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1. Lage und Abgrenzung des Plangebietes 

Das Plangebiet befindet sich im Südosten der Ortslage von Göcklingen östlich 
des Münsterweges und umfasst eine Fläche von ca. 3.450 m2. 

Das Plangebiet wird begrenzt: 

• im Norden: durch die südlichen Grenzen der Flurstücke 263 und 1626 

• im Osten: durch die westliche Grenze des Flurstücks 1660 

• im Süden: durch die nördliche Grenze des Flurstücks 1655  

• im Westen: durch die östlichen Grenzen des Flurstücks 267/1 (Münster-
weg). 

 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst das Flurstück 265/1 voll-
ständig. 

 

 
Lage des Plangebiets                    (ohne Maßstab) 

 

Der genaue Verlauf der Plangebietsumgrenzung sowie die einbezogenen 
Flurstücke ergeben sich abschließend aus der Planzeichnung gemäß § 9 Abs. 
7 BauGB. 

 

2. Erforderlichkeit der Planaufstellung und Anlass der Bebauungsplanung 

Ein privater Vorhabenträger beabsichtigt in Göcklingen östlich des Münster-
weges die Errichtung eines Gebäudes mit betreuten Wohnungen. Das Ge-
bäude soll in zweigeschossiger Bauweise mit Staffelgeschoss errichtet wer-
den.  
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Der Standort des geplanten Gebäudes ist bislang zum weit überwiegenden 
Teil unbebaut und stellt sich als Brachfläche dar, welche im Süden an einen 
gewerblichen Betrieb grenzt.  

Im rückwärtigen Grundstücksbereich sind seitens des Vorhabenträgers wei-
terhin vier Einzelhäuser geplant, die ebenfalls vom Münsterweg erschlossen 
werden sollen.  

Die Ortsgemeinde Göcklingen unterliegt einer stetigen Nachfrage nach Bau-
grundstücken für eine Wohnbebauung. Dieser Nachfrage nach Wohnbau-
grundstücken möchte die Ortsgemeinde in einem für die Gemeinde sinnvollen 
und verträglichen Maß nachkommen, indem vorzugsweise die bestehenden 
Potenziale zur Nachverdichtung und Innenentwicklung innerhalb der beste-
henden Ortslage in Anspruch genommen werden, bevor weitere Bauflächen 
im Außenbereich erschlossen werden.  

Für das Plangebiet besteht bisher kein Bebauungsplan. Um eine geordnete 
Erschließung und städtebauliche Entwicklung der Fläche zu gewährleisten, ist 
die Aufstellung eines Bebauungsplans erforderlich. 

 

Die Planungsabsicht des Vorhabenträgers entspricht grundsätzlich der oben 
dargestellten Zielsetzung der Ortsgemeinde, vorrangig bestehende innerörtli-
che Baulandpotenziale für die weitere bauliche Entwicklung zu nutzen.  

Wesentliche Ziele der Gemeinde bei der Aufstellung des Bebauungsplans sind 
daher: 

• die Nachverdichtung in Form einer Bebauung großer ungenutzter Grund-
stücke 

• Sicherung von Angeboten für betreutes Wohnen auch vor dem Hinter-
grund des demographischen Wandels 

• den Lückenschluss zwischen der bestehenden Ortslage und einem ge-
werblichen Betrieb durch die Bebauung einer derzeitigen Baulücke 

• Schaffung von Baugrundstücken für die Wohnnutzung durch die Nutzung 
von Baulandpotenzialen innerhalb der bestehenden Ortslage 

 

3. Verfahren 

Der Bebauungsplan verfolgt das Ziel der Umnutzung einer unbebauten Flä-
che, welche sich an im Zusammenhang bebaute Ortsteile anschließt. Der Be-
bauungsplan wird daher im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a i.V.m. § 
13 b BauGB aufgestellt. Die Voraussetzungen des § 13a bzw. § 13 b BauGB 
sind erfüllt, da 

• die nach dem Bebauungsplan zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 
Abs. 2 BauNVO weniger als 10.000 m² beträgt 

• der Bebauungsplan die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen, weder 
begründet noch vorbereitet. 

• keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 
Buchstabe b genannten Schutzgüter (FFH- und Vogelschutzgebiete) be-
stehen. 
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• keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass bei der Planung Pflichten zur 
Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen 
nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten 
sind. 

Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen wird von einer frühzeitigen Be-
teiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen. Der Flächen-
nutzungsplan kann im Wege der Berichtigung angepasst werden.  

 

4. Einfügung in die übergeordneten Planungen und Entwicklung aus dem 
Flächennutzungsplan 

Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar 

Im Einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar ist das Plangebiet als Siedlungs-
fläche Wohnen im Bestand dargestellt. 

 

Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Landau-Land stellt für das 
Plangebiet bis ca. 50 m ab dem Münsterweg eine gemischte Baufläche dar. 
Für den rückwärtigen Grundstücksbereich ist eine landwirtschaftliche Nutzung 
dargestellt. Der Bebauungsplan kann somit nicht aus dem Flächennutzungs-
plan entwickelt werden.  

Da es sich bei dem Bebauungsplan um einen Bebauungsplan der Innenent-
wicklung (§ 13a BauGB) im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 b BauGB 
handelt und die geordnete städtebauliche Entwicklung im Gemeindegebiet 
durch die Abweichung vom Flächennutzungsplan nicht beeinträchtigt wird, 
wird der Flächennutzungsplan gemäß § 13b i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB 
im Zuge einer Berichtigung angepasst. 
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Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Landau-Land 

 

5. Bisheriges Baurecht 

Der nördliche Teil des Plangebietes befindet sich innerhalb des Geltungsbe-
reiches der Abrundungssatzung „Am Hasenhof“ aus dem Jahr 2000, welche 
die Grenze des Innenbereichs zum Außenbereich definiert. Konkreter Anlass 
für die Satzung bildete der Bauwunsch für Grundstück FI. St. Nr. 1662 (süd-
östliche Geltungsbereichsgrenze) und 2230 (östliche Geltungsbereichsgren-
ze). Die Grundstücke sollen der Bebauung zugeführt werden, um an diesen 
Stellen eine klare Ortsrandausbildung zu schaffen. 

Die Grenze der Abrundungssatzung verläuft in Ost-West-Richtung durch das 
Flurstück 265/1. Der nördliche Teilbereich des Plangebietes befindet sich so-
mit im Innenbereich gemäß § 34 BauGB, der südliche Teilbereich im Außen-
bereich gemäß § 35 BauGB. 

 

 
Abrundungssatzung Am Hasenhof      ohne Maßstab 

 

 

6. Schutzgebiete 

Im Einwirkungsbereich des Plangebiets befinden sich keine naturschutzrecht-
lichen oder wasserrechtlichen Schutzgebiete. 

 

7. Beschreibung und Bewertung der Bestandssituation  

7.1. Vorhandene und umgebende Nutzung 

Das Plangebiet ist derzeit bis auf zwei kleine Gebäude am Münsterweg nicht 
bebaut und nicht genutzt und stellt sich zum weit überwiegenden Teil als 
Brachfläche dar. Südlich des Plangebietes befinden sich ein Betrieb für Land-
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maschinen und Weinbautechnik. Im Norden, Osten und Westen schließt sich 
die Wohnbebauung Göcklingens und deren Gartenflächen an das Plangebiet 
an. 

Im Weiteren folgen südlich und östlich des Plangebietes landwirtschaftliche 
Flächen. 

 

7.2. Vorhandene Erschließung und technische Infrastruktur 

Das Plangebiet wird aktuell über die westlich angrenzende Straße „Münster-
weg“ erschlossen. Die vorhandene Straßenbreite ist für die angrenzenden be-
stehenden Nutzungen sowie auch für die geplante Nutzung grundsätzlich aus-
reichend.  

Am östlichen Rand des Plangebietes verläuft ein befestigter Wirtschaftsweg, 
welcher für die Erschließung des Baugebietes jedoch nicht ausreichend di-
mensioniert ist.  

Bezüglich der Versorgung ist das Plangebiet durch die bestehende Leitungs-
infrastruktur in der westlich angrenzenden Straße Münsterweg bereits voll-
ständig erschlossen. 

 

7.3. Vorhandener Zustand von Natur und Landschaft  

Das Plangebiet zeigt sich als Brachfläche am Rand der Ortslage, welche den 
heimischen Vogelarten und Tierarten der Siedlung und des Siedlungsrandes 
einen entsprechenden Lebensraum bietet.  

Für die bislang unbebauten Teile des Plangebiets kann daher nicht abschlie-
ßend ausgeschlossen werden, dass besonders geschützte Arten bzw. streng 
geschützte Arten im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes vorkommen. Ist 
dies der Fall, werden die Bestimmungen in den §§ 44 ff Bundesnaturschutz-
gesetz maßgebend. Gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz gelten für die be-
sonders geschützten Arten umfassende Zugriffsverbote. 

Nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässigen Vorhaben gelten die 
Bestimmungen jedoch nur für die in Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführte 
Tier- und Pflanzenarten sowie die heimischen europäischen Vogelarten ge-
mäß Art. 1 Vogelschutzrichtlinie. Ein Verstoß gegen das Störungsverbot und 
das Zerstörungsverbot von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten liegt zudem 
nicht vor, soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben 
betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten streng geschützter Arten im 
räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird.  

… wird nach Vorlage des Artenschutzgutachtens ergänzt… 

 

7.4. Immissionsschutz 

Bei den einzigen wesentlich auf das Plangebiet einwirkenden Schallquellen 
handelt es sich um die westlich an das Plangebiet angrenzende Straße Müns-
terweg, die als gering belastete Ortsstraße einzustufen ist.  

Südlich des Plangebietes befinden sich ein Betrieb für Landmaschinen und 
Weinbautechnik, dessen Betriebsflächen direkt an das Planungsgebiet an-
grenzen. 
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…wird nach Vorlage des Schallgutachtens ergänzt…   

 

7.5. Denkmalschutz 

Im Plangebiet selbst befinden sich keine denkmalgeschützten Gebäude. Es 
liegen auch keine Erkenntnisse über archäologische Bodenfunde vor. Den-
noch kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich im Planungsgebiet bisher 
nicht bekannte Kleindenkmäler (wie Grenzsteine) befinden können. Diese sind 
zu berücksichtigen und dürfen im Zuge von Bauausführungsarbeiten nicht be-
rührt oder von ihrem angestammten, historischen Standort entfernt werden.  

Im Bebauungsplan ist daher ein Hinweis auf die Beachtung der Bestimmun-
gen des Denkmalschutzgesetzes bei durchzuführenden Tiefbauarbeiten im 
Baugebiet verankert.  

 

7.6. Bodenschutz 

Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine zum weit überwiegenden Teil bis-
her nicht baulich genutzte Fläche. Hinweise zu Altstandorten bzw. zu Flächen 
mit Verdacht auf schädliche Bodenveränderungen im Sinne des Bundesbo-
denschutzgesetzes liegen derzeit nicht vor. Aufgrund der Lage im Bereich des 
Ortskerns ist jedoch auch für die derzeit unbebaute Fläche damit zu rechnen, 
dass die natürlichen Bodenverhältnisse in der Vergangenheit bereits durch 
menschlichen Eingriff gestört wurden. Hinweise auf schädliche Bodenverände-
rungen liegen nicht vor. 
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8. Planung  

8.1. Städtebauliche Konzeption 

Grundlegendes Ziel der Planung ist die Umnutzung eines großen, derzeit zum 
weit überwiegenden Teil nicht genutzten Grundstückes am Rande der Ortsla-
ge zu einer Wohnbaufläche. Für den Bereich entlang des Münsterweges be-
absichtigt der Grundstückseigentümer die Errichtung von betreuten Wohnein-
heiten. Im rückwärtigen Grundstücksbereich sind seitens des Vorhabenträgers 
weiterhin vier Einzelhäuser geplant, die ebenfalls vom Münsterweg erschlos-
sen werden sollen.  

Seitens der Ortsgemeinde wird das Vorhaben unterstützt, da durch die Errich-
tung betreuter Wohneinheiten für ältere Bürgerinnen und Bürger die Möglich-
keit geschaffen wird, ihren Lebensabend mit entsprechenden Pflegeangebo-
ten in ihrem Heimatort verbringen zu können.  

Ebenfalls kann durch die vier Baugrundstücke im rückwärtigen Grundstücks-
bereich der Bedarf an Grundstücken für eine Wohnbebauung etwas gemildert 
werden.  

 

 
Konzeption des Vorhabenträgers                 ohne Maßstab 

 

In Anlehnung an die nördlich und westlich angrenzende Bebauung soll im 
rückwärtigen Bereich des Plangebietes eine lockere Bebauung aus Einzel- 
oder Doppelhäusern errichtet werden, die sich städtebaulich in Größe und 
Gestaltung harmonisch in die umgebende Bebauung einfügt. Für den Bereich 
entlang des Münsterweges wird eine höher verdichtete Bebauung in Form des 
größeren Einzelhauses als verträglich angesehen.  
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8.2. Planungsrechtliche Festsetzungen 

Art der baulichen Nutzung 

Ausgehend von der angrenzenden Wohnnutzung wird das Plangebiet als all-
gemeines Wohngebiet festgesetzt.  

Im allgemeinen Wohngebiet sind Gartenbaubetriebe aufgrund ihres großen, 
mit den Zielen der Planung nicht vereinbaren Platzbedarfs und Tankstellen 
aufgrund ihres besonderen Störpotenzials unzulässig.  

 

Maß der baulichen Nutzung 

Als Maß der baulichen Nutzung wird eine GRZ von 0,4 festgesetzt. Durch die-
se GRZ soll eine der Lage am Ortsrand angepasste angemessene bauliche 
Dichte ermöglicht werden. Daher wird die Obergrenze des § 17 Abs. 1 BauN-
VO ausgeschöpft.  

 

Allgemeines Wohngebiet WA 1 

Um sicher zu stellen, dass sich die neu entstehende Bebauung in Bezug auf 
Bauhöhe und Baumasse in die umgebend angrenzende Bebauung einfügt, 
wird die Zahl der Vollgeschosse im straßenseitigen Grundstücksbereich auf 
maximal zwei Vollgeschosse beschränkt. Die festgesetzte Trauf- und Firsthö-
he von maximal 8,5 m Traufhöhe und maximal 14,5 m Firsthöhe orientiert sich 
an den Maßen der konkreten Planung des Grundstückseigentümers.  

Die festgesetzte maximal zulässige Traufhöhe darf über maximal 1/3 der zu-
gehörigen Gebäudelänge überschritten werden, um Rücksprünge in der 
Dachgestaltung z.B. durch Dacheinschnitte oder einen zurückgesetzten Ein-
gang zu ermöglichen.  

Durch die Festsetzungen zur GRZ, zur Zahl der Vollgeschosse sowie zur 
First- und Traufhöhe wird das zulässige Maß der baulichen Nutzung bereits 
ausreichend bestimmt und die Kubatur der zulässigen Baukörper soweit be-
grenzt und umschrieben, dass auf eine zusätzliche Festsetzung zur Ge-
schossflächenzahl verzichtet werden kann.  

 

Allgemeines Wohngebiet WA 2 

Um sicher zu stellen, dass sich die neu entstehende Bebauung in Bezug auf 
Bauhöhe und Baumasse in die umgebend angrenzende Bebauung einfügt und 
ein geordneter Übergang zur freien Landschaft geschaffen wird, wird die Zahl 
der Vollgeschosse im rückwärtigen Grundstücksbereich auf maximal ein Voll-
geschoss beschränkt. Um moderne Bauformen wie z.B. Stadtvillen zu ermög-
lichen, wird festgesetzt, dass im Allgemeinen Wohngebiet WA 2 auch ein 
zweites Vollgeschoss zulässig ist, wenn auf ein weiteres Geschoss im Dach 
verzichtet wird.  

Aufgrund der Höhenlage des Geländes und der noch nicht endgültig definier-
ten Höhenlage der künftigen privaten Erschließungsstraße wird für den rück-
wärtigen Grundstücksbereich keine maximalen Trauf- und Firsthöhen festge-
setzt.  
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Durch die Festsetzungen zur GRZ sowie zur Zahl der Vollgeschosse wird das 
zulässige Maß der baulichen Nutzung jedoch bereits ausreichend bestimmt 
und die Kubatur der zulässigen Baukörper soweit begrenzt und umschrieben, 
dass auf eine zusätzliche Festsetzung zur Geschossflächenzahl verzichtet 
werden kann.  

 

Bauweise / Zahl der Wohnungen je Wohngebäude 

Ausgehend von der vorgesehenen städtebaulichen Struktur einer durchgrün-
ten dörflichen Wohnbebauung sowie in Anlehnung an die angrenzenden 
Wohngebäude wird im rückwärtigen Teil des Plangebiet die offene Bauweise 
in Form von Einzel- oder Doppelhäusern festgesetzt. Eine stärker verdichtete 
Bauweise durch Hausgruppen oder Mehrfamilienhäuser erscheint im Rahmen 
der Nachverdichtung im vorliegenden baulichen Zusammenhang nicht verträg-
lich. Die Zahl der zulässigen Wohnungen je Wohngebäude wird daher zusätz-
lich auf maximal zwei je Einzelhaus und maximal eine Wohnung je Doppel-
haushälfte beschränkt. 

Für den straßenseitigen Teilbereich (WA 1) wird ebenfalls die offene Bauweise 
festgesetzt. Jedoch sind hier nur Einzelhäuser zulässig, um eine zu starke 
Verdichtung zu verhindern. 

 

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Be-
pflanzungen 

Um die Eingrünung des Plangebiets gegenüber den angrenzenden Straßen 
und der darauf folgenden freien Landschaft zu gewährleisten, werden am süd-
lichen, östlichen und westlichen Rand der Bauflächen jeweils 3 m breite Flä-
chen zur Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern festgesetzt, die mit stand-
ortgerechten Sträuchern und Bäumen zu bepflanzen sind. Entlang des Müns-
terweges kann somit eine Raumkante geschaffen werden. 

 

Überbaubare Grundstücksflächen 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen abgegrenzt, 
welche zur privaten Erschließungsstraße hin orientiert sind.  

Im Allgemeinen Wohngebiet WA 1 orientiert sich das Baufenster an der kon-
kreten Planung des Grundstückseigentümers.  

Von allen Plangebietsgrenzen halten die überbaubaren Grundstücksflächen 
den bauordnungsrechtlichen Mindestabstand von 3 m ein. 

 

Verkehrserschließung 

Das Plangebiet ist bereits durch den angrenzenden Münsterweg erschlossen. 
Der rückwärtige Grundstücksbereich wird durch eine vom Münsterweg ausge-
henden privaten Stichstraße erschlossen. Diese weist im Einfahrtsbereich eine 
Breite von 3,5 m auf, wird jedoch im weiteren Verlauf auf eine Breite von 4,5 m 
ausgeweitet.  
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Die Stichstraße wird für das Wenden von PKW dimensioniert und ist daher 
nicht für das Drehen eines Müllfahrzeugs geeignet. Daher muss die Abfallent-
sorgung am Münsterweg erfolgen.  

 

8.3. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 

Im Zuge der planerischen Zurückhaltung soll auf bauordnungsrechtliche Fest-
setzungen - insbesondere auf Festsetzungen zur Gestaltung baulicher Anla-
gen - soweit möglich verzichtet werden. Bauordnungsrechtliche Festsetzun-
gen sollen lediglich zur Dachgestaltung sowie zur Gestaltung von Stellplätzen 
und unbebauten Flächen der privaten Baugrundstücke getroffen werden, um 
sicher zu stellen, dass sich das Plangebiet gestalterisch in die umgebende 
Bebauung einfügt. 

 

Dachform und Dachneigung 

Die Regelungen zur Dachform und zur Dachneigung dienen der Sicherung ei-
nes gestalterisch ansprechenden Gesamterscheinungsbildes des Baugebiets. 
Dies wird für das Baugebiet auch aufgrund der Lage am südöstlichen Ortsrand 
als notwendig erachtet, da die Bebauung als künftiger Ortsrand trotz der vor-
gesehenen Eingrünung des Gebietes in die offene Landschaft hineinwirkt. 

Um sicherzustellen, dass sich das Plangebiet in die umgebende Dachland-
schaft einfügt, sind ausschließlich geneigte Dächer in Form von Satteldächern, 
Walmdächern, Krüppelwalmdächern, Zeltdächern und versetzten Pultdächern 
mit einer Dachneigung von 15°- 40° Neigung zulässig. Flachdächer und nor-
male Pultdächer sind für Hauptgebäude bewusst nicht zulässig, da sich diese 
Dachformen städtebaulich nicht in die umgebende Bebauung einfügen. Bei 
der Verwendung von versetzten Pultdächern wird ergänzend festgesetzt, dass 
der auf die Horizontale projizierte Abstand der kürzeren Dachseite zwischen 
dem First und der zugehörigen Außenwand mindestens 1/3 der zugehörigen 
Gebäudebreite betragen muss. Damit sollen extrem stark versetzte Pultdächer 
vermieden werden, die in der städtebaulichen Wirkung einem normalen Pult-
dach gleichkommen. 

Für Garagen, Nebenanlagen und untergeordnete Gebäudeteile sind zusätzlich 
Flachdächer und Dächer geringerer Dachneigung zulässig, da diese Anlagen 
nicht wesentlich auf die Dachlandschaft einwirken. 

Um ein zu starkes Zergliedern der Dachlandschaft zu vermeiden, sind Dach-
aufbauten, Nebengiebel und Dacheinschnitte nur zulässig, wenn sie in ihrer 
Summe die Hälfte der zugehörigen Gebäudelänge nicht überschreiten. Die 
Breite der einzelnen Dachaufbauten, Nebengiebel bzw. Dacheinschnitte darf 
1/3 der zugehörigen Gebäudelänge nicht überschreiten. 

Zur Dacheindeckung von Hauptgebäuden mit geneigten Dächern sind grund-
sätzlich nur Materialien im Farbspektrum Rot bis Rotbraun zulässig. Lediglich 
für Garagen und Nebenanlagen werden auch Dachbegrünungen grundsätzlich 
zugelassen, um dem wasserwirtschaftlichen Gedanken der gebietsinternen 
Rückhaltung und Verdunstung von Niederschlagswasser Rechnung zu tragen. 
Für Wintergärten sind ergänzend auch Glasdächer zulässig, um die Gestal-
tung eines vollwertigen Wintergartens zu ermöglichen. 
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Anzahl der Stellplätze 

Durch die Festsetzung zur Mindestanzahl der erforderlichen Stellplätze je 
Wohnung wird sichergestellt, dass eine ausreichende Anzahl von Stellplätzen 
auf den privaten Grundstücken zur Verfügung steht und der öffentliche Stra-
ßenraum nicht über Gebühr durch parkende Fahrzeuge belastet wird.  

 

Gestaltung der Stellplätze und der unbebauten Flächen der bebauten 
Grundstücke  

Um die Belastung der Anlagen zur Niederschlagswasserbewirtschaftung so-
weit möglich zu begrenzen bzw. zu verringern wird festgesetzt, dass PKW-
Stellplätze, Zufahrten und Wege mit wasserdurchlässigen Belägen zu verse-
hen sind, sofern das anfallende Niederschlagswasser nicht anderweitig auf 
dem Baugrundstück versickert wird. 

 

8.4. Grünordnung 

Das Plangebiet weist eine Größe von ca. 3.850 m² auf und zeigt sich aktuell 
als große Brachfläche. Am Münsterweg befinden sich zwei kleine Gebäude. 
Die Fläche ist zum weit überwiegenden Teil unversiegelt und weist eine gute 
Lebensraumeignung für die typischen Vogelarten und sonstigen Tierarten der 
Siedlung und des Siedlungsrandes auf. 

Durch die Wohnbebauung gehen die Grünflächen dauerhaft verloren. Statt-
dessen ist im Plangebiet im Bereich der nicht überbaubaren Grundstücksan-
teile der privaten Baugrundstücke die Anlage von Hausgärten mit der typi-
schen Mischung aus Ziergärten, Rasenflächen und einem geringeren Anteil 
Nutzgärten zu rechnen.  

Der Flächenbedarf der Planung lässt sich wie folgt bilanzieren: 

 

Nutzung Bestand in m2 Planung in m2 Differenz in m2 

Versiegelte Flächen 

Bestandsgebäude 100   

Zulässige Versiegelung mit GRZ 0,4 
+ 50 % Überschreitung gemäß § 19 
Abs. 4 BauNVO 

 1.830  

Private Verkehrsfläche  400   

Summe versiegelte Fläche 100 2.230 + 2.130 

Unversiegelte Flächen 

Private Grünfläche 3.350   

Private Gartenfläche bei GRZ 0,4 + 
50 % Überschreitung gemäß § 19 
Abs. 4 BauNVO 

 1.220  

Summe unversiegelte Flächen 3.350 1.220 - 2.130 

Gesamtsumme 3.450 3.450  
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Auswirkungen auf Natur und Landschaft sind insbesondere durch die zulässig 
werdende zusätzliche Flächenversiegelung (ca. 2.130 m2) zu erwarten.  

Um eine Mindestdurchgrünung des Plangebiets sicher zu stellen, wird festge-
setzt, dass innerhalb der privaten Baugrundstücke je angefangenen 250 m2 
Baugrundstücksfläche mindestens ein standortgerechter Laubbaum oder hei-
mischer Obstbaum zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Verlust zu er-
setzen ist. Durch die festgesetzte GRZ von 0,4 + zusätzlicher Überschreitung 
von 50% ist ohnehin sichergestellt, dass ein Anteil von rund 40% der Bau-
grundstücke als nicht versiegelbare Fläche verbleibt, die in der Regel als pri-
vate Gartenfläche gestaltet wird.  

Durch geplante Randeingrünung des Planungsgebietes Richtung Süden und 
Osten wird die Veränderung des Landschaftsbildes abgemildert und ein ge-
ordneter Übergang zwischen dem zukünftigen Wohngebiet und der freien 
Landschaft ausgebildet.  

Ein Ausgleich der Eingriffe in das Bodenpotenzial ergibt sich jedoch nicht.  

Dieser Eingriff in Natur und Landschaft wird jedoch vor dem Hintergrund der 
städtebaulichen Zielsetzung einer Innenentwicklung vor einer Außenentwick-
lung hingenommen, zumal mit der Nutzung innerörtlicher Flächen eine weitere 
Ausdehnung der Siedlungsflächen in die freie Landschaft hinein vermindert 
werden kann.  

Da der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren im Sinne des § 13 a 
i.V.m. § 13 b BauGB aufgestellt wird, gelten für den Bereich des Plangebiets 
Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplanes zu erwarten 
sind, im Sinne des § 1 a Abs. 3 S. 5 BauGB als vor der planerischen Ent-
scheidung zulässig. Ein Ausgleich ist damit nicht erforderlich.  

 

8.5. Ver- und Entsorgung 

Das Plangebiet ist durch die bestehende Leitungsinfrastruktur im westlich an-
grenzenden Münsterweg vollständig erschlossen. Ausbauerfordernisse an der 
übergeordneten Infrastruktur entstehen dabei nicht.  

Das im Plangebiet anfallende Schmutzwasser wird in den bestehenden Kanal 
im Münsterweg eingeleitet. Aufgrund der geringen Größe des erstmalig er-
schlossenen Teils des Plangebiets ist zu erwarten, dass das bestehende Ka-
nalnetz das zusätzlich anfallende Schmutzwasser problemlos aufnehmen 
kann.  

Das im bislang unbebauten Plangebietsteil anfallende Niederschlagswasser 
ist gemäß § 55 Abs. 2 WHG - unabhängig von den Festsetzungen eines Be-
bauungsplans - vorrangig ortsnah zu versickern, zu verrieseln oder direkt oder 
über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewäs-
ser einzuleiten. Die genaue Ausgestaltung der Niederschlagswasserbewirt-
schaftung obliegt, da es sich bei der geplanten Bebauung nicht um die Folge 
einer kommunalen Erschließungsmaßnahme handelt, den künftigen Bauher-
ren. Diese sind gehalten, das Konzept zur Niederschlagswasserbewirtschaf-
tung frühzeitig mit der SGD Süd, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirt-
schaft und Bodenschutz abzustimmen.   
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Ergänzend wird festgesetzt, dass Stellplätze, Zufahrten und Wege versicke-
rungsfähig zu befestigen sind, sofern das anfallende Niederschlagswasser 
nicht anderweitig auf dem Grundstück zur Versickerung gebracht wird. 

 

9. Bodenordnung 

Das Plangebiet befindet sich vollständig in privatem Eigentum.  

Bodenordnende Maßnahmen im Sinne des BauGB sind nicht erforderlich. 

 


