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Anmerkungen zu den Änderungen und der erneuten Bete iligung  
 
Überblick und Änderungsumfang   
 
Der Bebauungsplan wurde am 23. Oktober 2018 vom Gemeinderat als Satzung 
beschlossen, aber noch nicht ausgefertigt und nicht öffentlich bekannt gemacht. Der 
Bebauungsplan besitzt daher noch keine Rechtskraft. Die öffentliche 
Bekanntmachung mit der Folge, dass der Bebauungsplan in Kraft tritt, wurde u.a. auch 
deshalb zurückgestellt, um im Rahmen des parallel laufenden Umlegungsverfahrens 
sowie der Konkretisierung der Planungen zur Erschließung und Ver- und Entsorgung 
des Plangebiets mögliche Änderungen oder Ergänzungen vornehmen zu können. 
Insgesamt werden folgende Änderungen vorgenommen: 
 

a) Zeichnerische Festsetzungen 
 

1. Die Fläche der im Nordosten festgesetzten Mulde zur Rückhaltung von 
Regenwasser wird entsprechend der Entwurfsplanung um ca. 4,0 m nach 
Norden und um 2,0 m nach Westen vergrößert 

 
2. Die Verkehrsfläche der in das Plangebiet von der Diedesfelder-Straße in das 

Plangebiet führenden Straße wird im Einmündungsbereich auf der westlichen 
Seite gemäß der Entwurfsplanung vergrößert bzw. angepasst. Dies betrifft den 
westlichen Aufweitungsbereich, der auch bereits im Bebauungsplan „Im 
Eulbusch“ (4. Änderung) in leicht reduzierter Form als öffentliche 
Verkehrsfläche festgesetzt war.  

 
b) Textliche  Festsetzungen 

 
Darüber hinaus hat der Gemeinderat beschlossen, folgende Ergänzungen bzw. 
Änderungen bei den Textfestsetzungen vorzunehmen: 
 

3. Für die Gestaltung der Vorzonen (Vorgärten) wird festgelegt, dass mind. zwei 
Drittel der Fläche begrünt sein müssen, d.h. nicht versiegelt oder als 
Steingarten bzw. Schotterfläche ausgebildet werden darf.  

 
4. Für die zwei Bereiche mit der Ordnungsziffer 2, in denen die Möglichkeit besteht 

Mehrfamilienhäuser zu errichten, müssen ein Teil der notwendigen Stellplätze 
(mind. 2/3) in Tiefgaragen, d.h. Geschossen, die unter der Geländeoberfläche 
liegen untergebracht werden. 

 
Die geänderten/ergänzten Textfestsetzungen sind rot markiert.  
 
  



Verfahren 
 
Für ein verfahrensrechtlich korrektes Vorgehen ist es notwendig, den 
Satzungsbeschluss von 23. Oktober 2018 aufzuheben und zu beschließen, dass der 
Bebauungsplanentwurf mit den vorgenommenen Änderungen/Ergänzung erneut 
auszulegen ist. Durch die Änderungen/Ergänzungen werden sowohl die Grundzüge 
der Planung als auch die Aufgabebereiche von Behörden und Trägern öffentlicher 
Belange nicht berührt, so dass die Beteiligung auf die Öffentlichkeit beschränkt und 
die Dauer der Auslegung auf zwei Wochen verkürzt werden kann. 
 
Begründung der Änderungen/Ergänzungen 
 
Die zeichnerischen Änderungen werden auf der Grundlage des aktuellen 
Planungsstandes für die Verkehrserschließung und für die Regenwasserbe-
wirtschaftung gemäß den fachrechtlichen und behördlichen Vorgaben vorgenommen. 
In beiden Fällen sind diese Anpassungen technisch notwendig. 
 
Die textliche Ergänzung der Festsetzung über die Vorgartengestaltung wird vorrangig 
aus ökologischen Gründen vorgenommen. Dadurch werden auch die 
Voraussetzungen für eine artenreiche und lebendige Grüngestaltung von Vorgärten 
geschaffen. Im Gegensatz zu versiegelten oder fast ausschließlich mit Steinen 
gestalteten Flächen wird hierdurch auch ein Beitrag zum Klimaschutz durch 
Reduzierung der Aufheizung in den ansonsten stark versiegelten Straßenräumen 
geleistet. Die Festsetzung wird unter dieser Zielsetzung deshalb erforderlich, weil in 
den vergangenen Jahren insbesondere bei der Gestaltung von Vorzonen ein Trend 
zur Herstellung von pflegeleichten, aber funktional-gestalterisch sehr sterilen 
Steingärten oder Schotterflächen zu beobachten ist. Daher verfolgt diese Festsetzung 
auch eine gestalterische Intension, wird aber wegen seiner prioritär ökologischen 
Bedeutung den bauplanungsrechtlichen Festsetzungen nach § 9 Abs. Nr. 20 BauGB 
zugeordnet und entsprechend begründet.    
 
Die textliche Festsetzung, dass mind. zwei Drittel (2/3) der notwendigen Stellplätze in 
den beiden für eine Mehrfamilienhausbebauung zulässigen Bauflächen ausschließlich 
in Tiefgaragen unterzubringen sind, erfolgt aus zwei Gründen. Zum einen sollen die 
nicht überbaubaren Grundstücksflächen überwiegend für eine Garten- und 
Grüngestaltung als eine typische Nutzungsform in einem aufgelockerten Wohngebiet   
frei gehalten werden. Anderseits soll die Anlage von größeren oberirdischen 
Stellplatzanlagen ausgeschlossen werden, um Konflikte (Erscheinungsbild, 
Immissionen) mit den angrenzenden Einfamilienhausgrundstücken zu vermeiden. 
Nach der Stellplatzsatzung von Maikammer sind unabhängig von der Wohnungsgröße 
stets 2 Stellplätze pro Wohnung nachzuweisen. 
 


