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Betreff: 
 
Bebauungsplan  Nr.  238  „Siedlungslehrhof“ 
Aufstellung des Bebauungsplanes gem. § 2 (1) Baugesetzbuch (BauGB) 
 
1.  Einleitung  des  Verfahrens  für  den  Bebauungsplan  Nr.  238  „Siedlungslehrhof“ 
2  Bezeichnung und Abgrenzung des Plangebietes 
3. Ziel des Verfahrens 
4. Durchführung des Verfahrens 
4.1 Beteiligung der Behörden nach § 4 (1) BauGB 
4.2 Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 (1) BauGB 
4.3 Öffentliche Informationsveranstaltungen 
5. Städtebaulicher Vertrag 
 
Beschlussvorschlag: 
 
 
Der Stadtverordnetenversammlung wird vorgeschlagen, wie folgt zu beschließen: 

 
1. Für den in der zeichnerischen Fassung vom 18.08.2014 dargestellten Planungsbereich (An-

lage 1) wird die Einleitung des Verfahrens zur Aufstellung eines Bebauungsplanes nach § 2 
(1) Baugesetzbuches (BauGB) und den einschlägigen Bestimmungen des BauGB beschlos-
sen. 

2. Das Planverfahren wird unter der Bezeichnung Bebauungsplan Nr.   238   „Siedlungslehrhof“  
geführt. Das Plangebiet befindet sich in der Gemarkung Oberstedten. Die genaue Abgren-
zung ist dem Lageplan zu entnehmen. 

3. Ziel des Verfahrens ist es, die planungsrechtliche Voraussetzung zur Neuordnung, Siche-
rung und Erweiterung der Nutzungen für Pferdehaltungen mit Reiteinrichtungen zu schaffen 
sowie die Entwicklung von Wohnbebauung in einem Gebiets verträglichen Maß unter Be-
rücksichtigung u. a. des Denkmalschutzes, der Verkehrserschließung und der vorhandenen 
Gehölzstrukturen festzusetzen. 
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4. Der Magistrat wird beauftragt, das nach den Vorschriften des BauGB erforderliche Vorver-
fahren auf der Grundlage des Bebauungsplan-Vorentwurfs durchzuführen. Das städtebauli-
che Konzept des Siedlungsförderungsvereins (Anlage 2) dient als informelle Grundlage. 

4.1 Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind nach § 4 (1) BauGB zu unter-
richten. 

4.2 Die Öffentlichkeit ist nach § 3 (1) BauGB zu beteiligen. Der Vorentwurf des Bebauungspla-
nes Nr. 238  „Siedlungslehrhof“  wird  nach  §  3  (1)  BauGB für die Dauer von zwei Wochen im 
Rathaus ausgehängt.  

4.3 Das formelle Beteiligungsverfahren wird durch zwei öffentliche Informationsveranstaltungen 
ergänzt, vor der Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 (1) BauGB sowie nach Fertigstellung 
der erforderlichen gutachterlichen Untersuchungen.   

 
5. Es ist ein städtebaulicher Vertrag zwischen der Stadt Oberursel und dem Siedlungs-

förderungsverein e.V. zu schließen. Darin ist u.a. zu regeln: 
a) Kostenübernahme sämtlicher Aufwendungen für die Durchführung des Bebau-

ungsplanverfahrens einschließlich der notwendigen Gutachten,  
b) Kostenübernahme für Maßnahmen, z.B. Verkehrserschließung, die sich aus der Umset-

zung des Bebauungsplanes ergeben,  
c) Infrastrukturkostenbeitrag. 
 
Der Vertragsentwurf ist der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorzu-
legen. 

 
Der Ortsbeirat Oberstedten ist zu beteiligen. 
Der Ausländerbeirat ist über das Verfahren zu informieren. 
 
 
Sachbericht: 
 
Planungsanlass 

Der  Siedlungsförderungsverein  Hessen  e.V.   (SFV)  beabsichtigt,  das  Areal  des  ehemaligen   „Sied-
lungslehrhofes“   im  Nordwesten  von  Oberursel,   zwischen  der  B  455 und  dem  Wohngebiet   „Camp  
King“   städtebaulich  neu  zu  ordnen.  Neben  der  historischen  Hofanlage  mit   vermieteten  Wohnhäu-
sern befinden sich dort diverse, teilweise provisorische Stallungen, Reithalle, Reit- und Longierzelt, 
Pferdekoppeln, diverse abgängige Hallen, Nebengebäude und Unterstände aus einer früheren Ver-
pachtung sowie eine Halle des Bieneninstituts. Mit dem derzeitigen, teilweise baufälligen Gebäude-
bestand ist die Reiterhofanlage auf Dauer nicht zukunftsfähig. Da der größte Teil des Geländes dem 
Außenbereich im Sinne des § 35 BauGB zuzuordnen ist, kann eine umfassende Neuordnung nur im 
Rahmen eines Bebauungsplanes erfolgen. 

 

Planungsgebiet / Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich des aufzustellenden Bebauungsplanes (Anlage 1) umfasst das Gebiet nord-
östlich des Wohngebietes an der Neuhausstraße sowie nördlich der Bebauung am Heinrich-
Kappus-Weg, das Reiterhofareal mit dem denkmalgeschützten Gebäudebestand und die teilweise 
bebauten, ehemaligen Pachtflächen südlich der B 455. Die besagten Flächen sind im Eigentum des 
Siedlungsförderungsvereins Hessen e.V. 

 

Bestehendes Planungsrecht 

Im Regionalen Flächennutzungsplan 2010 (RegFNP) ist das Plangebiet zum größten Teil als 
„Wohnbaufläche-Bestand“  und  im  Norden,  angrenzend  an  die  B  455,  als  „Grünfläche   - Parkanlage“  
dargestellt. Ein rechtswirksamer Bebauungsplan im Sinne des § 30 BauGB besteht nicht. Im  
Wesentlichen ist von Außenbereich im Sinne des § 35 BauGB auszugehen.  
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Das   Plangebiet   liegt   teilweise   im   Bereich   der   denkmalgeschützten   „Sachgesamtheit   Reichssied-
lungshof“.  Die   zu   schützenden  Einzelgebäude  sind   innerhalb  der  Sachgesamtheit   als  Kulturdenk-
mäler ausgewiesen.  

 

Planungsziele 
 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes sind u.a. folgende Ziele verbunden: 

x Bestehende Nutzungen für Pferdehaltungen mit Reiteinrichtungen neu ordnen, sichern und 
erweitern, 

x Entwicklung von Wohnbebauung auf der Grundlage des RegFNP unter Berücksichtigung 
des Denkmalschutzes, der Verkehrserschließungsmöglichkeiten und der vorhandenen Ge-
hölzstrukturen, 

x Erhalt des ortsbildprägenden Baumbestandes, 
x Festsetzung der Art und des Maßes der Nutzungen unter Berücksichtigung der umliegenden 

Bebauung, des Denkmalschutzes sowie der Leistungsfähigkeit des bestehenden Straßen-
netzes. 

x Nach der Intention des SFV können durch die Entwicklung von Wohnbauland durch Vergabe 
von Erbbaurechten dauerhaft Einnahmen erzielt werden, die zur Instandhaltung denkmalge-
schützter Gebäude dringend erforderlich sind. Ein Verkauf von Baugrundstücken ist aus-
drücklich nicht vorgesehen. 

 

Planungsinhalte 

Der Vorentwurf zum Bebauungsplan (Anlage 1) beinhaltet derzeit nur die Festsetzungen zu den 
Nutzungsarten Allgemeines Wohngebiet sowie Sondergebiet Reiten / Pferdehaltung sowie eine 
Abgrenzung zwischen den beiden Nutzungsarten. Das vorliegende städtebauliche Konzept  
resultiert aus einem vom SFV durchgeführten Gutachterverfahren und wurde nach Abstimmungs-
gesprächen mit der Stadt Oberursel in Teilen überarbeitet. Dieses informell beigegebene städtebau-
liche Konzept des SFV (Anlage 2) dient als Grundlage für die erforderlichen Untersuchungen zu den 
Themen Verkehrserschließung, Lärm- und Geruchsimmissionen, Artenschutzprüfungen sowie die 
voraussichtlichen Umweltauswirkungen im Sinne des § 2 (4) BauGB. Hierbei soll ausgelotet  
werden, ob und in welcher Weise das städtebauliche Konzept realisierbar ist. 

 

Stand der Planung 

Mit dem jetzt vorgeschlagenen Beschluss wird das Bebauungsplanverfahren zur Neuordnung und 
Entwicklung des beschriebenen Gebietes eingeleitet. 

In einer ersten Einschätzung des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain zum städtebaulichen 
Konzept werden zu den geplanten Entwicklungen auf den Flächen des SFV keine grundsätzlichen 
Bedenken geäußert. Die weiteren Abstimmungen zu den erforderlichen Änderungen des RegFNP 
erfolgen im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens. 

 

Projektverlauf / Verfahrensschritte 

Das Bebauungsplanverfahren ist als zweistufiges Vollverfahren durchzuführen, d. h. in der ersten 
Stufe: 

x Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
auf der Basis des Vorentwurfes und des städtebaulichen Konzeptes. 

x Erarbeitung der fachplanerischen Untersuchungen / Gutachten. 

Die textlichen und zeichnerischen Festsetzungen werden bis zur Offenlage des Bebauungsplan-
entwurfes auf Grundlage der noch zu erarbeitenden Untersuchungen / Gutachten sowie der Stel-
lungnahmen aus dem Beteiligungsverfahren konkretisiert. 
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Der Bebauungsplanentwurf wird den Gremien anschließend zur Beschlussfassung vorgelegt.   

Es folgt als zweite Stufe die öffentlichen Auslegung gemäß § 3(2) BauGB. 

Der städtebauliche Vertrag mit Inhalten zu Kostenübernahmen im Zusammenhang mit der Durch-
führung des Bebauungsplanverfahrens sowie der damit verbundenen städtebaulichen Maßnahmen 
wird den Gremien ebenfalls zur Beschlussfassung vorgelegt. 
 

Die geplante Bebauung auf den Flächen des Siedlungsförderungsvereins Hessen e.V. wird von den 
Anwohnern sehr kritisch betrachtet. Mehrere geführte Gespräche in der Vergangenheit haben bis-
her zu keinem Konsens hinsichtlich der baulichen Entwicklung des Areals geführt. Die Kritiker des 
Projektes haben sich in der Bürgerinitiative Oberursel Nord www.campking.de organisiert. Damit die 
Anregungen der Bürgerinnen und Bürger bereits bei der Erstellung der Gutachten einfließen können 
und für sie die Entwicklungen der Festsetzungen im Bebauungsplan nachvollziehbar sind, sollten 
begleitend zum offiziellen Beteiligungsverfahren zwei öffentliche Informationsveranstaltungen 
durchgeführt werden. 

 

Die 1. öffentliche Informationsveranstaltung wird nach dem Aufstellungsbeschluss durchgeführt. Ziel 
ist es die Bürgerinnen und Bürger über den Verlauf des Bebauungsplanverfahrens zu informieren 
und ihre Fragen und Anregungen für die Bearbeitung der Gutachten aufzunehmen. Nach der Infor-
mationsphase im Plenum wird der 2. Teil der Veranstaltung als Workshop konzipiert. Es werden 
Thementische zu u.a. Verkehr, Lärm, Geruch, Landschaftsplanung und Artenschutz eingerichtet an 
denen die Fragen und Anregungen der Bürgerinnen und Bürger auf Karten geschrieben und für 
jeden sichtbar an einer Pinwand geheftet werden. Die Anwesenden können sich individuell zu allen 
ihnen wichtigen Aspekten der Themen äußern. Sämtliche Fragen werden protokolliert, ins Internet 
gestellt und den jeweiligen Gutachtern zur Bearbeitung mitgegeben.   

Die 2. Informationsveranstaltung wird nach Fertigstellung der Gutachten durchgeführt. Ziel ist es 
den Bürgerinnen und Bürgern die Ergebnisse der Gutachten zu präsentieren und damit auch die 
Fragen aus der 1. Informationsveranstaltung zu beantworten. Des Weiteren werden die aus den 
Untersuchungsergebnissen resultierenden Konsequenzen für das städtebauliche Konzept zur Dis-
kussion gestellt. Die Anregungen der Bürgerinnen und Bürger werden aufgenommen und bei den 
weiteren Planüberlegungen einfließen. Werden Anregungen nicht berücksichtigt, sind die Hinter-
gründe hierfür in der Begründung zur Offenlage zu erläutern. 

 
Aus den oben genannten Gründen wird empfohlen, wie vorgeschlagen zu beschließen. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Keine 
 
Die Verfahrenskosten (Planungsbüro, Untersuchungen) sowie Erschließungskosten etc. werden 
über einen städtebaulichen Vertrag dem Siedlungsförderungsverein auferlegt. 
 
 
Auswirkungen auf die Familienfreundlichkeit: 
 
Keine 
 
 
 
 
 
Breese 
Stellv. Geschäftsbereichsleiter 

http://www.campking.de/


 - 5 - 
 
 
 
Anlagen: 
Anlage 1  Bebauungsplan Nr. 238 – Vorentwurf – 
Anlage 2 Begründung 
Anlage 3 Bestandsplan versiegelte Flächen 
Anlage 4 Bebauungskonzept 
 
 
 
 
 
 
Christof Fink 
Erster Stadtrat 
 
 


