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Datum

TöB

Bedenken und Anregungen

Abwägungsvorschlag

08.02.2021

Überlandwerke Mitel-

Der aufgezeigte Bereich wird durch unsere Niederspannungskabelnetz ver- Kenntnisnahme.

baden

sorgt.

Wird im Zuge der Folgeplanungen beachtet.

Bitte wenden Sie sich vor dem Bau dieser Maßnahme an die Bezirksstelle
Hausach (Tel. 07821 280 664) um die Kabelverlegung miteinander abstimmen zu können.
Demnach haben wir sonst keine weiteren Anregungen und Einwände vorzu- Kenntnisnahme.
bringen, bitten Sie jedoch, uns am weiteren Verfahren zu beteiligen.
11.02.2021

bnNETZE

Eine weitere Beteiligung erfolgt.

Bei gegebener Wirtschaftlichkeit kann das Verfahrensgebiet über das beste- Kenntnisnahme.
hende Leitungsnetz in der Dorfstraße mit Erdgas versorgt werden. Hausan- Wird im Zuge der Folgeplanungen beachtet.
schlüsse werden nach den technischen Anschlussbedingungen der bnNETZE
GmbH, den Bestimmungen der NDAV und den Maßgaben der einschlägigen
Regelwerke in der jeweils gültigen Fassung ausgeführt. In Anlehnung an die
DIN 18012 wird für Neubauvorhaben ein Anschlussübergaberaum benötigt.
Der Hausanschlussraum ist an der zur Straße zugewandten Außenwand des
Gebäudes einzurichten und hat ausreichend belüftbar zu sein. Anschlussleitungen sind geradlinig und auf kürzestem Weg vom Abzweig der Versorgungsleitung bis in den Hausanschlussraum zu führen.
Das Anwesen Dorfstraße 18 ist über eine Netzanschlussleitung mit Erdgas Kenntnisnahme.
versorgt. Bezüglich des geplanten Abbruchs des bestehenden Gebäudes wei- Wird im Zuge der Folgeplanungen beachtet.
sen wir daraufhin, dass gemäß §53 Abs.4 5.2 LBO eine Anhörung der
bnNETZE GmbH im Rahmen der nachfolgenden bauordnungsrechtlichen
Kenntnisgabe- und Genehmigungsverfahren erforderlich ist.
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Datum

TöB

Bedenken und Anregungen

25.03.2021

Regierungspräsidium

Im Planungsgebiet sind sowohl Belange der Bau- und Kunstdenkmalpflege

Stuttgart, Landesamt

als auch der archäologischen Denkmalpflege berührt.

Abwägungsvorschlag

für Denkmalpflege
Bau- und Kunstdenkmalpflege
Östlich angrenzend an das Planungsgebiet liegt folgendes Kulturdenkmal besonderer Bedeutung (Bau- und Kunstdenkmale) gem. §28 DSchG:
•

Dorfstraße 17

Am westlichen Ortsrand von Hausach inmitten des ummauerten Friedhofs ge- Kenntnisnahme
legene Mauritiuskirche. Sie stammt im Kern aus dem 11. Jh. Im frühen 16. Jh.
wurde der spätgotische Chor angefügt. Seit dem Neubau der Stadtpfarrkirche
1894 dient sie als Friedhofskirche.
Bei der Kirche handelt es sich um ein Kulturdenkmal gemäß §28 DSchG Baden-Württemberg. Es ist daher Kulturdenkmalen von besonderer Bedeutung
gemäß §12 DSchG gleichgestellt. Auch denkmalfachlich wäre eine Einstufung
gemäß §12 gerechtfertigt.
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Daher kommt für die Beurteilung der geplanten Maßnahme §15 Abs. 3 DSchG Kenntnisnahme
BW zur Anwendung. Dieser besagt, dass bauliche Anlagen in der Umgebung
eines Kulturdenkmals, soweit sie für dessen Erscheinungsbild von erheblicher
Bedeutung ist, nur mit Genehmigung der Unteren Denkmalschutzbehörde errichtet, verändert oder beseitigt werden dürfen. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn das Vorhaben das Erscheinungsbild nur unerheblich oder nur vorübergehend beeinträchtigen würde oder wenn überwiegende Gründe des
Gemeinwohls unausweichlich Berücksichtigung verlangen.
Hierzu ist festzuhalten, dass die Umgebungsbebauung mitsamt Dorfstraße 18 Kenntnisnahme
aus denkmalfachlicher Sicht von erheblicher Bedeutung für das Erscheinungsbild des Kulturdenkmals ist. Dies ist deshalb der Fall, weil die als einbis zweigeschossige Gebäude mit Sattel- oder Krüppelwalmdach ausgeführte
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Umgebungsbebauung auch für den nicht sachkundigen Betrachter die Einbindung der Kirche in das intakte dörfliche Umfeld dokumentiert.
Im November 2018 hat eine Vorabstimmung mit dem Landesamt für Denk- Kenntnisnahme
malpflege über eine Neubebauung des Grundstücks Dorfstraße 18 stattgefunden, um eine erhebliche Beeinträchtigung des Erscheinungsbildes des
Kulturdenkmals der Kirche St. Mauritius zu vermeiden.
Anzumerken ist, dass der Blick von der Kirche nicht als Umgebungsschutzbe- Kenntnisnahme
lang gilt, sondern nur das Zusammenspiel von Kirche und Neubau, das gemeinsam in den Blick gerät, bewertet werden kann. Im Falle des Gebäudes
Dorfstraße 18 ist der Blick von Süden, bzw. die Straßenansicht des Neubaus,
für die Beurteilung relevant.
Aus Gründen des Umgebungsschutzes der Kirche wurde daher in Abstim- Kenntnisnahme
mung mit dem Landesamt für Denkmalpflege festgelegt, dass der geplante
Neubau straßenseitig als zweigeschossiges Gebäude mit Satteldach, Lochfassade, stehenden Fensterformaten, Putzfassade, überkragendem Gesims
sowie naturroter Deckung ausgeführt werden.
Da diese Vorgaben in der vorliegenden Planung erfüllt werden ist denkmal- Kenntnisnahme
fachlich dem Umgebungsschutzbelang genüge getan. Auch wenn das in zweiter Reihe geplante Gebäude in Höhe und Gestaltung von der umgebenden
Bebauung abweicht und ebenfalls in Teilen zusammen mit der Kirche in den
Blick gerät, so bleibt diese Beeinträchtigung des Erscheinungsbildes des Kulturdenkmals unter der Schwelle der Erheblichkeit.
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Das Landesamt für Denkmalpflege hat im Rahmen der schon erwähnten Vor- Die Vorhabenplanung wurde überarbeitet. In der neuen Plaabstimmung festgehalten, dass die geplante Bebauung, insbesondere der nung ist der rückwärtige Teil des Mehrfamilienhauses als 2rückwärtige viergeschossige Bau, als unverträglich mit der bestehenden Be- geschossiges Gebäude mit Attikageschoss geplant.
bauung angesehen wird.
Dieser Umstand ist aber für die Umgebungsschutzbelange der Kirche denkmalrechtlich nicht relevant.
Die Kirche St. Mauritius bestimmt das Ortsbild von Hausach-Dorf. Insbesondere von Westen, von der Straße nach Haslach kommend, sind die Kirche
und die vorgelagerten Gebäude als dörfliche Bebauung mit der darüber hinaus ragenden Kirche wahrnehmbar. Die Kirche St. Mauritius ist auch von der
Regionalplanung als ein für die Regionalplanung bedeutsames Kulturdenkmal
eingestuft.
Zukünftig würde der Ortsrand in diesem Bereich durch den breitgelagerten
viergeschossigen Neubau geprägt werden. Das bedeutet einen erheblichen
Eingriff in die Ortsrandbebauung, das Ortsbild von Hausen-Dorf und die
Raumwirksamkeit der Kirche.
Aufgrund der entstehenden Beeinträchtigung der Raumwirksamkeit der denkmalgeschützten Kirche St. Mauritius bestehen daher von Seiten des Landesamts für Denkmalpflege Bedenken gegen die geplante Bebauung.
Die Planungshoheit liegt bei der Gemeinde. Das Landesamt für Denkmal- Kenntnisnahme
pflege möchte aber auf die Gefahr hinweisen, dass nachfolgende zukünftige
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Bebauungen in ähnlicher Größe planungsrechtlich kaum zu verhindern wären
und damit eine starke Veränderung des Ortsbilds eingeleitet wird.
Archäologische Denkmalpflege

Der Hinweis der Archäologischen Denkmalpflege wird in die
Bebauungsvorschriften aufgenommen.

1)

Darstellung des Schutzguts

Das Untersuchungsgebiet liegt vollumfänglich in der als Prüffall ausgewiesenen archäologischen Relevanzzone:
•

Mittelalterliche Siedlung „Dorfstraße/Hauserbachstraße“ (ADAB-Nr.
109618861, Liste der KD, lfd. Nr. 12), In diesem Bereich dürfte sich die
mittelalterliche / frühneuzeitliche Siedlung „Husen“ befunden haben. Archäologische Belege gibt es bislang noch nicht. Bodeneingriffe sollten im
Hinblick auf die Verifizierung beobachtet werden.
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Fachliche Erläuterungen zum Denkmalschutz

Zu den denkmalrechtlichen Schutzzielen gehört die substantielle Erhaltung
und ungestörte Bewahrung ihrer Denkmalsubstanz.
3)

Darstellung der weiteren Vorgehensweise

Eine detaillierte Darstellung der denkmalpflegerischen Belange wird erst im
weiteren Verfahren zu leisten sein. Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass in
Konfliktbereichen durch geeignete Umplanungen die Erhaltung von Bodendenkmalen angestrebt werden muss. Falls dies nicht möglich sein sollte, sind
im Vorfeld von Bodeneingriffen wissenschaftliche Rettungsgrabungen auf
Kosten des Veranlassers der Maßnahme durchzuführen.
26.03.2021

LRA Ortenaukreis

mit Schreiben vom 01.02.2021 haben Sie uns über die beabsichtigte Aufstellung des Bebauungsplans informiert und um Stellungnahme gebeten.
Im Einzelnen nehmen wir zu dem o.g. Bebauungsplan wie folgt Stellung. Bei
Fragen wenden Sie sich an das jeweilige Fachamt.
I.

Baurechtsamt

Der Bebauungsplan ist nicht genehmigungspflichtig.

Kenntnisnahme.

Wir bitten, uns nach der ortsüblichen Bekanntmachung zwei Fertigungen der Unterlagen werden übersandt.
Unterlagen (Satzung, Begründung, Bebauungsvorschriften, dazugehörige
Pläne, Fachgutachten) auf dem Postweg zukommen zu lassen. Entsprechend
Seite 2 unseres Schreibens vom 07.10.2020 senden Sie uns die dort genannten Unterlagen bitte auch elektronisch an die angegebene Mailadresse.
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Es werden folgende Anregungen vorgebracht:
In der Nutzungsschablone ist die Art der baulichen Nutzung zu ergänzen.

Die Art der Nutzung ist in einem Vorhabenbezogenen Bebauungsplan nicht zwingend festzusetzen.

Satzung:
In der Satzung unter §2 Punkt c. ist das Datum beim Grundriss Obergeschoss Die Unterlagen werden entsprechend dem Stand zur Offenauf den 05.10.2020 zu korrigieren.

lage angepasst.

Das Projekt soll durch einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan verwirklicht Kenntnisnahme
werden. Nach Ziffer 1.5.2 wird ausgesagt, dass das konkrete Vorhaben dem
Bauleitplan beigefügt ist. Das Vorhaben ist Grundlage und somit Regelungsinhalt des Bebauungsplans und somit auch Bestandteil dessen.
Weiter wird darauf hingewiesen, dass der gesetzte Rahmen nicht vollständig Die Begründung wird dahingehend ergänzt.
durch den VEP ausgefüllt wird und dass Raum für kleinere Anpassungen verbleibt. Es ist zu ergänzen, welche kleineren Anpassungen nach Ansicht
des Planers hierunter zu verstehen sind, da für ein VEP ein konkret geplantes Vorhaben Bestandteil ist.
Bauplanungsrechtliche Festsetzungen/Örtliche Bauvorschriften:
Es werden umfangreiche Regelungen zur Zulässigkeit des Vorhabens textlich Die Bebauungsplanunterlagen werden abgeglichen und ggf.
definiert.

angepasst.

Zulässigkeitsmaßstab des Vorhabens ergibt sich aus den zeichnerischen Darstellungen. Textliche Festsetzungen sind deshalb nur in geringem Ausmaß
erforderlich (z.B. Nebenanlagen, Ausgestaltung der Zugänge, Zufahrten,
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Pflanzgebot). Sofern textliche und zeichnerische Vorgaben (z.B. Zahl der Vollgeschosse) nicht übereinstimmen, würde sich die Frage stellen, ob nun die
zeichnerischen (Lageplan, Schnitte) oder die textlichen Festsetzungen gelten.
Gleiches gilt sofern sich die zeichnerischen Vorgaben unterscheiden.
Begründung:
Unter Ziffer 3.7 sollte noch detaillierter ausgeführt werden, warum nach An- Der Anregung wird nicht gefolgt. Es wird darauf hingewiesicht des Planers die Auswirkungen durch den Neubau der 2 Wohnhäuser sen, dass es sich um eine innerörtliche Lage handelt und
und der Stellplätze insbesondere hinsichtlich der ökologischen Belange - Bo- eine Nachverdichtung angestrebt ist. Damit ist ein erhöhter
den nur gering sind.

Versiegelungsgrad gerechtfertigt.

Sonstiges:
Wegen der Leichtigkeit des Verkehrs in der Hauserbachstraße regen wir an Das Vorhaben wurde überplant. Der vorderer Teil des Mehrzu prüfen, ob eine Verlegung bzw. Zurücksetzung des Wohngebäudes 2 mög- familienhauses liegt innerhalb des festgesetzten Baufenslich ist.

ters, welches mit 1,2 m Abstand zum Gehweg festgesetzt ist.
Daher wird der Verkehr in der Hauserbachstraße vom Vorhaben nicht berührt.

LRA Ortenaukreis

III. Amt für Gewerbeaufsicht, Immissionsschutz und Abfallrecht
Wir weisen darauf hin, dass auf die geplanten Wohnhäuser Glockengeläut der Der Hinweis zum Konflikt mit dem Glockengeläut wird in die
Dorfkirche St. Mauritius einwirkt. Während liturgisches Läuten im herkömmli- Bebauungsvorschriften aufgenommen.
chen Rahmen keine erhebliche Belästigung, sondern eine zumutbare sozial- Ein dementsprechendes Lärmschutzgutachten bleibt der
adäquate Einwirkung darstellt, sind beim Läuten zu weltlichen Zwecken, wie Folgeplanung überlassen.
z.B. dem sogenannten Uhrschlag die Maßstäbe der Technischen Anleitung
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zum Schutz gegen Lärm anzulegen. In der Begründung ist diese Thematik
nicht dargestellt und beurteilt worden.

LRA Ortenaukreis

IV. Amt für Umweltschutz
Artenschutz
Generell sind artenschutzrechtliche Belange nach §44 BNatSchG zu beach- Der Hinweis wird in die Bebauungsvorschriften übernomten. Durch die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Dorf- men. Außerdem werden Vermeidungsmaßnahmen in die
straße“ können künftig Bereiche bebaut werden, die momentan als Gartenbe- Bebauungsvorschriften für Vögel und Fledermäuse mit aufreiche genutzt werden oder mit Bäumen bestanden sind. Zudem sind Abbrü- genommen.
che von mehreren Gebäuden geplant. Es könnten insbesondere Fleder- Eine artenschutzfachliche Potentialabschätzung ist vom
mäuse, Vögel und Reptilien betroffen sein. Hinweise auf Vorkommen von Fle- Bauherrn in Auftrag gegeben und wird zum Satzungsbedermäusen im Bereich der Dorfstraße sind bekannt. Zur Klärung ob Verbots- schluss den Bebauungsunterlagen beigefügt und darüber
tatbestände ausgelöst werden können, ist zunächst eine artenschutzrechtli- hinaus Teil des Durchführungsvertrags.
che Abschätzung zu ergänzen. Je nach Ergebnis sind ggf. weitere Untersuchungen im Rahmen einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung notwendig (vgl. Handlungsleitfaden „Artenschutz in der Bauleitplanung und bei Bauvorhaben“ des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau 2019)
Artenschutzrechtliche Maßnahmen sind zur rechtlichen Sicherung generell in
den Festsetzungen zu ergänzen.
Schutzgut Klima
Als Anpassung an den Klimawandel und gegen die Aufheizung in bebauten Kenntnisnahme
Bereichen wird empfohlen, Gebäude zu begrünen.
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Die Gartenflächen sollten nach §21a NatSchG vorwiegend begrünt und insek- Wird in die Bebauungsvorschriften übernommen.
tenfreundlich gestaltet werden.
Beleuchtung
Aufgrund der allgemeinen Lichtverschmutzung und den daraus resultierenden Wird in die Bebauungsvorschriften übernommen.
Folgen, sind künstliche Beleuchtungen im Außenbereich zu vermeiden (vgl.
§21 NatSchG).
Zur generellen Reduzierung der Lichtemissionen sollte eine Insekten- / Fledermausfreundliche Beleuchtung angebracht werden. Es sollten Leuchten mit
einem Lichtspektrum um 590 nm bzw. 3000 Kelvin oder weniger, ohne UV
Anteil und warmem (bernsteinfarbenem) Licht verwendet werden. Die Leuchtkörper sollten zudem ausschließlich im oberen Bereich der Gebäude angebracht werden, wobei der Lichtkegel zielgerichtet nach unten zeigen sollte.
Die Lichtquellen sollten nach oben abgeschirmt sein um Streulicht zu vermeiden (genauere Ausführungen siehe Schroer et al. 2019 „Leitfaden zur Neugestaltung und Umrüstung von Außenbeleuchtungsanlagen Anforderungen an
eine nachhaltige Außenbeleuchtung“, BFN – Skripten 543).
LRA Ortenaukreis

V. Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz
Der mit Schreiben vom 1. Februar 2021 übersandte Bebauungsplanentwurf findet in dieser Form, vorbehaltlich der Umsetzung der unter Ziffer
I. Altlasten genannten Maßgaben, unsere Zustimmung.
Im Einzelnen nehmen wir zu den wasserwirtschaftlichen Themen wie
folgt Stellung:
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Altlasten

1. Vorbemerkungen
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Dorfstraße“ der Stadt Hausach ist Kenntnisnahme
dem Landratsamt Ortenaukreis durch die im Rahmen der „Flächendeckenden
Historischen Erhebung altlastverdächtiger Flächen im Ortenaukreis“ eine im
Zusammenhang mit der Altlastenbearbeitung stehende Fläche bekannt.
1.1 Sachstand
Hierbei handelt es sich um den:
Altstandort „Autowerkstatt Hänel“, Dorfstraße 20 in 77716 Hausach,
Obj.-Nr. 04174
Auf der Grundlage der Erhebungsdaten wurde der Altstandort, auf dem von
1960 bis 1974 eine altlastenrelevante Nutzung erfolgte, beim Landratsamt Ortenaukreis am 5. August 1997 hinsichtlich des bewertungsrelevanten Wirkungspfades „Boden – Grundwasser“ bewertet. Auf Beweisniveau 1 erfolgte
dann die Einstufung in „Ausscheiden und Archivieren“ sowie die entsprechende Dokumentation im „Fach-Informationssystem Bodenschutz- und Altlastenkataster (FIS-BAK)“.
Dies bedeutet, die Fläche scheidet aus der Altlastenbearbeitung aus und wird
beim Landratsamt Ortenaukreis zur Dokumentation der erfolgten Bearbeitung
archiviert. Mit der Archivierung wird belegt, dass im Rahmen der systematischen Altlastenbearbeitung zum Zeitpunkt der Bewertung ein Altlastverdacht
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bzw. eine Altlast ausgeschlossen werden konnte. Die Fläche ist aus Sicht der
Altlastenbearbeitung uneingeschränkt nutzbar.
Der Altstandort ist keine altlastverdächtige Fläche.
1.2 Grundsätzliches
Aufgabe der Bauleitplanung ist es, die bauliche und sonstige Nutzung der Kenntnisnahme
Grundstücke in der Gemeinde nach Maßgabe des Baugesetzbuches vorzubereiten und zu leiten. Bauleitpläne sind aufzustellen, zu ändern oder zu ergänzen, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung
erforderlich ist (§1 Abs. 3 BauGB). Die Bauleitpläne sollen gem. §1 Abs. 5
BauGB eine geordnete städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der
Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten
und dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln.
In den Bauleitplanverfahren ist deshalb stets zu erklären, ob und inwieweit Kenntnisnahme
Altlasten einer geplanten Darstellung als Bauflächen (FNP) bzw. einer geplanten baulichen Nutzung (BBauPlan) entgegenstehen. Des Weiteren ist zu klären, ob Flächen gemäß §5 Abs. 3 Nr. 3, bzw. §9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB gekennzeichnet werden müssen. Das setzt Kenntnisse über altlastverdächtige Flächen bzw. Altlasten im zu überplanenden Bereich voraus, die so genau sind,
dass sie als Abwägungsmaterial für eine umfassende Abwägung auf der jeweiligen Planungsebene ausreichen. Spätestens auf der Ebene des BBau-
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Plan-Verfahrens müssen die Kenntnisse über Altlasten so detailliert und umfassend sein, dass deren Gefährdungspotenzial für Mensch und Umwelt (z.B.
Grundwasser, Boden) eingeschätzt und in Bezug zur geplanten Nutzung konkret bewertet werden kann.
Darüber hinaus sind bei der Zusammenstellung des Abwägungsmaterials Kenntnisnahme
nachteilige Auswirkungen der Altlasten auf die in §1 Abs. 5 BauGB genannten
schutzwürdigen Belange (z.B. natürliche Lebensgrundlagen) zu berücksichtigen, auch wenn nicht mit einer unmittelbaren Gefährdung von Schutzgütern
gerechnet werden muss. So ist z.B. bei der Feststellung von Belastungen des
Bodens oder der Bodenluft auch eine mögliche Belastung des Grundwassers
zu untersuchen, wenn eine evtl. erforderliche spätere Sanierung des Grundwassers im Falle einer zwischenzeitlich erfolgten Überbauung verhindert oder
wesentlich erschwert werden würde.
Die für eine Zusammenstellung des Abwägungsmaterials erforderlichen Er- Kenntnisnahme
kundungsschritte sollten stets in Abstimmung mit dem Landratsamt Ortenaukreis erfolgen.
2. Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im
Regelfall nicht überwunden werden können
2.1 Vorgaben
Der unter Punkt 1.1 aufgeführte Sachstand ist im schriftlichen Teil des Bebau- Wird unter Hinweise in die Bebauungsvorschriften übernomungsplanes entsprechend aufzunehmen.

men.
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2.2 Rechtsgrundlagen
§1 Abs. 3, 5 BauGB
§9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB
2.3 Möglichkeiten der Überwindung
Keine
II. Hinsichtlich der Themen „Oberirdische Gewässer“, "Grundwasser- Kenntnisnahme
schutz", "Wasserversorgung", „Abwasserentsorgung“ und "Bodenschutz" sind unsererseits keine Ergänzungen/Anmerkungen erforderlich.
Hinweis
Wir bitten Sie, uns über die Berücksichtigung der von uns vorgebrachten Be- Erfolgt so.
lange und das Ergebnis der Abwägung gemäß §1 Abs. 6 BauGB zu informieren.
Folgende Behörden haben erklärt, dass sie nicht berührt werden bzw. keine Anregungen oder Bedenken vorzubringen haben:
11.02.2021 | Abwasserzweckverband Raumschaft Hausach-Hornberg
25.02.2121 | Stadtverwaltung Wolfach
08.03.2021 | Regionalverband Südlicher Oberrhein
19.03.2021 | Gemeinde Gutach
26.03.2021 | LRA II. Amt für Waldwirtschaft
Folgende Behörden haben erklärt, dass eine weitere Beteiligung nicht erforderlich ist:
26.03.2021 | LRA II. Amt für Waldwirtschaft
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10.02.2021

P1

gegen den geplanten Bebauungsplan „Dorfstraße“ erhebe ich folgende Ein-

Abwägungsvorschlag

wendungen:
Einer Bebauung mit der geplanten Bauhöhe von 12,86 m werde ich nicht zu- Die Vorhabenplanung wurde überarbeitet. In der neuen Plastimmen. Die Bebauung ist an die örtlichen Gegebenheiten und Bebauung nung ist der rückwärtige Teil des Mehrfamilienhauses als 2anzupassen. Insbesondere die Bauhöhe ist auf maximal 11,90 m (ebenerdig geschossiges Gebäude mit Attikageschoss und der vordere
bis Oberkante) zu begrenzen.

Gebäudeteil als 2-geschossiger Bau mit Satteldach geplant.
Die Gebäudehöhen wurden dementsprechend reduziert.

Zudem muss durch Baulasterklärung im Bebauungsvorhaben von den Eigen- Ein Vermerk über landwirtschaftliche Immissionen ist in die
tümern und deren Rechtsnachfoldern die Verpflichtung übernommen werden, Bebauungsvorschriften aufgenommen.
die von den landwirtschaftlich genutzten Grundstücken und Hofgut Flst. Nr.
1138, Gemarkung Hausach, ausgehenden Immissionen, auch für den Fall einer künftigen Erweiterung und Intensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung, zu dulden.
23.02.2021

P2

die Aussage von Gemeinderat Herr Bernhard Kohmann während der Gemein- Kenntnisnahme
deratssitzung am 27. Januar dieses Jahres haben mich sehr betroffen gemacht und veranlasst, Ihnen dieses Schreiben zukommen zu lassen. Herr
Kohmann hat über mein Grundstück befunden und eine Bebauungsplanung
auf meinem Grundstück angepriesen, ohne hierfür jegliche Grundlage zu haben.
Er machte u.a. die Aussage, „dass wenn so ein Bauprojekt kommt, die Nach- Kenntnisnahme
barn oft nicht einverstanden sind. Wir müssen Kante zeigen und zum Wohle Mit dem vorliegenden Vorhabenbezogenen Bebauungsplan
der Stadt muss Wohnraum geschaffen werden. Dieses Projekt sei der richtige
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Zeitpunkt und Platz, weil daneben Grünfläche ist, die auch bebaut werden wird keine Präjudizierung für angrenzende Flächen geschafwird. Das neue Gebäude ist ein Maßstab, wie die Bebauung fortgeführt und fen.
gestaltet werden sollte".
Optisch ist meine Wahrnehmung eine Planung mit 4 Vollgeschossen. Einer Die Vorhabenplanung wurde überarbeitet. In der neuen PlaBebauung mit der geplanten Bauhöhe von 12,86 m werde ich nicht zustim- nung ist der rückwärtige Teil des Mehrfamilienhauses als 2men. Hiermit stelle ich den Antrag, dass die Bebauung an die örtlichen Gege- geschossiges Gebäude mit Attikageschoss und der vordere
benheiten und Bebauung anzupassen ist sowie für den Nachweis, dass durch Gebäudeteil als 2-geschossiger Bau mit Satteldach geplant.
eine Bebauung keine Beeinträchtigung von Dritten durch Oberflächen- und Die Gebäudehöhen wurden dementsprechend reduziert.
Regenwasser entsteht.
Zudem muss durch Baulasterklärung im Bebauungsvorhaben von den Eigen- Ein Vermerk über landwirtschaftliche Immissionen ist in die
tümern und deren Rechtsnachfolgern die Verpflichtung übernommen werden, Bebauungsvorschriften aufgenommen.
die von den landwirtschaftlich genutzten Grundstücken und Hofgut Flst. Nr.
1138 ausgehenden Immissionen, auch für den Fall einer künftigen Erweiterung und Intensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung, zu dulden.
Wenn die Bauhöhe von dem geplanten Bauprojekt nicht auf die örtlichen Ge- Kenntnisnahme, siehe vorstehende Ausführungen.
gebenheiten / Bebauung zurückgenommen und der Immissionsschutz nicht in
die Baulasterklärung eingetragen wird, bleibt die Tür für weitere Verhandlungen über die Bebauung eines meiner Grundstücke für immer geschlossen und
es wird nie zu einer Einigung kommen.
08.03.2021

P3

mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen gerne unsere Meinung zu dem Neubau in der Dorfstraße (ehemaliges Dorfwirtshisle) mitteilen.
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Es ist uns durchaus bewusst, dass sich die Wohnsituation in den letzten 10- Kenntnisnahme
15 Jahren massiv verändert hat und im Kinzigtal zu wenig bezahlbarer Wohnraum zur Verfügung steht.
Viele Menschen wollen auf dem Land leben, naturnah.
Wir finden, dass der anstehende Neubau nicht in das Straßenbild passt. Die Die Vorhabenplanung wurde überarbeitet. In der neuen PlaHäuser sind zu breit und zu hoch für diese Umgebung geplant. In der Dorf- nung ist der rückwärtige Teil des Mehrfamilienhauses als 2straße gibt es kein einziges Haus mit 4 Stockwerken. Eine passende Grünflä- geschossiges Gebäude mit Attikageschoss und der vordere
che um das Anwesen fehlt ebenso. Vom Westen kommend, würde unsere Gebäudeteil als 2-geschossiger Bau mit Satteldach geplant.
Dorfkirche durch die geplanten Häuser verdeckt werden. Die Dimensionen Die Gebäudehöhen wurden dementsprechend reduziert.
stimmen da nicht mehr.
Die Dorfkirche gehört neben der Kreuzbergkapelle, St. Sixt und dem Herren- Kenntnisnahme
haus, hier nur wenige zu erwähnen, zu einer der wichtigsten und schönsten
Sehenswürdigkeiten in Hausach. Es wäre durchaus schade, dieses Kleinod
soweit in den Hintergrund zu stellen.
Uns ist es ein großes Anliegen, dass dieses Objekt nochmal gründlich durch- Kenntnisnahme
dacht wird und doch im Sinne des bestehenden Dorfbildes zu handeln.
15.03.2021

P4

zur Bebauung in der Dorfstraße möchten wir Ihnen unsere Bedenken mittei- Kenntnisnahme
len.
Die Stadt Hausach, der Investor und die Anwohner der Dorfstraße haben ihre
je eigenen Argumente, die es zu berücksichtigen gilt. Keine einfache Aufgabe.
Wir, als Bürger der Stadt, meinen, dass noch ein weiteres Argument Gewicht
haben sollte:
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Die Dorfkirche.

Die Vorhabenplanung wurde überarbeitet. In der neuen Pla-

Dieses Kleinod, an exponierter Stelle, verdient es, weithin sichtbar zu sein.

nung ist der rückwärtige Teil des Mehrfamilienhauses als 2-

Aus Richtung Haslach kommend ist St. Mauritius, der Mittelpunkt des Dorfs, geschossiges Gebäude mit Attikageschoss und der vordere
ein Blickfang am Ortseingang unserer Stadt.

Gebäudeteil als 2-geschossiger Bau mit Satteldach geplant.
Die Gebäudehöhen wurden dementsprechend reduziert.

„Hausach, Stadt unter der Burg". Die Burg, das Wahrzeichen von Hausach, Kenntnisnahme
wurde in mehreren Aktionen immer wieder vom Baumbestand befreit und freigelegt, sodass, aus welcher Richtung man in Hausach einfährt, der Blick auf
die Burg fällt.
Die Kreuzbergkapelle ist ein weiteres Kleinod unserer Stadt und Kirchenge- Kenntnisnahme
meinde. 2005 wurde auch hier der Wald gerodet, der Blick auf diese Kapelle
freigelegt. Dank großzügiger Sponsoren nachts sogar angestrahlt.
Wie wertvoll war die Idee von Walfriede und Edgar Streit, dem Plan des evan- Kenntnisnahme
gelischen Gemeindehauses in der ursprünglichen Form nicht zuzustimmen,
um durch die Überplanung zu erreichen, dass die Sicht auf die evangelische
Kirche erhalten bleibt.
Wie viele Kleinode, die es zu erhalten und zu zeigen gibt, haben wir noch?
Ehre wem Ehre gebührt. Wir meinen, auch die alte, ehrwürdige Dorfkirche Kenntnisnahme, siehe Ausführungen oben.
inmitten unseres Friedhofs hat es verdient, den ihr gebührenden Platz und die
Sicht darauf zu behalten.
In dieser Kirche erweisen wir unseren verstorbenen Gemeindemitgliedern die
letzte Ehre.
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Wir bitten Sie, die Argumente nochmals von allen Seiten zu beleuchten, bevor
die endgültige Entscheidung getroffen wird. Hoffentlich auch zum Vorteil dieses geschichtsträchtigen Gotteshauses, das mit seinen Kunstschätzen weit
über den Ortenaukreis hinaus die Blicke auf sich zieht.
18.03.2021

P5

als Bürger von Hausach und unweit von dem Bauvorhaben gegenüber der Die Vorhabenplanung wurde überarbeitet. In der neuen PlaDorfkirche und dem Friedhof wohnend möchten wir mit unserem Schreiben nung ist der rückwärtige Teil des Mehrfamilienhauses als 2auf ein paar Punkte aufmerksam machen, die das Vorhaben aus unserer Sicht geschossiges Gebäude mit Attikageschoss und der vordere
in große Zweifel setzen. Es war gewiss davon auszugehen, dass eine neue Gebäudeteil als 2-geschossiger Bau mit Satteldach geplant.
Bebauung in anderen Größenverhältnissen und Dimensionen entstehen wird. Die Gebäudehöhen wurden dementsprechend reduziert.
Die Ermessensspielräume sind in diesem Punkt jedoch sehr differenziert zu
betrachten, spielen dabei aber eine große Rolle im Hinblick auf die nicht zuletzt für das Auge zumutbare Wahrnehmung. Und da liegen für unser Verständnis die Probleme. Aus den visuellen Ansichten und den Betrachtungen
auf die angedachten neuen Gebäudekomplexe und deren Umgebung laufen
aus unserer Sicht drei gravierende Punkte völlig aus der Richtung:
a) Die zu hohe Bebauung mit der fehlenden Sicht von Haslach kommend auf
das Kleinod der Dorfkirche mit einem unbeschreiblich hohen historischen
Wert. Sie ist das älteste Gebäude der Stadt Hausach - um 1100 erbaut und eine Schatztruhe sakraler Kunst. Die Kirche verdient es, dass man
ihr den gebührlichen und höchstmöglichen Respekt zollt.
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b) Der zu geringe Gebäudeabstand zur Dorfstraße mit einem dadurch sehr Der vorderer Teil des Mehrfamilienhauses liegt innerhalb
hohen, verkehrsbedingten Gefahrenpotenzial für Autofahrer und Fußgän- des festgesetzten Baufensters, welches mit 1,2 m Abstand
ger.

zum Gehweg festgesetzt ist. Daher wird der Verkehr in der
Hauserbachstraße vom Vorhaben nicht berührt.

c) Das Fehlen einer Tiefgarage, um einer bestmöglichen Parksituation ge- In der neuen Vorhabenplanung ist eine Tiefgarage vorgeserecht zu werden.

hen. Auf dem Grundstücks selbst sind nur noch 2 Besucherstellplätze geplant.

Wir wären sehr erfreut, wenn man sich hinsichtlich unserer Bedenken und
Anregungen Gedanken macht, gepaart mit hohem Respekt für das außergewöhnliche sakrale Bauwerk und einer höchstmöglichen Verkehrssicherheit für
die Menschen.
21.03.2021

P6

Wir haben die Pläne ihres Vorhabens gesehen. Sie, Herr Hermann, sind ja Kenntnisnahme
der Meister der Bürger, also unser Bürgermeister, sowie ihre Helfer der Gemeinderat Wir bitten Sie, sich deshalb auch um die kleineren Bürger zu kümmern und auch unsere Bedenken und Meinungen ernst zu nehmen.
Mehrmals täglich kommen ich und meine Schwestern, sowie Freundinnen und Der vorderer Teil des Mehrfamilienhauses liegt innerhalb
viele andere Kinder auf dem Weg zur Schule, dem Kindergarten, sowie zu des festgesetzten Baufensters, welches mit 1,2 m Abstand
Vereinen ... an der Stelle des alten „Dorfwirtshauses“ vorbei. Ob wir zu Fuß zum Gehweg festgesetzt ist. Daher wird der Verkehr in der
auf dem Gehweg sind, oder mit dem Rad auf der Straße fahren, haben wir es Hauserbachstraße vom Vorhaben nicht berührt.
schon oft erlebt, dass sich Autos gerade an dieser Stelle begegnen und auf In der neuen Vorhabenplanung ist eine Tiefgarage vorgeseden Gehweg ausweichen. Das macht unsicher, gerade wenn man auch erlebt hen. Auf dem Grundstücks selbst sind nur noch 2 Besucherhat, selbst ausweichen zu müssen oder stark abzubremsen Bisher ist es meist stellplätze geplant.
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gutgegangen. Es sieht jedes Mal gefährlich aus. Wenn jetzt aber noch Autos
von vielen Wohnungen von der Seite in den Verkehr dazu stoßen, ist das für
uns erschreckend. Von abbremsen, hupen, schimpfen oder sonstigen Zeichen haben wir alles schon gesehen. Unsere kleine Schwester ist an der Engstelle schon zweimal mit dem Rad unfreiwillig abgestiegen, da der Gehweg
ein paar Häuser weiter vorne trotz Neubau, so eng gestaltet ist, dass kein
Kinderrad darauf Platz hat. Ist das keinem aufgefallen?
Das darf doch auf keinen Fall nochmals passieren. Vielleicht kann man da die Die Treppe entfällt. Der Zugang zum Gebäude wurde in der
Straße verbreitern (Kurve), damit das Zusammentreffen zweier Autos nicht neuen Planung in das Gebietsinnere verlegt.
mehr so gefährlich für alle wird. Denn die Treppe, die in den Gehweg ragt,
nimmt ja auch Platz ein. Insbesondere an Tagen von Beerdigungen, der Müllabfuhr, des Milchwagens, der Traktoren ... Also immer.
Wir finden es nicht gerecht, dass immer die Menschen gewinnen und Recht
bekommen, die Geld haben. Wohnungen für neue Bürger sind wichtig, aber
nicht zu jedem Preis und auf Kosten betroffener bereits anwohnender Bürger.
Sie gestalten unsere Zukunft, wir bitten deshalb darum, diese Situation genau
anzuschauen.
22.03.2021

P7

Gestatten Sie uns zum geplanten Bauvorhaben „ehemaliges Dorfwirtshaus“ Kenntnisnahme
die folgenden Anmerkungen. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie diese bei
Ihren Überlegungen berücksichtigen würden!
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Um die Attraktivität eines Ortes wie Hausach zu erhalten, bzw. zu erhöhen, Kenntnisnahme
braucht dieser seine „Schokoladenseiten“, d.h. charakteristische Perspektiven, die ihm Profil und Charme verleihen.
Glücklicherweise hat Hausach einige dieser „Postkartenansichten“, die Hausach unverwechselbar machen und den Menschen das Gefühl von Heimat vermitteln.
Bisher gehört unzweifelhaft auch das Areal um die Dorfkirche dazu und wird Kenntnisnahme
von den Einheimischen geschätzt und von Gästen bewundert. Hausach-Dorf
würde seinen Charakter verlieren, wenn dieses Ensemble aus Dorfkirche,
Friedhof und umliegenden Gebäuden gestört würde.
Und eben dies scheint für uns der Fall zu sein, wenn das Bauvorhaben „ehe- Die Vorhabenplanung wurde überarbeitet. In der neuen Plamaliges Wirtshaus“ in der zuletzt dargestellten Form realisiert würde. Dass nung ist der rückwärtige Teil des Mehrfamilienhauses als 2Wohnraum geschaffen wird, möchten wir in keiner Weise in Frage stellen. geschossiges Gebäude mit Attikageschoss und der vordere
Auch dass das Projekt so angelegt werden muss, dass es wirtschaftlich Sinn Gebäudeteil als 2-geschossiger Bau mit Satteldach geplant.
macht, steht außer Frage. Wir möchten Sie jedoch bitten, die Gesamtdimen- Die Gebäudehöhen wurden dementsprechend reduziert.
sion, die das Projekt haben sollte, noch einmal sehr ernsthaft zu überdenken,
um das gesamte Gefüge der Bebauung im Bereich der Dorfkirche nicht zu
sprengen.
Dabei geht es jedoch nicht nur um ästhetische Gesichtspunkte und ein zu In der neuen Vorhabenplanung ist eine Tiefgarage vorgeseerhaltendes attraktives Ortsbild, das sich vor allem dem Betrachter bietet, der hen. Auf dem Grundstücks selbst sind nur noch 2 Besuchervon Haslach kommend die Abzweigung nach Hausach nutzt. Es geht auch stellplätze geplant.
darum, dass ein überdimensioniertes Bauprojekt „ehemaliges Dorfwirtshaus“
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vor allem dann, wenn es ohne Tiefgarage realisiert werden sollte, dazu führen
würde, dass durch das damit verbundene Verkehrsaufkommen an bewegtem
und ruhendem Verkehr ein Gefahrenpotential entsteht, das heute schon bei
Veranstaltungen in der Dorfkirche (Gottesdienste und Konzerte) bzw. bei Beerdigungen mit großem Zuspruch zu beobachten ist.
Was bisher gelegentlich und unvermeidlich vorkam, würde durch eine Bebauung, in der momentan geplanten Weise verstetigt werden und unvermeidlich
zum Gefahrenpunkt vor allem für Kinder und Senioren werden, die diesen
Straßenabschnitt zahlreich nutzen.
Jedem von uns / Ihnen ist doch bewusst, dass heutzutage zu jedem Haushalt
mindestens zwei Autos dazugehören. Und da ist der Besuch noch gar nicht
mit inbegriffen.
Bisher wurde das Wohngebiet entlang der Hauserbachstrasse der Infrastruk- Kenntnisnahme
tur und dem Charakter des Wohngebietes angemessen entwickelt. Umso
mehr stellt sich für uns die Frage, ob es Sinn macht, nun durch einen überdimensionierten „Neubau“, wie er in Planung vorliegt, den homogenen Charakter dieses Teils von Hausach zu stören durch einen städtebaulichen „Fremdkörper“, der jedem unvoreingenommenen Betrachter befremdlich erscheinen
muss, und der, wie erwähnt, verkehrstechnische Probleme nach sich zieht.
An der unübersichtlichsten Stelle, sollte dann auch noch eine Treppe in den Die Treppe entfällt. Der Zugang zum Gebäude wurde in der
Gehweg ragen.

neuen Planung in das Gebietsinnere verlegt.
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Jedem der Befürworter muss klar sein, dass an der gefährlichsten Stelle, in
der Kurve, die geplanten Treppenstufen ein zusätzliches Gefahrenpotenzial
hervorrufen. Jeder der den Weg zur Kirche, zum Friedhof, zur Erzpoche oder
zu Freunden passiert hat, kennt den beengten Bereich, der künftig durch die
Ein/Ausfahrt des Neubaus enorm verschärft wird.
Deshalb noch einmal unser dringender Appell an Sie: Bitte schauen Sie sich Kenntnisnahme, siehe vorstehende Ausführungen.
noch einmal die realistische Darstellung des geplanten Objektes an! Wäre
nicht ein Bauprojekt „Ehemaliges Dorfwirtshaus“ sinnvoller, das sich auf die
Grundfläche des alten Gebäudes beschränkt, das maßvoll in der Höhe ist und
eine Tiefgarage aufweist, um die Verkehrsproblematik zu entschärfen?
Wir, und mit uns viele andere Hausacher´innen, mit denen wir gesprochen
haben, würden uns sehr freuen, wenn Sie in Ihrer Entscheidung nicht nur die
Anliegen derer, die das Bauprojekt vorantreiben, sondern auch die Perspektive derer, die den gesamten Lebens- und Wohnraum Hausach-Dorf nutzen
und im Blick haben, berücksichtigen würden.
23.03.2021

P8

sie haben nach diskussionsloser Fassung des Aufstellungsbeschlusses, den Kenntnisnahme
vorhabenbezogenen Bebauungsplan ,,Dorfstraße" am 22.02.2021 öffentlich
bekannt gemacht. Die Auslegungsfrist endet am 26.03.2021. Fristgerecht wird
nachfolgende Stellungnahme zum vorgenannten Verfahren von den Unterzeichnenden vorgelegt.
Die genaue Analyse der veröffentlichten Unterlagen ergab, dass der Bebau- Kenntnisnahme
ungsplan erhebliche Mängel sowohl in Bezug auf das Verfahren als auch in
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Bezug auf die veranlagten, bzw. nicht veranlagten Sachverhalte aufweist. lm
Folgenden wird ausschließlich auf die wichtigsten Punkte eingegangen, aus
denen eine grundlegende Überarbeitung des ,,Bebauungsplanvorentwurfs"
notwendig wird.
lm Kern werden von uns folgende grundsätzliche Anpassungen gefordert:

Die Vorhabenplanung wurde überarbeitet. In der neuen Pla-

Reduzierung des Maßes der baulichen Nutzung auf max. 2 Vollge- nung ist der rückwärtige Teil des Mehrfamilienhauses als 2schosse

geschossiges Gebäude mit Attikageschoss und der vordere

Reduzierung des Maßes der baulichen Nutzung auf GRZ 10,4 und GRZ Gebäudeteil als 2-geschossiger Bau mit Satteldach geplant.
II max.0,6

Die Gebäudehöhen wurden dementsprechend reduziert.

Abrücken des zur Dorfstraße orientierten Gebäudes um min. 4,0 m von Der vorderer Teil des Mehrfamilienhauses liegt innerhalb
der Straße

des festgesetzten Baufensters, welches mit 1,2 m Abstand

Unterbringung der erforderlichen Stellplätze in einer Tiefgarage unter Be- zum Gehweg festgesetzt ist.
rücksichtigung des erweiterten Stellplatzbedarfs

In der neuen Vorhabenplanung ist eine Tiefgarage vorgese-

Reduzierung der Dachneigung des zur Dorfstraße orientierten Gebäudes hen. Auf dem Grundstücks selbst sind nur noch 2 Besucherzur Verminderung der Gebäudehöhe

stellplätze geplant.
Die Dachneigung wird in der neuen Planung auf 40° heruntergenommen.

Die nachfolgenden Ausführungen zum Verfahren werden eingebracht. Wir bit- Kenntnisnahme
ten um Übermittlung der Abwägung der Verwaltung zu allen Punkten vor Behandlung des Satzungsbeschlusses in den politischen Gremien. Für eine persönliche Erörterung vorgetragenen Sachverhalte stehen wir ihnen sehr gerne
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zu Verfügung. In Erwartung eines Terminvorschlages verbleiben wir mit
freundlichen Grüßen.
1

Verfahrensunterlagen

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 27.01.2021 ausweislich der öffent- Es erfolgt eine erneute Offenlage.
lichen Bekanntmachung den Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans ,,Dorfstraße" sowie die örtlichen Bauvorschriften gebilligt und beschlossen, die Offenlage nach § 3 Abs.2 BauGB durchzuführen. Ausweislich der
Sitzungsunterlagen hat der Rat aber gebilligt und zur Offenlage beschlossen
einen Vorentwurf der Bebauungsvorschriften, einen Vorentwurf der Begründung und den zeichnerischen Teil des Bebauungsplans ohne Angabe des
Verfahrensstandes.
Diese Unterlagen im Vorentwurfsstand bzw. ohne Angabe des Verfahrensstandes sind konsequenterweise auch Gegenstand der öffentlichen Auslegung. Insoweit wird bezweifelt, dass ein ordnungsgemäßer Beschluss zur Billigung und Offenlage überhaupt stattgefunden hat und dass eine ordnungsgemäße Offenlage überhaupt stattfindet, zumal der Vertreter des Vorhabenträgers in der Sitzung des Gemeinderates am 27.01.2021 unwidersprochen
behaupten konnte, das Vorhaben befände sich in einem Zwischenstatus, einer Art Überformungsbau (Schwarzwälder Bote vom 29.01 .2021).
Weder ein Vorentwurf, ein Zwischenstatus noch ein ,,Überformungsbau" können Gegenstand einer öffentlichen Auslegung sein. Hier gelten eindeutig die
Maßstäbe des §3 Abs. 2 BauGB, der einen Entwurf verlangt.
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Der Vorhaben- und Erschließungsplan wird Bestandteil des vorhabenbezoge- Der Vorhaben- und Erschließungsplan ist auf dem Schriftnen Bebauungsplans und somit Norminhalt. Festsetzungen des Bebauungs- kopf des Planes eindeutig gekennzeichnet.
plans und die Regelungen des VEP müssen widerspruchsfrei aufeinander abgestimmt sein. Dies ist vorliegend an mehreren Stellen nicht der Fall. Auch ist
hier nicht klar, welcher Plan eigentlich der VEP sein soll. Ist es vielleicht der
,,Lageplan" des Vermessers Moser? Dort steht aber, dass die Unterlage Teil
eines Bauantrags ist? Sollen es die vielen Grundrisse und Schnitte sein, die
beigefügt sind? Ein Plan, der eindeutig die Bezeichnung Vorhaben- und Erschließungsplan aufweist, ist hier nicht vorhanden. Insofern sind die Dokumente nicht eindeutig bzw. die Unterlagen unvollständig.
2

Entwicklung aus dem FNP

In der Begründung wird behauptet, der Bebauungsplan sei aus dem Flächen- Für das geplante Vorhaben wird in den Bebauungsvorschrifnutzungsplan entwickelt. Hierzu bestehen Zweifel. Der Geltungsbereich des ten eindeutig die Art der baulichen Nutzung ausgewiesen.
BPlans liegt in einem als "W" dargestellten Bereich des FNP. Aus einer "W"- Diese entspricht inhaltlich des Nutzung WA und ist damit aus
Fläche lassen sich zweifellos im Bebauungsplan Kleinsiedlungsgebiete (WS), dem FNP als entwickelt anzusehen.
reine Wohngebiete (WR), allgemeine Wohngebiete (WA) und besondere
Wohngebiete (WB) - im Falle von überwiegend bebauten Gebieten - entwickeln.
Es mag auch grundsätzlich zulässig sein, wie vorliegend erfolgt, gem.§12 Die Grundflächenzahl wird mit 0,4 festgesetzt. Die ÜberAbs.3 BauGB sich nicht an die Festsetzung gem. §9 BauGB und der auf schreitung bis zu 0,8 ist gemäß §19 (4) Nr. 3 BauNVO zuläsGrund von §9a erlassenen Verordnung (z.B. Bau NVO) zu binden. Der Maß- sig.
stab einer geordneten städtebaulichen Entwicklung aus dem FNP ist in jedem
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Fall zu wahren. Es wird bezweifelt, dass dieser vorliegend noch eingehalten
wird, wenn der Behauungsplan eine exorbitant hohe Grundflächenzahl von
0,8 zulässt, die auch nicht näherungsweise in einem der o.g. Baugebiete zulässig ist. Weitere Ausführungen zum Maß der baulichen Nutzung erfolgen an
anderer Stelle.
An dieser Stelle wird aber in Erinnerung gerufen, dass die in einem ersten Kenntnisnahme
Wurf geplante schnelle Entwicklung nach §34 BauGB scheitern musste, da
die Integrierbarkeit des Vorhabens im Sinne dieses Paragraphen nicht darstellbar war. In der Folge wurde entschieden, diesen Vorhaben bezogenen
BPlan aufzustellen, mit dem Ziel, das Großprojekt über diesen besser durchsetzen zu können. Grenzüberschreitungen hat man mit diesem Plan billigend
in Kauf genommen und für Verwaltung (?) und Stadtrat, ohne konkrete Aufklärung dazu, geschickt verpackt.
3

BPlan im beschleunigten Verfahren

Es bestehen Zweifel daran, ob die Gemeinde alle materiellen Voraussetzun- Wird zurückgewiesen. Wurde in der Begründung unter Ziffer
gen des §13a BauGB geprüft hat. Zumindest ist dies an keiner Stelle der Be- 1.5.1 ausführlich dargestellt.
gründung erkennbar. Zweifel an der Zulässigkeit des beschleunigten Verfahrens bestehen hier insoweit der Bebauungsplan die sich aus §34 BauGB ergebenden Zulässigkeitsmaßstäbe deutlich erweitert bzgl. der überbaubaren
Grundstücksflächen und der Anzahl der zulässigen Vollgeschosse sowie der
daraus resultierenden Höhe der baulichen Anlagen. Die Entbehrlichkeit einer
UP entbindet die Gemeinde jedenfalls auch nicht von Pflicht, die im jeweiligen
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Einzelfall betroffenen Umweltbelange entsprechend zu berücksichtigen, hier
z.B. Immissionsschutz und besonderer Artenschutz. Die wesentlichen Gründe
für das beschleunigte Verfahren werden bei der ortsüblichen Bekanntmachung nicht aufgeführt.
4

Vorhabenträger

Alleine aus den beschlussrelevanten offengelegten Planunterlagen ergibt sich Der Vorhabenträger ist deutlich auf dem Schriftkopf der Vornicht, wer überhaupt Vorhabenträger ist. Dies widerspricht zumindest der ge- habenpläne abzulesen.
übten Praxis im Falle der Aufstellung von vorhabenbezogenen BPIänen und
es wirft Fragen dazu auf, warum hier so vorgegangen wird und dies aus Beschlussunterlagen für die Öffentlichkeit nicht erkennbar ist bzw. sein soll. Offenheit und Klarheit in einem BPlan-Verfahren sehen anders aus.
5

Freie Berufe

Die Aufstellung des Bebauungsplans mit der Hauptnutzung Wohnen wird Kenntnisnahme
hauptsächlich mit der hohen Nachfrage nach Wohnraum in der Stadt Hausach
begründet.0hne dies in Abrede zu stellen, ist trotzdem darauf hinzuweisen,
dass an keiner Stelle des Planwerkes dieser Bedarf quantifiziert oder gar qualifiziert wird. Der örtliche Wohnungsmarkt wird als sehr angespannt dargestellt.
In der Sache umso unverständlicher ist es dann, dass der Bebauungsplan Die Zulässigkeit von Räumen für freie Berufe entfällt.
Räume für freie Berufe ausdrücklich zulässt und somit der Wohnanteil im
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Planbereich in einem nicht definierten Umfang verringert werden kann. Insoweit bestehen erhebliche Bedenken gegen die Zulässigkeit von Räumen für
freie Berufe in der Sache.
Darüber hinaus wird in Frage gestellt, ob der nicht definierte Anteil von Räumen für freie Berufe bestimmt genug ist, um den Anforderungen an einen vorhabenbezogenen BPlan zu entsprechen und den Vorhabenbegriff zu erfüllen.
Dies wird in Abrede gestellt, da die zulässigen Nutzungen ihrer Art nach näher
umschrieben und hinsichtlich der Mischung, in den nach Lage und Kubatur
vorgegebenen Gebäuden (z.B. Büros nur im Erdgeschoss und mit einem bestimmten Flächenanteil) festgesetzt sein müssten. Ansonsten ist auch keine
sachgerechte Ermittlung des Verkehrsaufkommens und der Auswirkungen
auf den Schall möglich.
6

Schallschutz

In der Begründung wird ausgeführt, es ergäben sich keine schalltechnischen Kenntnisnahme, siehe vorstehende Ausführungen.
Auswirkungen des Vorhabens auf die Umgebung bzw. sie seien nutzungsadäquat. Dies stellt eine reine Behauptung dar, die an keiner Stelle durch
Nachweise unterlegt ist. Insbesondere für die laut Plan zulässigen freien Berufe, die von Anzahl und Mischung in den Gebäuden nicht definiert sind, ist
von einem höheren Kfz-Aufkommen (Beschäftigte und Besucher) und daraus
resultierenden Geräuschen auszugehen, deren Verträglichkeit nachgewiesen
werden müsste.
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Eine zugehörige verkehrstechnische Untersuchung mit Ermittlung der Verkehrserzeugung für o.g. Besucher- und Beschäftigtenverkehre fehlt. Außerdem fehlen Angaben inwieweit schalltechnische Auswirkungen aus der Umgebungsnutzung auf das Gebäude einwirken und ob daraus Maßnahmen abgeleitet werden müssen.
7

Artenschutz

lm Bebauungsplan wird die Erforderlichkeit einer artenschutzrechtlichen Prü- Es wurden Vermeidungsmaßnahmen in die Bebauungsvorfung völlig verkannt. Diese Prüfung wird auch nicht dadurch überflüssig, dass schriften für Vögel und Fledermäuse mit aufgenommen.
wie im vorliegenden Fall auf einen Umweltbericht verzichtet werden kann und Eine artenschutzfachliche Potentialabschätzung ist vom
die Eingriffs/Ausgleichsregelung nicht greift. Der Geltungsbereich umfasst ei- Bauherrn in Auftrag gegeben und wird zum Satzungsbenerseits leerstehende Schuppen und Scheunen und das leerstehende ehe- schluss den Bebauungsunterlagen beigefügt und darüber
malige Dorfgasthaus Adler und andererseits derzeit unbebaute und zwischen- hinaus Teil des Durchführungsvertrags.
zeitlich verwilderte Freiflächen. Aufgrund des jahrelangen Gebäudeleerstands
ist dort mit nistenden Vögeln zu rechnen. Dafür sprechen klare Erkenntnisse
aus der Nachbarschaft. Zumal auch den Naturschutzverbänden bekannt ist,
dass z.B. Fledermäuse in dieser Umgebung heimisch sind. Marder und
Mäuse sind ohnehin hier heimisch. Auch auf den Freiflächen ist das Vorkommen artenschutzrelevanter Tierarten wie z.B. Eidechsen oder Feuersalamander zu erwarten. Auch diese sind hier im Gras und den Mauern nicht nur einmal gesichtet worden.
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In dieser Fassung ist dem Bebauungsplan ein Verstoß gegen die Vorschrift Kenntnisnahme, siehe vorstehende Ausführungen.
zur Ermittlung gegebenenfalls vorliegender artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände gemäß §44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 Bundesnaturschutzgesetz bzgl. der
gemeinschaftsrechtlich (EU-rechtlich) geschützten Arten und gegebenenfalls
für die Ausnahme von den Verboten gemäß §45 Abs. 7 BNatSchG immanent.
Diese Vorgehensweise ist als rechtswidrig einzustufen.
8

Ausstehende gutachterliche Stellungnahme

Soweit in der Begründung darauf hingewiesen wird, dass Maßnahmen zum Eine 2. Offenlage erfolgt.
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gemäß §9 (1) Nr.20 BauGB noch ergänzt werden können in Folge einer gutachterlichen Stellungnahme, ist dies zum gegenwärtigen Verfahrensstand
nicht nachvollziehbar. Diese Stellungnahme hätte vor der Offenlage eingeholt
werden müssen und mit ausgelegt werden müssen. Eine erneute Beteiligung
wird erforderlich, wenn der Planentwurf geändert oder ergänzt wird. Auch die
Ankündigung, dass auf Grund eines noch ausstehenden Gutachtens oder einer gutachterlichen Stellungnahme später noch weitere Festsetzungen getroffen werden können, macht die erneute 0ffenlage nicht entbehrlich.
9

Kennziffern

Die alleinige Angabe der Größe des Geltungsbereiches ist nichts sagend. Der Die Kennziffern werden wie in Bebauungsplänen üblich auf
guten 0rdnung halber und um zusammenfassend Transparenz für die Bürger die Angaben von Geltungsbereich, Wohnbaufläche und Verzu gewährleisten ist hier eine Ergänzung um z.B. Größe der überbaubaren kehrsfläche erweitert.
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Fläche, Anteil überbaubare Grundstücksfläche, Straßenverkehrsfläche, Fläche für Stellplätze und Grünanteil /Freiflächen (hier wohl eher null qm oder
null %) und Dichtekennziffern wie GF und max. Gebäudehöhe zu verlangen.
10

Maß der baulichen Nutzung / GRZ

Die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung - hier Grundflächenzahl Die Grundflächenzahl wird eindeutig mit 0,4 festgesetzt. Die
- sind äußerst widersprüchlich. Die textlichen Festsetzungen lassen eine GRZ Überschreitung bis zu 0,8 ist gemäß §19 (4) Nr. 3 BauNVO
von 0,8 zu. Die zeichnerischen Festsetzungen lassen für die beiden definier- zulässig.
ten Baugebiete 1 und 2 jeweils 0,4 zu. Die Begründung greift konkret keine
dieser beiden Zahlen auf. Was soll hier gelten?
Die Inaugenscheinnahme der Planzeichnung zeigt, dass GRZ 0,4 nicht zu- Kenntnisnahme, siehe vorstehende Ausführungen.
treffend sein kann. Diese wird deutlich überschritten. Sollte tatsächlich die
GRZ 0,8 im Sinne einer GRZ II, ermittelt aus den Regelungen des §19 Abs.4
gemeint sein, so wird zunächst auf die Ausführungen "Entwicklung aus dem
FNP" verwiesen. Eine Grundflächenzahl von 0,8 wird als rechtswidrig erachtet. Eine städtebauliche Begründung für diese Grundflächenzahl findet sich in
den Planwerken an keiner Stelle. Da es sich vorliegend um eine Neuplanung
handelt und nicht um eine Bestandsüberplanung, gibt es dafür auch keine
städtebaulich haltbare Begründung. Das Interesse des Vorhabenträgers an
einer maximalen Ausnutzung des Areals, oder die Schaffung von Wohnraum
ist keine solche. Alleine schon wegen der erforderlichen Änderungen des
Plans an dieser Stelle ist eine erneute Offenlage zwingend.
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Die Planzeichnung ist fehlerhaft. Die mit Planzeichen Baugrenze abgegrenz- Die Baugrenze / überbaubare Fläche weißt nur die Fläche
ten überbaubaren Grundstücksflächen (Baufenster) für die Baugebiete 1und2 aus, innerhalb der gebaut werden darf und steht nicht für die
weisen eine größere GRZ auf als die in der Nutzungsschablone festgesetzten zulässige GRZ.
0,4. Hinzu kommt, dass bei der Ermittlung der GRZ II auch die Straßenfläche
des Grundstücks und nicht die Straßenbegrenzungslinie gemäß §19 Abs.3
angesetzt wurde. Folglich wird mit dem eingereichten Vorhaben aktuell nachweislich nicht einmal GRZ 0,8 eingehalten!
Als zulässige Nutzungen werden im Bebauungsplan ausschließlich Wohnen Die Art der Nutzung ist in einem Vorhabenbezogenen Beund Räume für freie Berufe genannt. Vom Nutzungsspektrum her ist dies we- bauungsplan nicht zwingend festzusetzen.
niger als ein reines Wohngebiet zulässt, aber es kommt ihm von den möglichen Gebietstypen (Vergleiche Entwicklung aus dem FNP) am nächsten. lm
reinen Wohngebiet ist eine GRZ von 0,4 zulässig, die aus städtebaulichen
Gründen überschritten werden kann, wenn die Überschreitung durch Umstände ausgeglichen ist oder Maßnahmen ausgeglichen wird, durch die sichergestellt ist, dass die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse nicht beeinträchtigt werden und nachteilige Auswirkungen auf die
Umwelt vermieden werden. Um letzteres vermeiden zu können, wird im Bebauungsplan von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, einen konkreten Gebietstypus nicht festzusetzen. Dies erfolgt ohne Begründung und dies ist gem.
den einschlägigen Kommentierungen (z.B. Kröninger/Aschke/Jeromin) zwingend erforderlich. Der Verdacht auf einen Etikettenschwindel ist hier nahe lie-
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gend. Entstehen soll faktisch ein reines Wohngebiet mit einer Grundflächenzahl, die der eines urbanen Gebietes (MU) gemäß §6a der Baunutzungsverordnung entspricht. Trotz der im Vorhaben bezogenen Bebauungsplan fehlenden Bindungen an den Numerus Clausus der planerischen Festsetzungsmöglichkeiten gelten auch hier die Leitlinien - und Orientierungsfunktionen der
BauNVO bei der Konkretisierung der Anforderung an eine geordnete städtebauliche Entwicklung.
Das BVerwG hat die Begründungspflicht für oben ausgeführte Abweichungen
folgendermaßen umschrieben:
Sie soll als zwingende Verfahrensvorschrift sicherstellen, dass die städtebauliche Rechtfertigung und Erforderlichkeit sowie die Grundlagen der Abwägung
in ihren zentralen Punkten dargestellt werden, um eine effektive Rechtskontrolle des Plans zu ermöglichen. Daneben soll die Begründung die Festsetzungen des Plans verdeutlichen und Hilfe für ihre Auslegung sein.
Dem kommt wie dargelegt, die vorliegende Begründung nicht ansatzweise
nach. Gerade in den Punkten, die einer städtebaulichen Begründung oder einer besonderen städtebaulichen Begründung bedürfen, ist ein Begründungsausfall festzustellen. Dies betrifft v.a.
-

die Wahl des beschleunigten Verfahrens

Die Planung wurde überarbeitet, eine erneute Offenlage er-

-

die dem zugrunde liegenden umweltbezogenen Erkenntnisse

folgt.

-

den Verzicht auf die Festsetzung einer typisierten Baugebietskategorie
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die Festsetzung einer GRZ 0,8 und die damit verbundenen Auswirkungen
und Maßnahmen

-

die städtebaulichen Auswirkungen der Planung auf z.B. Ortsbild, Kirche,
Nachbarbebauung,

11

Maß der baulichen Nutzung / Geschossigkeit

lm vorliegenden Fall wird das Bauvorhaben im direkten Umfeld entlang der Kenntnisnahme
Dorfstraße von Wohnbebauung mit überwiegend 1-2 Vollgeschossen begleitet (siehe Abb. 1).

Ein großer Teil der Häuser wird als Einfamilienhaus genutzt. Größere, wenn Kenntnisnahme
auch nicht so große Mehrfamilienhäuser wie das in Rede stehende Vorhaben,
befinden sich erst in größerer Entfernung
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z.B. an der Hauptstraße Ortseingang Hausach. Die vorhandene offene und
kleinteilige Wohnhausbebauung hat deshalb prägende Bedeutung für das
Umfeld des Vorhabens.
lm Vorhaben bezogenen Bplan ,,Dorfstraße" sind in beiden Nutzungsschab- Die Vorhabenplanung wurde überarbeitet. In der neuen Plalonen 3 Vollgeschosse zugelassen. lm Fall des rückwärtigen Gebäudes führte nung ist der rückwärtige Teil des Mehrfamilienhauses als 2dies zur Ermöglichung eines vierten Geschosses im Sinne eine Staffelge- geschossiges Gebäude mit Attikageschoss und der vordere
schosses. Diese Gebäudehöhen sind mit der Umfeldsituation nicht in Einklang Gebäudeteil als 2-geschossiger Bau mit Satteldach geplant.
zu bringen.

Die Gebäudehöhen wurden dementsprechend reduziert.

Betrachtet man die absolute Größe der umgebenden Wohnbebauung so besitzen die Häuser Firsthöhen zwischen 7 und 9 m. Die geplanten Gebäude
besitzen eine Höhe von über 12 m. Die Geschosszahl ist mit wahrnehmbaren
4 Geschossen beim geplanten Vorhaben gegenüber 1-2 Vollgeschossen bei
der prägenden Umgebungsbebauung doppelt so hoch! Entsprechend ist auch
das Gebäude in seiner Höhe überdimensional wahrnehmbar. Hinzu kommt,
dass die Abstandsfläche zum Grundstück Dorfstraße 24 die geplante Geschossigkeit nicht zulässt.
Das Gebot der Rücksichtnahme gem. §15 Abs. 1 Satz 2 BauNVO ist verletzt!
Schließlich wird an dieser Stelle festgestellt, dass das Bauvorhaben dem
Grundstück der beiden angrenzenden Nachbarn gegenüber rücksichtslos ist,
weil von ihm eine erdrückende Wirkung ausgeht. Eine erdrückende Wirkung
wird in der Rechtsprechung angenommen, wenn eine bauliche Anlage wegen
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ihrer Ausmaße, ihrer Baumasse oder ihrer massiven Gestaltung ein benachbartes Grundstück unangemessen benachteiligt, indem es diesem förmlich
"die Luft nimmt", wenn für den Nachbarn das Gefühl des "Eingemauertseins"
entsteht oder wenn die Größe des "erdrückenden" Gebäudes auf Grund der
Besonderheiten des Einzelfalls - und gegebenenfalls trotz Wahrung der erforderlichen Abstandflächen - derartig übermächtig ist, dass das "erdrückte" Gebäude oder Grundstück nur noch oder überwiegend wie eine von einem "herrschenden" Gebäude dominierte Fläche ohne eigene Charakteristik wahrgenommen wird. (Vgl. BVerwG, Urteile vom 23. Mai 1986 - 4 C 34.85 -, BRS 46
Nr. 176 und vom 13. März 1981 - 4 C 1.78 -, BRS 38 Nr. 186; OVG NRW,
Urteil vom 19. Juli 2010 - 7 A 3199/08 -, BauR 2011,248, sowie Beschlüsse
vom 9. Juli 2010 – 2 A 1263/09 - und vom 18. Juli 2010 - 10 A 141 7log -, zit.
nach juris).
Weitere Ausführungen hierzu finden sich unter ,,Einbindung in das Umfeld
und Denkmalschutz"
12

Verschattung des nördlichen Nachbargebäudes

Durch die geplanten Gebäudehöhen ist mit einer gegenüber heute deutlich Die Vorhabenplanung wurde überarbeitet. In der neuen Plastärkeren Verschattung des nördlich angrenzenden Nachbargebäudes Dorf- nung ist der rückwärtige Teil des Mehrfamilienhauses als 2straße 16 zu rechnen. Ein Verschattungsgutachten ist zu fertigen. Zu berech- geschossiges Gebäude mit Attikageschoss und der vordere
nen sind dabei Verschattungsdauer bzw. Besonnungsdauer im Kalenderjahr, Gebäudeteil als 2-geschossiger Bau mit Satteldach geplant.
an den beurteilungsrelevanten Kalendertagen. Eine direkte Gegenüberstel- Die Gebäudehöhen wurden dementsprechend reduziert.

1605_2021-10-15_Abwägungstabelle_TÖB_Offenlage.docx

Abwägung TÖB | Seite 40
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der Bürger im Rahmen der Offenlage gemäß §4 (1) und §3 (1) BauGB
des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Dorfstraße“ der Stadt Hausach
Offenlage vom 22.02.2021 bis 26.03.2021 | Stand 15.10.2021

Datum

Bürger

Bedenken und Anregungen

Abwägungsvorschlag

lung der Wirkung von Verschattung und Besonnung durch das Hochbauvorhaben gegenüber der Bestandssituation ist durchzuführen. Dabei sind die einschlägigen Normen und Gesetzestexte zu berücksichtigen:
-

DIN 5034

-

DIN EN 17037 Tageslicht in Gebäuden

-

Baugesetzbuch (BauGB) und Baunutzungsverordnung (BauNVO)

-

Landesbauordnung BW

13

Abstand der Bebauung von der Kirche

Das zur Dorfstraße orientierte neue Gebäude rückt in Teilen noch näher zur Der 10m Abstand zum Friedhof wird gewahrt. Das geplante
Straße und somit zum Kirchenumfeld. In der Folge liegt der Abstand deutlich Gebäude liegt sogar innerhalb des bei den Nachbargebäuunter dem im Bestattungsgesetz verankerten Mindestabstand von 10 m. Dies den geforderten 25m Abstandes.
stellt ein eindeutiger Planungsfehler dar. An dieser Stelle sei angemerkt, dass
im Rahmen der Bebauung der Häuser Dorfstraße 24, 26 ff ein Mindestabstand
von 25 m im Genehmigungsverfahren eingehalten werden musste. Dies wäre
u.E. gleichermaßen auch für das neue Gebäude einzuhalten, um eine städtebauliche Kontinuität zu gewährleisten.
14

Einbindung in das Umfeld und Denkmalschutz

Über die kulturhistorische Bedeutung der Dorfkirche wissen die Entschei- Kenntnisnahme
dungsträger sicherlich am besten Bescheid. Immerhin wirbt die Stadt Hausach für dieses Denkmal auf ihrer Internetseite. Touristen sollen es kennenlernen. Damit die Bedeutung des Denkmals nochmals klar wird, nachfolgend die
wichtigsten Infos:
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Die Dorfkirche hat vor mehr als 100 Jahren als Pfarrkirche ausgedient. Und Kenntnisnahme
zwar als die Stadtpfarrkirche St. Mauritius 1894 fertig gestellt wurde. Sie übernahm die Funktion einer Friedhofskirche und dient wegen ihrer hervorragenden Akustik auch als Konzertraum. Geschichtlich wie kunstgeschichtlich gehört die Dorfkirche in Hausach zu den bedeutendsten Monumenten des Kinzigtals. 1148 erstmals genannt, bestand sie schon, bevor die Stadt gegründet
wurde. Die "ecclisia Husen", wie sie damals hieß, war die Pfarrkirche für die
umliegenden Höfe, die später die Gemeinde Einbach bildeten. Von ihnen werden Güter im Sulzbach, Adlersbach und Einbach bereits 1091/92 erwähnt.
Dies beweist eine Besiedlung im elften Jahrhundert, in dem auch die Dorfkirche entstand, als eines der ältesten des Kinzigtals. Die Dorfkirche ist eine
Schatztruhe sakraler Kunst und das älteste Gebäude der Stadt.
Diesem Denkmal gegenüber sollen nun moderne Neubauten entstehen, wel- Kenntnisnahme, siehe vorstehende Ausführungen.
che zusammen genommen eine größere Grundfläche als die Kirche selbst
besitzen. Hinzu kommt, dass die Höhe des Kirchenschiffes mit 9,4 m sogar
auch noch deutlich unter der Gebäudehöhe der Neubauten zu liegen kommt.
Das muss man als respektlos gegenüber diesem Kulturdenkmal nennen!
Es bleibt an dieser Stelle zu hoffen, dass sich sowohl Denkmalschutz als auch Kenntnisnahme
Kirche sich im Rahmend der Beteiligung der TöB klar positionieren. Auch
wenn der "Denkmalschutz" keine drittschützende Wirkung entfacht, besteht
im vorliegenden Fall ein Mangel im Bauleitplanverfahren durch fehlendes Auseinandersetzen mit dem Denkmalschutz.
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Neben dem Denkmalschutz erfolgte keine ausreichende Auseinandersetzung
mit dem dörflichen Bestand. Die Qualität des in Abb. 1 gut erkennbaren dörflichen Umfelds wird mit diesen wuchtigen Baukörpern zerstört. 0b Bürger der
Gemeinde oder Touristen, sie werden sich die Frage stellen:
„wie kann man so eine Bebauung hier platzieren?"
Es bedarf an dieser Stelle keines vertieften städtebaulichen Sachverstands
um die Unangemessenheit festzustellen. Mehr Sensibilität für das Denkmal
und das dörfliche Umfeld ist geboten.
Nachfolgende Abbildungen verdeutlichen die Auswirkungen auf das direkte
Umfeld.
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Der Vergleich zeigt, dass die Dorfkirche aus dem Blickwinkel des Freiraums Kenntnisnahme, siehe vorstehende Ausführungen.
nahezu vollständig hinter der Bebauung verschwindet. Wohlgemerkt ist dies
auch der Blickwinkel für viele Wanderer bzw. Touristen. Urbane städtische
Architektur stört das dörflich geprägte Umfeld in nicht verträglicher Weise. Die
von Fußgänger wahrgenommene Dachform ist ein Flachdach. Diese passen
gar nicht in das dörfliche Umfeld. Es sind steiler geneigte Dächer zwingend
erforderlich.

1605_2021-10-15_Abwägungstabelle_TÖB_Offenlage.docx

Abwägung TÖB | Seite 44
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der Bürger im Rahmen der Offenlage gemäß §4 (1) und §3 (1) BauGB
des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Dorfstraße“ der Stadt Hausach
Offenlage vom 22.02.2021 bis 26.03.2021 | Stand 15.10.2021

Datum

Bürger

Bedenken und Anregungen

Abwägungsvorschlag

1605_2021-10-15_Abwägungstabelle_TÖB_Offenlage.docx

Abwägung TÖB | Seite 45
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der Bürger im Rahmen der Offenlage gemäß §4 (1) und §3 (1) BauGB
des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Dorfstraße“ der Stadt Hausach
Offenlage vom 22.02.2021 bis 26.03.2021 | Stand 15.10.2021

Datum

Bürger

Bedenken und Anregungen

15

Abwägungsvorschlag

Verkehrssicherheit

Ein ganz bedeutender Punkt ist die aktuell schon hohe Unfallgefahr der in
einer Kurve befindlichen Dorfstraße. Nachfolgende Abbildung zeigt die bestehende und vom Investor geplante Situation.
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Es wird deutlich, dass das geplante Gebäude weiter in Richtung Straße rückt. Kenntnisnahme
Dies ist vor dem Hintergrund der dort ohnehin schon extrem gefährlichen Situation unmöglich tragbar.
Die Dorfstraße hat an der Stelle der Kurve eine Breite von 5,2 - 5,3 m. Dies Kenntnisnahme
ist viel zu gering um den Begegnungsfall Lfw-Lfw oder gar Lfw-Traktor ohne
Nutzung der Seitenräume (Gehweg) ohne Unfallrisiko abzudecken. Die
RASt06 (Richtlinie für die Anlage von Straßen) sieht für derartige dörfliche
Hauptverkehrsstraßen Fahrbahnbreiten von 5,5 - 6,0 m vor. Zusätzlich sind
gerade bei Kurven, welche darüber hinaus nicht vollständig einsehbar sind,
aus Verkehrssicherheitsgründen Verbreiterungen vorzunehmen. Dies mit
dem Ziel, das Überfahren der Gehwege bei Konfliktsituationen zu verhindern.
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lm vorliegenden Fall müsste die Straße im Kurvenbereich mind. 6,5 m besitzen.
Genau die Situation des Ausweichens von Fahrzeugen auf den Gehwegen ist Kenntnisnahme
nachweislich von mehreren Bürgern schon festgestellt worden. Gefahr für
Leib und Leben geht damit einher! Auf dem Gehweg befindliche Kinder und
Erwachsene wurden schon mehrfach gefährdet. Bei einer Neuanlage der
Straße würde diese Stelle klar durch das Sicherheitsaudit fallen.
Mit dem teilweise Vorrücken des Gebäudes und der geplanten Treppenan- Der vorderer Teil des Mehrfamilienhauses liegt innerhalb
lage, verringert sich der Raum für Fußgänger und auf dem Gehweg Rad fah- des festgesetzten Baufensters, welches mit 1,2 m Abstand
rende Kinder. Der Gehweg muss deshalb zwingend verbreitert werden, um zum Gehweg festgesetzt ist.
die Sicherheitsräume für die schwächeren Verkehrsteilnehmer zu erhalten. Die Treppe entfällt. Der Zugang zum Gebäude wurde in der
Hinzu kommt, dass eine ausreichende Einfahrsicht von aus dem Wohnkom- neuen Planung in das Gebietsinnere verlegt.
plex in die Dorfstraße einfahrenden Pkw's infolge des vorgelagerten Gebäudes nicht vorhanden ist. Auf dem Gehweg von Süden auf dem Gehweg
bergab fahrende Kinder liegen im toten Winkel und werden erst gesehen,
wenn das Auto nahezu schon vollständig auf dem Gehweg steht. Das ist
ebenfalls hoch gefährlich!
Hinzu kommt, dass Besucher der Dorfkirche in diesem schlecht einsichtigen
Bereich gerade nach Veranstaltungen oder Beerdigungen in großer Anzahl
an dieser Stelle die Straße queren. Durch die verringerten Seitenräume sind
die Aufenthaltsflächen aber begrenzt. Eine Verbreiterung des Gehwegs ist
auch aus diesem Grund zwingend notwendig.
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Die Situation im Schnitt zeigt nachfolgende Abbildung
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Die vorstehende Abbildung zeigt, dass mit Verbreiterung des Gehwegs auf
3,0 m ein einsehbarer und verkehrssicherer Verkehrsraum möglich wird. Zur
Straße hin sollten Poller das Überfahren des Rundbordes und das Parken auf
dem Gehweg verhindern. Wenn dann noch ein Spiegel für die Fußgänger von
der Kirche umgesetzt wird, ist auch für diese mehr Sicherheit gegeben. Die
Maßnahmen sind alternativlos! Wenn sie nicht umgesetzt werden sollten, ein
schwerer Unfall passiert und Menschen zu Tode kommen, dann muss die
Stadt diese Verantwortung zumindest moralisch dafür übernehmen.
Für die Verschiebung des Gebäudes um 2,0 m ist Grunderwerb auf dem Kenntnisnahme, siehe vorstehende Ausführungen.
Grundstück des Unterzeichners erforderlich. Diesem wird unter der Prämisse
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der eingangs erläuterten Anpassungen in den Kernthemen jetzt schon zugestimmt. Der Bebauungsplan muss die neue Straßenbegrenzungslinie und die
neue Grundstücksgrenze sichern! Dann entfallen auch die Geh-, Fahr- und
Leitungsrechte. Da die Verschiebung auch zur Einhaltung des Abstandes von
10 m gem. Bestattungsgesetz mit sich bringt, ist auch diese Unzulässigkeit
gelöst.
16

Stellplätze

Die eingebrachten Planunterlagen weisen für die insgesamt 10 Wohneinhei- In der neuen Vorhabenplanung ist eine Tiefgarage vorgeseten 14 Stellplätze / Garagen aus. Dies ist vor dem Hintergrund des aktuellen hen. Auf dem Grundstücks selbst sind nur noch 2 BesucherStellplatzbedarfs gerade in ländlichen Bereichen mit noch nicht gut ausgebau- stellplätze geplant.
tem ÖPNV und längeren, teilweise topografisch bewegten und schlecht ausgebauten Radwegenetzen bei weitem nicht ausreichend. Für die geplanten
freie Berufe sind gar keine Stellplätze für Kunden, Besucher, Mitarbeiter möglich. Vor dem Hintergrund des jetzt schon bekannt hohen Parkdrucks muss
eine erheblich höhere Anzahl von Stellplätzen ausgeführt werden. Diese muss
aus den Nutzungen aus Wohnen und Geschäftsbetrieb der freien Berufe
nachvollziehbar ermittelt werden. Da dies mit der Grundflächenzahl in keiner
Weise in Einklang zu bringen ist, wird die Notwendigkeit einer Tiefgarage bei
dieser Bebauungsdichte deutlich. Weitere Ausführungen hierzu zum Thema
Tiefgarage.
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In den jüngeren Bebauungsplänen hat man den Stellplatzbedarf auf 2,0 Stpl /
WE festgesetzt. Warum wird dem Investor an dieser Stelle eine geringere Anzahl eingeräumt, obwohl bekannt ist, dass gerade bei Veranstaltungen und
Beerdigungen in diesem Umfeld ein derartiger Parkdruck herrscht. Sofern hier
nicht mehr Stellplätze vorgesehen werden, wird sich die teilweise wilde Parksituation weiter verschärfen. Dann muss die Gemeinde das Problem später
lösen - auf Kosten der Bürger. Landauf, landab wird die Stellplatzquote auf
2,0 Stpl / WE festgesetzt. lm vorliegenden Fall sogar noch unter 1,5! Wir fordern 2,0 Stpl / WE.
17

Geh-, Fahr- und Leitungsrechte

Völlig unverständlich ist, dass die Gemeinde als Verfahrensträger, bei der Auf- Eine Umwandlung ist hier nicht vorgesehen, es erfolgt eine
stellung des BPlans die eigentumsrechtliche Situation nicht sauber und für die Sicherung über das Geh-, Fahr- und Leitungsrecht. Dies
Zukunft sinnvoll löst. Jede andere Kommune würde in einem derartigen Ver- steht einer künftigen Übergabe an die Gemeinde aber nicht
fahren die Defizite im öffentlichen Raum ausräumen. Dies bedeutet, die für entgegen.
die Straßenverkehrsanlage und den Seitenraum erforderlichen Grundstücke
werden öffentlich und (kostenlos) übertragen. Geh-, Fahr- und Leitungsrechte
werden nicht mehr erforderlich! Die Auswirkungen auf Unterhaltung, Um- /
Ausbau dieser Flächen einschl. zukünftig neuer Leitungsinfrastruktur wären
dann unmissverständlich für die Zukunft geregelt. Weshalb macht man dies
nicht? Die Antwort behalten wir uns noch vor.

1605_2021-10-15_Abwägungstabelle_TÖB_Offenlage.docx

Abwägung TÖB | Seite 52
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der Bürger im Rahmen der Offenlage gemäß §4 (1) und §3 (1) BauGB
des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Dorfstraße“ der Stadt Hausach
Offenlage vom 22.02.2021 bis 26.03.2021 | Stand 15.10.2021

Datum

Bürger

Bedenken und Anregungen
18

Abwägungsvorschlag

Nutzung öffentlichen Raums für Dachüberstand

Das neue Gebäude rückt so dicht an die Dorfstraße heran, dass der Dach- Das neue Gebäude befindet sich vollumfänglich auf eigener
überstand in Teilen auf öffentlichem Grundstück zu liegen kommt. Dies ist un- Grundstücksfläche.
zulässig.
19

Neuversiegelung, Grund- und Oberflächenwasser

In der Begründung zum BPlan wird unter Ziffer 2.3 pauschal argumentiert, Bleibt der Folgeplanung und damit der Entwässerungspladass das Vorhaben mit ca. 10 zusätzlichen Wohneinheiten im Verhältnis zum nung vorbehalten.
Gesamtgebiet, was auch immer man darunter verstehen mag, einer nur sehr
geringe Mehrbelastung für die vorhandene Erschließung mit sich bringt.
Eine derart pauschale Abhandlung ist natürlich nicht sachgerecht. Exemplarisch am Beispiel Regenwasserentwässerung lässt sich folgendes festhalten:
Die Versiegelung des Grundstücks ist mit einem Anteil der Versiegelung Au >
80 % von Ages extrem hoch. Die entwässerungstechnische Versickerung ist
bei den örtlich vorliegenden schluffig-tonigen Deckschichten gemäß DWA A
138 nicht möglich. Folglich ist auch die Abflussbildung auf dem Grundstück
sehr hoch. Die unter Ziffer 4. (5.1 - 5.4) vorgesehene Entwässerungssystematik ist nicht möglich bzw. auch nicht zulässig. Die Ableitung in angrenzende
Grünflächen oder Gartenflächen außerhalb des eigenen Grundstücks ist unzulässig. Da die Versickerung mit Blick auf Versickerungskapazität und Flächenverfügbarkeit ausscheidet, bleibt deshalb nur die Einleitung in die Kanalisation in der Dorfstraße.
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Die Einleitmange beträgt aufgrund der erheblichen Versiegelung, gerechnet
nach DIN 1986, Q max ca. 35 l/s. Diese Menge hat sehr wohl Einfluss auf die
Hydraulik des öffentlichen Kanals. Dieser ist aus eigenen Erfahrungen unterdimensioniert, weshalb Ein- und Überstaue in den letzten Jahren vorgekommen sind. Sofern wie im vorliegenden Fall geplant, weitere maßgebliche versiegelte Flächen hinzukommen, sind bei hydrodynamischer Nachweisführung
in jedem Fall Verschlechterungen für die Ober- und Unterlieger zu erwarten.
Dies kann nicht hingenommen werden.
Die Empfehlung zur Rückhaltung des Dachflächenwassers ist entgegen den
Ausführungen unter Ziffer 5.4, für die Verringerung der Abflussspitze aus dem
Grundstück Unsinn. Zisternen dienen wie beschrieben der Regenwassernutzung. Sie dürfen bei der Zielsetzung der Regenwasserrückhaltung mit ihrem
Volumen nicht angerechnet werden. Kombinierte Rückhalteanlagen sind
dann herzustellen. lm vorliegenden Fall wird aufgrund der hohen Abflüsse ins
Kanalnetz, eine Verringerung der Versiegelung und weiterer Rückhaltung in
Rückhaltebecken gefordert.
20

Grundwasserabsenkungen

Zur Herstellung des Untergeschosses ist eine Grundwasserabsenkung ggf. Kenntnisnahme, siehe vorstehende Ausführungen.
erforderlich. Eine dauerhafte Absenkung durch Drainagen ist unzulässig und
wegen der angrenzenden Wiesen, die auf das oberflächennahe Wasser angewiesen sind, ohnehin zu vermeiden.
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Kleinklima

Es ist entgegen der Ausführungen nicht richtig, dass die Flächen derzeit Wird zurückgewiesen. Es handelt sich im Kontext der Geschon stark versiegelt sind. Derzeit ist von max. 0,4 x Ages abflusswirksamer samtbebauung um eine kleine Fläche und ist im Hinblick auf
Fläche auszugehen, welche zukünftig durch die Bebauungsdichte / Versiege- den gebotenen sparsamen Umgang mit Grund und Boden
lung auf 0,82 steigen wird. Insofern sind auch das Kleinklima, Flora und Fauna vertretbar. Es wurden Vermeidungsmaßnahmen in die Besowie ggf. geschützte Arten betroffen.

bauungs-vorschriften für Vögel und Fledermäuse mit aufgenommen.
Eine artenschutzfachliche Potentialabschätzung ist vom
Bauherrn in Auftrag gegeben und wird zum Satzungsbeschluss den Bebauungsunterlagen beigefügt und darüber
hinaus Teil des Durchführungsvertrags.

22

Immissionsschutz

Zum Thema Immissionsschutz wurden trotz offensichtlicher Notwendigkeit, in Ein Vermerk über landwirtschaftliche Immissionen ist in die
Zusammenhang mit dem direkt angrenzenden landwirtschaftlichen Betrieb, Bebauungsvorschriften aufgenommen.
gar keine Ausführungen gemacht. Dies ist im vorliegenden Fall eine Fehler im
Verfahren.
HINWEIS:
Die Visualisierungen wurden auf der Basis der Planunterlagen des Investors
vorgenommen. Ungenauigkeiten gerade bei den Perspektiven sind im Detail
nicht auszuschließen, jedoch für die Bewertung des Vorhabens im städtebaulichen Kontext nicht maßgeblich.
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23.03.2021

P9

In der Gemeinderatssitzung vom 27.01.2021 wurde die Aufstellung sowie die Kenntnisnahme
Offenlegung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes beschlossen. Nach
Durchsicht der geänderten Pläne möchten wir zu dem Bebauungsplan, sowie
dem Bauvorhaben von Marika u. Werner Kohmann wie folgt Stellung nehmen:
1) Verkehrstechnische Situation / Lärmimmissionen
Es sind erhebliche negative Auswirkungen auf die Umgebung zu erwarten.

In der neuen Vorhabenplanung ist eine Tiefgarage vorgese-

Das Flurstück 978 meines Elternhauses ist bereits durch Gehweg Dorfstraße, hen. Auf dem Grundstücks selbst sind nur noch 2 BesucherZufahrt Holzer / Gutmann enorm belastet. Jetzt soll die Zufahrt von 14 Gara- stellplätze geplant.
gen und Stellplätzen noch zusätzlich hinzukommen. Unser Grundstück wird
auf der kompletten Länge bis einschließlich zu den Carport- und Fahrradabstellplätzen mit Verkehrslärm und Abgasbelastungen durch den Neubau beaufschlagt.
In den auf der Südseite befindlichen Schlafräumen meines Elternhauses, wird
eine Nachtruhe kaum noch möglich sein. Diese extreme weitere Lärmbelästigung „fast rund um die Uhr" ist unmenschlich. Wenn man sich die gelb markierten Verkehrswege um das Flurstück 978 anschaut (siehe Anlage 1), so
liegt dieses nunmehr auf einer „Verkehrsinsel“. Durch die Schaffung dieser
Insellösung wird die Wohn- und Lebensqualität so stark eingeschränkt, dass
dieser Bebauungsplan für uns völlig inakzeptabel ist.
Dies könnte alles durch den Bau einer Tiefgarage verhindert werden. Bei dem Kenntnisnahme, siehe vorstehende Ausführungen.
ersten Entwurf war eine Tiefgarage geplant. Es ist für uns absolut nicht nachvollziehbar, weshalb diese gute Lösung verworfen wurde?
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Anlage 1:

2) Schallschutz - Punkt 2.4
In der Begründung heißt es „Maßgebliche schalltechnische Auswirkungen des
Vorhabens auf die Umgebung ergeben sich nicht". Ein entsprechender Nachweis hierzu liegt nicht vor.
Dieser Aussage zu 2.4 müssen wir auf das entschiedenste widersprechen.

Kenntnisnahme

Wenn durch eine Bauleitplanung ein städtebauliches Konfliktpotenzial neu geschaffen wird ist die Gemeinde verpflichtet diese Konfliktsituation auf der planungsrechtlichen Ebene sachgerecht nachvollziehbar zu lösen.
Durch die Garagen / Stellplätze / Fahrradüberdachung ist mit einem enorm In der neuen Vorhabenplanung ist eine Tiefgarage vorgesehohen Störungsgrad durch den Verkehr zu rechnen. Dieser ist gleichzeitig hen. Auf dem Grundstücks selbst sind nur noch 2 Besucherverbunden mit Lärm durch Türenschlagen, Gesprächsgeräusche der Anwoh- stellplätze geplant.
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ner, sowie Abgasbelastungen. Da sich die beiden neuen Gebäude gegenüberstehen, entsteht eine sehr starke Reflexionswirkung. Diesbezüglich erwarten wir eine Untersuchung durch einen Schallschutztechniker. Durch eine
Lärmprognose eines Sachverständigen muss überprüft werden, ob die Grenzwerte Tag wie Nacht eingehalten werden.
3) Gebäudehöhe
lm Erdgeschoss wurde ,,allerbester Wohnraum" für die Integrierung von 9 Ga- Die Vorhabenplanung wurde überarbeitet. In der neuen Plaragen verschenkt. lm Umkehrschluss wird zur Schaffung weiterer Wohnflä- nung ist der rückwärtige Teil des Mehrfamilienhauses als 2chen ein zusätzliches Staffelgeschoss im rückwärtigen Haus gebaut, um den geschossiges Gebäude mit Attikageschoss und der vordere
Wohnraumverlust aus dem Erdgeschoss wieder auszugleichen. Für den Be- Gebäudeteil als 2-geschossiger Bau mit Satteldach geplant.
trachter entsteht hierdurch ein VlERgeschossiges Wohnhaus, welches sich in Die Gebäudehöhen wurden dementsprechend reduziert.
seiner Kubatur nicht im Entferntesten der umgebenden Bebauung anpasst.
Das hat mit einer angemessenen Nachverdichtung definitiv nichts zu tun und
ist aus unserer Sicht eine absolute Zumutung.
Die Firsthöhe des Gebäudes mit Staffelgeschoss (Nordseite) liegt ca.4,24 m
über der unseres Hauses. Dieses massige Gebäude mit ca. 13 m Gesamthöhe wird für einen extremen Schattenwurf sorgen. Insbesondere in den
Wintermonaten, wird es auf der Südseite unseres Grundstückes kaum noch
Sonneneinstrahlung geben. Zusätzlich muss hinter unserem Garten noch ein
Laubbaum gepflanzt werden. (Weil wir ja eh so wenig Schatten haben!)
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Diese maximale Verschattung stellt eine unverhältnismäßige, nicht akzeptable starke Wertminderung der Wohnqualität und des Grundstückes an sich
dar.
Wir halten eine Schattenwurfstudie zu den verschiedenen Jahreszeiten für
absolut notwendig um den Grad der Beeinträchtigung unseres Grundstück
sichtbar zu machen.
4) Grundstücksein- u. Ausfahrt
Die Ein- bzw. Ausfahrt zu den Garagen / Stellplätzen befindet sich an einer
sehr unübersichtlichen Stelle der Dorfstraße. Hierdurch entsteht ein nicht unerheblicher Gefahrenpunkt. Wir können absolut nicht verstehen, wie eine solche verkehrstechnische Gefahrenquelle heraufbeschworen wird, wenn eine
wesentlich bessere verkehrstechnische Variante möglich wäre. Gegenüber
der ersten Planung eine immense Verschlechterung.
(Wir fragen uns, welche ungeahnten Kräfte für diese sehr negative Entwick- Kenntnisnahme
lung verantwortlich sind!)
Ferner möchten wir schon heute darauf aufmerksam machen, dass der Gehweg (FlSt 978) auf Privatgelände liegt. Eine Überfahrt unseres Privatgeländes
bei der Ein- bzw. Ausfahrt zu Garagen und Stellplätzen (FlSt 979) wird auf
keinen Fall gestattet.
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5) Garagen / Stellplätze
Es sind insgesamt 9 Garagen und im Außenbereich 5 Stellplätze ausgewie- In der neuen Vorhabenplanung ist eine Tiefgarage vorgesesen. Wir vertreten die Auffassung, dass die Stellplatzsituation für die Vielzahl hen. Auf dem Grundstücks selbst sind nur noch 2 Besucherder zu erwartenden Autos / Motorräder / Besucher etc. definitiv nicht ausrei- stellplätze geplant.
chend ist.
Laut Punkt 3.1 „Art der baulichen Nutzung“ sind Räume auch für freie Berufe Die Zulässigkeit für Räume für freie Berufe entfällt.
zugelassen. Dies würde die Parksituation mit dem dann zu erwartenden Kundenverkehr zusätzlich verschärfen.
Aufgrund der kirchlichen, kulturellen u. touristischen Nutzung der Kirche und
des Friedhofes ist bereits heute ein immenser Parkdruck vorhanden. Hier
muss mit einer zusätzlichen stark angespannten Parksituation (auch im Umfeld) gerechnet werden.
Es wäre aus unserer Sicht unabdingbar, dass weitere Garagen bzw. Stell- Kenntnisnahme, siehe vorstehende Ausführungen.
plätze geschaffen werden. Bei vergleichbaren Eigentumswohnanlagen werden bis zu 2 Stellplätze pro Wohnung zur Auflage gemacht. Wieso liegt bei
diesem Vorhaben die Quote bei nur 1,4 Stellplätzen?
6) Ziel und Zweck der Planung Punkt 1.2
Ziel und Zweck der Planung ist u.a. die Einbindung in die umgebende Bebau- Die Vorhabenplanung wurde überarbeitet. In der neuen Plaung.

nung ist der rückwärtige Teil des Mehrfamilienhauses als 2-

Dieses Ziel wird komplett verfehlt. Städtebaulich wurde hier nicht gefühlvoll- geschossiges Gebäude mit Attikageschoss und der vordere
geplant und der dörfliche Charakter geht völlig verloren. Eine Einbindung in Gebäudeteil als 2-geschossiger Bau mit Satteldach geplant.
den umgebenden Bestand ist definitiv nicht gewährleistet.

Die Gebäudehöhen wurden dementsprechend reduziert.
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Durch eine Verringerung der Geschosszahl, sollte dieser enorme Unterschied
auf ein erträgliches Maß reduziert werden.
Die umliegenden Häuser sind überwiegend in 1-2 geschossiger Bauweise gebaut. Ein derart großes / hohes Gebäude ist im gesamten Umfeld nicht vorhanden.
Durch eine veränderte Dachneigung an dem straßenseitigen Gebäude wäre
zudem eine deutliche Reduzierung der Gebäudehöhe zu erreichen. Eine bessere Einbindung in die Umgebung wäre planerisch ohne Zweifel möglich, man
müsste eben nur ,,wollen".
7) Versiegelungsgrad
Unter Punkt 3.7 wird beschrieben, dass die Flächen bereits stark versiegelt Kenntnisnahme
sind bzw. nur geringfügige Änderungen am Versiegelungsgrad vorgesehen
sind.
In Anlage 2 wird die Versiegelung vorher und in Anlage 3 die Versiegelung
nachher dargestellt. Die grün markierten Flächen zeigen jeweils die nicht versiegelten Flächen.
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Anlage 2:

Anlage 3:
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Es ist uns absolut unerklärlich, wie man in der Begründung von einer gering- In der neuen Vorhabenplanung ist eine Tiefgarage vorgesefügigen Änderung des Versiegelungsgrades sprechen kann.

hen. Auf dem Grundstücks selbst sind nur noch 2 Besucher-

Wie passt diese Planung zu den Zielsetzungen von Klimaschutz, schonender stellplätze geplant.
Ressourcenverbrauch und Vermeidung von zusätzlicher Flächenversiegelung?
Auch hier wäre bei der vorgeschlagenen Tiefgaragenlösung ein wesentlich
größerer Grünbereich möglich, als in dem momentanen Vorentwurf.
8) Sämtliche Angrenzer / Nachbarn haben Hr. Kohmann gebeten, das Objekt mit einer reduzierten Gebäudehöhe zu überplanen. Dies ist nicht geschehen, während die Öffentlichkeit durch den Pressebericht von Hr.
Kohmann informiert wurde, dass er auf die Belange der Angrenzer eingegangen sei. lm Übrigen hat Hr. Kohmann die Einigung mit der Nachbarschaft auch gegenüber den Gemeinderäten kommuniziert, was aber nicht
den Tatsachen entspricht. Hier wird bewusst falsch informiert, um die für
den Investor wesentlich gewinnbringendere Planung ohne Tiefgarage
durchzusetzen.
Wenn man die vielfältigen vorgenannten Belastungen unseres Grundstückes
addiert, so geht der Wohnwert auf diesem Grundstück klar gegen NULL! Die
gebotene Rücksichtnahme auf die Nachbarschaft wird hier in starkem Maße
missachtet.
Es ist nicht einzusehen, dass fast alle Nachteile zu Lasten unseres Grundstückes gehen.
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Wir sehen die Stadt und den Gemeinderat in der Pflicht, eine solch extrem
einseitige Lastenverteilung zu verhindern.
Wir wünschen uns daher sehr, dass sowohl die Stadt als auch der Gemeinderat hier Kante zeigt und zwar nicht gegen das schwächste Glied in der Kette
(Bauernopfer), sondern gegenüber dem Investor, Städteplaner und gegen Bestrebungen die verkehrstechnisch allerschlechteste Variante zu realisieren.
Die Stadt und der Gemeinderat haben es letztendlich in der Hand, den vorhabenbezogenen Bebauungsplan so zu ändern, dass eine wesentlich bessere
Lösung für die Angrenzer / Bewohner, die Verkehrssicherheit und nicht zuletzt
auch für das Stadtbild erreicht wird.
Wir vertreten die Auffassung, dass dieses Vorhaben auch dann noch gewinn- Kenntnisnahme, siehe vorstehende Ausführungen.
bringend sein wird, wenn die schon mehrfach vorgebrachten Lösungsvorschläge in die Tat umgesetzt werden.
Mit Verlagerung der Garagen und Stellplätze in den Untergrund, würde zusätzlicher Wohnraum im Erdgeschoss mit extrem gesuchten Terrassenlösungen frei. Aufgrund des neu gewonnenen Wohnraumes könnte auf das vierte
Stockwerk verzichtet werden. Wir denken, das wäre für alle Beteiligten eine
sehr gute und tragbare Lösung.
In der Hoffnung auf „DIE BESSERE LÖSUNG“ verbleihen wir.
24.03.2021

P10

Wir Bürger sind besorgt über das geplante Bauvorhaben und den Aufstel- Kenntnisnahme
lungsbeschluss "Vorhabenbezogener Bebauungsplan Dorfstr.18" in Hausach.
Wir haben es deshalb als notwendig erachtet, Bürger der näheren Umgebung
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und Interessierte genauer über das Vorhaben und im Besonderen über die
Verkehrssituation zu informieren, Forderungen schriftlich festzuhalten und
eine Unterschriftenaktion zu starten, welche wir ihnen im Rahmen der Offenlage übergeben.
Wie sie an der Anzahl der Unterschriften erkennen, bestehen bei einer großen Kenntnisnahme
Anzahl der Bürger der näheren und weiteren Umgebung des Bauvorhabens
große Bedenken hinsichtlich der Verkehrssituation in der Dorfstraße und der
Höhenentwicklung der geplanten Gebäude, die nicht zu verkennen sind.
lm Rahmen der Offenlage übergeben wir ihnen hiermit die Unterschriften und Kenntnisnahme
unsere Forderungen schriftlich, in der Hoffnung, dass sie unsere Einwände
und Bedenken in ihre Auseinandersetzung mit dem überdimensionalen Bauvorhaben aufnehmen und eine für alle vertretbare Lösung finden.
Zu einem Gespräch sind wir gerne bereit.
Mit freundlichen Grüßen im Namen aller Unterzeichnenden
Familie Herrmann,
Familie Vetterer,
Familie Schermer
Familie Brucker/Heizmann
Anlage: Unterschriftenaktion
Unterschriftenaktion
Betreff: Bebauungsplan Dorfstraße 18. - Dorfwirtshaus
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Liebe Bürger des Hauserbachs, des Pfarrbergs, des Dorfes und alle Interes- Kenntnisnahme
sierten. Wie Sie bestimmt schon wissen, ist seit dem 22. Februar der Bebauungsplan

Dorfstraße

18

(siehe

Homepage

der

Stadt

Hausach

https://www.hausach.de/leben-wohnen/bauen-wohnen/bebauungsplaene) offengelegt. Es sollen auf dem Grundstück des Dorfwirtshaus zwei mächtige
Mehrfamilienhäuser entstehen, die in keiner Weise in das Dorfbild und das
Ensemble mit der Dorfkirche passen.
Wir sehen diese unglaubliche Baumasse in diesem Umfeld aus folgenden
Gründen als unzulässig und ignorant gegenüber Nachbarn und Bewohnern:
• Die Einfahrsichtverhältnisse vom Grundstück in die Straße sind wegen Der vorderer Teil des Mehrfamilienhauses liegt innerhalb
der direkt an den Gehweg angrenzenden Gebäudefront äußerst schlecht des festgesetzten Baufensters, welches mit 1,2 m Abstand
und somit extrem gefährlich für Fußgänger, Radfahrer und spielende Kin- zum Gehweg festgesetzt ist.
der!

Die Treppe entfällt. Der Zugang zum Gebäude wurde in der
neuen Planung verlegt.

• Das Maß der baulichen Nutzung entspricht nicht der Umgebungsbebau- Das Maß der Nutzung entspricht einem Allgemeinen Wohnung und fügt sich somit auch nicht in die dörfliche Situation ein!

gebiet.

• Die der Umgebungsbebauung vorgegebenen Abstandsflächen zur Dorf- Der vorderer Teil des Mehrfamilienhauses liegt innerhalb
straße werden für dieses Bauvorhaben nicht angewendet bzw. missach- des festgesetzten Baufensters, welches mit 1,2 m Abstand
tet!

zum Gehweg festgesetzt ist. Daher wird der Verkehr in der
Hauserbachstraße vom Vorhaben nicht berührt.
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• Gebäudehöhen und Bebauungsdichte fügen sich nicht in das vorhandene Die Vorhabenplanung wurde überarbeitet. In der neuen PlaUmfeld, sind nicht sachgerecht aus dem FNP entwickelt und widerspre- nung ist der rückwärtige Teil des Mehrfamilienhauses als 2chen dem Rücksichtnahmegebot!

geschossiges Gebäude mit Attikageschoss und der vordere
Gebäudeteil als 2-geschossiger Bau mit Satteldach geplant.
Die Gebäudehöhen wurden dementsprechend reduziert.

• Das Vorhaben ist mit dem in Teilen denkmalgeschützten Ensemble rund Kenntnisnahme, siehe vorstehende Ausführungen.
um die Kirche in keiner Weise in Einklang zu bringen!
• Die moderne Bauweise widerspricht dem dörflichen Umfeld!

Kenntnisnahme

• Die naturschutzfachliche Abhandlung fehlt trotz erkennbarer Notwendig- Ein Hinweis wird in die Bebauungsvorschriften übernomkeit!

men. Außerdem werden Vermeidungsmaßnahmen in die
Bebauungsvorschriften für Vögel und Fledermäuse mit aufgenommen.
Eine artenschutzfachliche Potentialabschätzung ist vom
Bauherrn in Auftrag gegeben und wird zum Satzungsbeschluss den Bebauungsunterlagen beigefügt und darüber
hinaus Teil des Durchführungsvertrags.

Besonders der erste Punkt wird auch Sie betreffen. Eines der Häuser wird, so
wie jetzt auch schon das Dorfwirtshaus, sehr nahe an der Straße gebaut. Da
insgesamt in beiden Gebäuden zehn Wohnungen mit bis zu 126 Quadratmeter entstehen sollen, wird die Ein- und Ausfahrt von den BewohnerInnen stark
frequentiert werden.

1605_2021-10-15_Abwägungstabelle_TÖB_Offenlage.docx

Abwägung TÖB | Seite 67
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der Bürger im Rahmen der Offenlage gemäß §4 (1) und §3 (1) BauGB
des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Dorfstraße“ der Stadt Hausach
Offenlage vom 22.02.2021 bis 26.03.2021 | Stand 15.10.2021

Datum

Bürger

Bedenken und Anregungen

Abwägungsvorschlag

Die Parksituation bei Beerdigungen, Festen und weiteren Veranstaltungen ist,
wie Sie bestimmt auch schon erlebt haben, oft chaotisch. Gerade im Bereich
vor der Kirche ist die Verkehrssituation oft gefährlich, da sich die Straße dort
in einer Kurve befindet, sehr eng und vor allem unübersichtlich ist. Auch der
Eingang zum Friedhof ist genau an dieser Stelle!
Nicht zu vergessen sind die Bewohner und Gäste auf den Gehwegen, die in
den Kindergarten, in die Schule, zur Arbeit mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs sind.
Da pro Wohnung nur 1,4 Parkplätze vorgesehen sind, muss davon ausgegan- In der neuen Vorhabenplanung ist eine Tiefgarage vorgesegen werden, dass die Parkplätze an der Friedhofsmauer ebenfalls von Be- hen. Auf dem Grundstücks selbst sind nur noch 2 Besucherwohnern genutzt werden müssen und somit nicht mehr für Friedhofsbesucher stellplätze geplant.
nutzbar sind. Wir Anwohner machen uns große Sorgen, da an dieser unübersichtlichen Engstelle schon mehrere Unfälle passiert sind. Zum Glück bisher
noch ohne ganz schwerem Ausgang.
Wir wollen mit allen Bürgern im Rahmen dieser Unterschriftenaktion dafür
kämpfen, dass diese geplant untragbare Situation im Rahmen der weiteren
Planung noch korrigiert wird.
Dafür ist die aktuelle Offenlage des Plans für die Bürger auch da.
Neben den städtebaulich notwendigen Anpassungen in Bezug auf Gebäudegrundflächen und vor allem Höhen, soll insbesondere auch das vordere
Gebäude um mindestens 2 m in das Grundstück eingerückt werden. Nur so
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ist es möglich einen sicheren Verkehrsraum und ein gefahrloses Nutzen des
Gehwegs für alle zu erreichen.
Wir sind der Meinung, dass sich die Stadt die erforderlichen nur kleinen
Grundstücksanteile vom Investor übertragen lassen muss. Dies ermöglicht die
Verbesserung der gefährlichen Situation - wann auch immer. Andernfalls ist
der Platz an dieser Stelle für immer verloren.
Bitte unterstützen Sie uns, denn es kann auch Sie und Ihre Kinder betreffen.
Wir werden im Eingang des Hauses Vetterer / Herrmann (Dorfstraße 24.) ein
Unterschriftenblatt auslegen, auf dem Sie bis zum 20.03.2021 mit Ihrer Unterschrift vorstehende Einwände zum Wohle aller unterstützen können.
Geben Sie uns auch gerne Rückmeldung zu anderen Anliegen / Einwände zu
diesem Bebauungsplan. Auch Ihre Fragen beantworten wir gerne. Bringen Sie
aber in jedem Fall Ihre Einwände zu diesem Monstervorhaben vor allem auch
im Rahmen der derzeitigen Offenlage für die Bürger ein! Diese läuft am 26.
März 2021 ab. Mit Ihrer ganz eigenen Eingabe geben Sie ihren Stadtratsmitgliedern ein Zeichen, dass es so nicht gehen darf! Also nutzen Sie diese vom
Gesetzgeber eingeräumte Bürgerbeteiligung bei diesen Bebauungsplanverfahren unbedingt!
Mit freundlichen Grüßen
Familie Vetterer (Tel. 07831 /8981)
Familie Herrmann
Familie Schermer
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mit zwischenzeitlich vielen Unterstützern
Anlage: Ansichten zur Bebauung Dorfstraße 18
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Unterschriftenaktion
Betreff: Bebauungsplan Dorfstraße 18. - Dorfwirtshaus
Dafür unterschreiben Sie
Ist die Verkehrs- und Parksituation durch die Bebauung in der Dorfstraße 18 noch tragbar?
Aufgrund der kirchlichen, kulturellen und touristischen Nutzung der Kirche und In der neuen Vorhabenplanung ist eine Tiefgarage vorgesedes Friedhofes ist bereits heute ein erheblicher Parkdruck vorhanden. Durch hen. Auf dem Grundstücks selbst sind nur noch 2 Besucherdie neuen Gebäude würden die Parkplätze an der Friedhofsmauer von den stellplätze geplant.
neuen Anwohnern und deren Gästen genutzt werden, dazu wenig Stellplätze,
nämlich nur 14 Stellplätze für 10 Wohnungen, in der Planung vorgesehen
sind.
Zusätzlich sind die Einfahrtssichtverhältnisse vom Grundstück in die Straße Der vorderer Teil des Mehrfamilienhauses liegt innerhalb
wegen der direkt an den Gehweg angrenzenden Gebäudefront äußerst des festgesetzten Baufensters, welches mit 1,2 m Abstand
schlecht und somit extrem gefährlich für Fußgänger und Radfahrer. Der Ein- zum Gehweg festgesetzt ist.
gang für Fußgänger zum Friedhof liegt nämlich, wie der Eingang des neuen Die Treppe entfällt. Der Zugang zum Gebäude wurde in der
Gebäudes, an der in einer Kurve befindlichen unübersichtlichen Hauptver- neuen Planung verlegt.
kehrsstraße.
Wir Anwohner, Nutzer der Dorfstraße und weitere Mitbürger im und außerhalb
des Dorfs sind besorgt. Gerade die Schulkinder, die zu Fuß oder auch mit
dem Fahrrad unterwegs sind, sind an dieser Stelle sehr gefährdet, da die
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Straße sehr eng ist und große Fahrzeuge wie LKW's, Traktoren oder Räumfahrzeuge nur schwer an einem PKW oder weiteren großen Fahrzeug vorbeikommen.
Wir fordern deshalb:
•

Abrücken des neuen Gebäudes an der Straße von der jetzigen Gehweg- Das Gebäude wurde weiter vom Gehweg abgerückt.
kante um die Gefahren zu verringern und für eine bessere Sicht beim Einund Ausfahren zu gewährleisten.

•

Zwei Stellplätze pro Wohneinheit, um den Parkdruck in der Dorfstraße zu In der neuen Vorhabenplanung ist eine Tiefgarage vorgeseverringern.

hen. Auf dem Grundstücks selbst sind nur noch 2 Besucherstellplätze geplant.

•

Reduzierung der überdimensionierten Bebauung durch Limitierung auf 3 Die Vorhabenplanung wurde überarbeitet. In der neuen PlaGeschosse

nung ist der rückwärtige Teil des Mehrfamilienhauses als 2geschossiges Gebäude mit Attikageschoss und der vordere
Gebäudeteil als 2-geschossiger Bau mit Satteldach geplant.
Die Gebäudehöhen wurden dementsprechend reduziert.

Die Unterschriften werden wir den Verantwortlichen zuleiten. Gleichzeitig wird
diese als Stellungnahme im Rahmen der Offenlage eingebracht.
Vielen Dank für ihre Unterstützung im Namen der Unterzeichnenden
Familie Vetterer, Familie Herrmann, Familie Schermer, Familie Brucker / Heizmann
24.03.2021

P11

Hier eine kleine Anmerkung über den geplanten Neubau gegenüber der Kenntnisnahme
Dorfkirche in Hausach.
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Ich passiere mehrmals im Monat den Hausacher Bahnhof und komme durch
den Besuch eines Bekannten immer wieder auf den Hausacher Friedhof.
Vor ein paar Tagen habe ich einen Leserbrief über einen geplanten Neubau
in Hausach Dorf, Nähe Friedhof gelesen und mich näher damit befasst.
Ich finde es sehr positiv, dass es bei aktueller Situation Bürger gibt, die neuen
Wohnraum erschaffen möchten.
Bei der Betrachtung dieses geplanten Neubaus allerdings, ist es doch sehr
verwunderlich, dass so ein Entwurf überhaupt bis zur Offenlage durchgereicht
wurde.
1. Es sollten soziale Wohnungen gebaut werden. Dafür werben doch alle Kenntnisnahme
Parteien, Städte und Kommunen. Bei den Preisen dieser, fehlt das soziale.
2. Die Stadt Hausach wirbt an einem Begegnungsort, dem Bahnhof, der von Kenntnisnahme
vielen Pendlern, Urlaubern etc. genützt wird, mit Bildern der Dorfkirche, Die Planung wurde überarbeite. Es erfolgt eine erneute Ofwas wirklich unverkennbar und einmalig ist.

fenlage.

Das soll mit dem Interesse eines Investors unwiderruflich zerstört werden?
Es würde mich sehr wundern, wenn der ordentlich gewählte Hausacher Stadtrat dem zustimmt.
25.03.2021

P12

Zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Dorfstr.“ habe ich folgende Einwände vorzubringen:
1. Regenwasserentwässerung
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Da die starkregen Niederschläge in den letzten Jahren zugenommen haben Bleibt der Folgeplanung und damit der Entwässerungsplaund durch den Klimawandel auch in Zukunft gehäuft vorkommen werden, ist nung vorbehalten.
das Kanalnetz in der Dorfstraße schon jetzt unterdimensioniert. Im Baugebiet
„Hauserbach“ entstand zusätzlich versiegelte Fläche, sowie ein zusätzlicher
Regenwasserkanal DN300 der an den vorhandenen Regenwasserkanal in
der Hauserbachstraße / Dorfstraße angeschlossen wurde. Der bereits vorhandene Regenwasserkanal wurde jedoch nie erweitert. Durch den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Dorfstr.“ entsteht weitere Versiegelung der Oberfläche, was das Kanalnetz noch zusätzlich belastet, welches unzumutbare Auswirkungen auf die Anwohner haben wird. Eine Verpflichtung zur Rückhaltung
von Regenwasser ist im Vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Dorfstraße“
nicht aufgeführt. Im Bebauungsplan „Am Hauserbach“ ist jedoch eine solche
Verpflichtung aufgeführt. Deshalb muss auch eine solche Verpflichtung zur
Rückhaltung von Regenwasser im Vorhabenbezogenen Bebauungsplan
„Dorfstr.“ zwingend erforderlich sein. Zusätzlich muss ein Gutachten über die
Dimensionierung des Kanalnetzes erstellt werden, inwieweit dieses vergrößert werden muss.
2. Artenschutzprüfung
Da das vorhandene Gebäude schon etliche Jahre leer steht muss hier zwin- Ein Hinweis wird in die Bebauungsvorschriften übernomgend eine Artenschutzprüfung durchgeführt werden. Nach Rücksprache mit men. Außerdem werden Vermeidungsmaßnahmen in die
dem NABU ist das Gebiet um die Dorfkirche im ganzen Ortenaukreis bekannt Bebauungsvorschriften für Vögel und Fledermäuse mit aufgenommen.
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für sein großes Vorkommen an geschützten Fledermäusen. Es ist davon aus- Eine artenschutzfachliche Potentialabschätzung ist vom
zugehen, dass sich geschützte Arten in diesem Gebäude aufhalten, da es Bauherrn in Auftrag gegeben und wird zum Satzungsbeschon etliche Jahre leer steht und nicht bewohnt ist und somit einen idealen schluss den Bebauungsunterlagen beigefügt und darüber
Platz für Fledermäuse bietet. Somit ist eine Artenschutzprüfung zwingend not- hinaus Teil des Durchführungsvertrags.
wendig, bevor ein Abriss des Gebäudes erfolgt.
3. Abstand zum Friedhof
Laut Bestattungsgesetz §8 (1) muss ein Mindestabstand von 10 m von Fried- Der 10m Abstand zum Friedhof wird gewahrt. Das geplante
hof zu Gebäuden bestehen, die nicht den Friedhofszwecken dienen. Dies wird Gebäude liegt sogar innerhalb des bei den Nachbargebäuhier durch das geplante vordere Gebäude in Richtung Osten nicht eingehal- den geforderten 25m Abstandes.
ten, zumal auch das neue Gebäude näher an den Friedhof rückt, als es der
jetzige Bestand ist. Für die Baugenehmigung der Anwesen Dorfstr. 24,26,28
und 30 wurde damals ein Mindestabstand von 25 m zur Friedhofsmauer gefordert.
Auf ein Bestandsschutz kann hier nicht verwiesen werden, da ein Abriss und
Neubau vorgesehen ist und keine Modernisierung des bestehenden Gebäudes. Das geplante vordere Gebäude in Richtung Osten muss zwingend den
vom Bestattungsgesetz geforderten Mindestabstand einhalten und somit
nach hinten versetzt werden.
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4. Verkehrssicherheit
Durch die extreme Ausnutzung des Flächennutzungsplans wird die bisher Der vorderer Teil des Mehrfamilienhauses liegt innerhalb
schon kritische Verkehrssituation noch verschärft. Man hätte jetzt die Gele- des festgesetzten Baufensters, welches mit 1,2 m Abstand
genheit, um für mehr Verkehrssicherheit zu sorgen und die Situation zu ent- zum Gehweg festgesetzt ist.
schärfen.

Die Treppe entfällt. Der Zugang zum Gebäude wurde in der

Das neue Gebäude wird noch weiter Richtung Straße gebaut im Vergleich neuen Planung verlegt.
zum bestehenden Gebäude und grenzt direkt an den Gehweg an, der dadurch
sehr schmal wird. Hinzu kommt, dass lt. vorhabenbezogenem Bebauungsplan, vom Eingang des Gebäudes noch Treppenstufen in den Gehweg ragen
sollen, wodurch Fußgänger noch weiter zur Straße ausweichen werden.
Gleichzeitig ist die Straße an dieser Stelle sehr eng und verläuft in einer unübersichtlichen Kurve. Schon jetzt gibt es immer wieder kritische Verkehrssituationen mit zwei sich entgegenkommenden Autos, so dass unweigerlich auf
den Gehweg ausgewichen wird. Diese missliche Situation ist für Fußgänger,
Schulkinder, Kindergartenkinder eine Gefahr, die jetzt berücksichtigt und korrigiert werden sollte.
Ebenso ist zu beachten, dass gegenüberliegend des Gebäudes ein Zugang
zum Friedhof ist. Auch dieser Zugang ist direkt im unübersichtlichen Kurvenverlauf der Straße. Weiter verschärft wird die Situation durch die Zu- und Abfahrt zu den neuen Gebäuden, die direkt in der unübersichtlichen Kurve liegt.
Die Stadt Hausach liegt hier in der Verantwortung der Verkehrssicherungspflicht und muss diese auch wahrnehmen, um die Situation zu entschärfen.
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5. Ziel und Zweck der Planung
Das Ziel des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans „die Einbindung in die Die Vorhabenplanung wurde überarbeitet. In der neuen Plaumgebende Bebauung“ wurde hier deutlich verfehlt und somit auch nicht gül- nung ist der rückwärtige Teil des Mehrfamilienhauses als 2tig. Es findet sich kein Gebäude in der näheren Umgebung in dieser Massivität geschossiges Gebäude mit Attikageschoss und der vordere
wieder. Auch die Dachneigungen, insbesondere deren des nach Westen ver- Gebäudeteil als 2-geschossiger Bau mit Satteldach geplant.
setzten Gebäudes, findet man in der Umgebung bei keinem Gebäude wieder. Die Gebäudehöhen wurden dementsprechend reduziert. Die
Laut §34 BauGB muss sich das Gebäude nach Maß und Art in die Umgebene Dachneigung des vorderen Gebäudeteils wurde heruntergeBebauung einfügen, dies ist hier in keiner Weise gegeben. Die Dachneigung nommen.
muss den umgebenen Bebauungen angepasst werden, sowie auch die Höhe
der Gebäude muss den angrenzenden Gebäuden entsprechen.
6. Grundflächenzahl
Die Grundflächenzahl für allgemeines Wohngebiet, wie es im Flächennut- Im Vorhabenbezogenen Bebauungsplan ist eindeutig eine
zungsplan ausgewiesen ist, beträgt 0,4. Im vorhabenbezogenen Bebauungs- Grundflächenzahl von 0,4 ausgewiesen. Eine Überschreiplan ist eine Grundflächenzahl von 0,8 ausgewiesen. Hier fehlt eine Begrün- tung der Grundflächenzahl nach §19 (4) bis 0,8 ist nur für die
dung, weshalb so stark von der vorgesehen Grundflächenzahl abgewichen in 3 19 (4) Satz 1 bezeichneten Anlagen, also Garagen,
wird, sowie auch eine Begründung, warum dies keine Auswirkung auf die na- Stellplätze und Ihre Zufahrten möglich.
türliche Funktion des Bodens hat. Es findet eine massive Versiegelung statt
durch eine bis aufs maximal ausgereizte Grundflächenzahl. Hierdurch kann
das vorhandene Kanalnetz das zusätzliche Regenwasser nicht mehr aufnehmen. Der Umfang des Baugrundstücks beträgt 1193 m², was auch zur Berechnung der Grundflächenzahl benutzt wurde. Da jedoch das Grundstück
zum Teil bis über die Hälfte in die vorhandene Straße (Dorfstraße) ragt, kann
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dies keine Grundlage zur Berechnung der Grundflächenzahl sein, da das
Grundstück schon durch die bereits vorhandene Straße bebaut ist. Es muss
hier die Fläche der bereits vorhandenen Straße von dem noch bebaubaren
Grundstück abgezogen werden und die Grundflächenzahl neu berechnet werden. Im Bebauungsplan „In den Reben – Alte Ziegelei“ wurde ebenfalls ein
ähnliches Mehrfamilienhaus gebaut, hier wurde eine Grundflächenzahl von
0,7 festgesetzt und nicht 0,8! Es ist unerklärlich, weshalb man in einer dörflichen Umgebung eine so hohe Grundflächenzahl verwirklichen möchte.
7. Einschätzung der ökologischen Belange
Im vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Dorfstraße“ wird unter Punkt 3.7 er- Kenntnisnahme, siehe vorstehende Ausführungen.
wähnt, dass der Versiegelungsgrad als möglicher Eingriff in Natur und Landschaft nur im geringen Umfang erhöht wird.
Von dieser Aussage kann keinesfalls ausgegangen werden bei einer maximal
ausgereizten Grundflächenzahl von 0,8. Es muss die Grundflächenzahl des
jetzigen Gebäudes mit der geplanten Grundflächenzahl von 0,8 verglichen
werden, um eine Einschätzung über die geplante Versiegelung gerecht zu
werden.
8. Zeitlicher Ablauf des Verfahrens
Im Juni 2020 wurde seitens des Investors gegenüber einem Nachbarn des Kenntnisnahme
angrenzenden Grundstückes erwähnt, er sei nun froh, dass dieses Projekt
einstimmig vom Gemeinderat in einer nicht öffentlichen Gemeinderatsitzung
beschlossen wurde und man jetzt in die Bauphase übergehen kann. Diese
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Aussage des Investors verwunderte mich doch sehr, da es bislang keine Offenlage über dieses Vorhaben gab. Am 26.06.2020 bestätigte mir der Investor
telefonisch, dass dies vom Gemeinderat in einer nicht öffentlichen Sitzung
einstimmig beschlossen sei und er jetzt mit dem Bau beginnen kann. Ich habe
ihn mehrfach darauf hingewiesen, dass dies so nicht sein kann, da dies erst
über eine Offenlage des Bebauungsplans erfolgen kann. Er blieb jedoch bei
seiner Aussage, dass er nun so bauen kann. Ich habe daraufhin ebenfalls die
Stadt Hausach telefonisch noch am selben Tag über diese Aussage informiert. In einer darauffolgenden Gemeinderatsitzung wurde dies jedoch als
Missverständnis der Anwohner abgetan. Da ich selbst mit dem Investor am
26.06.2020 telefonischen Kontakt hatte und er mir gegenüber diese Aussage
mehrfach wiederholt hatte, liegt hier seitens der Anwohner und mir selbst kein
Missverständnis vor.
Wie kommt der Investor zu dieser Annahme? Was wurde dem Investor in der
Besagten nicht öffentlichen Gemeinderatsitzung zugesichert? Ich bitte hier um
eine Stellungnahme seitens der Stadt Hausach sowie des Investors.
P13

25.03.2021

der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 27.0L.2021 auf Antrag der Stadt- Kenntnisnahme
verwaltung, ausweislich der öffentlichen Bekanntmachung, den Entwurf des
vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Dorfstraße“ sowie die örtlichen Bauvorschriften gebilligt und beschlossen, die Offenlage nach §3 Abs. 2 BauGB
durchzuführen.
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Als Sachverhalt / Begründung wird angeführt, dass im Bereich der Stadt Haus- Kenntnisnahme
ach eine hohe Nachfrage nach Wohnraum besteht. Der Stadt stehen jedoch
nur sehr wenige eigene zur Wohnraumschaffung geeignete Entwicklungsflächen zur Verfügung. Der örtliche Wohnungsmarkt ist daher sehr angespannt.
Entsprechend des grundsätzlichen Vorrangs der Innenentwicklung vor der
Außenentwicklung unterstützt die Stadt Hausach daher alle geeigneten Maßnahmen zur Entwicklung innerörtlicher Brachflächen oder untergenutzter Flächen.
Deshalb soll in dörflicher und landwirtschaftlich genutzter Umgebung in einen
eng bemessenen Bauraum eine großdimensionierte Wohnanlage mit 10 Wohnungen gepresst werden. Sachverhalt / Begründung sind insofern widersprüchlich, weil in Hausach die Maßnahmen zur vollumfänglichen Schaffung
von Wohnraum, auch bezahlbarem Wohnraum, nicht nach dem o.g. Sachverhalt umgesetzt werden.
Beispiel 1: Der Burghof schimmelt seit Jahren vor sich hin, ohne Nutzung, Kenntnisnahme
ohne Sinn. Ein idealer Standort für die Errichtung von Wohnraum und Innenstadtverdichtung, was leider nicht umgesetzt wird.
Beispiel 2: Obwohl die derzeitige Erweiterung des Schulkomplexes eine In- Kenntnisnahme
tegration der Musikschule ermöglichen würde, wird die "Alte Kaplanei" zu einer Musikschule umgebaut, anstatt für die investierten 1,4 Mio. € bezahlbaren
und auch sozialen Wohnraum zu schaffen.
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Beispiel 3: Gegenüber dem Bahnhofareal wird ein weiterer, riesiger Einkaufs- Kenntnisnahme
markt gebaut. Wenn tatsächlich die Wohnungslage in Hausach so angespannt ist, warum wurde an dieser Stelle nicht Wohnraum geschaffen?
Mit Sicherheit wäre Wohnraum für 20 - 30 Wohnungen möglich gewesen.
Beispiel 4: Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 22.02.2021 einstimmig die Kenntnisnahme
Planung für eine neue, großzügig ausgelegte Bebauung am Kreuzberg mit
Einfamilienhäusern und einer begrenzten Anzahl von Zweifamilienhäusern
beschlossen. Der Beschluss zeigt nicht den geringsten Ansatz zur Wohnraumverdichtung, ökologischer, ressourcen- und klimaschonender Bauweise.
Einspruchsbegründung:
1. Der Einspruch richtet sich nicht gegen das Bauvorhaben selbst, sondern
gegen das für den verfügbaren Bauraum überdimensionierte Bauvolumen.
a. Der vordringlichste Einspruch richtet sich gegen die Bauhöhe. Diese Die Vorhabenplanung wurde überarbeitet. In der neuen Plaüberragt die angrenzenden Gebäude und ist zudem nicht den nach nung ist der rückwärtige Teil des Mehrfamilienhauses als 2§34 geforderten örtlichen Umgebungsbedingungen angepasst. Ein geschossiges Gebäude mit Attikageschoss und der vordere
Gebäude in dieser Ausführung passt nicht an diese Stelle und be- Gebäudeteil als 2-geschossiger Bau mit Satteldach geplant.
schädigt die vorherrschende ländlich-dörfliche Bauweise.

Die Gebäudehöhen wurden dementsprechend reduziert.

b. Weder die Bauhöhe noch die gebotenen Abstände zur Friedhofsan- Der Abstand wird gewahrt.
lage mit Dorfkirche, wie bisher stets baurechtlich vorgeschrieben,
werden eingefordert noch die baurechtlichen Privilegien für das
landwirtschaftlich genutzte Anwesen von Herr Richard Gutmann.
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c. Eng geschachtelte Stell- und Garagenplätze und die dadurch ent- In der neuen Vorhabenplanung ist eine Tiefgarage vorgesestehende Lärmemission mindern die Wohnqualität für Bewohner hen. Auf dem Grundstücks selbst sind nur noch 2 Besucherund Angrenzer massiv. Zudem liegt verkehrstechnisch im Zu- und stellplätze geplant.
Abfahrtsbereich eine Gefahrenstelle vor. Deshalb die Forderung
nach einer Tiefgarage.
2. Ein Bauvorhaben dieser Art sollte so aufgebaut sein, dass alle relevanten Wird zurückgewiesen. Der Bebauungsplan enthält alle releRichtlinien, Verordnungen sowie Standards vollumfänglich geprüft sowie vanten Unterlagen.
bestätigt sind und damit einem Normenkontrollverfahren standhalten würden. Dies ist offensichtlich nicht gegeben, weil markante Vorgaben teilweise missachtet und / oder nur hilfsweise angedeutet bzw. nicht berücksichtig worden sind.
3. Vorhabenbezogener Bebauungsplan
a. In der Offenlegung (nach Plan B) wird begründet, dass das geplante Kenntnisnahme
Bauvorhaben in einem Gebiet ohne rechtswirksamen Bebauungsplan liegt. Deshalb haben die Eigentümer für den betreffenden Bereich die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes
beantragt.
b. Diese Begründung der Offenlegung eines vorhabenbezogenen Be- Kenntnisnahme
bauungsplanes ist nach aktuellem Kenntnisstand so nicht zu reproduzieren. Erst nach Einspruch der Familien Vetterer und Herrmann
zu Plan A wurde offensichtlich das Bauvorhaben in einen vorhaben-
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bezogenen Bebauungsplan umgewandelt. Die Vorgehensweise erweckt den Eindruck, durch das beschleunigte Verfahren mit geringstem Einspruchswiderstand das Bauvorhaben umzusetzen, insbesondere die Wirksamkeit des §34 sowie die Freistellung von der Umweltprüfung und der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zu umgehen und die wirtschaftlichen Interessen eines Investors zu fördern.
c. Die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist jedoch vom Gesetzgeber an die auszugsweise und folgenden Voraussetzungen gekoppelt:
i.

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan ist aus dem Flächen- Der VEP ist aus dem FNP entwickelt.
nutzungsplan (FNP) bzw. aus dem regionalen Flächennutzungsplan (RFNP) zu entwickeln.

ii.

Das Vorhaben muss auch mit den städtebaulichen Grundsätzen des §1 BauGB sowie den Belangen des Umweltschutzes
gemäß des §1a BauGB vereinbar sein, wobei insbesondere
das Gebot der gerechten Abwägung privater und öffentlicher
Belange gegeneinander und untereinander zu beachten ist.
•

Herr Stadtrat Kohmann bestätigt in seiner Stellungnahme Mit dem vorliegenden Vorhabenbezogenen Bebauungsplan
in der Gemeinderatssitzung am 27.1.2021 zum genann- wird keine Präjudizierung für angrenzende Flächen geschaften vorhabenbezogenen Bebauungsplan, „dass dieses fen.
Projekt der richtige Zeitpunkt und Platz sei, weil daneben
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Grünfläche ist, die auch bebaut werden wird. Das neue
Gebäude ist ein Maßstab, wie die Bebauung fortgeführt
und gestaltet werden sollte.“ Eine eindeutige Stellungnahme dafür, dass eine zukünftige, massive Flächennutzung und Bebauung ansteht, ohne dass das gesetzlich
vorgegebene Prozedere hierzu weder einsehbar noch
gewährleistet ist.
iii.

Insbesondere sind zu berücksichtigen die Belange der Baukul- Die Belange wurden berücksichtigt und sind in der neuen
tur, des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, die erhal- Planung aufgenommen.
tenswerten Ortsteile, Straßen und Plätze von geschichtlicher,
künstlerischer oder städtebaulicher Bedeutung und die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes, die von den Kirchen des
öffentlichen Rechts festgestellten Erfordernisse für Gottesdienst und Seelsorge im Bereich der Dorfkirche und des Friedhofes, die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des
Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbesondere
a) die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Es wurden Vermeidungsmaßnahmen in die Bebauungs-vorWasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen schriften für Vögel und Fledermäuse mit aufgenommen.
ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt,

Eine artenschutzfachliche Potentialabschätzung ist vom
Bauherrn in Auftrag gegeben und wird zum Satzungsbeschluss den Bebauungsunterlagen beigefügt und darüber
hinaus Teil des Durchführungsvertrags.
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b) die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000Gebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes,
c) umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und
seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt,
d) umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter,
e) die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte
Umgang mit Abfällen und Abwässern,
f)

die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame
und effiziente Nutzung von Energie,

g) die Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbesondere des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts sowie die Belange der Land- und
Forstwirtschaft,
h) die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen
des Umweltschutzes nach den Buchstaben a bis g.
iv.

Nach §34 ist innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ort- Die Vorhabenplanung wurde überarbeitet. In der neuen Plasteile ein Vorhaben zulässig, wenn es sich nach Art und Maß nung ist der rückwärtige Teil des Mehrfamilienhauses als 2der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksflä- geschossiges Gebäude mit Attikageschoss und der vordere
che, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Um- Gebäudeteil als 2-geschossiger Bau mit Satteldach geplant.
gebung einfügt und die Erschließung gesichert ist. Die Bau- Die Gebäudehöhen wurden dementsprechend reduziert.
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höhe ist der baulichen Umgebung anzupassen. Ein elementarer Grundsatz für ein Bauvorhaben an dieser Stelle in dörflicher, denkmalhistorischer Umgebung und direkt am Friedhof
angrenzend.
4. Weitere, nicht berücksichtigte Vorgaben
a.

Landwirtschaft im ländlichen Raum; Hofgut und geschlossenes, Ein Vermerk über landwirtschaftliche Immissionen ist in die
landwirtschaftliches Anwesen von Herrn Richard Gutmann als An- Bebauungsvorschriften aufgenommen.
grenzer wurde nicht berücksichtigt.
i.

Die Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts zeigen,
dass sich die Landwirtschaft im ländlichen Raum mit der notwendigen Wohnbebauung mit erforderlichem Abstand arrangieren muss, Die Verwaltungsgerichte räumen aber den Landwirten Privilegien ein, wenn es darum geht, Tieranlagen einzurichten und zu betreiben. Begründet wird dies auch damit, dass
derjenige, der sich für das Leben im Dorf entscheidet, auch
hinnehmen muss, dass es dort bisweilen nach Landwirtschaft
riecht. Die Abwägung, ob derlei Geruchsimmissionen hinnehmbar sind oder nicht, fällt insoweit oftmals zulasten der
Wohnbebauung aus. Selbst für den Fall bereits überschrittener
Grenzwerte kann es zumutbar sein, wenn sich die Immission
durch weitere Anlagen nicht verschlechtert.
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Die Baurechtsbehörde ist zur Auflage einer, vom Eigentümer
des Baugrundstücks für sich und seine Rechtsnachfolger abzugebenden Baulasterklärung zur Duldung der von den landwirtschaftlich genutzten Angrenzergrundstücken ausgehenden
Immissionen, verpflichtet.

iii.

Beim Bauvorhaben muss bauplanungsrechtlich das Gebot der
Rücksichtnahme auf die unmittelbare Umgebung vorhandenen
sein und für das vorliegende faktische Dorfgebiet den typischen, landwirtschaftlichen Betrieb berücksichtigen. Ohne eine
entsprechende Baulasterklärung (wie diese üblicherweise in
Hausach auch eingesetzt wird: Baugebiete Wintermax-Hinterhof; Baugebiet Hauserbach-Stulzlehof), wäre bei Errichtung
des geplanten Wohngebäudes ein unvereinbarer Konflikt zwischen Wohnen und Landwirtschaft vorprogrammiert.

iv.

Ob der Hauptbaukörper überall die notwendige Abstandsfläche
einhält, ist im Hinblick auf die vorrangige bauplanungsrechtliche Zulässigkeit des Vorhabens ebenfalls nicht weiter untersucht worden.

b.

Stellplätze und Motorisierungsgrad
i.

Der Motorisierungsgrad ist das Verhältnis zwischen der Anzahl Kenntnisnahme
an Kraftfahrzeugen und Einwohnern in einem bestimmten, abgegrenzten Raum.
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Der Kehrwert des Motorisierungsgrades, also Einwohner pro Kenntnisnahme
Kraftfahrzeug, wird Motorisierungskennziffer genannt. Dieser
Grad wird in Statistiken teilweise noch nach Altersgruppen und
dem Geschlecht weiter differenziert. Wenn der Motorisierungsgrad 100 oder 250 erreicht hat, liegt eine Massenmotorisierung
vor.

iii.

Der Motorisierungsgrad in Deutschland hat in den letzten Jahr- Kenntnisnahme
zehnten stetig zugenommen (Quelle Umweltbundesamt). Waren es im Jahr 2000 noch 532 Pkw pro 1.000 Einwohnerinnen
und Einwohner, ist diese Zahl mittlerweile auf 574 im Jahr 2019
(Kfz-Bestand zum Stichtag 1.1.2020, Bevölkerungsstand vom
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30.09.2019) angestiegen (siehe Tab. „Entwicklung des Motorisierungsgrades“). Einige Kennziffern im Vergleich:
iv.

Grundlagen: 537 der Landesbauordnung sowie die Verwal- Kenntnisnahme
tungsvorschrift des Wirtschaftsministeriums über die Herstellung notwendiger Stellplätze (VwV Stellplätze) vom 16. April
1996 (GABI. S. 289), geändert durch Verwaltungsvorschrift
vom 4. August 2003 (GABI. S. 590) zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 11. August 2010 (GABl.S.316) beschreibt die Regelung für die Schaffung Stellplätze für Kraftfahrzeuge und Fahrräder, Garagen.

v.

Die Anzahl der Stellplätze sind den örtlichen Verhältnisse ins- Kenntnisnahme
besondere dann anzupassen, wenn in beengten Erschließungsverhältnissen mit bereits vorhandener hoher Verkehrsbelastung ein durch die Errichtung zusätzlicher Wohnungen zu
erwartender Parkierungsbedarf nicht abgedeckt werden kann
und die Möglichkeit besteht, dass durch einen ständigen oder
zeitweiligen Mehrbedarf, beispielsweise durch Besucher des
Friedhofes, Beerdigungen, kirchliche-musikalische Veranstaltungen, gewerbliche Nutzung des Objektes, aufzunehmen ist.

vi.

Der Stellplatzbedarf ist nach §37 Absatz 1: 1. ERMITTLUNG Kenntnisnahme
DER ZAHL DER NOTWENDIGEN STELLPLATZE nach den
im Anhang definierten Kriterien zu verfahren.
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In Hausach wird die Stellplatzvorgabe situationsbezogen fest- Kenntnisnahme
gelegt und schwankt erheblich zwischen 1,4 - 2,0, Aufgrund
des beschriebenen Sachstandes ist die Stellplatzquote von 1,4
als deutlich zu gering einzustufen und tendiert zu 2,0.

viii.

Das Verkehrsaufkommen und der Stellplatzbedarf ist auf die- Kenntnisnahme
ser komprimierten Plattform einfach zu hoch und mit einem erheblichen Gefahrenpotentialverbunden. Die besonderen Umstände der Straßenenge mit Friedhofszugang und dessen Nutzen sind mit zu berücksichtigen.

ix.

Die verkehrstechnische Problematik ist was die Dorfstraße, der In der neuen Vorhabenplanung ist eine Tiefgarage vorgeseZugang und die Bedarfe des Friedhofes mit direktem Zugang, hen. Auf dem Grundstücks selbst sind nur noch 2 Besucherder Zu- Abfahrtsbereich zur Wohnanlage und die massive Ge- stellplätze geplant.
räuschkulisse innerhalb der schallverstärkenden Gebäude anbelangt, für alle Angrenzer und für die Bewohner der neuen
Wohnanlage, nur durch eine Tiefgarage lösbar.

x.

Eine weitere Abhilfe ist es, das an den Gehweg der Dorfstraße Der vorderer Teil des Mehrfamilienhauses liegt innerhalb
angrenzende Gebäude zurück zu setzen.

des festgesetzten Baufensters, welches mit 1,2 m Abstand
zum Gehweg festgesetzt ist.
Die Treppe entfällt. Der Zugang zum Gebäude wurde in der
neuen Planung verlegt.
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Wasserhydraulik
i.

Beispielhaft / auszugsweise „Offenlegung Vorhabenbezogener
Bebauungsplan Dorfstraße“
•

4. Abwasserbeseitigung 4.4: Das anfallende Oberflächen- Bleibt der Folgeplanung und damit der Entwässerungsplawasser (Regenwasser) ist so weit als möglich auf dem nung vorbehalten.
Grundstück zurückzuhalten. Befestigte Flächen sind auf
ein Minimum zu beschränken. Sie sind mit einem Gefälle
zu den angrenzenden Grün- und Gartenflächen herzustellen.

ii.

Insbesondere ist die neue Norm DIN 1986-100 sowie die Anforderungen aus den europäischen Normen DIN EN 752 und
DIN EN 12055 zu gewährleisten. Die Einhaltung dieser oder
anderweitigen Standards ist aus der Beschreibung in der Offenlegung nicht zu erkennen. (Siehe beispielsweise auch
„Technische Norm - IZEG Mai 2008“)

iii.

Zudem muss durch einen wasserhydraulischen Nachweis und
bei Bedarf durch notwendige Maßnahmen sichergestellt sein,
dass es bei Regenereignissen nicht zu Kanalüberlastungen
kommt und es bei dem untenliegenden Angrenzer und den untenliegenden Anliegern durch beispielsweise oberflächig über
die Straßen abgeleitetes Regenwasser, Oberflächenwasser
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und / oder wild abfließendes Wasser, nicht zu Überflutungsschäden und / oder Beeinträchtigungen und / oder Schäden
kommen kann.

Freiburg, den 15. Oktober 2021
Architekturbüro Thiele
Thomas Thiele, Freier Architekt
Engesserstraße. 4a, 79108 Freiburg
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