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Abbildung 1: Topografische Karte mit Ausschnitt der Gemeinde Münster, rot gekennzeichnet die Lage des Vorhabens, Quelle: 
BodenViewer Hessen, bearbeitet durch InfraPro 
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1 Ziel und Zweck der Bauleitplanung 

1.1 Anlass und Planungserfordernis 

Die Gemeinde Münster beabsichtigt die Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplans M 40 

„Alter Ortskern Münster“, um bauplanungsrechtliche Voraussetzungen zu schaffen, die eine 

moderate Nachverdichtung und gleichzeitig die Erhaltung des Gebietscharakters zulassen. 

Das Plangebiet liegt im Nordwesten der im Zusammenhang bebauten Gemeinde Münster, im 

Osten angrenzend an die Bahnlinie der Rodgaubahn und den Verlauf der Gersprenz. Es reicht 

bis in Höhe der Frankfurter Straße nach Osten, die als klassifizierte Landesstraße (L 3095) die 

Ortslage in Süd-West-Ausrichtung quert und aufgrund ihrer verkehrlichen Bedeutung als städ-

tebauliche Zäsur im gewachsenen Siedlungsgefüge wirkt. Der Gebietscharakter selbst wird 

geprägt durch historische und zum Teil als ortsbildprägend herausragende Bausubstanzen, 

mehrere denkmalgeschützte Wohn- und Geschäftsgebäude und enge, verwinkelte Gassen. 

Durch den vorliegenden Bebauungsplan M 40 sollen die historisch gewachsenen städtebauli-

chen Strukturen erhalten bleiben, sie sollen weiterentwickelt und an geeigneter Stelle wieder 

herausgearbeitet werden. Gleichwohl sollen der bauliche Bestand und die vorhandenen städ-

tebaulichen Strukturen nicht „konserviert“ werden, vielmehr soll das Plangebiet die Möglich-

keiten für eine bauliche Modernisierung anbieten und auf der Ebene der Bauleitplanung ge-

schaffen werden. Neubauten, Um- und Anbauten sowie die bauliche Ertüchtigung der Ge-

bäude durch Sanierungsmaßnahmen sollen sich nach den Maßgaben des Bebauungsplanes 

in das Ortsbild harmonisch einfügen und somit einen wertvollen Beitrag zur städtebaulich po-

sitiven Gesamtentwicklung des Gebietes und der Gemeinde selbst beitragen. 

Es soll somit eine geordnete städtebauliche Entwicklung und Ordnung ermöglicht werden, die 

im Zuge einer städtebaulichen Weiterentwicklung bestehende wertvolle Strukturen sensibel 

behandelt und miteinbezieht, sodass sie einerseits gewahrt bleiben, aber andererseits eine 

gesunde bauliche Entwicklung angepasst an moderne Wohnraumanforderungen ermöglicht 

wird. 

Insgesamt soll die Wohnqualität im alten Ortskern gestärkt und neuer Wohnraum durch die 

Ausnutzung der Nachverdichtungspotenziale geschaffen werden können sowie die Wohn- und 

Aufenthaltsqualität durch gestalterische Regelungen aufgewertet werden. Dies wirkt zudem 

positiv auf die Erscheinung der öffentlichen Räume des Gebiets.  

Innerhalb des Plangebietes können Bauvorhaben derzeit nach der Planersatzvorschrift des 

§ 34 BauGB realisiert werden. Durch den § 34 BauGB lässt sich eine städtebauliche Ordnung 

nur bedingt gewährleisten. Vorhaben sollen sich zwar in die Eigenart der Umgebung einfügen, 

die zunehmend eingestreuten größeren Mehrfamilienhäuser verändern jedoch sukzessive das 

Erscheinungsbild des historischen Ortskern sowie die Bewertungskriterien nach § 34 BauGB 

und ermöglichen eine noch „beengtere“, teils auch unmaßstäbliche Bebauung als bisher. Denn 

nach der aktuellen Rechtsprechung wirken neue Bauvorhaben für weitere benachbarte und 

unmittelbar angrenzende Vorhaben maßstabsbildend, unabhängig davon, wann und unter 

welchen planungsrechtlichen Voraussetzungen sie entstanden sind. 



 
Begründung  Gemeinde Münster (Hessen)f 
Satzung Bebauungsplan M 40 „Alter Ortskern Münster“ 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 Fassung vom: 07.06.2021 Seite 6 

 

InfraPro Ingenieur GmbH & Co. KG  

Aus diesem Grund ist aus der Sicht der Gemeinde als Plangeberin das Erfordernis zur Auf-

stellung des vorliegenden Bebauungsplanes i. S. d. § 1 Abs. 3 BauGB erwachsen. Dieser soll 

eine geordnete städtebauliche Entwicklung und Ordnung ermöglichen, indem die bestehende 

Siedlungsstruktur des Gebietes gewahrt sowie gleichzeitig eine behutsame bauliche Sied-

lungsentwicklung ermöglicht wird. Für die städtebauliche Weiterentwicklung des alten Orts-

kerns ist ein sensibler Umgang mit den bestehenden Strukturen von Bedeutung. Einerseits 

sind die historisch wertvollen und über viele Jahrzehnte organisch gewachsenen Strukturen 

zu erhalten, andererseits sind eine gesunde Nachverdichtung und die Anpassung an heutige 

Wohnraumanforderungen von enormer Bedeutung. 

In diesem Zusammenhang fanden Anfang 2019 zur frühzeitigen Einbindung der Bewohner 

des alten Ortskerns Münster insgesamt 3 Bürgerinformationsveranstaltungen statt. Als Ziel-

setzung für die künftige Siedlungsentwicklung wurde im Ergebnis von den Anwohnern das 

Leitbild einer weitgehenden Freihaltung der meist rückwärtigen Gärten und Freibereiche ent-

wickelt. Aufgrund der überwiegend sehr schmalen, jedoch sehr tiefen Grundstücke ist eine 

Bebauung und optionale Nachverdichtung in hinterer Reihe nur mit einer internen Erschlie-

ßung über das eigene Grundstück an die anliegende Verkehrsfläche möglich. Angebote der 

Plangeberin, zusammenhängende Freiflächen im Quartiersinneren durch Zusammenlegung 

und Grundstücksneuordnung für eine rückwärtige Gesamterschließung zu akquirieren, konnte 

die Gemeinde nicht platzieren, da ein Zusammenwirken seitens der betroffenen Grundstück-

seigentümer mehrheitlich abgelehnt wurde. 

Der Aufstellungsbeschluss für das vorliegende Bauleitplanverfahren wurde im Juni 2017 ge-

fasst, im November desselben Jahres erfolgte der Erlass einer Veränderungssperre für den 

Geltungsbereich des Bebauungsplanes. Für den Zeitraum der Abstimmung der Bauleitplanung 

mit der Öffentlichkeit im Rahmen der Bürgerinformation erwuchs das Bedürfnis, die beabsich-

tigten bauplanerischen Festsetzungen bzw. den zukünftigen Bebauungsplan im andauernden 

Prozess der Abstimmung und Aufstellung zu sichern, sodass während des Aufstellungszeit-

raumes keine Veränderungen im Gebiet erfolgen, die die angestrebten Bauleitplanung er-

schweren. 

Da gemäß § 17 Abs. 1 BauGB die Geltungsdauer für die Veränderungssperre zunächst nur 

über einen Zeitraum von erstmals zwei Jahren beschlossen werden kann und danach ausläuft, 

hat die Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am 18.06.2019 im Sinne des § 17 Abs. 1 Satz 3 

die Verlängerung der Veränderungssperre um ein weiteres Jahr beschlossen zur Sicherung 

der städtebaulichen Planungsziele. 

Der Bebauungsplan soll zukünftig den rechtlich verbindlichen Rahmen für alle Bauvorhaben 

im Gebiet bilden und damit Planungssicherheit herbeiführen.  

1.2 Lage und Geltungsbereich 

Das Plangebiet liegt im Nordwesten der Gemeinde Münster, umfasst eine Fläche von insge-

samt ca. 11,9 ha und beinhaltet die Flurstücke mit der amtlichen Katasterbezeichnung in der 

Gemarkung Münster: 
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• Flur 13, Nrn. 6-9, 10/1, 12/1, 15, 16/1,16/2, 17/3 tlw., 18/2 und 466/1 tlw.; 

• Flur 17, Nrn. 388/1, 389/1, 390, 391/1, 392/1, 392/3, 393/1, 394/1, 401-408, 414-419, 

399/1, 400/1, 395/4, 748/2 tlw., 749 tlw., 750, 730/3 tlw., 640/23 tlw. und 765/16 tlw.; 

• Flur 18, Nrn. 165/1, 166-170, 171/1, 172, 344/3, 344/6 tlw., 176/3, 176/4, 175/1, 180/2, 

182/5, 182/4, 182/3, 162/1, 163/4, 163/3, 161/1, 161/2, 161/4, 161/5, 160/1, 160/4, 

160/3, 158, 159, 156, 154/1, 153/3, 152/3, 149/1, 149/2, 144/3, 145-147, 340/2 tlw., 

130, 131, 126/1 tlw., 132/5, 133/1, 353 tlw., 143, 142/2, 142/1, 142/4, 141/1 und 343/4 

tlw.; 

• Flur 2, Nrn. 1/1, 2/1, 4/2, 5-7, 251/1, 256/1, 8/2, 8/3, 10/2, 10/3, 11, 13/5, 252, 253, 

14/6, 16/1, 17/1, 19, 20, 21/1, 22/2, 23/1, 24/1, 24/2, 15/7, 30/1, 30/2, 29, 27/1, 31-44 

und 254. 

 

Abbildung 2: Auszug aus dem amtlichen Liegenschaftskataster mit Eintragung der Grenze des vorläufigen räumlichen 
Geltungsbereiches des Bebauungsplanes „M 40 Alter Ortskern“ 
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• Flur 1 ist Teil des Geltungsbereiches - exklusive folgender Flurstücke: Nr. 265, 270/2, 

271/1, 272/1, 281, 289, 290/4, 290/5, 290/6, 290/7, 303/1, 304/1, 307, 309/3, 310/1, 

311/1, 317/1, 321, 322, 323/1, 325/1, 326-331, 305, 304/2, 300/1, 291/3, 282/3, 282/2, 

332/1, 287/1, 278-281, 276/1, 262/2, 336/1 und 337/1. Die Flurstücke Flur 1, Nr. 262/3, 

320/1 und 323/1 sind jeweils teilweise im Geltungsbereich der Planung gelegen.  

Im Geltungsbereich findet sich überwiegend Wohnnutzung, entlang der Frankfurter Straße und 

im Kreuzungsbereich mit der Bahnhofstraße durchmischt von gewerblicher (nicht störender) 

Nutzung, u.a. Restaurants, Einzelhandel und Dienstleistungen wie Friseure.  

Der Geltungsbereich wird begrenzt 

- durch die Dammstraße im Norden und Westen, 

- im Südwesten durch den Bahnhofsplatz und die südlich der nach Osten verlaufenden 

Bahnhofstraße befindliche Wohnbebauung, die im Südosten und westlich der Wilhelm-

Leuschner-Straße bis an die Mainzer Straße reicht, 

- durch die östlich an die Frankfurter Straße grenzende gemischte Bebauung im Osten. 

 

2 Städtebauliche Prägung, Bestand und Konzeption 

Das Plangebiet ist Teil des Förderbereichs „Aktive Kernbereich“ der Gemeinde Münster. Im 

Süden an den Geltungsbereich schließt sich das Gebiet um die Alte Mühle an der Gersprenz 

an. Westlich sowie auch im nördlichen Verlauf des Planbereichs fließt die Gersprenz.  

Der innerer bzw. hinterer Bereich des Gebietes (Dammstraße – Seitenwiesenstraße – Hinter-

gasse – Bachgasse - Schulstraße) wird voranging für Wohnen genutzt. Hier finden sich vor-

herrschend schmale Straßenquerschnitte mit wenig Straßenbegleitgrün, zurückzuführen auf 

die Enge der Straßen und Gassen.  

In den übrigen Teilbereichen entlang der Frankfurter Straße, Bahnhofstraße sowie in einem 

kleinen Teilbereich der Hintergasse sind typische Nutzungsstrukturen eines Mischgebiets aus 

Wohn- und Geschäftshäusern, Dienstleistungen, gastronomischen Angeboten etc. zu ver-

zeichnen. Die Frankfurter Straße ist dabei die Hauptverkehrsstraße.  

Im Norden, Osten und Westen ist der Geltungsbereich umgeben von Siedlungsgebieten, über-

wiegend geprägt durch Wohnnutzungen. Im östlich angrenzenden Siedlungsbereich liegt die 

katholische Kirche St. Michael. Entlang der Frankfurter Straße wie auch im weiteren Verlauf 

als Darmstädter Straße finden sich Einkaufsmöglichkeiten, kulturelle und soziale Einrichtun-

gen sowie Dienstleistungen. Der nächstgelegene Supermarkt bzw. Discounter ist ein Norma 

an der Darmstädter Straße, ca. 500 m entfernt. Im Südwesten des Plangebietes befinden sich 

das Rathaus und der Bahnhof der Gemeinde Münster. Jenseits der Gleise und Gersprenz im 

Westen befindet sich freie Flur.  
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Abbildung 3: Städtebauliche Umgebung des Plangebiets. Quelle: OpenStreetMap 

Die hier vorliegende Bauleitplanung dient nicht nur der Ausweisung von moderaten Nachver-

dichtungsmöglichkeiten, sondern auch zum Erhalt bestehender städtebaulicher Strukturen. 

Demnach bestehen zum Teil andere Anforderungen an einen bestandsregelnden Bebauungs-

plan als an eine Bauleitplanung, die nur der Schaffung einer planungsrechtlichen Grundlage 

dient. Aus diesem Grund erfolgte vorab eine detaillierte Bestandsanalyse. 
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2.1 Bestandsanalyse 

Als fachliche Grundlage für die weitere städtebauliche Planung wurde vorab eine detaillierte 

Erhebung des baulichen Bestandes im Zuge mehrerer Ortsbegehungen im ersten Quartal des 

Jahres 2019 vorgenommen. Die Bestandserfassung wurde einheitlich für alle Gebäude im 

Hinblick auf vorher bestimmte städtebauliche und architektonische Parameter durchgeführt, 

die Ergebnisse abschließend in Detailpläne / Themenkarte kartographiert. Die Bestandskarten 

sind der Begründung als Anlage zusätzlich beigefügt. 

Bei den Ortsbegehungen wurden nach Augenschein städtebauliche Merkmale hinsichtlich der 

Nutzung, des Gebäudebestandes (Anzahl und Art der Gebäude, Gestaltungsmerkmale), der 

Art und des Maßes der baulichen Nutzung sowie rein subjektive Eindrücke hinsichtlich der 

städtebaulichen Bedeutung des Gebäudes in und auf das Umfeld notiert. Es wurde zudem 

eine fotografische Bestandserfassung jedes Gebäudes durchgeführt. Die daraus gewonnenen 

Ergebnisse flossen unmittelbar als Planungsgrundlage in die Festsetzungen des Bebauungs-

planes ein. 

Ferner wurde, sofern eine besondere Charakteristik und eine prägende Bedeutung eines Ge-

bäudes auf das städtebauliche Umfeld zu erkennen war, z. B. aufgrund der vor-

handenen gestalterischen Merkmale oder der Bauart, als Planungshinweis die 

Einstufung „ortsbildprägend“ vergeben. 

Entsprechende Symbole           (siehe auch neben stehende Abb.) sind im Planteil 

vermerkt. Denkmalgeschützte Gebäude wurden gesondert dargestellt.  

Bei den ortsbildprägend gekennzeichneten Gebäuden handelt es sich um komplette Gebäude, 

wie z.B. die Bahnhofstraße 22 oder aber nur einzelne Gebäudeelemente, wie z.B. Sandstein-

laibung oder -gewände, (Sand-)Steinsockel, Fachwerkteile, überbaute Hoftore, Sichtmauer-

werk (Klinkerfassade, Verbund verschiedener Steine) oder besondere Keramikfliesen. 

Im Folgenden werden einige ortsbildprägende Beispiele anhand eigener Fotodokumentatio-

nen nachvollziehbar dargestellt.  

Das Gebäude der Bahnhofstraße 22 besticht durch seine 

Steinfassade, die auffällig gestalteten Fensterlaibungen 

und Fassadenvorsprünge sowie den hohen Sockel, abge-

stimmt auf die Laibungen. Der abgesetzte helle Bereich in 

Gebäudemitte (offenbar früher ein Schriftzug) und die er-

kennbar nachträglich eingesetzten Fenster / Fassaden-

steine im linken Gebäudeteil lassen auf eine Gebäudenut-

zung als ehemaliges Ladengeschäft schließen. Insgesamt 

verfügt das Gebäude über eine markante Wirkung und ist 

aufgrund der gestalterischen Elemente ortsbildprägend. 

Störend wirken die eingesetzten Kunststoff-Rolläden und 

Fenster, auch der Bereich des nachträglichen Verschlus-

ses der einstigen Schaufenster wurde nicht dem 

historischen Vorbild nachempfunden. 
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Nebenstehendene Bilder (oben und mitte) sind örtliche 

Beispiele für Sichtmauerwerke. Oben zeigt sich ein altes 

Mauerwerk aus verschienden Steinformen und -größen, 

welches im Umbau erhalten und als gestalterisches 

Merkmal hervorgehoben wurde. Auch die Formgebung 

des in die Natursteinfassade eingelassenen Fensters ist 

als typisches Gestaltungsmerkmal zu identifizieren. 

Im mittleren Bild ist eine weitere ortsbildprägende Klinker-

fassade aus roten, rötlichen und gelblichen Steinen sowie 

darauf farblich abgestimmte (Sandstein)Fensterumrah-

mungen zu sehen, ähnlich zum vorstehenden Gebäude 

Bahnhofstraße 22, jedoch mit weniger imposant ausgebil-

deten Fensterlaibungen oberhalb der stehenden Fenster 

und der horizontal gliedernden Fassadenvorsprünge, die 

ebenfalls in Sandstein gefertigt sind. Prägend bei diesem 

Gebäude ist auch das aus dunklem Klinkerstein gefertigte 

Band, welches die Gebäudeecken sowie den Giebelver-

lauf gestalterisch hervorhebt. 

Störend und untypisch sind auch hier die angebrachten 

grauen Kunststoff-Rollläden sowie (vermutlich) das Entfer-

nen ehemals angebrachter Holzklappläden 

Die Materialwahl der Fassade sowie auch die Fensterumfassungen aus Sandstein sind orts-

bildprägende Gestaltungsmerkmale. 

In den beiden neben stehenden 

Abbildungen sind wiederum bei-

spielhaft die ortsbildprägenden 

Fenster- und Türlaibungen aus 

Sandstein, in unterschiedlichen 

Farbnuancen gezeigt sowie das 

gestalterische Hervorheben des 

Sockels, als Putz- (linkes Bild) 

oder Natursteinsockel. 

 

Sowohl die Sandsteineinfassungen als auch die Materialwahl im Sockelbereich sind als orts-

bildprägende Gestaltungsmerkmale identifiziert worden. 

Eine Nachbesserungsmöglichkeit besteht auch in diesen Beispielen im Bereich der Rollläden, 

die durch Klappläden nach historischem Vorbild ersetzt werden könnten. 
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In diesen Gebäuden wurden Holzfachwerkstrukturen er-

halten, sichtbar herausgearbeitet und der Hausumbau auf 

das Fachwerk farblich als auch in der Materialwahl abge-

stimmt, sodass es als gestalterisches Merkmal wirkt, ohne 

dabei die Gebäude komplett zu dominieren. 

Das gestalterisch gut 

gelungene Herausar-

beiten der historischen 

Strukturen und die klar 

darauf abgestimmte 

Materialwahl und Farb-

gebung machen die 

Gebäuden zu ortsbild-

prägenden Beispielen. 

Hin und wieder finden sich im alten Ortskern überbaute Hoftore. Es lassen 

sich kleine Überbauten feststellen, die mehr eine einrahmende Wirrung er-

zeugen. Aber auch Überbauungen, die wie Geschosse und somit als 

Wohnraum erscheinen, wie in den neben und untenstehenden Bildern ge-

zeigt. Insgesamt sind solche Überbauungen hervorstechend und ortsbild-

prägend.  
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Die Bestandssituation im alten Ortskern wird anhand der folgenden Unterkapitel, untergliedert 

in Nutzungen, Wohneinheiten, Bauweise und Bebauungsdichte, Geschossigkeit und Dachge-

staltung differenziert beschrieben. Im Zuge der Bestandsanalyse des Gebiets nach Wohnein-

heiten wird zudem die regionalplanerische Vorgabe des Nachweises der Dichtevorgaben the-

matisiert.  

2.1.1 Nutzungen 

 

Abbildung 4: Bestandserhebung der Nutzungen (Quelle: InfraPro 2019, eigene Darstellung auf Basis ALK) 

Die vorwiegende Nutzung im Plangebiet ist unverkennbar die Wohnnutzung, mit einem unge-

fähren Nutzungsanteil von 60-70% (s. obige Abbildung). Entlang der Frankfurter Straße und 

Bahnhofstraße finden sich gewerbliche Nutzung, vermehrt im Kreuzungsbereich der beiden 

Straßen. Hierbei handelt es sich um gastronomische Betriebe, Beherbergungsstätten, Kosme-

tik- und Friseursalons, Beratungsdienstleister sowie kleinflächige Einzelhandelsgeschäfte, 

letztlich um das Wohnen nicht wesentlich störende Nutzungen.  
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In den einzelnen Quartieren des Geltungsbereiches finden sich häufig innenliegende (private) 

Grünflächen, die sich zu Grünflächen-Inseln zusammenlegen. Im südlichen Quartier zwischen 

Bahnhofstraße und Seitenwiesenstraße sowie im nördlichen Quartier zwischen Bachgasse 

und Sackgasse schließen sich an die Grünstrukturen öffentliche Grünflächen/Spielplätze an.  

Insgesamt könnte man den städtebaulichen Charakter des Plangebietes einem Mischgebiet 

nach § 6 BauNVO zuordnen.  

2.1.2 Bauweise, Bebauungsdichte und Freiräume 

Charakteristisch für das Plangebiet sind die heterogenen Grundstückszuschnitte, ein häufiger 

Wechsel von tiefen Grundstücken mit Bebauung unterschiedlicher Länge und großen Grünflä-

chen / Hausgärten sowie schmalen und kleinen Grundstücken. Ebenso typisch für historisch 

gewachsene Ortsbereiche sind die engen, verwinkelten Gassen im inneren Bereich (Hinter-

gasse, Schulstraße, Bachgasse).  

Speziell die Hintergasse ist sehr gebietsprägend, da sie sich u-förmig einmal durch den Gel-

tungsbereich zieht und von ihr mehrere Gassen abzweigen, in denen sich einige der denkmal-

geschützten Gebäude befinden z.B. Fritzegasse, Bachgasse oder auch die Sackgasse. Hier 

gilt es insbesondere zukünftig den Erfordernissen des ruhenden Verkehrs in den schmalen 

Straßenquerschnitten gerecht zu werden. 

Im geschichtlichen Verlauf wurde um die alten Gassen und Strukturen den inneren „Kernbe-

reichs“ herum weiter angebaut, die Straßen wurden breiter und die Grundstückszuschnitte ein 

wenig gleichmäßiger (Frankfurter Straße, Bahnhofstraße, Dammstraße). Große Mehrfamilien-

häuser und Gebäudekomplexe finden sich kaum im Plangebiet, der Charakter der bestehen-

den Strukturen wurde bei Neu- oder Ersatzbauten meist berücksichtigt. Die Heterogenität des 

Gebietes gilt es weiterhin mittels geeigneter Festsetzungen zu wahren und zu sichern. Ein 

weiteres wesentliches Merkmal des Plangebiets sind die teilweise großen und weitläufigen 

Gärten, die sich durch die Grundstücksaufteilung ergeben. Grundsätzlich sind die Freiräume 

private Gartenbereiche im rückwärtigen Teil der Grundstücke. Vorgärten gibt es i.d.R. keine, 

der enge Straßenraum wird durch Einfriedungen und Hoftore gegliedert. Einige der großzügi-

gen Grün-bzw. Gartenbereiche im alten Ortskern stellen sich als zusammenhängende „grüne 

Inseln“ im Geltungsbereich dar. Für die Anwohner der doch sehr dicht bebauten Grundstücke 

sind solche Grünflächen ein wichtiger Ersatz für eigene fehlende oder zu kleine Gärten. Bei-

spielsweise der Bereich zwischen Seitenwiesenstraße und Bahnhofstraße ist durch die inte-

grierte öffentliche Nutzung als Spielplatz und seine angrenzenden privaten Grünflächen/Gär-

ten ein zentraler Erholungsraum.  

In der untenstehenden Abbildung sind neben den Freiflächen (gänzlich unbebaute Grundstü-

cke, blau) bereits die Nachverdichtungspotenziale (orange) sowie die zehn denkmalgeschütz-

ten Gebäude (rot) mitaufgenommen. Die Nähe von Nachverdichtungspotenzialen zu den 

Denkmälern spielt in der Ausgestaltung möglicher Vorhaben eine Rolle. Denn der vorliegende 

Bebauungsplan hat mit geringen bis zuweilen keinen Festsetzungen bezüglich Art und Maß 
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der baulichen Nutzung denkmalschutzrechtliche Vorgaben nicht übertrumpfen wollen und so-

mit sind oftmals denkmalschutzrechtliche Vorschriften beim Bauen in diesem historischen Um-

feld einzuhalten.  

 

 

Abbildung 5:Bestandserhebung der Freiflächen, Nachverdichtungspotenziale und Denkmäler 
(Quelle: InfraPro 2019, eigene Darstellung auf Basis ALK) 

Die Bebauungsdichte wird mit Hilfe der Grundflächenzahl (GRZ), welche das Verhältnis zwi-

schen überbauter Grundfläche und der tatsächlichen Grundstücksgröße angibt, dargestellt. 

Diese wurde bezogen auf die bestehende Bebauungsdichte errechnet. Im Durchschnitt liegt 

die GRZ im Bereich bis 0,39. Hierbei gibt es zwischen den Grundstücken aufgrund ihrer teils 

stark divergenten Größen und Schnitte auch sehr unterschiedlich ausgeprägte Grundflächen-

zahlen. Für ähnlich strukturierte Gebiete wird üblicherweise die zulässige GRZ mit 0,6 festge-

setzt, in den meisten Fällen wird dies hier nicht erreicht. Demnach sind potenzielle Flächen 

oder gering genutzte Grundstücke zum Nachverdichten vorhanden. An dieser Stelle sollte je-

doch berücksichtigt werden, dass die großzügigen Grundstücke und dazugehörenden Gärten 
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die Gebietscharakteristik ausmachen und zudem die Aufenthaltsqualität der Bevölkerung stei-

gern. Der Erhalt und Schutz dieser freien Strukturen ist mindestens genauso von Bedeutung 

wie die Anpassung an heutige Wohnansprüche. Die oben beschriebenen grünen Inseln sind 

ein wichtiger Bestandteil des Viertels und tragen zur Verbesserung des Kleinklimas im alten 

Ortskern bei. Aus diesem Grund sollten diese im Ansatz erhalten bleiben. 

2.1.3 Wohneinheiten, Umsetzung Dichtevorgaben  

  

Abbildung 6: Bestandserhebung der Wohneinheiten ( 
  Quelle: InfraPro 2019, eigene Darstellung auf Basis ALK) 

Das Plangebiet ist geprägt durch Wohngebäude mit ein oder zwei Wohneinheiten. Entlang der 

Hintergasse und den davon abzweigenden Gassen Fritzegasse und Bachgasse finden sich 

jedoch einige Gebäude mit drei oder vier Wohneinheiten. Komplexe mit mehr als vier Wohnein-

heiten sind im Gebiet eher selten und als untergeordnet einzustufen, es finden sich nur ver-

einzelt solch größere Wohnstrukturen. Die beiden größten, mit zehn oder mehr Wohneinheiten 

befinden sich zum einen im nördlichen Bereich der Frankfurter Straße und zum anderen am 
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Anfang der Schulstraße (abgehend von der Frankfurter Straße). Bei dieser handelt es sich um 

(kurzzeit-)vermietete Monteurwohnungen.  

Der Stellplatzbedarf kann momentan durch Stellplätze auf den Grundstücken und für Besucher 

durch Parkplätze im öffentlichen Straßenraum gedeckt werden. Allerdings bietet der Straßen-

raum bereits jetzt kaum Erweiterungspotenzial, sodass bei einer starken Steigerung der 

Wohneinheiten künftiger Bauplanungen im Gebiet ein enormer Druck bezüglich herzustellen-

der Stellplätze entstehen kann. 

 

Umsetzung der Dichtevorgaben des Regionalplanes Südhessen 

Gemäß den Zielsetzungen des Regionalplan Südhessen (Z3.4.1-9) sind bei der Ausweisung 

von Wohnbauflächen siedlungstypische Dichtevorgaben, bezogen auf das Bruttowohnbau-

land, einzuhalten. Für die Gemeinde Münster gilt aufgrund der Einordnung Münsters in den 

Ordnungsraum sowie die Nähe zu Darmstadt der „verstädterte Siedlungstyp“.  

Hierfür sind 35 – 50 Wohneinheiten je ha nachzuweisen.  

Die unteren Werte dürfen gemäß Z3.4.1-9 nur ausnahmsweise unterschritten werden. Aus-

nahmen sind begründet in direkter Nachbarschaft zu ländlich geprägten Gebieten, durch die 

Eigenart eines Ortsteils oder durch Vorliegen topografischer, ökologischer oder klimatologi-

scher Besonderheiten. Der obere Wert darf nicht überschritten werden. 

Als Bemessungsgrundlage wird die Bruttowohnbaulandfläche herangezogen, also die Bau-

grundstücke einschließlich der Verkehrsflächen, welche zur Erschließung des Gebiets dienen. 

Dies entspricht folgender Gesamtfläche (gerundete Werte):  

Grundstücke des Geltungsbereiches: 96.000 m²  

Öffentliche Straßenverkehrsflächen: 23.000 m²  

Bruttofläche: 119.000 m² = 11,9 ha  

Nach den Dichtevorgaben des RPS wären somit mindestens 409 und höchstens 585 

Wohneinheiten (WE) im Plangebiet zulässig und nachzuweisen.  

Nach der Entscheidung des Hessischen Verwaltungsgerichtshofes vom 20. März 2014 (4C 

488/12.N) zu den Dichtewerten des Regionalplanes (Ziel Z 3.4.1-9 RPS 2010) ist die Zielan-

passung im Bebauungsplan selbst durch entsprechende Festsetzungen nachzuweisen. Da 

der vorliegenden Bauleitplanung ein bestandsregelnder Bebauungsplan ist, erfolgte im Vorfeld 

der Planaufstellung eine detaillierte Bestandserfassung. Im Rahmen dieser Erfassung wurden 

auch die im Siedlungsgebiet vorhandenen Wohneinheiten kartiert (siehe vorangegangene Ab-

bildung zur Kartierung der Wohneinheiten). Hieraus ergeben sich folgende momentanen Dich-

tewerte im Bestand: 

445 kartierte Wohneinheiten, somit ein aktueller Dichtwertwert von gerundet 38 WE/ha. 

Diese Werte spiegeln die Bestandssituation wider, denn der alte Ortskern im Innenbereich 

Münsters besticht durch die heterogenen Grundstückszuschnitte, seine engen Gassen und die 

daran angepasste teilweise dichtere Bebauung, die dennoch freie, ungenutzte Flächen ver-



 
Begründung  Gemeinde Münster (Hessen)f 
Satzung Bebauungsplan M 40 „Alter Ortskern Münster“ 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 Fassung vom: 07.06.2021 Seite 18 

 

InfraPro Ingenieur GmbH & Co. KG  

zeichnet. Im Vergleich zu den höchstzulässigen Wohneinheiten von 50 WE/ha kann der aktu-

elle Bestand durch Nutzung der Freiräume (nach Abriss oder bislang ungenutzt), Hinterlie-

gerbebauung oder auch Aufstockung erweitert und das Entwicklungs- und Nachverdichtungs-

potenzial somit ausgeschöpft werden, ganz im Sinne einer modernen, nachhaltig orientierten 

und flächensparenden Wohnraumentwicklung für Münster.  

2.1.4 Geschossigkeit  

 

Abbildung 7: Bestandserhebung der Vollgeschosse (Quelle: InfraPro 2019, eigene Darstellung auf Basis ALK) 

Betrachtet man die Geschossigkeit im Geltungsbereich, zeigt sich vorwiegend ein Besatz von 

Gebäuden mit zwei Vollgeschossen. Hiervon ist auch nur geringer Anteil im Dachgeschoss 

ausgebaut. Weiterhin bestehen noch einige eingeschossige Gebäude, bedingt durch die alte, 

historische Bauweise und Struktur, die im Laufe der Zeit um neuere Gebäude erweitert wurde 

und der alte Ortskern gewachsen ist. Lediglich ein Gebäude erstreckt sich über vier Vollge-

schosse und auch drei Vollgeschosse sind mit einem Anteil von knapp 10% im Gebiet eher 
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untergeordnet. Wie bereits dargelegt ist eine Steigerung der Anzahl an Wohneinheiten im Gel-

tungsbereich aus nachhaltigen, flächensparenden Gesichtspunkten sinnvoll. Durch die große 

Anzahl an ein- und zweigeschossigen, nicht ausgebauten Wohnhäusern ist hier insbesondere 

eine moderate Nachverdichtung mittels Aufstockung möglich.   

2.1.5 Dachfarben und Dachformen  

  

Abbildung 8: Bestandserhebung der Dachformen und- farben (Quelle: InfraPro 2019, eigene Darstellung auf Basis ALK) 

Das Aussehen des Daches ist ein wichtiger Faktor für das städtebauliche Erscheinungsbild. 

Die Dachformen der Gebäude im Siedlungsgebiet können nach Gebäudetyp und Baujahr va-

riieren, wobei Satteldächer vorzugswiese gewählt wurden. Nur selten sind „moderne“ Dach-

formen wie Flach- oder Pultdächer zu verzeichnen. Als Dachfarbe sind ausnahmslos Natur-

töne wie rot, braun und grau vorzufinden. Häufig wurde auf den Einbau von Gauben zurück-

gegriffen, um die Nutzfläche des Daches zu erweitern. Dadurch wirkt die Dachlandschaft auf-

gelockert, ohne aber den doch homogenen Charakter der rot-braunen Satteldächer zu verlie-

ren.  
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2.2 Rahmenplanung und städtebauliche Konzeption 

Basierend auf den Ergebnissen der Bestandsaufnahme wurde eine Rahmenplanung erstellt, 

welche die grobe Zielsetzung des vorliegenden Bebauungsplanes definiert. Diese setzt sich 

aus den folgenden Themenblöcken zusammen:  

Baustruktur: 

▪ Nachverdichtung: Mögliche Aufstockung der Vollgeschosse, Baulücken/Freiflächen, 

ehemalige Scheunen umnutzen 

▪ Erhalt des Gebietscharakters durch angepasste Bauweise  

▪ Regelung der Straßenraumgliederung  

Denkmalschutz: 

▪ Erhalt der geschützten und ortsbildprägenden Strukturen 

▪ an die historischen Strukturen angepasste Gestaltung (Neu-, Um-, Anbauten) 

Freiraum: 

▪ Schutz und Erhalt der (öffentlichen) Grünflächen innerhalb des Quartiers  

Städtebauliche Konzeption 

Auf der Grundlage des Rahmenplanes wurde das städtebauliche Konzept entwickelt. Dieses 

trifft zu den vorab beschriebenen Themenblöcken planerische Aussagen und stellt Bebau-

ungsvorschläge dar. Die Entwicklung bzw. die Erweiterung baulicher Strukturen kann in hori-

zontaler und vertikaler Ebene erfolgen. Horizontale Erweiterungsmöglichkeiten sind der nach-

folgenden Abbildung zu entnehmen. Dabei handelt es sich um moderate Nachverdichtung als 

Nutzung einer Baulücke oder Anbau an bestehende Gebäude. Zur Erhaltung der vorhandenen 

Baustruktur und Wahrung der historischen Bestände ist der Anbau daran anzupassen. Bei 

einem kompletten Neubau kann alternativ auch ein tieferes Gebäude als vorher errichtet wer-

den, gestalterische Regelungen sind dennoch zu beachten. Hierzu wurde als Bestandteil der 

Bauleitplanung eine Gestaltungssatzung erarbeitet (s. Kapitel 6.2).  

Nachverdichtung in vertikaler Ebene kann über die Aufstockung und Erhöhung der Vollge-

schosse umgesetzt werden. Die Zahl der Vollgeschosse wird nicht auf eine bestimmte Anzahl 

für das gesamte Quartier festgesetzt, da die Geschossigkeit der Wohnhäuser zu durchmischt 

ist. Vielmehr wird über die zulässige Obergrenze der Traufwand- und Firsthöhe die Gebäude-

höhe für das Gebiet begrenzt und somit das städtebauliche Erscheinungsbild bestimmt. Inner-

halb der festgesetzten Höhen ist sodann eine gebietsverträgliche Aufstockung möglich.  

Ein weiterer wesentlicher Punkt ist es die Bebauung von Eckgrundstücken zu regeln, da diese 

sich auf die Sichtbeziehungen in den öffentlichen Raum auswirken und somit ortsbildprägend 

für die Straßenzüge sind. An diesen Stellen können bauliche Anlagen entstehen, welche in 

den angrenzenden Quartiersstraßen wahrgenommen werden und als markanter Punkt die 

Umgebung prägen. Die Bebauung wird über festgesetzte Baulinien und Baugrenzen geregelt.  

In einigen Gebietsteilen wurden durch eine rückwärtige Bebauung der Grundstücke die priva-

ten Grünflächen bereits verkleinert. Würden Bauvorhaben im alten Ortskern weiterhin nach 
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§ 34 BauGB beurteilt, wäre damit auch auf den umliegenden Nachbargrundstücken eine sol-

che Nachverdichtung möglich. In diesem Falle würde der Anteil der Grünflächen deutlich re-

duziert und sie in ihrem räumlichen Zusammenhang getrennt werden, wodurch langfristig der 

positive Erholungs- und mikroklimatische Effekt der grünen Inseln verloren geht. Ein wesentli-

ches Ziel des Bebauungsplans ist es daher, durch festgesetzte Baugrenzen und Baulinien eine 

moderate Nachverdichtung zu ermöglichen, die dennoch den Zusammenhang der vorhande-

nen großen Grünflächen im Quartier sichert.  

Nachfolgend sind potentielle Nachverdichtungsbereiche tabellarisch dargestellt. Dabei werden 

Baulücken, Grundstückfreiflächen (gering bebaute Grundstücke) sowie Umnutzungsmöglich-

keiten gleichsam betrachtet. Schraffuren verdeutlichen die erkannten Bereiche. Weiterhin wur-

den zwei größere, langfristig optionale Verdichtungsgebiete wahrgenommen und werden als 

Vorschlag mit in der Liste aufgeführt.  

Tabelle 1: Städtebauliche Konzeption, Nachverdichtungsvorschläge (eigene Darstellung). 

Kurz -bis mittelfristige Nachverdichtung  

Bebauung von Baulücken, Grundstücksfreiflä-

chen, hier Nachverdichtung durch Bebauung 

von rückwärtigen, freien Grundstücken möglich  

Erschließung hier über Bahnhofsplatz gegeben 

 

 

 

 

Anstatt Abriss der Nebengebäude auch Umnut-

zung, insbesondere wenn alte Scheunen dafür 

eine Bausubstanz aufweisen 

Erschließung wieder über Abzweigung von öf-

fentlicher Straßenverkehrsfläche möglich (hier: 

Hintergasse)  

Nachverdichtung bis zum Anschluss an Damm-

straße im Norden möglich  
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Hier: unbebaute Grundstücke und Baulücken 

nach Abriss der Gebäude (u.a. Hintergasse Nr. 

73, rote X im Ausschnittsbereich), Nachverdich-

tung in diesen Bereichen besonders sinnvoll 

Insgesamt: Erschließung ist jeweils über die als 

Ausbuchtung gezogenen Bereiche zwischen 

Baulinien- und Baugrenzen gegeben – oben von 

Hintergasse ausgehend, unterer Bereich von 

Frankfurter Straße aus 

Stellung der Gebäude flexibel in den Bereichen 

Ausrichtung der Neubauten an örtliche Gege-

benheiten, dennoch größerer Gebäudegrundriss 

möglich 

 

Auch für kleinere Nachverdichtungspotenziale 

(siehe nebenstehenden und untenstehenden) 

wurden Ausbuchtungen für mögliche Erschlie-

ßung freigehalten.  

 

Nachverdichtungspotentiale im Bereich von Eck-

grundstücken 

Herausarbeiten der Raumkante und des angren-

zenden kleinen öffentlichen Platzes 

Erschließung ist bereits über die Bahnhofstraße 

und den öffentlichen Straßenraum gegeben 

Überplant würde ein bestehendes Wohnhaus 

(Bahnhofstr. 13) und ansonsten Nebengebäude 
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Nachverdichtung von mäßig bebauten Grund-

stücken im Bereich zwischen Fritzegasse und 

Bachgasse 

Hier insbesondere Umnutzung oder auch Abriss 

der Nebengebäude  

Erschließung einerseits über Bestand in der Hin-

tergasse (Süden) möglich, andererseits wieder 

eine entsprechende Ausbuchtung von der 

Schulstraße aus abgehend vorgesehen 

Überplant würde lediglich ein Wohnhaus (Hinter-

gasse 21), die restlichen baulichen Anlagen in 

diesem Bereich sind (untergeordnete) Nebenge-

bäude.  

 

 

Längerfristige Nachverdichtungspotenziale 

Nachverdichtung von privaten und öffentlichen 

Freiflächen 

Überplant würde neben der als Spielplatz ge-

nutzten öffentlichen Grünfläche auch private 

Grünflächen / Gärten  

Ca. 9 Baugrundstücke (ca. 360 m2 / Grundstück) 

Erschließungsstraße von Mühlgasse abgehend, 

somit Verlegung des Spielplatzes notwendig 

  

Nachverdichtung hinterliegender, sehr tief und 

schmal geschnittener Grundstücksfreiflächen  

Ca. 11 Baugrundstücke (jeweils ca. 320 m2) 

Erschließungsstraße von Rheinstraße abge-

hend 

Beide Nachverdichtungsvorschläge sind in der 

aktuellen Entwurfsplanung nicht berücksichtigt, 

da seitens der Eigentümer keine Bereitschaft für 

eine Entwicklung artikuliert wurde 

Daher eher langfristiges Potenzial 
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3 Aufstellungsverfahren 

3.1 Einfacher Bebauungsplan 

Der Bebauungsplan ist als einfacher Bebauungsplan im Sinne des § 30 Abs. 3 BauGB zu 

bewerten, da die Mindestfestsetzungen nach § 30 Abs. 1 nicht vollständig erfüllt sind – die 

Festsetzung zur Art der baulichen Nutzung ist im Bebauungsplan nicht bestimmt. Daher richtet 

sich die Zulässigkeit von Vorhaben dahingehend zugleich nach § 34 BauGB. Der qualifizierte 

Bebauungsplan muss also mindestens Festsetzungen über die Art und das Maß der baulichen 

Nutzung, die überbaubaren Grundstücksflächen und die örtlichen Verkehrsflächen enthalten. 

Weitere Festsetzungen kann der Bebauungsplan enthalten, er muss es aber nicht. 

Im Hinblick auf die Genehmigung von Bauvorhaben bedeutet das: 

➔ Für baugenehmigungspflichtige Vorhaben ist das Genehmigungsverfahren bindend, 

das so genannte Freistellungsverfahren nach § 56 HBO ist nicht anwendbar. 

Für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung (nicht Abriss oder Beseitigung) aller 

baulichen Anlagen mit Ausnahme von Sonderbauten kann ein Freistellungsverfahren i. S. von 

§ 56 HBO nur durchgeführt werden, wenn 

- sie im Geltungsbereich eines qualifizierten Bebauungsplanes nach § 30 Abs. 1 BauGB 

oder eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes nach § 12 BauGB liegen, 

- sie keiner Ausnahme oder Befreiung nach § 31 des BauGB bedürfen, 

- die Erschließung im Sinne des Baugesetzbuches gesichert ist, 

- sie keiner Abweichung nach bauordnungsrechtlichen Vorschriften bedürfen. 

Bei der Genehmigungsfreistellung muss das Vorhaben alle Festsetzungen beachten. Soweit 

der Bebauungsplan keine Festsetzungen enthält, gelten die allgemeinen Regelungen etwa 

über die Gestaltung oder die Abstandsflächen. Die Einhaltung dieser bauaufsichtlichen Vor-

schriften ist aber nicht Voraussetzung für die Genehmigungsfreiheit bzw. auch beim Einfachen 

Bebauungsplan müssen – auch wenn das Freistellungsverfahren nicht angewandt werden 

kann – die Festsetzungen des Bebauungsplanes eingehalten werden. 

Wird ein Bauvorhaben ausgeführt, obwohl die Festsetzungen des Bebauungsplanes nicht ein-

gehalten werden, ist es formell illegal und es handelt sich materiell um einen Schwarzbau. 

3.2 Verfahrenswahl 

Das Bauleitplanverfahren im Bereich des alten Ortskerns der Gemeinde Münster wird gemäß 

§ 30 Abs. 3 BauGB und unter Anwendung des § 13a BauGB als „Bebauungsplan der Innen-

entwicklung“ durchgeführt. Mit der Vorschrift soll unter anderem die Verringerung der Flächen-

inanspruchnahme durch verstärkte Innenentwicklung mithilfe des vereinfachten, nach dem 

Gesetzestext „beschleunigten“ Bebauungsplanverfahrens bezweckt werden. Nach dem Willen 

des Verordnungsgebers sind die Bebauungspläne der Innenentwicklung solche, die der Erhal-

tung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung oder dem Umbau der vorhandenen Ortsteile 

dienen. In Betracht kommen soll u. a. insbesondere die Überplanung der im Zusammenhang 

bebauten Ortsteile im Sinne des § 34 BauGB oder innerhalb des Siedlungsbereichs gelegene 
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brachgefallene oder bisher nur untergeordnet genutzte Flächen, was durch die hier vorlie-

gende Planungsabsicht vollkommen erfüllt wird. Das gilt schon deshalb, weil tatsächlich auf 

einer Vielzahl von Grundstücken, über die Zulässigkeit des § 34 BauGB hinausgehend, Bau-

rechte geschaffen werden und daher auch – neben der Bestandssicherung – auch auf eine 

Nachverdichtung abstellt.  

Für die Aufstellung eines Bebauungsplanes im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB 

müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein: 

• die im Bebauungsplan festgesetzte zulässige Grundfläche nach § 19 Abs. 2 BauNVO 

muss weniger als 20.000 m² (70.000 m²) betragen, 

• durch den Bebauungsplan dürfen keine Vorhaben begründet werden, die einer Pflicht 

zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen und 

• es dürfen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung von FFH-Gebieten und Euro-

päischen Vogelschutzgebieten bestehen. 

In diesem Sinne liegen die Voraussetzungen des § 13a Abs. 1 Satz 1 BauGB vor.  

Die im Hinblick auf das Flächenmaß bestehende quantitative Grenze des § 13a Abs. 1 Satz 2 

Nr. 2 BauGB wird nicht überschritten. Die durch den Bebauungsplan festgesetzte zulässige 

Grundfläche liegt möglicherweise sogar unterhalb des in der Vorschrift zuerst vorgesehenen 

Schwellenwertes von 20.000 m², in jedem Fall jedoch unterhalb des in dieser Vorschrift vor-

gesehenen zweiten Schwellenwertes von 70.000 m². Dies insbesondere deshalb, da Bau-

rechte vielfach nicht neu geschaffen werden und diese Grundflächen in die vorgenannten 

Grenzwerte nicht einzurechnen sind. Daher sind von der Gesamtfläche des Geltungsbereiches 

diejenigen Flächen abzuziehen, für die bereits Baurechte auf der Grundlage des § 34 BauGB 

bestehen sowie die öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen. Änderungen für die festgesetzte 

zulässige Grundfläche werden hingegen nur in den Bereichen erreicht, die bisher baulich nicht 

genutzt sind. Es ist also für die Beurteilung, ob der zulässige Schwellenwert überschritten ist, 

nur die zugelassene Grundfläche maßgeblich, für die die Planaufstellung flächenrelevante Re-

gelungen im weitesten Sinne trifft, also die Bereiche, die bisher auch nicht dem § 34 BauGB 

zugänglich waren. Somit reduziert sich die Summe der neu geschaffenen Grundflächen auf 

einen Wert von deutlich unterhalb des „zweiten“ Schwellenwertes von 70.000 m², der vom 

Verordnungsgeber als Maßstab für die Zulässigkeitsvoraussetzung zur Anwendung des § 13a 

BauGB angeführt wurde mit dem Vorbehalt der Vorprüfung des Einzelfalls. 

Die Vorprüfung des Einzelfalls wurde durchgeführt, da die zulässige Grundfläche nach § 19 

Abs.2 BauNVO in Summe geringfügig über der Zulässigkeitsgrenze von 20.000 m² für die 

Anwendbarkeit des beschleunigten Verfahrens angenommen wurde. Aus diesem Grund 

wurde im Zuge des Verfahrens zur vorliegenden Bauleitplanung eine Vorprüfung unter Be-

rücksichtigung der in Anlage 2 des BauGB aufgeführten Kriterien durchgeführt, die der Be-

gründung als Anlage beigestellt ist. 

Mit der Vorprüfung wird zunächst eine Einschätzung vorgenommen, ob und inwieweit durch 

den Bebauungsplan ggf. erhebliche Umweltauswirkungen ausgelöst werden können, die nach 

§ 2 Abs. 4 Satz 4 BauGB in der Abwägung zu berücksichtigen wären. Im Ergebnis der erfolgten 

Vorprüfung konnte unter Berücksichtigung der Anlage 2 des BauGB festgestellt werden, dass 



 
Begründung  Gemeinde Münster (Hessen)f 
Satzung Bebauungsplan M 40 „Alter Ortskern Münster“ 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 Fassung vom: 07.06.2021 Seite 26 

 

InfraPro Ingenieur GmbH & Co. KG  

die betrachteten Belange durch die vorliegende Bauleitplanung weder schädlich beeinträchtigt 

noch erhebliche Umweltauswirkungen ausgelöst werden. 

Das beschleunigte Verfahren ist daher anwendbar und auch nicht nach § 13a Abs. 1 Satz 4 

BauGB auszuschließen. Gemäß § 214 Abs. 2a Nr. 4 BauGB gilt für Bebauungspläne, welche 

im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB aufgestellt wurden, die Beurteilung, dass der 

Ausschlussgrund nach § 13a Abs. 1 Satz 4 BauGB nicht vorliegt, wenn das Ergebnis nach-

vollziehbar ist und durch den Bebauungsplan nicht die Zulässigkeit von Vorhaben in Spalte 1 

der Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung begründet wird. 

Das Ergebnis der Beurteilung ist nachvollziehbar, wenn die entsprechende Einschätzung des 

Plangebers, dem insoweit ein Beurteilungsspielraum zusteht, zum Zeitpunkt der Feststellung 

insgesamt als vertretbar bezeichnet werden kann. Es ist in diesem Sinne festzustellen, dass 

durch die Aufstellung nicht die Zulässigkeit von Vorhaben begründet wird, die einer Pflicht zur 

Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträg-

lichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen. Im Bebauungsplan werden erkennbar 

auch keine Nutzungen festgesetzt, die nach Anlage 1 zum UVPG einer Umweltverträglich-

keitsprüfung unterliegen. Die dort in der Verordnung dezidiert aufgeführten prüfungspflichtigen 

Vorhaben sind bauplanungsrechtlich in der Regel nur in den Industriegebieten bzw. im Außen-

bereich zulässig. Die Festsetzungen im vorliegenden Bebauungsplan beschränken sich hin-

gegen auf die innerstädtische Nutzung ähnlich eines Mischgebietes im Sinne des § 6 BauNVO.  

FFH-Gebiete und Europäische Vogelschutzgebiete sind ebenfalls nicht betroffen, so dass im 

Ergebnis die Anwendungsvoraussetzungen für das beschleunigte Verfahren vorliegen. 

Gemäß § 13 Abs. 2 und 3 BauGB kann im vereinfachten Verfahren alsdann von der frühzeiti-

gen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen werden; 

hiervon wird im vorliegenden Aufstellungsverfahren Gebrauch gemacht. Zur förmlichen Betei-

ligung der Öffentlichkeit wird gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB die öffentliche Auslegung nach 

§ 3 Abs. 2 BauGB durchgeführt. Die Beteiligung und Unterrichtung der Behörden und sonsti-

gen Trägern öffentlicher Belange wird nach § 4 Abs. 2 BauGB i. V. m. § 13 Abs. 2 Nr. 3 BauGB 

durchgeführt. Von der Umweltprüfung im Sinne des § 2 Abs. 4 BauGB als auch vom Umwelt-

bericht im Sinne des § 2a BauGB sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 

Abs. 4 BauGB wird abgesehen. § 4c BauGB (Überwachung der erheblichen Umweltauswir-

kungen) findet keine Anwendung.  

3.3 Bestandsschutz 

Grundsätzlich stellt der Bestandsschutz nur auf baurechtlich zugelassene, also durch eine 

Baugenehmigung legitimierte bauliche Anlagen ab, denn nur solche legal errichteten Anlagen 

können sich auf den Bestandsschutz berufen. Mit Bestandsschutz bezeichnet das Baurecht 

allgemein das Recht eines Eigentümers, eine bauliche Anlage verbunden mit einer Nutzung, 

die ursprünglich rechtmäßig errichtet wurde, weiter erhalten und nutzen zu können, auch wenn 

die bauliche Anlage mit dieser Form der Nutzung aufgrund einer Änderung der Rechtslage 

(wie z. B. durch die Aufstellung dieses Bebauungsplanes) künftig nicht (mehr) neu errichtet 

werden dürfte. Im Allgemeinen unterfallen dem rechtmäßigen Bestandsschutz auch Erhal-



 
Begründung  Gemeinde Münster (Hessen)f 
Satzung Bebauungsplan M 40 „Alter Ortskern Münster“ 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 Fassung vom: 07.06.2021 Seite 27 

 

InfraPro Ingenieur GmbH & Co. KG  

tungsmaßnahmen in Gestalt von Instandsetzungs- bzw. Instandhaltungs-, Reparatur-, Unter-

haltungs- sowie Modernisierungsmaßnahmen, die z. B. aufgrund der Anforderungen an den 

modernen Wohnungsbau und der gewandelten Lebensgewohnheiten notwendig erscheinen. 

Eine bauliche Maßnahme dient dann der Bestandserhaltung, wenn durch sie die Identität des 

geschützten baulichen Bestands erhalten bleibt, wenn also Standort, Bauvolumen und Zweck-

richtung nicht geändert werden. Selbst bauliche Veränderungen, die nicht mehr nur bestands-

erhaltend, sondern bestandserweiternd sind oder Ersatzbauten für ein zuvor beseitigtes Ge-

bäude, können eine Fallgruppe für den qualifiziert-aktiven Bestandsschutz darstellen. 

Bauliche Anlagen, für die keine Baugenehmigung nachzuweisen ist, können sich hingegen 

nicht auf einen Bestandsschutz berufen, dies würde einen möglichen Mißbrauch fördern und 

solche Eigentümer benachteiligen, die sich rechtmäßig um Erteilung einer Baugenehmigung 

bemüht haben. Eigentümer von so genannten „Schwarzbauten“, also illegal errichteten Vor-

haben, können sich nach gängiger Rechtsprechung niemals auf bestandssichernde Maßnah-

men berufen. 

Zum Schutz der bestehenden baulichen Anlagen greift somit vorerst der sogenannte „passive 

Bestandsschutz“. Dieser bezieht sich aus verfassungsrechtlicher Sicht des Grundgesetzes in 

Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG auf den genehmigten Bestand und somit auf die genehmigte Funk-

tion. Wird jedoch das Gebäude zerstört oder einer erheblichen baulichen Änderung oder einer 

Nutzungsänderung zugeführt, sodass das Gebäude nicht mehr mit dem ursprünglichen Ge-

bäude identisch ist, genießt es nicht mehr den ursprünglichen Bestandsschutz. So hat auch 

das Bundesverwaltungsgericht in seinem Urteil vom 27.07.1994 – 4 B 48.94 entschieden. 

Demnach sind die Art und der Umfang der baulichen Maßnahme entscheidend.  

Der Bestandsschutz entfällt, wenn das Gebäude durch Maßnahmen insoweit verändert wurde, 

dass es nicht mehr dem früheren Zustand entspricht und sich dadurch als „etwas anderes“ 

darstellt. Ähnliches gilt auch für die Nutzungsänderung. 

Wird eine Nutzung innerhalb der baulichen Anlage aufgenommen, die nicht dem genehmigten 

Zustand entspricht, so entfällt auch hier der Bestandsschutz. Dies bezieht sich ebenfalls auf 

die zeitweilige nicht Ausübung einer Nutzung, laut den Urteilen vom BVerwG v. 25.03.1988 (4 

C 21.85) und v. 18.05.1995 – (4 C 20.94). 

Werden nun im Rahmen der hier vorliegenden Bauleitplanung Festsetzungen getroffen, nach 

denen bestimmte bauliche Anlagen nicht mehr zulässig sind, wird der Bestandsschutz lediglich 

auf den passiven Bestandsschutz reduziert. Das Plangebiet des alten Ortskerns ist wie be-

schrieben teilweise durch historisch gewachsene Strukturen geprägt. Diese entsprechen nicht 

immer den heutigen Wohnanforderungen. Aus diesem Grund soll ermöglicht werden, dass 

Erweiterungen bzw. Modernisierungen an diesen Gebäuden durchgeführt werden können. 

Dieser Aspekt muss demnach auch in der vorliegenden Bauleitplanung berücksichtigt werden. 

Gleichzeitig ist das bestehende Ortsbild zu wahren. Hierfür muss im Rahmen dieser Bauleit-

planung eine Möglichkeit zum Wiederaufbau der ehemaligen Gebäude gewährleistet werden. 

Der Festsetzungsgehalt des Bebauungsplanes stellt zu mehreren Themen auf den Bestands-

schutz ab: 

https://www.juracademy.de/baurecht-bayern/teilprivilegierte-vorhaben-baugb.html


 
Begründung  Gemeinde Münster (Hessen)f 
Satzung Bebauungsplan M 40 „Alter Ortskern Münster“ 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 Fassung vom: 07.06.2021 Seite 28 

 

InfraPro Ingenieur GmbH & Co. KG  

→ Textteil zum Bebauungsplan, Teil A, Nr. 1.2: Festsetzung zum aktiven Bestandsschutz 

im Hinblick auf die Gebäudehöhen: 

Demnach können die bestehenden First- und Traufwandhöhen, die für eine bauliche 

Anlage in einer rechtswirksamen Baugenehmigung zugelassen wurden, anstelle der 

durch den Bebauungsplan festgesetzten Höhen (FH und TWH), beim Wiederaufbau, der 

Erneuerung und / oder Erweiterung herangezogen werden. Wurde also durch eine 

rechtskräftige Baugenehmigung für eine bauliche Anlage zu einem früheren Zeitpunkt 

eine über das im B-Plan festgesetzte Maß hinausgehende Höhe (TWH / FH) zugelassen, 

so werden die im Bebauungsplan festgesetzten Höhen baulicher Anlagen hierdurch er-

setzt und können unbeachtet bleiben. Diese Regelung gilt nicht für Neubauten. 

Durch diesen aktiven Bestandsschutz legt die Stadt als Plangeberin einen über den § 1 

Abs. 10 BauNVO erweiterten (aktiven) Bestandsschutz fest. Dieser bezieht sich auf vor-

handene, rechtmäßig errichtete bauliche Anlagen, die zukünftig nach den Festsetzungen 

des Bebauungsplanes sonst so nicht zulässig wären. Der aktive Bestandsschutz bedarf 

jedoch einer ausdrücklichen gesetzlichen Regelung. Im vorliegenden Fall erfolgt diese 

durch die oben beschriebene Festsetzung. 

→ Textteil zum Bebauungsplan, Teil A, Nr. 2.1: Festsetzung zum aktiven Bestandsschutz 

im Hinblick auf die Abstandsflächen: 

Grundsätzlich sind alle baulichen Anlagen unter Wahrung der Abstandsflächen, die nach 

der Hessischen Bauordnung (HBO) zu den Nachbargrenzen nachzuweisen sind, zu er-

richten. Hiervon kann unter Berufung auf den Bestandsschutz abgewichen werden, 

wenn der rechtmäßig genehmigte bauliche Bestand geringere Abstände zu den Nach-

bargrenzen als die nach HBO erforderlichen Maße vorgibt. Nur in diesen Fällen kann auf 

die nach Bestandsschutz geltenden und bestehenden Grenzabstände im Rahmen der 

abweichenden Bauweise abgestellt werden, die Regelungen der HBO zu den Abstands-

flächen werden hierdurch ersetzt. Diese Regelung gilt ausschließlich für Erneuerungen, 

Erweiterungen bzw. den Wiederaufbau, wenn die bauliche Anlage zum Zeitpunkt des 

Inkrafttretens des Bebauungsplanes bestandskräftig zulässig war (Bestandsschutz). Im 

Rahmen der abweichenden Bauweise kann ein Gebäude auch unmittelbar auf der Nach-

bargrenze zugelassen werden, wenn die Grenze auch von der betroffenen Nachbarseite 

angebaut wird / ist oder der betroffene Nachbar der Grenzbebauung zustimmt und zu-

dem die Belange des vorsorgenden Brandschutzes berücksichtigt sind. 

3.4 Verfahrensdurchführung  

Im Zuge des Planaufstellungsverfahrens wurden folgende, nach den Maßgaben des Bauge-

setzbuches (BauGB) erforderlichen Verfahrensschritte durchgeführt und dementsprechende 

Beschlüsse durch die Gemeindevertretung gefasst, so dass der Planinhalt unter Beachtung 

der nachstehenden Verfahrensschritte mit den Beschlüssen der Gemeindevertretung überein-

stimmt. 
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Die Satzung über den Bebauungsplan M 40 "Alter Ortskern Münster" besteht aus: 

→ der Planzeichnung (Planteil 1) mit Planzeichenerklärung und Nutzungsschablone (tabel-

larische Festsetzungen), 

→ dem Textteil zum Bebauungsplan (Planteil 2) mit planungsrechtlichen Festsetzungen 

nach § 9 BauGB in Verbindung mit der Baunutzungsverordnung sowie bauordnungsrecht-

lichen Festsetzungen (örtliche Bauvorschriften) nach § 91 Hessischer Bauordnung (HBO) 

nebst Gestaltungssatzung in Verbindung mit § 91 Abs. 1 Nr. 2, 6 HBO, 

→ der Begründung mit Bestandskarten und gesonderten Detailplänen vom Planteil 1 des 

Bebauungsplanes als Anlagen und der Umweltvorprüfung (Vorprüfung des Einzelfalls 

nach Anlage 2 BauGB. 

Aufstellungsvermerk (§ 2 Abs. 1 BauGB): 

26.06.2017 Beschluss der Gemeindevertretung nach § 2 Abs. 1 BauGB über die Aufstellung 

des Bebauungsplanes „M40 Alter Ortskern“. 

21.09.2017 Ortsübliche Bekanntmachung der o. g. Beschlussfassung. 

Das Aufstellungsverfahren wurde gemäß § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren als Be-

bauungsplan der Innenentwicklung durchgeführt. 

Vermerk über die öffentliche Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB): 

01.07.2020 Beschluss der Gemeindevertretung über die Anpassung des Umgriffs für den 

räumlichen Geltungsbereich sowie Beschlussfassung des Bebauungsplanes 

M40 „Alter Ortskern Münster“, als Entwurf zur Durchführung der förmlichen Be-

teiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie der betroffenen Be-

hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB. 

27.07.2020 bis einschließlich 

04.09.2020 Durchführung der förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 

BauGB i. V. m § 13a BauGB. Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus 

der Planzeichnung sowie Detailplänen zum Bebauungsplan, dem Textteil und der 

Begründung sowie der Umweltvorprüfung, hat in der Zeit vom 27.07.2020 bis 

einschließlich 04.09.2020 öffentlich ausgelegen. 

16.07.2020 Ortsübliche Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung des Bebauungsplan-

entwurfes mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist 

abgegeben werden können sowie der ergänzende Hinweis auf die Möglichkeit 

zur Einsichtnahme der Planunterlagen auf der Homepage der Gemeine Münster. 

In den Bekanntmachungen erfolgte der Hinweis auf die geltenden Hygiene- und 

Abstandsbestimmungen, mögliche Einschränkungen bei der Einsichtnahme so-

wie alternative Einsichtnahmemöglichkeiten aufgrund der geltenden Bestimmun-

gen zur Corona-Pandemie. 
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Vermerk über die förmliche Behördenbeteiligung (§ 4 Abs. 2 BauGB): 

16.07.2020: Anschreiben im Rahmen der förmlichen Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 

BauGB; die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufga-

benbereich durch die Planung berührt werden kann, wurden schriftlich von der 

Planungsabsicht unterrichtet und mit Fristsetzung bis 21.08.2020 zur Stellung-

nahme aufgefordert. 

Abwägungsvermerk: 

07.06.2021: Behandlung und Beschlussfassung über die aus der förmlichen Beteiligung nach 

§ 3 Abs.2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB, jeweils i. V. m. § 13a BauGB eingegan-

genen Anregungen. Das Ergebnis der Abwägung und die daraus erfolgte Be-

schlussfassung wurde den Anregungsträgern mitgeteilt. 

Vermerk über den Satzungsbeschluss (§ 10 BauGB): 

07.06.2021 Beschlussfassung des Bebauungsplanes M 40 "Alter Ortskern Münster" als Sat-

zung; die Begründung wurde gebilligt. 

Genehmigungsvermerk (§ 10 Abs. 2 BauGB): 

Die Satzung über den Bebauungsplan bedarf nicht der Genehmigung durch die höhere Ver-

waltungsbehörde. 

Der Beschluss des Bebauungsplanes als Satzung ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB zur Herbei-

führung der Rechtskraft ortsüblich bekannt zu machen. Der Bebauungsplan tritt alsdann durch 

die Bekanntmachung nach den Maßgaben der Hauptsatzung der Gemeinde Münster (Hessen) 

in Kraft. 

3.5 Darstellung abwägungsrelevanter Anpassungen des Planinhaltes 

Im Sinne des § 1 Abs. 7 BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne die öffentlichen und 

privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen; dazu sind zunächst 

die Belange, die für die Abwägung von Bedeutung sind (Abwägungsmaterial), zu ermitteln und 

zu bewerten. Das Abwägungsgebot ist dann verletzt, wenn eine sachgerechte Abwägung 

überhaupt nicht stattfindet, wenn in die Abwägung Belange nicht eingestellt werden, die nach 

Lage der Dinge hätten eingestellt werden müssen, wenn die Bedeutung der betroffenen Be-

lange verkannt oder wenn der Ausgleich zwischen den von der Planung berührten Belangen 

in einer Weise vorgenommen wird, die zur objektiven Gewichtigkeit einzelner Belange außer 

Verhältnis steht. Innerhalb des so gezogenen Rahmens ist dem Abwägungserfordernis ge-

nügt, wenn sich die Plangeberin im Widerstreit verschiedener Belange für die Bevorzugung 

des einen und damit notwendigerweise für die Zurückstellung des anderen Belangs entschei-

det. (u. a. OVG NRW, Urt. v. 19.07.2013 – 10 D 107/11.NE –, juris). 
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Die Abwägung wurde von der Plangeberin vorgenommen auf Grundlage der in der förmlichen 

Beteiligung eingeholten Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-

lange (§ 4 Abs. 2 BauGB) sowie aus den Stellungnahmen der Öffentlichkeit, die im Zuge der 

öffentlichen Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB) eingegangen sind. 

Von 6 Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange (TöB) wurden Stellungnahmen 

ohne Anregungen oder Hinweisen vorgebracht bzw. wurde mitgeteilt, dass deren Belange 

durch die vorliegende Bauleitplanung nicht berührt werden. Die Gemeindevertretung hat dies 

zur Kenntnis genommen und festgestellt, dass im Zuge der Abwägung eine städtebauliche 

Stellungnahme und ein dazugehöriger Beschlussvorschlag entfallen können.  

Nr. Behörde / Träger öffentlicher Belange Stellung-

nahme vom 

A 1 Amprion GmbH 21.07.2020 

A 2 Amt für Bodenmanagement Heppenheim 12.08.2020 

A 3 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen 

der Bundeswehr 

16.07.2020 

A 4 Polizeipräsidium Südhessen; Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg 17.07.2020 

A 5 Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH 29.07.2020 

A 6 Westnetz GmbH 16.07.2020 

Von den folgenden Behörden und sonstigen TöB sind Stellungnahmen mit Hinweisen oder 

Anregungen eingegangen; diese wurden in die Abwägung eingestellt, die öffentlichen und die 

privaten Belange wurden hierbei gegeneinander und untereinander gerecht abgewogen und 

es wurde von der Gemeindevertretung nach eingehender Beratung ein Beschluss über die 

Abwägungsentscheidung gefasst. 

Das Abwägungsergebnis sowie die Auswirkungen auf den Bebauungsplan sollen nachfolgend 

stichpunktartig zusammengefasst dargestellt werden: 

Nr. Behörde / Träger öffentlicher Belange Stellung-

nahme vom 

B 1 Darmstadt Dieburger Nahverkehrsorganisation 31.07.2020 

Abwägungsentscheidung und Auswirkungen auf den Festsetzungsgehalt: 

Die Begründung wurde in Kapitel 5.2 um die gegebene Anbindung des Plangebietes an den ÖPNV 
gemäß den Hinweisen der Anregungsträgerin angepasst. 

B 2 Deutsche Bahn AG 18.08.2020 

Abwägungsentscheidung und Auswirkungen auf den Festsetzungsgehalt: 

Der Textteil zum Bebauungsplan wurde in Teil C um den Hinweis Nr. 9 „Bahnverkehr“ und in Teil A 
um die planungsrechtliche Festsetzung Nr. 7.3 ergänzt. 

B 3 e-netz Südhessen 03.08.3030 

Abwägungsentscheidung und Auswirkungen auf den Festsetzungsgehalt: 

Die vorgetragenen Hinweise wurden zur Kenntnis genommen, Anregungen wurden in die Abwägung 
eingestellt und es wurde abschließend festgestellt, dass hiervon der Festsetzungsgehalt des Bebau-
ungsplanes nicht berührt wird. Auswirkungen auf den Bebauungsplan ergaben sich nicht. 
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B 4 Fernleitungs-Betriebsgesellschaft mbH 04.08.2020 

Abwägungsentscheidung und Auswirkungen auf den Festsetzungsgehalt: 

Die vorgetragenen Hinweise wurden zur Kenntnis genommen, Auswirkungen auf den Bebauungsplan 
ergaben sich nicht. 

B 5 GASCADE Gastransport GmbH 24.07.2020 

Abwägungsentscheidung und Auswirkungen auf den Festsetzungsgehalt: 

Die vorgetragenen Hinweise wurden zur Kenntnis genommen, Anregungen wurden in die Abwägung 
eingestellt und es wurde abschließend festgestellt, dass hiervon der Festsetzungsgehalt des Bebau-
ungsplanes nicht berührt wird. Auswirkungen auf den Bebauungsplan ergaben sich nicht. 

B 6 Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main 21.08.2020 

Abwägungsentscheidung und Auswirkungen auf den Festsetzungsgehalt: 

Die vorgetragenen Hinweise wurden zur Kenntnis genommen, Anregungen wurden in die Abwägung 
eingestellt und es wurde beschlossen, dass den Anregungen nicht gefolgt wird. Auswirkungen auf 
den Bebauungsplan ergaben sich demnach keine. 

B 7 Hessen Forst, Forstamt Darmstadt 17.07.2020 

Abwägungsentscheidung und Auswirkungen auf den Festsetzungsgehalt: 

Die vorgetragenen Hinweise wurden zur Kenntnis genommen, Auswirkungen auf den Bebauungsplan 
ergaben sich nicht. 

B 8 HessenMobil Straßen- und Verkehrsmanagement 30.07.2020 

Abwägungsentscheidung und Auswirkungen auf den Festsetzungsgehalt: 

Die vorgetragenen Hinweise wurden zur Kenntnis genommen, Auswirkungen auf den Bebauungsplan 
ergaben sich nicht. 

B 9 Hessischer Bauernverband e. V.  04.08.2020 

Abwägungsentscheidung und Auswirkungen auf den Festsetzungsgehalt: 

Die vorgetragenen Hinweise wurden zur Kenntnis genommen, Anregungen wurden in die Abwägung 
eingestellt und es wurde beschlossen, dass den Anregungen nicht gefolgt wird. Auswirkungen auf 
den Bebauungsplan ergaben sich demnach keine. 

B 10 IHK Darmstadt 20.08.2020 

Abwägungsentscheidung und Auswirkungen auf den Festsetzungsgehalt: 

Die vorgetragenen Hinweise wurden zur Kenntnis genommen, Anregungen wurden in die Abwägung 
eingestellt und es wurde beschlossen, dass den Anregungen nicht gefolgt wird. Auswirkungen auf 
den Bebauungsplan ergaben sich demnach keine. 

B 11 Landesamt für Denkmalpflege Hessen, 

Bau- und Kunstdenkmalpflege 

21.08.2020 

Abwägungsentscheidung und Auswirkungen auf den Festsetzungsgehalt: 

Die Begründung wurde in den Kapiteln 5.3.7 und 6.2.1 „Denkmalschutz“, der Textteil zum Bebau-
ungsplan in Teil B wie folgt ergänzt: 

− Hinweis auf erforderliche Genehmigungspflicht durch die Untere Denkmalschutzbehörde bei Vor-
haben in denkmalgeschützten Bereichen; 

− Teil B, § 3, Nr. 1.5.7: Zulässigkeit von Solaranlagen auf Einzelkulturdenkmälern sowie innerhalb 
von Gesamtanlagen; 

− Teil B, § 3, Nr. 1.3.4, 1.4.2, Teil C, Nr. 3): Verwendung von Kupfer in Einzelfällen und als Ausnahme; 

− Teil B, § 4, Nr. 1.2: Ausschluss von Gabionen; 

− Teil B, § 3, Nr. 4: Ausschluss von Kunststofftüren und -fenstern; 
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− Teil C, Nr. 7.2: Herausnahme von Efeu aus der Pflanzliste für Fassadenbegrünungen. 

Die Planzeichnung wurde durch Kennzeichnungen denkmalgeschützter Anlagen vervollständigt. 

B 12 Landesamt für Denkmalpflege Hessen; 

hessenArchäologie 

02.09.2020 

Abwägungsentscheidung und Auswirkungen auf den Festsetzungsgehalt: 

Die vorgetragenen Hinweise wurden zur Kenntnis genommen, Anregungen wurden in die Abwägung 
eingestellt und es wurde beschlossen, dass den Anregungen nicht gefolgt wird, da ein Hinweis, der 
das Erfordernis einer Genehmigung im Falle vorliegender bzw. aufgedeckter Bodendenkmäler betont, 
bereits Bestandteil des Textteils zum Bebauungsplan ist. Auswirkungen auf den Bebauungsplan 
ergaben sich demnach keine. 

B 13 Landkreis Darmstadt-Dieburg 20.08.2020 

Abwägungsentscheidung und Auswirkungen auf den Festsetzungsgehalt: 

- Gewässer- und Bodenschutz: 

Die Begründung wurde in den Kapiteln 5.3.5 um den Informationsgehalt zur Verhaltensweise beim 
Auffinden von Bodenveränderungen, in 5.3.6 um eine Darstellung der Altlastenverdachtsmomente 
sowie in 5.4.1 um Informationen zu Überschwemmungsgebieten bzw. Hochwasserereignis HQ100 
ergänzt. 

Der Textteil wurde in Abschnitt C, Nr. 5 um den Hinweis über die Empfehlung zur Erkundung der 
hydrogeologischen Standortbedingungen im Zuge einer Planung zur Versickerung von Nieder-
schlagswasser und in Nr. 6 um einen zusätzlichen Hinweis zu Grundwasser und zur Geothermie 
ergänzt. 

- Denkmalschutz, Baudenkmalpflege: 

Nach Vorlage eines Kartenteils durch das Landesamt für Denkmalpflege Hessen wurde der Umgriff 
der denkmalgeschützten Gesamtanlage „Historischer Ortskern“ in den Festsetzungsgehalt des 
Planteils übernommen und die Begründung inhaltlich angepasst. 

Der Textteil und die Begründung wurden inhaltlich / redaktionell aufgrund der Hinweise der Denk-
malschutzbehörde angepasst. 

- Bauaufsicht: 

In der Legende der Planzeichnung wurde die schwarz-weiß-Darstellung der öffentlichen Grünfläche 
entfernt. Aus dem zeichnerischen Festsetzungsgehalt wurde die Doppelfestsetzung „Umgrenzung 
der Flächen, die von Bebauung freizuhalten ist“ im Bereich des festgesetzten Spielplatzes an der 
Mühlgasse als öffentliche Grünfläche entfernt. An sinnvollen Stellen wurden Maßketten ergänzt. 
Ferner wurde die Katastergrundlage bereinigt. In der Satzungsurkunde wurde der Planteil 2 mit 
dem vollständigen Textteil zum Bebauungsplan erstellt. 

Im Textteil wurde die Nr. 1.2 in Teil A ersatzlos gestrichen. Im Abschnitt 1.3 (jetzt neu 1.2) wurde 
die Bestimmung der unteren Bezugsebene präzisiert. 

In der Begründung wurde zu den vorgetragenen Vorschriften der Gestaltungssatzung in § 3 (2.5), 
§ 3 (2.6), § 3 (4.5) und teilweise § 3 (1.4) um Erläuterungen ergänzt, zu den § 3 (4.4) und § 3 (4.6.2) 
wurden Fallbeispiele ergänzt. In der Präambel der Gestaltungssatzung wurde eine Empfehlung 
zum Erstellen eines Farb- und Materialkonzeptes zum Bauantrag ergänzt. Die Begründung wurde 
ferner um eine präzisierende Erläuterung des Bestandsschutzes in Kap. 3.3 ergänzt. 

B 14 Regierungspräsidium Darmstadt 27.08.2020 

Abwägungsentscheidung und Auswirkungen auf den Festsetzungsgehalt: 

- Regionalplanung: 

Die Begründung wurde in Kapitel 3.2 um eine Darstellung zur Anwendbarkeit des beschleunigten 
Verfahrens nach § 13a BauGB ergänzt. 
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- Abt. Arbeitsschutz Darmstadt: 

Die Begründung wurde in Kapitel 5.4.1 um Informationen und Kartenauszügen zu den Über-
schwemmungsgebieten bzw. zum Hochwasserereignis HQ100 ergänzt. In der Begründung wurden 
die Ergebnisse der DATUS-Abfrage zu Altlasten in Kapitel 5.3.6 ergänzt. 

Der Textteil wurde in Teil C um die Nr. 3 „Wasserschutzgebiete“ und Nr. 6 um einen Hinweis zu 
den Grundwasserständen ergänzt, zudem wurde die Kennzeichnung als vernässungsgefährdeter 
Bereich als Abschnitt D aufgenommen. Der Planteil wurde um ein dementsprechendes Planzeichen 
gemäß § 9 Abs. 5 BauGB zeichnerisch ergänzt. 

Von folgenden Bürgern der Öffentlichkeit sind Stellungnahmen mit Hinweisen oder Anregun-

gen eingegangen; diese wurden in die Abwägung eingestellt, die öffentlichen und die privaten 

Belange wurden hierbei gegeneinander und untereinander gerecht abgewogen und es wurde 

von der Gemeindevertretung nach eingehender Beratung ein Beschluss über die Abwägungs-

entscheidung gefasst. 

Das Abwägungsergebnis sowie die Auswirkungen auf den Bebauungsplan sollen nachfolgend 

stichpunktartig zusammengefasst dargestellt werden: 

Nr. Behörde / Träger öffentlicher Belange Stellung-

nahme vom 

C 1 Bürger 1 – anonymisiert ( 20.08.2020 

Abwägungsentscheidung und Auswirkungen auf den Festsetzungsgehalt: 

Die Geschossigkeit der Gebäude wurde aufgrund der Anregungen geprüft, hieraus ergaben sich je-
doch keine Änderungen in den Planunterlagen (Begründung und Plandarstellung Geschossigkeit). 

C 2 Bürger 2 – anonymisiert  01.09.2020 

Es ergaben sich keine Auswirkungen auf den Festsetzungsgehalt des Bebauungsplanes. 

C 3 Bürger 3 – anonymisiert (Sammelstellungnahme) 03.09.2020 

Abwägungsentscheidung und Auswirkungen auf den Festsetzungsgehalt: 

Die Regelungsinhalte des Textteils Nr. B, § 3 Nr. 1.3.2 und 4.8 und die der Begründung Kapitel 6.2.1 
wurden inhaltlich aufeinander abgestimmt.  

C 4 Bürger 4 – anonymisiert   04.09.2020 

Es ergaben sich keine Auswirkungen auf den Festsetzungsgehalt des Bebauungsplanes. 

C 5 Bürger 5 – anonymisiert  04.09.2020 

Es ergaben sich keine Auswirkungen auf den Festsetzungsgehalt des Bebauungsplanes. 

 

4 Übergeordnete Planungen 

4.1 Regionalplanung 

Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB besteht eine Anpassungspflicht der kommunalen Bauleitplanung 

an die Ziele der Raumordnung. Die Grundsätze der Raumordnung sind zudem in der planeri-

schen Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen. 
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Die Ziele der Raumordnung für das Plangebiet werden in dem mit der Veröffentlichung im 

Staatsanzeiger vom 17.10.2011 gültigen Regionalplan Südhessen 2010 (RPS / RegFNP 

2010) festgelegt. 

 

Abbildung 9: Auszug aus dem gültigen Regionalplan Südhessen 2010. Quelle: Regierungspräsidium Darmstadt.  

Das Plangebiet wird im gültigen RPS/RegFNP 2010 als „Vorranggebiet Siedlung (bestand)“ 

ausgewiesen. Die regionalplanerischen Vorgaben werden bei der Aufstellung des Bebauungs-

planes für den alten Ortskern eingehalten, die vorliegende Bauleitplanung steht somit nicht im 

Widerspruch zu den Zielen der Regional- und Landesplanung. Zu den Vorgaben der Dichte-

werte des Regionalplanes siehe Kapitel 2.1.3. 

4.2 Vorbereitende Bauleitplanung: Flächennutzungsplanung 

Der rechtswirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde Münster aus dem Jahr 1978 stellt 

die Fläche des Plangebietes als Mischgebiet (vorhanden) dar. 

Ziel des vorliegenden Bebauungsplanes ist es, die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen 

für die Sicherung der bestehenden Siedlungsstrukturen zu schaffen. Im Sinne des § 8 Abs. 2 

Satz 1 BauGB sind die Bebauungspläne aus dem geltenden Flächennutzungsplan (FNP) zu 

entwickeln. Aufgrund der bereits gemischten Nutzung im Plangebiet aus Wohngebäuden, Ge-

schäftsgebäuden, Einzelhandels- und Dienstleistungsbetrieben, Schank- und Speiswirtschaf-

ten sowie Analgen für kirchliche und soziale Zweck, kann von einer Struktur ähnlich eines 

Mischgebiets nach § 6 BauNVO ausgegangen werden. Die bestehenden örtlichen Gegeben-

heiten sind somit kongruent zu der ausgewiesenen Flächennutzung des FNP für das Plange-

biet. Dem Entwicklungsgebot wird somit entsprochen.  

 

Plangebiet 
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Abbildung 10: Ausschnitt aus dem rechtswirksamen  Flächennutzungsplan der Gemeinde Münster Quelle: InfraPro, eigene 
Darstellung auf Kartenbasis BürgerGis Kreis Darmstadt-Dieburg.  

4.3 Verbindliche Bauleitplanungen im Umfeld des Geltungsbereiches 

Für das Plangebiet selbst gibt es, bis auf diesen kleinen nördlichen Bereich, keinen vollstän-

digen Bebauungsplan; das Areal ist dem Innenbereich zugänglich und demnach werden Bau-

vorhaben – ausgenommen der nördliche Bereich - derzeit nach dem § 34 BauGB beurteilt. 

Hiernach muss sich das Vorhaben, nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise 

und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung 

einfügen. Bei der Realisierung von Bauvorhaben nach § 34 BauGB müssen die Anforderungen 

an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewahrt bleiben und das Ortsbild darf nicht beein-

trächtigt werden. Unmittelbar angrenzend an den Plangeltungsbereich befinden sich sechs 

rechtskräftige Bebauungspläne, inklusive dem teilweise im Geltungsbereich liegenden Bebau-

ungsplan. Die nachfolgende Abbildung veranschaulicht die Lage sowie die Abgrenzung der 

Bebauungspläne. 

(1) M   8 „Nördlich der Dammstraße“, 29. Juli 1968 

(2) M 30 „Südlich der Heinrich-Heine-Straße“, 27.09.2002 

(3) M 11 „Nord-Ost“, 12.03.1976 

(4) M 25 „Gartengelände beim Max-Bock-Heim“, 1997 

(5) M   2 „Feldstraße“, 27.03.1963 

(6) M 19 „Hinter der Mühle“, 05.02.1988 
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Abbildung 11:: Darstellung rechtskräftiger Bebauungspläne im Planumfeld. Quelle: BürgerGIS des Landkreises Darmstadt- 
Dieburg. ´ 

Der Bebauungsplan M 8 „Nördlich der Dammstraße“, der teilweise im Geltungsbereich des 

gegenständlichen Bebauungsplanes liegt, setzt dort Mischgebiet, mit maximal zwei Vollge-

schossen und der offenen Bauweise bei einer GRZ von 0,4 fest. Dieser Bereich wird künftig 

durch den vorliegenden Bebauungsplan M 40 „Alter Ortskern Münster“ überplant.  

Der Bebauungsplan M 30 „Südlich der Heinrich-Heine-Straße“ setzt überwiegend ein Allge-

meines Wohngebiet (WA) mit einer offenen Bauweise und Zahl der Wohnungen fest, der west-

liche kleinere Teil, angrenzend an Gebiet des alten Ortskerns ist als Mischgebiet festgesetzt, 

weitere Angaben hierzu bleiben aus. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Im Bebauungsplan M 11 „Nord-Ost“ wird als Art der baulichen Nutzung in den Bereiche A, C 

und D Allgemeines Wohngebiet (WA) bei offener Bauweise und max. zwei Vollgeschossen in 

A, nur ein Vollgeschoss in C und D festgesetzt. Der Bereich B (südwestliche Ecke des Bebau-

ungsplangebietes) wird als Mischgebiet (MI) und zwei Vollgeschossen festgesetzt. 

Mit dem Bebauungsplan M 25 „Gartengelände beim Max-Bock-Heim“ werden eine Fläche für 

Gemeinbedarf - Max-Bock Jugendheim - und Grabgärten als private Grünflächen bestimmt.  

Das kleine nur sieben Flurstücke umfassend Gebiet des Bebauungsplanes M 2 „Feldstraße“ 

wird als Allgemeines Wohngebiet (WA), mit offener Bauweise und ein- oder zweigeschossigen 

Wohnhäusern bestimmt.  

Im Bebauungsplan M 19 „Hinter der Mühle“ wird der Geltungsbereich in drei Kategorien auf-

geteilt, Gebiet 1 ist ein Mischgebiet (MI), mit 2 Vollgeschossen; Gebiet 2 und 3 sind als Allge-

meine Wohngebiet festgesetzt. Unterschieden wird nach der Zahl der Vollgeschosse: Gebiet 

2 zwei Vollgeschosse, Gebiet 3 nur ein Vollgeschoss. Bereiche der Kategorie 1 und 2 grenzen 

an den Geltungsbereich der vorliegenden Planung an. 

 

5 Fachplanungen und sonstige Planungsgrundlagen 

5.1 Verkehrsanlagen und technische Erschließung 

Die Erschließung des Plangebietes ist durch bereits vorhandene Erschließungsanlagen (Ver-

kehrsanlagen, Trinkwasser, Strom, Telekommunikation, etc.) komplett vorgegeben und gesi-

chert, da es sich bei der vorliegenden Bauleitplanung um einen bestandsregelnden Bebau-

ungsplan handelt, welcher in erster Linie die bestehenden Strukturen und Nutzungen pla-

nungsrechtlich sichern soll, um somit der Gebietserhaltung zu dienen. Möglichkeiten zur Er-

weiterung von baulichen Anlagen ergeben sich zum einen durch das Anbauen an bestehende 

Gebäude oder durch das Aufstocken von baulichen Anlagen. Des Weiteren können bislang 

unbebaute Eckgrundstücke bzw. Bereiche oder Baulücken bebaut werden. In beiden Fällen 

kann für eine Erschließung an den vorhandenen Leitungsbestand angeschlossen werden.  

Da die technische Ver- und Entsorgung aus diesen Gründen als gesichert gilt, werden für das 

Plangebiet lediglich die Löschwasserbereitstellung und die Entwässerung / Niederschlagswas-

serbewirtschaftung behandelt.  

5.1.1 Löschwasserbereitstellung 

Zur Sicherstellung des Grundschutzes ist nach DVGW-Arbeitsblatt W 405 unter Berücksichti-

gung der festgesetzten baulichen Nutzung und bei kleiner Gefahr der Brandausbreitung für 

Wohngebiete sowie Mischgebiete eine Löschwassermenge von 96 m³/h bereit zu stellen. Die 

erforderliche Löschwassermenge kann über das öffentliche Trinkwasserersorgungsnetz si-

chergestellt werden. Darüber hinaus gehender Löschwasserbedarf ist über Zisternen o.ä. zu 

gewährleisten. Menge und Anordnung der Hydranten sowie die technischen Details sind im 

Zuge der Erschließungsplanung mit den Stadtwerken abzustimmen. Die für die Feuerwehr 
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erforderlichen Zufahrten, Durchfahrten sowie Aufstell- und Bewegungsflächen müssen im 

Plangebiet vorhanden sein, hier sind die Vorgaben der DIN 14090 - Flächen für die Feuerwehr 

zu beachten. Im Regelfall stehen innerhalb der hier geplanten öffentlichen Straßenverkehrs-

flächen ausreichend Angriffswege und Aufstellflächen für die Feuerwehr bereit, so dass explizit 

keine zusätzlichen Flächen hierfür ausgewiesen werden.  

5.1.2 Entwässerung / Niederschlagswasserbewirtschaftung 

Mit der grundsätzlichen Auseinandersetzung zum Thema Niederschlagswasserbewirtschaf-

tung soll bereits auf der Ebene der Bauleitplanung dargelegt werden, mit welchen technischen 

Methoden (unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben nach dem Hessischen Wasser-

gesetzes (HWG)) eine Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers auf den privaten 

Grundstücken erfolgen kann. Somit ist aufzuzeigen, dass eine Versickerung gemäß geltenden 

gesetzlichen Vorgaben im Sinne des HWG schadlos erfolgen kann. Schadlos bedeutet dabei, 

dass eine mögliche Versickerung hydraulisch nur zulässig ist, wenn keine Schadstoffe in das 

Grundwasser eingetragen werden. Der erforderliche Grundwasserabstand ist somit einzuhal-

ten. Die Erlaubnis zur schadlosen Niederschlagswasserversickerung ist bei der Unteren Was-

serbehörde zu beantragen. Im Textteil zum Bebauungsplan ist ein Hinweis zur Nutzung / Ver-

sickerung des anfallenden Niederschlagswassers aufgenommen. Dieser Hinweis entspricht 

den geltenden Vorgaben des Hessischen Wassergesetzes. Sofern eine gebietsinterne Versi-

ckerung nicht möglich ist, sind Ausnahmen möglich. Nähere Planungsdetails sind im Zuge der 

noch zu erbringenden Ausführungsplanung in Abstimmung mit dem zuständigen Abwasser-

verband abzustimmen. 

5.1.3 Verkehrsanlagen 

Die verkehrliche Erschließung des Plangebietes ist bereits über vorhandene öffentliche Stra-

ßen und Wege gegeben. Die äußere Erschließung des Planungsgebietes erfolgt über die 

Bahnhofstraße im Süden und die Frankfurter Straße (L 3095) im Osten, davon abzweigen gen 

Westen die Dammstraße, die wiederum im Südwesten auf die Bahnhofstraße trifft. Die innere 

Erschließung des Gebietes ist durch bestehende Quartiersstraßen vorgegeben. 

Für den ruhenden Anliegerverkehr des Plangebietes sind jeweils auf den privaten Grundstü-

cken Stellplätze und Garagen vorhanden. Diese sind auch gemäß der Stellplatzsatzung der 

Gemeinde Münster auf den privaten Grundstücken nachzuweisen. Der ruhende Besucherver-

kehr findet im öffentlichen Straßenraum straßenbegleitend auf beiden Seiten Raum. 

Darüber hinaus ist das Plangebiet mittels der Bahnhofstraße und Frankfurter Straße an die 

übrigen Gemeindegebiete gut angebunden und über den weiteren Verlauf der Frankfurter 

Straße auch an das überörtliche Straßennetz. Richtung Norden stellt diese eine Verbindung 

nach Eppertshausen und in im Süden nach Dieburg dar. Hier findet sich zudem ein Anschluss 

an die B 45.  
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Eine Anbindung des Plangebietes an den 

ÖPNV ist, wie die nebenstehende Abbildung 

zeigt (Quelle: Rhein-Main-Verkehrsverbund, 

www.rmv.de/auskunft) durch bestehende 

Buslinien als auch durch den Anschluss an 

die Bahn gegeben. Östlich des Plangebietes 

befindet sich die nahe gelegene Bushalte-

stelle „Münster Frankfurter Straße“. Diese 

Haltestelle wird von den Regionalbuslinien 

674, 679 und X74 sowie von den lokalen 

Buslinien MD und ME bedient. Die Regional-

buslinien verkehren nordwärts über das be-

nachbarte Eppertshausen bis an den Bus-

Bahn-S-Bahn-Verknüpfungspunkt „Röder-

mark Ober-Roden Bahnhof". Südwärts ver-

kehren die Linie 674 über Dieburg nach 

Darmstadt, die Linie 679 nach Reinheim 

(Odenwald) über Dieburg und die Linie X74 als Express nach Darmstadt. Die lokale Linie MD 

fungiert als Ortsverbindungslinie mit dem benachbarten Dieburg. Die lokale Linie ME leistet 

den Schülerverkehr zwischen Eppertshausen, Münster und Altheim. 

Zudem befindet sich unweit des Geltungsbereichs im Südwesten die Bahnstation „Münster 

(Hessen) Bahnhof“, an der die Regionalbahnlinie RB61 („Dreieichbahn“) Dieburg – Münster – 

Ober-Roden – Dreieich-Buchschlag – Neu-Isenburg – Frankfurt Hauptbahnhof zu erreichen ist 

(siehe unten stehende Abbildung, Quelle:  

 

Abbildung 12: Oben: Lageplan Bushaltestelle und Bahnhof Münster (Hessen), Unten: Haltepunkt Bahnlinie RB61 
Quelle: Rhein-Main-Verkehrsverbund, www.rmv.de/auskunft 

5.2 Umweltschützende Belange 

5.2.1 Umweltprüfung (Umweltbericht) 

Mit Inkrafttreten des Europarechtsanpassungsgesetzes Bau (EAG Bau) am 20.07.2004 sind 

u. a. Änderungen des Raumordnungsgesetzes (ROG) und des Gesetzes über die Umweltver-

träglichkeitsprüfung (UVPG) verbindlich geworden. Anlass für das EAG Bau ist die Umsetzung 

der EU-Richtlinien über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Pro-

gramme (Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 

2001, Plan-UP-Richtlinie). 
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Die Umsetzung der Plan-UP-Richtlinie im Bereich der Bauleitplanung erfolgt in der Weise, 

dass grundsätzlich alle Bauleitpläne einer Umweltprüfung zu unterziehen sind, mit Ausnahme 

der bestandssichernden bzw. -ordnenden Bauleitpläne, die im vereinfachten Verfahren gemäß 

§ 13 BauGB aufgestellt bzw. geändert werden. 

Da die Aufstellung des Bebauungsplanes nach § 13a BauGB durchgeführt wird, entfällt im 

Allgemeinen die Umweltprüfung. Weil das Plangebiet eine Grundfläche von ca. 40.000 m2 auf-

weist (zwischen 20.000 m² - 70.000 m2) wird gemäß § 13a Abs. 1 Nr. 2 BauGB eine Vorprüfung 

durchgeführt, nach der eine Einschätzung erfolgt, dass der Bebauungsplan voraussichtlich 

keine erheblichen Umweltauswirkungen mit sich bringen wird.  

5.2.2 Schutzgebiete und -objekte nach Naturschutzrecht 

Das Plangebiet liegt gemäß dem Informationsangebot des Hessischen Ministeriums für Um-

welt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz in Wiesbaden (Internet-Link: 

http://natureg.hessen.de) außerhalb von Gebieten der Natura 2000-Verordnung. Das nächst-

gelegene Vogelschutzgebiet „Untere Gersprenzaue“ liegt 1.500 Meter nordöstlich entfernt, 

ebenso das FFH-Gebiet „Untere Gersprenz“. Schutzgebiete nach europäischem Recht wer-

den also nicht unmittelbar von der Planungsabsicht betroffen.  

Nördlich des Plangebiets, entlang des Flusslaufs der Gersprenz grenzt das geschützte Biotop, 

„Gehölz feuchter Standorte nordöstlich von Münster“ an (Biotop-Nrn. 816 und 818, Biotoptyp-

Nr. 02.200)). Westlich angrenzend befindet sich das Landschaftsschutzgebiet „Auenverbund 

Untere Gersprenz“.  Auch diese liegen außerhalb des Vorhabenbereichs (s. Abbildung 12). 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 13:. Schutzgebiete nach BNatSchG in Umgebung zum Geltungsbereich., rot = Geltungsbereich der 
vorliegenden Bauleitplanung. Quelle:: Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG). 
Datengrundlage: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation/ Datenaufbereitung und -
bereitsstellung: Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie, bearbeitet durch Infrapro 
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5.2.3 Landschaftsplanerische Bestandserfassung 

Eine detailliertere Bestandserfassung und Bewertung erfolgt in der ausgearbeiteten Umwelt-

vorprüfung, die als Anlage der Begründung beigestellt ist. 

5.2.4 Artenschutz 

Für die Umsetzung des Bebauungsplanes ist Sicherheit über die Einhaltung der nach § 44 

BNatSchG festgesetzten Verbotstatbestände einzuholen. Dies betrifft alle streng, und beson-

ders geschützten Tier- und Pflanzenarten (§ 1 BArtSchV) sowie alle Tier- und Pflanzenarten 

des Anhangs IV der EU-Richtlinie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie) und alle Arten der EU-Richtlinie 

2009/147/EG (Vogelschutzrichtlinie). 

Gemäß § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG sind die ausschließlich national geschützten Arten von 

den artenschutzrechtlichen Verboten bei Planungs- und Zulassungsvorhaben freigestellt. Sie 

sind wie alle nicht geschützten Arten nur im Rahmen der Eingriffsregelung zu berücksichtigen. 

Grundlage der Bewertung in der artenschutzrechtlichen Prüfung im Bauleitplanverfahren sind 

demnach die nach § 44 Abs. 1 BNatSchG formulierten Zugriffsverbote für FFH-Anhang IV-

Arten und für alle europäischen Vogelarten. Demnach ist es verboten:  

 Wild lebende Tiere zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen 

aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,  

 Wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- 

und Wanderungszeiten so erheblich zu stören, dass sich der Erhaltungszustand der loka-

len Population verschlechtert,  

 Fortpflanzungs- oder Ruhestätten wild lebender Tiere aus der Natur zu entnehmen, zu 

beschädigen oder zu zerstören,  

 Wild lebenden Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie 

oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

Ein Verbotstatbestand ist dann erfüllt, 

 wenn sich das Tötungsrisiko trotz aller zumutbaren Vermeidungsmaßnahmen signifikant 

erhöht,  

 wenn sich der Erhaltungszustand der lokalen Population trotz aller zumutbaren Vermei-

dungsmaßnahmen durch Störungen verschlechtern könnte,  

 wenn die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten bzw. von Pflanzen-

standorten im räumlichen Zusammenhang auch mit vorgezogenen Ausgleichsmaßnah-

men nicht sichergestellt werden kann. 

Die Prüfung einer Betroffenheit artenschutzrechtlich relevanter Arten (Arten des Anhang IV 

der FFH-Richtlinie und alle europäischen Vogelarten) erfolgte auf Grundlage einer Bewertung 

der Lebensraumpotenziale. Aufgrund der Strukturausstattung der Fläche sind substanzielle 

Habitatfunktionen insbesondere für Europäische Vogelarten (v.a. Baum- und Heckenbrüter 

sowie für Fledermäuse (potenzielle Reproduktions- und Ruhestätten im Bereich von Gebäu-

den) nicht auszuschließen. Baumhöhlen wurden bei der Bestandserfassung nicht festgestellt, 
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können aber auch nicht ausgeschlossen werden, da die privaten Grundstücke nur einge-

schränkt begangen und eingesehen werden konnten. Grundsätzlich handelt es sich bei dem 

vorliegenden Plangebiet um ein bereits bestehendes Siedlungsgebiet mit vorhandenen anth-

ropogenen Strukturen und Einflüssen auf Flora und Fauna. Die Berücksichtigung artenschutz-

rechtlicher Belange ist, unabhängig von der planungsrechtlichen Nutzungsregelung, verbind-

lich im Bundesnaturschutzgesetzt geregelt und somit auch unabhängig von der geplanten Auf-

stellung des Bebauungsplans bei baulichen Eingriffen und Umnutzungen zu berücksichtigen. 

Aufgrund der Bestandssituation im Plangebiet und der überwiegend bestandsregelnden Funk-

tion, die der Bebauungsplan bezweckt, sind unlösbare artenschutzrechtliche Konflikte, die die 

Umsetzbarkeit des Bebauungsplans in Frage stellen würden nach derzeitigem Kenntnisstand 

nicht erkennbar. Zur Vermeidung eines Eintretens o.g. artenschutzrechtlicher Verbotstatbe-

stände durch vorhabenbedingte Auswirkungen auf Populationen artenschutzrechtlich relevan-

ter und im Gebiet zu erwartenden Tierarten sind im Bebauungsplan Festsetzungen und Hin-

weise aufzunehmen.  

Hier sind zu nennen: 

▪ Beschränkung der Rodungszeiten außerhalb der Brut- und Setzzeit, 

▪ Berücksichtigung des Fledermausschutzes und des Schutzes von Gebäudebrütern bei 

Abriss- oder Umbauarbeiten, 

▪ Erhalt von Baum- und Strauchbeständen im Plangebiet bzw. eines Mindestgehölzan-

teils auf den Grundstücksfreiflächen. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass vorhabenbedingt und unter Berücksichtigung 

der o.g. Maßnahmen keine erheblichen Beeinträchtigungen für das Schutzgut Pflanzen und 

Tiere erkennbar sind.  

5.2.5 Bodenschutz 

Der anstehende Boden im Plangebiet ist der Hauptgruppe der Böden aus fluviatilen Sedimen-

ten (Böden aus Terrassensedimenten) zuzuordnen. Als Bodeneinheit lassen sich somit Gleye 

mit Braunerde-Gleyen und Pseudogley-Gleyen ableiten. In der Hauptlage führen diese rund 

30-80 cm Fließerde, über pleistozänem Terrassensand und örtlich über 20-80 cm Flugsand. 

Diese Bodenbeschaffenheit ist für (Grund-)wasser nahe Terrassenflächen nicht ungewöhnlich. 

Zur Gewährleistung des Bodenschutzes, der u.a. im § 202 BauGB gefordert wird, sind Maß-

nahmen zur Erhaltung und zum Schutz des Bodens - insbesondere des Oberbodens – vor 

Vernichtung oder Vergeudung vorzusehen. Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen 

des Bodenschutzes wird hingewiesen. Die einschlägig bekannten Richtlinien, Verordnungen 

und Regelwerke sind zu beachten.  

Bei eventuell erforderlichen Geländeaufschüttungen innerhalb des Plangebietes darf der 

Oberboden des ursprünglichen Geländes nicht überschüttet werden, sondern er ist zuvor ab-

zuschieben. Für Auffüllungen ist ausschließlich Aushubmaterial (natürlicher Boden) zu ver-

wenden. 

Ein erforderlicher Bodenabtrag ist schonend und unter sorgfältiger Trennung von Oberboden 

und Unterboden durchzuführen. Es wird daher empfohlen, den anfallenden Erdaushub nach 
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Möglichkeit auf den Baugrundstücken wieder zu verwenden. Im Sinne einer behutsamen Um-

weltvorsorge ist die Vermeidung bzw. Verwertung von Erdaushub auf den Baugrundstücken 

einer Deponierung vorzuziehen. Unnötiges Befahren oder Zerstören von Oberboden auf den 

verbleibenden Freiflächen ist nicht zulässig. 

Notwendige Bodenarbeiten sollten grundsätzlich nur bei schwach-feuchtem Boden und bei 

niederschlagsfreier Witterung erfolgen; dabei sind die Bearbeitbarkeitsgrenzen nach DIN 

18915 zu beachten.  

Sind Anhaltspunkte einer schädlichen Bodenveränderung bekannt oder ergeben sie sich im 

Zuge von Baumaßnahmen, ist die Bodenschutzbehörde unverzüglich zu unterrichten. Die 

Bauarbeiten sind einzustellen. Der Bodenschutzbehörde ist mitzuteilen, wenn Materialien von 

über 600 m³ auf oder in den Boden eingebracht werden. Das entsprechende Formular steht 

zur Verfügung unter https://umweltminis terium.hessen.de/umwelt-natur/boden/vorsorgender-

bodenschutz/auf-und-einbringen-von-materialien. 

Beim Verwerten von Bodenmaterial gilt beim Auf- und Einbringen auf oder in eine durchwur-

zelbare Bodenschicht sowie deren Herstellung die Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverord-

nung (BBodSchV) in Verbindung mit der Vollzugshilfe zu § 12 BBodSchV. Bei der Verwertung 

von Bodenmaterial außerhalb der durchwurzelbaren Bodenschicht wird zwischen der Herstel-

lung einer natürlichen Bodenfunktion und der Verwertung in technischen Bauwerken unter-

schieden. Hier gelten die technischen Regeln der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA), 

sie liefern Werte hinsichtlich Verwertung und Entsorgung von Bodenmaterial. Die Funktionen 

des Bodens sind nachhaltig zu sichern oder wiederherzustellen. 

Zum Schutz des Bodens wird im Textteil zum Bebauungsplan darauf hingewiesen, dass bei 

allen Baumaßnahmen, die einen Eingriff in den Boden erfordern, auf sensorische Auffälligkei-

ten zu achten ist. Werden solche Auffälligkeiten des Untergrundes bauseits festgestellt, die 

auf das Vorhandensein von schädlichen Bodenveränderungen hinweisen, ist umgehend das 

Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung Umwelt Darmstadt (Dez. IV/Da 41.5), zu informie-

ren. 

5.2.6 Altlasten 

Gemäß § 1 (6) Satz 2 Nr. 1 und Nr. 7 BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen ins-

besondere die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und 

die Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung sowie auch die Belange des Bodens zu be-

rücksichtigen. Bei der Beurteilung von Belastungen gilt das bauleitplanerische Vorsorgeprinzip 

und nicht die Schwelle der Gefahrenabwehr. Geht die Plangeberin Anhaltspunkten für Boden-

belastungen nicht nach, haben Eigentümer, Bauwillige und andere Betroffene ggf. Anspruch 

auf Schadensersatz. 

Die mögliche Belastung des Bodens mit umweltgefährdenden Stoffen im Plangebiet ist ein 

abwägungsbeachtlicher Umstand, den die Plangeberin zu berücksichtigen hat. Dies folgt u. a. 

aus § 1 Abs. 5 Satz 1 BauGB, wonach die Bauleitplanung eine nachhaltige städtebauliche 

Entwicklung gewährleisten soll, aber auch aus dem in § 1 Abs. 6 und § 1 a BauGB genannten 
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Umweltschutzbelang, zu dem auch der Bodenschutz zählt, und aus dem Belang der Wahrung 

gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse. 

Im Zuge der förmlichen Beteiligung hat der Landkreis Darmstadt-Dieburg, Fachstelle Altlasten 

mitgeteilt, dass innerhalb des Geltungsbereiches Altlasteneinträge im KGIS vorliegen. Nähere 

Angaben wurden nicht gemacht und für weitergehende Informationen auf das Regierungsprä-

sidium Darmstadt verwiesen. 

Wie das Regierungspräsidium in seiner Stellungnahme mitteilt, kann die Abfrage über die An-

wendung „DATUS“ erfolgen und das Programm könne auf der Internetseite des Hessischen 

Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) heruntergeladen werden: 

https://www.hlnug.de/themen/altlasten/ datus (www.hlnug.de > Themen > Altlasten > DATUS). 

Konkrete Angaben über Einträge zu möglichen Altlasten, Altlastenstandorten oder Verdachts-

momenten wurden hingegen nicht gemacht. Es wurde darauf hingewiesen, dass im Zuge des 

Bauleitplanverfahrens zur Abwägung einer möglichen Gefahr bei der Nutzung der Standorte 

mit hohem bzw. sehr hohem Gefährdungspotential (Branchen- bzw. Wirtschaftszweigklassen 

4 und 5) Einzelfallrecherchen bzw. ggf. anschließende orientierende Untersuchungen gemäß 

der HLNUG-Handbücher Altlasten Band 3, Teil 1, bzw. Band 3, Teil 2 durchzuführen seien. 

Die Einzelfallbewertung habe gemäß des HLNUG-Handbuchs Altlasten, Band 5, Teil 1 zu er-

folgen. Hierzu sei ein Fachgutachter in Altlastenfragen zu beauftragen und das Ergebnis der 

Untersuchungen alsdann dem Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und 

Umwelt Darmstadt, Dezernat IV/Da 41.5 „Bodenschutz“, vorzulegen. Erst nach Auswertung 

der Einzelfallbewertung kann darüber entschieden werden, ob ein weiterer Untersuchungsbe-

darf besteht und eine orientierte Untersuchung erforderlich wird. 

Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen.  

Auf das vorliegende Aufstellungsverfahren bezogen erachtet die Plangeberin eine dezidierte 

Untersuchung aller im Geltungsbereich befindlichen Grundstücke für nicht durchsetzbar, da 

die potenziell betroffenen Grundstücke Privateigentum und damit die Grundstückseigentümer 

erforderlichenfalls selbst zur Verantwortung heran zu ziehen sind. Die Gemeinde als Plange-

berin muss bei der Aufstellung dieses Bebauungsplanes einen vorhandenen Verdacht von 

Bodenverunreinigungen jedoch soweit aufklären, dass die Entscheidung über eine geplante 

Nutzung getroffen werden kann und die geplante Nutzung möglich ist. Die Plangeberin darf 

die Bewältigung von Folgeproblemen durch vorhandene Altlasten nur dann dem späteren, 

dem Planvollzug dienenden Verwaltungsverfahren überlassen, wenn sie im Rahmen der Ab-

wägung realistisch davon ausgehen kann, dass die Probleme in diesem Zusammenhang auch 

gelöst werden können (VGH Baden-Württemb., Urt. v.  07.05.1999, 3 S 1265/98, juris). Im 

Hinblick darauf stellt sich der notwendige Untersuchungsumfang in dem Umfang dar, dass zur 

Berücksichtigung der Belange des Bodenschutzes in der Bauleitplanung die Vornahme einer 

Datenabfrage als angemessen erachtet wird. 

Der Behandlung einer bestehenden Altlastenproblematik sind in der Bauleitplanung zudem 

rechtliche Grenzen gesetzt. Zwar tritt das Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) zurück, 

soweit die Vorschriften des Bauplanungsrechts Einwirkungen auf den Boden regeln. Maßnah-

men zur Bodensanierung können im Rahmen der Bauleitplanung aber nicht vorgesehen und 

durchgesetzt werden, dies bleibt vielmehr dem Vollzug des BBodSchG durch die zuständige 

https://www.hlnug.de/themen/altlasten/
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Bodenschutzbehörde (Regierungspräsidium Darmstadt) vorbehalten. Mit den Mitteln der Bau-

leitplanung lässt sich eine bestehende Altlastensituation deshalb nicht lösen. Festsetzungen 

in den Bebauungsplänen entbinden Grundstückseigentümer oder Verursacher auch nicht von 

ihrer aus § 4 Abs. 3 BBodSchG folgenden Sanierungsverpflichtung (Sicherungs- oder Dekon-

taminationsmaßnahmen). Für die Plangeberin kann bei positiven Altlastenverdachtsmomen-

ten eine Kennzeichnungspflicht im Bebauungsplan nach § 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB resultieren, 

die wiederum eine mit der Bodenschutzbehörde abgestimmte Art der Bodennutzung zulässt. 

Diese Notwendigkeit zur Kennzeichnung aufgrund eines positiven Altlastenverdachtsmoments 

hat sich aus der Recherche nicht ergeben. 

Dies ist insoweit auch nachzuvollziehen, da die Fläche des Geltungsbereiches seit jeher nicht 

oder allenfalls durch kleingewerbliche Nutzungen als Bestandteil der Wohnnutzung, aber doch 

vorwiegend wohnbaulich oder durch eingestreute Landwirtschaft genutzt wird. Daher tritt be-

reits hieraus hinsichtlich der Altlastensituation der vordergründig in den Blick zu nehmende 

Wirkungspfad Boden-Grundwasser nicht wesentlich auf. Dementsprechend verpflichtet die ge-

setzliche Bestimmung zur Versickerung von nicht schädlich verunreinigtem Niederschlags-

wasser auch dahingehend, dass die Unschädlichkeit bei der Versickerung aus wasserwirt-

schaftlichen und gesundheitlichen Gründen gegeben sein muss. In Teil C Nr. 5 des Textteils 

zum Bebauungsplan wird hierauf hingewiesen. 

Ergänzend dazu wurde auch die notwendige Kontaminationsfreiheit des Untergrunds in die 

Textfestsetzung aufgenommen (Bodenschutz). An Stellen, an denen möglicherweise im Ein-

zelfall die Kontaminationsfreiheit des Untergrunds nicht nachgewiesen werden kann und auch 

kein Bodenaustausch in Betracht kommt, hat die Ableitung des anfallenden Niederschlags-

wasser in die Kanalisation erfolgen, wenn auch keine andere Situierung von Sickerflächen auf 

dem Grundstück möglich sein sollte. 

Abschließend ist festzustellen, dass mit der Umsetzung des Bebauungsplans der Art und der 

Intensität nach keine neuen Wirkfaktoren im Hinblick auf den Bodenschutz erzeugt werden, 

da überwiegend Bestandsgrundstücke überplant werden. Das Plangebiet ist bereits weitge-

gend vollständig von einer verdichteten baulichen Nutzung überprägt. Ein Absehen von der 

Planung würde die Altlastensituation daher nicht verbessern, umgekehrt aber dem städtebau-

lichen Regelungsbedürfnis der Plangeberin und dem Erfordernis dieser Bauleitplanung wider-

sprechen. Mit dem planerisch zugelassenen Nutzungsmaß wird im Hinblick auf den Boden-

schutz ein zusätzlicher Anreiz für Neubaumaßnahmen insbesondere auf bislang unbebaute 

Grundstücke oder Teilflächen geschaffen. Insoweit kann hinreichend gesichert die Prognose 

angestellt werden, dass es im Einzelfall sogar zu einer Verbesserung des Umweltzustandes 

kommen kann, weil ein möglicher Teilaushub von belastetem Bodenmaterial (sofern dieser 

nachweislich vorhanden ist) und dessen Entsorgung zu einer Verminderung des Schadstoff-

potentials beiträgt und ggf. erforderlich werdende Sanierungen zweckmäßigerweise im Zuge 

von Baumaßnahmen in die Wege geleitet werden können. Eine Verletzung des Gebots der 

Konfliktbewältigung wäre darin nicht zu sehen. 

Sind Anhaltspunkte einer schädlichen Bodenveränderung bekannt oder ergeben sie sich im 

Zuge von Baumaßnahmen, ist die Bodenschutzbehörde unverzüglich zu unterrichten. Die 

Bauarbeiten sind einzustellen. Der Bodenschutzbehörde ist mitzuteilen, wenn Materialien von 
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über 600 m³ auf oder in den Boden eingebracht werden. Das entsprechende Formular steht 

zur Verfügung unter https://umweltminis terium.hessen.de/umwelt-natur/boden/vorsorgender-

bodenschutz/auf-und-einbringen-von-materialien. Beim Verwerten von Bodenmaterial gilt 

beim Auf- und Einbringen auf oder in eine durchwurzelbare Bodenschicht sowie deren Her-

stellung die Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) in Verbindung mit 

der Vollzugshilfe zu § 12 BBodSchV. Bei der Verwertung von Bodenmaterial außerhalb der 

durchwurzelbaren Bodenschicht wird zwischen der Herstellung einer natürlichen Bodenfunk-

tion und der Verwertung in technischen Bauwerken unterschieden. Hier gelten die technischen 

Regeln der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA), sie liefern Werte hinsichtlich Verwer-

tung und Entsorgung von Bodenmaterial. Die Funktionen des Bodens sind stets nachhaltig zu 

sichern oder wiederherzustellen. 

Für den Abbruch von Bestandsgebäuden ist das Merkblatt "Entsorgung von Bauabfällen" des 

Regierungspräsidiums Darmstadt zu beachten. Das Merkblatt steht zur Verfügung unter: 

https://um welt.hessen.de/umwelt-natur/kreislauf-abfallwirtschaft/bau-und-abbruchabfaelle 

Im Textteil zum Bebauungsplan wird darauf hingewiesen, dass bei allen Baumaßnahmen, die 

einen Eingriff in den Boden erfordern, auf sensorische Auffälligkeiten zu achten ist. Werden 

solche Auffälligkeiten des Untergrundes festgestellt, die auf das Vorhandensein von schädli-

chen Bodenveränderungen hinweisen, ist umgehend das Regierungspräsidium Darmstadt, 

Abteilung Umwelt Darmstadt (Dez. IV/Da 41.5), zu informieren. 

Eine Versickerung darf nicht auf Grundstücken mit Altlast oder altlastverdächtigen Flächen 

bzw. in behördlich festgestellten Gebieten mit flächenhaft schädlichen Bodenveränderungen 

(§ 2 Abs. 3 bis 6 und 21 Abs. 3 Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) erfolgen.  

5.2.7 Denkmalschutz 

Gemäß § 1 Abs. 1 des hessischen Gesetzes zum Schutz der Kulturdenkmäler ist die „Aufgabe 

von Denkmalschutz und Denkmalpflege, die Kulturdenkmäler als Quellen und Zeugnisse 

menschlicher Geschichte und Entwicklung nach Maßgabe dieses Gesetzes zu schützen und 

zu erhalten sowie darauf hinzuwirken, dass sie in die städtebauliche Entwicklung, Raumord-

nung und Landschaftspflege einbezogen werden.“ 

Im räumlichen Geltungsbereich befinden sich mehrere Einzelkulturdenkmäler nach § 2 Abs. 1 

Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG) sowie die aus geschichtlichen Gründen ge-

schützte Gesamtanlage „Historischer Ortskern“ nach § 2 Abs. 3 HDSchG. Denkmalgeschützte 

Anlagen wurden in der Planzeichnung gemäß § 9 Abs. 6 BauGB nachrichtlich übernommen.  

Die Datenrecherche zu den denkmalgeschützten Anlagen basiert auf der Hereingabe eines 

aktuellen Auszugs aus dem Denkmalverzeichnis und den zugehörigen Kartierungen, die vom 

Landesamt für Denkmalpflege Hessen, Bau- und Kunstdenkmalpflege, im August 2020 sowie 

auf den Angaben der Fachstelle Denkmalschutz beim Landkreis Darmstadt-Dieburg, die im 

Rahmen der förmlichen Beteiligung zur Verfügung gestellt wurden. Die Untere Denkmalbe-

hörde wies darauf hin, dass neben Einzel-Kulturdenkmalen in der Überarbeitung und Nacher-
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fassung der Denkmaltopografie des Landkreises seit 2013 eine denkmalgeschützte Gesamt-

anlage ausgewiesen worden ist. Die Ausweisung der Gesamtanlage hat das Landesamt für 

Denkmalpflege Hessen in Wiesbaden mitgeteilt (siehe nachstehende Abbildung). 

 

 

[Quelle: Landesamt für Denkmalpflege Hessen, Auszug aus dem Denkmalverzeichnis des Landes Hessen vom 

20.08.2020] 

 

 

Die Anlage des historischen Ortskerns von Münster ist an seinem Ortsgrundriss und den Straßenverläufen, die 

ringförmig das Kreuz aus Hauptstraßen (Frankfurter Straße und Schulstraße) umgibt, noch deutlich abzulesen. Die 

historische Bebauung, die weitgehend aus giebelständigen Hofanlagen, entlang der Frankfurter Straße auch aus 

traufständigen Fachwerk- und Massivbauten besteht, entstand in ihrer heute überkommenen Form im 18. und 19. 

Jh. An mehreren Stellen des Ortes finden sich historische Gebäude mit Nebengebäuden in ihrer ursprünglichen 

Parzellenanordnung, die nur mäßig verändert das straßenräumliche Bild des Ortskerns dokumentieren. 

Herauszuheben ist hier die teilweise mit aufwändigen Bauten versehene Frankfurter Straße, jedoch ebenso die 

landwirtschaftlich geprägte Fritzegasse. Sie sind in einer verzweigten Gesamtanlage aus geschichtlichen Gründen 

geschützt. 

 

Bachgasse 12 

Bachgasse 5 

Hintergasse 25 

Bachgasse 13 

Schulstraße 17 Schulstraße 1/1a 

Hintergasse 14 

Fritzengasse 5 

Frankfurter Str. 19 

Frankfurter Str. 16 
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Einzeldenkmale: 

− An der Kirche 2, 6 (Anmerkung: außerhalb des rämlichen Geltungsbereiches) 

− Frankfurter Straße 13-31, 14-18 

− Fritzegasse 1-9 

− Hintergasse 1-3 

− Odenwaldstraße 2, 3 

− Schulstraße 1, 1A, 16 

Aufgrund des denkmalrechtlichen Status wurde die Gesamtanlage durch Flächenumrandung 

sowie die genannten Einzelanwesen - soweit im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungs-

planes liegend - im Planteil als solches festgesetzt. 

Festsetzung der Gesamtanlage 

Festsetzung von Einzelanlagen 

 

 

 

Abbildung 14: Gesamtanlage Historischer Ortskern, Gemeinde Münster (Hessen), Landkreis Darmstadt-Dieburg 
Quelle: Landesamt für Denkmalpflege Hessen, Auszug aus dem Denkmalverzeichnis des Landes Hessen vom 
20.08.2020 
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Kulturdenkmäler sind nach § 1 Abs. 1 HDSchG in die städtebauliche Entwicklung und Raum-

ordnung einzubeziehen. Von Seiten des Landesamtes für Denkmalpflege wurden folgende 

Anmerkungen im Rahmen der förmlichen Beteiligung gegeben:  

→ Instandsetzungen oder Umgestaltungen von Kulturdenkmälern sowie Veränderungen in 

deren Umgebung sind nach § 18 HDSchG genehmigungspflichtig durch die Untere Denk-

malschutzbehörde. 

→ Solaranlagen sind auf Einzelkulturdenkmälern sowie innerhalb von Gesamtanlagen aus 

denkmalfachlicher Sicht nur zulässig, wenn sie städtebaulich nicht beziehungsweise nur 

unerheblich wirksam werden sowie nicht oder nur unerheblich das historische Erschei-

nungsbild beeinträchtigen (vgl. Textteil zum Bebauungsplan, Teil B, § 3, Nr. 1.5.7). 

→ In Einzelfällen kann ausnahmsweise Kupfer als ein bauzeitlich verwendetes und daher im 

Bestand zu wählendes Material innerhalb des denkmalgeschützten Bereiches zugelassen 

werden; außerhalb des denkmalgeschützten Bereiches bleibt Kupfer bei der Verwendung 

als Dachrinnen und Fallrohre weiterhin unzulässig (vgl. Textteil zum Bebauungsplan, Teil 

B, § 3, Nr. 1.3.4 und 1.4.2 sowie Teil C, Nr. 3). 

→ Gabionen (vgl. Textteil zum Bebauungsplan, Teil B, § 4, Nr. 1.2) und die Verwendung von 

Kunststofftüren und -fenstern sind im denkmalgeschützten Bereich generell nicht zulässig 

(vgl. Textteil zum Bebauungsplan, Teil B, § 3, Nr. 4). 

→ Efeu wurde zugunsten des Erhalts der (historischen) Bausubstanz aus der Pflanzliste für 

Fassadenbegrünungen gestrichen (vgl. Textteil zum Bebauungsplan, Teil C, Nr. 7.2). 

 

Innerhalb der festgesetzten Gesamtanlage wurde auf die gesonderte Heraushebung „ortsbild-

prägender“ Einzelgebäude aus städtebaulicher Sicht verzichtet. Denkmalgeschützte Einzelan-

lagen wurden jedoch als solche explizit festgesetzt, auch wenn diese sich innerhalb der fest-

gesetzten Gesamtanlage befinden. 

5.2.8 Immissionsschutz 

§ 1 des Bundesimmissionsschutzgesetztes (BImSchG) zielt auf den Schutz von Menschen, 

Tieren und Pflanzen, Boden, Wasser und Atmosphäre sowie Kultur- und sonstigen Sachgütern 

vor schädlichen Umwelteinwirkungen ab und darüber hinaus schädlichen Umwelteinflüssen 

zuvor zu kommen. Zudem ist im § 50 des Bundesimmissionsschutzgesetztes (BImSchG) das 

Trennungsgebot definiert.  

Hiernach sind Bereiche mit emissionsträchtigen Nutzungen einerseits und solche mit immissi-

onsempfindlichen Nutzungen andererseits räumlich so zu trennen, dass schädliche Umwelt-

einwirkungen „so weit wie möglich vermieden werden“. Dieser Trennungsgrundsatz greift für 

alle raumbedeutsamen Planungen und hat demnach auch eine besondere Wirkung auf die 

Bauleitplanung. Er stößt aber auch insbesondere in Bestandsbebauungen an gewisse Gren-

zen, da eine räumliche Trennung von diesen konträren Nutzungen dort häufig nicht bzw. 

schwer umsetzbar ist. Der vorliegende Geltungsbereich umfasst ein bestehendes, innerstäd-

tisches Gebiet mit unterschiedlichen Nutzungen. Im südwestlichen Bereich des Plangebietes 

grenzt zudem die Bahnstrecke der Rodgaubahn an den Plangeltungsbereich, im Osten des 

Geltungsbereiches liegt die stärker befahrene Frankfurter Straße (L 3095). Somit bestehen im 
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Plangebiet Vorbelastungen aus Verkehrslärmeemittenten. Zur Verbesserung der Lärmsitua-

tion finden sich bereits grundsätzliche Vorkehrungen, entlang der Bahntrasse stehen Gehölz-

bestände und die Frankfurter Straße/ L 3095 ist auf 50 km/h begrenzt. Im Allgemeinen kann 

der Trennungsgrundsatz weitestgehend als eingehalten betrachtet werden, da an das Plange-

biet keine „das Wohnen wesentlich störende“ Gebietstypen wie Gewerbegebiete oder Indust-

riegebiete angrenzen.  

Die vorliegende Bauleitplanung dient der Bestandssicherung vorhandener Siedlungsstruktu-

ren, weniger der Neuplanung von Wohnstrukturen. Demnach bestehen andere Anforderungen 

im Hinblick auf den Grundsatz der Konfliktbewältigung. Grundsätzlich sind die vom Plan auf-

geworfenen Konflikte auch vom Plan selbst zu lösen. So darf die Planung nicht dazu führen, 

dass Konflikte, die durch sie selbst hervorgerufen werden, zu Lasten Betroffener ungelöst blei-

ben (so der Beschluss des BVerwG am 14.07.1994 - 4 NB 25.94). Im Falle der vorliegenden 

bestandssichernden Bauleitplanung werden Konflikte nicht durch die Planung hervorgerufen, 

sondern es werden Vorbelastungen durch Verkehrslärm vorgefunden und auf die bestehende 

Situation zurückgeführt. Solche „Konflikte“ sind dem Bebauungsplan selbst nur insoweit zuzu-

rechnen, als dass sich seine Regelungen hierauf auswirken. Im Rahmen der vorliegenden 

Bauleitplanung wird vielmehr dem § 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB, welcher die besondere Bedeutung 

gewachsener Strukturen herausstellt, gefolgt. So steht die Erhaltung, Erneuerung und Fortent-

wicklung der bestehenden Wohnsiedlung im Vordergrund.  

Durch eine überschlägige Prüfung zur Vorbelastung an Immissionen wurde die Einschätzung 

erlangt, dass sich durch die Aufstellung des Bebauungsplanes voraussichtlich keine erhebli-

chen Umweltauswirkungen, die nach § 2 Abs. 4 Satz 4 in der Abwägung zu berücksichtigen 

wären, ergeben. Aufgrund der bereits bestehenden Nutzung sowie der im Bebauungsplan 

festgesetzten Nutzungsart als Allgemeines Wohngebiet, ist von einer Emissionsbelastung und 

somit von schädlicher Beeinträchtigung der Umgebung durch Nutzungen innerhalb des Plan-

gebietes nicht auszugehen.  

Die Zahlen der Verkehrsmengenkarte zeigen für die L 3095 einen Gesamtverkehr von nicht 

einmal 7.000 Kfz pro Tag, mit einem Anteil von 1,9% an Schwerlastverkehr. Hierunter fallen 

Busse, LKW und Sattelfahrzeuge. Zum anderen führt die Bundesstraße B 45 westlich an 

Münster vorbei, eine Ortsumgehung für Fahrer zwischen Rödermark (Norden) und Dieburg 

(Süden). Weiterhin zweigt die B 45 südlich von Münster auf die B 26 Richtung Babenhausen 

und im weiteren Verlauf nach Bayern. Somit verbleibt die Frankfurter Straße/L 3095 haupt-

sächlich für Ziel- und Quellverkehr.  

Zwischen 6 Uhr und 20 Uhr wird die Haltestelle Frankfurter Straße stündlich durchschnittlich 

viermal an-/abgefahren, sodass sich die Menge des Schwerverkehrs abseits der Buslinien auf 

die Hälfte reduziert. Von einer erheblichen Verkehrsimmission ist daher nicht auszugehen.  

Auch werden durch die Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes keine reglungsbedürf-

tigen Immissionssituationen zugelassen, da die Zulässigkeit von Gewerbebetrieben auf das 

Wohnen nicht störende Betriebe beschränkt ist. Zum Einsatz von Luftwärmepumpen, Klima-

anlagen und vergleichbare technische Anlagen wird festgesetzt, dass diese in Abhängigkeit 

ihrer Schallleistung einschließlich eines Zuschlags bestimmte Abstände zu schützenswerten 

Daueraufenthaltsräumen nach DIN 4109 zur Nachbarbebauung einzuhalten haben. Hierdurch 
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soll vermieden werden, dass eine Beeinträchtigung nachbarlicher Wohnnutzung oder des an-

grenzenden Außenbereiches durch das Summen der Anlagen verursacht wird. 

Eine immissionsschutzrechtliche Beurteilung der Planungsabsicht durch einen Fachgutachter 

ist daher nicht erforderlich. 

 

 

Abbildung 15: Verkehrsmengen in Münster und Umgebung ( Quelle: HessenMobil Straßenverkehrszählung 2015) 

5.2.9 Energiewende und Klimaschutz 

Im Sinne des Klimaschutzes und dem gebotenen Umgang mit den Folgen des Klimawandels 

wurde für die Kommunen und deren Bauleitplanungen mit Einführung zum 30.07.2011 der 

sog. „Klimaschutznovelle“ (Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes bei der Entwicklung in 

den Städten und Gemeinden, BGBl. I, S. 1509) nicht nur die Klimaschutzklausel in § 1 Abs. 5 

Satz 2 BauGB erweitert, sondern vor allem auch ein neuer Absatz 5 in § 1a BauGB eingefügt, 

der die klimagerechte städtebauliche Entwicklung als Abwägungsbelang hervorhebt. 

Die Kommunen sind in diesem Sinne sowohl Verbraucher und Vorbild als auch Berater für 

Bürgerinnen und Bürger und die Wirtschaft sowie Versorger mit Energie. Sie sind darüber 

hinaus Planungsträger und haben die Möglichkeit, über das bestehende formale und infor-

melle Planungsinstrumentarium möglichst früh den Weg für eine energieeffiziente Planung zu 

ebnen und Hemmnisse abzubauen. Als Verantwortliche für die Flächennutzungs- und Bebau-

ungspläne haben sie die Chance, wichtige Rahmenbedingungen für den Klimaschutz und die 

Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen in vielen Bereichen vorzugeben. 
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Zur konkreten Berücksichtigung des Klimaschutzaspektes sieht die Novellierung mit § 5 Abs. 

2b und c bzw. § 9 Abs. 1 Nr. 12 und 23b BauGB erweiterte Darstellungs- bzw. Festsetzungs-

möglichkeiten vor. Hiernach können 

„Anlagen, Einrichtungen und sonstige Maßnahmen (…) insbesondere zur dezentralen und 

zentralen Erzeugung, Verteilung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte 

aus erneuerbaren Energien oder Kraft-Wärme-Kopplung“ im Flächennutzungsplan dargestellt 

bzw. 

„Flächen für Anlagen und Einrichtungen zur dezentralen und zentralen Erzeugung, Verteilung, 

Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien oder 

Kraft-Wärme-Kopplung“ wie auch 

„Gebiete, in denen (…) bei der Errichtung von Gebäuden oder bestimmten sonstigen baulichen 

Anlagen bestimmte bauliche und sonstige technische Maßnahmen für die Erzeugung, Nutzung 

oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien oder Kraft-

Wärme-Kopplung getroffen werden müssen“, im Bebauungsplan festgesetzt werden. 

Im Rahmen der verbindlichen Bebauungsplanung ist es sodann möglich, mit den vorhandenen 

Instrumentarien z. B. eine flächensparende und energieoptimierte Siedlungs- und Gebäu-

destruktur zu schaffen und Möglichkeiten der städtebaulichen Optimierung hinsichtlich des 

Energieverbrauchs auszuschöpfen und so die Berücksichtigung des Klimaschutzes zu fördern. 

So können u. a. folgende Festsetzungen im Bebauungsplan zu einer Verringerung des Hei-

zenergiebedarfes pro Quadratmeter bei gleicher Nutzung und gleichen Baustandards führen: 

• Dichte Bauweise (je kompakter die Bauweise desto geringer der Heizenergiebedarf); 

• Stellung der Gebäude (Südausrichtung größerer Gebäudeflächen ermöglicht aktive 

und passive Solarenergienutzung); 

• Vermeidung von Verschattung der Gebäude durch andere Gebäude und Bepflanzung 

(Verschattung behindert die passive Solarenergienutzung); 

• Dachformen (die optimale Sonnenausbeute liegt bei Südausrichtung und 35 Grad). 

Von den zuvor exemplarisch aufgezeigten Festsetzungsmöglichkeiten kann für die vorlie-

gende Planung im weiteren Entwurfsverlauf in Teilen Gebrauch gemacht. Insbesondere der 

Heizenergiebedarf dürfte durch die vorherrschende dichte Bebauung im alten Ortskern positiv 

beeinflusst werden. Weiterhin ist mit einer Dachneigung von 35-45° grundsätzlich die Möglich-

keit zur Nutzung der Dachflächen für solarer Energie gegeben, unter Berücksichtigung der 

historisch gewachsenen Strukturen und vorherrschenden Dachgestaltungen.  

Auf die verbindliche Festsetzung klimaschutzrelevanter Planungsgrundsätze, insbesondere in 

Bezug auf Energieeinsparpotenziale und Förderung von erneuerbaren Energien, wurde hin-

gegen verzichtet, da die Bauleitpläne zum einen dem Abwägungsgebot genügen müssen (§1 

Abs. 7 BauGB) und zum anderen hinsichtlich des planerischen Gestaltungsspielraums zu be-

achten ist, dass es keinen Vorrang für Klimaschutzbelange gibt. Verbindliche Festsetzungen 

im Sinne des § 9 BauGB dürfen nur aus städtebaulichen Gründen erfolgen. Bislang ist höchst-

richterlich noch nicht für alle in Betracht kommenden Festsetzungsmöglichkeiten geklärt, ob 

hierzu - aufgrund des §1 Abs. 5 Satz 2 BauGB - der allgemeine Klimaschutz zählt. In diesem 

Sinne müssen die Festsetzungen auch begründbar sein; deshalb muss den Festsetzungen 
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ein „Klimaschutzkonzept“ zugrunde gelegt werden, welches den Zusammenhang zwischen 

dem allgemeinen Klimaschutz und den kommunalen Planungsabsichten herstellt. 

5.2.10 Brand- und Katastrophenschutz 

Aus brandschutztechnischer Sicht wurden im Zuge des Beteiligungsverfahrens von den Be-

hörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange keine Bedenken und zusätzliche Auflagen 

mitgeteilt. 

Aus der Sicht des Brand- und Katastrophenschutzes ist darauf zu achten, dass Neubauten 

nicht weiter als 50 m von der öffentlichen (Straßenverkehrs-)Fläche entfernt errichtet werden 

und die anleiterbaren Stellen einer jeder Nutzungseinheit unter 8 m Brüstungshöhe der Ge-

ländeoberkante liegen, da ansonsten eine Feuerwehrzufahrt und eine Feuerwehrbewegungs-

fläche hergestellt werden muss. Dies trifft unter Umständen im Bereich der Grundstücke an 

der Bahnhofstraße / Mainzer Straße und Seitenwiesenstraße / Bahnhofstraße zu. 

Sollten Gebäude ohne einen zweiten Rettungsweg errichtet werden und die Brüstungshöhe 

der Fenster oder Stellen zum Anleitern über 8 m der Geländeoberfläche liegen, ist zwingend 

Punkt 5 der Anlage 3 des Bauvorlagenerlasses zu beachten. 

Löschwasser:  

Bei der zulässigen Zahl der Vollgeschosse von 2 bis 3 und der GFZ von 0,6 bis 1,8 mit der 

überwiegenden Nutzung "Wohnen" und überwiegend feuerbeständiger, hochfeuerhemmender 

oder feuerhemmender Bauart / Umfassungen und harter Bedachung mindestens 1.600 l/min 

Löschwasser über eine Zeit von 2 Std. notwendig. In Hessen wurden mit der H-VV-TB 2018 

(Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen) die DIN 14090 unter A.2.2.1 1/1 bau-

aufsichtlich eingeführt und ist zu beachten. 

Die Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen konkretisiert die in der Hessischen 

Bauordnung verankerten Grundanforderungen an bauliche Anlagen sowie daraus resultie-

rende erforderliche Leistungsmerkmale und umfasst u. a. auch Regeln zum Brandschutz. Die 

H-VV-TB muss von allen am Bau beteiligten Personen bei der Planung, Berechnung, Ausfüh-

rung und baurechtlichen Überprüfung von baulichen Anlagen beachtet werden und soll sicher-

stellen, dass bauliche Anlagen so angeordnet, errichtet und instandgehalten werden, dass die 

öffentliche Sicherheit oder Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit und natürliche Lebens-

grundlagen, zu keiner Zeit gefährdet werden. 

Die Verwaltungsvorschrift ist u. a. auf der Internetseite des Hessischen Ministeriums für Wirt-

schaft, Energie, Verkehr und Wohnen als Download veröffentlicht. 

https://wirtschaft.hessen.de/landesentwicklung/bauen-und-wohnen/baurecht/bauordnungss-

hyrecht/verwaltungsvorschrift-technische-baubestimmungen-h-vv-tb 

Sofern die in der H-VV TB bekannt gemachten bzw. in Bezug genommenen Vorschriften, 

Richtlinien etc. nicht als Anhänge (Anhang 1 – 28) direkt beigefügt sind, können diese entspre-

chend dem Bezugsquellennachweis (Seite 507 ff. der H-VV TB) bezogen werden. 
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In Abschnitt A 2 sind die Technischen Baubestimmungen, die bei der Erfüllung der Grundan-

forderungen an Bauwerke zu beachten sind u. a. in Bezug auf den Brandschutz erläutert. Hier-

nach sind bauliche Anlagen gemäß § 3 HBO i. V. m. § 14 Abs. 1 HBO so anzuordnen, zu 

errichten, zu ändern und instand zu halten, dass 

▪ der Entstehung eines Brandes vorgebeugt wird 

▪ der Ausbreitung von Feuer und Rauch (Brandausbreitung) vorgebeugt wird 

▪ bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren möglich sind 

▪ wirksame Löscharbeiten möglich sind. 

5.3 Wasserwirtschaftliche Belange 

5.3.1 Oberflächengewässer und Hochwasserschutz 

Das Plangebiet grenzt im Nordwesten randlich an den Gewässerlauf der Gersprenz und deren 

Pufferzone an, Auswirkungen auf das Fließgewässer sind jedoch keine zu erwarten. 

Das Plangebiet liegt außerhalb eines festgesetzten Überschwemmungsgebietes im Sinne des 

§ 46 Abs. 1 des Hessischen Wassergesetzes (HWG), aber teilweise innerhalb eines Gebiets, 

welches nach den Hochwasserrisikomanagementplänen bei einem 100-jährigen Hochwasser-

ereignis überflutet wird (siehe Hochwassergefahrenkarten HQ100). Daher ist bei durch Bau-

maßnahmen verloren gehender Retentionsraum durch geeignete Maßnahmen auszugleichen. 

 

 

Abbildung 16: Schutzgebiete und Fließgewässer in der Umgebung zum Geltungsbereich., rot = Geltungsbereich der 
vorliegenden Bauleitplanung  Quelle:: Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG). 
Datengrundlage: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation/ Datenaufbereitung und -
bereitsstellung: Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie, bearbeitet durch InfraPro. 
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Abbildung 17: Hochwassergefahrenkarte, Hochwasserrisikomanagementplan Main – Gersprenz -, Hrsg.: Regierungspräsidium 
Darmstadt, Dez. IV/Da 41.2 Oberflächengewässer, Mai 2015 
Quelle: Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie; https://www.hlnug.de/fileadmin/ 
dokumente/wasser/hochwasser/hwrmp/Gersprenz/ 
g-karten/HWGK_Gersprenz_G-05.pdf 
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Abbildung 18: Hochwasserrisikokarte, Hochwasserrisikomanagementplan Main – Gersprenz -, Hrsg.: Regierungspräsidium 
Darmstadt, Dez. IV/Da 41.2 Oberflächengewässer, Mai 2015 
Quelle: Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie; https://www.hlnug.de/fileadmin/ 
dokumente/wasser/hochwasser/hwrmp/Gersprenz/ 
r-karten/HWRK_Gersprenz_R-05.pdf 

5.3.2 Wasserschutzgebiete 

Das Plangebiet liegt in einem Teilbereich innerhalb der Schutzzone IIIB des in Festsetzung 

befindlichen Trinkwasserschutzgebietes für die Wassergewinnungsanlage Brunnen I-XIII des 

Betreibers Zweckverband Gruppenwasserwerk Dieburg.  
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Auf die Einhaltung der für das Schutzgebiet geltenden Verbote und die daraus resultierenden 

Nutzungseinschränkungen der Schutzgebietsverordnung wird hingewiesen. Alle einschlägi-

gen Verordnungen, Erlasse, Richtlinien und Vorgaben des technischen Regelwerks, in der 

jeweils gültigen Fassung sind zu beachten und einzuhalten. Ergänzend ist auch das DVGW 

Arbeitsblatt W 101 „Richtlinie für Trinkwasserschutzgebiete“ zu berücksichtigen.  

5.3.3 Verwerten von Niederschlagswasser 

Niederschlagswasser sollte in geeigneten Fällen verwertet, ortsnah versickert, verrieselt oder 

direkt oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer 

eingeleitet werden, soweit dem weder wasserrechtliche, sonstige öffentlich-rechtliche Vor-

schriften noch wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Belange entgegenstehen (§ 37 Abs. 

4 Hessisches Wassergesetz, § 55 Abs. 2 des Wasserhaushaltsgesetzes). 

Wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Bedenken bestehen in aller Regel, wenn Nieder-

schlagswasser aus den Herkunftsbereichen von Gewerbe, Industrie, Verkehrsflächen und 

Stellplätzen stammt und Versickerungsanlagen (Mulden, Rigolen, Schächte oder versicke-

rungsfähige Oberflächenbefestigungen, wie z. B. Pflaster etc.) zugeführt werden soll. Erfor-

derliche Erlaubnisse sind bei der zuständigen Wasserbehörde zu beantragen.  

Im Textteil zum Bebauungsplan wird in Teil C, Nr. 5 „Verwenden von Niederschlagswasser“ 

darauf hingewiesen, dass bei der geplanten Versickerung von Niederschlagswasser vorab die 

Erkundung der hydrogeologischen Situation, z. B. durch ein hydrogeologisches Gutachten 

empfohlen wird um zu prüfen, ob die Untergrunddurchlässigkeit und der notwendige Grund-

wasserflurabstand überhaupt die Versickerung über zentrale Versickerungsanlagen zulassen. 

Eine Versickerung ist hierbei grundsätzlich nur möglich, wenn der Durchlässigkeitsbeiwert des 

Bodens (Kf) zwischen 1*10-3 und 1*10-6 m/s liegt. Die Mächtigkeit des Sickerraums sollte, 

bezogen auf den höchsten gemessenen Grundwasserstand, mindestens 1 Meter betragen. 

Bei der Bewertung der Niederschlagswasserabflüsse und der Planung, Dimensionierung und 

dem Betrieb der Versickerungsanlagen sind grundsätzlich die allgemein anerkannten Regeln 

der Technik zu beachten, die insbesondere im Merkblatt DWA-M 153 und Arbeitsblatt DWA-A 

138 der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. zu finden 

sind. 

Im Versickerungsbereich der Versickerungsanlagen dürfen keine Bäume oder Sträucher an-

gepflanzt werden, da deren Wurzelwerk sich im Allgemeinen negativ auf die gewünschte Ver-

sickerungsfähigkeit des Bodens auswirkt. Bäume und Sträucher sollten daher abseits der Ver-

sickerungsanlagen angepflanzt werden und in einem Abstand zu den Versickerungsanlagen 

erfolgen, der mindestens der Hälfte des möglichen Kronendurchmessers entspricht. Dies gilt 

insbesondere für Bereiche, in denen Niederschlagswasser von Verkehrsflächen eingeleitet 

werden soll.  

Eine Versickerung darf nicht auf Grundstücken mit Altlast oder altlastverdächtigen Flächen 

bzw. in behördlich festgestellten Gebieten mit flächenhaft schädlichen Bodenveränderungen 

(§ 2 Abs. 3 bis 6 und 21 Abs. 3 Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) erfolgen. 
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5.3.4 Grundwasser und Erdwärmenutzung 

Falls aufgrund von hoch anstehendem Grundwasser im Rahmen von Baumaßnahmen tempo-

rär Grundwasser gefördert bzw. abgeleitet werden muss, ist dies der Unteren Wasserbehörde 

des Landkreis Darmstadt-Dieburg vorab anzuzeigen. Ab einer jährlichen Entnahme von mehr 

als 3.600 m³ ist gemäß § 29 Abs. 1 des Hessischen Wassergesetzes (HWG) eine wasser-

rechtliche Erlaubnis bei der Unteren Wasserbehörde einzuholen. Das entsprechende Formu-

lar „Erteilung einer Erlaubnis zur Entnahme von Grundwasser“ steht zur Verfügung unter 

https://www.ladadi.de/bauen-umwelt/gewaesserschutz/formulare-und-merkblaetter.html. 

Für das Einbringen von Stoffen in das Grundwasser ist eine wasserrechtliche Erlaubnis bei 

der Unteren Wasserbehörde einzuholen.  

Für die Errichtung von Erdwärmesonden ist eine wasserrechtliche Erlaubnis bei der Unteren 

Wasserbehörde des Landkreises Darmstadt-Dieburg einzuholen.  

 

6 Begründung der Festsetzungen und sonstiger Planinhalte 

Der Bebauungsplan enthält rechtsverbindliche Festsetzungen für die städtebauliche Ordnung. 

Maßgebend hierbei ist der abschließende Festsetzungskatalog im § 9 Abs.1 BauGB. Die 

nachfolgend im Einzelnen erläuterten planungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Fest-

setzungen finden sich dazu in der Planzeichnung wie auch im Textteil zum Bebauungsplan 

wieder. 

Bei dem vorliegenden Bebauungsplan handelt es sich um einen einfachen Bebauungsplan im 

Sinne des § 30 BauGB. Ein einfacher Bebauungsplan liegt dann vor, wenn die für einen qua-

lifizierten Bebauungsplan notwendigen Voraussetzungen fehlen und von wenigstens einer der 

in § 30 BauGB festgelegten Mindestfestsetzungen von der Plangeberin kein Gebrauch ge-

macht wurde. Der Bebauungsplan M 40 trifft keine Festsetzungen über die Art der baulichen 

Nutzung; für das Maß der baulichen Nutzung wurden keine Festsetzungen getroffen zur 

Grundfläche / Grundflächenzahl bzw. Geschossfläche / Geschossflächenzahl. Es wurden die 

örtlichen Verkehrsflächen sowie die überbaubaren Grundstücksflächen festgesetzt. 

Nach § 30 Absatz 3 BauGB ist ein Vorhaben dann zulässig, wenn es den Festsetzungen des 

Bebauungsplanes nach dem Maß der baulichen Nutzung (konkret First- und Traufwandhöhe), 

den örtlichen Verkehrsflächen sowie den überbaubaren Grundstücksflächen nicht widerspricht 

und im Übrigen nach Maßgabe des § 34 BauGB (im Zusammenhang des bebauten Ortsteiles) 

zugelassen werden kann. 

6.1 Planungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 Abs. 1 BauGB) 

6.1.1 Art der baulichen Nutzung 

Die Art der baulichen Nutzung wird nicht festgesetzt, diese beurteilt sich somit nach § 34 

BauGB im Zusammenhang des bebauten Ortsteiles. Damit handelt es sich nicht um einen 

https://www.juraforum.de/lexikon/bebauungsplan
https://www.juraforum.de/lexikon/bauvorhaben
https://www.juraforum.de/gesetze/baugb/34-zulaessigkeit-von-vorhaben-innerhalb-der-im-zusammenhang-bebauten-ortsteile
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qualifizierten, sondern um einen einfachen Bebauungsplan nach den Maßgaben des § 30 

BauGB, da eine Mindestfestsetzung fehlt. Nach § 30 Abs. 1 BauGB muss ein qualifizierter 

Bebauungsplan mindestens Festsetzungen enthalten zur Art und zum Maß der baulichen Nut-

zung, zu den überbaubaren Grundstücksflächen und zu den örtlichen Verkehrsflächen. 

6.1.2 Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 16 BauNVO 

wird bestimmt durch die in der Nutzungsschablone angegebenen Werte für die zulässigen 

Obergrenzen zur Höhe baulicher Anlagen durch Festsetzung der Traufwandhöhe (TWH) und 

der Firsthöhe (FH). Die Festsetzung der Zahl der Vollgeschosse wurde verzichtet, da sich 

einerseits aus der höchstzulässigen Firsthöhe die Zahl der möglichen, auszubildenden Voll-

geschosse gut begrenzen lässt und andererseits aufgrund der starken Durchmischung von 

alten Bausubstanzen mit geringer Geschossdeckenhöhen und modernen baulichen Anlagen 

mit höheren Einzelgeschossen für einzelne Quartiere oder Straßen kaum eine einheitliche Ge-

schossigkeit festsetzen lässt.  

Als maßgeblicher Beurteilungsparameter für die äußere Kubatur baulicher Anlagen gilt die 

Festsetzung der First- und Traufwandhöhen. Eine angemessene Festsetzung der maximal 

zulässigen Gebäudehöhen gewährleistet, dass die äußere Kubatur der Gebäude ein ortsbild-

verträgliches Maß nicht überschreitet. Bei der Bemessung der TWH wurde zugrunde gelegt, 

dass neben zulässigen Vollgeschossen auch ein Sockel oder alternativ die Ausbildung eines 

Kniestockes ermöglicht werden kann, um den alten Bausubstanzen gerecht zu werden.  

Grundsätzlich wurden die Höhen baulicher Anlagen angelehnt an den Bestand und gleichwohl 

auch gegenüber modernen baulichen Ansprüchen gegenüber nicht verschlossen. Hierbei 

wurde ebenfalls die Zielsetzung des städtebaulichen Konzeptes berücksichtigt, die histori-

schen Strukturen zu sichern, Neu- und Umbauten daran angepasst zu gestalten sowie den-

noch eine Nachverdichtung im alten Ortskern zu schaffen.  

Zur Veranschaulichung sei an dieser Stelle auf die Deckenhöhe abgestellt. Diese liegt in älte-

ren, historischen Gebäuden entweder sehr deutlich über dem heute gängigen Maß oder war 

auf ein deutlich geringeres Maß reduziert als dies heute nach modernen Ansprüchen an die 

Raumarchitektur und auch den baurechtlichen Vorgaben an gesunde Wohnverhältnisse ge-

stellt wird. Nicht selten sind geringe Deckenhöhen von 2,10 m oder darunter vorzufinden. Nach 

den heute geltenden bauordnungsrechtlichen Vorschriften muss die lichte Raumhöhe mind. 

2,40 m betragen. Rechnet man die Deckenstärke hinzu, so ergeben sich heute mittlere Ge-

schosshöhen von rund 3,00 m (OK Fußboden bis OK Fußboden des darüber liegenden Ge-

schosses). Bereits daraus ergeben sich unterschiedliche Maßansätze für ein Vollgeschoss, so 

dass aus planerischer Sicht die Festsetzungsmöglichkeit des „Vollgeschosses“ als ein Regu-

larium für die Höhenentwicklung nicht angewandt wurde. Stattdessen erscheint es wesentlich 

einheitlicher, die Höhe der baulichen Anlagen über eine Beschreibung der äußeren Kubatur 

zu reglementieren, in diesem Fall über die dezidierte Festsetzung der Traufwand- und der 

Firsthöhe. Denn es ist für die Höhenentwicklung des Gebäudes unerheblich, ob bei gleicher 

Traufwand- bzw. Firsthöhe ein Dachgeschoss nach den bauordnungsrechtlichen Vorschriften 

zum Vollgeschoss wird oder nicht. Mehr noch: durch Einführung einer Vollgeschossregelung 
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würde mitunter ein Dachgeschossausbau, z. B. durch Neubau einer Dachgaube, dann be-

schränkt werden, wenn so unter veränderten Anrechnungsvoraussetzungen für die zu berück-

sichtigende Geschossfläche durch den Neubau der Gaube aus einem bisherigen „Nicht-Voll-

geschoss“ künftig ein Vollgeschoss im Sinne des Bauordnungsrechts würde. Dies stünde dem 

städtebaulichen Ziel, innerhalb des Gebäude- und Siedlungsbestandes Nachverdichtungspo-

tentiale schaffen zu wollen, entgegen. 

Durch die Regelung der zulässigen Gebäudekubaturen und somit des städtebaulichen Er-

scheinungsbildes über die festgesetzte Traufwand- und Firsthöhe ergibt sich die Möglichkeit, 

die Vielzahl an eingeschossigen Gebäuden (mit Sockel und / oder geringer Traufwandhöhe) 

mit weiteren, auf die historisch gegebene Geschosshöhen abgestimmten (Voll-)geschossen 

im Rahmen der zulässigen Trauf- und Firsthöhe aufzustocken. 

Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist eine „allgemeine“ TWH von 7,50 m und 

eine FH von 10,50 m festgesetzt. Diese Maße wurden aufgrund der örtlichen Bestandserhe-

bung identifiziert und durch folgende Überlegung hergeleitet: 

Im Plangebiet sind weitgehend „zweigeschossige“ Gebäude anzutreffen. Nach vorstehenden 

Überlegungen wird für die Brutto-Geschosshöhe der Wert von 3,00 m angesetzt, bei zwei Voll-

geschossen entsprechend 6,00 m. Hinzu soll ein Sockel möglich sein von rund 1,20 m sowie 

der notwendige Dachaufbau von rund 30 m, in Summe also 7,50 m. Wird anstelle des Sockels 

ein Kniestock ausgebaut, so wäre dies ebenfalls innerhalb des angesetzten Maßes von 1,20 

m möglich. Die Firsthöhe ergibt sich in Folge um das zusätzliche Maß von 3,00 m zur festge-

setzten TWH von 7,50 m, also 10,50 m. 

Ausgenommen hiervon sind die Gebäude mit den Kennzeichnungen A, B und C, die im Be-

stand aktuell höhere First -und / oder Traufwandhöhen verzeichnen als die im Bebauungsplan 

festgesetzten Höhen. Es können ausnahmsweise die bestehenden Höhen dem Bauantrag für 

Erneuerungen, Erweiterungen bzw. Wiederaufbau, die der funktionsgerechten Nutzung der 

baulichen Anlage dienen, gemäß § 1 Abs. 10 BauNVO zugrunde gelegt werden, wenn die 

bauliche Anlage zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bebauungsplanes bestandskräftig zu-

lässig war. Dies gilt nicht für Neubauten. 

Diese gesonderten Festsetzungen erfolgen aufgrund der städtebaulichen Bestandssituation 

der entsprechenden Gebäude, um so der Eigenart der Gebäude gerecht zu werden bzw. ihre 

historisch beschränkte Höhe planungsrechtlich zu sichern.  

Für diese Gebäude gilt jeweils als Obergrenzen: 

▪ Kategorie A: TWH =   8,00 m  FH = 11,00 m 

▪ Kategorie B: TWH =   9,50 m  FH = 13,00 m 

▪ Kategorie C:  TWH = 12,50 m FH = 16,50 m. 

Als untere Bezugsebene für die Festsetzung der zulässigen Höhe baulicher Anlagen soll zu-

nächst die Oberkante der anbaufähigen und für die jeweilige Erschließung des Gebäudes 

maßgebliche öffentliche Verkehrsfläche herangezogen werden. Die Ermittlung der TWH und 

FH hat jeweils in der Mitte der straßenseitigen Fassade zu erfolgen. 
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Hiernach nicht eindeutig ist die Definition der unteren Bezugsebene jedoch für Gebäude, die 

nicht „in erster Reihe“ entlang der öffentlichen Straßen errichtet werden, sondern, z. B. im 

Rahmen einer Nachverdichtung, als so genannte „Hinterlieger-Bebauung“ von der öffentlichen 

Verkehrsfläche abgerückt liegen. Die noch im Entwurf enthaltene Bezugnahme „senkrecht vor 

Gebäudemitte“ ist in vielen Fällen voraussichtlich nicht gegeben oder nur schwer darstellbar. 

Daher wurde für die Festsetzung angepasst und auf solche Gebäude erweitert, in denen eine 

eindeutige Anwendbarkeit der zuerst genannten Festsetzung nicht praktikabel umsetzbar war, 

in erster Linie für die Hinterlieger- oder „Zweitreihenbebauung“. Ein Abstellen auf die örtliche 

Geländeoberfläche, wie dies beispielsweise in § 2 Abs. 6 HBO eröffnet wird, erscheint hierfür 

zu wenig bestimmt. 

Nach § 2 Abs. 6 S. 1 ist die Geländeoberfläche die Höhe, die sich aus den Festsetzungen 

eines Bebauungsplans ergibt oder die in der Baugenehmigung oder Teilbaugenehmigung be-

stimmt ist. In sonstigen Fällen ist auf die natürliche Geländeoberfläche als Festsetzung für die 

untere Bezugsebene abzustellen, also auf die nicht künstlich durch Aufschüttungen oder Ab-

grabungen veränderte Geländeoberfläche, d. h. das Gelände, das bei Genehmigung bzw. 

Ausführung des Bauvorhabens tatsächlich vorhanden ist. Veränderungen der (natürlichen) 

Höhenlage des Grundstücks, z. B. durch Abgrabungen und Aufschüttungen, dürfen somit nicht 

zur Umgehung der Bezugshöhe bzw. -ebene missbraucht werden. Dennoch ist für eine nach-

trägliche Nachvollziehbarkeit der (spätere) Bezug auf eine natürliche Geländeoberfläche nicht 

eindeutig und im Sinne der Festsetzung zu wenig bestimmt. Es wird daher im hier vorliegenden 

Bebauungsplan auf eine rechnerische Geländehöhe abgestellt, die der örtlichen Geländeober-

fläche angepasst ist. 

Mit Festlegung der Geländeoberfläche als Bezugsebene dürften die baurechtlichen Anforde-

rungen, wie etwa in Bezug auf Abstandsflächen und andere nachbarschützende Belange, 

nicht unterlaufen werden. Die Festlegung der Geländeoberfläche müsste daher, insbesondere 

wenn die natürliche Geländeoberfläche durch Aufschüttungen oder Abgrabungen verändert 

wird oder werden soll, hinreichend bestimmt erfolgen. Auf die Geländeoberfläche kann später, 

also mit oder nach der Umsetzung des Vorhabens, nicht mehr abgestellt werden.  

Als rechnerische untere Bezugsebene wird daher auf die Höhe der Verkehrsfläche abgestellt, 

da diese nahezu unverändert vorliegt und auch nach Umsetzung des Bauvorhabens in aller 

Regel noch nachvollziehbar vorliegt unabhängig davon, ob die natürliche Geländehöhe durch 

Aufschüttungen und Abgrabungen verändert wurde. 

Die Bestimmung der Geländeoberfläche ist u. a. bedeutsam für die Einordnung der Gebäude 

in Gebäudeklassen (§ 2 Abs. 4), die Ermittlung der Tiefe der Abstandsfläche (§ 6 Abs. 4), 

sowie die Klärung der Fragen, ob es sich um ein Kellergeschoss oder um ein oberirdisches 

Geschoss handelt (§ 2 Abs. 5 S. 1 HBO) usw. Maßgebliche Bezugsebene ist der Mittelwert 

aus der Summe der geodätischen Höhen für die Oberkante der anbaufähigen Verkehrsfläche 

an den straßenseitigen Eckpunkten des Grundstückes. Auf den so entstehenden Wert ist der 

bauordnungsrechtlich relevante Punkt am Gebäude zum Nachweis der Höhe baulicher Anla-

gen (TWH / FH) in der Mittelachse zu beziehen. 
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 Bei nur an einer Straße anliegenden 

Grundstücken ist von zwei Höhen-

werten H1 und H2 jeweils an den 

Grundstücksecken der Mittelwert zu 

bilden, bei Eckgrundstücken ist eine 

dritte Höhe H3 zu addieren und dar-

aus der Mittelwert zu bilden. 

 Höhe Bezugsebene = 
H1+H2+Hn

n
 

Als öffentliche Verkehrsflächen sind alle gewidmeten Straßenverkehrsflächen zu verstehen. 

Als öffentliche Fußwege gewidmete Flächen sind hierfür nicht heranzuziehen, wobei als Fuß-

wege nur diejenigen Flächen verstanden werden, die einer Benutzung durch Fußgänger vor-

behalten und nicht für den Fahrzeugverkehr zugelassen sind. Gehwege, die seitlich an den 

Straßenverkehrsflächen angrenzen, sind hingegen nicht als Fußwege zu verstehen, da diese 

Teil der öffentlichen Straßenverkehrsflächen sind. 

Durch die Festsetzung der unteren Bezugshöhe ist ein eindeutig nachvollziehbarer Höhenbe-

zugspunkt definiert, indem für die zukünftige Bebauung ein fixer geodätischer Punkt ermittelt 

werden kann. Hierdurch können sich geplante Vorhaben durch eine eindeutig bestimmte FH 

und TWH, harmonisch in das städtebauliche Umfeld einfügen. 

Die zulässige Höhe baulicher Anlagen darf durch Anlagen oder Bauteile der technischen Ge-

bäudeausrüstung und Oberlichter um bis zu 1,50 m überschritten werden, sofern diese einen 

Abstand zur Gebäudeaußenkante in dem Maße einhalten, wie sie selbst hoch sind. Aus städ-

tebaulicher Sicht kann dieser Festsetzung grundsätzlich zugestimmt werden, da technische 

Bauteile im Allgemeinen optisch nur untergeordnet in Erscheinung treten und überdies das 

technische Erfordernis gesehen wird. 

6.1.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen, Abstandsflächen 

Die Bauweise regelt das Verhältnis eines Gebäudes zu den seitlichen Grundstücksgrenzen. 

Die bauliche Nutzung wird ferner durch die Festsetzung überbaubarer Grundstücksflächen 

(sog. „Baufenster“) sowie die Zulässigkeit von Nebenanlagen, Stellplätzen und Garagen aus-

reichend bestimmt. 

Öffentliche Straßen-

verkehrsflächen 

Private Grundstücks-
fläche 

H 1 

H 2 

H 3 

Vorhaben 
Ermittlung der Höhe 
in der Mitte der stra-
ßenseitigen Fassade 
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Aufgrund der sehr heterogenen Bebauungsstruktur ist die Festsetzung einer Bauweise nach 

den Bestimmungen der BauNVO nicht ohne weiteres möglich. 

§ 22 BauNVO unterscheidet nach offener oder geschlossener Bauweise. Für die offene Bau-

weise ist maßgebend, dass die Gebäude mit einem seitlichen Grenzabstand als Einzelhäuser, 

Doppelhäuser oder Hausgruppen errichtet werden, die Länge der Hausformen darf höchstens 

50 m betragen. Bei einer geschlossenen Bauweise werden die Gebäude ohne seitlichen 

Grenzabstand errichtet, soweit die vorhandene Bebauung keine Ausnahme erfordert. Die seit-

lichen Außenwände der Gebäude sind danach so auf die Grenze zu bauen, dass sich die 

Wände der Gebäude berühren. Nach § 22 Abs. 4 der BauNVO kann im Bebauungsplan auch 

eine abweichende Bauweise festgesetzt werden, beispielsweise an vordere, rückwärtige und 

seitliche Grundstücksgrenzen heranzubauen. 

Der Gebäudebestand im Geltungsbereich und die Stellung der baulichen Anlagen zeigen, 

dass vielfach „in der Nähe“ einer Nachbargrenze gebaut wurde, was bedeutet, dass der für 

eine offene Bauweise wenigstens einzuhaltende Mindestgrenzabstand nach HBO von 3,0 m 

deutlich unterschritten und das für die geschlossene Bauweise notwendige Kriterium der Er-

richtung ohne seitlichen Grenzabstand ebenso nicht erfüllt ist. Wie auch aus untenstehender 

Abbildung zu ersehen ist, stehen die Gebäude in einem Grenzabstand von nur wenigen Zen-

timetern und mitunter nicht parallel, sondern in einem geringen Winkel zur Nachbargrenze. 

 

Abbildung 19: Auszug aus dem Planentwurf zur exemplarischen Erläuterung der vorhandenen Bauweise 

Für die ausreichende Bestimmtheit der Planfestsetzungen wurde daher für die Bauweise eine 

abweichende Bauweise bestimmt, die ausgehend von den Grundsätzen der offenen Bauweise 

näher konkretisiert wurde. Es wurde bestimmt, dass abweichend zu der möglichen Länge der 

Hausformen im Rahmen der offenen Bauweise die maximale Länge der Hausformen für die 

zulässigen Einzelhäuser, Einzelhäuser als unechte Hausgruppe mit Teilung nach WEG ohne 

reale Grundstücksteilung, Doppelhäuser und Hausgruppen auf 20 Meter begrenzt wird. Da 

das Plangebiet durch eine weitgehend kleinteilige Bebauungsstruktur charakterisiert ist, soll 

durch die Beschränkung der zulässigen Längenentwicklung der Gebäude eine unorganische 

Entwicklung und unmaßstäbliche Bebauung innerhalb des Plangebietes, welche z. B. durch 

keine Grenzbebauung, Grenzab-

stände unter Mindestgrenzabstand 

Grenzbebauung 

Zurückweichen von Nachbargrenze 

Mindestgrenzabstand eingehalten 
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Zusammenlegen mehrerer Grundstücke und errichten voluminöser Gebäudekubaturen er-

reicht würde, verhindert werden. Das Bestandsmerkmal der Kleinteiligkeit soll innerhalb des 

Plangebietes dauerhaft erhalten werden. 

Die abweichende Bauweise nach § 22 Abs.4 BauNVO wird alsdann näher bestimmt, indem 

die Gebäude grundsätzlich unter Wahrung der Abstandsflächen nach HBO zu den Nachbar-

grenzen in der offenen Bauweise zu errichten sind. Somit werden für alle Neubauten, die bei-

spielsweise im Rahmen einer nachträglichen Verdichtung innerhalb der eigenen Grundstücke 

verfolgt werden, die Mindestgrenzabstände nachzuweisen sein. So soll erreicht werden, dass 

u. a. die Belichtung in den Gebäuden besser gewährleistet ist und überdies auch die Nachbar-

belange ausreichend berücksichtigt werden können. 

Da die vorhandenen Grundstückszuschnitte oft nur geringe Breiten darstellen, besteht nicht 

immer ein großer Gestaltungsspielraum bei der Wahl der Stellung einer baulichen Anlage. 

Jedoch wurde bei der Abwägung der Belange dem Belang der Wahrung eines Mindestgrenz-

abstandes zur berechtigten Würdigung der Nachbarbelange ein hohes Gewicht eingeräumt, 

welche für den Fall geringer gewürdigt wären, wenn unmittelbar auf die Nachbargrenze ange-

baut werden dürfte. Daher wurde eine Regelung über die Tiefe der Abstandsflächen in den 

Festsetzungsgehalt aufgenommen. 

Damit sollen zwei unterschiedliche Planfälle Berücksichtigung finden: Zum einen sollen bei der 

offenen Bauweise, wie sie z. B. bei Neubauvorhaben zu berücksichtigen wäre, bei rechnerisch 

über das Mindestmaß von 3,00 m hinausgehende Abstände nur die nach HBO erforderlichen 

Mindestgrenzabstände nachgewiesen werden. Ausgenommen von dieser Regelung sind die 

im Bestand vermerkten Gebäude mit den Kennbuchstaben A, B und C, die größere Gebäude-

höhen aufweisen. Zum anderen soll auf den baulichen Bestand abgestellt werden, der in vielen 

Fällen deutlich geringere Grenzabstände als den Mindestgrenzabstand aufweist, jedoch auch 

nicht die Kriterien der geschlossenen Bauweise (Grenzbebauung) erfüllt. Hiernach sollen zur 

Wahrung der baugeschichtlichen Bedeutung und Erhaltung der Eigenart des alten Ortskerns 

im rechtmäßig genehmigten baulichen Bestand geringere Abstände zu den Nachbargrenzen 

als die nach HBO erforderlichen Mindestmaße zulässig sein. Abweichend von § 6 HBO wird 

die Tiefe der Abstandsfläche auf das Maß der bestehenden Grenzabstände für Erneuerungen, 

Erweiterungen bzw. Wiederaufbau festgesetzt, wenn die bauliche Anlage zum Zeitpunkt des 

Inkrafttretens des Bebauungsplanes bestandskräftig zulässig war. 

Zur öffentlichen Verkehrsfläche wir die Tiefe der Abstandsfläche 0,00 m festgesetzt, somit darf 

unmittelbar an die Grenze zum öffentlichen Verkehrsraum angebaut werden. Die an die öf-

fentliche Verkehrsfläche ohne Vorgartenzone angebauten Gebäude stellen die städtebauliche 

Charakteristik des alten Ortskerns dar und sind somit kennzeichnend und ortsbildprägend für 

diesen Bereich. Nicht zuletzt deswegen wurden im Bereich bestehender Gebäude Baulinien 

festgesetzt, damit dieses städtebauliche Merkmal dauerhaft erhalten werden kann. 

Auf die Bauweise bezogen sind diejenigen baulichen Anlagen, die im rechtmäßig genehmigten 

baulichen Bestand geringere Abstände zu den Nachbargrenzen als die nach HBO erforderli-

chen Maße darstellen, die so bestehenden Grenzabstände im Rahmen einer abweichenden 

Bauweise zulässig für Erneuerungen, Erweiterungen bzw. Wiederaufbau, wenn die bauliche 

Anlage zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bebauungsplanes bestandskräftig zulässig war. 
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Im Rahmen der abweichenden Bauweise kann ein Gebäude auch unmittelbar auf der Nach-

bargrenze zugelassen werden, wenn die Grenze auch von der betroffenen Nachbarseite an-

gebaut wird / ist oder der betroffene Nachbar der Grenzbebauung zustimmt und zudem die 

Belange des vorsorgenden Brandschutzes berücksichtigt sind. 

Innerhalb der durch Baulinien und Baugrenzen festgesetzten überbaubaren Grundstücksflä-

che („Baufenster“) sind bauliche Anlagen zulässig. Die Festlegung der Baugrenzen erfolgte 

zunächst großzügig und an den Grundstückszuschnitt sowie den vorherrschenden Straßen-

raum angepasst. Damit soll gewährleistet werden, dass eine verträgliche Flexibilität bei Nach-

verdichtungs- oder Umbaumaßnahmen realisiert werden kann. Denn bereits die historischen 

Strukturen sind für künftige Bauherren ein beachtlicher Faktor bei der Umsetzung neuer Vor-

haben im Geltungsbereich und verlangen einen sensiblen Umgang sowie komplexere Lö-

sungsansätze im Gegensatz zu Planungen in einem großen, unbebauten Areal. „Starre“ Fest-

setzungen wie bspw. zu enge Baufenster würden einer moderaten städtebaulichen Entwick-

lung stark entgegenstehen. Gleiches gilt für die Überschreitung der Baugrenzen durch unter-

geordnete Bauteile wie z. B. Treppen, Rampen, Überdachungen, technische Bauteile usw. 

Eine Überschreitung durch diese ist zulässig, sofern sie eine Tiefe von 1,50 Meter und eine 

Einzelbreite von 5,0 Meter nicht überschreiten. 

Zusätzlich soll diese Festsetzung den zukünftigen Bauherren sowie den Grundstückseigentü-

mern eine gewisse Flexibilität bei der Errichtung von Gebäuden ermöglichen. Das städtebau-

liche Umfeld macht aufgrund seiner Heterogenität eine flexiblere Ausgestaltung der Bauweise 

und der Bebauungsdichte notwendig. Die wurde auf den vorliegenden bestandssichernden 

Bebauungsplan übertragen und bei der Festsetzung der Bauweise berücksichtigt. 

6.1.4 Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze 

Stellplätze, überdachte Stellplätze (Carports) und Garagen sind innerhalb der überbaubaren 

Grundstücksflächen zulässig.  

Für das Plangebiet gilt die Stellplatzsatzung der Gemeinde Münster. Notwendige Stellplätze 

für zukünftig geplanten Bauvorhaben im Plangebiet sind auf den Privatgrundstücken nachzu-

weisen. Der öffentliche Raum kann hierfür nicht herangezogen werden. Durch die Festsetzun-

gen zu Stellplätzen und Garagen soll gewährleistet werden, dass die Festsetzungen des Be-

bauungsplanes nicht der Errichtung von Stellplätzen entgegenstehen. Die Festsetzung trägt 

somit zur Entlastung des öffentlichen Straßenraumes (durch Inanspruchnahme von ruhendem 

Verkehr) bei, der aufgrund seiner engen Straßenquerschnitte bereits kaum Platz dafür bereit-

hält. 

6.1.5 Öffentliche Straßenverkehrsflächen und Fußgängerbereiche 

Die innerhalb des Plangebietes bestehenden öffentlichen 

Straßenverkehrsflächen wurden im Bestand, d. h. inner-

halb der gemeindlichen Grundstücksparzellen, als Öffentliche Straßenverkehrsflächen festge-

setzt. Zusätzliche Planstraßen, für die der Bebauungsplan Baurecht schaffen soll, z. B. für die 

nachfolgende Erschließung zusätzlicher Bauflächen, sind nicht vorgesehen. 
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Als „Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung, hier: 

Öffentlicher Fußgängerbereich“ wurde ein bestehender 

öffentlicher Weg zwischen Hintergasse und Dammstraße 

festgesetzt. Der Weg befindet sich zwischen den Anwe-

sen Hintergasse 38 und 40 sowie nördlich des Anwesens 

Dammstraße 20. 

 

 

 

 

6.1.6 Öffentliche Grünflächen 

Als öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung 

Spielplatz wurde die bestehende gemeindliche Einrich-

tung an der Mühlgasse festgesetzt. Dort befindet sich bereits ein Spielplatz innerhalb eines im 

Eigentum der Gemeinde befindlichen Grundstückes. 

Die noch im Entwurf zum Bebauungsplan enthaltene Überlagerung mit dem sonstigen Plan-

zeichen „Umgrenzung der Flächen, die von Bebauung freizuhalten ist“, wurde entfernt, da dies 

aus städtebaulicher Sicht nicht erforderlich ist. Innerhalb einer festgesetzten Grünfläche sind 

bauliche Anlagen ohnehin nicht zulässig. 

6.1.7 Regelungen für die Stadterhaltung und für den Denkmalschutz 

Die im räumlichen Geltungsbereich befindlichen Einzelkulturdenkmäler nach § 2 Abs. 1 Hes-

sisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG) sowie die aus geschichtlichen Gründen geschützte 

Gesamtanlage „Historischer Ortskern“ nach § 2 Abs. 3 HDSchG wurden in der Planzeichnung 

gemäß § 9 Abs. 6 BauGB in den Festsetzungsgehalt übernommen. Die Festsetzungen sind 

gemäß den Angaben in Kap. 5.3.7 der Denkmalschutzbehörde und des Landesamts für Denk-

malpflege Hessen - Bau- und Kunstdenkmalpflege erfolgt. 

In der unten stehenden Abbildung ist die räumliche Umgrenzung der festgesetzten Gesamt-

anlage „Historischer Ortskern“ farblich dargestellt. Die Farbgebung wurde vom Kontrast der 

Rotfärbung gegenüber der farblichen Festsetzung der Baulinie heruntergestuft, um in der 

zeichnerischen Darstellung eine Überlagerung beider Festsetzungsgehalte zu vermeiden. 

 

Einzeldenkmale wurden zusätzlich, auch innerhalb der festgesetzten Gesamtanlage, durch 

Symbol festgesetzt. 
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Die räumliche Umgrenzung der Gesamtan-

lage sowie auch die Identifizierung der Ein-

zeldenkmale wurde nach den Angaben der 

Denkmalbehörde / des Landesamtes vorge-

nommen (vgl. Kap. 5.3.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.8 Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind, und ihre Nutzung 

Wie eingangs der Begründung dargelegt hat sich die Gemeinde bereits in einem sehr frühen 

Planungsstadium um die städtebauliche „Erschließung“ von zusammenhängenden Nachver-

dichtungspotentialen bemüht. Da die Grundstücke oftmals nur eine geringe Breite darstellen 

und auch der Grundstückszuschnitt teils sehr verwinkelt ist, kann eine zusätzliche bauliche 

Nutzung in hinterer Reihe unter Einhaltung notwendiger Grenzabstände auf dem eigenen 

Grundstück nicht oder nur ungenügend realisiert werden. Im Rahmen von Bürgerinformations-

veranstaltungen wurde die grundsätzliche Möglichkeit aufgezeigt, bestehende Freibereiche im 

Inneren einzelner Quartiere durch Zusammenlegung von Grundstücksteilen und einer Bau-

landneuordnung für die Schaffung zusätzlicher Bauflächen vorzubereiten. Von Seiten der 

Grundstückseigentümer wurde diese Möglichkeit jedoch nicht gewünscht. 

Um aus Sicht der Gemeinde die inneren Freibereiche erreichbar zu belassen wurde versucht, 

durch Festsetzung von Flächen, die von Bebauung freizuhalten sind, einen möglichen Korridor 

für eine spätere Nachverdichtung zu sichern. Diese ausgewählten Bereiche, in denen sich 

derzeit keine Bebauung befindet, sollen auch künftig aus den vorgenannten städtebaulichen 

Gründen von allen baulichen Anlagen freigehalten werden. Hierzu zählen insbesondere auch 

die baugenehmigungsfreien Anlagen sowie Nebenanlagen, überdachte Stellplätze (Carports) 

und Garagen. Stellplätze ohne Überdachung sind unter Beachtung der übrigen Maßgaben des 

Bebauungsplanes, in diesen Bereichen zulässig. Eine Nutzung als öffentlicher Spielplatz (im 

Rahmen der Zulässigkeiten als öffentliche Grünfläche) ist ebenfalls zulässig. 
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Die Plangeberin wird ermächtigt, Flächen, die von Bebauung freizuhalten sind, und ihre Nut-

zung festzusetzen. Die zulässigen Nutzungen können wie bisher fortgesetzt werden, nur sollen 

auch künftig keine baulichen Anlagen in diesen Bereichen entstehen, die einer möglichen Er-

schließung zu einem späteren Zeitpunkt entgegenstehen könnten. Festsetzungszweck ist so-

mit, die Freihaltung dieser Bereiche von jeglicher Bebauung zu erreichen. Dabei wird insbe-

sondere berücksichtigt, dass innerhalb der ausgewiesenen Flächen vor allem eine bauliche 

Nutzung durch baugenehmigungsfreie Anlagen oder Nebenanlagen und Garagen nach Maß-

gabe der Festsetzungen des Bebauungsplanes zugelassen werden könnte. Die bestehende 

Nutzung als Spielplatz steht dem Festsetzungszweck nicht hinderlich entgegen. 

6.1.9 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur 

und Landschaft 

Zur Vermeidung wesentlicher Beeinträchtigungen der Insektenfauna ist innerhalb des gesam-

ten Plangeltungsbereiches für die Außenbeleuchtung ausschließlich insektenfreundliche, nach 

unten abstrahlende Kaltlichtbeleuchtung festgesetzt. Zur Vermeidung von Lichtimmissionen in 

der Umgebung werden auch blendarme Beleuchtungssysteme und ein Abstrahlwinkel in Rich-

tung Straßenverkehrsfläche festgesetzt.  

Zur planungsrechtlichen Sicherung von Maßnahmen zur Vermeidung des Eintretens möglicher 

artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände i. S. d. § 44 BNatSchG werden Festsetzungen zur 

Beschränkung von Gehölzrodungen bzw. der Rodungszeit außerhalb der Brut- und Setzzeiten 

getroffen. Zum weiteren Vogel- und Fledermausschutz wurden vorsorglich Festsetzungen ge-

troffen, da vorhandene Gebäude sowie alte Baumbestände Quartierspotentiale darstellen. So-

mit wurden Schutzmaßnahmen festgesetzt, damit sichergestellt werden kann, dass die Ver-

botstatbestände i. S. d. § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 nicht ausgelöst werden. Unter Berücksichtigung 

dieser beiden Vorsorgemaßnahmen kann aus fachlicher Sicht ein Eintreten artenschutzrecht-

licher Verbotstatbestände ausgeschlossen werden. 

Weiterhin sind zum allgemeinen Natur- und Bodenschutz befestigte sowie vollständig versie-

gelte Flächen sind auf das erforderliche Mindestmaß zu beschränken. Und sofern eine Ge-

fährdung für des Grundwassers durch schädliche Einträge ausgeschlossen ist, sind Oberflä-

chenbeläge wasserdurchlässig auszubilden (z.B. Breitfugenpflaster, Rasengittersteine etc.). 

6.1.10 Anpflanzungen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie 

Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen 

Vorhandener Gehölzbewuchs ist zu erhalten sowie vor schädlichen Einflüssen, speziell bei 

der Durchführung von zulässigen Baumaßnahmen, zu bewahren (DIN 18920: Schutz von Bäu-

men, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen). Falls durch die Erhal-

tung des Bewuchses die Durchführung zulässiger Bauvorhaben unzumutbar erschwert wird 

und eine Verpflanzung nicht mehr möglich oder sinnvoll ist, sind Ausnahmen zulässig. Ab-

gänge sind zu ersetzen. 
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Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind als Grün- bzw. Gartenflächen anzulegen und 

zu nutzen, soweit sie nicht durch zulässige Zugänge und Zufahrten oder durch zulässige Ne-

benanlagen in Anspruch genommen werden. Dabei sind mindestens 20% der Gartenflächen 

als Gehölzflächen, vorzugsweise mit heimischen Baum- und Straucharten gemäß Artenliste 

unter Abschnitt C, Ziffer 6 zu begrünen. Alternativ ist je Grundstück ein heimischer Laubbaum 

oder Großstrauch zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Vorhandener Gehölzbestand kann 

hierauf angerechnet werden. 

Mittels dieser Festsetzungen soll auch und insbesondere in der verdichteten Siedlungsstruktur 

des alten Ortskerns ein unabdingbares Mindestmaß an innerstädtischem Grün vorgehalten 

werden. Die Festsetzungen zu Anpflanzungen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Be-

pflanzungen sollen eine Mindestbegrünung der Grundstücksfreiflächen sicherstellen, sodass 

sich begrünte Grundstücke in das städtebauliche Bild der an den alten Ortskern angrenzen 

Landschaft einfügt, aber vielmehr um positive mikroklimatische Effekte im sonst engen alten 

Ortskern zu schaffen. Mittel- bis langfristig wird somit auch ein wertvoller Beitrag zur Sicherung 

der Habitatfunktion und Förderung der Biodiversität erreicht.  

6.2 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 

Nach § 91 Hessische Bauordnung (HBO) sind die Gemeinden ermächtigt, örtliche Bauvor-

schriften durch Satzung zu erlassen, wie z. B. Vorschriften über die äußere Gestaltung bauli-

cher Anlagen (§ 91 Abs. 1 Nr. 1). Sie kann auch für bestimmte Teile des Gemeindegebietes 

zur Sicherung gestalterischer Qualitäten entsprechende Vorschriften zur äußeren Gestaltung 

baulicher Anlagen als eigenständige Satzung erlassen. 

Rechtsgrundlage für die Aufstellung einer sogenannten Gestaltungssatzung ist gleichfalls der 

§ 91 HBO. Die gestalterischen Vorschriften können somit als eigenständige Gestaltungssat-

zung oder durch Integration in einen Bebauungsplan getroffen werden. 

Schranken findet der Erlass gestalterischer Festsetzungen, wenn in rechtsmissbräuchlicher 

Art und Weise die Form eines Bebauungsplans gewählt würde, um in diesem Gebiet allein 

Festsetzungen zur äußeren Gestaltung baulicher Anlagen zu treffen. Dies ist vorliegend nicht 

der Fall, denn neben den gestalterischen Festsetzungen werden noch weitere auf Landesrecht 

beruhende sowie planungsrechtliche Festsetzungen im Sinne des § 9 Abs. 1 BauGB getroffen. 

Die Regelung des § 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 91 HBO darf demnach nicht derart verstanden 

werden, dass die Gemeinde ein vollkommen freies Wahlrecht dahingehend hat, Ortsgestal-

tungssatzungen in der Form eines Bebauungsplans zu erlassen. Denn § 9 Abs. 4 BauGB er-

mächtigt die Länder, auf Landesrecht beruhende Regelungen in den Bebauungsplan als Fest-

setzungen aufzunehmen und nicht etwa dazu, auf Landesrecht beruhende Regelungen in der 

Form eines Bebauungsplans zu erlassen. Diese Betrachtungsweise setzt also Voraus, dass 

bauordnungsrechtliche Vorschriften in einen in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan, der 

zwangsläufig, kraft Natur der Sache, bauplanungsrechtliche Regelungen beinhalten muss, le-

diglich integriert werden können. 

Gestaltungssatzungen dürfen dabei nicht in das Bodenrecht des BauGB eingreifen, denn die 

Gemeinde ist zwar als Satzungsgeber zum Erlass örtlicher Bauvorschriften über die äußere 
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Gestaltung baulicher Anlagen ermächtigt, jedoch wurde ihr nur die Befugnis eingeräumt, allein 

aus gestalterischen Gründen Inhalt und Schranken des Grundeigentums zu bestimmen.  

Hiervon macht die Gemeinde bei der Aufstellung des Bebauungsplanes M 40 „Alter Ortskern 

Münster“ Gebrauch, denn dem Sinn des § 9 Abs. 4 folgend wird beabsichtigt, den gewachse-

nen, alten Ortskern Münsters in seiner Gestaltung und Formsprache zu erhalten bzw. sowohl 

aus stadtgestalterischer wie auch aus architektonischer Sicht einer zusammenhängenden 

städtebaulichen Aufwertung auf der Ebene der Bauleitplanung zuzuführen. Dazu sollen im 

Rahmen des Bebauungsplanes alle Regelungen, die für die 

bauplanungsrechtliche Zulässigkeit einer Nutzung und eines 

Vorhabens in diesem Plangebiet zu beachten sind, in einem 

Plan zusammengefasst werden. Die Regelung dient mithin zu 

Zwecken der Vereinfachung und besseren Übersichtlichkeit. 

Es soll damit die Verbindung zwischen bauordnungs- und bau-

planungsrechtlichen Vorschriften geschaffen werden, zu einem 

einheitlichen Regelwerk und aufeinander abgestimmten städte-

baulichen Konzept, in dem Bauherren die für ein konkretes Vor-

haben relevanten bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen 

Vorgaben auf einen Blick einsehen können. 

Für das vorliegende Plangebiet des Bebauungsplanes M 40 

werden die gestalterischen Festsetzungen als örtliche Gestal-

tungssatzung in den Bebauungsplan integriert. 

Die Gestaltungssatzung als Teil des Bebauungsplanes hat den 

Schutz oder die Pflege des Ortsbildes im Fokus und widmet sich 

dem äußeren Erscheinungsbild von baulichen Anlagen. Die ört-

lichen Bauvorschriften erfüllen auch Inhalts- und Schrankenbe-

stimmungen des Eigentums. 

Mit dem Erlass einer Gestaltungssatzung und den darin veran-

kerten Vorgaben für die Gestaltung baulicher Anlagen verfolgt 

die Gemeinde ein bedeutsames öffentliches Interesse. Sie 

wurde aus aktiv-gestalterischen Gründen zwecks zukünftiger Gestaltung erlassen sowie zum 

Erhalt und Schutz der bestehenden bedeutsamen Gestaltung. Die ästhetische Qualität, der 

teilweise nur noch bruchstückhaft bewahrten Strukturen und Merkmalen, soll zur allgemeinen 

Bewahrung eines schutzwürdigen Ortsbildes und dessen angemessener Neu- oder Fortent-

wicklung gesichert werden. Aufgrund der besonderen Eigenart des Plangebietes als histori-

scher Ortskern der Gemeinde Münster ist dieser für die Entstehungsgeschichte der modernen 

Gemeindestruktur von städtebaulicher Bedeutung. Inhalte der Gestaltungssatzung vermitteln 

keinen Nachbarschutz, sondern dienen ausschließlich dem öffentlichen Interesse. Die Ausfor-

mulierung von Gestaltungsvorschriften muss eindeutig bestimmt und widerspruchsfrei sein. Es 

dürfen in ihrer Anwendung keine Zweifel hinsichtlich der Auslegung aufkommen, wie z. B. bei 

der Bestimmung von zu verwendenden Farbtönen. Die Regelungen der Satzung müssen so 

formuliert sein, dass ein Vorhaben eindeutig auf seine Zulässigkeit hin überprüfbar ist. Das 
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Gleichheitsgebot ist zu beachten. Eine Ungleichbehandlung von Eigentümern ist daher unzu-

lässig, wenn dafür keine besonderen gestalterischen Gründe bestehen.  

Die Satzung gibt daher besonders wesentliche Gestaltungsmerkmale im Sinne einer Rahmen-

festsetzung vor, ohne dass zu viele Regelungen oder ein zu enger Rahmen das Baugesche-

hen hemmen und somit kontraproduktiv wirken würden. Hierbei maßgebend ist, dass alle ge-

stalterischen Festsetzungen für den gesamten Satzungsbereich prägend sein müssen. Auf-

grund der räumlichen Ausdehnung des Geltungsbereichs und somit der Vielzahl an unter-

schiedlichen gestalterischen Ausprägungen ist eine detaillierter sowie dezidierte Definition von 

Gemeinsamkeiten nicht einfach zu treffen. Um sich an dieser Stelle nicht in der Kleingliedrig-

keit zu verlieren, wurde der Geltungsbereich der Gestaltungssatzung einheitlich auf den ge-

samten Geltungsbereich des Bebauungsplanes M 40 bezogen. Letztlich soll der Bebauungs-

plan einen städtebaulich vertretbaren Rahmen vorgeben und keine Einzelfalllösungen. 

6.2.1 Gestaltungssatzung über die Festsetzung örtlicher Bauvorschriften 

Hinweis zum nachfolgend verwandten Bildmaterial: 

Alle Fotografien in der Begründung wurden durch die InfraPro 

Ingenieur GmbH & Co. KG außerhalb der Gemeinde Münster 

gemacht, damit keine Persönlichkeits- oder Eigentumsrechte 

berührt werden. Die Bilder sollen nicht zu einer Bewertung her-

angeführt werden, sondern der beispielhaften Veranschauli-

chung und dem besseren Verständnis einzelner Festsetzungs-

inhalte dienen. Dennoch werden sowohl positive als auch Ne-

gativ-Beispiele gezeigt, so dass die Gestaltungsbeispiele als 

Anregung oder Hilfestellung für zukünftige, eigene Vorhaben 

anwendbar sind. 

Ziel der Gestaltungssatzung ist es, das städtebaulich-organi-

sche und über Jahrzehnte gewachsene Erscheinungsbild des 

alten Ortskerns in seiner Gesamtheit zu schützen und zu pflegen, städtebauliche und baulich-

architektonische Qualitäten zu fördern, durch Ideengebung und Fassen eines gestalterischen 

Rahmens Anreize zu schaffen sowie neue Akzente zu setzen und das Bestehende durch 

Neues harmonisch zu ergänzen. Die Satzung soll dabei nicht nur stadtgestalterische und bau-

lich-architektonische Missgriffe und Verunstaltungen verhindern, sondern insgesamt zu einer 

(städte-)baulichen Gestaltungspflege beitragen. Grundlage der Satzung und des gesamten 

Bebauungsplanes M 40 „Alter Ortskern Münster“ ist das Bestreben, dem menschlichen Grund-

bedürfnis nach Harmonie, Anmut und Ordnung weitestgehend gerecht zu werden. Alle baulich 

gestalterischen Maßnahmen sind unter Beachtung der Satzung so zu planen und vorzuberei-

ten, dass sie den Grundsatz der Nachhaltigkeit berücksichtigen. Die Satzung soll zur Hand-

lungs- und Rechtsicherheit beitragen, Genehmigungsverfahren für alle Beteiligte vereinfachen 

und damit das Bauen für Bauherren und die behördliche Verwaltung erleichtern und beschleu-

nigen. 
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▪ Allgemeine Anforderungen zum Schutz des Stadtbildes im alten Ortskern 

Münster sowie zur Gestaltung und Weiterentwicklung der städtebaulichen 

und baulichen Struktur 

Der Ortskern von Münster hat ein abwechslungsreiches und kleinteiliges Erscheinungs-

bild. Die engen Gassen, die kleinteilige Gliederung und die Vielzahl an unterschiedlichen 

Details an den Gebäuden erzeugen auf den äußeren Betrachter zunächst den Eindruck 

großer Vielfalt. Historische Bausubstanz wird oft in Verbindung gebracht mit mindestens 

einem Erker, viele unterschiedliche Gauben und eine möglichst abwechslungsreiche 

Dachform. Doch aus dem heutigen architektonischen Blickwinkel wird in die Baukunst 

vergangener Zeit häufig mehr hineininterpretiert als die Baumeister seinerzeit damit ver-

folgten, sie dachten da sehr viel praktischer und weniger prosaisch. Beim genaueren 

Hinsehen erkennt man, dass die Baukörper der alten Gebäude eigentlich sehr einfach 

sind. Die Vielfalt entsteht erst durch das Nebeneinander verschiedener einfacher Ge-

bäude. 

Die Einfachheit der Baukörper sollte auch in Zukunft erhalten werden. 

Die baugestalterische Satzung gilt für alle nach § 62 der Hessischen Bauordnung (HBO) 

baugenehmigungspflichtigen Vorhaben für die Errichtung, Aufstellung, Anbringung und 

Änderung, Nutzungsänderung, Abbruch und Beseitigung von Anlagen oder von Teilen 

davon sowie auch für alle baugenehmigungsfreien Vorhaben i. S. d. § 63 HBO. Die An-

wendbarkeit der Satzung auf Vorhaben nach § 64 HBO kann entfallen, da der hier vor-

liegende Bebauungsplan als „einfacher Bebauungsplan“ gilt und somit die notwendigen 

Anwendungsvoraussetzungen für ein Genehmigungsfreistellungsverfahren i. S. d. § 64 

HBO nicht vorliegen. 

Mit den Vorschriften dieser Satzung werden z. B. folgende Vorhaben erfasst: 

▪ Gestaltung von einsehbaren privaten Freiflächen, stadtbildwirksame Begrünung, 

▪ Dächer und Dacheindeckungen, Dachauf- und -einbauten, 

▪ Außenwände und Fassaden, 

▪ Fenster, Schaufenster, Türen und Toren, 

▪ Außentreppen, 

▪ Markisen, Rollläden, Fensterläden, Jalousetten, 

▪ Werbeanlagen, 

▪ Antennen, Blitzableiter, Freileitungen, Zu- und Abluftkanäle, Sonnenenergieanlagen 

und Außenbeleuchtungen, 

▪ Mauern und Einfriedungen, Zäune. 

Höherrangiges Recht, wie z. B. Denkmalschutz und andere Bestimmungen, bleibt von 

dieser Satzung unberührt. Die bauordnungsrechtlichen Festsetzungen des Bebauungs-

planes M 40 sind den planungsrechtlichen Festsetzungen hinsichtlich der Gestaltung 

baulicher Anlagen beigestellt. 

Durch die Errichtung und Änderung einer baulichen Anlage sollte der Charakter des 

Straßenbildes nicht nachteilig verändert werden. Historisch gewachsene Gestaltungs-
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elemente sollen erhalten bzw. wiederhergestellt und dauerhaft gepflegt werden. Aus die-

sen Zielsetzungen heraus sollte sich ein harmonischer, geordneter und insgesamt ab-

gestimmter städtebaulicher Bebauungszusammenhang ergeben, hinsichtlich: 

▪ Formgebung und Größe (Maßstäblichkeit) 

▪ Material und Farbe 

▪ Gliederung und Harmonie mit der Umgebungsbebauung 

Beispiel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Neubau im Vordergrund wirkt vor der gewachsenen Hintergrundkulisse des Ortsbil-

des unmaßstäblich in der Formgebung und überproportioniert in seiner Bauweise und 

Kubatur. Er stellt sich durch die wenig von Formen und Farben gegliederte Fassade als 

Fremdkörper dar, dessen Wirkung durch die Dachneigung und Anordnung bzw. Form 

der Gaube noch nachteilig „unterstützt“ wird. 
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Moderne Neubauten sollen sich der Gestaltung nach in Ihr Umfeld einfügen, z. B. durch: 

→ Beachtung der Gebäudeproportionen und der Fassadengestaltung, 

→ der Anordnung der Fenster und Wahl der Fensterformate und -größen, 

→ Auswahl und Anordnung von Gauben und Wahl der Gaubenform und –größe, 

→ Dachgestaltung (Dachform, Dachneigung) und der Dacheindeckung, 

→ Sockelgestaltung. 

 

 

Bei den Beispielen links wurde bei 

der Sanierung der Fassade durch 

Form und Farbe die horizontale 

Gliederung gestalterisch gut aufge-

nommen und so die Eigenschaften 

des Gebäudes harmonisch auf die 

Umgebungsbebauung abgestimmt. 

Dachform und -neigung sowie die 

Dachmaterialien entsprechen den 

Vorbildern des gewachsenen Orts-

bildes und finden sich dort wieder. 

Auch Form und Farbe der Fenster 

sind historischen Vorbildern nach-

empfunden, ohne jedoch künstlich 

oder „kopiert“ zu wirken. 

In diesem Sinne sollten auch Anbauten, Neu- oder Ersatzbauten nicht „historisierend“, 

also nachahmend sein, sondern zeitgemäß und dennoch unter Berücksichtigung der 

Maßstäblichkeit und Gliederung des Bestandes entworfen werden. 

Die Wechselwirkung zwischen „alt“ und „neu“, zwischen „historisch“ und „modern“, die 

gezielt erzeugte architektonisch-städtebauliche Kontroverse einzelner Materialien und 

Stile machen die spannende architektonische und gestalterische Herausforderung aus. 

Als historisierend werden Rekonstruktionen von Vorgängen oder Gegenständen früherer 

Epochen bezeichnet, die in wesentlichen Gestaltungsaspekten nicht mit dem Original 

übereinstimmen und trotzdem beim Laien den Eindruck erwecken, eine historisch be-

legte Rekonstruktion oder gar ein Original zu sein. 

Rekonstruktionen sind Neubauten, die in der ursprünglichen Planung nicht vorgesehen 

waren. Kritiker sprechen deshalb von einer Kulissenarchitektur oder einem Attrappen-

kult, andere befürworten stattdessen so bezeichnete „kritische Rekonstruktionen“, also 

historisierende Neubauten, die deutlich als solche erkennbar sind. In der Regel bleiben 

dabei Parzellengröße der Vorläuferbauten, die Traufhöhe, Fensteranzahl und -lage er-

halten. Mitunter entsteht auch ein Spagat zwischen Wiedererkennung der ehemals vor-

herrschenden Situation und der aktuellen Architektur. Die Größe des Bauwerks, die 

Höhe, Breite, die Tiefe, die Dachform, die wesentlichen gestalterischen Elemente sind 

https://de.wikipedia.org/wiki/Rekonstruktion
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zu erhalten und bei einem Ersatzneubau oder auch Anbau an ein historisches Gebäude 

herzustellen, wenn auch aus einer anderen Materialität. Auch durch den Materialwechsel 

kann aufgezeigt werden, dass etwas Neues passiert.  

Aufgemaltes Fachwerk, Ziegelwände mit eingeritzten Trennfugen oder aus industriell 

vorgefertigten Platten, Fenster mit aufgeklebten Sprossen usw. – die Geschichtlichkeit, 

die heute die Mehrheit der Innenstädte vermittelt, ist oft vorgetäuscht. Authentische Bau-

werke sind selten. Stattdessen herrscht Alt-Wirkendes vor aus Rekonstruktionen ver-

gangener Jahre, die heute für Originale gehalten werden oder auch historisierende 

Nachbauten. Zwar ist der Ortskern der Gemeinde Münster vergleichsweise unbedeutend 

gegen die Zentren wie z. B. der Landeshauptstadt Dresden, wo um die Frauenkirche 

diese selbst und im direkten Umfeld der bauliche Bestand historisierend rekonstruiert 

wurde. Diesen Vergleich soll die Gemeinde Münster auch nicht aufnehmen, sondern 

sensibel auf jedes Einzelvorhaben bedacht sein, das in der Gesamtheit dann jedoch den 

städtebaulich – architektonischen Eindruck des gesamten Ortskernes spiegelt und prägt.  

 

 

 

 

Bild links: 

Beim rechten Baukörper wurde wenig erfolgreich versucht, einige historische Gestal-

tungselemente z. B. im Bereich der Fenster in einen zeitgenössischen Neubau aufzu-

nehmen: Verschiedene Formen, hier Rundbogen im Erdgeschoss und im Bereich der 

Gaube, wirken mit den Fensterformen unterschiedlicher Formate in den Obergeschos-

sen wenig abgestimmt, auch der Versuch durch Einbau von Sprossenfenstern eine An-

gleichung an die historische Umgebungsbebauung zu finden geht fehl. Die in Material 

und Farbgebung nicht gegliederte Fassade wirkt auch ungeachtet des schlechten Erhal-

tungszustandes trist und eintönig. 
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Bild oben rechts (auf Seite 76): 

Ein in Form und Material wenig sensibel gestalteter Ersatzneubau wirkt störend im sonst 

harmonischen Straßenbild. Die Fassadengestaltung, die verwendeten Baumaterialien, 

Größe, Form und Anordnung der Fenster sowie auch die Nutzung des Erdgeschosses 

als Garage (hier direkt straßenseitige Anordnung von Stahlschwingtoren) stören die 

sonst durchgehend harmonische Straßenabwicklung deutlich und lassen das Gebäude 

als Fremdkörper wirken. 

 

Klarheit bei der Formgebung und Wahl der Baumaterialien 

weist das Vorhaben im Bild links als Neubau eindeutig auf und 

es wurde nicht versucht, diesen durch falsch eingesetzt histori-

sche Stilelement zu „kaschieren“. Durch die abgestimmte Farb-

gebung und individuell eingesetzten Materialien, die sich teils 

bei der Nachbarbebauung wiederfinden, sowie durch die von 

Rücksprüngen, Balkonen und der Fensteranordnung erreich-

ten Kleingliedrigkeit der Fassade ordnet sich der Neubau har-

monisch in die Umgebung ein. Selbst die Ungleichheit der Ge-

bäudehöhe und Dachneigung wird nicht als dominant oder stö-

rend empfunden, die Dachgauben treten dezent zurück und 

schaffen dennoch zusätzliche Wohnfläche im Dachgeschoss. 

 

→ Denkmalschutz: 

Vorhaben an denkmalgeschützten Gebäuden oder Teilen davon unterliegen dem 

Hessischen Denkmalschutzgesetz (HDSchG). Instandsetzungen oder Umgestal-

tungen von Kulturdenkmälern sowie Veränderungen in deren Umgebung sind nach 

§ 18 HDSchG genehmigungspflichtig. Vor Aufnahme von Bautätigkeiten ist daher 

zunächst die Einholung einer denkmalschutzrechtlichen Genehmigung erforderlich. 

Genehmigungsbehörde für die denkmalrechtliche Verfahren ist die Untere Denkmal-

schutzbehörde des Landkreises Darmstadt-Dieburg, die einvernehmlich mit der 

Denkmalfachbehörde, dem Landesamt für Denkmalpflege Hessen, beurteilen muss. 

Die Untere Denkmalschutzbehörde des Landkreises Darmstadt-Dieburg steht hier-

bei zunächst auch gerne beratend zur Verfügung. 

 

→ Zusätzlichen Wohnraum schaffen durch Ausbau von Scheunen und sonstigen Ne-

bengebäuden: 

In Nebengebäuden, die bisher nicht für Wohnzwecke genutzt werden, auch inner-

halb denkmalgeschützter Gebäude, lässt sich vom Eigentümer - ohne zusätzlichen 

Grunderwerb - ein Zugewinn an Wohnfläche für den Eigenbedarf oder zur Fremd-

nutzung generieren. Die Aufnahme und Sanierung bestehender Bausubstanz stellt 



 
Begründung  Gemeinde Münster (Hessen)f 
Satzung Bebauungsplan M 40 „Alter Ortskern Münster“ 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 Fassung vom: 07.06.2021 Seite 78 

 

InfraPro Ingenieur GmbH & Co. KG  

zudem unter Umweltaspekten gegenüber dem Abriss (und der Entsorgung) und 

nachfolgendem Neubau eine echte Alternative dar, da natürliche Ressourcen in vie-

lerlei Hinsicht nachhaltig geschont werden. Ein mitunter höherer planerischer und 

konstruktiver Aufwand wird aufgewogen durch eine sehr viel höhere Wohnqualität, 

die durch die bauphysikalischen und -biologischen Eigenschaften der bestehenden 

Bausubstanz und der verwandten Materialien bestimmt wird. Vorhandene Struktu-

ren zu nutzen ist aus ökonomischer und ökologischer Hinsicht meist sinnvoller als 

neue aufzubauen. Dieser Grundsatz gilt nicht nur für die technische Erschließung 

eines Gebäudes, sondern auch im Hinblick auf den verantwortungsvollen und scho-

nenden Umgang mit Grund und Boden allgemein. 

 

Beispiel für den nachträglichen Ausbau einer Scheune aus dem 17. Jahrhundert: 
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▪ Städtebauliche Struktur 

Die städtebauliche Struktur des alten Ortskerns der Gemeinde Münster ist durch eine 

kleinteilige, oftmals dichte (geschlossene) Bebauung mit zum Teil engen Gassen, wie 

z. B. der Hintergasse, geprägt und durch eine überwiegend zweigeschossige Straßen-

randbebauung mit einer weitgehend homogenen Dachstruktur gekennzeichnet. Diese 

städtebauliche Struktur ist vordergründig zu erhalten. Bei Sanierungs-, Umbau- und 

Neubaumaßnahmen sind diese, das Ortsbildgefüge wesentlich bestimmende städtebau-

lichen Gestaltungselemente zu berücksichtigen und zu übernehmen. 

Daher sind in der Gestaltungssatzung Bestimmungen im Hinblick auf die Bebauungs-

struktur und die Stellung baulicher Anlagen zu Beginn aufgenommen worden. Zur Stel-

lung baulicher Anlagen sind, mit Ausnahme der festgesetzten überbaubaren Grund-

stücksflächen, sonst keine weiteren planungsrechtlichen Festsetzungen erlassen wor-

den, z. B. eine verbindliche Vorgabe über die Firstrichtung von Gebäuden. Die planungs-

rechtliche Festsetzung der Baulinien und der Baugrenzen hat Vorrang vor dem Bauord-

nungsrecht und der Maßgabe des § 2 in der Gestaltungssatzung. 

Die Wahrung des vorhandenen städtebaulichen Gefüges und der Baustruktur ist somit 

grundsätzlich in ihrer Auswirkung auf das Straßenbild zu erhalten. Insbesondere die oft 

straßenseitige und giebelständige Anordnung der Gebäude zeichnet das Ortsbild aus 

und ist als charakteristisches städtebaulich-architektonisches Element zu wahren, um 

den Charme und das Erscheinungsbild nachhaltig schützen und bewahren zu können. 

In diesem Sinne sind bei allen baulichen Veränderungen durch Neu-, An- oder Umbau 

die Breite und Tiefe der Gebäude als Vorbild heran zu ziehen, Maßnahmen haben sich 

an den Abmessungen des Gebäudebestands zu orientieren, damit das Erscheinungsbild 

der Straßenansicht erhalten bleibt. Hierbei sollen jedoch Neubauten und an die aktuellen 

Wohn- und Lebensverhältnisse angepasste Nutzungsstrukturen nicht verwehrt werden, 

denn die Attraktivität des alten Ortskerns als Ortsmittelpunkt und Stätte des Wohnens, 

der Lebens- und Aufenthaltsqualität soll erhalten und gefördert werden. 

Daher sollen Neubauten und bauliche Entwicklungsmaßnahmen unter Berücksichtigung 

der charakteristischen Stilelemente 

zugelassen werden. Einhalt wird 

geboten bei der überproportionalen 

Massierung von Gebäudekubatur 

und Baumasse, da hierdurch die 

oft ortsbildprägende Kleinteiligkeit 

nachhaltig gestört würde oder voll-

ends und immer unwiederbringlich 

verloren ginge. Beim Zusammen-

fassen mehrerer Gebäude muss 

daher in der Regel mindestens 

straßenseitig eine Gliederung des in sich zusammenhängenden Einzelgebäudes in der 

Gesamtbebauung erfolgen, so dass in der Fassadengliederung der Eindruck von ehe-

maligen Einzelhäusern erhalten bleiben bzw. wiederhergestellt werden kann. 
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In der Bilddarstellung links ist zu erkennen, dass durch eine Dachgestaltung und Rück-

sprünge in der Fassade der Eindruck der Kleingliedrigkeit hergestellt werden konnte. 

Daher wird auch bestimmt, dass grundsätzlich die Stellung der Gebäude zur Straße hin 

(vorhandene Stellung der Gebäude mit Trauf- und Giebelständigkeit) unverändert bei-

zubehalten ist und Neubauten bzw. Um- und Anbauten in ihrer Baustruktur, der Bauflucht 

und der Gebäudestellung dem historischen Bestand und der Umgebungsbebauung ent-

sprechen müssen. Neubauten bzw. Um- und Anbauten müssen in ihrer Baustruktur dem 

Hauptgebäude untergeordnet sein sowie der Bauflucht und der Gebäudestellung des 

historischen Bestands und der Umgebungsbebauung entsprechen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zumeist ist das Gebäude, welches an der vorderen Grundstücksgrenze und somit an 

den öffentlichen Straßenraum angrenzend das Hauptgebäude. Anbauten an den Haupt-

baukörper sollten deutlich kleiner dimensioniert sein und entweder eine gleiche Trauf-

höhe haben oder unterhalb der Dachfläche des Hauptgebäudes enden. 

Der alte Ortskern Münster wird von einer kleinteiligen Parzellenstruktur mit oftmals nur 

geringen Grundstücksbreiten, jedoch sehr tief von der öffentlichen Straße ausgehenden 

Grundstückstiefen geprägt. Da auf jeder Parzelle ein eigenständiges Gebäude steht, ist 

die Grundstücksparzellierung eine wesentliche Ursache für das vorhandene angenehm 

kleinteilige Ortsbild. Hinsichtlich der Bauweise bedingt dies jedoch auch, dass die Ge-

bäude wenigstens an einer seitlichen Grenzwand aneinander angebaut sind oder, bei 

fehlend angebautem Nachbarhaus, auf die gemeinsame Grundstücksgrenze oder nur 

geringfügig davon abgerückt errichtet wurden. Die nach heutigen Baurechtsverständnis 

genormten Begriffe für die Bauweise - offene, geschlossene oder abweichende Bau-

weise - sowie auch die nach dem Bauordnungsrecht nachzuweisenden Abstandsflächen 

sind hier oftmals nicht oder nur ungenügend nachweisbar. 

Um dieses, für den alten Ortskern Münster typische Siedlungsgefüge und Bebauungs-

bild zu erhalten, sollte bei einer Zusammenlegung oder Vereinigung von benachbarten 

Parzellen die vor der Vereinigung vorhandene Grundstücksteilung in den Baukörpern 

und den Fassaden der Gebäude ablesbar bleiben. 

  

traufständiges und giebelständiges Gebäude               Anbauten (untergeordnet) an das Hauptgebäude 
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▪ Baudichte und Höhe baulicher Anlagen 

Wesentlichen gestalterischen Einfluss auf die vorgenannte städtebauliche Bebauungs-

struktur haben selbstverständlich auch die Bebauungsdichte sowie die Höhe baulicher 

Anlagen. Da hierzu jedoch innerhalb des Bebauungsplanes bereits dementsprechende 

planungsrechtliche Festsetzungen erlassen wurden, können ergänzend Bestimmungen 

in der Gestaltungssatzung entfallen. 

▪ Dachformen, Dachneigung und Dacheindeckung 

Das Dach eines Einzelgebäudes und die im Kontext mit den Dächern der Nachbarge-

bäuden gebildete Dachlandschaft sind eindeutig prägend für den städtebaulichen und 

gestalterischen Gesamteindruck einer Ortslage – in der Nähe wie auch aus der Ferne. 

Die Ausbildung eines Daches mit seiner Dachform, Dachneigung, Firstrichtung und dem 

Verhältnis zum Baukörper trägt somit wesentlich zur Gestaltung der Dachlandschaft bei 

und vorliegend zum städtebaulichen Gesamteindruck des alten Ortskerns. Die durch 

Vielfalt und Geschlossenheit geprägte Dachlandschaft soll daher erhalten werden und 

der charakteristischen Baugestaltung der Umgebung angepasst sein. Sie ist bei der Er-

neuerung oder Neubauten von Dächern den alten Gegebenheiten, wie Firstrichtung, 

Dachformen, Eindeckung in Form und Farbe sowie Proportionen entsprechend in ihrer 

Gestaltung anzupassen. 

Anders als manchen Neubaugebieten gibt es im historischen Ortskern (noch) keine 

blauen, grünen oder anderen bunten Dächer, die durch ihre ungewöhnliche Farbigkeit 

aus dem Rahmen fallen. Die Regelfarbigkeit der Dachziegel bewegt sich im Bereich Rot-

Rotbraun-Braun. Typisch und prägend sind in vielen 

historischen Ortskernbereichen für alle Profanbauten 

jedoch naturrote Tonziegel. Eine schwarze Dacheinde-

ckung hatten nur die „besonderen“ Bauten wie das Rat-

haus, die Schule und die Kirche. Insgesamt wirken die 

Dachfarben ortsbildprägend und harmonisch aufeinan-

der abgestimmt. Modern interpretiert empfiehlt die 

Denkmalschutzbehörde, für alle Wohnhäuser, Nebengebäude und Scheunen, sowie 

Neubauten innerhalb des Gebietes rote bis rotbraune Ziegel bzw. Betonsteine vorzu-

schreiben. Dieser Empfehlung kommt die Gestaltungssatzung nach und trifft, um das 

vorhandene harmonische Erscheinungsbild langfristig zu erhalten, dementsprechende 

Festsetzungen für die Zulässigkeit der Dacheindeckung. Eine graue bzw. schwarze Ein-

deckung ist daher im vorgenannten Sinne nur in begründeten Ausnahmefällen zulässig. 

Glasierte Dachziegel sind unzulässig. Dachüberstände an Ortgang und Traufe wurden 

ebenfalls geregelt. 

Für den alten Ortskern üblich und vorherrschend ist das steile, symmetrische Satteldach, 

vereinzelt sind auch Walmdächer und Krüppelwalmdächer anzutreffen (vgl. Kap. 2.1.5 

Bestandsaufnahme und siehe nebenstehende Abbildung). 
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Flach- und Pultdächer, sieht man hier von 

kleineren Nebengebäuden oder Garagen 

ab, sowie Zeltdächer oder gewölbte Dach-

formen sind eher selten vorhanden und als 

Fremdköper in der gewachsenen Dach-

struktur zu identifizieren und sollten zu-

künftig zwingend vermieden werden. Die 

Dächer sind in der Regel symmetrisch und 

der First läuft in der Mitte des Gebäudes. 

Durch die Dachformen entstehen kom-

pakte Baukörper mit einer einfachen und 

klaren Geometrie. 

Flachdächer sind daher allenfalls abweichend möglich, wenn die Gebäude hinsichtlich 

Proportion und Gestaltung als Anbauten erkennbar sind, im Ortsbild daher nicht störend 

wirksam werden und als Terrassen oder mit Begrünung zur Steigerung der Wohnqualität 

beitragen können. Gleiches gilt für Garagen und Carports. 

Dachelemente (Krüppelwalmdach mit Satteldachgauben und Zwerchhaus): 

 

Die Dächer sind überwiegend in zimmermannsmäßiger Holzkonstruktion ausgeführt, 

Traufe und Ortgang sind ortsbildtypisch mit einem geringen Dachüberstand ausgebildet. 

Dachauf- und -einbauten sind als Elemente des Daches vorhanden und in Material und 

Farbe an die umgebenden Dachflächen bzw. an die Gesamtgestaltung des Gebäudes 

anzupassen. Anzahl und Proportionen der Auf- und Einbauten sind in der Gestaltungs-

festsetzung reglementiert, um Massierung und Überproportionalität nachhaltig zu ver-

meiden. 

→ Festsetzungen für die Gestaltungsmerkmale: Dachneigung, Dachform, Eindeckung 

(Material, Ziegelform, -farbe und Beschaffenheit): 

  

Krüppelwalmdach 

    Mansarddach 

Satteldach 

 

First 

Grat 

Kehle 

Ortgang 

Traufe 

Z
w

e
rc

h
h
a
u
s
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→ Dachform: 

Zugelassen werden für Hauptgebäude und straßenseitige Nebengebäude aus-

schließlich Sattel- und Walmdächer. Bei denkmalgeschützten Gebäuden sind vor-

handene, davon abweichende Dachformen zulässig und zu erhalten bzw. bei Sa-

nierungs- und Erneuerungsmaßnahmen wiederherzustellen. 

Ausnahmsweise zugelassen werden für Nebengebäude und Anbauten auch Pult-

dächer. Ausnahmsweise zugelassen werden überdies auch Flachdächer bei unter-

geordneten Gebäudeteilen, die z. B. als Terrasse genutzt oder begrünt werden so-

wie auch bei Garagen. 

Ausnahmsweise zulässig: 

moderner Flachdachanbau mit Dachterrasse, die 

Fassadengestaltung ist dem Ortsbild angepasst 

 

 

 

 

 

 

 

→ Dachneigung: 

Die zulässige Dachneigung der Dachflächen von Haupt- und Nebengebäuden wird 

in einem Bereich von 35° - 45° festgesetzt, die Dachflächen sind ausschließlich 

mit einer gleichsymmetrischen Neigung zulässig. 

Ausnahmsweise zugelassen sind geringere Dachneigungen für Nebengebäude, An-

bauten sowie untergeordneten Gebäudeteilen und bei Garagen. 

→ Dachfarbe und Dacheindeckung: 

Dachflächen von Haupt- und Nebengebäuden sind ausschließlich in roten, brau-

nen oder grauen, nicht engobierten Ton- oder Betondachsteinen einzudecken. 

Aus städtebaulich-gestalterischen Gründen sind hierbei bevorzugt naturrote Biber-

schwanzziegel zu verwenden. Bei denkmalgeschützten Gebäuden mit traditionellen 

Schieferdeckungen, Schiefergraten, Ortgängen und Firstlinien sind diese beizube-

halten bzw. wiederherzustellen und somit ebenfalls zulässig. 

Ausnahmsweise zugelassen sind für Nebengebäude, Anbauten sowie untergeord-

nete Gebäudeteile nicht strukturierte Gläser und nicht glänzende metallische Einde-

ckungen (Stehfalz- oder Titanzink, Kupfer ist unzulässig). 

Unzulässig sind insbesondere Dachdeckungen aus Kunstwerkstoffen, glänzenden 

metallischen Werkstoffen und Faserzementwerkstoffen. 
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Biberschwanz Doppelmulden Schiefer Schiefergrat 

→ Die Stellung baulicher Anlagen und daraus resultierend die Firstrichtung werden 

planungsrechtlich nicht vorgegeben. 

Es werden jedoch in § 2 der Gestaltungssatzung grundsätzliche Festsetzungen für 

die Gebäudestellung zur Straße hin getroffen, wonach die vorhandene trauf- oder 

giebelständige Stellung der Gebäude zur Erhaltung des historischen Ortsbildes 

grundsätzlich unverändert beizubehalten ist. 

→ Dachüberstände, Ortgang, Dachrinnen, Fallrohre: 

Bei bestehenden, ortsbildprägenden Gebäuden sind die charakteristischen Trauf- 

und Ortgangüberstande zu erhalten bzw. wiederherzustellen. Traufgesimse sind 

aus Holz, Stein oder Putz herzustellen. Nicht zugelassen ist die Verwendung von 

Ortgangziegeln und die Ausbildung der Ortgänge in glänzendem Blech oder Kunst-

stoff. Bei Sanierung und Umbau von ortsbildprägenden Bestandsgebäuden sollten 

die gebäudegestaltprägenden Trauf- und Dachabschlüsse erhalten oder wieder her-

gestellt werden, wie z. B. Holzgesimse oder Steingesimse, Ortgänge sollten ent-

sprechend der Art und Farbe der Dachfläche mit einer Zahnleiste und / oder mit 

einem Windbrett eingefasst werden. 

 

 

 

 

 

 

Windbrett Zahnschnittleiste Eckausbildung Zahnschnittleiste 

Für Dachrinnen und Fallrohre ist als Material nur Zinkblech zugelassen. Nicht zuge-

lassen ist Kunststoff sowie Kupfer, da der Werkstoff Kupfer aus wasserrechtlicher 

Sicht vermieden werden sollte (möglicher Austrag von Kupferbestandteilen in das 

Niederschlagswasser). 

→ Fernseh- und Rundfunkantennen werden restriktiv eingeschränkt, Parabolantennen 

im Frontfassadenbereich sind nicht zulässig. Werbebeschriftungen auf den Parabo-

lantennen sind ebenfalls nicht zulässig. Bei Anbringung auf dem Dach sollte die An-

tenne die technisch notwendige Größe (Durchmesser der Parabolantenne) nicht 
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überschreiten. Ein Mindestabstand zur Straßenfront oder den einsehbaren Seiten-

ansichten ist einzuhalten, um die Einsehbarkeit der Anlage zu minimieren. Zwar 

könnte technisch betrachtet von der Anbringung von Antennenanlagen im Außen-

bereich abgesehen werden, dies würde jedoch zu Eingriffen in die persönliche Frei-

heit bei der Wahl von Kommunikationstechniken und der nicht gewünschten Einrich-

tung einer „Monopolstellung“ für einen Anbieterkreis führen. 

 

In der Gestaltungssatzung wird in § 3 Nr. 1.4.3 bestimmt, dass Fernseh- und Rund-

funkantennen eine Höhe von 1,50 m nicht überschreiten dürfen und jeweils nur eine 

Fernseh- und Rundfunkantenne / Parabolantenne je Gebäude zulässig ist (siehe 

Bild oben links: unzulässige Doppel-Anordnung von Antenne und Parabolantenne). 

Diese Festsetzung ist auf eine Eigentumseinheit bezogen, d. h. bei real geteilten 

Doppelhäusern und Hausgruppen zählt jeder Gebäudeteil (z. B. eine Doppelhaus-

hälfte) als ein Gebäude i. S. dieser Festsetzung. Bei WEG-geteilten Einheiten zählt 

die eigentumsrechtliche Einheit als ein Gebäude, demnach ist die Zulässigkeit nicht 

auf jedes Wohneigentum einzeln zu beziehen (Bilder Mitte: unzulässige Mehrfach-

anordnung z. B. bei WEG-Teilung). 

Parabolantennen mit Werbebeschriftung und im Frontfassadenbereich eines Ge-

bäudes sind unzulässig (Bild oben rechts). 

▪ Dachein-/ -aufbauten (Dacheinschnitte, Gauben und Zwerchhäuser) 

Vielfach sind die Dächer im Plangebiet auch mit Gauben oder Zwerchgiebeln bestückt. 

Damit können die Dachgeschosse als zusätzlicher Wohn- oder Nutzraum generiert und 

angemessen belichtet werden. Im Sinne der Wohnraumschaffung ist der nachträgliche 

Ausbau von Dachgeschossen und somit die Nutzbarmachung durch Ausbau zusätzli-

cher Gauben gewünscht und soll mit gestalterischen Maßgaben in Harmonie gebracht 

werden. Die Belichtung der Dachräume kann in aller Regel nur mit Einzelgauben und 

stehenden Fensterformaten erreicht werden. Dachgauben bei Dachgeschossausbauten 

oder bei Um-/ Neubauten müssen prägende Dachstrukturen gleichwohl aufweisen. 

Dachgauben dürfen deshalb nicht in Größe und Form das Hauptdach dominieren, son-
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dern müssen sich sowohl als Einzelelement als auch in ihrer Gesamtheit in einem ange-

messenen Verhältnis dem Hauptdach unterordnen. Dies betrifft auch Zwerchhäuser, die 

sich zum Hauptdach niedriger absetzen sollen. Die Lage und Anordnung der Gauben 

solle auf die Gliederung der Fassade abgestimmt werden. Dabei ist darauf zu achten, 

dass ein gestalterisch angemessener Abstand zu Ortgang, Traufe und First eingehalten 

wird. 

→ Dachaufbauten, Dacheinschnitte: 

Als zulässige Form der Dachaufbauten wird nur eine ortsbildtypische Formgebung 

zugelassen als Sattel-, Schlepp oder Walmgaube. Die Festsetzung ist unabhängig 

von der Funktion des Gebäudes, ob Haupt- oder sonstige Nebengebäude. 

Ausnahmsweise kann bei Anwendung eines Zwerchhauses mit Satteldach zusätz-

lich noch eine davon abweichende Gaubenform zugelassen werden. 

Die Summe der Dachaufbauten sowie deren Anordnung innerhalb der Dachfläche 

werden begrenzt und gemäß nachstehender Abbildung festgesetzt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beispiele: 

Durch Mehrfachanordnung von Gauben, auch in Kombination mit Zwerchhaus und 

Einschnitten (Bild mittig), die Auswahl mehrerer Gaubenformen (Bild links) oder die 

Anordnung überbreiter Gauben (Bild rechts) vermittelt grundsätzlich den Eindruck 

von Disharmonie und „Unruhe“. Durch die Mehrfachanordnung übereinander wird 

zudem auch der Eindruck eines weiteren Vollgeschosses im Bereich des Daches 

vermittelt. 

Daher werden restriktive Gestaltungsmaßgaben in der Satzung erlassen: 

a) Die Gesamtbreite aller Dachaufbauten und Dacheinschnitte auf einer Dachseite 

darf höchstens die Hälfte der traufseitigen Fassadenlänge L dieser Dachseite 

betragen: 

∑𝑏 = 𝑏1 + 𝑏2 + 𝑏𝑛 ≤ 0,5 ∗ 𝐿(𝐹) 

b) Der höchste Punkt der Dachaufbauten und -einschnitte muss mindestens 0,60 

Meter unterhalb des Firstes, der niedrigste Punkt muss mindestens 0,90 Meter 

oberhalb der Traufe dieser Dachseite liegen. 
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c) Der seitliche Mindestabstand der Dachaufbauten und -einschnitte zum Ortgang 

sowie der Abstand dazwischen muss mindestens 15% der Trauflänge dieser 

Dachseite, jedoch mindestens jeweils 1,00 Meter betragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ Dachflächenfenster: 

Die Belichtung der Dachgeschosse ist ferner mit der Dachneigung angepassten 

Dachflächenfenstern möglich. Diese bringen jedoch gestalterische Nachteile mit 

sich und auch eine mögliche Blendwirkung durch auf die Glasflächen eintreffende 

Sonneneinstrahlung kann nicht ausgeschlossen werden. Sie werden daher nicht re-

gelmäßig, sondern aus gestalterischen Gründen nur in Ausnahmen zugelassen. 

Ausnahmsweise zugelassen sind einzelne Dachflächenfenster mit einer Größe von 

maximal 0,60 x 1,20 m, wenn sie von öffentlicher Fläche nicht einsehbar sind oder 

dies technisch-funktional begründet ist. 

→ Solartechnische Anlagen: 

Grundsätzlich ist im Sinne einer umweltgerechten Förderung regenerativer Energie-

formen der Einbau von solartechnischen Anlagen, wie z. B. thermische Solar- und / 

oder Photovoltaikanlagen zugelassen, wenn diese parallel zur Dachfläche ohne Auf-

ständerung montiert werden. 

 

 

Bild links: Montage parallel zur Dacheindeckung zulässig. 

mind.  0,90 m  

mind  0,60 m  

Traufe 
 
 
 

traufseitige 
Fassadenlänge L(F) 

                                 Trauflänge L(T) 
 
 

0,15 L(T)         b1           0,15 L(T)          b2          0,15 L(T) 
min. 1,0            min. 1,0 
 

 
b 

O
rt

ga
ng

 O
rtgang 
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Bild rechts: aufgeständerte Montage nur ausnahmsweise innerhalb der Dachflächen 

zulässig, die vom öffentlichen Straßenraum aus nicht direkt eingesehen 

werden können. 

Die aufgeständerte Bauweise ist ausnahmsweise nur auf den Dachflächen zulässig, 

die vom öffentlichen Straßenraum aus direkt nicht eingesehen werden können, da-

mit das städtebauliche Erscheinungsbild eines gesamten Straßenzuges bzw. das 

architektonische Bild eines Gebäudes nicht negativ beeinträchtigt wird. 

→ Zwerchhäuser: 

Zwerchhäuser / Zwerchgiebel sollen ebenfalls, 

dem Hauptgebäude untergeordnet, zugelassen 

werden. Als Dachform für das Zwerchhaus wird -

analog zu der zulässigen Dachform eines Haupt-

daches - nur ein Sattel- oder Walmdach zugelas-

sen. Die Dacheindeckung ist in Form und Farbe 

dem Hauptdach anzupassen. 

Ausnahmsweise kann bei Anwendung eines 

Zwerchhauses mit Satteldach zusätzlich noch 

eine davon abweichende Gaubenform zugelas-

sen  

Bild oben: Zwerchhaus / Gauben mit Satteldach 

Bild mitte: Zwerchhaus / Gauben mit Walmdach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Überhohe“ Zwerchhäuser (Bilder oben rechts), deren First bis in Höhe des Firstes 

des Haupthauses reichen, wirken sehr dominant und vermitteln den optischen Ein-

druck eines weiteren Vollgeschosses im Bereich des Daches. Die Gebäude wirken 

hierdurch „höher“.  
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▪ Fassade 

Vorherrschend im Ortsbild sind überwiegend verputzte Fassaden sowie teilweise auch 

sichtbare Fachwerkfassaden. Sie prägen im Zusammenspiel das charakteristische Ge-

samtbild des alten Ortskerns. Grundlage für die Beurteilung ist jeweils das Einzelge-

bäude in seiner charakteristischen Gesamtgestaltung und 

die dem Gebäudetypus entsprechende Fassade unter Be-

achtung der umgebenden Bebauung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Fassaden der denkmalgeschützten und ortsbildprägenden Gebäude sind bei Erneu-

erungs-, Sanierungs- und Umbaumaßnahmen zu erhalten. Maßveränderungen an sol-

chen Fassaden sind zu vermeiden. 
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Horizontale Gliederung der Fassaden durch Materialien 

oder Farbgebung, z. B. in den Sockel-, den Wand- bzw. 

den Geschossbereichen oder im Bereich des Daches; bei 

Gebäuden, die aus mehreren Einzelbaukörpern bestehen 

durch Unterbrechen der Fassade und Dachflächen, um 

die Einzelbaukörper durch Ihre Gestaltung sichtbar zu 

machen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die vorherigen Bilder zeigen deutlich die Gliederung der aneinander gebauten Baukör-

per und die stets harmonische Abstimmung in Form, Material und Farbe. 

Zur prägenden Fassadenansicht eines Gebäudes gehört nicht nur die Außenmauer und 

die darin eingelassenen Einbauten wie Türen und Fenster als solche, sondern weitere 

orts- und gebäudegestaltbe-

stimmende Bauteile und 

Fassadenelemente, wie z. 

Bsp. Hauseingänge, Tore, 

Rahmungen, Klappläden, 

Gesimse und Gewände, Er-

ker, Sockel, Wappen usw.  

 

 

Im alten Ortskern Münster sind beispielsweise oftmals 

historische Hofeinfahrten, als bloßer Torrahmen oder mit 

aufgehender Überbauung, zumeist aus ehemals land-

wirtschaftlichen Hofreiten, charakteristisch und somit zu 

erhalten. 
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Gebäudeuntypische und gestaltstörende Elemente (u.a. 

auch eine nachaußen wirkende, unangemessene und ge-

staltstörende Beleuchtung sowie Lichterketten, Werbean-

lagen und Schaufensterausstattungen, bildgestaltende 

Elemente in der Fassade etc.) wirken ortsbildstörend und 

sind zu vermeiden. 

Bei Neu- und Umbauvorhaben muss sich unter Berücksichtigung der städtebaulich zu 

beachtenden Merkmale die Gestaltung der Fassade in das Straßenbild einfügen, d. h. 

der Charakter der umliegenden ortstypischen Bebauungsstruktur muss sowohl im Maß 

der baulichen Nutzung wie der Geschossigkeit, als auch in der Gliederung, im Material 

und in der Farbigkeit der Fassade Berücksichtigung finden. Fassaden sind farblich so zu 

gestalten, dass die Farbtöne der Fassade einschließlich der zugehörigen Elemente (u.a. 

Fenster, Brüstungselemente etc.) dem Charakter des Gebäudes entsprechen. 

→ Daher soll der ursprüngliche Sockelcharakter in den 

Erdgeschosszonen erhalten werden und tragende 

Konstruktionen, wie Pfosten oder Mauerpfeiler an 

Gebäudeecken und im Bereich der Sockelzone - wo 

vorhanden - sichtbar bleiben oder wieder sichtbar ge-

macht werden. 

→ Glatte Außenfassaden sollen in ihrer Gestaltung der 

baulichen Umgebung und dem Ortsbild angepasst 

und können dennoch modern und zeitgemäß sein. 

→ Der Charakter der „Lochfassade“ bei Fachwerkhäu-

sern ist zu erhalten oder wiederherzustellen. 

→ Schaufenster sollen der Maßstäblichkeit des Erdge-

schosses angepasst sein. 

→ Vordächer sollen transparent und leicht wirken mit einer maximalen Ausladung von 

1,50 m. 
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→ Gebäude, die aus verschiedenen Einzelbaukörpern bestehen, sollen gegliedert und 

weder in den Fassaden noch in den Dachflächen zusammengezogen werden. Die 

Einzelbaukörper sollen durch Ihre Gestaltung sichtbar gemacht werden, wie z. B. in 

den Sockel-, den Wand- bzw. den Geschossbereichen oder im Bereich des Daches. 

Die Farbgebung der Einzelbaukörper eines Gebäudes könnte hierbei variieren, Ein-

zelbauteile könnten z. B. farblich abgehoben werden, jedoch sind die Bereiche har-

monisch aufeinander abzustimmen, auch in Bezug auf die farbliche Abgrenzung 

zum Nachbargebäude. Grelle und fluoreszierende Farbtöne zur Fassadengestal-

tung sind dabei grundsätzlich nicht geeignet. 

→ Bei Instandsetzungsarbeiten werden die Eigentümer dazu verpflichtet, vorhandenes 

Fachwerk zu erhalten und zutage tretendes Holzfachwerk wieder sichtbar zu ma-

chen, wenn besondere baugeschichtliche Gründe dafür bestehen. Sichtbares Fach-

werk soll den bestehenden Vorbildern nach mit einem entsprechenden Putz glatt 

oder von Hand verrieben gestaltet und mit mineralischen Farben angelegt werden. 

→ Balkone, Loggien und Gebäudebrücken können zugelassen werden, wenn sie die 

Geschlossenheit des Stadtbildes nicht beeinträchtigen bzw. im Straßenbild nicht in 

Erscheinung treten. 

→ Inschriften und Schnitzwerke sind aus historischen Gründen in jedem Fall nach den 

Regeln der Denkmalpflege zu erhalten. Moderne textliche, figürliche und farbliche 

Stilelemente und Fassadengestaltungen sind in einer verträglichen Proportion und 

Farbgebung auf die Umgebung abzustimmen. 

 

Der Neubau im obigen Bild wirkt fremd, ungeachtet versuchter gestalterischer Anpas-

sung im Bereich des Daches sowie in der Material- und Farbwahl im Fassadenbereich. 

Hier stören die Balkone und der Dacheinschnitt durch ihre Massivität und drängen sich 

so in den Vordergrund. Die Fassade wird daher kaum wahrnehmbar und in den Hinter-

grund gedrängt. 
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→ Fassaden- und Sockelgestaltung (§ 3 Nr. 2.1 ff), Nr. 2.2 ff): 

Für die Fassadengestaltung von Hauptgebäuden sind ausschließlich glatte mine-

ralische Putze zulässig. Vorhandene Sichtfachwerke und Steinfassaden sind frei-

zuhalten und handwerksgerecht zu sanieren. Die Gebäudesockel sind in Stein oder 

Putz zulässig. 

Unzulässig sind stark gemusterte Putzarten, wie z. B. Rauh- und Zierputze, sowie 

Fassadenbleche, Kunststoff- oder Faserzementfassadenverkleidungen. Sockelver-

kleidungen z. B. in Metall, Holz, Kunststoff oder Faserzement sowie in Steinfliesen 

sind unzulässig. 

Ausnahmsweise zugelassen sind bei Nebengebäuden Holzständerkonstruktionen 

mit Ausfachungen, verputzt, verschalt oder beplankt. Im Sockelbereich können aus-

nahmsweise ortsbildtypische Fliesen- und Keramikwerkstoffe zugelassen werden, 

da diese vermehrt in der Örtlichkeit anzutreffen sind. 

Positivbeispiele im alten Ortskern Münster: 

 

Bild links: Steinfassade Bild Mitte und rechts: ortsbildtypische Keramikfliesen 

im Sockel- und Fassadenbereich 

Bilder unten: ortsbilduntypische Sockelgestaltung, unzulässige Materialwahl links 

Natursteinplatten /-fliesen, Mitte Keramikfliesen, rechts Natur-Bruch-

stein 
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→ Gebäudedämmung (§ 3 Nr. 2.4): 

Außendämmungen bei ortsbildprägenden Gebäuden sind nur dann zulässig, wenn 

die Fassade in ihrem prägenden Erscheinungsbild nicht beeinträchtigt wird. Zuge-

lassen sind für die Gebäudedämmung ausschließlich nicht brennbare Dämmmate-

rialien. Nicht zugelassen werden Schaumkunststoffe (z. B. Polystyrol- und Polyuret-

handämmung). Gebäudedämmungen, die in den öffentlichen Verkehrsraum hinein-

ragen bzw. die Grundstücksgrenze zur öffentlichen Fläche überschreiten, ist ein ge-

sonderter Antrag bei der Gemeinde Münster zu stellen - nach erfolgter Prüfung und 

Erlaubnis wird hierzu ein Gestattungsvertrag abgeschlossen. 

→ Lichtelemente (§ 3 Nr. 2.5): 

Der Einsatz von Kunstlicht ist in unserer Gesellschaft nicht mehr wegzudenken. Im 

Außenbereich wird Kunstlicht zunehmend eingesetzt zu Gestaltungszwecken, die 

über die notwendige Beleuchtung, z. B. zum Ausleuchten von Wegen, Freisitzen 

etc., hinausgeht. In der Skizze unten sind nicht notwendige Lichtquellen dargestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit der Gestaltungssatzung soll die Außenbeleuchtung auf die notwendige Beleuch-

tung begrenzt bleiben, also Licht, das vordergründig der Sicherheit der Bürger*innen 

dient. Im gewerblichen Bereich wird Beleuchtung oftmals zu Werbezwecken einge-

setzt, es wird auf die Begründung zu den Werbeanlagen verwiesen. 

Bodenleuchten 

Gartenleuchten Fassadenleuchten 
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An und auf der Fassade angebrachte Licht- und Beleuchtungselemente, die nicht 

im Zusammenhang mit der Genehmigung von Werbeanlagen zu beurteilen sind, 

sind daher nur ausnahmsweise zulässig (z. B. für die Ausleuchtung ortsbildwichtiger 

Gebäudeeinzelelemente), da diese vordergründig nicht zwingend erforderlich sind. 

Zulässig hingegen ist die Beleuchtung von Hof- und Wegeflächen. Nicht zugelassen 

sind Lichterketten, buntes oder bewegtes Licht, selbstleuchtende oder angestrahlte 

Werbung (mit Ausnahme einer jährlichen Advents- und Weihnachtsbeleuchtung in 

unmittelbarer Verbindung mit weihnachtlicher Dekoration). 

Neben den gestalterischen Aspekten sind zudem auch natur- und artenschutzrecht-

liche Belange von Bedeutung. Daher gilt der Einsatz von Kunstlicht je nach Art und 

Ausmaß gemäß dem Bundesimmissionsschutzgesetz auch als schädliche Umwelt-

einwirkung. Ziel dieses Gesetzes ist, neben dem Menschen auch Tiere und Pflanzen 

vor schädlichen Lichtimmissionen zu schützen. Licht auf angrenzende Grundstücke 

oder Lebensräume nachtaktiver oder nachts ruhebedürftiger Tiere ist daher grund-

sätzlich zu vermeiden. 

 

 

(Wand-)Leuchten einsetzen, die das 

Licht nur nach unten abstrahlen 

Fluter und Strahler nur horizontal 

montieren und nach unten ausrichten 

Gerichtete Leuchtmittel wie Reflek-

tor- und Kopfspiegellampen zum 

Austausch für Laternen verwenden. 

Lichtstrommenge von 100 Lumen pro 

Lampe. 

Quelle: 

Empfehlungen u. Planungshilfen f. Eigen-

tümer, Umweltverträgliche Außenbe-

leuchtung am Haus und im Garten, Bio-

sphärenreservat Rhön, Hrsg.: Verwaltun-

gen UNESCO-Biosphärenreservat Rhön, 

https://www.biosphaerenreservat-

rhoen.de/service/publikationen 
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→ Haustechnische Anlagen (§ 3 Nr. 2.6): 

Technische Außengeräte, wie z. B. der Klima- und Lüftungstechnik, sind nur an von 

öffentlichen Flächen aus nicht einsehbaren Gebäudeteilen zulässig. 

   

Beispiel: 

Klimageräte: auf dem Dach und an der Fassade nur an solchen Standorten zulässig, 

die von der öffentlichen Straße aus nicht eingesehen werden können, also auf der 

straßenabgewandten Gebäudeseite; Bild oben rechts: Standort des Klimagerätes 

nicht einsehbar ausgeführt. 

Abbildung unten:    von der Straße aus einsehbare Bereiche 

 

 

→ Sonstige Gliederungselemente der Gebäudefassade: 

Einige ortsbildprägende Gebäude im alten Ortskern weisen neben den Fensteröff-

nungen und dem Sockel zusätzliche Gliederungselemente auf, wie z. B. Gesimse, 

Fenstergewände, kräftige Fensterbänke und Konsolen sowie Klappläden - sie kön-

nen die Fassade kleinteilig gliedern und verändern die Proportionen erheblich. Wer-

den die vorhandenen Gliederungselemente bspw. im Zuge von Sanierungs- und 

Modernisierungsmaßnahmen entfernt (z.B. im Zusammenhang mit dem Anbringen 

einer Außendämmung), dann wird die Fassade ausdrucksloser, abweisender und 
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geschlossener wirken als vorher. Um die Qualitäten in der Gliederung der Gebäude 

zu bewahren, sollten vorhandene Gliederungselemente erhalten werden oder be-

reits in der Vergangenheit „wegmodernisierte“ Elemente wiederhergestellt oder neu 

herausgearbeitet werden. Bei neuen Gebäuden ohne vorhandene Gliederungsele-

mente sollte bei Gestaltungsmaßnahmen an der Fassade untersucht werden, ob die 

Gestaltung durch zusätzliche Gliederungselemente verbessert werden kann. 

▪ Farben 

Eine harmonische Gesamterscheinung des Ortsbildes resultiert aus untereinander ab-

gestimmten Fassadenfarben und Farbintensitäten. Da es früher nur eine bestimmte Aus-

wahl an Materialien zur Farbgestaltung gab, wurden natürliche, regionale Materialien 

des Erdfarbenspektrums verwendet. Auf diese Farbgestaltung, die auch historische Ge-

bäude einschließt, soll zurückgegriffen werden, um ein einheitliches ausgewogenes Er-

scheinungsbild zu bewahren. 

Im dicht bebauten Ortskern der Gemeinde Münster stehen die Häuser oft nicht solitär 

und sind - auch als freistehendes Einzelhaus – in einen Bebauungszusammenhang in 

unmittelbarer Nachbarschaft zueinander eingebunden. Damit die Einzelhäuser, die be-

reits durch abweichende Materialen und Proportionen sich von ihren jeweiligen Nach-

bargebäuden unterscheiden letztlich als ein harmonisches Gefüge darstellen, muss die 

Farbe eines Gebäudes anhand einer festgelegten zusammenstimmenden Farbpalette 

gewählt sein. Andernfalls können Straßenzüge oder Ortslagen als ein zusammengewür-

feltes Nebeneinander aus „bunten Würfeln“ wirken. Die Farbe sollte - stets wechselseitig 

- die Nachbarschaft ergänzen und ihr einen zwar eigenen, aber passenden Farbklang 

hinzufügen. 

Zum harmonischen Einfügen in die städtebauliche Umgebung ist die Wahl einer Farbe 

die gestalterische Grundlage, um von einer möglichst großen Anzahl von Bürgern als 

angenehm und im Gesamtzusammenhang passend empfunden zu werden. Farben an 

einer Fassade müssen jedoch allgemeineren Ansprüchen genügen als Farben an einer 

Wohnzimmerwand. Gerade starke Farben und große Farbkontraste können sehr unter-

schiedlich wahrgenommen werden. Jedoch soll auch vermieden werden, dass aufgrund 

einer zu engen Auslegung der Farbpalette eine Eintönigkeit und ein uniformes städte-

bauliches Erscheinungsbild erzeugt wird. Die Harmonie eines bebauten Ortsteiles 

wächst mit der abgestimmten Vielfältigkeit der Bebauung. Ein Ortsteil mit z. B. aus-

schließlich rot eingedeckten, weißen Gebäuden wirkt steril und kalt. 

Daher können insbesondere die Sockel oder Tür- und Fenstergewände eines Gebäudes 

in einem abgestimmten Farbton akzentuiert werden, um dem Gebäude einen individuel-

len Charakter zu verleihen und die Fassaden gleichzeitig zu beleben. Daher wird die 

Farbauswahl auf diese Gestaltungselemente nicht bezogen. 

Die Farbgebung der Fassaden sollte, auch mit modernen Akzenten versehen, sich in die 

Umgebung einfügen und als Spiegel eines zukunftsorientierten Stadtbildes im Einklang 

mit der Historie dienen. 
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→ Putzfassaden sind aus dem Erdfarben-

spektrum zu wählen in den Grundfarb-

tönen Braun, Ocker und Weiß. Grau als 

Farbton ist ebenfalls zulässig. 

Die Farbtöne können in verschiedenen 

Mischungen, Schattierungen und Abtö-

nungen aus diesen Grundfarbtönen ver-

wendet werden. Die Farbgebung muss 

sich in die Farbintensität der Umgebung 

einfügen.  

→ Glänzende Anstriche sind nicht zulässig. 

→ Es dürfen auch keine grellen, spiegeln-

den oder fluoreszierenden Farbtöne ver-

wendet werden. 

▪ Fenster, Schaufenster, Türen 

Fensteröffnungen sind ein wesentliches, wenn nicht sogar das wichtigste architektoni-

sche Gliederungselement einer Fassade und damit der gesamten Gebäudegestaltung 

und -typologie. Ihre Größe, das Format, die Anzahl und die Anordnung sowie auch die 

Detailausbildung prägen den Charakter und bestimmen den Gesamteindruck eines Ge-

bäudes, sie sind damit auch Zeitzeugen der jeweiligen Bauepoche. Damit hängt es maß-

geblich auch von den Fensteröffnungen ab, ob ein Gebäude abweisend oder einladend 

wirkt. 

Im Sinne der Ortsbildgestaltung sind daher die vorhandenen Strukturen zu erhalten, zu 

sanieren und ggf. wiederherzustellen. Die Wandöffnungen für Fenster müssen in einer 

Fassade überwiegend gleich groß sein, die Maßstäblichkeit der Fassadengliederung ist 

zu erhalten. Bei neuen Fassaden (Neubau, Fassadenumbau) sind Fenster und Fenster-

türen in der Größe und Gliederung an überlieferten Maßverhältnissen zu orientieren und 

anzupassen. Das Verhältnis der Fensterflächen zu den geschlossenen Fassaden-/ 

Wandfläche muss dem Charakter des Gebäudes entsprechen. 

Die Fensterformate im Gebäudebestand zeigen fast ausschließlich stehende Fenster-

formate. Mit der Bezeichnung „stehendes Fenster“ wird das Breiten-/ Höhenverhältnis 

bezeichnet, wonach die Bauhöhe des Fensters größer als dessen Breite ist. Zugelassen 

sind daher Fenster mit deutlich aufrechtstehenden Fensterformaten. 

 

 

 

liegend     -     stehend 

Farbspektrum 

 

Oben: Erdfarben 

Rechts: Grau 
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Typisch ist das Seitenverhältnis von Fensterbreite zu Fensterhöhe von 2:3 bis max. 3:4. 

Die Übereinstimmung mit der Gebäudetypologie des baulichen Bestandes und dem 

Ortsbild kann angenommen werden, wenn: 

− Einzelfenster unter einem Rahmenaußenmaß von 0,60 m Breite einflügelig ohne 

Sprossengliederung ausgeführt werden; 

− Einzelfenster mit einem Rahmenaußenmaß bis zu einer Breite von 0,85 m ebenfalls 

einflüglig ausgeführt, jedoch gestalterisch angemessen durch Sprossen gegliedert 

werden; 

− Einzelfenster mit einem Rahmenaußenmaß von mehr als 0,85 m Breite grundsätzlich 

mehrflügelig ausgeführt werden und durch Sprossen untergliedert sind. 

Größere Fensterelemente, z.B. für Terrassen und Loggien, oder bodentiefe Fenster 

(französische Fenster) müssen auf die Gesamtfassade abgestimmt und entsprechend 

gegliedert sein. 

 

In der Gestaltungssatzung wurde zur Zulässigkeit von Sprossen bestimmt (§ 3 Nr. 4.5), 

dass diese ausschließlich glasteilend oder als Wiener-Sprosse auszuführen sind. Auf 

die Glasscheiben aufgeklebte oder in den Zwischenräumen der Glasscheiben (bei Mehr-

fachverglasung) liegende (Hellma-)Sprossen sind nicht zulässig. 

  

Bild oben: Fenstergliederung 

Bilder unten: Sprosseneinteilung bei Fenstern 

Sprosseneinteilungen bei stehenden 
Fensterformaten 
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Begrifflichkeiten zu Fenstern: 

  

 Fenstereinfassung / Gewände 

 Fensterladen 

 Oberlicht 

 Rahmen 

 Flügel 

 Pfosten (nur bei Doppelflügel) 

 Sprossen 

 Wetterschiene 

 Fensterbank 

 

 

Bild Links: Vorhandene Fensteröffnungen wurden mit Glasbausteinen „ausgemauert“, 

diese wirken ortsfremd und sind dem Erscheinungsbild wenig zuträglich. 

Bild Mitte: Materialwahl (im Bsp. hier Kunststoff), der Mix aus unterschiedlichen Formen 

und Proportionen sowie Einteilungen (mit und ohne Sprossen) als auch die 

Verwendung von Kunststoffrollläden zerstören insgesamt das Empfinden um 

das sonst noch intakte Erscheinungsbild. Durch die Fensterumrandungen 

wirken die gestalterischen Missgriffe bei der Auswahl der Fenster noch dras-

tischer. 
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Bild rechts: Im Obergeschoss wurde die einstige Fensterform durch nachträglichen Ein-

bau, hier: ein liegendes Fensterformat, nachteilig verändert, zudem wird 

durch die farblich hervorgehobenen Fenstereinrahmungen die gedrungene 

Wirkung verstärkt. 

 

Moderne Fensteröffnungen und 

ein großes Loch im Erdgeschoss 

(Bild links) oder das Verschließen 

der Öffnungen durch ein Garagen-

Schwingtor wie im rechten Bild 

lassen die Fassaden wenig zu-

sammenhängend und harmonisch 

wirken, trotz horizontaler Gliede-

rungen des Gebäudes auf dem 

rechten Bild. 

 

 

 

 

 

Bilder unten: aus dem charakteristischen Erscheinungsbild wurden z. B. die einstigen 

Fensterläden entnommen und durch Rollläden ersetzt, zudem wurden einstige Fenster- 

und Türelemente durch abweichende Formate ausgetauscht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Sinne der Festsetzung in der Gestaltungssatzung zu § 3 Nr. 4.4 sind Ausnahmen von 

den zuvor erläuterten Gestaltungsregeln nur in besonderen Ausnahmefällen zulässig, 

wenn z. B. bauliche Voraussetzungen keine andere Gestaltung zulassen. 
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Vordergründig soll die natürliche Belichtung von Räumen durch die Gestaltungsregeln 

nicht ausgeschlossen werden, da das gesunde Wohnen und Arbeiten mit natürlichem 

Licht einhergeht. 

→ Fenstereinfassungen: 

Häufig werden die Öffnungen der Fenster auch durch Gewände oder Putzfaschen 

betont. Die Fensteröffnungen erscheinen durch die Rahmung größer, die Fassade 

wirkt offener. 

Vor allem bei Maßnahmen zur Außendämmung werden vorhandene Fenstereinfas-

sungen häufig entfernt und nicht wieder durch andere Maßnahmen, wie z. B. Putz-

faschen ersetzt. Die Fensteröffnungen sind dann nicht mehr als gerahmte Öffnun-

gen, sondern nur noch als „dunkle Löcher“ in der Fassade wahrnehmbar. Anders 

als bei Neubauten, bei denen die Öffnungsmaße in der Regel darauf abgestimmt 

sind, dass keine Fensterumrahmungen erforderlich sind, wirken ältere Gebäude 

ohne Fensterumrahmungen häufig verschlossen und abweisend. 

 

→ Fensterumrandungen aus Stein, Metall oder auch aus Sichtbeton können zur Über-

leitung in die Moderne eingesetzt werden. 

Zusammenhängende Fassade (Bild links) durch Angleichung der Fensteröffnungen und 

„Verschließen“ der Toreinfahrt durch ein Hoftor. Das rechte Gebäude wirkt harmonisch 

aufgrund der Sandsteinumrandungen und der massiven Fensterbänke (siehe auch Bild 

Mitte und rechts), zusätzlich unterstreichen die Holzklappläden die abgestimmte Fas-

sade. Auch die Farbgebung der Klappläden wirkt nicht störend, sondern akzentuiert die 

stimmige Farbgestaltung. 
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In den beiden äußeren Bildern sind Sprossenfenster eingesetzt, im mittleren Bild eine 

moderne Fensterform ohne Sprossenfenster. 

→ Fenstereinteilung: 

Die Ausführung mit Sprossen und deren Formate sind nicht zwingend zu verwen-

den, deren Verwendung sowie das Material richten sich nach dem Gebäudestil und 

historischen Vorbild. Historische Fensterteilungen sind eigentlich aus der Not her-

aus entstanden. Die Möglichkeiten zur Herstellung großer Scheiben waren früher 

nur eingeschränkt vorhanden und es war notwendig, die Fenster aus mehreren klei-

neren Scheiben zusammenzusetzen. 

Heute ist die Herstellung nahezu aller Fenstergrößen 

aus einer Scheibe technisch problemlos möglich, je-

doch verändert der Verzicht der Fensterteilung das 

Aussehen des Gebäudes stark. Geteilte Fenster mit 

schlanken Profilen gliedern die Fensteröffnung kleintei-

lig in ein feines Netz aus kleinen Öffnungen. Das Fens-

ter ist durch die Unterteilung deutlich mehr als ein 

„Loch in der Wand“. 

Auch bei modernen Gebäuden wirkt die Kleinteiligkeit 

der Fassade, der Dachgestaltung und der Fenster so, 

dass ein insgesamt harmonisches Bild erzeugt wird, 

welches das Gebäude gut in die Umgebung einbindet. 

Das Ersetzen von Fenstern ist daher so zu gestalten, dass 

vorhandene Umrandungen und Einteilungen erhalten oder 

angemessen übernommen werden. Neue Fenster müssen 

in Form und Größe den prägenden Maßverhältnissen ent-

sprechen. 

→ Schaufenster: 

Das Erdgeschoss eines Geschäftsgebäudes mit Schaufenstern wird in der Regel in 

kürzeren Abständen umgebaut als die Obergeschosse. Ein Mieterwechsel bedeutet 

hier häufig auch eine Anpassung der Fassadenfront an die veränderten Bedürfnisse 

des neuen Ladenbetreibers. Beim Umbau von Ladenfronten wird das Erdgeschoss 

häufig gestalterisch unabhängig von den darüberliegenden Geschossen betrachtet 

und es wird selten auf die Fassadengestaltung der darüberliegenden Gebäudeteile 

abgestimmt. Die Obergeschosse stehen dann auf einem Erdgeschoss, welches zu 

einem anderen Gebäude zu gehören scheint. 

Für die Gesamtansicht der Fassade ist ein fehlender Zusammenhang zwischen dem 

Erdgeschoss und den Obergeschossen negativ und sollte daher vermieden werden. 

Das Erdgeschoss sollte nicht nur statisch-konstruktiv, sondern auch gestalterisch 

die zur Gesamtansicht passende Basis und das „Fundament“ für die darüberliegen-

den Geschosse bilden. 
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Bei allen Fenstern sind aufgeklebte und zwischen den Scheiben liegende Sprossen ge-

nerell unzulässig. 

 

Schaufenster, Schaukästen, Werbeanlagen sollen sich in 

die vorgegebene Fassadenaufteilung einfügen und die ar-

chitektonische Formensprache unterstreichen. Dies kann 

hinreichend angenommen werden, wenn die Schaufenster 

einschließlich der Ladeneingänge in der Anordnung und 

Gestaltung stimmig proportioniert mit der Gesamtfassade 

sind und nicht die Gesamtbreite der Gebäudefassade ein-

nehmen, die Schaufensterfront sollte dazu durch Pfeiler, 

Stützen oder Wandflächen untergliedert sein. Dabei ist da-

rauf zu achten, dass keine liegenden Formate entstehen. 

Eine angemessene Höhengliederung (z. B durch Ober-

lichtkämpfer) ist gegebenenfalls zu berücksichtigen. In dem rechten unteren Bild ist ge-

zeigt, wie sich die Werbeanlage dezent und angepasst in die Fassade integriert. 

  



 
Begründung  Gemeinde Münster (Hessen)f 
Satzung Bebauungsplan M 40 „Alter Ortskern Münster“ 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 Fassung vom: 07.06.2021 Seite 105 

 

InfraPro Ingenieur GmbH & Co. KG  

Die Bilder unten zeigen die im Erdgeschoss nur wenig an die sonst intakte Bausubstanz 

(mit Ausnahme des Transparentes im Obergeschoss, Bild rechts und links oben) ange-

legte Proportion der Schaufenster und die nicht ange-

passte Materialwahl. Weder Gestaltungsmerkmale zur 

Form noch zur Größe wurden berücksichtigt, es wurden 

liegende statt stehende Formate verwendet (Bild links 

und rechts oben), die Gewändeumrandungen aus Sand-

stein wurden entfernt oder beim Umbau als charakteristi-

sches Stilmittel nicht (mehr) eingesetzt.  

Im Bild rechts unten wurde im gewerblich genutzten Erd-

geschoss versucht, durch die Farbgebung das Material 

Sandstein zu imitieren. Material, Farbgebung und auch 

die Fensterformen und Materialität bzw. Einteilung der 

Fenster wirken fremd und passen sich nicht in das histo-

rische Gesamtbild ein. 

Der Satzungsinhalt soll sichern, dass die Qualitäten der 

vorhandenen Fassadengliederungen langfristig erhalten 

bleiben und sich Neubauten in das so gewachsene Orts-

bild einfügen. Vorhandene historische Fenster sind nach 

Möglichkeit zu sanieren und weiter zu verwenden. 

▪ Balkone / Loggien 

Zugelassen werden können Balkone und Loggien, wenn sie sich in das Straßenbild ein-

gliedern und den Gestaltungsmerkmalen des Gebäudes nicht widersprechen. 

Im alten Ortskern grenzen in vielen Bereichen die Gebäude direkt an den öffentlichen 

Verkehrsraum oder sind nur wenige Zentimeter von der Grundstücksgrenze zurückver-

setzt. Daher sind straßenseitig angeordnete Terrassen und Loggien gut von der Straße 

aus einzusehen, die Balkonbrüstungen werden visuell gut wahrgenommen und werden 
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von der Öffentlichkeit somit auch als Gestaltungsmerkmale der Fassade erkannt. In den 

Bereichen, wo Gärten oder Höfe direkt an den öffentlichen Raum angrenzen, werden die 

Straßen und Plätze nicht von den Fassaden der Gebäude, sondern von Mauern, Toren 

und Zäunen begrenzt. Über die Zulässigkeit von Einfriedungen erfolgt eine gesonderte 

Darstellung. 

→ Zugelassen sind für Balkonbrüstungen und Sichtschutzeinrichtungen nur filigrane 

Materialkonstruktionen, mit nach innen gesetzten transparenten Füllfeldern (z. B. 

Glas). 

→ Ausnahmsweise sind auch andere Materialien zulässig, wenn sie sich in Form und 

Farbe an die Charakteristik des Gebäudes harmonisch anpassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildbeispiele oben: Dem Gebäudetyp angemessene Balkongestaltung 
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Bilder oben: In Materialität- und auch Farbgebung wenig angepasste Balkonbrüstungen 

und eine Loggia. 

▪ Tür- und Toranlagen 

Erneuerungen von Türen / Hauseingängen und Toren in bestehenden Gebäuden sollen, 

soweit im originalen Bestand vorhanden, erhalten oder nach überlieferten Vorbildern 

wiederhergestellt und mit der Architektur des Hauses in Einklang gebracht werden. 

Das Entfernen von Fenstern und Haustüren in denkmalgeschützten Gebäuden darf nur 

im Einvernehmen mit der dafür zuständigen Denkmalschutzbehörde geschehen. 

→ Haustüren sowie Hof-/ Einfriedungs- und Garagentore sollen vorzugsweise aus 

Echtholz- oder Metall ausgeführt werden. Für Garagentore wird keine Materialität 

festgesetzt, eine Ausnahme bildet zudem Kunststoff als Werkstoff bei Haustüren. 

Diese können, z. B. aus wirtschaftlichen Gründen, ausnahmsweise auch in Kunst-

stoff eingebaut werden, wenn sich die Farbgebung an die Fassadengestaltung 

(weiß, grau oder schwarz) angleicht. Garagentore sowie in Gebäude integrierte Tore 
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mit geschlossener Ansichtsfläche müssen im halben Abstand ihrer Bauhöhe von der 

öffentlichen Verkehrsfläche entfernt angeordnet werden. 

→ Für Haustüren sind ausnahmsweise auch Glaseinlagen zulässig, um die Belichtung 

der Flure besser gewährleisten zu können. Die Glaseinsätze müssen jedoch in un-

tergeordneter Flächengröße zum übrigen Türblatt sein. 

→ Unzulässig sind Holzimitationen. 

 

 

 

 

 

  Holztore im Bereich von Garagen oder grenzständige 

Hoftore mit geschlossener Ansichtsfläche. 

  Offene Durchfahrt als 

Alternative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos oben: Metalltore als grenzständiges Hof- oder 

Garagentor wirken einerseits hinsichtlich der Materialität unpassend 

auf die Umgebungsbebauung und aufgrund der Dimensionen erdrü-

ckend, abweisend und unangemessen. 



 
Begründung  Gemeinde Münster (Hessen)f 
Satzung Bebauungsplan M 40 „Alter Ortskern Münster“ 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 Fassung vom: 07.06.2021 Seite 109 

 

InfraPro Ingenieur GmbH & Co. KG  

▪ Einfriedungen 

Über die Gestaltung und Höhe von Einfriedungen können gemäß § 91 Abs. 1 Nr. 3 HBO 

örtliche Bauvorschriften erlassen werden. 

Für das Ortsbild und den Gesamteindruck eines Straßenzuges sind Einfriedungen und 

Tore als Gestaltungselemente direkt an der Grenze zum öffentlichen Straßenraum sehr 

wichtig. Es ist etwas anderes, ob der Gehweg an einem Zaun aus Stabgittermatten oder 

Maschendraht entlangführt, die beide auch in einem Gewerbegebiet zu finden wären, 

oder an einer Mauer oder einem geschmiedeten Zaun. Die Satzungsfestsetzungen zu 

Einfriedungen dienen dem Erhalt der im alten Ortskern nur noch spärlich vorhandenen 

hochwertigen Einfriedungen und der gestalterischen Integration von neuen Einfriedungs-

elementen. 

→ Ortsbildprägende Hoftoranlagen und Einfriedungen als städtebaulich prägende Ele-

mente sollen erhalten werden. 

→ Einfriedungen sind als verputzte Mauern, in sichtbarem Mauerwerk in Anlehnung an 

historische Vorbilder oder als traditionell gestaltete Metallzäune mit senkrecht ste-

henden Stäben auszuführen. Die Einfriedungen sind nur bis zu einer Höhe von 2,00 

m zulässig. Die Bepflanzung entlang der Einfriedung soll als standortheimische He-

cke möglich sein. 

→ Ausnahmsweise sollen auch Holzstabzäune zugelassen werden können, mit einer 

Stabbreite von maximal 8 cm und einem Abstand der Zaunstäbe zueinander in min-

destens dem Maß wie sie selbst breit sind. Holzflechtzäune oder gegeneinander in 

Ebenen versetzte Holzlattenzäune sind unzulässig. 

→ Mit Ausnahme der zulässigen Mauern sollen geschlossene Ansichtsflächen nicht 

zugelassen werden. Hinsichtlich der Materialauswahl sollen Kunststoffe, Maschen-

drahtzäune oder Holzimitationen unzulässig sein. 

▪ Werbeanlagen 

Für die Geschäftsleute, Gewerbetreibende, Freiberufler und sonstig Tätige sowie auch 

für die Kunden sind die Werbeanlagen nahezu unverzichtbar. Nur durch eine Werbean-

lage erhält das Geschäft oder die Dienstleistung einen Namen und der Kunde die Bot-

schaft des Werbetreibenden und die Informationen über das Angebot. 

Aber nicht nur die Werbeanlage wirbt um Kunden. Insgesamt entscheidet der Gesamt-

eindruck im Wechselspiel zwischen der Werbeanlage und dem Gebäude, an dem sie 

angebracht ist. Und da wirkt in der Regel eine kleine, gut in die Gebäudeansicht und die 

Ladenfont integrierte Anlage hochwertiger als eine Vielzahl riesiger bunter Schilder, die 

ohnehin niemand richtig liest bzw. lesen kann, da die Fülle der Informationen, Formen 

und Farben in der Kürze der Zeit, die der Betrachter zum Verstehen hat, diesen schnell 

überfordert. Weniger ist häufig mehr. 

In Bereich des alten Ortskerns Münster sind die Geschäfte etc. nahezu ausschließlich 

auf das Umfeld um die Frankfurter Straße beschränkt. Dort finden sich entsprechend der 
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funktionalen Aufgabe Läden, Dienstleistungs- und Gastronomiebetriebe. Die damit ein-

hergehende (potentielle) Anhäufung von Werbeanlagen steht oft im Gegensatz zum Er-

scheinungsbild historischer oder ortsbildprägender Gebäude und dem Straßenbild ins-

gesamt. Werbeanlagen müssen sich im Erscheinungsbild angemessen und harmonisch 

in die Fassade und Architektur des Gebäudes einfügen. Dies betrifft die Gestaltung und 

Größe der Werbeanlage als auch die Farbigkeit, Anordnung und Aus-/ Beleuchtung der 

Anlage. Die Werbanlage soll sich dabei am Gebäudetypus und -charakter orientieren. 

Die gestalterischen Werte einer Fassade und seine Wirkung auf das Ortsbild sollen nicht 

durch Werbeanlagen negativ beeinträchtigt werden. 

In der Regel finden sich Läden und Verbrauchergeschäfte im Erdgeschoss eines Ge-

bäudes, wohingegen Dienstleistungen auch in den Obergeschossen vorkommen. Nicht 

selten ist nur ein einziger Anbieter in einem Gebäude, oftmals sind mehrere Betriebe, 

die mit Werbung oder Hinweisen auf sich aufmerksam machen wollen, unter einem Dach 

in mehreren Geschossebenen oder nebeneinander anzutreffen. Die Werbeanlagen sind 

dann auf ein verträgliches Maß zu beschränken, sowohl im Erscheinungsbild (Größe, 

Farbigkeit) als auch in der Häufigkeit; eine Massierung von Werbeanlagen ist unbedingt 

zu vermeiden. Bei mehreren Gewerbeeinheiten in einem Gebäude sollen die Werbean-

lagen in Anzahl und Gestaltung aufeinander abgestimmt werden. 

Auch die Anordnung der Werbeanlage - parallel zur Wand oder auskragend / rechtwink-

lig zur Fassade - ist zu beschränken. Eine unangemessene Häufung und unkoordinierte 

Anbringung von Werbeanlagen und damit eine Überfrachtung einzelner Gebäudefassa-

den ist zwingend zu vermeiden. 

Als „Stätte der Leistung“ sind die Gebäude bezeichnet, in denen die Ladenfläche, der 

Gastronomiebetrieb, die Dienstleistungseinrichtungen usw. direkt untergebracht sind. 

Eine Werbeanlage an der nächsten Straßenecke oder am Nachbargebäude ist nicht zu-

lässig. Es muss ein direkter Bezug von Gebäudenutzung und Werbeanlage bestehen. 

Von den gestalterischen Festsetzungen sind solche Werbemaßnahmen und -anlagen 

ausgenommen, die nur dem Hinweis dienen, wie z. B. in der Außenwandflucht liegende 

oder selbstständig angebrachte Haus- und Hinweisschilder, die nicht größer als 0,15 m² 

sind und sich in der Farbe und Form in die Gestaltung einfügen. 

Beispiele: 

Hausnummer, Hinweisschild Praxis überdimensionierter Hinweis 
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Zudem sind Werbeanlagen für zeitlich begrenzte Veranstaltungen (z. B. Aus-/ Schluss-

verkäufe, Saisongeschäfte, Theater-, Sport-, Musik-, bzw. Vereins-, Kirchenveranstal-

tungen etc.) nicht betroffen. Es gilt jedoch eine maximale Dauer für das Anbringen der 

Werbeanlage von 14 Tagen an der Stätte der Leistung. 

6.2.2 Örtliche Bauvorschriften über die Gestaltung von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge 

und Abstellplätzen für Fahrräder (§ 91 Abs. 1 Nr. 4 HBO) 

Sofern eine Gefährdung des Grundwassers durch schädliche Einträge ausgeschlossen ist, 

sind befestige Stellplätze/Abstellplätze mit wasserdurchlässiger oder teilbegrünter Oberfläche 

auszubilden (z.B. Breitfugenpflaster, Rasengitter oder andere versickerungsaktive Materialien) 

herzustellen, sofern das auf ihnen anfallende Niederschlagswasser nicht anderweitig versi-

ckert werden kann und wasserrechtliche Belange / Verbote (z. B. Trinkwasserschutzgebiets-

verordnung) nicht entgegenstehen. 

Ausnahmsweise können diese wasserundurchlässig befestigt werden, wenn dies aus Grün-

den des Grundwasserschutzes oder im Sinne eines barrierefreien Ausbaus erforderlich ist 

(über das Erfordernis einer wasserundurchlässigen Befestigung wird im Rahmen eines was-

serrechtlichen Genehmigungsverfahrens durch die zuständige Untere Wasserbehörde ent-

schieden). 

Ziel dieser Festsetzungen ist es, die Abwasseranlagen (Kanäle und Kläranlage) sowie auch 

die Vorfluter der Gemeinde Münster nicht mit zusätzlichem Niederschlagswasser zu be- oder 

überlasten. In diesem Sinne sollen auch die nicht baulich in Anspruch genommenen Grund-

stücksflächen gärtnerisch angelegt und genutzt werden. 

6.2.3 Örtliche Bauvorschriften über die Begrünung von baulichen Anlagen sowie über 

die Nutzung, Gestaltung und Bepflanzung der Grundstücksfreiflächen (§ 91 Abs. 

1 Nr. 5 HBO) 

Um Bodenversiegelungen bestmöglich zu vermeiden, sind befestigte sowie vollständig versie-

gelte Flächen auf das erforderliche Mindestmaß zu beschränken. Für die Dachflächen ist eine 

Dachflächenbegrünung zur Verbesserung des Mikroklimas wie auch aus generellen Umwelt-

aspekten zulässig.  

Nicht überbaute Grundstücksflächen sind als Grün- oder Nutzgartenfläche anzulegen und als 

solche zu nutzen, soweit sie nicht durch zulässige Zugänge, Stellplätze oder Nebenanlagen in 

Anspruch genommen werden. 

6.3 Hinweise und Kennzeichnungen 

Im Bebauungsplan sind fachspezifische Hinweise bzw. Hinweise zu anderen gesetzlichen Re-

gelungen, welche im Zuge des Bebauungsplans zu berücksichtigen sind, aufgenommen: 

• Denkmalschutz 

• Bodenschutz 
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• Wasserschutzgebiete 

• Überschwemmungsgebiet 

• Verwenden von Niederschlagswasser 

• Grundwasser und Geothermie 

• Schutz von Versorgungsleitungen 

• Brand- und Katastrophenschutz 

• Kampfmittel  

• Pflanzlisten 

• Artenschutz (Installation von Nist- und Quartierkästen) 

• Bahnverkehr 

In Teil D wurde die Kennzeichnung als vernässungsgefährdeter Bereich aufgenommen, da im 

Plangebiet mit sehr hohen Grundwasserständen (Grundwasserflurabstände 0-2 m, Quelle: 

Grundwasserflurabstandskarten des Hessischen Landesamts für Naturschutz, Umwelt und 

Geologie) zu rechnen ist. Zur Vermeidung von Setzrissschäden bzw. Vernässungsschäden 

sind in der Bauleitplanung grundsätzlich die minimalen und maximalen Grundwasserflurab-

stände zu berücksichtigen. In kritischen Gebieten (Grundwasserflurabstände zwischen 0 und 

3,00 m, stark schwankenden Grundwasserständen, Gebiete, in den bereits Setzrisse bzw. 

Vernässungen an Gebäuden aufgetreten sind) wird daher empfohlen, bereits im Vorfeld einer 

Objektplanung eine detaillierte Untersuchung der gegenwärtigen und der zu erwartenden 

Grundwassersituation in Form eines hydrogeologischen Gutachtens durchzuführen und die 

daraus folgenden Ergebnisse in die notwendigen baulichen Vorkehrungen einzubeziehen. Die 

erforderlichen baulichen Vorkehrungen – z. B. Vorgaben zur maximalen Einbindetiefe von Ge-

bäuden, spezielle Gründungsmaßnahmen oder Ausführungen von Kellern – sollten demnach 

im Vorfeld der Planung von den Bauherr*innen ermittelt werden, damit die geplante Nutzung 

des Bauwerks ohne Gefahr der Vernässung realisierbar ist. 

Flächen mit sehr hohen Grundwasserständen (0,00 bis 3,00 m Flurabstand) sind gemäß § 9 

Abs. 5 BauGB im Bebauungsplan als vernässungsgefährdete Gebiete zu kennzeichnen, die 

hat die Plangeberin durch Planzeicheneintrag vorgenommen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass infolgedessen mit Grundwasserschwankungen zu rechnen 

ist. Infolge von Grundwasserschwankungen ist auch mit Setzungen und Schrumpfungen des 

Untergrundes zu rechnen. Seitens der Gemeinde wurde keine Baugrunderkundung für den 

Planbereich vorgenommen. Wer in ein vernässtes oder vernässungsgefährdetes Gebiet hinein 

baut und keine Schutzvorkehrungen gegen Vernässungsschäden trifft, kann bei auftretenden 

Vernässungen keine Entschädigung verlangen. Etwaige Ansprüche und Forderungen gegen 

die Gemeinde, gegen Gebietskörperschaften, das Land oder den Bund bei Eintritt von Grund-

wasserschäden sind ausgeschlossen. 
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7 Flächenbilanz 

Aktuell ergibt sich folgende Flächenbilanz für den Geltungsbereich (Werte im Rahmen der 

grafischen Ungenauigkeit ermittelt): 

Grundstücksflächen (gesamt) 96.837 m2 

 davon bebaut 38.619 m2 

 davon Freiflächen (privat und öffentlich) 58.218 m2 

Öffentliche Verkehrsfläche 22.945 m2  

Gesamtgeltungsbereich ca. 119.782 m2 (ca. 11,9 ha) 

Im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung kann sich anhand der Planungsvorschläge für 

eine moderate Nachverdichtung künftig eine geänderte Flächenbilanz ergeben. 

 

8 Auswirkungen des Bebauungsplanes 

8.1 Eigentumsverhältnisse und bodenordnende Maßnahmen 

Das Grundstück befindet sich im Eigentum der Gemeinde. Die geplante Kindertagestätte wird 

durch die Gemeinde betrieben. Eine Umlegung nach BauGB ist nicht erforderlich.  

8.2 Kosten der vorgesehenen städtebaulichen Maßnahmen 

Haushaltswirksame Kosten entstehen der Gemeinde Münster im Stadium der Bauleitplanung 

durch Übernahme der Planungskosten für das Bauleitplanverfahren. 
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