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1. Planungsanlass / Planungsziele

Der rechtskr�ftige Bebauungsplan „Eich�cker“ im Ortsteil R�hrigshof mit einer Gesamtfl�che 

von ca. 1,8 ha stammt aus dem Jahre 1990. Das Wohnbaugebiet ist inzwischen bis auf drei 

Grundst�cke im n�rdlichen Bereich des Bebauungsplanes bebaut.

Der Eigent�mer eines dieser freien Grundst�cke m�chte aktuell ein Wohnhaus mit Nebenge-

b�ude errichten, die aber insbesondere aufgrund der im geltenden Bebauungsplan sehr einge-

schr�nkten �berbaubaren Grundst�cksfl�chen nicht genehmigungsf�hig sind. Daneben sind 

geringf�gige Anpassungen des zul�ssigen Ma�es der baulichen Nutzung und einiger gestalteri-

scher Aspekte des Bauvorhabens erforderlich. Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen 

f�r die Realisierung des konkret geplanten Bauvorhabens zu schaffen, erfolgt eine entspre-

chende �nderung des vorhandenen Bebauungsplanes ohne dessen planerische Grundkonzep-

tion zu beeintr�chtigen. Die Art der baulichen Nutzung und die Bauweise bleiben durch die �n-

derung des Bebauungsplanes unber�hrt.

2. Lage und Abgrenzung des �nderungsbereiches

Der �nderungsbereich des Bebauungsplanes liegt am nordwestlichen Ortsrand von R�hrigshof

„An der Eichm�hle“.

Abbildung 1
Lage des �nderungsbereiches in der Ortslage von R�hrigshof

Topographische Karte – M 1: 20.000
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Der Geltungsbereich der Bebauungsplan-�nderung umfasst das Flurst�ck 119 der Flur 1 mit 

einer Gr��e von ca. 920 m�. Kartengrundlage der Bebauungsplan-�nderung ist die amtliche 

Liegenschaftskarte (ALKIS) des Amtes f�r Bodenmanagement Homberg / Efze vom Mai 2017. 

Das Baugrundst�ck bildet eine nahezu ebene Fl�che mit einem leichten Gef�lle in nordwestli-

cher Richtung.

Die Lage des heutigen Flurst�ckes 119 stimmt nicht vollst�ndig mit dem im Bebauungsplan von 1995 

vorgesehenen Lage f�r diesen Bereich �berein (vgl. Abbildungen 2 und 3), da sich die Parzellierung 

der Grundst�cke �stlich „An der Eichm�hle“ abweichend von der urspr�nglich vorgesehenen Grund-

st�cksteilung entwickelt haben. Das Flurst�ck 119 ist gegen�ber der geplanten Grundst�cksteilung 

des alten Bebauungsplanes in n�rdliche Richtung verschoben; als Folge davon verf�gt das Flurst�ck 

119 �ber eine Zufahrtsbreite zur Erschlie�ungsstra�e von lediglich 5 Metern, wodurch die Bauk�r-

perplazierung eingeschr�nkt wird.

Abbildung 2
Luftbild des �nderungsbereiches und seiner Umgebung / Foto des Baugrundst�ckes

Abgrenzung des �nderungsbereiches

Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Eich�cker“

(Quelle: Google Earth)

Foto des Baugrundst�ckes
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3. St�dtebauliche Planung

Vorbemerkungen:

Zusammen mit dem bestehenden Bebauungsplan „Eich�cker“ setzt die �nderung des Bebau-

ungsplanes Art und Ma� der baulichen Nutzung, die �berbaubaren Grundst�cksfl�chen und die 

�rtlichen Verkehrsfl�chen fest; damit ist die �nderung des Bebauungsplanes ein „qualifizierter 

Bebauungsplan“ im Sinne des  � 30 (1) BauGB. Danach richtet sich die Zul�ssigkeit von Vorha-

ben unter der Voraussetzung der gesicherten Erschlie�ung allein nach dessen Festsetzungen; 

weitere Zul�ssigkeitskriterien nach � 34 BauGB (im Zusammenhang bebauter Ortsteil) sind 

nicht anzuwenden. Zahlreiche Bauvorhaben sind von einer Baugenehmigung freigestellt, wenn 

sie im Geltungsbereich eines qualifizierten Bebauungsplanes liegen, keiner Ausnahmen oder

Befreiungen von dessen Festsetzungen bed�rfen, die Erschlie�ung gesichert ist und die Ge-

meinde dem Bauvorhaben zustimmt (vgl. � 56 HBO).

Die 1. �nderung des Bebauungsplanes erfolgt im beschleunigten Verfahren nach � 13 a BauGB 

als Bebauungsplan der Innenentwicklung i. V. m. dem vereinfachten Verfahren nach � 13 

BauGB ohne Durchf�hrung einer Umweltpr�fung. 

3.1 Wesentliche Festsetzungen des Bebauungsplanes „Eich�cker“ von 1990 im 
Geltungsbereich der 1. �nderung

- Der Bebauungsplan setzt als Art der baulichen Nutzung ein Allgemeines Wohngebiet nach 

� 4 der Baunutzungsverordnung (BauNVO 1990) ohne weitere Modifizierungen fest. F�r 

den Geltungsbereich der 1. �nderung gilt automatisch die aktuelle Fassung der BauNVO 

(2013); hinsichtlich der allgemein und ausnahmsweise zul�ssigen Nutzungen im Allgemei-

nen Wohngebiet einschlie�lich der Regelungen zu Nebenanlagen, R�umen f�r freie Berufe 

und Stellpl�tze ergeben sich hierdurch insoweit keine �nderungen.

- Das Ma� der baulichen Nutzung wird durch die Grundfl�chenzahl (GRZ = 0,25), die Ge-

schossfl�chenzahl (GFZ = 0,5) und die maximale Zahl der Vollgeschosse (Z = II) festge-

setzt.

- Als Regelungen zur Gestaltung der Geb�ude sind im Bebauungsplan die offene Bauweise, 

die Stellung der baulichen Anlagen (Firstrichtung) und die Dachform (Satteldach mit 35� bis 

50� Neigung) einschlie�lich Bestimmungen zur Ausf�hrung von Dachgauben enthalten.

Bez�glich der nicht �berbaubaren Grundst�cksfreifl�chen sind Regelungen zur g�rtneri-

schen Gestaltung und Bepflanzung aufgenommen.
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Abbildung 3

Rechtskr�ftiger Bebauungsplan „Eich�cker“ von 1990

Abgrenzung des Geltungsbereiches der 1. �nderung

M ~ 1 : 2.000 
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3.2 Festsetzungen der 1. �nderung des Bebauungsplanes „Eich�cker“
3.2.1 Art der baulichen Nutzung

Hauptnutzungen
Als Art der baulichen Nutzung wird f�r alle Baufl�chen des �nderungsbereiches weiterhin ein 

Allgemeines Wohngebiet nach � 4 Baunutzungsverordnung festgesetzt. Danach dienen Wohn-

gebiete vorwiegend dem Wohnen und anderen Nutzungen, die das Wohnen nicht beeintr�chti-

gen. Allgemein zulÄssig sind neben Wohngeb�uden auch die der Versorgung des Gebietes 

dienenden L�den, Schank- und Speisewirtschaften, nicht st�rende Handwerksbetriebe sowie 

Anlagen f�r kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. Bei diesen 

Nutzungen sind vielf�ltige Betriebs- und Erscheinungsformen denkbar. Die Zul�ssigkeit im 

Wohn-Baugebiet wird sich dabei hinsichtlich deren konkreter Art und Gr��e und den damit im 

Einzelfall verbundenen m�glichen nachbarschaftlichen Auswirkungen an der vorhandenen Bau-

und Nutzungsstruktur und der Zweckbestimmung des Baugebietes zu orientieren haben. 

Durch die Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebietes ohne Nutzungseinschr�nkungen soll 

ein Mindestma� an weiteren, mit der Wohnnutzung vertr�glichen Einrichtungen und Anlagen 

und damit ein Mindestma� an Nutzungsmischung grunds�tzlich m�glich sein. Eine Modifizie-

rung der in dem Allgemeinen Wohngebiet allgemein und ausnahmsweise zul�ssigen Nutzungen 

nach � 4 BauNVO ist bisher nicht erfolgt und wird auch weiterhin f�r entbehrlich gehalten. Den-

noch sei darauf hingewiesen, dass mit der Festsetzung des Allgemeinen Wohngebietes auch 

die nach � 4 (3) BauNVO ausnahmsweise zul�ssigen Nutzungen (beispielsweise sonstige nicht 

st�rende Gewerbebetriebe, Gartenbaubetriebe und Tankstellen) automatisch Bestandteil des 

Bebauungsplanes werden und insoweit ausdr�cklich als Ausnahmen im Sinne des � 31 (1) 

BauGB vorgesehen sind. Gleichwohl kann von einer Modifizierung des Baugebietes etwa in der 

Weise, dass die genannten ausnahmsweise zul�ssigen Nutzungen g�nzlich ausgeschlossen 

werden, abgesehen werden, weil zum einen die Errichtung dieser konflikttr�chtigen Nutzungen 

eher unrealistisch erscheint, zum anderen, weil die Gemeinde diese Nutzungen durch das Ver-

weigern des notwendigen Einvernehmens zu Ausnahmen wirkungsvoll verhindern kann. Dar-

�ber hinaus kann die Bauaufsichtsbeh�rde die das Wohnen st�renden Nutzungen im Einzelfall 

verhindern, wenn diese nach Anzahl, Lage, Umfang oder Zweckbestimmung der Eigenart des 

Wohngebietes widersprechen (vgl. � 15 BauNVO).

Sonstige Nutzungen / Nebenanlagen
�ber die genannten allgemein und ausnahmsweise zul�ssigen Nutzungen hinaus werden die 

Vorschriften �ber die Zul�ssigkeit von 

- Stellpl�tzen und Garagen (� 12 BauNVO), 
- freien Berufen (� 13 BauNVO) und 
- Nebenanlagen (� 14 BauNVO) 

Bestandteil des Allgemeinen Wohngebietes, ohne dass es hierzu besonderer Festsetzungen im 

Bebauungsplan bedarf.
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● Stellpl�tze und Garagen (� 12 BauNVO)

Stellpl�tze und Garagen sind in dem Baugebiet f�r den durch die zul�ssigen Nutzungen verur-

sachten Bedarf zul�ssig, unabh�ngig davon, ob in dem Bebauungsplan bestimmte Fl�chen 

hierf�r festgesetzt sind. Der Bebauungsplan regelt durch Festsetzung eines Baugebietes ledig-

lich die generelle planungsrechtliche Zul�ssigkeit der Stellpl�tze und Garagen, w�hrend die 

bauordnungsrechtlichen Fragen durch die Hessische Bauordnung / Garagenverordnung und die 

Stellplatzpflicht durch eine gemeindliche Stellplatzsatzung bestimmt wird. Auf die Stellplatz- und 

Abl�sesatzung der Marktgemeinde Philippsthal vom 27.10.1995 wird an dieser Stelle verwie-

sen.

Die Fl�chen von Stellpl�tzen und Garagen mit ihren Zufahrten sind bei der Ermittlung der 

Grundfl�che nach � 19 (4) BauNVO) mitzurechnen.

● Freie Berufe (� 13 BauNVO)
F�r die Berufsaus�bung freiberuflich T�tiger und solcher Gewerbetreibender, die ihren Beruf in 

�hnlicher Art aus�ben, sind im Baugebiet RÄume innerhalb der im �brigen zul�ssigen Geb�ude 

zul�ssig. GebÄude, die ganz oder �berwiegend in diesem Sinne genutzt werden, sind dagegen 

im Allgemeinen Wohngebiet nicht zul�ssig.

● Nebenanlagen (� 14 BauNVO)
Untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen, die den Baugrundst�cken dienen und seiner 

Eigenart nicht widersprechen, sind im gesamten Plangebiet zul�ssig; dazu geh�ren auch St�lle 

und Einrichtungen f�r die Kleintierhaltung wie beispielsweise Hundezwinger, Bienenst�cke, 

Taubenst�lle, Volieren etc. Sie k�nnen auch auf den nicht �berbaubaren Grundst�cksfl�chen 

zugelassen werden. Die Hobby-Tierhaltung geh�rt in allgemeinen Wohngebieten seit jeher zum 

Nutzungszweck des Wohnens in seiner umfassenden Bedeutung, auch wenn die Kleintierhal-

tung immer wieder zu nachbarschaftlichen Konflikten f�hren kann. Die Zul�ssigkeit von Neben-

anlagen und Einrichtungen im Sinne von � 14 (1) BauNVO ist im geltenden Bebauungsplan 

nicht eingeschr�nkt worden und wird auch im �nderungsplan nicht eingeschr�nkt. Im Zusam-

menhang mit Nebenanlagen ist ebenfalls auf die Regelung des � 15 (1) BauNVO hinzuweisen, 

wonach an sich zul�ssige Nutzungen im Einzelfall unzul�ssig sind, wenn sie nach Anzahl, La-

ge, Umfang oder Zweckbestimmung der Eigenart des Wohngebietes widersprechen oder von 

ihnen unzumutbare Bel�stigungen f�r das Baugebiet ausgehen k�nnen.

Die Fl�chen von Nebenanlagen sind bei der Ermittlung der zul�ssigen Grundfl�che mitzurech-

nen (� 19 (4) BauNVO).
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3.2.2 Ma� der baulichen Nutzung

Das Ma� der baulichen Nutzung wird wie bisher durch die 

- Grundfl�chenzahl (GRZ - �� 16,19 BauNVO), 

- Gescho�fl�chenzahl (GFZ - �� 16, 20 BauNVO) und die

- Zahl der Vollgeschosse (Z - � 16 BauNVO)

bestimmt.

Alle festgesetzten Parameter sind als H�chstgrenze definiert. Die festgesetzten Werte f�r die 

Grundfl�chenzahl und die Geschossfl�chenzahl liegen unterhalb der Obergrenzen f�r die Be-

stimmung des Ma�es der baulichen Nutzung nach � 17 BauNVO.

Die Grundfl�chenzahl (GRZ) wird wie bisher mit 0,25 festgesetzt und bleibt damit deutlich un-

ter dem zul�ssigen H�chstma� von 0,4 im Allgemeinen Wohngebiet. Die Grundfl�chenzahl ist 

ein relatives Ma� f�r die Bebaubarkeit der Grundst�cke und gibt an, wie viel Quadratmeter in 

Abh�ngigkeit von der Grundst�cksgr��e mit Geb�uden und sonstigen baulichen Anlagen be-

baut bzw. �berdeckt werden d�rfen. Zu den baulichen Anlagen z�hlen nicht nur die eigentlichen 

(Wohn-) Geb�ude, sondern z. B. auch Garagen, die Fl�chen von Stellpl�tzen mit ihren Zufahr-

ten sowie Nebenanlagen, Terrassen, Gehwege etc.

Nach � 19 (4) Satz 2 BauNVO darf die zul�ssige Grundfl�che durch die Grundfl�chen von

- Garagen und Stellpl�tzen mit ihren Zufahrten,

- Nebenanlagen im Sinne des � 14 BauNVO und

- unterirdische bauliche Anlagen

die festgesetzte GRZ von 0,25 um bis zu 100 % �berschreiten. Damit wird von der M�glichkeit 

des � 19 (4) BauNVO Gebrauch gemacht, von der generell zul�ssigen 50%-igen �berschrei-

tung der GRZ abweichende Bestimmungen zu treffen. Dabei wird die „Kappungsgrenze“ von 

einer maximalen GRZ von 0,8 eingehalten. Die abweichenden Bestimmungen werden durch die 

geplante Lage des Wohnhauses und des Nebengeb�udes, die einen relativ hohen Anteil an 

Erschlie�ungsfl�che auf dem Grundst�ck zur Folge haben erforderlich.

Eine dar�ber hinaus gehende Versiegelung bzw. Freifl�chenbefestigung der Baugrundst�cke ist

nicht zul�ssig. Zur Begrenzung der Versiegelung der Baugrundst�cke ist die Befestigung der 

Freifl�chen wie Stellpl�tze, Zufahrten, Zug�nge etc. in wasserdurchl�ssigen Materialien auszu-

f�hren. Die �brigen Freifl�chen des Baugrundst�ckes m�ssen v�llig unversiegelt bleiben und 

sind g�rtnerisch anzulegen. 

Die Gescho�fl�chenzahl (GFZ) wird aus dem vorhandenen Bebauungsplan unver�ndert 

�bernommen und betr�gt weiterhin 0,5. Die Geschossfl�chenzahl gibt an, wie viel Quadratme-

ter Geschossfl�che je Quadratmeter Grundst�cksfl�che zul�ssig sind. Von der M�glichkeit, die 

Fl�chen von Aufenthaltsr�umen einschlie�lich der zu ihnen geh�renden Treppenr�ume in an-

deren als nach der Landesbauordnung anzurechnenden Vollgeschossen auf die Geschossfl�-
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chenzahl anzurechnen, machte der Bebauungsplan bisher keinen Gebrauch; diese Regelung 

wird auch in der 1. �nderung beibehalten.

Bei der Ermittlung der Geschossfl�che bleiben Nebenanlagen im Sinne des � 14 BauNVO, Bal-

kone, Loggien, Terrassen, sowie bauliche Anlagen, soweit sie nach Landesrecht in den Ab-

standsfl�chen zul�ssig sind oder zugelassen werden k�nnen, unber�cksichtigt (vgl. � 20 (4) 

BauNVO).

Zahl der Vollgeschosse
Die bisher maximal zul�ssige Zahl von zwei Vollgeschossen wird in der 1. �nderung beibehal-

ten. Die Anrechnung als Vollgeschoss richtet sich nach der Landesbauordnung (� 2 Absatz 4 

HBO).

Nach den Festsetzungen zum Ma� der baulichen und sonstigen Nutzung ergeben sich 
f�r das Baugrundst�ck mit 918 m� folgende maximale absolute Grundfl�chen:

Mit Geb�uden bebaubare Grundfl�che
(Wohnhaus und Nebengeb�ude)

918 x 0,25 230 m�

GeschossflÄche 
(in den Vollgeschossen inkl. NebengebÄude)

918 x 0,5 459 mÅ

Befestigte Grundst�cksfreifl�chen
(in versickerungsf�higen Materialien)

918 x 0,5 458 m�

Unbefestigte Grundst�cksfreifl�chen
(Hausgarten / Rasenfl�chen)
Mindestbepflanzung
918 x 0,1 = 92 m� entspricht z. B. 2 B�ume und 11 Str�ucher
(siehe Punkt 3.2.3 – Bepflanzung des Baugrundst�cks)

918 x 0,25 230 m�

3.2.3 St�dtebauliche Gestaltung

Bauweise / Firstrichtung
Die bisherige Festsetzung der offenen Bauweise wird ebenfalls in die �nderung des Bebau-

ungsplanes �bernommen, um die bereits in der Nachbarschaft vorhandene Baustruktur in Form 

von Ein- und Zweifamilienh�usern fortzuf�hren. In der offenen Bauweise k�nnen die Geb�ude 

als Einzel- und Doppelh�user oder Hausgruppen jeweils bis zu einer L�nge von h�chstens 50 

m errichtet werden; dabei sind die bauordnungsrechtlich geforderten seitlichen Grenzabst�nde 

(Abstandsfl�chen) einzuhalten. Die Festsetzung der Bauweise dient vor allem der Gestaltung 

des Orts- und Stra�enbildes, der Auflockerung der Bebauung und dem Nachbarschutz. Sie gilt 

generell nur f�r Geb�ude und im Weiteren nur f�r solche der Hauptnutzung (z. B. Wohngeb�u-

de); die Zul�ssigkeit von Nebenanlagen innerhalb der seitlichen Abstandsfl�chen richtet sich 

grunds�tzlich nach den landesrechtlichen Abstandsvorschriften der HBO.

Die Stellung der Hauptgeb�ude durch Festlegung der Hauptfirstrichtung wird nicht mehr nur 

parallel zur Erschlie�ungsstra�e „An der Eichm�hle“, sondern auch senkrecht hierzu zul�ssig.
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Das Baugrundst�ck befindet sich im Randbereich zwischen der Bebauung mit nords�dlicher

und ostwestlicher Ausrichtung der Geb�udestellung. Die urspr�ngliche gestalterische Konzepti-

on des Bebauungsplanes, die Geb�ude generell traufst�ndig an den Erschlie�ungsstra�en aus-

zurichten wird hierdurch nicht nennenswert beeintr�chtigt.

�berbaubare Grundst�cksfl�chen
Die Erweiterung der �berbaubaren Fl�chen auf dem Baugrundst�ck ist der zentrale Anlass der 

�nderung des Bebauungsplanes. Die �berbaubaren Grundst�cksfl�chen werden im �nde-

rungsbereich durch Baugrenzen neu festgesetzt; die Bebauung kann beliebig hinter den Bau-

grenzen zur�ckbleiben. Dagegen kÇnnen auf den nicht �berbaubaren Grundst�cksfl�chen Ne-

benanlagen im Sinne von � 14 BauNVO sowie bauliche Anlagen, die nach Landesrecht in den 

Abstandsfl�chen zul�ssig sind oder zugelassen werden k�nnen (z. B. Gartenlauben, Ger�te-

schuppen, Schwimmbecken, Garagen, Stellpl�tze etc.), errichtet werden (vgl. � 23 (5) BauNVO) 

auch soweit der Bebauungsplan hierzu keine Festsetzungen trifft. Ausnahmen f�r ein geringf�-

giges �berschreiten der Baugrenzen von Geb�udeteilen sind im Bebauungsplan nicht vorgese-

hen.

Der vorhandene Bebauungsplan sieht f�r das Baugrundst�ck - wie auch f�r die s�dlich angren-

zenden - eine durch Baugrenzen festgelegte Bebauungstiefe von lediglich 20 m vor, die f�r die 

geplante Bebauung mit Wohnhaus und Nebengeb�ude sowohl seitens der vorderen als auch 

der hinteren Lage der Baugrenzen nicht ausreichend ist. Mit der �nderung des Bebauungspla-

nes werden die Abst�nde der vorderen Baugrenze von bisher 5 m auf 3 m und der hinteren von 

bisher 15 m auf 5 m reduziert. Damit ergibt sich eine neue Bebauungstiefe des Grundst�cks 

von ca. 35 m. Gegen�ber der n�rdlichen und s�dlichen Grundst�cksgrenze wird der bauord-

nungsrechtliche seitliche Mindestabstand von 3 m eingehalten.

Wie aus Abbildung 2 ersichtlich, ist die vorhandene Bebauung der s�dlich des �nderungsberei-

ches innerhalb der dortigen Baugrenzen realisiert worden und folgt damit dem st�dtebaulichen 

Entwurfsgedanken, die Hauptbauk�rper entlang der Erschlie�ungsstra�e zu orientieren. Der 

�nderungsbereich selbst liegt im Eckbereich der Erschlie�ung, wodurch es st�dtebaulich ver-

tretbar erscheint, im vorliegenden Einzelfall von diesem Entwurfsprinzip abzuweichen und nach 

Erweiterung der �berbaubaren Grundst�cksfl�chen die Errichtung eines Hauptbauk�rpers in 

der „Grundst�ckstiefe“ zu erm�glichen. 

Bepflanzung des Baugrundst�ckes
Die bisherigen (teilweise interpr�tationsf�higen) textlichen Festsetzungen zur Begr�nung / Be-

pflanzung der Baugrundst�cke mit standortgerechten B�umen und Str�uchern werden f�r den 

�nderungsbereich neu geregelt. Der Umfang sowie die empfohlene Artenauswahl der vorzu-

nehmenden Bepflanzung werden dabei im Grundsatz beibehalten.
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Zur Bepflanzung des Baugrundst�ckes werden folgende Geh�lze empfohlen:

B�ume:
Acer pseudoplatanus Bergahorn
Acer campestre Feldahorn
Acer platanoides Spitzahorn
Tilia platyphyllos Sommerlinde
Tilia cordata Winterlinde
Carpinus betulus Hainbuche
Fagus sylvatica Rotbuche
Quercus petraea Traubeneiche
Quercus robur Stieleiche
Fraxinus excelsior Esche
Populus tremula Zitterpappel
Bezula pendula H�ngebirke
Prunus avium Vogelkirsche
Ulmus glabra Bergulme

Str�ucher:
Sorbus aucuparia Eberesche
Corylus avellana Haselnuss
Sambucus racemosa Traubenholunder
Ribes alpinum Bergjohannisbeere
Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche
Rubus idaeus Himbeere
Crataegus spec. Wei�dorn
Rosa canina Hundsrose

Dachgestaltung
Die bisherigen Bestimmungen zur Dachgestaltung werden im Grundsatz beibehalten und ob-

jektbezogen modifiziert.

Als Dachformen sind weiterhin Satteld�cher mit einer Dachneigung von 35� bis 50� zul�ssig. 

Die Festsetzung gilt allerdings nur f�r die Hauptgeb�ude; eine Kopplung dieser zul�ssigen 

Dachgestaltung an die der D�cher von Nebengeb�uden wird dagegen aufgehoben; die Dach-

gestaltung hinsichtlich Form, Neigung oder Eindeckung bleibt f�r Nebengeb�ude freigestellt. 

Nennenswerte Beeintr�chtigungen des Ortsbildes sind damit nicht verbunden.

Die Farbgebung der Dacheindeckung war bisher auf Rott�ne beschr�nkt. Mit der �nderung des 

Bebauungsplanes werden zus�tzlich Farbt�ne in rotbraun, anthrazit und schwarz zul�ssig. Die-

se Farbt�ne sind bereits sowohl im �brigen Plangebiet als auch in der �stlich benachbarten 

Bebauung vorhanden.

Die bisherigen detaillierten Regelungen zur Ausf�hrung von Dachgauben werden im Sinne der 

planerischen Zur�ckhaltung nicht in die �nderung �bernommen.
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3.2.4 Verkehrserschlie�ung / Ver- und Entsorgung

In der gemeindlichen Erschlie�ungsstra�e „An der Eichm�hle“, �ber die das Baugrundst�ck 

verkehrlich erschlossen wird sind alle erforderlichen Ver- und Entsorgungsanlagen wie Trink-

wasserleitung, Abwasserentsorgung, Strom, Telekommunikation vorhanden. Die geplante Be-

bauung kann an die vorhandenen Leitungsnetze direkt angeschlossen werden. Die Verlegung 

der Leitungen und ihre Anschl�sse sind durch den Bauherren bzw. dessen Entwurfsverfasserin

rechtzeitig mit den Ver- und Entsorgungstr�gern und der Gemeinde abzustimmen. Bei Baum-

pflanzungen sind die Abst�nde zu den unterirdischen Leitungen nach dem „Merkblatt �ber 

Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsleitungen“ der Forschungsgesellschaft 

fÉr StraÑen- und Verkehrswesen zu beachten.

F�r das Baugebiet ist eine ausreichende L�schwasserversorgung nach den Ma�gaben des 

Arbeitsblattes W 405 der Deutschen Vereinigung des Gas- und Wasserfaches (DVGW) zu ge-

w�hrleisten. Hierin sind Richtwerte f�r den L�schwasserbedarf (m�/h) unter Ber�cksichtigung 

der baulichen Nutzung und der Gefahr der Brandausbreitung angegeben. Danach ergibt sich 

entsprechend den Festsetzungen des Bebauungsplans f�r Art und Ma� der baulichen Nutzung 

bei anzunehmender geringer Gefahr der Brandausbreitung ein L�schwasserbedarf von 48 m�/h 

(= 800 l/min) �ber einen Zeitraum von mindestens 2 Stunden. Der Mindestdurchmesser der 

Versorgungsleitung darf nicht unter NW 100 liegen. Im Abstand von 100 – 140 m sind orts�bli-

che Hydranten einzubauen und mit Hinweisschildern gem�� DIN 4066 zu kennzeichnen.

Es wird gegenw�rtig davon ausgegangen, dass die erforderliche L�schwassermenge f�r das 

gesamte Baugebiet durch die �ffentliche Trinkwasserleitung (Grundschutz) gew�hrleistet ist.

Die qualitative und quantitative Versorgung des Baugebietes mit Trinkwasser ist durch die ge-

meindlichen Wasserversorgungsanlagen gew�hrleistet. Die im Baugebiet anfallenden h�usli-

chen Abw�sser werden �ber den Mischwasserkanal der gemeindlichen Kl�ranlage zugeleitet.


