
 
 
 
Beschlussvorlage 
 
 

 Ö NÖ  Drucksache: 38/2021 

GR 20.07.2021        Amt: Bauverwaltungsamt 

    Bearbeiter: Herr Siedle 

    Datum: 09.07.2021 

 
 

 Tagesordnungspunkt: 

Bebauungsplan "Erlengasse-Ost" in Mutlangen 

-  Auslegungsbeschluss gem. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch 

 
 

 Beschlussvorschlag: 

Es wird vorgeschlagen, dass der Gemeinderat den formellen Beschluss nach  

§ 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) fasst, den Bebauungsplan „Erlengasse-Ost“ mit 

Textteil und Begründung – Planungsstand 07.07.2021 – öffentlich auszulegen und die 

Träger öffentlicher Belange zu beteiligen. 

 
 

 Sachdarstellung

a. Auslegungsbeschluss gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
 
Der Gemeinderat hat am 10.12.2019 den Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1  

i. V. m. § 13 b Baugesetzbuch (BauGB) für den Bebauungsplan mit örtlichen Bauvor-

schriften „Erlengasse-Ost“ gefasst. Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfah-

ren nach § 13 b i. V. m § 13 a Abs. 3 BauGB ohne eine Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 

BauGB durchgeführt.  

 

Der aktuelle Entwurf sieht angrenzend an die bestehende Bebauung eine zweireihige 

Bebauung mit jeweils 4, also insgesamt 8 Bauplätzen vor. Die Erschließung der Bau-

plätze in zweiter Reihe erfolgt als private Zufahrten über eine zum jeweiligen Bauplatz 

gehörende Zufahrt. 

 

Vom Gemeinderat wurde in diesem Zusammenhang festgelegt, dass die Flächen an der 

Ostseite der Erlengasse für einen späteren Ausbau eines Gehwegs vorgehalten werden 

sollen. Aus diesem Grund ist auch die Gehwegfläche bis zur Einmündung in die Linda-

cher Straße in den Geltungsbereich des Bebauungsplans aufgenommen. 
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In der Sitzung am 22. Juni 2021 hat der Gemeinderat den Auslegungsbeschluss noch 

nicht gefasst. Im Nachgang wurde festgelegt, dass auf den 4 Baugrundstücken entlang 

der Erlengasse (WA 2) mindestens 2 Wohneinheiten geschaffen werden müssen, um die 

Anzahl der Wohneinheiten im Gebiet zu erhöhen und so eine gewünschte Verdichtung 

zu erreichen. 

 

Um den Bauherren an der Erlengasse die Errichtung einer zweiten Wohneinheit zu er-

möglichen, sollte ein drittes Geschoss vorgesehen werden, so dass ggf. die Erdge-

schosswohnung eine separate Wohneinheit und das 1. OG zusammen mit dem Staffel-

geschoss eine Wohneinheit bilden können oder ggf. das Staffelgeschoss als 2. Wohnein-

heit ausgebildet werden kann. 

 

Aufgrund des ebenen Geländes ist die Errichtung einer Einliegerwohnung im UG nur mit 

Lichthöfen / Lichtschächten etc. möglich, was zu einer minderen Qualität der Wohnung 

führt und ggf. erheblich Gartenflächen der Hauptnutzung verbraucht. 

 

Städtebaulich wird dies an dieser Stelle als möglich erachtet, da in der näheren Umge-

bung (z.B. an der Lindacher Straße) vergleichbare Gebäude errichtet sind und aktuell 

von der neuen Bebauung keine Bestandsbebauung auf deren Sonnen- / Aussichtsseite 

nach Süden oder Westen tangiert werden. 

 

Folgende Änderungen wurden in den Bebauungsplanentwurf eingearbeitet:  

 

 Bauplätze an der Erlengasse (WA 2) müssen mind. 2 Wohneinheiten ausweisen 

 Erhöhung der Grundflächenzahl im Gesamtgebiet auf 0,6, um eine höhere Verdich-

tung zu ermöglichen (ist insbesondere für Doppel- und Reihenhäuser erforderlich) 

 Erhöhung der max. zulässigen Gebäudehöhen im Gesamtgebiet um 3,0 m unter 

Beibehaltung der max. Anzahl der Vollgeschosse von II, damit zusätzliche Staffel-

geschosse / Dachgeschosse ggf. mit Gauben etc. errichtet werden können, die 

aber kein rechnerisches Vollgeschoss (max. 75 % des darunterliegenden Geschos-

ses) sein dürfen 

 Erhöhung der max. Gebäudelänge auf 25 m, damit auch Reihenhäuser möglich 

sind. 

 

Das WA 1 und WA 2 unterscheiden sich somit nur noch bei der Anzahl der Wohnungen. 

Eine Abstufung des WA 1 bei der Gebäudehöhe wird nicht als zweckdienlich / notwendig 

erachtet, da bei einer möglichen Erweiterung nach Osten dann im direkten Anschluss 

ggf. Probleme / Einwendungen auftreten, falls dort ebenfalls Gebäude mit einem dritten 

Geschoss vorgesehen werden sollen. 

 

 

In § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) ist vorgeschrieben, dass Bebauungsplanentwürfe 

mit Begründung und sonstigen Unterlagen für die Dauer eines Monats öffentlich ausge-

legt werden müssen. Es wird vorgeschlagen, den Bebauungsplanentwurf „Erlengasse-

Ost“ in der Zeit vom 2. August bis zum 3. September 2021 (jeweils einschließlich) öffent-

lich auszulegen. In dieser Zeit werden die Träger öffentlicher Belange am Verfahren be-

teiligt. 
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Das Ergebnis über die allgemeine und spezielle artenschutzrechtliche Untersuchung Ha-

bitate, Flora und Fauna des Büros Visual Ökologie, Landschaftsplanung und Naturschutz 

Dipl.-Biologe Hans-Georg-Widmann vom 27.01.2021 zum Baugebiet „Erlengasse-Ost“ 

liegt bereits vor und wird mit ausgelegt. 

 

 

Mutlangen, den 09.07.2021 

 

 

 

 

 

Stephanie Eßwein 

Bürgermeisterin 

 

Vorberatung 

Ja □ Nein □ Enth. □ Mehrheit ja □ 

Beschlussfassung 

Ja □ Nein □ Enth. □ Mehrheit ja □ 

 
Anlagen:  

Bebauungsplanentwurf mit Lageplan, Textliche Festsetzungen und Örtliche Bauvorschrif-

ten - Planungsstand 07.07.2021 

 

 

Ausgefertigt: 

 
 
Mutlangen, 09.07.2021 
 
 
 
 
     
Wolfgang Siedle 
Bauverwaltungsamt 


