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TLICHE FESTSETZUNGEN
TEXT
Der Be
ebauungsp
plan "Nörd
dlich des B
Bahndamm
ms – 3. Än
nderung" eersetzt in seinem
Geltung
gsbereich
die
planungssrechtlichen
und
bauorddnungsrechtlichen
Festsettzungen des Bebauungsplanss „Nördlich
h des Bahndamms – 2. Änderrung" in
der Fasssung der Veröffentlichung vom
m 21.05.20
015 vollstän
ndig.

I.

Bauplan
nungsrechtliche Festsetz
zungen
(§ 9 Abs.. 1 Nr. 1 BauGB - §§
§ 1-15 Bau
uNVO)

1.
1.1

Art der baulichen
b
Nutzung ((§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
Im Plang
gebiet sind
d nur Bettriebe und
d Anlagen
n zulässig,, deren gesamte
g
Schallem
mission ang
gegeben in dB(A) pro m2 der Flächeen des jew
weiligen
den
immissio
Baugrund
dstücks
onswirksam
men
flflächenbez
zogenen
Schallleisstungspege
el (IFSP) nicht überrschreitet, welcher jeeweils durrch den
dem Teilgebiet zugeordnetten Planeintrag in den Nuttzungsscha
ablonen
festgesettzt ist. Der erste Wert
rt bezeichn
net den zulä
ässigen Taagwert für die Zeit
von 6.00 bis 22.00
0 Uhr, der zweite Wert
W
den zu
ulässigen Nachtwertt für die
Zeit von 22.00
2
bis 6.00
6
Uhr.

1.2

Im sonstigen Sonde
ergebiet „B
Baumarkt“ gemäß §11 BauNVO
O sind zulä
ässig:
 ein Ba
aumarkt in Form ein
nes Fachze
entrums fü
ür großfläcchigen Gro
oß- und
Einzelh
handel mitt Produkte n für Werk
kstatt, Haus und Garrten insbes
sondere
für folgende So
ortimente: Baustoffe
e, Bauelemente, H
Heimwerkerbedarf,
Pflanzen und Zubehör, G
Gartenwerk
kstoffe, Ga
artenbaustooffe, Pfleg
ge- und
Dünge
emittel, To
orf und Erde, Pfflanzgefäße, Zäunee, Gartenhäuser,
Gewäcchshäuser, Naturh
hölzer, Leuchten,
L
Gartenm
möbel, Sanitär-/
S
Badein
nrichtung, Teppiche,
T
Bodenbelä
äge, Fliese
en, Tapeteen, Farben,, Lacke,
Autozu
ubehör, Tie
ernahrung,, zoologisc
cher Bedarf, Lebendt iere.
ufsflächen für zentre n- und nah
hversorgun
ngsrelevannte Sortime
ente nur
 Verkau
für folgende So
ortimente: Bastelartik
kel, Kunsttgewerbe, Haushalts
swaren,
Heimte
extilien, Ga
artenbüche
er, Arbeitsb
bekleidung
g, Backwarren und Ge
etränke
 eine Schank- und Spe
eisewirtschaft einsch
hließlich Backwaren
n- und
Geträn
nkeverkauff mit eine
er maxim
mal zuläss
sigen Gesschossfläch
he von
150 m²² in Zu- un
nd Unterord
dnung zum
m Fachmarrktzentrum für großflä
ächigen
Groß- und Einzelhandel miit Produkte
en für Werk
kstatt, Hauus und Garrten
 die zugehörige
z
en Stellplä
ätze mit ihren
Neben
nanlagen im
m Sinne de
es § 14 Ba
auNVO.

1.3

Zufahrten
Z

sowie

sonstige
s

Die maxximal zuläs
ssige Verkkaufsfläche
e ergibt sich
s
aus dder festge
esetzten
Verkaufsfflächenzah
hl.
Die Verkkaufsfläche
enzahl gib
bt die maximal zu
ulässige V
Verkaufsflä
äche je
Quadratm
meter Baugrundstüccksfläche an.
a Die Baugrundsttücksfläche
e ergibt
sich
ab
bschließen
nd
aus
der
im
Beba
auungsplann
festge
esetzten
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Sonderge
ebietsfläch
he.
(Hinweis:: Die Größ
ße des S
Sondergebiiets beträg
gt laut Plaanzeichnun
ng zum
Bebauun
ngsplan ins
sgesamt 2
26.870 m².))
Die zulässsige Verka
aufsflächen
nzahl beträ
ägt insgesa
amt maxim
mal
V
VFZmax. gesaamt = 0,4
Hiervo
on betragen
n die maxim
mal zuläss
sigen Verka
aufsfläche nzahlen fü
ür
 Prrodukte fü
ür Werksttatt, Haus
s und Garten
inn
nerhalb von nicht mit PKW
W befahrb
baren
Ge
ebäuden und Warmh
hallen (Lad
dengeschäfft)
V
VFZmax. Ladden = 0,3
 Prrodukte für Werksta
att, Haus und Garte
en in
üb
berdachten
n
und
nicht
überdac
chten
VFZmmax. Freiverkauuf = 0,09
Fre
eiverkaufsflächen
 Au
usstellungs
sgelände G
Gartenhäus
ser
VFZmaxx. Gartenhäuseer = 0,02
Die
Gesamtsu
umme
d
der
Verk
kaufsfläche
en
für
zentren-und
nahverrsorgungsrrelevante
Neben
nsortimente
e
darf
über
alle
Verkau
ufsbereiche
e in der Su
umme eine
e Verkaufsfflächenzahhl von
VFZmax. zenntrenrelevant = 0,0297
nicht überschreit
ü
ten.
1.4

Die Gliederung nach
n
nahvversorgung
gs- und zentrenrelevaanten sow
wie nach
nicht-zzentrenrele
evanten So
ortimenten ergibt sich
h aus folgeender Tabe
elle:
Sortimentsliste
Nahverso
orgungs- u
und
zen
ntrenrelev
vante Sorttimente
Zentrenrelevan
nte Sortim ente
ücher / Pap
pier / Schre
eibwaren /
- Bü
Bü
üroartikel
- Be
ekleidung, Lederware
en,
Scchuhe
- Sp
portartikel
- Ba
aby-/Kinderrartikel
- Fo
oto/Optik
- Ein
nrichtungszubehör (o
ohne
Mö
öbel), Tepp
piche (ohn e
Te
eppichböde
en), Haus –
–und
He
eimtextilien
n,
- Ba
astelartikel, Kunstgew
werbe
- Ha
aushaltswa
aren, Heim
mtextilien
- Mu
usikalienha
andel
- Uh
hren/Schmuck
- Sp
pielwaren
- Ku
unst/Antiqu
uitäten
- Ge
esundheits
sartikel /

nicht zen
ntrenrelevvante Sorttimente
- Getränke
- Unterhaltungseleektronik /
Compu
uter / Hifi / Elektroartikel /
Leuchten
omöbel,
- Möbel, Küchenm öbel, Büro
Gartenmöbel,
- Sanitärr-/ Badeinrrichtung,
Matratz
zen
- Teppiche, Bodennbeläge, Fliesen,
Tapete
en, Farben,, Lacke
- Elektro
ogroßgerätee („Weiße Ware“)
- Bausto
offe, Baueleemente,
Heimw
werkerbedaarf, Pflanze
en und
Zubehö
ör, Gartenw
werkstoffe,
Gartenbaustoffe, Pflege- un
nd
Düngemittel, Torff und Erde
e,
gefäße, Zääune, Garte
enPflanzg
häuserr, Gewächsshäuser,
Naturhölzer
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Sortimentsliste
Nahverso
orgungs- u
und
zen
ntrenrelev
vante Sorttimente
Sa
anitätsware
en
nahve
ersorgung
gsrelevantte
Sortim
mente
- Le
ebensmittell
- Drrogerieware
en, Kosme
etikartikel
- Scchnittblume
en
- Ze
eitungen / Zeitschrifte
Z
en

nicht zen
ntrenrelevvante Sorttimente
- Campin
ngartikel, S
Sportgroßg
geräte
(z.B. Surfboards, Fahrräderr,
Fitness
sgeräte)
- Autozubehör
- Tiernah
hrung, zooologischer Bedarf,
B
Lebend
dtiere
- Brenns
stoffe/Mineeralölerzeugnisse

2.

en Nutzun
ng (§ 9 Abs.
A
1 Nrr. 1 BauG
GB, §§ 16
6 - 21a
Maß derr bauliche
BauNVO
O)
Das Maß
ß der baulic
chen Nutzu
ung wird be
estimmt du
urch die Feestsetzung
- de
er höchstzulässigen Grundfläch
henzahl (G
GRZ)
- de
er höchstzulässigen Geschoßfllächenzahl (GFZ)
- de
er Höhe de
er bauliche
en Anlagen
n und
- de
er höchstzulässigen Zahl der Vollgeschos
V
sse
Die Höcchstwerte ergeben sich aus den Nutzungssschablone
en der
Planzeich
hnung.

2.1

Grundflä
ächenzahl (§§ 17, 19
9 BauNVO
O)
Eine Überschreitung der festgese
etzten Grundfläche
G
enzahl fü
ür die
Grundfläcchen von
1.
Garragen und Stellplätze
e mit ihren Zufahrten
2.
Neb
benanlagen
n im Sinne
e des § 14 BauNVO und
u
3. bauliche Anla
agen unte
erhalb der Geländeo
oberflächee, durch die
d das
Bau
ugrundstück lediglich unterbaut wird
ist nicht zulässig.
z

2.2

nlagen (ge
em. §§ 16, 18 BauNV
VO)
Höhe baulicher An
he baulich
her Anlag
gen wird entsprech
hend dem
m Eintrag in die
Die Höh
Nutzungssschablone
e durch die
e Festsetzu
ung der maximal zuläässigen Firsthöhe
bestimmtt.
Die Firsth
höhe (Gebäudehöhe ) ermittelt sich aus dem Abstannd Oberka
ante des
Belages der angrenzenden E
Erschließungsstraße (es gilt dder höchste
e Punkt
n Erschließ
ßungsstraß
ßen) bis zum höchhsten Pun
nkt der
der angrrenzenden
Dachhaut.
Die maximal zuläs
ssige Firstthöhe darff ausnahm
msweise füür Sonderb
bauteile
oder –ba
auwerke au
ufgrund ihrrer besond
deren Zwec
ckbestimm
mung (z.B. Abgasund Ablu
uftanlagen)) überschrritten werd
den. Sonderbauteile oder –ba
auwerke
müssen den übrig
gen baulicchen Anlag
gen in Grundflächee und Bau
umasse
untergeordnet sein..
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Die Reg
gelungen für Son derbauteile
Werbean
nlagen anw
wendbar.
3.
3.1

und

–bauwerke
–
e

ist

nic
cht

auf

Bauweis
se, überbaubare u
und nichtt überbau
ubare Grrundstücks
sfläche
sowie die
e Stellung
g der baul ichen Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nrr. 2 BauGB
B)
Abweich
hende Bau
uweise (§ 2
22 BauNV
VO Abs. 4)
Die abwe
eichende Bauweise
B
ist entspre
echend der offenen B
Bauweise, jedoch
ohne Beg
grenzung der
d maxima
alen Gebäudelänge, festgesetzzt.

3.2

Überbaubare Grundstücksffläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 Ba uGB i.V.m
m. § 23
BauNVO
O)
Die überrbaubaren Grundstü
ücksflächen
n sind in der Plannzeichnung
g durch
Baugrenzzen festges
setzt.
Freiverka
aufsflächen
n
sind
auch
außerha
alb
der
überba
aubaren
Grundstü
ücksfläche zulässig.

4.

( 9 Abs. 1 Nr. 4 Ba uGB)
Flächen für Stellpllätze und Garagen (§
berdachte Stellplätze
e) sind n ur innerha
alb der
Garagen und Carrports (üb
überbaub
baren Grundstücksfl äche (Bau
ufenster) zulässig.
z
Nicht übe
erdachte
Stellplätzze sind auch
a
auß erhalb de
er überba
aubaren G
Grundstück
ksfläche
zulässig.

5.

Grünfläc
chen § 9 Abs. 1 N
Nr. 15 Ba
auGB (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)
B
Öffentlic
che Grünflächen
Pflanzge
ebot 1 (PFG
G 1)
Die in der Planzeichnung festtgesetzte Fläche
F
dient der landdschaftsge
erechten
Eingrünung der Ba
auflächen. Als Sichtschutz so
ollen in deen abgebö
öschten
eichen de
er Baugru
undstücke Hecken ausgebilddet werde
en. Die
Randbere
Böschung
gen sind in eine
er Höhe von 1,00- 1,500 m in einem
Neigungssverhältnis von 1:5 – 1:10 au
uszubilden. In den B
en sind
Böschunge
zusätzlich
h naturnah
h gestaltette Gräben
n für die Fortleitung
F
des anfa
allenden
Oberfläch
henwasserrs von den
n Baugrund
dstücken als
a Notübeerlauf vorzu
usehen.
Zur Verm
meidung von Erossion der Böschung sollen sstandortheimische
Sträucher der nachfolgenden Artenliste verwendet werden:

5.1

Pflanzlis
ste Pflanzg
gebot 1
Kornelkirssche
Hartriege
el
Hasel
ütchen
Pfaffenhü
Liguster
Heckenkiirsche
Hundsrosse
Weißdorn
n

Cornus mas
Cornus sanguinea
a
Corylus
s avellana
Euonym
mus europa
aea
Ligustru
um vulgare
e
Lonicerra xylosteum
Rosa ca
anina
Crataeg
gus monog
gyna/oxyaccantha
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Wolliger Schneebal
S
ll
Viburnu
um lantana
a
Salweide
e
Salix ca
aprea
Wasserscchneeball
Viburnu
um opulus
Die Strä
äucher sind in Gru ppen von 3-5 Stüc
ck der glleichen Arrt nach
Pflanzpla
an zu pflanzen. Je m2 ist ein Strrauch zu pflanzen.
6.

men zum Schutz,
S
zu
ur Pflege und zur Entwicklun
ng von Nattur und
Maßnahm
Landsch
haft (§ 9 Ab
bs. 1 Nr. 2
20 BauGB))
Stellplätzze für Krafftfahrzeuge
e und Zuffahrten zu Stellplätzzen und Garagen
G
sind in wasserd
durchlässig
ger Bauw
weise auszuführen (Rasenp
pflaster,
Rasengitttersteine, Schotterrrasen o.ä
ä.); sofern
n das auuf den Flächen
F
anfallende Nieders
schlagswa
asser nich
ht an and
derer Stel le innerha
alb der
G
ur Versicke
erung gebracht wird..
privaten Grundstüc
ksfläche zu

7.

Sträucherrn und
Festsetzungen fü
ür das A
Anpflanzen
n von Bäumen,
B
S
sonstige
en Bepflan
nzungen (§
§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)
B
Dachfläc
chenbegrü
ünung
Mindeste
ens 4.000 m2 der Dacchflächen sind exten
nsiv mit einner Substra
atstärke
von mindestens 7 cm
c zu begrrünen.

7.1

7.2

Private Freiflächen
F
n / private
e Stellplätz
ze
Die nichtt überbaub
baren Gru
undstücksfllächen sin
nd zu begrrünen, wo
obei pro
2
400 m Grundstücksfläche mindeste
ens 1 Lau
ubbaum ooder alternativ 5
Sträucher vorzugsw
weise auss der folge
enden Pfla
anzliste annzupflanze
en sind.
Bepflanzu
ungen, die
e zu meh
hr als 50%
% mit Nad
delgehölzeen vorgenommen
werden, sind
s
nicht zulässig.
z
Je 12 Ste
ellplätze is
st mindeste
ens 1 Laub
bbaum 1. Ordnung vvorzugswe
eise aus
der Pflan
nzliste der Festsetzun
ng 7.3 anz
zupflanzen und daueerhaft zu erhalten.
e
Je Baum ist ein Pfla
anzbeet vo
on mindestens 4 m2 entweder als überfahrbares
et herzuste
ellen oder d
dauerhaft gegen
g
Übe
erfahren zuu sichern.
Baumbee
ste
Pflanzlis
Bäume 1. Ordnung:
Spitzahorrn
Acer pla
atanoides
Bergahorrn
Acer ps
seudoplata
anus
Rotbuche
e
Fagus sylvatica
s
Walnuß
Juglans
s regia
Winterlind
de
Tilia corrdata
Bäume 2. Ordnung:
Obstbäum
me – Hoch
hstamm - in
n Sorten
Feldahorn
Acer ca
ampestre
Feueraho
orn
Acer gin
nnala
Rotahorn
n
Acer rubrum
Hainbuch
he
Carpinu
us betulus
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Zierapfela
arten
Vogelkirssche
Eberesch
he
Mehlbeerre

Malus spec.
s
Prunus avium
Sorbus aucuparia
a
Sorbus intermedia
a

Für die Unterpflan
U
nzung soll en verwen
ndet
werden:
Roter Hartriegel
Cornus sanguinea
a
Pfaffenhü
Eyonym
ütchen
mus europa
aeus
Zaubernu
uß
Hamam
melis mollis
s
Liguster
Ligustru
um vulgare
e
Hundsrosse
Rosa ca
anina
Wolliger Schneebal
S
ll
Viburnu
um lantana
a
Haselnuß
ß
Coryllus
s avelana
Haselnuß
ß
Coryllus
s maxima „Purpurea“
„
“
Eschenah
horn
Acer ne
egundo spe
ec.
Flieder
Syringa
a vulgaris spec.
s
Amelan
nchier spec
c.
Felsenbirrne
Sommerfflieder
Buddleia spec.
Deutzie
Deutzia
a gracilis
Goldglöckchen
Forsyth
hia intermedia
Fingerstra
auch
Potentilla fruticosa
a spec.
Schneesp
piere
Spiraea
a spec.
Weigelie
Weigelia spec.
nd Sträuch
her der he
eimischen Wild- undd Gartenflo
ora sind
Weitere Bäume un
zulässig, vorzugswe
eise heimissche Obstbäume und
d -sträucheer aller Artten.
7.3

che Verkeh
hrsflächen
n
Öffentlic
Die im Bereich der
d
Straß
ßen darge
estellten Bäume
B
sinnd vorzug
gsweise
entsprech
hend der folgenden
f
Pflanzliste
e mit einer Abweichuung von ma
ax. 2 m
zu pflanzen.
Bäume 1. Ordnung:
Spitzahorrn
Acer pla
atanoides
Bergahorrn
Acer ps
seudoplatanus
Stieleiche
e
Quercus robur
Traubene
eiche
Quercus petraea
Winterlind
de
Tilia corrdata
Sommerlinde
Tilia pla
atyphyllos
Bäume 2. Ordnung
Feldahorn
Wildkirscche

Acer ca
ampestre
Prunus avium
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Eberesch
he
Sorbus aucuparia
a
Salix fra
Bruchweiide
agilis
Wildbirne
e
Pyrus pyraster
p
Holzapfel
Malus sylvestris
s
Qualitäts-- und Größenbind
G
dung: Ho
ochstämme
e, 3x veerpflanzte Ware,
Stammum
mfang 14-1
16 cm; Heiister, 2x ve
erpflanzte Ware,
W
1,500-2,00 m hoch.
2
Die Pfla
anzflächen von min
nd. 4 m pro Baum sind vor schä
ädlichen
Einwirkun
ngen wie Befahren
B
o
oder Begeh
hen zu sch
hützen. Einne Unterpfllanzung
der Strä
äucher und Bäume
e sollte mit
m einheim
mischen, bodendec
ckenden
Gehölzen
n und Stau
uden erfolg
gen.
Je 4 Parkkplätze ist ein mittel-- bis großk
kroniger La
aubbaum aanzupflanz
zen. Für
2
jeden Ba
aum ist ein
e Pflanzb
beet von mind. 4 m offenzzuhalten und
u
mit
.
Bodendeckern zu bepflanzen
b
8.

Vorkehru
ungen zum
m Schutzz gegen schädliche
s
e Umwelteeinwirkungen im
Sinne de
es Bundes
simmissio
onsschutzg
gesetzes (§
( 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)
Zum Schutz
S
gegen
g
A
Außenlärm sind für Auß
ßenbauteile
e von
Aufenthaltsräumen unter Be
erücksichtig
gung der verschieddenen Rau
umarten
oder Raumnutzun
ngen folg
gende Anforderung
A
gen gem
mäß DIN 4109
„Schallscchutz im Hochbau“ e
einzuhalten
n. Der Umfang der ddurchzufüh
hrenden
Lärmschu
utzmaßnah
hmen
e
ergibt
sich
s
aus
s
dem
maßge
eblichen
Lärmpege
elbereich. Die überrbaubaren Grundstü
ücksflächenn des ge
esamten
Bebauungsplans lie
egen gemä
äß DIN 410
09 im Lärm
mpegelbereeich IV.
Nach auß
ßen abschließende B
Bauteile vo
on Aufentha
alts- und B
Büroräume
en (auch
im Dach
hraum) sin
nd so au szuführen, dass sie die Annforderunge
en des
Lärmpege
elbereich IV der DIN 4109 „Sch
hallschutz im Hochbaau“, Jan. 20
018, mit
erforderlicchem Scha
alldämmm
maß R`w.res der
d Außen
nbauteile voon 35 dB erfüllen.
e
Soweit bei
b
nicht geschlosssenen Türen und Fenstern im Raum
minnern
nachfolge
ende Inne
enpegel ((äquivalenter Dauerschallpeggel) übers
schritten
werden, ist
i für ausrreichende Belüftung (ein- bis zweifacher
z
Luftwechs
sel/Std.)
der Räum
me, auch bei
b geschlo
ossenen Fenstern
F
und Türen, zu sorgen
n (gültig
nur für vo
on außen in
n Aufentha
altsräume eindringen
e
nden Schalll):
Büro
oräume tag
gsüber (6. 00 Uhr bis
s 22.00 Uhrr) 40 dB
Läden tagsübe
er (6.00 Uh
hr bis 22.0
00 Uhr) 45 dB
Dabei istt zu gewä
ährleisten, dass die durch die Schallscchutzmaßn
nahmen
erzielte Lärmdämm
L
mung nicht b
beeinträch
htigt wird.
Der Nach
hweis überr die ordnu
ungsgemäß
ße Ausführung hat nnach DIN 4109
4
zu
erfolgen, bevor die Räume in Gebrauch
h genomme
en werden .
ahmen von
n den getroffenen Festsetzunngen zugelassen
Es können Ausna
werden, soweit na
achgewiese
en werden
n kann, da
ass geringgere Maßn
nahmen
ausreiche
en.

Gemein
nde Haßlocch tex
xtliche Fesstsetzungen
n zum Be
ebauungspllan "Nördliich des
Bahnda
amms – 3. Änderung"
Ä
E
Entwurf 11.0
06.2018

II.

Bauord
dnungsre
echtliche
e Festsettzungen / Gesta ltungssa
atzung
(§ 9 Abs
s. 4 BauG
GB i.V.m
m. § 88 LB
BauO)

1.

Äußere Gestaltung
G
g bauliche
er Anlagen
n (§ 88 Ab
bs. 1 Nr. 1 LBauO)
Zulässig sind Fla
achdächer sowie geneigte
g
mal 10°
Dächer bbis maxim
Dachneig
gung. Für Nebenge
ebäude sin
nd zudem Dächer bis 45° Neigung
N
zulässig.

2.

ungsort und
u
Gesta
altung von
n Werbea
anlage (§ 88 Abs. 1 Nr. 1
Anbringu
LBauO)
Werbean
nlagen mit Wechsel -, Lauf- und/oder
u
Blinklicht
B
ssowie aku
ustische
Werbung
g sind nichtt zulässig.
Frei stehende Werrbeanlagen
n sind bis zu einer Höhe
H
von 10 m und
d bis zu
einer Grröße der Ansichtsflläche von
n 9 qm zulässig.
z
Im Sonde
ergebiet
„Baumarkkt“ ist ausnahmsw
weise und
d vorbeha
altlich deer straßen
n- und
straßenve
erkehrsrec
chtlichen Zulässigke
eit zusätz
zlich ein frei ste
ehender
Werbepyylon mit einer Höh
he von maximal
m
35 m ohhne vorge
enannte
Begrenzu
ung der Grröße der An
nsichtsfläc
che zulässig.
Im Sonde
ergebiet „B
Baumarkt“ sind Werb
beanlagen an Gebäuuden bis zu
z einer
Höhe von
n maximal 1 m über d
der zulässiigen Firsth
höhe zulässsig.

3.

Gestaltung der un
nbebauten
n Flächen
n der bebauten Gru
undstücke
e (§ 88
Abs. 1 Nr. 3 LBauO
O)
Gestaltung der Fre
eiflächen
Die unbebauten Flä
ächen beba
auter Grun
ndstücke sind gärtneerisch zu ge
estalten
und zu pflegen, soweit si e nicht als
a Zufahrrten oder als notw
wendige
enötigt werrden.
Stellplatzzflächen be

3.1

HINW
WEISE
Bodenfunde/Den
nkmalschutz
en im Pla
angebiet durchzufü hrenden Erdarbeite
en sind ddie ausfüh
hrenden
Bei de
Baufirm
men eindrin
nglich auf die Bestim
mmungen Denkmals
schutzgeseetzes des Landes
Rheinla
and-Pfalz (DSchG) vom 23. März 197
78 (GVBl. 1978, Nrr. 10, S. 159 ff)
hinzuw
weisen. Dan
nach ist jeder zutage
e kommende archäo
ologische F
Fund unverzüglich
zu me
elden, die Fundstelle soweit als mögliich unverä
ändert zu lassen und
u
die
Gegensstände geg
gen Verlus
st zu sicherrn.
Rein vo
orsorglich wird darau
uf hingewie
esen, dass
s sich im Planungsg
P
gebiet bisher nicht
bekann
nte Kleind
denkmäler (wie Gre
enzsteine) befinden
n können. Diese sind
s
zu
berückssichtigen bzw. dürfe
en von Pl anierungen o.ä. nic
cht berührtt oder von
n ihrem
angesta
ammten, historische
h
n Standortt entfernt werden.
w
Des W
Weiteren istt die Gene
eraldirektio
on kulturellles Erbe, Außenstel
A
le Speyer, Kleine
Pfaffen
ngasse 10 in 67346
6 Speyer, von allen
n Erdarbeitten mindeestens 8 Wochen
W
vorher zu unte
errichten, damit g
ggf. notw
wendig we
erdende wissensch
haftliche
uchungen mit der gebührenden
n Sorgfalt durchgefüh
d
hrt werdenn können.
Untersu
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Anfalle
endes Obe
erflächenw
wasser
Bis zum
m Bemesssungsereig
gnis eines 5 jährige
en Regene
ereignissess ist das auf
a den
privaten Baugrundstücken anfallend
de unvers
schmutzte Niedersc hlagswass
ser von
versieg
alten undd über ge
gelten Fläcchen auf dem Gru
undstück zurückzuh
z
eeignete
Flächen und Eiinrichtunge
en dem G
Grundwass
ser zuzuführen. Veerdichtunge
en des
gewach
hsenen Untergrund
U
des infolg e der Baumaßnah
B
hmen sinnd möglic
chst zu
vermeid
den. Für Regenereignisse, di e das 5 jährige Re
egenereignniss übersc
chreiten
kann e
ein Überlauf in die nächsttgelegene Versickerrungsmuldde innerha
alb der
Zusätzlicch
öffentlicchen
Grünflächen
n
vorgessehen
werden.
w
kann
n
das
Niedersschlagswa
asser für Brauchwassserzweck
ke gesammelt und genutzt werden.
w
Hierzu wird ein Zisternenvo
olumen von
n 50 l je m2 Dachfläch
he empfoh len.
Im Rahmen derr Versicke
erung des anfallenden Niederschlagswaassers so
owie für
ge Benutzzungen des
d
Grun
ndwassers
s (z.B. Entnahme,
E
, Zutageffördern,
sonstig
Zutage
eleiten und Ableiten, aber auch
h Errichtun
ng und Be
etrieb von Brunnena
anlagen)
sind d
die gesettzlichen Vorgaben
V
des Wa
asserhaushaltsgesettzes sowie des
Landesswassergesetztes zu beachten .
Ver- un
nd Entsorgung
Die Wa
asserverso
orgung und
d die Schm
mutzwasse
erbeseitigung sind ann das vorhandene
System
m anzuschließen.
en entlang
g der klass
sifizierten Straßen
Bauliche Anlage
g der L 530
5
ist gemäß § 22 Abs. 1 Landesstraßengeesetz (LStrG) mit
Entlang
Hochba
auten eine
e Bauverbo
otszone vo
on 20 m und
u
paralle
el der K 122 eine von
n 15 m,
jeweils gemessen
n vom äußeren Rand
d der befes
stigten Fah
hrbahn, einnzuhalten.
Die Bau
uverbotszo
one gilt gemäß § 24 LStrG auch für Werb
beanlagen jeglicher Art.
A
Werbea
anlagen (b
bei einem Pylon maß
ßgebend für
f den Ab
bstand ist ddabei der äußere
Rand e
einschließllich Werbe
efläche) un
nd baulich
he Anlagen
n (hierzu zählen z.B
B. auch
Ausstellungs- und
u
Lage
erflächen) bedürfen
n gemäß § 23 LStrG in der
ntlang der L 530 (von
n 20 m bis 40 m) undd K 12 (vo
on 15 m
Baubesschränkungszone en
bis 30 m
m) der Zusstimmung bzw.
b
Gene
ehmigung des
d Landesbetriebess Mobilität Speyer.

a den Ve
erkehr auff den klass
sifizierten Straßen
Auswirrkungen auf
Auswirkungen de
es Sonderrgebietes (z.B. Blen
ndung) dürfen den Verkehr auf
a den
klassifizzierten Sttraßen we
eder gefä
ährden no
och beeintträchtigen. Dies istt durch
geeigne
ete Maßna
ahmen sich
herzustelle
en.
In der p
parallel der Straße „A
Am Bahnda
amm“ geplanten Grü
ün- und Veersickerung
gsfläche
ist blen
ndende Lichtwerbung
g nicht zulä
ässig.
Erläute
erungen zu
z den IFSP-Festsettzungen
Bei d
der Bere
echnung der Em
missionsko
ontingente aus dden zulä
ässigen
Immisssionsanteile
en
der
Teilfläcchen
wurde
w
nur
n
die
geome
etrische
Ausbre
eitungsdäm
mpfung ge
emäß E D
DIN ISO 9613-2 berücksichttigt. Dämp
pfungen
aufgrun
nd des Bodeneffe
ekts, auffgrund vo
on Absch
hirmungen und aufgrund
verschiiedener anderer
a
Effekte
E
w
wurden be
ei der Prognosebe
P
erechnung
g nicht
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berückssichtigt, weil
w diese Dämpfung
gen entsch
heidend vo
on der künnftigen Be
ebauung
und de
er Verteilun
ng von verrsiegelten und unverrsiegelten Flächen im
m Plangeb
biet und
dessen
n Umgebun
ng abhängen.
Zur Üb
berprüfung
g der Ein
nhaltung e
einer Festtsetzung zum imm issionswirk
ksamen
flächen
nbezogene
en Schallleistungspe
egel unter Berücks
sichtigung der gen
nannten
Dämpfu
ungen ist zunächst der zulä
ässige Imm
missionsan
nteil der zzu überprü
üfenden
Teilfläcche aus de
er Flächen
ngröße, de
en festges
setzten IFS
SP und deer geomettrischen
Ausbre
eitungsdäm
mpfung am
m maßge
ebenden Immissions
I
sort zu bbestimmen
n. (Die
Immisssionsanteile
e der Teilfllächen bezzogen auf die unters
suchten Im
mmissionso
orte sind
für den
n Tag- und für den Nachtzeittraum in der
d Planze
eichnung in den jew
weiligen
Nutzun
ngsschablo
onen aufge
eführt.)
Anschließend wird in eine
er Ausbreittungsrechn
nung gemäß E DIN
N ISO 9613-2 auf
age der ta
atsächlich auf der T
Teilfläche installierte
en Schallleeistung und unter
Grundla
Schalla
ausbreitung
gsbedingungen (Absschirmung,, Bodenefffekt, Luftabbsorption, andere
Effekte
e) der Immiissionsante
eil der zu ü
überprüfenden Teilflä
äche ermitttelt.
Der ffestgesetztte IFSP der Teiilfläche is
st eingeh
halten, w
wenn der unter
vorha
Berückksichtigung
g
der
nach
Ve
erwirklichu
ung
der Planungg
andenen
Ausbre
eitungsbedingungen berechne
ete Immis
ssionsanteil den im
m Rahme
en der
Konting
gentierungsberechnu
ung ermitte
elten Immis
ssionsanteil nicht übeerschreitet.
behältersttandplätze
e
Abfallb
Die Sta
andplätze für die Ab
bfallbehälte
er, insbeso
ondere für Biotonnenn sind an kühlen,
schattig
gen Stellen
n, abseits von
v Wohn-- und Aufe
enthaltsbere
eichen vorrzusehen.
Grenza
abstände
Bei allen Pflanzzungen sind die i m Nachbarrechtsge
esetz von Rheinlan
nd-Pfalz
geforde
erten Gren
nzabstände
e zu beach
hten.
Bodenschutz
Sollten sich Hinw
weise auf Altlasten
A
od
agerungen
n im Plangeebiet ergeben, so
der Altabla
ist umgehend die SGD Süd, Re
egionalstelle Wasserrwirtschaft,, Abfallwirrtschaft,
Bodensschutz zu informieren
i
n und das weitere Vo
orgehen ab
bzustimmeen.
Natürliiches Rad
donpotenz
zial
Gemäß
ß der Ausssage des Landesamt
L
tes für Geologie und
d Bergbau befindet sich
s
das
Plange
ebiet in einem
e
Be
ereich, in dem lokal erhöh
htes und seltener hohes
Radonp
potential über einzeln
nen Geste inshorizon
nten ermitte
elt wurde.
Es wird
d daher em
mpfohlen, bei
b Neubau
uten darau
uf zu achte
en, dass ei ne durch-g
gängige
Betonfu
undamentp
platte ers
stellt wird
d und der DIN--gerechte Schutz gegen
Bodenffeuchte ge
ewährleiste
et ist. In Kellerräum
men oder Räumen mit erdbe
erührten
Wände
en, die da
auerhaft durch Perssonen als Wohn- oder Arbeittsbereich genutzt
werden
n, sollte au
uf ausreich
hende (Fen
nster) – Lü
üftung (Sto
oßlüften) vvor allem während
w
der Heizperiode geachtet
g
werden.
w
Zur Fe
eststellung
g der kon
nkreten Ra
adonkonze
entration im Bereic h des ein
nzelnen
Baupla
atzes könne
en orientierende Rad
donmessun
ngen in der Bodenlufft sinnvoll sein.
s
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Einsich
htnahmem
möglichkeit in zitiertte Richtlin
nien
Ein Exxemplar der
d
DIN 4109 „Scchallschutz
z im Hoc
chbau“ wirrd mitsam
mt dem
Bebauu
ungsplan im Bau
uamt derr Gemein
nde Haß
ßloch zurr Einsichtnahme
bereitgehalten. Die DIN-Norm isst auch über die
e Beuth Verlag GmbH,
Burggra
afenstraße
e 6, 10787 Berlin ode
er www.beuth.de zu beziehen.
b

