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1. ANLASS, ZIEL UND ZWECK DER PLANUNG 
Merdingen mit seinem historischen Ortskern ist aufgrund seiner noch sehr gut erhalte-
nen, historischen Strukturen von besonderer geschichtlicher und städtebaulicher Be-
deutung für die Region. 

Kennzeichnend für den historischen Ortskern ist überwiegend eine sehr dichte, fast 
geschlossene Straßenrandbebauung in Form einer einseitigen und teilweise zweiseiti-
gen Grenzbebauung mit Zwei- und Dreiseithöfen, welche noch sehr gut ablesbar ist. 

Die Höfe selber sind straßenseitig durch Mauern, meist mit rundbogigen Toreinfahrten 
begrenzt, wodurch sich ein klar abgegrenzter Straßenraum ergibt, der die Geschlos-
senheit unterstützt und den besonderen Charakter noch deutlicher hervorhebt. 
Prägend für den historischen Ortskern sind neben der baulichen Substanz viele kleine-
re landwirtschaftliche Betriebe, welche meistens im Nebenerwerb betrieben werden. 
Ziel der Gemeinde ist, diese Betriebe auch zukünftig zu fördern, um neben dem eigent-
lichen Wohnen die typische Dorfstruktur im Sinne einer gemischten Nutzung (Dorfge-
biet) zu erhalten. Hierzu zählen auch die für die Versorgung von Merdingen dienenden 
Einzelhandelsbetriebe und nahversorgungsrelevante Dienstleister sowie Gaststätten, 
welche als wichtige Infrastruktureinrichtungen den Ortskern stärken und zu einer ge-
wünschten Belebung bzw. Aufenthaltsqualität auch im Sinne des Tourismus beitragen.  
Im Zusammenhang mit den landwirtschaftlichen Betrieben ist festzustellen, dass auf-
grund des Strukturwandels in der Landwirtschaft in den letzten Jahren einige Bewoh-
ner die landwirtschaftliche Nutzung aufgegeben haben. Folge hiervon ist, dass damit 
einhergehend viele Neben- bzw. Ökonomiegebäude ihre Funktion verloren haben. 
Stattdessen werden diese Gebäude immer häufiger zu Wohnzwecken oder auch zu 
Garagen umgebaut bzw. umgenutzt. Zum einen wird diese Entwicklung im Sinne einer 
flächensparenden Nachverdichtung zur Schaffung von Wohnraum im Bestand positiv 
gesehen. Zum anderen besteht jedoch die Gefahr, dass die historischen Strukturen 
durch solche Umbauten / Änderungen verloren gehen. Erst Recht gilt dies dann, wenn 
der vorhandene bauliche Bestand beseitigt und durch Neubauten ersetzt wird, die sich 
nicht mehr an der historischen Bau- bzw. Nutzungsstruktur, sondern an Erwägungen 
der Wirtschaftlichkeit oder der Flächeneffizienz orientieren. 
Um diese Entwicklung zu steuern und gleichzeitig die ortsbildprägenden Strukturen zu 
erhalten, haben sich die Verwaltung und der Gemeinderat für die Satzung zur Erhal-
tung der städtebaulichen Eigenart des Ortskerns von Merdingen aufgrund seiner städ-
tebaulichen Gestalt (Erhaltungssatzung) ausgesprochen. Diese Satzung ist am 
07.03.2019 in Kraft getreten. 
Ergänzend zu dieser Satzung soll nun für den Bereich des historischen Ortskerns ein 
sogenannter „Einfacher Bebauungsplan“ aufgestellt werden. D.h., dass sich im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans, der die Voraussetzungen nach § 30 Absatz 1 
BauGB nicht erfüllt, die Zulässigkeit von Vorhaben vorrangig nach den Festsetzungen 
des Bebauungsplans und im Übrigen nach § 34 oder § 35 BauGB richtet. 
Eine wichtige Zielsetzung für die Aufstellung des vorliegenden Gesamtbebauungspla-
nes ist, dass insbesondere eine für den Ortskern städtebaulich verträgliche und ange-
messene Nachverdichtung im Hinblick auf die Anzahl der Wohnungen erreicht werden 
soll. Damit einhergehend können insbesondere verkehrliche Probleme sowohl im öf-
fentlichen Straßenraum als auch auf dem Grundstück selber wirkungsvoll vermieden 
werden. 

In Ergänzung zur Erhaltungssatzung sollen die vorhandenen, ortstypischen Strukturen 
durch verbindliche Regelungen zur Bauweise (einseitige bzw. zweiseitige Grenzbe-
bauung) und zur überbaubaren Grundstücksfläche in Form von straßenbegleitenden 
Baulinien und Baugrenzen im hinteren Teil der Grundstücke fixiert werden. 
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Ebenso sollen bedeutsame Grünbereiche gesichert und Regelungen zur Erdgeschoss-
fußbodenhöhe, KFZ-Stellplätzen, Ausführung von Stellplatzflächen, Freiflächen und 
Beleuchtungsanlagen getroffen werden.  
Daneben sollen im Plangebiet Vergnügungsstätten grundsätzlich ausgeschlossen wer-
den um, unabhängig von anderen Regelungen, auf Ebene der verbindlichen Bauleit-
planung insbesondere den typischen Charakter des historischen Ortskern zu erhalten 
und damit einhergehend langfristig eine negative Gebietsveränderung zu vermeiden. 

Mit der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes werden somit folgende wesent-
lichen Ziele und Zwecke verfolgt: 

 Regelung der Anzahl der Wohneinheiten in Wohngebäuden 
 Festsetzung einer Erdgeschossfußbodenhöhe (Sockel) 
 Ausführung von Stellplatzflächen 

 Sicherung von Grünflächen 
 Ausschluss von Vergnügungsstätten 

 Bauweise 
 Überbaubare Grundstücksfläche 
Der Bebauungsplan soll im regulären Verfahren aufgestellt werden. Zwar wären die 
quantitativen Voraussetzungen eines Bebauungsplans der Innenentwicklung nach § 13 
a BauGB grundsätzlich gegeben, da keine flächenrelevanten Festsetzungen im Sinne 
des § 13a Abs. 1 Nr. 2 BauGB getroffen werden. Jedoch ist offen, ob es sich um eine 
Maßnahme der Innenentwicklung handelt. Deshalb wurde ein zweistufiges Verfahren 
mit Umweltprüfung gewählt. 
Für den historischen Ortskern wurde im Jahr 1996 als örtliche Bauvorschrift eine soge-
nannte Stellplatzsatzung erlassen. Diese Stellplatzsatzung soll grundsätzlich auch für 
den Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplans gelten. Aus Gründen der 
Rechtssicherheit wird die Stellplatzverpflichtung als örtliche Bauvorschrift für den vor-
liegenden Geltungsbereich neu erlassen und spezifisch begründet. 

2. PLANUNGSRECHTLICHE GRUNDLAGEN UND VERFAHREN 

2.1 Lage und Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereichs 

Das Plangebiet umfasst den Bereich des historisch geprägten Ortskerns und entspricht 
im Wesentlichen der Abgrenzung der Erhaltungssatzung bzw. der bisherigen Ortsbau-
satzung. In einem eigenständigen Verfahren kann der Geltungsbereich der Ortsbau-
satzung an denjenigen des Bebauungsplans angepasst werden. 
Der Geltungsbereich ist folgendem Lageplan zu entnehmen: 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
  



Gemeinde Merdingen  Stand: 17.11.2020 
Bebauungsplan und Örtliche Bauvorschriften Fassung: Offenlage 
„Historischer Ortskern Merdingen“  gem. §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB 

 
BEGRÜNDUNG  Seite 4 von 19 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Lageplan mit Geltungsbereich (ohne Maßstab) 

 

2.2 Verfahren 

2.2.1 Allgemeines 

Der Bebauungsplan wird als einfacher Bebauungsplan nach § 30 Abs. 3 BauGB im 
zweistufigen Regelverfahren mit Umweltprüfung aufgestellt. 

2.2.2 Verfahrensablauf 

24.07.2018  Aufstellungsbeschluss durch den Gemeinderat der Gemeinde 
Merdingen gemäß § 2 (1) BauGB. 

19.11.2019 Billigung des Planentwurfs und Beschluss die frühzeitige Betei-
ligung mit „Scoping“ gemäß §§ 3 (1) und 4 (1) BauGB mit ge-
ändertem Geltungsbereich durchzuführen. 

13.01.2020 bis 
14.02.2020 

Frühzeitige Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger (Öffent-
lichkeit) gemäß § 3 (1) BauGB. 

Schreiben vom 
17.12.2019 bis 
14.02.2020 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden sowie Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 (1) BauGB. 
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21.07.2020 Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen und Anre-
gungen aus der frühzeitigen Beteiligung. Billigung des Plan-
entwurfs und Beschluss zur Durchführung der Offenlage gem. 
§§ 3 (2) und 4 (2) BauGB. 

17.11.2020 Erneute Billigung des Planentwurfs aufgrund inhaltlicher Ände-
rungen und Beschluss zur Durchführung der Offenlage gem. 
§§ 3 (2) und 4 (2) BauGB 

Schreiben vom 
__.__.____ bis 
__.__.____ 

Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange im 
Rahmen der Offenlage gem. § 4 (2) BauGB 

__.__.____ bis 
__.__.____ 

Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger (Öffentlichkeit) im 
Rahmen der Offenlage gem. § 3 (2) BauGB 

__.__.____ Behandlung der eingegangenen Anregungen aus der Offenla-
ge und Satzungsbeschluss gemäß § 10 (1) BauGB durch den 
Gemeinderat der Gemeinde Merdingen. 

 

2.3 Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan stellt für den Geltungsbereich eine gemischte Baufläche (M) 
sowie im südöstlichen Teilbereich (Gärtnerei) eine Grünfläche dar. 

Im vorliegenden Fall wird keine Art der baulichen Nutzung festgesetzt, so dass hierfür 
weiterhin eine Beurteilung nach § 34 oder § 35 BauGB erfolgt. Gemäß den Darstellun-
gen des Flächennutzungsplans wird für den historischen Ortskern unverändert eine 
gemischte Nutzung angestrebt, welche dem bestehenden Gebietscharakter entspricht 
und auch in Zukunft neben dem Wohnen die landwirtschaftlichen Strukturen stützen 
und fördern soll. 



Gemeinde Merdingen  Stand: 17.11.2020 
Bebauungsplan und Örtliche Bauvorschriften Fassung: Offenlage 
„Historischer Ortskern Merdingen“  gem. §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB 

 
BEGRÜNDUNG  Seite 6 von 19 

 

 

 
Ausschnitt Flächennutzungsplan Breisach – Merdingen- Ihringen 2006 mit Geltungsbereich Bebauungsplan „Histori-
scher Ortskern Merdingen“ (ohne Maßstab) 

3. BESTEHENDE BEBAUUNGSPLÄNE 
An den Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes grenzen einige Bebau-
ungspläne an, welche in der Planzeichnung entsprechend dargestellt sind. Hiervon 
überlagert der Straßen- und Baufluchtenplan „Inneres Gratzfeld, Brühl und Binke“ vom 
25.09.1961 im Bereich des Grundstücks Flst. Nr. 272 den Bebauungsplan. Dies wird 
im Satzungstext, dem Verfahren, der Beteiligung sowie bei der Beschlussfassung über 
den Bebauungsplan entsprechend berücksichtigt. Eingefasst durch den Geltungsbe-
reich befindet sich zudem der Bebauungsplan „Zehntscheuer-Ortsmitte“, welcher am 
23.12.2010 in Kraft getreten ist und im Zusammenhang mit dem geplanten Senioren-
wohnheim mit Betreuung und Pflege „Katharina-Mathis-Stift“ aufgestellt wurde. Dieser 
Bebauungsplan mit dem maßgebenden Geltungsbereich wird durch den vorliegenden 
Bebauungsplan „Historischer Ortskern Merdingen“ nicht überlagert, so dass die bishe-
rigen Festsetzungen weiterhin Gültigkeit besitzen. 

4. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

4.1 Allgemeines 

Im vorliegenden Fall wird ein sogenannter einfacher Bebauungsplan gemäß § 30 Abs. 
3 BauGB aufgestellt. D.h., dass sich die Zulässigkeit von Vorhaben nach § 34 oder § 
35 BauGB richtet, soweit der Bebauungsplan keine Festsetzungen trifft. Aufgrund der 
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vorhandenen Bebauung als im Zusammenhang bebauter Ortsteil ist im wesentlichen § 
34 BauGB anwendbar. 

Zur Wahrung der städtebaulichen Ordnung auch im Zusammenhang mit vorliegenden 
Bauvorhaben werden für den Geltungsbereich des Bebauungsplans Regelungen zur 
Bauweise, zur überbaubaren Grundstücksfläche, zur Erdgeschossfußbodenhöhe, zu 
KFZ-Stellplätzen, zur Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden, zu privaten Grünflä-
chen, zu Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft sowie zum Ausschluss von Vergnügungsstätten getroffen. 

4.2 Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche 

Für den historischen Ortskern ist eine fast geschlossene, straßenseitige Bebauung mit 
einer einseitigen und teilweise auch einer zweiseitigen Grenzbebauung in Form von 
Zwei- und Dreiseithöfen typisch. Zum Schutz dieser Strukturen hat die Gemeinde Mer-
dingen eine Erhaltungssatzung erlassen. 
In Ergänzung zu dieser Erhaltungssatzung sollen diese Strukturen durch den vorlie-
genden Bebauungsplan nun planungsrechtlich fixiert werden. Dies auch vor dem Hin-
tergrund, dass durch aktuell vorliegende Bauanträge städtebauliche Missstände bzw. 
Fehlentwicklungen verhindert werden sollen. 

Im Einzelnen betrifft dies insbesondere Festsetzungen zur Bauweise und zur überbau-
baren Grundstücksfläche. 

4.2.1 Bauweise 

Entlang des öffentlichen Straßenraums wird für die einzelnen Teilbereiche je nach vor-
handener Baustruktur eine bis zu 15 m breite Zone festgesetzt (Abgrenzungslinie nach 
15.14 Planzeichenverordnung). Diese wird gemäß der Bestandssituation bzw. beste-
henden Strukturen in zwei Bereiche (Nr. 1 und Nr. 2) aufgeteilt. 

In den mit Nr. 1 gekennzeichneten Bereichen ist die für Merdingen typische Straßen-
randbebauung mit einer einseitigen Grenzbebauung vorherrschend, welche erhalten 
und weiterentwickelt werden soll. Insofern müssen die Gebäude zwingend an eine seit-
liche Grundstücksgrenze herangebaut werden (zwingend einseitige Grenzbebauung). 
Ergänzend hierzu dürfen Gebäude fakultativ an beide seitlichen Grundstücksgrenzen 
oder/und an die rückwärtige Grundstücksgrenze herangebaut werden. 
Bei den mit Nr. 2 gekennzeichneten Bereichen insbesondere östlich der „Hochstraße“ 
bzw. im Bereich „Abtshof“ ist überwiegend eine aufgelockerte Straßenrandbebauung 
ohne einseitige Grenzbebauung vorherrschend. Zudem sind einige größere Baulücken 
wie südöstlich der „Enggasse“ bzw. westlich der „Wolfshöhle“ vorhanden. In diesen Be-
reichen wird eine verpflichtende einseitige Grenzbebauung für nicht zielführend erach-
tet, weshalb die Gebäude fakultativ an eine oder beide seitlichen Grundstücksgrenzen 
oder/und an die rückwärtige Grundstücksgrenze herangebaut werden dürfen. 
Die Regelungen des Bereichs Nr. 2 gelten in ähnlicher Weise auch durchgehend für 
die rückwärtigen Grundstücksbereiche, d.h. die Bereiche hinter der Abgrenzungslinie 
nach 15.14 Planzeichenverordnung. Auch in diesen rückwärtigen Grundstücksberei-
chen ist ein Anbau an die seitlichen Grundstücksgrenzen und an die rückwärtige 
Grundstücksgrenze planungsrechtlich zulässig aber nicht zwingend. Anders als im Be-
reich 2 wird hier die seitliche Grenzbebauung allerdings abstandsflächenrechtlich nur in 
Abhängigkeit von der Bebauung auf dem Nachbargrundstück ermöglicht. 

Im Zusammenhang mit der Bauweise bzw. überbaubare Grundstücksfläche kommt den 
Eckgrundstücken eine besondere Bedeutung zu. Ziel ist, gerade in diesen Bereichen 
die vorhandenen historischen Strukturen im Sinne der Erhaltungssatzung zu schützen 
und weiterzuentwickeln. Da durch die Regelung der Baulinie und der verpflichtenden 
einseitigen Grenzbebauung städtebauliche Situationen entstehen können, welche der 
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Erhaltungssatzung wiedersprechen, wurden teilweise diese Eckgrundstücke der Zone 
2 zugeordnet. D.h., dass in diesen Bereichen keine verpflichtende, einseitige Grenzbe-
bauung gilt, sondern diese nur fakultativ ist. 
Zur Klarstellung gelten die Festsetzungen zur Bauweise nur für die Hauptgebäude, 
nicht für Nebenanlagen und unselbstständige Garagen/Carports. 
Die abstandsflächenrechtliche Zulässigkeit der an die Grenze gebauten Hauptgebäude 
beurteilt sich nach § 5 Abs. 1 Satz 2 LBO. Danach kann in den Bereichen, in denen ei-
ne einseitige seitliche Grenzbebauung zwingend ist, auch abstandsflächenrechtlich in 
jedem Fall an die Grundstücksgrenze gebaut werden (§ 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 LBO); in-
soweit in diesen Bereichen die Grenzbebauung an einer seitlichen Grundstücksgrenze 
fakultativ ist, wird entsprechend § 5 Abs. 1 S. 3 LBO durch die Festsetzung klargestellt, 
dass unabhängig von der Bebauung auf dem Nachbargrundstück an die Grenze ge-
baut werden darf. Damit besteht in den mit Nr. 1 gekennzeichneten Bereichen die 
Wahlfreiheit, an die eine seitliche Grundstücksgrenze, an die andere seitliche Grund-
stücksgrenze oder an beide seitlichen Grundstücksgrenzen anzubauen.  
Ebenso ist auch für die mit Nr. 2 gekennzeichneten Bereiche entsprechend § 5 Abs. 1 
S. 3 LBO festgesetzt, dass unabhängig von der Bebauung auf dem Nachbargrundstück 
an die Grenze gebaut werden darf. Damit besteht in den mit Nr. 2 gekennzeichneten 
Bereichen die Wahlfreiheit, an die eine seitliche Grundstücksgrenze, an die andere 
seitliche Grundstücksgrenze, an beide seitlichen Grundstücksgrenzen oder an gar kei-
ne seitliche Grundstücksgrenze anzubauen. 

In den rückwärtigen Bereichen hingegen, in denen die Grenzbebauung nicht zwingend, 
sondern nur zulässig ist, und in denen keine Festsetzung nach § 5 Abs. 1 S. 3 LBO ge-
troffen wurde, kann die Grenzbebauung abstandsflächenrechtlich lediglich dann reali-
siert werden, wenn öffentlich-rechtlich gesichert ist, dass auf dem Nachbargrundstück 
ebenfalls an die Grenze gebaut wird (§ 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 LBO); eine solche öffent-
lich-rechtliche Sicherung ist dann gegeben, wenn für das Nachbargrundstück eine An-
baubaulast besteht bzw. übernommen wird oder wenn sich auf dem Nachbargrund-
stück ebenfalls bereits ein grenzständiges Hauptgebäude befindet, von dessen Fortbe-
stand auszugehen ist und an das das neue grenzständige Hauptgebäude im Wesentli-
chen anbaut (vgl. VGH Baden-Württemberg, Urt. v. 03.11.2014, 3 S 1368/14; Beschl. 
v. 25.11.2019, 5 S 2373/19). 
Im Einzelfall kann das Abstandsflächenrecht allerdings eine grenzständige Bebauung 
zusätzlich einschränken oder auch zusätzlich ermöglichen, wenn sich beispielsweise in 
einer grenzständigen Gebäudeaußenwand bestandsgeschützte Fenster von Aufent-
haltsräumen befinden (vgl. § 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 LBO) oder wenn die Verhältnisse auf 
den beiden benachbarten Grundstücken durch Besonderheiten gekennzeichnet sind, 
die die Schutzwürdigkeit des Nachbargrundstücks reduzieren (§ 6 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 
LBO). Zudem sind geringere Tiefen der Abstandsflächen dann zuzulassen, wenn die 
Gestaltung des Straßenbildes oder besondere örtliche Verhältnisse dies erfordern (§ 6 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 LBO).  

In Merdingen häufig anzutreffen sind Gebäude, welche nicht direkt an die Grund-
stücksgrenze gebaut, sondern von dieser geringfügig abgerückt sind, so dass ein so-
genannter „Schlupf“ entsteht. Dieser diente ursprünglich neben der Beseitigung des 
Abwassers der Belichtung, weshalb viele historische Gebäude an dieser Seite noch 
Fenster aufweisen. Vor diesem Hintergrund bzw. um den bauordnungsrechtlichen Er-
fordernissen gerecht zu werden, wird festgesetzt, dass bei einer zwingenden seitlichen 
Grenzbebauung ausnahmsweise ein Abstand von max. 0,50 zur Grundstücksgrenze 
zugelassen werden kann. Die Zulassung einer solchen Ausnahme (§ 31 Abs. 1 
BauGB) ändert an der abstandsflächenrechtlichen Zulässigkeit einer grenzständigen 
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bzw. grenznahen Bebauung nichts (vgl. VGH Baden-Württemberg, Beschl. v. 
01.06.1994, 5 S 1280/94).  

Als Abweichung zur zwingenden einseitigen Grenzbebauung innerhalb der mit Nr. 1 
gekennzeichneten Bereiche wird die Errichtung von Gebäuden in offener Bauweise 
zugelassen, wenn sich auf dem Baugrundstück bereits ein an einer seitlichen Grund-
stücksgrenze errichtetes Gebäude befindet bzw. zeitgleich errichtet wird und wenn das 
in offener Bauweise zu errichtende Gebäude zu beiden seitlichen Grundstücksgrenzen 
einen Abstand von mind. 10 m einhält. Mit dieser Abweichung soll bei sehr breiten 
Grundstücken verhindert werden, dass für eine sinnvolle Grundstücksausnutzung ent-
weder ungewöhnlich breite Gebäude errichtet oder künstliche Unterteilungen des Bau-
grundstücks vorgenommen werden müssen. 
In den Bereichen, in denen eine Grenzbebauung nicht zwingend, sondern lediglich zu-
lässig ist, darf planungsrechtlich mit beliebigem Abstand zur Grundstücksgrenze ge-
baut werden, sofern nicht Festsetzungen zur überbaubaren Grundstücksfläche entge-
genstehen. Inwieweit dort eine Bebauung an der Grenze oder mit geringem Grenzab-
stand abstandsflächenrechtlich zulässig ist, beurteilt sich nach § 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 
LBO und § 6 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 oder Nr. 2 LBO. 

4.2.2 Überbaubare Grundstücksfläche 

Ergänzend zu den Festsetzungen über die Bauweisen wird im Zusammenhang mit der 
historisch prägenden Straßenrandbebauung entlang der öffentlichen Verkehrsflächen 
(Erschließungsstraßen) jeweils eine Baulinie festgesetzt, an die grundsätzlich gebaut 
werden muss. Ein Zurücktreten von Gebäuden und ein Vor- oder Zurücktreten von Ge-
bäudeteilen bis maximal 0,5 m kann jedoch ausnahmsweise zugelassen werden (§ 31 
Abs. 1 BauGB). Damit wird eine gewisse Flexibilität gewährleistet. Zusätzlich bzw. un-
abhängig davon kann nach § 23 Abs. 2 Satz 2 BauNVO ein Vor- oder Zurücktreten von 
Gebäudeteilen in geringfügigem Ausmaß zugelassen werden. 

Die Verpflichtung, an die straßenseitige Baulinie anzubauen, beschränkt sich auf die 
vorderen Grundstücksbereiche. Ein Anbau an die Baulinie ist also nicht erforderlich bei 
Gebäuden, die ausschließlich im hinteren Grundstücksbereich (hinter der Abgren-
zungslinie nach 15.14 Planzeichenverordnung bzw. in Bereichen ohne straßenparallele 
Abgrenzungslinie) stehen. 

In einigen Bereichen, welche im Zusammenhang mit dem Straßenbild eine unterge-
ordnete Bedeutung besitzen, wird an Stelle einer Baulinie eine Baugrenze festgesetzt, 
an die nicht gebaut werden muss. Ebenso werden die festgesetzten privaten Grünflä-
chen sowie in einigen Randbereichen des Geltungsbereichs auch die rückwärtigen Tei-
le von Grundstücken mittels Baugrenzen als nicht überbaubare Grundstücksflächen 
festgesetzt. 

4.3 Höhenlage baulicher Anlagen 

Für Merdingen prägend sind historische Hauptgebäude insbesondere entlang der 
Haupterschließungsstraßen mit einem deutlich sichtbaren Sockel. Dieser Sockel ist 
zum einen bedingt durch die Nutzung bzw. natürliche Belüftung und Belichtung der 
Kellerräume. Zum anderen kann dieser Sockel entsprechend Schutz z.B. bei Starkre-
genereignissen und im westlichen Teilbereich durch Hochwasser (HQ extrem) durch 
den „Merdinger Neugraben“ bieten. 

Vor diesem Hintergrund wird festgesetzt, dass die Erdgeschossfußbodenhöhe mindes-
tens 0,30 m über dem unteren Bezugspunkt liegen muss. Als unterer Bezugspunkt wird 
die höchstgelegene Geländeoberkante an der Gebäudeaußenkante nach Herstellung 
des Gebäudes gewählt, damit sichergestellt ist, dass die Mindesthöhe an allen Seiten 
bzw. an allen Stellen des Gebäudes eingehalten ist. Würde infolge dieser Mindesthöhe 
am niedrigsten Punkt der Geländeoberkante eine Sockelhöhe von 0,80 m überschrit-
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ten, so kann die Erdgeschossfußbodenhöhe um bis zu 0,20 m reduziert werden; in je-
dem Fall aber muss die Erdgeschossfußbodenhöhe mindestens 0,10 m über dem un-
teren Bezugspunkt liegen; durch diese Regelung soll das Entstehen von hohen So-
ckeln insbesondere bei hängigem Gelände so gut wie möglich vermieden, zugleich 
aber eine gewisse Mindestsockelhöhe gewährleistet werden. 
Zur Klarstellung gilt diese Festsetzung nicht für in das Gebäude integrierte KFZ-
Stellplätze. 

Soweit ein Gebäude direkt an einer öffentlichen Verkehrsfläche errichtet wird, kommt 
als höchstgelegene bzw. niedrigste Geländeoberkante an der Gebäudeaußenkante 
auch die Oberkante der angrenzenden öffentlichen Verkehrsfläche in Betracht. 
Bei Änderungen oder Nutzungsänderungen baulicher Anlagen gelten die Anforderun-
gen nicht, da sie bautechnisch nur schwer umsetzbar wären. Ebenso von dieser Anfor-
derung freigestellt sind Gebäude ohne Aufenthaltsräume. 
Soweit das Erdgeschoss eines Gebäudes höhenversetzt errichtet wird (sogenannte 
split-level-Bauweise), gilt die Festsetzung zur Höhenlage des Erdgeschossfußbodens 
differenziert für die verschiedenen Teile bzw. Ebenen des Gebäudes. 

4.4 KFZ-Stellplätze und Anschluss an die Verkehrsflächen 

Im Zusammenhang mit den historischen Strukturen und um eine Ordnung herbeizufüh-
ren werden Festsetzungen zu KFZ-Stellplätzen getroffen. Diese sollen grundsätzlich 
auf den privaten Grundstücken zulässig sein, jedoch nicht auf den festgesetzten priva-
ten Grünflächen, welche mit Ausnahme von bestimmten Nebengebäuden bzw. Neben-
anlagen von baulichen Anlagen freizuhalten sind. 
Aufgrund der räumlichen Enge im Zusammenhang mit verkehrlichen und gestalteri-
schen Belangen (geschlossene, ortstypische Mauern entlang von Erschließungsstra-
ßen) sind Zufahrten von der öffentlichen Verkehrsfläche auf das Baugrundstück 
und/oder Kfz-Stellplätze mit direkter Zufahrt von der öffentlichen Verkehrsfläche auf 
das Baugrundstück nur bis zu einer maximalen Gesamtbreite von 6,00 m je Baugrund-
stück zulässig. D.h., dass entweder die Anordnung von zwei parallel angeordneten 
Stellplätzen, die Anordnung von einem Stellplatz mit schmaler Zufahrt oder nur eine 
Zufahrt ohne Stellplatz möglich sind. 
Innerhalb des gesamten Bereichs mit einer Entfernung von bis zu 6,00 m von den fest-
gesetzten Straßenbegrenzungslinien sind nur folgende Kfz-Stellplätze zulässig: 
 Kfz-Stellplätze, die mit einer an der Straßenbegrenzungslinie oder parallel zu die-

ser (maximale Abweichung bis 5°) mit einem Abstand von maximal 0,50 m zu der 
Straßenbegrenzungslinie stehenden Seitenwand mit einer Höhe von mindestens 
1,40 m (über dem höchsten Punkt der Straßenbegrenzungslinie in dem der Sei-
tenwand rechtwinklig gegenüberstehenden Bereich) abgeschirmt sind, 

 offene Kfz-Stellplätze im Zufahrtsbereich mit einer Mindesttiefe von 6,00 m, von 
denen aus senkrecht (90° mit einer maximalen Abweichung bis 5°) auf die öffentli-
che Verkehrsfläche gefahren wird. 

Die Höhe der vorgeschriebenen Wand ist aus den Vorschriften der bestehenden Orts-
bausatzung abgleitet. Ansonsten gelten für sonstige Einfriedigungen die Vorschriften 
dieser Satzung. 
Diese Regelungen werden getroffen, um den historisch geschlossenen Straßenraum 
mit straßenbegleitenden Mauern zu wahren, der durch zu viele Zufahrten und Stellplät-
ze entlang der öffentlichen Verkehrsflächen nicht mehr gegeben wäre. Zudem sind 
diese Regelungen auch im Zusammenhang mit dem Denkmalschutz, der Ortsbausat-
zung und der Erhaltungssatzung zu sehen. 

  



Gemeinde Merdingen  Stand: 17.11.2020 
Bebauungsplan und Örtliche Bauvorschriften Fassung: Offenlage 
„Historischer Ortskern Merdingen“  gem. §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB 

 
BEGRÜNDUNG  Seite 11 von 19 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Schemaskizze 1 (ohne Maßstab) 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Schemaskizze 2 (ohne Maßstab) 
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4.5 Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden 

In jüngster Vergangenheit wurde durch Neubauvorhaben vermehrt der vorhandene, 
historisch geprägte Bestand beseitigt und durch Neubauten ersetzt. Bei dieser Bebau-
ung stehen in den meisten Fällen wirtschaftliche Interessen im Sinne einer flächeneffi-
zienten Ausnutzung der einzelnen Grundstücke insbesondere in Bezug auf die Anzahl 
der Wohneinheiten im Vordergrund. Dies bringt neben negativen Auswirkungen auf die 
Bau- und Nutzungsstruktur auch verkehrliche Probleme in der Gestalt mit sich, dass 
die teilweise sehr engen Grundstücksverhältnisse für PKW-Stellplätze in Anspruch ge-
nommen werden und damit einhergehend die typischen Hofstrukturen mit einer teilwei-
se hohen Aufenthaltsqualität verloren gehen. 
In diesem Zusammenhang wird auch befürchtet, dass auf die umliegenden, teilweise 
sehr engen Straßen ein erhöhter Parkdruck entsteht und dadurch vermehrt verkehrli-
che Probleme z.B. in Kreuzungsbereichen sowie bei ein- und ausfahrenden PKW von 
privaten Grundstücken zum öffentlichen Straßenraum auftreten. 

Nicht zuletzt besteht die Gefahr, dass gerade hier im ländlichen Raum eine ortsuntypi-
sche Ausnutzung der Grundstücke mit zu vielen kleinen Wohnungen entstehen kann. 
Aus o.g. Gründen soll nun für den Geltungsbereich des historischen Ortskerns die Zahl 
der zulässigen Wohneinheiten dahingehend beschränkt werden, dass in Wohngebäu-
den je angefangener 200 m² Grundstücksfläche des Baugrundstücks eine Wohnung, 
maximal aber pro Wohngebäude drei Wohnungen zulässig sind. 
Abweichend hiervon sollen bei weniger als 200 m² Grundstücksfläche des Baugrund-
stücks zwei Wohnungen pro Wohngebäude zulässig sein. 
Bei der Berechnung ist die Grundstücksfläche des Baugrundstücks maßgebend, zu der 
ggf. auch die festgesetzten privaten Grünflächen der Grundstücksfläche zählen. 

4.6 Private Grünflächen 

Neben den schützenswerten baulichen Strukturen sind in den rückwärtigen Bereichen 
der einzelnen Grundstücke noch teilweise unbebaute und ortstypische Grünflächen in 
Form von Gärten erhalten, welche neben der gestalterischen bzw. historischen auch im 
Hinblick auf klimatische Belange von großer Bedeutung sind, da diese eine wichtige 
Funktion zur lokalen Klimaregulation in Siedlungsbereichen aufweisen und zur Abküh-
lung von Bereichen mit hohen Wärmebelastungsrisiken beitragen können.  

Gerade bei der sehr dichten Bebauung im Bereich der historischen Ortsmitte bestehen 
stark erhöhte Luft- und/oder Wärmebelastungsrisiken. Gemäß der „Regionalen Klima-
analyse Südlicher Oberrhein“ (RECLISO) besteht für diese Bereiche das Ziel, die 
Durchlüftung zu verbessern. Zur Umsetzung dieses Ziels empfiehlt die RECLISO unter 
anderem den Grün- und Freiflächenanteil zu erhöhen und die Siedlungsränder durch-
lässig zu gestalten. Barrierewirkungen bestehender Strömungshindernisse sollten hier-
bei reduziert werden.  
Vor diesem Hintergrund sollen bedeutsame bzw. zusammenhängende Grünflächen in 
den rückwärtigen Grundstücksbereichen geschützt werden. Dies trifft insbesondere auf 
die Grünfläche im Böschungsbereich östlich der bestehenden Gärtnerei zu, welche im 
Wesentlichen im rechtsverbindlichen Flächennutzungsplan bereits als solche darge-
stellt ist.  
Es gilt daher diese Bereiche zu schützen, weshalb diese entsprechend als private 
Grünflächen mit der Zweckbestimmung „Private Gärten“ festgesetzt werden. 
Auf diesen Grünflächen können Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO wie Gar-
tenhäuser errichtet werden, wenn sie gegenüber der durch Bewuchs geprägten, nicht-
baulichen Nutzung eine untergeordnete Bedeutung haben. Dies können auch bauliche 
Anlagen wie überdachte bzw. nicht-überdachte Terrassen oder Wintergärten sein, wel-
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che mit dem Hauptgebäude verbunden sind. Nicht zulässig sind jedoch Gebäude mit 
mehr als 40 m³ Brutto-Rauminhalt und bauliche Anlagen mit einer Grundfläche von 
mehr als 30 m². 
Den o.g. Nebenanlagen stehen folgende Bauteile der Hauptanlagen des Baugrund-
stücks gleich, sofern die in den festgesetzten Grünflächen liegenden Grundflächen und 
Brutto-Rauminhalte dieser Bauteile in der Summe 30 m² bzw. 40 m3 nicht überschrei-
ten: 

 Gesimse, Dachvorsprünge, Eingangsüberdachungen, wenn sie nicht mehr als 1,5 
m in die festgesetzte Grünfläche hineinragen, 

 untergeordnete Vor- und Anbauten wie Wände, Erker, Balkone, Tür- und Fenster-
vorbauten sowie Wintergärten, Terrassen oder Terrassenüberdachungen, wenn 
sie nicht breiter als 5 m sind und nicht mehr als 1,5 m in die festgesetzte Grünflä-
che hineinragen. 

Für alle vorstehenden Regelungen und unbeschadet dieser gilt, dass maximal 25 % 
der auf dem Baugrundstück gelegenen Grünfläche durch bauliche Anlagen überdeckt 
werden darf und mindestens 75 % unbebaut zu belassen und als Grünfläche gärtne-
risch zu gestalten ist. Damit wird ein angemessener Grünanteil gesichert. 

Offene und überdachte Kfz-Stellplätze sind innerhalb der festgesetzten privaten Grün-
flächen grundsätzlich ausgeschlossen, da diese Anlagen den Charakter der Grünflä-
chen negativ beeinträchtigen würden und zudem in den rückwärtigen Grundstückstei-
len die Wohnruhe beeinträchtigen würden. 

4.7 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft 

Im Sinne des Grundwasser- und Klimaschutzes sind Stellplatzflächen in einer wasser-
durchlässigen Bauweise (z.B. Pflaster mit Rasenfugen bzw. anderen wasserdurchläs-
sigen Fugen, Schotterrasen, wassergebundene Decke) auszuführen. Durch diese Re-
gelung wird u.a. der Wasserhaushalt nicht mehr als erforderlich beeinträchtigt. 
Insbesondere zum Schutz nachtaktiver Insekten sind im gesamten Plangebiet im öf-
fentlichen Straßenraum notwendige Beleuchtungsanlagen ausschließlich insekten-
schonend in Form von LED-Leuchten in warmweiß auszuführen, da diese keine Gefahr 
für diese Tiere darstellen. 

Um einen angemessenen Grünanteil auf dem jeweiligen Grundstück zu sichern, sind 
die nicht überbauten Flächen bebauter Grundstücke als Grünflächen gärtnerisch anzu-
legen und dauerhaft zu unterhalten. Durch diese Festsetzung sollen geschlossene 
Schottergärten bzw. Steingärten vermieden werden, welche für den Artenschutz keine 
bzw. nur eine sehr geringe Bedeutung aufweisen. Zudem ist diese monotone Art der 
Gartengestaltung für Merdingen insbesondere im Zusammenhang mit den historischen 
Hof- und Gartenstrukturen nicht als ortstypisch anzusehen. 

4.8 Ausschluss von Vergnügungsstätten 

Im Zusammenhang mit diesem Bebauungsplanverfahren aber inhaltlich losgelöst von 
den übrigen planerischen Zielsetzungen des Bebauungsplans wird eine Festsetzung 
zum Ausschluss von Vergnügungsstätten getroffen. 

4.8.1 Allgemeines 

Aus nachfolgenden Gründen sollen Vergnügungsstätten im besonders schützenswer-
ten historisch geprägten Ortskern prinzipiell ausgeschlossen werden. D.h., dass die 
Gemeinde eine mögliche Ansiedlung von Vergnügungsstätten in gewerblich geprägten 
Bereichen außerhalb des Ortskerns aufgrund der wesentlich geringeren Konfliktsituati-
on als zielführender ansieht. 
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Grundsätzlich fallen unter den Begriff der Vergnügungsstätten im Wesentlichen die drei 
folgenden Gruppen: 

 Nachtlokale jeglicher Art (z.B. Striptease-Lokale, Tanzbars, Table-Dance-
Veranstaltungen), Vorführ- und Geschäftsräume, deren Zweck auf Darstellungen mit 
sexuellem Charakter ausgerichtet ist (z.B. Sexkino, Video-Peep-Show, Swinger-
Clubs) 

 Diskotheken 

 Spiel- und Automatenhallen, Wettbüros (in der Rechtsprechung und in der Literatur 
wird überwiegend angenommen, dass es sich bei Wettbüros regelmäßig um Ver-
gnügungsstätten handelt) 

In Kleinsiedlungsgebieten (§ 2 BauNVO), Reinen Wohngebieten (§ 3 BauNVO), Allge-
meinen Wohngebieten (§ 4 BauNVO) und Industriegebieten (§ 9 BauNVO) sind Ver-
gnügungsstätten grundsätzlich ausgeschlossen. 

4.8.2 Landesglückspielgesetz 

Im Landesglücksspielgesetz sind die Anforderungen an die Errichtung von Spielhallen 
geregelt. Es ist ein Mindestabstand von 500 m zwischen Spielhallen sowie zu beste-
henden Einrichtungen zum Aufenthalt von Kindern und Jugendlichen einzuhalten. Der 
Abstand wird dabei von Eingangstür zu Eingangstür und als Luftlinie gemessen. 
Die Regelungen des Landesglückspielgesetzes betreffen bestimmte Arten von Ver-
gnügungsstätten wie Spielhallen, Spielbanken und Wettbüros. Aus diesem Grund und 
vor dem Hintergrund der städtebaulichen Zielsetzung des Ausschlusses von Vergnü-
gungsstätten im Plangebiet wird, unabhängig von den Regelungen des Landesglücks-
pielgesetzes, eine Steuerung von Vergnügungsstätten auf Bebauungsplanebene für er-
forderlich gehalten. Damit wirkt die Bauleitplanung auch unabhängig von etwaigen Än-
derungen des Landesglückspielgesetzes. 

4.8.3 Regelungsanlass und Zielsetzung 

Insbesondere aufgrund der Nähe zu Frankreich ist zu befürchten, dass sich auch im 
historischen Ortskern von Merdingen Vergnügungsstätten (insbesondere Spielhallen) 
ansiedeln könnten. 

Diese Ansiedlung ist mit zahlreichen, negativen Auswirkungen verbunden. Dies sind im 
Speziellen: 

 Trading-Down-Effekt 
 Störung der Wohnruhe insbesondere aufgrund größerer Frequentierung 
 Verzerrung des Boden- und Mietpreisgefüges 

 aggressive Werbung 
Durch den Ausschluss von Vergnügungsstätten soll die städtebauliche Ordnung im Be-
reich des historischen Ortskerns von Merdingen gesichert werden. Konkret werden 
damit folgende Ziele verfolgt: 
 Klare Regelung der Zulässigkeit von Vergnügungsstätten auf planungsrechtlicher 

Ebene 
 Sicherung von knappen Flächen für Wohnen, Dienstleistung und Gemeinbedarf 

 Schutz von Wohnnutzungen und schutzbedürftiger Anlagen (Kirche, Kindergarten, 
Jugendtreff) im Planbereich 

 Schutz des Ortsbildes und Sicherung des städtebaulichen Gefüges 

 Verhinderung von Trading-Down-Prozessen für das gesamte Umfeld 
Der Regelungsbedarf ergibt sich aus der zumindest teilweisen Einordnung des Gebiets 
als gemischte Baufläche (entsprechend Darstellung Flächennutzungsplan), in der 
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nicht-kerngebietstypische Vergnügungsstätten allgemein oder ausnahmsweise zuläs-
sig sein können. 

4.8.4 Textliche Festsetzung 

Die Steuerung von Vergnügungsstätten in diesem einfachen Bebauungsplan erfolgt auf 
der Grundlage von § 9 Abs. 2b BauGB. Die Zulässigkeit von Bauvorhaben im Plange-
biet richtet sich bezüglich der Art der baulichen Nutzung im Übrigen weiterhin nach 
§ 34 BauGB. 

5. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

5.1 Ortsbausatzung 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans gilt die Ortsbausatzung der Gemeinde Mer-
dingen aus dem Jahr 2004, welche derzeit fortgeschrieben wird. Diese Satzung nach § 
74 Abs. 1 LBO soll entsprechend der Wertigkeit des historischen Ortsbildes zum 
Schutz ortstypischer Bauten und Anlagen sowie zur Gestaltung des Orts- und Stra-
ßenbildes beitragen. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden in dieser Satzung gestalteri-
sche Vorschriften zu Dächern und Dachaufbauten, Fassaden, Fenstern, Türen und 
Toren, Einfriedigungen und Vorgärten, Nebengebäuden und Garagen, Werbeanlagen, 
Automaten und Schaukästen, Vorbauten und Balkonen, Antennen und Satellitenanten-
nen sowie Anlagen zur Nutzung von Sonnenenergie erlassen. 

5.2 Stellplatzverpflichtung 

Baumaßnahmen sind regelmäßig mit einer erhöhten Anzahl von Wohnungen und ei-
nem zusätzlichen Stellplatzbedarf verbunden, der grundsätzlich auf den Grundstücken 
nachgewiesen werden muss. Unter Berücksichtigung des Bedarfs für Zweitwagen und 
Besucherparkplätze reicht ein Stellplatz je Wohnung gerade hier im ländlichen Raum, 
wozu auch Merdingen zählt, mit einem unbefriedigenden ÖPNV meistens nicht aus. 
Hinzu kommt, dass im historischen Ortskern von Merdingen eine fast geschlossene 
Straßenrandbebauung mit engen Zufahrten und Höfen sowie meist schmale Straßen-
räume ohne Parkmöglichkeiten vorherrschend sind. Zugleich bilden die untergeordne-
ten Erschließungsstraßen teilweise eine hohe Aufenthaltsqualität, die daher nicht zu-
sätzlich mit parkenden KFZ zugeparkt werden sollen. 

Gemäß § 37 Abs. 1 der Landesbauordnung (LBO) ist bei der Errichtung von Gebäuden 
mit Wohnungen für jede Wohnung ein geeigneter Stellplatz herzustellen. Diese gibt 
aber gleichzeitig in § 74 Abs. 2 Ziff. 2 LBO die Möglichkeit die Stellplatzverpflichtung für 
Wohnungen auf bis zu zwei Stellplätze zu erhöhen, soweit Gründe des Verkehrs oder 
städtebauliche Gründe dies rechtfertigen. 

Vor diesem Hintergrund hat die Gemeinde Merdingen im Jahr 1996 eine Stellplatzsat-
zung erlassen, welche im Wesentlichen für den historischen Ortskern, d.h. innerhalb 
der im Zusammenhang bebauter Ortsteile nach § 34 BauGB und für konkrete Bebau-
ungsplangebiete gilt. 
Aus Gründen der Rechtssicherheit wird die Stellplatzverpflichtung für den Geltungsbe-
reich des vorliegenden Bebauungsplans als örtliche Bauvorschrift nun neu festgesetzt. 
D.h., dass gemäß den bisherigen Regelungen die Stellplatzverpflichtung pro Wohnung 
auf 
- 1,5 Stellplätze für Wohnungen bis 40 m² Wohnfläche und  
- 2 Stellplätze bei Wohnungen über 40 m² Wohnfläche festgesetzt wird. 

Ergeben sich bei der Berechnung der erforderlichen Anzahl von Stellplätzen entspre-
chende Bruchteile, so ist auf die nächste volle Stellplatzzahl aufzurunden. 

Zur Klarstellung ist für die Wohnflächenberechnung die DIN 277 maßgebend. 



Gemeinde Merdingen  Stand: 17.11.2020 
Bebauungsplan und Örtliche Bauvorschriften Fassung: Offenlage 
„Historischer Ortskern Merdingen“  gem. §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB 

 
BEGRÜNDUNG  Seite 16 von 19 

 

 

6. VERKEHRSERSCHLIEßUNG 
Die verkehrliche Erschließung des Gebiets für den KFZ-Verkehr ist über die bestehen-
den Straßen gesichert, welche an das öffentliche Verkehrsnetz der Gemeinde Merdin-
gen angebunden sind. Zusätzliche Erschließungsmaßnahmen im Plangebiet sind nach 
derzeitigem Stand nicht erforderlich bzw. geplant. 

7. ÖFFENTLICHER PERSONENNAHVERKEHR (ÖPNV) 
Merdingen ist durch die Buslinie 31, welche Freiburg mit Breisach verbindet, an den 
überörtlichen ÖPNV angebunden. Die Bushaltestellen befinden sich in zentraler Orts-
mitte im Bereich der „Langgasse“. 

8. TECHNISCHE VER- UND ENTSORGUNG 
Die technische Ver- und Entsorgung (Frischwasser, Abwasser) des Plangebiets erfolgt 
über die bestehenden Leitungen, welche sich im öffentlichen Straßenraum befinden. 

9. HOCHWASSERSCHUTZ 
Der westliche Teilbereich des Plangebiets im Bereich der „Langgasse“ ist in der aktuel-
len Hochwassergefahrenkarte der LUBW von einem extremen Hochwasserfall (HQ ext-
rem) betroffen (siehe Eintrag in der Planzeichnung). Die Überflutungstiefen bei diesem 
Extremfall liegen im Plangebiet zwischen 0,1 m und 0,4 m sowie in zwei punktuellen 
Einzelfällen (Bereich „Friedhofstraße“ und Flst. Nr. 270) bei ca. 0,6 m. 
Im Zusammenhang mit dem seit 05.01.2018 in Kraft getretenen, neuen Hochwasser-
schutzgesetz, werden die Flächen des HQ extrem als sogenannte „Risikogebiete au-
ßerhalb von Überschwemmungsgebieten“ behandelt. In diesen Gebieten ist folgendes 
zu berücksichtigen: 
Bei der Ausweisung von neuen Baugebieten sind insbesondere der Schutz von Leben 
und Gesundheit und die Vermeidung erheblicher Sachschäden in die Abwägung nach 
§ 1 Abs. 7 BauGB und § 2 Abs. 3 BauGB einzustellen. 
Bauliche Anlagen sollen in einer dem jeweiligen Hochwasserrisiko angepassten Bau-
weise nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik errichtet oder wesentlich 
erweitert werden. Bei den Anforderungen an die Bauweise ist auch die Höhe des mög-
lichen Schadens zu berücksichtigen. 

Bei den zu erwartenden Fließgeschwindigkeiten bzw. Wassertiefen sind eine Gefähr-
dung für das Leben oder die Gesundheit nicht auszuschließen. Schäden durch Hoch-
wasser an oder in Gebäuden sind wahrscheinlich. 
Aus diesem Grund wird es für erforderlich gehalten, die geplanten Gebäude hochwas-
sersicher zu errichten und den prognostizierten Wasserständen anzupassen. Hierzu 
wird eine Festsetzung in die Bebauungsvorschriften aufgenommen, dass die Oberkan-
te Rohfußboden Erdgeschoss mindestens 0,3 m über dem Straßen- bzw. Geländeni-
veau liegen muss. 
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Lageplan mit Geltungsbereich (Teil) und Überflutungsflächen HQ extrem (ohne Maßstab) 

10. HISTORISCHE KAMPFMITTEL 
Für das Plangebiet wurde durch das Büro LBA Luftbildauswertung in Stuttgart eine his-
torische Luftbildauswertung auf Kampfmittelbelastung durchgeführt. 
Zusammenfassend liegen für zwei Teilbereiche des Plangebiets entsprechende Hin-
weise auf eine erhöhte potentielle Belastung durch Kampfmittel aus dem 2. Weltkrieg 
vor. Daher wird für die maßgebenden Bereiche empfohlen, eine nähere Überprüfung 
durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst Baden-Württemberg oder durch ein privates, 
autorisiertes Unternehmen durchführen zu lassen. Eingriffe in den Untergrund jeglicher 
Art und Arbeiten, welche Erschütterungen des Untergrundes verursachen, sollten vor-
her nicht durchgeführt werden. 

In den Bereichen des Plangebiets, die außerhalb der bombardierten Bereiche liegen, 
können Untersuchungs- und Bauarbeiten ohne weitere Auflagen in Bezug auf Kampf-
mittel durchgeführt werden. 
Im Einzelnen wird auf die Untersuchung hingewiesen, welche als Anlage den Bebau-
ungsplanunterlagen beigefügt wird. 
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Lageplan (Luftbildauswertung) mit möglichen Kampfmittelbelastungen (ohne Maßstab) Quelle: LBA Luftbildauswertung 
Stuttgart 

11. DENKMALSCHUTZ 

11.1 Gesamtanlage gemäß § 19 DSchG 

Teile des Geltungsbereiches liegen gem. § 19 DSchG innerhalb der geschützten Ge-
samtanlage „Ortskern Merdingen“ (siehe nachrichtliche Übernahme in der Planzeich-
nung). Die einschlägigen Bestimmungen dieser Satzung vom 03.05.1995 sind zu be-
achten. 

Änderungen in den denkmalrechtlich geschützten Bereichen bedürfen grundsätzlich 
der Genehmigung der unteren Denkmalschutzbehörde. Diese hat vor ihrer Entschei-
dung die Gemeinde zu hören. 

11.2 Kulturdenkmale 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes befinden sich eine Vielzahl von Einzel-
denkmalen nach § 2 und § 12 DSchG. 
Die einzelnen Kulturdenkmale sind in den Bebauungsvorschriften entsprechend aufge-
listet und im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans gekennzeichnet. 
An der Erhaltung der Kulturdenkmale besteht ein öffentliches Interesse (§ 2 DSchG i.V. 
m. § 8 DSchG). Vor baulichen Eingriffen, wie auch vor einer Veränderung des Erschei-
nungsbildes eines Kulturdenkmals ist nach der vorherigen Abstimmung mit dem Lan-
desamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart eine denkmalrechtliche 
Genehmigung erforderlich. 
Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Zulässigkeiten können durch sich hie-
raus ergebende Vorgaben eingeschränkt werden. 
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12. UMWELTPRÜFUNG 
Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans sind die umweltschützenden Belange 
in die Abwägung einzubeziehen und gem. § 2a Nr. 2 BauGB in einem Umweltbericht 
zu ermitteln und zu bewerten. In einem vorangehenden Schritt sind die Behörden auf-
zufordern, zu Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung (Scoping) Stellung zu 
nehmen. Dieser Schritt wird im Rahmen der Frühzeitigen Beteiligung durchgeführt.  
Da Eingriffe bereits zum Zeitpunkt der Planaufstellung nach § 34 BauGB zulässig wa-
ren, ist eine Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung nicht erforderlich. 
Die hierfür erforderlichen Leistungen werden durch das Büro Wermuth in Eschbach er-
bracht und werden als Anlage dem Bebauungsplan beigefügt. 
Neben dem Umweltbericht hat das Büro Kunz in Todtnau für das Plangebiet eine ar-
tenschutzrechtliche Einschätzung erstellt. Die vorgeschlagenen Maßnahmen zum 
Schutz der einzelnen Arten, werden als Hinweise in die Bebauungsvorschriften aufge-
nommen. Die Untersuchung wird ebenfalls als Anlage dem Bebauungsplan beigefügt. 

13. BODENORDNUNG 
Zur Verwirklichung des Bebauungsplanes werden keine Bodenordnungsmaßnahmen 
nach dem Baugesetzbuch (Baulandumlegung) erforderlich.  

14. KOSTEN 
Durch die Aufstellung des Bebauungsplans werden keine weiteren Kosten wie z.B. Er-
schließungskosten ausgelöst. 

15. STÄDTEBAULICHE DATEN  

Fläche des räumlichen Geltungsbereichs: ca. 24,5 ha 
davon: 
Mischbauflächen (FNP)   ca. 20,4 ha 

Gemeinbedarf „Kirche“ (FNP)  ca. 0,3 ha 
Verkehrsflächen (FNP)   ca. 3,0 ha 

Grünflächen (FNP)    ca. 0,8 ha 
 
 

Gemeinde Merdingen, den 
 

 
 
 

 
Der Bürgermeister      Der Planverfasser 

Martin Rupp 


