
Gemeinde Rechberghausen  Bebauungsplan „Vor dem Lindach, 5. Änderung" 

   

 

1 

 

IV. BEGRÜNDUNG 

zum Bebauungsplan und den örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan „Vor dem 
Lindach, 5. Änderung“ 
 

1 Planerfordernis, Ziele und Zwecke der Planung 

Im Gewerbegebiet „Vor dem Lindach“ in der Gemeinde Rechberghausen soll eine bestehende 
Lagerhalle mit angrenzender Büroerweiterung in eine Trauerhalle umgebaut werden. Die Planung 
sieht vor, die ehemalige Lagerhalle für Bekleidung zu sanieren und anzubauen. Im Gebäude 
sollen zwei unterschiedlich große Trauerhallen, ein Trauercafé, in welchem die Trauernden 
zusammenkommen können, sowie Abschieds- und Büroräume entstehen. Der bestehende 
Eingangsbereich soll hierfür erneuert und erweitert werden. Zudem sieht die Planung vor, die 
Außenanlagen mit Aufenthaltsbereichen und Stellplätzen komplett neu zu gestalten. 

Auf der Grundlage des bestehenden Bebauungsplans „Vor dem Lindach“ (rechtskräftig seit 
13.01.2005) ist die Umnutzung der Lagerhalle in eine Trauerhalle nicht möglich. Damit das 
Vorhaben wie geplant umgesetzt werden kann, müssen die Art der baulichen Nutzung geändert 
und einzelne Festsetzungen angepasst werden. 

Der Bebauungsplan soll als vorhabenbezogener Bebauungsplan aufgestellt werden. 
Vorhabenbezogene Bebauungspläne finden dann Anwendung, wenn ein exakt geplantes 
Bauvorhaben eines Eigentümers oder Investors umgesetzt werden soll. Der vorhabenbezogene 
Bebauungsplan besteht dabei immer aus drei verschiedenen Komponenten: dem Vorhaben- und 
Erschließungsplan, dem Bebauungsplan und einem Durchführungsvertrag. 

Während der Vorhaben- und Erschließungsplan zwischen Vorhabenträger und Gemeinde 
abgestimmt werden muss, ist der eigentliche Bebauungsplan als die Grundlage für die spätere 
Baugenehmigung anzusehen. Alles, was dort nicht geregelt werden kann, findet seine 
vertragliche Vereinbarung schließlich im Durchführungsvertrag, welcher zwischen dem 
Vorhabenträger und der Gemeinde geschlossen wird. Diese zusätzlichen Vereinbarungen 
können beispielsweise den zeitlichen Ablauf des Vorhabens festlegen oder die Gestaltung des 
Gebäudes definieren. 

Im Vergleich zum herkömmlichen Bebauungsplan bestehen die Besonderheiten des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans darin, dass die Initiative zum betreffenden Vorhaben 
grundsätzlich vom Vorhabenträger ausgeht, dieser über die zu überplanende Fläche verfügt und 
sich vertraglich dazu verpflichtet, das Vorhaben innerhalb einer bestimmten Frist durchzuführen 
und die Kosten hierfür selbst zu tragen. Die Gemeinde wiederum hat das Recht, detailliertere 
Festsetzungen als in gewöhnlichen Bebauungsplänen zu treffen, da der normale 
Festsetzungskatalog ohne Bedeutung ist. Es gelten die Sonderregelungen des § 12 BauGB.  

Durch das Bebauungsplanverfahren ist gewährleistet, dass private und öffentliche Belange 
gerecht gegeneinander und untereinander abgewogen werden. 

Der Gemeinderat der Gemeinde Rechberghausen hat aus diesem Grund am 18.07.2019 den 
Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplanes „Vor dem Lindach, 5. Änderung“ gefasst. 

 

2 Lage/Abgrenzung des Plangebietes 

Das Gebiet befindet sich im Süden des Gemeindegebietes, im Gewerbegebiet „Vor dem 
Lindach“. Es wird im Süden von der Lindachstraße und im Osten von der Straße Am Desenbach 
begrenzt. Im Norden und Westen grenzt es an umliegende Gewerbegrundstücke an. 

Das Plangebiet beinhaltet die Flächen des Flurstücks 1159/5 und umfasst ca. 0,44 Hektar 

Die genaue Abgrenzung des Bebauungsplanes ergibt sich aus dem zeichnerischen Teil zum 
Bebauungsplan. 
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3 Übergeordnete Planungen 

Regionalplanung: 

Die zur Region Stuttgart zählende Gemeinde Rechberghausen ist landesplanerisch als Klein-
zentrum festgelegt und dem Mittelbereich der Stadt Göppingen zugeordnet. Kleinzentren sind so 
auszubauen, dass sie den häufiger wiederkehrenden überörtlichen Grundbedarf der Einwohner 
ihres Verflechtungsbereichs decken können. 

Regionalplanerische Festsetzungen (z.B. Grünzüge, Grünzäsuren, Vorranggebiete, Vorbehalts-
gebiete usw.) werden durch das Gebiet nicht tangiert. 

Flächennutzungsplan 

Das Plangebiet ist im rechtskräftigen Flächennutzungsplan des GVV Östlicher Schurwald als 
gewerbliche Baufläche dargestellt. Der Bebauungsplan wird gemäß § 8 Abs. 2 BauGB nicht aus 
dem Flächennutzungsplan entwickelt. Der Flächennutzungsplan ist somit gem. § 13a BauGB, 
entsprechend den Festsetzungen des Bebauungsplans, im Zuge der Berichtigung anzupassen. 

 

4 Bestehendes Planungsrecht 

Die Flächen des Plangebiets befinden sich vollständig im räumlichen Geltungsbereich des 
Bebauungsplans „Vor dem Lindach“ (rechtskräftig seit 13.01.2005).  

Der Bebauungsplan „Vor dem Lindach“ setzt für das Grundstück als Art der baulichen Nutzung 
ein Gewerbegebiet fest. Das Maß der baulichen Nutzung ist über eine Grundflächenzahl von 0,8, 
eine Geschossflächenzahl von 1,6 und eine maximal zweigeschossige Bebauung festgesetzt. 
Für das Plangebiet gilt die abweichende Bauweise im Sinne der offenen Bauweise jedoch ohne 
Längenbeschränkung.  

 

5 Bebauungsplan der Innenentwicklung 

Das Baugesetzbuch (BauGB) sieht für Maßnahmen die der Innenentwicklung dienen die 
Möglichkeit vor „Bebauungspläne der Innenentwicklung“ gem. § 13a BauGB aufzustellen. 
Voraussetzung ist, dass der Bebauungsplan der Wiedernutzbarmachung von Flächen, der 
Nachverdichtung oder anderen Maßnahmen der Innenentwicklung dient. 

Das Plangebiet ist vollständig von bestehender Bebauung umgeben, ist selbst bereits bebaut und 
gehört unzweifelhaft zum Siedlungsbereich der Gemeinde Rechberghausen. 

Ziel der Planung ist die Steuerung der städtebaulichen Entwicklung des Gebietes und die 
Schaffung von Planungsrecht für die geplante Nutzung der Trauerhalle. Der Bebauungsplan dient 
somit der Innenentwicklung. 

Die Zulässigkeit von „Bebauungsplänen der Innenentwicklung“ ist darüber hinaus durch zwei 
Schwellenwerte beschränkt. Bis zu einer zulässigen Grundfläche von 70.000 m² (im Sinne des 
§ 19 Abs. 2 BauNVO d.h. zulässiger Grundfläche des Baugrundstücks das von baulichen 
Anlagen überbaut werden kann = GRZ) darf ein Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren 
aufgestellt werden, bis 20.000 m² ohne „Vorprüfung des Einzelfalls“. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst eine Fläche von ca. 4.400 m² und liegt somit 
weit unterhalb der Schwellenwerte, bedarf somit auch keiner „Vorprüfung des Einzelfalls“. 

Mit dem Bebauungsplan wird keine Zulassung für ein Vorhaben begründet, das einer Pflicht zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegt. Ebenfalls bestehen keine 
Anhaltspunkte, dass die Erhaltungsziele und der Schutzzweck von Natura 2000-Gebieten im 
Sinne des Naturschutzgesetzes durch die Planung beeinträchtigt werden. 

Der Bebauungsplan wird deshalb als „Bebauungsplan der Innenentwicklung“ gem. § 13a BauGB 
im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB i.V.m. § 13 BauGB, d.h. ohne frühzeitige 
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Unterrichtung und Erörterung nach § 3 (1) und § 4 (1) BauGB und ohne Umweltprüfung und 
Umweltbericht durchgeführt. 

 

6 Voraussichtliche Auswirkungen 

Das geplante Vorhaben kann in einem Gewerbegebiet nicht umgesetzt werden. Daher muss als 
Art der baulichen Nutzung ein sonstiges Sondergebiet nach § 11 BauNVO ausgewiesen werden. 
Sondergebiete inmitten eines Gewerbegebiets sind oftmals kritisch zu beurteilen, da diese die 
vorhandenen, umgebenden Nutzungen einschränken können. Hinzu kommt, dass es sich im 
vorliegenden Fall um eine sensible Nutzung mit einem hohen Anspruch an Pietät und Ruhe 
handelt. Um auszuschließen, dass es zwischen den umgebenden Gewerbebetrieben und der 
geplanten Trauerhalle zu Konflikten kommt, hat der Bauherr ein Gutachten zur Bewertung der 
Schallimmissionen durch das Gewerbegebiet in Auftrag gegeben. Das Ingenieurbüro 
Bauphysik 5 aus Backnang hat dabei die Auswirkungen der zulässigen Schallemissionen durch 
das umliegende Gewerbegebiet auf die Innenraumpegel derjenigen Räume, welche für die 
Abschiednahme genutzt werden, untersucht. Die zur Beurteilung erforderlichen 
schalltechnischen Berechnungen, Ergebnisse und deren Bewertung können dem Gutachten 
entnommen werden. 

Die zulässigen Schallimmissionen von Gewerbebetrieben sind in der TA-Lärm geregelt. 
Demnach sind am Gebäude Lindachstraße 15 derzeit Immissionsrichtwerte von bis zu 65 dB(A) 
tags zulässig. Eine nachträgliche Einschränkung des umliegenden Gewerbes ist nicht 
vorgesehen, sodass auch zukünftig Immissionsrichtwerte von bis zu 65 dB(A) zulässig sein 
werden. Eine nächtliche Nutzung (22:00 – 6:00 Uhr) spielt im vorliegenden Fall keine Rolle und 
wurde daher nicht bewertet. 

Baurechtlich verankerte Anforderungen an den Schalldruckpegel in Räumen, welche für 
Trauerfeiern und der Abschiednahme von Toten dienen, bestehen nicht. Die VDI 2719 
„Schalldämmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen“ beschäftigt sich mit der 
detaillierten Dimensionierung der Schalldämmung von Fenstern und führt dabei den 
Innenschalldruckpegel, welcher durch von außen eindringendem Schall verursacht wird, als 
Zielplanungsgröße ein. Nachdem auch Kirchen regelmäßig für Trauerfeiern sowie die 
Abschiednahme von Toten genutzt werden, können die Anhaltswerte für Kirchen auch für die 
vorliegende Nutzung als angemessen betrachtet werden. Die VDI 2719 (Tabelle 6) fordert für 
Kirchen ein Mittelungspegel Lm von 30-40 dB(A). 

Der sich einstellende Innenraumpegel ist von dem anliegenden Außenlärmpegel, der 
Schalldämmung und der Fläche der Außenbauteile sowie dem Absorptionsvermögen des 
Innenraums abhängig. Der Gutachter hat diese Parameter untersucht und bewertet und kommt 
zu dem Ergebnis, dass die zu erwartenden Innenraumpegel den Höchstwert der Anhaltswerte 
gemäß VDI 2719 für Kirchen von Lm ≤ 40 dB(A) mit einer Unterschreitung von 3 bis 5 dB(A) 
erfüllen. 

Zusätzlich wird mit der Bebauungsplanänderung großen Wert auf eine großzügige Eingrünung 
der Trauerhalle gelegt. Neben Pflanzgeboten für Einzelbäume wird der Bebauungsplan 
flächenhafte Pflanzgebote enthalten, die dem Sichtschutz zur Wahrung der Pietät sowie der 
Eingrünung des Plangebiets dienen. Durch die Aufstellung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes wird die Umsetzung der vorgesehenen Gestaltungsmaßnahmen der 
Außenanlagen gewährleistet. 

Die angrenzenden Verkehrsflächen sind leistungsfähig genug, um den durch die Trauerhalle 
entstehenden Verkehr aufzunehmen. Auf dem Grundstück stehen ausreichend Stellplätze für das 
Personal und die durchschnittlich zu erwartende Anzahl an Besucher zur Verfügung. Bei 
größeren Trauerfeiern werden die angrenzenden öffentlichen Verkehrsflächen durch weitere 
parkende Fahrzeuge beeinträchtigt. Die Straßen im Gewerbegebiet sind jedoch ausreichend 
dimensioniert, so dass es nicht zu gravierenden Behinderungen kommen wird. Zudem plant der 
Betreiber der Trauerhalle bei größeren Trauerfeiern zusätzliche Stellplätze in der näheren 
Umgebung oder alternativ einen Shuttleservice anzubieten.  

Negative Auswirkungen auf das Ortsbild sind nicht zu erwarten. Durch die 
Bebauungsplanänderung werden keine weitergehenden baulichen Veränderungen möglich, als 
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dies bereits heute der Fall ist. Stattdessen ist durch die Änderung des Bebauungsplans und die 
darin festgesetzte GRZ von 0,6 statt der bislang zulässigen GRZ von 0,8 eine geringere bauliche 
Ausnutzung möglich und die Planung sieht eine stärkere Ein- und Durchgrünung des Plangebiets 
vor. Die Aufstellung des Vorhaben- und Erschließungsplans gewährleistet, dass das Vorhaben 
wie geplant umgesetzt wird und sich wie gewünscht in das Ortsbild einfügt. 

Regionalplanerische Festsetzungen (z.B. Grünzüge, Grünzäsuren, Vorranggebiet, 
Vorbehaltsgebiete usw.) werden durch das Gebiet nicht tangiert. 

 

7 Umweltbelange / Auswirkungen der Planung auf die Umwelt 

Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB aufgestellt. Die 
Durchführung einer Umweltprüfung und die Erstellung eines Umweltberichts sind nicht 
erforderlich. Die Aufstellung des Bebauungsplanes im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a 
BauGB befreit nicht von der Pflicht, die Umweltbelange zu ermitteln und in die Abwägung 
einzustellen. 

Das Plangebiet ist bereits bebaut, Ziel der Aufstellung des Bebauungsplans ist die Schaffung von 
Planungsrecht für die geplante Nutzungsänderung und den Um- und Anbau der Gewerbehalle. 

Das Vorhaben ist in seinem Umfang und Ausmaß zu gering, als dass negative Auswirkungen auf 
Klima und Luft zu erwarten sind. Viel mehr erfährt das Grundstück durch die gärtnerische 
Gestaltung eine Aufwertung, auch im Hinblick auf das Schutzgut Klima und Luft. Das 
Landschafts- und Ortsbild wird durch die Planung nicht negativ beeinträchtigt, da sich das 
Plangebiet inmitten von bestehenden, dicht bebauten Gebäuden befindet. Eine 
Erholungsfunktion ist in diesem Zusammenhang nicht gegeben. Zusammengefasst ist die 
Änderung sinnvoll und aus ökologischer Sicht vertretbar. 

 

8 Bestand 

Örtliche Gegebenheiten, bestehende Bebauung 

Bei dem Plangebiet handelt es sich um ein bereits bebautes Gewerbegrundstück. Das 
Grundstück ist nahezu eben, fällt nur leicht von Nord nach Süd ab. Auf dem Grundstück befindet 
sich eine ehemalige Lagerhalle mit einer Grundfläche von ca. 1.100 m². Die Lagerhalle ist im 
Norden und Osten von einer asphaltierten Hoffläche umgeben, nach Westen hin ist das Gebäude 
durch vereinzelte Baum- und Buschstrukturen eingegrünt. Die Halle hat eine Höhe von ca. 6,20m. 

Um das Grundstück herum befinden sich weitere Gewerbebetriebe. Im Süden verläuft die 
Lindachstraße, westlich grenzt die Straße Am Desenbach an. 

Schutzgebiete/Schutzobjekte 

Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans befinden sich keine Schutzausweisungen. 

Naturdenkmale sind im Plangebiet und im näheren Umfeld des Plangebietes nicht vorhanden. 

Eigentum 

Die Flächen im Plangebiet befinden sich in privatem Eigentum. 

Verkehr, ÖPNV 

Das Plangebiet ist über die Lindachstraße an die Faurndauer Straße (K 1410) und damit an das 
örtliche und überörtliche Verkehrsnetz angebunden.  

Altlasten 

Altlasten oder ähnliche Vorbelastungen sind nicht bekannt. 
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Denkmale 

Kulturdenkmale und Bodendenkmale sind im Plangebiet nicht vorhanden bzw. bekannt oder 
vermutet. 

Gewässer/Oberflächenwasser 

Im Plangebiet sowie im näheren Umfeld befinden sich keine Gewässer. Mit dem Marbach und 
dem Desenbach liegen die nächsten Gewässer in einer Entfernung von ca. 170-200m.  

 

9 Planungsziele und Planungskonzeption 

Städtebauliche Planung / Bebauung 

Die Planung sieht die Umnutzung und Umgestaltung der bestehenden Lagerhalle mit 
angrenzender Büroerweiterung zur Trauerhalle mit Trauercafé, Büros und Abschiedsräumen vor. 
Der Eingang wird erneuert und erweitert (Umbau und Teilabbruch), die Außenanlagen werden 
komplett neu gestaltet und erhalten einen Gartenbereich, eine großzügige Zuwegung sowie neue 
Stellplätze.  

Innere Erschließung/ ruhender Verkehr 

Der Zugang zum Gebäude wird auf der Westseite des Gebäudes großzügig gestaltet. Hier sollen 
auch Fahrradstellplätze in ausreichender Zahl entstehen. Im Norden des Gebäudes befindet sich 
eine Hoffläche, welche über die Straße Am Desenbach an das örtliche Verkehrsnetz angebunden 
ist. Die Hoffläche dient der verkehrstechnischen Erschließung der Trauerhalle und sieht etwa 21 
PKW-Stellplätze vor. Im Süden des Plangebiets entlang der Lindachstraße werden 15 weitere 
Stellplätze entstehen. Damit verfügt das Plangebiet über 36 Stellplätze. 

Ver- und Entsorgung 

Die Ver- und Entsorgung des Plangebiets erfolgt über die bestehenden Leitungen und Kanäle. 

 

10 Planungsrechtliche Festsetzungen 

Art der baulichen Nutzung 

Entsprechend der geplanten Nutzung wird die Fläche als Sondergebiet für das 
Bestattungsgewerbe festgesetzt. Zulässig sind ausschließlich Betriebe des Bestattungsgewerbes 
mit Nutzungen, die weder negative Auswirkungen auf die Umgebung, noch auf bereits 
vorhandene kommunale Einrichtungen des Bestattungsgewerbes haben. 

Die Errichtung und der Betrieb eines Krematoriums, eines Kolumbariums sowie anderer 
Bestattungsformen sind ausgeschlossen, da diese mit den umgebenden Nutzungen des 
Gewerbegebiets nicht vereinbar sind. 

Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung ist durch die Festlegung einer Grundflächenzahl (GRZ) und einer 
Festsetzung zur maximal zulässigen Höhe der baulichen Anlagen (Gebäudehöhe) geregelt. 

Die maximal zulässige Gebäudehöhe entspricht dem gebauten Bestand und gewährleistet, dass 
sich die Bebauung auch weiterhin harmonisch in den bestehenden Siedlungskörper und die 
umgebende Bebauung einfügt. 

Die festgesetzte GRZ wird im Vergleich zum bestehenden Bebauungsplan auf 0,6 reduziert. 
Damit werden eine zu dichte bauliche Nutzung bzw. Gebäudekubatur ausgeschlossen und 
ausreichend Raum für die Eingrünung zur Wahrung der Pietät geschaffen. 
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Bauweise 

Im Planbereich gilt die abweichende Bauweise im Sinne der offenen Bauweise jedoch ohne 
Längenbeschränkung. 

Dies entspricht der Festsetzung des bestehenden Bebauungsplans und gewährleistet, dass sich 
das Vorhaben umsetzen lässt und in den Bestand einfügt. 

Überbaubare Grundstücksflächen (Baugrenzen) 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen bestimmt. Damit kann 
hinreichend die städtebauliche Ordnung sichergestellt werden. 

Die Baugrenzen sind an das Vorhaben angepasst und umfassen das bestehende Gebäude, die 
geplante Erweiterung für den Eingangsbereich sowie die Außenanlage im Osten des Gebäudes. 

Nicht überbaubare Grundstückflächen (Nebenanlagen) 

Um eine übermäßige Bebauung der nicht überbaubaren Grundstücksflächen durch 
Nebenanlagen und die damit einhergehende Beeinträchtigung der durchgrünten 
Gebäudefreiflächen zu verhindern, sind Nebenanlagen in Lage und Kubatur begrenzt. Die 
Begrenzung lässt einzelne Unterstell- und Lagerflächen (bspw. für Müllcontainer) bis zu einer 
Kubatur von maximal 20m³ zu. 

Leitungsrecht 

In der im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans mit einem Leitungsrecht belegten Fläche liegt 
ein Abwasserkanal der Gemeinde. Zum Schutz dieses Kanals sind im Bereich des Leitungsrechts 
weder ober- noch unterirdische bauliche Anlagen zulässig. Die Flächen sind für Unterhaltszwecke 
von Baum- und Gehölzbewuchs freizuhalten. 

Pflanzbindungen/Pflanzgebote 

Im Plangebiet ist teilweise ein wertvoller Baumbestand vorhanden. Dieser soll zur Durchgrünung 
des Grundstücks sowie zur Eingrünung des Straßenraums erhalten bleiben und ist daher im 
Bebauungsplan mit einer Pflanzbindung belegt. Gleichzeitig soll dieser Baumbestand durch 
weitere Baumpflanzungen ergänzt werden. Hierfür werden im Bebauungsplan Pflanzgebote für 
Einzelbäume festgesetzt. Von den dargestellten Standorten kann aus erschließungstechnischen 
oder gestalterischen Gründen geringfügig abgewichen werden. 

Nachdem es sich bei der geplanten Trauerhalle um eine sensible Nutzung mit einem hohen 
Anspruch an Pietät und Ruhe handelt, ist es wichtig, dass das Plangrundstück nach außen hin 
gut eingegrünt ist. Die Eingrünung soll als Sichtschutz dienen und die geplante Trauerhalle vom 
umgebenden Gewerbe abgrenzen. Aus diesem Grund setzt der Bebauungsplan flächenhafte 
Pflanzgebote zur Entwicklung von Gehölzstrukturen fest. 

 

11 Örtliche Bauvorschriften 

Dachform, Dachneigung 

Entsprechend der bestehenden örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan, dem im Gebiet 
vorhandenen Bestand und der Planung sind im Plangebiet ausschließlich Flachdächer zulässig. 
Diese Dachform fügt sich gut in die Umgebung ein.  

Dachdeckung 

Um negative Fernwirkungen zu vermeiden (Reflexionen, Spiegel- und Blendeffekte), sind mit 
Ausnahme von Anlagen zur Solarenergienutzung glänzende und reflektierende 
Dacheindeckungselemente nicht zulässig. 

Aus technischen Erfordernissen sind gängige Anlagen der Solarenergienutzung üblicherweise 
mit glänzenden Oberflächen ausgestattet. Da aus Gründen des Klimaschutzes diese jedoch 
gewünscht und ermöglicht werden sollen, sind diese von den Regelungen ausdrücklich 
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ausgenommen. Hier wird die Ermöglichung der regenerativen Energieerzeugung und dem 
Klimaschutz der Vorrang vor dem Ortsbild eingeräumt. 

Werbeanlagen 

Werbeanlagen sind in ihrer zulässigen Ausgestaltung beschränkt, damit die Erscheinung des 
Gebietes nicht übermäßig durch diese dominiert wird. 

Die das Ortsbild und die umgebende Bebauung stark beeinträchtigenden Werbeanlagen auf 
Dachflächen sowie mit Wechsellicht und Lauflicht, elektronische Laufbänder, Videowände o.ä. 
sind nicht zulässig. 

Gestaltung der unbebauten Grundstücksflächen 

Auf teilversiegelten Flächen können die Bodenfunktionen teilweise erhalten bleiben und 
erhebliche Beeinträchtigungen des Bodens vermieden werden. Daher sind PKW-Stellplätze mit 
wasserdurchlässigem, versickerungsfähigem Belag (z.B. Rasengitter, Rasenpflaster, 
Drainfugenpflaster) herzustellen. 

Aufschüttungen und Abgrabungen 

Die Topographie im Plangebiet stellt sich als weitgehend homogen, leicht nach Norden hin 
ansteigend dar. Das Gelände soll so weit als möglich in seiner derzeitigen Erscheinung erhalten 
werden. Gleichzeit soll der Grundstückseigentümer und Bauherr ein gewisses Maß an Freiheit 
bei der Gestaltung seiner Außenanlagen haben. Deshalb sind flächenhafte Aufschüttungen und 
Abgrabungen in ihrer maximalen Höhe auf ein verträgliches Maß beschränkt. 

 

12 Städtebauliche Kenndaten 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst 4.395 m² (ca. 0,44 ha). 
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