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1. Aufstellung des Bebauungsplanes 
 
1.1 Aufstellungsbeschluss 

Die Gemeinde Ebergötzen hat die Aufstellung der 4. Änderung des Nr. 27 „An der Neustadt“ 
beschlossen. 

 
1.2 Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich der 4. Änderung umfasst die gesamte Fläche des Bebauungsplanes 
Nr. 27. Er befindet sich im Nordwesten des Kernortes Ebergötzen westlich der Straße „Neu-
stadt“. Er wird auf dem Deckblatt dieser Begründung im Maßstab 1:5.000 dargestellt. 

 
 
2. Planungsvorgaben 
 
2.1 Raumordnungsplanung 

Nach dem Regionalen Raumordnungsprogramm für den Landkreis Göttingen in der 
Fassung 2010 ist der Änderungsbereich von einem Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft 
umgeben, ist aber selbst von dieser Darstellung ausgespart. 

 
2.2 Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Radolfshausen, zu der die Gemeinde Eber-
götzen gehört, stellt für den Geltungsbereich der vorliegenden Bebauungsplanänderung 
eine gemischte Baufläche dar, die im Westen an ein Landschaftsschutzgebiet angrenzt. 

Aufgrund der Ziele dieser Bebauungsplanänderung ist der Flächennutzungsplan gemäß 
§ 13a (2) Nr. 2 BauGB einer Berichtigung zu unterziehen, für die die Samtgemeinde 
Radolfshausen zuständig ist. Die bisherige Fassung des Flächennutzungsplanes sowie 
seine Berichtigung werden jeweils im Folgenden im Maßstab 1:5.000 dargestellt. 

 
2.3. Bebauungsplan (bisherige Fassung) 

Der Bebauungsplan Nr. 27 setzt für seinen Geltungsbereich Mischgebiete fest, in denen 
Anlagen für zentrale Einrichtungen der Verwaltung, Vergnügungsstätten und Tankstellen 
ausgeschlossen sind. Sie dürfen bei einer Grundflächenzahl von 0,6 mit maximal zwei-
geschossigen Einzel- und Doppelhäusern in offener Bauweise sowie mit roten Sattel-
dächern bestimmter Dachneigungen bebaut werden. Zum Teil ist ein zusätzliches Dach-
geschoss als Vollgeschoss zulässig, zum Teil sind Unter-, Erd- und Dachgeschoss vor-
geschrieben. Zum Teil sind Hauptfirstrichtungen festgesetzt. Garagen dürfen sowohl inner-
halb der für sie festgesetzten Flächen als auch anderswo in überbaubaren Flächen 
angelegt werden. Weiterhin bestehen Bestimmungen zur Gestaltung von Dächern, Wand-
flächen, Einfriedungen sowie für Flächen für Abfallbehälter und Stellplätze. Am West- und 
Nordrand des Gebietes sind Anpflanzungen zu erhalten bzw. neu anzupflanzen. Eine 
öffentliche Grünfläche für einen Spielplatz sowie eine undefinierte Grünfläche, die eine 
teichartige Wasserfläche umgibt, sind vorgesehen. Die Erschließung erfolgt von der Straße 
„Neustadt“ aus über zwei mit so genannten Sichtfeldern versehenen Stichstraßen jeweils 
mit Wendeplatz sowie ergänzend durch Flächen für Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 
zugunsten der Anlieger und Versorger. Entlang der Straße „Neustadt“ sind öffentliche 
Parkplätze festgesetzt, während im südwestlichen Baugebiet eine Fläche für Stellplätze 
enthalten ist. 
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Ausschnitt Flächennutzungsplan, M 1:5.000 
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Berichtigung des Flächennutzungsplanes, M 1. : 5.000 
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Die 1. Änderung des Bebauungsplanes wurde nicht rechtskräftig. In der 2. Änderung wurde 
für einen östlichen Teilbereich die überbaubare Fläche geringfügig erweitert. Die 3. Ände-
rung beinhaltete im Nordosten des Geltungsbereiches eine Aufhebung der Garagenfläche 
und Hauptfirstrichtung sowie eine Erweiterung der überbaubaren Fläche. 

Der Bebauungsplan mit den eingearbeiteten 2. und 3. Änderungen wird im Folgenden im 
Maßstab 1 : 1.000 dargestellt. 
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2.4 Natur und Landschaft 

Es handelt sich hier um ein vorhandenes Baugebiet, dessen Freibereiche gärtnerisch 
angelegt und mit etlichen Laubgehölzen bestanden sind. 

 
 
3. Verbindliche Bauleitplanung 
 
3.1 Ziel und Zweck der Planung (Planungsabsicht) 

Für den Bereich des Bebauungsplanes sind bislang nur Bauanträge für Wohnhäuser ent-
standen. Die wenigen verbleibenden Flächen könnten nach der Zweckbestimmung eines 
Mischgebietes nur noch gewerblich bebaut werden, da ansonsten das festgesetzte Ziel 
einer Mischung aus nicht wesentlichen störendem Gewerbe und Wohnen nicht erreicht 
würde. Da derzeit nicht erkannt werden kann, dass ein Interesse an einer gewerblichen 
Nutzung im Geltungsbereich besteht oder zu erwarten ist, wird dies als Anlass gesehen, 
das bisherige städtebauliche Ziel der Nutzungsmischung aufzugeben. Stattdessen soll der 
bisherigen Entwicklung Rechnung getragen und der Geltungsbereich des Bebauungs-
planes dem Wohnen vorbehalten bleiben. 

Durch die Planung wird kein Vorhaben ermöglicht, das eine Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung begründete. Es liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass 
Ziele des Artenschutzes, Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Gebiete von gemein-
schaftlicher Bedeutung und der Europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundes-
naturschutzgesetzes beeinträchtigt werden könnten. Eine zulässige Grundfläche, die den 
Grenzwert nach § 13a (1) Satz 2 BauGB überschreiten würde, wird nicht festgesetzt. Die 
Bebauungsplanänderung kann damit im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB auf-
gestellt werden. Von einer Umweltprüfung mit anschließendem Umweltbericht wird gemäß 
§ 13a (2) Nr. 1 BauGB abgesehen. 

 
3.2 Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise, Baugrenzen, Hauptfirstrichtung 

Es werden zukünftig Allgemeine Wohngebiete festgesetzt, für die entsprechend der 
Baunutzungsverordnung eine maximal zulässige Grundflächenzahl von 0,4 vorgesehen 
wird. Auf eine Unterscheidung in Unter-, Erd- und Dachgeschosse wird verzichtet und statt-
dessen durchgehend eine maximale Zweigeschossigkeit mit entsprechender maximaler 
Traufhöhe festgesetzt. Das erlaubt ohne besondere Festsetzung die Anlage von Unter- und 
Dachgeschossen, solange diese nicht das jeweilige Maß eines Vollgeschosses erreichen. 
An der bisherigen Festsetzung der maximalen Höhe von 0,5 m der „Oberkante Rohdecke 
EG“ über dem gewachsenen Gelände wird nicht festgehalten, weil dies in dieser Form nicht 
als durchsetzbar und auch nicht als erforderlich beurteilt wird, auch wenn die Höhe auf die 
Oberkante des Rohfußbodens des Erdgeschosses bezogen würde. 

Ebenso durchgehend wird eine offene Bauweise für Einzel- und Doppelhäuser festgesetzt. 
Hausgruppen sind dagegen in diesem Gebiet aufgrund ihrer kleinteiligen Nutzung un-
typisch, so dass sie dadurch ausgeschlossen werden. 

Die Anordnung von Abfallbehältern wird übernommen, weil sie zu unbestimmt und als nicht 
mehr erforderlich beurteilt wird. 
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Die überbaubaren Flächen können großzügiger ausgewiesen werden als dies bislang der 
Fall war, weil durch das Maß der baulichen Nutzung in Verbindung mit der Bauweise eine 
ausreichende Regelung. 

Die Festsetzung von Hauptfirstrichtungen wird heute nicht mehr als erforderlich beurteilt. 
 
3.3 Verkehr 

Die verkehrliche Erschließung durch Privatstraßen bleibt unberührt. 

Die Sichtfelder in den Einmündungen der Erschließungsstraßen in die Straße „Neustadt“ 
werden so nicht übernommen, weil dafür im Bereich von Gemeindestraßen keine Not-
wendigkeit besteht. Die normale Anfahrsicht ist ausreichend. 

Allerdings wird auf die Festsetzung von öffentlichen Parkplätzen, privaten Stellplätzen und 
Garagen verzichtet, weil hierfür keine Notwendigkeit gesehen wird, zumal Garagen nach 
der bisherigen Festsetzung unabhängig von den für sie vorgesehenen Flächen ausdrück-
lich auch überall innerhalb der überbaubaren Flächen errichtet werden durften. 

Die Aufstellfläche vor Garagen sowie die Anzahl der erforderlichen Stellplätze ist allgemein-
gültig festgelegt und muss daher nicht Gegenstand der Bebauungsplanung sein. 

 
3.4 Grün 

Belange von Natur und Landschaft sind durch die vorliegende Änderung nur insoweit 
betroffen, als die Grundflächenzahl von 0,6 auf 0,4 und damit die zulässige Versiegelungs-
rate ebenso gesenkt wird. Die Erweiterung der überbaubaren Flächen spielt dabei keine 
Rolle, weil dadurch lediglich die Verteilbarkeit der zulässigen Baumasse erweitert wird, nicht 
aber die zulässige Baumasse selbst.  

Die bisherige Festsetzung, nach der vorhandene Bäume und Sträucher durch Platzierung 
der baulichen Anlagen soweit irgend möglich zu erhalten waren, wird nicht übernommen, 
weil sie zu unbestimmt und damit nicht durchsetzbar ist. 

Die bislang festgesetzte Grünfläche für den Spielplatz wird unverändert übernommen. Die 
Bepflanzung der öffentlichen Grünfläche muss nicht im Bebauungsplan bestimmt werden, 
weil sie ohnehin in der Entscheidungshoheit der Gemeinde liegt. Die nördliche Grünfläche 
mit darin enthaltener Wasserfläche wird aufgegeben und in das Wohngebiet einbezogen, 
weil sie nie realisiert wurde und zudem von einer Entwässerungsleitung durchquert wird, so 
dass auch in Zukunft die Anlage des Teiches nicht sinnvoll erscheint. 

Die Bestimmungen, nach der private Grünflächen auf insgesamt maximal 15% Flächen-
anteil befestigt werden dürfen und mindestens 40 % einer Grundstücksfläche begrünt 
werden muss, wird nicht übernommen, da private Grünflächen nicht festgesetzt wurden und 
werden, und da die allgemeingültigen Regelungen des § 19 (4) BauNVO zur baulichen 
Nutzung von Baugrundstücken als ausreichend angesehen werden. Auch eine allgemeine 
Begrenzung der Heckenhöhe auf 1,5 m wird mit Ausnahme entlang der Verkehrsflächen 
nicht mehr als erforderlich beurteilt. 

Belange des Klimaschutzes sind durch die Planung positiv betroffen, da die Versiegelungs-
rate und damit der Anteil der Flächen, die zu einer Aufheizung des Kleinklimas beitragen 
können, geringer werden. 
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3.5 Immissionsschutz 

Nach der letzten Verkehrszählung 2015 auf der westlich vorbeiführenden Bundesstraße 
446 wurde eine Belastung von 5.100 KFZ/24 ha bei einem LKW-Anteil von ca. 19,6 % fest-
gestellt. Dies führt an der ca. 100 m entfernt und ca. 8 m niedriger gelegenen westlichen 
Grenze des Änderungsbereiches nach den Vorgaben der DIN 18005 Schallschutz zu einer 
Belastung von ca. 58,5 / 51 dB tags / nachts. Diese Werte sinkt nach weiteren 75 m auf 
55 / 48 dB tags / nachts. Der Änderungsbereich liegt gemäß DIN 4109 „Schallschutz im 
Hochbau“ somit im Lärmpegelbereichs II. Das Energieeinsparungsgesetz fordert, dass 
Außenbauteile bestimmte Dämmungsqualitäten aufweisen müssen. Dies führt wiederum 
dazu, dass bis zum Lärmpegelbereich II für den Schallschutz keine zusätzlichen Dämm-
maßnahmen an Außenbauteilen erforderlich sind. 

 
 
4. Örtliche Bauvorschrift 

Die Maßgaben der Örtlichen Bauvorschrift werden teilweise aus dem Ursprungsplan über-
nommen. 

An der Beschränkung des Flächenanteils für Sonnenkollektoren auf Dächern wird nicht 
festgehalten. Dass damit die Vorschrift roter Dächern unterlaufen werden kann wird im 
Sinne der Gewinnung erneuerbarer Energien in Kauf genommen. 

Auch Fassadengestaltungen werden nicht mehr vorgeschrieben, weil hierfür keine Not-
wendigkeit mehr gesehen wird. 

Die Vorschriften zu gestalterisch abgestimmten Garagen- und Doppel-/Reihenhaus-
gestaltungen werden nicht übernommen, weil sie zu unbestimmt sind. 

Die Bestimmung der Gestaltung private Stellplätze mit Rasengitter- oder Pflasterrasen-
steinen wird nicht übernommen, weil die Regelung des § 9 (4) BauNVO ausreichend ist, 
um die Wasserdurchlässigkeit dieser Flächen zu garantieren. 

Dagegen wird an den Gestaltungsvorschriften für Dächer und Einfriedungen festgehalten. 
Dächer haben einen besonders weitreichenden Einfluss auf das städtebauliche 
Erscheinungsbild des Baugebietes am Ortsrand, während Einfriedungen so beschaffen 
sein sollen, dass sie den öffentlichen Straßenraum nicht optisch einengen bzw. nach außen 
die Anpflanzungen zur Gestaltung des Ortsrandes nicht durch die Errichtung von massiven 
Gartenmauern optisch unwirksam machen. 

 
 
5. Zur Verwirklichung des Bebauungsplanes zu treffende Maßnahmen 
 
4.1 Altablagerungen, Bodenkontaminationen 

Altablagerungen oder Bodenkontaminationen, die die geplante Nutzung in Frage stellen 
könnten, im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes nicht bekannt. 

 
4.2 Bodenordnung 

Bodenordnende Maßnahmen sind nicht erforderlich. 
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4.3 Ver- und Entsorgung 

Die Ver- und Entsorgung des Planbereiches ist bereits gesichert und wird durch den Inhalt 
der vorliegenden 4. Änderung nicht berührt. 

 
 
4.4 Städtebauliche Werte 

Der Bebauungsplan hat eine Größe von  1,2918 ha 

davon sind: 
Allgemeine Wohngebiete 1,0990 ha 
Verkehrsfläche 0,1718 ha 

davon private Verkehrsfläche 0,0925 ha 
öffentliche Grünfläche – Spielplatz 0,0210 ha 

 
 
Diese Begründung gemäß § 9 (8) BauGB hat zusammen mit der 4. Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 27 

„An der Neustadt“ 

vom                 bis einschließlich                 

gemäß § 3 (2) BauGB öffentlich ausgelegen und wurde vom Rat der Gemeinde Ebergötzen 
beschlossen. 

Ebergötzen, den  

 
                                                    Siegel 

                
Bürgermeister                       


