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Anlage 3 – Begründung zur Neuaufstellung des Bebauungsplanes „Im Güren II“,  
 
1. Allgemeines 
 
1.1 In den letzten Jahren ist die Nachfrage nach Bauland stetig gewachsen. Zusätzlich werden 
die Ressourcen immer knapper, so dass der Planungsleitsatz „Innen- vor Außenentwicklung“ 
größere Bedeutung in der Bauleitplanung gewonnen hat und die Möglichkeiten für eine 
angemessene sowie verträgliche Nachverdichtung in bestehenden Baugebieten genutzt 
werden sollen.  
 
Hinzu kommt, dass der Bebauungsplan „Im Güren II“ im Jahre 1964 aufgestellt wurde. In der 
Zwischenzeit haben sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen erheblich verändert. Hinzu 
kommt, dass damals heute als wesentlich betrachtete Vorgaben, z.B. Festsetzung der 
absoluten Gebäudehöhe, der Anzahl der zulässigen Wohneinheiten usw., nicht geregelt 
wurden.  
 
Letztlich hat sich auch die tatsächliche Bebauungs- und Nutzungssituation deutlich verändert, 
weshalb auch diesbezüglich eine Anpassung erfolgen sollte.  
 
1.2 Zur Erhaltung, Erneuerung und Fortentwicklung vorhandener Plangebiete und unter 
Berücksichtigung der Bedürfnisse der Bevölkerung ist es somit notwendig, planerisch tätig zu 
werden, Art und Maß der baulichen Nutzung, die überbaubaren Flächen, die Zahl der 
Wohneinheiten usw. teilweise neu zu regeln.  
  
Da das Plangebiet zum größten Teil bereits bebaut ist, liegt es nahe, die bisherigen 
Festsetzungen entweder in den neuen Planentwurf zu übernehmen, um grundsätzlich die 
bisherige Bebauungsstruktur beizubehalten und/oder notwendige Anpassungen 
vorzunehmen, um für eine angepasste und sich nach wie vor einfügende Weiterentwicklung 
der Bebauung Sorge zu tragen.  
 
1.3 Zusammenfassend hat daher der Ortsgemeinderat Heiligenroth im Juni 2021 entschieden, 
den Bebauungsplan „Im Güren II“ grundlegend zu überarbeiten und neu aufzustellen.  
 
2. Planinhalt 
 
2.1 Art der baulichen Nutzung  
 
Der Bebauungsplan setzte bisher für den östlichen Teil am Bodener Weg ein MD = Dorfgebiet 
i.S.d. § 5 BauNVO fest. Ein solches Gebiet dient der Unterbringung von Wirtschaftsstellen 
land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, dem Wohnen und der Unterbringung von nicht 
wesentlich störenden Gewerbebetrieben usw.. Da sich heute auf der fraglichen Teilfläche 
insbesondere keine landwirtschaftlichen Betriebe mehr befinden und dort auch aus 
immissionsschutzrechtlichen Gründen nicht mehr angesiedelt werden sollen, wird 
vorgeschlagen, diese Vorgabe aufzuheben und durch die Ausweisung eines allgemeinen 
Wohngebietes zu ersetzen. 
 
Hinzu kommt, dass der Bebauungsplan bisher keine weiteren Nutzungseinschränkungen 
regelte. Es wird daher angeregt, tatsächlich nicht vorhandene, Wohnruhe möglicherweise 
störende und mit einem großen Flächenverbrauch verbundene Nutzungen wie Anlagen für 
kirchliche, kulturelle usw. Zwecke i.S.d. § 4 II Nr. 3 BauNVO sowie alle ausnahmsweise 
zulässigen Nutzungen wie sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für 
Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen i.S.d. § 4 III BauNVO auszuschließen. 
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2.2 Maß der baulichen Nutzung 
 
2.2.1 Grund- und Geschossflächenzahl / Anzahl der zulässigen Vollgeschosse  
 
a) Bisherige Regelung 
 
Der Bebauungsplan sieht eine generelle Grundflächenzahl von 0,4 vor, während die 
Geschossflächenzahl von 0,4 über 0,6 bis 0,7 zonal unterschiedlich geregelt wurde.  
 
Auch die Anzahl der zugelassenen Vollgeschosse variiert zwischen I und II. Darüber hinaus 
wurde bestimmt, dass „zur Straßenseite bauliche Anlagen mit einem Geschoss und bis zu 
zwei Vollgeschossen zugelassen werden.“  
 
b) Änderungsvorschlag  
 
Vor diesem Hintergrund sollten sowohl die Geschossflächenzahlen als auch die Anzahl der 
zulässigen Vollgeschosse vereinheitlich auf 0,8 (GFZ) bzw. II Vollgeschosse bestimmt werden, 
um allen Grundstückseigentümern die gleichen Nutzungsmöglichkeiten einzuräumen.  
 
2.2.2 Firsthöhe  
 
2.2.2.1 Bisherige Regelung  
 
Der Bebauungsplan beinhaltet lediglich die Regelung, dass maximal 2 Vollgeschosse zulässig 
sind. Weitere Einschränkungen zur Höhenentwicklung der Häuser wurden nicht getroffen.  
 
2.2.2.2 Änderungsvorschlag  
 
a) Da somit bislang keine Vorgaben in Bezug auf die einzuhaltende absolute Gebäudehöhe 
bestimmt wurden, sollte auch diese städtebaulich wichtige Rahmenbedingung verbindlich 
vorgegeben werden. Dies insbesondere deshalb, da nur die Festsetzung der Vollgeschosse 
zur Begrenzung der Gebäudehöhen nur ein eingeschränkt taugliches Mittel ist. 
  
Nach den Regelungen der Landesbauordnung werden unter gewissen Voraussetzungen 
Keller- und auch Dachgeschosse nicht als Vollgeschosse gewertet. Daraus folgt, dass unter 
Einhaltung der Festlegungen des Bebauungsplanes und der bauordnungsrechtlichen 
Regelungen Gebäudehöhen von bis zu 15 m realisiert werden könnten und in anderen 
Plangebieten bei gleichen planerischen Vorgaben auch bereits verwirklicht wurden. 
 
b) Von den etwa 66 Gebäuden im Plangebiet liegt die Firsthöhe – Quelle rlp3d - bei  
 
17 unter   9 m, 
21 unter 10 m, 
16 unter 11 m, 
9   unter 12 m und  
3   unter 13 m.  
 
b) Unter Berücksichtigung der vorhandenen Geländetopographie, der Anzahl der zulässigen 
Vollgeschosse und der Höhen der bestehenden Gebäude wird eine Firsthöhe von 10,50 m, 
gemessen ab dem tiefsten Punkt des natürlichen Geländes am Gebäude, für Gebäude mit 
geneigtem Dach und einer Dachneigung zwischen 16° bis 45° für angemessen und 
ausreichend erachtet. 
 
Für Gebäude mit flachgeneigtem Dach/Flachdach und einer Dachneigung zwischen 0° bis 15° 

wird eine Firsthöhe von 8,50 m festgesetzt. 
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c) Die Regelungen zu Dachformen sowie Dachneigungen  - bisher maximale Dachneigung 
30° nur  für zweigeschossige Gebäude -   sollten vereinheitlich und auf zukünftig 0 – 45° 
bestimmt werden,  da das Plangebiet einer entsprechend strukturierten Dachlandschaft bebaut 
wurde und diese Gestaltung grundsätzlich beibehalten werden soll.  
 
d) Für Anbauten wurde eine besondere Regelung eingeführt, die – auch unter Überschreitung 
der vorgenannten Höhenbeschränkung – höhengleiche Erweiterungen zulässt. Damit wird 
gewährleistet, dass einerseits die übrigen Regelungen – vor allem die Geschossigkeit - 
umgesetzt werden können; andererseits jedoch die darüber hinaus gehenden Möglichkeiten 
der Landesbauordnung in Bezug auf die dortigen Aussagen zum Begriff des Vollgeschosses 
eingeschränkt und auf ein mit der Umgebung verträgliches Maß reduziert werden.  
 
2.2.3 Bauweise  
 
Es bleibt bei der bisherigen Regelung, wonach Einzel- und Doppelhäuser im Rahmend er 
offenen Bauweise zulässig sind, d.h. es muss mit seitlichem Grenzabstand gebaut werden und 
die Gebäudelänge darf maximal 50 m betragen.  
 
2.2.4 Anzahl der zulässigen Wohneinheiten  
 
a) Bisherige Regelung  
 
Der Bebauungsplan „Im Güren II“ enthält bislang keine Festsetzungen zur zulässigen Anzahl 
von Wohnungen pro Wohngebäude.  
 
b) Änderungsvorschlag  
 
Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 7 BauGB kann aus städtebaulichen Gründen die höchstzulässige Zahl 
der Wohnungen in Wohngebäuden festgesetzt werden. 
 
Erfahrungen aus anderen Baugebieten zeigen, dass die Ausnutzung dieser nahezu 
unbeschränkten Chancen zum Bau von Mehrfamilienhäusern immer wieder zu Problemen mit 
den alteingesessenen Anliegern und vor allem den unmittelbaren Nachbarn führen, die sich 
plötzlich mit einer sehr massiven, zum Teil erdrückenden Bebauung sowie den 
anschließenden Problemen in Bezug auf Zunahme des Ziel- und Quellverkehrs, wildem 
Parken, nicht ausreichende Infrastrukturanlagen usw. konfrontiert sehen. 
 
Zur Erhaltung, Erneuerung und Fortentwicklung des Plangebietes und unter Berücksichtigung 
der Bedürfnisse der Bevölkerung ist es daher notwendig, planerisch tätig zu werden und die 
Zahl der Wohneinheiten zu begrenzen. 
 
Dabei sind auch die Interessen der Grundstückseigentümer zu bedenken. Die Zahl der 
zukünftig zulässigen Wohnungen in einem Wohngebäude ist daher auf das Maß zu 
beschränken, welches zur Erreichung der städtebaulichen Ziele unabdingbar ist und nicht 
unzumutbar in die grundrechtlich geschützten Eigentumsrechte eingreift.  
 
Aufgrund der immer weiter ansteigenden Nachfrage nach Bauland soll die Anzahl der 
Wohneinheiten auf drei pro Einzelhaus und zwei pro Doppelhaushälfte festgesetzt werden, um 
eine sinnvolle wirtschaftliche Ausnutzbarkeit der Grundstücke zu erreichen. Insbesondere soll 
dadurch auch ein Mehrgenerationenwohnen ermöglicht werden. 
 
Dies entspricht auch den Regelungen in verschiedenen anderen Bebauungsplänen in der 
Ortsgemeinde Heiligenroth. So wurden z.B. in den Bebauungsplänen „Auf der Kuh“ und 
„Ortsmitte“ ebenfalls 3 Wohneinheiten zugelassen und für das Baugebiet „Niederfeld“ ein 
entsprechendes Änderungsverfahren eingeleitet. 
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Letztlich wurde auch die zulässige Anzahl der Wohneinheiten in zweiter Baureihe geringer – 
1 pro Einzelhaus (ansonsten 3) und 1 pro Doppelhaushälfte (ansonsten 2) – festgesetzt, um 
damit einen übermäßigen Fahrzeugverkehr entlang den betroffenen Grundstücksgrenzen zu 
vermeiden und die Belästigungen auf ein verträgliches Maß zu reduzieren.  
 
2.2.6 Garagen und Nebenanlagen  
 
a) Bisherige Regelung  
 
Der Bebauungsplan regelt bisher nur, dass alle nicht überbaubaren Grundstücksflächen von 
jeglicher Bebauung, also auch Garagen, Carports und Nebenanlagen i.S.d. § 14 BauNVO, 
freizuhalten sind.  
 
b) Änderungsvorschlag  
 
Garagen und Nebengebäude sind innerhalb und außerhalb der überbaubaren Flächen 
zulässig und müssen von der vorderen Grundstücksgrenze zur Straßenfront einen 
Mindestabstand von 5,00 m einhalten. Außerdem wurden Stellplätze und vollständig offene 
Carports unmittelbar an der Straße zugelassen, um diese Möglichkeiten allen Interessenten 
zu eröffnen und weder nachbarliche noch öffentliche Belange dem entgegenstehen. 
 
2.2.7 Mindestgrundstücksgröße  
 
a) Bisherige Regelung  
 
Die Mindestgrundstücksgröße beträgt zur Zeit 500 m². 
 
b) Änderungsvorschlag  
 
Um eine Nachverdichtung und in Einzelfällen eine ergänzende Bebauung in zweiter Reihe zu 
ermöglichen, ist eine Anpassung der Mindestgrundstücksgröße auf 400 m² sinnvoll. Dies 
insbesondere deshalb, da nur einige wenige Parzellen Im Plangebiet größer als 1.000 m² sind 
und das Gros der Bauplätze 600 – 900 m² umfasst.  
 
2.2.8 Dachformen und - neigungen 
 
a) Bisherige Regelung  
 
Für eingeschossige Baukörper gab es keine Regelungen zu Dachform und Dachneigung; bei 
eine zweigeschossigen Bebauung wurde die maximale Dachneigung auf 30° bestimmt.  
 
b) Änderungsvorschlag  
 
Es wird vorgeschlagen, die Regelungen für alle Gebäudetypen zu vereinheitlichen und alle 
Dachformen mit Dachneigungen zwischen 0 – 45° zuzulassen. 
 
2.3 Zeichnerische Darstellung 
 
2.3.1 Erweiterung der überbaubaren Flächen 
 
a)  Insbesondere aufgrund der in der Zwischenzeit erheblich gestiegenen Baulandpreise 
wurden vermehrt Anträge auf Erweiterungen der bisherigen Baufenster gestellt, um An-, Um 
- und auch weitere selbständige Baukörper zuzulassen. In der Vergangenheit wurden 
dementsprechend auch verschiedene Befreiungen zugelassen bzw. grundstücksbezogene 
Änderungen des Bebauungsplanes zur Verbesserung der Bebauungsmöglichkeiten 
durchgeführt. 
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b) Generell stellt sich also die Frage, ob die damalige Plankonzeption noch den heutigen 
städtebaulichen, boden- sowie bauplanungsrechtlichen Grundsätzen entspricht und ob sich 
nicht aus den vorhandenen Abweichungen sowie dem geänderten Umgang mit der nicht 
vermehrbaren Ressource Grund und Boden eine Anpassungsverpflichtung zur 
Gewährleistung einer zweckmäßigen Entwicklung sowie Ordnung ergibt: 
 
Dies gilt umso mehr, als durch die Änderung des Baugesetzbuches zum 01.01.1998 die 
Bodenschutzklausel des § 1 a l eingefügt wurde. Danach soll mit Grund und Boden schonend 
und sparsam umgegangen werden. Jene Planungsleitlinie soll dazu beitragen, die natürlichen 
Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln. Ein solches Optimierungsgebot soll u.a. 
dazu dienen, zukünftig nicht mehr wahllos Flächen im unbebauten Außenbereich in Bauland 
umzuwandeln und dadurch erstmals Natur sowie Landschaft in Anspruch zu nehmen. Vielmehr 
soll prioritär nach Entwicklungsmöglichkeiten nach innen gesucht und dahingehende 
Alternativen in die Abwägung eingestellt werden. Dadurch wird der Zielvorgabe des § 1 a I 
BauGB in besonderem Maße Rechnung getragen, da die vorhandene Infrastruktur effektiver 
genutzt und eine bauliche Verdichtung im Bestand des innerörtlichen Raums zur Schonung des 
Freiraums – etwa am Ortsrand – beitragen kann.  
 
So kann ein sparsamer Umgang mit Grund und Boden darin seinen Ausdruck finden, dass je 
nach der örtlichen und städtebaulichen Situation anstelle der Neuausweisung von Bauflächen 
die Möglichkeiten der innerörtlichen Entwicklung genutzt werden. In der Begründung zum 
Regierungsentwurf zum BauGB 1987 wurde u.a. eindeutig angegeben, dass – je nach den 
örtlichen Verhältnissen und der städtebaulichen Situation - anstelle der Neuausweisung von 
Bauflächen die Möglichkeiten der innerörtlichen Bebauung auszuschöpfen seien. Davon könne 
im Rahmen der Bauleitplanung in begründeten Fällen abgewichen werden, wenn z.B. 
städtebauliche Alternativen nicht möglich seien oder der Verzicht auf Neuausweisung von 
Bauland zu einer unverhältnismäßigen Beeinträchtigung anderer Belange führen würde.  
 
In diesem Zusammenhang ist noch auf die Änderung des § 1 a BauGB durch das EAG – Bau 
– in Kraft getreten am 20.07.2004 – hinzuweisen. In Fortführung der bisherigen Regelung wurde 
die Bestimmung des § 1 a II BauGB dahingehend ergänzt, dass „…Nachverdichtung und 
andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sind..“. Bei der Nachverdichtung geht es 
überwiegend um bereits baulich genutzte Grundstücke mit einem hohen Anteil an freien 
Flächen, die einer zusätzlichen Bebauung zugeführt werden können, wie z.B. großzügige 
Einzelhausgrundstücke mit heutigen Wohnverhältnissen nicht mehr entsprechenden 
Nutzgärten usw. – vgl. Ulrich Kuschnerus, Der sachgerechte Bebauungsplan, Bonn, August 
2004, Rd.Nr. 505 ff. –  
 
c) Dieser rechtlichen Bewertung entspricht die konkrete Situation der Grundstücke im 
Baugebiet „Im Güren II.".  Der gesamte Bereich ist zur Zeit dadurch gekennzeichnet, dass 
nicht nur parallel zu den straßenseitigen Grundstücksgrenzen, sondern auch im rückwärtigen 
Bereich der Parzellen die überbaubaren Flächen durch Baugrenzen eingeschränkt wurden, 
die zum Teil deutlich über den normalen Grenzabstand von 3 m nach § 8 LBauO hinausgehen 
und damit größere Anbauten oder eine Bebauung in zweiter Reihe verhindern. 
 
Es wird daher vorgeschlagen, die inneren Baugrenzen ersatzlos zu streichen, so dass sich 
dann die von den Hauptgebäuden einzuhaltenden Grenzabstände ausschließlich nach den 
allgemein gültigen Vorgaben der Landesbauordnung richten. Im Zusammenspiel mit den 
übrigen Textfestsetzungen – Mindestgrundstücksgröße und Beschränkung der Anzahl der 
zulässigen Wohneinheiten auf eine pro Haus in zweiter Baureihe, Grundflächenzahl ist für Alt- 
und Neubebauung einzuhalten – kann eine angemessene und verträgliche Erweiterung der 
Bebauungschancen ermöglicht werden, ohne dass unverhältnismäßige Beeinträchtigungen 
anderer Belange, insbesondere auch der der betroffenen Nachbarn, die Folge wären. Auch 
wäre eine solche Nachverdichtung nicht so intensiv, dass mit der dann möglichen Reduzierung 
der Freiflächen wichtige städtebauliche Funktionen, sowohl in ökologischer als auch sozialer 
Hinsicht, entfallen würden.  
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d) Des Weiteren können Anstrengungen zum Schließen von Baulücken ergänzt werden durch 
ein flächendeckendes, das gesamte Plangebiet umfassendes Qualitätsmanagement zur 
Optimierung von Produktivität und Nutzung der Bauflächen. Eine aktive Bestandsentwicklung 
zur konsequenten Verbesserung des Grundstücksnutzwertes ist städtebaulich sinnvoll, da 
Flächengewinne ohne weitere Erschließungskosten realisiert werden können; es ergeben sich 
Senkungen der Verbrauchs –und Unterhaltungskosten je Nutzeinheit, Steigerungen der 
Auslastung der Infrastruktur sowie Ertragssteigerungen durch aktive Weiterentwicklung von 
Baugrundstücken. Weiterhin können die gestiegenen Flächenansprüche der einzelnen 
Bauherrn ausgeglichen, einem weiteren Absinken der Einwohnerdichte im bestehenden 
Ortskern entgegengewirkt und der demographischen Gesamtentwicklung der Bevölkerung 
Rechnung getragen werden– ökonomische Vorteile -. 
 
e) Daneben werden der Flächenverbrauch, die Zersiedelung sowie die Bodenversiegelung 
minimiert und der Boden sowie der Landschaftshaushalt erhalten. Darüber hinaus wird die 
Wohn – und Arbeitsqualität durch gezielte Investitionslenkung in den Bestand verbessert und 
siedlungsnahe Erholungs- und Grünflächen gesichert – ökologische Vorteile -.  
 
f) Letztlich stellt § 1 V BauGB in den dort verankerten Planungsleitlinien fest, dass die 
Bodennutzung sozialverträglich und die Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevölkerung 
gefördert werden soll. 
 
2.3.2 Zulassung einer Bebauung in zweiter Reihe 
  
a) Bei der Entscheidung über die Zulassung einer Hinterliegerbebauung sind 
selbstverständlich auch die Interessen der im Plangebiet lebenden Grundstückseigentümer 
und Hausherrn in die zu treffende Abwägungsentscheidung einzustellen. Diese haben im 
Vertrauen auf die textlichen und zeichnerischen Festsetzungen der zum jeweiligen Zeitpunkt 
rechtsverbindlichen Norm bzw. der damals maßgeblichen Bestimmungen des 
Baugesetzbuches ihre Entscheidung zum Kauf einer Parzelle und/oder zum Bau eines Hauses 
getroffen. So können die Größe der Bauplätze, die festgelegten überbaubaren Flächen und 
die daraus eventuell resultierenden Abstände zu den Nachbarn, die Exposition, die 
Belichtungs- und Besonnungsverhältnisse usw. ausschlaggebend gewesen sein.  
  
Der Satzungsgeber hat diese privaten Belange bei der zu treffenden Entscheidung zu 
berücksichtigen und mit anderen privaten und/oder öffentlichen Interessen abzuwägen. Eine 
Änderung des Bebauungsplanes sollte daher nicht zu unzumutbaren Beeinträchtigungen der 
bisherigen tatsächlichen Verhältnisse und zu Eigentums-  
oder Vermögensnachteilen führen. Außerdem sollten die gewachsenen Strukturen und 
Wohnverhältnisse beachtet und dafür gesorgt werden, dass sich zukünftig zulässige 
Baukörper harmonisch in den vorhandenen Bebauungszusammenhang einfügen.  
  
Idealerweise sollte daher ein Mittelweg gefunden werden, der einerseits den planerischen 
Überlegungen der Gemeinde Rechnung trägt und andererseits nicht zu spürbaren Nachteilen 
der von der Änderung Betroffenen führt. Dem folgend könnte die pauschale Zulassung einer 
Bebauung in zweiter Baureihe dazu führen, dass es zu einer städtebaulich – und 
baugebietsbezogen – nicht wünschenswerten, weil zu starken Verdichtung kommen und der 
bisherige Charakter des Baugebiets mit der Prägung durch großzügigere Bauplätze sowie 
entsprechende Bauformen nachhaltig beschädigt werden könnte.  
  
b) In mehreren obergerichtlichen Entscheidungen wurde klargestellt, dass der städtebauliche 
Belang einer Nachverdichtung vorhandener Wohnbebauung im Rahmen der Abwägung 
grundsätzlich die Zurückstellung der Interessen der Grundstückseigentümer am Fortbestand 
bestehender Verhältnisse rechtfertigt. Dabei wurde insbesondere ausgeführt, dass – wie auch 
in diesem Fall – die bisherigen privaten Nutzungsmöglichkeiten weder aufgehoben noch 
beschränkt werden. Vielmehr eröffnet die geplante Angebotsplanung weitergehende 
Nutzungsmöglichkeiten, deren Verwirklichung jedem Eigentümer selbst obliegt. Eine 
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Beeinträchtigung der Eigentumsposition ist lediglich dann denkbar, wenn Betroffene im 
Hintergelände selbst nicht bauen, wohl aber die Nachbarn. Dabei sind verstärkte 
Einsichtsmöglichkeiten in die rückwärtigen, als Ruhe- und Erholungsraum genutzten Teile der 
Parzellen denkbar. Die hierdurch hervorgerufenen möglichen Beeinträchtigungen halten sich 
jedoch in vertretbaren Grenzen, da der Bebauungsplan zwingend einerseits eine maximal 
eingeschossige Bebauung und anderseits eine einzuhaltende Firsthöhe von höchstens 9 m 
zulässt.  
  
Hinzu kommt, dass der Bereich der angrenzenden Ruhezonen durch Anpflanzungen gegen 
Einsichtnahme aus den Nachbargebäuden weitgehend geschützt werden kann. 
  
c) Um somit eine Bebauung in zweiter Reihe städtebaulich geordnet abzuwickeln und um die 
nachbarlichen Belange in ausreichendem Maße zu berücksichtigen, ist eine Anpassung der 
textlichen und zeichnerischen Festsetzungen unumgänglich: 
  
- Die festgesetzte Grundflächenzahl von 0,4 gilt für Alt- und Neubebauung. Wurde also durch 
das bereits bestehende Gebäude die überbaubare Fläche weitestgehend ausgenutzt, ist eine 
Bebauung in zweiter Reihe nicht mehr möglich. Durch diese Regelung wird auch 
gewährleistet, dass die Flächenversiegelung nicht zunimmt. Die Baunutzungsverordnung lässt 
in diesem Zusammenhang auch ausdrücklich eine Ausweisung der gesamten 
Grundstücksfläche als überbaubar zu. Allerdings ist diese überbaubare Fläche nicht identisch 
mit der zulässigen Grundfläche. Während diese nur den rechnerischen Anteil der 
Grundstücksfläche bezeichnet, wird durch die Festsetzung einer überbaubaren 
Grundstücksfläche ein räumlicher Teil der Grundstücksfläche abgegrenzt. Beide 
Flächengrößen können übereinstimmen. Ist die zulässige Grundfläche größer als die 
überbaubare Grundstücksfläche, kann sie nicht voll ausgenutzt werden; ist sie kleiner, kann 
die überbaubare Grundstücksfläche nicht voll in Anspruch genommen werden. 
  
Daraus ergibt sich eindeutig, dass zeichnerische und textliche Festsetzungen miteinander 
korrespondieren und nicht losgelöst voneinander betrachtet werden können. Dieses 
verbindliche Zusammenspiel zwischen den beiden, die Ausnutzbarkeit des Baugrundstücks 
wesentlich prägenden Regelungsmöglichkeiten, erlangt besondere Bedeutung, wenn in einem 
bereits bebauten Gebiet im Nachhinein eine gewisse Verdichtung zugelassen werden soll. Die 
ausschließliche Erweiterung der überbaubaren Flächen bei Beibehaltung der ursprünglichen 
Grundflächenzahl führt letztlich dazu, dass nur den Grundstückseigentümern 
Erweiterungschancen eingeräumt werden, die in der Vergangenheit die Grundflächenzahl 
nicht vollständig ausgenutzt haben und denen somit noch freie Kapazitäten zur Verfügung 
stehen.  
  
- Zur Vermeidung von Auslegungsschwierigkeiten wird Hinterliegerbebauung wie folgt 
definiert: Eine Hinterliegerbebauung/Bebauung in zweiter Reihe ist nur dann gegeben, wenn 
auf einem Grundstück zwei hintereinander liegende Gebäude errichtet werden, die beide über 
die gleiche Straße erschlossen werden. 
 
- Letztlich wurde auch die zulässige Anzahl der Wohneinheiten in zweiter Baureihe geringer – 
1 pro Einzelhaus (ansonsten 3) und 1 pro Doppelhaushälfte (ansonsten 2) – festgesetzt, um 
damit einen übermäßigen Fahrzeugverkehr entlang den betroffenen Grundstücksgrenzen zu 
vermeiden und die Belästigungen auf ein verträgliches Maß zu reduzieren.  
 
- Des Weiteren sollen die bisherigen Mindestgrundstücksgrößen von 500 m² auf lediglich 400 
m² reduziert werden, wodurch eine zu starke und übermäßige Verdichtung ausgeschlossen 
wird. Dadurch wird auch verhindert, dass sich der über Jahrzehnte gewachsene Charakter des 
Gebietes mit den bestehenden Strukturen nicht nachteilig verändert. Für die Festsetzung 
dieses Flächenumfangs spricht, dass Teil der Parzellen im Plangebiet über 800 m² groß sind 
und diese Bauplatzgröße unproblematisch für die Errichtung eines normalen 
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Einfamilienhauses ausreicht, ohne die nachbarlichen Belange unverhältnismäßig zu 
beeinträchtigen.  
 
2.3.3 Abwägung nachbarlicher Belange 
  
a) Führt – wie im vorliegenden Fall – eine Planänderung dazu, dass Nachbargrundstücke in 
anderer Weise als bisher genutzt werden dürfen, so gehören die Interessen der Nachbarn an 
der Beibehaltung des bestehenden Zustandes ebenfalls grundsätzlich zum notwendigen 
Abwägungsmaterial. Die ortsrechtlichen Festsetzungen begründen regelmäßig ein 
schutzwürdiges Vertrauen darauf, dass Veränderungen, die sich für die Nachbarn nachteilig 
auswirken können, nur unter Berücksichtigung ihrer Interessen vorgenommen werden. 
Allerdings bedeutet die Annahme der Abwägungsbeachtlichkeit nachbarrechtlicher Interessen 
nicht, dass sie sich in der Abwägung auch durchsetzen. 
 
Dies gilt auch, wenn ein Bebauungsplan, der durch Festsetzung von Baugrenzen eine 
Wohnbebauung jeweils nur an den Straßen zugelassen hatte, derart geändert wird, dass 
erstmals auch eine Bebauung des gärtnerisch genutzten Hintergeländes zulässig wird. Das 
Interesse der Anwohner, den rückwärtigen Bereich der Wohnhäuser als gemeinschaftliche 
Ruhe- und Erholungszone von störender Bebauung freizuhalten, ist offensichtlich. Es ist in der 
Weise schutzwürdig, dass ein Einbruch in den Gartenbereich nicht ohne Abwägung mit den 
einer Bebauung zuwiderlaufenden Interessen der Anwohner durch eine Planänderung 
zugelassen werden darf. 
  
Gleichzeitig ist jedoch deutlich daraufhin zu weisen, dass planerische Vorstellungen, auch 
wenn sie in sich in einem Plan verfestigt haben, nicht „in Stein gemeißelt“ sind. Sie unterliegen 
erfahrungsgemäß häufig nachträglichem Wandel, sei es, dass sich die planerischen oder 
politischen Zielvorstellungen oder die Interessen der Gemeinde bzw. der Planbetroffenen sich 
ändern. 
  
b) Die Ortsgemeinde Heiligenroth will durch die Neuaufstellung des Bebauungsplanes „Im 
Güren II“ in konsequenter Fortsetzung der bisherigen planerischen Überlegungen zur 
Förderung verdichteter Bauweisen bauplanungsrechtlich generell eine Bebauung in zweiter 
Reihe zulassen. Dabei ist ihr bewusst, dass dadurch Nutzungen in einem Bereich ermöglicht 
werden, der bislang als Ruhe- und Erholungszone verwandt wurde. Die Erholungswirkung ist 
allerdings durch die Lärmbelästigungen, die von den benachbarten überörtlichen Straßen – 
vor allem der Autobahn A 3 - ausgehen, eingeschränkt.  
 
Nach der allgemeinen Lebenserfahrung ist auch nicht zu erwarten, dass der durch eine 
Wohneinheit in zweiter Reihe ausgelöste Ziel- und Quellverkehr mit einer privaten 
Erschließung entlang der jeweiligen Nachbarparzelle zu einer Überschreitung der 
entsprechenden Lärmwerte der DIN 18005 bzw. der TA Lärm für ein reines Wohngebiet führen 
wird.  
 
2.3.4 Baugrenzen  
 
Generell wurden die Baugrenzen – wie überwiegend bisher - in einem Abstand von 5 m entlang 
der Erschließungsstraßen bzw. 3 m zu Fußwegen und am westlichen/nördlichen 
Plangebietsrand in einer Entfernung von 3 m zu den Grenzen zum direkt angrenzenden 
Außenbereich.  
 
3. Interessen der Grundstückseigentümer 
 
Im Rahmen der Festlegung von Art und Maß der baulichen Nutzung, der überbaubaren 
Grundstücksflächen usw. sind auch die Interessen der Grundstückseigentümer zu bedenken. 
Insbesondere das Maß der baulichen Nutzung sowie die Zahl der zukünftig zulässigen 
Wohnungen in einem Wohngebäude ist daher auf das Maß zu beschränken, welches zur 
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Erreichung der städtebaulichen Ziele unabdingbar ist und nicht unzumutbar in die 
grundrechtlich geschützten Eigentumsrechte eingreift. Um dies zu erreichen, wurde auch auf 
eine weitergehende Beschneidung in Bezug auf Art und Maß der baulichen Nutzung 
verzichtet, so dass die Grundstücke nach wie vor für eine Wohnnutzung unter Einhaltung der 
ursprünglichen und rechtsverbindlichen Festlegungen des Bebauungsplanes zur  Verfügung 
stehen.  
 
Es ist daher notwendig, im Interesse der Allgemeinheit und in Abwägung mit den berechtigten 
Interessen der Eigentümer steuernd auf die städtebauliche Entwicklung Einfluss zu nehmen 
und durch eine Festlegung der Wohneinheiten, in Anpassung an die vorgefundene Situation, 
für ein unproblematischeres Einfügen der neuen Häuser zu sorgen. Dadurch wird auch der 
Gefahr begegnet, erst durch ausgearbeitete Bauanträge auf bauplanungsrechtliche 
Unverträglichkeiten hingewiesen zu werden. Dies führt auch für die Antragsteller zu einem 
erheblichen Gewinn an Rechtssicherheit und Klarheit, da durch beschränkende Maßnahmen 
im Vorfeld auch das Risiko von Nachbarwidersprüchen- und klagen reduziert wird.  
 
4. Zusätzliche Änderungen 
 
Außerdem wurden für Neubauten, Umbauten, Nutzungsänderungen usw. die Regelungen 
bezüglich der nachzuweisenden Stellplätze an die Vorgaben der rechtsverbindlichen 
Stellplatzsatzung Ortsgemeinde Heiligenroth angepasst.  
 
5. Landespflege  
 
Die in der ursprünglichen Bebauungsplanung festgelegten Grundflächenzahlen gelten 
unverändert weiter, so dass es durch die Planänderung im Vergleich zum bisherigen 
Regelungsinhalt zu keinen Mehrversiegelungen kommen kann. Daraus folgt, dass kein 
ergänzender Bedarf an Kompensationsmaßnahmen ausgelöst wird. Ökologisch und 
naturschutzrechtlich stellen sich mithin die vorgesehenen Ergänzungen als eingriffsneutral 
dar.  
 
6. Ver– und Entsorgung  
 
6.1 Die Erschließung ist über das eigene Grundstück und auf eigene Kosten in Absprache mit 
den Verbandsgemeindewerken, der Deutschen Telekom AG und der Energienetze Mittelrhein 
GmbH & Co. KG Koblenz sicherzustellen und im Bauantrag nachzuweisen. Kosten für die 
Gemeinde würden mithin keine anfallen. Detaillierte Regelungen werden in die 
Textfestsetzungen eingearbeitet.  
 
6.2 Da der bisher zulässige Versiegelungsgrad nicht verändert wird, ist auch eine Abführung 
insbesondere des anfallenden Oberflächenwassers möglich, da das vorhandene Kanalsystem 
bereits auf diese Maximalbelastung ausgelegt war.  

 

7. Verfahren  
 
7.1 Aufgrund der umfangreichen Änderungen insbesondere zu Art und Maß der baulichen 
Nutzung ist ein Regelverfahren durchzuführen, d.h. dass insbesondere zur Offenlage des 
Planentwurfs die Begründung um einen Umweltbericht zu ergänzen ist.  
 
7.2 Das Bebauungsplanaufstellungsverfahren ist mit dem Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 I 
BauGB einzuleiten. 
 
Weiterhin ist die frühzeitige Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gemäß §§ 3 Abs. 1 und 
4 Abs. 1 BauGB zu beschließen 
 
 


