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A) Für die Festsetzungen 

U Art der baulichen Hut zun,;; 

Allgemeines Wohngebiet nach § 4 <ier BauNutzVO 

Gewerbegebiet nach § 8 der BauNutzVO 
M«ScV\ HaA ^ \o Vi VO 
2. Maß der baulich e n N u t z u n g 

zulässig 1 Vollgeschoß 
O'i'iW "^11"<-VA5<2J£3<>^ 

zulässig 2 Vollgeschosse (Höchstmaß) 

zwingend 2 Vollgeschosse 

Grundflächenzahl (GRZ) 

Ge'?choßflächenzahl (GFZ) 

3. Baugrenzen 

Baugrenzen 

/J_° V e r k e hrsflächen 

Verkehrsflächen 

Maßangaben 

5. Grünflächen 

Parkanlage und Spielplatz 

Grünfläche 

6j, Sonstige Festsetzungen 

Satteldach mit Hauptfirstrichtung 

Walmdach mit Hauptfirstrichtung (Ost-West) 

Garagen mit Flachdach 

Garagen mit Satteldach 



1/ Garagen mix w axmaacn 

Grenze für räumlichen Geltungsbereich 

_L. 
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Lärmabgrenzungalinie im Gewerbegebiet 
<S eAoauA T^M^eL- • V \l &u ö V U ovp e. v (T '*) luilW! O'C^ ^e^fcV»iA>iv cW n-
N dö ft^WcvTpiVK. iv, ̂ feo £V-W*U, ,V0 tvfw «2\v, e^,™,Wr ^ 
•ÄO*j.VeVf«V Wt«'CjT. 

B) Für d i e Hinweise 

Das Grundstück kann als eben angesehen v/erden 

Bestehende Grundstücksgrenzen 

Abgrenzung Allgemeines Wohngebiet - Gewerbegebiet 

Vorschlag für die Teilung der Grundstücke 

12 3 4 5 

[G ] 
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Flurstücksnumme rn 

Flächen für Garagen 

Soweit Garagen innerhalb der Gebävide vorgesehen sind, 

können diese innerhalb der Gebäude an beliebiger Stel

le, entlang der Straßenflucht, eingeplant werden» 

ST Flächen für Stellplätze 

m 
im 

Vorhandene gemischt genutzte Gebäude 

Vorhandene Wohngebäude 

Vorhandene Neben- und sonstige Gebäude 

r 
i I 

Neue Gebäude mit Flachdach, wobei durch die Zueinander™ 

Ordnung der Baukörper eine Höhengliederung erfolgen 

soll. Der Hauptbaukörper (l£) kann sich gegenüber den 

Nebenbaukörpern bis zu»1,60 m erhphen J'tU-W^ ,jäc\n« ̂ W- evUckW 
(41 ocUJ 

Unterteilung der Verkehrsflächen 

(Fahrbahn und Gehweg) 

R 6 
Eckausrundung von Straßenainmündungen 

J 



Weitere Festsetzungen 

zum allgemeinen Wohngebiet nach § 4 der BauNutzVO 

i_li 
Das innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes liegende 

Gebiet wird als allgemeines Wohngebiet im Sinne des § 4 der Bau

nut zurigsverOrdnung vom 22.6.1962 (BGBl. I 3 429) und der Passung 

vom 26.11,1960 (BGBl. I S 1233) festgesetzt. Die nach § 17 Abs.1 

BauNutzVO höchstzulässigen Geschoß- und Grundflächenzahlen dürfen 

nicht überschritten werden. 

§ 2? 

I„ Stellplätze und Garagen sind nur für den durch die zulässige 

Nutzung verursachten Bedarf zulässig» Die Garagen sind an 

der im Bebauungsplan vorgesehenen Stelle zu errichten, 

II, Ausnahmsweise können die Garagen an der Grundstücksgrenze, 

an der sie in d.er Bebauungsplanzeichnung vorgesehen sind, in

nerhalb der Baugrenzen vor- und rückwärts versetzt werden. 

Beim Zusammenbau der Garagen sind diese einheitlich zu gestal

ten , 

III« Ausnahmsweise können Garagen auch an anderer Stelle oder außer

halb der überbaubaren Flächen errichtet werden, wenn besondere 

Gründe vorliegen und die einschlägigen Bestimmungen der BayBO 

beachtet v/erden, soweit städtebauliche Gründe nicht entgegen

stehen, 

ÜL 
Zusätzlich zu den Garagen sind Nebengebäude bis zu 20 qm zulässig. 

Sie sind innerhalb der Baugrenzen als erügeschoßige Massivbauten zu 

errichten und mit den Garagen einheitlich gestaltet zusammenzubauen. 

§ 2 Abs. II und III ist entsprechend anzuwenden, 

JLJIL 
Jedes Baugrundstück muß mindestens 600 qm groß sein, mit Ausnahme 

C i 'U/ADCK' 
der nördlich an der .....v.s. .straße liegenden Doppelhausbebauung« 

Einfriedungen an den Straßenfronten müssen als gehobelte Lattenzäu

ne mit Betonsockel oder Natursteinsockel, der sich in das Straßen

bild entsprechend einfügt, ausgeführt werden« Der Sockel darf nicht 

höher als 0,20 m, die gesamte Einfriedung muß 0,90 m hoch sein. 

Ausnahmsweise sind Einfriedungen aus anderem Material zulässig, 

wenn dadurch das Straßenbild nicht beeinträchtigt wird. An den 

seitlichen und rückwärtigen Grundstücksgrenzen können Maschendraht

zäune (0,90 m hoch) ausgeführt v/erden, wobei Einfriedungen, die an 
. . . . >» ITI i- 1 . _ _ ,* AVI ivt •? -4- TlAr>).ro n rtW Q v> R11 rr v»i m -• ..>• 



hinterpflanssen sind,, 
Einfahrtstore und -türen können aus anderem Material hergestellt 

werden» Sie sind in der Gestaltung auf die anschließenden Latten

zäune abzustimmen (senkrechte Formgebung), Torpfeiler sind in sol

chem Ausmaße zulässig, wie es zur Unterbringung von Mülltonrien-

schränkchen, Briefkästen usw. erforderlich ist« 

JÜLL 
Die Dächer der Wohnhäuser "I" mit Flachdach sind mit einer Neigung 
von 0 - 5°, die Dächer der Wohnhäuser "I" mit Satteldach sind mit 
einer Neigung von 15 - 25°> die Dächer der Wohnhäuser "I" mit Walm
dach sind mit einer Neigung der Hauptfirstrioürtung von 15 - 25°» 
die Dächer der Wohnhäuser "II" sind als Satteldächer mit einer Nei
gung von 15 - 25° an der Schwabertstraße mit einer Neigimg 
von 40° auszubilden.Kniestöcke sind nur bei Sattel
dächern mit unterschiedlicher Dachneigung bis zu einer 
Höhe von 60 cm zulässig. 

JLLL 
Als Dacheindeckungsmaterial für Gebäudedächer mit Neigung von 15 

und darüber sind gebrannte Dachziegel oder Dachpfannen in den Far

ben rot bis schwarzbraun zu verwenden. Anderes Material nur dann, 

wenn es in seiner optischen Wirkung gleichkommt. 

Flachdächer sind nur mit einer mindestens 5 - 6 cm starken Kies-

schüttung auszuführen. 

Weitere Festsetzungen 
zum Gewerbegebiet nach § 8 der BauNutzVO 

I_LL 
Ausnahmsweise können Wohnungen für Aufsicht»- und Bereitschaftsper-

sonen sowie für Betriebsinha.ber zugelassen werden. 

l_2i 
Geplante Garagen und Abstellplätze oder sonstige notwendigen Flächen 

für innerbetriebliche Anlagen sind so zu gestalten, daß eine ent

sprechend große Abstandsfläche vor der Straße zustande kommt (minde

stens 4 m) und der Straßen- bzw. Fußgängerverkehr nicht behindert 

oder belästigt wird. 

i_3_L 
Im Bereich der Lärrnabgrenzungslinie (zum allgemeinen Wohngebiet hin) 

dürfen keine Gewerbebetriebe im Sinne des § 8 Absatz 1-3, unterge

bracht werden, die durch eine Lärrn-, Staub-, Ruß- und Geruchsbelä

stigung das allgemeine Wohngebiet erlieblich stören. 



I 

L 

Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde mit der Begründung gemäß § 2 Aba, 6 

BBauG vOT bis .JUAm.. 
in Untermeitinpen Sffentli<sh auag8leBt. 

(Siegel) 

• ' V'•' ?:f.. \ 

litWWA ?i 
Vi-, W 

Untermeitingen 
> / 

k. c . . 
den ?•. .1359 

V. V •l 
(Bü rge rme i s t e r ) 

Die Gemeinde .. .hat mit Beschluß des Gemeinderates vom 
10. J an, 196? 

schlössen. 

den Bebauungsplan gemäß § 10 BBauG als Satzung be-

(Siegel) 
lr-:i\.;>\y ! t 

>v'i\ Unterm^itlPflen; de„ 13. Jan.. 1559 

\ »« \%*?\ "j g J 

4 •• • •' *3 S 

K_ C ^ 
(Bürgermeister) 
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Das Landratsamt ..... hat den Bebauungsplan mit Verfügung 

. ."('Uli Nr. I/ITk. ..• gemäß § 11 BBauG (in Ver-vom 

bindung mit § 1 der Verordnung vom 23» 10. 1968 - GVB1. 3 327) genehmigt. 

(Siegel) 
^v/%\ 
'V l N 

'V I' V S* I 

\ -• Vi ?•-

•VI 
.... .., den 
(Sitz d» ÄJenahmd/gungsbehörde) 

I.A. 

£ (>ihitii'') ßa.'M 
, • , „ , , 43^./<8V Der genehmigte Bebauungsplan wurde mit» Begründung vom 

bis %)»0A'.4£tö. in gemäß § 12 Satz 1 BBauG 
0 9j ff ̂ 7 

öffentlich ausgelegt. Die Genehmigung und die Auslegung sind am .i.V. 

....................... örtsübl ich durch .... ... . .bekanntgemacht 

worden. Der Bebauungsplan ist damit nach § 12 Satz 3 BBauG rechtsverbind

lich. 

(Siegel) 
S\Q^{ 

Untermeitingen 
(Gemeinde) 

1 

den A{j - AA rk) 
oaoosoooo 

3.: | ( A^W,7) 
(Büx^germeister) 


