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Gemeinde Röttenbach

5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 „Mühlleite“

Stand Entwurf 17.04.2018

1. Planungsanlass, Probleme und Ziele der Planung

Der Bebauungsplan Nr. 2 „Mühlleite“ wurde Anfang der 1970er Jahre erstellt. Er um-
fasst einen großen Teil der südlichen Siedlungsgebiete. Er wurde 1973 rechtskräftig
und danach offensichtlich mehrfach geändert, was aber nur die textlichen Festset-
zungen betrifft.

Der letzte Änderungsstand datiert vom 23.06.1998 (textliche Festsetzungen).

Bereits vor vielen Jahren wurden die nahe der Teiche gelegenen Grundstücke Fl.-
Nrn. 313; 313/2; 356; 356/15 und 356/16 von den Anliegern der Weiherstraße erwor-
ben und in die Hausgärten integriert. Auf diesen Grundstücken sind Schuppen, Holz-
legen, sogar Schwimmbäder errichtet worden. Sie wurden bepflanzt, gärtnerisch ge-
nutzt und gut eingegrünt. Es ist ein in weiten Teilen vorbildlicher Ortsrand entstan-
den. Die genannten Flurnummern befinden sich jedoch im Aussenbereich.

Abb. 1: Ansicht des Ortsrandes von Südosten, im Bereich der Infotafel. Grün dominierter Ortsrand mit
einer Mischung aus Hecken und großen Bäumen.
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In einem kleinen Teilbereich an der Dechsendorfer Straße ist durch die Errichtung
von Nebengebäuden, einer Grundstückszufahrt und durch ein Konglomerat unter-
schiedlichster Einfriedungen ein gestalterisch kritischer Eindruck entstanden. Der
grüne Ortsrand wird durch Bautätigkeit gestört und unterbrochen.

Abb. 2: Eher baulich dominierter Ortsrand an der Dechsendorfer Straße

Aufgrund der Lage im Aussenbereich hätten weder Zäune noch bauliche Anlagen
errichtet werden dürfen. Die Nutzung als Gartengrundstücke ist nicht möglich. Die
Bauaufsichtsbehörde kann den Rückbau der Anlagen verlangen, auch wenn die ge-
schilderten Nutzungen gegebenenfalls bereits seit Jahrzehnten bestehen.

Seitens der Gemeinde wird jedoch eine andere Strategie verfolgt. Bereits Ende 2017
wurde in einem workshop mit dem Gemeinderat über die Änderung von alten (veral-
teten) Bebauungsplänen diskutiert und als Ziel die Überarbeitung dieser Bebauungs-
pläne festgelegt. Es sollen Wege gesucht werden große Grundstücke gegebenen-
falls zu teilen, bei Festsetzung niedriger Geschosse (Bebauung teilweise nur I-
geschossig zulässig) eine verträgliche Aufstockung zu ermöglichen (keine unzumut-
bare Verschattung nachbarlicher Bauten) und generell Bebauung nachzuverdichten,
um den Vorgaben des Baugesetzbuches und des Landesentwicklungsprogramms
nachzukommen.
Die „Innenentwicklung“ ist auch ein wesentliches Ziel (Nr. 3.2) des Landesentwick-
lungsprogramms Bayern.

Dies ist auch im vorliegenden Fall der Planungsansatz.



Seite 3 von 6

2. Darstellung im wirksamen Flächennutzungs- und Landschaftsplan, pla-
nungsrechtliche Beurteilung

2.1. Flächennutzungs- und Landschaftsplan

Der Flächennutzungsplan der Ge-
meinde Röttenbach ist seit Früh-
jahr 2002 wirksam.

Im wirksamen Flächennutzungs-
und Landschaftsplan ist das Pla-
nungsgebiet als „Wohnbaufläche
(W)“ im Sinne des § 1 Abs. 1 Punkt
1 BauNVO dargestellt (rote Fär-
bung).
Ein Landschaftliches Vorbehalts-
gebiet (nachrichtlich aus dem Re-
gionalplan übernommen) grenzt
die Wohnbauflächen im Südosten
ein.

Abb. 3: Auszug aus dem wirksamen FNP/LP, Ohne Maßstab,
Änderungsbereich schwarz gestrichelt umrandet

Die hellgrün dargestellte Fläche zwischen den Wohnbauflächen und den blau darge-
stellten Weihern ist als „Fläche mit Bedeutung als städtebauliche Grünfläche, Hoch-
wasserabflussbereiche von Bebauung freihalten“ bezeichnet.
Die beiden Bezeichnungen sind widersprüchlich. Während die Bedeutung als „städ-
tebaulich“ wichtige Grünfläche nachvollzogen werden kann, dürfte ein Hochwasser-
abflussbereich so nicht eingetragen werden. Es fehlt eine eindeutige Zuordnung. Sei-
tens der Gemeinde kann der Hochwasserabflussbereich nicht nachvollzogen werden,
auch die Topografie spricht dagegen.

Eine Baum- oder Buschgruppe befindet sich innerhalb des Gebietes. Sie sind zu er-
halten.

2.2. Planungsrechtliche Beurteilung

Die Änderungsfläche befindet sich im Geltungsbereich des qualifizierten Bebauungs-
planes Nr. 2 „Mühlleite“ und macht nur einen kleinen Teil des Gesamtgeltungsbe-
reichs aus.
Der Bebauungsplan wird als „Bebauungsplan der Innenentwicklung“ gemäß § 13a
BauGB, im beschleunigten Verfahren geändert. Es handelt sich um eine Verdichtung
der Bebauung sowie die Einbeziehung von Gartenflächen in den Geltungsbereich
des Bebauungsplanes. Die festgesetzten Nutzungen lösen auch keine Pflicht zur
Durchführung einer Umweltprüfung aus.

Der Flächennutzungs- und Landschaftsplan wird zu einem späteren Zeitpunkt berich-
tigt.
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3. Geplante Änderung des Bebauungsplanes

Art der Nutzung, zulässige Nutzungen auf den nicht überbaubaren Grundstücksflä-
chen:
Die Art der Nutzung als „allgemeines Wohngebiet („WA“)“ gemäß § 4 BauNVO wird
beibehalten. Sie entspricht der vorhandenen und auch der gewünschten späteren
Nutzung.
Es wird jedoch die Fläche des WA ausgeweitet. Die Gartenfläche wird nun einbezo-
gen, jedoch gegliedert. Wesentliche Neuerung ist die Festsetzung eine „Grünzone
mit überwiegend ökologischer und landschaftlicher Bedeutung“ in Anlehnung an die
Darstellung einer „städtebaulichen Grünfläche“ im Flächennutzungsplan.

Dort sind entsprechend der textlichen Festsetzung § 1 Abs. 2 nur niedrige gebietsty-
pische Nebenanlagen bis zu einer Höhe von maximal 1,0 m über dem anstehenden,
umgebenden Gelände zulässig, um keine Fernwirkung auszulösen. Als Beispiel wer-
den Schwimmbäder genannt. Sie sind in den Boden eingelassen und entfalten keine
Fernwirkung. Der grün dominierte Ortsrand wird damit erhalten.

Im Bereich zwischen der Grünzone und der Baugrenze dürfen die üblichen Nebenan-
lagen errichtet werden, sofern sie gebietstypisch sind (vgl. § 23 Abs. 5 BauNVO).
Die engen Größen, die in den Festsetzungen von 1998 enthalten sind, werden gelo-
ckert.

Zum besseren Verständnis sind die rechtskräftigen textlichen Festsetzungen von
1998 im Volltext übernommen worden. Sie wurden teilweise ergänzt (blaue Schrift)
bzw. teilweise gestrichen (durchgestrichener Text). Nach Durchführung des Pla-
nungsverfahrens wird der Text angepasst, so dass in der späteren, rechtskräftigen
Fassung der Text bereinigt dargestellt wird.

Maß der Nutzung:
Im Änderungsbereich gilt ausschließlich eingeschossige Bebauung. Nahezu jeder
Hauseigentümer hat jedoch versucht den Dachraum zu Wohnzwecken auszubauen.
Dies soll mit der vorliegenden Änderung erleichtert werden. Es gelten nun zwei Voll-
geschosse („II“).

Aus dem vorliegenden Planauszug des alten Bebauungsplanes ist nicht ersichtlich,
welche Grund- bzw. Geschoßflächenzahlen (GRZ/GFZ) im Gebiet festgesetzt waren.
Die jetzige Änderung des B-Plans strebt eine bauliche Verdichtung und damit eine
gute Ausnutzung der Grundstücksfläche an. Damit orientiert sich die GRZ mit 0,4 an
den Höchstwerten des § 17 BauNVO für allgemeine Wohngebiete.
Da zwei Vollgeschosse entstehen werden, wird die Geschoßflächenzahl mit 0,8 fest-
gesetzt.

Baugrenzen, Dachform und -neigung, Firstrichtung:
Die Festsetzungen des Bebauungsplanes hinsichtlich der Dachneigung wurden be-
reits früher von 20°-30° auf 30° bis 47° geändert (siehe Festsetzungen § 3 Abs. 1).
Dies wird nun in die Nutzungsschablone übernommen und in den textlichen Festset-
zungen adaptiert.
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Die Baugrenzen sind im Hinblick auf eine gewünschte bauliche Verdichtung durch-
gehend angeordnet und vergrößern die bebaubaren Flächen effektiv. Die bereits frü-
her errichteten Wohngebäude und Garagen haben die sehr eng gezogenen des alten
Bebauungsplanes überall überschritten.
Dennoch wird die offene Bauweise beibehalten, um auch bei einer baulichen Ver-
dichtung eine gute Belichtung und Besonnung (solare Gewinne, Klimaschutz) der
vorhandenen Gebäude und Gärten sicherzustellen.

Damit bei einer zweigeschossigen Bebauung die Gebäude nicht zu hoch werden,
wurde die Gesamthöhe der Hauptgebäude auf 9,00 m begrenzt. Ein Bezugspunkt
(Straßenoberkante) wurde neu festgesetzt.

4. Erschließung, Ver- und Entsorgung

Hier ändert sich nichts. Grundstückszufahrten sind grundsätzlich nur direkt von der
öffentlichen Straße aus zulässig. Private Zufahrten über andere Grundstücke stellen
keine ordnungsgemäße Anbindung an die Erschließungsstraße dar.

Alle Ver- und Entsorgungsleitungen sind bereits vorhanden. Änderungen sind nicht
erforderlich.

5. Einfriedungen, Bepflanzung der Grünzone mit überwiegend ökologischer
und landschaftlicher Bedeutung
Diese Zone dient als Pufferstreifen zu den angrenzenden Gewässern. Störungen der
Gewässer werden dadurch vermieden, die Eingrünung des Wohngebiets wird
dadurch gesichert.

Demgemäß wurde die textliche Festsetzung Nr. 9 neu eingefügt, die ausschließlich
transparent wirkende Zäune ohne Sockel als Einfriedung zulässt, um den land-
schaftsbezogenen Charakter dieses Ortsrandes zu erhalten.
Die Bepflanzung entlang dieser Einfriedungen darf nicht aus monoton wirkenden
Pflanzen nur einer einzigen Sorte bestehen. Festgesetzt ist eine Mischung aus min-
destens drei verschiedenen Arten, die nicht geschnitten werden dürfen. Die übliche
Heckenpflege ist zulässig, z.B. nach einigen Jahren „auf Stock setzen“, nicht aber die
Herstellung einer mauerartigen Hecke.

6. Ökologischer Ausgleich, Bewertung der Umweltauswirkungen
Die jetzt neu einbezogenen Flächen der Gärten sind bereits seit vielen Jahren ge-
nutzt. Die Eingriffe sind also weit vor der Einführung einer Ausgleichsregelung erfolgt.
Zudem regelt § 13 a Abs. 2 Punkt 4 BauGB Eingriffe als „bereits erfolgt oder zuläs-
sig“. Ausgleichsflächen müssen also nicht zur Verfügung gestellt werden.

7. Variantendiskussion:
Varianten wurden nicht entwickelt.
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8. Flächenbilanz:
In der Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 „Mühlleite“ sind folgende Flächen ent-
halten:

Grünzone mit ökol./landsch. Bedeutung ca. 1.725 m²
Allgemeines Wohngebiet (WA) ca. 8.480 m²

Aufgrund der Anwendung des § 13a BauGB ist dieser Begründung kein Umweltbe-
richt beigefügt.

Aufgestellt zum Planstand 17.04.2018

STADT & LAND
Matthias Rühl
Wilhelmstraße 30
91413 Neustadt/Aisch


