FESTSETZUNGEN DURCH TEXT
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1
1.1

FESTSETZUNGEN DURCH TEXT

BEBAUUNGSPLAN

4
4.1

Festsetzungen gem äß § 9 BauGB und Art. 81 BayBO

Satteldach (SD)/ Pultdach (PD)/ Flachdach (FD)
GE 1/ GE 2/ GE 4
Satteldach: max. 35°,
Pultdach:
max. 15°,
GE 3.1
max. 15°,
GE 3.2
max. 1 0°.
Dachdeckung: alle harten Dachdeckungen in grauen und roten Farben, Gründach.
Solar- und Photovoltaikmodule als eigenständige Dachhaut zulässig.
Dach aufbauten: unzulässig;
Zulässig nur in Form technischer Anlagen.
Dachüberstand: Ortgang und Traufe max. 1,50 m,
im Bereich von Eingangsbereichen und Anlieferzonen max. 3,50 m.

M ASS DE R BA ULICHEN NUTZ UNG (§ 9 ABS . 1 NR. 1 BAU GB)
Zulässige Grund -/ Geschossfläche

4.2

GE 1
GE 2 - GE 4

Gebäude:
GE 1:
GE 2:
GE 3.1:
GE 3.2:
GE 4:

4.4

Einfriedungen

Art und Ausführung:

ÜBE RBA UBARE GRUND STÜ CKSF LÄ CHEN (§ 9 ABS . 1 NR . 2 BA UGB)
Die überbaubaren Grundstücksflächen werden über die Festsetzung von Baugrenzen
gemäß § 23 Abs. 3 BauNVO g eregelt. Diese untergliedern sich in Baugrenzen für die
Hauptnutzungszwecke sowie Baugrenzen für private Stellplätze. Auf die Festsetzungen
durch Planzeichen zu Baugrenzen wird Bezug genommen.

Sockel:

4.5

3.1
Private V erkehrsflächen
3.1.1 Zufahrten

Gestaltung des Geländes
Abgrabungen/ Aufschüttungen:

Die verkehrliche Erschließung hat ausschließlich
ausgewiesenen Ein- und Ausfahrten zu erfolgen.

über

die

im

Stellplätze für Kraftfahrzeuge sind ausschließlich auf den privaten Grundstücksflächen
innerhalb der ausgewiesenen überbaubaren Grundstücksflächen (Baugrenzen)
anzuordnen.
Hinweis :
Der S tellplatznac hweis ist abhängig von
Einze lg enehm igung nac hzuweis en.

der

ta ts ächlich en

N utzu ng

Nutzung

Abgrabungen

Aufschüttungen

GE 1, GE 2
GE 3.1, GE 3.2
GE 4

max. 1,50 m
max. 3,50 m
max. 1,50 m

max. 1,50 m
max. 1,50 m
max. 2,50 m

Bebauungsplan

3.1.2 Stellplätze

3.2

7

Maschendrahtzaun mit Hinterpflanzung, Metallzaun sowie lebende
Zäune;
max. 2,00 m ab OK fertig em Gelände; ein Bodenabstand von
10,00 cm ist mindestens einzuhalten;
unzulässig.

Höhe der Einfriedung:

u nd

im

Zug e

8

Abstandsflächen

Innerhalb des Geltungsbereiches wird hinsichtlich der Abstandsflächen die Anwendung des
Art. 6 Abs. 5 Satz 1 der BayBO angeordnet.
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Willaberg

D ie w eitere K om p en satio n find et a uf eine r Te ilfläc he de s Flu rs tü ck e s 20 33 de r Ge m a rk ung B in ab iburg sta tt. Si e um fa sst hie r 6.69 0 m ². B eab sic htigt sin d d ie E ntwic k lung e iner F lac hla ndM äh wies e (B io to pty p GU *) m it eine m E ntwi ck lung sz iel v on 1 5 J ah re n so wie die A n lage ein er He ck e
(B iotoptyp W H *) m it ein er Zielerreic hung v o n 25 Ja hre n.
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* Biotoptyp nach der Kartieranleitung der Biotopkartierung Bayern.
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C)

SCHALLSCHUTZ

11

Festsetzung von Emissionskontingenten gemäß der DIN 45691:2006-12

Z uläs s ig e Emis sions k on ting e nte L E K [dB (A ) je m² ]
Pa rze lle mit Em is s ion s be zugs fläc he S E K

64

--

65

58

GE 3.1: S EK ~ 18.670 m²

64

52

GE 3.2: S EK ~ 3.275 m²
GE 4: S EK ~ 5.290 m²

62
63

47
--

SEK : ....Emissionsbezugsfläche = überbaubare Grundstücksfläche
(bei Parzelle GE 3.2 zuzüglich der Baufläc he für private Stellplätze)

An m aßge blichen Im missionso rten im Ortsteil Höllmüh le mit dem Schutzanspruch e ines
Dorfgebiets (z.B. Fl.-Nrn. 175 u nd 177 de r Gema rkun g Binabiburg) ge lten fü r die Pa rzellen
GE 2, GE 3.1 und GE 3.2 n achts um 2 dB(A) erhö hte Zu satzkontinge nte.
Die Einha ltung de r jeweils zulässig en Em ission skontin gente ist en tspre chen d de n
Vo rgabe n der DIN 45691 :200 6-12, Abschnitt 5 zu prüfe n. Die Ermittlung d er
Immissionskon tinge nte erfolgt g emäß
DIN 456 91:20 06-12, Absch nitt 4 .5, unter
ausschließliche r Be rücksichtig ung d er geo metrische n Ausb reitung sdä mpfun g.
Übe rsch reitu ngen d er Emissio nskontingen te auf T eilflächen sind m öglich, wenn d iese
n ach weislich durch Unte rschreitu ngen and erer Teilflächen des gleichen Betriebes /
Vorh aben s so ko mpen siert werd en, d ass die für d ie un tersu chten Teilflächen in de r Summ e
verfüg baren Imm issionskontinge nte eingeh alten werd en.
Unterschreite t da s sich au s d en festgesetzte n Emissionskon ting enten erg ebend e zu lässig e
Immissionskontingen t L IK eines Be triebe s/Vorha bens d en an eine m maßg ebliche n
Immissionsort je weils g elten den Immissionsrichtwert der TA Lä rm um meh r als 15 dB(A),
so e rhöht sich d as zulä ssige Imm issionskon ting ent L IK auf den Wert L IK = IRW – 15 dB(A).
Dieser W ert entspricht der Relevanzgren ze na ch DIN 456 91.
Die Festsetzung vo n Em issionsko nting ente n g ilt nich t für Im mission sorte m it d er
Schutzbedürftigkeit e ines Ge werb egebiets.

FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN
Flächen für den Hochwasserschutz
(§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB)

Festgesetztes Überschwem mungsgebiet – Grenze
Nachrichtlic he Übernahme, Bayeri sches Landesam t für Um wel t, w ww.lfu.bayern.de

Hochwassergefahrenfläche HQ 100 – Grenze
Nachrichtlic he Übernahme, Bayeri sches Landesam t für U mw el t, ww w.lfu.bayern.de

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Hochwassergefahrenfläche HQ extrem – Grenze
Nachrichtlic he Übernahme, Bayeri sches Landesam t für Um wel t, w ww.lfu.bayern.de

Planungen, Nutzungsregelungen und Maßnahm en zum S chutz, zur Pflege und zur
Entwicklung der Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Einzelgehölz (gem äß Festsetzungen durch T ext Ziffer 8.5)

39
8/ 2

39
8/5

Gehölzgruppe (Baum -/ Strauchpflanzung) – (gem äß Festsetzungen durch
Text Ziffer 8.5)
Private, nicht überbaubare Grundstücksflächen
Ausführung als artenreiche Blum enwiese m it Anpflanzung von Bäum en/
Sträuchern zur Gliederung und Eingrünung der Gewerbegebietsflächen
(gem äß Festsetzungen durch Text Ziffer 8.4)

Grünflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

St

17

DACHBEGRÜNUNG, BEGRÜNUNG VON WANDFLÄCHEN
Pultd ächer sowie Flachdä cher sollten extensiv beg rü nt werde n.
Größere, un gegliederte, vertikale Gebäu deflächen ohne Öffnun gen sowie Mau ern von
jeweils mehr als 100 m ² so llten mit gee igneten Rank- und Klettergehö lzen begrünt werd en.
Auf a usreich end dim ensio nierte Rankh ilfen ist zu achten.

18

HOCHSPANNUNGSFREILEITUNG

19

DIN-NORMEN

Auf erhöhte Gefahren be i Arbeiten in der Nähe von Hochspann ungsleitung en wird
h ingewiesen . Es sind die Sicherheitsabstände na ch dem "Siche rheitsm erkbla tt für da s
Einrichten und den Betrieb von Ba ustellen in de r Nähe von e lektrische n Freileitung en“
einzuhalten.
Die DIN-Vorschriften, a uf die in d en Festsetzung en und in der Be gründung zu diesem Bebau ungsplan mit Grünordn ungsplan verwie sen werde n, sowie anderweitig im Bebau ungsplan m it Grünordn ungsplan erwähnte Normblä tter, Richtlin ien, Reg elwe rke etc. sin d im
Rathaus de r Gem einde Bodenkirchen (Rath au s, Eb enhauserstrasse 1, 84155 Boden kirchen ) wä hrend der a llgeme inen Dienststund en einzu sehen.

20

RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH
Der räumliche Geltungsbereich des Be bauungsplanes m it Grünordnungsplan umfasst die
verm essenen Grundstücksflächen der Flur nu mm e rn 278, 278/8, 278/9, 278/10, 278/11,
278/12, 278/13, 278/14, 398/9, jeweils Gemarkung Binabiburg mit einer Fläche von ca. 5,3 ha.

21

INKRAFTTRETEN
Der Bebauungsplan m it Grünordnungsplan tritt am Tag e der Bekanntmachung in Kraft.

13

Im Gebiet befindet sich keine Altlastenverdachtsfläche. Dennoch kann es durch die jahrelange gewerbliche Nutzung zu Verunreinigungen des Untergrunds gekom m en sein. Sollten
bei Aushubarbeiten optische und organoleptische Auffälligkeiten des Bodens festgestellt
werden, die auf eine schädliche Bodenveränderung oder Altlast hindeuten, ist unverzüglich
das Landratsam t Landshut zu benachrichtigen (Mitteilungspflicht gem äß Art. 1 BayBodSchG). Diese sind vollständig auszukoffern, getrennt vom übrigen Aushubmaterial zwischenzulagern und durch geeignete Maßnahm en gegen Niederschlagswasser zu sichern.
Das weitere Vorgehen ist in diesem Fall um gehend m it dem Um weltschutzreferat des
Landratsamtes Landshut , staatl. Abfallrecht, abzustimmen.

GRUNDWASSERSCHUTZ

Ge naue Angab en zum höchsten Grundwasserstand (HGW ) als Planung sgrundlage für
Baumaßna hmen müssen durch ein Gutachten eines fachkundig en Ingenieurbüros ermittelt
werde n. Die Erkun dung des Baug ru ndes obliegt grund sätzlich dem je weiligen Bauherren,
der sein Bau werk b ei Be darf geg en auftreten des Gru nd- oder Schichtenwassersichern
muss. Insbeson dere hat d er Ba uherr zu üb erprüfen, o b Vorkehrung en geg en Gru ndwassereintritt in Ke llerräume, Tiefgarag en etc. zu treffen sind. Darüber hin aus sind bau liche Anlag en, soweit erforderlich, dru ckwasse rdicht un d a uftriebssicher auszu bilden . Fü r d as Bauen im Grundwasserschwa nkung sbereich sowie für eine evtl. notwendige Bauwa sserha ltung
ist beim Landratsamt Landshut eine wasse rre chtliche Ge nehmigung einzuhole n. Sollte de r
Um gang mit wassergefährd enden Stoffen g eplant se in, so ist die Anlagenve rordnung Verordnung über Anlagen zum Umgan g mit wassergefäh rd enden Stoffen und über Fachb etriebe (AwSV) zu beachten und d ie fachkund ige Stelle Wasserwirtschaft des Landratsa mtes
Landshut zu beteiligen.
Die Anzeig epflicht von Grundwasserfreileg ungen nach § 49 WHG bzw. die Erlaubnis mit
Zulassungsfiktion nach Art. 70 BayWG sind zu beachten.

NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

IMMISSIONSSCHUTZ
Na chwe is d er Einhaltung zulässiger Em issionskonting ente b zw. gelten der Imm issionsrichtwerte im Rahme n von Genehmigungsverfahren
In den Gene hmigu ngsverfahren ist mit der Bau aufsichtsbehörde die Vo rlage eines schalltechnischen Gu tachte ns auf Basis der Ermäch tigung der Ba uVo rlV a bzustimmen. Im Bedarfsfall ist darin für alle maßgeb liche n Imm issionso rte im Sinne von Nr. A.1.3 der T A Lärm
qua lifiziert nachzuweisen , dass die zu erwartende an lagenb ezogen e Geräuschentwicklung
durch d as jeweils g eplante Vorha ben im Fall der Ansiedlung e ines Betrieb s bzw. d urch die
bestehende n und g eplante n An lagen im Fall der Erweite rung ode r wese ntlichen Änderung
eine s b ereits ansä ssig en Betrie bs m it d en als zulässig festg esetzten Emissionskontinge nten respektive mit den dam it an d en maßge blich en Immissionsorte n einherge henden Immissionskontingenten L IK überein stimmt.
Da zu sind die Beurteilungspegel unter den zum Zeitpunkt der Geneh migung tatsächlich anzusetzende n Scha llausbreitung sverhä ltnissen (Ein rechnun g aller Zusatzdäm pfung en aus
Luftabsorption, Bo den- und Mete orologieverhältn isse n und Absch irmung en sowie Reflexionseinflüsse) entsprechend d en geltenden Be rechnung s- und Be urteilung srichtlinie n (in de r
Re gel nach TA L ärm) zu erm itteln un d vergleichend mit de n Im missionskontingente n zu
bewerten, die sich a us d er vom jeweilig en Vorhabe n in Anspruch genom menen Teilfläche
der Emissionsbezugsfläche n ach der festg esetzten Berechnun gsme thodik de r
DIN 45 691:2006 -1 2 errechnen .
Bei Anla gen oder Betrieb en, die kein relevantes Lä rmpotential besitzen (be ispie lswe ise Büronutzungen), kann n ach Rückspra che mit der Baua ufsichtsb ehörde von der Vorlag e e ines
schalltechnischen Gutachtens abgeseh en werd en.
An maßgeb liche n Immissionsorten inn er- und außerhalb des Geltungsbereichs mit d er
Schutzbedürftigkeit eines Gewerb egebiets ist der Nachweis de r schalltechnische n Verträg lichkeit eines Vorhabens übe r eine n q uantifizierend en Verg leich der betrieb lichen Beurteilung spege l mit den geltenden Im missionsrichtwerte n der TA Lärm zu erbringen .
Zugäng lichkeit der Norme n, Richtlinien un d Vo rschriften
Alle genan nten Norme n, Richtlinien und Vorsch riften könn en be i de r Gem einde Bodenkirche n zusam men mit den übrig en Beba uungsp lanunte rlagen eing esehen werden. Sie sind
beim Deu tsche n Pa tentamt a rchivm äßig ge siche rt hinterlegt und be i der Beuth Verlag
Gm bH in Berlin zu bezieh en (Beuth Verlag GmbH, Saatwinkle r Damm 42/43, 13627 Berlin).

HINWEISE DURCH PLANZEICHEN
278

3
5

6 ,00 m

1.
2.
3.
4.
5.

Art der baulichen Nutzung/ Fläche
Grundflächenzahl (GRZ)
Geschossflächenzahl (GFZ)
Dachform (DF)/ Dachneigung (DN)
Wandhöhe (WH)

Verm aßung (Beispiel)

D ie Au fste llu ng des Bebauungsplans mit Grünordnungsplan "Gewerbegebiet Binabiburg Erweiterung " erfolgt gemäß § 10 BauGB und wird im Regelverfahren durchgeführt.
1

Aufstellungsbeschluss
Die Gemeinde Bodenkirchen hat in der Sitzung am 18.05.2020 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die
Aufstellung des Bebauungsplans mit Grünordnungsplan "Gewerbegebiet BinabiburgErweiterung " beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am _ _ ._ _.__ _ _ ortsüblich
bekanntgemacht.

2

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit
Die
frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher
Darlegung und Anhörung für den Vorentwurf des Bebauungsplans mit Grünordnungsplan in der
Fassung vom 02.11.2020 hat in der Zeit vom 15.01.2021 bis 15.02.2021 stattgefunden.

3

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß
§ 4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des Bebauungsplanes mit Grünordnungsplan in der
Fassung vom 02.11.2020 hat in der Zeit vom 15.01.2021 bis 15.02.2021 stattgefunden.

4

Öffentliche Auslegung
Die Beteiligung d e r Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belang e für den Entwurf des Bebauungsplans mit Grünordnungsplan in der Fassung vom
22.03.2021 wird gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 22.11.2021
bis einschließlich 22.12.2021 durchgeführt.

5

Satzungsbeschluss
Die Die Gemeinde Bodenkirchen hat mit Beschluss vom __.__.____ den Bebauungsplan mit
Grünordnungsplan gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom __.__.____ als Satzung
besch lossen.

Flurnummer

Gemeinde Bodenkirchen, den

6

…………………….
1. Bürgermeisterin

Nach Abschluss des Planaufstellungsverfahrens ausgefertigt.

Gemeinde Bodenkirchen, den
7

…………………….
1. Bürgermeisterin

Inkrafttreten
Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan mit Grünordnungsplan wurde am __.__.____
gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit
Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der Gemeinde zu
jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben.
Der Bebauungsplan mit Grünordnungsplan ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des
§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wird
hingewiesen.

Gemeinde Bodenkirchen, den

…………………….
1. Bürgermeisterin

B EB A U UN G S PLA N
MIT GRÜNORDNUNGSPLAN
GEWERBEGEBIET BINABIBURG-ERWEITERUNG
GE ME INDE
LANDK REIS
RE GIERU NGSB EZIRK

BODENKIRCHE N
LANDS HUT
NIEDERBAY ERN

P räam bel:
Die Gem e ind e B od enk irc he n erläs st gem äß § 2 A bs . 1, §§ 9 , 10 des
B auges etzbuc hes (B auGB ) in d er Fas sung de r Be kann tm ac hung vo m
23.09.2004 (BGB l. I S . 24 14) zuletzt geänd ert d urc h Gesetz vo m
10.09.2021 (BGB l. I S. 4147) m . W . v . 15.09.2021, Art. 8 1 der
B ayeris che n Bau ordnun g (B ayB O) in de r Fass ung d er B ek anntm a chung
vo m 14.08.2007 (GVB l S . 588 , Bay RS 2132 -1-B ) zuletzt geä ndert d urc h
§
4
des
Gese tze s
vo m
25 .05.2021
(GVB l. S. 286),
der
B aunutzungs ve rordn ung
(B auNV O)
in
de r
Fass ung
der
B eka nntm ac hung v om 21.11.2 017 (B GB l I S . 378 6) zuletzt geänd ert
durch A rt. 2 des Ge setzes v om 14.06.20 21 (B GBl. I S. 1802 ), A rt. 23 der
Gem einde ordnun g für de n Freis taa t B ayern (G O) in d er Fas sun g der
B eka nntm ac hung vo m 22. Aug ust 1998 (GV Bl. S . 7 96, B ayRS 2020-1-1I), d ie z uletz t durch § 1 des Gese tzes vom 9. März 2021 (GVB l. S . 74)
geän dert w orden ist und der P lanzeic henv erord nung (P lan ZV) vom
18. D ezem be r 199 0 (B GB l. 19 91 I S . 58), die z uletz t durc h A rtik el 3 des
Ges etzes vom 14. J uni 202 1 (BGB l. I S. 1802) geä ndert worden is t,
dies en B ebauung splan
m it
Grünordnungs plan „Gewe rbege biet
B in abiburg -E rweiterun g“ als S a t z u n g .
§ 1 - R äum lic her Ge ltungs bere ic h
A ls
räum licher Ge ltungs bereic h gilt
der Be bauungs plan
Grünordnu ngsp la n i. d . F.
v om __ .__.___ _ einsc hließlic h
Fes ts etz ungen durch Tex t und Fes ts etz ungen durch P lanzeic hen.

§ 3 - Ink rafttreten
Die Sa tzu ng tritt m it der B ek anntm achung in Kraft.

Planung

Flurstücksgrenze mit Grenzstein – aufzuheben
Bebauung – bestehend

KomPlan
Ingenieurbüro für kommunale Planungen
Leukstraße 3
84028 Landshut
Fon 0871.974087-0 Fax 0871.974087-29
E-Mail info@komplan-landshut.de
Dipl. Ing. (FH) D. Maroski
Lan dschaf tsa rch it ektin/ Sta dtpla ner in

F. Bauer

Einzelgehölz – entfällt
Anbauverbotsflächen (zur Kreisstraße 15,00 m und zur Bundesstraße 20,00 m)
529

Planungsträger

Höhenschichtlinie in Metern – Gelände bestehend

___________
___________

Gemeinde Bodenkirchen
Ebenhauserstraße 1
84155 Bodenkirchen

Nach richtliche Übernah me der Verme ssung aus d em Bebauung splan mit
Grünordnung splan „GE Binabiburg “, zur ge nauen Maßentn ahme nicht g eeignet

Maßstab

Plandarstellung M 1:1.000

20-kV-Mittelspannungsleitung mit Schutzzonenbereich je 10,00 m beidseits
der Leitungsachse – bestehend, außerhalb des Geltungsbereichs

Stand

22.03.2021 – Entwurf

Endmast der 20-kV-Mittelspannungsleitung

m it
de r

§ 2 - Bes tan dteil der S atzung
A ls Be standteil dies er S atzung ge lten der ausg earbeitete Beba uungs plan
m it Grünordnu ngsp la n s owie
die Fe stsetzung en durc h Text und
Fes ts etz ungen du rch P lanz eic hen.

Flurstücksgrenze mit Grenzstein

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen
(W andhöhe, Geschossflächenzahl und Dachneigung)
Nutzungsschablone

VERFAHRENSVERMERKE

ALTLAST EN

Bezeichnung abgegrenzter Nutzungsbereich (Gewerbegebietsgliederung)

2
4

Darstellung der Flurkarte als Eigentumsnachweis nicht geeignet.

In den Einze lgeneh migung sverfahren kann durch die Bauaufsichtsbehörde nach
§ 1 Abs. 2 BauVorlV auf gewerblich g enutzte n Grundstücke n die Erste llung ein es detaillierten Fre iflächeng estaltungsplanes durch einen qualifizierten Fachplaner angeordne t werde n,
u m ein e ausre ichend e, den Standortve rh ältnissen entsprechende Eingrünung der Baulichkeite n zu gewäh rleisten und eine Umsetzung der grünordnerische n Festsetzung en sicherzustellen.

RE GE NE RA TIV E E NE RGIE NUTZUNG

Stellplätze

1

Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung

FREIFLÄCHENGESTALTUNG

Unmitte lbar an den Geltung sbereich grenzen la ndwirtschaftliche Nutzfläch en a n. Im Zug e
e iner ordnung sgem äßen Be wirtschaftung der angrenzenden lan dwirtschaftlich en Nutzflächen müssen d ie Anlieger mit zeitweise bedingten Geruchsim missionen (Gülle, Mist, Pfla nzensch utzmittel), Staubim missionen (Ernte-Drusch, Trockenhe it) un d Lärm immissio nen
(landwirtscha ftliche Maschinen) rechnen. Die Bauwerb er sind entsprech end darauf h inzuweisen.

LEUCHT MITTEL

Sonstige Planzeichen

Öffentliche Grünfläche
Straßenbegleitgrün zur Gliederung des Straßenraum s, überfahrbar (gem äß
Festsetzungen durch T ext Ziffer 8.3)

50
Meter

ABFALLRECHT

Einzelgehölz – bestehend, zu erhalten (gem äß Festsetzungen durch Text
Ziffer 8.5)

Trafostation

Öffentliche Grünfläche
Ausführung als E xtensivwiese zur Integration öffentlicher
Rückhaltem aßnahm en (gem äß F estsetzungen durch Text Ziffer 8.2)

25

L E K,N ac ht

GE 2: S EK ~ 3.445 m²

V erkehrsflächen

Öffentliche Grünfläche
Straßenbegleitgrün (gem äß F estsetzungen durch Text Ziffer 8.1)

0

L E K ,T a g

GE 1: S EK ~ 4.675 m²

(§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB)

33

16

F ÜHRUNG UND S C HUTZ V ON V E R- UND E NTS ORGUNGS LE IT UN GE N

Die Grundstücksentwässerung hat n ach DIN 1986 -100 in Verbind ung mit DIN EN 752 und
DIN EN 12056 zu erfolgen .
Die Bodenversieg elung im g esamten Planun gsbereich ist dab ei auf das unbedin gt erfo rd erliche Ma ß zu beschränken. Zur Aufrechterhaltung der natürlichen Ve rsickerungsfähigkeit
sin d die Zufahrten und PKW -Stellflächen soweit als mö glich versickerungsfähig zu gestalten.
Es wird weiterhin empfoh len, bei versicke ru ngsfäh igem Untergrund das Niederschlag swasser von den Dachfläch en und den Grundstückszufahrten möglichst nicht in die Ka nalisation
einzuleite n, so ndern m ittels breitflächig er Versickerung über die belebte Bodenzon e dem
Un tergrund zuzuführen o der über ge eignete Rückhalteeinrichtung en (z. B. Teichanlagen,
Re genwa sserzisterne n) zu samm eln. Im Vorfeld ist die ausreichende Sickerfähig keit des
Unte rgrundes nachzuweisen.
Für eine schadlo se Versickerung von ge samm eltem Nie dersch lagswasser in das Grundwasser ist die Niederschlag swa sserfre istellungsverordnung (NWFreiV) maßg ebend.
Weiterhin sind die "Technischen Reg eln zum schadlosen Ein leiten von ge samm eltem
Niederschlag swasser in d as Gru ndwasser" (TRENGW) zu beachten.
Bei Da chdeckung en mit Zin k-, Blei- od er Ku pfergeh alt, die eine Gesamtfläch e von 50 m ²
überschreite n, sind zusätzliche Reinigung sma ßn ahmen für die Dachwässe r erforderlich.
Bei b esch ichte ten Me talldächern ist minde stens die Ko rrosionssch utzklasse III nach
DIN 55 928-8 bzw. die Korrosivitätskategorie C 3 (Schutzda uer „lang “) n ach DIN EN ISO
12944 -5 einzu halten. Eine entspreche nde Bestätigung unter Angab e des vorgesehenen
Materials ist dann vo rzule gen.
Falls es bei Starkniederschlä gen ode r Schneeschme lze zu wild abfließend em W asser
kom men sollte, darf dieses nicht zum Nachteil Dritter ab- bzw. umgeleitet werden.

Das Plan gebiet ist nach § 1 BauNVO h insichtlich der maximal zulässige n
Gerä uschemissionen geg lied ert. Zu lässig sind nu r Betrie be u nd Anlagen , de ren Geräusch e
in ihrer Wirkung auf m aßge bliche Im missio nsorte im Sinne von Nr. A.1 .3 der TA Lärm die in
d er folgen den Ta belle ang egeb enen Em issionskon ting ente LEK nach DIN 45691:2006 -12
wede r tags noch na chts überschre iten:

Flächen zur Sam m lung von Niederschlagswasser (RRB) – bestehend

190/18
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F lächen für V ersorgungsanlagen und Abwasserbeseitigung

I

IMMISSIONEN DURCH DIE LANDWIRTSCHAFT

NA C HB A RS C HA F TS RE C HT / GRE NZA B S TÄ ND E

Im Planungsgebiet sollen Anforderungen im Hinblick auf den Einsatz erneuerbarer Energien, der Energieeffizienz sowie der Energieeinsparung besondere Berücksichtigung
finden. In der Planung werden daher inhaltlich diese Zielsetzungen getroffen durch eine
konsequente Ausrichtung der Gebäude nach Süden (Firstrichtung O st-W est), der Berücksichtigung von ausreichend dim ensionierten Abständen zwischen den Baukörpern (Verschattung) und der Zulässigkeit von Solar- und Photovoltaikm odulen als eigenständige
Dachhaut. Ebenso werden in den örtlichen Bauvorschriften keine einschränkenden Vorgaben hinsichtlich der Belichtung oder Fassadengestaltung getroffen, die eine Nutzung solarer W ärm egewinnung bei der Grundrissorientierung einschränken. Grundsätzlich wird
zudem die Nutzung erneuerbarer Energien in Form von solarer Strahlenenergie für
Heizung, Warm wasseraufbereitung, zur Strom erzeugung sowie zur allgem einen KraftWärme -Kopplung empfohlen.

Einfahrt/ Ausfahrt

Str
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DENKM ALSCHUT Z

Bei Erdarbeiten zu Tage kom m ende Keram ik-, Metall- oder Knochenfunde sind um gehend
dem Landratsam t Landshut bzw. dem Bayerischen Landesam t für Denkm alpflege zu
m elden. Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer
W oche nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere
Denkm alschutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten
gestattet. Auf die entsprechenden Bestim m ungen des Art. 8 Abs. 1 und 2 BayDschG wird
verwiesen.
Mittlerweile wurden entsprechende Untersuchungen durchgeführt. Dabei wurden keine
archäologisch relevanten Strukturen aufgedeckt.

ARTENSCHUTZ
Zur Einhaltung des Verletzung s- un d Tötungsve rbotes nach Art. 4 4 Abs. 1 Nr. 1 BNatSch G
d arf die Baufeldfreim achung grun dsätzlich nur in der Zeit vom 1 . Oktober bis Ende Feb ruar
e rfolgen . Soll die Baufeldfreim achung in der Zeit von 1. März bis En de Septem ber erfolg en,
so sind ab Anfang März gee ignete Vergrämun gsma ßn ahmen (zum Beisp iel Übe rspannu ng
d er Flächen mit Flatterbänd ern od er Bearbeitun g de s Oberbode ns in wöchentlichem
Abstand) durchzuführen .

Die Verwendung insektenfreundlicher Leuchtm ittel (LED, natrium bedam pft) wird angeraten.
Lichtreklam e im GE darf nicht im Zeitraum von 22.00 bis 07.00 betrieben werden und muss
von der Nachba rbebauung abgewandt sein.

m ax. 8,0 0 m

Straßenbegrenzungslinie

14

ZUM

Größe, Zahl und Art der Abfallbehältnisse richten sich nach den Bestim m ungen der jeweiligen geltenden Satzung. Kann der angefallene Müll nicht direkt durch die Müllfahrzeuge
abgeholt werden, m uss von den Abfallbesitzern dieser zu dem nächsten anfahrbaren
Sam m elplatz gebracht werden. Auf § 16 Nr. 1 der Unfallverhütungsvorschriften Müllbeseitigung (DGUV-V 43) wird ve rwiesen.

8

Baufläche für private Stellplätze

WH:

Öffentlicher Geh- und Radweg

FI

I
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GFZ
max. 0,8

Di e den Hauptnutzungszwecken dienenden überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen
festgesetzt.

B O D E N S C H U T Z — S C HUTZ D E S OB E RB OD E NS , M A S S NA HM E N
S C HUTZ V OR S C HÄ D LIC HE N UM WE LTE INW IRK U NGE N

Die Unterbringung der erforderlichen Versorgungsleitungen sollte aus städtebaulichen und
gestalter ischen Gründen im Einvernehm en m it den Leitungsträgern unterirdisch erfolgen.
Bei Anpflanzung von Bäum en und Großsträuchern ist zu unterirdischen Ver- und Entsorgungsleitungen ein Abstand von m indestens 2,50 m einzuhalten. Bei kleineren Sträuchern
ist ein Mi ndestabstand von 1,50 m ausreichend.

FLÄCHEN UND MASSNAHMEN ZUM AUSGLEICH

Öffentliche S traß enverkehrsfläche

184

190/9

Baugrenze:

F lä ch e : ca . 5 .9 60 m ²

Bina

46

Gewerbegebiet (gem äß Festsetzungen durch T ext Z iffer 1.1)
B augrenzen
( § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO)

F lä ch e : ca .6 .6 86 m ²

GRZ
max. 0,8

des B ebauun gsp lanes mit

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
/14

F

278
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PI

Geltungsbereiches

A rt der baulichen Nutzung

1

4 .00 m 6 .0 0m

61

II

6

HINWEISE DURCH TEXT

BAUGRUND

Bei allen Pflanzungen von Bäum en und Sträuchern sind die geltenden Regelungen des
AGBGB Art. 47 bis 50 zu beachten und zu angrenzenden benachbarten Flächen nachfolgende Abstände einzuhalten:
 0,50 m für Gehölze niedriger als 2,00 m W uchshöhe,
 2,00 m für Gehölze höher als 2,00 m W uchshöhe,
 bis zu 4,00 m zu landwirtschaftlichen Nutzfläc
hen für Gehölze höher als 2,00 m .

Private Grünfläche – Entwicklung einer artenreichen B lum enwiese

F lä ch e : c a. 4 .0 1 7 m ²

GRZ
max. 0,8

5

Öffentliche Grünfläche – S traß enbegleitgrün mit Rasenfugen-/ Rasengitterpflaster

Baum-/ Strauchbepflanzung:
Beabsichtigt ist die Anlage mesophiler Gebüsche mit einzelnen Überhältern.
 In unregelmäßigen Abständen sind Strauchpflanzungen entsprechend der
Plandarstellung vorzunehmen. Es sind dazu Straucharten der Artenliste unter Ziffer 9.3
in den jeweils festgesetzten Mindestqualitäten zu verwenden. Es ist auf einen
Pflanzverband von mindestens 2,0 x 3,0 m und jeweils 3 - 7 Pflanzen einer Art zu
achten.
Die Pflanzarbeiten sind in der nach der Fertigstellung der Baumaßnahmen folgenden
Pflanzperiode fachmännisch auszuführen. Sie sind außerdem zu unterhalten und bei
Abgang in der folgenden Pflanzperiode zu ersetzen.

3 .0 0 m

F lä ch e : ca . 4 .5 7 3 m ²

GRZ
max. 0,8

406

4 .0 0 m

4

Öffentliche Grünfläche – Entwicklung einer artenreichen Blumenwiese

Einzelbäume:
Auf den dargestellten Standorten sind Bäume der Artenlisten 9.1 oder optional 9.2 zu
pflanzen, zu unterhalten und bei Abgang in der folgenden Pflanzperiode zu ersetzen. Der
Standort kann bei etwaiger Grundstücksparzellierung durch Verschieben von bis zu 5,00 m
vom Planeintrag angepasst werden.
Stellplätze sind mit Bäumen der Artenlisten 9.1 und/ oder 9.2 zu überstellen. Für jeden
fünften Stellplatz ist hierbei ein Baum zu pflanzen.

I
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GRZ
max. 0,8
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GE 3.1

F lä ch e: ca . 21 .9 6 1 m ²

39
8
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S
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Die aktuelle digitale Flurkarte (DFK) der Bayerischen Verm essungsverwaltung wurde von
der Gem einde Bodenkirchen zur Verfügung gestellt.
Die Planzeichnung ist zur Maßentnahm e nur bedingt und als Eigentum snachweis nicht
geeignet, da keine Gewä hr für Maßhaltigkeit und Richtigkeit gegeben ist.

Bei baulichen und sonstigen Veränderungen des Geländes ist der anfallende O berboden in
nutzbarem Zustand zu erhalten und so zu sichern, dass er jederzeit zu Kulturzwecken verwendet werden kann. Er ist in seiner gesam ten Stärke anzuheben und in Mieten (m axim al
3,00 m Basisbreite, 1,00 m Kronenbreite, 1,50 m Höhe, bei Flächenlagerung 1,00 m Höhe)
zu lagern. Die O berbodenlager sind bei einer Lagerdauer von über 6 Monaten m it tiefwurzelnden, winterharten und stark wasserzehrenden Pflanzen (z. B. Luzerne, W aldstaudenSegge, Lupine) als Gründüngung anzusäen, eine Befahrung m it Maschinen ist zu unterlassen. Die Vorg aben der DIN 19731 sind zu beachten.

V o n ei ner ins ge sam t e rforde rlic he n A us gleic h sfläc he v on 1 0.98 8 m ² we rd en a uf ein er Te ilfläc he d es
F lurstüc k es 9 34 der Ge m ark ung A ich 4.29 8 m ² k om p ens iert. E s erfolgt di e E ntw ick lu ng e iner Flac hl and -M äh wies e (B iotopty p G U *) m it ein em E ntwi ckl ungs ziel v o n 15 J ahre n.

Öffentliche Grünfläche – Straßenbegleitgrün

Gestaltungsmaßnahmen:
 Für die Ansaat ist eine Saatgutmischung für frische, nährstoffreiche Standorte aus dem
Herkunftsgebiet 16 Unterbayerische Hügel- und Plattenregion zu verwenden. Das
Mischungsverhältnis beträgt 50 % Kräuter und 50 % Gräser. Ansaatstärke 4 g/ m².
Pflegemaßnahmen:
In den ersten drei Jahren ist eine ein- bis zweischürige Mahd, evtl. auch dreischürige Mahd
– Häufigkeit in Abhängigkeit der Aufwuchsmenge – durchzuführen:
 erster Schnitt Anfang Juni,
 zweiter Schnitt Anfang August,
 dritter Schnitt Ende September.
Im Weiteren ein- bis zweischürige Mahd, je nach Aufwuchsmenge:
 erster Schnitt im Juni,
 zweiter Schnitt im September.
Alle drei Jahre einschürige Mahd im September.

S

S
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PLANGRUNDLAGE

Zur endgültigen Klärung der Untergrundverhältnisse hinsichtlich Gründung der Gebäude
und Erschließungsanlagen sowie der Versickerungsverhältnisse, wird den Bauwerbern die
Erstellung von Boden- und Baugrundgutachten em pfohlen.

Sträucher
M in de stq ualität: Strauch , m in d. 4 Trieb e, Hö he 6 0 - 10 0 cm :
 B e rb eris vulg aris
B erbe ritze,
 C ornu s m a s
K orne lkirsche
 C ornu s sa ngu ine a
R oter Ha rtrie ge l,
 C orylus avella na
H aseln uss,
 C rataeg us m o nog yna
W e iß dorn,
 E u on ym u s europ ae us
P faffen hütche n,
 L igu strum vulg are
Lig uster,
 L on ice ra xylosteu m
R ote H eckenkirsch e,
 R ha m nu s ca th articu s
K re uzdo rn ,
 S a lix a urita
Öhrche n-W eide ,
 S a lix cap re a
S alw e id e,
 S a lix cine ra
Gra u -W e id e,
 S a lix vim in alis
Flecht-Weide,
 V ib urnum lanta na
W o llig er S chn ee ba ll
u nd a nde re he im isch e, stan do rtge re ch te A rten .

GESTALTUNGSMASSNAHMEN/ PFLEGEMASSNAHMEN

2

Gehölze 2. und 3. Ordnung

Gestaltungsmaßnahme:
Zur Begrünung und Aufwertung der Rasenfugen-/ Rasengitterpflaster ist eine
Fugenmischung von 0,5 bis 2 g/m² aus dem Herkunftsgebiet 16 Unterbayerische Hügelund Plattenregion auszubringen.
Pflegemaßnahmen:
Mahd bei Bedarf.

I
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9.3

Gestaltung smaßnahm en:
 Für die Ansaat ist eine Saatgutm ischung für frische, nährstoffreiche Standorte aus dem
Herkunftsg eb iet 16 Unterbayerische Hügel- und Platte nregion zu verwenden. Da s
Misch ungsverhältnis beträgt 50 % Kräuter und 50 % Gräser. Ansaatstärke 4 g/ m².
Pflegem aßnahmen:
In d en ersten d re i Jahren ist e ine e in- bis zweischürig e Mah d, evtl. auch dreischürige Mahd
– Hä ufigkeit in Abh ängigkeit de r Aufwuchsmenge – durchzuführen:
 erster Schnitt Anfang Juni,
 zwe iter Schnitt Anfang Augu st,
 dritter Schn itt Ende Septem ber.
Im W eiteren ein- bis zweischürige Ma hd, je nach Aufwuchsmeng e:
 erster Schn itt im Juni,
 zweiter Schnitt im Septem ber.
Alle drei Jahre einsch ürige Mahd im Septem ber.

224 /2

Gehölze 1. Ordnung

E in ze lg eh ölz: H ochstam m , 3 x verpflan zt, m it D rahtba llen , S tam m um fa ng 1 2 - 14 cm , S traße n rau m profil, fa lls erforderlich ;
P flan zu ng in de r Fläch e: ve rp fla nzte r H eister , H öh e 1 25 - 1 50 cm :
 A cer cam p estre
Feld -A h orn,
 C arpin us be tu lus
H ain buch e,
 M a lus sylvestris
H olz-A p fe l,
 P run us avium
V og el-K irsche,
 P yrus pyra ster
H olz-B irne,
 S a lix a lba
S ilbe r-W eide ,
 S o rb us au cu pa ria
Ge m e ine E be re sch e,
 S o rb us aria
M e hlbe ere
u nd a nd ere he im isch e, sta ndo rtg ere chte A rte n.

Gestaltung smaßnahm en:
 Für d ie An saat ist e ine Saatgutm isch ung mit vo r allem salzverträg liche n Arten au s
dem Herku nftsg eb ie t 16 Unterbaye risch e Hügel- und Plattenregion z u ve rwende n.
An saatstärke 5 g /m². De r Kräutera nteil b eträgt 30 % u nd der Gräseranteil 70 %.
Pflegem aßnahmen:
Ein - bis zweischü rige Mahd je nach Aufwu chsm enge:
 erster Schnitt Anfang Juni,
 zweiter Schnitt Anfang Augu st.

8.2
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9.2

VERKEHRSFLÄCHEN, STELLPLÄTZE, ZUFAHRTEN UND ZUGÄNGE

Die nac hs tehe nd en Ges taltung sm aßna hm e n s ind da uerhaft z u u nterh alten und en ts prec he nd u. g.
Vo rga be n zu pflege n.

1

E in ze lg eh ölz: H ochstam m , 3 x verpfla nzt, m it Drah tb allen , S tam m um fa ng 1 2 - 14 cm , S traße n rau m profil, fa lls erforderlich ;
P flan zu ng in de r Fläch e: ve rp fla nzte r H eister, o hne B allen , H öh e 1 50-20 0 cm :
 A cer pla ta no ides
S pitz-A h orn ,
 A cer pse udo pla ta nu s
B erg -A horn,
 A ln us glu tin osa
S chw arz-E rle ,
 B e tu la p en dula
S an d-Birke ,
 F ra xin us exce lsior
Ge m e ine E sche,
 Q ue rcus ro bu r
S tiel-E ich e,
 T ilia cord ata
W inter-L inde
u nd a nd ere he im isch e, sta ndo rtg ere chte A rte n.

An fallend es M ähg ut is t abz ufah re n und ord nun gs ge m äß z u ve rw erten . D er E ins a tz von Dü ngu ng,
Pflan ze ns ch utzm itteln u nd K a lk u ng s ind n ic ht ge sta ttet.

Hinweis:
Die Ge lä ndehöhen s ind a uf die jeweiligen benac hbarten Grun dstück e abzus tim m en.
Gem äß § 37 W H G sind Ab grabung en und Au fs chüttungen s o ausz ufü hren, dass die Veränderungen
bezüglich wild abfließen den W as sers nich t zum Nac hteil eines tiefer liegende n Grunds tüc k s
erfolgen. Im B auantrag s ind sow ohl die bes tehe nden als auc h d ie geplan ten Gelände höhen
darzus tellen . Ma ßg ebend für die E rm ittlung der W andhöh en is t das na türlic he Gelände.

I

9.1

NICHT ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN

Auf e ine gering stmög liche Befestigung ist zu achten: untergeord nete bzw. g ering belastete
Verkehrsflächen und sonstige aufgrund ihrer Nutzung nicht zwingend zu befestigende
Flächen – mit Ausnahme aller Bereiche , wo grun dwassergefährdende Stoffe anfallen oder
von dene n eine erhöhte Verschmu tzungsgefahr ausg eht – sind mit unversiegelten und/
oder teilversiegelten Be lägen zu befestigen.
Ein e Versie gelung ist nur in dem Umfa ng zulässig, wie es eine einwandfreie Benutzun g der
Verkehrsflächen erfordert un d andere Rechtsvo rschriften dem nicht entg egenstehen, wobei
im Sinne des Bod enschutzes wasserdurchlässigen Deckschichten der Vorrang
einzuräu men ist.
Die Stellplätze im Fre ibereich sind als befestigte Fläche n m it Versiegelun gsbeschränkung
auszuführen, wobei der Durchlässigkeitsgrad de r Bela gsde cke de r Durchlässigke it des
ansteh enden Bodens a nzupassen ist. Vorgesehen sind Poren pflaster, Rasenfu genpflaster,
San dfugenpflaster, Rasengitterpflaster, Schotterrasen und vergleichba re Be läge.
Unte rg eordnete bzw. g ering b elaste te Verkehrsfläch en und sonstige aufg rund ihrer
Nutzung n icht zwingend zu b efestigende Fläch en sind m it Ausnahme aller Bere iche, wo
grundwa sserg efährdende
Stoffe
anfallen
o der
von
denen
ein e
e rh öhte
Verschmutzungsg efahr ausgeht, m it un- oder teilversiegelten Belägen zu befestige n.

ARTENLISTEN

HINWEISE DURCH TEXT

B e i de r G eh ölzverw end un g ist au f das E in brin ge n a utochth one n P flan zm aterials zu a ch te n. D ie
V e rw en dun g von Na de lgeh ölzen u nd S ch ein zypresse n ist nicht zu lässig.

Hin weis e:
Die in de r P lan da rs te llung d es B eb auu ngs pla nes m it Grün ord nun gs pla n an ge geb ene n B au m -/
Stra uc hp fla nz ung en s te llen e in e M ind es ta nz ahl an Pflan zu nge n da r. Die A nz ah l u nd d ie Lag e de r
Baum -/ S trau ch pflanz un gen s ind m it A u sn ahm e der s traß enraum prä gen de n G ehö lze v aria bel,
wob ei da s p lane ris ch e K on zep t im G run ds atz e inzu ha lte n ist.

Stützmauern:
Art und Ausführung: Sichtbeton/ Steingitterkörbe (Gabionen)/ Natursteinmauern,
Höhe:
max. 2,00 m ab fertigem Gelände.
Weitere Geländeunterschiede sind als natürliche Böschungen auszubilden.
Stützmauern entlang von Grundstücksgrenzen am Gewerbegebietsrand sowie zu
öffentlichen Grünflächen sind unzulässig.

der

9

GRÜNORDNUNGSPLAN
Die nicht überbauba ren privaten Grundstücksflächen und nicht a nderweitig fü r betriebliche
Zwecke gen utzten Freifläche n innerha lb des Pla nungsbereich es sin d als Pfla nzflä chen
auszub ilden. Diese sind als Rasen-, Wiesenflächen zu gestalten bzw. flächig mit
Bod endeckern und/ o der Sta uden zu ve rsehen un d gegebe nenfalls mit Gehölzen zu
überste llen.
Ein e Befestigung innerhalb dieser Fläche n ist n ur für Zugä nge, Zufah rten, Stellplätze,
Aufenthaltsbereiche und Einfriedung en zulässig.

W erbeanlagen

Definition:
Die W andhöhe ist zu m es sen ab der natürlich en Ge län deoberfläc he bis zum S chn ittp unkt der
Außen wand m it der Dac hhaut an d er Traufse ite oder bis zum oberen A bs chluss der W and.

3

6

Werbeanlagen an Gebäuden bis zu einer Größe von 5,0 m 2 pro Betrieb sind zulässig. Die
Werbeanlagen dürfen nicht über die Fassadenoberkante hinausragen. Bei Lichtreklamen
sind grelle Farben, Farbmischungen und Wechsellicht unzulässig.
Beleuchtete Werbeanlagen sind nur zulässig, soweit die einzelnen Schriftzeichen rückseitig
beleuchtet werden (indirekte Beleuchtung). Werbeanlagen sind so zu errichten, dass durch
diese Verkehrsteilnehmer auf den öffentlichen Verkehrserschließungsstraßen nicht
geblendet bzw. irritiert werden.
Freistehende Werbeanlagen als Werbemasten, Werbestelen oder Fahnenmasten sind bis
zu einer Höhe von 10,00 m zulässig. Werbeanlagen sind nur am Ort der eigenen Leistung
zulässig.

max. 8,00 m
max. 8,00 m
max. 14,00 m
max. 11,00 m
max. 8,00 m

FESTSETZUNGEN DURCH TEXT

Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB

Alternative Energien

4.3

2.2
Höhe baulicher A nlagen
2.2.1 W andhöhe

B)

Zur Förderung regenerativer Energienutzungen in Form von Solar- und
Photovoltaikanlagen, werden Dachanlagen auf den Gebäuden für zulässig erklärt.
Aufgeständerte Modulkonstruktionen sind nur bei Flachdachausführung zulässig,
ansonsten unzulässig.

Grundflächenzahl – GRZ Geschossflächenzahl – G FZ
§ 17 i. V. m . § 19 BauNVO
§ 17 i. V. m . § 20 BauNVO
max. 0,6
max. 0,8
max. 0,8
max. 1,2

RÜ CK HA LT UNG V ON N IE DE RS C HLA GSW A SS E R (§ 9 A BS . 1 N R. 14 B AU GB )
Au f den privaten Grundstücksfläche n sind a usreichend dim ensio nierte Rückhalte- bzw.
Pu fferanlagen zur Sa mmlu ng des anfallenden Niede rschlagswasse rs in Fo rm von
Ziste rn en,
Rückh altemu lden
od er
Teich anlage n
bereitzustellen
(deze ntrale
Nie dersch lagswasserrückh altung).

Dachform:
Dachneigung:

ART DE R BA ULICHEN NUTZ UNG (§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAU GB)
Gewerbegebiet (§ 8 BauNVO)

Nutzung

5

ÖRT LICHE BAUVORSCHRIF TEN (ART. 81 BAYBO)
Gestaltung baulicher Anlagen
Gebäude:

Nicht zulässig sind gemäß § 1 Abs. 5 und 6 BauNVO folgende Nutzungen:
 Anlagen für sportliche Zwecke,
 Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und
Betriebsleiter im GE 2 - 4,
 Anlagen für kirchliche, kulturelle und soziale Zwecke,
 Vergnügungsstätten.

2
2.1

FESTSETZUNGEN DURCH TEXT

Bearbei tung

N ov 2020

PK

März 2021

BK

Geändert
Anl as s
§ 4 Abs. 1
BauGB
§ 4 Abs. 2
BauGB

Projekt Nr.
20-1256_BBP

