
Begründung zum Bebauungsplan 

„Welsche Höfe” Änderung 1

1. AUSGANGSSITUATION 

Der Bebauungsplan „Welsche Höfe” entstand als Teilbereich aus einer Änderung des Bebauungs-
plans „Links der Rottum – hinter dem Oberamt”. Anlass war der Bau des Kindergartens im Bereich 
der Rottumaue – diese wurde ebenfalls als Grünfläche überplant. Wegen des Neubaus von Kanä-
len und einer teilweise geänderten Verkehrsführung wurden zusätzliche Flächen in den Geltungs-
bereich aufgenommen und für eine unbebaute Gebiete Baufenster definiert.

2. PLANUNGSANLASS

Zurzeit ist die Planung eines Neubaus auf Flst. 2980/3 bzw. 2980/4 vorgesehen, auf dem bereits 
ein Wohnhaus steht. Wegen eines Leitungsrechts auf dem Grundstück ist nur der der Rottum zu-
gewandte Teil  bebaubar.  Benötigt wird zusätzlich ein als öffentliche Grünfläche ausgewiesener 
Grundstücksteil. Dadurch kann die öffentliche ‘Restfläche’ südwestlich des den Grünzug durch-
querenden Geh- und Radwegs ‘bereinigt’ werden.

Im Zuge der Nachverdichtung wird eine weitere öffentliche Grünfläche, die ebenfalls nach der 
Neuordnung des Gebiets keine rechte Funktion hatte, einer Bebauung zugeführt.

3. BESTAND

Das Plangebiet liegt westlich der Rottum zwischen Bahnhofstr., Welsche Höfe und Pfarrer-Aich-
Str. Vorherrschend ist generell das klassische frei stehende Einfamilienhaus, lediglich an der Bahn-
hofsstr. befindet sich ein Mehrfamilienhaus, an der Pfarrer-Aich-Str. stehen auch ältere, ländlich ge-
prägte Häuser und Nebengebäude, die aber nicht im Geltungsbereich enthalten sind. Einige der 
Grundstücke sind noch unbebaut.

Von besonderer Bedeutung ist der Grünzug an der Rottum, der durch einen durchgehenden Geh- 
und Radweg zugänglich gemacht wird und der auch eine Verbindung mit Welsche Höfe und über 
eine Brücke mit dem anderen Rottumufer hat. Dieser Grünzug ist Bestandteil einer geplanten und 
in großen Teilen bereits bestehenden Grünverbindung, die die gesamte Stadt durchqueren soll. In 
diesem Auebereich befindet sich auch ein Kindergarten.

Der Geh- und Radweg ist an der Pfarrer-Aich-Str. wegen der dortigen Stellplätze und einer Grund-
stückszufahrt auf 6,00 m verbreitert und hat danach einen Querschnitt von 3,50 m. Zur Sicherung 
des örtlichen Fahrverkehrs ist er teilweise als Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung 
festgesetzt.

4. PLANUNGSRECHT

Die Änderung betraf zunächst neben eher geringfügigen Anpassungen der textlichen Festsetzun-
gen konkret nur ein einzelnes Grundstück, auf dem ein Neubau planungsrechtlich ermöglicht wer-
den sollte. Deswegen griff die Änderung anfänglich nicht in die Grundzüge der Planung ein. Folg-
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lich hätte ein vereinfachtes Verfahren nach § 13 BauGB durchgeführt werden können. Nachdem 
aber auch Änderungen im Bereich von Flst. 2980 und 2980/6 vorgesehen sind, ist die vorgenann-
te Voraussetzung nicht mehr sicher. Daher wird das Verfahren nach § 13a BauGB weitergeführt 
(Bebauungspläne der Innenentwicklung). Die Voraussetzungen dafür sind eindeutig gegeben, da 
innerörtliche Flächenreserven nutzbar gemacht werden. Eine Umweltprüfung ist nicht erforderlich, 
natürlich werden aber relevante Umweltbelange dennoch behandelt.

Am 27.07.09 fasste der Gemeinderat den Aufstellungsbeschluss und den Beschluss zur öffentli-
chen Auslegung. Die öffentliche Auslegung fand in der Zeit vom 10.08.09 bis 10.09.09 statt. We-
gen der  Ausweitung  der  Bauflächen  war  eine erneute  öffentliche  Auslegung  erforderlich.  Die 
zweite öffentliche Auslegung fand in der Zeit vom 12.10. bis einschließlich 12.11.09 statt.

5. PLANUNG

Die Bauflächen im Bereich des Geh- und Radwegs an der Rottum werden auf Kosten bisheriger 
öffentlicher Grünflächen vergrößert. Entlang dieses Weges bleibt zur Betonung des Grünzugs ein 
Grünstreifen mit Pflanzgebot von 4 – 6 m Breite erhalten.

Darüber hinaus werden im Zuge dieser Änderung die textlichen Festsetzungen an heutige Erfor-
dernisse bzw. an die Festsetzungspraxis aktueller Bebauungspläne angepasst:

• Auf den unbebauten Grundstücken ist eine zweigeschossige Bebauung zugelassen (bislang nur 
an der Bahnhofstr. und an der Straße „Auf dem Berg”).

• Die GRZ wird generell auf 0,4 festgesetzt, um die Bebauung nicht unnötig einzuschränken.

• Anstatt der Traufhöhe wird die Firsthöhe als Obergrenze festgesetzt.

• Es werden Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft 
vorgesehen (Natriumdampflampen, Einschränkung von Metallen als Dacheindeckung).

• Bei größeren Flachdächern ist eine Dachbegrünung vorzunehmen.

• Die Spanne der zulässigen Dachneigung wird geringfügig vergrößert.

• Bei der Dacheindeckung sind auch Farben von Grau bis Schwarz erlaubt.

• Die maximale Länge von Dachaufbauten wird geringfügig vergrößert.

Im Plan sind verschiedene Geh- Fahr- und Leitungsrechte festgesetzt.  Bei den vier unbebauten 
Grundstücken wird dadurch eine private Erschließung ermöglicht. In der Rottumaue wird der be-
stehende Hauptsammelkanal gesichert. Das Leitungsrecht, das von Flst 2980/2 in Richtung Wel-
sche Höfe führt, dient der Entwässerung des Anwesens Pfarrer-Aich-Str. 20, da bei dessen Bau der 
Hauptsammelkanal noch nicht vorhanden war. Ein weiteres Leitungsrecht kreuzt diese Trasse, von 
Flst. 262 ausgehend, in Richtung Rottum. Hier liegt eine Leitung, die eine Quelle auf besagtem 
Grundstück fasst. Ein weiteres Leitungsrecht ist nach Privatisierung von öffentlichen Grünflächen 
zur Sicherung eines 0,4-kV-Kabels, das den Kindergarten versorgt, erforderlich.

6. UMWELTRELEVANZ

Die Änderung der Festsetzungen haben nur geringe Auswirkungen auf Umweltbelange, mit der 
Einschränkung, dass Grünflächen von insgesamt ca. 900 m² der Baufläche zugeschlagen werden. 
Auf diesen Flächen, die im Wesentlichen als extensive Wiese / Weide genutzt werden, befinden 
sich Naturhecken und einzelne Obstbäume. Diese Fläche reduziert sich auf ca. 300 m². Zur Min-
derung des Eingriffs werden auf den verbleibenden privaten Grünflächen, die keinen nennenswer-
ten Besatz mit Gehölzen aufweisen, Pflanzgebote festgesetzt; entlang des Geh- und Radwegs als 
Naturhecke, auf der Fläche neben dem Kindergarten ist eine Obstbaumwiese anzulegen.
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7. FLÄCHENANGABEN

Nutzung Fläche 
(m²)

Anteil  
(%)

Bauflächen 13.244 51,5
Gemeinbedarf 3.653 14,2
Verkehrsflächen 4.057 15,8
Verkehrsgrün 374 1,5
Priv. Grünflächen 415 1,6
Öff. Grünflächen 3.968 15,4
Summe 25.711 100,0

Laupheim, den 14.07.09, geändert am 09.09.09, geändert am 27.11.09

Jacobsen Assenmacher
Stadtplanung Erster Beigeordneter

 - 3 -

Bauf lächen
Gemein-
bedarf
Verkehrs-
f lächen
Ver-
kehrsgrün
Priv. Grün-
f lächen
Öff . Grün-
f lächen


