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1

ALLGEMEINES

1.1

Planungsanlass und Ziel
Der Bebauungsplan „Kleinoberfeld I“ wurde zu Beginn der 80er Jahre aufgestellt,
um die gewerbliche Entwicklung im Süden des Ortsteils Grafenhausen zu steuern.
Im Kern sollte entlang der Gewerbestraße eine bauliche Nutzung möglich sein,
während auf den südlichen Flächen vorwiegend die Lagerflächen angeordnet werden sollten. Nach zwei Änderungen wurde der Bebauungsplan im Jahre 2012 neu
aufgestellt und am 26.04.2012 durch die Bekanntmachung zur Rechtskraft gebracht. In der 2. Änderung des ursprünglichen Bebauungsplans wurden Flächen
im Süden des Plangebiets mit in die Planungen aufgenommen und als Lagerfläche
dargestellt. Hier wurde das GE4 neu definiert, in dem eine Bebauung nicht zulässig ist, sondern ausschließlich die Nutzung als Lagerfläche mit einer wasserdurchlässigen Bauweise ermöglicht wurde. Die Fläche wird heute intensiv genutzt, es
wurden Fahrwege angelegt und beidseitig hiervon hohe Holzstapel zur Lagerung
aufgestellt. Im angrenzenden GE3 hingegen wurde die bestehende Lagerfläche
durch eine offene Halle überstellt, so dass das gelagerte Holz entsprechend vor
Niederschlägen geschützt ist. Das anfallende Niederschlagswasser wird zur Versickerung gebracht und die Dachflächen, die nach Süden ausgerichtet sind, werden
fast vollständig für Anlagen der solaren Energiegewinnung genutzt.
Der Unternehmer ist nun an die Gemeinde herangetreten mit der Bitte, die bestehende offene Halle um etwa 50 m nach Westen zu erweitern, so dass auch hier
die bestehenden Holzstapel vor Niederschlag geschützt werden und eine Nutzung
der Dachflächen für die solare Energiegewinnung möglich wird. Die Gemeinde
steht diesem Vorschlag positiv gegenüber, ist doch die Fläche bereits intensiv genutzt und durch die Lagerung in Anspruch genommen. Darüber hinaus kann so eine weitere große Dachfläche für die Gewinnung regenerativer Energie genutzt
werden, so dass auch ein Beitrag zum Klimaschutz mit in die Planungen einbezogen werden kann.

Darstellung der bestehenden Halle (dunkelgrau) mit der Erweiterung der Halle innerhalb
des Änderungsbereichs (Quelle: ARchitektur, Stand Dez. 2021)

Das Ziel der nun vorliegenden Planung ist es, durch ein Deckblatt den Bebauungsplan zu ändern. In diesem Deckblatt soll das betroffene Plangebiet als neues
Gewerbegebiet GE5 dargestellt werden. Die textlichen Festsetzungen werden dahingehend ergänzt, dass im neuen Gewerbegebiet weiterhin nur die Lagerung von
Holz zulässig ist, wie bereits im GE4, dass jedoch zusätzlich auf einer Fläche von
bis zu 2.500 m² die Holzstapel durch ein aufgeständertes Dach überstellt werden
dürfen. Damit ist die neue Halle zulässig, eine intensivere Nutzung, beispielsweise
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durch geschlossene bauliche Anlagen ist jedoch weiterhin nicht möglich, so dass
der Eingriff in die Natur und Landschaft minimiert bleibt. Die zulässigen Höhen
werden entsprechend den umgebenden Gewerbegebietsfestsetzungen übernommen. Damit ist sichergestellt, dass hier eine angemessene Bebauung ermöglicht
ist, die sich in die umgebende Bebauung harmonisch einfügt. Eine Änderung der
örtlichen Bauvorschriften ist nicht notwendig, da diese so formuliert sind, dass sie
für das gesamte Plangebiet schon heute Anwendung finden.
Aus plangraphischen Gründen soll auch die private Grünfläche im Süden des
Plangebiets mit einbezogen werden, hier werden die Festsetzungen angepasst, so
dass sie zusammen mit der südlich angrenzenden Fläche außerhalb des Bebauungsplangebiets gemeinsam ein Habitat für die vorhandenen Mauereidechsen bilden.
Im Zuge der nun vorliegenden 1. Änderung des Bebauungsplans „Kleinoberfeld I“
soll dementsprechend ein Deckblatt für den rechtskräftigen Bebauungsplan angefertigt, sowie die planungsrechtlichen Festsetzungen geringfügig ergänzt werden.
Die Änderung soll im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB durchgeführt
werden, da ein bestehender Bebauungsplan im Sinne einer Nachverdichtung, beziehungsweise einer Optimierung der bestehenden planungsrechtlichen Situation
verändert werden soll.
1.2

Abgrenzung, Lage und Größe des Änderungsbereichs
Der Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplans „Kleinoberfeld I“ umfasst den Teil der heutigen Lagerfläche, die durch eine offene Halle überstellt werden soll. Das Plangebiet hat eine Größe von insgesamt 5.776 m² und umfasst die
Flurstücke Flst.Nrn. 2989, 2990, 2991, 2992, 2993, 2994, 2995/1 und 2995/2 in
zweckdienlicher Abgrenzung.

Kataster mit der Darstellung des Plangebiets (o.M., eigene Darstellung)
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Das Plangebiet liegt im Südwesten des rechtskräftigen Bebauungsplans „Kleinoberfeld I“ und umfasst den Teilbereich, der heute bereits intensiv als Lagerfläche
genutzt wird. Im Süden grenzt der bestehende Feldweg an, der jedoch im Rahmen
der Realisierung des Gewerbegebiets Kleinoberfeld III zu einer Grünfläche mit
Ausgleichsfunktionen für die vorhandenen Mauereidechsen umgestaltet werden
wird. Auch im Westen grenzt das planungsrechtlich entwickelte und aktuell in Realisierung befindliche Gewerbegebiet an. Im Norden und Osten liegen die Gewerbeflächen des Gewerbegebiets Kleinoberfeld I. Das Plangebiet ist im rechtskräftigen
Bebauungsplan überwiegend als Gewerbegebiet GE4 mit der Einschränkung als
Lagerfläche dargestellt und ist bereits vollständig durch Holzstapel und die notwendigen Zufahrtswege in Anspruch genommen. Ein 5 m breiter Streifen im Süden ist als private Grünfläche mit entsprechenden Pflanzgeboten dargestellt. Diese
Darstellung bleibt erhalten, wird jedoch aus plangraphischen Gründen mit in den
Änderungsbereich integriert.
1.3

Planungsverfahren
Die 1. Änderung des Bebauungsplans „Kleinoberfeld I“ wird gem. § 13a BauGB als
Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren aufgestellt.
Nach § 13a BauGB Absatz 1 Satz 1 kann dieses Verfahren für die Wiedernutzbarmachung von Flächen, die Nachverdichtung oder andere Maßnahmen der Innenentwicklung angewendet werden. Gemäß § 13a Abs. 4 BauGB findet das beschleunigte Verfahren auch für die Änderung und Ergänzung von Bebauungsplänen Anwendung.
Die Fläche der nun vorliegenden Bebauungsplanänderung liegt innerhalb eines
bestehenden Gewerbegebiets und ist bereits entsprechend in Anspruch genommen. Durch die nun vorliegende Änderung des bestehenden Baurechts soll eine
Änderung des Baurechts ermöglicht werden, so dass die bestehende Lagerfläche
mit einer Halle überstellt werden kann. Damit ist die Planung eine Maßnahme der
Innenentwicklung durch eine Änderung des Bebauungsplans, so dass das beschleunigte Verfahren gem. § 13a BauGB angewendet werden kann. Die geordnete städtebauliche Entwicklung ist weiterhin gewährleistet.
Gemäß § 13a Absatz 1 Satz 2 BauGB darf ein Bebauungsplan im beschleunigten
Verfahren nur aufgestellt werden, wenn in ihm eine zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO oder eine Größe der Grundfläche festgesetzt wird von
insgesamt weniger als 20.000 m2, wobei die Grundflächen mehrerer Bebauungspläne, die in einem engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang
aufgestellt werden, mitzurechnen sind.
Die Abgrenzung der Bebauungsplanänderung weist eine Fläche von insgesamt
etwa 5.776 m² aus, so dass die zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2
BauNVO deutlich unterhalb der 20.000 m² liegt. Darüber hinaus wurde geprüft, ob
bei der Planung die sog. Kumulationsregel greift. Der Gesetzgeber hat an die Kumulationsregel enge Maßstäbe geknüpft. Verhindert werden soll vor allem, dass
ein Bebauungsplanverfahren missbräuchlich in mehrere kleinere Verfahren aufgeteilt wird, um den Schwellenwert von 20.000 m² zu umgehen.
Weitere Zulässigkeitsvoraussetzungen für die Anwendung des beschleunigten
Verfahrens sind ebenfalls erfüllt, da es darüber hinaus keine Anhaltspunkte für
Beeinträchtigungen von Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung nach der
FFH-Richtlinie und der Vogelschutzrichtlinie (Natura 2000) gibt. Das nächstgelegene Vogelschutzgebiet „Rheinniederung Sasbach – Wittenweier““ Nr. 7712401 ist
etwa 4,0 km entfernt und durch die vorhandene Bebauung sowie durch intensiv
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landwirtschaftliche genutzte Flächen vom Plangebiet getrennt. Das FFH-Gebiet
„Taubergießen, Elz und Ettenbach“ Nr. 7712341 umfasst im Ortsteil Grafenhausen
den etwa 500 m südlich des Plangebiets verlaufenden Ettenbach. Dieses FFHGebiet ist heute durch landwirtschaftliche Flächen vom Plangebiet getrennt sowie
durch die ersten realisieren Nutzungen durch das Gewerbegebiet Kleinoberfeld III.
Durch die nun vorliegende Änderung sind keine negativen Auswirkungen auf die
Schutzgebiete und deren Schutzziele zu erwarten.
Ferner bestehen keine Anhaltspunkte, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung und Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 (1)
BImSchG zu beachten sind, da im Plangebiet ausschließlich die Bebaubarkeit im
bestehenden Gewerbegebiet verändert wird, so dass nun auch eine Überbauung
der bisherigen Lagerflächen zulässig wird. Von diesen Nutzungen ist kein Störfallrisiko bzw. ein Risiko eines schweren Unfalls zu erwarten. Auch werden keine
Vorhaben ermöglicht, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach
Landesrecht unterliegen.
Die Bebauungsplanänderung kann daher als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren gem. § 13 a BauGB durchgeführt werden.
Im beschleunigten Verfahren gelten die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens
nach § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB. Danach kann auf eine frühzeitige Beteiligung verzichtet werden, was in diesem Fall in Anspruch genommen wird. Darüber
hinaus wird auf eine Umweltprüfung, die Erarbeitung eines Umweltberichts und auf
eine Zusammenfassende Erklärung verzichtet. Darüber hinaus findet die Eingriffsregelung (§ 1a BauGB i.V.m. § 21 BNatSchG) keine Anwendung. Die Artenschutzrechtlichen Belange sind jedoch trotzdem zu beachten (siehe Kapitel 3.3) und in
die Abwägung einzustellen.
1.4

Verfahrensablauf:
14.03.2022

Aufstellungsbeschluss für die 1. Änderung des Bebauungsplans „Kleinoberfeld I“ im beschleunigten Verfahren gemäß
§ 13a BauGB.

02.05.2022

Billigung des Entwurfs, Anpassung des Geltungsbereichs
und Beschluss zur Durchführung der Offenlage.

__.__.____–
__.__.____

Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB

Anschreiben vom
__.__. mit Frist bis
__.__.____

Beteiligung der der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB

__.__.____

Der Gemeinderat behandelt die in der Offenlage eingegangen Stellungnahmen und beschließt die 1. Änderung des
Bebauungsplans „Kleinoberfeld I“ gem. § 10 (1) BauGB als
Satzung.
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Flächennutzungsplan
Bebauungspläne sind aus den wirksamen Flächennutzungsplänen zu entwickeln.
Für die Gemeinde Kappel-Grafenhausen gilt der wirksame Flächennutzungsplan
der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Ettenheim vom 05.08.2014 (Genehmigung). Im vorliegenden Fall wird das Plangebiet im Flächennutzungsplan als Gewerbefläche dargestellt, so dass die Darstellung des Bebauungsplans aus dem
wirksamen Flächennutzungsplan entwickelt werden kann.

Ausschnitt
aus
dem
wirksamen
Flächennutzungsplan
der
vereinbarten
Verwaltungsgemeinschaft Ettenheim mit Darstellung des Änderungsbereichs (gelb, eigene
Darstellung, o.M.)

2

INHALTE DER ÄNDERUNG
Die 1. Änderung des Bebauungsplans „Kleinoberfeld I“ betrifft ausschließlich die
Planzeichnung, die im Südwesten durch ein Deckblatt überlagert werden soll, sowie die textlichen Festsetzungen, die in wenigen Punkten ergänzt werden sollen.

2.1

Änderung der Planzeichnung
Die rechtskräftige Planzeichnung setzt für das Plangebiet ein Gewerbegebiet fest,
dass jedoch ausschließlich als Lagerfläche genutzt werden darf. Die Zuordnung
erfolgt als GE4, es besteht keine Baugrenze und durch Einschrieb ist die Nutzung
als Lagerplatz präzisiert. Darüber hinaus wird in der dazugehörigen Nutzungsschablone auf die Lage im hochwassergefährdeten Gebiet im Innenbereich hingewiesen.
Nach Süden das Plangebiet begrenzend, ist eine private Grünfläche dargestellt,
mit Baum- und Strauchpflanzungen zur Eingrünung des Gewerbegebiets nach Süden. Im Bereich der bestehenden Halle, also östlich des Plangebiets, wurden die
Anpflanzungen umgesetzt, im nun vorliegenden Änderungsbereich jedoch noch
nicht, so dass hier heute eine Wiesenfläche liegt, auf der auch Steinschüttungen
liegen und die geprägt ist durch ihren ruderalen Charakter.
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Darstellung des rechtskräftigen Bebauungsplans „Kleinoberfeld I“ vom 26.04.2012 mit
Darstellung des Änderungsbereichs (gelb, eigene Darstellung, o.M.)

Im Zuge der nun vorliegenden 1. Bebauungsplanänderung soll die Planzeichnung
durch ein Deckblatt überlagert werden. Ziel der Änderung ist es, einen Teil der
bisherigen Lagerfläche im GE4 neu zu definieren. Zusätzlich zur Lagerung von
Holz soll nun auch in einem definierten Umfang von bis zu 2.500 m² Fläche eine
Überdachung der Holzstapel zulässig sein. So kann die geplante Halle realisiert
werden. Um dies zu erreichen, wird ein GE5 definiert, dass in der zulässigen Art
der baulichen Nutzung gemäß GE4 definiert ist, zusätzlich ist jedoch die geplante
Überdachung zulässig. Durch Einschrieb in das neue GE werden die zulässigen
Trauf- und Firsthöhen definiert. Diese sind gemäß dem angrenzenden GE3 gewählt, so dass sich die neue Bebauung in die Umgebung einfügt. Auch die Bauweise wird analog dem angrenzenden GE3 als abweichende Bauweise definiert,
so dass auch Gebäude mit einer Länge von über 50 m zulässig sind.
Um die Bezüge für die Nutzungsschablone für das dann neu zugeschnittene Gewerbegebiet GE4 zu erhalten, werden die Bezugslinien übernommen, so dass der
Bezug erhalten bleibt, und auch der Einschrieb für das GE 4 als Lagerfläche wird
auf dem neuen Deckblatt erhalten, so dass die Zuordnung der Flächen weiterhin
eindeutig möglich ist.
Aus plangraphischen Gründen wird die Darstellung der privaten Grünfläche im Süden in den Deckblattbereich übernommen. Hier wird im Rahmen des konkreten
Baugenehmigungsverfahrens für die neue Halle darauf hingewiesen werden, dass
die Anlage des Grünstreifens und die Bepflanzung entsprechend zeitnah umzusetzen ist. In den bestehenden planungsrechtlichen Festsetzungen sind die Pflanzmaßnahmen beschrieben als private Grünfläche südlich des GE4. Diese bleiben
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unverändert erhalten. Für den Teilbereich, der nun südlich des neuen GE5 liegt,
wird die Festsetzung jedoch geändert. Sollten bisher Bäume und Sträucher gepflanzt werden, soll nun die Fläche so gestaltet werden, dass sie den im Plangebiet sowie in der näheren Umgebung lebenden Mauereidechsen weiterhin als Lebensraum zur Verfügung steht. Im Zuge der Planung und Realisierung des Gewerbegebiets Kleinoberfeld III wurde für die direkt südlich angrenzenden Flächen
definiert, dass auch hier für die Mauereidechsen neuer Lebensraum entstehen
soll. Die Festsetzungen werden nun so angeglichen, dass insgesamt eine Fläche
entsteht.

Ausschnitt aus dem Bebauungsplan „Kleinoberfeld I“ mit Geltungsbereich der 1. Änderung
(rot), unmaßstäblich

Ausschnitt aus dem Bebauungsplan „Kleinoberfeld I“ nach der 1. Änderung und
aufgebrachtem Deckblatt, unmaßstäblich

2.2

Änderungen bei den textlichen Festsetzungen
Die textlichen Festsetzungen sollen so angepasst werden, dass das neue Gewerbegebiet GE5 entsprechend definiert wird. So wird textlich für das GE5 definiert,
dass nur eine Lagerfläche zulässig ist, die auf einer Fläche von bis zu 2.500 m²
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überdacht werden darf. Darüber hinaus wird für die private Grünfläche im Süden
definiert, dass die bisher vorgesehenen Anpflanzungen so nicht weiter umgesetzt
werden sollen, da die heute vorhandene Ruderalfläche mit den Steinschüttungen
sich zu einem hochwertigen Lebensraum für die vorhandenen Mauereidechsen
entwickelt hat. Um hier den Lebensraum zu schützen, wird die Festsetzung zur
privaten Grünfläche dahingehend angepasst, dass die vorhandenen Strukturen erhalten bleiben sollen. Auch die Festsetzungen zu den Maßnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft werden angepasst. So
soll auch hier, um den Eingriff in die Natur und Landschaft zu minimieren, definiert
werden, dass das anfallende Niederschlagswasser weiterhin auf dem Grundstück
verbleibt und entsprechend auf kurzem Wege zur Versickerung gebracht werden
soll. Auch im Bereich der bereits bestehenden Halle wird das Niederschlagswasser direkt angrenzend versickert. Darüber hinaus wird eine Festsetzung zur Außenbeleuchtung aufgenommen, so dass die Beleuchtung der neuen Halle entsprechend insektenschonend ausgeführt werden wird.
2.3

Änderungen bei den Hinweisen und nachrichtliche Übernahme
Im rechtskräftigen Bebauungsplan sind bisher einige Hinweise enthalten. Im Zuge
der nun vorliegenden Änderung des Bebauungsplans soll für den Änderungsbereich eine nachrichtliche Übernahme zum Thema Hochwasser aufgenommen werden. Das Plangebiet liegt im geschützten Bereich bei einem HQ100, so dass die
Vorgaben des HQextrem zu berücksichtigen sind. Dementsprechend wird darauf
hingewiesen, dass hier eine hochwasserangepasste Bauweise empfohlen wird
und dass der Hochwasserschutz dem Eigentümer obliegt. Der Hinweis zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ist bereits in rechtskräftigen Bebauungsplan
enthalten und bleibt unverändert.

3

UMWELTBELANGE
Da es sich um einen Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB
handelt, ist die Durchführung einer Umweltprüfung nicht erforderlich.
Auch die Eingriffsregelung findet keine Anwendung, wenn innerhalb eines Bebauungsplans (oder einer Bebauungsplanänderung) gem. § 13a BauGB eine zulässige Grundfläche von weniger als 20.000 m² festgesetzt wird. Dies ist bei der vorliegenden Planung der Fall. Eine Eingriffs- und Ausgleichsbilanz sowie naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen sind daher nicht erforderlich.
Dennoch sind die Belange des Umweltschutzes, insbesondere die Auswirkungen
des Bebauungsplans auf Boden, Wasser, Pflanzen und Tiere, Klima, Luft und das
Wirkungsgefüge zwischen ihnen bei der Aufstellung des Bebauungsplanes zu berücksichtigen (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB), ebenso der Artenschutz.

3.1

Bestandsanalyse
Der Geltungsbereich der nun vorliegenden 1. Änderung des Bebauungsplans
„Kleinoberfeld I“ liegt innerhalb des Ortsteils Grafenhausen im bestehenden Gewerbegebiet „Kleinoberfeld I“, südlich der Gewerbestraße. Hier besteht ein großer
Gewerbebetrieb, der Holz verarbeitet, handelt und lagert. Der Änderungsbereich
ist bereits vollständig überplant und als Gewerbegebiet dargestellt, wobei jedoch
die Nutzung dahingehend eingeschränkt ist, dass nur eine Lagerfläche zulässig ist.
Auf 10 % der Fläche dürfen Fahrwege angelegt werden, der restliche Bereich
muss in wasserdurchlässiger Bauweise realisiert werden. Die Fläche ist bereits
vollständig realisiert, so sind Fahrwege angelegt, die verbleibenden Flächen sind
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überwiegend geschottert und mit hohen Holzstapeln überstellt, die jeweils mit einem Wellblech oder einem anderen Schutz gegen Niederschlag abgedeckt sind.

Holzlager
mit
abgedeckten
Holzspapeln (Quelle: Homepage Fa.
Ohnemus, April 2022)

Das Plangebiet hat insgesamt eine Größe von 5.776 m², von denen 456 m² als
private Grünfläche im Süden festgesetzt sind und dies auch bleiben. Die verbleibende Fläche ist als GE4 festgesetzt auf der gemäß den Bebauungsvorschriften
eine Versiegelung für Fahrwege auf einer Fläche von 10 % zulässig ist. Rein rechnerisch ergibt sich somit eine mögliche Versiegelung von maximal 530 m². Tatsächlich ist die Versiegelung jedoch deutlich höher, da die Fahrwege insgesamt
sehr breit angelegt sind und das Holz sehr dicht gestapelt ist. Überschlägig sind
bereits etwa 1.300 m² versiegelt, die verbleibende Fläche ist als Lagerfläche intensiv genutzt und sehr dicht überstellt.
Aufgrund der intensiven Nutzung ist das Plangebiet heute für die verschiedenen
Schutzgüter von unterschiedlicher Bedeutung. Für das Schutzgut Tiere und Pflanzen hat das Plangebiet eine unterschiedliche Wertigkeit, da auf der gewerblich genutzten Fläche ein Bewuchs nur sehr untergeordnet vorhanden ist. Lediglich in
den Randbereichen im Süden ist eine Wiese mit Steinschüttungen angelegt, die
jedoch überwiegend innerhalb der privaten Grünfläche liegt. Somit ist die Bedeutung des Plangebiets für Pflanzen eher von untergeordneter Bedeutung. Für Tiere
hat das Plangebiet eine höhere Bedeutung, da in den Holzstapeln Lebensraum für
Mauereidechsen entstanden ist, die sowohl die Holzstapel als auch die angrenzenden Grünflächen intensiv nutzen (siehe hierzu Kapitel 3.3).
Für das Schutzgut Boden sind die verschiedenen Bodenfunktionen zu betrachten.
Der Boden im Untergrund besteht überwiegend aus Parabraunerde und Pseudogley-Parabraunerde mit einem relativ hohen Lehmgehalt. Unbeeinträchtigte Parabraunerden vor allem aus Lössgestein haben in der Regel gute Bodeneigenschaften und sind für eine landwirtschaftliche Nutzung geeignet. Im vorliegenden
Fall ist der Boden jedoch bereits in Anspruch genommen, zum einen durch die
Fahrwege, zum anderen durch die Holzlagerung und die damit verbundene Schotterung. Gerade die für Parabraunerde typische Auswaschung von Mineralien aus
dem Oberboden und die Verlagerung von kleinesten Tonpartikeln in den Untergrund ist durch die Veränderung des Auftreffens des Niederschlagswassers und
die starke Verdichtung des Bodens durch das Gewicht der Holzstapel gestört.
Auch findet durch die fehlende Vegetation kein Eintrag von humosen Stoffen mehr
statt, so dass der Boden in seinen Funktionen bereits verändert ist. Die Bedeutung
des Bodens für das Schutzgut Grundwasser ist noch erhalten, zum einen, weil die
bestehenden Grundwasservorkommen im Untergrund nicht beeinträchtigt sind,
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zum anderen, weil das anfallende Niederschlagswasser im Plangebiet versickert,
v.a. zwischen den Holzstapeln und in den Randbereichen.

Luftbild mit hinterlegtem Kataster sowie der Darstellung des Geltungsbereichs der nun
vorliegenden 1. Änderung des Bebauungsplans (Quelle: LUBW Kartendienst)

Auch in Bezug auf die Schutzgüter Orts- und Landschaftsbild und Klima ist die
vorhandene Nutzung wirksam, da die großen Holzstapel wahrnehmbar sind und
den heutigen Ortsrand von Grafenhausen prägen. Dies ändert sich jedoch aktuell
durch die Aufsiedlung des angrenzenden Gewerbegebiet Kleinoberfeld III im Süden und Westen des Plangebiets, direkt angrenzend. Auch für das Mikroklima sind
die bestehenden Holzlager und die versiegelten Flächen entsprechend wirksam
und haben ähnliche Wirkungen wie Gebäude, da auch durch die Holzstapel die
bodennahmen Luftströme verringert werden, die Funktion der Kaltluftbildung eingeschränkt wird und die örtlichen Windsysteme auch hier um die Stapel herumströmen müssen.
Das Schutzgut Wasser ist im Plangebiet unterschiedlich berührt. Das Oberflächenwasser wird nur bei extremen Hochwasserereignissen beeinflusst, da das
Plangebiet in einem geschützten Bereich bei Hochwasser liegt, so dass nur im
Extremfall oder bei einem Ausfall der Schutzmaßnahmen eine Überflutung zu erwarten ist. Beim anfallenden Niederschlagswasser hingegen kann davon ausgegangen werden, dass das anfallende Niederschlagswasser im Plangebiet versickert, überwiegend unter oder zwischen den Holzstapeln.
Sach- und Kulturgüter sind im Plangebiet nicht bekannt. Auch für das Schutzgut
Mensch hat das Plangebiet keine Bedeutung. Ursprünglich stelle das Plangebiet
den südlichen Ortsrand von Grafenhausen dar, so dass im Sinne der Nutzung der
angrenzenden Freiflächen für die Erholung ein gewisser Wert bestand. Durch die
Entwicklung des Gewerbegebiets Kleinoberfeld III westlich und südlich direkt an-

Gemeinde Kappel-Grafenhausen, OT Grafenhausen
1. Änderung des Bebauungsplans
„Kleinoberfeld I“
BEGRÜNDUNG

Stand: 25.04.2022
Fassung: Offenlage
gemäß § 3 (2) und § 4 (2) BauGB

Seite 12 von 15

grenzend ist nun jedoch der Ortsrand verschoben, so dass im Nahbereich des
Plangebiets keine Erholungsfunktion mehr vorhanden sein wird.
3.2

Schutzgebiete
Das Plangebiet liegt im Ortsteil Grafenhausen der Gemeinde KappelGrafenhausen. Durch die nun vorliegende Änderung des Bebauungsplans werden
keine Schutzgebiete berührt, da ausreichend Abstände eingehalten werden. So
liegt
▪ das Naturschutzgebiet „Taubergießen“ (Nr. 3.233) etwa 4 km entfernt
▪ die Landschaftsschutzgebiete „Rheinwald Taubergießen“ (Nr. 3.17.003) und
Elzwiesen (Nr. 3.17.020) liegen etwa 3,7 km entfernt
▪ das FFH-Gebiet „Taubergießen, Elz und Ettenbach“ (Nr. 7712341) etwa 500 m
entfernt
▪ und das Vogelschutzgebiet „Rheinniederung Sasbach-Wittenweier“ (Nr.
7012401) etwa 3,6 km entfernt.
Aufgrund der großen Entfernung, der trennenden Wirkung der bestehenden Bebauung sowie der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung ist eine Beeinträchtigung der verschiedenen Schutzgebiete nicht zu erwarten. Auch geschützte Biotope, Naturdenkmale oder Wasserschutzgebiete liegen nicht im Umfeld des Plangebiets der nun vorliegenden Bebauungsplanänderung, so dass auch hier keine Beeinträchtigungen zu erwarten sind. Auch sind keine archäologischen Denkmale im
Plangebiet bekannt.

3.3

Artenschutz
Im Rahmen der Entwicklung des Gewerbegebiets Kleinoberfeld III im Anschluss
an die bestehenden Gewerbegebiete in Grafenhausen, wurden umfangreiche Bestandserhebungen durchgeführt. Im Zuge dieser Untersuchungen wurde deutlich,
dass im nun vorliegenden Plangebiet eine größere Population von Mauereidechsen angesiedelt ist, die sowohl die Holzstapel im Süden und Westen als auch die
südlich und westlich angrenzenden Grünflächen als Lebensraum nutzen. Im Zuge
der Entwicklung des neuen Gewerbegebiets wurde südlich der Holzstapel im neuen Gewerbegebiet eine Grünfläche ausgewiesen, die als Ausgleichsfläche für die
Mauereidechsen hergerichtet werden soll. So sollen Steinschüttungen entstehen
und die verbleibende Fläche entsprechend eingesät werden, so dass der bestehende Lebensraum südlich der Lagerflächen aufgewertet und deutlich vergrößert
wird.
Im Zuge der nun vorliegenden Planung sollen Teile der bestehenden Holzstapel
durch eine Dachkonstruktion überstellt werden, so dass zum einen das Holz besser vor Niederschlag geschützt werden kann, zum anderen kann die Dachfläche
für die Gewinnung von solarer Energie genutzt werden. Für die Mauereidechsen
muss in diesem Zuge ein Ausgleichskonzept erstellt werden, in dem zum einen definiert wird, wie mit den Mauereidechsen während der Bauphase der neuen Dachkonstruktion umgegangen wird, zum anderen muss langfristig sichergestellt werden, dass ausreichend Flächen für die Tiere erhalten bleiben. Im Zuge der Erweiterung des Gewerbegebiets Kleinoberfeld III wurden jedoch westlich der bestehenden Holzlagerflächen weitere Gewerbeflächen für die Lagerung von Holz entwickelt. Diese sind bereits großteils in Anspruch genommen, so dass hier in großem Umfang neue Flächen, die den Mauereidechsen als Lebensraum dienen
können, entstanden sind. Parallel zum Bebauungsplanverfahren wird durch ein
qualifiziertes Büro abgestimmt, ob die neue Fläche ausreichend groß ist und die
Mauereidechsen hier eine angemessene Ersatzfläche haben. Darüber hinaus
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werden gegebenenfalls notwendige Maßnahmen zur Gestaltung der Randbereiche
definiert. Daran anschließend wird ein Maßnahmenkonzept erarbeitet, dass zwischen der Gemeinde und dem Grundstückseigentümer verbindlich, vertraglich gesichert wird.
3.4

Planänderungen
Durch die nun vorliegende Änderung des Bebauungsplans wird auf einer Fläche
von etwa 4.020 m² das bisherige GE4 zu einem GE5 umgewandelt. Daraus ergibt
sich eine Erhöhung der zulässigen Versiegelung von 10% (402 m²) für Wegeflächen auf maximal 2.500 m² für eine Überdachung mit einer Halle. In der Realität ist
die Versiegelung jedoch bereits deutlich höher, da innerhalb des umzuwandelnden
Bereichs heute bereits etwa 950 m² durch die Fahrwege versiegelt sind. Darüber
hinaus sind weite Teile der verbleibenden Fläche geschottert und durch die Holzstapel überstellt, so dass die verschiedenen Funktionen bereits eingeschränkt
sind. Auf der anderen Seite wird durch die Definition des GE5 sichergestellt, dass
nur eine offene Dachkonstruktion zulässig ist, deren Einfluss auf die verschiedenen Schutzgüter geringer ist als bei einer vollständigen Neuversiegelung. Auch
werden die Festsetzungen beispielsweise zum Umgang mit dem anfallenden Niederschlagswasser mit in die Festsetzungen aufgenommen, so dass auch der Einfluss der Planungen auf das Schutzgut Wasser minimiert wird. Für die anderen
Schutzgüter ergeben sich aufgrund der bereits vorhandenen intensiven Nutzung
nur geringfügige Änderungen durch die nun vorliegende Planung. Zum Beispiel
wird das Ortsbild bisher durch die hohen Holzstapel geprägt und auch das Mikroklima entsprechend beeinflusst. Hier kann jedoch durch die Überbauung und die
Nutzung der Dachflächen durch Anlagen zur solaren Energiegewinnung ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden. Andere Festsetzungen sind im bestehenden Bebauungsplan bereits enthalten und gelten unverändert fort, wie:
▪ die Eingrünung des Plangebiets nach Süden
▪ die notwendige Begrünung der Stellplatzflächen
▪ die gärtnerische Gestaltung unbebauter Flächen
▪ die Verwendung nicht reflektierender Materialien für die Fassaden und Dächer
▪ die Begrünung von Flachdächern von Garagen und Nebenanlagen
▪ die Verwendung von bestimmten Materialien bei der Dacheindeckung.
Die Anlage von Solaranlagen auf dem neu geplanten Dach wird über das geänderte Klimaschutzgesetz von Baden-Württemberg sowie der dazugehörigen Verordnung für die Anlage von Photovoltaikanlagen definiert, so dass hier zum Erreichen
der Ziele keine weitere Festsetzung in den Bebauungsplan aufgenommen werden
muss. Darüber hinaus sind im rechtskräftigen Bebauungsplan Hinweise aufgenommen zum Grundwasserschutz, zum Niederschlagswasser, zum Bodenschutz,
zur Geotechnik und zur Nutzung der Sonnenenergie, die ebenfalls erhalten bleiben.

3.5

Abwägung
Insgesamt ist davon auszugehen, dass durch die Umsetzung der Planung eine Erhöhung der Inanspruchnahme von Boden ermöglicht wird. Da der Boden jedoch
bereits heute stark in Anspruch genommen ist und auch die anderen Schutzgüter
schon durch die vorhandenen Nutzungen entsprechend geprägt sind, wird durch
die vorliegende Bebauungsplanänderung keine wesentliche Veränderung beziehungsweise Verschlechterung der Schutzgüter erwartet.
Das Thema Artenschutz wird durch ein qualifiziertes Planungsbüro bearbeitet, das
sich sehr gut mit den örtlichen Gegebenheiten auskennt. Die notwendigen Maß-
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nahmen werden entsprechend gesichert, so dass eine Beeinträchtigung der Tiere
nicht zu erwarten ist.
Im Zuge der Realisierung der neuen Bebauung sollte jedoch darauf geachtet werden, dass die festgesetzten Maßnahmen zur Gestaltung der südlichen Grünfläche
umgesetzt werden, beziehungsweise, dass die notwendigen Maßnahmen zum Artenschutz während der Bauphase berücksichtigt werden. Im Zusammenhang mit
der Darstellung im neuen Bebauungsplan Kleinoberfeld III kann hier ein Grünstreifen entstehen, der eine ökologische Bedeutung hat und die Gewerbegebiete gliedert und gegeneinander abgrenzt.
4

ERSCHLIESSUNG, VER- UND ENTSORGUNG
Der Geltungsbereich der nun vorliegenden 1. Änderung des Bebauungsplans liegt
im Süden des Gewerbegebiets Kleinoberfeld I. das Plangebiet gehört zum Firmengelände des Sägewerk- und Laubholzgroßhandels, so dass die Erschließung
gesichert ist. Durch die Bebauungsplanänderung soll nur die Überdachung der
bisherigen Holzlagerfläche in Teilen ermöglicht werden, so dass insgesamt davon
ausgegangen werden kann, dass die Ver- und Entsorgung gesichert ist.

5

KOSTEN
Alle entstehenden Kosten einschließlich der Planungskosten werden von dem
Grundstückeigentümer getragen, durch dessen konkrete Pläne die Bebauungsplanänderung initiiert wurde. Entsprechende Kostenübernahmeerklärungen zwischen der Gemeinde und dem Bauherren wurden bereits unterzeichnet. Dementsprechend entstehen durch die Änderung keine Kosten für die öffentliche Hand.

6

BODENORDNUNG
Bodenordnende Maßnahmen sind nicht notwendig.

7

STÄDTEBAULICHE DATEN
Der Änderungsbereich umfasst insgesamt eine Fläche von 5.776 m², deren Art der
baulichen Nutzung überwiegend als Gewerbegebiet erhalten bleibt. Die kleine,
5,0 m breite private Grünfläche im Süden bleibt ebenfalls mit einer Fläche von
456 m² vollständig erhalten.

Gemeinde Kappel-Grafenhausen, den __.__.____

Jochen Paleit, Bürgermeister

Der Planverfasser
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Bekanntmachungsvermerk:
Bekanntmachung entsprechend der Bekanntmachungssatzung durch Nachrichtenblatt Nr. __ am __.__.____.
Die 1. Bebauungsplanänderung wurde damit am __.__.____ rechtsverbindlich.

