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1. Anlass und Ziel der Planung 
 

Anlass zur Bebauungsplanänderung ist der Wunsch des Eigentümers der Ge-
rokstraße 68 sein über 1900 m² großes Grundstück zu teilen und auf der unte-
ren Hälfte auch einen Bauplatz zu erhalten.  

 
2. Erfordernis der Planaufstellung und Verfahren 

 
Erfordernis 
 
Nachdem der derzeit rechtskräftige Bebauungsplan „Verlängerte Gerokstraße“ 
von 1969 für das betreffende Grundstück nur ein Baufenster im oberen Be-
reich an der Gerokstraße vorsieht, wird der Bebauungsplan dahingehend ge-
ändert, dass auch im unteren Teil noch ein Baufenster ergänzt und somit eine 
Bebauung ermöglicht wird. Städtebaulich spricht nichts gegen ein weiteres 
Baufenster auf diesem großen Flurstück. Es handelt sich hier um eine sinnvol-
le Nachverdichtung an einer Stelle, die man als Baulücke betrachten kann.  
 
Verfahren 
 
Das Vorhaben dient der Innenentwicklung im Sinne von § 13a (1) BauGB. Die 
Bebauungsplanänderung wird deshalb im beschleunigten Verfahren gem. § 
13a BauGB durchgeführt. Die Voraussetzungen liegen vor:  
Der Bebauungsplan dient der Nachverdichtung. 
Die zulässige Grundfläche gem. § 19 (2) BauNVO liegt deutlich unter 
20.000m² , da das gesamte Plangebiet nur 1912 m² umfasst.  
Es handelt sich um kein „UVP pflichtiges Vorhaben“ gem. UVPG (Gesetz über 
die Umweltverträglichkeit).  
Auch nach LUVPG (Landesgesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung) 
liegt kein UVP – pflichtiges Vorhaben vor. 
Beeinträchtigungen von Gebieten gemeinschaftlicher Bedeutung und der eu-
ropäischen Vogelschutzgebiete (§ 1 (6) Ziffer 7b BauGB) sind nicht gegeben. 
Das nächst gelegene FFH Gebiet ist ca. 920 m entfernt. Das nächst gelegene 
Vogelschutzgebiet ist ca. 1500  m entfernt.  

 
 

3. Rahmenbedingungen 
 

Das Flurstück liegt innerhalb eines vorwiegend mit Einfamilienhäusern bebau-
ten Gebietes zwischen der Gerokstraße und dem Fontaneweg. Der obere an 
die Gerokstraße angrenzende Teil des Flurstücks ist mit einem Einfamilien-
haus bebaut.  
Der untere Teil grenzt an den Fontaneweg und kann auch über diesen er-
schlossen werden.  
Aus städtebaulicher Sicht spricht nichts gegen eine Bebauung im unteren Teil 
des Grundstücks. Westlich des Grundstücks Gerokstraße 68 grenzt der Hes-
seweg. Hier ist bereits im ursprünglichen Bebauungsplan von 1969 eine zwei-
zeilige Bebauung vorgesehen und auch so ausgeführt. Der östlich angrenzen-
de Nachbar (Gerokstraße 70) ist an einem weiteren Baufenster auf seinem 
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Grundstück derzeit nicht interessiert. Östlich der Gerokstraße 70 ist die Be-
bauung auch zweizeilig fortgesetzt. Das heißt, dass die beiden Grundstücke 
Gerokstraße 68 und 70, was die einzeilige Bebauung anbelangt, in dieser 
Reihe eine Ausnahme darstellen und sich eine zweizeilige Bebauung gut in 
die Umgebung einfügt. Nachdem das Interesse an einer zweizeiligen Bebau-
ung aber nur bei einem der betroffenen Eigentümer besteht, wird der Bebau-
ungsplan nur für den Bereich Gerokstraße 68 geändert.  
 
 

4. Planungsrechtlichen Festsetzungen und örtliche Bauvorschriften 
  

Die planungsrechtlichen Festsetzungen und örtlichen Bauvorschriften des be-
stehenden Bebauungsplanes können für diese Änderung übernommen wer-
den. Für dieses einzelne neue Baufenster innerhalb der bestehenden Bebau-
ung soll das gleiche Recht gelten wie für den Bestand.  
Nachdem es in der direkten Nachbarschaft bereits einige Flachdächer gibt und 
sich hier ein weiteres Flachdach in die Umgebung einfügen würde, werden 
zusätzlich zu den Satteldächern auch Flachdächer zugelassen.  
 

5. Umweltbericht, Eingriffs- und Ausgleichsbewertung, Grünordnung 
 

Da die Bebauungsplanänderung nach § 13a BauGB erfolgt, ist weder eine 
Umweltprüfung noch eine Eingriffs- Ausgleichsbewertung erforderlich.  
Im Übrigen ändert sich durch diese Bebauungsplanänderung nichts Wesentli-
ches im Hinblick auf Umweltbelange. 
 

6. Ver- und Entsorgung 
 

Die für das weitere Baufenster erforderlichen Ver- und Entsorgungsleitungen 
müssen seitens des Eigentümers des Flurstücks 3221 in ortsüblicher Weise 
an die den Planungsraum tangierenden Leitungsnetze angeschlossen werden.  

 
7. Kosten 

 
Die Kosten für die Aufstellung des Bebauungsplanes sind seitens des Eigen-
tümers des Flurstücks 3221 zu tragen.  
 
 

8. Städtebauliche Daten  
 
Gesamtfläche Flurstück 3221   1912 m² 
(Geltungsbereich) 
Einzelhäuser Bestand     1 
Zusätzliche Einzelhäuser    1 
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