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Stadt Elzach 
Landkreis Emmendingen 
 

S A T Z U N G E N 

 
der Stadt Elzach  

über die 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans „Schrahöfe-Simes“ 
 und der örtlichen Bauvorschriften 

 

Der Gemeinderat der Stadt Elzach hat am __.__.____ die 1. Änderung und Erweiterung des 
Bebauungsplans "Schrahöfe-Simes" sowie die Änderung der mit ihr erlassenen örtlichen Bau-
vorschriften unter Zugrundelegung der nachstehenden Rechtsvorschriften als Satzungen be-
schlossen: 

 

▪ Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 
3634), zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 08.10.2022 (BGBl. I S. 
1726)  

▪ Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 
(BGBl. I S. 3786); zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14.06.2021 
(BGBl. I S. 1802) 

▪ Planzeichenverordnung (PlanZV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) 

▪ Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, 358, 
ber. S. 416), zuletzt geändert durch Artikel 27 der Verordnung vom 21.12.2021 (GBl. 
2022 S. 1, 4) 

▪ § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 
24.07.2000 (GBI. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 02.12.2020 (GBl. S. 1095, 1098) 

 

 

 

§ 1 
 

Gegenstand der Planänderung 

Gegenstand der 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans "Schrahöfe-Simes" ist 
der Bebauungsplan „Schrahöfe-Simes“ vom 02.07.2014 (Rechtskraft) der Stadt Elzach mit 
örtlichen Bauvorschriften.  

Der zeichnerische Teil des Bebauungsplans wird durch die 1. Änderung und Erweiterung des 
Bebauungsplans sowie der örtlichen Bauvorschriften durch ein Deckblatt ergänzt.  

Die Änderung der planungsrechtlichen Festsetzungen und örtlichen Bauvorschriften bezieht 
sich ausschließlich auf den Änderungs- und Ergänzungsbereich. Die nicht von der Änderung 
betroffenen planungsrechtlichen Festsetzungen und örtlichen Bauvorschriften werden für 
den Änderungs- und Ergänzungsbereich unverändert übernommen.  

Für die nicht von der 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans "Schrahöfe-Simes" 
betroffenen Teile des Bebauungsplans „Schrahöfe-Simens“ vom 02.07.2014 (Rechtskraft) gel-
ten die planungsrechtlichen Festsetzungen und die örtlichen Bauvorschriften unverändert fort.  

 

 



§ 2 
 

Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich für die 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans 
"Schrahöfe-Simes" und der örtlichen Bauvorschriften ergibt sich aus dem zeichnerischen Teil 
(Deckblatt vom __.__.____). 

 

§ 3 
 

Inhalt der Planänderung 

Neben der planzeichnerischen Änderung (Deckblatt) werden innerhalb des Geltungsbereichs 
der 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans "Schrahöfe-Simes" (Deckblatt) die pla-
nungsrechtlichen textlichen Festsetzungen wie folgt ergänzt oder neu aufgenommen: 

 

1.2  Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16-21a BauNVO) 

1.2.1. Das Maß der baulichen Nutzung ist der Nutzungsschablone der Planzeichnung zu ent-
nehmen und wird bestimmt durch die Festsetzung von 

▪ der maximalen Gebäudehöhe der baulichen Anlagen (GH max.) bei der Fläche für 
die Versorgungsanlagen mit der Zweckbestimmung „Nahwärme“ 

 

1.2.4  Maximale Gebäudehöhe der baulichen Anlagen (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, § 18 
BauNVO) 

Als unterer Bezugspunkt für die Gebäudehöhe gilt die Straßenoberkante der nächst-
gelegenen Erschließungsstraße in der Mitte des Gebäudes. Als Erschließungsstraßen 
gelten sowohl öffentliche als auch private Verkehrsflächen. Als oberer Bezugspunkt für 
die Gebäudehöhe gilt der höchste Punkt der Dachfläche. 

 
1.8  Fläche oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden 

Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

Wege-, Hof- und Stellplatzflächen sowie deren Zufahrten sind zur Versickerung des 
nicht schädlich verunreinigten Regenwassers in einer wasserdurchlässigen Bauweise 
(z. B. Pflaster mit Rasenfugen bzw. anderen wasserdurchlässigen Fugen, Schotterra-
sen, wassergebundene Decke) auszuführen. 

Das Dach des geplanten Gebäudes auf der Fläche für Versorgungsanlagen (Nah-
wärme) darf keine flächige Eindeckung aus unbeschichtetem Metall (Kupfer, Zink, 
Blei) besitzen. Kunststoffbeschichtete Metalle sind als Dacheindeckung zugelassen. 
Untergeordnete Bauteile (Dachrinnen, Verwahrungen etc.) dürfen aus den beschrie-
benen Metallen bestehen. 

Sind nächtliche Außenbeleuchtungen nicht zu vermeiden, muss eine insekten- und 
fledermausfreundliche Beleuchtung angebracht werden (Anbringung der Beleuchtung 
nur dort, wo unbedingt notwendig; Verwendung von „Fledermausleuchten“ mit 
Lichtspektrum um 590 nm, ohne UV-Anteil). Die Leuchtkörper sind ausschließlich im 
oberen Gebäudebereich an der Außenfassade anzubringen, wobei der Lichtkegel 
zielgerichtet nach unten zeigen muss; die Lichtquellen sind nach oben und seitlich 
abzuschirmen, um Streulicht zu vermeiden. 



Einfriedungen mit Zäunen müssen einen Mindestabstand zur Geländeoberfläche von 
mindestens 10 cm aufweisen. 

 

1.10 Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und Abs. 6 BauGB) 

Auf der im zeichnerischen Teil festgesetzten Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen ist eine einreihige Hecke aus gebietsheimi-
schen standortgerechten Bäumen und Sträuchern zu pflanzen, zu pflegen und dauer-
haft zu erhalten. Die Heckenpflanzung ist mit einem Pflanzabstand von 1,5 m anzule-
gen (somit ergibt sich eine Pflanzdichte von einer Pflanze/2,25 m²). 

 

1.12 Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbesei-
tigung sowie für Ablagerungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB) 

Die mit der Zweckbestimmung „Nahwärme“ gekennzeichnete Fläche für Versorgungs-
anlagen dient der Nahwärmeerzeugung. 

 

Neben der planzeichnerischen Änderung (Deckblatt) werden innerhalb des Geltungsbereichs 
der 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans "Schrahöfe-Simes" (Deckblatt) die ört-
lichen Bauvorschriften wie folgt ergänzt oder neu aufgenommen: 

 
3.1 Dachgestaltung (§ 74 (1) Nr. 1 LBO) 

3.1.5  Die Dächer der Gebäude im Bereich der Fläche für Versorgungsanlagen (Nahwärme) 
sind als Flach- oder Pultdächer auszubilden. 

 

3.5 Unbebaute Flächen bebauter Grundstücke (§ 74 (1) 1 LBO, § 74 (1) 3 LBO) 

3.5.1 Die unbebauten und nicht für Erschließungszwecke genutzten Flächen bebauter 
Grundstücke sind gärtnerisch zu gestalten und dauerhaft zu unterhalten. 

3.5.2 Nebenflächen wie Mülltonnenplätze, Abfallplätze und Lagerplätze sind dauerhaft ge-
genüber dem Straßenraum abzuschirmen und gegen direkte Sonneneinstrahlung zu 
schützen. Die Anlagen zur Abschirmung sind - sofern es sich bei diesen nicht bereits 
um Gehölze (Hecken) handelt - zu begrünen (Kletterpflanzen oder Spalierbäume).  

 

Es wird folgende nachrichtliche Übernahme neu in die Bebauungsvorschriften aufgenom-
men: 

Gewässerrandstreifen  

Auf die in den Gewässerrandstreifen geltenden gesetzlichen Regelungen des Was-
sergesetzes Baden-Württemberg und des Wasserhaushaltsgesetzes wird hingewie-
sen. Gemäß Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und Wassergesetz Baden-Württemberg 
(WG) sind im Gewässerrandstreifen u.a. verboten:  

▪ Die Umwandlung von Grünland in Ackerland,  



▪ das Entfernen von standortgerechten Bäumen und Sträuchern, ausgenommen die 
Entnahme im Rahmen einer ordnungsgemäßen Forstwirtschaft, sowie das Neuan-
pflanzen von nicht standortgerechten Bäumen und Sträuchern,  

▪ der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, der Einsatz und die Lagerung von 
Dünge- und Pflanzenschutzmitteln, ausgenommen Wundverschlussmittel zur Baum-
pflege und Wildbissschutzmittel, und der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen in 
und im Zusammenhang mit zugelassenen Anlagen,  

▪ die nicht nur zeitweise Ablagerung von Gegenständen, die den Wasserabfluss behin-
dern können oder die fortgeschwemmt werden können,  

▪ die Errichtung von baulichen und sonstigen Anlagen, soweit sie nicht standortgebun-
den oder wasserwirtschaftlich erforderlich sind, die höhenmäßige Veränderung des 
natürlichen Geländeverlaufs. 

 
Es werden folgende Hinweise neu in die Bebauungsvorschriften aufgenommen: 

2.8 Artenschutz 

Gemäß § 41a Abs. 1 des Gesetzes zum Schutz der Insektenvielfalt sind neu zu errich-
tende Beleuchtungen technisch und konstruktiv so anzubringen, mit Leuchtmitteln zu 
versehen und so zu betreiben, dass Tiere und Pflanzen wild lebender Arten vor nach-
teiligen Auswirkungen durch Lichtimmissionen geschützt sind. 

2.9 Geotechnik 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen (z.B. zum ge-
nauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des Grün-
dungshorizonts, zum Grundwasser etc.) wird geotechnische Beratung durch ein priva-
tes Ingenieurbüro empfohlen. 

2.10 Sichtfelder an Grundstückszufahrten 

Der private Grundstückseigentümer hat dafür Sorge zu tragen, dass im Bereich von 
Grundstückseinfahrten eine ausreichend Ein- und Ausfahrtssicht gewährleistet wird. 
Beeinträchtigungen beispielsweise durch Bepflanzungen über 0,80 m sind auszu-
schließen. 

2.11 Anpflanzungen 

Gemäß § 178 BauGB kann die Gemeinde den Eigentümer durch Bescheid verpflich-
ten, sein Grundstück innerhalb einer zu bestimmenden angemessenen Frist entspre-
chend den nach § 9 (1) Nr. 25 BauGB getroffenen Festsetzungen des Bebauungsplans 
zu bepflanzen. 

2.12 Bodenschutz 

Allgemeine Bestimmungen 

o Bei Baumaßnahmen ist darauf zu achten, dass nur so viel Mutterboden abge-
schoben wird, wie für die Erschließung des Baufeldes unbedingt notwendig 
ist. Unnötiges Befahren oder Zerstören von Mutterboden auf verbleibenden 
Freiflächen ist nicht zulässig. 

o Bodenarbeiten sollten grundsätzlich nur bei schwach feuchtem Boden (dun-
kelt beim Befeuchten nach) und bei niederschlagsfreier Witterung erfolgen. 

o Ein erforderlicher Bodenabtrag ist schonend unter sorgfältiger Trennung von 
Mutterboden und Unterboden durchzuführen. 

o Bei Geländeaufschüttungen innerhalb des Baugebiets, z. B. zum Zwecke des 
Massenausgleichs, der Geländemodellierung usw. darf der Mutterboden des 



Urgeländes nicht überschüttet werden, sondern ist zuvor abzuschieben. Für 
die Auffüllung ist ausschließlich Aushubmaterial (Unterboden) zu verwenden. 

o Die Bodenversiegelung durch Nebenanlagen ist auf das unabdingbare Maß 
zu beschränken, wo möglich, sind Oberflächenbefestigungen durchlässig zu 
gestalten. 

o Anfallender Bauschutt ist ordnungsgemäß zu entsorgen; er darf nicht als An- 
bzw. Auffüllmaterial für Mulden, Baugruben, Arbeitsgraben usw. benutzt wer-
den. 

o Bodenbelastungen, bei denen Gefahren für die Gesundheit von Menschen 
oder erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes nicht ausgeschlos-
sen werden können, sind der Unteren Bodenschutzbehörde zu melden. 

Bestimmungen zur Verwendung und Behandlung von Mutterboden 

o Ein Überschuss an Mutterboden soll nicht zur Krumenerhöhung auf nicht in 
Anspruch genommenen Flächen verwendet werden. Er ist anderweitig zu ver-
wenden (Grünanlagen, Rekultivierung, Bodenverbesserungen) oder wieder-
verwertbar auf geeigneten (gemeindeeigenen) Flächen in Mieten zwischenzu-
lagern. 

o Für die Lagerung bis zur Wiederverwertung ist der Mutterboden maximal 2 m 
hoch locker aufzuschütten, damit die erforderliche Durchlüftung gewährleistet 
ist. 

o Vor Wiederauftrag des Mutterbodens sind Unterbodenverdichtungen durch 
Auflockerung bis an wasserdurchlässige Schichten zu beseitigen, damit ein 
ausreichender Wurzelraum für die geplante Bepflanzung und eine flächige 
Versickerung von Oberflächenwasser gewährleistet sind. 

Die Auftragshöhe des Mutterbodens soll 20 cm bei Grünanlagen und 30 cm bei Gra-
beland nicht überschreiten. 

2.13 Schottergärten 

Schottergärten sind nach § 9 Abs. 1 S. 1 LBO unzulässig 

 

 

§ 4 
 

Bestandteile der 1. Änderung 

Die planungsrechtlichen Festsetzungen der 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungs-
plans bestehen aus:  

a) den geänderten planungsrechtlichen Festsetzungen (zeichnerischer Teil) für den Ände-
rungsbereich (Deckblatt M 1:1500) vom __.__.____ 

b) den geänderten planungsrechtlichen Festsetzungen (textlicher Teil) für den Änderungs-
bereich (Deckblatt) in § 3 dieser Satzung vom __.__.____ 

Die örtlichen Bauvorschriften der 1. Änderung bestehen aus:  

a) den geänderten örtlichen Bauvorschriften im zeichnerischen Teil für den Änderungsbe-
reich (Deckblatt M 1:1500) vom __.__.____ 

b) den geänderten örtlichen Bauvorschriften (textlicher Teil) für den Änderungsbereich 
(Deckblatt) in § 3 dieser Satzung vom __.__.____ 



Beigefügt ist die gemeinsame Begründung vom __.__.____ 
sowie der Umweltbericht vom Büro faktorgruen aus Freiburg  vom __.__.____ 

 
§ 5 

 
Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne von § 75 LBO handelt, wer den aufgrund von § 74 LBO ergangenen 
örtlichen Bauvorschriften dieser Satzung zuwiderhandelt. Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß 
§ 75 LBO mit einer Geldbuße geahndet werden.  

 

§ 6 
 

In-Kraft-Treten 

Die 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans „Schrahöfe-Simes“ der Stadt Elzach 
tritt mit der ortsüblichen Bekanntmachung nach § 10 (3) BauGB in Kraft.  

 
 
Elzach, den __.__.____ 
 

 

 

 
 
Elzach, den __.__.____ 
 
 
Roland Tibi, Bürgermeister 
 
Ausfertigungsvermerk 
Es wird bestätigt, dass der Inhalt des Planes 
sowie der zugehörigen planungsrechtlichen 
Festsetzungen und der örtlichen Bauvor-
schriften mit den hierzu ergangenen Be-
schlüssen des Gemeinderates der Stadt 
Elzach übereinstimmen. 
 
Elzach, den __.__.____ 
 
 
Roland Tibi 
Bürgermeister 

 Bekanntmachungsvermerk 
Es wird bestätigt, dass der Satzungsbe-
schluss gem. § 10 (3) BauGB öffentlich be-
kannt gemacht worden ist. Tag der Bekannt-
machung und somit Tag des Inkrafttretens 
ist der __.__.____  
 
 
Elzach, den __.__.____ 
 
 
Roland Tibi 
Bürgermeister 

 
 


