
 

 

 

 

 

 Öffentlichkeitsstatus Datum 

Gemeinde Weißbach öffentlich 05.02.2020 

 

Beratungsfolge Sitzungstermin TOP 

Gemeinderat 24.02.2020 1 

 

Betreff: 

Bauantrag: Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Garage auf dem Grundstück Flst.-Nr. 

523/1, Schützenstraße 6, Gemarkung Weißbach 

 

Beschlussvorschlag: 

 

1.)  Folgenden Befreiungen von den Festsetzungen des einfachen Bebauungsplans „Hörnle - 

Dorfäcker“ wird das Einvernehmen erteilt: 

 -  Die Garage überschreitet die Baulinie um circa 2,70 m Länge mit einer Fläche von 

circa 8 qm und befindet sich dadurch teilweise in einem im Bereich, der im 

Bebauungsplan als „Vorgarten“ gekennzeichnet ist; 

 -  die Garage erhält ein Flachfach. 
 

2.) Dem Zurückrücken des Hauptgebäudes von der Baulinie wird das Einvernehmen 

versagt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Beratungsergebnis 

Sitzung des Gemeinderats am: 24.02.2020 TOP: 1 ö 

 
Einstimmig Mit Stimmen-

mehrheit 

Anzahl 

ja 

Anzahl  

nein 

Anzahl 

Enthaltungen 

Lt. 

Beschluss-

vorschlag 

Abweichender 

Beschluss 

(Rückseite) 

       

 

Sitzungsvorlage Nr. 2020/06 

Aktenzeichen: 632.6 

Sachbearbeiter: Dietz, Annika 



Finanzielle Auswirkungen? 
 

 Ja x Nein 

 

 

1  2  3  4  

 

Gesamtkosten der Maß-

nahmen (Beschaffungs- / 

Herstellungskosten) 

Kosten laufendes 

Haushaltsjahr 

jährliche Folgekosten / 

-lasten 

Finanzierung 

Eigenanteil (Eigen- u. 

Fremdmittel) 

Objektbezogene 

Einnahmen (Zu-

schüsse / Beiträge) 

EUR EUR                        EUR EUR EUR 

     

 

Veranschlagung 

 
      im Ergebnis- 

      haushalt 

       im Finanz- 

       haushalt 
  Produktkonto 

 20  20  Nein  Ja, mit EUR   
 

 

 

 
Problembeschreibung / Begründung: 

 

Die Antragsteller planen auf dem Grundstück Flst.-Nr. 523/1 in der Schützenstraße in Weißbach ein 

Einfamilien-Wohnhaus mit Garage zu errichten. 

Das genaue Aussehen des Bauvorhabens kann aus den beigefügten Ansichten ersehen werden. 

 

Das Bauvorhaben liegt im Geltungsbereich des einfachen Bebauungsplans „Hörnle - Dorfäcker“ und 

verstößt in folgenden Punkten gegen dessen Festsetzungen: 

- Das Gebäude soll circa 1,00 m von der Baulinie zurückgerückt werden; 

- die Garage überschreitet die Baulinie um circa 2,70 m Länge mit einer Fläche von circa 8 qm und 

befindet sich dadurch teilweise in einem im Bereich, der im Bebauungsplan als „Vorgarten“ 

gekennzeichnet ist; 

- die Garage soll ein Flachdach erhalten. 

 

Aus Sicht der Gemeindeverwaltung sind sowohl die Baulinienüberschreitung der Garage als auch das 

Flachdach der Garage wenig problematisch. Zum einen handelt es sich bei der Garage nur um ein 

relativ kleines Nebengebäude, und zum anderen hat man in der Vergangenheit im Bebauungsplange-

biet „Hörnle - Dorfäcker“ ähnlichen Befreiungen bereits das Einvernehmen erteilt. Daher sollte dies 

aus Gleichbehandlungsgründen im vorliegenden Fall ebenfalls getan werden. 

 

Wesentlich kritischer ist zu sehen, dass das Hauptgebäude von der Baulinie abgerückt werden soll. 

Als Argument wird im Bauantrag angeführt, dass durch das Zurückrücken ein größerer Abstand zur 

Schützenstraße und damit mehr Platz für einen Zuweg geschaffen werden kann.  

Davon abgesehen, dass dieses Argument ohnehin nicht zu überzeugen vermag, weil der lange Zuweg 

bautechnisch gar nicht notwendig wäre, halten in der gesamten Häuserzeile bislang alle 

Hauptgebäude die Baulinie ein. Da es sich bei der Baulinie um einen Grundzug der bauplanungs-

rechtlichen Ordnung handelt, von dem nicht ohne zwingenden Grund abgewichen werden sollte, wird 

vorgeschlagen, dieser Befreiung das Einvernehmen zu versagen.  

 

Zu erwähnen ist außerdem noch, dass fraglich ist, ob die zweigeschossigen Garage direkt an der 

Grenze zum Nachbargrundstück errichtet werden darf. Allerdings braucht diese Frage die Gemeinde 

nicht zu interessieren, da die Prüfung der Abstandsflächen in die alleinige Zuständigkeit der Unteren 

Baurechtsbehörde, vorliegend also des Landratsamts Hohenlohekreis, fällt.   

 

 

 


