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BE B A UUNG.S V O R S C HR I FTE N

#
zum Bebauungsplan für das Gewann WeidpJ-atz Jtr
Ln 7835 Teningen 3 - Nimburg, Landkreis nmJendingen

A) RECHTSGRUNDTAGEN:

B ) FESTSSTZUIüGEN;

1- ART DSR BAULIC}{EN NUTZUNG

$1

und 9 des Bundesbaugesetzes voil 25, Juni 1960
) (Beaun)

,::. A-^ 4 )Z 'inp lf arnpÄnrrno iil^ror" ri i o herr--1 i nj.lp NLrf ryrrn- Än*

^9t-t- 
q9* urspninglichen Bebauungsplan zu Grunde liegende Baunutzungsverordnung vom

26'11.1968 wird erietzt durch die Bönutzungsverordnunfin äer Fassung dei Bekanntmichung
vom flpJ{g:g(q_c_B! r s 132) "

3. $$ 1 * 3 der Vü über d.ie Ausarbeitr*ng der Bauleitpläne
sohrie über die Darstellung des Pl-aninhaltes (Planzeichen-
verordnung) vom 19. Januar 196, (nCnf" f S. 21)"

4. $ 1 der 2. Verordnung der Landesregierung zur Durchführurrg
des BBauü vom 2f . Juni 1961 (Ges.Bl. S" 108).

5. $$ J Abs. 1, 71 9, 16 und 111 Abs. 1, 2 cler Landesbauordnung
für Baden*Württernberg vom 6, April 1964 (Ges.B1" S. 151)
(l,gO) i.d. Neufassung vom 20. Junj- 1972 (Ges.B1. tsa<ien-
W;,irt'temberg S. 351) .

1. $$ 1 und 2, B
(BGB]. r S 341

Baugebiete

Der räurnliche Geltwrgsbeneich des
Industriegebiet (GI) i. "S. d"es $ 9

Bebauungsplanes ist als
BauNVO festgesetzt.

$2
Au-qnahrnen

$oweit nach $ 9 BauNY0 Anlagen ausnahmsweise zugelassen ruerden
können, sind diese allgem*in zulässlg.

$3
Neben- und Verscrgungsanlagen

Nebenanlagerr im Sinne des $ 14 Abs. (t) r:.nd. (2) BauNVO sind
unter den dont genannten Voraussetzungen zuläss5-g.



(t) Das
der
Zahl

II. MASS DER BAULICfiNN NUTZUNG

$5
Allgemeines

Maß der baulich_en,Iylrurls wird bestimmt d.urch FestsetzungGrundflächenzahl (cnz), der Baumassenzahl_ (gMz) -rrrrä-a",
der Vollgeschosse.

$6
Zulässiges Maß der bar.llichen Nutzung

( t ) Die Festsetzung d.es Maßes d.er baulichen Nutzung erfolgtdurch Eintragung in zeichnerj_schen Teil. -
(2) Die Zahl d.er vollgeschosse gilt a1s Höchstgrenze.

III. BA.LIWEISE UND T}EPRBAUBARX GRUNDSTÜCXSFIÄCUI

$T
Bauweise

A1s Bauweise wird die offene Bauweise festgesetzt.
Die wohn- und verwaltungsgebäude sind. jeweils auf dem Gn.nd.-stücksteil entlang der Stiaße mlt ihrei Trauie-pä"äir"r zurStraße zv errichten; bei Eckgrund.stücken wahl-r^reise an elnerder beiden $traßen.

(1)

(2)

r
$B

Überbaubare Grund.stücksfIäche
( 1 ) Die Festsetzung_von straßenbegrenzungslinien,

Baugrenzen urrd Bebauungstiefeä erfol[t durch'in zeichnerischen Teil.
(2) Auf d.en nlcht überbaubaren Grundstücksflächen

anlagen lm Sinne des $ 14 BauNVO zulässig.

Bauli-ni en,
Eintragung

sind Neben-

$e
Grenz- und Gebäudeabstand

( t ) Der Grenzabstand eines Gebäud.es muß mind.
(Z) Weitergehende Fenster- und Gebäudeabständ.e

blelben unberi,ihrt.

5 m betragen.

nach der LBO



f V. BAUGEST;ILTUNü

S10
Gestaltung der Bauten

(1) Die Gebäud.el-ängsseite sol-l in der R.egel mind.estens betr"agen:
-bui eingeschossigen Gebäude grOO rn

F"i zweigeschossigen Gebäuden 11rOO nbel dreigeschossigen Gebäud"en tZiOO rn

(2) Die höchste sockelhöhe der Gebäude (oberkante fertleerErdgeschoßfuBbode! genessen ab 0berkante Gehwest d;Fi-nicht rnehr a1s orI m betragen bei Betriebsgebäüäen undnicht mehr als. 1,O m bel den Wohn- und Verüaltungsgebäudennbei Gebäuden mit R.ampen nicht rnehr als 1rJ m. -

3) An- und Vorbauten an cLen Gebäuden sind nur gestattet, wennsle in einem angemessenen Größenverhältnis äum HauptäeUaude
s-Lehen und sich anchitektoniscl:l elnfügen.

(4) Die Dachneisulg_ dqrf nicht mehr ats 35a betragen (o 35a).Ausnahmen sind bei Sägedachkonstruktion d"er eät::iöUsge6e"ää
zu1ässig.

(5) Ein Kniestocli (Scfrnittpurkt d.er Gebäudeaußenwand init Unter-kante Dachvgrsprung) ist nur zulässig:bei 30 35".DacLtneigung, und zwar brs ]röclistens 0rgo m,bei- mehrgeschossigem Haüs mit flachgeneigtem Dach bishöchstens 0,40 m.

(6) Dachgaupen sind. nicht gestat-bet.
(.7) Vor .Beginn d.er Bauausfi.ihrung sind Sockel-höhe und" Stellung d.er

Gebäude (sctrnuqgerüst) von äer Gerneindeveri,caltung überprüfenzu lassen. Dabei kann die Gemelnde elnen öffentlich beätellten
Vermessrrngsingenieur oder sonstige Fachleute auf Kosten desBauherrn zuziehen.

$ 11

Garagen

(t) Garagen.mit Flachd"ach und" höchstens. J r25 rn Traufhöhe (Maß vonOberkante üehweg bis 0berkante Dach) d.ür'fen an der Gründstlicks-grenze bJ"s zu einer Tiefe von Tr50 m erstel_lt werd.en.

(2) fm übrigen sind di; Garagen mj-t ürenzabsta.rad gemäß Lljg zuerrichten 
"

(3) Ste}lp1ätze sind in ausreichencler Anzahl getrennt für Betr.iebs*angehörige und Besuchei' auf dem jeweJ-J-igeä Betriebsgrtindstückzu errich,ten.

(4) tsei späterern höheren Bedarf sj"nd" zutsätzl-iche Stellplätze inausreichender Ä,nzahl auf d"em BetriebsgeLänd.e anzulägen.
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$12
Einfrledigungen

(1) Einfriedigung der Grund"stiicke an öffenttichen Straßen sind"
nj-cht gestattet.

(2) Dj-e nicht überhraubare Grundstiicksfläckre zwischen der öffentlichen
Erschließu"ngsstraße und der Baugrenze j-st als Parkfläche nrit
Pflasterstej-nen zu befesti-gen oder als Gr'ünanlage zu r:nterhalten"

(5) Die baulichen Anlagen können entlang der Baugrenze einge-
friedigt werden"

(4) Als ninfried.igungen sind. gestattet:
Sockel- bis 10 cm Höhe, darüber Drahtgeflecht in Rahmen mj.t
Heckenhinterpflanzung oder geschlemmtes Mauerwerk unverputzt,
iris zu einer" Gesamthöhe bis uu 2r00 m.

$) Auf den als öffentl. ßrünfläche ausgewiesenen Grundstücken
entlang der Landstraße 114 ist eine Schu'bzpflanzung aus
bodenständigen Gehölzen z.B. Weide, Haselnuß, Erle usw"
auszuleg€hr und zwar auf elnen ca, '1O m breiten Streifen
entlang der Landstraße nit Gehölzen bis ca. 2rOO m Höhe
und d.ie restl-ichen 1O m entlang der Baugrerrze mit Gehölzen
beliebiger Höhe,

I F\(o/ j-m uDr].gen
Enmendingen

tT) Aus Gründen
flächen von
über 0160 m

bleibt $ 2 d"er Kreisbausatzu.ng für den Landkreis
unbertihrt.

der Verkehrssi-clrerheit sind die Sichtdreiecks-
jeder Bebauung, Bepflanzung und sonstiger Nutzur:g
Höhe über Fahrbahnoberkante der Straße freizuhalten.

(8) Die Grundstücksflächen zwischerr den Gebäuden und den öffentl-.
Stra8en sind gärtnerj-sch zu bepflanzen (R.asen oder Baunbewuchs
aus bodenständigen Gehölzen) , sorvei-b dlese Flächen nicht als
PKW-AbsteU-f1ächen bzw" als Zufahrten benötigt werden. Ingleicher Weise müssen alle sonstigen, nicl:t überbauten Grund-
stiicksflächen bepflanzt werden rnit Ausnahime der Lagerflächen.

$13
ljchuLzstreifen entlang der" Land.straße

1) Entlang der La.nd"straße 114 ist, gemessen vom äußeren Rand"
der befestigten Fahrbahn, ein 2ü nr breiter Schutzstreifen
von jeder Bebauung frelzuhalten.

$14
Zugang

( 1 ) Zufahrten zu den Baugrundstücken dürfen ausschließlich nur von
den geplanten Erschließungsstraßen her erfolgen; Zufahrten und
Zugänge von den Baugrundstücken zur l"andstraBe sind nicht
gestattet.
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$15
Leitungsrechte

( t ) Dle Badenwerk AG erhält d"ie Genehnigung für den Einbau von
Niederspaqqungsverteilerschränken und Beleuchtungsmasten
filr die öffentliche straßenbeleuchtung auch auf den im
zeichnerlscherr Teil des Bebauungsplanes als nicht überbaubar
ausgewiesenen F]ächen. Art, Anzahl und Einbauorte d.er Kabel-verteilerschränke und Beleurchtungsmasten werd,en vom Bad.enwerkzu gegebener Zeit festgelegt.

$16
Entwässerung

(t) Abwasserleitungen jeglicher A.rt sind vor dem Schließen d.er
Leitungsgrä'i:en durch die Gemeinde überprüfen zu lassen.

(2) Regenwasser und schmutzwasser müssen streng getrennt
gefr.ihrt werden

(5) Zur Kontrol-le der Abwässer sind Kontrollschächte zLL errichten,
und zwar im Bereich zur Ausleitung an die gemeindeeigene
Kanalisation innerhalb der Grr.rndstücksgrenze.

I 4rt
ö t(

Schutz des Waldes

(1) Um den besond-eren Schutz des !/aldes gegen l3räincie bei Bau-
vorhaben in der l'lähe des ldaldes zu gewährleisten, wird das
Änbringen von Funkenfängern an Kaminen als Auflage gefor-
dert. Funkenfänger sind jedoch nur beim Betrieb von l'euer-
anlagen mit festen Brennstoffen notwenclig. Beim genlanten
Einbau von Zweistoffkesseln, ist das Anbringen einer Tafel
im l{eizungsraum notwendig, die darauf hinr^reist, daß bei
einer Umstellung auf feste Brennstoffe die Anbrineiung eines
Funkenfängers an der Illindung des liamines erforderlich ist.
Durch diese Regelung kann die Tlinhaltu-ng der Auflage durbh
den Kaminfeger laufend iiberwacht werden.

a ") rrr 4a{rit t. iiti " tyi ü
Genehmlgung bekenntgemacht
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