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Gemeinde Glashütten 
 
Begründung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes „Siedlung am Kuhplatz“ in Glashütten.    
 
Aufstellung im vereinfachten Verfahren gem. § 13, Abs. 1 BauGB, Änderung mit Ergänzung 
einer weiteren Bauparzelle und Änderung des zulässigen Maßes der baulichen Nutzung 
und der Vollgeschosse innerhalb des ausgewiesenen Geltungsbereiches. 
 
Entwurfsverfasser: 
 
Dipl.-Ing. (FH) Architekt 
Berthold Hofmann 
Breslauer Str. 2 
95349 Thurnau 
 
Begründung zum gewählten Verfahren: 
 
Die Voraussetzungen für das vereinfachte Verfahren sind gegeben, denn durch die  
Änderung werden die Grundzüge der Planung nicht berührt. (§ 13, Abs. 1 BauGB) 
 
Der Nachweis einer weiteren Ausgleichsfläche entfällt aufgrund der geringfügigen 
Vergrößerung der Bauflächen.  
 
Die Änderung vom 26.2.1999 wurde im B-Plan übernommen (Flur-Nr. 533/7). 
 
Die vorgenommenen Änderungen berühren die Grundzüge Planung nicht, weil: 
 
-  im rechtsgültigen B-Plan aus 1977 lediglich in zwei Grundstücken, Flur-Nr. 535 und  
537/6 eine eingeschränkte Bebauung mit I + D vermerkt ist und von den übrigen, im  
Aufstellungsjahr 59 Grundstücken weitere 6 gesondert als zweigeschossig ausgewiesen 
wurden. Dies sind die 6 Grundstücke Flur-Nr. 537/2, 537/4, 538/9, 538/10, 538/4 und 537/2,  
letzteres inzwischen geteilt in 537/2 u. 537/19. 
 
- auf allen übrigen, inzwischen durch weitere Teilung auf 65 Grundstücke angewachsen, 
sind laut B-Plan von 1977 beide Bauarten zulässig. 
 
D.h. zusammengefaßt betrifft die jetzige Änderung zwei Grundstücke welche durch  
die Festlegung aus 1977 nicht zweigeschossig haben bauen dürfen. 
 
Somit sind die Grundzüge der Planung nicht berührt. 
 
- Die Bauweise auf den vorgenannten Grundstücken (Fl.-Nr. 535 u. 537/6) ist zudem 
textlich festgesetzt mit, wörtlich: 
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I + D = 2 Wohnschichten = 1 Vollgeschoß und 1 ausgebautes Dachgeschoß,  
                                                DN 48 bis 52 Grad u. Kniestock 75 cm,  
                                                außerdem noch zulässig Dachgauben mit Fenster- 
                                                stockhöhe von 0,95 m und Gesamtlänge der  
                                                 Gauben max. 1/3 der Firstlänge. 
 
Diese zugelassene Bauweise beinhaltet aufgrund bautechnischer Vorgaben generell 
die Zulässigkeit des Dachgeschosses als Vollgeschoß unter Zugrundelegung der Vor- 
gaben der BayBO, bzw. führt sogar zwangsläufig zu einem Vollgeschoß. 
 
Nachdem diese zugelassene Bauweise I + D durch die Bebauungsplanänderung nicht 
aufgehoben wird, kann diese weiterhin Anwendung finden. 
 
Die Grundzüge der städtebaulichen Planung sind somit nicht berührt. 
 
Die beiden, bisher mit I + D bestimmten Grundstücke weisen zudem keine besondere 
städtebauliche Situation auf, welche dort eine Zweigeschossigkeit nicht erlauben, bzw. 
eine eingeschossige Bebauung begründen würde. 
 
- die Änderung der zulässigen baulichen Nutzung, d.h. der Nutzungszahlen GRZ und 
GFZ wird unter der Überschrift „Maß der baulichen Nutzung“ ausgiebig erläutert 
und steht, wie auch die Beibehaltung des Baugebietes als WS (Kleinsiedlungsgebiet) 
unter der Prämisse die städtebauliche Festlegung nicht zu ändern, um gerade keine   
Eiinschränkung für die großteils verkauften und längst bebauten Grundstücke  
vorzunehmen. 
 
Auf die aktuell geänderte Lebens- / Denkweise mit der Rückkehr zur Selbsterzeugung  
mit Lebensmitteln ist hinzuweisen. U.a. wird die Nutzungsart in Kleinsiedlungsgebieten 
diesen Anforderungen gerecht.  
 
Gemäß § 13 BGB, Abs. 1, kann die Gemeinde das vereinfachte Verfahren anwenden, 
wenn:  
 
die Grundzüge der Planung gemäß § 13 BGB Abs. 1 sind, wie dargelegt nicht berührt, 
sind, das begründet sich insbesondere, wenn nach; 
 
Ziff. 1. 
die zugelassenen Vorhaben die Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeits- 
prüfung nicht gegeben ist. 
 
Die vorgesehene Änderung führt zu keiner Änderung der umweltrelevanten Belange. 
  
Ziff. 2. 
keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1, Abs. 6, Nr. 7 Buchstabe 
b genannten Schutzgüter bestehen, 
 
Dieser Buchstabe b beinhaltet das Erhaltungsziel und den Schutzzweck der Natura- 
2000-Gebiete gem. Bundesnaturschutzgesetz. 
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Im bestehenden und großteils bebauten Planungsgebiet ist kein Natura-2000-Gebiet 
ausgewiesen. 
 
Ziff. 3: 
wenn keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung 
oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 BImSchG zu beachten 
sind. 
 
Derartige Auswirkungen und Unfälle betreffen laut § 50 BImSchG, Vorkommnisse nach der 
Richtlinie 2012/18/EU, Art. 3, Nr. 13. Demnach ist ein „schwerer Unfall“ ein Ereignis, z.B. 
eine Emission, ein Brand oder eine Explosion größeren Ausmaßes- das sich aus unkontrol- 
lierten Vorgängen in einem unter diese Richtlinie fallenden Betrieb ergibt, das unmittel- 
bar oder später innerhalb oder außerhalb des Betriebes zu einer Gefahr für die mensch- 
liche Gesundheit oder die Umwelt führt und bei dem ein oder mehrere gefährliche 
Stoffe beteiligt sind. 
 
In dem beplanten Kleinsiedlungsgebiet sind keine derartigen Betriebe u. Gefahren 
vorhanden. 
 
Die Anwendung des vereinfachten Verfahrens nach § 13 BauGB ist somit aufgrund des 
Wegfalls der Ausschließungsgründe möglich und soll im Interesse der Gemeinde  
angewandt werden. 
 
Aufstellungsgrund: 
 
Die Gemeinde Glashütten verfolgt damit den Grundsatz des § 1a BauGB zum sparsamen 
Landverbrauch, als Maßnahme im Sinne einer Innenverdichtung. 
 
Die grundsätzliche Zulässigkeit von 2 Vollgeschossen mit der Nutzungserhöhung von GRZ 
und GFZ entspricht dem vorgenannten Ziel zum sparsamen und schonenden Umgang mit 
Grund und Boden. 
  
Durch die Anordnung des zusätzlichen Bauplatzes am Buchenweg mit Erschließung über 
einen Privatweg wird keine weitere zusätzliche öffentliche Straßenfläche benötigt. 
 
Durch die Änderung können die vorhandenen Flächen besser als Baufläche genutzt nutzen.  
 
Nicht zuletzt hat diese Ausweisung wirtschaftliche Vorteile für die weniger finanzkräftigen 
Gemeinden und Städte durch Einsparung von Erschließungskosten für Straßenbau, Ent- und 
Bewässerungsanlagen usw. 
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Naturschutzrechtliche Belange, Ausgleichsflächen: 
 
Die Nutzbarmachung der bereits im Bebauungsplan enthaltenen Baufläche entspricht den 
Vorgaben des § 1 a BauGB: 
 

- § 1 a, Abs. 2 sparsamer Umgang mit Grund u. Boden im Sinne einer Nachverdichtung 
und im Sinne des § 13 a einer Innenentwicklung. 

 
- im Sinne des § 1 a, Abs. 3 Satz 5 gilt der Eingriff vor der planerischen Entscheidung 

bereits als erfolgt bzw. zulässig und ist damit nicht ausgleichspflichtig, denn:    
 
*  die zur Nutzung vorgesehene Fläche führt zu keiner weiteren Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes weil das Gebiet bereits bebaut ist.  
 
*  Die zusätzlich ausgewiesene Baufläche fügt sich in die zulässige bzw. bestehende 
Bebauung ein und die auf das Gesamtgebiet ausgedehnte zulässige zweigeschossige 
Bebauung orientiert sich nach Lage und Anordnung an der bestehenden Bebauung. 
Durch die Zulassung von 2 Vollgeschossen dient die Änderung auf Flur-Nr. 533/2 
der Vereinheitlichung der zulässigen Bebauung durch Beseitigung der Ausnahme- 
festlegung auf dieser Baufläche. 
 
* die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes wird durch die Erhöhung 
der Geschoßzahl auf 2 Vollgeschosse statt 1 Vollgeschoß + 1 ausgebautes 
Dachgeschoß nicht gestört.  
 
* Auswirkungen auf Wasserhaushalt, Luft und letztlich Klima sind nicht gegeben, 
denn die ausgewiesene Fläche ist bereits als Siedlungsfläche ausgewiesen. 

 
Planungsrechtliche Voraussetzungen: 
 
Der zu ändernde Bebauungsplan wurde mit Satzungsbeschluß vom 7.1.1977 und  
folgender Rechtsschritte spätestens am 1.6.1977 rechtsverbindlich. 
 
Die zulässige Bebauungsdichte mit GRZ 0,2 und GFZ 0,4 wird durch die vorliegende Änderung 
vergrößert. Die Gründe dafür sind unter der Begründungspunkt „Maß der baulichen 
Nutzung“ dargelegt.  
 
Lage, Größe und Beschaffenheit des Baugebietes: 
 
Das bestehende Baugebiet liegt am nördlichen Rand des Ortes.  
 
Geplante bauliche Nutzung: 
 
Das Baugebiet ist als Kleinsiedlungsgebiet ausgewiesen und das wird beibehalten um die  
Zulässigkeit der sich daraus ergebenden Baurechte nach § 2 BauNVO nicht zu verändern. 
 
Weitere öffentliche Verkehrsflächen werden durch die Änderung nicht benötigt. 
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Gestaltung der baulichen Anlagen: 
 
Alle Festsetzungen aus dem rechtskräftigen Bebauungsplan werden übernommen. 
 
Die Vorgaben sind auf dem Änderungsplan vermerkt und soweit notwendig näher  
erläutert. 
 
Maß der baulichen Nutzung: 
 
Die Festsetzungen aus dem rechtskräftigen Bebauungsplan vom Juni 1977 werden 
bzgl. der zulässigen Nutzungsdichte erhöht. 
 
Die Festlegung von GRZ 0,2 aus dem Jahr 1977 erfolgte unter Berücksichtigung der  
damals gültigen RGa O (Reichsgaragenordnung), weil gemäß § 12, Abs. 2 RGa O die  
Grundfläche von Garagen mit einer Traufhöhe bis zu 2,50 m nicht auf die bebaubare  
Fläche angerechnet wurde.   
 
Die Beibehaltung der baulichen Nutzung als Kleinsiedlungsgebiet (§ 2 BauNVO) mit  
einer GRZ von 0,2 würde aufgrund der Berechnungsmethodik nach BauNVO § 19,  
Abs. 4, nach der, bei der Ermittlung der Grundfläche Garagen und Stellplätze ein- 
schließlich ihrer Zufahrten mitzurechnen sind, zu einer unbilligen Verminderung der 
Nutzungszahl, d.h. der zulässigen überbaubaren Fläche, führen. 
Die zulässige Grundfläche darf nach neuer Regelung zwar bis zu 50 % überschritten 
werden, woraus sich eine GRZ von 0,3 ergeben würde, allerdings wäre das, aufgrund  
der Mitanrechnung der Zufahrten die Nutzungshöhe noch immer kein Ausgleich zu der 
Nichtanrechnung der Garagen nach RGa O. 
 
Festgelegt wird daher das Maß der baulichen Nutzung auf  
 
GRZ 0,4 und damit einhergehend die Geschloßflächenzahl GFZ auf 0,8. 
 
Gemäß BauNVO § 17, Abs. 2, können die Obergrenzen des § 17, Abs. 1 für das jeweils 
ausgewiesene Baugebiet aus städtebaulichen Gründen überschritten werden, wenn 
die Überschreitung durch Umstände ausgeglichen, oder durch Maßnahmen sicher- 
gestellt ist, daß die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeits- 
verhältnisse nicht beeinträchtigt und nachteilige Auswirkungen auf die  
Umwelt vermieden werden. 
 
Die zulässige Nutzungsdichte von sogar GRZ 0,4 und GFZ von 1,2 in allgemeinen und  
reinen Wohngebieten WA und WR gem. § 17 Abs. 1 BauNVO führt schon kraft 
Gesetzes zu ausreichenden Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeits- 
verhältnisse. 
 
Die hier gewählte Festlegung von GRZ 0,4 und GFZ 0,8 unterschreitet diese Vorgaben 
hinsichtlich der GFZ noch um 50 %.  
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Auf die Notwendigkeit einer Erhöhung des Maßes der baulichen Nutzung hinsichtlich der 
geänderten Berechnungsmethode bei Garagen wurde bereits eingangs hingewiesen, ebenso 
auf die Bestrebungen der öffentlichen Hand hinsichtlich dem sparsamen Umgang mit Grund 
und Boden. 
 
Das Baugebiet ist und wird als Kleinsiedlungsgebiet ausgewiesen. 
 
Die Nutzungsdichte wird vergrößert auf 
 
Max. Grundflächenzahl     GRZ = 0,4,  Max. Geschoßflächenzahl GFZ = 0,8 
 
Offene Bauweise. 
 
Alle übrigen Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 1, „Siedlung am Kuhplatz“ der  
Gemeinde Glashütten vom 1.6.1977 behalten Gültigkeit soweit die gesetzlichen Grund- 
lagen dafür noch gegeben sind, d.h. die Gesetze u. Verordnungen noch bestehen. 
 
Erschließung: 
 
Die ausgewiesenen Wohnbauflächen sind durch die vorhandenen Erschließungsstraßen 
bereits erschlossen. 
 
Die hinterliegenden Bauflächen auf Flur-Nr. 533 und Flur-Nr. 535 sowie 536/11 werden  
bzw. sind mittels Privatwegen an die öffentlichen Erschließungstraßen anzuschließen bzw. 
sind bereits angeschlossen. 
 
Die Voraussetzungen für die Be- und Entwässerung bzw. Strom- und 
Telekommunikationsanschluß sind in den öffentlichen Erschließungsstraßen vorhanden  
und ein Anschluß ist entweder vorhanden oder über verlängerte Hausanschlußleitungen 
möglich. 
 
Die Wasserversorgung erfolgt über das vorhandene Ortsnetz der Wasserversorgung der 
Gemeinde Mistelgau.  
 
Die Abwässer werden über das gemeindliche Kanalnetz des Abwasserzweckverbandes 
Truppachtal in die vorhandene Kläranlage geleitet. 
 
Für die Stromversorgung ist der Netzbetreiber, die Bayernwerk-Netz GmbH Kulmbach,  
zuständig 
 
Die Ausführung der Erschließungsmaßnahmen erfolgt über vorhandene Leitungen und wird 
abgerechnet über Herstellungsbeiträge der Gemeinde bzw. der Erschließungsträger. 
 
Aufgestellt Thurnau, den 19.05.2021           Beschlossen  Glashütten, den …………….. 
 
 
..........................................                            .................................................  
Architekt Berthold Hofmann                           Bürgermeister Sven Ruhl 


