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(öebauungsvorschrif \nv

zum Bebauungsplan "Löchlen II" vom 21 November 1969
Regierungsra!

§ 1

Art der baulichen Nutaung

<1^ Pur die Einteilung des Plangebiets (§ 9 Abs. 5 BBauG.^
in allgemeines Wohngebiet (« WA) ist die Einaeichnung im
Bebauungsplan nassgebend^
,2) Für das gesamte Gebiet wird oflene Bauwelse lestaresetzt
C§ 22 Bau NVO)

(5) Die Stellung und Pirsfcrichtung der einzelneu Gebäude ist
aus dem Bebauungsplan zu entnehmen^,

§ 2

Zulässiges Mass der baulichen Nutzung

(1) Die Grundflächenzahl (§ 19 Bau NVO) beträgt für das
ganze Plangebiet O.äO,

(2) Die Geachossflächenzahl (§ 20 Bau NVO) beträgt bei
l-gesohosaiger Bauweise
2"Sescho3Slger Bauweise 0^70.

(3) Die Grundrissform der Gebäude ist als langgestrecktes
Rechteck auszuführen

§ 5

Dachform

(1) Die Da-^hneigungen werden sowohl bei ein als auch bei zwei
geschossiger Bauweise auf 25® bis 35® festgelegt..
Dachaufbauten sind keine zulässig,
(2) Kniestöcke sind bei eingeschossiger Bauwelse bis OoSO m
gemessen bis 0,K. Sparrenschwelle zugelasseno
M  l)acUwcy^.w.^e. ist iftcl,-
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§ ̂

üoclcelhöheix

Die 8ocke3Jxöben für die einzelnen (febäude sind neoh. der

Straßenoberkanfee auszurichten und im Einvernehiaea mit dem

Kreiebauamt festzulegen«

§ 5

Gebäudeabstände

Die seitlichen Grenzabstände der Hauptgebäude nussen mindo

m betragen. Nebengebäude können als Anbauten oder

freietehende Gebäude in einem der seitl. Grenzabatände an

der Eigentumsgrenze zugelassen werden«

§ 6

Nebenanlagen

(1> Nebenanlagen, z.B« Garagen« Geschirrhütten und dergleichen

sind in den nicht überbaubare^ Grundatücksflachen (Bauverbots-

flächen) nicht zugelassen« Die Stellung und Lage von Garagen,

Nebengebäuden usw. ist, sofern sie nicht gleichzeitig mit dem

Hauptgebäude erstellt werden, in ihren Umrissen in den Plan- ' ''
unterlagen für den Baugenehmlgui^gsantrag des Hauptgebäudes

anzugeben«

(2) Für jede zu erstellende ffohnung ist wenigstens ein Abstell

platz für ein Kraftfahrzeug herzustellen« Die Abstellplätze

sind in den Planunterlagen des Baugenehmlgungsantrags einzu

tragen.

§ 7

Baullnlen - Baugrenzen

(1) Die überbaubaren Grundstückaflächen sind durch Bnuliniefr

■oder Baugreazen festgelegt (§ 25 Bau NVO)-

(2) Bei Baullnlen muß auf dieoer Linie gebaut-werden«
(^) Hin Vor- oder Rücktreten Gebäudeteilen in gering
fügigem Mass kann von der Baugenehoigungsbehörde zugelassen
werden«
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§ B

GebtiudeKastaXtuag

Bei der OberlTlhchenbehandlung der Ausaeneetten sind stark

auffallende Strukturen und Farbgebungen eu vermeidenc
Für die Bacheindockiing sind dunkle Ziegel eu verwenden

§ 9

Kiofrledlgung

"Einfriedigungen an öffentl- Straßen und Fußwegen sind
als Hecken aus bodenständigen Sträuchem auszuführen.

Einfriedigungsmauern sind bis zu 50 cm Höhe» von der

Gehweg 0-.K^ gemessen; zugelassen. Für Einfrledigungenauem

sind Kunststeine nicht zugelassen^

§ dO

PlanunterlaRen

Mit den Planunterlagan, die zur Erlangung der Baugenehmigung

eingereicht werden ist ein Geländeschnitt des Vermessungs-

amta oder eines öffentlich bestellten Geometers vorzulegen«.

Aus diesem muss das natürliche und künftige Gelände, die

Straßen- und Kanalhöha» sowie das gepleuote Bauwesen

(EG-Pußbodenhöhe bezogen auf NN) ersichtlich sein.

Bartholomä»den 25» Juli 1969

Bürge rjne iis t e ramt

V

Hailer
Bürgermeister


