
Erweiterung des Bebauungsplanes für das Wohngebiet „Seeflürle“, Külsheim 
im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB 
 

B E G R Ü N D U N G 
Im Jahr 2013 wurde der Bebauungsplan „Seeflürle“ für ein allgemeines Wohngebiet 
aufgestellt, der am 05. Juli 2013 rechtkräftig wurde. 

Dieser Bebauungsplan wurde aus dem Flächennutzungsplan entwickelt, so dass 
insgesamt 37 Bauplatzflächen entstehen. 

Nachdem man bei der damaligen Abgrenzung nicht in das nordwestlich gelegene 
große Grundstück eingreifen wollte und man keine so starke Nachfrage nach 
Bauplätzen erwartete, war bereits damals schon klar, dass die Bauplätze Nr. 32-37 
aufgrund ihres Zuschnittes nicht ordentlich bebaut werden können. Dies sollte zu 
einem späteren Zeitpunkt im Zusammenhang mit der weiteren Überplanung reguliert 
werden. 

Geplant war, die Erschließung des Wohnbaugebietes Zug um Zug, je nach Bedarf 
abschnittsweise umzusetzen. 

Deshalb wurde im Jahr 2013 der erste Bauabschnitt mit insgesamt 13 Plätzen 
erschlossen. Bereits im Jahr 2017 wurde der zweite Bauabschnitt mit weiteren  
12 Plätzen umgesetzt und alle Bauplätze sind bereits verkauft bzw. bebaut. 

Nun stehen bereits weitere 16 Interessenten auf der Warteliste. Deshalb soll nun die 
Restfläche des im Jahr 2013 aufgestellten Bebauungsplanes Seeflürle erschlossen 
werden. 

Damit jedoch die Baugrundstücke Nr. 32 – 37 voll nutz- und bebaubar sind, ist eine 
Berichtigung der Abgrenzung des Bebauungsplangebietes in westlicher Richtung zur 
Arrondierung der Grundstücke erforderlich. 

Der Erweiterungsbereich hat eine Fläche von 0,21 ha und umfasst eine Teilfläche 
von Flst.Nr. 21081. 

Die Grundzüge der Planung werden nicht berührt, da die Änderung bzw. Erweiterung 
des räumlichen Geltungsbereiches lediglich zur Herstellung bebaubarer Grundstücke 
im östlichen Planbereich dient. Deshalb wird das erforderliche Bebauungsplan-
Verfahren im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB durchgeführt.  

Der Aufstellungsbeschluss hierzu wurde bereits in der Gemeinderatssitzung am  
12. Oktober 2020 gefasst und die Verwaltung beauftragt, einen Planentwurf 
auszuarbeiten. 

Bauliche Nutzung 

Die Schriftlichen Festsetzungen, sowie die örtlichen Bauvorschriften sollen für den 
Erweiterungsbereich voll inhaltlich aus dem rechtskräftigen Bebauungsplan Seeflürle 
aus dem Jahre 2013 übernommen und beibehalten werden. 



Es wurde angedacht, die Festsetzungen für das gesamte Gebiet in diesem 
Zusammenhang im Hinblick auf den Klimaschutz zu modifizieren. Dies ist jedoch 
aufgrund der weit fortgeschrittenen Bebauung aus rechtlichen Gründen nicht 
möglich, da zu sehr in die Grundrechte der Wohnhauseigentümer eingegriffen 
werden würde. 

 

Natur- und Artenschutz 

Gemäß § 13 Abs. 3 BauGB wird von der Umweltprüfung, dem Umweltbericht und der 
zusammenfassenden Erklärung abgesehen. 

Eine Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung wurde bereits im Rahmen des 
Bebauungsplanes Seeflürle vorgenommen.  

Aufgrund Geringfügigkeit wird eine Bilanzierung innerhalb der relativ geringen 
Erweiterungsfläche von lediglich 0,21 ha für nicht erforderlich gehalten. 

Des Weiteren wird eine artenschutzrechtliche Prüfung ebenfalls für nicht erforderlich 
gehalten, da durch die sehr intensiven Bautätigkeiten in den letzten Jahren im 
Bereich des Bebauungsplangebietes erhebliche Störfaktoren entstanden sind, die 
keine Vogelarten mit dem Verbreitungsschwerpunkt im Offenland zulassen, bzw. 
ungestörte Brutstätten ermöglichen. 
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