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Beschlussvorlage 
 

Ausschuss für Umwelt, Planung und Stadtentwicklung am 20.09.2016  

 

 
 
Gemeindliches Einvernehmen für den Neubau eines Mehrfamilienhauses in der Taruper 
Hauptstraße 25 nach § 36 BauGB i.V.m. § 34 BauGB 
 
 
Antrag: 
 

Das gemeindliche Einvernehmen für den Bau eines dreigeschossigen Mehrfamilienhauses mit 
Staffelgeschoss in der Taruper Hauptstraße 25 wird gemäß § 36 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit 
§ 34 BauGB erteilt. 
 
Begründung: 
 
Zielsetzung / Messbarkeit: 

Beantragt ist der Neubau eines Mehrfamilienhauses im Innenbereich nach § 34 BauGB. Das ehe-
mals durch einen Supermarkt genutzte Grundstück, steht seit einigen Jahren leer und soll nun 
durch einen Neubau gewerbliche Einheiten und Wohnen unterbringen. 
 
Ausgangssituation: 

Für das Grundstück Taruper Hauptstraße 25 gibt es keinen Bebauungsplan. Die planungs-
rechtliche Beurteilung erfolgt nach § 34 BauGB. Es muss sich nach Art und Maß der baulichen 
Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der 
näheren Umgebung einfügen. Außerdem muss die Erschließung gesichert sein und das Ortsbild 
darf nicht beeinträchtigt werden. 
 
Gemäß §34 (2) BauGB kann das Gebiet, aufgrund der Eigenart der näheren Umgebung, als all-
gemeines Wohngebiet eingestuft werden. Demnach ist ein Mehrfamilienhaus mit Wohnungen 
gemäß § 4 BauNVO allgemein zulässig. Die geplanten Nutzungen im Erdgeschoss sind nicht 
weiter ausgeführt und werden als Büro- und Praxisräume betitelt. Im Laufe der weiteren Planung 
empfiehlt es sich dies zu detaillieren, da Praxisräume aufgrund des § 13 BauNVO durchaus unter-
geordnet im Allgemeinen Wohngebiet zulässig sind. Büroräume sind lediglich ausnahmsweise zu-
lässig. Aufgrund der Vorprägung des Gebietes kann eine Ausnahme in Aussicht gestellt werden. 
Die Fragen zu dem Maß der baulichen Nutzung muss im unbeplanten Innenbereich im Zu-
sammenhang mit der Eigenart der näheren Umgebung untersucht werden. Zur Frage der Ab-
grenzung der näheren Umgebung wurden Lagepläne herangezogen und eine Ortsbegehung durch 
die Abteilung Stadt- und Landschaftsplanung sowie der Bauordnung durchgeführt. Die vor-
handenen Reihenhäuser in der Straße Norderlück 82 - 92 verfügen lediglich über ein Voll-
geschoss, aber aufgrund des steilen Daches wird durchaus ein Gesamthöhe von ca. 10,00 m er-
reicht. Überwiegend ist die nähere Umgebung mit eingeschossigen Gebäuden mit geneigten 
Dächern geprägt. Lediglich die Geschosswohnungsbauten zur Baumschule 30 - 33 und Norderlück 
29 verfügen über drei Vollgeschosse und einem Satteldach. 
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Das beantragte Vorhaben orientiert sich hinsichtlich der überbauten Grundfläche größtenteils an 
den Umrissen des damaligen Einkaufmarktes. Dabei wird aber die überbaute Grundstücksfläche 
reduziert, da eine Wohnnutzung eine geringere Tiefe benötigt als ein rein gewerblich genutztes 
Gebäude. Aufgrund der Vorprägung des Baugrundstückes und der Nachbarbebauung ist fest-
zustellen, dass sich das Vorhaben hinsichtlich der überbaubaren Grundstücksfläche und des Ge-
bäudeumrisses in die nähere Umgebung einfügt. 
Das Volumen und die Höhe der baulichen Anlage des Vorhabens orientieren sich an der vor-
handenen Bebauung der Geschosswohnungsbauten, dabei wird insbesondere die Traufhöhe des 
Nachbargebäudes aufgenommen. Für das Staffelgeschoss ist ein Flachdach vorgesehen, das 
nicht höher wird als die Nachbarbebauung.  
 
Die vorgelegte Entwurfsplanung ist Gegenstand einer Bauvoranfrage und im Rahmen der öffent-
lichen Informationsveranstaltung ist seitens des Antragstellers darauf hingewiesen worden, dass 
es in der weiteren Ausarbeitung noch zu Änderungen kommen wird. So wird die Anregung geprüft, 
das Staffelgeschoss so zu positionieren, dass die Betroffenheit für die Umgebung reduziert wird. 
Auch die in Tarup weiterhin fehlende Nahversorgung bleibt in den Gewerberäumen im Erd-
geschoss grundsätzlich möglich und mit den vor Ort vertretenen Banken wird gesprochen, um das 
Angebot zu erhalten. Auch das Stellplatzangebot wird sich an der tatsächlichen Nutzung und 
Wohnungsanzahl orientieren. 
 
Nach der Veranstaltung ist mit einer an die Ratsmitglieder, die Ratsfraktionen und den Oberbürger-
meister gerichteten Mail vom 01.09.2016 seitens der nördlich benachbarten Reihenhaus-
gemeinschaft Norderlück 52 – 92 eine deutliche Ablehnung des Vorhabens formuliert worden. 
Dabei wird insbesondere auf die im Vergleich zum Bestandsgebäude deutlich höhere Bauaus-
führung eingegangen. Diese füge sich in direkter Nachbarschaft zur Reihenhauszeile nicht ein und 
führe zu einer unangemessenen und nicht hinnehmbaren Verschattung der Grundstücke. Dies sei 
keine städtebaulich vertretbare Bebauung mehr. 
Eine darauf bezogene Verschlechterung gegenüber der heutigen Situation ist auch objektiv fest-
stellbar. Unter anderem zum Schutz unzumutbarer Verschattung und zur Wahrung gesunder 
Wohnverhältnisse gibt es die bauordnungsrechtlichen Abstandsregelungen, die in diesem Fall aber 
trotz der sicherlich feststellbaren Verschlechterung nicht zu objektiv unzumutbaren sondern in 
Siedlungsräumen üblichen und damit städtebaulich angemessenen Verhältnissen führen. Dass 
das Vorhaben sich einfügt, hat die obenstehende Überprüfung gemeinsam mit der Bauordnung an-
hand der Antragsunterlagen und der tatsächlichen Verhältnisse vor Ort ergeben. 
 
Außerdem wird in der für 20 Wohnungen zuzüglich Gewerbeeinheiten die im Lageplan an-
gegebene Stellplatzanlage mit 16 Plätzen als unzureichend angesehen und eine unverhältnis-
mäßige Verkehrsbelastung insbesondere der Straße Norderlück gesehen. 
Die Bauvoranfrage hat hinsichtlich der tatsächlichen Ausgestaltung und Nutzung der Flächen keine 
abschließenden Angaben. Die Detailplanung erfolgt erst nach der Erteilung eines positiven Bau-
vorbescheides. Wie auf der Veranstaltung ausgeführt, gibt es noch keine Planungen hinsichtlich 
der Wohnungszuschnitte und keine Vereinbarungen zu den Mietflächen im Erdgeschoss. Die dar-
gestellte Stellplatzanlage verdeutlicht die Position aber nicht die endgültige Größe. Im Rahmen des 
Baugenehmigungsverfahrens wird aufgrund der tatsächlichen Ausführung und Belegung der Stell-
platzbedarf objektiv ermittelt und Gegenstand der Ausführungsplanung. Auch die konkreten Aus-
wirkungen auf den Verkehr können erst dann abschließend beurteilt werden. Es ist aber nicht er-
kennbar, dass die Belastung unzumutbar wird. Es ist dabei auch zu berücksichtigen, dass die 
künftige Situation nicht der heute tatsächlichen Situation (hoher Leerstand) sondern mit der heute 
bereits möglichen und in der Vergangenheit ausgeübten Nutzung mit einem Einkaufsmarkt zu ver-
gleichen ist. 
 
Global- / Teilziel: 

GLOBALZIEL: Flensburg wächst. Unser Wohnraum ist attraktiv, vielfältig und gut verbunden. 

 Flensburg findet die Balance zwischen Wohnen, Arbeiten und Erholen. 

 Flensburg bietet attraktives Wohnen für alle. 
GLOBALZIEL: Flensburg bleibt führender Wirtschaftsstandort in der Region. 

 Flensburg macht Wirtschaft zum kommunalen Handlungsschwerpunkt. 
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Alternativen: 

Die Verwaltung empfiehlt die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens. Eine Zurückstellung 
des Vorhabens nach § 15 BauGB auf der Grundlage der vom Ausschuss am 12.07.2016 em-
pfohlenen Aufstellung eines Bebauungsplanes ist nicht möglich. Das Vorhaben steht nicht im 
Widerspruch zu dem im Aufstellungsbeschluss genannten Planungsziel. 
 
Beteiligung: 

In Folge der Beratung im SUPA am 12.07.2016 gab es am 29.08.2016 eine öffentliche 
Informationsveranstaltung, in der das Vorhaben vorgestellt wurde. Seitens der Bauordnung ist vor-
gesehen, im Falle eines positiven Bauvorbescheides diesen den Grundstückseigentümern im Um-
feld zuzusenden. Dadurch wird die Möglichkeit zur direkten rechtlichen Einwendung und Über-
prüfung eröffnet. 
 
Finanzierung / Folgekosten: 

Es entstehen keine weiteren Kosten. 
 
Zeitpunkt der Umsetzung: 

Im Anschluss an die abschließende Entscheidung wird das bauordnungsrechtliche Verfahren fort-
gesetzt. 
 
Gleichstellung: 

Es handelt sich um ein privates Vorhaben. 
 
 
Berichterstattung:  Fachbereichsleiter 
 
 
 
 
 
Eiko Wenzel 
stv. Fachbereichsleiter Entwicklung und Innovation  


	Begründung:



