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Hohenlohekreis 
 

 

 

„ABRUNDUNG STREITHOF“ 
BEGRÜNDUNG 

zur Ergänzungssatzung für einen Teilbereich Waldenburg-Streithof 

gem. § 34 Abs. 5 i.V.m. § 2a Satz 2 Ziff. 1 Baugesetzbuch (BauGB) vom 18.09.2019 

 

 

 

1. Planungserfordernis und Zielsetzung der Planung 

 

Mit einer Ergänzungssatzung kann die räumliche Abgrenzung des unbeplanten Innenbereichs zum 

Außenbereich hin entsprechend § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB geringfügig erweitert werden. Der Zweck 

einer Ergänzungssatzung liegt in der Schaffung eines geschlossenen und einheitlichen Ortsrandes, 

der damit eine nachhaltig sinnvolle Abgrenzung erfährt. 

Planungsrechtlich ist der nördliche Bereich des Geltungsbereichs der Ergänzungssatzung „Abrundung 

Streithof“ bereits dem „Innenbereich“ zuzuordnen. Der südliche Bereich des Geltungsbereichs liegt 

nach diesen Maßstäben im baurechtlichen Außenbereich, der nur nach den Einschränkungen des 

§ 35 BauGB nutzbar ist. Im östlichen Anschluss wurden in den letzten Jahren bereits verschiedene 

Bauvorhaben auf Basis von § 34 Abs. 1 BauGB unter Verweis auf die Abgrenzung im Flächennut-

zungsplan genehmigt. 

Mit der Ergänzungssatzung „Abrundung Streithof“ soll nun die komplette Parzelle in den Innenbe-

reich einbezogen werden. 

Der Erlass einer Ergänzungssatzung ist u.a. an die Voraussetzung geknüpft, dass nur einzelne Grund-

stücke in den Bebauungszusammenhang einbezogen werden. Eine „Ergänzung“ liegt nicht mehr vor, 

wenn der im Zusammenhang bebaute Ortsteil in die freie Landschaft hinein erweitert wird. 

Bei der geplanten Erweiterung sind diese Voraussetzungen erfüllt. Aus städtebaulichen Gründen ist 

eine Einbeziehung vertretbar, die Erschließung ist gesichert, eine Bebauung auf den benachbarten 

Grundstücken ist vorhanden und die Gefahr der Erweiterung in die freie Landschaft ist nicht zu be-

sorgen. 

 

Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 lit. b BauGB genannten Schutzgüter 

bestehen nicht, Natura 2000-Gebiete sind nicht betroffen. 

Eine Erweiterung des Gebiets in südwestlicher Richtung ist nicht möglich, da der Bachlauf der „Bi-

bers“ eine natürliche Begrenzung bildet. Der südliche Teil des Grundstücks wird durch die getroffe-
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nen Festsetzungen von einer Bebauung freigehalten und damit ein „Achtungsabstand“ zum südlich 

verlaufenden „Landschaftsschutzgebiet Landschaftsteile im Raum Waldenburg“ eingehalten. 

Nördlich und östlich des Standorts befindet sich die geschlossene Ortslage von Waldenburg. Die Be-

bauung besteht aus Wohngebäuden. 

Westlich schließen sich im Moment noch landwirtschaftlich genutzte Flächen an. Zwischen Landes-

straße und Landschaftsschutzgebiet ist eine Fläche für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses 

und eines Regenrückhaltebeckens reserviert. 

Mit der Einbeziehung des Grundstücksteils in den Innenbereich wird dem Eigenbedarf von Grund-

stückseigentümern nach Baumöglichkeiten in Heimatort entsprochen. 

Neben der Festlegung der räumlichen Abgrenzung eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils unter 

Einbeziehung einzelner Außenbereichsgrundstücke können in die Ergänzungssatzung planungsrecht-

liche Festsetzungen über die Zulässigkeit der baulichen Nutzung nach § 9 Abs. 1 BauGB sowie Fest-

setzungen von Maßnahmen zum Schutz und zur Entwicklung von Natur und Landschaft zur Vermei-

dung und Verminderung sowie zum Ersatz bei Eingriffstatbeständen nach BNatSchG aufgenommen 

werden. 

Ausgleichsmaßnahmen zum erwarteten Eingriff werden in größtmöglichen Umfang im Geltungsbe-

reich der Satzung vorgesehen und festgesetzt. Das ggf. verbleibende Defizit wird über das bestehen-

de Ökokonto der Stadt Waldenburg ausgeglichen. 

 

 

 

2. Verfahren, Flächennutzungsplan 

 

Bei der Satzungsaufstellung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB sind die Vorschriften über die Öffent-

lichkeit- und Behördenbeteiligung nach § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und 3 sowie Satz 2 BauGB entspre-

chend anzuwenden. 

Durch die ortsübliche Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses wird die Satzung rechtsverbindlich. 

In dem seit 11. April 2015 rechtskräftigen Flächennutzungsplan (FNP) ist der geplante Geltungsbe-

reich teilweise als gemischte Baufläche und teilweise als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Da 

ein Flächennutzungsplan die beabsichtigte Bodennutzung in den Grundzügen und nicht parzellen-

scharf darstellt, wird der FNP nicht geändert, jedoch bei der nächsten Überarbeitung angepasst. Die 

Planungsabsicht widerspricht nicht der grundsätzlichen Zielsetzung der beabsichtigten Flächennut-

zung in Waldenburg, da es sich nur um eine geringfügige Erweiterung des Innenbereichs handelt. 

 

 

 

3. Beschreibung des Planbereichs 

 

Der ca. 0,2 ha große Geltungsbereich der Ergänzungssatzung „Abrundung Streithof“ befindet sich am 

westlichen Ortsrand von Waldenburg an der L 1046 in unmittelbarer Nähe zur Einmündung Hohenlo-

her Straße am Ortsausgang Richtung Obersteinbach. 

Der Planbereich wird im Norden durch die L 1046 begrenzt. Richtung Osten grenzen mehrere bebau-

te Wohngrundstücke sowie Grünflächen an. Dieser Wohnstandort hat sich aus vormals landwirt-

schaftlichen und gewerblichen Anwesen entwickelt und verfestigt. Einen Bebauungsplan gibt es da-

für nicht. Erst weiter östlich, getrennt durch einen Feldweg, grenzt der Bebauungsplan „Enggasse III“ 
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mit einem „Allgemeinen Wohngebiet“ an. Dieses bildet den Übergang zur Bebauung entlang der Pa-

noramastraße. 

In südwestlicher Richtung trennt der Bachlauf der Bibers, deren oberster Bachabschnitt jedoch nicht 

immer Wasser führt, den Geltungsbereich von einer derzeit noch landwirtschaftlich genutzten Fläche 

ab. 

Im Süden verläuft das Landschaftsschutzgebiet „Landschaftsteile im Raum Waldenburg“. Durch die 

Festsetzung einer Baugrenze wird ein entsprechender „Achtungsabstand“ gewährleistet. 

Der Planungsbereich selbst, der das Grundstück Flst.-Nr. 1241/1 umfasst, ist im Moment mit einer 

Scheune und einem kleinen Gartenhäuschen bebaut. Die Zufahrt zum nördlichen Teil des Geltungs-

bereichs erfolgt direkt von der L 1046 und zum südlichen Bereich über den bestehenden landwirt-

schaftlichen Weg Flst.-Nr. 1243/1. Dies soll für die zukünftige Nutzung auch so beibehalten werden. 

Im Feldweg liegen keine Versorgungsleitungen, daher wird der südliche Teil des Geltungsbereichs 

leitungsmäßig über den nördlichen Grundstücksbereich angebunden. Ein entsprechendes Leitungs-

recht ist im Lageplan vorgesehen. Das Oberflächenwasser soll direkt der Bibers zugeleitet werden.  

 

 

 

4. Bestehende Rechtsverhältnisse und Planungsverfahren 

 

Das von der Abrundungssatzung betroffene Grundstück befindet sich im Privateigentum. 

Die Ergänzungssatzung „Abrundung Streithof“ wird nach den Vorschriften über das „vereinfachte 

Verfahren“ nach § 13 BauGB erlassen, wonach auf die frühzeitige Beteiligung nach § 3 Abs. 1 und § 4 

Abs. 1 BauGB sowie die Umweltprüfung, den Umweltbericht und die zusammenfassende Erklärung 

verzichtet werden kann. 

Auf diese Besonderheiten ist in der ortsüblichen Bekanntmachung hinzuweisen. 

 

 

 

5. Satzungsinhalte und ihre Auswirkungen 

 

Bei der vorliegenden Planung handelt es sich um eine Ergänzung im Anschluss an die vorhandene 

Bebauung. Es sind zwei freistehende Eigenheime einschließlich Nebenanlagen möglich. 

Um bezüglich der für Satzungen nach § 34 Abs. 4 BauGB zulässigen Regelungsdichte hinter einem 

Bebauungsplan zurückzubleiben, wird der Umfang der getroffenen Festsetzungen auf das zur Steue-

rung der Bebauung erforderliche Mindestmaß reduziert. Darüber hinaus bildet die vorhandene Um-

gebungsbebauung im Sinne einer Beurteilung nach § 34 BauGB („einfügen“) den Zulässigkeitsrah-

men. 

Durch den möglichst weitgehenden Erhalt der vorhandenen Bepflanzung ergänzt durch Festsetzun-

gen zur Sicherung des Gewässerrandstreifens und der Pflanzung von Einzelbäumen gelingt ein scho-

nender Übergang zwischen Bebauung und freier Landschaft. 

Der Ausgleich der Eingriffe in die natürlichen Schutzgüter wird weitestgehend auf den Baugrundstü-

cken gesichert. 

Die Erschließung erfolgt über die L 1046 (Zufahrt, Ver- und Entsorgung) bzw. den bestehenden as-

phaltierten Feldweg (Zufahrt südlicher Grundstücksteil), der bereits der Zufahrt der dort angrenzen-

den Grundstücke dient. 
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Gemäß § 34 BauGB muss sich die neue Bebauung in Art und Maß an der umgebenden Bebauung ori-

entieren. Als Art der baulichen Nutzung ist „Allgemeines Wohngebiet (WA)“ festgesetzt. Es sind ledig-

lich Wohngebäude zulässig. Dies entspricht der direkt angrenzenden Nutzung. 

Entsprechend der prägenden Bebauung sind eingeschossige Gebäude mit ausgebautem Satteldach 

und einer Dachneigung von 30 bis 40° möglich. Die zulässige Firsthöhe wird ebenfalls aus der angren-

zenden Bebauung abgeleitet. Etwas erhöhte Sockel sind dort üblich. 

Für die Grundstücke ist eine maximale Überbauung von 25 % vorgegeben. Diese kann durch Zufahren 

und Wege geringfügig überschritten werden. Der restliche Teil der Flächen ist gärtnerisch anzulegen 

bzw. der vorhandene Grünbestand zu pflegen und zu erhalten. Aufgrund der Ortsrandlage ist nur ein 

geringer Grad der Versiegelung gewünscht. 

Der Gewässerrandsteifen zur Bibers wird durch die Festsetzung einer freiwachsenden Hecke aus 

heimischen Gehölzen gesichert. Die Bepflanzung nach der Artenliste ist dauerhaft zu erhalten und bei 

Verlust zu ersetzen. Ferner sind eine partielle Fassadenbegrünung und eine extensive Dachbegrü-

nung von Flachdächern (Nebengebäude) festgesetzt. 

Die Baugrundstücke grenzen direkt an die Bibers an. Es ist eine getrennte Abwasserbeseitigung mit 

direkter Zuleitung des Dach- und Oberflächenwassers in die Bibers vorgegeben und durch die Lage 

einfach umsetzbar. Dies entspricht auch den Vorgaben der angrenzenden Bestandsbebauung. Durch 

die Materialvorgaben der Dacheindeckung wird sichergestellt, dass insbesondere das Dachflächen-

wasser nicht mit Schwermetallen belastet wird. 

Stellplatzflächen und Garagenzufahrten sind wasserdurchlässig auszuführen, was den Boden- und 

Grundwasserschutz zugutekommt. 

 

 

6. Belange des Umweltschutzes 

 

Schutzgebiete 

Der Naturpark „Schwäbisch-Fränkischer Wald“ umfasst die Stadt Waldenburg vollständig. Zweck des 

Naturparks ist, diesen als vorbildliche Erholungslandschaft zu entwickeln und zu pflegen. Die bauliche 

Nutzung innerhalb der „Erschließungszonen“ steht unter keinem Erlaubnisvorbehalt. Möglicherweise 

widerstreitende Belange werden durch die Beteiligung des Naturparks am Satzungsaufstellungsver-

fahren ermittelt. 

 

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

Die Bebauung hat ohne Ausgleichsmaßnahmen eine Beeinträchtigung des ökologischen Potentials im 

Planungsgebiet zur Folge, so dass Maßnahmen zum Ausgleich der geplanten Eingriffe in Natur und 

Landschaft erforderlich sind (vgl. auch nachfolgende Ziffern 7 und 8). 

Die festgesetzten Maßnahmen dienen dem Ausgleich der durch die Baumaßnahme zu erwartenden 

Eingriffe. Mit der Pflanzung bzw. dem Erhalt von Heckenabschnitten zur L 1046 wird zudem eine zu-

sätzliche Abschirmung erreicht. 

 

Gewässerrandstreifen 

Gewässerrandstreifen sind festgelegte Schutzbereiche an Fließ- und Standgewässern. Sie schützen 

Gewässer davor, durch Düngemittel oder Pestizide vergiftet zu werden und helfen dabei, Wasser zu 

speichern und den Wasserabfluss zu sichern. Zudem bietet sie vielen Tier- und Pflanzenarten Lebens-

raum und Wanderkorridor. So gelingt es, eine natürliche Entwicklung der Gewässer und die Vernet-

zung von Lebensräumen wirksam zu fördern. 
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Zur Sicherung des Gewässerrandstreifens der Bibers ist innerhalb eines Streifens von fünf Metern 

Breite eine standortgerechte freiwachsende Hecke nach Pflanzliste 2 anzulegen, zu pflegen und zu 

erhalten. Die in diesem Bereich bestehenden Einzelbäume sind dauerhaft zu pflegen und bei Abgang 

durch Bäume mit einem Stammumfang von mindestens 10/12 cm aus der Pflanzliste 1 und 3 zu er-

setzen. 

 

Immissionsschutz 

Durch die Ergänzungssatzung werden kaum nennenswerte Erhöhungen in Bezug auf Immissionswer-

te erzeugt. Da es nicht zu erwarten ist, dass diese Erhöhungen (Verkehr, Heizungsabgase, Sozialge-

räusche) über das normale Maß einer Wohnbebauung im Innenbereich hinausgehen und zu Konflik-

ten führen werden, sind dahingehend keine Schutzmaßnahmen notwendig. 

Immissionen entstehen vor allem während der Bauphase und sind deshalb temporär begrenzt. Es 

handelt sich vor allem um Lärm- und Staubbelastungen durch Bautätigkeit. 

Von einer Beeinträchtigung durch den Straßenverkehr der Landesstraße L 1046 wird nicht ausgegan-

gen, da sich das Plangebiet innerhalb des Ortsetters befindet und die Landesstraße damit die Qualität 

einer Haupterschließungsstraße hat. Außerdem erfolgt eine Abschirmung zur Straße durch die vor-

handene Heckenpflanzung, die lediglich durch die Zufahrt unterbrochen wird. Die Heckenpflanzung 

ist dauerhaft zu pflegen und bei Abgang zu ersetzen. Mit der Bebauung ist durch die Festsetzung des 

Baufensters zudem ein ausreichender Abstand zur Straßenfläche gewährleistet. Außerdem ist das 

zukünftige Gebäude nach Süden und Westen orientiert, so dass es in der Grundrissorganisation ein-

fach fällt, die Aufenthaltsräume von der Lärmquelle abgewandt anzuordnen. 

 

Altlasten 

Im Plangebiet sind keine Altlastenverdachtsflächen bekannt. 

 

 

 

7. Naturschutzrechtliche Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung 

 

Gemäß § 18 BNatSchG ist über die Vermeidung, den Ausgleich und den Ersatz von auf Grund einer 

Satzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB (Ergänzungssatzung) zu erwartenden Eingriffe in Natur 

und Landschaft nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zu entscheiden. 

Werden Außenbereichsgrundstücke in den im Zusammenhang bebauter Ortsteile einbezogen, dient 

dies in der Regel der Vorbereitung eines naturschutzrechtlich relevanten Eingriffes in Natur und 

Landschaft (§ 1a BauGB). Der Eingriff ist -soweit möglich- zu vermeiden bzw. auszugleichen. 

Mit der Umsetzung der Ergänzungssatzung „Abrundung Streithof“ sind Eingriffe in Wiesenflächen, 

einen Streuobstbestand sowie ein Bestandsgebäude (Scheune) verbunden. Nach § 17 BNatSchG 

kommt dem Planungsträger die Verpflichtung zu, Art und Umfang des Eingriffs sowie der notwendi-

gen Kompensationsmaßnahmen im Rahmen eines Gutachtens darzulegen. Das Büro Planbar Güthler 

GmbH, Ludwigsburg, wurde daher mit der Fertigung eines Kurzgutachtens mit einer Bilanzierung der 

Schutzgüter Boden und Biotope beauftragt. Das Gutachten vom 5. September 2019 ist dieser Be-

gründung als Anlage beigefügt. Die Eingriffsermittlung erfolgt nach den Vorgaben der Ökokontover-

ordnung des Landes Baden-Württemberg. Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf das angelegte Kurz-

gutachten verwiesen.  

Sind Ausgleichsmaßnahmen nicht im räumlichen Geltungsbereich des Satzungsgebiets möglich und 

können entsprechende Flächen nicht einbezogen werden, sind sie grundsätzlich auch an anderer 
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Stelle des Gemeindegebiets zulässig. Die Ausgleichsmaßnahmen für die zu erwartenden Eingriffe 

durch die Umsetzung der Ergänzungssatzung „Abrundung Streithof“ können zum Großteil im Gel-

tungsbereich umgesetzt werden. Das vorhandene Defizit wird über das Ökokonto der Stadt Walden-

burg ausgeglichen. 

 

Folgende Maßnahmen sind festgesetzt: 

- FNL zur Sicherung des Gewässerrandstreifens 

- Pflanzgebot Einzelbäume und Schnitthecke 

- Pflanzzwang Einzelbäume und Begrünung private Grundstücksflächen. 

 

 

 

8. Belange des Artenschutzes 

 

Nach § 44 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) ist es unter anderem verboten, wild lebenden 

Tieren der besonders geschützten Art nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzten oder zu töten. Wäh-

rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten sind erhebli-

che Störungen zu unterlassen. Wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten dürfen nicht 

aus der Natur entnommen werden. Ihre Standorte dürfen nicht beschädigt oder zerstört werden. 

§ 44 Abs. 5 BNatSchG präzisiert, dass es sich trotz des Eintretens einer der oben genannten Störun-

gen bei baurechtlich zulässigen Vorhaben nicht um einen Verbotstatbestand handelt, wenn sicherge-

stellt ist, dass die „ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflan-

zungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird“. Vermeidbare Tötun-

gen, Verletzungen oder erhebliche Beeinträchtigung geschützter Arten sind auf jeden Fall dennoch zu 

unterlassen. 

Da mit den Eingriffen auch Beeinträchtigungen artenschutzrechtlich relevanter Tiergruppen bzw. –

arten verbunden sein könnten, wurde das Büro Planbar Güthler GmbH, Ludwigsburg, zunächst mit 

einer artenschutzrechtlichen Konfliktanalyse beauftragt. Der Bericht wurde mit Datum vom 13. Feb-

ruar 2019 vorgelegt. Aufgrund des potenziellen Vorkommens von Reptilien im Geltungsbereich wur-

de vom o.g. Gutachter eine vertiefende faunistische Untersuchung empfohlen. 

Die artenschutzrechtliche Potenzialanalyse mit Untersuchung der Tiergruppe Reptilien wurde da-

raufhin ebenfalls vom Büro Planbar Güthler GmbH durchgeführt. Der Bericht vom 13. Juni 2019 ist 

dieser Begründung als Anlage beigefügt. Zu den Einzelheiten wird darauf verwiesen. 

Das Gutachten kommt zum Ergebnis, dass bei Beachtung der vorgeschlagenen Vermeidungsmaß-

nahmen und solcher, die im Vorgriff auf den Eingriff vorzunehmenden Maßnahmen (sog. CEF-

Maßnahmen) keine Zugriffsverbote nach § 44 BNatSchG verletzt werden. 

Es sind daher folgende Maßnahmen umzusetzen: 

- Gehölze dürfen nur in der Zeit vom 15. Oktober bis Ende Februar entfernt werden. 

- Bauliche Anlagen, die für anfliegende Vögel eine Durchsicht auf die dahinterliegende Umgebung 

eröffnen (verglaste Hausecken, verglaste Verbindungsgänge, etc.) sind unzulässig. 

- Spiegelnde Fassaden oder Fenster mit einem Außenreflexionsgrad > 15 % an Gebäudefronten in 

Nachbarschaft zu Gehölzbeständen sind unzulässig. 

- Pflanzlisten vorrangig mit Vogelnährgehölzen (heimische Obst- und Laubbäume sowie beeren-

tragende Sträucher). 

- Fassaden- und Dachbegrünung. 
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- Abbruch-, Umbau- und Sanierungsarbeiten an der Scheune dürfen nur in der Zeit zwischen 15. 

November und Ende Februar durchgeführt werden, wenn die Temperatur über einen Zeitraum 

von etwa drei Tagen auf unter – 2 °C gesunken ist. Der Abbruch der Gebäude ist unmittelbar im 

Anschluss an eine entsprechende Frostperiode durchzuführen 

- Installation eines Fledermausflachkastens an der Außenfassade der Gebäude. Alternativ: kon-

struktive Integration eines Spaltquartiers von 1 m² in die Gebäudefassade. 

- Als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme (CEF-Maßnahme) mit Wirksamkeitskontrolle: Mit ausrei-

chend zeitlichem Abstand zum Abbruch der Scheune ist im Vorfeld vor Beginn der Brutzeit (zwi-

schen 15. Oktober) und Ende Februar im räumlich-funktionalen Zusammenhang zum Eingriff ei-

ne künstliche Vogelnisthilfe (Nischenbrüterhöhle) fachgerecht aufzuhängen und dauerhaft zu 

unterhalten (jährliche Reinigung im Herbst).  

 

 

 

 

Anlagen: 

1. Artenschutzrechtliche Potenzialanalyse mit Untersuchung der Tiergruppe Reptilien, Büro Plan-

bar Güthler GmbH vom 13.06.2019 

2. Eingriffs- und Ausgleichsbilanz für die Schutzgüter Boden und Biotope, Büro Planbar Güthler 

GmbH vom 05.09.2019 


