l. Anderungssatzung
der Satzung über abweichende Maße der Abstandsflächentiefe
in der Fassung vom 02.12.2021

Aufgrund des Art. 81 Abs. 1 Nr. 6 lit. a Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBI. S. 5BB, BayRS 2132-1-8). daé
zuletzt durch $ 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 2020 (GVBI. S. 663) geändert
worden ist erlässt die Gemeinde Maxheim folgende Satzung:

s1

Geltungsbereich
Die satzung gilt für das gesamte Gemeindegebiet mit alren ortsteilen

s2
Abstandsflächentiefe
Abweichend von Art. 6 Abs. 5 Satz 1 BayBO beträgt die Abstandsfläche im
Gemeindegebiet außerhalb von Gewerbe-, Kern- und lndustriegebieten, festgesetfen
urbanen Gebieten 1 H, mindestens jedoch 3 m. Vor bis zu zwei Außenwänden von
nicht mehr als 16 m Länge genügen in diesen Fällen 0,5 H, mindestens jedoch 3 m,
wenn das Gebäude an mindestens zweiAußenwänden Satz 1 beachtet.

s3
Bebauungspläne
Abweichende, in Bebauungspläne festgesetãe Abstandsflächen bleiben unberührt.

s4

lnkrafttreten

Diese Satzung tritt am
14.01.2021 außer Kraft.

Maxheim ,02.12.2021
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Gleichzeitig werden über größere Abstandsflächen auch notwendige Flächen für
Nebenanlagen gesichert. Der Bedarf an Flächen zur Unterbríngung von
Gartengeräten, Spielgeräten für Kinder, von Fahrrädern und natürlich von Kfz ist
größer als in der Stadt. Durch die Verlängerung der Abstandsflächen wird auch
insoweit ausreichend Raum auf den Baugrundstücken gesichert.
Die Gemeinde bezieht in ihre Überlegungen durchaus ein, dass der Gesetzgeber mit
der Abstandsflächenverkürzung eine lnnenverdichtung und einer Verringerung der
neuen lnanspruchnahme von Flächen beabsichtigt. Die Gemeinde hält aber die
Erhaltung und Verbesserung der Wohnqualität in ihrem Gemeindegebiet für vorrangig.
Dem Gebot der lnnenverdichtung kann auch durch ein höheres Maß baulicher
Nutzung erreicht werden, etwa durch höhere Gebäude, welche die Abstandsflächen
einhalten. Dies wird die Gemeinde in ihren Planungen berücksichtigen.

ln Bezug auf den Geltungsbereich hat sich die Gemeinde dazu entschieden, die
abweichenden Abstandsflächen im gesamten Gemeindegebiet mit allen Ortsteilen
anzuordnen. Zwar gibt es im Gemeindegebiet unterschiedliche Siedlungsstrukturen
und Bauweisen. Die oben genannten Ziele sollen aber generell im Gemeindegebiet
verfolgt werden und damit auch Grundlage der Abstandsflächenbemessung sein. lm
Einzelfall ist eine Korrektur über Abweichungen möglich. Für die sich insbesondere
unterscheidenden Gewerbegebiete findet die Satzung ohnehin keine Anwendung.
Werden in Bebauungsplänen spezielle Regelungen zu den Abstandsflächen
festgelegt, bleiben diese von der Satzung unberührt.
Die Gemeinde ist sich auch bewusst, dass die Verlängerung der Abstandsflächen
gegenüber der gleichzeitig in Kraft tretenden gesetzlichen Verkürzung derselben
Auswirkungen auf die bauliche Ausnutzbarkeit von Grundstücken haben kann und
damit auch Eigentümerinteressen nachteilig betroffen werden können. Die
Aufrechterhaltung einer ausreichenden Wohnqualität im Gemeindegebiet rechtfertigt
indes mögliche Eigentumseinschränkungen.
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