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Stadt Ganimerti ngen
Krei s Si grnari ngen

TEXTTEILZUI4BTBAUUNGSPLAN " MAU REN I V " INGAMI'IERIINGEN

B. Fests.etzungen zum Bebauungsplan:

in Ergänzung der Planzeichen wird folgendes festgesetzt:

I. P-LANUUQ§BEIHILIIHE.[§II§EIZUN§§I (§ e BaUGB u. Bourrvo)

1. Ar!-(er-Qguilg!9!-Ug!fglg (§ g (1) BaUGB und §§ 1-15 BauNVo)

A. Rechtsgrundlagen dieses Bebauungsplanes sind:

- das Baugesetzbuch (BauGB) i.a.F. der Bekanntmachqng-vom 08.12.86
(eegt. i s. zZS3) geändert durch Gesetz vom 25.07.88 (gegt. I S. 1093)

- die Baunutzungsverordnung (BauNVQ) i.a. seit 27 .01.90 geltenden
Fassung

- die Plänze'ichenverordnung (PlanZVO) vom 20.07.81 (BGBl. I S. 833)
- d'ie Landesbauordnung für Baden-l,lürttemberg (LB0) 'i .d.F. der Bekannt-

machung vom 28.11.83 (cgt. s.77A)
- die jewei'ligen ergänzenden Rechtsverordnungen und Verwaltungsvor-

schriften einschließlich der ieweiligen Anderungen.

1^lR1.1 reines Wohngeb'iet gem. § : BauNV0

die Nutzungen nach § 3 (3) BauNV0
können ausnahmsweise zuge'lassen werden

":'. ''. '.( ..' .'.,\-::l'

2. Uerl-der-!g!Li9!9!-Ng!Zgng (§ g (1) BauGB und §§ 16-21a BauNVO)

2.1 Es gelten d'ie Linschriebe im Lagep'lan.

2.2 Auf die Grundfläche nicht anzurechnen sind in Abweichung zu' § t9 (4) BauNV0 Terrassen, Lichtschächte, Kontro'llschächte
sowie Zufahrten und l,Jege.

2.3 Flächen von Aufenthaltsräumen 'in anderen Geschossen einschließ-
lich der zu'ihnen gehörenden Treppenräume und einschließlich
ihrer umfassungswääde sind voll anzurecrrnen (§ 20 (3) BauNVo).

2.4 Aus besonderen städtebaulichen Gründen wird im gesamten Geltungsbereich
die höchstzulässige Zahl der l^Johneinheiten auf max. 2 ie l,lohngebäude

festgesetzt (§ 9 (1) 6 BauGB).
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3.i

3.2

4.

4.1

5.1

5.2
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3. EggWeile (§ e (1) 2 BauGB und § 22 BauNVo)

:

= offene Bauweise, iedoch nur Einzelhäuser zu1ässig

= besondere Bauweise für Garagen gem. § ZZ (4) BauNV0

w'ie offene Bauweise, iedoch sind Garagen mit Sattel-
dächern abweichend von § 7 (1) LBO mit einer First-
höhe bei Giebeln an der GrundstÜcksgrenze bis 6,50 m

zu1äss'ig.
Die nraximale Traufhöhe (Höhenunterschied zwischen
Schnittpunkt der verlänger:ten Außenfläche der Außen-
wand mit der Außenfläche der Dachhaut und der Gara-
genfußbodenhöhe) darf maximal 3,00 m betragen.

§ieIlslg-9er-lgsllgbel-Allese! (§ e (1) 2 BaUGB)

Es gelten die'im Bebauungsplan eingetragenen Hauptfirst-
ri chtungen.

lEcrleslqre-urq-!isbi-Uberlcs93re-qrslq:lUef:fläebcl (§ e (1) 2 BaUGB

und § 23 BauNV0)

Es gelten die Eintragungen im Bebauungsplan.

Garagen und überdachte Stellplätze s'ind nur auf den dafür gem.

§ g (1) 4 und 22 BauGB festgesetzten Flächen zu1ässig.
Ausnahmsweise können Garagen auch auf der überbaubaren Grund-
stücksfläche zuge,lassen werden, soweit sie mlt dem Hauptgebäude
e'ine baul'iche Ei nhei t bi I den.

Nelelellegg! i.S.v. § 15 BauNVO

E

t : '*

6.

6.1

7"

NebenanJagen sind, soweit es sich um Gebäude handelt,
der überbaubaren Grundstücksfläche unzulässig.
Mauern m'it Pergolen und gedeckte Sitzp'lätze sind auch
der überbaubaren Grunstücksfläche zuiässig.

§iehllglget (§ e (1) e BauGB)

außerhal b

außerhal b

Die S'ichtfelder sind von ieder s'ichtbehindernden Nutzung und Be-
pflanzung freizuhalten. Sträucher, Hecken und E'infriedigungen
dürfen eine Höhe von 0,70 m über Fahrbahn nicht überschre'iten.

7.1
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9.

9.1

9.2

10.1

10.2

B.

8.1

11.

11.1

Uit-Leitslg:tcg!!-zq-!eie:ielle-ILägben (§ g (1) 21'BauGB)

Di e mi t Leitungs recht zu bel astenden Fl ächen dürfen nur m'it

flachwurzelnden Anpflanzungen oder leicht zu bese'it'igenden
Befestigungen versehen werden.

PflClZgelg! (§ e (1) 25a BauGB)

Entsprechend dem schematischen Plane'intrag sind-Einzelbäume

[f.1o.htia*m.ige, standortgerechie Laubbäume ) und Büsche zu

pflanzen. Vörn eingetragenen Standort kann zur Anpassung an

äi. O.ttichen Gegäbenhäiten geringfügig abgewichen werden.

In den Rasenflächen ist mindestens ein einheim'ischer Laub- oder
0bstbaunr anzupfi anzen.

10. tl ä g ber - I!l -öv I: g!'s!! s I gel, 
- A!g re!s I gel und Stützmauern zur

lsr:lellslg--ae:-§lre0el[slrpers- (§ g U) za BaUGB)

§ireEellelessblvlgl[3!!9!:-Vstle]ler!ä:!en (§ e (1) 13 BaUGB)

Die Geme'inde ist berechtigt, auf den Anliegergrundstücken Sträßen-
beleuchtungsmasten und Verte'ilerkästen von Fernnteldeanlagen hinter
der Gehwegigrenze bzw. Straßenbegrenzungslin'ie zu erstellen.

D'ie für die Herstellung der Straßenkörper notwendigen Böschulgen
sind auf den angrenzenden Grund§tücken zu dulden. Dabei verb'leibt
dje in Anspruch-genommene Grundstücksfläche Eigentum des Anl'iegers.
Durch die ipäterä Oeländeangle'ichung können diese Böschungen wie-
der entfal I en.

Zur Herstellung des Straßenkörpers sind in den an öffentliche.
Verkehrsflächei angrenzenden Grundstücken Randeinfassungen ein-
schließlich der hiärfür notwendigen unterirdischen Stützbauwerke
bis zu e'iner Tiefe von 1 m innerhalb der privaten Grundstücks-
grenzen zu dulden.
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I I . BAUORDNUNGSRECHTLI CHE FESISETZUNGEN
EE:rEttltiitrMiltlxlrlrtlt-ltlttl

(§ Zi LBO i.V.nr. § 9 (4) BaUGB)

9ggb ge:!e i !

Dachfornt und Dachneigung siehe E'intragungen im Lagep'lan.

Dacheindeckung: Die Dacheindeckung ist nur mit naturroten
Z'iege'l n oder Betondachstei nen zu'lässi g.

Dachaufbauten:

Dachaufbauten dürfen in der Summe der Einzelaufbauten höchstens
ein Drittel der Gebäude1änge einnehmen. Die Einzellänge der Dach-
aufbauten darf ,I,40 m nicht überschreiten.

D'ie Dachauf bauten s'ind mi t demsel ben l'{ateri al zu decken wi e

das Gebäudehauptdach.

D'ie Unterkante des Dachaufbaus muß mindestens 0,9 m über dem

Schn'ittpunkt 0G-Decke/Dachhaut'liegen, die 0berkante des Fen-
stersturzes des Dachaufbaus darf bis maximal 2,20 m Über Schnitt-
punkt 0G-Decke/Dachhaut 'liegen. Die sichtbare Dachfläche zwischen
bachrjnne und Beginn des Dachaufbaus muß mindestens 1,20 m be-
tragen.

Der seitliche Abstand bis zur Außenkante der Giebelwand muß

rnindestens 2,00 m betragen; des we'iteren muß zwischen zwei Dach-
aufbauten e'ine Dachfläche von m'indestens 1,50 m Breite sichtbar
sei n.

1.

1.1

1.?

1.3

i---/

r'lt,{r}

Sch'leppgaupen :

Der obere Absatz der Dachgaupen hat
Dachfläche (vom First her gentessen)
der Dachgaupen darf nicht unter 25o
aus genressen ) .

nach dem ersten Viertel der
zu erfol gen. D'ie Dachne'igung
betragen (von der !^laagrechten

L - Cest'uOe LAr.lC e
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Stehgaupen:
Stehlauilen sind abzuwalmen. Für diese Gaupen wird dieselbe
Dachnejgung wie be'im Hauptgebäude festgesetzt. Eine unter-
schiedliche Ausfi.ihrung ist n'icht zuläss'ig.
Dje maximale Höhe senkrecht gemessen von der Dachoberfläche
bis zum First der Gaupe darf das Maß von 2,50 m njcht über-
schrei ten.

1.4

Andere Gaupen (2.8. DreiecksgauPen) sind nicht zuiässig.
Dacheinschnitte sind nicht zulässig.

Dachfl ächenfenster:
Dachflächenfenster s'ird bis zu 3 Stück pro Dachseite zulässig.
Sie dürfen pro Fenster 1,20 nz nicht überschreiten,

Es dürfen auf einem Gebäudedach nur gleichartige Dachaufbauten
bzw. Dachflächenfenster ver'wendet werden. Eine Kombination von

Dachgaupen und Dachflächenfenstern ist nicht zulässig.

Dachüberstände
Die Hauptgebäude müssen mjt Dachüberstand versehen werden.
Er soll'ai den Traufse'iten mindestens 0,80 m, an den Giebeln
rnindestens 0,50 m betragen.

9s!äudege:!cl!slg

Die Gebäude s'ind entweder zu verputzen oder mit Hol zver-
schalungen zu versehen.

Grel I e Farben und s pi ege'l nde Materi al i en s'i nd ni cht zu-
'l 

äss i g.

l4aterial.ien, die einen natürlichen t^Jerkstoff imitieren,
s'ind nicht zuläss'ig.

rt.t,,.j\. ,'

2.

2.1

2.2

2.3
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3. Gebäudehöhen

3 . 1 Für di e Hauptgebäude 'i st ei ne maxi mal e Trauf höhe (Höhenunter-
schied zwischen Schnittpunkt der verlängerten Außenfläche der
Au§enwand mit der Außenfläche der Dachhaut unC der Erdgeschoß-
rohfußbodenhöhe (EFH) ) festgesetzt.
Die maximale Traufhöhe beträgt 3,75 m.

3.2 Die Erdgeschoßrohfußbodenhöhe (EFH) wird im Einzelfall von der
Baurechtsbehörde festgesetzt.

4. Eirlriedisv!se!

4.1 Entlang der Verkehrsfläche s'ind nur lebende Einfriedigungen aus
standorttyp'ischen Gewächsen oder Holzzäune zu'lässig.

4,2 Mit para11e1 zur Straße verlaufenden Einfriddigungen ist ein Ab-
stand von 0,50 m zur Straßenbegrenzungslinie einzuhalten.

5. 9ciEldege:!el.!slg

5.1 Abgrabungen und Aufschüttungen vom vorhandenen Gelände dürfen
1,00 m nicht überschreiten und müssen auf dem Baugrundstück
beendet sein.

5.2 Im E'inzelfall sind unbedingt erforderliche Stützmauern als
niedere Fußmauern bis höchstens 0,60 m Höhe auszuführen.

(1'
6. Yergäl!en-s!g-Yefplä!ze

6.1 Für die Gestaltung und Unterhaltung der Vorgärten und Vor-
p1ätze gelten die Festlegungen des Bebauungsplanes und d'ie
Grundordnungsfestsetzungen.

6.2 E'infahrten zu Garagen sowie Stellp'lätze und Hauszugänge dür-
. fen nicht mit Asphaltbelag versehen werden.

7. Uie{cl:pe!!u!e§:-!!g-[eMg].dclei!gngen

7.1 Niederspannungs- und Fernmeldeleitungen s'ind vorbehaltlich anderen
übergeordneter Regeiungen nicht zu1ässig.
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B. Automaten gld_Uel!eg!legg!

B. 1 Automaten und Werbeanl agen s i nd grundsätzl ich genehmi gungs-
pf1 i chti g.

9. Außenantennen

9.1 Je Gebäude ist nur eine Außenantenne zu1ässig.

( ".-r
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Hi nweise

zu I Ziff. 9.1:

zu ii Ziff. 2.1:

zu II Ziff.5.1:

zu II Ziff .5.22

Die Festsetzungen für die Grünordnung im Bebauungsplan
sind verbindlich und für die e'inzelnen Baugrundstücke
in die zur Genehm'igung einzureichenden Bauvorlagen zu
übernehmen.

Die Außenflächen der Gebäude sind spätestens innerhalb
eines Jahres nach Erstel'lung des Rohbaus zu verputzen
oder mjt Holz zu verschalen.

Al 'le Ge] ändeveränderungen (Abhub, Auf fül 1 ungen ) s i nd
in den Baueingabeplänen deutlich ablesbar und auf
Meereshöhe bezogen im vorhandenen und geplanten Zu-
stand darzustel len (Geländeprofi le).

Die Stützmauern sind in den zur Genehm'igung einzu-
reichenden Bauvorlagen darzustellen.
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