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Ergänzungen nach den Beschlüssen von Ortschaftsrat und Technischem Ausschuss 

sind kursiv dargestellt. 

1. Anlass der Bebauungsplanänderung 

Aufgrund von Umbauwünschen einiger Hausbesitzer im Bereich des Bebau-

ungsplanes wurde seitens des Ortschaftsrates der Antrag gestellt den Bebau-

ungsplan zu ändern. Dies betrifft zum einen die Zulassung von Dachaufbauten 

und zum anderen die Errichtung von Satteldächern, wo bisher nur Flachdä-

cher zulässig waren.  

Bisher waren im Plangebiet Dachaufbauten unzulässig.  

In einigen Teilen des Plangebiets sind bisher nur Flachdächer zulässig. Dies ist aus 

heutiger Sicht städtebaulich nicht mehr nachvollziehbar. Gerade weil in unmittel-

barer Nachbarschaft dann wieder Satteldächer festgesetzt sind.  

In drei Bereichen, in denen im Bebauungsplan Flachdächer festgesetzt sind, wur-

den Satteldächer errichtet. Nachdem das Gebiet überwiegend von Satteldächern 

geprägt ist, spricht hier städtebaulich nichts dagegen den Bebauungsplan der Rea-

lität anzupassen und Satteldächer festzusetzen: Im Bereich nördlich des Spielplat-

zes waren zwei Vollgeschosse mit Flachdach festgesetzt. Hier wurden zwei Vollge-

schosse mit Satteldach gebaut. In zwei weiteren Bereichen wurde bei gleicher 

Festsetzung ein Vollgeschoss mit Satteldach errichtet.  

Nach einem Beschluss des Ortschaftsrates vom 8.7.2008 sollen zur Erweiterung 
der Baufreiheit zukünftig auf Garagen, Anbauten und Vordächern nicht nur Flach-

dächer sondern auch Satteldächer zugelassen werden.  

Nach einem Beschluss des Technischen Ausschusses vom 16.07.2008 sollen zur 

Erweiterung der Gestaltungsfreiheit nicht nur dunkelbraune bis schwarze, sondern 

Farbtöne in rotbraun, braun bis anthrazit zugelassen werden.  

 

2. Bestehende Rechtsverhältnisse / geltendes Planungsrecht 

Der Bebauungsplan „Kleines Feldle“ stammt aus dem Jahr 1973. Die Bauflächen 

sind weitgehend bebaut.  
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3. Inhalt der Bebauungsplan – Änderung 

Die 1. Änderung beinhaltet unter anderem eine Anpassung der textlichen Festset-

zungen für Dachaufbauten und Dachformen. 

Wo bisher nur Flachdächer zulässig waren, aber Satteldächer errichtet wurden 

wird der Bebauungsplan an den Bestand angeglichen, in dem der Textteil und die 

Nutzungsschablonen geändert werden. In dem Bereich, der zwei Vollgeschosse 

mit Flachdach festgesetzt hatte und im Bestand zwei Vollgeschosse mit Satteldach 

gebaut wurden, wird im Bebauungsplan statt Flachdach nun Satteldach festge-

setzt. In den zwei Bereichen, die bei gleicher Festsetzung (zwei Vollgeschosse und 

Flachdach) ein Vollgeschoss und Satteldach errichtet wurden, wird auch hier der 

Bebauungsplan dem Bestand angepasst und entsprechend einem Vollgeschoss 

auch eine etwas geringere Geschossflächenzahl festgesetzt, damit nicht einzelne 

Vorhaben innerhalb der Bereiche höhenmäßig aus dem Rahmen fallen, was städ-

tebaulich und nachbarrechtlich nicht vertretbar wäre.  

In den Bereichen, wo ein Flachdach sowohl festgesetzt als auch gebaut worden ist 

kann der Bebauungsplan nicht einfach geändert werden, solange nicht gesichert 

ist, dass die Baumaßnahme zumindest für baulich zusammenhängende Bereiche 

(Reihenhäuser) zeitlich und baulich einheitlich realisiert wird. Es muss ein architek-

tonisch überzeugendes Konzept vorgelegt werden. Hierfür muss dann ein Vorha-

ben- und Erschließungsplan durch die jeweilige Eigentümergemeinschaft gemacht 

werden. Auf dieser Grundlage kann mit einem vorhabenbezogenem Bebauungs-

plan das Planungsrecht geändert werden.  

Auch wird der Bebauungsplan hinsichtlich der zulässigen Geschossflächenzahl und 

der Bauweise in einigen Bereichen an den Bestand angepasst und somit moderni-

siert. Die Geschossflächenzahl wird teilweise um 0,1 erhöht, da die bisherige Ge-

schossfläche im Verhältnis zur Grundfläche nicht realistisch war.  

In zwei Bereichen wird die Festsetzung „abweichende Bauweise“ auch dem Be-

stand angepasst und in „offene Bauweise“ geändert. Hier waren Hausgruppen 

festgesetzt und ausgeführt wurde „offene Bauweise“ (Einzel-, Doppel- und Rei-

henhäuser). Außerdem werden Nebenanlagen bis 15 m³ umbauter Raum pro 

Grundstück zulässig. 

 

Die Festsetzung bezüglich der Dachform von Garagen, Anbauten und Vordächern, 

die nicht unter einem gemeinsamen Dach mit dem Hauptdach liegen, wird dahin-
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gehend ergänzt, dass nicht nur Flachdächer, sondern auch Satteldächer zulässig 

sind.  

Die Festsetzung über die Farbe der Dachdeckung wird dahingehend geändert, 

dass die Farben rotbraun, braun bis anthrazit zulässig sind.  

 

4. Verfahren 

Da durch die oben beschriebene Änderung die Grundzüge der Planung nicht be-

rührt werden und dadurch keine Vorhaben möglich werden, für die sonst eine 

Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich wäre, wird die Änderung des Bebau-

ungsplanes im vereinfachten Verfahren entsprechend § 13 BauGB durchgeführt. 

Beeinträchtigungen der im §1 (6) Nr. 7 b genannten Schutzgüter (FFH-und Vogel-

schutzgebiete) sind nicht gegeben.  

 

5. Eingriffsregelung und Umweltbericht 

Bei der 1. Änderung des Bebauungsplanes „Kleines Feldle“ handelt es sich um die 

planungsrechtliche Fortschreibung eines bereits bestehenden und rechtskräftigen 

Bebauungsplanes, mit der kein weitergehender Eingriff in Natur und Landschaft 

ermöglicht wird, der nicht schon nach dem rechtskräftigen Bebauungsplan zulässig 

war. Gemäß § 1a Abs.3 Satz 5 ist damit kein Ausgleich notwendig. 

Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 und Umweltbericht nach § 2a BauGB sind ent-

sprechend § 13 (3) BauGB nicht erforderlich, da es sich um eine vereinfachte Än-

derung handelt. 

 

6. Bodenordnung 

Bodenordnende Maßnahmen sind nicht notwendig. 

 

7. Kosten 

Das Plangebiet ist bereits erschlossen. Kosten für Erschließungsmaßnahmen fallen 

nicht an. 

 

8. Städtebauliche Daten 

Größe des Geltungsbereichs  ca. 75.000 m² 

 


