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1 PLANUNGSANLASS, -ZIEL UND INHALT DER ÄNDERUNG 

Der Bebauungsplan „Historischer Ortskern Merdingen“ wurde am 23.03.2021 als Sat-
zung beschlossen und ist mit dem Tag der Bekanntmachung am 22.04.2021 in Kraft 
getreten. 

Der Bebauungsplan wurde u.a. mit dem Ziel aufgestellt, eine für den Ortskern städte-
baulich verträgliche und angemessene Nachverdichtung auch im Hinblick auf die An-
zahl der Wohneinheiten zu erreichen. Dies hat den Hintergrund, dass in jüngster Ver-
gangenheit durch Neubauvorhaben vermehrt der vorhandene, historisch geprägte Be-
stand beseitigt und durch Neubauten ersetzt wurde. Bei dieser Bebauung stehen in 
den meisten Fällen wirtschaftliche Interessen im Sinne einer flächeneffizienten Ausnut-
zung der einzelnen Grundstücke insbesondere in Bezug auf die Anzahl der Wohnein-
heiten im Vordergrund. Dies bringt neben negativen Auswirkungen auf die Bau- und 
Nutzungsstruktur auch städtebauliche sowie gestalterische Probleme in der Gestalt mit 
sich, dass die teilweise sehr engen Grundstücksverhältnisse für PKW-Stellplätze in An-
spruch genommen werden und damit einhergehend die typischen Hofstrukturen mit 
einer teilweise hohen Aufenthaltsqualität verloren gehen. Zudem wird auch befürchtet, 
dass auf die umliegenden, teilweise sehr engen Straßen ein erhöhter Verkehrs- und 
Parkdruck entsteht und dadurch vermehrt verkehrliche Probleme z.B. in Kreuzungsbe-
reichen sowie bei ein- und ausfahrenden PKW von privaten Grundstücken zum öffent-
lichen Straßenraum auftreten. Nicht zuletzt besteht die Gefahr, dass gerade hier im 
ländlichen Raum eine ortsuntypische Ausnutzung der Grundstücke mit zu vielen klei-
nen Wohnungen entstehen kann, die den ortsgestalterischen Zielen der Gemeinde zu-
widerläuft. 

Aus diesen Gründen wurde im geltenden Bebauungsplan für den Geltungsbereich des 
historischen Ortskerns die Zahl der zulässigen Wohneinheiten dahingehend be-
schränkt, dass in Wohngebäuden je angefangener 200 m² Grundstücksfläche des Bau-
grundstücks eine Wohnung, maximal aber pro Wohngebäude drei Wohnungen zuläs-
sig sind. Die Kombination einer relativen und einer absoluten Grenze ist dem Umstand 
geschuldet, dass mit der Festsetzung sowohl eine übermäßige Nutzungsdichte verhin-
dert als auch eine bestimmte Gebäudetypologie erhalten bleiben soll. 

Abweichend hiervon wurde im geltenden Bebauungsplan geregelt, dass bei weniger 
als 200 m² Grundstücksfläche des Baugrundstücks zwei Wohnungen in Wohngebäu-
den zulässig sind. Mit dieser Festsetzung sollte der Situation Rechnung getragen wer-
den, dass es im baulichen Bestand vereinzelt auch sehr kleine (bebaute oder unbe-
baute) Grundstücke gibt, die sich aus privatrechtlichen Gründen oder aufgrund einer 
vorhandenen Bebauung nicht auf eine Fläche von > 200 m2 vergrößern lassen und auf 
denen infolge der relativen Obergrenze der Festsetzung nur eine Wohneinheit zulässig 
wäre. Um auf diesen Grundstücken – sei es im Falle einer Neubebauung oder sei es 
im Falle einer Änderung/Nutzungsänderung/Erweiterung – die Schaffung von 2 
Wohneinheiten (insbesondere einer ergänzenden Einliegerwohnung) nicht von vorn-
herein auszuschließen, wurde für diese Grundstücke abweichend von der grundsätzli-
chen Vorgabe die Schaffung von 2 Wohnungen in Wohngebäuden zugelassen.  

Schon kurz nach Inkrafttreten des Bebauungsplans hat sich jedoch gezeigt, dass die 
gewählte Festsetzung offenbar einen Anreiz dafür setzt, ein größeres zusammenhän-
gendes Grundstück in mehrere kleine Grundstücksparzellen (kleiner als 200 m²) auf-
zuteilen, um so die Zahl der zulässigen Wohneinheiten insgesamt zu erhöhen bzw. die 
mit dem Bebauungsplan eigentlich angestrebte relative Begrenzung der Wohnungsan-
zahl auf einer bestimmten Fläche zu umgehen. Dieser Anreiz entspricht jedoch nicht 
der Zielsetzung des Bebauungsplans. Mit der vorliegenden 1. Änderung des Bebau-
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ungsplans soll deshalb in jedem Fall dieser Fehlanreiz beseitigt und zudem die Fest-
setzung in Ziffer 1.7 um eine Regelung über die ausnahmsweise Zulässigkeit ergänzt 
werden. 

Da die Voraussetzungen vorliegen, kann die vorliegende Änderung im sogenannten 
„vereinfachten Verfahren“ durchgeführt werden (siehe hierzu Ziffer 2 dieser Begrün-
dung). 

2 VERFAHREN 

2.1 Vereinfachtes Verfahren 

Das Baugesetzbuch ermöglicht die Änderung oder Ergänzung eines Bauleitplans im 
vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB, sofern die Grundzüge der Planung nicht 
berührt sind. Weitere Voraussetzung im Sinne des § 13 Abs. 1 BauGB ist, dass keine 
Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung un-
terliegen, vorbereitet werden. Weiterhin dürfen keine Anhaltspunkte für eine Beein-
trächtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB (Erhaltungsziele und der 
Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der Europäischen 
Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes / Natura-2000-Gebiete) 
genannten Schutzgüter vorliegen. 

Die vorliegende Änderung betrifft lediglich die Streichung einer planungsrechtlichen 
Festsetzung im Hinblick auf die Zulässigkeit der Zahl der Wohneinheiten in Wohnge-
bäuden sowie die Ergänzung des Bebauungsplans um einen Ausnahmetatbestand hin-
sichtlich der zulässigen Zahl der Wohneinheiten in Wohngebäuden. Mit diesem Rege-
lungsgehalt werden die Grundzüge der Planung des bisherigen Bebauungsplans nicht 
berührt. Zu den Grundzügen der Planung des bisherigen Bebauungsplans zählt unter 
anderem die Zielsetzung, eine für den Ortskern städtebaulich verträgliche und ange-
messene Nachverdichtung im Hinblick auf die Anzahl der Wohnungen zu erreichen. 
Dieser grundlegende Regelungsinhalt des Bebauungsplans ist in der planungsrechtli-
chen Festsetzung in Ziffer 1.7 Absatz 1 dargelegt. Der bisherige Absatz 2 dieser pla-
nungsrechtlichen Festsetzungen betrifft nicht das eigentliche Planungsziel, sondern 
den Umgang mit einer spezifischen Sondersituation im Hinblick auf sehr kleine Grund-
stücke. Damit wird weder durch die Streichung der bisherigen Regelung noch durch 
die Ergänzung der Festsetzung um eine neue Regelung ein Grundzug der Planung des 
bisherigen Bebauungsplans berührt. Die Voraussetzungen für die Anwendung des ver-
einfachten Verfahrens sind deshalb insoweit gegeben. 

Auch die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen gem. § 13 Abs. 1 BauGB für die An-
wendung des vereinfachten Verfahrens sind erfüllt, da kein Baurecht für ein UVP-
pflichtiges Vorhaben begründet wird.  

Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der Erhaltungsziele oder des Schutzzwecks 
eines FFH- oder Vogelschutzgebietes sind ebenfalls nicht erkennbar.  

Nach Prüfung bestehen auch keine Anhaltspunkte, dass bei der Planung Pflichten zur 
Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 
Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind. 

Zusammenfassend kann die geplante Änderung daher im vereinfachten Verfahren 
gem. § 13 BauGB durchgeführt werden. 

Im vereinfachten Verfahren kann gem. § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB auf die frühzeitige 
Beteiligung verzichtet werden. Dies wird im vorliegenden Fall in Anspruch genommen. 
D.h., dass als erster Beteiligungsschritt die Offenlage nach §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB 
durchgeführt wird. 
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Ferner wird im vereinfachten Verfahren gem. § 13 Abs. 3 BauGB auf die Umweltprü-
fung, den Umweltbericht, auf die Angaben, welche Arten umweltbezogener Informatio-
nen verfügbar sind, sowie auf die zusammenfassende Erklärung verzichtet. 

2.2 Verfahrensablauf 
 

14.12.2021 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Merdingen fasst den Auf-
stellungsbeschluss für die 1. Änderung des Bebauungsplans 
„Historischer Ortskern Merdingen“ im vereinfachten Verfah-
ren gemäß § 13 BauGB. Der Änderungsentwurf wird gebilligt 
und die Durchführung der Offenlage gem. § 3 (2) BauGB 
und § 4 (2) BauGB beschlossen. 

__.__.____ bis 
__.__.____ 

Durchführung der Offenlage gem. § 3 (2) BauGB und § 4 (2) 
BauGB. 

__.__.____ Der Gemeinderat der Gemeinde Merdingen behandelt die in 
der Offenlage eingegangenen Stellungnahmen und be-
schließt die 1. Änderung des Bebauungsplans „Historischer 
Ortskern Merdingen“ gem. § 10 (1) BauGB als Satzung. 

3 INHALTE DER PLANUNG 

Die 1. Änderung des Bebauungsplans „Historischer Ortskern Merdingen“ betrifft aus-
schließlich die Streichung der planungsrechtlichen Festsetzung in Ziffer 1.7 Absatz 2 
der Bebauungsvorschriften sowie die Ergänzung der planungsrechtlichen Festsetzung 
in Ziffer 1.7 um einen neuen Absatz. 

3.1 Streichung von Ziffer 1.7 Absatz 2 des Bebauungsplans 
Nach Inkrafttreten des Bebauungsplans „Historischer Ortskern Merdingen“ hat sich ge-
zeigt, dass die bisherige Festsetzung in Ziffer 1.7 Absatz 2 einen Anreiz dafür setzt, ein 
größeres zusammenhängendes Grundstück in mehrere kleine Grundstücksparzellen 
(kleiner als 200 m²) aufzuteilen, um so die Zahl der zulässigen Wohneinheiten insge-
samt zu erhöhen bzw. die mit dem Bebauungsplan eigentlich angestrebte relative Be-
grenzung der Wohnungsanzahl auf einer bestimmten Fläche zu umgehen. Dieser An-
reiz entspricht jedoch nicht der Zielsetzung des Bebauungsplans. Die bisherige Rege-
lung in Ziffer 1.7 Absatz 2 wird deshalb gestrichen. Diese Streichung erfolgt unabhän-
gig von der nachfolgenden Ergänzung von Ziffer 1.7 um einen neuen Absatz, da die 
bisherige Regelung in jedem Fall nicht mehr der planerischen Zielsetzung der Ge-
meinde Merdingen entspricht. 
Infolge der Streichung von Ziffer 1.7 Absatz 2 ist auf Baugrundstücken, deren Grund-
stücksfläche 200 m² nicht überschreitet, nur eine Wohneinheit in Wohngebäuden zu-
lässig. Dies gilt sowohl bei der Neubebauung eines Grundstücks als auch bei der Än-
derung/Nutzungsänderung oder Erweiterung einer bestehenden baulichen Anlage. Der 
vorhandene Bestandsschutz eines Wohngebäudes mit mehr als einer Wohneinheit 
bleibt hiervon selbstverständlich unberührt. Mit der Streichung werden die Möglichkei-
ten des Grundstückseigentümers bzw. Bauherrn zur baulichen und wirtschaftlichen 
Ausnutzung seines Grundstücks verschlechtert. Dieser private Belang wird jedoch dem 
öffentlichen Interesse an einer weitgehenden Erreichung des Ziels einer bestimmten 
städtebaulichen Nutzungsdichte untergeordnet. Entschädigungsansprüche nach § 42 
BauGB ergeben sich aus der Streichung nicht, da die betreffende Nutzungsmöglichkeit 
– d. h. die Realisierung von 2 Wohneinheiten in Wohngebäuden auf Grundstücken mit 
max. 200 m² Grundstücksfläche – nicht erst durch den Bebauungsplan „Historischer 
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Ortskern Merdingen“ geschaffen wurde, sondern schon vor Inkrafttreten des Bebau-
ungsplans über lange Zeit hinweg nach § 34 BauGB zulässig war und dementspre-
chend die 7-Jahres-Frist abgelaufen ist. 

3.2 Ergänzung des Bebauungsplans um Ziffer 1.7 Absatz 2 (neu) 
Schon in der bisherigen Fassung des Bebauungsplans lag der Festsetzung Ziffer 1.7 
Absatz 2 die Zielsetzung zugrunde, eine Abweichung von der grundsätzlichen Vorgabe 
hinsichtlich der Nutzungsdichte bei sehr kleinen Grundstücken zuzulassen, um der Si-
tuation Rechnung zu tragen, dass es im baulichen Bestand vereinzelt auch sehr kleine 
(bebaute oder unbebaute) Grundstücke gibt, die sich aus privatrechtlichen Gründen 
oder aufgrund einer vorhandenen Bebauung nicht auf eine Fläche von > 200 m2 ver-
größern lassen und auf denen infolge der relativen Obergrenze der Festsetzung nur 
eine Wohneinheit zulässig wäre. Eine Übersicht dieser im Bestand vorhanden (insge-
samt 38) Grundstücke lässt sich der nachfolgenden Abbildung entnehmen: 
 

 
 
Lageplan mit Grundstücken innerhalb des Geltungsbereichs BPL „Historischer Ortskern Merdingen“, welche eine Größe 
von kleiner 200 m² aufweisen 

 
In Verfolgung dieser Zielsetzung soll nun – ausgehend von der vorstehend erläuterten 
eigenständigen Streichung – die Festsetzung Ziffer 1.7 um einen neuen Absatz 2 er-
gänzt werden, der für Grundstücke mit einer Grundstücksfläche von max. 200 m² die 
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Schaffung von 2 Wohneinheiten in Wohngebäuden ausnahmsweise zulässt. In beson-
derer Weise gerechtfertigt wäre im Einzelfall die Zulassung dieser Ausnahme dann, 
wenn Gegenstand des Bauvorhabens die Schaffung einer zweiten Wohneinheit im 
Wege der Nutzungsänderung/Änderung/Erweiterung einer vorhandenen baulichen An-
lage ist, da in diesem Fall auch die eigenständige städtebauliche Zielsetzung der Ge-
meinde, den historischen baulichen Bestand im Ortskern von Merdingen möglichst zu 
erhalten, für die Ausnahmezulassung spricht. Hingegen wäre die Zulassung einer Aus-
nahme dann nicht gerechtfertigt, wenn – insbesondere im Falle der Neubebauung ei-
nes Grundstücks – eine Vergrößerung des Baugrundstücks auf mehr als 200 m² mög-
lich wäre oder gar die Größe des Baugrundstücks erst durch eine nicht zwingend er-
forderliche Grundstücksteilung herbeigeführt wurde. 
Mit der Begründung einer nur ausnahmsweisen Zulässigkeit liegt die Entscheidung dar-
über, ob im Einzelfall von dem Grundsatz nach Ziffer 1.7 Absatz 1 abgewichen wird, im 
Ermessen der Baurechtsbehörde (§ 31 Abs. 1 BauGB). Das Ermessen ist entspre-
chend der genannten Zielsetzung des Ausnahmetatbestandes auszuüben und muss 
sicherstellen, dass die von der Ausnahmeregelung begünstigten Grundstücke nach ih-
rer Anzahl und ihrer Verteilung im Plangebiet eine Ausnahmeerscheinung bleiben. Ge-
mäß der vorstehenden Abbildung ist dies bei den im Bestand vorhandenen sehr kleinen 
Grundstücken jedenfalls weitgehend der Fall. 
Die Ausgestaltung dieser Abweichung als lediglich ausnahmsweise zulässige Nutzung 
begründet für den Eigentümer bzw. Bauherrn eine schwächere Rechtsposition als die 
regelmäßige Zulässigkeit. Aufgrund der vorstehend genannten Zielsetzung ist diese 
Ausgestaltung jedoch geboten und angemessen. In Abwägung mit der Alternative, auf 
eine Sonderregelung für sehr kleine Grundstücke ganz zu verzichten, hat sich die Ge-
meinde Merdingen für die Festsetzung eines Ausnahmetatbestandes – als Minus zu 
einer strikten Begrenzung der Anzahl der Wohneinheiten auch bei sehr kleinen Grund-
stücken – entschieden. 
Alle übrigen planungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Anforderungen an ein 
Bauvorhaben, namentlich der ggf. erforderliche Stellplatznachweis, bleiben von dem 
vorliegenden Ausnahmetatbestand bzw. einer etwaigen Ausnahmezulassung unbe-
rührt. 

4 UMWELTSCHÜTZENDE BELANGE IN DER BAULEITPLANUNG 

Im vereinfachten Verfahren sind Belange des Umweltschutzes gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 
BauGB grundsätzlich zu würdigen. 
Nach erfolgter Prüfung sind durch die vorliegende textliche Änderung im Hinblick auf 
die Begrenzung der Zahl von Wohneinheiten keine negativen Auswirkungen auf die 
relevanten Schutzgüter Boden und Fläche, Klima und Luft, Wasser, Landschaftsbild 
und Erholung, Mensch und Wohnen, Kultur- und Sachgüter sowie Arten und Biotope 
zu erwarten. Artenschutzrechtliche Belange sind ebenfalls nicht betroffen. 
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5 KOSTEN 

Bei der vorliegenden Bebauungsplanänderung fallen für die Gemeinde Merdingen le-
diglich Planungskosten an.  

 

Gemeinde Merdingen, den 

 

 

 

 

 

Der Bürgermeister  Der Planverfasser 

Martin Rupp 


