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1 

 
09.12.2019 

 
Einwender 1 
 
Dieter Linhart  
Dreschhallenweg 3 
75050 Gemmingen 

 
Gegen den aufzustellenden Bebauungsplan „Hengst / 
Richener Weg, 1. Änderung“ möchte ich folgende 
Einwendung einbringen in das Planungsverfahren. 
 
Mein landwirtschaftlicher Betrieb Dieter Linhart, 
Dreschhallenweg 3, 75050 Gemmingen grenzt östlich an 
das Plangebiet an. Der Betrieb ist ein Ackerbaubetrieb mit 
Tierhaltung im Haupterwerb. Derzeit wird eine 
Schweinemast und Milchvieh am Standort gehalten. Die 
Überplanung der Bestandssiedlungsflache mit einer 
höheren baulichen Ausnutzung der vorhandenen 
Siedlungsflache könnte in Konflikt mit meiner östlich an das 
Plangebiet angrenzenden landwirtschaftlichen Betriebsstelle 
stehen. 
 
 
 
 
 
 
Die Ausweisung der Fläche als Dorfgebiet (MD) ist 
Voraussetzung für eine realistische weitere Planung 
aufgrund des nahen Nebeneinanders zum 
landwirtschaftlichen Betriebsstandort. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Ein Geruchsimmissionsprognose wurde erarbeitet, 
die Ergebnisse werden in den Bebauungsplan 
eingebunden. 
Der angrenzende landwirtschaftliche Betrieb wurde bei 
der Planung berücksichtigt. Die beabsichtigte höhere 
bauliche Ausnutzung führt dabei nicht zu weiter-
gehenden Einschränkungen der landwirtschaftlichen 
Betriebsstelle. Hierfür wurde eine Geruchsimmissions-
prognose erstellt, welche der nochmaligen 
Entwurfsoffenlage beigelegt wird. Die Ergebnisse der 
Geruchsimmissionsprognose werden in den 
Bebauungsplan übernommen, um sicherzustellen, 
dass die entsprechenden Grenzwerte eingehalten 
werden. 
 
Wird zur Kenntnis genommen, 
keine Planänderung erforderlich. 
Die Ausweisung als Dorfgebiet (MD) ist weiterhin 
vorgesehen und wurde auch mit dem Landratsamt 
Heilbronn im Zuge des Bauleitplanverfahrens 
abgestimmt. Im Rahmen der Berechnung der 
anfallenden Geruchsimmissionen hat sich zudem 
herausgestellt, dass die im rechtskräftigen 
Bestandsbebauungsplan bislang festgesetzte 
Gebietscharakteristik eines Allgemeinen Wohngebiets 
(WA) mit der vorhandenen landwirtschaftlichen 
Nutzung faktisch nicht vereinbar ist. 
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Ich möchte darauf hinweisen, dass einige Darstellungen in 
den Planunterlagen nicht zutreffen: 
 
Es besteht keine Absprache mit dem Landratsamt Heilbronn 
und der Gemeinde Gemmingen und mir, dass der 
Betriebsstandort nicht erweitert wird. Eine zukünftige 
Erweiterung durch einen potentiellen Betriebsnachfolger 
kann derzeit aufgrund der vielzähligen Veränderungen in der 
Landwirtschaft nicht ausgeschlossen werden. 
Die Beschränkung der Geruchsprognose  und -berechnung 
auf den aktuellen Betriebsumfang ohne 
Erweiterungsmöglichkeiten in der lmmissionsprognose ist 
fehlerhaft und berücksichtigt nicht das baurechtliche 
Rücksichtnahmegebot für meinen Betriebsstandort. 
 
Zudem wurde weder die Anzahl der Tierplatze mit der 
Gemeinde Gemmingen abgestimmt, noch sind 
Geruchsminderungsmaßnahmen besprochen oder 
abgestimmt worden, wie die erwähnte Abdeckung der 
Güllegrube. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen, 
keine Planänderung erforderlich. 
Eine Erweiterung des Betriebs in Form einer baulichen 
Entwicklung und/oder einer Erhöhung des 
Tierbestands ist grundsätzlich möglich, wenn dabei die 
Immissionssituation gegenüber dem Bestand in der 
Summe nicht verschlechtert wird. Die Entwicklungs-
möglichkeit wird dabei bereits durch die vorhandene 
unmittelbar angrenzende Wohnbebauung 
eingeschränkt. 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Der vorhandene Tierbestand wurde inzwischen in 
Abstimmung mit dem Veterinäramt überprüft. 
Zur Abstimmung der vorgesehenen und durch den 
Vorhabenträger des Bauvorhabens umzusetzenden 
Minderungsmaßnahmen hat zudem ein Gespräch mit 
dem Landwirt, den Vorhabenträgern, dem Landwirt-
schaftsamt und der Gemeinde Gemmingen 
stattgefunden. Im Ergebnis kann die Abdeckung der 
Güllegrube auf Kosten der Vorhabenträger umgesetzt 
werden, das Stellen der Abschirmungsmauer findet auf 
dem Baugrundstück statt und ist nicht abhängig von 
der Mitwirkung des landwirtschaftlichen Betriebs. 
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Problematisch sehe ich, dass die berechnete, und 
gewichtete Gesamtbelastung an Geruch und 
Geruchsstundenhäufigkeiten von 5 % bis 18 % der 
Jahresstunden an dem geplanten Wohnhaus berechnet 
wurden. Die Geruchsbelastung ist dabei auf der Rückseite 
(Südseite) des Wohnhauses deutlich höher als auf allen 
anderen Gebäudeseiten. Hier treten 
Geruchstundenhäufigkeiten bis zu 18 % der Jahresstunden 
auf. Der lmmissionswert der GIRL (LAI, 2008) für ein 
Dorfgebiet von 15 % der Jahresstunden wäre überschritten. 
Zudem sollen hier nach dem Plan Terrassen und 
Wohnbereiche errichtet werden an dem sich die zukünftigen 
Bewohner dauerhaft aufhalten. Die angesprochene 
Überschreitung der Werte in der Planung beträgt ca. 20 %. 
Eine weitere Entwicklung des Betriebs mit der Planung wäre 
faktisch ausgeschlossen. 
 
 
 
Die ein- und zweigeschossige Siedlungsstruktur wird durch 
die intensivere bauliche Nutzung unterbrochen. Und das 
Konfliktpotential in der zukünftigen Nachbarschaft wurde 
unzulässig erhöht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Ergänzende Minderungsmaßnahmen werden  
zur Einhaltung der Grenzwerte vorgesehen. 
Aufgrund der Überschreitung der zulässigen 
Geruchsstundenhäufigkeiten wurde die Durchführung 
weiterer Minderungsmaßnahmen auf dem 
Baugrundstück geprüft (Verschieben des Baufensters 
nach Norden, Stellen eine Wandabschirmung zur 
Güllegrube auf dem Baugrundstück). Hierauf 
aufbauend wurde das Gutachten nochmals 
überarbeitet mit dem Ergebnis, dass die 
Geruchsstundenhäufigkeit an der Südseite des 
Gebäudes (inkl. Terrasse) bei maximal 15% der 
Jahresstunden liegen wird.  
Unabhängig von der vorliegenden Planung ist der 
Betrieb jedoch bereits durch die vorhandene 
angrenzende Wohnbebauung in seiner Entwicklung 
eingeschränkt. 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Dem Bebauungsplan wird eine ergänzende 
Schnittführung zur Darstellung der 
Höhenentwicklung beigefügt. 
Durch die Festsetzung eines Pultdachs mit 5° 
Dachneigung wird zudem eine im Vergleich zur 
bisherigen Planung um 1,0 m reduzierte maximale 
Firsthöhe erreicht, um den Belangen der 
Anwohnerschaft im Hinblick auf die 
Höhenentwicklung entgegenzukommen. 
Die Erhöhung des Maßes der baulichen Nutzung 
erfolgt vor dem städtebaulichen Ziel der Gemeinde 
Gemmingen zur Bereitstellung von Wohnbauflächen im 
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Ich bitte Sie um Rücksprache und Korrektur der 
aufgestellten Aussagen über meinen Betriebsstandort. 
Sofem Minderungsmaßnahmen seitens der Gemeinde 
erwogen wurden, muss hier zwingend vorab die 
Kostenfrage geklärt werden. Aufgrund des baurechtlichen 
Rücksichtnahmegebots müssten die Kosten durch den 
Bauherrn oder die Gemeinde erfolgen.  

Zuge der Innenentwicklung über eine verdichtete 
Wohnbebauung im Sinne des Geschosswohungsbaus 
und dient damit der Deckung des vorhandenen 
Wohnbauflächenbedarfs in der Gemeinde Gemmingen.  
Die bauliche Ausnutzung orientiert sich mit der 
festgesetzten Firsthöhe von maximal 10,15m über 
festgesetzeter EFH an den Festsetzungen des 
unmittelbar angrenzenden Bebauungsplans „Zipfel-
West“, in welchem auch der landwirtschaftliche Betrieb 
gelegen ist. Dieser sieht eine zweigeschossige 
Bauweise mit steiler Dachform und einer Maximalhöhe 
von 12,30m über der im Mittel gemessenen festgesetz-
ten Geländeoberfläche bis zum Schnitt der Außenwand 
mit der Dachhaut vor. Für die Darlegung dieses Sach-
verhaltes wird dem Bebauungsplan eine ergänzende 
Schnittführung mit Darstellung des Gebäudes nach 
Festsetzungen des Bebauungsplans, dem landwirt-
schaftlichen Bestandsgebäude und der im Bebauungs-
plan Zipfel-West möglichen baulichen Ausnutzung bei-
gefügt. Um den Belangen der Anwohnerschaft im Hin-
blick auf die Höhenentwicklung entgegenzukommen, 
wird zudem ein flach geneigtes Pultdach (5° Dachnei-
gung) festgesetzt. Dadurch kann im Vergleich zu ei-
nem Satteldach eine reduzierte maximale Firsthöhe er-
reicht werden. 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Die Minderungsmaßnahmen werden zur Einhaltung 
der Grenzwerte ergänzt. Die Kosten werden durch 
den Vorhabensträger übernommen. 
Zur Abstimmung der vorgesehenen Minderungs-
maßnahmen hat mittlerweile ein Gespräch mit dem  
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Ich bitte die Planungsbehörde zunächst den Konflikt 
räumlich zu lösen, dass zumindest die Geruchsgrenzwerte 
eingehalten werden können und weiterhin Raum für eine 
ordnungsgemäße Entwicklung des Betriebs vorhanden 
bleibt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Derzeit gehe ich davon aus, dass keine Rechtmäßigkeit  
des Bauleitplans vorliegt. 
 

 
Landwirt, den Vorhabenträgern, dem Landwirtschafts-
amt und der Gemeinde Gemmingen stattgefunden und 
es wurde ein Konsens über die Minderungsmaß-
nahmen hergestellt. Die Kosten der Minderungsmaß-
nahmen werden dabei vollständig vom Vorhabenträger 
übernommen.  
Bei Durchführung der Maßnahmen werden die 
Grenzwerte an der Südseite des Gebäudes (inkl. 
Terrasse) mit einer Geruchsstundenhäufigkeit von bis 
zu 15% der Jahresstunden eingehalten. Das 
Gutachten zum Geruchsimmissionsschutz wurde durch 
eine fachliche Stellungnahme entsprechend ergänzt. 
Die darin vorgesehenen Maßnahmen werden in den 
Bebauungsplan übernommen. Vor diesem Hintergrund 
ist eine ordnungsgemäße Entwicklung des Betriebs 
möglich. 
 
Wird zur Kenntnis genommen 
Die Minderungsmaßnahmen werden zur Einhaltung 
der Grenzwerte ergänzt. 
Vor dem Hintergrund der ergänzend vorgesehen 
Minderungsmaßnahmen werden die entsprechenden 
Grenzwerte eingehalten und es besteht in diesem 
Rahmen auch in der Konsequenz eine Rechtmäßigkeit 
des Bebauungsplans. Die Maßnahmen und der 
Gesamtsachverhalt sind mit dem Landwirtschaftsamt, 
dem Vorhabensträger und dem Einwender 
abgestimmt. 
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2 

 
04.12.2019 

 
Einwender 2 
 
Ulrike Aland-Nicklas 
Nonnenbergstraße 6 
75050 Gemmingen  
et al.  
 

 
Zum o.g. Bebauungsplan geben wir folgende 
Stellungnahme ab: 
Der Bebauungsplan Hengst/Am Richener Weg, 1. Änderung 
wurde ermessens- bzw. rechtsfehlerhaft erstellt. 
 
1. Der rechtskräftige Bebauungsplan vom 04.05.1971 weist 

den Planungsbereich als Allgemeines Wohngebiet aus. 
Aufgrund der negativen lmmissionsprognose für das 
geplante, das vorher zulässige Maß der baulichen 
Nutzung deutlich überschreitende, Gebäude soll das 
Grundstück nun einem Dorfgebiet zugeordnet werden. 
Und mit dem Dorfgebiet wird dann wieder die, die 
umliegende Bebauung massiv übersteigende, Höhe des 
Gebäudes gerechtfertigt. An der Lage des Grundstücks 
und der Umgebungsbebauung hat sich seit 1971 nichts 
verändert. Auch die landwirtschaftliche Hofstelle mit 
Tierhaltung bestand bereits zum Zeitpunkt der 
Festsetzung des alten Bebauungsplanes. Hier ist nicht 
erkennbar, weshalb das Baugrundstück nun zum 
Dorfgebiet zugeordnet werden soll. Vielmehr ist das 
Grundstück durch einen Weg vom vorhandenen 
landwirtschaftlichen Anwesen und somit vom Dorfgebiet 
getrennt, während es westlich direkt an ein Allgemeines 
Wohngebiet und ein dort bestehendes, deutlich 
niedrigeres Wohnhaus angrenzt.  
Auch die hohen Geruchsimmissionen rechtfertigen nicht 
die Zuordnung zum Dorfgebiet, zumal diese zum einen 
auf dem Grundstücksteil am höchsten sind, der 
ursprünglich nicht überbaut werden sollte. Zum anderen 
sind die lmmissionen auf einem im Norden zum 
landwirtschafttichen Anwesen liegenden Grundstück 
ebenfalls so hoch.  

 
 
 
 
 
 
zu 1.: 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Keine Planänderung erforderlich. 
Durch die Festsetzung eines Pultdachs mit 5° 
Dachneigung wird jedoch eine im Vergleich zur 
bisherigen Planung um 1,0 m reduzierte maximale 
Firsthöhe erreicht, um den Belangen der 
Anwohnerschaft im Hinblick auf die 
Höhenentwicklung entgegenzukommen. 
Die Erhöhung des Maßes der baulichen Nutzung 
erfolgt grundsätzlich vor dem städtebaulichen Ziel der 
Gemeinde Gemmingen zur Bereitstellung von 
Wohnbauflächen im Zuge der Innenentwicklung über 
eine verdichtete Wohnbebauung im Sinne des 
Geschosswohungsbaus und dient damit der Deckung 
des vorhandenen Wohnbauflächenbedarfs in der 
Gemeinde Gemmingen. Die bauliche Ausnutzung 
orientiert sich mit der festgesetzten Firsthöhe von 
maximal 10,15m über festgesetzter EFH dabei an den 
Festsetzungen des unmittelbar angrenzenden 
Bebauungsplans „Zipfel-West“, in welchem auch der 
landwirtschaftliche Betrieb gelegen ist. Dieser sieht 
eine zweigeschossige Bauweise mit steiler Dachform 
und einer Maximalhöhe von 12,30m über der im Mittel 
gemessenen festgesetzten Geländeoberfläche bis zum 
Schnitt der Außenwand mit der Dachhaut vor. Um den 
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Dort ist aber ein Allgemeines Wohngebiet festgesetzt. 
Von daher sind die baulichen Regelungen des 
festgesetzten Dorfgebietes, insbesondere zur Höhe und 
Kubatur, nicht auf das Baugrundstück zu übertragen. Im 
Übrigen würde mit der  
Beibehaltung der bisherigen Zulässigkeit des Maßes der 
baulichen Nutzung dafür Sorge getragen werden, dass 
die negativen Auswirkungen der bestehenden 
Immissionen so minimal als möglich gehalten werden 
könnten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. In der Begründung bzw. im Bebauungsplan selbst fehlt 

eine, sowohl zeichnerische als auch zahlenmäßig 
hinterlegte, Darstellung der Auswirkungen des 
Höhenunterschiedes zur Nachbarbebauung, sowohl auf 
der westlichen, als auch auf der östlichen Seite. Von der 
Allgemeinheit kann weder visuell noch rechnerisch 
nachvollzogen werden, wie sich die Höhenunterschiede 
tatsachlich auswirken und ob diese verhältnismaßig sind. 
Nicht betrachtet wurde die Lage des landwirtschaftlichen 

Belangen der Anwohnerschaft im Hinblick auf die Hö-
henentwicklung entgegenzukommen, wird zudem ein 
flach geneigtes Pultdach (5° Dachneigung) festgesetzt. 
Dadurch kann im Vergleich zu einem Satteldach eine 
reduzierte maximale Firsthöhe erreicht werden. 
 
Aufgrund der Ergebnisse des vorliegenden 
Geruchsgutachtens ist davon auszugehen, dass das 
Baugrundstück im Rahmen der Festsetzungen des 
rechtskräftigen Bebauungsplans (Allgemeines 
Wohngebiet mit einem Grenzwert von 10% 
Geruchsstundenhäufigkeiten) faktisch nicht bebaubar 
wäre. Die Einbeziehung des Plangebietes in die 
Gebietschrakateristik des angrenzenden 
Bestandsbebauungsplans „Zipfel-West“ und die 
Ausweisung als Dorfgebiet (MD) erfolgt deshalb nicht 
zur Erhöhung der baulichen Ausnutzung, sondern 
aufgrund der vorhandenen Prägung durch den direkt 
angrenzenden landwirtschaftlichen Betrieb. 
Im Hinblick auf die Auswirkungen durch die 
vorhandenen Immissionen ergibt sich dadurch kein 
Unterschied im Vergleich zu dem bisher festgesetzten 
Maß der baulichen Nutzung. 
 
zu 2.: 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Eine Straßenabwicklung von Norden wird  
dem nochmaligen Entwurf beigegeben. 
In der Begründung wird eine bemaßte Ansicht von 
Norden (Straßenansicht) des Bauvorhabens und der 
beiden benachbarten Gebäude ergänzt.  
Zu berücksichtigen ist hierbei aber, dass es sich bei 
dem angrenzenden landwirtschaftlichen Gebäude um 
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Anwesens. Dies ist zwar 2- geschossig, liegt aber von 
der Topographie her unter dem geplanten Gebäude. 
Und, während die EFH des neuen Gebäudes sich am 
Straßenniveau des Dreschhallenweges ausrichtet, 
befindet sich die EFH des landwirtschaftlichen Anwesens 
deutlich unter Straßenniveau. Dies bedeutet, dass das 
landwirtschaftliche Anwesen gegenüber dem geplanten 
Gebäude lediglich die Wirkung einer 1 ½ - geschossigen 
Bebauung entfaltet. 

 
 
 
 
 
 
 
3. Der Bebauungsplan widerspricht § 34 BauGB. Darin 

heißt es: „lnnerhalb der im Zusammenhang bebauten 
Ortsteile ist ein Vorhaben zulässig, wenn es sich nach Art 
und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der 
Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die 
Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die 
Erschließung gesichert ist. Die Anforderungen an 
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse müssen gewahrt 
bleiben; das Ortsbild darf nicht beeinträchtigt werden“. 
Das geplante Vorhaben fügt sich beim Maß der 
baulichen Nutzung, der Bauweise und der zu 
überbauenden Grundstücksfläche gerade nicht in die 
nähere Umgebung ein. Sowohl in Länge und Breite, 
insbesondere aber in der Höhe. Das geplante Gebäude 
würde die komplette 1 ½ stöckige Umgebungsbebauung 
um ganze 2 Stockwerke, also mehr als 100% (!) 
überragen. Das Gebäude wäre im weiten Umkreis das 

ein Bestandsgebäude handelt, die Festsetzungen des 
Bebauungsplans für einen eventuellen Ersatzbau 
jedoch im Hinblick auf die EFH-Höhe uneindeutig sind, 
da im Bestandsbebauungsplan „Zipfel-West“ in den 
textlichen Festsetzungen auf eine festgesetzte 
Geländeoberfläche verwiesen wird, in der 
Plandarstellung eine solche aber nicht festgesetzt ist. 
Insofern könnte – auch in Abstimmung mit der 
Baurechtsbehörde - ein Ersatzbau in seiner EFH auch 
deutlich höher liegen. Dementsprechend ist auch die 
Schnittführung dargestellt, in welcher der vorgesehene 
Neubau, das landwirtschaftliche Bestandsgebäude und 
die auf diesem Grundstück mögliche bauliche 
Ausnutzung entsprechend dem Bebauungsplan „Zipfel-
West“ dargestellt ist.  
 
zu 3.: 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Keine Planänderung erforderlich. 
Durch die Festsetzung eines Pultdachs mit 5° 
Dachneigung wird jedoch eine im Vergleich zur 
bisherigen Planung um 1,0 m reduzierte maximale 
Firsthöhe erreicht, um den Belangen der 
Anwohnerschaft im Hinblick auf die 
Höhenentwicklung entgegenzukommen. 
Da sich das Plangebiet im Geltungsbereich eines 
rechtskräftigen Bebauungsplans („Hengst / Am 
Richener Weg“) befindet, ist für die Beurteilung der 
bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit von Vorhaben 
zunächst nicht § 34 BauGB maßgebend, sondern § 30 
BauGB. Unabhängig davon erfolgt die Aufstellung des 
Bebauungsplans und damit auch die beabsichtigte 
Erhöhung des Maßes der baulichen Nutzung vor dem 
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höchste und würde wie ein Bollwerk weithin das Ortsbild 
negativ prägen. Auch Absatz 2 greift nicht. Das Vorhaben 
ist nicht schon allein dadurch zulässig, dass es nach 
seiner Art im Baugebiet zulässig wäre. Wie oben bereits 
beschrieben, rechtfertigt eine negative 
lmmissionsprognose nicht die Zuordnung zum Dorfgebiet 
und den damit zulässigen Kubatur- und Höhenwerten. In 
dem umgebenden allgemeinen Wohngebiet wäre das 
Gebäude nicht zulässig. Ebenso wenig greift der Absatz 
3a (Abweichung vom Erfordernis in die Eigenart der 
näheren Umgebung).  
Weder handelt es sich hier um die Erweiterung, 
Änderung, Nutzungsänderung oder Erneuerung eines 
Gewerbe- oder Handwerksbetriebs, noch um die  
Erweiterung, Änderung oder Erneuerung einer bereits 
Wohnzwecken dienenden baulichen Anlage. Unabhängig 
davon wurden aber auch die unter Ziffer 3 genannten 
nachbarlichen Interessen nicht angemessen mit den 
öffentlichen Belangen abgewogen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

städtebaulichen Ziel der Gemeinde Gemmingen zur 
Bereitstellung von Wohnbauflächen im Zuge der 
Innenentwicklung über eine verdichtete 
Wohnbebauung im Sinne des Geschosswohungsbaus 
und dient damit der Deckung des vorhandenen 
Wohnbauflächenbedarfs in der Gemeinde Gemmingen.  
Die bauliche Ausnutzung orientiert sich mit der 
festgesetzten Firsthöhe von maximal 10,15m über 
festgesetzter EFH dabei an den Festsetzungen des 
unmittelbar angrenzenden Bebauungsplans „Zipfel-
West“, in welchem auch der landwirtschaftliche Betrieb 
gelegen ist. Dieser sieht eine zweigeschossige 
Bauweise mit steiler Dachform und einer Maximalhöhe 
von 12,30m über der im Mittel gemessenen festgesetz-
ten Geländeoberfläche bis zum Schnitt der Außenwand 
mit der Dachhaut vor. Insofern existiert wie in der Stel-
lungnahme dargestellt durchaus gegenüber der west-
lich angrenzenden Bestandsbebauung eine veränderte 
Maßstäblichkeit. Dies ist jedoch im Hinblick auf das 
städtebauliche Ziel der Innenentwicklung innerhalb der 
kommunalen Planungshoheit von Seiten des Gemein-
derates städtebaulich gewollt. Um den Belangen der 
Anwohnerschaft im Hinblick auf die Höhenentwicklung 
entgegenzukommen, wird zudem ein flach geneigtes 
Pultdach (5° Dachneigung) festgesetzt. Dadurch kann 
im Vergleich zu einem Satteldach eine reduzierte maxi-
male Firsthöhe erreicht werden. 
 
Entsprechend der Straßenansicht von Norden überragt 
der Neubau die westlich angrenzende Bebauung mit 
dem zurückversetzten Attikageschoss und dem Dach-
aufbau. Dies wird vor dem Hintergrund des Ziels der  
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Erhöhung der städtebaulichen Dichte als noch 
angemessen erachtet, da der Neubau randlich zum 
Bebauungsplan „Hengst / Am Richener Weg“ gelegen 
ist, an die Festsetzungen des Bebauungsplans „Zipfel-
West“ andockt und dessen Gebietscharakter nun nach 
Westen fortsetzt und abschließt. Auch werden 
aufgrund der Lage keine nachteiligen 
Verschattungswirkungen gegenüber dem südlich der 
Straße gelegenen Bestandsgebäude auftreten und die 
nördlich angrenzenden Bestandsgebäude weisen bei 
ansteigendem Gelände einen Abstand > 20m auf.  
 
Aufgrund der Ergebnisse des vorliegenden 
Geruchsgutachtens ist davon auszugehen, dass das 
Baugrundstück im Rahmen der Festsetzungen des 
rechtskräftigen Bebauungsplans (Allgemeines 
Wohngebiet mit einem Grenzwert von 10% 
Geruchsstundenhäufigkeiten) faktisch nicht bebaubar 
wäre. Die Einbeziehung des Plangebiets in die 
Gebietschrakateristik des angrenzenden 
Bestandsbebauungsplans „Zipfel-West“ und die 
Ausweisung als Dorfgebiet (MD) erfolgt deshalb 
aufgrund der vorhandenen Prägung durch den direkt 
angrenzenden landwirtschaftlichen Betrieb. Im Hinblick 
auf die Auswirkungen durch die vorhandenen 
Immissionen ergibt sich dadurch kein Unterschied im 
Vergleich zu dem bisher festgesetzten Maß der 
baulichen Nutzung. 
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4. Vereinfachtes Verfahren: 

Entsprechend § 13 BauGB kann ein Bebauungsplan u.a. 
im vereinfachten Verfahren erstellt werden, wenn sich in 
einem Gebiet nach § 34 der sich aus der vorhandenen 
Eigenart der näheren Umgebung ergebende 
Zulassigkeitsmaßstab nicht wesentlich verandert. Dies ist 
hier nicht der Fall. Durch die Aufstellung des 
Bebauungsplans Hengst/Alter Richener Weg wird der 
Zulässigkeitsmaßstab im Vergleich zur umgebenden 
Bebauung deutlich geändert. Der Bebauungsplan kann 
somit nicht in einem vereinfachten Verfahren erstellt 
werden. 

 
 
5. Geruchsimmissionsprognose: 

Diese weist eine Geruchsbelastung des Grundstücks bis 
18% der Jahresstunden (=1.576 Stunden) nach. Zulässig 
laut GIRL sind lediglich 15% im Dorfgebiet, im 
Allgemeinen Wohngebiet sogar nur 10%. In der 
Begründung zum Bebauungsplan wird keine Aussage 
darüber getroffen, welche Auswirkungen diese 
Überschreitungen, sowohl für die Bauherrschaft, aber 
insbesondere für den angrenzenden landwirtschaftlichen 
Betrieb haben. Dieser kann sogar in seiner Existenz 
gefährdet werden, wenn durch nachbarschaftliche 
Einwendungen Maßnahmen mit großen finanziellen 
Auswirkungen umgesetzt werden müssten. Hier ist nicht 
nur die zukünftige Einschränkung der Ausbreitungs-
möglichkeiten des landwirtschaftlichen Betriebes zu 
betrachten. Vielmehr ist auch auf die möglichen, evtl. 
existensbedrohenden Auswirkungen der Wohnbebauung 
auf den bereits bestehenden landwirtschaftlichen Betrieb 

 
zu 4.: 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Keine Planänderung erforderlich. 
Die Aufstellung des Bebauungsplans erfolgt nicht im 
vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB, sondern im 
beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB. Dies ist 
möglich, da es sich um einen Bebauungsplan der 
Innenentwicklung handelt, der sich auf eine 
städtebaulich vorgeprägte Siedlungsstruktur 
(überplanter Innenbereich) bezieht und dem Ziel der 
Innenentwicklung (Bereitstellung des dringend 
benötigten Wohnraums, Deckung des vorhandenen 
Wohnbauflächenbedarfs) dient. 
 
zu 5.: 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Die vorgesehenen Minderungsmaßnahmen und 
nachfolgend auch das Geruchsgutachten wurden 
überarbeitet. 
Aufgrund der Überschreitung der zulässigen 
Geruchsstundenhäufigkeiten wurde in Abstimmung mit 
dem Landratsamt eine Optimierung der Planung (Lage 
Baufenster) sowie über die bereits vorgesehenen 
Maßnahmen beim Betrieb selbst (Abdeckung 
Güllegrube) hinaus, die Durchführung von weiteren 
Minderungsmaßnahmen auf dem Baugrundstück 
(Wandabschirmung zur Güllegrube) geprüft. Im 
Ergebnis ist festzustellen, dass die 
Geruchsstundenhäufigkeit an der Südseite des 
Gebäudes (inkl. Terrasse) nun bei höchstens 15% der 
Jahresstunden liegen wird und damit auch keine 
Einschränkung des landwirtschaftlichen Betriebs zu 
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einzugehen. Dies ist nicht erfolgt.  Es wird darauf 
hingewiesen, dass derartige Konstellationen fast 
zwangsläufig zu Nachbarschaftsstreitigkeiten führen, 
welche die gesamte Nachbarschaft belasten. In der 
Begründung nicht enthalten ist eine Aussage der unteren 
Immissionsschutzbehörde zu den 
Immissionsüberschreitungen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Städtebauliche Konzeption: 

Hier beschreiben Sie, dass „durch die Kubatur des 
Baukörpers im Vergleich zu der direkt angrenzenden 
kleinteiligen Bebauungsstruktur eine neue 
Maßstäblichkeit vorgegeben“ wird. Sprich, das Gebäude 
wird sich in Umfang und Höhe deutlich von der 
Umgebungsbebauung abheben. Dies rechtfertigen Sie 
mit der Schaffung einer wohnbaulichen 
Entwicklungsoption. Daher seien diese (für die 
Allgemeinheit negativen) Auswirkungen erwünscht und 
beabsichtigt. Auf dem Grundstück soll ein 
„Sechsfamilienwohnhaus“ erstellt werden. Tatsächlich 
genutzt werden soll das Gebäude aber von den beiden 
Bauherrenfamilien, die je zwei Wohnungen bewohnen 
werden. Die Vermietung der kleineren Wohnungen im 
Dachgeschoss erfolgt zur Finanzierung des Gebäudes.  

befürchten ist. Zur Abstimmung der vorgesehenen 
Minderungsmaßnahmen hat zudem ein Gespräch mit 
dem Landwirt, den Vorhabenträgern, dem 
Landwirtschaftsamt und der Gemeinde Gemmingen 
stattgefunden und es wurde ein Konsens über die 
Minderungsmaßnahmen hergestellt. Die Kosten der 
Minderungsmaßnahmen werden dabei vollständig vom 
Vorhabenträger übernommen. 
Das Gutachten zum Geruchsimmissionsschutz wurde 
entsprechend angepasst. Die darin vorgesehenen 
Maßnahmen werden in den Bebauungsplan 
übernommen.  
Unabhängig von der vorliegenden Planung ist der 
Betrieb jedoch bereits durch die vorhandene 
angrenzende Wohnbebauung in seiner Entwicklung 
eingeschränkt. 
 
zu 6.: 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Keine Planänderung erforderlich. 
Der Bebauungsplan definiert lediglich den äußeren 
Rahmen einer möglichen Bebauung innerhalb des 
Plangebiets und bestimmt die höchstzulässige Zahl der 
Wohnungen je Wohngebäude. Wie in anderen Fällen 
auch regelt der Bebauungsplan explizit nicht die 
internen Eigentumsverhältnisse. 
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De facto handelt es sich also um eine Doppelhaus-
nutzung mit Einliegerwohnungen. Mittelfristig, nach 
Beendigung der Finanzierung, ist somit zu erwarten, 
dass das Gebäude lediglich als Doppelhaus genutzt wird. 
In der Umgebungsbebauung sind ebenfalls 
Doppelhäuser, bestehend aus jeweils zwei Wohnungen 
errichtet (Beispiel: Nibelungenstraße). Diese Gebäude 
richten sich an der Umgebungsbebauung aus und nutzen 
die Grundstücke vergleichbar mit der Nachbarbebauung. 
Insbesondere stechen sie in der Höhe nicht heraus. Hier 
ist nicht nachvollziehbar, weshalb zwei 
Bauherrenfamilien mit einer überaus großzügigen 
Wohnbebauung zum Eigennutzen privilegiert werden 
sollen. Selbst bei einer Nutzung als 4 oder 6-
Familienhaus wäre dies zu Lasten der Allgemeinheit, hier 
der Nachbarschaft, der in unverhältnismäßiger Weise 
Licht und Luft entzogen werden soll durch ein Gebäude, 
das sich in keiner Weise in die Umgebungsbebauung 
einfügen bzw. als mächtiger, weithin sichtbarer 
Fremdkörper aus dieser herausstechen würde.  

 
7. Überbaubare Grundstücksfläche:  

Das Attikageschoss soll durch einen Rücksprung von 
75cm auf der Nordseite gegenüber der angrenzenden 
Bebauung gegliedert werden. Gleichzeitig lassen Sie zu, 
dass hier der Rücksprung auf 3,5m unterbrochen wird 
durch ein drei Stockwerke hohes Treppenhaus, das dem 
Gebäude teilweise vorangesetzt wird. Die Anpassung an 
das Nachbargebäude ist nicht erkennbar. Vielmehr ist zu 
erwarten, dass das geplante Gebäude durch das hohe 
Treppenhaus noch wuchtiger wirkt. Es ist nicht 
nachvollziehbar, weshalb das Treppenhaus nicht hinter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 7.: 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Keine Planänderung erforderlich. 
Ein Treppenhaus stellt ein untergeordnetes Bauteil dar, 
welches die Fassade nach Norden gliedert. Bei der 
festgesetzten Baufenstertiefe von 18,40m stellt die 
Unterbrechung einen Anteil von knapp 20% dar, was 
als untergeordnet anzusehen ist. Die dem erneuten 
Entwurf des Bebauungsplans beigelegte 
Straßenabwicklung von Norden zeigt deutlich diesen 
Charakter und die Verhältnismäßigkeit. 
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der Baulinie und innerhalb der Geschosse errichtet 
werden kann.  

 
Im Fazit werden durch den Bebauungsplan sowohl das 
Schutzgut „Mensch“, hier insbesondere die Nachbarschaft, 
als auch das Schutzgut „Siedlungs- und Landschaftsbild“ 
unverhältnismäßig hoch belastet. Durch den vorliegenden 
Bebauungsplan wird der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
verletzt. Rechtsnormen wurden nicht ordnungsgemäß 
umgesetzt. Somit wurde der Bebaungsplan 
ermessensfehlerhaft und nicht entsprechend den 
gesetzlichen Vorgaben erstellt.  
 
Wir bitten den Gemeinderat, sich direkt vor Ort ein Bild zu 
verschaffen, wie negativ sich der geplante Bau auf die 
Umgebung auswirken würde.  
 
Im Übrigen wird der neue Gemeinderat gebeten, die 
derzeitige Entwicklung der Bautätigkeit in Gemmingen (6, 8, 
9, 18-Familienhäuser auf vergleichsweise kleinen 
Grundstücken) und die bestehende Entwicklungskonzeption 
zu überprüfen und kritisch zu hinterfragen. Natürlich soll 
neuer Wohnraum geschaffen werden. Aber bitte mit 
Augenmaß. Ist es tatsächlich notwendig, dass Gemmingen 
seinen dörflichen Charakter verliert und immer mehr zur 
Trabantensiedlung von Heilbronn wird? 
 
 

 
 
 
Fazit: 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Eine Darlegung der Auswirkungen erfolgt. 
Die Auswirkungen auf die Schutzgüter sind in der 
Begründung des Bebauungsplans dargestellt. In 
diesem Rahmen wird beim Siedlungs- und 
Landschaftsbild ausgeführt: 
Das Siedlungsbild im Plangeltungsbereich wird in der 
Ausgangssituation bereits durch die angrenzende Be-
standssiedlungsstruktur geprägt. Durch die Erhöhung 
der baulichen Ausnutzung im Vergleich zum Bestands-
bebauungsplan wird die visuelle Situation allerdings 
besonders aus Sicht der Nachbarschaft deutlich verän-
dert. Insgesamt kommt es deshalb zu zusätzlichen Ein-
griffswirkungen im direkten Umfeld. Die Festsetzungen 
bleiben hierbei aber in Hinblick auf die Firsthöhe unter 
den vorhandenen Entwicklungsoptionen im unmittelbar 
angrenzenden Bestandsbebauungsplan „Zipfel-West“, 
welche zwar bislang noch nicht ausgeschöpft wurden, 
aber baurechtlich vorhanden sind.  
Insofern sind die Auswirkungen beschrieben und dar-
gelegt. Die Erhöhung des Maßes der baulichen Nut-
zung erfolgt jedoch wie oben bereits dargestellt im 
Zuge der kommunalen Planungshoheit in einer Abwä-
gungsentscheidung vor dem städtebaulichen Ziel, die 
Innenentwicklung zu fördern und damit die Inanspruch-
nahme von Außenbereichsflächen zu minimieren und 
durch die Erhöhung der baulichen Dichte einen Beitrag 
zur Deckung des dringend vorhandenen Bedarfs auch 
an Flächen für den Geschosswohnungsbau zu leisten. 
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3 

 
01.12.2019 

 
Einwender 3 
 
Lore Ziegler 
Dreschhallenweg 7 
75050 Gemmingen 

 
Stellungnahme zum Bebauungsplanentwurf: 
Konkret wende ich mich gegen die geplante Gebäudehöhe 
und die dadurch erhöhte Beschattung meines Anwesens 
Dreschhallenweg 7. Dies wäre für mein Grundstück 
zweifellos wertmindernd.  
 
In der mir vertrauten Wohnsituation fühle ich mich sehr 
wohl. Ein Gebäude, das nicht in die Umgebung passt, 
würde mich darüber hinaus empfindlich stören.  
 
Gegen eine Bebauung nach den bisherigen Vorschriften 
hätte ich keine Einwendungen.  
 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Keine Planänderung erforderlich. 
Das Gebäude des Einwenders liegt westlich 
angrenzend an den Plangeltungsbereich des 
Bebauungsplans. Eine Verschattung des Gebäudes ist 
schon aufgrund der standörtlichen Lage im Tagesgang 
nur in minimaler Form zu erwarten, da das 
Bauvorhaben lediglich am äußersten östlichen 
Besonnungsrand gelegen ist und von Südosten über 
Süden bis Westen nicht in vorhandene 
Besonnungsverhältnisse eingreift. 
Die Frage eines möglichen Wertverlustes ist nicht Teil 
des Bebauungsplanverfahrens. Es besteht von Seiten 
der privaten Anlieger kein Recht auf eine Freihaltung 
des bestehenden Wohnumfelds von Bebauung und 
durch die Gemeinde Gemmingen keine 
Entschädigungspflicht, sofern gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse gewahrt bleiben. 
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4 

 
08.12.2019 

 
Einwender 4 
 
Hans Wertheimer 
Dreschhallenweg 9 
75050 Gemmingen 
 

 
Zu o.g. Bebauungsplanentwurf nehme ich wie folgt Stellung: 
 
Zur Änderung der Gebietsart: 
Zuordnung des Plangebiets zum Dorfgebiet ist nur insoweit 
anerkennenswert, als sie ausschließlich der Entschärfung 
des Konflikts zwischen landwirtschaftlichen Emissionen und 
dem Schutzbedürfnis der Angrenzer dient. Ansonsten gäbe 
es dazu keinen Anlass. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Änderung der Gebietsart: 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Keine Planänderung erforderlich. 
Durch die Festsetzung eines Pultdachs mit 5° 
Dachneigung wird jedoch eine im Vergleich zur 
bisherigen Planung um 1,0 m reduzierte maximale 
Firsthöhe erreicht, um den Belangen der 
Anwohnerschaft im Hinblick auf die 
Höhenentwicklung entgegenzukommen. 
Aufgrund der Ergebnisse des vorliegenden 
Geruchsgutachtens ist davon auszugehen, dass das 
Baugrundstück im Rahmen der Festsetzungen des 
rechtskräftigen Bebauungsplans (Allgemeines 
Wohngebiet mit einem Grenzwert von 10% Geruchs-
stundenhäufigkeiten) faktisch nicht bebaubar wäre.  
Die Einbeziehung des Plangebietes in die 
Gebietschrakateristik des angrenzenden  
Bestandsbebauungsplans „Zipfel-West“ und die 
Ausweisung als Dorfgebiet (MD) erfolgt deshalb 
aufgrund der vorhandenen Prägung durch den direkt 
angrenzenden landwirtschaftlichen Betrieb.  
 
Die Erhöhung des Maßes der baulichen Nutzung 
erfolgt stattdessen unabhängig von einer Zuordnung 
zum Dorfgebiet vor dem städtebaulichen Ziel der 
Gemeinde Gemmingen zur Bereitstellung von 
Wohnbauflächen im Zuge der Innenentwicklung über 
eine verdichtete Wohnbebauung im Sinne des 
Geschosswohungsbaus und dient damit der Deckung 
des vorhandenen Wohnbauflächenbedarfs in der 
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Zur Höhensituation: 
Im Folgenden wende ich mich gegen ein Bauvorhaben, das 
sich u.a. aufgrund seiner Gebäudehöhe nicht in die 
Umgebungsbebauung einfügt. Die Gebäudehöhe im 
Plangebiet wird mit denen des angrenzenden Dorfgebiets 
„Zipfel" verglichen. Dabei wird versucht, mit den dort 
höheren zulässigen Planhöhen (12,3m), die Gebäudehöhe 
(10,85 m) im Plangebiet zu rechtfertigen. Dieser 
Bebauungsplan aus dem letzten Jahrhundert hat bislang zu 
keiner baulichen Veränderung geführt und ist veraltet. Er 
sollte im Zuge einer neueren städtebaulichen Zielsetzung 
weiterentwickelt werden. 
Das Plangebiet Zipfel -West steht durch die räumliche 
Trennung durch den landwirtschaftlichen Betrieb „Linhart" in 
keinem direkten Zusammenhang mit dem o.g. Plangebiet. 
Insoweit ist es schwer vermittelbar, wenn darüber hinaus die 

Gemeinde Gemmingen. Die bauliche Ausnutzung 
orientiert sich mit der festgesetzten Firsthöhe von 
maximal 10,15m über festgesetzeter EFH an den 
Festsetzungen des unmittelbar angrenzenden 
Bebauungsplans „Zipfel-West“, in welchem auch der 
landwirtschaftliche Betrieb gelegen ist. Dieser sieht 
eine zweigeschossige Bauweise mit steiler Dachform 
und einer Maximalhöhe von 12,30m über der im Mittel 
gemessenen festgesetzten Geländeoberfläche bis zum 
Schnitt der Außenwand mit der Dachhaut vor. 
Um den Belangen der Anwohnerschaft im Hinblick auf 
die Höhenentwicklung entgegenzukommen, wird zu-
dem ein flach geneigtes Pultdach (5° Dachneigung) 
festgesetzt. Dadurch kann im Vergleich zu einem Sat-
teldach eine reduzierte maximale Firsthöhe erreicht 
werden. 
 
Höhensituation: 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Keine Planänderung erforderlich. 
Der angrenzende Bebauungsplan „Zipfel-West“ stammt 
aus dem Jahr 1992. Dass der Bebauungsplan bislang 
zu keinen städtebaulichen Veränderungen geführt hat, 
mag zutreffen, dennoch stellt der Bebauungsplan 
derzeit geltendes Planungsrecht dar, welches bei einer 
Neubebauung auch im Sinne des Maßes der baulichen 
Nutzung (auch Höhenentwicklung) ausnutzbar wäre. 
Aus Sicht der Gemeinde Gemmingen bildet der 
Bebauungsplan auch weiterhin mit seinen gegenüber 
dem Gebiet „Hengst / Am Richener Weg“ höheren 
Ausnutzungsgraden (Höhenentwicklung) ein 
städtebauliches Ziel ab, welches dem Ziel der 
Innenentwicklung Rechnung trägt. Der 
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geplante Höhenentwicklung und Charakteristik dieses 
Bebauungsplans, bevor er überhaupt realisiert ist, quasi im 
Vorgriff auf eine ungewisse bauliche Zukunft, übertragen 
werden soll. Auch kann die kosmetische Umwandlung des 
WA-Gebiets in ein MD-Gebiet nicht davon ablenken, dass 
der Höhenvergleich ausschließlich vor Ort aus der  
Perspektive des Fußgängers vorzunehmen ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

landwirtschaftliche Betrieb mag derzeit visuell eine 
Zäsur darstellen, er liegt jedoch im 
Plangeltungsbereich und die Betriebsflächen könnten 
nach einer etwaigen Betriebsaufgabe städtebaulich 
entsprechend dem Bestandsbebauungsplan entwickelt 
werden. Damit stellt der Bebauungsplan „Zipfel-West“  
derzeit den planungsrechtlichen Rahmen dar, welcher 
nun über die veränderte Höhenentwicklung im 
Plangeltungsbereich des vorliegenden Bebauungs-
plans städtebaulich aufgenommen werden soll.  
 
Die Erhöhung des Maßes der baulichen Nutzung 
erfolgt dabei grundsätzlich vor dem städtebaulichen 
Ziel der Gemeinde Gemmingen zur Bereitstellung von 
Wohnbauflächen im Zuge der Innenentwicklung über 
eine verdichtete Wohnbebauung im Sinne des 
Geschosswohungsbaus und nicht vor dem Hintergrund 
der Umwandlung in ein Dorfgebiet (MD). 
Aufgrund der Ergebnisse des vorliegenden 
Geruchsgutachtens ist davon auszugehen, dass das 
vorhandene Baugrundstück im Rahmen der 
Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplans 
(Allgemeines Wohngebiet mit einem Grenzwert von 
10% Geruchsstundenhäufigkeiten) faktisch nicht 
bebaubar wäre. Die Einbeziehung des Plangebietes in 
die Gebietschrakateristik des angrenzenden 
Bestandsbebauungsplans „Zipfel-West“ und die 
Ausweisung als Dorfgebiet (MD) erfolgt deshalb 
aufgrund der vorhandenen Prägung durch den direkt 
angrenzenden landwirtschaftlichen Betrieb. 
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Zur Einbindung in die Umgebungsbebauung: 
Die geplante Wohnbebauung präsentiert sich dem 
Fußgänger entlang des Dreschhallenwegs als 
dreigeschossig und aus der Perspektive von der Straße im 
Hengst und dem Fußweg vom Hengst zum 
Dreschhallenweg als viergeschossig .  
Die unmittelbar benachbarten Gebäude (Dreschhallenweg 3 
und 7) sind eingeschossig. Die Bebauung mit einem 
Sechsfamilienhaus würde die Nachbargebäude deutlich 
überragen und als Fremdkörper die harmonische 
eingeschossige Umgebungsbebauung beeinträchtigen. 
Diese Wirkung wird durch die Geländeneigung nach Süden 
noch verstärkt. Gegen eine zweigeschossige Bebauung 
hätte ich keine Einwendungen. Im Gegenteil: Hier könnte 
ein Baukörper unter Abstufung und Anpassung an die 
Hangneigung sich locker und gefällig in die Umgebung 
einfügen. 
 
 

 
Einbindung in die Umgebungsbebauung: 
Wird zur Kenntnis genommen. 
Keine Planänderung erforderlich. 
Durch die Festsetzung eines Pultdachs mit 5° 
Dachneigung wird jedoch eine im Vergleich zur 
bisherigen Planung um 1,0 m reduzierte maximale 
Firsthöhe erreicht, um den Belangen der 
Anwohnerschaft im Hinblick auf die 
Höhenentwicklung entgegenzukommen. 
Die Aufstellung des Bebauungsplans und damit auch  
die beabsichtigte Erhöhung des Maßes der baulichen 
Nutzung erfolgt vor dem städtebaulichen Ziel  
der Gemeinde Gemmingen zur Bereitstellung von 
Wohnbauflächen im Zuge der Innenentwicklung über 
eine verdichtete Wohnbebauung im Sinne des 
Geschosswohungsbaus und dient damit der Deckung 
des vorhandenen Wohnbauflächenbedarfs in der 
Gemeinde Gemmingen.  
Die bauliche Ausnutzung orientiert sich mit der 
festgesetzten Firsthöhe von maximal 10,15m über 
festgesetzter EFH an den Festsetzungen des 
unmittelbar angrenzenden Bebauungsplans „Zipfel-
West“. Dieser sieht eine zweigeschossige Bauweise 
mit steiler Dachform und einer Maximalhöhe von 
12,30m über der im Mittel gemessenen festgesetzten 
Geländeoberfläche bis zum Schnitt der Außenwand mit 
der Dachhaut vor. Insofern existiert wie in der Stellung-
nahme dargestellt durchaus gegenüber der westlich 
angrenzenden Bestandsbebauung eine veränderte 
Maßstäblichkeit, bei der von der Straßenseite zwei Ge-
schosse und ein visuell abgesetztes Attikageschoss 
wahrgenommen werden. Dies ist jedoch im Hinblick 



Gemeinde Gemmingen, Bebauungsplan und Örtliche Bauvorschriften „Hengst / Am Richener Weg, 1. Änderung“, B-Plan nach § 13a BauGB                                    Seite 20 
Abwägung der im Rahmen der Entwurfsoffenlage nach § 3 (2) BauGB eingegangenen Anregungen der Öffentlichkeit 
 

 
Nr. 

 
Datum 
 

 
Öffentlichkeit 

 

 
Stellungnahme  

 
Abwägungsvorschlag 
Stand 23.04.2020 
Persönliche Daten sind aus datenschutzrechtlichen 
Gründen geschwärzt dargestellt. 

 

 

auf das städtebauliche Ziel der Innenentwicklung inner-
halb der kommunalen Planungshoheit von Seiten des 
Gemeinderates städtebaulich gewollt. Um den Belan-
gen der Anwohnerschaft im Hinblick auf die Höhenent-
wicklung entgegenzukommen, wird zudem ein flach 
geneigtes Pultdach (5° Dachneigung) festgesetzt. 
Dadurch kann im Vergleich zu einem Satteldach eine 
reduzierte maximale Firsthöhe erreicht werden. 
 
Entsprechend der nun beigefügten Straßenansicht von 
Norden überragt der Neubau die westlich angrenzende 
Bebauung mit dem zurückversetzten Attikageschoss 
und dem Dachaufbau. Dies wird vor dem Hintergrund 
des Ziels der Erhöhung der städtebaulichen Dichte als 
noch angemessen erachtet, da der Neubau randlich 
zum Bebauungsplan „Hengst / Am Richener Weg“ 
gelegen ist, an die Festsetzungen des  
Bebauungsplans „Zipfel-West“ andockt (vgl. 
Darstellung oben) und das dort festgesetzte Maß der 
baulichen Nutzung nun nach Westen fortsetzt und 
abschließt. Vom Fußweg zum Dreschhallenweg 
werden gleichermaßen zwei Vollgeschosse zzgl. eines 
visuell abgesetzten Attikageschosses wahrgenommen 
werden, welche auf einer gegenüber dem Fußweg 
aufgrund der Hangneigung erhöhten EFH aufbauen 
werden. 
 


