
Begründung 
 

zum Bebauungsplan für das „Wochenendgebiet 
Rübenrain/Judenpfad“ in Külsheim-Uissigheim 

- 1. Änderung und Erweiterung - 
 
1. Allgemeine Angaben zur Stadt   

Die Kernstadt Külsheim liegt nordwestlich im Main-Tauber-Kreis. Die 
tauberfränkische Kleinstadt ist 13 km von der Kreisstadt Tauberbischofsheim und 
17 km südlich von der Großen Kreisstadt Wertheim entfernt. 
Die Stadt Külsheim hat insgesamt 5 Stadtteile ( (Eiersheim, Uissigheim, 
Hundheim, Steinbach und Steinfurt). 
Die Gesamtfläche umfasst 8.146 ha, davon entfallen 1.116 ha auf Uissigheim 
selbst. 
 

2. Übergeordnete Planung 
Das Ziel der Landesplanung für das Gebiet Franken ist im Plankapitel III/3 
formuliert und begründet. Külsheim mit seinen Stadtteilen ist dort als 
Kleinzentrum eingestuft und gehört unter anderem zum „ländlichen Raum“ im 
Sinne des Landesentwicklungsplanes.  
Külsheim selbst liegt entsprechend dem Landesentwicklungsplan außerhalb der 
Entwicklungsachse. 
Der Main-Tauber-Kreis wird insgesamt als strukturschwach eingestuft. 
 

3. Erforderlichkeit und Anlass zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes 
Im Jahr 1963 wurde von der damaligen Gemeinde Uissigheim ein Bebauungsplan 
für ein Wochenendgelände im Gewann Rübenrain erstellt, in dem 
Wochenendhäuser mit einer Nutzfläche von maximal 42 m² errichtet werden 
können. 
Zwischenzeitlich ist dieses Wochenendgelände nahezu vollständig bebaut, 
jedoch wurden die baulichen Anlagen mit teilweise über 100 m² pro Grundstück 
erstellt. 
Nachdem weiterer Bedarf an Wochenendhäusern vorhanden war, wurde im Jahr 
1972 ein Plan über eine Erweiterung des Gebietes erstellt, um so weitere 7 
Häuser errichten zu können. Sechs Wochenendhäuser wurden dann auf dieser 
Grundlage errichtet und baurechtlich gemäß § 33 BauGB genehmigt. Das 
Bebauungsplanverfahren wurde jedoch damals nie abgeschlossen, so dass die 
Erweiterung nie rechtskräftig wurde. 
 
Um nunmehr den Bestand zu legalisieren, der sich in den letzten Jahrzehnten 
entwickelt hat und gleichzeitig begrenzt Erweiterungsmöglichkeiten zu bieten, soll 
der rechtskräftige Bebauungsplan geändert und gleichzeitig um den Bereich 
entsprechend der Planskizze aus dem Jahr 1972 erweitert werden.  
 
Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes können somit nur noch 2 
Wochenendhäuser errichtet werden. 
Nachdem die bereits errichteten Häuser größtenteils rd. 100 m² Wohnfläche 
aufweisen, gibt es nur noch sehr wenig Erweiterungspotential. Somit wird 
überwiegend nur noch der Bestand legalisiert. 



Das Gebiet liegt nördlich von Külsheim-Uissigheim und ist im 
Flächennutzungsplan enthalten.  

 
4. Ziel und Zweck der Planung 

Durch die 1. Änderung und Erweiterung sollen die bereits errichteten 
Wochenendhäuser bis zur festgesetzten Größe als Bestand aufgenommen 
werden und gleichzeitig die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die 
Errichtung von Wochenendhäusern geschaffen werden. Desweiteren sollen 
begrenzt Erweiterungsmöglichkeiten geboten werden.  
Die Zweckbestimmung des auszuweisenden Gebietes besteht darin, dass das 
Wochenendhaus als Wohnstätte für zeitlich begrenzten Aufenthalt von Menschen 
zu Erholungszwecken dienen soll. Lt. Rechtsprechung bezieht sich die Dauer des 
Wohnens auf das Wochenende zu Erholungszwecken, bzw. eine begrenzte 
Anzahl von Tagen pro Jahr. Entsprechend verschiedener Gerichtsurteile spricht 
man von max. 156 Tage/Jahr bzw. 3 Tage pro Woche. 
Eine Dauerwohnnutzung ist ausgeschlossen und nicht statthaft. 

 
5. Übergeordnete Planungs-Übereinstimmung mit dem 

Flächennutzungsplan 
Die überplante Fläche ist im Flächennutzungsplan enthalten und als 
Sondergebiet gem. § 10 BauNVO dargestellt. 
 
Lage des Plangebietes 
Das Wochenendgebiet liegt ca. 150 m nördlich vom Wohngebiet Kehrlich entfernt 
außerhalb des Stadtteils Uissigheim. Es befindet sich in Nordhanglage mit 
Aussicht auf das lieblichliche Taubertal. 
Das Plangebiet wird umgrenzt von landwirtschaftlich genutzten Grundstücken. 
 

6. Gestaltungsüberlegungen mit den wichtigsten Festsetzungen 
Nachdem das gesamte Plangebiet der Erholung dienen soll, wird der 
Bebauungsplan als Sondergebiet gemäß § 10 BauNVO festgesetzt. Um einem 
Dauerwohnen entgegen zu wirken, wurde entsprechend der Baunutzungsver-
ordnung eine Begrenzung der Wohn- und überbaubaren Fläche festgesetzt. Die 
Festsetzung der Größe wurde dem überwiegend vorhandenen Bestand 
angepasst.  
Auf Grundlage der bereits errichteten Wochenendhäuser und der zu erwartenden 
Erweiterungsbauten sind folgende Festsetzungen vorgesehen:  
Mögliche Grundflächen: 
- Grundfläche Wochenendhäuser (WEH) max 98 m² 
- Terrassenüberdachung ist nur in Verbindung mit dem WEH mit einer max.  
  Grundfläche von 30 m² zugelassen und muss mind. 2-seitig offen bleiben 
- Nebenanlagen sind nur innerhalb der überbaubaren Fläche bis max 30 m²  
  Grundfläche zulässig. 
- Max. Gesamtgrundfläche (einschließlich Terrassen und Nebenanlagen) von  
  125 m² möglich. 
- Größe der baulichen Anlagen: 
   Gesamtlänge max. 18,50 m, Breite max. 10,00 m, Firsthöhe max. 4,00 m 
- Stellplätze und Carport 
   Pro Grundstück werden zwei Stellplätze zugelassen 
   Die Errichtung eines Carports wird auf eine Grundfläche von max. 30 m²  
   festgesetzt. 
- Dachform und Dachneigung 



   Es sind Pult- und Satteldächer mit max. Dachneigung 12°, sowie  
   Gründächer zulässig. 
 
Durch diese Festsetzungen werden die Häuser in den Nordhang integriert und 
harmonisch an die Landschaft angepasst. 
 
Die unbebauten Grundstücksflächen sind als Grünflächen anzulegen bzw. sind 
bereits angelegt. Entsprechende Pflanzgebote wurden festgesetzt. Stellplätze 
und Zufahrten dürfen nicht versiegelt werden.  
Durch die starke bereits bestehende Eingrünung durch Bäume und Hecken sind 
die Wochenendhäuser harmonisch in den Hang integriert und teilweise nicht 
sichtbar. Der bestehende Bewuchs muss erhalten bleiben, so dass kaum ein 
Eingriff in Landschaft und Natur erfolgt. 
 
Daten zum Baugebiet 
Das gesamte Bebauungsplangebiet hat eine Größe von 31.028 m². Davon 
beträgt die reine Wochenendgebietsfläche 28.506 m². Der Zufahrtsweg innerhalb 
des Plangebiet besteht aus einem Schotterweg mit einer Fläche von 2.522 m².  
 
Erschließung 
Die Erschließung des Wochenendgebietes erfolgt von der Stahlbergstraße von 
Uissigheim aus über einen vorhandenen Schotterweg. Innerhalb des 
Plangebietes befindet sich ebenfalls ein Schotterweg, über den die einzelnen 
Grundstück angefahren werden können.  
 
Die Wochenendhausbesitzer haben im Jahr 2003 eine gemeinsame 
Abwasserleitung errichtet und an das öffentliche Netz angeschlossen. 
Zwischenzeitlich sind alle Anwesen angeschlossen. Die gemeinsam errichtete 
Abwasserleitung wurde zwischenzeitlich in das öffentliche Netz übernommen. 
Desweiteren sind ebenfalls alle Häuser an das öffentliche 
Wasserversorgungsnetz angeschlossen.  
 
Somit fallen insgesamt keine Erschließungskosten an. Weitere 
Erschließungsmaßnahmen sind nicht erforderlich. 
  
 

7. Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung 
Die Umsetzung des Bebauungsplanes stellt lediglich einen geringfügigen Eingriff 
und Natur, Boden und Landschaft dar. Dieser lässt sich jedoch nicht ganz 
vermeiden. 
Aufgrund der Tatsache, dass die bauliche Entwicklung in diesem Gebiet nahezu 
ausgeschöpft ist und nur noch max. 2 Wochenendhäuser errichtet werden 
können, ist der Eingriff sehr gering. 
 
Die Bestandsaufnahme bzw. –bewertung mit Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung 
wrude im Zuge der Umweltprüfung durchgeführt und ist im Umweltbericht vom 
Dezember 2017 näher beschrieben.Gleichzeitig wurde eine spezielle 
artenschutzrechtliche Prüfung (saP) durchgeführt, die ebenfalls Bestandteil dieser 
Begründung ist. 
 
 
 



8. Umweltprüfung  
Die Auswirkungen der Planung auf die Belange der Umwelt und ihre 
Wechselwirkungen sind Gegenstand einer Umweltprüfung. Das Ergebnis der 
Umweltprüfung ist um Umweltbericht  vom Dezember 2017 dargestellt. Dieser ist 
Bestandteil dieser Begründung. 
 
 

9. Immissionsschutz 
Bereits seit dem Jahr 2003 befindet sich auf dem südlich gelegenen Grundstück 
Flst.Nr. 2778 ein ausgewiesenes Bebauungsplangebiet „Holzlagerhallen“. Dieses 
Gebiet ist ca. 100 m Luftlinie von den Wochenendhäusern entfernt. 
Auf den dort verpachteten Teilflächen befinden sich überwiegend Holzlagerhallen 
mit kleinen Vorplätzen. 
Entsprechend den dortigen Festsetzungen in diesem Areal, das insgesamt durch 
dichte Hecken umpflanzt ist, sind nur Holzlagerplätze und Gebäude zur Lagerung 
von Holz zulässig. 
Sollten jedoch hin und wieder Holzsägearbeiten unzulässigerweise durchgeführt 
worden sein, so sind bisher (seit 2003) noch keinerlei Beschwerden eingegangen. 
 
Nachdem innerhalb des Wochenendgebietes ein Dauerwohnen ausgeschlossen 
ist und auf den Holzlagerplätzen keine Sägearbeiten durchgeführt werden dürfen, 
wird von keiner Lärmunverträglichkeit ausgegangen und ist auch bisher noch 
nicht aufgetreten. 
 
 
 

Stadt Külsheim 
 
Külsheim, den 07.10.2016 / 30.11.2017 
 
 
 
Schreglmann,Bürgermeister 


