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Textliche Festsetzungen zum Bebauungsplanentwurf "Zwanzigacker" 

In Ergänzung zur Planzeichnung wird folgendes festgelegt: 

1. 	 Planungsrechtliche Festsetzungen 

1.1 	 Bauliche Nutzung 

1.1.1 	 Art der baulichen Nutzung (§§ 1 - 15 BauNVO) 

Der Geltungsbereich des B-Planes wird wie folgt festgelegt 

- als Grünfläche, mit Fläche zur Regelung des Wasserabflusses 
(Wassergraben) 

- als allgemeines Wohngebiet ( WA ) ohne Einschränkung 

- als Dorfgebiet ( MD b ) mit Einschränkung 

Die räumliche Geltungsbereich des MD b Gebietes umfaßt folgende 
Grundstücke: 	 Flur Nr. 1817, 1818, 1819, 1819/1, 1819/2, 1820, 

1821, 1821/1, 1822, 1791/3, 1798, v 
sowie teilweise: 1800, 1805, 1791/4, 1799/1797, 1796 

Die Einschränkung des MD b Gebietes wird wie folgt festgelegt: 

- Zulässig ist max: 2 Schweine, 4 Schafe, 10 Hühner 
und 1 Hahn, 20 Hasen. 

1.1.2 	 Maß der baulichen Nutzung (§§ 16 - 21 BauNVO) 

Zahl der zulässigen Vollgeschoße Z =2 (EG + DG) 
Grundflächenzahl GRZ = 0,4 
Geschoßflächenzahl GFZ = 0,5 

(Die Zahlenangaben 	gelten als Höchstwerte, KG-ausbau nicht als 
Vollgeschoß möglich) 

1.1.3 	 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche 

Die Bauweise wird nach § 22 Abs. 2 BauNVO als offene Bauweise 
festgelegt. 

Die überbaubare Grundstücksfläche ist durch Baugrenzen festgelegt 
so wie in der Planzeichnung vermerkt. 

Die notwendigen Grenzabstände nach der Landesbauordnung sind ein
zuhalten, soweit dieser Bebaungsplan keine anderen Festlegungnen 
trifft. 

Die Gebäude sind traufenständig zur straße zu errichten. 
Versetztgeschoßige Bauweise (Maisonette-Bauweise), Höhenversetzte 
Dachfirste, Winkelbauten, Anbauten sind zulässig, wobei der domi
nierende Dachfirst gemäß der Planzeichnung ausgerichtet sein muß. 

_ .........__...~------------~--==~-~"'---~~~-----~----
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1.2 Stellplätze und Garagen 

Stellplätze und Garagenstellplätze sind im Rahmen der jeweiligen 
Gebäudeplanung an geeigneter Stelle auf dem Baugrundstück 
nachzuweisen. Als geeignet werden die in der Planzeichnung 
festgelegten Standorte festgelegt. 

Sollten andere Garagenstandorte von den Bauwerbern benannt 
werden, so ist die Errichtung nur zulässig, wenn die 
rechtsverbindliche Einverständniserklärung des betroffenen 
Nachbars, der GrundstückseigentÜffier sein muß, vorgelegt wird. 

Werden Garagen auf diese Weise aneinander gebaut, so müßen 
DaclU1eigung und Eindeckung übereinstimmen und die Garage 
traufseitig zur Straße hin errichtet werden. Ansonsten kann die 
Garage auch giebelständig zur straße errichtet werden. 
Dachform und Dachneigung sind dem Hauptbaukörper weitestgehend 
anzugleichen. 

Darüberhinaus können Garagen auch im Hauptgebäude untergebracht 
werden oder direkt ans Haupthaus angebaut werden. 

Zusätzlich zu den Garagenstellplätzen sind für j Grundstück 
mindestens 3 (drei) zusätzliche Stellplätze nachzuweisen. 
Zusätzlich heißt, daß in jedem Fall ein Garagenstellplatz 
eingerichtet werden muß, auch wenn dieser in Abweichung der 
Wortbezeichnung als offener Stellplatz eingerichtet wird. 

1.3 Nebenanlagen 

Bauliche Anlagen im Sinne des § 14 BauNVO und 
des Art. 7 Abs. 5 BayBO sind einschließlich folgender Erweiterung 
zulässig: 

Insgesamt darf die Grenzbebauung auf dem Grundstück 50 m2 Gesamt
nutzfläche betragen. 

1.4 Flächen für den Gemeinbedarf 

Auf dem im Plan kenntlich gemachten Grundstück sind Kinderspiel
geräte zu errichten. Die Erstellung und Ausstattung muß den ein
schlägigen Vorschriften entsprechen. 

Die Verkehrserschließung erfolgt verkehrsberuhigt. 

Die Gestaltung des Straßenraumes im Bereich des Zentrumsbaumes 
ist in der Weise auszuführen, daß der flächige Straßenverlauf an 
dieser Stelle unterbrochen und durch geeignete bauliche Maßnahmen 
dergestalt gegliedert wird, daß eine Geschwindigkeitsreduzierung 
des Fahrverkehrs behinderungsfrei möglich wird. 

Als geeignete Maßnahmen können Pflastergliederungen 1n 
verschiedenen Fonnen UIld Farben ausgeführt werden. 

Die Unterteilung und Gestaltung des Straßenraumes hinsichtlich 
der Einrichtung der öffentlichen Parkbuchten, der Begrünung und 
Führung des Gehweges ist gemäß Planzeichnung auszuführen. 
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zu 1.4 Flächen für den Gemeinbedarf 

lIt Der Fahrweg wird mit einer Breite von 4,50 m, der Grünstreifen 
mit einer Breite von 2,00 m und der Gehweg mit einer Breite von 
1,50 meingerichtet. 

1.5 Grünordnerische Belange 

Die Einbindung des Ortsrandes in die freie Landschaft erfolgt mit 
großkronigen Laubbäumen und Heckensträuchern in standortgerechten 
heimischen Arten erfolgen. 

Auf jedem Baugrundstück sind mindestens 2 Großbäume und 
4 	- 6 freiwachsende Heckensträucher zu pflanzen. 

Die Pflanzungen müßen als Bestandteil der Baugenehmigung im 
Bauantrag mit aufgeführt werden und müssen 1 Jahr nach Bezug des 
Gebäudes ausgeführt sein. 

Die räumliche Gliederung auf halber Strecke der Erschließungs
straße ist durch einen großkronigen Laubbaum zu schaffen. 

Entlang des Grünstreifens zwischen Fahrweg und Gehweg sind 
entsprechend der Planzeichnung Bäume anzupflanzen und zu 
unterhalten. 

Bei der Eingrünung des Spielplatzes dürfen keine Pflanzen 
verwendet werden deren Blätter oder Früchte bei Kleilll(indern zu 
Vergiftungen führen können. 

Pflanzliste: 

Mögliche Großbaumarten: 

Winterlinde, Bergahorn, Birke, Eiche, Kastanie, Spitzahorn, 
Feldahorn, Obstbaumarten (Hoch- und Halbstämme) mit stark 
wüchsigen Sorten, etc. 

Mögliche Heckensträucher: 

Hainbuche, Haselnuß, Hoillilder, Liguster, Feslenbirne, etc. 

Nach Neueinteilung der Grundstücke sind die als Bestand 
vorhandenen Gehölze zu erhalten und zum Zweck der Bebauung nur im 
notwendigen Umfang zu beseitigen. 

,.. 	 Sofern Biotope beseitigt werden müßen, muß art- und flächen
gleicher Ersatz im Bereich Hühlweg und im Umgriff des anzu
legenden Oberflächenwassergrabens nördlich des Baugebietes 
erbracht werden. 

,.. 	 Zum Schutz der Bebauung vor Oberflächenwasser wird nördlich des 
Baugebietes ein Auffanggraben gemäß Planzeichung angelegt. Dieser 
dient gleichzeitig als Ersatzfläche für im Zuge der Bebauung 
fallende Heckensträucher (siehe Anmerkung oben "Biotope") 
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2. Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften 

2.1 Dachform 

Wohngebäude: Satteldach, Pultdach, zeltförmige Dachformen 
mit einer Dachneigill1g von 36° bis 48° 

Nebengebäude: an das Wohngebäude angeglichen, 
aneinander gebaute Nebengebäude müssen gleiche 
Dachform und Dachneigung haben. 

U Trafohäuschen: Pultdach 

Dachaufbauten in Form von Dachhäusern, Dachgauben als Zwerg- oder 
Schleppgaube und Aufbauten in der Ausführuang eines Wintergartens 
sind zulässig. Die Summe der Gaubenbreiten darf ein drittel der 
Trauflänge nicht überschreiten. Dachgauben müßen zum Giebel hin 
einen Mindestabstand von 3 Sparrenfeldern einhalten. 
Einschnitte innerhalb der Dachfläche (für z.B. eingeschnittene 
Dachbalkone) sind unzulässig. 

2.2 Gebäudehöhen 

Die maximal zulässige Traufhöhe des Hauptdaches wird talseits mit 
6,00 mund bergseits mit 4,50 m festgesetzt. 

2.3 Einfriedungen 

Die Grundstücke müßen nicht eingefriedet werden. Wird jedoch eine 
Einfriedung ausgeführt so sind zulässig: 

verputzte Mauern, Natursteinmauern, Grünzäune (auch als 
hinterpflanzte Maschendrahtzäune), Holzlattenzäune. 

Die Höhe der Einfriedung darf max. 1.50 m betragen. Bei dieser 
Einfriedungshöhe muß die Einfriedung der straßenseitigen Grenze in 
einem Mindestabstand von 3,00 m zur Straße hin ausgeführt werden. 
Dort wo die Einsichtnahme in einmündende straßen notwendig ist, 
darf die Einfriedungshöhe max. 0,80 m betragen. 

Soll direkt auf der straßenseitigen Grenze eine Einfriedung 
errichtet werden, so ist ein max. 40 cm hoher Sockel (verputzt oder 
als Natursteinmauer) oder ein max. 40 cm hoher Sockel mit Holzzaun, 
hinterpflanztem Maschendrahtzaun oder einem schmiedeeisernen Zaun 
möglich. Die Gesamthöhe der Einfriedung darf in diesem Fall 1,00 m 
nicht übersteigen, an Einmündungen max. 0,80 m. 

2.4 Gestaltung der baulichen Anlagen 

Die Dacheindeckung ist mit Dachziegeln in den Farben Naturrot bis 
Rotbraun auszuführen. 

Die Bekleidung der Außenwände ist als Putz- oder Holzfassade 
auszuführen. Fassadeneinschnitte in Form von tiefliegenden Balkonen 
an den Gebäudeecken (aufgerissenen Gebäudeecke) sind unzulässig. 

-, 
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zu 2.4 Gestaltung der baulichen Anlagen 

Kunststoff- oder Eternitverkleidungen, Klinkerverblendungen und 
Glasbausteine sind als großflächige Fassadenteile unzulässig. 

Für kleinflächige Gliederungselemente, die sich dem Gesamterschei
nungsbild jedoch deutlich unterordnen müssen, sind auch andere 
Materialien zulässig. 

Garagen und Nebengebäude müßen sich gestalterisch an den Hauptbau
körper angleichen. 

'" 	 Zum Schutz der angrenzenden Wälder sind bei Häusern die in weniger 
als 100 m Abstand zum Waldrand hin gebaut werden Kaminprallbleche 
gegen Funkenflug anzubringen. 

2.5 Umweltaspekte 

Abfallverwertung / Wassergebrauch / alternative Wärmegewinnung 

MülltOlmen sind an unauffäliger Stelle auf dem Grundstück unterzu
bringen. Bei Standorten im Freien ist der Platz bei Einsichtmög
lichkeit des Nachbarn oder vom Straßenraum her in geeigneter Weise 
abzuschirmen. Der Stellplatz der Mülltonnen, der so bemessen sein 
muß, daß bei teilweiser Vermiedbarkeit des Gebäudes mindestens eine 
zusätzliche Tonne aufgestellt werden kann, ist im Bauantrag 
nachzuweisen. 

Ebenso sind Plätze oder Räumlichkeiten nachzuweisen, an denen das 
Aufbewahren von Wertstoffen, welche der Wiederverwertung zugeführt 
werden müßen, oder von Sondermüll der separat entsorgt werden muß, 
ordnungsgemäß (getrennte Behältnisse, gut belüftbar, kein direkter 
Anschluß an die Abwasserleitung etc.) und gefahrlos möglich ist. 

Auf dem Grundstück mUß eine Außgußmöglichkeit mit einem nachge
schalteten Leichtflüssigkeitabscheider vorhanden sein. Die Größe 
ist von der Baugenehmigungsbehörde (entsprechend dem vermutlich 
anfallendem Abwasser) festzulegen. 
Hiermit soll aktiv die Voraussetzung dafür geschaffen werden, daß 
keine Leichtflüssigkeiten durch unsachgemäßes Reinigen von diversen 
Arbeitsmaterialien oder Behältnissen in die Kanalisation gelangen. 

Kraftfahrzeuge dürfen auf eigenem Grundstück nur dann gewaschen 
werden, wenn sichergestellt ist daß die dabei anfallenden Abwässer 
über einen Leichtflüssigkeitsabscheider vorgereinigt werden, bevor 
sie in die Kanalisation gelangen. 

Der Ste11platz einer Wurmtonne bzw. Komposthaufens zur weiteren 
verarbeitung von Grünabfällen ist im Bauantrag nachzuweisen. 

Das anfallende Regenwasser und Oberflächenwasser aus z.B. Drainage
leitungen ist in einer Zisterne von mindestens 3 cbm Inhalt zu 
sammeln. Dadurch soll die Voraussetzung geschaffen werden, den 
Verbrauch des knapper werdenden Naturgutes Wasser wenigstens in 
Bezug auf die Gartenbewässerung einschränken zu können. Die weitere 
Nutzung als Grauwasser bleibt den Bauwerbern freigestellt. Der Zis
ternenüberlauf darf nur in den Regenwasserkanal eingeführt werden. 
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zu 2.5 Umweltaspekte 

Neben dem konventionellen Gebrauch von Gas, öl oder festen Brenn
stoffen zur Heizung oder Warmwasserbereitung soll eine alternative 
Möglichkeit wenigstens zur Warmwasserbereitung in Form einer Solar
anlage auf den Gebäuden installiert werden. Alternativ dazu ist 
auch der Einbau einer Wärmepumpe alleine oder sinnvollerweise in 
Verbindung mit einer Solaranlage möglich. Der Einbau dieser Wärme
gewilmungscmlagen soll dazu beitragen, den Anteil nicht 
regenerativer Energieträger wie Heizöl und Gas zu reduzieren und 
damit auch den Schadstoffausstoß in die Atmosphäre zu vermindern. 

Das Baugebiet liegt an einem Südhang und ist daher sehr gut zur 
Anwendung von Solaranlagen geeignet. 

Der Einbau solcher Wärmegewinnungsanlagen bleibt den Bauwerbern 
freigestellt. 

Die offenen Stellplätze auf dem Grundstück müssen einen 
wasserdurchlässigen Belag haben, damit das Regenwasser auf dem 
Grundstück versickern kann. Es darf nicht als Oberflächenwasser 
gesammelt und in die Kanalisation eingeleitet werden. 

Die genannten Plätze, Räumlichkeiten und Einbauten müßen mit Bezug 
des Gebäudes funktionstüchtig eingerichtet sein. 

Um dem Einbau der Trennwasserkanalisation gerecht zu werden, sind 
alle Abwasseranschlüsse in den Gebäuden entsprechend getrennt 
aus zufUhren. 

,., 	 Um die Gefahr von Fehlanschlüssen an die Kanalisation auszuschlie
sen, darf der AnschlUß nur von geschulten Fachkräften ausgeführt 
werden, welche auch die volle Verantwortung für die ausgeführte 
Arbeit tragel1. Werden die Anschlüsse vom Bauherren selbst ausge
führt, so ist der fachgerechte Anschluß von einem Vertreter der 
Bauaufsichtsbehörde abzunehmen. Auf diese Vorgehensweise ist in den 
einzelnen Baugehemigungsbescheiden deutlich hinzuweisen. 

,., 	 Um das gesammelte Regenwasser der Regenwasserkanalisation in den 
Vorfluter einleiten zu können, ist ein wasserrechtl Genehmi
gungsverfahren notwendig, welches von der Gemeinde rechtzeitig 
eingeleitet werden muß. 


