleich zum zuvor tatsächlich Vorhandenen. Bei entsprechend 

fortgesetzter Genehmigungspraxis besteht die Gefahr, dass sich das Gebiet nachteilig verändern wird, was nicht mit der 

Vorstellung der Gemeinde über eine geordnete städtebauliche Entwicklung vereinbar ist. Der Bebauungsplan soll des-

halb lenkend wirken. 

Seitens des Landratsamts Konstanz wird das Gebiet, welches zur Überplanung vorgesehen ist schon jetzt als Innenbe-

reich beurteilt. Im Flächennutzungsplan des Gemeindeverwaltungsverbands „Höri“ mit Genehmigungsdatum vom 

12.12.2003 sind die Flächen als Wohnbauflächen dargestellt. Für die Grundstücke Flurstücke Nr. 752, 752/3, 752/2, 

752/4, 749 und 748 weist der Flächennutzungsplan öffentliche Grünflächen aus. Diese inselförmige Ausweisung der 

Grünfläche ist damit erklärbar, weil in diesem Bereich bis heute keine „sichtbare“ Bebauung vorhanden ist und die auf 

den Grundstücken Flst. Nr. 752/3, 752/2 vorhandenen Tiefgaragen nur mit der Maßgabe genehmigt wurden, dass diese 

vollständig mit Erdreich überdeckt und begrünt werden. Es sollte -aus damaliger Sicht gesehen- keine Verbauung ent-

lang der Landesstraße entstehen. Aus heutiger Sicht sind die Flächen dem Innenbereich zuzuordnen und sollen, soweit 

nicht schon bebaut (Tiefgaragen) keiner weiteren Bebauung zugeführt werden. 

Die Flächen östlich der Gebietsgrenze des Bebauungsplanes sind eindeutig dem Außenbereich zuzuordnen. Hier sieht 

auch der Flächennutzungsplan keine bauliche Entwicklung vor. 

3.0 Städtebauliches Konzept 

Um die städtebauliche Entwicklung des Gebiets für die weitere Zukunft bestimmen zu können, wurden mehrere Pla-

nungsvarianten erörtert. Der Gemeinderat hat sich nach Abwägung aller Vor- und Nachteile für eine maßvolle bzw. 

zurückhaltende Überbauung bzw. Nachverdichtung entschieden und beschlossen, im Plangebiet lediglich sieben weitere 

Wohngebäude zuzulassen. Damit soll der städtebaulichen Zielsetzung zur Erhaltung des Orts- und Landschaftsbildes, 

der Schonung der sensiblen Uferlandschaft mit der schützenswerten Flora und Fauna Rechnung getragen werden. Es ist 

beabsichtigt, dass im Plangebiet lediglich die gegebenen Baulücken gefüllt werden, um eine nicht gewollte nutzungsma-

ximierte Nachverdichtung zu vermeiden. Dies insbesondere vor dem Hintergrund, die bisherige Uferlandschaft in unmit-

telbarer Nähe zu ausgewiesenen Schutzgebieten weitestgehend im jetzigen Bestand zu erhalten. Dies ist Zielsetzung der 

Bebauungsplanung. 



 10 

Die zulässige Grundfläche für die Hauptnutzung je Baugrundstück soll in Anlehnung an die in jüngster Zeit entstandenen 

Neubauten maximal 140 m2 betragen. Bei sehr kleinen Grundstücken ist die Grundfläche entsprechend reduziert. Bei 

Grundstücken, die bereits bebaut sind, wo jedoch die zulässige Grundfläche nicht ausgeschöpft ist, kann die maximale 

Grundfläche von 140 m2 ausgenutzt werden. Aufgrund der Größe des Grundstücks, wurden bei FlSt. Nr. 747 zwei Be-

bauungsmöglichkeiten mit je 140m2 vorgesehen. Auf Flurstück 2373 wurden aufgrund der bereits vorhandenen Bebau-

ung mit zwei Baukörpern Erweiterungsmöglichkeiten der jeweiligen Baukörper vorgesehen, die zusammen das Maß von 

140 m2 aber nicht überschreiten. Auf dem Flurstück 2366 wurde aufgrund der bislang nur mit einer im Verhältnis zum 

Gesamtgrundstück nur geringen in Anspruch genommenen überbauten Grundfläche eine geringfügige Erweiterung der 

vorhandenen Bebauung zugelassen und weiter nördlich ein zusätzliches Baufenster vorgesehen. Insgesamt wird auch 

hier mit den vorgesehenen Bebauungsmöglichkeiten eine Gesamtgrundfläche von je 140 m2 nicht überschritten. Um auf 

dem kleineren Grundstück Flst. 2382 ebenfalls eine Neubebauung zu ermöglichen, wurde dort eine im Verhältnis kleinere 

Bebauungsmöglichkeit vorgesehen, die aber eine noch ausreichende bauliche Ausnutzung gewährt. Bei der Festsetzung 

der erforderlichen Gesamtgrundfläche hat sich die Gemeinde an den Vorgaben des § 19 BauNVO orientiert und mit 

Rücksicht auf das überwiegend bereits bebaute Gebiet und der damit verbundenen Schwierigkeit der „Planung im Be-

stand“ eine jeweils pro Grundstück geltende höchstzulässige Grundfläche als Grundflächenzahl (GRZmax) festgesetzt. 

Mit der Festsetzung einer für alle Grundstücke so verhältnismäßig gleichermaßen gedeckelten Grundfläche soll unab-

hängig von den jeweiligen Grundstücksgrößen in Anpassung an den jetzigen Gebäudebestand eine ausgewogene Nach-

verdichtung bezüglich der Baumassen erzielt werden. Das auf dem Flurstück 2369 vorhandene, als Gaststätte genutzte 

Gebäude soll im Wege des erweiterten Bestandsschutzes weiter genutzt werden können. Aufgrund der dortigen Grund-

stücksgröße soll, dort im Falle der Beseitigung des Gebäudes zur Verwirklichung der Ziele des Bebauungsplanes für die 

Hauptnutzung eine den jetzigen Ausmaßen des Gebäudes entsprechende Grundfläche von 250m2 verwirklicht werden 

können. 

Entlang der südlichen Gebietsgrenze ist ein mehr oder weniger durchgängiger, streifenförmiger Grünkorridor geplant, 

welcher als Gliederung zum Erhalt und der Fortentwicklung des Orts- und Landschaftsbilds, insbesondere der ausge-

prägten Uferlandschaft dienen soll. Des Weiteren soll der Grünkorridor als Pufferzone zum angrenzenden FFH- und 

Vogelschutzgebiet abschirmend wirken. 

Weitere Maßnahme zum Schutz des Orts- und Landschaftsbilds, der Wahrung der sensiblen Uferlandschaft ist die Fest-

setzung einer Bebauung mit nur einem Vollgeschoss, wobei sowohl das Dachgeschoss als auch das Sockelgeschoss als 

anrechenbares Geschoss zugelassen ist. Das durch die Besonderheit des Bodenseeufers geprägte Landschaftsbild soll 

durch die Bebauung im Hinblick auf die Höhenentwicklung keine Beeinträchtigung erfahren. Zielsetzung ist, dass sich die 

Siedlungsentwicklung gerade im dortigen Uferbereich harmonisch in das Landschaftsbild einordnet, welches durch eine 

durchweg untergeordnete, nicht wesensfremde Bebauung geprägt ist.  

4.0 Rechtliche Rahmenbedingungen 

Im Flächennutzungsplan als vorbereitender Bauleitplan des Gemeindeverwaltungsverbands Höri mit Genehmigungsda-

tum vom 12.12.2003 sind die zur Überplanung anstehenden Flächen als Wohnbauflächen dargestellt. Gemäß § 8(2) 

BauGB sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln. 

Nördlich grenzt das Plangebiet an die Landesstraße L192. Gemäß Straßengesetz ist hier eine beidseitige Anbauverbots-

zone von 20m zu beachten. Für die Abstandregelung (Anbauverbot) entlang der Landesstraße, nach § 22 StrG v. BW, ist 

der Straßenbaulastträger (RP Freiburg, Neubauleitung Singen) zuständig. 

Südlich ist entlang des Bodenseeufers sowohl ein Vogelschutzgebiet als auch ein FFH-Gebiet (Flora, Fauna, Habitat) 

ausgewiesen. Hierzu wird auf den Daten- und Kartendienst der LUBW (Landesanstalt für Umwelt) verwiesen. Des Weite-

ren sind hier umfangreiche Biotope kartiert. 

Der Uferbereich liegt in der Flachwasserschutzzone II; auf den Bodenseeuferplan 1984 Teil-1 Text, Nr. 1.3.2 wird verwie-

sen. 

5.0 Städtebauliche Rahmenbedingungen 

Das Umfeld des Bebauungsplangebiets „Binderwies“ ist überwiegend durch Wohnnutzung geprägt. Nördlich der Lan-

desstraße L 192 befindet sich ein reines Wohngebiet –WR-. (Bebauungsplan Wangen-West) Östlich des Plangebiets 

schließt sich bis zum Ortseingang von Wangen ein durchgängiger Grünzug an, welcher im Süden durch das Ufer des 
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Bodensees und im Norden durch die Landesstraße L192 begrenzt ist. Hier sind auf den jeweiligen Grundstücken verein-

zelt kleinere Bade- und Wochenendhäuser vorhanden; die Grundstücke hier dienen überwiegend der Freizeitnutzung. 

Südlich des Plangebiets tangiert auf seine gesamte Länge das Ufer des Bodensees (Untersee). Die Uferbereiche befin-

den sich durchweg in privater Hand. Öffentliche Zugänge zum Seeufer sind nicht vorhanden, ebenso wenig ein Uferweg 

für die Öffentlichkeit. 

6.0 Ziele und Zwecke der Planung 

Mit der Bebauungsplanung soll eine maßvolle Nachverdichtung bzw. Baulückenfüllung im Rahmen der Wohnnutzung 

sichergestellt werden, die insbesondere auf die sensible Uferlandschaft mit den das Landschaftsbild prägenden groß 

dimensionierten Grünstrukturen Rücksicht nimmt. Südlich schließt auf die gesamte Länge des Plangebiets das Boden-

seeufer des Untersees an. Der Uferbereich ist ausgewiesen als Vogelschutzgebiet, FFH- Gebiet, Biotop- Offenlandkartie-

rungsgebiet und gem. Bodenseeuferplan 1984 Flachwasserschutzzone II. Städtebauliche Zielsetzung ist es, mit der Be-

bauungsplanung auf die bedeutsamen Gegebenheiten Rücksicht zu nehmen. 

Der vorhandene Gaststättenbetrieb soll im Rahmen der vorhandenen Nutzung erweiterten Bestandsschutz (Fremdkör-

perfestsetzung gem. §1(10) BauNVO) erhalten, jedoch nur mit begrenzter Entwicklungsmöglichkeit im Rahmen der Be-

standsnutzung. Dies wird damit begründet, dass der Betrieb schon in seiner jetzigen Form nicht nur der Versorgung des 

Gebiets dient, sondern einen überörtlichen Einzugsbereich abdeckt. 

7.0 Verfahren - ergänzendes Verfahren § 214 (4) BauGB 

Das bisherige Bebauungsplanverfahren wurde nach den Bestimmungen des Baugesetzbuchs. (§§ 2-4 BauGB) zweistufig 

durchgeführt. Nach Durchführung der frühzeitigen Anhörung gem. §3(1)BauGB erfolgte die öffentliche Auslegung in der 

Zeit vom 22.2.2016 bis zum 25.3.2016. Eine erneute öffentliche Auslegung wurde erforderlich, weil –bedingt durch die 

geäußerten Bedenken und Anregungen Änderungen am Bebauungsplan vorzunehmen waren. Die erneute Offenlage 

erfolgte im Zeitraum vom 24.4.2017 bis zum 25.5.2017. Der Satzungsbeschluss konnte dann am 13.6.2017 gefasst werden. 

Der Bebauungsplan ist seit dem 25.6.2017 in Kraft.  

Im Rahmen eines Klageverfahrens eines Grundstückseigentümers auf Erteilung einer Baugenehmigung äußerte das mit 

dem Verfahren betraute Verwaltungsgericht Freiburg im Rahmen der insoweit erfolgten inzidenten Prüfung des Bebau-

ungsplanes Bedenken an der Wirksamkeit des Bebauungsplanes. Das Gericht führt in seinem Urteil vom 17.07.2018 aus, 

es sei bereits fraglich, ob die in Rede stehende textliche Festsetzung zum Maß der baulichen Nutzung in ihrer konkreten 

Ausgestaltung nicht bereits unvollständig sei, da ein auf das jeweilige Grundstück bezogenes „Summenmaß“ für alle 

baulichen Anlagen, die beim Maß der baulichen Nutzung zu Buche schlagen, nicht festgesetzt worden sei. Dies, so das 

Gericht weiter, könne aber letztlich dahinstehen, denn jedenfalls sei ein beachtlicher Abwägungsmangel festzustellen. 

Unterstelle man nämlich, dass eine vollständige Festsetzung vorliege, die Regelung des § 19 Abs. 4 BauNVO also voll-

ständig einbezogen worden sei, so hätte eine Ermittlung dazu erfolgen müssen, ob bei der daraus folgenden umfassen-

den Berücksichtigung sowohl der Mitrechnungs- als auch der Überschreitungsregel des § 19 Abs. 4 BauNVO auf dem 

von der Klage betroffenen FlSt. 745/1 die Errichtung eines Wohngebäudes mit einer Grundfläche von bis zu 140 m2 

Grundfläche bzw. den abweichenden für die Flurstücke 2369, 2382 und 145/5 festgesetzten Grundflächen von maximal 

250 m2, 100 m2 bzw. 90 m2 auch möglich ist. Die festgesetzten Maße sollten, so das Gericht, nicht nur begrenzend son-

dern, ausweislich des Plankonzepts, auch zulassend sein. Insoweit seien aber Erhebungen zu bereits vorhandenen sowie 

künftig möglichen/erforderlichen, auf die zulässige Grundfläche anzurechnenden Anlagen ebenso wie zu der Frage, ob 

bei einer Gesamtberücksichtigung weiterhin innerhalb der Baufenster jeweils ein Wohngebäude mit bis zu 140 m2 (bzw. 

250 m2, 100 m2, 90 m2) möglich ist, nicht angestellt worden. Dies stelle einen erheblichen Mangel im Abwägungsvor-

gang dar, da diese planungserheblichen Belange der Gemeinde bekannt waren bzw. hätten bekannt sein müssen, jedoch 

nicht zutreffend ermittelt und bewertet worden seien.  

Im Rahmen des ergänzenden Verfahrens nach § 214 (4) BauGB erfolgte nun– unter Einbeziehung der Hinweise aus dem 

Urteil des Verwaltungsgerichts- eine neuerliche Ermittlung aller planungserheblicher Belange, um insbesondere die 

Festsetzung einer höchstzulässigen Gesamtgrundfläche auf den jeweiligen Grundstücken innerhalb des Plangebietes zu 

ermöglichen. 

Um den Besonderheiten der Überplanung des bereits überwiegend bebauten Gebiets Rechnung zu tragen wurde hierbei 

wie folgt vorgegangen:  
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-zunächst erfolgte nochmals eine Einzelbetrachtung sämtlicher Grundstücke. Es wurden, unter Auswertung von Luftbil-

dern, die bereits in Anspruch genommenen Nebenflächen im Sinne des § 19 (4) S. 1 BauNVO ermittelt (siehe hierzu An-

lage 2 Planungsdaten), Bestandsdaten, Lageplan Haupt- Nebenanlagen). Sodann wurde mit Blick auf die von der Ge-

meinde beabsichtigte innerhalb der Baugrenzen zuzulassende Grundfläche des jeweiligen Grundstücks unter Auswer-

tung der oben erwähnten Untersuchung zu den bereits im Einzelnen auf den Grundstücken vorhandenen Flächeninan-

spruchnahmen ermittelt, welche Nebenflächen im Sinne des § 19 (4) S. 1 BauNVO erforderlich sind, um das jeweilige 

Grundstück unter Berücksichtigung einer ausreichenden Erschließung angemessen baulich nutzen zu können (wie etwa: 

-Flächen zur Ausweisung der erforderlichen Stellplätze und Herstellung von Zufahrten). Hierzu erfolgte eine ergänzende 

Untersuchung und Bewertung für die den Stellplätzen und Garagen vorbehaltenen Bereichen, mit dem Ergebnis, dass für 

einzelne Bereiche eine Anpassung der Umgrenzung (Planzeichen PlanzV, Ziff 15.3, rot) dieser Flächen vorgenommen 

wurde, um diesbezüglich ausreichend Flächen zu ermöglichen. Zielsetzung hierbei war, solche Nutzungen weitestge-

hend vom Uferbereich fern zu halten. Daneben ist die Möglichkeit unbenommen, solche Flächen unterirdisch nachzuwei-

sen.  

Unter Berücksichtigung der Grenzen des § 19 (4) S. 2 BauNVO erfolgte sodann, neben der Festsetzung einer absoluten 

Grundfläche innerhalb der Baugrenzen die Festsetzung einer Gesamtgrundfläche im Sinne des § 19 BauNVO durch eine 

höchstzulässige Grundflächenzahl, die einer ausreichenden Nutzung des jeweiligen Grundstücks einschließlich erforderli-

cher Nebenflächen gerecht wird. Vorgabe war dabei, eine Gesamtgrundfläche (Hauptnutzung + Nebennutzungen) von 

0,3 -0,6 bei den größeren Grundstücken, von 0,7 bei den durchschnittlich großen und von 0,8 bei den kleineren Grund-

stücken nicht zu überschreiten, um sich so im Durchschnitt innerhalb der von § 17(1) BauNVO vorgegebenen Grenzen zu 

bewegen. Die insoweit erfolgten Ermittlungen ergeben sich aus Anlage zur Grundflächenermittlung (Anlage 2, Pla-

nungsdaten), aus der sich die jeweiligen Grundflächenberechnungen im Einzelnen entnehmen lassen. Soweit es hierbei 

zu Überschreitungen der von § 17 BauNVO vorgesehenen Grenzen bei den kleineren Grundstücken kommt, sind diese 

durch den Plangeber gewollt. Diese werden jedoch durch die verhältnismäßig geringen Flächeninanspruchnahmen bei 

den größeren Grundstücken wieder ausgeglichen. Die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsver-

hältnisse sind sichergestellt. Letzterem wird durch die Ausweisung ausreichend großer privater Grünflächen und unter 

Berücksichtigung großzügiger Abstände bezüglich der Hauptbaukörper Rechnung getragen. 

Des Weiteren wurde im ergänzenden Verfahren die für das Grundstück 2376 vorgesehene Festsetzung nach 

§9(2)BauGB einer ergänzenden Bewertung unterzogen. Unter Berücksichtigung des Planungsziels zur Schonung des 

sensiblen Uferbereichs wurde entschieden, die dort vorgesehene Bebauung erst dann zuzulassen, wenn der bauliche 

Bestand (B1) im direkten Uferbereich beseitigt ist. Den Eigentümerinteressen wird dadurch ausreichend Rechnung ge-

tragen, indem der bauliche Bestand im Rahmen des Eigentumsrechts bis dahin gewährleistet ist. 

Durch die erfolgten Änderungen im ergänzenden Verfahren entstehen keine nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt. 

Dies wurde durch den bereits erstellten Umweltbericht und der insoweit im ergänzenden Verfahren eingeholten ergän-

zenden Stellungnahme zum Umweltbericht (Anlage – Umweltbericht, ergänzende Stellungnahme) bestätigt.  

8.0 Einzelbetrachtung der Grundstücke 

Der Bebauungsplan setzt auf Grund der Vorprägung und der Umgebungsbebauung ein Allgemeines Wohngebiet gem. 

§4 BauNVO fest. Das Maß der baulichen Nutzung orientiert sich am Bestand. Für bisher nicht bebaute, jedoch nach jetzi-

ger Rechtsauffassung bebaubare Grundstücke –Baulücken- sieht der Bebauungsplan eine moderate Nachverdichtungs-

möglichkeit vor, die sich wiederum –sofern möglich- am Bestand orientieren soll. Die Baulückenfüllung wird wie folgt 

begründet: 

- auf Grundstück Flurstück Nr. 2366 ist ein zusätzliches Baufenster für die Überbauung eines Einzelgebäudes mit einer 

Grundfläche von maximal 85m2 festgesetzt. Dadurch wird die Baulücke zwischen der Bebauung auf Grundstück Flst. Nr. 

2365/1 und 2369 geschlossen. Das vorhandene Wohngebäude im südlichen Bereich des Grundstücks erhält ein Baufens-

ter, in welchem die Differenzfläche der zulässigen Grundfläche, hier: 55m2 festgesetzt wird. Unter Berücksichtigung der 

Anlage Grundflächenberechnung (Anlage 2, Planungsdaten) ergibt sich keine Überschreitung der Obergrenze des § 17 

BauNVO. Bei der vorgesehenen höchstzulässigen Grundfläche von 0,6 stehen bei einer Inanspruchnahme einer Fläche 

von 140 m2 für die Hauptnutzung noch 343 m2 für die Nebenflächen zur Verfügung (siehe Anlage Ermittlung Grundflä-

chen), was für eine angemessene bauliche Nutzung ausreichend ist. 

Festgesetzt ist entlang der Uferzone eine private Grünfläche, welche im Verbund mit weiteren privaten Grünflächen als 

Pufferzone bzw. Grünkorridor zwischen Uferbereich und der daran angrenzenden Besiedelungsfläche langfristig für den 
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Erhalt und die Entwicklung von Natur und Landschaft dienen soll. In privaten Grünflächen soll eine Bebauung die Errich-

tung von Gebäuden aller Art und baulichen Anlagen grundsätzlich nicht zulässig sein. 

- Grundstück Flurstück Nr. 2384; das Grundstück ist bereits bebaut. Es ist ein Baufenster für die Überbauung je eines 

Einzelgebäudes mit je einer Grundfläche von maximal 140m2 festgesetzt. Für dieses Grundstück ist eine höchst zulässige 

Grundfläche von 0,6 vorgesehen. Bei einer MGF von 406m2 verbleiben gemäß der Grundflächenermittlung (siehe Anlage 

2 Planungsdaten) nach Abzug einer Grundfläche von 140 m2 für die Hauptnutzung noch ein Anteil von ca. 104m2 für die 

erforderlichen Nebenflächen, was für eine angemessene bauliche Nutzung ausreichend ist. Die festgesetzte private 

Grünfläche dient als Teil des geplanten Grünkorridors entlang des Bodenseeufers. 

- auf Grundstück Flurstück Nr. 2382 ist ein Baufenster für die Überbauung eines Einzelgebäudes mit einer Grundfläche 

von maximal 100m2 festgesetzt. Das Grundstück ist bisher nicht bebaut. Die Baulücke zwischen der Bebauung auf 

Grundstück Flst. Nr. 2384 und 2380/1 wird damit geschlossen. Die vorhandene Grundstücksgröße -bezogen auf die 

maßgebliche Grundstücksfläche- lässt hier eine größere Bebauung nicht zu. Aufgrund der geringen Grundstücksflächen 

wird mit der festgesetzten Bebauungsmöglichkeit für die Hauptnutzung die Obergrenze nach § 17 BauNVO überschrit-

ten. Diese Überschreitung wird durch die verhältnismäßig geringe Flächeninanspruchnahme bei den größeren Grundstü-

cken (insbes. Flst. 747) wieder ausgeglichen. Die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnis-

se sind sichergestellt. Dem wird durch die Ausweisung ausreichend großer privater Grünflächen und unter Berücksichti-

gung großzügiger Abstände bezüglich der Hauptbaukörper Rechnung getragen. Damit keine nachteiligen Auswirkungen 

auf die Umwelt entstehen, wurde durch den bereits erstellten Umweltbericht und der insoweit im ergänzenden Verfah-

ren eingeholten ergänzenden Stellungnahme zum Umweltbericht (beigefügt als Anlage) bestätigt. Bei einer Inanspruch-

nahme des Grundstücks für die Hauptnutzung von 100 m2 stehen bei der für das Grundstück festgesetzten höchstzuläs-

sigen Gesamtgrundfläche noch 40 m2 für Nebenflächen zur Verfügung. Dies ist nach den erfolgten Ermittlungen ausrei-

chend um 2 Stellplätze bzw. Garagen und Verkehrsflächen zur Verfügung zu haben, um ohne Inanspruchnahme der 

privaten Grünfläche das Grundstück ausreichend erschließen und damit auch baulich nutzen zu können (siehe Anlage 2 

Planungsdaten). Die festgesetzte private Grünfläche dient als Teil des geplanten Grünkorridors entlang des Bodensee-

ufers. 

- Grundstück Flurstück Nr. 2380/1 ist mit einem Wohngebäude überbaut. Die in jüngster Zeit vollzogene Überbauung ist 

im Besonderen Anlass dafür, dass mit Hilfe des Bebauungsplans „Binderwies“ eine überbordende Überbauung der Ufer-

zone im Folgenden verhindert werden soll. Unter dem Gesichtspunkt der Gleichbehandlung ist eine maximale Grundflä-

che für die Hauptnutzung von 140m2 festgesetzt. Aufgrund der geringen Grundstücksflächen wird mit der festgesetzten 

Bebauungsmöglichkeit für die Hauptnutzung die Obergrenze nach § 17 BauNVO überschritten. Diese Überschreitung 

wird durch die verhältnismäßig geringe Flächeninanspruchnahme bei den größeren Grundstücken (insbes. Flst. 747) 

wieder ausgeglichen. Die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sind gewährleistet. 

Dem wird durch die Ausweisung ausreichend großer privater Grünflächen und unter Berücksichtigung großzügiger Ab-

stände bezüglich der Hauptbaukörper Rechnung getragen. Damit keine nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt 

entstehen, wurde durch den bereits erstellten Umweltbericht und der insoweit im ergänzenden Verfahren eingeholten 

ergänzenden Stellungnahme zum Umweltbericht (beigefügt als Anlage) bestätigt. Bei einer Inanspruchnahme des 

Grundstücks für die Hauptnutzung von 140 m2 stehen bei der für das Grundstück festgesetzten höchstzulässigen Ge-

samtgrundfläche noch ca. 81 m2 für Nebenflächen zur Verfügung. Dies ist nach den erfolgten Ermittlungen ausreichend 

um 2 Stellplätze bzw. Garagen und Verkehrsflächen zur Verfügung zu haben, um ohne Inanspruchnahme der privaten 

Grünfläche das Grundstück ausreichend erschließen und damit auch baulich nutzen zu können. Die festgesetzte private 

Grünfläche dient dem geplanten Grünkorridor entlang dem Bodenseeufer. 

- auf den Grundstücken Flurstück Nr. 2377 und 2378 ist ein Baufenster für die Überbauung eines Einzelgebäudes mit 

einer Grundfläche von maximal 140m2 festgesetzt. Hier soll ebenfalls zusammen mit dem Grundstück Flst. Nr. 2376 eine 

Baulückenfüllung erfolgen. Unter Berücksichtigung der Anlage 2 –Planungsdaten- ergibt sich keine Überschreitung der 

Obergrenze des § 17 BauNVO. Bei der vorgesehenen höchstzulässigen Grundfläche von 0,6 stehen bei einer Inanspruch-

nahme einer Fläche von 140 m2 für die Hauptnutzung noch ca. 78 m2 für die Nebenflächen zur Verfügung (siehe Anlage 

Ermittlung Grundflächen), was angesichts der Lage des Baufensters unmittelbar an der Erschließungsstraße für eine 

angemessene bauliche Nutzung ausreichend ist. Die festgesetzte Grünfläche dient den vorgenannten städtebaulichen 

Zielen. Die festgesetzte Grünfläche dient den vorgenannten städtebaulichen Zielen. 
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- auf Grundstück Flurstück Nr. 2376 ist ein Baufenster für die Überbauung eines Einzelgebäudes mit einer Grundfläche 

von maximal 140m2 als Baulückenfüllung und als Ersatz für das im unmittelbar an das FFH- und Vogelschutzgebiet 

angrenzenden Uferbereich gelegene Wohngebäude geplant. Der Uferbereich soll künftig von einer Bebauung freigehal-

ten werden. Eine Inanspruchnahme der durch den Bebauungsplan angebotenen Bebauungsmöglichkeit auf dem Grund-

stück ist gemäß § 9 (2) Satz 1 Ziff. 2, 2. BauGB erst dann zulässig, wenn ein Rückbau des Bestandsgebäudes erfolgt ist. 

Damit soll der städtebaulichen Zielsetzung einer maßvollen, nicht nutzungsmaximierten Nachverdichtung und der Frei-

haltung des sensiblen Uferbereichs Rechnung getragen werden. Das Bestandsgebäude liegt im Bereich der Überflu-

tungsflächen HQ extrem (nach der HWRM-Richtlinie –Hochwasserrisikomanagementrichtlinie- ein seltenes Hochwasser-

ereignis. Es liegt keine vorgegebene Jährlichkeit für den Hochwasserabfluss zugrunde es ist daher durch entsprechende 

Naturereignisse gefährdet. Die festgesetzte Grünfläche dient auch hier als Pufferzone zum Bodenseeufer zum Erhalt und 

die Entwicklung von Natur und Landschaft. Unter Berücksichtigung der Anlage 2 Planungsdaten ergibt sich keine Über-

schreitung der Obergrenze des § 17 BauNVO. Bei der vorgesehenen höchstzulässigen Grundfläche von 0,6 stehen bei 

einer Inanspruchnahme einer Fläche von 140 m2 für die Hauptnutzung noch 146 m2 für die Nebenflächen zur Verfügung 

(siehe Anlage 2 Planungsdaten), was für eine angemessene bauliche Nutzung ausreichend ist. 

- auf Grundstück Flurstück Nr. 2373 sind bereits jetzt schon zwei Wohngebäude vorhanden. Der Bebauungsplan sieht 

hier bestandsbezogen als überbaubare Grundstückfläche zwei Baufenster vor, in welchen insgesamt 140m2 Grundfläche 

zulässig sind. Unter Berücksichtigung der Anlage 2 Planungsdaten ergibt sich keine Überschreitung der Obergrenze des 

§ 17 BauNVO. Bei der vorgesehenen höchstzulässigen Grundfläche von 0,6 stehen bei einer Inanspruchnahme einer 

Fläche von 140 m2 für die Hauptnutzung noch 208 m2 für die Nebenflächen zur Verfügung (siehe Anlage Ermittlung 

Grundflächen), was für eine angemessene bauliche Nutzung ausreichend ist. Festgesetzt ist entlang der Uferzone eine 

private Grünfläche, als Pufferzone bzw. Grünkorridor zwischen Uferbereich und der daran angrenzenden Besiedelungs-

fläche, zum Erhalt und Entwicklung von Natur und Landschaft. In privaten Grünflächen soll die Errichtung von Gebäuden 

aller Art und baulichen Anlagen grundsätzlich nicht zulässig sein. 

- auf Grundstück Flurstück Nr. 747 sind zwei Wohngebäude und ein freistehendes Garagengebäude vorhanden. Die 

maßgebliche Grundstücksfläche –MGF- innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans beträgt ca. 1914 m2. Der 

Bebauungsplan sieht hier –wie zuvor- bestandsbezogen als überbaubare Grundstückfläche zwei Baufenster vor, in wel-

chen für die Hauptnutzung insgesamt 280m2 Grundfläche zulässig sind, gleichmäßig verteilt auf zwei Baufenster. 

Aufgrund der völlig unterschiedlichen Grundstückgrößen im Plangebiet ist eine einheitlich festgesetzte maximale Grund-

flächenzahl für die Haupt- und Nebennutzungen im Plangebiet nicht darstellbar, da dadurch ein Ungleichgewicht bezüg-

lich der nicht überbaubaren Grundstücksflächen die Folge wäre. Städtebauliche Zielsetzung ist u.a. die gebotene Rück-

sichtnahme auf die sensible Uferlandschaft mit den das Landschaftsbild prägenden groß dimensionierten Grünstruktu-

ren. Die Möglichkeit zu einer überbordenden Versiegelung würde dieser Zielsetzung entgegenstehen. Aus diesem Grun-

de wird die höchstzulässige Grundfläche hier lediglich auf 0,3 festgesetzt werden, was zu einer Fläche von ca. 294m2 

führt, welche zusätzlich zur Hauptnutzung (zwei Baufenster) mit Nebenanlagen versehen werden könnte (siehe Anlage 

2 Planungsdaten). Damit ist auch im Hinblick auf die übrigen Grundstücke im Plangebiet der Grundsatz der Gleichbe-

handlung gewahrt, da die dort festgesetzte höchstzulässige Grundflächenzahl von in der Regel 0,6 eine gleichgeartete 

Fläche zur Bebauung mit Nebenanlagen im Sinne des §19 (4) BauNVO ermöglicht. 

Das westliche Bestandsgebäude weist mit der nördlichen Gebäudekante lediglich einen Abstand von ca. 1,50m zur Er-

schließungsstraße „Binderwies“ aus. Um Konfliktsituationen zwischen der öffentlichen und privaten Nutzung zu minimie-

ren ist das geplante Baufenster um ca. 5m von der Straßenbegrenzungslinie abgerückt. Dadurch wird u.a. die Möglich-

keit geschaffen, bei einer Neubebauung notwendige Stellplätze direkt vor dem Gebäude anzuordnen. 

Festgesetzt ist entlang der Uferzone eine private Grünfläche, als Pufferzone bzw. Grünkorridor zwischen Uferbereich 

und der daran angrenzenden Besiedelungsfläche für den Erhalt und die Entwicklung von Natur und Landschaft dienen 

soll. In privaten Grünflächen soll die Errichtung von Gebäuden aller Art und baulichen Anlagen grundsätzlich nicht zuläs-

sig sein. 

- auf Grundstück Flurstück Nr. 745/1 ist ein Baufenster für die Überbauung eines Einzelgebäudes mit einer Grundfläche 

von maximal 140m2 als möglichen Ersatz für das vorhandene Wochenendhaus geplant. Das vorhandene Wochenend-

haus hat ein Gebäudevolumen von gerade einmal ca. 175m3, der Bebauungsplan lässt nun ein erheblich größeres Volu-

men zu. Aus Gründen der Gleichbehandlung wird trotz des Umstandes, dass die vorgesehene Bebauungsmöglichkeit 
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über das hinausgeht, was sich dort einfügen würde, auch hier eine den übrigen Grundflächen für die Hauptnutzungen 

entsprechende absolute Grundfläche von 140m2 vorgesehen. Das Bootshaus ist bei der Betrachtung der Gesamtgrund-

flächenzahl 0,7 in voller Höhe mit 44m2 berücksichtigt, obwohl dieses im Sinne des §14BauNVO augenscheinlich nicht 

als untergeordnete Nebenanlage gesehen werden kann.  

Der Eigentümer des Grundstücks hat das Streitverfahren angestoßen, in welchem das Verwaltungsgericht Freiburg bei 

seiner inzidenten Prüfung des Bebauungsplanes zu den oben unter Ziff. 7 erwähnten Erkenntnissen gekommen ist.  

Als höchstzulässige Grundfläche sieht der nun aufgrund der ergänzenden Ermittlungen geänderte Plan für das betref-

fende Grundstück eine Grundflächenzahl von 0,7 vor. Bei einer MGF von insgesamt 620m2 für dieses Grundstück ver-

bleiben unter Abzug der Fläche für die Hauptnutzung (140m2) damit noch 294m2 für Nebennutzungen. Der Antrag auf 

Erteilung einer Bauvoranfrage sieht für die Hauptnutzung eine Grundfläche von ca. 140 m2 vor. Bezüglich der Nebenflä-

chen sieht der Antrag eine Garage mit ca. 36 m2 und eine geplante Zuwegung mit ca. 190m2 Flächeninanspruchnahme 

vor. Die nördliche Grundstücksgrenze wird mit einem Gebäudeteil des auf Flst.Nr.745/5 befindlichen Wohngebäudes 

überbaut. Dieser Überbau mit einer Grundfläche von ca. 28 m2 ragt in die Erschließungsfläche (Zuwegung) des Grund-

stücks Flst.Nr. 745/1 und wird für die Erschließung desselben unterfahren. Das auf dem Grundstück vorhandene Boots-

haus ist nach der Entscheidung des VG Freiburg gemäß § 14 BauNVO als Nebenanlage anzusehen. Es nimmt eine Fläche 

von ca. 44m2 ein. An das Bootshaus angebaut ist ein Carport mit einer Grundfläche von ca. 21m2. Diese im Bebauungs-

antrag vorgesehenen Nutzungen (36 m2+190m2+44m2+21m2=291m2) lassen sich mit den neu geplanten Festsetzungen 

einhalten.  

Die Festsetzung zur Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung im Hinblick auf die Zahl der Vollgeschosse dient 

dem Schutz des Landschaftsbilds, welches durch die Höhenentwicklung der Gebäude keine Beeinträchtigung erfahren 

soll. So sollen sich auch die baulichen Strukturen in das Gesamtbild der Uferlandschaft homogen und harmonisch einfü-

gen. Dies soll mit der Zulässigkeit von eingeschossigen Gebäuden erreicht werden. Aufgrund der Hangsituation treten 

die Gebäude in Richtung See in der Regel zweigeschossig in Erscheinung, auch wenn nur ein Vollgeschoss zugelassen 

ist. Würden zwei Vollgeschosse zugelassen werden, könnten entweder das Dachgeschoß oder das Untergeschoss als 

Vollgeschoss ausgebildet werden. Dies würde dazu führen, dass im Extremfall Gebäudeansichten zustande kommen 

könnten, wie dies z.B. auf Grundstück Flst.Nr. 2380/1 der Fall ist. Genau dieser Fall ist Anlass dafür, mit den Festsetzun-

gen des Bebauungsplans regelnd einzugreifen. Des Weiteren soll nicht die Möglichkeit eröffnet werden, dass Unterge-

schosse Vollgeschosse sein können, was z.B. durch Abgrabungen herstellbar wäre. Die Festsetzung der Anzahl der Voll-

geschosse –Z=I ermöglicht dennoch, dass sowohl Dach- auch Unter-/Sockelgeschoss ausgebaut werden können, jedoch 

lediglich als anrechenbare Geschosse im Sinne der Bestimmungen der Landesbauordnung -LBO§2(6). 

Die festgesetzte Grünfläche dient auch hier als Fortsetzung der geplanten Pufferzone bzw. des Grünkorridors parallel 

zum Bodenseeufer.  

- Grundstück Flurstück Nr. 745/3 ist mit einem Wohngebäude mit einer Grundfläche von ca. 166m2 überbaut. Damit 

sprengt das Bauvolumen bez. der Kubatur den Rahmen, welcher im Gebiet als Höchstmaß festgesetzt werden soll. Es ist 

eine maximale Grundfläche für die Hauptnutzung von 140m2 festgesetzt, um neben den städtebaulichen Aspekten ins-

besondere den Grundsatz der Gleichbehandlung zu wahren. Die jetzige –in neuerer Zeit- entstandene Bebauung genießt 

einfachen Bestandschutz; der Bebauungsplan wird erst im Rahmen einer neuen Bebauung seine Wirkung entfalten. Die 

festgesetzte private Grünfläche dient dem geplanten Grünkorridor entlang dem Bodenseeufer. 

- auf Grundstück Flurstück Nr. 745/5 ist ein Baufenster vorgesehen, welches die Bestandsbebauung umfasst. Die zuläs-

sige Grundfläche beträgt maximal 90m2. Mit der vorhandenen Bebauung wird die südliche Grundstücksgrenze zu 

Grundstück FlSt.Nr. 745/1 überschritten. Die maßgebliche Grundstückfläche beträgt ca. 326m2. Die Festsetzung einer 

Grundflächenzahl von 0,70 in Verbindung mit der Festsetzung der maximalen Grundfläche von 90m2 lässt in der dorti-

gen Situation im Hinblick auf die erwünschte homogene Baustruktur eine angemessene Überbauung zu. Aufgrund der 

geringen Grundstücksfläche wird mit der festgesetzten Bebauungsmöglichkeit für die Hauptnutzung die Obergrenze 

nach §17 BauNVO überschritten. Diese Überschreitungen werden durch die verhältnismäßig geringen Flächeninan-

spruchnahmen bei den größeren Grundstücken (insbes. Flst. 747) wieder ausgeglichen. Bei der vorgesehenen höchstzu-

lässigen Grundfläche von 0,7 stehen bei einer Inanspruchnahme einer Fläche von 90m2 für die Hauptnutzung noch 

138m2 für die Nebenflächen zur Verfügung (siehe Anlage 2 Planungsdaten), was für eine angemessene bauliche Nutzung 

ausreichend ist. 
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- die Grundstücke Flurstücke Nr. 7748, 749, 752/4 sind nicht bebaut und können wegen der geringen Grundstücksflä-

chen von unter jeweils 100m2 auch keiner Überbauung mit Gebäuden zugeführt werden. Zudem befinden sich Teile der 

Grundstücke in der Anbauverbotszone der Landesstraße L192, in welcher die Errichtung von baulichen Anlagen grund-

sätzlich nicht zulässig ist.  

Auf den Grundstücken Flurstücke Nr. 752/2 und 752/3 befindet sich ein größeres Garagengebäude, welches vollständig 

in den dortigen Hang integriert, komplett mit Erdreich überdeckt und eingegrünt ist. Eine weitere Überbauung soll auf 

Grund der bereits vollzogenen Ausnutzung der Grundstücke nicht festgesetzt werden. Darüber hinaus lassen die vor-

handenen Rahmenbedingungen eine zusätzliche Bebauung des Grundstücks Flurstück Nr. 752/2 nicht zu. Nördlich be-

findet sich die Anbauverbotszone, westlich die Grundstücksgrenze zu Flurstück Nr. 752/3 und südlich befindet sich die 

Straßenbegrenzungslinie der Straße „Binderwies“. 

- auf den Grundstücken Flurstück Nr. 752 und 2369/Teil ist jeweils ein Baufenster für die Überbauung je eines Einzelge-

bäudes mit je einer Grundfläche von maximal 140m2 festgesetzt. Die Grundstücke bzw. Grundstücksteile sind bisher 

nicht bebaut. Baurechtlich wird der Bereich zwischen der Bebauung auf Grundstück Flst. Nr. 2369 (Gasthaus) und 752/3 

(Tiefgarage) schon jetzt als Baulücke beurteilt. Für diese Grundstücke ist eine höchstzulässige Grundstücksfläche von 

0,6 vorgesehen. Bei einer MGF von 698m2 (Flst.Nr. 752) und 453m2 (Flst. 2369/1) verbleiben gemäß der Anlage 2 Pla-

nungsdaten nach Abzug einer Grundfläche von 140 m2 für die Hauptnutzung noch ein Anteil von ca. 279 m2 bzw. ca. 135 

m2 für die erforderlichen Nebenflächen, was für eine angemessene bauliche Nutzung ausreichend ist. Eine Zufahrt von 

der Landesstraße L 192 aus ist nicht zugelassen. Die seitens der Behörden festgelegte Anbauverbotszone beträgt 10,50m 

ab Straßenbegrenzungslinie. Demzufolge erfolgt die Anordnung des Baufensters. 

- Der Gaststättenbetrieb auf Grundstück Flst.NR. 2369 (B1) erhält wegen der nutzungsbedingten Fremdkörperwirkung 

eine Bestandsfestsetzung –B- gem. §1(10) BauNVO, da der Betrieb bei Festsetzung des Baugebiets als Allgemeines 

Wohngebiet unzulässig wäre. Momentan ist der Fortbestand der Gaststätte ungewiss. Es soll jedoch die Möglichkeit 

gegeben sein, dass zum Beispiel Erweiterungen, Änderungen, Nutzungsänderungen und Erneuerungen dieser Anlagen 

ausnahmsweise zugelassen werden können. Lediglich geringfügige und gebietsverträgliche Nutzungen sollen ermöglicht 

werden. Es ist nicht Absicht, den jetzigen Zustand im Hinblick auf die Nutzung und Gebäulichkeit im Bestand „einzufrie-

ren“, es soll vielmehr eine gewisse Revitalisierungsmöglichkeit soll gewährleistet werden. Damit ist auch eine gewisse 

Flexibilität im Umgang mit einer künftigen Nutzung des Grundstücks gegeben. Die Zweckbestimmung des Allgemeinen 

Wohngebiets muss jedoch grundsätzlich gewahrt bleiben. Die Geringfügigkeit ist auf die überbaubare Grundstücksflä-

che und die Kubatur des Gebäudes beschränkt.  

9.0 Erläuterungen zu den Planfestsetzungen 

9.1 Art der baulichen Nutzung 

Entsprechend der geplanten und vorhandenen Nutzungen und der Gebietsstrukturen in der näheren Umgebung setzt 

der Bebauungsplan ein Allgemeines Wohngebiet -WA- gem. § 4 BauNVO fest. Gemäß § 1 (6) BauNVO wird festgesetzt, 

dass im allgemeinen Wohngebiet folgende Ausnahmen nicht Bestandteil des Bebauungsplans werden: - sonstige nicht 

störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen. Diese Nutzungen sollen aus 

städtebaulichen Gründen im Bereich der Uferlandschaft nicht zugelassen werden. 

9.2 Maß der baulichen Nutzung 

Zielsetzung ist eine angemessene und verträgliche Verdichtung unter Berücksichtigung des Einfügens des Gebietes in 

die nähere Umgebung. Das festgesetzte Maß der baulichen Nutzung soll die Entwicklung einer homogenen baulichen 

Struktur (Baumasse) bewirken, unabhängig von der Größe der einzelnen Grundstücke. Festgesetzt ist daher eine maxi-

male Grundfläche als absoluter Höchstwert.  

Die Gebäude sollen durchweg in eingeschossiger Bauweise zugelassen werden. Damit wird insbesondere dem Schutz 

des Landschaftsbilds im unmittelbaren Uferbereich des Untersees Rechnung getragen. Die Gebäudevolumen sollen sich 

in die sensible Uferlandschaft harmonisch einfügen.  

9.3 Grundfläche, Grundflächenzahl gem. § 19 BauNVO 

Die zulässige Grundfläche innerhalb der vorgesehenen Baugrenzen je Baugrundstück ist als absolute Zahl festgesetzt.  
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Gemäß den geplanten Festsetzungen darf die zulässige Grundfläche durch Garagen und Stellplätze mit Ihren Zufahrten 

sowie Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die 

das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, bis zu (höchstens) einer Grundflächenzahl GRZmax., die im jeweiligen 

Planeintrag für das betreffende Grundstück ausgewiesen ist und die Gesamtgrundfläche aller baulichen Anlagen be-

stimmt, überschritten werden. Zur ergänzenden Begründung wird auf die Ausführungen oben unter Ziff. 7 und 8 verwie-

sen. 

9.4 Zahl der Vollgeschosse 

Die baulichen Strukturen sollen sich zum Schutz des Landschaftsbilds homogen und harmonisch in das Gesamtbild der 

Uferlandschaft einfügen. Dies soll mit der Zulässigkeit von eingeschossigen Gebäuden erreicht werden. Aufgrund der 

Hangsituation treten die Gebäude in Richtung See in der Regel zweigeschossig in Erscheinung, auch wenn nur ein Voll-

geschoss zugelassen ist. Würden zwei Vollgeschosse zugelassen werden, könnten entweder das Dachgeschoß oder das 

Untergeschoss als Vollgeschoss ausgebildet werden. Dies würde dazu führen, dass im Extremfall Gebäudeansichten 

zustande kommen könnten, wie dies z.B. auf Grundstück Flst.Nr. 2380/1 der Fall ist. Genau dieser Fall ist Anlass dafür, 

mit den Festsetzungen des Bebauungsplans regelnd einzugreifen. Des Weiteren soll nicht die Möglichkeit eröffnet wer-

den, dass Untergeschosse Vollgeschosse sein können, was z.B. durch Abgrabungen machbar wäre. Die Festsetzung der 

Anzahl der Vollgeschosse –Z=I ermöglicht dennoch, dass sowohl Dach- auch Unter-/Sockelgeschoss ausgebaut werden 

können, jedoch lediglich als anrechenbare Geschosse im Sinne der Bestimmungen der Landesbauordnung -LBO§2(6). 

9.5 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche 

Entsprechend der Gebietsstruktur (Körnung) in der näheren Umgebung setzt der Bebauungsplan die offene Bauweise 

als Einzelhäuser fest.  

9.6 Überbaubare Grundstücksfläche gem. § 9 (1) Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 ( 2), (3) und (5) BauNVO 

Die überbaubaren Grundstückflächen sind durch Baugrenzen festgesetzt. 

Die Baugrenze darf mit Gebäudeteilen überschritten werden wie folgt: 

- mit untergeordneten Bauteilen wie Gesimse, Dachvorsprünge, Eingangs- und Terrassenüberdachungen, wenn sie nicht 

mehr als 1,50 m vor die Außenwand vortreten. 

- mit Vorbauten, wie Wände, Erker, Balkone, Tür- und Fenstervorbauten, wenn sie nicht breiter als 5,00 m sind und nicht 

mehr als 1,50 m vortreten. 

9.7 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 

Im Plangebiet sind entlang des Bodenseeufers kartierte flächenhafte Biotope vorhanden. Die Grundstücksflächen im 

Uferbereich sollen von jeglicher Bebauung ausgeschlossen werden. Der Bebauungsplan weist hierfür entsprechende 

private Grünflächen aus. Diese Festsetzung soll einerseits dem Erhalt der Vegetation im Uferbereich und deren nachhal-

tiger Entwicklung dienen, andererseits Wirkung als Pufferzone zum angrenzenden FFH- und Vogelschutzgebiet, Biotop- 

und Flachwasserschutzzonen entfalten. 

10.0 Erschließung  

Die straßenmäßige Erschließung des Bebauungsplangebiets erfolgt über die Ortsstraße „Binderwies“, welche an die 

Landesstraße L192 anbindet. Es handelt sich hierbei um eine Straße ohne Durchfahrtsmöglichkeit. Eine Wendemöglich-

keit besteht im Bereich des Grundstücks Flst. Nr. 2369/1. Von der Straße „Binderwies“ können alle bestehenden und neu 

geplanten Gebäude erschlossen werden. Erschließungsmöglichkeiten von der Landesstraße aus sind nicht zugelassen. 

Ein Straßenausbau an der „Binderwies ist nicht geplant. 

Die Festsetzung für den notwendigen Stauraum vor den Garagen ermöglicht einerseits die Nutzung als zusätzliche Stell-

platzfläche, andererseits wird die Verkehrssicherheit beim Einfahren in den öffentlichen Verkehrsraum erhöht. 

Die Stellplatzverpflichtung wird durch die Satzung der Gemeinde Öhningen über örtliche Bauvorschriften, zuletzt geän-

dert durch Satzung vom 09.01.2018 geregelt. In dieser Satzung ist die Verpflichtung für die Herstellung notwendiger 

Stellplätze festgesetzt. Demzufolge sind bei der Errichtung von Gebäuden mit Wohnungen für jede Wohnung 2,0 Stell-

plätze (notwendige Stellplätze) herzustellen. Der ruhende Verkehr muss auf den jeweiligen Baugrundstücken unterge-

bracht werden, da innerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen keine Flächen für die Errichtung von Stellplätzen zur Ver-

fügung gestellt werden können. 
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11.0 Ver- und Entsorgung 

Die erforderlichen Ver- und Entsorgungsanlagen in den öffentlichen Verkehrsstraßen sind vorhanden. Die Versorgung 

mit Wasser ist sichergestellt. Die Entsorgung er anfallenden Abwässer erfolgt über vorhandene öffentliche Abwasserka-

näle. Niederschlagswasser kann ortsnah versickert oder direkt –ohne Vermischung mit Schmutzwasser- in ein Gewässer 

eingeleitet werden. Eine Versickerung wird über eine mindestens 30cm starke belebte Oberbodenschicht vorgenom-

men. Die Bemessung der Versickerungsmulde erfolgt nach den Vorgaben des DWA Arbeitsblatt 138 (DWA Deutsche 

Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.). Eine reine Entsorgung über Abwasserkanäle ist nicht zu-

lässig.  

12.0 Bodenordnende und sonstige Maßnahmen 

Bodenordnende Maßnahmen sollen ausschließlich auf privater Basis erfolgen. Ein Umlegungsverfahren ist nicht geplant. 

13.0 Altlasten, Denkmalschutz 

Flächen mit Bodenbelastungen sind bisher nicht bekannt. Im Plangebiet können sich im Untergrund Reste einer mittelal-

terlichen Siedlung befinden. Es soll grundsätzlich der Erhalt angestrebt werden. Ein Hinweistext weist auf mögliche 

archäologische Funde hin.  

14.0 Darstellung der Umweltbelange nach §§ 1 (6) Nr.7, (7) und 1a BauGB 

Hierzu wird auf den Umweltbericht als Bestandteil des Bebauungsplans sowie die im Rahmen des ergänzenden Verfah-

rens erfolgte ergänzende Stellungnahme zum Umweltbericht verwiesen. 

15.0 Nutzungsverträglichkeiten, Nutzungskonflikte 

Die geplanten Nutzungen ergänzen die vorhandene, gewachsene Siedlungsstruktur und lassen eine städtebaulich ge-

ordnete Entwicklung erwarten. Die im Gebiet vorhandene gewerbliche Nutzung -Gaststättenbetrieb Auer- ist hinsichtlich 

der Verträglichkeit mit der Wohnnutzung so einzuschätzen, dass der Zu- und Abfahrtsverkehr insbesondere in Nachtzei-

ten auf Grund der gegebenen Besucherfrequenz zu geringen Störungen der Wohnbebauung im Plangebiet führen wird. 

Beschwerden wegen Störungen aus dem Gaststättenbetrieb sind nicht bekannt. Eine direkte Zufahrt des Gasstättenbe-

triebs zur Landesstraße L 192 ist aus rechtlichen Gründen ausgeschlossen. Der gesamte Besucherverkehr muss daher 

über die „Binderwies“ geführt werden. 

16.0 Städtebauliche Daten 

Flächenbilanz 

Bruttobauland:   12.928  m2 100 % 

Nettobauland  10.305  m2 80 % 

überbaubare Flächen  2.590  m2 20 % 

nicht überbaubare Flächen  7.706  m2 60 % 

Straßenverkehrsflächen  936  m2 7 % 

Private Grünflächen  1.687  m2 13 % 

17.0 Kosten der Erschließung 

Kosten für die Erschließung fallen nicht an. 

18.0 Abwägung der Belange 

Die Darstellung für die Abwägung der Belange erfolgt nach Vorlage des Abwägungsmaterials, nach Abschluss der er-

neuten Offenlage.  

Aufgestellt, 03.05.2020 

B&B GmbH, Architekten & Ingenieure 

Ekkehard Böhler, Architekt 
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Gemeinde Öhningen | Ortsteil Wangen  

Bebauungsplan „Binderwies“ 

B. Satzung 

über die örtlichen Bauvorschriften im Geltungsbereich des Bebauungsplans 

Rechtsgrundlagen: 

1. § 74 Landesbauordnung (LBO) Baden-Württemberg in der Fassung vom 08.08.1995 (GBI. S. 617), in Kraft getreten am 

01.01.1996, zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.07.2019 (GBl. S.313). 

2. § 4 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, ber. S. 698), zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 19. Juni 2018 (GBl. S. 221) 

Der Gemeinderat der Gemeinde Öhningen hat am xx.xx.2020 die örtlichen Bauvorschriften für den Bebauungsplan „Bin-
derwies“ als Satzung beschlossen. 

I. Örtliche Bauvorschriften 

§1 Geltungsbereich der Satzung 

Für den räumlichen Geltungsbereich der Satzung ist der Bebauungsplan „Binderwies“ - Plan Nr. 2.03 

vom 28.04.2020 maßgebend. Im Plangebiet (räumlicher Geltungsbereich des Bebauungsplans „Bin-

derwies“) gelten die nachfolgenden Örtlichen Bauvorschriften. 

§2 Örtliche Bauvorschriften 

1.0 Dachgestaltung 

Zugelassen sind Satteldächer, Walmdächer, Pultdächer und Flachdächer. Die höchstzulässigen Ge-

bäudehöhen dürfen mit Dachaufbauten nicht überschritten werden. Mit Aufbauten von Fotovoltaik- 

und thermischen Solaranlagen darf die höchstzulässige Gebäudehöhe um maximal 15 cm überschrit-

ten werden. 

Flachdächer sind mit einer mindestens extensiven Begrünung auszustatten, wenn keine regenerativen 

Energienutzungsanlagen realisiert werden. 

Die zulässige Dachneigung beträgt 0-40° 

2.0 Garagen, überdachte Stellplätze und Stellplätze 

Zwischen Garagen, überdachten Stellplätzen und angrenzender Straßenbegrenzungslinie ist ein Min-

destabstand von 5,50m (Stauraum) einzuhalten. Bei nicht verkleideten Carports kann der Abstand auf 

50cm reduziert werden.  

Der Stauraum kann als notwendiger Stellplatz anerkannt werden, wenn Garage und Stauraum einer 

Nutzungseinheit (Wohneinheit) zugeordnet werden. 

Der seitliche Abstand von Garagen, überdachten Stellplätzen und Nebengebäuden zu öffentlichen 

Verkehrsflächen muss mindestens 1,0 m betragen. (ab Grundstücksgrenze) 

Die im Bebauungsplan mit "TGa" bezeichneten baulichen Anlagen auf den Grundstücken Flurstücke 

Nr. 752/2 und 752/3 sind in Verbindung mit einer vollständigen Erdüberdeckung einschließlich voll-

ständiger Eingrünung genehmigt. Die vollständige Erdüberdeckung einschließlich vollständiger Ein-

grünung ist dauerhaft zu erhalten. 

3.0 Einfriedungen 

Einfriedungen als Mauer, Maschendraht- oder sonstige Drahtzäune sind nicht zulässig. Zulässig sind 

Hecken, wobei die in der Pflanzenliste aufgeführten Pflanzenarten zu verwenden sind. Ebenfalls zuläs-

sig sind Holzlattenzäune. Drahtzäune können zugelassen werden, wenn diese in Hecken integriert o-

der sonst eingegrünt werden. 

Zwischen Zaununterkante und Boden ist ein Abstand von mindestens 10cm einzuhalten. 
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Entlang der öffentlichen Erschließungsstraßen dürfen im Abstand von 50 cm ab Grundstücksgrenze 

keinerlei Einfriedungen errichtet werden. 

4.0 Erdaushub 

Erdaushub ist grundsätzlich auf dem Baugrundstück innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungs-

plans zu belassen und durch entsprechende Geländemodellierung an die angrenzenden Grundstücke 

anzupassen. Überschüssiger oder belasteter Erdaushub ist abzufahren und ordnungsgemäß zu depo-

nieren.  

5.0 Versiegelung von Oberflächen 
Befestigungen von Fahrbahnen, Stellplätzen und Wege sind in nicht versiegelnder Bauweise auszu-
führen.  

6.0 Begrünung von Dachflächen 

Decken bzw. Deckenflächen von nicht überbauten Tiefgaragen bzw. Tiefgaragenflächen sind mit einer 

intensiven Dachbegrünung und einer ca. 50cm dicken Substratschicht auszuführen. Bestehende 

Dachbegrünungen sind zu erhalten sind. Flachdächer und flach geneigte Dächer bis zu einer Dachnei-

gung von 15° Dachneigung sind vollflächig mindestens mit einer extensiven Begrünung auszustatten. 

7.0 Abfallbehälter 

Bewegliche Abfallbehälter auf privaten Grundstücken sind durch bauliche oder Bepflanzungsmaß-

nahmen so anzuordnen, dass sie von der öffentlichen Fläche her nicht einsehbar sind. 

8.0 Werbeanlagen 

Das Anbringen von Werbeanlagen ist lediglich an der Stätte der Leistung zulässig. Innerhalb der An-

bauverbotszone zur Landesstraße 192 sind Werbeanlagen aller Art grundsätzlich nicht zulässig. Die 

maximale Höhe von Werbeanlagen darf 2,0m nicht überschreiten. An Gebäuden dürfen Werbeanla-

gen nur innerhalb der Erdgeschosszone angebracht werden. Folgende Werbeanlagen sind unzulässig: 

-Werbeanlagen mit wechselndem oder bewegtem Licht, -Werbeanlagen mit wechselnden Bildern, -

mobile Werbeanlagen, -Fremdwerbeanlagen. 

9.0 Abstand zur Straßenbegrenzungslinie 

Mit Nebenanlagen, Stützmauern, Sockeln und baulichen Anlagen im Allgemeinen ist zur Straßenbe-

grenzungslinie der Straße „Binderwies“ ein Mindestabstand von 0,5m einzuhalten. 

§3 Ausnahmen und Befreiungen 

Es gelten die Bestimmungen des § 74 LBO i.V. §56 LBO. 

§4 Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne von § 75 LBO handelt, wer aufgrund von § 74 LBO ergangenen Bestandtei-

len dieser Satzung zuwiderhandelt. 

§5 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt mit der ortsüblichen Bekanntmachung nach § 10(3) BauGB in Kraft. 

Ausgefertigt: 00.00.2020 

Gemeinde Öhningen 

gez. Andreas Schmid, Bürgermeister 
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II. Erläuterungen 

Erläuterungen zu den örtlichen Bauvorschriften 

1.0 Dachform 

Bei den Dachformen und Dachneigungen soll im Plangebiet eine weitgehende Baufreiheit gegeben sein. Flach-

dächer sollen aufgrund der besseren Einbindung in die Uferlandschaft mit einer Begrünung versehen werden.  

2.0 Garagen, überdachte Stellplätze und Stellplätze 

Der Stauraum dient einerseits der Unterbringung notwendiger Stellplätze und damit der Entlastung der Er-

schließungsstraße von ruhendem Verkehr, andererseits der gefahr- und reibungslosen Einfahrt/ Ausfahrt in die 

öffentliche Erschließungsstraße. Der seitliche Abstand zu öffentlichen Verkehrsflächen dient sowohl der Freihal-

tung des Straßenraumprofils als auch der Erleichterung z.B. des Winterdienstes.  

3.0 Einfriedungen 

Einfriedungen als Mauer, Maschendraht- oder sonstige Drahtzäune sollen zum Schutz des Landschaftsbildes 

nur zulässig sein, wenn diese eingegrünt werden. Der untere Abstand dient der Querung von Kleintieren.  

4.0 Erdaushub 

Mit der Bauvorschrift soll weitestgehend vermieden werden, dass überschüssiger Bodenaushub unnötigerweise 

abgefahren und an anderer Stelle gelagert werden muss.  

5.0 Versiegelung von Oberflächen 

Die Bauvorschrift dient der Begünstigung zur Versickerung, Verdunstung von Niederschlagswasser und verhin-

dert eine nicht erwünschte Versiegelung des Bodens. 

6.0 Begrünung von Dachflächen 

Die Bauvorschrift dient der Begünstigung zur Verdunstung und Pufferung von Niederschlagswasser und er-

möglicht die Beseitigung Niederschlagswasser über belebte Bodenschichten.  

7.0 Abfallbehälter 

Die Bauvorschrift dient der Durchführung baugestalterischer Absichten für die äußere Gestaltung der unbebau-

ten Grundstücksteile, zugunsten der Ortsbildpflege und zur Verhinderung von Geruchsbelästigungen. 

8.0 Werbeanlagen 

Die Bauvorschrift dient der Durchführung baugestalterischer Absichten für die äußere Gestaltung der unbebau-

ten und bebauten Grundstücksteile und zur Verhinderung unnötiger Beeinträchtigungen der Umgebung mit 

künstlichem Licht. 

9.0 Abstand zur Straßenbegrenzungslinie 

Die Bauvorschrift dient der Sicherung öffentlicher Einrichtungen im Hinblick auf bauliche Gegebenheiten und 

deren Instandhaltung, z.B. an der Straßenbegrenzung. Des Weiteren soll mit der Abstandsvorschrift z.B. die 

Durchführung eines ordnungsgemäßen Winterdienstes sichergestellt werden. Die Freihaltung des seitlichen 

Straßen- Lichtraumprofils gewährleistet zudem die sichere Benutzung der öffentlichen Verkehrsflächen durch 

Fußgänger, Radfahrer und Kraftfahrzeuge. 

Aufgestellt, 03.05.2020 

B&B GmbH, Architekten & Ingenieure 

Ekkehard Böhler, Architekt 


