
 
 
 

Begründung zur Änderung des Bebauungsplans 
 „Hinter langen Eich  / Rappenäcker“ 

bezüglich der Zulässigkeit von Dachaufbauten, 
Einfriedigungen, Außenantennen und Zahl der Vollgeschosse 

Entwurf vom 28.04.2020 
_____________________________________________________ 

 
 

Vorbemerkung:  
 
Die Zulässigkeit von Dachaufbauten, Einfriedigungen und Außenantennen soll im 
gesamten Geltungsbereich des  Bebauungsplans „Hinter langen Eich  / Rap-
penäcker“ geändert werden.  
 
Die geplante Änderung der Zahl der Vollgeschosse betrifft lediglich den südlich der 
Geranienstraße liegenden Teil des Geltungsbereichs, wo derzeit maximal 1 Vollge-
schoss zulässig ist.  
 
In den Baugebieten „Berg“ und „Steinige Morgen“, die wie das Baugebiet „Hinter lan-
gen Eich / Rappenäcker“ im südlichen Teil der Gemeinde Hülben liegen, soll die Zu-
lässigkeit von Dachaufbauten, Einfriedigungen und Außenantennen gleich geregelt 
werden, so dass in diesen Gebieten einheitliche Bestimmungen gelten.  
Dies gilt auch für die Zulässigkeit von Nebenanlagen, die im Baugebiet „Hinter lan-
gen Eich / Rappenäcker“ schon geändert wurde. Diese Änderung soll für die beiden 
anderen Baugebiete künftig gleich gelten.  
 
Die Änderung der 3 Bebauungspläne erfolgt zeitgleich.  
 
 
I. Änderung der Zulässigkeit von Dachaufbauten:  
 
Im Baugebiet „Hinter langen Eich / Rappenäcker“ sind die Dachaufbauten bisher auf  
40 % der Firstlänge begrenzt. 
Außerdem ist die Zulässigkeit von Dachflächenfenstern geregelt und beschränkt und 
es sind je Dachfläche entweder nur Dachaufbauten oder nur Dachflächenfenster zu-
lässig. 
 
Diese Festsetzungen führen beim Ausbau von Dachgeschossen zu Wohnzwecken 
regelmäßig zu Befreiungsanträgen, denen auch schon mehrmals stattgegeben wur-
de. 
 
Angesichts des knappen Wohnraums und der Vorgabe im Baugesetzbuch, mit 
Grund- und Boden sparsam umzugehen, sollen die Bestimmungen über die Dachge-
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staltung gelockert werden, so dass die Dachgeschosse sinnvoll für Wohnzwecke 
ausgebaut werden können. 
Die Höhe der Räume sowie die Belichtung und Belüftung sollen deutlich verbessert 
werden.  
 
Um dies zu erreichen, ist vorgesehen, Dachaufbauten auf eine maximale Länge von 
50 % des Hauptfirstes zuzulassen.  
Außerdem sollen auf den Dachflächen sowohl Dachaufbauten als auch liegende 
Dachfenster gleichzeitig zugelassen werden.  
 
Aus gestalterischen Gründen sollen Dachaufbauten zum Ortgang und zum First ei-
nen Mindestabstand von 1,00 m einhalten.  
 
 
II. Änderung der Zulässigkeit von Einfriedigungen:  
 
Grundsätzlich regelt das Nachbarrechtsgesetz für Baden-Württemberg die maximal 
zulässigen Höhen von Einfriedigungen, und zwar sowohl von toten als auch leben-
den Einfriedigungen. 
Es enthält allerdings keine Aussage über die Gestaltung von Einfriedigungen.  
Dies kann im Bebauungsplan geregelt werden.  
 
Um den öffentlichen Raum durch hohe Einfriedigungen optisch nicht zu sehr einzu-
engen, sollen Einfriedigungen zum öffentlichen Raum von der Höhe her begrenzt 
werden.  
 
Die Höhe zwischen den privaten Grundstücken soll sich auch künftig nur noch aus 
dem Nachbarrecht ergeben.  
 
Für lebende Einfriedigungen sollen nur Laubgehölze zugelassen werden, da viele 
Arten sich im Laufe der Jahreszeiten verändern und Brutplätze für Vögel sowie Le-
bensraum für andere Tiere bieten.  
Eine Thuja-Hecke ist diesbezüglich eher eine „tote“ Hecke und ist nicht heimisch. Sie 
wird deshalb ausdrücklich nicht zugelassen.  
 
Für das Baugebiet Hinter langen Eich / Rappenäcker gibt es derzeit keine Regelung 
über die Zulässigkeit von Einfriedigungen. Durch die geplanten Festsetzungen erge-
ben sich für dieses Gebiet jedoch keine wesentlichen Einschränkungen.  
 
 
III. Änderung der Zulässigkeit von Außenantennen: 
 
Für das Gebiet Hinter langen Eich / Rappenäcker gibt es bisher keine Regelung über 
die Zulässigkeit von Außenantennen.  
 
Da Außenantennen das Orts- und Straßenbild prägen und auf die Nachbarschaft wir-
ken, soll ihre Zulässigkeit künftig geregelt werden.  
 
Es soll je Gebäude eine Außenantenne zugelassen werden, wobei zum Schutz des 
Erscheinungsbildes des Baugebiets und der Gebäude sowie zur Vermeidung opti-
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scher Beeinträchtigungen des öffentlichen Raums Antennen auf dem Dach den First 
nicht überschreiten dürfen.  
 
Mit der Zulässigkeit von einer Außenantenne je Gebäude wird die allgemeine Infor-
mationsfreiheit gewährleistet.  
 
 
IV. Änderung der Zulässigkeit der Zahl der Vollgeschosse: 
 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Hinter langen Eich / Rappenäcker“ sind im 
nördlich der Geranienstraße liegenden Teilbereich 2 Vollgeschosse zulässig, wohin-
gegen im südlichen Teil nur maximal 1 Vollgeschoss zugelassen ist.  
 
Da nun künftig Dachaufbauten bis zu einer Länge von 50 % der Firstlänge zugelas-
sen werden sollen, ist denkbar, dass durch diese Dachaufbauten das Dachgeschoss 
zum Vollgeschoss wird, was nach der derzeit geltenden Festsetzung im südlichen 
Bereich nicht zulässig wäre.  
 
Deshalb soll der Bebauungsplan dahingehend geändert werden, dass auch im süd-
lich der Geranienstraße liegenden Teilgebiet, wo bisher nur 1 Vollgeschoss zulässig 
ist, das Dachgeschoss durch den Aufbau von Dachaufbauten zum Vollgeschoss 
werden darf.  
 
Durch diese Änderung ergibt sich für die Gebäudeeigentümer eine deutliche Verbes-
serung für die Nutzung der Dachgeschosse. Dort kann attraktiver Wohnraum ge-
schaffen werden.  
 
Eine Veränderung der Gebäudehöhe ist damit nicht verbunden.  
 
 
V. Sonstiges: 
 
1. Erschließung Straße, Wasser, Abwasser 
 
Durch die geplanten Änderungen ergeben sich an der bestehenden Erschließung der 
Grundstücke keine Änderungen.  
 
 
2. Bodenordnung: 
 
Eine Bodenordnung ist nicht erforderlich. Grundstücksänderungen aufgrund der Än-
derung des Bebauungsplans sind nicht erforderlich.  
 
 
3. Planungsbeschreibung: 
 
a) Erhaltung, Erneuerung und Fortentwicklung vorhandener Ortsteile / Gestaltung  
    des Orts- und Landschaftsbildes (§ 1 Abs. 5 Nr. 4 Baugesetzbuch): 
 
Das bisherige Ortsbild im Baugebiet wird durch die geplanten Änderungen nur unwe-
sentlich beeinflusst. 
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Das Landschaftsbild wird nicht beeinflusst.  
 
b) Wohnbedürfnisse der Bevölkerung: 
 
Die Wohnbedürfnisse werden durch die Lockerung der Zulässigkeit von Nebenanla-
gen verbessert.  
 
c) Offensichtlich nicht betroffene Belange: 
 
-  Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
-  Immissionsschutz  
-  Belange des Umweltschutzes 
-  Belange der Wirtschaft, der Land- und Forstwirtschaft, des Verkehrs, der infrastruk- 
   turellen Ver- und Entsorgung 
-  Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege 
-  Belange der Verteidigung und des Zivilschutzes 
-  Erfordernisse für Gottesdienste und Seelsorge 
-  Soziale und kulturelle Bedürfnisse 
-  Belange des Bildungswesens 
-  Belange von Sport, Freizeit und Erholung 
 
Sonstige Fachplanungen: liegen für die Baugebiete nicht vor. 
 
 
4.  Eingriffe in Natur und Landschaft (§ 1a Abs. 2 Nr. 2 Baugesetzbuch): 
 
Aufgrund von § 44 BNatSchG ist im Rahmen der Bauleitplanung auch das Thema 
Artenschutz zu beurteilen. 
Durch die geplante Änderung ergeben sich gegenüber dem jetzigen Planungszu-
stand keine wesentlichen zusätzlichen Eingriffe in die Natur und Landschaft und kei-
ne Umweltauswirkungen.  
Ein Umweltbericht ist deshalb nicht erforderlich.  
Der Gemeinde Hülben liegen keine Angaben und keine Kenntnisse darüber vor, dass 
im Baugebiet streng geschützte oder besonders geschützte Arten anzutreffen sind. 
Solche Arten sind also durch die Änderung nicht beeinträchtigt. 
 
 
5. Kosten: 
 
Mit Ausnahme von Planungskosten entstehen keine Kosten.  
 
 
Es wird bestätigt, dass die Begründung in dieser Fassung dem Satzungsbeschluss 
des Gemeinderats der Gemeinde Hülben vom …     zugrunde lag. 
 
 
Hülben, den  
 
 
Siegmund Ganser 
Bürgermeister 


