
t

,. t.
t. t. t.

&s¡elnde DIcti gàel nfiÃttülrcJ ¡ tr¡¡t¡t t

t btuu¡tøsp¡r¡? ttunan lJt öÈtoåêJltct ïtqr tt. ttutDtc¡l¡zJtt

llrùt:ll rr¡D t ÞlutstgtPtttt

Ècùrtrgrunll.ltgen

- lur¡dc¡Drugt¡.Êt (DBtuG voa 18. l;ug. 1976)o

fr¡¡Desar¡dcæ dJG JS lo2ûìlo'
- l¡unutrrltgttv.¡o¡üt¡¡ng l¡¡u tllÐ vø t5. ¡tPt' t977t'

- t¡¡rdcs}¡ ttotfl¡¡5 g Q,DO Dt'níi @ 28. Noveùet 1983

l¡¡Dc¡o¡¡dc¡c dic SS 73 u. 74

ij t de¡ Ìpct¡È¡r¡çrDIndl'cl¡kcJt dir¡es teDeurmgsplencs tætc¡

¡I¡tl J cl¡e Ia rt ¡alf cl¡an Gci trmgrsÞcæl eh tc tùe¡ åe¡ tel¡enden

ðrtltcl¡ca l¡o¡¡cl¡¡Jftsn, ¡oue!'t ¡Jc den Fcstectzt¡¡tgen dicscs

tcbruungrspir¡¡cs ridcrlpru el*n,'u8er :t'ft'

In tryünzvtg üct Plrnzcleåt¡ung rlrd tolgutl,pÉ fcstgesetzÈ.:

?lrnrrngsæchÊ¡ictrc !Ê5Êsêtt|rl Een (DBÀÙ6 5 9 Uf¡d lt¡¡trro,

trulic}¡e n,tt t'rl lS 9 Lbs. I 
',r' 

I DEauG ur¡d t¡¡¡f,Vo)

lrt r¡r¡d t¡8 de¡ D¡ulIel¡en nut;trlg

DtuEebict

fìR Icines folurgreDtat J 3 ll¡¡mtO

fìR ìeinas rolurgeÞIct S 3 ttufYO

DJe Zràl der YollgessÌ¡osse I¡t
¡Is llöct¡st7renze fcstFscÊtt.

2

r
IT

GRZ

Orl
Or4

cFz

or5
Or8

JI lTtgcæ.ines faL¡gnÞIct $ f tI O'3 O'8
t¡ufyo
Dl¿ EahI der Jollgc¡ct¡o¡¡e I¡t
- Jringend - testge¡cttt.

1.1.2 ' ¡E IfR ¡¡r¡d'nA s¿nd nur ÞångeÞåude ait ¡.teht ¡¡eh¡ als 2 [løhrttngen

zulässig f 55 t u. 4 det Bavrrw)
t ltlsnahæweise sind 3 Holnwtgert zugelassent ìúEgrlnoæn ia Dereicl¡

det Hausgtuppnn.
l.t.l. ic.lcnanltgøn

t.t.!. l. *Þê¡tutltgen tt gtttttc tut¡ f l( ¡ù,s.? lruf,üo 3taa Il Snrutcn

ëbtct ¡l¡ l¡¡¡nràæ trF¡"ttn'

t.t.t.Z. tc:¡¡¡t.tr.gcn Citt &lcfntt:st[¡Êuttg ,nt.Pt. I I und t t' l'bs' t

!rofw ttnd alcf¡t tuilr¡¡t¡ln.

ç2-



t.2, 8¡upei¡e
o - oîfene B¿welte gem. S ?2 làs. 2 Savl.¡llo.

Itl,nsgru¡ryx'n DJ¡ !ax. 5o o ttnëI aultsslg.

1.2.1. Io lltgeælnen flotzttgcbtct J¡t Ja nö¡dlJcl¿en leil eJna ta-
Druung Jt t hPpctl¡åusc¡n festgesetztl
yeite¡Ì¿Jn cíne gaulrgtdflJeåc für ein GeDåuder

d¡s der 7retsorgung Aes GcDJcÈc¡ djanen ¡oII.

,.2 .2. .Ia rllgeoeir¡en fol¡r¡geblet J¡t Jp ¡üdlicl¡en tteil
Ìeil¡er¿I¡ ¡ u sbeb awrt g te s t ge s e tz t -

t.2.3. .¡a Rejnen fotrngebiet ist Einzell¡ausbebauung festgesetat.

,.2.4. Ia ßeJne¡¡ lllolzngebíet &Ít cingeschossiger !¡rr¡relse J¡t für
die Garagren -¿lD¡*eic.hende l¡urreise- festgeretzt.

t. 3. Stcllnng de¡ Þ¡ulJcÌ¡en l¡¡Iagen lS9 åhs' 7 llr.2 BBaUG).

t.3. t. Eo*lejt Jn Pla¡¡ festgesetzt sln¿t dje vesentlJcl¡en

Gebåudeka¡¡tcn paral lel zu den cíngezeícftneten

Eidltrngen ru crEtcl¡crr.

-2-

1.3.2.

t.4'

t.4. t.

1.5.

Ðie ln PIa¡¡ da¡gesterlte tirst¡Jcl¡Èung fst eÍnzu-

å¡IÊen.

üöhcnlage der DaulicÌ¡en l¡¡l¡gen (59 àbs. 2 BBaUG)

Die Etdgescbo8fu8Þoder¡l¡dil¡e der Aohngùäuile datf nJcht ælzr
.tls o,6o ¡ fiÞe¡ der zugehötlgen bebaungøplanail8lgren HöIze der

hi¡Xetcn ØInegkante bzs. der hinteten Eahtba,lr¡*ante lícgen.

FläcIlxr¡t fü¡ @r¡9enr 9tellplätze, 'Zu- wtil åusfel¡¡te¡.

fS9 fDs. t f¡. a t¡tuG Ln tetblndwg atr f å? ¿¡o,

Gr.tr,gen rrnd Stcllplltsc ttnël ¡u¡ ¡uf den dttüt tn det

Plr¡¡zclcû¡¡¡wg testgelcgtcn Ftöchen zugelasren. ?usätz-

lfd¡ aotændÍg retllende 8Êcllplðt¿c dürtctt nut tD le¡:Jd¡
&s rtÞtgtrtene r¡¡f cÍnct tiotc van 7t5o ¡, geættcn wn

1.3.1.

-3-
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,.5.2. sor'ejt nJcl¡t¡ .naercs tcstgeteç Jst, lst für Jcdles Grund-

rÊûlcft aur dnc 2u- wd lu¡frt¡rt ¡Jt cJncr !¡:Jtc 
"lon 

]ax.

6rao a rulÖrsig.

1.6. Va¡ÌeÌ¡r¡fltcÛ¡en f99 fDs' t l¡' ll DBaUG)

t.6. t. Gticdervtg

,.6.2.

t.6.3.

1.7.

Díe Vetkehreftöc!¡en glledetn sích entspæcþenil derz Pla¡¡ein-

reicJurr,rrgen Cnr

- l¡t¡¡Dal¡¡¡e¡¡

- öffcntljel¡e SËeltpläxze iø SÈ¡a8en¡aua

- ?crlel¡¡sDenrhigrte t¡l¡ràalu¡er¿ l'a De¡eicl¡ de¡

gtic*¡c¡¡cl¡ Llcßrngetz Ir Saule¡¡d füt Einzell¡a¡¡s-

DeÞaurzrg(vortÍcgendvcl¡ltrrlJegernzubctahten).

- tefr}¡ràare ?ol¡¡rpe9e (nut iu tusnel¡æfell rmr¡

lnlicgern zu betahtenl.

- Geà*ege

- 9e¡tel¡r¡gñnfläclten

GesÈaIt¡¡ng

Die feh¡à altnen, die ve¡ket¿r¡ber¡¡t¡i gten Fahtbalulen'

ôie bct¿ItrÞ¿æn rotznnege r¡r¡d die öffcntlict¡en stelt-
plätze Ja Str¡8enra¡¡r¡ ¡lnd ¡it sich vpnein¡der

wtetreheide¡¡dan kttgtsæterIrlien ¡u ve¡¡cher¡ -

(2.D. fsphaltåe laq t ?f laaterttng t P'att;cttDe,lag )'

Die |,bgænztng der clnzelnen Yethehtetltcåea

sztctcl,nande¡ Ì¡¡¡¡ JD RÀbrDen des 9tr¡'8e¡¡'Þa¡¡es

get lnEf ügí g tgelÍnitert uerilen.

Ìæltlteltrin fJ9 fDs. t X¡. lo DBaUG)'

,n 3rcúntngcn und Btnaiintturrtgcn únll dlc Ia Plr¡¡

gckermzetc¡¡nêÊGt¡ lltct¡en rpn tcb¡uuø,g 8ú ¡Jcl't-

cJa¡ct¡¡Ir¡t endc t * grtlnung t teí zuhaT¿ctt'

-3-



1.8.

t.9.

Grünf¡tcl¡tt¡ lt 9 àbs. I f,r. 15 DDaUG)

DJa Grä¡¡ft öeÞ¿cn la sttz.lJcDrn @lÈrutgtsÞc¡rIcl¿

rIDd fii¡ A¡¡Jcl tønd tzelzcJt Dcstlult tu¡d ¡[i¡¡en

entrprccàcttl! gcsÈt¡têt ætden. Seullcàe tnlrgren,

djc dJc¡en Zveehqt dlcncnt slnil ¡uf da¡¡ Gdln-

fltcl¡e¡¿ tllEeæln :ullsrig. ( Epíclptatrgestal t*g t .

llnpflrrttzvngen ( 59 ¡lbs. t Ir- 25¿ SBauGo turzël

s ,6 fn6 Da-*íi).

Dr¡rch Planel.nzeiclztzwtEen ¡ind l,tzpîlr,ttztxtgen r,ls
pftanzgeboxe t¿f prcveter rytd öftctttlicÌ¡e¡ fltcÌ¡e
fcstgeret zt. DÍe ìnpftrurtzürgen ¡ollcr¡ àocà¡racà¡en-

de lå'uæ teín.
tDJe St¡¡¡dort-e slnil r¡erDindlicht leiloeJa tönnen 9e-

fiagfüglge llnveic!¡r¡ngen dtwt cttolEen' Jenn cs ;'ut

talrrung de¡ åDstandsvor¡cå¡lftcn nach dem Jael¡'bar-

ruchtsgesetz ctto¡derlicl¡ uÍrël-

Ei¡¡l¡eJuj¡eàe Gehölze sínil zu bevarzugen.

-4-
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2. !¡ uo¡&¡ un grsæeàË¡i c're lt¡È¡ Q xzttngcn

fSS l/ t3/73 LDo Da'n)t

2.t. ûcDåude (tußet Gattgen)

2. t. t. GcÞðude!¡cil¡e

Die tröl¡e der Gebåude -geæsset¡ vot¡ der OÞerla¡¡te

ðes þhfu&ibodens des Ertilgesehoáles Dis :¡¡a Scl¡t¡itt-
punlt iler lvßenv¿nd nlt det Daclzltaut- darf folgen-

de ltafe njcl¡t äDe¡scl¡¡eÍten (Z-- ?'rhl ðet llollEe-

¡cl¡osse) ¡

Gebåudeàðl¡e Þl Z

GclÉudel¡dil¡e ÞÍ Z

f ...............3r5o n

fI ......o.o......6t3O n

2.t.2. @ltudenjclrsPúinge

Dei cj¡er Saukörperlänge rmr¡ üibe¡ 20 t, ¡¡¡8 de¡

Daulcôzpet durcl: ?or- r¡¡¡d Rriclspninge van ain. lt5o m

Îíefe gegTåedert neúlen.

@Dåuderücksprúinge dürfer¡ ¡ax- l/3 des llaßes de¡ rau-

lörpertie fe btragen. Díe långe de¡ &l¡iiude¡ück-

cpdinge darf nax. 1/3 det Baukö4xtùãtzge betragen.

.1.3.

2. 7.4.

2. 1.5.

FassadengeE?.'.ltttng

G¡ellc FarbEebwtg tst nJel¡t zulässl.g GntsP¡.

$ 73 Abs- I Nr. I LBo

Dc,e,zforø

tvlässlg slnëI ttals- rÐd S.Ètcldläeher' tælc PuIt-
üctx,t, die ¡r¡s 2 gegenlÕufigen Decl¡flld¡en }p,stelßn'

Þe}lr,igunEen

DoippcJhäuset

leiåcrll¡âusa¡

Dtcistchcnllc Häuser f u. Íf-gnsehotslg

t50
t50

t5-.æ

grclrçrtrltwtg
Drcl¡¡ufD¡tt.r, ttní bls tu ll3 dct te*tltgen tìrrufllngc :ullrstg.
J¡ut letlca ¡lahngnDllude ttt nut Gtn l¡rtcnncr¡¡¡st rullrrf g. Dreàcfn¡cl¡¡¡Itte

2. t.6

úntl tultrtlJt lotloeJ¿ ajet¡t tn ¡æDfnrtfor¡ rJt D¡cÌ¡rufDrutcn.
-6-
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Grr¡Den 3ln¿t au¡. alt îotgcndlen lia¡d¡rt¡¡.ksrgcn rullssig' r

tl Dtc l/|nge dttt l/3 tlct JoæJIlgc¡¡ 
'lr¡ufe¡¡l¡¡¡gc 

Djct¡t üÞc¡- '

tÈctgen.
bl Dtc àrzodlntnE der 6r¡¡Den ûttt atcl¡Ê tn dcn luc¡e¡ct¡

l¡iertcl¡ det 
'ttufcnlÛtge 

cttolgen''
c) æE lb¡Êr¡¡d aeE tJntcl¡r¡ltt de¡ G¡ubendecl¡flÖcl¡e in das

¡fl¡¡¡tÈdtcà bls ltn @b'rudefJttt' tuss -gilDessen cntlang

de¡ D¡c!¡flåcàe -¡lndectens 116o o bettr,gren.

d) Díe t//otðetansic¡¡t der Ga¡¡be, D¡¡ss tu ¿Índestcr¡s 5ol

aus Fensterflåcàe Destel¡en'

c) Dle Dict¡dectr¡u¡g ilet Gt¡¡bc ¡t¡ss in dea ledacl¡ur¡gs-

EaÈc¡it¡ des åauptdacÌ¡es ertolgen'

3.1.?. DacDdecf<ung

Þnelçe ltåel¡e¡.. ¿iegel odet dszh¡ë àsbesttnæntplattct¡.

2.2. Garrgen ln den 8augeÞieten ÌìR - fi uurzël tA - If

2.2. t. Get}tudcl¡öl¡e

Die fol¡e det Gatagen d¿tt nJcl¡t æbt tls 2,5o o

- gèæilS€t't fiÞe¡ &hveEsniveau bzt. tal¡rb¡l¡r¡¡¡iyeau -
Ettagen.

2.2.2. Dg'clzfotz,

Die hragen ttn¿t ølt Pl,achdäcftera r¡¡szufiÍbre¡¿'

2.2.3. Castt¡tut¡g

Gartgctt rl¡ G¡c¡¡zD¡uÈcn 
',lni! 

ln &t &õhe cln¿rtÍlet utzugleicåe¡¡.

@t.gen lr lrugcDlct JR -I

úretehcnllc l,tlunl.elte

2.t.

-7-
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2.3. l. 4btudrhðl¡e
DJe l¡rufl¡öl¡c dc¡ G&Lgct¡ âr.tt aicr¡t æl¡¡ r.lt 2t5o a

- JGùEascIt fiDer @l¡regml ræeu bzv.' l¡l¡rDaluürJ veru

bctttgen.

2.3.2. ûrcl¡fo¡a
tls GrrnzD¡utc¡¡ .neinü¡derFÞtute @t.¡en ¡Jnd ¡it
SrtÊc¡dåcàe¡n ¡uszufäl¡¡er¡- für die fiDrlgea Gartgen

rlnd s¡tÊel- ur¡d ïåtDdËcl¡e¡ rulåssig.

2.3.3. Èchneígutgen

Die D¡cl¿nelE:ttilg de¡ D'xcl¡et öet @rtgen tu8 dle gleidte

teln, tie ðle Dacàneigrung &1 lfaupÈdaclrfltcl¡en det da-

rugelrörlgen üolngeÞåude, vabei rls G¡=azbatÊetz rlrt-

clnendergebaute Gangren rit sttteldächexn gleicàer

DacJnrei gnrng luszuführen slnil -

2.3.4. Daeådeekung

Díc Dacl¡deckuttg det Dächet der Garagen sua díe glelùte

aeb, rle die Dacl¡dectr¡ng det lËcû¡e¡ der dazuEehörlgen

)ohngcttäuile.

Deí Grqtzgattgent l!!e uzelnåt¡de¡ gebaut *erdelz, ¡:ß
üie D¡ct¡deslr¡r¡g glelch teln.

2.1. tict t tÞe¡DauDate llåchen

2.1. t têsûltufag (5 ,7s Abs. I Nr. 5 LBO

Gnndsttzlicl¡ ¡Iad 6.le ?ælflâcben rls G¡ünfläùen
gtírúctlcclt tttzuTogett, tu ¡a¡t¿Qthalt¡¡rt unil du¡ch D¡uø- ur¡d

Dwcåtgrrup¡nn tu gllcllern.

2.5. l¡ullcùc ,¡nltgcn ¡uf ¡Jet¡t tbcrDe¡¡br¡c¡¡ tllcàs¡¡

-8-
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2.5. t.

2.5.2,

2.6.

2.7.

tcrcl cà ÞppclàI ¡¡¡ c t tultlt þJl¡cnl¡¡u 3 g ry'Í'an s

tlntctgeotllnêtG'lutGJIc¡¡r¡dgorDrutc¡ltlndô¿tlrl
g'¡Êltt"t, Ëfln ¡Je Jn dlc ttlcht dibcrDrr¡Þatc Gtlglël-

ttÍiclsf¡¿Icl¡e ¡JcÞt æl¡t. als r¡ao ¡ - àIncJnl.tgen Ur¡d

alc!¡t Ëtr¡ tts l/3 det Lång,e üer @DlludeseJÊe cJ¡-

acÌ¡¡en.

le¡-Jct¡ Sondergn¡ndstfic* - Zcnxt,,le tinridltwtg des.

täglidren *datfs - s

t¡r den Gru¡ldstticts seíten, die sur Stra8e bzv' zu deø

gtictrrregl¡inorlcnÈlertelndrl'stcs:ulilssigstell-
glätzeG'¡Ê¡P¡ec}¡enëldemn¿clzzuuejsendengeilatfclnztr

¡icf¡tcn.

Dinfricdi gsngen (S 73 lDs' f [¡' 5 t'Bo Ba-Jlli)

Eltlerrgiletöffcntlicàe¡¡?c¡}eh¡¡fläcàen¡J¡dtejne
D¡uli cl¡en glnfrccitÍgxãlgen zugeltssen'
gocJrei ln Det'on ode¡ tatutsxelnen bis o,3o a töÌ¡e

terrile¡z rugelessen.

lleckcnpttanzvrrgèn sind tuEelassen'

l'etilen Sjchtscl¡ utzzäune ( z. B. ¡ieil¡ena¡¡s},É,baurtg t

Þp¡rlàliuse¡) not*renilíg, so ¡lnd diese to i4ttäEníet-

GcÐ florll¡¡cufüh¡Ê¡¡, alcl¡t à6t¡e¡ tls 2¡æ s' al'd¡t

LånEet ús Støo D.

fütItou¡en

Die ltülttor¡t¡en øtissen v@ Stra'Eenrtut¡ lus zug ngTídz

.cln. fr St¡¡ldott det flíitltøznen lst to -u gesÞlten'

üßl,telülltoru¡cndurcl¡gttitittctleehelta&laìænüer
5id¡t ott;;ogen JQtdcn.

*l 
',tælurlegca 

etnd Drultcbe lJn¡Jct¡tr¡r¡gen füt

lüTlcqíracnbzv.ìlüllcontrirre¡luctstcTlcr¡und.¡æn-
túl¡ etnzugríbtcn.

-9-
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Schutz gegen Verlceå¡s-lËirm

&zts p techen d ile t tecl¿r¡ j scl¡en I'â rzts ehut zuÍrte t-
suchnngen ist paral Tel zut Buø'ilesbalvtlíníe

l(a¡ls¡ ul¡e-Ras ta t t lÀÞs chni t t Schni t tpunlt
B 36/Ba}uJinie Richtung Süden bís zur Gemar-

kwgsgtenze) auf geøeíndeeigenem &Lände ein Läm.

scÌ¡utzsteÍtwall von ca. 385 n I'iínge aus l¡a¡ldels-

üb lí chen, bep f 7 an zbaten Betonf o ns te Íne Tenen-

ten zu ettíelzten. Det I'åitmsehuè,z;sè,cilva77 b-
gínnt an der Böschwzg det St,taßenübertíìhtwtg

ctet 836 iÞer die Bahnl.inie. Et hat zwächst

auf ejne LÉÅnge von 6o m eíne Höhe von 3r5o m

üÞe¡ Gelåndeoberkante. 8ej eínem Bösclzungs-

wír/r;el veln ca. 7û der zut Àusfíiihrtlrtg koør.n

soll, etgibt sjch eine fu8b¡eite des ra-lJs rron

ca 4r5 n. Auf ejne St¡ecke van ca. 45 m Länge,

dÍe nach Süder¡ hín folgÊ.t hat ilet JlaI! eÍne nöhe

von 3rao m. Hiet etgíb! sjcl¡ ejne Fu8à.æite r¡on

ca. 4roo m. Für die testlichen 28o ø bis zur Ge-

ærkungsgtenze íst det lfall mit eÍner Höhe von

2,5o m íiber @ländeoberfläche zu e¡¡icl¡Êen.

Díe Fußbteíte bettägt dann ca 3r5o m. DÍe Krane

des JtaTles befindet sich itabei in elnem Àbsta¡¡d

vrtn etva 4r5o m zur GLeisacàse des år¡8e¡en GLeÍ-

6es.

DÍe Entvässerr)ng zut BurtdesÞal¡nsejte åin .kan¡¡

nach AbschJu8 ejnes Geståttur¡gsvettrages auf dem

@Läncte det DB votgenonllÊn verden. Ðer Steífwall
íst Bít geeígpetem tlrrtd lartdschaftsgerechtem Be-

rr¡chs zu versehen.

Ítt¡ 78. SePtenbex 1984 ötighein, I

chäter ( Síebet
Planer

7
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Gemeinde Bietigheim

Landkreis Rastatt

Satzung

über die f . änderung des Bebauungsplans frAußen am titigneimer Ueg

I I. Abschnitttr.

Aufgrund der $$ 112 und I bis 10 des Bundesbaugesetzes -BBauG-
in der fassqn["dei Bekanntmachung vom 18. Juní 1976 (ACet-. I
S.' iàSa), $$ iS und 74 der Landesbauordnung für Baden-Uiirttem-
berg -LB0- in der Fassung vom 28.. Ngvember 1983 (Cgf 1983 S. ??0)
in úerbindung mit $ ¿ dei Gemeindeoidnu!g lyl 8"9?l;UÜrttemberq
-G0- in der fasÀun[ vom 22. Dezember 1g?5 (Cef. 19?q 5. 1) in der
zuietzt geänderten Fassung hat dg" Gemeinderat am 18. September 1984
;i;-Àno";;;9 des BebauungõpIans ItAußen am ätigheimer Ue9, II.
Bauabschnitttf als Satzung beschl-ossen.

$r
Gegenstand der änderung

Gegenstand der änderung sind
1. der Straßen- und Baulinienplan vom 14.12.1982
2. die Eebauungsvorschriften vom 14.12.1982

$z
Inhalt der änderung

( 1 ) Der Straßen- und Baulinienplan lSch
dañ Straßen- und Baulinienplan vom 27.
der BegrÜndung vom 18. September 1984

(2) Die Bebauungsvorschriften nach $ I
Beb"uungsvorscfriiften nach $ 3.

$r
ärzfvl

r¡ird
1984

ersetzt durch
nach lYlaßgabe

den aufgrund von
zur.liderhandelt.

¡.lerden ersetzt durch die

$¡
t
h BestandteÍ1e des geänderten Bebauungsplans

Der geänderte Bebauungsplan besteht nunmehr aus
1. Stra8en- und BauIiñibnplan vom 27. lYlärz 1984 (gtatt 1 und 2)
2. Bebauungsvorschriften vom 18. September 1984

Beigefügt sind dÍe BegründungBn vom 0?.09.1982 und 18.09.1984'

$¿
0rdnung er,li dri 9ke i te n

grdnungsuidrig im Sinne von $ Z¿ LBg handelt, L,er

$ 73 LeO ergañgenBn Bestendteilen dieser Satzung
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$s
tr nk¡af t,treten

,Bi,ç.se SaLzung t¡it*t mtt der B'ekanntrrac'hu lg ihrer Ëan,ehñlgun9
in K.raft"

Ëletigheim, 19. Septemb'cr 1984

( s hÊf sf
l; B[]r;g:ernrei,ster

fi

E.d +2
GENËHnÍrcT 8å'ii i,JJ, ?r3'q,*. 

i" \/' m

Rostatt, rlen B. [jKi. 1984

L.andratsamt Rastatt
l¡ FI,



Gemeinde Bietigheim/Landkreis Rastatt
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Begründung zum Bebauungsplan (AeauG Abs.8)

Im Neubaugebiet nAuBen am ötigtreimer Ueg, II. Abschn.rf
urerden sämtliche Erschließungsanlagen einschließlich
der Gehulege gleich im Zuge der Gesamterschl-ießung fertig-
gestellt,

Hierdurch können in dem Bereich u,o die Baugrenzen bzLJ.
Baulinien nur 1,5 m bzul. 2rO m von der Straßenbegrenzungs-
linie entfernt liegen, die Baugruben nur durch sehr kosten-
aufurendiges Spunden standsicher ausgehoben ulerden.

Uürde man nicht spunden, slndern den natürlichen Böschungs-
ulinkel einhal-ten, so müssen die BauLinien oder Baugrenzen
auf mindestens 2r5 m und ùro möglich auf 3r0 m Abstand zur
StraßenbegrBnzungslinie geändert uerden, damit die öflfentlichen
Uege und Straßen nicht im Bereich des Böschungsuinkels
li egen .

DÍes uurde mit dieser Anderung erflaßt, mit Ausnahme bei
Eckgrundstiicken. Hier uurde die seitlÍche Baugrsnze bei
1r5 m Abstand belassen, da sonst die gesamte Grundstücks-
einteÍlung nicht mehr in der bereits erfolgten Form hätte
verbleiben können.

Tiefe im Bebauungsplan
der LBB zulässigen 9r0

Abschn. rl

vorgesehen
m arLJeitert.

$g
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2. Die Garagen, die mit ? rO m

L,aren r uurden auf die nach

Dies betrifft
sind.

die Garageñr bei denen Flachdächer vorgesehen

Die Ga¡agenr dÍe ein Satteldach erhaLten eoLlenr Lrurden von
610 m auf 7rS m ErLreitert.

SomÍt bestaht die Möglichkeit, daß in beiden Fällen in den
Garagen Abstellmöglichkeiten für Fahrräder etc. in ausrei-
chendem lYlaß vorhanden sind.

3. Die Eegrenzung der Uohnungeanzahl auf max. 2 Uohnungen ulurde
mit Ausnahme bei Hausgruppen nicht meh¡ beibehalten.

Es sollen entsprechend der fvlöglichkeiten, die von der Grund-
stücksgröße und der Geschoßzahl sich ergeben, ausnahmeueise
bis zu drsi Uohnungen zugelassen uerden.
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4. Deshalb uird zusätzlich festgeseLzl, daß ureiter notuendig
uerdende StetIplätza nur im Bereich des Vorgartens bis
? rS m Tiefe hinter der Straßenbegrenzungslinie angelegt
ulerden'dürf en.

Der Gartenbereich bleibt somit von BeIästigung durch Geräusche
und Abgase frei.

5. Die Gebäudehijhen uerden bei den eingeschossigen Gebäuden
von bisher 3r 0 m auf 3r 5 m und bei zr.leigeschossigen Ge-
bäuden von bisher 5 t 85 m auf 6 13 m erhijht.

Dies soll deshalb erfolgenr ueil die bisherigen Festsetzungen
Z.B. den Einbau einer FußbodenheizUng fast nicht mehr ermög-
I i chte n.

6. Dachaufbauten und EÍnschnitte sind nach der bisherigen
Satzung nicht zuIässig.

Um die MögIÍchkeit, mehr als zuei Uohnungen in einem Gebäude
unterzubringen, besser nutzen zu können und vol allem den
hauptsächlichsten Gestaltungselementen der heutigen Architek-
tur Einzug in die Baugestaltung dieses Baugebietes zu gebent
r¡í¡d in der Satzung festgesetzt, daß Dachaufbauten souohl bei
zuei-oeschossigen als auch bei eingeschossigen Gebäuden mögIich
sind.

DÍe jer,reiligen Einschränkungen bezÜgIich der Länger de¡ Höhe
sor,rie der Anordnung der Dachaufbauten innerhalb des Daches
des Gebäudes sind notuendig um das Uerhältnis zuischen Haupt-
dach und Dachaufbau in einen gestalterischen Rahmen zu bringent
der den städtebaulichen Anforderungen entspricht.

Uegen der Zulässigkeit der Dachaufbauten r¡ird aus gest,alte-
rischen Gründen die Dachneigung fÜr Eínzel- und Doppelhäuser
von bisher 30 35 auf 35 40 erhöht.

7. Für den Bereich des Sondergrundstückes FlStNr. 614? urerden
die Baulinien geändert festgesetzL.

Die bisher nach dem Bebauungsplan festgesetzten BaugrenzBn
urerden den Planungsabsichten nicht mehr gerecht. Die über-
baubare FLäche soll- im No¡den von bisher 9r5 m auf 310 m an
die StraßenbegrenzungBlinie herangefÜhrt u¡erden. DiBser
3-m- Abstand ist auch zum Ueg im 0sten eingeplant.
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Die Endgarage FlStN¡. 6247/8 r¡ird um 1m verbreitert.
DÍese Anderung des Bebauungsplan uurde aufgrund der vorgB-
b¡achten Anregungen eines Beteiligten aufgenommen, die
Grundztige der Planung uerden dadurch nicht verändert, die
eingeschränkte Bürgerbeteiligung ergab, daB Einr¡endungen
nicht bestehen.

a

BÍetiqheÍm, 18. September 1984 ötigneim, 18. September 1994
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