
BEBAUUNGSVORSCHRIFTEN 

ZUM BEBAUUNGS-UND GRÜNORDNUNGSPLAN 

"OB ERSCHWAIG -N 0 RDS TRASSE" SULZBACH -ROSEN BERG 

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN: 

§ 1 ART DER BAULICHEN NUTZU NG (GEM. § 4 BAUNVO) 

Das Baugebiet ist als "Allgemeines Wohn gebiet" (WA) festgesetzt. Es gliedert sich in 
• Bauflächen in offener Bauweise 

Öffentliche Verkehrsflachen 
Öffentliche Granflächen 

§ 2 MAß DER BAULICHEN NUTZUNG 

Die,Zah l der Vollgeschoße wird gemäß der Eintr;agung in der Planzeichnung als Höchstgrenze auf 2 festgesetzt. 

Bei den Hauptgebäuden wird die Grundflachenzahl auf max. 0 ,3, die Geschoßflächenzahl auf kleiner 0,6 

festgelegt. 

§ 3 NICHT ÜBERBAUB ARE GRUNDSTÜCKSFLACHEN 

Auf dem der Straße abgewandten Teil der Bauparzellen werden außerhalb der ausgew iesenen Oberbaubaren 
Flachen zuslitzlich noch Treibhliuser, Gartenlauben und Nebengebaude bis zu einer Grundfläche von max. 8m2

. 

Es wird je Bauparzelle, außer der Garage, nur ein zusatzliches Nebengebliude gestattet. Das Ortsbild darf 
dadurch nicht gestört werden. Wandhöhe und Breite wie in§ 6 , Nebengebaude beschrieben. 

Vor den Garagen ist ein Stauraum zur öffentlid ,en Verkehrsflache von mindestens 5 m freizuhalten . Zufahrten zu 

Garagen und Stellplätzen do rfen nur in notwendigem Umfang befestigt werden. Hiertor sind versickeru ngsfäh ige 
Belage zu verwenden (z .B. Rasengittersteine, Natur- und Betonstein pflaster mit Rasenfugen, wassergebunden e 
Decken, Schotterrasen oder Fahrspuren mit durchlilssigen Zwischenrilumen . Ausgenommen sind Terrassen
flachen mitm ax. 20 m• in der bebaubaren Fläche . 

Treffen Garagen an der Grundstacksgrenze zus'ammen , so ist beiderseits der Grenze ein Gron- bzw. 
Pflanzstreifen zwischen den Einfahrten vorzusehen . 

§ 4 A ST ELLUNG DER BAULICHEN flNLAGEN 

Die Wohngebäu delängsseiten sind parallel zur Firstrichtung des Gebäudes zu erstellen. 

Die iri der Planzeichnung festgesetzten Firstri c~1tu ngen sind bindend. 

B~i den Parzellen 5,6, 16,17 kann abweichend vom Plan die Firstrichtung um go• gedreht werden. 

§ 4 8 LÄRMSCHUTZMASSNAHMEN 

auf eine mögliche Lärmentwicklung durch einen Getrlinkemarkt und einen Kindergarten im SOden des 
Planungsgebietes ist bei den Parzellen 17- 21 mit einer geeigneten Grundrissgestaltung und den E inbau von 
Llirmschutzfenstem gegebenenfalls zu reagieren. 



§ 5 GESTALTUNG DER HAUPTGEBÄUDE 

Dem Bauantrag ist auch in allen F~ ll en des Genehmigungsfreistel lungsverfahrens ein Gel ~ndeschn itt mit 
Darstellung des naturli ehen und des geplanten Ge l ~ndes beizugeben . Hier ist als Bezugspunkt die n~chstgel egene 

Straßenoberkante darzustellen. 

Die Proportion des L~ngen I Seltenverhältnisses des Gebäudes muß mindestens 5:4 betragen 

Anbauten sind zulässig, wenn s1e der Gesamtfo rm des Hauptgebäudes ein- oder untergeordnet sind (höchstens 
1/4 der Länge bzw . Breite des Hauptgebäudes). 

Der Außenputz ist als Glatt- oder Rauhputz .in gedeckten Farben auszufOhren. 

Hauptgebäude in massiver Holz- und Holzständerbauweise sind ·zul ~ss i g Nicht zul~ssig sind 
Fassadenverkleidungen aus Metallelementen, Kunststoff- oder Asbestp latten. 

Anbringung von Werbeanlagen bis 1 m2 Ansichtsfl äche ist möglic h. Wechsellicht und Farbmischungen fOr 
Leuchtreklame ist unzulässig. 

Haustyp A: 

Als Dachformen sind flachgeneigte Dächer ohne Kn iestock vorgesehen mit einer Dachneigung von 15 - 21 o 

(Gebäudetypen A = E + 1) Eindeckung mit Bi berschw~nzen bzw. Pfanne, Farbe naturrot oder anthrazit, oder 
AusfOhrung als Grondach. Dachgauben und Kniestockausbildung ist nicht zuli'issig. 

DachOberst~nde können an der T raufe bis 70 cm einschl. Regenrinne und am Ortgang bis 40 cm ausgefOhrt 
werden. Die DachOberstände können bei Oberdachten Balkonen , Terrassen und Eingängen mit bis zu 150 cm 
Überstand ausgefO hrt werden. 

Haustyp B: 

A ls Dachformen sind Satteld~chervorgesehen mit einer Dachneigungvon 38 - 45° (Gebäudetyp B = E + D) 
Eindeckung mit Biberschwänzen bzw . Pfanne, Farbe naturrot oder anthrazit. Ein Kniestock einschl. Pfette ist bis 
87 cm z uläss ig, ebenso Schl eppgauben und stehende Gauben bis max . 1,5 m Ansichtshöhe; AusfOhrung nur als 
Einzelgauben gestattet; Ansichtsfläche max . 1,5 m2

, angeordnet in den mittl eren 50% der Dachansichtsflächen. 

DachOberstände können an der T raufe bis 50 cm einschl. Regenrinne und am Ortgang bis 30 cm ausgefOhrt 
werden. Die DachOberstände können bei Oberdachten Balkonen, Terrassen und Eing~ngen mit bis zu 100 cm 
ü berstand ausgeführt werden, wenn die Überstände ni ch~ 1/3 der Gebäudelänge Oberschre iten. 

§ 6 NEBENGEBÄUDE 

Nebengebäude sind in gemauerter Bauweise oder Holzbauweise nur an den im Bebauungplan festgesetzten 
Stellen zulässig. Die Fassadengestaltung ist den HauptgeMuden anzupassen Dachform , Dachneigung und 
Dacheindeckung sind II. Angaben fOr die Hauptgeb~ude auszubilden . Dachgauben und Kniestockausbildungen 
sind unzul~ss i g . Bei Dachbegrünungen in Parzel len mit dem Haustyp B sind auch flacher geneigte Dächer als das 
der Hauptgebäude zu lässig Flachdachgaragen mit begronten Dächern sind zulässig. 

Bei Nebengeb~uden ist eine Giebelbreite von max . 8·,0 m ztilässig. Die Wandhöhe ist II . Art. 7, Abs. 4 auf 3,00 m 
begrenzt. Die Dachform und die evtl. Einschiffung des Daches in·Rauptgebäude ist darauf abzustimmen. 

Bei der Erricbtung v:on Garagen an geme i r:~same r N ach_bargrenze hat sich der.Nachbauende in B.ezug au f 
Standort , Bauhöhe , Material , etc. an einen bereits an dieser Grenze bestehenden Nebengebäude anzugleichen 
Soweit· Nebengebtlude an der Grundstocksgrenze vorgeset:J.en sind, wird hierfOr gemäß§ 22 Abs. 4 BauN VO ein 
Grenzbaurecht festgesetzt. 

§7 ZAHL DER WOHNUNGEN 

Prc Wohngebtlude sind max imal zwei Wohnemheiten zulässig. 

§ 8 E INFRIEDUNGEN 

E infriedungen sollen nur an den im Bebauungsplan vorgeschlagenen Grenzen errichtet werden. Ihre Höhe darf an 
den Straßenseiten , Sicht feldern und Straßeneinmündungen nicht mehr als 1,0 m betragen. Zaunsockel sind nicht 
zulässig . Der Verlauf der Zäune ist dem Gelande anzupassen. Abstufungen sind nicht zu l ~ssig . 

A lsEinfriedungen werden entlang der Straßenseiten senkrechte Holzlattenzaune empfohlen Rockw~rtige 
Grundstocksgrenzen können auch mit Maschendrahtzaun eingefriedet werden . Bei Vorgärten und rückwärtigen 
GrundstO cksgrenzen (zum Siedlungsrand hin) kann auch auf Ein fri edungen ganz v erzichtet werden. 
A ls Einfriedungen zum Straßenraum sind auch Bepflanzungen aus fre iwachsenden Hecken zulässig . 



§ 9 ERSCHLI ESSUNGSANLAGEN 

Die Erschließ ungsstraßen (s. Regelschnitt 1) erfolgt über eine 5,50 m breite Straße mit Mehrzweckstreifen, Bre ite 
1 ,8 m . Der Ausfah rtsbereich ist 4,5 m breitau sgebaut. Der Einfahrtsradius zur Oberschwaigstraße betr~gt 7 m . 
Straßenau sbau mit Asphalt und Granitpf!asterein fassungen: Selte'nstreifen als Rasenpflasterfl ~che . 

Das Baugebiet w ird im Mischsystem entw~ssert. Der Mischwasserkanal ist nicht tief gen ug um alle eventuellen 
Kellergeschosse zu entwässern . Das Baugebiet wird mit Erdleitungen der E.ON mit elektrischer Energie versorgt. 

§ 10 BEPFLANZUNG 

Folgende Bepflanzungen sind nach den Darstellu ngen des Bebauungsplanes auf öffen tlichem Grun d 
durchzufahren: 

Bepflanzung des Streßenraumes mit B~umen 
Bepflanzung der öffentlichen Gronfli3chen) des Baugebietes 

Bepflanzung auf privaten Fl~chen 

pro 250 m2 Grundstücksfläche ist ein heimischer Laub- , bzw . Obstbaum zu pflanzen 

Für die öffentlichen Gehölzpflanzungen sind Arten gemaß der Artenliste zu v erwenden . Die B~ume sind mind. in 
der Größe 3 x v ., STU 14 - 16 zu pflanzen , die Strau eher in 2xv.6011 00. 

Private G1!1 rten und Vorgärten sollen mit heim ischen Sträuchern. Hecken. Lau bbäumen und Sta uden bepflanzt 
werden. Die Flächen sind gärtnerisch und je nach Anlage möglichst naturn ah und extensiv zu pflegen. 

Vorschlagsliste für Baumpflanzungen: 
Obstbäum e als Hochstamm St.U.10112cm 
Ahorn in Sorten 
Linde 
Esche 
Vogelbeere 
Weißbuche 

Vorschlagsliste fOr W ildgehölzpflanzung: 
Hasel, W ildrose, Schlehe, Liguster , Hartriegel, Faulbaum, Weiden in Sorten , 
W eißdorn. Heckenkirsch e, Ahorn in Sorten , Eberesche 

Pflanzgröße: Str. 2xv . 601100 

Nicht gepflanzt werden dürfen exotische Pflanzenformen wie: 
Hänge- , Trauer-· oder Pyramiden formen, Koniferen, Thujer. (Lebensbaum) 
buntlaubige Gehölze (wie bläulich- , rot- , gelb- oder we ißlaubige) 

' .. 
D ie extensive Begrcmung von Dachflächen auf Neben- und Kleingebäuden ist zugelassen. 

Zu Kabeln un d Leitungen im Straßenraum sind beidseiti g 2,5 m A·bstand einzu halten. Ist dies ni cht mögl ich sin d 
geeignete Schutzmaßnahm en durchzufllhren gem. Merkblatt Ober Baumstan dorte und unterird is che Ver- un d 
Entsorgungsan lagen . 

§ 11 GRUNDWASSER, R EGENWASSEf~ 

Das von den Dac hflächen gesammelte Regenwasser soll zurweitfren Verwendung in Zisternen gesammelt 
werden, oder zur Erneuerung des Grundwassers auf den eigenen reiflächen versickert werden . Bei der 
Versickerung ist die Niedersc hlagswasserfreistellungsverordnung NWFreiV) mit den hierzu erganzenden 
technischen Regeln zu beachten . Dritte dorfen bei einer Versickerung nicht beeinträchtigt w erden. 

§ 12 ERNEUERBARE ENERGIEN 

Die Verwendung von Kollektoren fü r thermosolare Energie wird empfohlen und sind bis zu einer Fläche von 10 m2 

t Hauseinheit zugelassen . Fl achen für Photovoltaische Anlagen bis 20m2. 












