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Landkreis: Hohenlohekreis 
Gemeinde: Bretzfeld 
Gemarkung: Siebeneich 

 

Klarstellungs- und Einbeziehungssatzung gem.  
§ 34 Abs. 4 Nr. 1 und 3 BauGB 

„Ortsteil Siebeneich“ 

Begründung       ENTWURF 

Ziel, Zweck und wesentliche Auswirkungen  

1. Lage des räumlichen Geltungsbereichs der Klarstellungs- und Einbezie-

hungssatzung 

Das Plangebiet umfasst den kompletten Ortsteil Siebeneich der Gemeinde Bretzfeld. Sie-
beneich liegt im Nordwesten des Gemeindegebiets, an der Gemarkungsgrenze zu Langen-
brettach (Landkreis Heilbronn, vgl. Übersichtsplan). 

 

Abbildung 1: Lage im Raum 

Quelle: OpenStreetMap-Mitwirkende 
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2. Erfordernis der Planaufstellung 

Der Ortsteil Siebeneich stellt im planungsrechtlichen Sinn einen „im Zusammenhang bebau-
ten Ortsteil“ dar. Da es sich um unbeplanten Innenbereich handelt sind baurechtliche Anträ-

ge nach § 34 BauGB zu beurteilen.  

An den Rändern der Siedlung stellt sich immer wieder die Frage, ob Bauvorhaben noch dem 
Innenbereich oder schon dem Außenbereich fallen. Mit der vorliegenden Satzung soll daher 
für den gesamten Ortsteil klargestellt werden, welche Bereiche noch dem Innenbereich zu-
zuordnen sind. Zudem sollen auf geeigneten Flächen geringe Erweiterungsmöglichkeiten für 
die Eigenentwicklung Siebeneichs geschaffen werden. Hierfür werden vereinzelt am Sied-
lungsrand Bereiche in die Satzung einbezogen, die noch unbebaut sind. Diese Flächen sind 
durch die angrenzende Bebauung bzw. Nutzung vorgeprägt und liegen auch überwiegend 
innerhalb der Darstellungen des Flächennutzungsplans. Durch die gewählte Abgrenzung 
wird der Ortsrand von Siebeneich entsprechend ausgeformt und sinnvoll abgerundet. Als 
planerisches Instrument wird das Satzungsrecht nach § 34 (4) BauGB gewählt, da sich die 
städtebaulichen Ziele der Gemeinde Bretzfeld bei gleichzeitiger planerischer Zurückhaltung 
auf diese Weise ausreichend verwirklichen lassen. 

3. Planerische Vorgaben 

Regionalplanerische Zielfestlegungen sind durch die Planung nicht betroffen. 

Das Plangebiet ist im gültigen Flächennutzungsplan überwiegend als gemischte Baufläche 
dargestellt (vgl. Abb. 2). Die Abweichungen sind der fehlenden Parzellenschärfe des Flä-
chennutzungsplans geschuldet. Die vorliegende Planung ist jedoch in einem solchen Um-
fang aus dem Flächennutzungsplan entwickelt, dass eine geordnete städtebauliche Entwick-
lung gegeben ist. 

4. Momentane Nutzung / Topographie 

Der Ortsteil Siebeneich hat 267 Einwohner (Stand 31.12.2020), er ist durch eine gemischte 
Nutzung aus Wohnen, Landwirtschaft und Kleingewerbe gekennzeichnet, wobei landwirt-
schaftliche Hofstellen mit Wein- und Obstbau prägend sind. Teilweise wird von diesen Hof-
stellen eine Selbstvermarktung über Gastronomie und Hofverkauf betrieben. Der dörfliche 
Charakter von Siebeneich ergibt sich aus locker angeordneten Haupt- und Nebengebäuden, 
bei denen von einer maximalen Zweigeschossigkeit auszugehen ist. 

Siebeneich liegt auf einer Höhe zwischen ca. 240 – 260 m üNN, der tiefste Punkt liegt ent-
lang des Schwabbachs, der den Ort von West nach Ost durchfließt. 

Umliegend befinden sich Streuobstwiesen, Wiesen- und Ackerflächen sowie teilweise Son-
derkulturen. 
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5. Städtebauliche Zielsetzung 

Das primäre Ziel der vorliegenden Satzung ist eine Klarstellung, welche Bereiche am Sied-
lungsrand noch dem Innenbereich zuzuordnen sind. Mit der gewählten Abgrenzung wird der 
durch die angrenzend vorhandene Bebauung geprägte Ortsrand (Abrundungsbereich) in den 
Bebauungszusammenhang der Siedlung einbezogen und dieser als Innenbereich im Sinne 
des § 34 BauGB festgelegt. Zudem sollen auf geeigneten Flächen geringe Erweiterungs-
möglichkeiten für die Eigenentwicklung Siebeneichs geschaffen werden. 

5.1. Abgrenzung 

Zur Festlegung der Abgrenzung wurden die jeweils in Frage kommenden Bereiche einzeln 
betrachtet und nach verschiedenen Kriterien bewertet (vgl. nachfolgende Abbildung und ta-
bellarische Erläuterung). Überwiegend handelt es sich dabei um Flächen, die bereits im Flä-
chennutzungsplan als Mischbaufläche dargestellt sind. Zudem sind sie zum Teil bereits 
durch die vorhandene Bebauung geprägt, indem sie als Hofflächen oder für Stellplätze ge-
nutzt werden. 

 

 

Abbildung 2: Übersicht Geltungsbereich/FNP und Zuordnung einbezogener Bereiche 
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Erläuterung einbezogener Bereiche (vgl. Abbildung 1) 

Bereich Beschreibung 

1 Die Flächen nördlich der bebauten Grundstücke Flst. 27 – 29/4 sind im Flächen-
nutzungsplan als gemischte Baufläche dargestellt, bauplanungsrechtlich jedoch als 
Außenbereich zu bewerten. Diese Flächen werden über die Einbeziehungssatzung 
in den Innenbereich einbezogen um eine „Hinterliegerbebauung“ zu ermöglichen. 
Bei Bebauung, evtl. mit Grundstücksteilung, wäre die Zuwegung über eine private 
Erschließung mit entsprechender Sicherung durch Baulast erforderlich. 

2 Die Grundstücke Flst. 9, 9/4, 3/2, 9/2 sind nur locker bebaut, stellen aber eine Bau-
lücke innerhalb des Siedlungszusammenhangs dar. Sie sind damit auf der Grund-
lage von § 34 BauGB bebaubar. 

3 Die bereits mit Wohngebäuden bebauten Grundstücke Flst. 119/1, 118/1 und 118 
im nord-östlichen Teil von Siebeneich werden klarstellend in die Satzung aufge-
nommen. 

4 Für einen Teil der Grundstücke Flst. 100 – 108, 109 kann aufgrund der Ortskern-
nähe festgestellt werden, dass sie bereits im Innenbereich liegen und nach § 34 
BauGB bebaubar sind. Die Grundstücke am Ortsausgang/-eingang liegen pla-
nungsrechtlich im Außenbereich, sind jedoch auch im Flächennutzungsplan als 
gemischte Baufläche enthalten. 

Über die Einbeziehung in die Klarstellungs- und Einbeziehungssatzung sollen die-
se Grundstücke die baurechtlichen Voraussetzungen zur Bebauung nach § 34 
BauGB erhalten. 

5 Die rückwärtige Fläche des Grundstückes Flst. 97/2 ist im Flächennutzungsplan als 
gemischte Baufläche dargestellt, zählt jedoch bauplanerisch zum Außenbereich. 
Über die Satzung soll eine Baumöglichkeit geschaffen werden, die Erschließung 
wäre über das eigene Grundstück zu führen. 

6 Auf dem Grundstück Flst. 97/3 wurde kürzlich im Rahmen des § 35 BauGB ein 
Wohngebäude genehmigt. Im Zusammenhang mit der Erstellung der Einbezie-
hungssatzung wird dieses Grundstück zum Innenbereich erklärt. 

7 Das Grundstück Flst. 8/1 liegt innerhalb der Darstellung der gemischten Baufläche 
im Flächennutzungsplan und ist zum großen Teil bebaut. Die Gebäude für die 
landwirtschaftliche Nutzung wurden im Rahmen des § 34 BauGB zugelassen. 
Nachdem der Außenbereich dort beginnt, wo die letzten Mauern einer Bebauung 
im Innenbereich aufhören, ist es fraglich, ob an der süd-östlichen Ecke des Grund-
stückes ohne weiteres ein Gebäude, das nicht privilegiert ist, erstellt werden kann. 
Deshalb kann hier eine Klarstellung- und Einbeziehungssatzung die bauliche Mög-
lichkeit unterstützen. 

8 Das Grundstück Flst. 8 liegt außerhalb der Flächennutzungsplanfestlegungen. Die 
bestehende bauliche Nutzung ist innerhalb der landwirtschaftlichen Privilegierung 
nach § 35 BauGB genehmigt. Es besteht der Wunsch der Eigentümer, den beste-
henden Bauernhof mit Ferienwohnungen mit einem Wohnhaus für die Familie des 
Sohnes einschließlich entsprechender Freizeitangebote zu erweitern. Dies kann 
durch einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit Sondergebiet „Freizeit“ oder 
durch eine Einbeziehungssatzung erfolgen. 

Die Abgrenzung des Innenbereichs wird so festgelegt, dass das bestehende 
Wohnhaus umfasst ist und noch eine Bebauung in der sich ergebenden Baulücke 
ermöglicht wird. Die verbleibende Grundstücksflächen werden als private Grünflä-
che festgesetzt. Dies sichert die aufgelockerte Bebauungsstruktur am Ortsrand und 
gewährleistet einen gewissen Abstand zur nördlich angrenzenden landwirtschaftli-
chen Hofstelle. 
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9 Auf dem südlichen Teil des Grundstückes Flst. 13, auf dem ein Wirtschaftsgebäude 
vorhanden ist und dass sich außerhalb der Flächennutzungsplandarstellung befin-
det, soll ebenfalls in der Einbeziehungssatzung berücksichtigt werden, um eine 
Baumöglichkeit zu schaffen. 

10 Auf dem Grundstück Flst. 16/3, für das im Flächennutzungsplan gemischte Bauflä-
che dargestellt ist, wurde eine Bauvoranfrage für ein Wohnhaus abgelehnt, da pla-
nungsrechtlicher Außenbereich vorliegt. Eine Einbeziehung dieses Grundstückes in 
eine Satzung zieht die Berücksichtigung des Grundstückes Flst. 16/2 nach sich. Es 
ergibt sich insgesamt eine städtebaulich sinnvolle Abrundung und Baumöglichkei-
ten, die einen gewissen Abstand zur vorhandenen Nutzung aufweisen müssen. 
Über die Feuerseestraße ist eine ausreichende Erschließung gegeben. Die von 
Flst. 16/2 verbleibenden Flächen werden als private Grünfläche festgesetzt, um 
Abstände zwischen den Nutzungen zu erhalten. 

11 Die noch nicht bebauten Grundstücksflächen der Grundstücke Flst. 19/3 und 82/2 
sind als gemischte Baufläche im Flächennutzungsplan dargestellt und als Außen-
bereich nach § 35 BauGB zu betrachten. Entlang der Feuerseestraße soll eine 
Baumöglichkeit gewährt werden, da hier bereits eine Erschließung gegeben ist. Die 
sich zwischen der Feuerseestraße und dem nördlichen Bestand dann ergebende 
Baulücke soll ebenfalls dem Innenbereich zugeordnet werden, um hier Entwick-
lungsmöglichkeiten für den Betrieb zu gewähren. Die westlich verbleibenden Teil-
flächen sollen dem Außenbereich zugeordnet bleiben und sind daher bewusst nicht 
in die Satzung einbezogen. Diese Grundstücke könnten als potentielle Wohnbau-
flächen im Rahmen der gemeindlichen Vorgehensweise und Überplanung mit ei-
nem klassischen Bebauungsplanverfahren entwickelt werden. 

12 Westlich des Bestandsgebäudes wird geringer Spielraum für eine Erweiterung ein-
geräumt. Die Fläche liegt innerhalb der Bauflächendarstellung des FNP und wird 
als Garten genutzt. 

 

5.2. Festsetzungen 

Um bezüglich der für Satzungen nach § 34 (4) BauGB zulässigen Regelungsdichte hinter 
einem Bebauungsplan zurückzubleiben, wird der Umfang der getroffenen Festsetzungen auf 
das zur Steuerung der Bebauung erforderliche Mindestmaß reduziert. 
Dieses Mindestmaß an Festsetzungen umfasst die Art der baulichen Nutzung. Aufgrund der 
vorherrschenden Nutzungsmischung wird als Art der baulichen Nutzung ein Dorfgebiet (MD) 
gem. § 5 (2) BauNVO festgesetzt. Dabei sollten die gem. § 5 (3) BauNVO ausnahmsweise 
zulässigen Nutzungen (Vergnügungsstätten) ausgeschlossen werden, um Konflikte mit der 
im Plangebiet vorhandenen Wohnnutzung zu vermeiden. 

Diese Festsetzung ist zur Steuerung der Bebauung ausreichend. Für die nicht getroffenen 
Festsetzungen gibt die Umgebungsbebauung der Bauvorhaben, im Sinne einer Beurteilung 
nach § 34 BauGB (sog. „einfügen), den Zulässigkeitsrahmen. Dies gilt für unter anderem für 
das Maß der baulichen Nutzung, wo eine Zweigeschossigkeit (d.h. 2 baurechtliche Vollge-
schosse gem. § 2 (6) der Landesbauordnung) als oberer Rahmen angenommen werden 
kann, aber auch für die Bauweise (Gebäudeformen, Gebäudelängen). 

Zur Absicherung von baulichen Entwicklungen an den Ortsrändern sind vereinzelt private 
Grünflächen festgesetzt. Diese dienen der Steuerung der Bebauung und gewährleisten z.B. 
bestimmte Abstände zwischen vorhandener landwirtschaftlicher Nutzung und Wohnbebau-
ung. Eine zu starke Verdichtung am Ortsrand wird verhindert. 
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Weiter sind naturschutzrechtliche Minimierungsmaßnahmen im üblichen Rahmen festgesetzt 
um z.B. den Versiegelungsgrad zu verringern. Da sich insbesondere am Ortsrand Beein-
trächtigungen für das Landschaftsbild ergeben können, ist festgesetzt, dass Bauvorhaben 
gegenüber der freien Landschaft durch Pflanzung aus gebietsheimischen Gehölzen ein-
zugrünen sind.  

Um innerhalb des Zulässigkeitsrahmens der Satzung die artenschutzfachlichen Belange zu 
beachten und artenschutzfachliche Verbotstatbestände zu vermeiden, ist für Abbrucharbei-
ten, Gehölzrodungen und Baumaßnahmen in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbe-
hörden eine Begutachtung zu erstellen. 

6. Voraussetzungen zum Erlass einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB / An-

wendung des Vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB 

Die vorliegende Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB ist mit einer städtebaulich geordneten 
Entwicklung vereinbar, da die überplanten Flächen durch die bauliche Nutzung im Plangebiet 
bzw. des angrenzenden Bereichs entsprechend geprägt sind und innerhalb der Flächendar-
stellung des Flächennutzungsplans liegen. Die Satzung begründet nicht die Zulässigkeit von 
Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem 
Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG) oder nach Landesrecht (LUVPG) unterliegen. 
Anhaltspunkte für die Beeinträchtigung von Schutzgütern im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 7 
Buchstabe b BauGB (FFH- und Vogelschutzgebiete) bestehen nicht. 

Bei der Aufstellung einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB sind die Vorschriften über die 
Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und 3 sowie Satz 2 
BauGB entsprechend anzuwenden, die Verfahrensbeteiligung erfolgt in diesem Sinne in der 
Form einer einmonatigen öffentlichen Auslegung bzw. der parallelen Beteiligung der berühr-
ten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange. Die Bürgerschaft Siebeneichs wur-
de im Vorgriff auf das förmliche Verfahren in einer Informationsveranstaltung über die Pla-
nungsabsichten informiert, die dabei vorgebrachten Anregungen wurden bei der Aufstellung 
der Satzung berücksichtigt. 

7. Auswirkungen der Planung (E/A-Bilanzierung, Umweltbericht, Artenschutz) 

Gemäß § 34 (5) Satz 2 BauGB sind für Abrundungssatzungen die Regelungen des natur-
schutzrechtlichen Ausgleichs anzuwenden. Durch den vorhandenen Bestand und die ge-
wählte Abgrenzung sind die zusätzlichen Baumöglichkeiten, die heute dem Außenbereich 
zuzurechnen wären, jedoch auf wenige Einzelfälle beschränkt. Der zu erwartende Eingriff ist 
daher als überschlägig als relativ gering einzuschätzen, es wird im vorliegenden Fall auf eine 
zahlenmäßige E/A-Bilanzierung verzichtet und stattdessen eine verbal-argumentative Beur-
teilung vorgenommen. 
Durch eine Bebauung kommt es im Plangebiet zu einer Versiegelung des Bodens und in 
einigen Bereichen zu einem dauerhaften Verlust der Bodenfunktionen, insbesondere bei den 
durch Gebäude in Anspruch genommenen Flächen. Die Betroffenheit naturschutzrechtlicher 
Belange ist dennoch als geringfügig einzustufen, da im Plangebiet zahlreiche Flächen bereits 
durch Zufahrten, Stellplätze und Hofflächen, sowie durch bestehende Wohn- und Wirt-
schaftsgebäude versiegelt sind. Alle noch nicht bebauten Bereiche sind durch die angren-
zende Nutzung geprägt, teilweise handelt es sich um Zier- oder Nutzgärten, Hof- oder Stell-
platzflächen. 
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Zur Minimierung von Eingriffen sind verschiedene grünordnerische Maßnahmen festgesetzt, 
so sind u.a. bauliche Anlagen gegenüber der freien Landschaft zwingend einzugrünen. Da-
bei sind gebietsheimische Gehölze zu verwenden. Zur Vermeidung evtl. Verstöße gegen das 
artenschutzrechtliche Tötungsverbot sind Rodungsarbeiten zeitlich beschränkt. Bei Abriss-
maßnahmen, Gehölzrodungen und Baumaßnahmen ist eine artenschutzrechtliche Begutach-
tung zu erstellen. Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mit den Bauantragsunterlagen 
vorzulegen. 
 
Durch die festgesetzten Minimierungsmaßnahmen sind die Eingriffe und insoweit auch eine 
mögliche E/A-Bilanz nahezu ausgeglichen. Ein gegebenenfalls verbleibendes geringes Defi-
zit wird in der Abwägung gegenüber einer städtebaulich sinnvollen Abrundung des Ortsran-
des bei gegebener Erschließung zurückgestellt. Neben den praktischen Schwierigkeiten, die 
sich bei der Ermittlung eines Eingriffs ohne konkretes Bauvorhaben ergeben, ist ein Aus-
gleich für Eingriffe im Innenbereich durch den Gesetzgeber nicht vorgesehen (vgl. Regelung 
in § 13a BauGB bei Maßnahmen der Innenentwicklung). 

Eine Umweltprüfung bzw. ein Umweltbericht ist gem. § 34 (5) Satz 2 (2. Halbsatz) BauGB 
nicht erforderlich, der Satzung ist lediglich eine Begründung mit Angabe von Ziel, Zweck und 
wesentlichen Auswirkungen beizufügen. 
 

Gefertigt: 
Untergruppenbach, 07.06.2022 

 

Käser Ingenieure 

Ingenieurbüro für Vermessung und Stadtplanung 

 

 


