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1. GRUNDSTUCKSGROSSE

1.1 GemaB § 9 (1) 1c Bundesbaugesetz (BBauG) wird die MindestgroBe der Baugrundstucke auf .
2.400 qm festgesetzt.

1.2 Ausnahmen werden zUgelassen soweit bereits kteinere bebaubare Grundstucke vorhanden und
zugelassen sind, bzw. durch den Bebauungsplan ausgewiesen werden.
Eine Bebauung istjedoch nur dann zulassig, wenn die Teilung nach dem Teilungsvorschlag des
Bebauungsplanes votlzogen ist.
Dies gilt auch fur bebaute und bebaubare Grundstucke mit einer MindestgroBe von 2.400 m2,
wenn der Bebauungsplan eine neue Grundstuckaufteitung vorsieht.
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3.

Nichtuberbaubare Grundstucksflachen durfen auch nicht mit Nebenanlagen wie Schuppen,
Lagerraumen, Oberdachungen von Grundstticksteilen usw. bebaut werden (§ 23 (5)
Baunutzungsverordnung (BauNVO)).

NEBENANLAGEN IMSINNE VON § 14 BAUNVO

', •:.

3.1 AlsNebenanlage ist aufjedem Grundstuck nur ein Bauwerk zulassig, das dem Nutzungs'zweck
des Grundstucks dient und in seiner Eigenart den Festsetzungen des Bebauungsplanes nicht
widerspricht.

3.2 Die Grundflache der Nebenanlage, dieals freistehendes Bauwerk zu errichten ist, darf
insgesamt hochstens ein Zehntelder Grundflache des hlauptgebaudes betragen. Die Hohe der
Nebenanlage darf 3,00 m - gemessen von Oberkante Erdreich bis zum hochsten Punkt des
Gebaudes - nicht uberschreiten.

Anbauten an Hauptgebaude werden - unbeschadetihrer Nutzung oder Zweckbestimmung - der
Grund- und GeschoBflache des Hauptgebaudes zugeschlagen.
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4.

4.1

GRUNDSTUCKSFREIFLACHEN / BEPFLANZUNGSAUFLAGEN

Die Grundstucksfreiflachen sind als Grunflachen anzulegen.

4.2 Van den Grundstucksfreiflachen sind max. 25 % mit Buschen und Strauchern aufgelockert in
Gruppen zu bepflanzen (§ 9 (1) 15 BBauG).

4.3 Aufje 300 qm Grundstucksflache muB mindestens ein groBkroniger Laubbaum (auch
Obstbaum) gepflanzt werden (§ 9 (1) 15 BBauG). ,

4.4 Im Bereich der Sichtdreiecke an den StraBeneinmundungen (siehe Eintragungen im
Bebauungsplan) darf eine Bepflanzung nur so vorgenommen werden, daB eine Hohe von max.
0,60 m nicht uberschritten wird. HOher wachsende Straucher und Busche sind durch
SchnittmaBnahmen in ihrem Wachstumauf diese Hohe zu begrenzen.

5. AUSNAHMEN GEM. § 23 (3) BAUNVO - BAUGRENZEN

Ein Vortreten von Gebaudeteilen in geringfugigem AusmaR, wie Treppenhausvorsprunge, Erker,
Balkone usw. - nicht aberan- odereingebaute Garagen - darf zugelassen werden, wenn die
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Bauteile gegen den hlauptbaukorper maximal 1,50 mvQrspringenoder auskragen und ihre
Breite maximal 1/3 - bei auskragenden Balkonen maximal 1/2 - der Lange des Hauptbaukorpers
betragt.

6. HOHENLAGE DER BAULICHEN ANLAGEN (§ 9 (1) 1d BBAUG)

6.1 Die Oberkante ErdgeschoBfuBboden darf maximal 0,45 m uber gewachsenem Gelande liegen. -
Gemessen wir am hochsten Punkt des Gelandeanschnittesam Gebaude. - Die Gelandehohen
sind in dem mit dem Bauantrag vorzulegenden Nivellement und den dazugehorigen
Schnittplanen einzutragen.

6.2 Die Oberkante ErdgeschoBdecke darf maximal 3,50 m Ciber gewachsenem Gelande - gemessen
wird am hochsten Punkt des Gelandeanschnittes am Gebaude - liegen. (Bei offenem Dachraum
gilt die Traufhohe.)

6.3 Die Gesamthohe des Gebaudes einschliefilich Dach darf bei Flach- und Pultdachern 6,50 m
(oberste Kante des Bauwerks), be! Sattel- uhd Walmdachern 8,50 m (Firsthohe) uber , . '
gewachsenem Gelande - gemessen wird am hochsten Punkt des Gelandeanschnittes am
GebSude - nicht Ciberschreiten.

7. WALDSCHUTZZONE

Innerhalb der Waldschutzzone darf die Genehmigung zur Bebauung des Grundstuckes erst , .
nach AbschtuB eines HaftausschlieBungsvertrages mit dem zustandigen Forstamt erfolgen.
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WICFmS&UINWEISE:

1. Fur den Geltungsbereich dieses^ebauuQQSplanes besteht eine Baiisa^iiiiii iiiii ^.vviiigenden
Gestaltungsvorschriften, u.a. hinsiehtlichdeLriHThfam.i^ir'l'Oniestocke/Dachgaupen,
Dacheinschnjttgj^i-irhfnrhi , Llllliiirfdiyungen und AuBenwePBtm<h>Qi^Bausatzung gilt auch fur

iderung des Bebauungsplanes.
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2 ZUM SCHUTZ VOR BODENFUNDEN

GemaB §20 (1) des Gesetzes zum Schutze der Kulturdenkmaler (Denkmalschutzgesetz) vom
23.9.1974 (GVBI. I Nr. 3174, S. 450) sind u.a. bei Erd- und Bauarbeiten entdeckte ,
Bodendenkmaler (z.B. geschichtliche Mauerreste, Tonscherben usw.) der Denkmalfachbehorde
- Hessisches Landesamt fUr Denkmatpflege, 6202 Wiesbaden-Biebrich, SchloB - oder der
Gemeinde bzw. dem KreisausschuB - untere DenkmalschutzbehOrde, 6208 Bad Schwalbach 1,
Bahnhofstr.12 - anzuzeigen.

Anzeigepflichtig sind gem. § 20 (2) des Denkmalschutzgesetzes der Entdecker, der
Grundstuckseigentumer sowie der Leiter der Arbeiten, bei denen die Sache entdeckt wird.

Der Fund und die Fundstelle sind bis zumAblauf einer Woche nach der Anzeige im
unveranderten Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren fur die Erhaltung des
Fundes zu schutzen. .

Zuwiderhandlungen gegen die vorgenannteh Auflagen sind gem. § 27 (1) Denkmalschutzgesetz
Ordnungswidrigkeiten. Die Ordnungswidrigkeit kann gem. § 27 (2) Denkmalschutzgesetz mit
einer GeldbuBe bis zu 50.000,- DM geahndet werden.
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