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1.

Planungsanlass / Planungsziele

Der rechtskr„ftige Bebauungsplan Nr. 1 „Am Steiger“ in Ufhausen mit einer Gesamtfl„che von
ca. 9 ha stammt aus dem Jahre 1969. Eine erste ƒnderung des Bebauungsplanes erfolgte im
Jahr 1996 fˆr die Errichtung eines Wohnhauses „Am Hohlenborn“; diese 1. ƒnderung und die
nunmehr geplante 2. ƒnderung stehen in keinem st„dtebaulichen Zusammenhang.

In dem nord•stlichen Teilbereich des Bebauungsplanes an der Stra‡e „Zum Steiger“ ist aktuell
die Errichtung eines Wohnhauses mit Garage durch die Eigentˆmerin aus Ufhausen geplant,
dem die Festsetzungen des Bebauungsplanes von 1969 teilweise entgegenstehen; insbesondere werden durch das geplante Bauvorhaben die ˆberbaubaren Grundstˆcksfl„chen ˆberschritten. Daneben hat sich die inzwischen realisierte Bebauung und Grundstˆckseinteilung in
diesem Bereich von dem Bebauungsplan abweichend entwickelt mit der Folge, dass das jetzt
geplante Baugrundstˆck ein Hinterliegergrundstˆck ohne Anbindung an das gemeindliche •ffentliche Stra‡ennetz bildet und damit die fˆr eine Bebauung erforderliche Erschlie‡ung nicht
gesichert ist. Eine direkt Zufahrt ˆber die Landesstra‡e 3380 („St- Laurentius-Stra‡e“) ist aus
stra‡enrechtlichen Grˆnden nicht m•glich.
Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen fˆr die Bebaubarkeit zu schaffen, ist eine entsprechende ƒnderung des Bebauungsplanes auf der Grundlage der aktuellen Grundstˆcksverh„ltnisse erforderlich. Die Festsetzungen zu Art und Ma‡ der baulichen Nutzung sowie der
Bauweise werden aus dem bestehenden Bebauungsplan fˆr den ƒnderungsbereich ˆbernommen. Bezˆglich der Art der zul„ssigen Nutzung ergeben sich durch die Anwendung der aktuellen Baunutzungsverordnung (BauNVO) lediglich marginale ƒnderungen gegenˆber der Nachbarbebauung, fˆr die weiterhin die BauNVO von 1968 ma‡gebend ist (siehe hierzu Seite 7).
Nach der ƒnderung des Bebauungsplanes kann das Baugrundstˆck einer baulichen Wiedernutzbarmachung von Fl„chen im Sinne des ‰ 13 a BauGB (Bebauungsplan der Innenentwicklung) zugefˆhrt werden und die gemeindlichen Infrastruktureinrichtungen k•nnen effektiver genutzt werden.
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2.

Lage und Abgrenzung des ‚nderungsbereiches

Der ƒnderungsbereich liegt am westlichen Ortsrand von Ufhausen an der L 3380 „St. Laurentius-Stra‡e“.

Abbildung 1
Lage des ƒnderungsbereiches in der Ortslage von Ufhausen
Topographische Karte – M 1: 20.000

Im Westen schlie‡en sich landwirtschaftlich genutzte Fl„chen an. Gegenˆber dem landwirtschaftlich genutzten Grundstˆck ist die vorhandene Einfriedung des geplanten Baugrundstˆckes entsprechend den Regelungen des hessischen Nachbarrechtsgesetzes um 0,5 m zurˆckgesetzt (‰ 16, sog. frˆheres „Schwengelrecht“). Dieses Recht ist nicht Gegenstand der
Bebauungsplan-ƒnderung; ma‡gebend fˆr alle Festsetzungen wie Baugebietsfl„che, Ma‡ der
baulichen Nutzung (Grundfl„chen- und Geschossfl„chenzahl) oder ˆberbaubare Grundstˆcksfl„chen sind die amtlichen Grenzen der Liegenschaftskarte.
Im Sˆden und Osten schlie‡en sich Wohnbaugrundstˆcke an.
Der Geltungsbereich der 2. ƒnderung umfasst die aktuellen Flurstˆcke 130/18, 130/19 und
130/25 der Flur 20 mit einer Gesamtfl„che von 1.550 mŠ. Die Fl„che des geplanten Baugebietes selbst wird derzeit als Grˆnland intensiv genutzt. Entlang der westlichen und n•rdlichen
Grenze des ƒnderungsbereiches befinden sich jeweils drei Obstb„ume.

Abbildung 2 – Foto des Baugrundst„cks von Westen
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Kartengrundlage der Bebauungsplan-ƒnderung ist die amtliche Liegenschaftskarte (ALKIS) des
Amtes fˆr Bodenmanagement Fulda vom April 2017. (Die vorhandene Bebauung •stlich und
sˆdlich der Stra‡e „Zum Steiger“ ist aus dateitechnischen Grˆnden in dem vorliegenden Auszug aus der ALKIS nicht enthalten.)

Abbildung 3
Geltungsbereich der
2. ‚nderung

Das von der Marktgemeinde Eiterfeld 2014 beschlossene Interkommunale Entwicklungskonzept
(IKEK) einschlie‡lich des st„dtebaulichen Fachbeitrages steht der ƒnderung des Bebauungsplanes nicht entgegen. Der ƒnderungsbereich liegt au‡erhalb des IKEK-F•rdergebietes fˆr Ufhausen.
Der Fl„chennutzungsplan stellt fˆr den ƒnderungsbereich und seiner Nachbarbebauung eine Wohnbaufl„che dar. Die Festsetzungen der Bebauungsplan„nderung zur Art der baulichen Nutzung als
Allgemeines Wohngebiet entsprechen diesen Darstellungen; eine ƒnderung des FNP ist nicht erforderlich (siehe Abbildung 4).
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Abbildung 4
Ausschnitt aus dem
Fl„chennutzungsplan
Abgrenzung des Baugebietes
M 1 : 2.000

Wie aus der Abbildung 5 hervorgeht, deckt sich der Geltungsbereich des Bebauungsplanes von
1969 aufgrund der aktuellen Grundstˆcksgrenzen nicht mit dem Geltungsbereich dieser Bebauungsplan-ƒnderung. Dadurch entsteht im ursprˆnglichen Bebauungsplan eine Restfl„che, die
nach der 2. ƒnderung des Bebauungsplanes nicht mehr selbst„ndig durch Bauvorhaben genutzt werden kann; die Festsetzungen des alten Bebauungsplanes werden im Bereich dieser
Restfl„che insoweit funktionslos.

3.

St…dtebauliche Planung

Vorbemerkungen:
Aufgrund seiner Festsetzungen ˆber Art und Ma‡ der baulichen Nutzung, der ˆberbaubaren
Grundstˆcksfl„chen und der •rtlichen (privaten) Verkehrsfl„chen ist der Bebauungsplan ein
„qualifizierter Bebauungsplan“ im Sinne des ‰ 30 (1) BauGB. Danach richtet sich die Zul„ssigkeit von Vorhaben 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 bedˆrfen, die Erschlie‡ung gesichert ist
und die Gemeinde dem Bauvorhaben zustimmt (vgl. ‰ 56 HBO).
Die 2. ƒnderung des Bebauungsplanes erfolgt im beschleunigten Verfahren nach ‰ 13 a BauGB
als Bebauungsplan der Innenentwicklung i. V. m. dem vereinfachten Verfahren nach ‰ 13
BauGB ohne Durchfˆhrung einer Umweltprˆfung.
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3.1

-

Wesentliche Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 1 „Am Steiger“ von 1969 im
Geltungsbereich der 2. ‚nderung
Der Bebauungsplan Nr. 1 setzt als Art der baulichen Nutzung ein Allgemeines Wohngebiet
nach ‰ 4 der seinerzeit geltenden Baunutzungsverordnung (BauNVO 1968) ohne weitere
Modifizierungen fest.

-

Das Ma‡ der baulichen Nutzung wird durch die Grundfl„chenzahl (GRZ = 0,3), die Geschossfl„chenzahl (GFZ = 0,6) und die maximale Zahl der Vollgeschosse (Z = II) festgesetzt.

-

Als Regelungen zur st„dtebaulichen Gestaltung sind im Bebauungsplan die offene Bauweise, die Stellung der baulichen Anlagen (Firstrichtung) und die Dachform (Satteldach) enthalten. Die zeichnerischen Festsetzungen werden durch textliche Festsetzungen zu Einfriedungen, Sockel- und Drempelh•hen, Dachgauben und Dacheindeckung erg„nzt.

-

Der Bebauungsplan setzt die Mindestgr•‡e der Baugrundstˆcke mit 600 mŠ und zus„tzlich
eine Mindesttiefe und -Breite fest.

Abbildung 5
Ausschnitt Bebauungsplan Nr. 1 „Am Steiger“ von 1969
Abgrenzung des Geltungsbereiches der 2. ƒnderung
M ~ 1 : 2.000 (genordet)

6

Exkurs - ‚nderungen der Zul…ssigkeit der baulichen und sonstigen Nutzung durch die
Anwendung der aktuellen Baunutzungsverordnung (BauNVO 1990)
Nach Abschluss des Bebauungsplanverfahrens gilt fˆr den Geltungsbereich der 2. ƒnderung
automatisch die aktuelle Baunutzungsverordnung von 1990 (zuletzt ge„ndert 2013). St„dtebaulich relevante ƒnderungen bezˆglich Art und Ma‡ der baulichen Nutzung sind damit gegenˆber
der bisher noch geltenden Fassung von 1968 trotz seither verschiedener ƒnderungen im Laufe
der Rechtsentwicklung nicht verbunden.
● Die Zweckbestimmung des Allgemeinen Wohngebietes und die allgemein zul„ssigen Nutzungen sind praktisch identisch; lediglich die Anlagen fˆr „sportliche Zwecke“ waren nach frˆherem
Recht ausnahmsweise zul„ssig und sind nunmehr in den Katalog der allgemein zul„ssigen
Nutzungen aufgenommen worden.
Hinsichtlich der Nutzung von Wohngeb„uden geh•ren nach der aktuellen Fassung ausdrˆcklich
auch solche, die der Betreuung und Pflege ihrer Bewohner dienen (‰ 3 (4) BauNVO).
● Die ausnahmsweise Zul„ssigkeit der „St„lle fˆr die Kleintierhaltung als Zubeh•r zu Kleinsiedlungen und landwirtschaftlichen Nebenerwerbsstellen“ ist in der aktuellen BauNVO entfallen;
St„lle fˆr die Kleintierhaltung sind jetzt in ‰ 14 BauNVO aufgenommen und danach als untergeordnete Nebenanlagen in den Baugebieten zul„ssig.
● ‰ 4 der BauNVO i. d. F. von 1968 enthielt eine Regelung, dass Wohngeb„ude nicht mehr als
zwei Wohnungen haben dˆrfen; diese Regelung ist nunmehr aus der BauNVO herausgenommen und in ‰ 9 (1) Baugesetzbuch (BauGB) ˆbernommen. Der Bebauungsplan machte hiervon
keinen Gebrauch.
● Gegenˆber der BauNVO 1968 wurden in der BauNVO 1990 die Regelungen zur Grundfl„chenzahl bzw. zul„ssigen Grundfl„che auf den Baugrundstˆcken differenzierter ausgestaltet
(‰ 19 BauNVO). Danach sind bei der Ermittlung der zul„ssigen Grundfl„che nunmehr insbesondere die Grundfl„chen von Garagen und Stellpl„tzen sowie Nebenanlagen mitzurechnen.
Dafˆr kann die festgesetzte Grundfl„chenzahl durch diese Anlagen um bis zu 50 % ˆberschritten werden, ohne dass es hierzu einer ausdrˆcklichen Festsetzung im Bebauungsplan bedarf.
● In der BauNVO 1968 wurden die H•chstma‡e fˆr die Geschossfl„chenzahl in Abh„ngigkeit
der zul„ssigen Zahl der Vollgeschosse gestaffelt; diese Abh„ngigkeit ist in der BauNVO 1990
entfallen.
● Hinsichtlich der Zul„ssigkeit fˆr StellplÄtze und Garagen (‰ 12 BauNVO) sowie RÄume fÅr
freie Berufe (‰ 13 BauNVO) in Allgemeinen Wohngebieten haben sich ebenfalls keine relevanten ƒnderungen ergeben.
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3.2

Festsetzungen der 2. ‚nderung des Bebauungsplanes Nr. 1 „Am Steiger“

3.2.1 Art der baulichen Nutzung
Hauptnutzungen
Als Art der baulichen Nutzung wird fˆr alle Baufl„chen des ƒnderungsbereiches weiterhin ein
Allgemeines Wohngebiet nach ‰ 4 Baunutzungsverordnung (BauNVO 1990, zuletzt ge„ndert
am 11.06.2013) festgesetzt. Danach dienen Wohngebiete vorwiegend dem Wohnen und anderen Nutzungen, die das Wohnen nicht beeintr„chtigen. Allgemein zulÄssig sind neben Wohngeb„uden auch die der Versorgung des Gebietes dienenden L„den, Schank- und Speisewirtschaften, nicht st•rende Handwerksbetriebe sowie Anlagen fˆr 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 Modifizierung der in dem Allgemeinen Wohngebiet allgemein und ausnahmsweise zul„ssigen Nutzungen
nach ‰ 4 BauNVO ist bisher nicht erfolgt und wird auch weiterhin fˆr entbehrlich gehalten. Dennoch 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 ausdrˆcklich 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 Verweigern des notwendigen Einvernehmens zu Ausnahmen wirkungsvoll verhindern kann. Darˆber 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).
Nebennutzungen (Nebenanlagen)
•ber die genannten allgemein und ausnahmsweise zul„ssigen Nutzungen hinaus werden die
Vorschriften ˆber die Zul„ssigkeit von
-

Stellpl„tzen und Garagen (‰ 12 BauNVO),
freien Berufen (‰ 13 BauNVO) und
Nebenanlagen (‰ 14 BauNVO)
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Bestandteil des Allgemeinen Wohngebietes, ohne dass es hierzu besonderer Festsetzungen im
Bebauungsplan bedarf.
● Stellpl„tze und Garagen (‰ 12 BauNVO)
Stellpl„tze und Garagen sind in dem Baugebiet fˆr den durch die zul„ssigen Nutzungen verursachten Bedarf zul„ssig, unabh„ngig davon, ob in dem Bebauungsplan bestimmte Fl„chen
hierfˆr festgesetzt sind. Der Bebauungsplan regelt durch Festsetzung eines Baugebietes lediglich 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 Eiterfeld vom 30.05.1995 wird an dieser Stelle verwiesen.
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)
Fˆr die Berufsausˆbung freiberuflich T„tiger und solcher Gewerbetreibender, die ihren Beruf in
„hnlicher Art ausˆben, sind im Baugebiet RÄume innerhalb der im •brigen zul„ssigen Geb„ude
zul„ssig. GebÄude, die ganz oder ˆberwiegend in diesem Sinne genutzt werden, sind dagegen
im Allgemeinen Wohngebiet nicht zul„ssig.
● Nebenanlagen (‰ 14 BauNVO)
Untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen, die den Baugrundstˆcken dienen und seiner
Eigenart nicht widersprechen, sind im gesamten Plangebiet zul„ssig; dazu geh•ren auch St„lle
und Einrichtungen fˆr die Kleintierhaltung wie beispielsweise Hundezwinger, Bienenst•cke,
Taubenst„lle, Volieren etc. Sie k•nnen auch auf den nicht ˆberbaubaren Grundstˆcksfl„chen
zugelassen werden. Die Hobby-Tierhaltung geh•rt in allgemeinen Wohngebieten seit jeher zum
Nutzungszweck des Wohnens in seiner umfassenden Bedeutung, auch wenn die Kleintierhaltung immer wieder zu nachbarschaftlichen Konflikten fˆhren kann. Die Zul„ssigkeit von Nebenanlagen und Einrichtungen im Sinne von ‰ 14 (1) BauNVO ist im geltenden Bebauungsplan
nicht eingeschr„nkt worden und wird auch im ƒnderungsplan nicht eingeschr„nkt. Im Zusammenhang 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, Lage, Umfang oder Zweckbestimmung der Eigenart des Wohngebietes widersprechen oder von
ihnen unzumutbare Bel„stigungen fˆr das Baugebiet ausgehen k•nnen.
Die Fl„chen von Nebenanlagen sind bei der Ermittlung der zul„ssigen Grundfl„che mitzurechnen (‰ 19 (4) BauNVO).
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3.2.2 Ma† der baulichen Nutzung
Das Ma‡ der baulichen Nutzung wird durch die
-

Grundfl„chenzahl (GRZ - ‰‰ 16,19 BauNVO),

-

Gescho‡fl„chenzahl (GFZ - ‰‰ 16, 20 BauNVO)

-

die Zahl der Vollgeschosse (Z - ‰ 16 BauNVO) und die

-

H•he der baulichen Anlagen (‰‰ 16, 20 BauNVO)

bestimmt.
Alle festgesetzten Parameter sind als H•chstgrenze definiert. Die festgesetzten Werte fˆr die
Grundfl„chenzahl und die Geschossfl„chenzahl liegen unterhalb der Obergrenzen fˆr die Bestimmung des Ma‡es der baulichen Nutzung nach ‰ 17 BauNVO.
Die Grundfl…chenzahl (GRZ) wird einheitlich - wie bisher - mit 0,3 festgesetzt und liegt damit
deutlich unter dem zul„ssigen H•chstma‡ von 0,4 im Allgemeinen Wohngebiet. Die Grundfl„chenzahl ist ein relatives Ma‡ fˆr die Bebaubarkeit der Grundstˆcke und gibt an, wie viel Quadratmeter in Abh„ngigkeit von der Grundstˆcksgr•‡e mit Geb„uden und sonstigen baulichen
Anlagen bebaut bzw. ˆberdeckt werden dˆrfen. 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 Zufahrten 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 0,3 um bis zu 50 % ˆberschreiten. Eine darˆber hinaus gehende Versiegelung bzw. Freifl„chenbefestigung der Baugrundstˆcke ist nicht zul„ssig. Zur Begrenzung
der Versiegelung der Baugrundstˆcke ist die Befestigung der Freifl„chen wie Stellpl„tze, Zufahrten, Zug„nge etc. in wasserdurchl„ssigen Materialien auszufˆhren; dies gilt auch fˆr die
private Verkehrsfl„che. Die ˆbrigen Freifl„chen der Baugrundstˆcke mˆssen v•llig unversiegelt
bleiben.
Die Gescho†fl…chenzahl (GFZ)
Die Geschossfl„chenzahl gibt an, wie viel Quadratmeter Geschossfl„che je Quadratmeter
Grundstˆcksfl„che zul„ssig sind; sie wird - wie bisher - auf 0,6 festgesetzt. Zus„tzlich wird bestimmt, dass die Fl„chen von Aufenthaltsr„umen in „Nicht-Vollgeschossen“ (Keller- und Dachgeschossen) bei der Ermittlung der GFZ mitzurechnen sind. Dies entspricht der bisherigen
Rechtslage nach der BauNVO 1962; nach der aktuellen BauNVO erfolgt die Anrechnung nicht
mehr „automatisch“, sondern ist durch textliche Festsetzung explizit zu regeln. Hierdurch soll
vor allem eine unterschiedliche Rechtsanwendung innerhalb des gesamten Geltungsbereiches
des Bebauungsplanes Nr. 1 vermieden und der Gemeinde die weitgehende Kontrolle ˆber die
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tats„chlich realisierten Wohnfl„chen im Hinblick auf gemeindliche Ver- und Entsorgungsanlagen und Infrastrukturfolgereinrichtungen belassen werden.
Bei der Ermittlung der Geschossfl„che bleiben Nebenanlagen im Sinne des ‰ 14 BauNVO, Balkone, Loggien, Terrassen, sowie bauliche Anlagen, soweit sie nach Landesrecht in den Abstandsfl„chen zul„ssig sind oder zugelassen werden k•nnen, unberˆcksichtigt (vgl. ‰ 20 (4)
BauNVO).
Zahl der Vollgeschosse / H‡he der baulichen Anlagen
Die bisher maximal zul„ssige Zahl der Vollgeschosse wird beibehalten (Z = II). Zus„tzlich wird
jedoch die H•he der baulichen Anlagen zum Schutz des Orts- und Landschaftsbildes durch
Festsetzung der Trauf- und Firsth•hen ˆber dem mittleren natˆrlichen Gel„ndeniveau bestimmt.
Durch die alleinige Festsetzung der zul„ssigen Zahl der Vollgeschosse wird die tats„chlich
m•gliche H•he der Geb„ude nur mittelbar bestimmt und kann – je nach architektonischem
Entwurf – stark variieren, da sich die Anrechnung oder auch Nichtanrechnung eines Geschosses als Vollgeschoss nach bauordnungsrechtlichen Vorschriften (Hessische Bauordnung) richtet. Zur Begrenzung der Geb„udeh•hen werden daher eine maximale Traufh•he (TH) von
7,0 m und eine maximale Firsth•he (FH) von 11,0 m ˆber der mittleren natˆrlichen (vorhandenen) Gel„ndeh•he festgesetzt.
Im Gegenzug wird auf die bisherigen Regelungen zu Sockel- und Kniestockh•hen und zu den
Dachneigungen zugunsten eines m•glichst freien architektonischen Entwurfs verzichtet.

3.2.3 St…dtebauliche Gestaltung
Bauweise / Firstrichtung
Die bisherige Festsetzung der offenen Bauweise wird ebenfalls in den Bebauungsplan ˆbernommen, um die bereits vorhandene lockere Baustruktur vorwiegend in Form von Ein- und
Zweifamilienh„usern in der Nachbarschaft fortzufˆhren.
Die Festsetzung der Stellung der Geb„ude durch Festlegung der Hauptfirstrichtung wird nicht
mehr fˆr erforderlich gehalten und zugunsten einer gr•‡eren Flexibilit„t der Bauk•rperplatzierung und der M•glichkeit Solarenergie optimal zu nutzen aufgehoben.
ˆberbaubare Grundst„cksfl…chen / Erhaltung von B…umen
Die ˆberbaubaren Grundstˆcksfl„chen werden durch Baugrenzen festgesetzt; die Bebauung
kann beliebig hinter den Baugrenzen zurˆckbleiben. Ausnahmen fˆr ein geringfˆgiges •berschreiten der Baugrenzen von Geb„udeteilen sind im Bebauungsplan nicht vorgesehen.
Dagegen kÇnnen auf den nicht ˆberbaubaren Grundstˆcksfl„chen Nebenanlagen 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„teschuppen, Schwimmbecken,
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Garagen, Stellpl„tze etc.), errichtet werden (vgl. ‰ 23 (5) BauNVO) auch soweit der Bebauungsplan hierzu keine Festsetzungen trifft.
Die Baugrenzen halten gegenˆber den Nachbargrundstˆcken den bauordnungsrechtlichen
Mindestabstand von 3,0 m ein. Entlang der westlichen Grundstˆcksgrenze wird der Abstand der
Baugrenze unter Berˆcksichtigung der vorhandenen und zu erhaltenden Obstb„ume auf 5 Meter vergr•‡ert. Die vorhandenen B„ume tragen zu einer angemessenen Einbindung der geplanten Bebauung in die Landschaft bei.
Gegenˆber der L 3380 werden die Baugrenzen nach Abstimmung mit dem Stra‡enbaulasttr„ger in einem Abstand von 10,0 m zum vorhandenen befestigten Fahrbahnrand festgesetzt. Auf
der Baugrundstˆcksfl„che zwischen der Baugrenze und dem befestigten Fahrbahnrand der
L 3380 kann es nach stra‡enrechtlichen Vorschriften zu Nutzungseinschr„nkungen beispielsweise hinsichtlich der Errichtung von festen Nebengeb„uden, Aufschˆttungen und Abgrabungen, der Anlage von Stellpl„tzen, Baumpflanzungen etc. kommen.
Mindestgr‡†e der Baugrundst„cke
Die Festsetzung der Mindestgr•‡e von 600 mŠ einschlie‡lich der Mindesttiefe und –Breite ist
nicht mehr erforderlich und entf„llt. Die Fortsetzung der lockeren Baustruktur wird durch die
offene Bauweise hinreichend gew„hrleistet.
Dachgestaltung
Zum Schutz des Orts- und Landschaftsbildes werden Einschr„nkungen der Dachgestaltung
hinsichtlich Dachformen, -neigung und -eindeckungen festgelegt. Die Festsetzungen orientieren
sich an den in der Nachbarschaft vorhandenen Sattel- und Walmd„chern mit roten und anthrazitfarbenen Eindeckungen.

3.2.4 Verkehrserschlie†ung / Ver- und Entsorgung
Das geplante Baugebiet wird durch das im Eigentum der Bauherrin stehende Flurstˆck 130/25,
das im Bebauungsplan als private Verkehrsfl„che mit einer Breite von 3,0 m und einer L„nge
von unter 50 m festgesetzt ist, an das •ffentliche Stra‡ennetz angebunden. Im Baugebiet sind
nur Geb„ude der Geb„udeklasse 1 bis 3 zul„ssig; die Befahrbarkeit mit Feuerwehrfahrzeugen
und die Herstellung von Aufstellfl„chen fˆr die Feuerwehr auf dem Baugrundstˆck sind entbehrlich. Der Zugang der Feuerwehr zu dem geplanten Geb„ude und der zweite Rettungsweg sowie
der Einsatz von Kranken- / Notarztwagen sind gew„hrleistet.
Bezˆglich der Mˆllabfuhr wird auf ‰ 13 Absatz 3 der Abfallsatzung fˆr den Landkreis Fulda hingewiesen, wonach Privatwege vom Zweckverband oder dem von ihm mit der Einsammlung
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Beauftragten nicht befahren werden dÅrfen, es sei denn, eine Haftungsausschlussregelung ist
von dem Anschlusspflichtigen mit dem Zweckverband beauftragten Entsorgungsunternehmen
getroffen worden.

Nach ‰ 12 BauNVO sind in Allgemeinen Wohngebieten Stellpl„tze und Garagen nur fˆr den
durch die zul„ssigen Nutzungen verursachten Bedarf zul„ssig. Unzul„ssig sind dagegen Stellpl„tze und Garagen fˆr Kraftfahrzeuge mit einem Eigengewicht von ˆber 3,5 t sowie fˆr Anh„nger dieser Kraftfahrzeuge auch soweit der Bebauungsplan hierzu keine besonderen Festsetzungen trifft. Der durch die Nutzung des Baugebietes verursachte Stellplatzbedarf fˆr s„mtliche
Kraftfahrzeuge ist vollst„ndig auf den privaten Baugrundstˆcken unterzubringen. Die Stellplatzsatzung der Marktgemeinde Eiterfeld ist zu beachten.
In der gemeindlichen Erschlie‡ungsstra‡e „Zum Steiger“ sind alle erforderlichen Ver- und Entsorgungsanlagen wie Trinkwasserleitung, Abwasserentsorgung, Strom, Telekommunikation
vorhanden. Die geplante Bebauung kann ˆber die private Verkehrsfl„che an das vorhandene
Leitungsnetz angeschlossen werden. Die Verlegung der Leitungen und ihre Anschlˆsse sind
durch die Bauherrin bzw. deren Entwurfsverfasser rechtzeitig mit den Ver- und Entsorgungstr„gern abzustimmen und ihnen gegenˆber anzuzeigen. Bei geplanten Baumpflanzungen sind die
Abst„nde zu den Leitungen nach dem „Merkblatt ˆber Baumstandorte und unterirdische Verund Entsorgungsleitungen“ der Forschungsgesellschaft fÅr StraÉen- und Verkehrswesen zu
beachten.
Fˆr das Baugebiet ist eine ausreichende L•schwasserversorgung nach den Ma‡gaben des
Arbeitsblattes W 405 der Deutschen Vereinigung des Gas- und Wasserfaches (DVGW) zu gew„hrleisten. Hierin sind Richtwerte fˆr den L•schwasserbedarf (mŽ/h) unter Berˆcksichtigung
der baulichen Nutzung und der Gefahr der Brandausbreitung angegeben. Danach ergibt sich
entsprechend den Festsetzungen des Bebauungsplans fˆr Art und Ma‡ der baulichen Nutzung
bei anzunehmender geringer Gefahr der Brandausbreitung ein L•schwasserbedarf von 48 mŽ/h
(= 800 l/min) ˆber einen Zeitraum von mindestens 2 Stunden. Der Mindestdurchmesser der
Versorgungsleitung darf nicht unter NW 100 liegen. Im Abstand von 100 – 140 m sind ortsˆbliche Hydranten einzubauen und mit Hinweisschildern gem„‡ DIN 4066 zu kennzeichnen.
Es wird gegenw„rtig davon ausgegangen, dass die erforderliche L•schwassermenge fˆr das
gesamte Baugebiet durch die •ffentliche Trinkwasserleitung (Grundschutz) gew„hrleistet ist.
Die qualitative und quantitative Versorgung des Baugebietes mit Trinkwasser ist durch die gemeindlichen Wasserversorgungsanlagen gew„hrleistet. Die im Baugebiet anfallenden h„uslichen Abw„sser werden ˆber den Mischwasserkanal der gemeindlichen Kl„ranlage zugeleitet.
Zur Verminderung von Spitzenbelastungen des Mischwasserkanals ist die Anlage eines Retentionsspeichers fˆr Niederschlagswasser mit Abflussdrosselung vorgeschrieben.
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