
Textl iche Festsetzungen

1, Höhenfestsetzungen
Die Oberkante Fertigfussboden der Gebäude wird wie folgt festgesetzt:

Für talseits gelegene Grundstücke hochstens 30cm über der Strassenhinterkante in Grundstücksmitte.
Für bergseits gelegene Grundstücke darf die EG-Fertigfussbodenhöhe die höchste Stelle
des ursprünglichen Geländes im Bereich der überbauten Fläche des Hauptgebäudes
um höchstens 30cm überraqen.

2, Garagen und Stellplätze
21 Stellplätze

21.1 Zahl der Stellplä2e: Je Wohneinheit sind mindestens 2 Stellplätze hezustetlen.
21.2ZufahrIen zu Stellplätzen dürfen nicht eingefriedet werden.
2.'1,3 Die Garagentiefe darf 8,00m nicht überschreiten,

2.2 Garagen

Werden Garagen au{ der Grundstücksgrenze errichtet, darf die Wandhöhe im Mittel 3 m,
bezogen auf die natürliche oder festgelegte Geländeoberfläche des Baugrundstücks,
nicht überschreiten.

Soweit Grenzgaragen die Abstandsflächenvorschriften der BayBO aufgrund der Topographie
nicht einhalten können, sind sie dennoch an einer Grundstücksgrenze zulässig, wenn die Zufahrt zur Garage
im Mittel mit mind. 5 % Gefälle zur Garage angelegt wird, die Länge des Garagengebäude
max, 8,00m und die wandhöhe über dem Garagenfußboden max, 3,00m beträgt.

Vor den Garagen ist ein Stauraum von mindestens 5,0 m vorzusehen. Der Stauraum darf
nicht eingefriedet werden.

z,+

Pro Grundstuck ist nur eine Zufahrt mit max. 6m Breite zulässio.

2.5

lm WA l, WA ll, WA lll und WA V sind Garagen und Stellplätze außerhalb der festgesetzten
GA GGa und GSt - Flächen unzulässio.

3. Gestaltung der Außenwände
Für Außenwände sind Putze, Beton gestrichen, geschlämmtes Mauerwerk (Ziegel- und
Kalksandsteinmaueruverk) und Holz zulässio,

4. Dachgestaltung
4.1

Firsthöhe :'

Das HÖchstmaß fur die FirsthÖhe gerechnet ab oberkante Fertigfußboden EG, wird folgendermaßen fesigesetzt,
soweit im Bebauungsplan keine max. konkreten Firsthöhen (bezogen auf m ü NN) vorgegeben sind;
WA | : 9,00m; WA il 9,00m; WA tV:g,00m

Dachaufbauten

+,L. I

Dachgauben sind ab einer Dachneigung von 35" zulässig. Die Gauben sind gleichgroß, in einreihiger
Anordnung, auf gleicher Höhe zu errichten, Die Breite der Einzelgaube darf 2,00 m, die Gesamt-
summe der Gaubenbreiten die Hälfte der Dachflächenbreite nicht überschreiten, Der Abstand zum
Ortsgang muss mindestens 1,50 m betragen, Zwischen den einzelnen Gauben muss ein gleicher Abstand,
jedoch mindestes eine Gaubenbreite verbleiben, Doppelgauben sind nicht zulässig, Der Gaubenfirst muss min,
1'00 m unter dem Hauptdachfirst liegen. Alle Gauben sind in Form, Farbe und Material gleichartig auszuführen.



4.2.2

Zwerchgiebel deren vordere Wand- oder Fensterflächen in der Fassadenebene liegen' oder max' 0'75 m

vortreten, sind zulässig. Die Breite der Zwerchgiebel darf 1/3 der Gebäudelänge nicht überschretten'

Der Abstand zum ortgang muss mindestens 3,0 m betragen. Der First muss mindestens

0,75 m unter dem Hauptdachfirst liegen.

4.2.3

Der maximale Anteil der Dachgauben und Zwerchgiebel darf insgesamt die Hälfte der Dachflächenbreite

nicht überschreiten.

4.2.4

Dachflächenfenster sind als liegende Dachflächenfenster zulässig.

2 a.z,s

Material

Die Dacheindeckung bei Dachaufbauten ist dem Hauptdach anzugleichen, oder in Dachfarbe zu

verblechen. Seitliche Wandflächen sind mit Blech, Holz oder Putz zu versehen.

+,J

Kniestöcke (Festlegung nur für Satteldächefl

Kniestöcke sind bei Satteldächern unzulässig, Dachwiderlager mit einer Höhe von bis zu max. 50cm
gemessen von Oberkante Rohdecke bis Unterkante Sparren an der Aussenseite der Aussenwand

sind zulässig,

4.4

Dacheindeckung

Die Dacheindeckung hat mit naturroten Ziegeln oder Betondachsteinen zu erfolgen,

Bei Dachneigungen unter 20" dürfen auch andere Materialien verwendet werden.

5. Abstandsflächen
Die Abstandsflächen der Bayer. Bauordnung Art.6 Abs. 4 u 5 sind einzuhalten,

Ausgenommen sind Grundstücksgrenzen, für die Baulinren festgeseEt sind.

6, Zahl der Wohneinheiten
Die Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden ist auf 2 Wohnungen le Wohngebäude gemäß

S 9Abs. 1 2rt1.6 BauGB beschränkt.

7. Nebenanlagen
Nebenanlagen sind zulässig, soweit sie dem NuEungsareck des jeweiligen im Baugebtet

gelegenen Grundstückes oder des Baugebietes selbst dienen und die seiner Eigenart nicht

widersprech'bn und einen umbauten Raum von nicht mehr als 40 m3 haben,

Unzuiässig sind bauliche Anlagen, Nebenanlagen und Einrichtungen im Sinne des

S 14 BauNVO, die von außen erkennbar technische Anlagen sind. Dies gilt für

Antennenanlagen einschließlich deren Masten, soweit sie:

a) als Einzelbauwerk errichtet werden oder

b) an einem Gebäude befestigt oder aui einem Gebäude enichtet werden und

- die im Bebauungsplan zulässige Firsthöhe um mehr als 2 m überschreiten und/oder
- die horizontale Ausdehnung mehr als 2 m beträgt; bei ausfahrbaren Anlagen ist die Größe

im ausgeiahrenen Zustand maßgeblich.



8, Einfriedungen und Erdbewegungen
8.1

Einfriedungen sind, einschließlich Sockel, bis zu einer Gesamthöhe bis 1,20 m zulässig.

Einfriedungen an den Grundstücksgrenzen zur freien Landschaft oder zur

Ortsrandeingrünung sind vorzupflanzen, Die Zaunführung hat mindestens
1m hinter der Grundstücksgrenze zu erfolgen Ein Sockel ist nicht zuiä'ssig

Maschendrahüäune sind zur öffentlichen Verkehrsfläche nicht zulässiq

8.2

Sockel sind als Betonsockel zu erstellen, Die maximale Sockelhöhe beträot 30 cm, Dieser

kann gestrichen oder verputzt werden. Farbe: weiß gebrochen.

Nach Möglichkeit sollte auf Sockeimauern vezichtet werden, um

Einfriedungen für Kleintiere passierbar zu halten.

8'3 
/.

Erdbewegungen (Aufschüttungen, Afigrabungen) sind in den Bauqartieren l-lV nur bis zu einer Höhe

von 0,80 m, und im Bauquartier V nur bis zu einer Höhe von 0,30 m zulässig. Sie sind so durchzufuhren,

dass unabhängig von Grundstücksgrenzen eine zusammenhängende Geländetorm entsteht

9. Verkehrsflächen

9.1 Sichtdreiecke

Die Sichtclreiecke sind von ieglicher Bebauung, Appflanzung, Lagerung'

Auischüttung, Einfriedung etc.., die mehr als 0.80 m über die Verbindungstiäche der

Straßenoberkanten hinausragen, frei zu machen und frei zu halten. Bestehendes

Gelände ist ggf , so weit abzutragen, dass die Sichtfreiheit ab 0.80 m HÖhe auch unter

Berücksichtigung des Bewuchses gewährleistet ist (siehe auch Art. 26 BayStrWG)'

g.z Öftentliäne Verkehrsflächen (S9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Die öffentlichen Verkehrsflächen zum Parken von r.*

Fahaeugen bürfen nicht versiegelt werden. Es ist eine Befestigung durch

Pflasterflächen mit Rasenfugen oder eine Befestigung mit wasserdurchlässigen

pflastersystemen vozusehen. Asphaltierte Betestigungen dieser Streifen sind nicht zulässig'

Grundstückszufahrten über öfientliohe Verkehrsflächen zum Parken sind nicht zulässig,

9.3 Flächen zur Herstellung des Straßenkörpers ($9 Abs 1 Nr. 26 BauGB)

Die an die Verkehrsflächen angrenzenden privaten Grundstucksflächen können bis zur Baugrenze

als Flächen für den Massenausgleich bei der Erschließung herangezogen werden, Sie dienen der

Minimierung von anfallendem Erdaushub, sowie der Vermeidung von Dammlagen der Straßenkörper

Als Randeinfassung der öffentlichen Verkehrsflächen sind unterirdische Stützbauwerke (Hinterbeton)

mit 0,30 m Breite und 0,60 m Tiefe zulässig



1 O, Versickerungsfördernde Maßnahmen

10.'1

Freif lächengestaltung

10.1 .1

Zur Erhaltung der Versickerungsfähigkeit der Landschaft sind möglichst wenige Flächen

zu versiegeln.

10,1.2

Die Belagswahl für die zu befestigenden Freiflächen, wie Gehsteige, Fußwege und Gara-

genvorplätze, hat sich auf die Verurendung versickerungsgünstiger Beläge, wie z. B' Pflaster

mit Rasenfugen, Fasengittersteine, Schotterrasen und Schotter etc. auszurichten,

soweit keine anderen Auflaqen bestehen,
'10.2

Niederschlagswasser

lm Baugebiet erfolgt die Entwässerung nach dem Trennsystem. Das Niederschlagswasser

ist in den Oberflächenwasserkanal einzuleiten.

1 1, Versorgungsanlagen und -leitungen
11.'l Führung

Das Verlegen von Telekommunikationsleitungen darf nur in, unterirdischer Bauweise erfolgen

Eine oberirdische Leitungsführung ist nicht zulässig.

1 '1.2 Pflichten des Eigentümers (g 126 BauGB)

Der Eigentümer hat das Anbringen von Haltevorrichtungen und Leitungen für Beleuchtungskörper

der Straßenbeleuchtung einschließlich der Beteuchtungskörper und des Zubehörs sowie

Kennzeichen und Hinweisschildern für Erschließungsanlagen auf seinem Grundstück zu dulden.
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HINWEISE:

1. Grund-, Quell-, Hangschicht-. pruck- und Dr1lqqe*aglg,
Eventue||"na@Druckwasseristschad|osabzu|eiten.Grund-,Quel|-
und Drainagenwasser darf nicht in das Entwässerungssystem eingeleitet werden.
Die DIN 1986 ist zu beachten ebenso wie die gemeindliche Entwässerungssaaung.
Eine dauernde Grundwasserabsenkung und Abreitung ist nicht zurässig

2. Trinkr,vasserversorgungsanlage:

Qlrerverbindungen zwischen der ötfentlichen Trinkwasserversorgungsanlage und der privaten
Brauchwasseranlge (Zisterne) dÜrfen nicht erfolgen, Zisternen sind beim,Landratsamt schweinfurt
anzeigepflichtig. An Zaplstellen welche mit Brauchwasser betrieben werden sollen, sollten
l-iinweisschildern "kein Trinkwasser/Regenwasser,' angebracht werden.
3, Wasserversorouno

Die Druckwasserverhältnisse ln den höherliegenden Bereichen (an der Maibacher straße) werden
bei ca' 3 bar liegen. Es wird auf Nutzung von Spülkästen statt Druckspulern hingewiesen,
4. Entwässerung

Das Niederschlagswasser

der angeschlossenen Grundstücke von den versiegelten Dach- und Hofflächen sollte vor der
Ableitunrg in eine Regenwassezisterne mit integrrierter Schwimmerdrossel für die variable
Regenwassernuuung und -rÜckhaltung eingeleitet werden. Der individuell einstellbare
Abflussmengenstrom sollte auf ein Minimum zu,begrenzen,

Das beliebig wählbare Verhältnis $peicher/Fückhaltevolumen ist so einzustelten,
dass zuzüglich zum speichervolumen mit Berücksichtigung eines schlamrnabsetzraumes von 0,s0 m
Tiefe' ein RÜckhaltevolumen (Aufstauraum) von mind. 2,5 m3 pro ',|00 mz versiegelter Grundstücksfläche
berücksichtigt wird. Der Überlaui der Zisterne ist an den oberflächenwasserkanal anzuschließen,
5. Bodenfunde:

Auftretende Funde von Bodenaltertümern sind nach den gesetzlichen Bestimmungen unverzüglich
dem Landesamt für Denkmalpflege oder der unteren Denkmalschutzbehörde zu melden.
Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundsrt slnd unverändert zu belassen.


