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À) " Rechtsgrundlagen
'i

1. SS 1 und 2, B und p dee Bundesbaugesetzes vom 2l.Juni 1960 (nCcf. 1 5.
3t{t) ( BBauG )

2" 65 7 - 23 der Verordnung über die baullche Nutzung der Grundstücke
(Baunutzungsverordnung) vom 26. Juni 7962 (nC¡r. 1 S" Lzg) (ÐauNVo),

. in cler l¡assung der Bekanntmachung v. 25. tt.68 (¡Cnf . s. 1ü7) "

3. Sss l bis 3 der VO über die Ausarbeitung der Bauleitpliine sor¡ie i-iber die
ilarstellung des Planinhalts (Itlanzeichenverordnung) vons 19.Januar L9ej
{eC¡1. 1 S. 21r, sovrie Planzeic?¡enerlaíi vom 13"\.196€."

,t¡" S :. der g. ferorclnung der LanCesregierung zur ilurchführung cles EieuG
vc,¡ 3î. Juni t9'o" (Cee" 81. S" fo8).

i. S$, j Ài¡c. 1, ? , 9, 16 und 11L der Lanclesbauordnung fiir Saden-ì.'il:-:'È¿¡;lberg
vÕü r'on 6 "':. \j64 {Ses"i¡1. s. 757) (lrC), in c}er Fassung der Jcliannt-
;racllu:rg v. 3o.5. 7972, ùes.3i. íi. 351.

{r-' ì1. ) .res'tset,zungen

't 1.:-t ¡1 .'r L¡aLr li cl:en Nutzunq

Sr
Ëaugebiet

Ðer räunliclre Geltungsberelch des Bebauungsplanes f st 1'Âllgeaeines Hohn-
gebiei'r gen. S /* BauNVO.

Á,usnahnen

Geuäf3

zífî.
ziff "

S 4 (¡) BauNVO verden ausnahmsweise zugelassen!
1! Betriebe des BeherbergungsgeÌrerbes
2z Sonstlge, nícht störende Ger.¡erbebetrÍebe
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Neben- und Versorounos¡aÌrlaoen

1 . ) Nebenanlagen geuäß S 1&,/ 1 BauNVo ,Grundstücksf 1ächen zu 1ässl. g .

2.1 Verscrgungsanlagen Ln Sinne des S
Âusnahme zugelaseen werden.

sind auf den nicht überbaubaren

1&, Absatz 2 BauNVO können als

f

II. Maß der baulichen Nu ng:

s3
Zulässiqes Maß der baulichen Nutzung

Dle Grundflächenzahl (CnZ) beträgt or4 mit Ausnahme im Gebiet Kirche.
Feetsetzung der zahL der volrgeschosse, siehe planeinschrieb.
Von der Zahl der vollgeschosse gemäß S 12, Absatz 5 kann kefne Aus_nahme zugelassen werden.

s4
Dauvei se

2.)

Als Bauweise wird gemäß S ZZ, Absatz l und 2 BauNVO rlie offene Bau-weise fri;- clie Gebiete uÂ 7, tfA z, HA J, **È.| und l(irche, sowíe díebesondere Bauweise genäß ss az, Abs.4 ri-ir das Gebiet uA 4 festgesetzt.
Die im Bebauungsplan eíngetragenen Einzelhäuser, Doppethäuser und Haus-gruppen gelten als Festsetzung gemäß S ZZ, Abs. 2t Satz Z BauNVO

Für die Stellung, Firstrichtung und Dachform sind die Eintragungenin Beb. -Plan maßgebend.

1. )

2.)
3.)

1. )

\. 3')

s5
Überbaubare Grundstücksfläche

Die Festsetzung von straßenbegrenzungslinien, Baurinien und Baugrenzenerfolgt durch Eintragung in Bebauungsplan.

s6
Grenzabstände

1') Dle elnzelnen Grenzabstände sind in Beb.-plan eingetragen und soyeiterforderlichr ver:t[aßt.
2.1 Yeltergehende Fenster- und Gebäudeabstände nach LBO blelben unberührt.
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Gestaltunq der Bauten

1. ) Dle Sockelhöhe darf nar. betragen:

Im Gebiet

auße r tlÀ 1r und Ki rche

uÅ1
tfA 2

It
t

o
o
o

5o
9o
9olcA t m dieses Ìlaß wird zwingend festgesetzt (Reitren-

häuser)
Die Sockelhöhe versteht sích von OK
Erdgeschoß.

Straßenbordstein bís OK Rohboden

2-) Die Dachneigung wird bei den Gebieten r{A 1, uA zr #t-+ und r{Â S auf
looals zvingend festgesetzt. Bel der besonderen Bauweise ?fKirchen wfrdkelne Dachneígung vorgeschrleben.
Bei Satteldächern gelten folgende Festlegungen!

3. ) Dachgaupen und Dachaufbauten sind nicht gestattet.

4. ) Für die Dachdeckung bei Satteldächern ist hartes, nicht glänzend,es
Haterial zu verrrenden.

5.) Die Gebäudehöhe darf max. betragen:
bei Gebiet WA I 3115 m (l-geschossige Gebäude)
bel Geblet UA Z 6roo m (2-geschossige Gebäude)
bel Gebiet l{A 4 = eàtsprecÌre¡rd der zum Bebauungsplan gehörenden euer-

schni ttszei chnungen.

X3t^5n(t ¡oheÊÉfg¿
(.lie angegebenen llaße v¡erden genessen von Oberkante Erdgeschoßrohboden
bis schnittpunkt Außenr*and nit der unterkante der sparren. )

6. ) rn Gebíet tfÂ 3 (2-qeschossi ge Reihenhäuser) werden foloende r¡eitere Fest-
i

getzunoen qetroffen:

Die Gebäudehöhe rtird. mit 6r<¡0 ¡n als zrvingend festgesetz t. /
Fenster und fürsturzhöhen und, die Traufe in den ìrassaclen müssen bei Reihen-
hausgruppen auf gleicher Ilöhe liegen.
Die Farbe muß lnnerhalb eíner Reihenhausgruppe greich sein.
Bei Relhenhausgruppen sind gleichfarbige und gleichartige Dachdeckungsma-
teriallen zu verwenden.

S7a

Geetal tuno der Gebäude in den Gebieten U.À 4 und Kirche

a)

b)

c)
d)

1. ) Gebi et l{A lr

fn dlesen Geblet lst dle überbaubare Grundsti¡cksfläche, yie lm Lageplanelngezeichnet, sovio die ln den zum Bebauungsplan gehörenden euerschnittenelngetragenen llöhenbegrcnzungslinien maßgebénd, welche als Festsetzung gelrten' Für dlese Bebauung ist dag Flachdach sovie das Satteldach entrprechendder Eintragungen ln den euerschnitten zugelassen.
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1. )

2.)
3. )
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Klrche
Die Gestattung der Klrche hat in enger Zusanmenarbeit mit der Geneinde-
verwaltung (Planungshoheit) un¿ der Genehmigungsbehörde zu erfolgen.
DÍes betrifft insbesonders die Höhe des Gebäudeg. Die festgelegten
Baugrenzen sind einzuhalten.

SB

Festsetzung en über Garanen

Itandorte-.Ílgr gjrragen s{ehe P1Êneintrnn. ljberbaubare max. Fläche für
4roo x Broo m und Doppelgaragen /roo x Broo m.

Zusätzlich notwendige Garagen sind im Ànschluß daran oder soveit nög-
lLch, im Hauptgebäude zu erstellen. Die im Plan vorgesehenen Geneln-
schaftsgaragen sovie Doppelgaragen müssen gleichartíg erstellt werden.

Sän¡tliche Garagen müssen ein Flacirdach eriralten.
Garagen dürfen die Gebäudehöhe von 2r5o m nicht überschreiten.

s9
Ei nfriediounoen

Die Àbgrenzung der ¡rrivaten Gartenflächen mit Kantsteinen (Rasensteln)
gegen díe öffentlichen Verkehrsflächen wird einheitlich festgesetzt.
Als Einfrledigungen sind zulässi3 :

a) Ilecke:l:interpf lanzungen,
b) Ileckenhinterpf lanzungen mit rlahinterliegenclen Drahtgef lecht nit grü-

nem Plastiküberzug.
c) Die Gesa.uthöhe der llinfriedigung darf im Bereích der Straße und des

Ycrgartens or75 n aucir aug Gründen der Vericehrssic!¡erheit nicht über-
schreiten. Sonstige Einfriediguirgen dürfen die Hijhe von 1o5o m nicht
iiberschrei ten.

Bei Ðoppelhäusern oder Hausgruppen muß eine ei¡,'reitliche Art der Ein-
fiiedigung gewählt werden.

L

9

1.)

2.'t

3.)

4. ) Bei Relhenhäusern dürfen auf der Gartenseite tfandscheiben mit einer ¡nax.
Bautiefe von 3 m iiber die Baugrenze und einer Eaxr llöhe von 2rJo m über
dem gewchsenen Gelände erstell.t werden.

Sro

Grundstückoestaltung und Voroärten

1.) Auffüllungen und Äbtrâgungon dürfen fn Rahmen von S 1<lr Absatz 2, ausge-
ffihrt werden. tlei velteren Auf- und Abtragungen kann es sich allenfalls
um elne Anglelchung an die Höhe der Erschlleßungsstraßen handeln. Das
Gelände ist fast eben, sodaß nur aylschen den Nachbargrundstüeken Höhen-
dl.fferenzen auczuglelchen sind, da solche nícht zulässlg slnd.
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An¡chüttungen, die zur Herstellullrg votyrÎerragsen zoB¡ vor lJohnãlnnêrn
in Erdgeschoß dlenen, slnd zulässí9.$läschungsvlnkel von Auf- und Ab-
tragungen sind nögtlchst flach zu halten und die Ubergänge zu anderen
Ge ländenei gungen auszurundcn.\

Z.l In Gebiet ìlA 4 sind,tuffiitrungen und Abtragungen insowelt zulässfg,-.als es
sich hierbel um elne Egalisierung des vorhandenen Hanges handeft(In jedeur
Falle hat eine Anglelchung an die Höhenverhältnlss€ des jeweiligen'Nach-
bargrundstückes ohne Höhenunterschied an der Grundstücksgrenze zu erfol-\gen. 

)

3., Vorgärten sind spätestens nach 2 Jahren von der Fertigstellung der Gebäude
als Ziergåirten oder Rasenflächen anzulegen und zu unterhalten. Bei An-
pflanzungen von Bär¡nen und Sträuchern sind bodenbeständige GehöIze zu ver-
wenden.

G ..

a) Entlang der neugeplanten L f6a sorrie des geplantelt Auffahrtskreisels und
der Bundesstra,Se 16 ist vom üußeren Rand cler befestigten Fahrbahn ein
2o n breiter Schutzstreifen von jeder Bebauung freizuhalten.
Auf dieser nicht überbaubaren Schutzfläctre dürfen keine Nebenanlagen nach
S t4 gaunutzungsverorclnung vom 26.11.68 errichtet werclen.

b) Zufahrten und Zugänge zur La¡rdesstraße L 76a so'.r'ie des ¡\uffahrtskreisels
uncl der Bundesstraße 36 sincl nicht gestattet.

c) Im Bereich der Einnündung der Haupterschließungsstraße in die geplante Lan-
destraiLe 76a dürfen díe lm Bebauungsplan eingetrageneï Sichtflächen nicht
bebaut yerCa¡r. )iese llãchen sind von jcder 3e:flenzung und sonsti3en Nutzung
mlt elner IIöhe von meirr als orBo m über der Fah:bahncberlcante der Straße des
überörtlicire¡r und örtlichen Verkehrs freizuhalten.

S72
Planvorlaoe

7.) Neben den üb1íchen Unterlagen für Baueingaben kann clie Genehuigungsbehörde die
Dârst¡11ung der a¡tschließenden Nachbarhäuser und erforderlÍehenfalls weítere
Ergänzungen durch Líchtbilder und ModeIIe verlangen.
Bei Reihenhäusern ist grundsätzlich so zu verfahren, daß ì,lacl¡barträuser, falls
dlese schon gebaut sínd, sowohl in Grundriß als auch in den Ansichten lm Bau-
gesuch nit darzustellen sind. Grundsätzlich ist anzustrcbcn, da3 Reihenhäuser
in den in Beb.-PIan vorgesehenen Gruppen in einent Zuge erstellt rverden.

) Oie Baugenehrnlgungebehörde kann ferner verlangen, daß dle ünrißIinien der
Bauten ln der Natur durch Stangen, Latten ete. so dargestellt werden, daß
díe Beurteilung der lfirkung der zu erstellenden Gebäude in Gelände nögllch

2.
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