
 

 

Satzung der Stadt Ludwigshafen über die Gestaltung von Vorgärten im Malerviertel 
(Vorgartengestaltungssatzung - Malerviertel) 
 
Stadtteil Süd 
 

Begründung zum Satzungsentwurf 
 

 

Geltungsbereich 
  
Der geplante Geltungsbereich liegt zwischen  
 

 Mundenheimer Straße im Nordwesten 

 Wittelsbachstraße im Nordosten 

 Lagerhausstraße im Südosten und  

 Böcklinstraße im Südwesten 

 
und ergibt sich aus dem folgenden Lageplan: 
 

 
 
Anlass für die Gestaltungssatzung 
 
Grüne, bepflanzte Vorgärten prägen das Straßenbild im Geltungsbereich. Neben der vorhandenen Wohn-
bebauung (in der Regel Ein-/Zweifamilienhäuser) sind es insbesondere die bepflanzten, individuell gestal-
teten Vorgärten, die dem Wohngebiet seine besondere Atmosphäre verleihen und den Standort für das 
Wohnen bis heute attraktiv machen. 
 
Leider gibt es auch im Geltungsbereich wenige Einzelfälle, in denen ehemals begrünte Vorgärten nahezu 
vollständig versiegelt oder anderweitig des gestaltungscharakteristischen Grünvolumens beraubt wurden. 
Da derartige Maßnahmen in der Regel keiner Genehmigung bedürfen, ist es kaum bis gar nicht möglich 
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weitere Entwicklungen dieser Art zu verhindern oder zumindest zu steuern. Es kann daher nicht ausge-
schlossen werden, dass es zu weiteren Umgestaltungen in o.g. Sinn kommt und damit das Straßenbild 
nachhaltig beeinträchtigt wird und in Folge auch die Wohnqualität in dem Quartier sinkt. Aus diesem 
Grund soll eine entsprechende Rechtsgrundlage zur Erhaltung/Gestaltung des Ortsbildes für den Gel-
tungsbereich geschaffen werden. Augenmerk soll dabei auf den stadtgestalterischen Wert grüner Vorgär-
ten gelegt werden. 
 
 
Ziel und Inhalte der Satzung 
 
Ziel ist es daher eine Satzung auf Grundlage von § 88 der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz zu erstel-
len. Dieser ermöglicht es u.a. Regelungen zur Gestaltung von Vorgärten zu treffen -> Vorgartengestal-
tungsatzung. Von den Regelungen betroffen sind die Grundstücksflächen zwischen Verkehrsfläche und 
der straßenzugewandten Gebäudewand des Hauptbaukörpers bzw. deren gedachter Verlängerung bis zu 
den seitlichen Grundstücksgrenzen (Vorgartenzone, s. Abbildung unten). Außerdem trifft die Satzung Re-
gelungen für den Fall, dass es in der existierenden Garagenzeile entlang der Beethovenstraße zu Rück- 
und Ersatzbauten kommt (im Geltungsbereich durch Doppelpfeil markiert). 
 

 
 
 
Ziele im Einzelnen und inhaltliche Grundlagen: 
 
Ziel der Satzung ist  
 

 der Erhalt bestehender und ggf. die Schaffung neuer, bepflanzter Vorgärten,  

 der Erhalt der positiven gestalterischen Wirkung dieser durch Grünbepflanzung dominierten Vor-

gärten auf den Straßenraum sowie  

 die Vermeidung einer fortschreitenden Versiegelung der Vorgartenzone im Geltungsbereich.  

Um dies zu erreichen sollen entsprechend Satzungsentwurf insbesondere Regelungen getroffen werden, 

über  

 die Gestaltung und Nutzungsmöglichkeiten von Vorgärten. 

 die Ausführung von Garagenersatzbauten entlang der Beethovenstraße sowie 

 Einfriedungen von Vorgärten. 

Die einzelnen Regelungen sind auf das vorrangige Ziel zugeschnitten, die positive gestalterische Wirkung 

der vorhandenen, grünen Vorgärten zu sichern und Fehlentwicklungen im oben beschriebenen Sinn vor-

zubeugen. 

Wesentliche Regelungen  

40%-Regel 

Damit die für den Geltungsbereich charakteristischen Vorgärten ihre stadtgestalterische Wirkung weiter-

hin entfalten können, muss ein Mindestmaß an Grünvolumen gesichert oder ggflls. wiederhergestellt wer-

den. Daher sollen mindestens 40 % der Vorgartenzone bodendeckend als Vegetationsfläche angelegt 

werden bzw. bleiben. Welche Pflanzen dabei zum Einsatz kommen, soll im Wesentlichen den Bewoh-

nern/Grundstückseigentümern überlassen bleiben, um individuellen Gestaltungswünschen angemesse-

nen Raum zu lassen. Split-, Schotter- und Kiesflächen, die keine Vegetationsflächen sind, sollen als gar-

tengestalterisches Element zukünftig nur dann zulässig sein, wenn mehr als 40 % eines Vorgartens gärt-
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nerisch angelegt und mindestens 40% der Vorgartenfläche wie beschrieben bepflanzt werden. Vorgarten-

zonen mit einer Tiefe von weniger als 1,50 m, sind von dieser 40%- Regelung ausgenommen, da hier die 

grüngestalterischen Möglichkeiten – oft schon allein durch die Unterbringung notwendiger Nutzungen 

(wie z.B. Eingänge, Fahrradständer,…) – begrenzt sind. 

Ausschluss von Lager-und Arbeitsflächen / Begrenzung von Zuwegen und Zufahrten 

Lager- und Arbeitsflächen, aber auch Zugänge und Zufahrten sind in der Regel befestigte Flächen ohne 

positive Gestaltungswirkung. Flächen dieser Art stehen naturgemäß nicht für eine Bepflanzung zur Verfü-

gung. Da der Erhalt von Grünvolumen in der Vorgartenzone und die damit verbundene gestalterische po-

sitive Wirkung primäres Satzungsziel ist, werden Lager- und Arbeitsflächen im Vorgartenbereich ausge-

schlossen und Zuwege und Zufahrten auf ein Mindestmaß begrenzt. 

Übergrünung von Stellplätzen und Carports - Begrünung von Garagendächern / Eingrünung von 

Müllstandorten 

Die Regelung soll bewirken, dass auch im Bereich notwendiger Stellplätze und Garagen/Carports grün-

gestalterische Möglichkeiten genutzt werden und der Gesamteindruck eines grünen Vorgartens nicht be-

einträchtigt wird. Dem gleichen Zweck dient auch die Forderung, die Standorte bzw. die Einhausungen 

von Müll- und Abfallbehältern einzugrünen. Denn gerade heute führt die Vielzahl an notwendigen Behäl-

tern und Tonnen dazu, dass diese eine negative gestalterische Wirkung entfalten können 

Mindestens ein Baum oder Großstrauch  

Besondere gestalterische Wirkung entfalten Bäume und Großsträucher im Vorgarten. Diese besondere 

Qualität, sollte wo dies möglich ist gesichert oder neu erzeugt werden. Da die Pflanzen um gut zu gedei-

hen bestimmte Mindestflächen benötigen und auch andere nowendige Nutzungen im Vorgartenbereich 

untergebracht werden müssen, wird der Erhalt/die Pflanzung eines Baumes oder Großstrauchs nur für 

Vorgärten mit einer Mindesttiefe von 4 m gefordert. Natürlich ist die Pflanzung auch in weniger tiefen Vor-

gärten zulässig.  

Einfriedungen 

Die Wahl der Materialien leitet sich aus den vor Ort üblichen und vorgefundenen Materialien ab. Durch 

die Höhenbegrenzung soll sichergestellt werden, dass der Vorgarten nach wie vor in den Straßenraum 

hineinwirken kann. 

Garagenzeile in der Beethovenstraße  

Sie wird in der Satzung gesondert erwähnt da sie aufgrund ihrer Länge den Straßenraum mitprägt. Durch 

die Regelung soll verhindert werden, dass – sollten die alten Garagen entfallen – eine stadtgestalterisch 

negative Situation entsteht. Dies könnte zum Beispiel der Fall sein, wenn eine ganze Reihe befestigter, 

nicht übergrünter Stellplätze entstünde. 

Auswirkungen/Umsetzung der Satzung 
 
Die Satzung ist dann anzuwenden, wenn ein Vorgarten nach Rechtskraft der Satzung erstmals angelegt 

oder umgestaltet wird. Da es sich bei Vorgartengestaltungs-/umnutzungsmaßnahmen in der Regel um 

genehmigungsfreie Vorhaben handelt, liegt es in der Verantwortung des Grundstückseigentümers sicher 

zu stellen, dass die Regelungen der Vorgartengestaltungssatzung bei der Umsetzung genehmigungs-

freier Vorhaben im Vorgartenbereich eingehalten werden. Ist dies nicht der Fall, so hat die Gemeinde die 

Möglichkeit, die erfolgte Ordnungswidrigkeit bußgeldbewehrt zu ahnden und die regelgerechte Gestal-

tung des Vorgartens zu verlangen. 

Ist von vornherein eine Abweichung von den Regelungen geplant gilt: Von den Vorschriften dieser Sat-
zung kann ggf. in Ausnahmefällen auf schriftlichen Antrag hin abgewichen werden. Die Zulässigkeit ist 
gegeben, wenn die Durchführung der Vorschrift im Einzelfall zu einer offenbar nicht beabsichtigten Härte 
führen würde und die Abweichung mit den öffentlichen Belangen und den allgemeinen Zielsetzungen die-
ser Satzung vereinbar ist. Der Antrag auf Abweichung ist bei der Bauaufsicht der Stadt Ludwigshafen ein-
zureichen. 
 
Darüber hinaus können sich Abweichungen von der Satzung dann ergeben, wenn für Grundstücke, die 
im Geltungsbereich dieser Satzung liegen zu einem späteren Zeitpunkt Bebauungspläne erstellt werden, 
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die von dieser Satzung abweichende Regelungen treffen. Dann gehen diese Regelungen denen de Vor-
gartengestaltungssatzung vor.  
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