
Bebauungsplanverfahren „Heideparker Hof aufgehoben 
 
 
Der Ortsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 23.07.2015 das 
Bebauungsplanverfahren und die Veränderungssperre einstimmig aufgehoben. Die 
Beschlussvorlage lautete wie folgt: 
 
Nach Art. 28 Abs. 2 GG besitzt die Gemeinde die durch die Verfassung geschützte 
Planungshoheit, im Rahmen der Gesetze eigenverantwortlich über die 
städtebauliche Entwicklung ihres Gemeindegebietes zu entscheiden. Die Gemeinden 
müssen dabei Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebauliche 
Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Auf die Aufstellung von Bauleitplänen und 
städtebaulichen Satzungen besteht jedoch kein Anspruch. Eine Planungspflicht 
besteht grundsätzlich ebenfalls nicht. 
 
Mit dieser Planungsaufgabe ist die Ortsgemeinde Bretzenheim in der Vergangenheit 
immer verantwortungsvoll und mit dem notwenigen Augenmaß umgegangen. So lag 
und liegt es selbstverständlich im Interesse der Gemeinde, auch das Gebiet des 
Heideparker Hofes einer neuen Nutzung zuzuführen. 
 
Wir erinnern uns: 
 
Am 11.05.2006 wurde zum ersten Mal der Gemeinderat mit der Bebauung des 
Heideparker Hofes befasst, da der Eigentümer mit seinem Reiterhof aus der 
bebauten Ortslage aussiedeln wollte.  Der Rat sah zunächst Beratungsbedarf. In der 
Sitzung am 01.06.2006 wurde dann der Grundsatzbeschluss gefasst, dass der 
Umwandlung des Reiterhofes in Bauland zugestimmt wird. In der Folge wurde am 
27.07.2006 einstimmig entschieden, dass die notwendige Änderung des 
Flächennutzungsplanes für einen Teil des Reiterhofes beantragt wird, damit der 
ganze Hof einer Wohnbebauung zugänglich gemacht wird. Der Flächennutzungsplan 
wurde in der Folge von der Verbandsgemeinde antragsgemäß geändert. 
Dass ein qualifizierter Bebauungsplan als Grundlage einer Bebauung beschlossen 
werden sollte, war zu dieser Zeit in keiner Weise streitig. Der erste Entwurf eines 
Bebauungsplanes lag der Verwaltung am 18.12.2006 vor. In sechs Ratssitzungen 
war der Bebauungsplan immer wieder Gegenstand zum Teil sehr hitziger Debatten. 
Erst in der Ratssitzung am 28.05.2008 war es in Anwesenheit der Eigentümer 
möglich, den damaligen Planer zur Vorlage eines zustimmungsfähigen Planes zu 
gewinnen. Dieser legte den mit der Ortsgemeinde abgestimmten Plan zur 
Ratssitzung am 17.06.2008 vor. Zu einer Beschlussfassung kam es jedoch nicht, da 
die Ratssitzung abgesagt wurde. Hintergrund war der Rückzug des Planes seitens 
des - damals alleinigen -  Eigentümers. Kurz vorher war es offensichtlich zu einem 
Wechsel der Planer gekommen.  
Mit Verwunderung mussten die Ratsmitglieder zu Kenntnis nehmen, dass am 
Morgen des 18.06.2008 der neue Planer einen nicht mit der Gemeinde 
abgestimmten Plan der Verbandsgemeinde vorstellte, wohl wissend, dass diese 
keinerlei Planungskompetenz hat. Den Mitgliedern des Rates wurde dieser, einem 
einfachen Bebauungsplan ähnelnde Plan, der außer einer Aufteilung der 
Grundstücke und der Erschließungsstraße keinerlei Festsetzungen enthielt, nebst 
einem Entwurf eines städtebaulichen Erschließungsvertrages mit Schreiben vom 
24.07.2008 übersandt. Obwohl der Gemeinderat über diese Verfahrensweise mehr 



als nur verwundert war, bestand trotzdem weitgehend Einigkeit, grundsätzlich die 
Erschließung mittels eines Erschließungsvertrages zu regeln. 
Parallel zu den Vertragsverhandlungen konnte einer der zwischenzeitlich zwei 
Eigentümer des Geländes  mehrere positive Bauvorbescheide erlangen. Das VG 
Koblenz hat am 31.05.2012 (7 K 1119/11.KO) entschieden, dass auch ein 
Grundstück in westlicher Richtung des Wirtschaftsweges bebaut werden könne. Das 
OVG Rheinland-Pfalz bestätigte am 22.11.2012 die Entscheidung der Vorinstanz (1 
A 10730/12.OVG). 
Die Ortsgemeinde hat die Auffassung der Verwaltungsgerichtsbarkeit zur Kenntnis 
genommen, dass entgegen der in der Klage der Gemeinde gegen die 
Bauvorbescheide geäußerten Auffassung das Gelände des Heideparker Hofes ein 
Gelände „der im Zusammenhang bebauten Ortsteile“ ist, welches gem. § 34 BauGB 
auch ohne einen (einfachen oder qualifizierten) Bebauungsplan grundsätzlich einer 
Bebauung zugänglich ist. 
 
Exkurs § 34 BauGB: 

§ 34  Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten 

Ortsteile 

(1) 1Innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile ist ein Vorhaben zulässig, wenn es sich 

nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut 

werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist. 2Die 

Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse müssen gewahrt bleiben; das Ortsbild 

darf nicht beeinträchtigt werden. 

(2-6)….. 

Seit der Entscheidung des OVG Rheinland-Pfalz wurden mehrmals geringfügig 
abgeänderte Städtebauliche Verträge zur Erschließung des Geländes der Gemeinde 
vorgelegt, die jedoch mangels wesentlicher Vertragsinhalte nicht zustimmungsfähig 
waren. Das Abwasserwerk der Verbandsgemeinde  erklärte dabei, dass sie im 
Rahmen der Frage der Übernahme der Entwässerungs- bzw. Abwasserleitungen im 
auszubauenden Teil der Königsberger Straße nicht bereit sei, dem Vertragsentwurf 
beizutreten.  
Im Ergebnis hat einer der Eigentümer Ende des Jahres 2012 mitgeteilt, dass eine 
Entscheidung zur Erschließung seitens der Ortsgemeinde bis zum 03.12.2012 
vorliegen müsse, da ansonsten die Privaterschließung und Bebauung des Geländes 
gem. § 34 BauGB erfolgen werde. Die Ortsgemeinde sah sich deshalb aufgrund der 
langen und letztlich nicht mehr zielführenden Verhandlungen und Gespräche mit den 
Eigentümern in der Pflicht, die Entwicklung des Heideparker Hofes aktiv zu steuern. 
Sie leitete deshalb ein Planaufstellungsverfahren ein und erließ zum Schutz der 
Planung erließ die Gemeinde eine Veränderungssperre. 
 
Die folgenden Diskussionen, Prüfungen und Bewertungen im Rahmen einer 
vorgezogenen Bürgerbeteiligung führten zu dem Ergebnis, dass zumindest ein 
qualifizierter Bebauungsplan  an verschiedenen, kaum lösbaren Fragen zu scheitern 
drohte. Grundlegend war dabei die Tatsache, dass die Eigentümer sich hinsichtlich 
der Nutzung des Geländes nicht ausreichend genug erklärten (noch im Mai 2015 
wurde eine Bauvoranfrage zum Bau von Wohnhäusern und Umnutzung der Reithalle 
in eine Lagerhalle beantragt und damit gleichzeitig der Bestandsschutz der Reithalle 



betont). Außerdem war die wegemäßige Erschließung des Geländes an die B 48 
mehr als problematisch. Eine direkte Erschließung des Gebietes an die 
Naheweinstraße konnte der Gemeinderat nach Gesprächen mit dem Landesbetrieb 
Mobilität nicht empfehlen. Auch trug das Vorhandensein eines offenbar mit Abraum 
zugeschütteten Kellers unter der abgerissenen Lagerhalle, der nach Informationen 
der Verwaltung auch nicht verdichtet wurde, nicht zur Klärung der tatsächlichen wie 
rechtlichen Probleme bei. Deswegen entschied der Gemeinderat nach ausführlicher 
Diskussion im Frühjahr 2015  im Rahmen eines einfachen Bebauungsplanes nur die 
Straßenführung im Gebiet vorzugeben. Die Bebauung selbst sollte sich, der 
gesetzlichen Regelung aus § 34 BauGB folgend, entwickeln. Es bestand Einigkeit, 
dass gerade dieses, im Innenbereich des Dorfes gelegene exponierte Gebiet nicht 
mittels eines qualifizierten Bebauungsplanes vollständig überplant werden sollte. Es 
war Wunsch der Gemeinde, gerade nicht den Eindruck eines durchgeplanten 
Neubaugebietes entstehen zu lassen. 
 
Im Rahmen des anschließenden formellen Bebauungsplanverfahrens wurden 
verfahrensgemäß die Einwände der Träger öffentlicher Belange, der Eigentümer und 
vor allem der Bürger von Bretzenheim eingeholt und einer tiefgreifenden Prüfung und 
Bewertung unterzogen. Das heute durch die Fachplanerin  vorgestellte Ergebnis 
unterstützt die Gemeindeverwaltung in der Auffassung, dass die meisten Einwände 
durchaus als fundiert anzusehen sind, auch wenn die Bedenken hinsichtlich der 
möglichen Bodenbelastung und der Störung der Flora und Fauna nicht vollends 
nachvollzogen werden können. Die Gemeindeverwaltung ist jedoch der Meinung, 
dass die Einreden nicht in „Gutsherrenmanier“ vom Tisch gewischt werden dürfen, 
wie dies durchaus bei anderen Projekten der öffentlichen Verwaltung immer wieder 
zu Recht oder Unrecht moniert wird.  
 
Bei der Aufstellung des – einfachen wie qualifizierten - Bebauungsplanes 
problematisch sind die Fragen  

• der Verkehrsanbindung an die B 48, 
• der möglichen Bodenbelastung durch den jahrzehntelang bewirtschafteten 

landwirtschaftlichen Betrieb, 
• der Immissionsbelastung durch die Weiterführung des mit 

Bestandsgarantie ausgestatteten Reiterhofs, 
• der möglichen Störung der eventuell neu entwickelten Flora und Fauna, 
• der Überbaubarkeit des ehemaligen Kellers unter der abgerissenen Halle, 
• der Abführung des Oberflächenwassers aus dem Gebiet und 
• wie die Eigentümer das Gelände künftig nutzen wollen. Gerade ohne 

Beantwortung dieses Punktes können Gutachten z.B. zur 
Verkehrsbelastung und zur Oberflächenwasserbeseitigung ohne tragfähige 
Ansatzpunkte nicht in Auftrag gegeben werden. 

 
Die Gemeindeverwaltung sieht bei der Bebauung des relativ großen Gebietes des 
Heideparker Hofes im Rahmen des § 34 BauGB die Problematik der eventuellen 
Erschließung des Eigentümers durch Privatstraßen, wenn eine Einigung mit den 
Eigentümern auch künftig nicht zustande kommt. Die Gemeinde ist sich auch der 
Tatsache bewusst, dass die Fortführung des Reiterhofes aufgrund des  
Bestandschutzes mit und ohne Wohnbebauung möglich ist. 
 
Auf der anderen Seite sind die Fragen der Art und des Maßes der Bebauung, der 
Gesundheit, der Abwasserbeseitigung, der wegemäßigen Erschließung (dazu 



gehören auch das Befahren mit Feuerwehr-, Müll- und Rettungsfahrzeugen auf 
Privatstraßen) im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens ausreichend zu klären. 
Das gemeindliche Einvernehmen ist in diesem Verfahren durch die Kreisverwaltung 
als Baugenehmigungsbehörde bei jedem Bauantrag und jeder Bauvoranfrage 
einzuholen, so dass die Beteiligung der Gemeinde an der künftigen Entwicklung 
ausreichend gesichert erscheint. 
 
Da nach der Entscheidung des Verwaltungsgerichts Koblenz vom 31.05.2012 das 
Gebiet des Heideparker Hofes ein Baugebiet des unbeplanten Innenbereichs 
darstellt, das – wie bereits ausgeführt - grundsätzlich bei Vorliegen der sonstigen 
Voraussetzungen eine Bebauung im Rahmen des § 34 BauGB auch ohne einen 
qualifizierten oder einfachen Bebauungsplan ermöglicht, fehlt aus heutiger Sicht die 
Erforderlichkeit der Aufstellung eines Bebauungsplanes.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist zwischenzeitlich zu der Auffassung gelangt, dass selbst 
ein einfacher Bebauungsplan, der lediglich die wegemäßige Erschließung regelt, ein 
Zeichen an die Eigentümer und künftigen Bauherren setzen kann, dass eine 
Bebauung des Heideparker Hofes mit (mehreren) Gebäuden problemlos möglich ist. 
Ein solches Zeichen kann die Gemeinde nicht bedenkenlos setzen. Sie trägt dabei 
einerseits ihrer Verantwortung gegenüber den künftigen Eigentümern und 
Bauwilligen Rechnung; andererseits muss sie sich aber auch gegenüber eventuellen 
Schadensersatzansprüchen absichern, wenn Bauwillige nicht wie erhofft bauen 
können. Die Gemeindeverwaltung rät deswegen grundsätzlich allen Bauwilligen, sich 
über die Voraussetzungen einer Bebauung auf dem Gebiet des Heideparker Hofes 
intensiv zu erkundigen. 
 
Eine durchaus mögliche Planungspflicht der Gemeinde wird – noch -  nicht gesehen, 
da dies nur dann der Fall wäre, wenn die Genehmigungspraxis der Kreisverwaltung 
auf der Grundlage von § 34 bzw. § 35 BauGB – also ohne Bauleitplanung – 
städtebauliche Konflikte auslöst oder auszulösen droht, die eine Gesamtkoordination 
der widerstreitenden öffentlichen und privaten Belange in einem förmlichen 
Planungsverfahren dringend erfordern. 
 
Klarstellend stellt die Gemeindeverwaltung ausdrücklich fest, dass nach wie vor der 
große Wunsch gehegt wird, dass der momentan unhaltbare Zustand des Geländes 
des Heideparker Hofes beendet wird. Das beklagenswerte Bild, das der Reiterhof in 
exponierter Lage momentan zeigt, ist mehr als abträglich für unser Weindorf. Die 
Aufstellung eines Bebauungsplans ist jedoch sowohl unter wirtschaftlichen als auch 
rechtlichen Gesichtspunkten aus heutiger Sicht in keiner Weise mehr zu 
verantworten. Die Gemeinde ist sich dabei ihrer grundsätzlichen Verantwortung für 
die Bauleitplanung bewusst. Sie berücksichtigt dabei jedoch abschließend auch, 
dass es der Gemeinde untersagt ist, sich zum Vehikel für die Durchsetzung privater 
Belange, insbesondere der Eigentümer, zu machen. 
 
 
Nach Abwägung aller für und wider eine Planung sprechenden Gründe, die in 
der heutigen Sitzung durch die Fachplanerin aufgrund der Bürgerbeteiligung 
und der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange vorgestellt wurden, 
empfiehlt die Gemeindeverwaltung, das Bebauungsplanverfahren „Heideparker 
Hof“ heute zu beenden und die Veränderungssperre mit sofortiger Wirkung 
aufzuheben. 



 
 
 
 
 
Beschluss: 
 
Die Ortsgemeinde beendet das Bebauungsplanverfahren über das Gebiet des 
Heideparker Hofes und hebt mit sofortiger Wirkung die Veränderungssperre 
auf. 
 
 
 
Abstimmung: 
 
Einstimmig 
 
 
 
 
Thomas Gleichmann 
Ortsbürgermeister 
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