
 

 

 

 

 

 Öffentlichkeitsstatus Datum 

Gemeinde Weißbach öffentlich 05.05.2022 

 

Beratungsfolge Sitzungstermin TOP 

Gemeinderat 24.05.2022 1 

 

Betreff: 

Baugesuch: Neubau eines Mehrfamilienhauses mit fünf Wohneinheiten auf dem Grundstück 

Flst.-Nr. 849/1 im Schulweg; Gemarkung Weißbach (Erneute Baratung) 

 

Beschlussvorschlag: 

 

1.) Dem Bauvorhaben wird das Einvernehmen erteilt. Voraussetzung für das Einvernehmen 

ist aber, dass alle zehn Stellplätze hinsichtlich ihrer Abmessungen, Erreichbarkeit und 

Funktionalität den Vorschriften entsprechen, und dass beide für die private 

Zufahrtsstraße vorgesehenen Baulasten zustande kommen. 

Zudem bittet die Gemeinde das Landratsamt um Überprüfung, ob die geringe Breite des 

Schulwegs für das zu erwartende zusätzliche Verkehrsaufkommen durch ein 

Fünffamilienhaus sowie ein geplantes Doppelhaus tatsächlich ausreicht.  

 

2.) Im übrigen weist die Gemeinde darauf hin, dass zum Baugrundstück bislang weder eine 

öffentliche Wasserleitung noch ein Abwasserkanal führt. Die nächstgelegenen 

Wasserleitungen der Gemeinde befinden sich in der Büschelhofer Straße und in der 

Kelterstraße, der nächstgelegene Abwasserkanal im Schulweg.  

      Andererseits scheint durch das Baugrundstück aber eine private Wasserleitung zu 

verlaufen, die dem Anwesen Altenberg 1 dient. Um das Bauvorhaben realisieren zu 

können, muss diese vermutlich anders verlegt werden. Offizielle Pläne über diese 

Wasserleitung liegen der Gemeinde jedoch nicht vor. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Beratungsergebnis 

Sitzung des Gemeinderats am: 24.05.2022 TOP: 1 ö 

 
Einstimmig Mit Stimmen-

mehrheit 

Anzahl 

ja 

Anzahl  

nein 

Anzahl 

Enthaltungen 

Lt. 

Beschluss-

vorschlag 

Abweichender 

Beschluss 

(Rückseite) 

       

 

Sitzungsvorlage Nr. 2022/32 

Aktenzeichen:  

Sachbearbeiter: Keilbach, Torsten 



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 Antragstellerin beabsichtigt auf dem Grundstück Flst.-Nr. 849/1 im Schulweg in 

Weißbach ein Mehrfamilienwohnhaus mit fünf Wohneinheiten zu errichten. Die Zufahrt zum 

Gebäude soll über das Grundstück Flst.-Nr. 849/3 erfolgen, und vier der notwendigen 

Stellplätze werden auf den Grundstücken Flst.-Nr. 849/4 und Flst.-Nr. 849/5 angelegt. 

Das genaue Lage und das Aussehen des Bauvorhabens können aus der Anlage zu dieser 

Sitzungsvorlage ersehen werden. 
 

Das Baugrundstück befindet sich nicht im Geltungsbereich eines Bebauungsplans. Somit 

handelt es sich vorliegend um ein Bauvorhaben innerhalb eines im Zusammenhang bebauten 

Ortsteils. Gemäß § 34 Baugesetzbuch (BauGB) ist ein Vorhaben hier zulässig, wenn es sich 

nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die 

überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und wenn die 

Erschließung gesichert ist. Außerdem müssen die Anforderungen an gesunde Wohn- und 

Arbeitsverhältnisse gewahrt bleiben und das Ortsbild darf nicht beeinträchtigt werden.  
 

Dieses Bauvorhaben ist bereits zweimal im Gemeinderat beraten worden: Am 25.01.2022 

(→ Sitzungsvorlage Nr. 2022/04) sowie am 23.02.2022 (→ Sitzungsvorlage Nr. 2022/12).  

In der Januar-Sitzung war die Entscheidung über das Bauvorhaben vertagt worden, und in 

der Februar-Sitzung war dem Vorhaben das Einvernehmen der Gemeinde dann versagt 

worden. Sowohl die Verwaltung als auch der Gemeinderat waren nämlich der Meinung, dass 

vorliegend nicht alle Voraussetzungen des § 34 BauGB erfüllt seien und sich das geplante 

Gebäude nicht in die Umgebungsbebauung einfügt: Das Vorhaben weist mit einer 

Dachneigung von 38 ° ein steileres Dach auf als die Umgebungsbebauung. Außerdem ist bei 

den Gebäuden in der näheren Umgebung das Dachgeschoss kein Vollgeschoss; sofern sie ein 

zweites Vollgeschoss haben, dann im Untergeschoss. Ferner sind die Traufhöhen des 

Gebäudes bergseitig und talseitig deutlich höher als dies im angrenzenden Bebauungsplan 

„Altenberg – Weiher“ zulässig ist. Kritisch gesehen wurde auch, dass die zum Gebäude 

führende private Erschließungsstraße sehr schmal ist und dass ihre Einmündung in den 

Schulweg nicht trichterförmig aufgeweitet ist. Da der Schulweg selbst ebenfalls nur eine 

geringe Breite aufweist, erscheint fraglich, ob der Kurvenradius zum Ein- und Ausfahren 

ausreicht. 



 

Auf diesen Gemeinderatsbeschluss hin hat der Bauherr seine Planung geringfügig 

überarbeitet: Die Dachneigung des Gebäudes wurde von 38 ° auf 35 ° reduziert; dieselbe 

Dachneigung weist auch ein Nachbargebäude auf. Außerdem sieht der Plan nun zehn PKW-

Stellplätze vor, wie es die Stellplatzsatzung der Gemeinde Weißbach fordert. Dem von der 

Gemeinde bemängelten Fehlen eines Trichters im Bereich der Einmündung der privaten 

Zufahrtsstraße in den Schulweg soll durch zwei Baulasten abgeholfen werden. 

 

Das Landratsamt (Untere Baurechtsbehörde) ist der Meinung, dass sich das Bauvorhaben mit 

diesen Änderungen in die Umgebungsbebauung einfügt und dass nun die Voraussetzungen 

des § 34 BauGB erfüllt seien. Zudem hat das Landratsamt nach nochmaliger Überprüfung 

seine Ansicht revidiert, dass das Dachgeschoss des Bauvorhabens ein Vollgeschoss sei. 

Folglich gibt es jetzt nach Meinung des Landratsamts für die Gemeinde keinen Grund mehr, 

dem Bauvorhaben das Einvernehmen zu versagen. 

 

Die Verwaltung schließt sich dieser baurechtlichen Einschätzung an, hält das Bauvorhaben 

aus verkehrlichen Gründen aber nach wie vor für problematisch. Davon abgesehen, dass der 

Schulweg aufgrund seiner geringen Breite für ein erhöhtes Verkehrsaufkommen völlig 

ungeeignet ist, scheinen einige der zehn Stellplätze wenig funktional zu sein: die Zufahrt und 

das Einparken, vor allem aber das Ausparken und die Abfahrt sind bei einigen nur mit 

Schwierigkeiten möglich.  

Des weiteren muss natürlich gewährleistet sein, dass die trichterförmige Aufweitung der 

Einfahrt in den Schulweg tatsächlich hergestellt durch Baulasten abgesichert wird.  

 

Zu erwähnen ist ferner, dass zum Baugrundstück bislang weder eine öffentliche 

Wasserleitung noch ein Abwasserkanal führt. Die nächstgelegenen Wasserleitungen der 

Gemeinde befinden sich in der Büschelhofer Straße und in der Kelterstraße, der 

nächstgelegene Abwasserkanal im Schulweg.  

Andererseits scheint durch das Baugrundstück aber eine private Wasserleitung zu verlaufen, 

die dem Anwesen Altenberg 1 dient. Um das Bauvorhaben realisieren zu können, muss diese 

vermutlich anders verlegt werden. Offizielle Pläne über diese Wasserleitung liegen der 

Gemeinde jedoch nicht vor. 

 

 

 

 


