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Abwägung zum Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE Grünen bezüglich zum Entwurf einer 
Satzung für Haus- und Vorgärten 

 

Sachdarstellung: 

In der Stadtverordnetenversammlung am 29.08.2019 wurde der Prüfauftrag zum Entwurf einer Satzung 
hinsichtlich der Gestaltung von Hausgärten (Vorgärten und Gärten) beschlossen. Zuvor wurde bereits im 
Rahmen des Stadtentwicklungskonzeptes „Perspektive 2040“ die Erarbeitung eines Gestaltungshandbuches 
als Schlüsselprojekt vereinbart. 
 
Die Versiegelung von Vorgärten und Freiflächen ist angesichts von Klimawandel und Extremwetterereignissen 
sehr problematisch, denn Vorgärten und kleine Grünflächen haben eine besondere Bedeutung für die 
Artenvielfalt und das Klima. Auf vielen Grundstücken nehmen die vegetationsfreien geschotterten Flächen als 
„Grünflächenersatz“ zu. Während Schotter und Splitt in Form eines Magersubstrates für die Anlage einer 
artenreichen Staudenpflanzung oder Blumenwiese positiv zu bewerten ist, stellen die vegetationsarmen und 
nackt wirkenden Anlagen die negative Seite des Schottereinsatzes auf Freiflächen dar. Der entscheidende 
Unterschied ist der Bepflanzungsgrad.  
 
Die rechtliche Grundlage für den Umgang mit Grundstücksfreiflächen bildet der § 8 HBO. Demnach sind die 
nicht überbauten Flächen der bebauten Grundstücke wasserdurchlässig zu belassen oder herzustellen und 
zu begrünen oder zu bepflanzen.  
 
Die Kommunen haben außerdem die Möglichkeit im Bebauungsplan Festsetzungen zu der Begrünung von 
Freiflächen und der Bepflanzung von baulichen Anlagen zu treffen. Den rechtlichen Rahmen für die 
Bepflanzung einer Freifläche sollte sich aus einem Zusammenwirken von Bauordnungs- und Planungsrecht 
ergeben. Insbesondere die ab den 1990er Jahren aufgestellten Bebauungspläne der Stadt Neu-Anspach 
gehen explizit auf die Gestaltung der nicht überbaubaren Freiflächen ein. Inzwischen existieren diese 
Festsetzungen auch in den neueren Bebauungsplänen von Gewerbegebieten, in denen neben den 
Grundstücksfreiflächen auch zum Teil die Fassaden zu begrünen sind.  
 
Gestaltungssatzungen für Vorgärten oder Freiflächen: 
Über § 91 HBO (Örtliche Bauvorschriften) können Kommunen durch Satzungen Vorschriften erlassen. Die 
Möglichen Anwendungsfälle sind in § 91 HBO geregelt. Gemäß dem Absatz 5 kann durch örtliche 
Bauvorschriften die Begrünung von baulichen Anlagen sowie die Nutzung, Gestaltung und Bepflanzung von 
Grundstücksfreiflächen geregelt werden. Mit dem Erlass einer Gestaltungssatzung und den darin verankerten 
Vorgaben für die Gestaltung von Vorgärten, Freiflächen und ggf. Fassaden verfolgt die Kommune ein 
bedeutsames öffentliches Interesse, das in der Regel Einschränkungen privater Eigentümerbefugnisse zur 
Folge hat. Eine Gestaltungssatzung kann entweder aus aktiv-gestalterischen Gründen zwecks zukünftiger 
Gestaltungen erlassen werden oder zum Erhalt bzw. Schutz einer bestehenden oder bedeutsamen 
Gestaltung. Der erste Fall kommt insbesondere in Zusammenhang mit der Neuplanung von Gebieten vor, die 
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für einen Bebauungsplan aufgestellt wird. Dort können die Gestaltungsregeln direkt als örtliche 
Bauvorschriften in den Festsetzungskatalog des Bebauungsplanes aufgenommen werden. Im Gegensatz zum 
§ 8 HBO können durch die Pflanzfestsetzungen im Bebauungsplan Art und Maß der Bepflanzungen geregelt 
werden. Im zweiten Fall geht es um die Bewahrung eines schutzwürdigen Ortsbildes oder vielmehr um eine 
ästhetische Qualität städtebaulicher Bedeutung. In seltenen Fällen kann auch die Bewahrung gestalterischer 
Vielfalt den Erlass einer Gestaltungssatzung rechtfertigen. Je größer das Interesse an einer gezielten 
Gestaltung eines Vorgartens ist bzw. je höher die Schutzwürdigkeit einzustufen ist, desto konkreter muss das 
Maß der Gestaltungsvorgaben sein. Allerdings teilt der HSGB die Einschätzung der Verwaltung, dass solch 
eine „Vorgartensatzung“ nicht in den Bestandsschutz eingreifen darf. Soweit eine solche Satzung für das 
gesamte Stadtgebiet beschlossen werden soll, ist zu hinterfragen, ob dies dem Erforderlichkeitsprinzip 
entspricht bzw. ob das gesetzte Ziel überhaupt noch erreicht werden kann. Andernfalls wird vom Verstoß 
gegen das Verhältnismäßigkeitsprinzip auszugehen sein. Der HSGB gibt darüber hinaus an, dass sich vor 
diesem Hintergrund der Erlass von Satzungen dieser Art eher im Zusammenhang mit der Ausweisung von 
Neubaugebieten anbietet, besonders wo ein einheitliches Gestaltungskonzept noch geplant und umgesetzt 
werden kann.  
 
Es ist aber auch darauf zu achten, dass die mit der Satzung und ihren Regelungen verfolgten Ziele wirklich 
umsetzbar, erreichbar und vor allem kontrollierbar sind. Probleme entstehen, wenn eine Satzung nicht 
entschlossen genug angewendet wird: Je weniger konsequent die Regeln einer Satzung eingehalten werden 
und je großzügiger Abweichungen geduldet oder Ausnahmen erteilt werden, desto geringer ist die 
Erfolgsquote hinsichtlich der Satzungsziele. Weiterhin ist auf die Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichts zu Vorgartensatzungen hinzuweisen, wonach örtliche Bauvorschriften nicht 
bodenrechtliche Regelungen „im Gewande von Baugestaltungsvorschriften“ sein dürfen (BVerwG, Beschl. V. 
10.07.1997 – 4 NB 15/97). Hieraus folgt, dass – wie allerdings häufig in Vorgartensatzungen zu sehen- über 
die örtliche Bauvorschrift nicht verdeckt Einfluss auf die überbaubare Fläche genommen werden darf, indem 
z.B. die Errichtung von Stellplätzen im Vorgarten zu einem bestimmten Anteil untersagt wird. Solche 
bauplanungsrechtlichen Regelungen sind dem Bebauungsplan vorbehalten. 
 
Je größer der Geltungsbereich einer Satzung ist, desto weitreichender sind die Rahmenbedingungen, für die 
sich umso weniger allgemeingültige Regelungen treffen lassen. Je kleiner der Geltungsberiech, desto leichter 
die Kontrolle und die Möglichkeit konkretere Festsetzungen zu treffen. Grundsätzlich können enge bzw. 
strenge Festsetzungen entwicklungshemmend wirken.  
 
Die Kontrolle bei der Umgestaltung von Vorgärten und Freiflächen ist nahezu unmöglich, da die Anzeige bzw. 
Mitteilung an die Kommune entfällt. Die Freiflächengestaltungssatzung der gesamten Stadt Erlangen setzt 
zum Beispiel fest, dass insbesondere Schottergärten unzulässig sind, allerdings ist die Satzung nur auf 
Vorhaben anzuwenden, für die nach Inkrafttreten der Satzung ein Bauantrag oder ein Antrag mit einer 
baurechtlichen Prüfung gestellt wird (siehe Anlagen). Die Aufstellung einer Satzung mit detaillierten Inhalten 
ist sinnlos, wenn anschließend keine Überwachung und Durchsetzung erfolgt. Es ist besser, wenige 
Anforderungen konsequent durchzusetzen als eine Vielzahl von Vorschriften ergebnislos bekannt zu machen. 
Viele Eigentümer oder Bauherren wissen oft gar nicht, dass sich ihr Wohnhaus im Geltungsbereich einer 
Satzung befindet. Daher spielt eine gute Öffentlichkeitsarbeit eine große Rolle für eine erfolgreiche 
Umsetzung. Eine Satzung sollte konsequent umgesetzt und nicht durch die Erteilung von Ausnahmen und 
Abweichungen aufgeweicht werden. Darüber hinaus betont der HSGB, dass die Stadt Neu-Anspach als 
kreisangehörige Stadt zur Durchsetzung der in der örtlichen Bauvorschrift enthaltenen Vorgaben auf ein 
Tätigwerden der Bauaufsicht angewiesen ist. Denn nach der in Hessen geregelten Behördenstruktur ist der 
Kreis die vollziehende Behörde, auch wenn die Stadt für den Erlass der Satzung zuständig ist. Die Hessische 
Bauordnung sieht demnach nur für die Bauaufsichtsbehörden eine Ermächtigung zum Einschreiten vor, nicht 
für kreisangehörige Städte und Gemeinden. Den Städten bleibt die Möglichkeit Bußgeldtatbestände in die 
Satzung aufzunehmen, allerdings führt die Verhängung eines Bußgeldes nicht zwingend zu einer 
Durchsetzung der satzungsrechtlichen Pflichten.  
 
Gestaltungshandbuch/ Leitfaden für die Gestaltung von Freiflächen: 
Ein Gestaltungshandbuch kann die Bestimmungen des Bebauungsplanes und der HBO ergänzen und die 
äußeren Merkmale für Gebäude und Freiflächen festlegen. Im Gegensatz zu einer Satzung kann ein 
illustriertes Handbuch oder ein Leitfaden durch regelmäßige Änderungen ohne Satzungsbeschluss auf 
aktuelle Trends eingehen. Best-Practices Beispiele können sensibilisieren und Lerneffekte bei den Bürgern 
bewirken.  
 
Um zu verstehen, warum viele Grundstückseigentümer zu dem Mittel des „Schottergartens“ greifen, sind die 
Beweggründe zu ergründen. Diese sind die Wünsche nach Sauberkeit und Ordnung und Zeitersparnis bei der 
Pflege. Auf diese Wünsche muss das Gestaltungshandbuch eine alternative Antwort bieten bzw. klar und 
beispielhaft darstellen, dass ein „Schottergarten“ diese Anforderungen nicht erfüllt. Sauberkeit und Ordnung: 
Diese Begriffe sind stark mit dem subjektiven Empfinden der Menschen verbunden. Für einen Naturgärtner ist 



3 
 

der Garten sauber, wenn er keine fremdländischen und gezüchteten Pflanzen auf seinem Grundstück hat und 
wenn sein Komposthaufen keine Ratten anlockt. Für die Menschen, die in der Regel einen „Schottergarten“ 
anlegen, benötigt ein sauberer Garten Symmetrie und klare Strukturen, nichts darf zufällig sein. Einen 
ähnlichen Gartentrend gab es bereits im Barock, wo mit hohem Aufwand die Natur in vom Menschen 
vorgegebene Formen gelenkt wurde.  
 
Das Gestaltungshandbuch muss aufzeigen, dass ein symmetrischer und klar strukturierter Garten nicht 
vegetations- und artenarm sein muss und dies mit positiven Beispielen darstellen. Damit die Bürger erkennen 
können, dass es an ihren Geschmack angepasste Alternativen gibt, von denen sie bisher nicht wussten. Es 
muss auch berücksichtigt werden, dass der „Schottergärtner“ kein Hobbygärtner ist und sich folglich auch nicht 
mit Gartengestaltung befasst. Diesen Menschen fehlt das gärtnerische Wissen und das Interesse sich dieses 
Wissen anzueignen. Hier kann das Gestaltunghandbuch in knapper und einfacher Lektüre mit vielen Bildern 
und schlagkräftigen Überschriften weiter helfen. 
 
Zeitersparnis: Das Gestaltungshandbuch kann durch eine einfache Darstellung des Pflegeaufwandes einer 
reinen Schotterfläche (z.B. anhand der Pflegezeiten des Schotterkreisverkehrs auf der Heisterbachstraße) 
aufzeigen, dass der Schein der Pflegeleichtigkeit einer Schotterfläche ein Trugschluss ist und eher das 
Gegenteil der Fall ist. Als positive Alternativen können verschiedene Pflege reduzierte Gestaltungen auf 
Magersubstraten gezeigt werden. Der Vorteil eines Gestaltungshandbuches ist, den meist nicht gärtnerisch 
interessierten Menschen Alternativen zu zeigen, auf die sie von Selbst nicht kommen würden. Es kann flexibel 
an die ständig wechselnden Gartentrends eingehen, sowohl die positiven, als auch die negativen. 
Das Handbuch kann den lokalen Betrieben, die im Bereich Gartengestaltung und -pflege tätig sind, als 
Multiplikatoren ausgehändigt werden, zusätzlich können fachkundige Mitarbeiter der Stadt Fragen der Bürger 
beantworten. 
 
 
Aus den vorangegangenen Gründen schlägt die Verwaltung vor, keine Satzung für Haus- und Vorgärten zu 
entwerfen, sondern das Schlüsselprojekt „Gestaltungshandbuch“ des Stadtentwicklungskonzeptes 
„Perspektive 2040“ weiter zu verfolgen. 
 

Beschlussvorschlag: 

Es wird beschlossen, keine Satzung für Haus- und Vorgärten zu entwerfen, sondern das Schlüsselprojekt 
„Gestaltungshandbuch“ des Stadtentwicklungskonzeptes „Perspektive 2040“ weiter zu verfolgen. 
 

 
 
 
 
 
Thomas Pauli 
Bürgermeister 
 
 
Anlagen: 
1. Pro- und Kontratabelle Gestaltungshandbuch vs. Gestaltungssatzung 
2. Stellungnahme HSGB 
3. Freiflächengestaltungssatzung der Stadt Erlangen 
4. Lebendige Gärten statt „Steinöden“ – Unternehmerverband Gärtner Schweiz  
 




