Gemeinde Garlstorf
Bebauungsplan,,4m \A/iesen grund,,

Textliche Festsetzungen
1'1 Das sondergebiet ,,ländliches wohnen" (so
Ländriches wohnen) dient vorwregend
Wohnen sowie dem Wohnen

dem
mit llferoehaltung.
Zulässig srnd dier in $ 4
1z; BauNVo bezeichrieten
tung als Hobby-tierhältung und landwirlschaftlicheArten von Nuzung sowie pferdehalHt"n"n"*"rbstellen einschließlich
Pferdehattung. (Si t t eauNYVO)

1'2 Innerhalb der mit X gekennzeichnc'ten Fläche
sind wohnnutzungen unzulässig.
1.3 Kleinwindkraftanlagen sind als
,,s,cnstige nicht

störende
unteiiofgeÄje
är"n

nd als Ne_
benantage im Sinne des g 14 BäuNVO-nu,
zutässig:
Von öffenflichen Verkehröflachen muss
die Anlage
r 10 m ein_
halten' Die fJöhe der Anlage darf 10 m (Bezugsp-unt<t
ooerkante
über
vorhandenem
Gelände) nicht ÜberschreiteÄ. Die ,Zulässigkeii im
Hinbtick auf die nntoroäiungen des
schutzes vor schall- und Lichtimnrissionein
st im leweiligen
aaugenehmigungsverfahren
nachzuweisen (S g Abs.1 Nr, 2a und Abs.
S AauCe;-

2. !s gelten folgende Mindestgrundsl,ücksgrößen:
Einzelhausgrundsitücke:
g00
Doppelhaushälfte:

(S9Abs lNr.3BauGB)

miiOesterri

mindestens 500

m2
m2

3'

lm Plangebiert gilt die offene Bauweise: Es sind
nur Einzel- und Doppelhäuser zutässig.
Pro Einzel- und Doppelhaus sind rnaximal 2
wohneinÄeiter zulässig (d.h. in einer Doppelhaushätfte ist 1 wohneinheit zutässig).
(s 9 Ad.1 N;. 2 und 6 BauGB)

4.

Zulässigkeiten im Bestand
GrundstÜcken, die kleiner als die festgesetzte
Mindestgrundstücksgröße sind und
die bereits vclr Inkrafttreten des Bebauungsplanes
bebaut waren, gilt als Mindestgrundstü cksg rö ße rier Besta n d zum Zeitprun
kt däs' satrunö roär.r.., usses.

4'1 Bei

I

4'2 sofern GrundstÜcl<e vor Inkrafttreten des Bebauungsplanes
mit mehreren Einzel- oder
Doppelhäusern bebaut
waren, gilt
punkt des Satzungsbeschlusses.

1'ür

das betroffenö Grunostück der Bestand zum Zeit-

4'3 sofern zum Zeitpunkt des sal:zungsbeschlusses wohngebäude
mit mehr
2 Wohnungen ausgestattet

als

waren, gilt äls maximale Anzahl der wohneinheiten
der Bestand zum Zeitpunkt des Satzungsbäschlusses.
Lärmschutz

Zum schutz vor Vt>rkehrslärm musr; für alle Aufenthaltsräume
ern ausreichender Lärmschutz durch bauliche Maßnahmen an Außentüren,
Fenstern, Außenwänden und Dächern der Gebäude geschaffen werden. Hierzu sind die
Äunenoauteile der Gebäudekörper entsprechencl der naeh DIN 4109,,schallschutz
im
Hochbau,,(vom November
'1989) definierlen Liärmpegerbereichr:
zu pranen und auszuführen,
5.2

durch Anordnung der Baukörper oqer

und Schlafräume im plangebiet den
fern eine Anordnung aller Wohn_ uno
andten Gebäudeseiten nicht möglich ist,
ndten Gebäudeseiten zuzuordnen
gen und Kinderzimmer sind wie Schlafräu_
me zu beurteilen' Fiir verbleibende Schlafraume und Kindezimmer
zur lar:mz-ugä*rno-
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Beba

uu

nsspta

n,,&lryrgrg!g!!q__
ie Be- und Enflüftung vorzusehen. Die Schall_
auszuwählen, dass das angegebene resultie_
des gesamten Außenbauteilä däs oetrachteten

5'4 Ausnahmen von.den Festse2ungen 5.1 5.3 können
zugelassen werden, soweit durch
einen sachverständigen nacnge;iesen wird, dass geringere Maßnahmen ausreichen.

6'

Laubbäume mit einem stammdurchmesser
von mindestens 50 cm und mehr, gemessen
in 1 m Höhe über Geländeoberflär:he sind zu erhalten
und bei Abgängigkeit auf demselben Grundstück durch mindestens 3 x verschute
lauooaume glelchäärt nactrzupflan-

7.

Einfriedungen dür-fen zu den Stral3en
biet eine Höhe von maximal 1,20 m
Ausgenommen hiervon sind Hecken
aus Nadelgehölzen zum Landschaftsscnu
tes.

8.

Die unloelasteten Niederschlagswässer s

Ö rtl
$

iche Bauvonsch

nift

1 Dächer
, Pult- oder Walmdächer auszubilden,
r 20. und über 45" sind nicht erlaubt.
60% der parallel zum First verlaufen_
(2) Zulässig sind nur Dachpfannen
Nicht zulässig als Dachdeckungsma
Dachflächen dürfen nur mit einem

3002, 3003, J011, 3013, 3016 ode;r ähnli
ähnliche). Glänzende pfannen sind nicht z
voltaikanlagen sincl allgemein zulässig.
(3) Für geschlossene Garagen über 36 qm Grundfläche
sind nur geneigte Dächer zuläs-

sig.

$

2 Außenwände
(1) Als Material für die Ansichtsflächen der Außenwände
von Hauptgebäuden sind nur

zulässig:
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- sicht- oder Verblendmauerwerk

-

in den Farbtönen rot
RAL 2001 q09g 3002, 3003, 130.11,
,bis rotbraun, (Empfehlung:
3013, s0io;oli ähnliche)
sichtbares Holzfachwerk mit Ausfachung
ats sicntrnauenruerk in den Farbtönen
rot bis
rotbraun (Farllempfehlung s.o.),

naturfarbene' bzw' in geäeckien RofRotbrauntönen
gestrichene Holzverkleidungen
(Farloempfehlung Rot-Rotbraun
Tone RÄl gödä, äoo+ 301 1, oder ähnriche.
Btockbohlenhäuser sind nicht zulässig.
Eine Kombination der Materiaf ien
iät zutässig.
(2) Für untergeordnete Bauteile
wie z.B. Gauben ist die Verwendung anderer
Materialien
zulässig' Diese haben sich bzgl, clÄr Farbwaht
an ole Farben des Daches bzw. der Fassade anzupassen.
(3) Die Außenwänd:, von Garagett
und Nebengebäuden sind in Materialien und
Farben
entsprechend dem Hauptgebäuide zu gestalten
oder aus Holz in r,,rätur- oäär geoeckten
Lasu rfa rbtönen (FtAL_Fart -en s. o.
) herzustel len.
$

3 Werbeanlagen
(1) werbeanragen sind nur an
der stätte der Leistung zurässig.
(2) Es sind werbeanragen bis zu einer
Größe uon ,ä*. b,2s qm zurässig.
(3) Werbeanlagerr mit Lichtquellen
sind unzulassig.

$

4 Ausnahmen / Abweichungen

(1) Die Vorschriften der gg i und 2 gerten
nicht für wintergär1en.

(2) Abweichungerl von den Vorschrriften,
dieser satzung sind zulässig, wenn die städtebaulichen, baugestalteris hen odei okologischen
zietsätzungen nicht wesenlich beeinträchtigt werden. (S 66 (S) NBauO)
$

5 Ordnungswidnigketten
c?Tga S 80 (3) NBauo handelt onJnungswidrig, wer
den aufgeführlen örllichen Bauvorschriften zuwider
k,innän
gemäß s 80 (5) NBauo mit eil]t11"]t:gjdnungswidiigkeite-n
ner Geldbuße bis ;zu
500.000 € geähnoet werden.

Flinweis
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