GEMEINDE ECHING

BEBAUUNGSPLAN NR. 26 "NORDWESTLICHE HEID ESTRASS E"

Oie Gemeinde Ech ing erläßt aufgrund § 2 Abs .1 und der §§ 9 und 10 des
Baugesetzbuches (BauGB ) de s Maßnahmengesetzes zu m Baugesetzbuch (BauG BMaßnahmenG ), des Art . 98 der Bayerischen Bauordnung (Ba yBO), des Art 23 der
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO ), der Baunutzungs verord nung (Bau NVO
i.d.F.v. 23.01 .1990) und der Planze ichenverordnung (PlanzV 1990 ) folgend en
Bebauungsplan als
SATZUNG

A. FESTSETZUNGEN DURCH PLAN (s. PIanzeichnung )
B. ZEICHENERKLÄRUNG
B.1 Planzeichen für Festsetzungen der Bebauung
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Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes
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Allgeme ines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)
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zulässige Grundflache, Zahl in m2
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Gebäude mit einer zulassigen Wand höhe von·max. 6,30 m
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Gebäude mit einer zulässigen Wandhöhe von max. 3,80 m
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Gebäude mit einer zu!. W andhohe von max 8,50 m (Flur-Nr. 639)
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bestehendes Gebäude mit drei Voll geschossen
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17.50
-_z.ß. _,
I
. Vermaßung der überbaubaren Flachen in Meter
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ei nzuhaltende Firstrichtung
Standort für gemeinschaftlichen Abfall- bzw. Müllbehälter u. Wertstoffe

B.2 Planzeichen für Festsetzungen der Verkehrsan lagen
Begrenzungslinie der öffentl lc en Verkehrsfläche
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öffentlicher Fußweg
Eigentümerweg . öffentl ich geWi dmet
öffentli che Flächen für den ruhenden Verkehr
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private Grund stücksflächen fu r Stellpl ätze und Garagen
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Stellplatze

TG

Tief9ara e
Ein und I\usfahrt
Grunds ucksflächen, auf denen ke ine oberi rd ischen Stellplätze,
Ca rports . Garagen oder Nebenan lagen, -mit Ausnahmen von
Fahrradabstellplätzen, Standplcitzen und Behältern für Abfälle und
Wertstoffe-, errichtet werden dürfen

überbauter Durchgang

B.3 PIanzeichen für Festsetzungen der Grunordnung
öffentl iche Grunflciche
vorhandener. zu erhaltender Lau bbaum
vorh Laubbaum. der erst im Zuge der Rea li sierung des Bauvorhabens
gefä ll t werden darfzu pflanzender heim isch r standortgerechter Laubbaum
It. Artenliste (s. G.2 Pkt. 1)
I : I: private Grundstucksflächen vor den Gebäuden an der Heidestraße, die
, I I I I nicht eingezäunt werden d urf~n

B4 PIanzeichen fLir Hinweise
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zu beseitigendes Gebaude
bestehende Grundstucksg ren ze
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Flurnummer des Grund st ücks

5,50 -+

Ma ßangabe in Meter
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bestehendes Hall t-/Nebengebäude

spezielle Festsetzungen s. C.1 1 bzw C 2 2 und C.2.3

FESTSETZUNGEN DURCH TEXT

C.1 Bebauung
1. Maß der baulichen Nutzung
Bei der festgesetzten Grundfläche bleiben die in § 19 Abs. 4 BauNVO genannten
Flächen unberücksichtigt.

Sollen auf dem Grundstück vorhandene Gebäude bestehen bleiben bzw
erwe itert werde n (Gebaudeverlangerung bzw. -aufstockung ), so darf die für die
Bebauung des Grundstucks festgesetzte Grundflache l'l sgesa mt (el nsch lleßlic
Bestand) nicht überschnt en werden
Flur-Nr . 66 1 und 661/1 (Hofan ger-/F el dstr ) Die Au snu tz ung des zusatz lichen
Baurechts ist nur in Verb indung mit der Ern chtung einer T iefgarage zu lasslg

2. Bauliche Gestaltung
2.1 Höhenlagen
Die Oberkante des Fert igfußbod ens Im Erdg e s cho r~ der zu planend en Gebaude
darf gegenüber der Oberkan te der Erschl ießungsstra ße eine Höhenditferenz
von max. 35 cm (zwei Stufen ) aufweisen
Dia Oberkanten der massiven seitlichen Wangen von Tiefgaragenrampen
dürfen max. 0,30 m über dem Niveau des natürli chen Geländes liegen .
2.2 Dachform und -ge staltung
Für die ein- und zweigeschoss igen Hauptgebäude Wird ein symmetrisches
Satteldach mit einer Dachneigung von 42° festg esetzt Dies gi lt nicht bei
profilgleichen Verlängerungen be stehender Gebaude
Für das bestehende dreigeschossige Gebäude auf Flur-Nr. 653 wird für den Fail
von Umbaumaßnahmen eine Da chnei gung von 18" bis 20° fes tgesetzt;
eine Erhöhung der bestehenden Wandhöhe ist nicht zu läs sig
Für Nebenanlagen und Garagen si nd auch Flachdacher und fl ach geneigte
Pultdächer zulässig , die extensiv zu bepflanzen si nd . Ane illan dergebaute
Garagen und Carports sind profilgl eich auszuführen .
Höhenversätze in den First- und Traufkanten sind nicht zul assig.
Dachüberstand an der Traufe max. 0,50 m (Außenkante Sparrenkopf),
ma x. 0,20 m.
Dachüberstand am Giebel
Als Material für die Dacheindeckung sind Zieg el oder Be tondachsteine in
naturroter Farbe einheitlich je Baukorper zu verwend en .
Dachaufbauten sind nur im ersten Dachgeschoß zulässi g
Dachgauben mit stehenden Fensterformaten auf den Ha uptgebäu den sind
zulässig ; die äußere Breite der einzelnen Gaube darf max 1,60 m betra gen .
Ein Zwerchgiebel je Traufseite eines Gebäudes mit einer max äußere n
Breite von 3,00 m ist zulässig . Der Abstand der Dachaufbauten von der
Giebelwand muß mind. 2,00 m und der Abstand untere inander mind . 2,50 m
betragen . Die Traufhöhen der Dachaufbauten müssen auf einer Höhe liegen
Dacheinschnitte sind nicht zulässig
2 3 Stellplätze, Carports und Garagen
In den Bauanträgen sind die Stellplat7e- bzw GaraGen nach folg endem
Schlussel auf deR pnvateA Gfu n elstu ~sfl a e h en nacr"lZUWelsen .
2

- für Wohneinheiten biS 30 m Wohnflache
2

- für Wohneinheiten von 30-100 m W ohnflache
2

- für Wohne inheiten über 100 m W ohnflache

1,0 Ga/St
1,5 Ga/St
2,0 Ga/St

Die öffentlichen Parkierungsfiächen und diE: offen en pl!vaten St elipla tze sind
wasserdurchlässIgen Belagen herzust ellen

dI

Die nicht überbauten Tlefgar",genfla chell mussen eille Mlndes tuberaeckun g
für Pflanzmaßnahmen von 0,40 m aufweisen ~e l nessen von Oberkante des Flachdachaufbaus. Die Oberkant e der Tlefgarage nuberc!eckung muß der Höhe des
natürlichen Geländes entsprechen
Je Grundstück Ist nur eine EIIl- und Ausfahl t In eillei 8relte von max 3,50 m
zulässig. Dies gilt nicht für Grundstucke die eine Breite von uber 26 m an der
das Grundstück erschl ießenden Stra ße aufwei sen
Auf dem Grundstück Flur-Nr. 653 sind obenrdlsche Pkw- Stellpla tze außerh ai b
der ausgewiesenen Flächen unzulass ig
2.4 Einfriedungen
Einfriedungen entlang der Straßenbegrenzungslll lie ·wenn diese grundsa tzllcri
nicht ausgeschlossen slnd-, Slf'ld aus Ho!zlatten- und Staketenzäunen ITu t
senkrechter Lattung und Hed<.an mit einer max Hohe von 1,20 m zuiassig
Mauern , massive Sockel für Zaune und 1 hUjenhecl<.en an öffentll crien
Erschließungsflächen sind ni cht zulass lg
Grenzmauern und Brandwände von Grenzbebauungen sind mit Rankgewa chsen
zu begrünen
2 5 Nebenanlagen
Trafostation und sonstige fur das Gebi et zur Versorg ung erforderlichen bCiul lchen
Anlagen sind In die Flachen fur die Stellplatze ...md Garagen einzubeziehen .
Kabelverteilerschränke oder andere EWIllchtungen von Versorgungsträgern , di e
neu errichtet werden , dürfen gegenüher Einfriedungen nicht vorsRnngen

C.2 Gp'lnordnung
1

Artenliste Laubbäume:

- Feldahorn (Acer campestre )
- Spitzahorn (Acer platano ldes )
- Birke (Betula perdula)
- Hainbuche (Carpin us betulus)
- Voge lki rsche (Prunus av ium)
- Stieleiche (Quercus robu r)
- Eberesche (sorbus aucuparia )
- Wainuß (Juglans regla )
- W interlinde (Tilia cordata )

Festgesetzte Großbäume sind als Hochstämme mit Stammumfang
mit Ballen zu pflanzen.

VOll

mind . 20 cm

2. Private Grünflächen
Die unbebauten Flächen der PnvatgrLmdstL'!cke , soweit ~il es e nicht als Zufahrt"n
und Stellplätze im Sinne der Festsetzung'::il genutzt werden mC;ssen s: nd
gärtnerisch zu gestalten . Dabei i~t Je 1:50 m2 Grunci <;tuck.sflache mind. ein
kleinkron iger Laubbaum (nach Artenliste llff. C L . Pkt 1) oder ein Obstba um DJ
pflanzen.
Festgesetzte Pflanzqualität: Stammumfang mind 10 cm , 3/4 oder Hochstamm
Muß ein vorh. Laubbaum aufgrund der Realis ierung eines im Bebauungsplan
festgesetzten Gebäudes gefällt werden , so ist ersatzweise ein Laubbaum in o g
Pflanzqualität, jedoch kein Obstbaum , zu ' pflanzen
Geschnittene Hecken auf Privatgrundstücken aus folgen der Artenliste sind
zu lässig:
Ha inbuche (Carplnus betulus )
We ißdorn (Crataegus monog yna )
Liguster (Ligustrum vulgare)
Artenliste Sträucher

Berberitze (Berberis vu lgaris)
Hartriegel (Cornus sangUInea)
Hasel (Cory lus avellana)
Eingriffe liger We ißdorn (Crataegus monogyna)
Zwe igriffeliger Wei ßdorn (Crataegus oxyacantha) '
Liguster (Ligustrum lJulgare )
Heckenki rsche (Lon icera xylosteum)
Heckenrose (Rosa cc. ni n3)
'.
Wo lliger Schneeball [Viburnum lanlana)

Unverschmutztes Niederschlagswasser ist zu versickern.

3. Pflanzfristen
Das Pflanzgebot ist innerhalb eines Jahres nach Fertigstellung bzw Umbau des
Wohngebäudes zu erfüllen .

C.3 Immissionsschutz
Die seitlichen innenl iegenden Oberfläch en der nicht eingehausten TiefgaragenRampen sind in schallabsorbierenden Materia lien auszuführen .

D. HINWEISE DURCH TEXT
Grundwasser:
Die Keller sind gegen drückendes Grundwasser zu Sichern

