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1 ALLGEMEINES 

1.1 Planungsanlass und -ziel 

Nach den tiefgreifenden Auswirkungen des wirtschaftlichen und demografischen 
Strukturwandels der letzten Jahrzehnte beginnt die Stadt St. Georgen im 
Schwarzwald in den letzten Jahren wieder zu alter Wirtschaftsstärke und regiona-
ler Bedeutung zurück zu finden. Die Stadt steht gleichwohl vor den großen Her-
ausforderungen einer Runderneuerung in den Bereichen Infrastruktur, Stadtbild, 
Verkehr, Bildung und Freizeit. Das integrierte Stadtentwicklungskonzept St. Geor-
gen im Schwarzwald hat hierfür im Jahr 2017 die grundlegenden Leitlinien, Hand-
lungsfelder und Projekte erarbeitet.  

Eine besondere Rolle spielen dabei die Ansprüche an eine attraktive Wohnraum-
versorgung. Dies umso mehr, als die Verfügbarkeit an neuen geeigneten Wohn-
bauflächen aktuell äußerst begrenzt ist. Die derzeit wieder wachsende Attraktivität 
von St. Georgen für junge Familien wird nur zu der dringend benötigten Verjün-
gung der Bevölkerungsstruktur führen, wenn diesen Familien zeitnah attraktive 
Wohnangebote gemacht werden.  

Der Gemeinderat hat sich im April dieses Jahres in einer Klausurtagung insbeson-
dere mit der Frage befasst, wo innerhalb des Stadtgebietes neuer Wohnraum ent-
stehen kann. Vor dem rechtlichen und sachlichen Hintergrund der sich aus dem § 
1a Abs.2, S. 1 und 2 BauGB ergebenden sogenannten „Bodenschutzklausel“ und 
„Umwidmungssperrklausel“ wurde in dieser Gemeinderatsklausur ausführlich ge-
prüft, welche Möglichkeiten einer Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachver-
dichtungen und sonstige Möglichkeiten der Innenentwicklung in der Stadt St. 
Georgen gegeben sind. Insbesondere aus Gründen der eigentumsrechtlichen Ver-
fügbarkeit hat sich ergeben, dass diese Option äußerst begrenzt ist. Auch die Prü-
fung vorhandener innerörtlicher Freiflächen von nennenswerter Größe, einschließ-
lich der im Flächennutzungsplan dargestellten Entwicklungsmöglichkeiten, hat er-
hebliche eigentumsrechtliche Grenzen aufgezeigt. 

Seit Anfang dieses Jahres steht die Verwaltung der Stadt St. Georgen im 
Schwarzwald in Kontakt mit einer Münchner Unternehmer- und Investorenfamilie, 
welche Eigentümerin des ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesens „Glashöfe“ 
am nordwestlichen Siedlungsrand der Stadt St. Georgen im Schwarzwald auf der 
Gemarkung Brigach ist. Die ECU Grund und Boden GmbH hat der Stadt angebo-
ten, dieses circa 6 ha große Grundstück zu einer attraktiven Wohnsiedlung zu 
entwickeln. Diese Fläche bietet in Lage, Topografie, Orientierung, Aussichtssitua-
tion und landschaftlicher Einbindung ideale Voraussetzungen für einen höchst at-
traktiven neuen Wohnstandort in der Stadt St. Georgen im Schwarzwald. Wiewohl 
schon seit einigen Jahren im Blick von Gemeinderat und Stadtverwaltung, wurde 
die Fläche allerdings bislang nicht in den Flächennutzungsplan der Stadt St. Geor-
gen im Schwarzwald aufgenommen und ist darin als landwirtschaftliche Fläche 
dargestellt. 

Nach ersten Gesprächen zwischen der ECU Grund und Boden GmbH und der 
Stadtverwaltung haben die Eigentümer des Grundstücks ein Stadtplanungsbüro 
beauftragt, eine Machbarkeitsstudie zur städtebaulichen Entwicklung dieser Fläche 
zu erarbeiten. Hierbei wurden mehrere mögliche Erschließungskonzepte und bau-
liche Entwicklungsvarianten untersucht. Das übergeordnete städtebauliche Ziel ist 
das ausschließliche Angebot von individuellen Wohnbaugrundstücken, überwie-
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gend in der Form von freistehenden Einfamilienhäusern auf Baugrundstücken zwi-
schen circa 500 m² und 800 m², sowie von einigen Reihen- und Doppelhausgrund-
stücken und eines Geschosswohnungsbaus. Diese Mischung entspricht der aktuell 
zu erwartenden Nachfrage und der Marktfähigkeit in der Stadt St. Georgen im 
Schwarzwald sowie der zu erwartenden Bevölkerungsentwicklung in den kom-
menden circa 5 Jahren. Die Grundstücksgrößen entsprechen im Bereich des länd-
lichen Raums ebenso dem Grundsatz des schonenden und sparsamen Umgangs 
mit Grund und Boden. 

Nach mehreren Informations- und Abstimmungsterminen mit Gemeinderat und 
Verwaltung, einer Behördenrunde im Landratsamt des Schwarzwald-Baar Kreises 
sowie einer informellen Information der Bürgerschaft, hat der Stadtrat der Stadt St. 
Georgen im Schwarzwald am 25.07.2018 den dieser Bebauungsplanung zugrunde 
liegenden städtebaulichen Entwurf gebilligt, einen Beschluss über die Aufstellung 
des Bebauungsplans „Glashöfe“ im beschleunigten Verfahren gem. §§ 13 a, 13 b 
BauGB gefasst, sowie eine „freiwillige“ formelle frühzeitige Anhörung der Behör-
den und der Öffentlichkeit nach §§ 3(1) und 4(1) BauGB beschlossen 

Die Aufstellung des Bebauungsplans soll die planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen schaffen, den betreffenden Geltungsbereich insbesondere unter städtebauli-
chen, verkehrlichen, erschließungstechnischen, ökologischen, gestalterischen und 
ökonomischen Gesichtspunkten nach den aktuellen und zukünftigen Rahmenbe-
dingungen und Erkenntnissen zu entwickeln. 

Mit der Planung werden aus gegenwärtiger Sicht insbesondere folgende Einzelzie-
le verfolgt: 

 Schaffung von Wohnraum in einem hochwertigen Gebiet, um dem aktuellen 
und zukünftigen Bedarf der Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum in vo-
rausschauender Weise Rechnung zu tragen. 

 Realisierung von überwiegend Einzelhausgrundstücken und einigen wenigen 
Grundstücken für Reihen- und Doppelhäuser sowie ein Geschosswohnungs-
bau, um den Bedarf an diesen Wohnformen – insbesondere junger Familien – 
gerecht zu werden.  

 Eröffnung individueller, baulicher und gestalterischer Spielräume für die einzel-
nen Grundstückseigentümer bei gleichzeitiger Sicherung einer nachhaltigen 
städtebaulichen Ordnung. 

 Ökonomische, orientierungsleichte und den Verkehr minimierende Erschließung 
mit zwei zentralen Zugängen über die Robert-Koch-Straße und der Straße „Am 
Brünnele“. 

 Berücksichtigung der südlich angrenzenden Bebauung bezüglich Verkehrsbe-
lastung, Fußwegenetz, Siedlungs- und Baustruktur sowie sozialer und nachbar-
schaftlicher Integration.  

 Beachtung ökologischer, klimatischer und grünordnerischer Belange, insbeson-
dere die Erhaltung des westlichen Biotops und den artenschutzrechtlichen Aus-
gleich für den Eingriff in die östlichen Waldflächen. 

1.2 Lage, Größe und Standortqualität des Plangebietes  

Das Planungsgebiet liegt am nordwestlichen Siedlungsrand der Stadt St. Georgen 
im Schwarzwald auf der Gemarkung des Ortsteil Brigach und wird bislang land-
wirtschaftlich genutzt. Der dazugehörige Landwirtschaftshof am Nordwestrand des 
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Grundstücks ist seit mehr als 10 Jahren ungenutzt. Die Fläche wird im Süden be-
grenzt durch ein Wohngebiet, welches in mehreren Abschnitten im Wesentlichen 
für freistehende Einfamilienhäuser erschlossen wurde. Auf einem nordöstlich lie-
genden Teilbereich dieses Bestandsgebietes wurde in den letzten Jahren eine Se-
niorenwohnanlage erstellt. Auf dem sich anschließenden Grundstück des ehemali-
gen städtischen Krankenhauses wird derzeit ein Entwicklungsprojekt für mehrere 
Geschosswohnungsbauten realisiert. 

Das Planungsgebiet ist topografisch durch ein nach Westen exponiertes Hangge-
lände gekennzeichnet, welches im oberen Bereich leicht, jedoch nach Norden und 
Westen steil abfällt. In dieser attraktiven Lage haben die zukünftigen Bewohner ei-
nen besonderen Ausblick in die umgebende Schwarzwaldlandschaft sowie eine 
optimale Besonnung insbesondere von Süden und Westen. Aus dem Tal heraus, 
in dem sich sowohl die Bundesstraße 33 als auch die Bahnstrecke der Schwarz-
waldbahn von Villingen nach Offenburg befinden, ist dieser Standort sehr gut 
wahrnehmbar. Daraus ergibt sich eine hohe Verantwortung sowohl der Stadt St. 
Georgen im Schwarzwald als auch der Investoren und der beteiligten Planer, die-
sen neuen Stadteingang insbesondere von Westen und Norden – sowohl in der 
Siedlungsstruktur wie auch in der architektonischen und landschaftlichen Gestal-
tung der Gebäude und Freiflächen – attraktiv und beispielhaft zu entwickeln. 

Im westlichen, steiler abfallenden Bereich des Standorts befinden sich zwei ge-
schützte Biotope, in welche die Planung nicht eingreifen wird. Ein Eingriff erfolgt al-
lerdings aus erschließungsoptimierenden Gründen in den östlichen Waldbereich, 
wo entsprechende ökologische Ausgleichsmaßnahmen erforderlich werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standort und Umgebung des geplanten Wohngebietes Glashöfe (ohne Maßstab) 

Räumlicher Schwerpunkt des Entwicklungsgebiets ist das bisher landwirtschaftlich 
genutzte Grundstück Flst. Nr. 5/19 mit dem aufgelassenen ehemaligen Hofgut 
„Glashöfe“ im nordwestlichen Grundstücksbereich. Dieses Gebiet liegt nördlich 
des heutigen Siedlungsrands einer Einfamilienhaussiedlung um die „Robert-Koch-
Straße“ und die Straße „Am Silberbrünnele“. Es grenzt östlich an das kommunale 
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Grundstück Flst. Nr. 5/3 und südwestlich an das Erschließungsohr der Bundes-
straße 33 „Am Storzenberg“ an. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst das gesamte Grundstück Flst. 
Nr. 5/19 mit einer Fläche von ca. 62.000 m² sowie einen Teil des kommunalen 
Grundstücks Flst. Nr. 5/3 mit einer Fläche von circa 3.500 m². Der Geltungsbereich 
ist in nachfolgendem Lageplan abgebildet. Der eigentliche erschließungstechni-
sche und bauliche Siedlungsbereich umfasst eine Größe von circa 40.000 m². 

Der dem Aufstellungsbeschluss zugrunde liegende Geltungsbereich ist nachfol-
gend dargestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lageplan mit Geltungsbereich Bebauungsplan „Glashöfe“ (ohne Maßstab) 

2 FLÄCHENNUTZUNGSPLAN 

Der rechtswirksame Flächennutzungsplan stellt für das Plangebiet eine landwirt-
schaftliche Fläche und eine Waldfläche dar. Der Bebauungsplan kann somit nicht 
aus dem Flächennutzungsplan entwickelt werden. Ein punktuelles FNP-
Änderungsverfahren ist jedoch nicht erforderlich, da der Flächennutzungsplan im 
Sinne des § 13 a BauGB im Zuge der Berichtigung angepasst werden kann. 
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Ausschnitt aus dem rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Stadt St. Georgen im Schwarzwald 

3 BEBAUUNGSPLANVERFAHREN 

3.1 Verfahren nach § 13b BauGB  

Das Bebauungsplanverfahren ist durch die Inhalte und Abläufe des Baugesetzbu-
ches vorgegeben. Mit der BauGB-Novelle 2017 wurde der § 13b BauGB neu ein-
geführt. Er regelt die Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das beschleunig-
te Verfahren. Ein Bebauungsplan darf im beschleunigten Verfahren nach § 13b 
BauGB nur dann aufgestellt werden, wenn in ihm eine zulässige Grundfläche im 
Sinne des § 19 (2) BauNVO von weniger als 10.000 m² festgesetzt wird. Im vorlie-
genden Fall wird dieser Schwellenwert mit einer zulässigen Grundfläche von ca. 
9.000 m² unterschritten. Andere Bebauungspläne, die in einem engen sachlichen, 
räumlichen und zeitlichen Zusammenhang mit dem Bebauungsplan „Glashöfe“ 
aufgestellt werden, liegen nicht vor. Anwendbar ist § 13b BauGB zudem nur bei 
Bebauungsplänen für geplante Wohnnutzungen, die an bebaute Ortsteile an-
schließen. Die Voraussetzungen treffen für die vorliegende Planung zu. Die exakte 
und differenzierte Berechnung der Grundflächen ist weiter unten nachgewiesen. 

Im vorliegenden Planungsvorhaben wird das beschleunigte Verfahren auch ge-
wählt, um bereits ab dem kommenden Jahr insbesondere jungen Familien konkre-
te Bau- und Wohnungsangebote machen zu können. In dem sehr bergigen Relief 
ist die Erschließung des neuen Baugebietes mit erheblichen Mehrkosten verbun-
den. Ein weiterer positiver Aspekt von § 13 b BauGB ist, dass die Entwicklungs-
kosten dadurch deutlich gesenkt werden können.  

Das beschleunigte Verfahren ist ausgeschlossen, wenn durch den Bebauungsplan 
die Zulässigkeit von Vorhaben begründet wird, die einer Pflicht zur Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglich-
keitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen. Die vorliegende Planung nach § 
13b BauGB beinhaltet ausschließlich Wohnnutzungen. UVP-pflichtige Vorhaben 
liegen daher nicht vor. Das beschleunigte Verfahren ist auch dann ausgeschlos-
sen, wenn Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 (6) Nr. 7 b BauGB 
genannten Schutzgüter (Natura 2000-Gebiete) bestehen. Solche Natura 2000 Be-
reiche sind in der näheren Umgebung der zu überplanenden Grundstücke nicht 
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vorhanden. Dementsprechend ist eine Beeinträchtigung von Natura 2000-
Gebieten durch die vorliegende Bebauungsplanaufstellung nicht zu erwarten.  

Im beschleunigten Verfahren nach §§ 13 a und 13b BauGB kann von einer Um-
weltprüfung nach § 2 (4) BauGB, einem Umweltbericht nach § 2a BauGB und ei-
ner Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung abgesehen werden. Dennoch sind arten-
schutzrechtliche Belange nach §§ 37-55 BNatSchG zu berücksichtigen. 

3.2 Allgemeines 

Im vorliegenden Fall soll aufgrund der Komplexität und der kommunalen Bedeu-
tung des Entwicklungsbereiches eine „freiwillige“ frühzeitige Beteiligung der Be-
hörden und der Öffentlichkeit nach §§ 3(1) und 4(1) BauGB durchgeführt werden. 
Nach dem Aufstellungsbeschluss durch den Stadtrat wird auf der Grundlage des 
gebilligten städtebaulichen Entwurfs und der vorliegenden Begründung diese frei-
willige frühzeitige Beteiligung und Anhörung der Öffentlichkeit sowie der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange begonnen. 

Nach einer Zwischeninformation des Stadtrats am 26.09.2018 werden unter Be-
rücksichtigung der in der frühzeitigen Anhörung eingegangenen Stellungnahmen 
und Anregungen die planungsrechtlich notwendigen Unterlagen als Planzeich-
nung, textliche Festsetzungen, Begründung und Satzungsentwurf einschließlich al-
ler notwendigen Fachgutachten in einem Offenlageentwurf erarbeitet. Danach er-
folgt die eigentliche Offenlage, in welcher der Öffentlichkeit und den Trägern öf-
fentlicher Belange erneut, für die Dauer eines Monats, die Möglichkeit zur Stel-
lungnahme gegeben wird. Die in diesem Zeitraum eingegangenen Stellungnah-
men werden ebenfalls abgewogen und – soweit notwendig – in den endgültigen 
Satzungsentwurf eingearbeitet. Danach kann der Bebauungsplan als Satzung be-
schlossen werden. 

3.3 Verfahrensablauf 

25.07.2018 Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Glashöfe“ samt 
örtlicher Bauvorschriften gem. § 2 (1) Bau GB 

25.07.2018 Beschluss zur (freiwilligen) Durchführung der frühzeitigen Be-
teiligung gem. § 3 (1) und § 4 (1) BauGB 

27.08.2018 bis 
21.09.2018 

Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 
gem. § 3 (1) BauGB  

17.08.2018 bis 
17.09.2018 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB 

26.09.2018 
Zwischeninformation des Stadtrats zu den Anregungen aus der 
frühzeitigen Beteiligung 

Februar 2019 
(angestrebt) 

Formelle Behandlung der Anregungen aus der frühzeitigen 
Beteiligung und Beschluss der Offenlage gem. § 3 (2) und § 4 
(2) BauGB 

März / April 2019 
(angestrebt) 

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

März / April 2019 
(angestrebt) 

Durchführung der Offenlage gem. § 3 (2) BauGB 

Mai 2019 (ange-
strebt) 

Der Gemeinderat behandelt die eingegangenen Stellungnah-
men und beschließt den Bebauungsplan „Glashöfe“ samt örtli-
cher Bauvorschriften gem. § 10 (1) BauGB als Satzungen 

https://www.buzer.de/s1.htm?g=BNatSchG&a=37-55
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4 STÄDTEBAULICHES KONZEPT 

4.1 Machbarkeitsuntersuchung 

In den die Projektentwicklung einleitenden Machbarkeitsuntersuchungen ergaben 
sich mehrere wesentliche Fragestellungen und Untersuchungsaspekte für eine op-
timale, standortgerechte städtebauliche Entwicklung. Hierzu gehörte insbesonde-
re: 

 die Frage der Einbeziehung eines Teils des östlich sich anschließenden, kom-
munalen Waldgrundstücks, um die städtebaulich und ökonomisch vorteilhafte 
„beidhüftige“ Erschließung von einer Verlängerung der vorhandenen östlichen 
Stichstraße „Am Silberbrünnele“ zu ermöglichen; 

 die Berücksichtigung der vorhandenen Topografie, hierbei insbesondere die 
steiler abfallenden westlichen und nördlichen Grundstücksbereiche; 

 die Bewertung der äußeren Erschließungsansätze für eine innere Erschließung 
des neuen Baugebiets, hierbei die mögliche Fortführung der beiden vorhande-
nen Stichstraßen sowie eine mögliche  westliche Erschließung über den Be-
reich des ehemaligen Hofguts; 

 die Frage nach dem sachlichen und planungsrechtlichen Umgang mit zwei vor-
handenen geschützten Biotopen im westlichen Grundstücksbereich sowie den 
Teilflächen des östlichen Waldgebietes. Das großflächige Trockenrasen Biotop 
sollte in jedem Fall nicht beeinträchtigt werden. 

 die Frage nach einer Sanierungsmöglichkeit des Hofguts „Glashöfe“ samt Ne-
bengebäude für eine zeitgemäße Nachnutzung und funktionale Einbindung in 
das neue Wohngebiet. 

Zur Abwägung und Beantwortung dieser Fragen wurden unterschiedliche städte-
bauliche Entwicklungsvarianten erarbeitet und zu verschiedenen Anlässen aufbe-
reitet, präsentiert und diskutiert. Hierzu gehörte die erwähnte, nicht öffentliche 
Klausursitzung des Gemeinderats im April dieses Jahres, eine weitere, diesmal öf-
fentliche Sitzung des Gemeinderates im Mai, eine informelle, vorgezogene Bürger- 
und Anwohnerinformation und eine erste Abstimmung mit mehreren Fachvertre-
tern des Landratsamtes im Juni, sowie mehreren zwischenzeitlichen Ab-
stimmungen der Investoren und der Verwaltung. Im Vordergrund standen dabei 
Fragen des äußeren und inneren Erschließungskonzepts, der Baustruktur und 
Grundstücksgrößen, der angestrebten hohen Siedlungsqualität in Funktion und 
Erscheinungsbild sowie der planungs- und naturschutzrechtlichen Rahmenbedin-
gungen des Projekts. 

Diese Informationen, Abwägungen und Abstimmungen waren Mitte Juli 2018 so 
weit gediehen, dass die städtebauliche, ökonomische und planungsrechtliche 
Plausibilität sowie eine erkennbare Akzeptanz des Projekts in der Öffentlichkeit 
bestätigt werden konnte. Die Erkenntnisse aus den genannten Abwägungs- und 
Abstimmungsprozessen haben dabei zur Erarbeitung eines mehrfach modifizierten 
Planungskonzepts geführt. Eine letzte Variante, welche die Grundlage für die wei-
tere Entwicklung und Verfeinerung der Planung sein soll, wurde vom Gemeinderat 
am 25.08.2018 mit großer Mehrheit gebilligt. 

In den gemeinderätlichen Diskussionen vom April und Mai dieses Jahres wurde 
eine Präferenz für die sogenannte „Schleifenlösung“ mit einer nordwestlichen 
Straßenanbindung über den Bereich der Glashöfe deutlich. Eine „Stichstraßenlö-
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sung“ wurde damals eher kritisch gesehen. Mehrere zwischenzeitlich erkennbare 
Bewertungs- und Abwägungsaspekte relativierten diese erste Einschätzung: 

 In der Bürgerinformation vom Juni mit mehr als 50 unmittelbar betroffenen An-
wohnern wurde ganz eindeutig eine Stichstraßenlösung präferiert. Hauptmotiv 
war die Befürchtung, dass eine neue Verkehrsverbindung der Straße „Am Sil-
berbrünnele“ mit der „Robert Koch Straße“ zu nicht verkraftbaren Schleichwe-
gebeziehungen führen wird. 

 In der gleichen Informationsveranstaltung haben die Eigentümer der westlichen 
Landwirtschaftsstraße mit Anschluss an das Erschließungsohr zur Bundesstra-
ße einen Ausbau zur neuen Erschließungsstraße für das Wohngebiet „Glashö-
fe“ kategorisch abgelehnt. 

 Unabhängig davon haben erste Kostenschätzungen für eine solche zusätzliche 
Erschließungsstraße, die aus topografischen Gründen im Übrigen nur sehr 
schwer zu bewältigen ist, ergeben, dass die ökonomische Gesamtplausibilität 
des Projekts mit dieser dritten Erschließung in Frage steht. 

 Des Weiteren wird die gravierende Beeinträchtigung des natur- und arten-
schutzrechtlich hochwertigen Trockenrasenbiotops durch einen nordwestlichen 
Straßenanschluss von der Naturschutzbehörde äußerst kritisch gesehen. Aus 
diesem Grund wird auch die neu vorgelegte Planung in ihren bebauten Sied-
lungsflächen dieses ausgedehnte Biotop nicht berühren. 

Vor dem Hintergrund dieser Erkenntnisse hat der Gemeinderat die nachfolgend 
dargestellte, abschließend vorgelegte Weiterentwicklung und Modifizierung des 
dieser Planung zugrunde liegenden Planungskonzepts gebilligt.  

 

Städtebaulicher Entwurf Glashöfe Stand 02.08.2018 (ohne Maßstab) 
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4.2 Äußere Erschließung 

Die äußere Erschließung des neuen Wohngebiets „Glashöfe“ erfolgt im weitesten 
Sinne von der „Sommerauerstraße“, welche den Stadtkern von St.Georgen mit 
dem westlichen Anschluss an die Bundesstraße B 33 verbindet. Aus dem Stadt-
kern heraus führen „Bergstraße“ und „August Springer Straße“ in den östlichen Be-
reich des Planungsgebiets, wo die Stichstraße „Im Brünnele“ schon heute direkt in 
die Landwirtschaftsfläche führt. Der westliche Bereich des Planungsgebiets wird 
von der „Sommerauerstraße“ ausgehend über die „Robert Koch Straße“ erschlos-
sen, auch hier führt eine Stichstraße schon heute direkt in das Plangebiet. 

Eine Verkehrsuntersuchung wird zeitnah klären, welche Bestandsbelastungen 
vorhanden sind und welche Zusatzbelastungen entstehen werden. In einer ersten 
Einschätzung des Fachplaners liegt die Gesamtfrequenz in diesen Straßenab-
schnitten deutlich unter den Höchstwerten der einschlägigen Richtlinien. 

4.3 Innere Erschließung und Parkierung 

Die beiden vorhandenen Stichstraßen werden in das Planungsgebiet fortgeführt 
und enden jeweils in einer großzügig bemessenen Wendefläche im nördlichen Be-
reich des Planungsgebietes. Es ist vorgesehen, diese beiden Hauptstichstraßen 
als verkehrsberuhigte Bereiche, das heißt als Mischflächen mit einer Breite von 
circa 6,0 m auszubilden. Es gilt grundsätzlich die Gleichberechtigung von Autofah-
rern, Fußgängern und Radfahrern, wobei für KFZ-Verkehr die Schrittgeschwindig-
keit gilt.  

Zwischen den beiden Haupterschließungsstraßen sind insgesamt vier hangparalle-
le Gebäudezeilen möglich. Im östlichen Planungsabschnitt ist an diesen Haupter-
schließungsstich deshalb eine zusätzliche westlicher liegende untergeordnete Er-
schließungsschleife mit einer Breite von circa 4,5 m vorgesehen, welche die inne-
ren zwei Gebäudezeilen erschließt. Im westlichen Planungsabschnitt erschließen 
zwei untergeordnete kurze Stiche die Gebäude in zweiter Reihe beziehungsweise 
die westlichste hangparallele Gebäudezeile auf vier Grundstücken. 

Beide Wendeflächen sind durch eine Straßen- und Wegetrasse verbunden. In der 
ganzen Länge kann diese Trasse nur durch einen Notfall-Verkehr genutzt werden. 
Eine alltägliche Durchfahrbarkeit durch Anwohner und Besucher soll unterbunden 
werden. Lediglich zwei Grundstücke am Nordwestrand des Gebiets benötigen die-
se Trasse als Fahrzeugerschließung. Die wichtigste Funktion dieser Trasse ist ei-
ne Wegeverbindung für Fußgänger und Fahrradfahrer. Eine solche Wegeverbin-
dung für Fußgänger und Radfahrer zwischen den beiden Hauptstichstraßen liegt 
auch am Südrand des Gebiets. 

Private Stellplätze müssen grundsätzlich in ausreichender Zahl auf den privaten 
Grundstücken untergebracht werden. Einige Besucherstellplätze befinden sich an 
den Wendeflächen. Eine konkrete Straßenplanung wird zum Offenlageentwurf er-
geben, ob und in welcher Form weitere Besucherstellplätze notwendig sind. 

Besonderes Augenmerk wird in der konkreten Straßenplanung auch auf das im 
höheren Schwarzwald bedeutsame Thema der Schneeräumung gelegt. 

4.4 Nutzungskonzept / Art der baulichen Nutzung 

Das Gebiet dient ausschließlich dem Wohnen. Dies entspricht voll und ganz dem 
Entwicklungsziel der Stadt wie auch der Investoren. Daneben ist diese Nutzungs-
bestimmung auch Voraussetzung für die Anwendung des § 13b BauGB. Der Ge-
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setzgeber hat in § 13b BauGB allerdings eine Legaldefinition des Begriffs der 
„Wohnnutzungen“ unterlassen.  

Der Wortlaut der Gesetztesbegründung spricht allerdings für ein eher restriktives 
Verständnis des Tatbestandsmerkmals. Hiernach dürften von § 13b BauGB jeden-
falls Gebietsartfestsetzungen umfasst sein, nach denen Wohngebäude, wohnähn-
liche Betreuungseinrichtungen (insbes. für Kinder, Jugendliche, Senioren und be-
hinderte Menschen) und eine damit unmittelbar zusammenhängende technische 
Infrastruktur (z.B. Verkehrsflächen, Stellplätze, Garagen, Anlagen der Wasser- und 
Energieversorgung) zulässig sind. Dies würde mit der Festsetzung eines „Reinen 
Wohngebiets“ in jedem Fall erfüllt. Allerdings erscheint die Festsetzung eines Rei-
nen Wohngebiets nach § 3 BauGB nicht mehr zeitgemäß. 

Nach aktueller Rechtslage geht deshalb auch die Festsetzung eines „Allgemeinen 
Wohngebiets“ konform mit den Anwendungsvoraussetzungen für den § 13b 
BauGB. Dies allerdings in der Regel nur, wenn ausnahmsweise zulässige Nutzun-
gen ausgeschlossen werden. Es wird bis zum Offenlageentwurf abschließend ge-
prüft, welche Nutzungen auszuschließen sind, die nach § 4 Abs. 3 Nr. 1 bis 5 
BauNVO i.V.m § 31 Abs. 1 BauGB ausnahmsweise zugelassen werden können.  

4.5 Bauliches Konzept / Maß der baulichen Nutzung / Gebäudehöhe 

Vorgesehen ist das Gesamtgebiet in drei Gebietsteile (WA 1 bis WA 3) zu glie-
dern. Es werden gemäß der angestrebten städtebaulichen Siedlungsstruktur bei 
den Reihenhausgrundstücken und bei dem Geschosswohnungsbau eine höhere 
Ausnutzungsziffer beziehungsweise Grundflächenzahl GRZ von 0,4 festgesetzt, 
bei den Einfamilienhäusern auf den kleineren Grundstücken und den Doppelhaus-
grundstücken eine GRZ von 0,3 und bei den Gebäuden auf den größeren Grund-
stücken mit eine GRZ von 0,2. Damit werden mit der Festsetzung von maximal 
zwei Vollgeschossen auf allen Grundstücken großzügige Gebäudevolumen er-
reicht, zumal in der Regel zusätzlich ein Sockelgeschoss als Nicht-Vollgeschoss 
möglich ist.   

Die größte Zahl der Gebäude ist hangparallel angeordnet, nur die 5 Gebäude am 
Nordrand des Wohngebiets stehen senkrecht zum Hang. Es liegt nahe, dass die 
Gebäude zur Straße hin traufständig mit geneigtem Dach ausgebildet werden. 
Grundsätzlich ergeben sich bei der vorhandenen Hangneigung von bis zu 15% 
zwei topografisch und lagebedingte Haustypen. Bergseitig von der Straße befindet 
sich das Sockelgeschoss in etwa auf der Höhe der geplanten Erschließungsstraße 
und kann sowohl als Garagengeschoss als auch für Wohnzwecke genutzt werden. 
Talseitig liegt das Sockelgeschoss abgewandt auf der Westseite mit direktem Zu-
gang zum Gartenbereich. Hier werden die Stellplätze eher in Form eigenständiger 
Garagenbauten oder Carports sinnvoll sein. 

In der Feinabstimmung der Baufenster, die individuell als grundstücksbezogene 
Baufenster planzeichnerisch festgesetzt werden sollten, wird geprüft, ob eine 
quergerechte Aussichtsituation für alle Grundstücke und Gebäude erreicht werden 
kann. 

In der exponierten Lage des neuen Wohngebiets liegt es nahe, planungsrechtlich 
gestalterische Übereinkünfte zu treffen, damit das Gesamtgebiet einen möglichst 
homogenen Gesamteindruck der neuen Siedlung am Ortseingang erzeugt. Ein 
ausreichend großer Spielraum für einen individuellen Architektur- und Gestal-
tungswillen wird offengelassen. 
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5 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

Die weiter oben angedeuteten Festsetzungsmöglichkeiten zur Gestaltung der Ge-
bäude und Freiflächen werden im Laufe der weiteren Ausarbeitung der Bebau-
ungsplanung detailliert untersucht und entsprechend textlich festgesetzt. Hier 
muss der Spagat gelingen, die Gestaltungswünsche der individuellen Bauherr-
schaft nicht über Gebühr einzuengen und dennoch einen einheitlichen, klaren, 
harmonischen Gesamteindruck zu erzeugen. 

Hauptgegenstand ist die Festsetzung einer maximalen Wandhöhe, welche im Zu-
sammenhang mit der Traufhöhe bzw. Höhe der Erschließungsstraße sowohl berg-
seitig als auch hangseitig festgelegt wird. Durch diese Regelung soll eine zu mas-
sive Bebauung, insbesondere talseits vermieden werden. Eine weitere Festset-
zung bezieht sich auf die Dachformen. Die entscheidende Frage hierbei ist, ob ei-
ne eher traditionell Dachform wie das steiler geneigte Sattel- oder Walmdach den 
Standort prägen soll, oder ob auch zeitgemäße Dachformen wie das flacher ge-
neigte Pultdach oder das Flachdach zulässig sein sollen. 

In detaillierter Hinsicht sind auch volumenbezogene und gestalterische Festset-
zungen zu Nebenanlagen, Müllbehälterstandorten und zur Nutzung, Gestaltung 
und Begrünung von unbebauten Freiflächen möglich. Eine gewisse Bedeutung hat 
in der vorgegebenen Topografie auch die Festsetzung von Stützmauern in Höhe 
und Gestaltung. 

Eine wichtige weitere Regelung bezieht sich auf den Umgang mit Niederschlags-
wasser. Hier müssen die Ergebnisse der Bodenuntersuchung und der Machbar-
keitsuntersuchung zur Oberflächenentwässerung abgewartet werden. 

6 UMWELTBELANGE UND ARTENSCHUTZ 

Im beschleunigten Verfahren ist gemäß § 13b BauGB weder eine Umweltprüfung 
in Form eines Umweltberichts noch ein naturschutzrechtlicher Ausgleich bzw. 
Ausgleich in das Schutzgut Boden erforderlich. 

Der notwendige Untersuchungsaufwand beschränkt sich daher im Wesentlichen 
auf die Darstellung der Schutzgüter als Abwägungsgrundlage für das weitere Ver-
fahren sowie auf artenschutzrechtliche Belange. Diese Leistungen werden vom 
Büro faktorgruen in Rottweil erarbeitet. 

7 LÄRMSCHUTZ 

Es wird festzustellen sein, ob ein Lärmschutzgutachten zur Realisierung des neu-
en Wohngebiets notwendig ist. Lärmquellen sind in einem gewissen Abstand zum 
Westrand des Siedlungskörpers der Verkehr auf der Bundesstraße B 33 sowie die 
Bahntrasse der Schwarzwaldbahn zwischen Donaueschingen und Offenburg. Ge-
gebenenfalls kann hier auf vergangene Messungen zurückgegriffen werden, wel-
che auf das Plangebiet übertragen werden können. 

8 VER- UND ENTSORGUNG / ENERGIEKONZEPT / ARCHÄOLOGIE 

Neben dem oben erwähnten Verkehrsgutachten zur Verkehrsbelastung der beste-
henden Siedlungsbereiche durch die Entwicklung des neuen Baugebiets wird bis 
zur Offenlage eine Verkehrsplanung zur inneren Erschließung als Vorentwurfspla-



Stadt St. Georgen im Schwarzwald Stand: 25.07.2018 
Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften Fassung: Frühzeitige Beteiligung 

„Glashöfe“ gem. § 3 (1) und § 4 (1) i.V.m. § 13 b BauGB 

BEGRÜNDUNG Seite 13 von 14 

 

18-07-25 Glashöfe St. Georgen Begründung (18-08-13).doc 

nung vorliegen. Hierzu wurden die topografischen Vermessungen bereits erbracht. 
Des Weiteren wird eine Machbarkeitsuntersuchung zur Niederschlags- bezie-
hungsweise Oberflächenwasserbeseitigung erarbeitet. Die hierzu notwendigen 
Bodenschürfungen werden dabei auch Aufschluss über etwaige Bodenbelastun-
gen ergeben. 

Die Fachplanungen zur Ver- und Entsorgung einschließlich eines Energiekonzepts 
werden ab September dieses Jahr begonnen. Die Ergebnisse und planungsrecht-
lichen Konsequenzen liegen rechtzeitig zur Ausarbeitung des Offenlageentwurfs 
vor. 

9 BODENORDNENDE MASSNAHMEN 

Zur Verwirklichung des Bebauungsplanes sind keine Bodenordnungsmaßnahmen 
nach dem Baugesetzbuch (Baulandumlegung) erforderlich.  

10 STÄDTEBAULICHE DATEN 

Fläche des räumlichen Geltungsbereichs   ca. 65.459 m² 
davon:   
Öffentliche Verkehrsflächen   ca.    4.156 m² 
Öffentliche Grünflächen  ca.       507 m² 
Private Grünflächen (Biotop, etc.)  ca.   27.992 m² 
Allgemeines Wohngebiet WA gesamt, davon  ca.   32.804 m² 
Allgemeines Wohngebiet WA 1 ca.   8.600 m²  
Allgemeines Wohngebiet WA 2 ca. 20.814 m²  
Allgemeines Wohngebiet WA 3 ca.   3.390 m²  
 

 
Flächenberechnungen Stand 02.08.2018 (ohne Maßstab) 
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Berechnung zulässiger Grundflächen 
 

Fläche WA 1: 8.598 qm x GRZ 0,2  
1.720 qm 
Fläche WA 2: 20.812 qm x GRZ 0,3 
6.244 qm 
Fläche WA 3: 3.386 qm x GRZ 0,4 
1.354 qm 
 
Summe 9.318 qm 

11 KOSTEN DER PLANUNG 

Die Planungs- und Erschließungskosten werden durch den Eigentümer / Investor 
getragen. Dies wird in einem städtebaulichen Vertrag geregelt. 

 
 
 
 
 
 
Stadt St. Georgen im Schwarzwald, den  
 

 

 

 
Der Bürgermeister  Der Planverfasser 
Michael Rieger 


