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1 Erfordernis der Planaufstellung 

 
Die Gemeinde Denzlingen zeichnet sich durch eine hohe Wohn- und Lebensqualität 
aus. Einkaufsmöglichkeiten vor Ort, die naturnahe Lage zum Schwarzwald aber 
auch die direkte Anbindung an das Oberzentrum Freiburg führen dazu, dass sich 
der zunehmende Siedlungsdruck in der Region auch in der Gemeinde Denzlingen 
widerspiegelt. Bei der Gemeindeverwaltung liegen zahlreiche Nachfragen nach 
Wohnraum vor.  

In diesem Zusammengang rücken auch innerörtliche Grundstücke, die aufgrund ih-
rer Größe vorhandenen Bestandsbebauung eine zusätzliche Bebauung in zweiter 
und/oder dritter Reihe grundsätzlich zulassen würden, in den Fokus. Die Gemeinde 
begrüßt es grundsätzlich, diese Flächen einer Innenentwicklung zuzuführen. Sie 
hält es jedoch auch für erforderlich, diese Innenentwicklung mit der Umgebungsbe-
bauung verträglich zu gestalten.  

Die Gemeinde möchte durch die Aufstellung des Bebauungsplans nunmehr be-
wusst künftigen Maßnahmen der Innenentwicklung einen Rahmen geben und hier-
bei insbesondere auf einen schonenden Übergang zwischen Bestand und Neubau 
eingehen. 

Auch sollen mit der Aufstellung die im Flächennutzungsplan dargestellten Grünbe-
reiche planungsrechtlich gesichert werden. Dabei sind diese Grünbereiche in einzel-
nen Teilbereichen zugunsten einer besseren Überbaubarkeit der rückwärtigen 
Grundstücksbereiche reduziert. 

 

 

2 Verfahren 

2.1 Der Aufstellungsbeschluss erfolgte am 04.02.2020, der Beschluss zur Frühzeitigen 
Behördenanhörung wurde am 26.07.2022 getroffen. Am 10.05.2022 wurde die 
Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung am 10.05.2022 durch eine Bürgerinformati-
onsveranstaltung durchgeführt. Die dabei und danach vorgebrachten Anregungen 
sind größtenteils in die Planung eingeflossen. So wurde bei dem Termin auch der 
generelle Erhalt der Grünbereiche entsprechend dem Flächennutzungsplan gefor-
dert. Die erste Offenlage fand von 04.11. bis 05.12.2022 statt. 

2.2 Das Verfahren für die Aufstellung des Bebauungsplans erfolgt in einem zweistufi-
gen Regelverfahren mit begleitender Umweltprüfung. Die Voraussetzungen für ein 
beschleunigtes Verfahren nach § 13a BauGB werden aufgrund der Gebietsgröße 
nicht erfüllt. 
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3 Übergeordnete Planung 
 

3.1 Regionalplan 

Gemäß den Zielen und Vorgaben 
des Landesentwicklungsplanes und 
des rechtswirksamen Regionalpla-
nes des Regionalverbandes Südli-
cher Oberrhein (RVSO Sept. 2017) 
ist die Gemeinde Denzlingen als Un-
terzentrum eingestuft und liegt auf 
der Landesentwicklungsachse Frei-
burg - Denzlingen - Emmendingen - 
Lahr - Offenburg. Durch die Lage im 
Verdichtungsraum Freiburg „soll auf 
eine geordnete und ressourcenscho-
nende Siedlungsentwicklung … hin-
gewirkt werden“. 

Durch die Ausweisung des B-Planes 
wird auch dem Ziel des Regionalpla-
nes der Innen- vor Außenentwicklung 
und somit einer „Bestandentwicklung 
und Nutzung innerörtlicher Potentiale 
entsprochen. 

Regionalplanerische Ausweisungen 
wie Grünzüge sind von der Planung 
nicht betroffen. 

 
Auszug RVSO 2017 oben Strukturkarte, 
unten Raumnutzungskarte 

 

 
3.2 Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan (FNP) stellt für das 
Plangebiet vor allem Wohnbauflächen im Be-
stand und Grünflächen mit Zweckbestimmung 
„Sonstige Gärten“ in den rückwärtigen Grund-
stücksbereichen dar. Im erweiterten Ge-
schäftsbereich an der Rosen- und westlichen 
Hindenburgstraße werden gemischte Bauflä-
chen im Bestand dargestellt. Die im FNP als 
Gemeinbedarfsflächen dargestellten Kinder-
garten und Feuerwehr werden nun als Allge-
meines Wohngebiet WA dargestellt, zumal 
dies die Nachnutzung des Bereiches der Feu-
erwehr als Wohngebiet unterstreichen soll. 

Durch die entsprechend ausgewiesenen Nutzungen kann der B-Plan als aus dem 
FNP entwickelt betrachtet werden. 
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3.3 Vorhandene Bebauungspläne u.a. 

 

Baufluchtenplan „Hinter den Binken“ von 1951 

Der Geltungsbereich des Plangebiets 
liegt nahezu vollständig im Bereich des 
Baufluchtenplans „Hinter den Binken“ 
aus dem Jahr 1951. Dieser regelt le-
diglich den Abstand der Bebauung 
zum öffentlichen Straßenraum. Im 
Weiteren beurteilt sich die Zulässigkeit 
von Vorhaben in dem Bereich nach § 
34 BauGB (Innenbereich). 

 

 

B-Plan „Obere Rosenstraße“ von 1981 

Im westlichen Teil des Plangebiets 
wird der Baufluchtenplan durch den 
Bebauungsplan „Obere Rosenstraße“ 
aus dem Jahr 1981 überlagert, der hier 
maßgeblich ist. Dieser setzt ein Misch-
gebiet, maximal drei Vollgeschosse, 
eine maximale Grundflächenzahl 
(GRZ) von 0,4 sowie eine maximale 
Geschossflächenzahl von 0,7 fest. Es 
bestehen zudem Festsetzungen zur 
überbaubaren Grundstücksfläche 
durch Baugrenzen, der Festsetzung 
der Firstrichtung sowie der Dachnei-
gung und Dachform (Giebeldach bzw. 
Satteldach, 28°-32°). 
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3.4 Europäisches Netz "Natura 2000" 

 Gemäß kartographischer Darstellung der Gebietsmeldungen für Baden-Württem-
berg nach der FFH-Richtlinie und der EG-Vogelschutzrichtlinie vom Ministerium 
Ländlicher Raum liegen für das Plangebiet derzeit keine Hinweise auf das Vorkom-
men eines gemeldeten oder in Meldung befindlichen FFH- oder Vogelschutzgebie-
tes bzw. von Flächen, die diesbezüglich die fachlichen Meldekriterien erfüllen, vor. 

Besonders geschützte Biotope 

Innerhalb des Plangebietes befindet sich kein besonders geschütztes Biotop. 

 
3.5 Denkmalschutz 

Im Südwesten des Plangebietes befindet sich ein Prüffall, der im Falle von bauli-
chen Maßnahmen auf seine Denkmaleigenschaft geprüft werden muss (Rosen-
straße 14, Flst.Nr. 6507). Auf die entsprechende Darstellung im Zeichn. Teil wird 
verwiesen. 

 
3.6 Altlasten 

Nach Auskunft des Landratsamtes, Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz be-
findet sich im Plangebiet eine Altlasten-, Altlastenverdachtsfläche und entsorgungs-
relevante Fläche (Bodenschutz- und Altlastenkataster, Stand Dezember 2015), die 
im Zeichn. Teil entsprechend eingetragen ist. Eine zweite Fläche befindet sich süd-
lich des Plangebietes. 

 
3.7 Wasserschutzgebiete 

Das Plangebiet ist von den Wasserschutzgebieten „WSG-Mauracher Berg Tb III + 
IV“ und "WSG Mauracherberg - Teninger Allmend" betroffen. Die entsprechenden 
Rechtsvorschriften sind zu beachten. 
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4 Geltungsbereich 
 

Das Plangebiet ist ca. 18,6 ha groß und fast vollständig bebaut. Es wird begrenzt 

- im Norden durch die Hindenburgstraße bzw. der Bebauung auf der Nordseite 
der Hindenburgstraße bzw. dem B-Plan „Seidenfäden / St. Jakobsacker“, 

- im Westen durch die Fröbelstraße bzw. dem B-Plan „Kleinfeldele“, 
- im Süden durch die Bebauung auf der Südseite der Schwarzwaldstraße, 
- auf der Ostseite durch die Waldkircher Straße. 

Im Geltungsbereich liegen noch folgende Straßen bzw. Wege: Rosenstraße, Gar-
tenstraße, Apothekergässle, Schönbergstraße, Milchgässle und Kandelstraße. 

Der Geltungsbereich kann dem untenstehenden unmaßstäblichen Übersichtsplan 
entnommen werden. 

 

 
Übersichtsplan, unmaßstäblich 
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5 Planungskonzept 

5.1 Derzeitige Nutzung 

Das Plangebiet liegt im bebauten Ortskern Denzlingens. Die prägende Nutzung 
im Plangebiet ist das Wohnen. Entlang der westlichen Hindenburg- und der Ro-
senstraße befindet sich zudem der erweiterte Geschäftsbereich zwischen Orts-
mitte und Bahnhofsareal. Hier finden sich Einkaufsmöglichkeiten (u.a. Metzgerei, 
Sanitätshaus, Fotostudio, Bekleidung, usw.), Banken und nicht störende sons-
tige gewerbliche Nutzungen. Die straßenbegleitende Bebauung ist hier großteili-
ger und mehrgeschossig.  

Hinter dem erweiterten Geschäftsbereich finden sich beidseitig ruhigere Wohn-
bereiche, welche vorwiegend durch eine kleinteilige, niedrige und aufgelockerte 
Bebauung geprägt sind (westlich der Rosenstraße: Fröbelstraße, Kleinfeldele, 
Kaiserstuhlstraße und östlich der Rosenstraße, zwischen Hindenburg-, Kandel-, 
Schwarzwaldstraße etc.). Das Plangebiet ist vollständig erschlossen und an das 
Verkehrsnetz angeschlossen.  

Bei dem Plangebiet handelt es sich um ein bebautes Gebiet, dessen Planungs-
recht sich im Wesentlichen nach § 34 BauGB richtet, da größtenteils nur ein sehr 
alter Baufluchtenplan vorliegt. Über § 34 BauGB wird lediglich geregelt, dass sich 
neue Gebäude hinsichtlich Art und Maß der baulichen Nutzung an den durch die 
Umgebungsbebauung vorgegebenen Rahmen halten müssen. Die Gemein-de 
hat hierüber jedoch keine Möglichkeit, gestalterisch Einfluss auf eine künftige 
Bebauung zu nehmen (Versiegelung der Vorgärten, Einfriedungen, Dachform 
und Dachneigung etc.). Weiterhin ist es nicht möglich, die Dichte (insbesondere 
die GRZ, Anzahl der Wohneinheiten pro Gebäude) zu regulieren. Eine Neube-
bauung, insbesondere wenn es sich um Maßnahmen der Innenentwicklung han-
delt, wirkt sich jedoch auch immer auf die vorhandene technische Infrastruktur 
(z.B. Straßen, Verkehrsfluss, Kanalisation, Stellplätze etc.) aus, weshalb die Ge-
meinde bei Planungen auch hierauf ihren Fokus legt.  

Die im Plangebiet vorhandenen Gebäude sind durchschnittlich zwischen 1960 
und 1990 entstanden. In den kommenden Jahren wird es somit vermutlich auch 
vermehrt zu Anfragen hinsichtlich Sanierungs- und/ oder Neubaumaßnahmen in 
dem Gebiet kommen. Im östlichen Bereich der Hindenburgstraße sowie 
Schwarzwaldstraße sind die ersten Neubaumaßnahmen bereits realisiert oder 
im Bau.  
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5.2 Geplante Nutzung 

Durch die Planung soll der gewünschte städtebauliche Rahmen geschaffen wer-
den, um den oben genannten Herausforderungen begegnen zu können und insbe-
sondere im Hinblick auf den Grundsatz des sparsamen Umgangs mit Grund und 
Boden und der gewachsenen Nachfrage nach Wohn- und Bauland begegnen zu 
können. 

Dabei orientiert sich das derzeitige Planungskonzept hinsichtlich der „Bebauungs-
möglichkeiten“ an den Gebäudehüllen der vorhandenen Bebauung. Eine Nachver-
dichtung soll neben der teilweise möglichen rückwärtigen Bebauung auch durch 
einen Dachgeschossausbau mit einem zusätzlich mögliche Vollgeschoss im Dach-
geschoss ermöglicht werden.  

Hinsichtlich der „Grünbereiche“ orientiert sich die Ausweisung im B-Plan im We-
sentlichen an der Darstellung des Flächennutzungsplanes und den Rückmeldun-
gen der Bürgerinnen und Bürger. In einzelnen Teilbereichen (siehe auch entspre-
chende Darstellung im untenstehenden Plan) wird die Darstellung im FNP zuguns-
ten einer besseren Überbaubarkeit der rückwärtigen Grundstücksbereiche redu-
ziert. 

 

 
 

Übersichtsplan mit den Grünbereichen 
 
Hellgrün:       Darstellung entsprechend Flächennutzungsplan 
Dunkelgrün:  Darstellung im B-Plan 
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6 Städtebauliche Konzeption 
Um die städtebauliche Ordnung in dem Bereich sicherzustellen, werden im Zusam-
menhang mit der Aufstellung des B-Planes Festsetzungen getroffen. 

6.1 Art der baulichen Nutzung  

Die im Allgemeinen Wohngebiet (WA) zulässigen Nutzungen sollen den Wohncha-
rakter des Bereiches unterstreichen. Dabei wird zwischen dem Bereich entlang der 
südlichen Hindenburgstraße sowie der Rosenstraße und dem Restbereich des 
Plangebietes differenziert. So sind entlang der südlichen Hindenburgstraße sowie 
der Rosenstraße gegenüber dem Restbereich entsprechend dem Bestand auch 
nicht störende Gewerbebetriebe bzw. nicht störende Handwerksbetriebe zulässig 
sowie Schank- und Speisewirtschaften. Aufgrund der Struktur sowie des kleinräu-
migen Charakters sind sowohl Tankstellen als auch Gartenbaubetriebe nicht zu-
lässig. In beiden Bereichen des WA sind sowohl Beherbergungsbetriebe als auch 
Ferienwohnungen unzulässig. Insbesondere der Ausschluss von Ferienwohnun-
gen soll das Wohnen bzw. die zusätzlich mögliche Schaffung von Wohnraum un-
terstreichen.  

In einem Teilbereich im Westen des Plangebietes wird entlang der Rosenstraße 
bzw. der westlichen Hindenburgstraße ein Mischgebiet (MI) ausgewiesen. Damit 
wird auf den Bestand mit Ladengeschäften reagiert. Auch hier soll der bauliche 
Ausschluss von Beherbergungsbetrieben und Ferienwohnungen sowie Vergnü-
gungsstätten die Intension des B-Planes unterstreichen Wohnraum zu schaffen. 

Für die hier ausgeschlossenen Nutzungen stehen im Gemeindegebiet an anderer 
Stelle Flächen zur Verfügung, die im Hinblick auf die angesprochenen Aspekte eine 
deutlich bessere Eignung aufweisen. 

6.2 Maß der baulichen Nutzung 

Die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung sollen zum einen nutzungsge-
rechte Baukörper zulassen, zum anderen aber auch die Anforderungen berück-
sichtigen, die sich aus der Lage des Plangebietes im Ortskern von Denzlingen er-
geben. Das Maß der baulichen Nutzung orientiert sich dabei auch an der beste-
henden Bebauung. 

6.2.1 Grundflächenzahl, Geschossflächenzahl, Zahl der Vollgeschosse 

Die Grundflächenzahl (GRZ) wird mit 0,4 für den WA-Bereich bzw. 0,6 für den MI-
Bereich festgesetzt. Dies ermöglicht bei den vorgesehenen Grundstücksgrößen 
eine angemessene bauliche Nutzung. Auf die Festsetzung einer Geschossflächen-
zahl wird verzichtet, da sich das Gebäude über GRZ, Trauf- und Gebäudehöhe 
sowie Zahl der Vollgeschosse hinreichend definiert. Dabei ist es möglich, dass die 
Orientierungswerte für die GFZ gemäß § 17 BauNVO (1,2 für WA und MI) über-
schritten werden. Dies ergibt sich aus der festgesetzten Trauf- bzw. Gebäudehöhe 
und ist durch den Bestand begründet. 
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6.2.2 Höhe baulicher Anlagen 

Die Höhenentwicklung baulicher Anlagen wird ergänzend zur Festlegung einer ma-
ximalen Zahl der Vollgeschosse durch die Festsetzung von Obergrenzen für die 
Trauf- und Gebäudehöhe beschränkt. Diese orientieren sich auch an der vorhan-
denen Bebauung und ermöglichen durch einen zusätzlichen Spielraum eine ver-
besserte Nutzung insbesondere der obersten Geschosse. Da die Verkehrsanlagen 
bereits bestehen, wird der Bezug zur vorhandenen Verkehrsfläche festgesetzt.  

Maßgebend für die Bestimmung der Trauf- und Gebäudehöhen (TH/GH) ist als un-
terer Bezugspunkt jeweils die Gehwegoberkante bzw. wo nicht vorhanden, die 
Straßenoberkante der angrenzenden erschließenden Verkehrsfläche. Dabei be-
stimmt sich die Traufhöhe TH vom unteren Bezugspunkt bis zum Schnittlinie der 
Außenfläche der Wand mit der Oberkante der Dachhaut bzw. bis zum obersten 
Abschluss der Außenwand eines Gebäudes (z.B. Attikageschoss). Ergänzende 
Definitionen zur Traufhöhe werden bezüglich dem Attikageschoss, Vor- und Rück-
sprüngen bzw. Widerkehren getroffen. Zudem werden versetzte Pultdach-Häuser 
hinsichtlich der Traufhöhe wie Satteldächer betrachtet. 

Die Gebäudehöhe wird definiert als das Maß von der unteren Bezugshöhe bis zum 
obersten Abschluss des Gebäudes ohne Aufbauten für regenerative Energien.  

Durch technische Aufbauten darf die festgesetzte Gebäudehöhe bei Flachdächern 
um max. 1,5 m überschritten werden. 

Mit diesen Festlegungen werden angemessene Baukörper zugelassen, die sich 
in die vorhandene umgebende Bebauung einfügen. 

6.3 Bauweise 

Entsprechend der im Bestand vorhandenen Bebauung in Innerortslage, wird die 
offene Bauweise festgesetzt. Hierdurch können die verschiedenen Haustypen, die 
im Plangebiet vorhanden sind, erfasst werden. Eine offene Bauweise ist im Be-
stand des Plangebiets städtebaulich charakteristisch. Sie entspricht ferner der vor-
handenen Bebauung im Umfeld des Plangebiets und ermöglicht somit eine flexible, 
am Bedarf orientierte Bebauung. 

In den Nutzungszonen WA 1, WA 2.1, WA 2.2 , WA 2.3 und WA 3.1 wird die Ge-
bäudetiefe auf max. 20,0 m begrenzt, um so eine von Bestand der ortstypischen 
Bebauung abweichende übergroße Bebauung zu verhindern. 

6.3.1 Stellung der baulichen Anlagen 

Um die gewachsene Baustruktur in Teilbereichen des Plangebietes zu unterstrei-
chen, wird die Firstrichtung entsprechend dem Bestand festgesetzt. Dabei ist die 
bestehende Bebauung im Plangebiet sowohl trauf- als auch giebelständig zu den 
jeweiligen öffentlichen Straßen orientiert. Insgesamt ist ein harmonisch wirkender 
städtebaulicher Charakter im Plangebiet wahrnehmbar, der für das Plangebiet prä-
gend ist und sich daraus eine hohe städtebauliche Wertigkeit ergibt. Daher soll die 
Firstrichtung in besonders prägenden Bereichen entsprechend dem Bestand ver-
bindlich festgesetzt werden. Dies erfolgt durch Planeinschrieb.  
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Dabei handelt es sich um die südliche Schwarzwaldstraße mit seinen Siedlerhäu-
sern und einem Wechsel der Firstrichtung von giebelständig im Westen zu trauf-
ständig im Osten. Die Kandelstraße wird im Großteil giebelständig festgesetzt, le-
diglich der südöstliche Teil wird entsprechend dem bestand giebelständig darge-
stellt. Die südliche Gartenstraße wird ebenso wie die südliche Schönbergstraße 
(jeweils beidseitig) giebelständig festgesetzt, während die nördliche Schönberg-
straße traufständig ausgewiesen wird. 

6.4 Überbaubare Grundstücksflächen 

Die Festsetzung von Baugrenzen erfolgt, um eine städtebauliche Ordnung, ins-
besondere zu den Erschließungsstraßen hin, zu gewährleisten. Mit der Festle-
gung der Baugrenzen zum Straßenraum hin soll, die planerische Voraussetzung 
für eine den Straßenraum fassende Raumkante geschaffen werden. Dabei ori-
entiert sich der Abstand der Baugrenze zur öffentlichen Verkehrsfläche an der 
bestehenden Bebauung. So werden auch in einzelnen Fällen die Baugrenzen 
abweichend vom normalen Abstand um die bestehenden Gebäude gezogen, um 
so im Bedarfsfall eine Bebauung entsprechen dem Bestand zu ermöglichen. 

Die offen gefassten Baugrenzen im rückwärtigen Bereich ermöglichen eine an-
gemessene und angestrebte Nachverdichtung im rückwärtigen Grundstücksbe-
reich, die künftig eine effiziente Grundstücksnutzung zulässt.  

Außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen (Vorgärten) dürfen maximal 50 
% der Fläche je Grundstück versiegelt werden. Wasserdurchlässige Oberflächen 
wie Rasengitter-steine, Pflaster mit Rasenfugen, Schotterrasen und begrüntes 
Rasenpflaster gelten im Sinne dieser Festsetzung auch als versiegelt. Die nicht 
versiegelten Flächen sind gärtnerisch zu begrünen und dauerhaft als begrünte 
Fläche zu erhalten.  

Die Festsetzungen sollen sicherstellen, dass keine zu starke Versiegelung der 
Vorgartenzonen erfolgt. Im Plangebiet gibt es bereits einige Grundstücke, bei 
denen die Vorgartenbereiche nahezu vollständig versiegelt sind. Diese Entwick-
lung wird als städtebaulich negativ empfunden. Gleichzeitig werden eingegrünte 
Vorgartenzonen als erhaltens- und schützenswert angesehen.  

Ausgenommen hiervon sind Grundstücke, die zur Erschließung eines Grund-
stücks in zweiter Reihe dienen und damit mit weniger als 4,50 m an die öffentli-
che Verkehrsfläche angrenzen. Bei einer Bebauung in zweiter Reihe wird regel-
mäßig ein schmaler Grundstücksstreifen zur Erschließung der hinter liegenden 
Fläche an die Straße angrenzen. Da dieser zur Zufahrt des Grundstückes erfor-
derlich ist, wird hier regelmäßig eine Vollversiegelung erfolgen. Mit der Koppe-
lung an die Voraussetzung „der Erschließung des hinter liegenden Grundstücks 
dienen“ soll vermieden werden, dass Grundstücksteilungen zur Umgehung die-
ser Vorschrift vorgenommen werden. Ausgenommen von dieser Festsetzung 
sind Tiefgaragen. 

6.5 Versorgungsleitungen 

Aus gestalterischen Gründen wurde festgesetzt, dass Versorgungsleitungen unter-
irdisch herzustellen sind.  
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6.6 Grünflächen  

Im zentralen Bereich der einzelnen Quartiere werden private Grünflächen (mit 
Zweckbestimmung „Privatgärten“) ausgewiesen. Diese sichern bauleitplanerisch 
die im FNP vorhandene Darstellung. Allerdings wurde im Hinblick auf eine bessere 
Bebauungsmöglichkeit rückwärtiger Grundstücksbereiche die Größe dieser Grün-
bereiche reduziert. In diesen Grünflächen ist eine Bebauung durch Garagen, Car-
ports, Stellplätze sowie durch Nebenanlagen unzulässig. Ausnahmsweise sind Ne-
benanlagen bis max. 10 % der Grünfläche zulässig. Diese Grünflächen stellen ein 
wesentliches naturräumliches Qualitätsmerkmal des Plangebietes dar, das durch 
entsprechende Festsetzungen erhalten bleiben bzw. nicht beeinträchtigt werden 
soll. 

Im zentralen Bereich des Plangebietes ist eine öffentliche Grünfläche (mit Zweck-
bestimmung „Spielplatz“) entsprechend dem Bestand ausgewiesen. 

 

6.7 Örtliche Bauvorschriften 

Um eine Einbindung des Plangebietes ins Ortsbild bzw. die angrenzende beste-
hende Bebauung sicherzustellen, werden bauordnungsrechtliche Festsetzungen 
gemäß § 74 LBO hinsichtlich der Gestaltung der Gebäude getroffen. 

6.7.1 Dachform / Dachneigung / Dacheindeckung 

Die Dächer der Hauptgebäude im Plangebiet sind i.d.R. als Satteldächer zu errich-
ten mit einer Dachneigung zwischen 35° und 45° bzw. 40° und 50° sowie in Teil-
bereichen als Flachdächer bzw. flachgeneigte Dächer bis 5° auszubilden.  
Die Bebauung des Plangebiets ist i.d.R. durch Satteldächer geprägt. Mit der Fest-
setzung der Dachneigung von 35° bis 45° bzw. 40° bis 50° wird den Bauherren – 
auch in Kombination mit möglichen Dachaufbauten – ermöglicht, potentielle Wohn-
flächen im Dach gut nutzen zu können. Gleichzeitig entspricht dies auch dem vor-
handenen städte-baulichen Charakter im Plangebiet und im direkten Umfeld. Die 
Festsetzung greift hierbei auch die Grundidee des Rahmenplans „Werkstatt Haupt-
straße“ auf, wonach die den Straßenraum prägenden Gebäude traditionell mit Sat-
teldach errichtet werden sollen und in zweiter Reihe freier gestaltet werden dürfen.  

Lediglich für einen Teilbereich entlang der Schwarzwaldstraße sind angelehnt an 
den Bestand der typischen Siedlungshäuser Dachneigungen von 40-50° festge-
setzt. 

Entlang der Rosenstraße sowie der westlichen Hindenburgstraße sind entspre-
chend dem Bestand bzw. der dortigen Entwicklungsmöglichkeiten auch Flachdä-
cher bzw. flachgeneigte Dächer bis 5° Dachneigung zulässig. 

Im Plangebiet können Dächer der Hauptgebäude, ab einem Abstand von 18 m zur 
erschließenden öffentlichen Verkehrsfläche, hinsichtlich ihrer Dachform frei ge-
wählt werden. Die Hauptgebäude in den rückwärtigen Grundstücksbereichen sind 
vom öffentlichen Straßenraum nicht unmittelbar einsehbar und damit für den Stra-
ßenraum und das Plangebiet städtebaulich nicht in besonderem Maße prägend. 
Daneben wird hierdurch ein ausreichendes Maß an Flexibilität gewährleistet.  

Entlang der Hindenburgstr. sind straßenseitig nur Satteldächer, im rückwärtigen 
Bereich auch andere Dachformen einschließlich Flachdach zulässig. Damit soll 
eine einheitliche Dachgestaltung entlang der Hindenburgstr. ermöglicht werden. 

  



Gemeinde Denzlingen   B-Plan "Hinter den Binken II" Begründung 

  Seite 13 

Planungsbüro Fischer   Stand: 17.01.2023 

Im Plangebiet müssen die Dächer von Doppelhäusern die gleiche Dachform und 
Firstrichtung aufweisen, um eine einheitliche Dachgestaltung dieses Haustyps si-
cherzustellen.  
Um die Einheitlichkeit der Bebauung zu gewährleisten wird zudem festgesetzt, 
dass bei neu zu errichtenden Doppelhäusern die Dachform als Satteldach mit einer 
Neigung von 40° auszubilden ist, wenn keine Einigung gefunden werden kann. 
Wird eine Doppelhaushälfte vor einer andern errichtet, ist diese maßgeblich für 
Dachform und Dachneigung.  

Anlagen, die der solaren Energiegewinnung dienen (Photovoltaik, Solarthermie) 
sind zulässig, um einer nachhaltigen und ressourcenschonenden Energiegewin-
nung Rechnung zu tragen.  

Die Dächer von Garagen, Carports und Nebengebäuden sind als Flach- oder flach-
geneigte Dächer (0° bis 5° Dachneigung) auszubilden und intensiv oder extensiv 
mit einem Substrat von mind. 10 cm Höhe zu begrünen. Diese Dachform wird fest-
gesetzt, damit sich Garagen, Carports und Nebengebäude gestalterisch gegen-
über den Hauptgebäuden unterordnen und möglichst unauffällig sind. Mit einer 
Dachbegrünung gehen diverse Vorteile einher: Die Dachbegrünung dient einer na-
turnahen Gestaltung der Dachlandschaft und besitzt darüber hinaus ökologischen 
und klimatischen Wert. Die Dachbegrünung entspricht einer zeitgemäßen Gestal-
tung und ist inzwischen gängige Praxis.  
Zudem unterstützt ein begrüntes Dach der Regenwasserrückhaltung und der Ent-
lastung der öffentlichen Kanalisation. Entsprechend erfüllt sie kompensatorischen 
Charakter hinsichtlich der Merkmale einer Nachverdichtung. 
 

6.7.2 Dachaufbauten und Dacheinschnitte 

Dachaufbauten sind im Plangebiet grundsätzlich zulässig, um die potentiellen 
Wohnflächen im Dachgeschoss – insbesondere durch die Ausbildung von Dach-
gauben – besser nutzen zu können.  
Die Vorgaben hinsichtlich Größe und Gestaltung sollen insgesamt gewährleisten, 
dass sich diese harmonisch in die Dachfläche einfügen. Hierdurch soll die Dachflä-
che trotz Dachaufbauten optisch erhalten bleiben (durchgängige Trauf- und Fristli-
nie) und eine geordnete städtebauliche Wirkung erzeugen. Daher sollen Dachauf-
bauten in der Dachfläche auch lediglich untergeordnet in Erscheinung treten und 
das Dach nicht dominieren. Neben Dachgauben sind insbesondere auch Dachein-
schnitte (Negativgauben) als Dachaufbau im Sinne dieser Vorschrift zu verstehen.  
 

6.7.3 Einfriedungen  

Entlang der öffentlichen Verkehrsflächen dürfen Einfriedungen, bezogen auf die 
Gehwegoberkante bzw. wo nicht vorhanden, Straßenoberkante nicht höher als 
0,80 m sein. Straßenseitig sind lebende, begrünte Einfriedungen bis 1,5 m über 
Gehwegoberkante bzw. wo nicht vorhanden über Straßenoberkante zulässig. Hier-
durch soll eine einheitliche, offene und einladende Gestaltung des Straßenraumes 
e4inschließlich der angrenzenden Vorgartenbereiche erreicht werden. Auch sollen 
durch verbesserte Sichtbeziehungen zwischen Gehwegen und Einfahrtsbereichen 
auf die Straßen sowie in die privaten Grundstückszufahrten die Übersichtlichkeit 
erhöht werden.  
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Künstliche Einfriedungen entlang der öffentlichen Verkehrsflächen sind dabei - mit 
Ausnahme von gemauerten Natursteinmauern - nur mit zum öffentlichen Straßen-
raum orientierten Heckenpflanzungen zulässig. Die Festsetzung trägt dem Wunsch 
nach einem grünen Vorgartenbereich Rechnung.  
Einfriedungen aus Blech, Kunststoff und Glasbausteinen sowie die Verwendung 
von Stacheldraht und Gabionen als Einfriedigung sind nicht zulässig. Diese Mate-
rialien sind nicht ortstypisch. Sie werden darüber hinaus aus gestalterischen Erwä-
gungen ausgeschlossen.  

Dabei sind Stützmauern bis 0,80m zulässig und werden nicht auf die Höhe der 
Einfriedung angerechnet. 
 

6.7.4 Gestaltung von unbebauten Grundstücksflächen  

Die unbebauten Flächen bebauter Grundstücke sind zu begrünen bzw. gärtnerisch 
anzulegen und dauerhaft zu unterhalten, um eine ausreichende Durchgrünung des 
Plangebiets zu erzielen. Ökologische Fehlentwicklungen durch Schotter- oder 
Steingärten soll hierdurch ebenfalls entgegengewirkt werden.  
Nebenflächen wie Mülltonnenplätze, Abfallplätze und Lagerplätze sind dauerhaft 
gegenüber dem Straßenraum und anderen öffentlichen Räumen abzuschirmen 
und gegen direkte Sonneneinstrahlung zu schützen. Die Anlagen zur Abschirmung 
sind - sofern es sich bei diesen nicht bereits um Gehölze (Hecken) handelt - zu 
begrünen (Kletterpflanzen oder Spalierbäume). Ein negatives Erscheinungsbild 
des öffentlichen Raumes und der hierzu ausgerichteten privaten Flächen soll hier-
durch vermieden werden. 
 

6.7.5 Stellplatzverpflichtung  

Die Landesbauordnung gibt vor, dass pro Wohneinheit lediglich ein Stellplatz auf 
dem Grundstück nachzuweisen ist. Insbesondere in ländlichen Regionen ist jedoch 
festzustellen, dass pro Haushalt oftmals mehrere Kraftfahrzeuge vorhanden sind. 
Die Entwicklung ist auch in Denzlingen zu beobachten.  
Die anhaltende Zunahme der Kraftfahrzeuge macht es erforderlich, auch bei In-
nenentwicklungsmaßnahmen im bestehenden Siedlungsbereich auf die tatsächli-
chen Gegebenheiten einzugehen und dafür Sorge zu tragen, dass die privaten 
Kraftfahrzeuge auch auf den privaten Grundstücken untergebracht werden. Auf 
diese Weise werden die öffentlichen Verkehrsflächen für den fließenden Verkehr 
freigehalten und nicht durch parkende Autos zusätzlich belastet. 
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Die Gemeinde Denzlingen macht von der Möglichkeit Gebrauch, die Stellplatzver-
pflichtung für Wohnungen auf 1,5 Stellplätze je Wohneinheit zu erhöhen. Bei der 
Festlegung auf 1,5 Stellplätze je Wohneinheit bleibt die Gemeinde unter der ge-
setzlichen Möglichkeit von 2 Stellplätzen je Wohneinheit zurück. Dieses erfolgt auf-
grund der Abwägung der privaten Ansprüche (inkl. der Kosten) mit den öffentlichen 
Ansprüchen. Eine weitere Erhöhung auf 2  Stellplätze pro Wohneinheit ist aufgrund 
der verkehrsgünstigen Lage zum ÖPNV nicht erforderlich. So liegt der Bahnhof in 
fußläufiger Entfernung zum Plangebiet. 
Für Wohnungen bis maximal 45 m² Wohnfläche ist nur 1 Stellplatz je Wohneinheit 
festgesetzt, da in solchen Wohnungen meist nur eine Person lebt, die in der Regel 
nur einen Kfz besitzt. Die Größe orientiert sich an der Angemessenheit von Woh-
nungsgrößen bei der Wohnraumförderung sowie den durchschnittlichen Wohnflä-
chenbedarf. So liegt der durchschnittliche Wohnflächenbedarf je Person in Baden-
Württemberg nach Angaben des Statistischen Landesamtes bei rd. 46 m² (vgl. Sta-
tistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2020), gleichzeitig liegt die Wohnflä-
chengrenzen bei der Förderung von Mietwohnraum des Landes Baden-Württem-
berg bei 45 m² für 2-Zimmerwohnungen. Daher wird angenommen, dass sich typi-
sche Ein-Personen-Haushalte überwiegend in Wohnungen bis 45 m² auffinden 
werden und hier auch ein Kfz je Person vorherrschend ist.  

  



Gemeinde Denzlingen   B-Plan "Hinter den Binken II" Begründung 

  Seite 16 

Planungsbüro Fischer   Stand: 17.01.2023 

7 Umweltbelange und artenschutzrechtliche Anforderungen 

Umweltschützende Belange sind in die Abwägung einzubeziehen. Seit der Ein-
führung des EAG-Bau ist für diese Belange, die in § 1 (6) Nr. 7 BauGB ausführlich 
definiert werden, eine Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB durchzuführen. Da der 
Bebauungsplan im Normalverfahren aufgestellt wird, ist ein Umweltbericht zu er-
stellen. Die Belange des Arten- und Naturschutzes sind in die Abwägung einzu-
stellen und entsprechend zu berücksichtigen. Dies erfolgt durch den vorliegen-
den Fachbeitrag „Umweltbericht mit artenschutzrechtlichem Fachbeitrag“ des 
Büro Peter Lill – Fachbüro für Umweltplanung und Naturschutz, Freiburg vom 
18.10.2022, der Bestandteil der Begründung ist.  

Der Umweltbericht mit artenschutzrechtlichem Fachbeitrag kommt zusammen-
fassend zu folgendem Ergebnis: 

Die Gemeinde Denzlingen hat die Aufstellung des B-Plans „Hinter den Binken II“ 
beschlossen. Das rd. 18,6 ha große Plangebiet liegt im östlichen zentralen Orts-
kern der Gemeinde Denzlingen. Es wird im Osten durch die Waldkircher Straße 
begrenzt. Im Norden orientiert sich die Grenze des Plangebiets teilweise an der 
Hindenburgstraße sowie dem dort angrenzenden Bebauungsplan „Seidenfäden 
/ St. Jakobsacker“. Auch im Westen grenzt das Plangebiet an den rechtskräftigen 
Bebauungsplan „Kleinfeldele“ an. Die südliche Grenze des Plangebiets stellen 
die Grünstrukturen zwischen der Schwarzwald- und der Hauptstraße dar We-
sentliches Ziel der Neufassung ist im Sinne der Förderung der Innenentwicklung 
sowie zur Deckung des Wohnbauflächenbedarfs die Schaffung von Möglichkei-
ten für eine angepasste, angemessene und dem Grundsatz des sparsamen Um-
gangs mit Grund und Boden folgende, Nachverdichtung.  

Die im FNP festgesetzten privaten Grünflächen in den rückwärtigen Grund-
stücksbereichen bleiben weitgehend erhalten was sich vor allem positiv auf die 
natur- und artenschutz-rechtlichen Belange auswirkt.  

Die Vorhabensfläche besteht aus Biotoptypen der Siedlungs- und Infrastruktur-
flächen, v.a. private Gartenanlagen auf anthropogen bereichsweise stark über-
prägten Böden ohne besondere naturschutzfachliche Bedeutung. Im Bereich der 
im FNP festgesetzten Grünflächen könnten sich z.T. naturschutzfachlich höher-
wertige Bereiche, meist Gehölzbestanden, entwickeln. 

Eine erhebliche Beeinträchtigung der Schutzgüter ist nicht zu verzeichnen. Der 
bisher für den größten Teil Plangebiets geltende Baufluchtenplan hätte nach an-
zuwendendem § 34 BauGB ggf. deutlich höhere Beeinträchtigung der Schutzgü-
ter bewirkt. 

Im Plangebiet sowie im Umfeld des Plangebiets wurden Untersuchungen zu den 
Arten/-gruppen Vögel, Fledermäuse und Reptilien durchgeführt. Dabei ergaben 
sich mögliche Verbotstatbestände für Vögel und Fledermäuse. Verbotstatbe-
stände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG von europarechtlich oder streng geschützten 
Arten sowie weiteren wertgebenden Arten können jedoch unter Berücksichtigung 
der formulierten artenschutzrelevanten Vermeidungsmaßnahmen V 1 bis V 3 
verhindert werden.   
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Vor dem Hintergrund des steigenden Siedlungsdrucks und der zunehmenden 
Versiegelung von Flächen im Außenbereich erscheint die durch die Neufassung 
des B-Plans „Hinter den Binken II“ erfolgende Nachverdichtung im Sinne der In-
nenentwicklung aus natur- und artenschutzfachlicher Sicht als sinnvoll. 

Die im Umweltbericht vorgeschlagenen Vermeidungsmaßnahmen V1 bis V3 sind 
in den Hinweisen zum B-Plan aufgeführt. 

Auf die ausführliche Darstellung der Belange im Umweltbericht wird verwiesen. 

Auf die Beachtung der Artenschutzrechtlichen Belange im Baugenehmigungs-
verfahren durch die jeweiligen Bauwilligen wird hingewiesen. 

 

8. Erschließung 

Das Plangebiet ist über mehrere Straßen an das örtliche Straßennetz ange-
schlossen. Alle Infrastruktureinrichtungen der inneren Erschließung wie die öf-
fentliche Wasserversorgung und die öffentliche Abwasserbeseitigung, Strom-, 
Gas-, Telefon-, Haus- und Grundstücksanschlüsse etc. sind grundsätzlich vor-
handen. 

Die infolge des B-Planes möglichen rückwärtigen Bebauungen müssten über pri-
vate Dienstbarkeiten gesichert werden.  
 
Die Entwässerung erfolgt im Mischsystemsystem. Zuständig ist Gemeinde Denz-
lingen. Ein Verbandssammler liegt in der Schwarzwaldstr. 
Zuständig für die Wasserversorgung ist der Wasserversorgungsverband Maura-
cher Berg. 
 
Zuständig für die Stromversorgung sind die Stadtwerke Emmendingen. Ein ggf. 
erforderliche Trafostation ist flexibel auf den Grundstücksflächen mit Ausnahme 
der privaten Grünflächen zulässig. 
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9. Fläche 

Gesamtfläche ca. 18,56 ha = 100,0 % 

Öffentliche Verkehrsflächen ca.   1,89 ha = 10,2 % 

Öffentliche Grünfläche incl. Bach ca.   0,11 ha = 0,6 % 

Private Grünfläche (Privatgärten) ca.   3,20 ha = 17,2 % 

Netto-Baufläche WA ca. 11,63 ha = 62,7 % 

Netto-Baufläche MI ca.   1,73 ha = 9,3 % 

 
  

 

 

Denzlingen, den 26.07.2022    HOF Denzlingen, den  

 geändert  18.10.2022 

   17.01.2023 

 

 

 

................................. ...................................... 

Planer  Markus Hollemann, Bürgermeister  


