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1. ANLASS UND ZIELE DER PLANUNG 

Die stetige Nachfrage nach Wohnraum, insbesondere in zentralen Lagen sowie die Auflage 
des Bundes zur Reduzierung der Flächeninanspruchnahme und dem sparsamen Umgang mit 
Grund und Boden1, fordern zunehmend kompakte Siedlungsstrukturen. In zentrumsnahen 
Lagen wurden in vielen Städten bereits erste Verdichtungsmaßnahmen durchgeführt. 

Der Begriff „Nachverdichtung“ bezeichnet im Städtebau das Nutzen freier Flächen in bereits 
besiedelten Gebieten. Verdichtung kann auf unterschiedliche Weise umgesetzt werden: durch 
die Nutzung von vorhandenen Baulücken, die zusätzliche Bebauung eines Grundstücks (rück-
wärtige Bebauung), die Aufstockung/Erweiterung eines Gebäudes, Ersatzbau oder durch die 
Zusammenlegung mehrerer Grundstücke. Vom Grundsatz her bietet die städtebauliche Ver-
dichtung aus stadtplanerischer Sicht eine gute Maßnahme zur Schaffung von städtischem 
Wohnraum, da die Gebiete bereits voll erschlossen und an die bestehende Infrastruktur ange-
knüpft sind. 

Aktuelle Bauanträge der Stadt Cloppenburg haben jedoch gezeigt, dass eine Verdichtung nicht 
immer sinnvoll und mit der Nachbarschaft verträglich ist. Insbesondere ältere Bebauungspläne 
lassen oftmals hohe Ausnutzungen zu, die in der Vergangenheit oft deutlich unterschritten 
wurden und sich so ein anderer Charakter mit lockerer Einzelhausbebauung in den Gebieten 
entwickelt hat. Baurechtlich sind die neuen Bauanträge zwar mit den Festsetzungen aus dem 
bestehenden Bebauungsplan vereinbar, fügen sich jedoch häufig in die bestehenden Struktu-
ren nicht ein, da sie eine deutlich höhere Baumasse sowie Anzahl an Wohneinheiten aufwei-
sen und Nachbarschaftskonflikte hervorrufen (können). Die Folge ist eine Überformung des 
Gebietscharakters. Andererseits gibt es auch Gebiete, die sich potentiell für eine Verdichtung 
eignen und wo dieses auch sinnvoll ist. Dennoch soll eine ungesteuerte und willkürliche Ver-
dichtung vermieden werden, sodass rechtzeitig Entwicklungsziele formuliert und das Baurecht 
ggf. entsprechend angepasst werden muss.  

Um eine verträgliche Entwicklung zu sichern, soll die Verdichtung flächendeckend und behut-
sam gesteuert werden. Zur Identifikation von Gebieten, in denen sich eine städtebauliche Ver-
dichtung eignet, nicht geeignet oder sich nur mit Einschränkungen eignet, hat die Stadt Clop-
penburg eine Untersuchung des Stadtgebiets eingeleitet.  

2.  AUFGABENSTELLUNG UND METHODIK 

Zur Sicherung einer angemessenen Verdichtung, die sich einerseits aus der Bereitstellung von 
Wohnraum mit sparsamen Flächenverbrauch ergibt und andererseits dem Stadtbild entspre-
chend verträgliche Strukturen sichern soll, soll für die Stadt Cloppenburg ein Konzept für die 
Nachverdichtung aufgestellt werden. Anhand einer Bestandsanalyse wird quartiersweise die 
vorhandene und prägende Verdichtung im Stadtgebiet ermittelt und unter Berücksichtigung der 
stadtstrukturellen Gegebenheiten ein Zielkonzept für die zukünftige Entwicklung erarbeitet. 
Auch sollen Gebiete identifiziert werden, die sich nur bedingt für eine weitere Verdichtung eig-
nen. Des Weiteren sollen Bereiche identifiziert werden, die intakte Strukturen aufweisen und 
sich für eine Verdichtung nicht eignen. Diese Strukturen müssen geschützt und erhalten wer-
den.  

                                                
1  Vgl. § 1a (2) BauGB: Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; dabei sind zur 

Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der 
Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und 
andere Maßnahmen zur Innenverdichtung zu nutzen sowie Bodenversiegelung auf das notwendige Maß zu 
begrenzen. 
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Städtebauliche Verdichtungen sollen gebietsbezogen in einer dem Stadtbild und der Stadt-
struktur verträglichen Art und Weise durchgeführt werden, um ungewollte Verdichtungen mit 
den daraus resultierenden Nachbarschaftskonflikten und negativen Veränderungen des Ge-
bietscharakters vorzubeugen.  

Zur Ermittlung der Nachverdichtungspotentiale in Cloppenburg wurden die rechtskräftigen Be-
bauungspläne analysiert und mit der vorhandenen Siedlungs- und Bebauungsstruktur vergli-
chen. Dies erfolgt anhand der Auswertung des Luftbildes, der stichprobenartigen Ermittlung 
der realen Grundflächenzahl aus der amtlichen Liegenschaftskarte sowie der stichprobenhaf-
ten Ortsbefahrung zur Überprüfung bzw. Ermittlung fehlender Daten. Nach der Ermittlung des 
IST-Zustandes werden die unterschiedlichen Verdichtungstypen herausgestellt und somit die 
Verdichtungspotentiale verdeutlicht. Zudem wurden die der Stadt vorliegenden Daten über die 
Altersstruktur und die Baulücken ausgewertet. 

Anhand der Verdichtungspotentiale sowie der bestehenden Strukturen soll ein Zielkonzept zur 
städtebaulichen Verdichtung entwickelt werden, dass die unterschiedlichen Anforderungen der 
einzelnen Quartiere des Stadtgebiets berücksichtigt und differenzierte Zielsetzun-
gen/Zielentwicklungen aufzeigt. 

3.  PLANUNGSRAHMENBEDINGUNGEN  

Grundlage der Ermittlung städtebaulicher Verdichtungspotentiale bilden die Bebauungspläne 
der Stadt Cloppenburg. Untersucht wurden die Bebauungspläne, die sich im unmittelbaren 
Stadtgebiet befinden. Gebiete die als Gewerbegebiet, Industriegebiet oder Sondergebiet aus-
gewiesen sind, werden von der Analyse ausgenommen.  

Bis auf wenige Ausnahmen besteht für den Kernbereich der Stadt Cloppenburg ein rechtskräf-
tiger Bebauungsplan. Die Bebauungspläne im Innenstadtbereich sind überwiegend als Kern-
gebiete (MK) oder Mischgebiete (MI) ausgewiesen. An das Stadtzentrum grenzen überwiegend 
Reine sowie Allgemeine Wohngebiete an, vereinzelt befinden sich dort aber auch Gewerbege-
biete und Sondergebiete.  

Die Bebauungspläne im Stadtzentrum (MK und MI) wurden überwiegend in den 1990er Jahren 
und später aufgestellt, während die angrenzenden Bebauungspläne (WA und WR) überwie-
gend aus den 1980er Jahren stammen. Die Bebauungspläne neueren Aufstellungsdatums 
befinden sich an den Siedlungsrandbereichen. Tendenziell lässt sich ebenfalls beobachten, 
dass in den Bebauungsplänen aus den 1980er Jahren und älter höhere Ausnutzungsziffern 
(Geschossigkeit, Grundflächenzahl, Geschossflächenzahl) zugelassen werden als in den Be-
bauungsplänen, die nach 1990 aufgestellt wurden. Im Umkehrschluss bedeutet dies jedoch 
nicht, dass diese Gebiete dichter bebaut sind. Vielmehr wurde das bestehende Planrecht in der 
Vergangenheit oft nicht ausgenutzt, sodass häufig eine Differenz zwischen dem Baurecht und 
den Ausnutzungszahlen im Bestand herrscht. Einige Baugebiete haben nur Ansätze mit höhe-
rer Verdichtung, andere sind relativ stark mit verdichteten Bauten durchmischt. 

Somit ergibt sich ein besonderer Handlungsbedarf in Gebieten mit älteren Bebauungsplänen. 
Hier tritt in letzter Zeit verstärkt der Fall ein, dass bei der Neubebauung von Grundstücken, wo 
abgängige Bausubstanz entfernt wurde, Gebäude mit größerer Baumasse entstehen, die zu 
einer Überformung des Gebietscharakters führen. Diese Entwicklung kann auch bei der Auffül-
lung von Baulücken oder bei der Verdichtung durch Hintergrundstücksbebauung auftreten. 
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4.  VERDICHTUNGSPOTENTIALE/-MÖGLICHKEITEN 

Nach Auswertung des Luftbildes sowie der Amtlichen Liegenschaftskarte (ALK) sowie des 
Stadtplanes und des Baulückenkatasters konnten zahlreiche städtebauliche Verdichtungsmög-
lichkeiten aufgezeigt werden. Während der Untersuchung haben sich vier (fünf) Typen städte-
baulicher Verdichtungsmöglichkeiten herauskristallisiert, die im Folgenden kurz dargestellt 
werden:   

Typ A  „Baulücken“ 
Typ A charakterisiert die klassische Baulücke, also ein Grundstück, das voll erschlos-
sen, bisher aber noch nicht bebaut ist.  

Typ B  „Zusätzliche Bebauung“: 
Charakterisiert wird dieser Typ durch große Grundstücke, die nur zum Teil bebaut sind 
und somit ausreichend Platz für weitere Bebauung bieten. 

Typ C  „Private Erschließung“ 
Bei diesem Modell liegen relativ große Grundstücke nebeneinander, die durch Zusam-
menlegung, bzw. Neugliederung Platz für weitere Bebauung bieten und privat erschlos-
sen werden müssen. 

Typ D  „Zusammenhängende Fläche“ 
Liegen mehrere Grundstücke (mehr als drei) oder potentielle Grundstücke nebeneinan-
der werden diese als Typ D charakterisiert. Diese Flächen befinden sich ebenfalls im 
Stadtgebiet und sind voll erschlossen.  

Typ E  „Ersatzbau“ 
Ein bestehendes Gebäude wird abgerissen und durch ein anderes Gebäude ersetzt. 

Zwar kann der Typ E nicht im Vorfeld anhand des Luftbildes oder der ALK ermittelt werden, hat 
in der jüngeren Vergangenheit der Stadt Cloppenburg jedoch oft Anwendung gefunden. Die 
Neubauten haben sich nicht immer konfliktfrei in die bestehende Nachbarschaft integriert.  

Die unterschiedlichen Verdichtungspotentiale erstrecken sich über das gesamte Stadtgebiet. In 
dem Bereich zwischen der City und der Umgehungsstraße ergeben sich jedoch die meisten 
Verdichtungsmöglichkeiten.  

Am häufigsten ist Typ A, die Baulücke zu finden. Eine Nachverdichtung auf bereits bebauten 
Grundstücken ist nur auf großen Grundstücken ab ca. 1.000 m² möglich. Diese sind überwie-
gend in Gebieten mit Bebauungsplänen aus den 1960er bis 198er Jahren zu finden. Typ C, 
private Erschließung, ist nur vereinzelt im Stadtgebiet zu finden und bedarf bei der Umsetzung 
ein hohes Maß an Kooperations- und Kompromissbereitschaft aller Grundstückseigentümer. 
Zusammenhängende Flächen sind auch eher vereinzelt im Stadtgebiet zu finden. Meist hatten 
diese Flächen zu einem früheren Zeitpunkt eine andere Nutzung oder waren für eine andere 
Nutzung vorgesehen und liegen derzeit brach. Die Möglichkeit der Umsetzung von ersatzbau-
ten (Typ E) ist vorrangig in den Gebieten mit hoher Altersstruktur zu erwarten. 
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5. BESTANDSANALYSE 

Die Karte 01  zeigt eine Übersicht der rechtskräftigen Bebauungspläne im Stadtgebiet mit 
Kennzeichnung des Entstehungsalters. Bei der inhaltlichen Auswertung der Bebauungspläne 
ist festzustellen, dass in den älteren Plänen (1960er, 1970er und 1980er Jahre) die Festset-
zungen weniger differenziert sind als in den neueren Plänen (1990er und 2000er und jünger). 
In den neueren Plänen wurden insbesondere detaillierte Festsetzungen zur Steuerung der Ge-
schossigkeit und zur Anzahl der Wohneinheiten getroffen. 

Die Karte 02  zeigt die Übersicht über die Ergebnisse der Bestandsaufnahme, die durch Befah-
rungen vor Ort und Auswertung von Kartenmaterial vorgenommen wurde. Dabei wurden als 
strukturgebende Bestandteile folgende Bereiche herausgehoben: 

• Ortsumgehung und Hauptverkehrsstraßen, Bahnlinien, 
• Stadtzentrum, 
• Zweckgebundene Grünflächen und Wald, Freizeit- und Erholungsflächen, 
• Bereiche mit öffentlicher Infrastruktur und Behörden, 
• Geplante Standorte für die wohnungsnahe und bedarfsgerechte Nahversorgung, 
• Gewerbegebiete. 

In der Karte 02A sind die Bebauungsstrukturen wie Einzel- und Doppelhäuser, Reihenhäuser, 
Mehrfamilienhäuser und Atriumhäuser sowie die Bauflächen und die Grundzüge der rechts-
kräftigen Bebauungspläne dargestellt.  

Auf der Grundlage der Bestandsaufnahme von Karte 02A wurden die Bebauungsplangebiete 
in Karte 02 nach ihren Verdichtungsansätzen beurteilt. Hierbei wurde folgende Einstufung vor-
genommen. 

 

K Keine oder sehr geringe Nachverdichtung: Dabei handelt es i.d.R. sich um Ge-
biete mit eingeschossiger Einzel- und Doppelhausbebauung ohne nennenswer-
te Verdichtungsansätze. 

VA Hierbei handelt es sich um Gebiete, die noch deutlich durch eine eingeschossi-
ger Einzel- und Doppelhausbebauung geprägt sind und punktuelle Verdich-
tungsansätze mit Mehrfamilienhäusern oder Reihenhäusern aufweisen. 

VM Hierbei handelt es sich um Gebiete, wo eine eingeschossige Einzel- und Dop-
pelhausbebauung stärker mit verdichteten Bauformen durchmischt ist. 

V Hierbei handelt es sich um zusammenhängend durch verdichtete Bauformen 
geprägte Bereiche. 

VA + Hierbei handelt es sich um Gebiete, die noch deutlich durch eine eingeschossi-
ge Einzel- und Doppelhausbebauung geprägt sind und punktuelle Verdich-
tungsansätze mit Mehrfamilienhäusern oder Reihenhäusern aufweisen und wo 
zusätzlich bereits eine Nachverdichtung durch Neubauten erfolgt ist. 

�V � Hierbei handelt es sich um zusammenhängend durch verdichtete Bauformen 
geprägte Bauzeilen. 
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Zudem sind in der Karte 02 als Ergebnis der Analyse folgende Aussagen zu einer möglichen 
Nachverdichtung enthalten: 
 

- In diesen Gebieten ist eine Nachverdichtung durch Baulückenschließung oder 
Auffüllung freier Bauplätze nicht oder kaum möglich.  

+ In diesen Gebieten sind noch mehrere Baulücken bzw. freien Bauplätze vorhan-
den, eine Nachverdichtung durch Neubauten ist möglich. 

E In diesen Gebieten ist aufgrund der Altersstruktur mit Eigentümerwechsel und  
mit Ersatzbauten zu rechnen. 

 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass in den älteren Bebauungsplangebieten ohne explizite 
Regelung der Verdichtung eine mehr oder weniger starke Durchmischung zwischen Einzel- 
und Doppelhäusern mit verdichteter Bebauung durch Mehrfamilienhäuser oder Reihenhäuser 
vorhanden ist. Auch an den Ausfallstraßen befindet sich bereichsweise eine höhere Verdich-
tung. Bei Ersatzbauten erfolgt i.d.R. eine Nachverdichtung mit mehreren Wohneinheiten. Die-
ses betrifft überwiegend die älteren Bebauungsplangebiete. In den neuen Bebauungsplange-
bieten sind restriktivere Festsetzungen zur Geschossigkeit, zur Gebäudekubatur und zur An-
zahl der Wohneinheiten vorhanden. Daher sind hier i.d.R. städtebauliche geordnete Strukturen 
vorhanden. Die Möglichkeit einer (verträglichen) Nachverdichtung ergibt sich hier i.d.R. auf 
freien Baugrundstücken bzw. durch Baulückenschließung.  

6. STÄDTEBAULICHES ENTWICKLUNGSKONZEPT 

Die Veränderung der Altersstruktur mit geänderten Anforderungen an den Wohnraum (statt 
Einfamilienhaus mit Garten wird barrierefreies Wohnen, auch in Mehrfamilienhäusern, bevor-
zugt) erfordert eine Nachverdichtung und zusätzlichen Wohnraum. Dabei ist für abgängige 
Gebäude Ersatz zu schaffen. Dem Dichtekonzept liegt folgende Zielsetzung zugrunde: 

� Sicherung einer verträglichen Nachverdichtung, 

� Schutz vorhandener Siedlungsstrukturen, 

� Vermeidung einer sog. „Ghettobildung“, 

� Arrondierung des Stadtzentrums ohne grundsätzliche Erweiterung, 

� Nachnutzung von gewerblichen Flächen zur Nachverdichtung, 

� Freihaltung des Soestetals von einer Bebauung, 

� Verträgliche Nachverdichtung im Umfeld von Standorten mit  
Nahversorgung/Dienstleistungen 

� Höhere Verdichtung an den Ausfallstraßen. 

In Karte 03 sind die nachfolgenden Dichtestufen dargestellt: 
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Stufe 1 - Bestandssicherung - keine oder nur geringe zusätz liche Verdichtung 
in Quartieren mit geringer Dichte 

Kennzeich-
nung 

� Quartiere, die durch Einzel- und Doppelhäuser geprägt sind, i.d.R. 
ein Vollgeschoss, mit geringer Grundflächenzahl und Bebauungs-
dichte, in Teilbereichen auch Reihenhäuser 

�  keine oder nur wenige punktuelle Verdichtungsansätze durch 
Mehrfamilienhäuser oder zweigeschossige Bauten  

B-Plan � i.d.R. neuere B-Pläne mit Regelung der Wohnungsdichte sowie 
Trauf- und Firsthöhen, maximal ein Vollgeschoss 

� oder ältere B-Pläne, die die zulässige Dichte nicht ausgenutzt ha-
ben 

Ziel � Erhalt der einheitlichen prägenden Strukturen, keine zusätzliche 
Verdichtung, nur Nachverdichtung durch Einzel- und Doppelhäuser 
in bestehenden Baulücken (freie Grundstücke) im Rahmen der vor-
handenen Bebauungsstruktur 

� Nachverdichtung vorrangig durch Baulückenschließung  

Entwick-
lungsziel 

Max. 1 bis 2 Wohneinheiten pro Einzelhaus (bei Reihenhäusern ist die 
Bezugsgröße für die Wohneinheit das Wohngebäude) 

Stufe 2 - Bestandssicherung und geringe Entwicklung - 
Nachverdichtung in verträglichen Rahmen in Quartier en mit vorhan-
dener Verdichtung oder Verdichtungsansätzen  

Kennzeich-
nung 

� Quartiere mit Verdichtungsansätzen durch Mehrfamilienhäuser 
(i.d.R. zweigeschossig, größeres Bauvolumen, Wohneinheiten für 
mehrere Parteien überwiegend Einzel- und Doppelhäuser aber 
auch Reihenhäuser 

� Gebiete, deren Einzel- und Doppelhausstrukturen (+Reihenhäuser) 
in eingeschossiger Bauweise mit Verdichtung durch Mehrfamilien-
häusern durchmischt sind 

� Quartiere, die der Nähe zu wohnungsnaher Versorgung mit Infra-
struktur liegen 

B-Plan � i.d.R. ältere B-Pläne mit der Zulässigkeit von 2 Vollgeschossen oh-
ne weitere Regelung der Dichte und der Gebäudekubatur 

Ziel � Sicherung der Verträglichkeit / des Nebeneinanders von Einfamili-
enhäusern und größeren Wohngebäuden (Mehrfamilienhäuser)  

� Nachverdichtung vorrangig durch Baulückenschließung  und 
Ersatzbauten in verträglichem Rahmen  

Entwick-
lungsziel 

Max. 2-4 Wohneinheiten pro Einzelhaus,  
Ausnahmsweise 5. Wohneinheit im Dachgeschoss  bei Nachweis fol-
gender städtebaulicher Verträglichkeit : 

� Dachgeschoss als ausgebautes beidseitig geneigtes Dach mit ma-
ximaler Traufhöhe von 6 m, 

�  Dachgeschoss als eingerücktes Staffelgeschoss mit mindestens 
1,50 m Abstand von der äußeren Traufkante des darunterliegenden 
Geschosses mit maximaler Traufhöhe von 6 m  

(bei Reihenhäusern ist die Bezugsgröße für die Wohneinheit das Wohnge-
bäude) 
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Stufe 3 - Bestandssicherung und zusätzliche Entwicklung - 
Nachverdichtung in Quartieren und Bereichen mit höh erer Verdich-
tung und in zentralen Lagen 

Kennzeich-
nung 

� Quartiere, die durch verdichtete und zusammenhängende Bereiche 
mit Bereichen mit Mehrfamilienhäusern, größere Bauvolumen, 
Wohneinheiten für mehrere Parteien geprägt sind 

� Quartiere, die überwiegend durch Mehrfamilienhäusern oder Rei-
henhäuser geprägt sind, Einzel- und Doppelhausstrukturen unter-
geordnet 

� Quartiere, die der Nähe zu wohnungsnaher Versorgung mit Infra-
struktur liegen 

� Bereiche an den Hauptverkehrsachsen mit höherer Verdichtung/ 
Verdichtungsansätzen 

B-Plan � Ältere und neuere B-Pläne mit der Zulässigkeit höherer Verdichtung 

Ziel - Verdich-
tung 

� Bestandssicherung und Arrondierung von Bereichen mit Gebäuden 
für mehrere Wohnungen (Mehrfamilienhäuser) – Nachverdichtung 
durch Innenentwicklung 

� Nachverdichtung in Bereichen mit wohnungsnaher Infrastruktur wie 
Kindergärten, Schulen, Sportanlagen 

� Nachverdichtung an den Hauptverkehrsachsen, um zusätzliche 
Verkehre in den Gebieten zu vermeiden (ÖPNV-Anbindung nutzen) 

� Nachverdichtung vorrangig durch Ersatzbauten, auch durch 
Hintergrundstücksbebauung, Zusammenlegung von Grund stü-
cken 

Entwick-
lungsziel 

Max. 4-8 Wohneinheiten pro Einzelhaus bzw. bis 9 Wo hneinheiten, 
wenn die 9. Wohneinheit im Dachgeschoss  angeordnet und mindestens 
eine Wohnung öffentlich geförderter Wohnraum  ist 

(bei Reihenhäusern ist die Bezugsgröße für die Wohneinheit das Wohnge-
bäude) 

Stufe 4 - geringe Erhöhung der Nachverdichtung  für Wohnprojekte im Umfeld 
der Nahversorgung-  

Kennzeich-
nung 

� Umfeld von Nah- und Einzelhandelsversorgung 

B-Plan � Unterschiedliche 

Ziel - Verdich-
tung 

� Nachverdichtung in der Nähe von Versorgungsstrukturen 

Entwick-
lungsziel 

mögliche Erhöhung um 2 Wohneinheiten  der in der Grundstruktur fest-
gelegten Verdichtung nach Prüfung standortbezogener Kriterien bei nach-
frageorientierten Wohnprojekten 
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Stufe 5 - standortbezogenes besonderes Wohnprojekt  

Kennzeich-
nung 

� Kennzeichnung von bestehenden, im Bau befindlichen oder bereits 
planungsrechtlich vorgesehenen Wohnprojekten 

Entwick-
lungsziel 

Bestandssicherung  

Stufe 5 Entwicklung ohne grundsätzliche Einschränkung 

Stadtzentrum 

Kennzeich-
nung 

� Wohnquartiere im inneren Stadtring, die in der Nähe zum Hauptge-
schäftszentrum und zum Marktplatz liegen 

� Wohnquartiere im inneren Stadtring, die in der Nähe öffentlichen 
Einrichtungen liegen 

� Wohnquartiere, die mit Infrastruktur durchmischt sind 

� Gebiete, die bereits durch eine höhere Verdichtung geprägt sind,  

� Gebiete an den Hauptverkehrsachsen mit höherer Verdichtung 

B-Plan � Ältere und neuere B-Pläne mit der Zulässigkeit höherer Verdichtung 

Ziel - Verdich-
tung 

� Schaffung von Wohnraum in Bereichen mit Arbeitsstätten 

� Sicherung und Arrondierung von Bereichen mit Gebäuden für meh-
rere Wohnungen (Mehrfamilienhäuser) – Nachverdichtung durch 
Innenentwicklung 

� Nachverdichtung in Bereichen mit wohnungsnaher Infrastruktur, Ar-
beitsstätten 

� Nachverdichtung an den Hauptverkehrsachsen, um zusätzliche 
Verkehre in den Gebieten zu vermeiden 

Entwick-
lungsziel 

� Keine Begrenzung der Wohneinheiten 

 

In dem Entwicklungskonzept wird stufenweise die Verträglichkeit durch die zulässige Anzahl 
der Wohneinheiten als Regelfall vorgegeben. In der Stufe 2 wird zusätzlich zum Regelfall aus-
nahmsweise eine 5. Wohneinheit im Dachgeschoss zugelassen, wenn die Verträglichkeit gesi-
chert ist. Die Verträglichkeit kann hergestellt werden, wenn eine Traufe von 6 m nicht über-
schritten wird. Dieses kann durch ein eingerücktes Staffelgeschoss oder geneigtes Dach er-
zielt werden, so dass an der Außenkante des Gebäude keine drei Geschosse ablesbar sind. 
Hierdurch kann u. A. eine Verschattung auf dem Nachbargrundstück vermieden werden. In der 
Stufe 3 sind zusätzlich zum Regelfall 9 Wohneinheiten zulässig, wenn die 9. Wohneinheit im 
Dachgeschoss angeordnet wird. Weitere Voraussetzung für die 9. Wohneinheit ist, dass min-
destens eine der Wohnungen als öffentlich geförderter Wohnraum angeboten wird, um den 
Bedarf nach preiswertem Wohnraum zu unterstützen. Diese Wohnung muss nicht zwingend im 
Dachgeschoss angeordnet werden, da die Förderung u. A. an behindertengerechtes Wohnen 
gebunden ist. Diesbezügliche Wohnungen sind – insbesondere wenn keine Aufzug vorhanden 
ist – besser in den unteren Geschossen angeordnet. 

Dem Nachweis einer öffentlich geförderten Wohnung ist der Nachweis einer Vermietung an 
einer Person oder einem Personenkreis mit dem Wohnberechtigungsschein, sog. "B-Schein", 
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gleichgestellt. Ein "B-Schein" dient als Nachweis dafür, dass die Voraussetzungen zum Bezug 
einer geförderten Wohnung erfüllt werden. Die Mietbedingungen haben denen einer öffentlich 
geförderten Wohnung zu entsprechen. 

Im Einzelfall sind Abweichungen von den festgelegten Wohneinheiten für 
nachfrageorientierte Wohnprojekte  möglich, wenn die städtebauliche Verträglichkeit 
nachgewiesen ist. Hiermit will die Stadt die Möglichkeit schaffen, auf geeigneten Flächen, die 
sich jetzt noch nicht eingrenzen lassen, bei Bedarf und städtebaulicher Verträglichkeit 
nachfrageorienter Wohnprojekte wie z. B. geförderten Wohnraum, altersgerechte und barriere-
freie Wohnungen, Mehrgenerationenwohnungen und betreutes Wohnen zu ermöglichen. Der Bedarf 
nach altengerechten Wohnformen wird aufgrund er demographischen Entwicklung künftig 
ansteigen, so dass entsprechender Wohnnraum geschaffen werden muss. Kleinere 
Abweichungen sind bei Nachweis der Verträglichkeit auch beim Mietwohnungsbau möglich. 
Die Einzelfallregelung soll insbesondere die Schaffung von preiswertem und geförderten 
Wohnraum ermöglichen. In der Stufe 4 des Entwicklungskonzeptes wird die Möglichkeit für 
nachfrageorientierte Wohnprojekte bereits optional eingeräumt. Hier darf die festgelegte 
Grundstruktur um 2 Wohneinheiten überschritten werden, um im Umfeld bestehender Versor-
gungseinrichtungen (Nahversorgung, Schulen, Kindergärten, Sportanlagen, Dienstleistungen 
wie Ärzte, Apotheke) etc.) einzelne Wohnprojekte  mit geringfügig höherer Verdichtung zu 
ermöglichen.  

Das jeweilige Vorhaben ist im Einzelfall und nach örtlicher Situation auf die Verträglichkeit zu 
prüfen. Nachfolgend sind die Kriterien aufgelistet, die bei den nachgefragten Wohnprojekten 
geprüft werden sollten. 

 

 Standortbezogene Kriterien für die Zulässigkeit nachfrageorientierter  
Wohnprojekte 

Lage/ 
Standort  

wenn eine gute verkehrliche Anbindung an den Nahversorger /das 
Stadteilzentrum besteht 

 wenn im Umfeld bereits Ansätze mit höherer Verdichtung vorhanden 
sind 

 wenn bereits technische Infrastruktur vorhanden ist  
(z.B. Erschließungsstraßen, Kanalisation, Telekommunikation) 

 wenn die es sich bei dem Vorhaben um eine Bebauung handelt, die 
ein eigenständiges Quartier bildet 

Nutzungs-
konzept  

Wenn das Vorhaben ein Angebot für besondere Bedarfe geschaffen 
wird, (z.B. altersgerechte und barrierefreie Wohnungen, preiswerte 
Wohnungen, Mehrgenerationenwohnungen, betreutes Wohnen)  
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Stadtbild wenn das Vorhaben sich in seiner Dimensionierung in die vorhande-

ne Umgebung einfügt (z.B. durch Staffelung der Gebäudehöhen, 
Gliederung des Baukörpers, Einbindung durch randliche Anpflan-
zungen) 

 wenn das Vorhaben sich in seiner Ausgestaltung (z. B. Materialien, 
Form- und Farbgebung der Dächer und Fassaden) in die Umgebung 
einfügt 

Erschließung Wenn eine entsprechend der verkehrlichen Anforderungen ausge-
baute Straße vorhanden ist oder hergestellt wird 

Einstellplätze wenn der Einstellplatzbedarf ausreichend nachgewiesen ist und die 
Stellplatzflächen nicht das Stadtbild dominieren (z.B. durch Vertei-
lung auf kleinere Stellplatzflächen oder Tiefgarage, Eingrünung der 
Stellplätze) 

Immissions-
schutz 

wenn der Nachweis (bei Bedarf durch ein Gutachten) erfolgt, dass 
bei einer höheren Dichte keine negativen Auswirkungen (z.B. durch 
Verkehr, Lärm) auf die umliegenden Quartiere erfolgt 

Umwelt- und 
Klimaschutz 

Wenn ein Ausgleich für durch die mit der höheren Dichte eingehen-
den Versiegelung geschaffen wird 

 Wenn der Nachweis der schadlosen Oberflächentwässerung er-
bracht ist 

 wenn das Vorhaben dem Klimaschutz durch besondere Maßnahmen 
Rechnung (z.B. energiesparendes Bauen, Blockheizkraftwerk) trägt 

7. HANDLUNGSBEDARF 

In der Karte 04  ist der Handlungsbedarf für die Bebauungsplangebiete aufgezeigt. Aufgrund 
der Dichtestufen und der Bestandsanalyse ergeben sich folgende Typen: 

 

Typ 0 Typ 0 wird durch Gebiete charakterisiert, in denen eine städtebaulich geordnete 
Entwicklung durch die Festsetzungen in dem Bebauungsplan gesichert ist. Es 
besteht kein Handlungsbedarf . 

Typ 1 Typ 1 ist durch Gebiete charakterisiert, in denen eine Nachverdichtung sinnvoll 
und funktionsgerecht ist. Eine Entwicklung ist i.d.R. durch den bestehenden 
Bebauungsplan gesichert. Es bedarf jedoch ggf. einzelne Einschränkungen  
bzw. differenzierte Entwicklungsziele zur Sicherung der Nachbarschaftsver-
träglichkeit  wie z. B. 

� Begrenzung der zulässigen Anzahl der Wohneinheiten 
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Typ 2 Typ 2 charakterisiert Gebiete, die städtebaulich intakte Strukturen aufweisen 
und sich nicht für eine Nachverdichtung eignen. Da die Bebauungsplanfestset-
zungen aufgrund der Gebäude älterer Herkunft häufig nicht ausgenutzt sind, ist 
zur Sicherung der Verträglichkeit im Falle möglicher Ersatzbauten eine Steue-
rung bzw. Reduzierung der Baurechte  erforderlich, um zukünftig eine Über-
formung der Gebiete zu verhindern z.B. durch  

� Begrenzung der zulässigen Anzahl der Wohneinheiten 

� Reduzierung der zulässigen Anzahl der Vollgeschosse 

Typ 3  Typ 4 kennzeichnet Gebiete ohne rechtskräftigen Bebauungsplan bzw. Gebiete 
nach § 34 BauGB. Die Aufstellung eines Bebauungsplanes  ist notwendig um 
die städtebaulichen Strukturen zu sichern. Außerdem ist ggf. die Differenzierung 
der Entwicklungsziele notwendig.  

Typ 4 Typ 5 kennzeichnet Gebiete ohne rechtskräftigen Bebauungsplan bzw. Gebiete 
nach § 34 BauGB. Hier ist eine nähere Untersuchung  zur Klärung des Hand-
lungsbedarfs und zur Klärung der Entwicklungsziele notwendig.  

Dieser Typus betrifft die Ermlandsiedlung mit speziellen denkmalgeschützen 
Bauvorhaben. 

  

 Im Umfeld von Nahversorgungsstandorten ist in Einzelfällen die Verträglichkeit 
einer möglichen Nachverdichtung zu prüfen. Hier ist ggf. die Schaffung zusätzli-
cher Baurechte durch eine standortbezogene Bauleitplanung (z.B. Bebauungs-
planänderung oder eine Vorhabenbezogener Bebauungsplan) erforderlich. 

 


