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Planungsgegenstand
Ausgangslage
Die Gemeinden sollen planerisch tätig werden, sobald und soweit es für die
städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist.
Was in diesem Sinne „erforderlich“ ist, bestimmt sich nach der planerischen
Konzeption der Gemeinde. Welche Ziele bzw. bauleitplanerische Regelungen sich
die Gemeinde gibt und welchen Weg sie wählt, um diese Ziele zu erreichen, liegt bei
Beachtung der gesetzlichen Grenzen, in ihrem planerischen Ermessen.
Vorbemerkungen Klarstellungssatzung
Bei der Beurteilung von Bauanträgen, vor allem im Randbereich der Siedlungen,
ergeben sich in der Praxis häufig Schwierigkeiten bei der Einschätzung, ob das
Vorhaben noch dem Innenbereich nach § 34 BauGB zuzuordnen ist, oder nicht.

Klarstellungssatzung

Das ist darin begründet, dass die Abgrenzung allein von den tatsächlichen
Gegebenheiten des Einzelfalls abhängig ist.
Die Entscheidung, ob ein Grundstück der einen oder der anderen Kategorie zugehört
und damit die Abgrenzung zwischen beiden, ist aber im Vorfeld von
Investitionsentscheidungen von enormer Bedeutung.
Da die Zuordnung zum Innenbereich die grundsätzliche Bebaubarkeit eines
Grundstücks begründet, während der Außenbereich von der Bebauung freizuhalten
ist, besteht sowohl für die Grundstückseigentümer als auch für die Behörden ein
Bedürfnis nach eindeutiger Abgrenzung beider Bereiche.
Die Gemeinden haben das Recht, die Grenzen des Innenbereiches deklaratorisch
festsetzen und eine Klarstellungssatzung aufstellen, um die Beurteilung der
Innenbereichsqualität praktisch vorwegzunehmen.

Satzungsrecht
Klarstellungssatzung

Vorbemerkungen Ergänzungssatzung
Wenn die für eine Wohnbebauung zulässigen verfügbaren Grundstücke einer
Gemeinde nicht mehr ausreichen, um den Bedarf zu decken, besteht der einfachste
Weg neues Bauland zu mobilisieren darin, die Grenze zwischen Innen- und
Außenbereich in den Außenbereich hinein zu verschieben und dazu eine
Ergänzungssatzung aufzustellen.

Ergänzungssatzung

Mit dem Erlass einer Ergänzungssatzung kann eine Gemeinde unter bestimmten
Voraussetzungen einzelne Außenbereichsgrundstücke in die im Zusammenhang
bebauten Ortsteile einbeziehen.

Satzungsrecht

Ausgangslage
Für die Stadt Lieberose und den bewohnten Gemeindeteil Behlow ist nachfolgende
rechtsverbindliche Satzung zu beachten, die die bauplanungsrechtliche Situation
definiert:
- Innenbereichs- und Abrundungssatzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 und 3
BauGB in Verbindung mit § 4 Abs. 2a BauGB-MaßnahmenG vom 01.05.1993.

bauplanungsrechtliche
Ausgangslage

Die Satzung ist seit 1995 rechtsverbindlich. Für die Satzung existiert nur eine
Planzeichnung. Eine Begründung ist nicht vorhanden.
Seit der Aufstellung der rechtsverbindlichen Satzungen wurde das Baugesetzbuch
(BauGB) mehrfach geändert. So haben sich, neben den Prämissen zur Abgrenzung
des Innenbereichs und den Voraussetzungen zur Einbeziehung von
Abrundungsflächen, auch die Begrifflichkeiten geändert.

Änderung des BauGB

So wurde die Innenbereichs- und Abrundungssatzung durch die Klarstellungs- und
Ergänzungssatzung abgelöst.
Im Folgenden werden die alten Begriffe für die „alten“ Satzungen verwendet, dort wo
die Begründung von der überprüften Satzung spricht, werden die neuen
Begrifflichkeiten herangezogen.
Druck: 21.10.19
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Seit dem Erlass der Innenbereichssatzung 1995 wurden einige Grundstücke der
Vermarktung zugeführt und es sind neue Wohngebäude errichtet worden.

Entwicklung

Einige der bestehenden Abrundungsflächen sind größtenteils bereits bebaut oder
zumindest verkauft.
Die ausgewiesenen Abrundungsflächen
Wohnbauland dargestellt.

sind

im

Flächennutzungsplan

als

Flächennutzugsplan

Daneben wurden einzelne Bebauungspläne aufgestellt, welche aber nicht für den
Zweck der Schaffung von Wohngrundstücken erlassen worden sind, sondern zur
Ansiedlung von Einzelhandels- oder Gewerbebetrieben.

Bebauungspläne

Im nördlichen Bereich wurde für eine Teilfläche eine Ergänzungssatzung (2009)
aufgestellt „Busplatz Halbasch“

Ergänzungssatzung

Planungsziele
Ziele Gemeindeentwicklung
Um eine lebensfähige Stadtgemeinschaft zu erhalten ist es notwendig, die
Einwohnerzahlen möglichst stabil zu halten oder zumindest die Einwohnerverluste,
die durch Wegzug entstehen, zu reduzieren. Das erfordert, neben anderen
Maßnahmen, eine ausreichende Zahl an geeigneten Baugrundstücken für Bauwillige
vorzuhalten und Rechtssicherheit in Bezug auf das Bauen zu schaffen.

Ziele der Gemeinde

Bei der Abschätzung des Baulandbedarfs ist allerdings auch zu beachten, dass nicht
immer alle freien Grundstücke, auf denen Baurecht besteht, tatsächlich dem Markt
zur Verfügung stehen. Die jeweiligen Eigentümer wollen aus unterschiedlichsten
Gründen oftmals nicht verkaufen.

Baulandreserve

Nach einer ersten Prüfung des vorhandenen Baulands kann die Aussage getroffen
werden, dass noch Baulandreserven innerhalb der vorhandenen Abrundungsflächen
in der Größenordnung von ca. 1,85 ha bestehen. Unter Beachtung, dass ortsübliche
Wohngrundstücke eine Größe von mehr als 1000 m² aufweisen, könnten noch ca.
15 Wohngrundstücke entstehen.
Ziele Klarstellung
Eine bestehende Innenbereichssatzung ist eine Rechtsnorm, die die Gemeinde, die
Bauaufsichtsbehörden und Gerichte bei der Zulassung von Bauvorhaben bindet.

Ziele der
Klarstellungssatzung

Ziele Ergänzungssatzung
Die Stadt sieht keinen Anlass, zusätzlich Grundstücke für eine Wohnbebauung zu
mobilisieren.

Ziele der
Ergänzungssatzung

Im Perspektivzeitraum sollen die verfügbaren Grundstücke innerhalb der
vorhandenen Abrundungsflächen und im Innenbereich entwickelt werden. Die
Abrundungssatzung wird praktisch nicht geändert.

Aufgabe
Die bisherige Entwicklung im Ort hat deutlich die positiven Auswirkungen der
bisherigen Ansiedlungspolitik gezeigt, allerdings kam es in der Vergangenheit öfters
zu Problemen bei der Genehmigung von Bauvorhaben, da diese sich teilweise
außerhalb der Grenzen der rechtskräftigen Innenbereichssatzung befanden.
Durch die bauliche Tätigkeit und die Änderung der Rechtsgrundlage haben sich die
Randbedingungen für das Beurteilen der Innenbereichsqualität im Verlauf der Zeit
geändert.
Die Gemeinde möchte die bisherige positive Entwicklung fortsetzen und Klarheit zur
Abgrenzung des Innenbereichs schaffen. Die vorhandene Satzung wird nach 25
jährigem Bestehen für Lieberose und Behlow nach den neuen gesetzlichen Vorgaben
und Beurteilungsprämissen überprüft und neu als Klarstellungssatzung erlassen.
Die bestehende Abrundungssatzung
Satzungsdokument übernommen.
Druck: 21.10.19
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Die Abrundungsflächen werden von der alten Kartengrundlage auf die neuere,
genauere Kartengrundlage (Auszug aus den Liegenschaften) übertragen. Dabei
kommt es natürlich zu Interpretationen zur genauen Abgrenzung der Flächen. Bei
Unklarheiten bei der Genehmigung von Bauvorhaben ist daher immer das Original
heranzuziehen.
Die ursprüngliche Planzeichnung der Innenbereichs- und Abrundungssatzung wurde
auf der Grundlage einer topographischen Karte (M1:10000) erstellt und „mit der
Hand“ gezeichnet. Die bestehende Grundstücksstruktur sowie örtlichen
Besonderheiten wurden nicht beachtet.
Mittlerweile liegen aktuelle Kartengrundlagen und Luftbilder in digitaler Form vor, die
auch ein Beachten der Flurstücks- und Grundstücksgrenzen gestatten.
Es wird eine entsprechende Begründung erarbeitet.

Grundlagen
Rechtsgrundlagen
Rechtsgrundlage für eine Klarstellungssatzung ist § 34 Abs. 4 Nr. 1 BauGB in der
Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), welches
zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 29. Mai 2017 (BGBl. I S. 1298) geändert
worden ist.

Klarstellungssatzung

Kartengrundlagen
Als Kartengrundlage werden aktuelle Geobasisdaten (ALK; Topografische Karten,
Luftbilder
u.
dgl.
aus
dem
Web-Dienst
www.geobasis-bb.de)
der
©Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg © GeoBasis-DE/LGB
verwendet.

Kartengrundlage

Die Klarstellungssatzung wird auf Basis eines Auszugs aus dem
Liegenschaftskataster des Kataster- und Vermessungsamtes des Landkreises
Dahme-Spreewald mit Stand vom 03/2014 ausgefertigt.
Verfahren
Das Aufstellungsverfahren von städtebaulichen Satzungen ist im Baugesetzbuch
(BauGB) geregelt.
Für den Erlass einer „reinen“ Klarstellungssatzung ist kein förmliches Verfahren
erforderlich, da es sich nur um eine deklaratorische Festsetzung handelt, bei der im
Grunde nur das festlegt wird, was bei einer zutreffenden Betrachtung der
Grenzziehung ohnehin gilt. Sie kann unmittelbar in Kraft gesetzt werden.

Klarstellungssatzung

Da nur die Innenbereichssatzung aktualisiert bzw. geprüft und die bestehende
Abrundungssatzung nur übernommen wird, ist kein förmliches Verfahren notwendig.
Zur besseren Akzeptanz wird jedoch ein einstufiges Beteiligungsverfahren mit den
wichtigsten Behörden, die die Satzung anwenden müssen, durchgeführt.
Der
Aufstellungsbeschluss
wurde
Stadtverordnetenversammlung gefasst.

am

01.12.2014

durch

die

Verfahren

Mit Schreiben vom 25.08.2015 wurde die Gemeinsame Landesplanungsabteilung
und der Landkreis Dahme-Spreewald zur Stellungnahme zum Entwurf März 2015
aufgefordert.
Das Abwägungsprotokoll ist im Anhang beigefügt.
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Klarstellungssatzung
Rechtscharakter
Die Klarstellung des Innenbereiches ist kein planerischer Akt der Gemeinde, da der
Innenbereich auf Grund des § 34 BauGB objektiv bereits besteht.
Die Gemeinde kann über die Satzung kein planerisches Ermessen in der Richtung
ausüben, dass die Einbeziehung eines Grundstücks in den Innenbereich
städtebaulich wünschenswert wäre, sie kann auch keine Flächen ausschließen, wenn
für das Grundstück Innenbereichsqualität besteht.

kein Ermessen

Mit der Klarstellungssatzung wird der vorhandene Innenbereich also lediglich förmlich
festgestellt.
Zweck einer Klarstellungssatzung ist es, die Zweifel (oder gar Streit) hinsichtlich der
Abgrenzung zwischen dem Innen- und Außenbereich, durch das normative Festlegen
der Grenzen des Innenbereiches, zu beseitigen. Sie dient damit der Rechtssicherheit.

Zweck

Die Klarstellungssatzung bindet öffentliche Planungsträger und sonstige öffentliche
Stellen insbesondere die Baugenehmigungsbehörde.

Bindungswirkung

Baurecht / Zulässigkeit
Für jedes in die Klarstellungssatzung einbezogene Grundstück muss
Innenbereichsqualität bestehen. Das bedeutet, das Grundstück ist grundsätzlich
bebaubar.

Voraussetzungen
Vorhabenzulassung

Für konkrete Bauvorhaben muss allerdings, unbeschadet sonstiger rechtlicher
Regelungen, zusätzlich die Voraussetzung erfüllt sein, dass es sich in die Eigenart
der näheren Umgebung nach Art und Maß der baulichen Nutzung, nach der
Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, einfügt
(Einfügegebot).

Einfügegebot

Weiterhin muss die Erschließung gesichert sein. Es werden darüber hinaus
Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gestellt.

Erschließung

Daneben darf das Ortsbild nicht beeinträchtigt werden, wobei der Begriff „Ortsbild“
nicht im Hinblick auf die ästhetische Wirkung oder seine baugestalterische Hinsicht
zu beurteilen ist.
Entsprechende
Anforderungen
wären
dann
Bauordnungsrechts an das Vorhaben zu richten.

auf

der

Grundlage

des

Bei Nichterfüllung einer der vorgenannten Voraussetzungen besteht für ein spezielles
Vorhaben, auch wenn es im Innenbereich liegt, kein Baurecht.
Im Einzelfall ist für Entscheidungen die umfangreiche Rechtsprechung zu § 34
BauGB heranzuziehen.
Seit der Änderung des BauGB 2017 kann für den Einzelfall und nur für bestimmte
Vorhaben die Abweichung vom Einfügegebot zulässig sein. (§ 34 Abs. 3a BauGB).

Abweichung vom
Einfügegebot

Randbedingungen / Innenbereichsmerkmale
Ein Grundstück liegt im Innenbereich, wenn es in einem Bebauungszusammenhang
liegt, der einem Ortsteil angehört.

Definition Innenbereich

Für die Aufstellung einer Klarstellungssatzung bestehen demnach die
Voraussetzungen, dass ein Ortsteil überhaupt vorhanden ist und in diesem ein
Bebauungszusammenhang besteht.

Druck: 21.10.19
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Ortsteil
Bei einem Ortsteil handelt es sich um jeden Bebauungskomplex im Gemeindegebiet,
der nach Zahl der vorhandenen Bauten ein gewisses Gewicht besitzt und Ausdruck
einer organischen Siedlungsstruktur ist.
Die Beurteilung der Frage, ob eine zusammenhängende Bebauung ein Ortsteil ist, ist
von der vorhandenen Siedlungsstruktur der Gemeinde abhängig und eine
Einzelfallentscheidung.
Organische Siedlungsstruktur
Da die Annahme eines Ortsteils eine organische Siedlungsstruktur voraussetzt,
müssen die Gebäude grundsätzlich zum ständigen Aufenthalt von Menschen
geeignet sein. Es kommt als auf das Vorhandensein von Wohngebäuden und / oder
gewerblich genutzten Anlagen an.

organische
Siedlungsstruktur

Gewisses Gewicht
Ein Ortsteil im Sinne des § 34 ist als Gegenstück zu einem Siedlungssplitter / einer
Splittersiedlung zu verstehen, er ist daher Ausdruck einer organischen
Siedlungsstruktur, wenn er nicht „zersiedelt“. Der Bebauungskomplex muss sich „…
in einer der Siedlungsstruktur angemessenen Weise innerhalb des gegebenen
Bereichs fortentwickeln“.
Dabei kommt es weder auf eine nach Art und Zweckbestimmung einheitliche
Bebauung, noch auf eine bestimmte städtebauliche Ordnung an.
Bewertung Ortsteil für Lieberose und Behlow
Die Frage, ob überhaupt ein Ortsteil vorhanden ist, ist zwar entscheidend, aber in
vielen Fällen klar zu beantworten. Bei einem „gewachsenen“ Dorf oder einer
kompakten Stadt ist es eindeutig.
Im vorliegenden Fall hat die Gemeinde die Frage nach dem Vorhandensein eines
Ortsteils bereits mit dem Aufstellungsbeschluss entschieden.

Lieberose
Behlow

Lieberose sowie der bewohnte Gemeindeteil Behlow (8 Wohngrundstücke) sind
zweifelsfrei ein Ortsteil im Sinne des BauGB. Eine organische Siedlungsstruktur ist
vorhanden, die Hauptgebäude dienen vorwiegend dem Wohnen und Arbeiten.
Auch der Bereich nördliche des Hauptortes, nördliche „Frankfurter Straße“ ist ein
Ortsteil im Sinne des BauGB. Die vorhandenen alten Hofgrundstücke (12
Wohngrundstücke) dienen dem Wohnen und Arbeiten. Eine aufeinanderfolgende
Bebauung ist, mit Baulücken vorhanden. Die Grundstücksstruktur ist in diesem
Bereich allerdings stark abweichend von denen im Hauptort. Im Gegensatz zu
Lieberose, wo die Grundstücke straßenbegleitend recht schmal sind, sind die
Grundstücke hier sehr breit wodurch eine lockere, ländlich Bebauungsstruktur
entsteht. Die Bebauung erzeugt aber für sich den Eindruck der Geschlossenheit und
Zusammengehörigkeit.

nördliche Frankfurter
Straße

Bebauungszusammenhang
Schwieriger ist im Einzelfall die Frage hinsichtlich der Teilhabe eines Grundstücks am
Bebauungszusammenhang zu beantworten.
Bei der Bestimmung des Bebauungszusammenhangs sind nach der gängigen
Rechtsprechung folgende Kriterien zu untersuchen.
- tatsächlich vorhandene Bebauung
- Eindruck der Geschlossenheit
- Prägung und Maßstabsbildung der vorhandenen Bebauung

Kriterien

Tatsächlich vorhandene Bebauung
Bei der Beurteilung, ob ein Grundstück in einem Bebauungszusammenhang liegt, ist
es maßgebend, ob tatsächlich eine aufeinander folgende, zusammenhängende
Bebauung besteht und das Grundstück Bestandteil dieses Zusammenhanges ist. Bei
der Beurteilung im Einzelfall gilt die „Verkehrsauffassung“.
Druck: 21.10.19
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Geschlossenheit
Die Bebauung muss trotz etwa vorhandener Baulücken den Eindruck der
Geschlossenheit und Zusammengehörigkeit vermitteln.
Mit dem Merkmal der „Geschlossenheit“ soll zum Ausdruck gebracht werden, dass
eine tatsächlich aufeinanderfolgende zusammenhängende Bebauung vorhanden ist.
Eine unbebaute Fläche kann gedanklich übersprungen werden, weil es verbindende
Elemente gibt, die die Fläche nach der allgemeinen Verkehrsauffassung als eine sich
zur Bebauung anbietende „Lücke“ erscheinen lässt, die angrenzende
aufeinanderfolgende Bebauung muss trotz dieser „Lücke“ den Eindruck der
Geschlossenheit (Zugehörigkeit) vermitteln.
Bei einer Baulücke handelt es sich um ein unbebautes Grundstück innerhalb des
Bebauungszusammenhangs, ohne dass dieser durch die unbebaute Fläche
unterbrochen wird. Das ist der Fall, wenn die aufeinander folgende Bebauung trotz
der vorhandenen Lücke den Eindruck der Geschlossenheit vermittelt. Wie groß eine
Baulücke ist, hängt von den örtlichen Gegebenheiten ab.

Baulücke

Der Eindruck der Geschlossenheit gilt in der Regel als erfüllt, wenn die unbebaute
Fläche zumindest an zwei Seiten (Nachbargrundstücke) bebaut ist und selbst
Bestandteile des Bebauungszusammenhangs sind.
Das sich unbebaute Flächen zur Arrondierung einer Siedlung „anbieten“, reicht nicht
aus, um einen Bebauungszusammenhang herzustellen.
Freiflächen wie Waldflächen, Gärten, Sportplätze, Friedhöfe unterbrechen den
Bebauungszusammenhang nicht generell, hier kommt es auf den Einzelfall an.

Grünflächen

Im Allgemeinen endet der Bebauungszusammenhang im Regelfall mit dem „letzten
Haus“.

Randlagengrundstücke
„Das letzte Haus“

Wahrnehmbare topografische Merkmale, wie Geländehindernisse, Gräben, Dämme,
Böschungen, Straßen und Wege… können dazu führen, dass der
Bebauungszusammenhang nicht am letzten Baukörper endet, sondern dass ein oder
auch mehrere unbebaute Grundstücke bis zu einer sich nach der örtlichen Situation
ergebenen natürlichen Grenze ebenfalls dem Bebauungszusammenhang zugeordnet
werden können. Ein oder mehrere Randlagengrundstücke können so aufgrund
örtlicher Besonderheiten ausnahmsweise in den Bebauungszusammenhang
einbezogen werden.
Prägende Umgebung
Um die Eigenart der näheren Umgebung, in der sich die betroffene Fläche „einfügen“
muss, zu bestimmen, sind die vorhandene Bebauung und die vorhandene Nutzung
entscheidend. Sollte die nähere Umgebung überwiegend Hinweise auf die
Zuordnung nach einem Baugebietstypus nach BauNVO liefern, so sind deren
zulässige Nutzungen prägend. Kleinere Abweichungen z. B. nach § 31 Abs. 1 BauGB
sind aus dem störenden Befund „herauszunehmen“. Ausnahmen, vorhandene
ausnahmsweise zulässige Nutzungen eines Baugebiets können nicht die Zuordnung
zu einem bestimmten Baugebiet begründen.
Eine Darstellung im Flächennutzungsplan ist unerheblich. Das gilt auch für etwaige
Ziele der Raumordnung.
Die maßgebende nähere Umgebung reicht so weit, wie die Umgebung den
bodenrechtlichen Charakter des Baugrundstücks prägt oder noch beeinflusst,
anderseits auch so weit, wie das auf dem Baugrundstücke zu realisierende Vorhaben
in die Umgebung wirken kann.
Die nähere Umgebung schließt nur diejenigen Flächen ein, welche innerhalb des im
Zusammenhang bebauten Ortsteils liegen.

Druck: 21.10.19
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Ermittlung und Bewertung Bebauungszusammenhang für Lieberose und Behlow
Das Feststellen des Bebauungszusammenhangs ist schwieriger. Nachfolgend ist das
Ergebnis der ortsteilkonkreten Ermittlung textlich beschrieben. Im Anhang sind
erläuternde Zeichnungen mit z. B. der Darstellung des Bebauungszusammenhangs
beigefügt.

Vorbemerkung

Lieberose besteht aus mehreren sehr unterschiedlichen Siedlungsbereichen, welche
sich insbesondere durch die Grundstücks- und Bebauungsstruktur unterscheiden. In
der Analyse konnte vier charakteristische Bereiche definiert werden.
Übersichtskarte

Siedlungsbereich:
rot – Innenstadt, orange – Hofstellen, grün – Eigenheime, blau – Wohnen / Gewerbe

Druck: 21.10.19
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Innenstadtbereich (rot)

Ausschnitt
„Innenstadt“
mit
Darstellung
des
Bebauungszusammenhangs
rote Fläche = Bebauungsplangebiete, rot schraffiert = Ergänzungsfläche

(blau)

Der Innenstadtbereich umfasst die kleinstädtisch anmutende Bebauung des
Stadtkerns rund um den zentralen Marktplatz mit Kirche und Rathaus innerhalb des
Straßenrings „Hinterm Graben“.
Im nördlichen Bereich wurden in der Vergangenheit zwei Bebauungspläne aufgestellt
(rote Fläche), die rechtsverbindlich sind. Weiterhin wurde für eine Teilfläche eine
Ergänzungssatzung (rot schraffiert) aufgestellt.
Vorhanden ist eine straßenbegleitende Grenzbebauung Blockrandbebauung mit 2
teilweise 3- geschossigen Gebäuden in Grenzbebauung. Typisch ist die Ausrichtung
der Hauptgebäude direkt an der Straßenbegrenzung oder in einem sehr engen
Abstand.

städtebauliche Struktur

Aufgrund der Lage am Marktplatz und zur öffentlichen Straße in der Innenstadt sind
die Grundstücke historisch bedingt sehr schmal (ca. 6m – 15m) dafür aber recht tief
(bis ca. 60m).
Die Wohn- und Geschäftsgebäude haben eine Tiefe von überwiegend ca. 15m.
Die Grundstücke sind im Hinterland dicht mit Nebengebäuden bebaut.
Einige Baulücken sind innerhalb der kompakten Bebauungsstruktur am „Markt“
vorhanden.
Im südlichen und südwestlichen Bereich (Badergasse) am Ortsrand ist eine vom
Innenstadtkern teilweise abweichende Grundstücks- und Bebauungsstruktur
vorhanden. Die Grundstücke sind hier eng teilweise mit freistehenden Gebäuden
bebaut. Die Grundstückszuschnitte sind verhältnismäßig klein. Baulücken
(2 Grundstücksgrößen) sind vorhanden.
Probleme in der Bewertung, wie sich der Bebauungszusammenhang darstellt, sind
nicht erkennbar.
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Hofstellen (orange)
Der Bereich 2, der insbesondere durch ehemalige landwirtschaftliche Hofstellen
geprägt ist. Viele Nebengebäude sind auf teilweise sehr breiten und tiefen
Grundstücken vorhanden.

Bereich 2

Die Analyse der Bebauungs- und Grundstücksstruktur hat ergeben, dass die
landwirtschaftlichen Hofstellen in zwei verschiedene Typologien zu unterscheiden
sind. Das sind einmal Höfe auf schalen tiefen Grundstücken mit überwiegender
Grenzbebauung und zum anderen Höfe auf breiten Grundstücken mit freistehenden
Gebäuden.

Höfe

„schmaler Höfe“

Ausschnitt „Cottbuser Straße“ mit Darstellung des Bebauungszusammenhangs (blau)

Der Bereich der „schmalen“ Höfe erstreckt sich südlich anschließend an den Ortskern
entlang der „Cottbuser Straße“ bis zum Netto-Markt, westlich anschließend an den
Ortskern entlang der Straße „Gander“ sowie nordöstlich anschließend an den
Ortskern entlang der „Mühlenstraße“ bis zum Ortsausgang und teilweise nördlich der
„Peitzer Straße“.

städtebauliche Struktur

Der Typus „schmaler Hof“ ist geprägt durch, insbesondere sehr schmale
Grundstücke mit überwiegender zweigeschossiger Grenzbebauung.
Die Grundstücke haben eine Breite zwischen 10m – 25m.
Die bauliche Hauptnutzung konzentriert sich angrenzend an die Straße in einem
Bereich von ca. 20m. Vorgärten sind in der Regel klein. Aufgrund der
Grundstücksstruktur erstrecken sich die Nebenanlagen der Grundstücke bis zu einer
Tiefe von ca. 50m/60m (bauakzessorischer Bereich). Teilweise sind abweichende
Grundstücksbreiten und auch größere Tiefen von bis zu 70m und mehr vorhanden,
diese bilden aber eine Ausnahme und nicht die Regel.
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„breite Höfe“

Ausschnitt „Münchhofer Straße“ mit Darstellung des Bebauungszusammenhangs (blau)
lila = Abrundungsfläche der Abrundungssatzung 1995

Der zweite Hofbereich umfasst die ehemaligen Landwirtschaftsstellen und großen
Einfamilienhausgrundstück
entlang
der
„Münchhofer
Straße“,
„Gander“,
„Thälmannstraße“ und zwischen „Holbrunner Allee“ und B 168 sowie die Bebauung
im bewohnten Gemeindeteil Behlow und die Hofstellen an der „Frankfurter Straße“ im
Norden von Lieberose.

städtebauliche Struktur

Die Grundstücke sind in der Regel breit und tief, bebaut mit freistehenden
zweigeschossigen Häusern, häufig mit Vorgärten. Die Grundstücksbreiten liegen
überwiegend zwischen 20m – 40m, deutliche kleinere oder größere
Grundstücksbreiten sind vorhanden, bilden aber eine Ausnahme.
Die Hauptnutzung konzentriert sich überwiegend in einem Bereich von ca. 20m/25m
gemessen von der Straßenbegrenzungslinie (südlich der Münchhoferstraße und
südlich der Thälmannstraße bei 30m/35m). Die Vorgärten haben eine Tiefe von
überwiegend ca. 3m – 10m.
Die Vielzahl der Nebengebäude auf den Grundstücken erreichen Bebauungstiefen
von überwiegend ca. 40m – 60m (bauakzessorischer Bereich).
Probleme in der Bewertung, wie sich der Bebauungszusammenhang darstellt, sind
nicht erkennbar.
Einige Baulücken sind vorhanden, die Merkmale des Eindrucks der Geschlossenheit
und die der prägenden Bebauung und Zusammengehörigkeit sind aber unstrittig.
Die beiden Baulücken, die mit Bäumen bestanden sind, Ecke „Thälmannstraße –
Waldstraße“
sowie
Mitte
„Münchehofer
Straße“
unterbrechen
den
Bebauungszusammenhang nicht. Die vorhandene Bebauung im Umfeld prägt die
Bereiche hinreichende und der Eindruck der Geschlossenheit und Zugehörigkeit zu
den umgebenden Siedlungsflächen ist unbestreitbar vorhanden.
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Einfamilienhaussiedlung
Den dritten Bereich prägen typische Einfamilienhausgrundstücke auf im Verhältnis
kleinen Grundstücken. Diese finden sich im Bereich der „Friedrich-Ebert-Straße“ und
südlich der „Hollbrunner Allee“.

Bereich 3

Plan

Ausschnitt „Friedrich-Ebert-Straße“ mit Darstellung des Bebauungszusammenhangs (blau)
lila = Abrundungsfläche, grün = Ausgleichsfläche der Abrundungssatzung 1995

Die Grundstücke sind überwiegend ca. 15m breit und bis zu 50m tief.

städtebauliche Struktur

Die Hauptnutzung konzentriert sich im Bereich von ca. 20m zur Straße inklusive der
vorhandenen Vorgärten, welche eine tiefe von ca. 3m einnehmen.
In der Regel befinden sich in den rückwärtigen Grundstücksbereichen die
Hausgärten (bauakzessorischer Bereich).
Probleme in der Bewertung, wie sich der Bebauungszusammenhang darstellt, sind
nicht erkennbar.
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sonstiges Stadtgebiet, wohnen / Gewerbe
Eine vierte Kategorie nehmen die Grundstücke ein, die eine Mischnutzung aus
großflächigem Gewerbe und Wohnen erkennen lassen bzw. die in ihrer
Bebauungsstruktur deutlich von der Umgebung abweichen und eine Ausnahme
bilden.

Bereich 4

Thälmannstraße

Ausschnitt „Thälmannstraße“ mit Darstellung des Bebauungszusammenhangs (blau)

Im Bereiche der „Thälmannstraße“ sind große hallenartige Gebäude und kleinere
Wohngebäude auf teils sehr großen Grundstücken charakteristisch. Die
Gebäudehöhen entsprechend überwiegend zweigeschossigen Gebäuden.
Die Bebauungsstruktur ist nicht so klar wie im übrigen Ort. Teilweise sind sehr große
Nebengebäude und Freiflächen vorhanden, die überwiegend gewerblich genutzt
werden. Sie unterbrechen den Bebauungszusammenhang aber nicht, da der
Eindruck der Geschlossenheit und Zugehörigkeit jederzeit vorhanden ist.
Die Hauptnutzungen (Mischnutzung aus Wohnen und Gewerbe) konzentrieren sich
straßenbegleitend in einem Bereich von bis zu 60m, die Stellung der Gebäude ist
unterschiedlich. Es handelt sich trotz der scheinbaren „Unordnung“ um eine
organische Siedlungsstruktur.
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Münchhofer Straße
Kastanienallee

Ausschnitt „Münchhoferstraße - Kastanienallee“ mit Darstellung des Bebauungszusammenhangs (blau)

Der Bereich um die „Münchhofer Straße“ und der „Kastanienallee“ ist durch
Wohnbebauung geprägt. Eine zweigeschossige Bebauung mit Einzelhäusern ist
vorherrschend. Die Bebauung ist insbesondere südliche der „Münchhofer Straße“
„lückig“ und wird teilweise zu erholungszwecken genutzt. Die Lücken unterbrechen
den Bebauungszusammenhang nicht. Die umgebende Bebauung prägt diese Lücken
aber hinreichend. Der Eindruck der Geschlossenheit und Zugehörigkeit ist
vorhanden.
Schloßhof

Ausschnitt „Schloßhof“ mit Darstellung des Bebauungszusammenhangs (blau)

Das Schloss und seine Nebengebäude stellen eine Besonderheit dar. Aufgrund der
Solitärstellung
und
seiner
Funktion
nimmt
das
Schloss
nicht
am
Bebauungszusammenhang teil. Das Schloss steht nicht dem dauernden Aufenthalt
von Menschen zur Verfügung.
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Die Bebauung und auch die Nebengebäude des Schlosses zwischen „Hinterm
Graben“ und „Schloßhof“ werden dauerhaft durch den Menschen genutzt. Teilweise
handelt es sich um normale Wohnnutzung, teilweise um Gewerbe (Gaststätte,
Museum) Hier sind alle Merkmale zur Einbeziehung in den im Zusammenhang
bebauten Ortsteil vorhanden.
Mühlenfließ

Ausschnitt „Mühlenfließ“ mit Darstellung des Bebauungszusammenhangs (blau)

Die Bebauung entlang der Mühlenstraße (Nr. 11 – 12g) stellt sich als
zweigeschossige Wohnnutzung dar. Der Bebauungszusammenhang lässt sich gut
konstruieren.
Das ehemalige Mühlengrundstück am Mühlenfließ stellt eine Abweichung dar. Die
vorhandenen Gebäude orientieren sich, aufgrund der ehemaligen Nutzung, entlang
des Gewässers. Es handelt sich dennoch um eine organische Siedlungsstruktur.
Einen Bebauungszusammenhang kann nur im Zusammenwirken nur mit den
anderen am Gewässer befindlichen Bebauungen hergestellt werden. Die
Erschließung ist gesichert.

Darstellung Innenbereich
Der Begriff „Innenbereich“ ist nicht mit dem Begriff „Bebauungszusammenhang“
identisch.

Vorbemerkung

Das ergibt sich aus dem in der Rechtsprechung entwickelten Grundsatz, dass u. a.
ein Grundstück dann dem Innenbereich angehört, wenn es in einem
Bebauungszusammenhang liegt.
Abgrenzung
Das Gesetz stellt auf den Grundstücksbegriff ab und sieht ein (ganzes) Grundstück
als
Teil
des
Innenbereiches,
wenn
es
(das
Grundstück)
am
Bebauungszusammenhang teilnimmt.
Das bedeutet, die Grenzen des Innenbereiches berücksichtigen die Grundstücks(nicht die Flurstücks-)grenzen. Die konkrete Abgrenzung richtet sich nach der
Verkehrsauffassung.
Der Begriff „Baugrundstück“ beinhaltet demnach auch die dem Hauptgebäude
unmittelbar zugeordneten Freiflächen (bauakzessorisch genutzte Grundstücksteile)
und die in funktionellem Zusammenhang mit ihm stehenden Nebengebäude.
Die angrenzenden zur Hauptnutzung zugehörigen „bauakzessorisch genutzte
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Grundstücksteile / Flächen wie Hof, Hausgarten oder Nebenanlagen gehören daher
im Normalfall zum Innenbereich. Die Abgrenzung (in den rückwärtigen
Grundstücksteilen) erfolgt anhand der tatsächlichen Nutzungsgrenzen, und schließt
damit die zum Baugrundstück gehörenden Freiraumnutzungen mit ein.
Sollte die Ermittlung einer Nutzungs- oder Grundstücksgrenze nur schwer möglich
sein, wird sich im Sinne der Gleichbehandlung an den Nachbargrundstücken
orientiert.
Im Anhang ist ein Plan, in welchem der Bebauungszusammenhang und die
Abgrenzung zum Innenbereich dargestellt werden, beigefügt.

Bebauungszusammenhang

Der
im
Plan
dargestellte
Bebauungszusammenhang
entbindet
die
Genehmigungsbehörde nicht von der Prüfung des Einfügegebots bei konkreten
Vorhaben. Der im Plan dargestellte Bebauungszusammenhang kennzeichnete
lediglich schematisch die Grundstücke, die am Bebauungszusammenhang
teilnehmen.
Die Klarstellungssatzung nimmt alle Grundstücke in den Innenbereich mit auf, die am
Bebauungszusammenhang teilnehmen. Der bauakzessorische Bereich wird
vollständig mit in den Innenbereich aufgenommen.

Innenbereichsabgrenzung

Es wird darauf geachtet, dass es keine zu großen Sprünge zwischen den
Nachbargrundstücken gibt (Gleichbehandlung).
Nach dem BauGB gehören die Abrundungsflächen und die Ergänzungsflächen der
übernommenen Satzungen ebenfalls zum Innenbereich.
Bebaubarkeit
Im Rahmen der Baugenehmigung wird das Grundstück / Grundstücksteile, welches
innerhalb des Innenbereichs liegt, als Baugrundstück für den Nachweis der
städtebaulichen Kennzahlen wie GRZ und GFZ herangezogen.

Bebaubarkeit

Eine mögliche Bebaubarkeit richte sich nach dem Einfügegebot. Einzelfälle /
Ausnahmen können nach dem §34 Abs. 3a BauGB genehmigt werden.
ausgeschlossene Grundstücke
Nicht alle Grundstücke oder Gebäude eines Grundstücks können in den
Innenbereich aufgenommen werden.

ausgeschlossene
Grundstücke

So werden z.B. das Schloss mit Schlossgarten sowie die rein gewerblichen
Bauflächen nicht zum Innenbereich gezählt. Die vorhandene Bebauung stellt hier
meistens keine organische Siedlungsstruktur im Sinne der Definition dar. In
Lieberose sind das die Gewerbeflächen östlich des südlichen Ortseingangs (Bauhof
Restaurator Andreas Schulz) sowie die gewerblichen Flächen zwischen „Peitzer
Straße“ und „Waldstraße“.
Ausgenommen sind weiterhin diejenigen Flächen, die mit einem Bebauungsplan
überplant worden sind.
Nachrichtliche Übernahmen / Kennzeichnungen / Hinweise
In der Planzeichnung wird die Lage der bekannten Bodendenkmale nachrichtlich
übernommen.

Bodendenkmale
Darstellung

Die bekannten Altlastenstandorte und Altlastenverdachtsflächen werden im Plan
gekennzeichnet.

Altlasten

Der Geltungsbereich der rechtskräftigen Bebauungspläne wird dargestellt.

B-Pläne

Die Abrundungs- und die Ausgleichsflächen der Abrundungssatzung von 1995 nach
§ 4 Abs. 2a BauGB-MaßnahmenG vom 01.05.1993 werden nachrichtlich in die
Planzeichnung übernommen.

Abrundungsflächen
Ergänzungsflächen

Die Abgrenzung der Flächen wird aufgrund der Übertragung von der alten
Kartengrundlage (Topografische Karte M 1:10000) auf den Auszug aus dem
Liegenschaftskataster interpretiert.
Die Ergänzungsfläche der Ergänzungssatzung 05/2009 Bereich „Busplatz Halbasch“
wird ebenfalls nachrichtlich übernommen.
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