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5traBengeataltun, eine optlsche Abtrennunc der
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Vor,.uhener 'u~,llnlerbereichi libertahrung nur
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,der . . . t~ der beb.vun« 1. Jahr 1976 aus8chlaggebend,
insbesondere bei der A.n_

sah) der

5toe~rk••

..n .... t i. .U.1a1
ur Qli 7. . . . . . . tu-p

l&ut1er. und der Daehnelgung .
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Nutsunpcnnu _tt aeataltung.for4Iru.n,:
Heue Baulluehten eind alt Yeraat., Tor- ~ RUc~
sprUngen eto. zu planen bei H&usb~lten ab 10,00 _.
.Die Nutzungsgrenae ~ann 1m Bedarfefall über.ehritten werden. wenn .~llich eine Untlr.chr.ltanl
dieser L1nle um den ,leichen ll.obenanteil d1. Ja
Plan .elohneriach festie.etat. Geaoho••tl'cbe erI'tibt.
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frelzunaltende-
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Anzahl t1rr i'ollf,e:Jcho!Jst'. IIClCHSTWERl

.~
r.benenabl'llt3rtelung tiber ;Jelr nl. tlrlgsten r"unJrt ".'5
( .. nicht idt'ntlach ~lt ~er AnsabI uer
Vollt:,-escho5!:e)
~elandr8

Ahgrenzung der unterschiedlIchen
iW.ugebirtl!'

~ulzung

zweier

:'inie

~ebaut

·1 .......··1

3aulinlt':
werden

,1./'1

öaugrenZl: .Jarf il!' allgemeint'n nicht von \i.. h",uden Oder ;. baul~t~.I1en über8chritt~n werden.
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Haugrpnz.
d~n

odr'

';eb~tudp

lIüasen auf dies

lCr' in (lpn Oberl';eIlCho8lS~n Uberkrap;enzur~ck8lringenden ~ebaudrfronten

BaugrE'nze 11'" i31ocklnnern:
Sollte sich aus ~runden drr ~rundr'lss konoele
elne sinnvolle L sung nur finden lassen, wpnn lelle der Nasr.zelle, der ~rschlie:uni. salkons, Lrker 0. tI.. u.ber dle" 6augrenze rag~n, so kann eine
Ausna1uaegenehaL1_gun~ 101, IHnzeltall erteilt WE'roen
bemil~ § 23 ~b8. 3 BauNVO
INnRHllB ClEi UBERBAUBUEN foRUNClSJU(K$flACME SINll
Neue Bautluchten SInd ~lt Versatz, Vor- und RUckspru~en, Verkanlungen zu plam~n bt'l Hausbrc 1 t(On
ah ll,OI. n..

f:5'?1

Bc,:ugrenae mit Angahe der G[BAlIllEllEfE
z. B. maximal zugelassene 6,h~iefe bt'trägt 12.00 •
Die ruckwärtiße Begrenzung verläuft dann entaprechend den Vor- und RücksprUngen der vorderen Ge~
"Dlludekante.
Nutzungsgrenze _ Abgrenzung der unterschiedlichen Anzahl von Voligeschoesen
Nutzungs6Tenze f. Blockinnern be1 BloeKsanierung:
Bei bestehenden Gebdudekanten kann eine tberschreitung erfolgen, wenn 5anltar- und ~rschlles
aungslI6*nanmen dies erfordern.
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SCHRIFTLICHE FESTSETZUNGEN
). PlANUN6SRECHTUCHE FESTSETZUNGEN
§ 9 "ba. , Nr.la BBauG, §§

1.1 AR'!' DM! BAuUr;HtJrl NUTZUNG

1-1'

BauJrlVO

siehe llanefnachrleb

Im

~k

sind \usnahmen nach § 4 Aba. 5 Zlrr.

~

- 6,

Bau~O

nicht. zo.ll<isalg.

§ 9 Abs. 1

1.2 MA!.S Ut;R BAULICHio.:N NUTZUNC

~r.la BBau.G.

U

10,11

BauNVO

Das MaJ l:er baulichen li'I·.,mB ist all; 1.1 "'t)"'twprt feat,esoatzt .

.•,

•
•

1.3 'OLLGgsCHOSS~

§ jB BauNVC'. § 2 I.BO

Bei Objektsanierungen wird dle Zahl

~er

Vollgeachos •• und

die 'l'rau(ht.he durch. die Abl!lf!8aungen des 4~tbe8l.atld.ai.. hllr

1!11\ blltNt

1."

S

I Bl'RBAUBARE CRUNDSTUCKSYLACHE

Je

~berb.Qbdre

GrundstUckafläche

q Aba.· Nr. 1b BBauG. § 2}
I. bs •. -4
BaulfVO
I~~

zeichnerisch

re8tv~

.f!tl:t <1\,1rch BaUliDiI'. BauereJlze W'Id Sautiere. IiJe t·est.et~.un

untersch.. iden sich ZUm Tpi) nach Geschossen.
n 1er ~rdg~8ch08szone kann bel Neuplanungen dIe Bsultnle
zur C~V~8et~t werden, die beuordnungsrechtJ1chpn Yestsetzun,er. ( rka'~nduaD1ldung, 5tlitcabstände max. 3,U m) alnd dab .... j e Il;ZU1. . . t"'n.
~en

1.5 S'!'EL_UJIIIG D!':R BA.Ul.lljHEM I.IH.A9t:x § 9 Ahs. I fir. 1 b BBauG
ru~ die
t~llUD& ~ dte Piratrlcntun~ ~er Gebäude SInd die
Ell.tragungen I. Plan zwtng~:_' "inzuhalten. (:Lehe auch Gestaltungssatzung)

1.6

§ U u.§ 23 I.bs." BauliVt'

MEB~NUUGi'II

Nebennnlagen sind nur zulässt, tnnf:":"halb lier Ilberbaubaren
Grunda'tuclt '" t1 liehe.
.
AUBserhaJb der Oberbautlaren Grundat.uclcsrIächf: sind nur Pergolen zuläl'll'llg (siehe Gelltaltungss8tzung 2.' I

§ 9 Abs • . NI'. 1(" BBauG

S1ELLPI,ArZE IJJCD GARAGEN

U

Garagen und .;tel1;llatze IIlnd r,ur Innernalb
Grund.t .c.olsf]J(('h.. zu!as8iJl.

1. a

('!:" ..1:'-1 ·Cl:'.

Die
den
Oie
gen
wie
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Ir· r '.
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q Aba.

1

-:" _berbaolb.. nn

Ifr . . . BBauG

aB Gehrecht ZUSUIlsten de:" Allgellleinheit zu b.. "" t. Flächen sind illl flan festselegt.
genaue Lage des Pu~weges kann von den Tlan@!nZ~lchnun
abweichen, Anfang und Ende des Durchgange sollte Jedoch
Jm Plan belbehaJten werden.

1.9 GEKElIfSCHA!"1'SAIfLAGKN § 9 Aba. I N'r. 1'5 BRauG, § 1'5

Ab8.~ U.

linderapJelpllitse aind gemeJnschaftJlch anzulegen und EU
unt~rhal ten.
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P~'UNZßINDUNG

§ 9 Abs. 1 Nr. 151.1.16 BRauG
Die nicht tiberbaubaren GrundstUcksflächen sind mIt Bäumer.,
S\rluobarn ~ Ra.en su ~I!-~en:
~
l!rTai"r Prelfl1icb'."':
. . ...-orY-'ITtrlüCheru·- -

1.10 PPLAllZGf:BOT,

"te"

L...-:--ie4tr
~

1.11

~

11_11 IU 1)e

n . Hnl-

1
jt 150 qa JTei!l~cbe iet eln Bau- .1t .ino. ~ ca
!!t--'.rett.le88er (~lIIee:e:en in 1 ,e' 1JI Hl:Ihe) zu pnanzen.
~n\.prlch\ da. weniger als eIneM Bau~ pro Grunds\Uck,
so 1st dle erforderliche Anzahl der Bäume gemeInsam
von lIIehreren GrundstUcksbealtzern am optimalcn :tandort su erstellen.
Bäume . t t mehr als 60 CIII Stammumfang (gemessen In 1,( m
Höhe) dUrfen ohne Geneh.igung nicht bescltlgl u.nd In
ihrer Lebensfählgkett nicht bceJnt.rlchtigt wE'rden.
Die Ganehmigung zur Be.eltigung ist nur zu erteilen,
wenn der Baum einer ordnunf8~Plllä6en Bebauung enl~egen
steht, die ~seillgung unver~etdbar iSl und Aie Ersatz
ein neuer Baum gepflanzt w.rd.
DIes gJlt nicht filr Obstbäume und Baumbeständ(' In örrent·
lichen Grunanlagen.

'In

DEA BEUUlIlI6 fRWUUUUU[ fLÜHE § 9 A,bs 248801.1(,
Zur 8~II(.hlung der (,ebciude aul FEs!. Nr 1Sl. uno lSS Ist ,m ~bouungsplon
e ..... Floche ff"Slg~lll. die von ~hcner Bebouung tre.zuhalten Isl.

BAUORONUNGSRECHILICHE fESTSETZUNGEN
(Ge!OIClllungS!oQIZung )
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le D8chnelgu~ 8011 sicb nach dem Altbaube8tand richten,
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(§ 9 Abs. 8 SauGB)
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1.

Allge.eines

1.1

Der Bebauungsplan "Altstadt Block 2" vom 19. Oktober 1978 wurde im

1.2

Oie Grundzüge der Planung bestehen aus einer geschlossenen Slockrandbebauung mit 3-4 geschossigen Wohn- und Geschäftsgebäuden und
einer erdgeschossigen Oberbauung des 810ckinnenbereiches mit überdachten Garagen- und Abstellplätzen oder gewerblich genutzten Flächen.

1.3

Der Blockinnenbereich liegt etwa um ein Geschoß tiefer als die
Hesselgasse. sodaß die Erdgeschoßzone der Hesselgasse im Blockinnern als erstes Obergeschoß erscheint.

1.4

Im Zusammenhang mit einer Bebauung an der SchloßstraBe, Flst.Nr.
141/3 haben das Verwaltuungsgericht Karlsruhe und der verwaltungsgerichtshof Mannheim festgestellt, daB die festsetzungen von 1978
bezüglich der erdgeschossigen Oberbauung im nördlichen Blockinnenbereich nicht eindeutig seien und die Vermutung eher dafür spräche, daß dieses Grundstück nicht bebaut werden dürfte.

1.5

Die Entscheidung des VerwaltungsgeriChtshofes wird insbesondere
darauf gestützt, daB in der ~ründung zum Bebauungsplan von 1978
von einer Entkernung der Blocklnnenbereiche gesprochen wird und
auch zum Ausdruck komme, daB insbesondere im Kerngebiet die bestehenden Ladenflächen durch eine erdgeschossige hintere Oberbauung
erweitert werden können. Zu dem nördlichen Teil des Bebauungsplanes sagt die Begründung aus, "daß die erforderlichen Stellplätze
im Kellergeschoß sowie als Unterkellerung der entkernten Freifläche vorgesehen sind. Diese Freifläche wird begrünt".

1.6

Wichtig zum Verständnis der Begründung des Bebauungsplanes von
1978 ist insbesondere die Entstehungsgeschichte und der Bau des Gebäudekomplexes an der Hesselgasse. Der Bebauun~splan wurde am
10.11.1976 als Satzung beschlossen, parallel hlerzu entstanden
auch die Baupläne für den gesamten Gebäudekomplex. Grundsatz des
Entwurfes war, daB die Kraftfahrzeuge in einer be9rünten Tiefgarage untergebracht werden und das Garagendach im Blockinnenbereich
als Terrasse für die ErdgeschoBnutzung der Hesselgasse dient. Die
Bebauungsplanfestsetzungen und der Bauantrag wurden damals aufeinander abgestimmt, dies geht auch aus der verhältnismäßig langen
Zeit zwischen SatzungsbeschluB und Rechtskraft hervor. Der Bebauungsplan trat durch 8ekanntmachung der Genehmigung vom 12.09.1978
am 19.10.1978 in Kraft, die Baugenehmigung datiert ebenfalls vom
19.10.1978. Insofern liegt eher die Vermutung nahe, daß die Begründung zum 8ebauungsplan von 1976 in einigen Aussagen ungenau oder
sogar veraltet ist.

1.7

Der Verwaltungsgerichtshof führt in seinem Beschluß vom 01.06.1994
aus, daß die Begründung zum Bebauungsplan von 1976/78 von elner
Tiefgarage und Unterkellerung der entkernten Freiflächen spricht.
Hier ist insbesondere die Topographie und der Bauantrag zur Wertung dieser Aussage heranzuziehen. Das Straßenniveau der Hesse19asse liegt im Zufahrtsbereich bei etwa 128,93 m, das Erdgeschoß
des Ladens in der Hesselgasse 35 auf 129,40 m. Nach den Planzeichnungen und der Bauausführung entspricht die Erdgeschoßhöhe des La-

März 1983 geringfügig gern. § 13 BBauG (jetzt BauGB) geändert. Oie
Grundzüge der ursprünglichen Planung wurden durch die damalige Änderung nicht berührt.

- 3 -

dens bzw. der westlichen Wohnung exakt der Oberkante Decke Tfefga~
rage. Lediglich im Durchfahrtsbereich liegt die Oberkante Decke
der Tiefgarage auf 130,06 m um die erforderlichen Durchfahrtshöhen
zu gewährleisten. Oiese Tiefgaragendecke ist heute der begrOnte Bereich, den der verwaltungsgerichtshof als "fehlerhaft genehmigtbezeichnet. Bezogen auf die Hesselgasse handelt es sich bei dem
strittigen Teil des Bebauungsplanes zwar um eine Tiefgarage, weil
diese unter dem ErdgeschoBund der Straße liegt. In den Bauplänen
und der Begrundung zum Bebauungsplan von 1978 ist dies auch so bebeschrieben. Es war und ist jedoch, wie auch der damalige Ablauf
zeigt, der Wille des Plangebers, daß auch im nördlichen Teil des
Blockinnern eine entsprechende erdyeschossige Bebauung (bezogen
auf den Innenbereich) zugelassen wlrd.
1.8

Die Hauptstraße liegt um durchschnittlich mehr als ein Geschoß tiefer als die Hesselgasse und die Schloßstraße weist von der Ecke
Hesselgasse bis zur Grenze zwischen den Flst.Nr. 147 und 149 ein
Gefälle von 2.78 m auf 39 m länge auf, was ebenfalls einer Stockwerkshöhe entspricht. Aufgrund dieser Topographie erscheint die
überdachte und begrünte Garage im Innenbereich des Baublockes als
erdgeschossige Oberbauung. was dem Sinn des Bebauungsplanes von
1978 entspricht.

2.

Änderungen gegenüber 11M Bebauungsplan von 1918 bzw. 1983

2.1

Das Planzeichen 1 für die Zulässigkeit einer erdgeschoBigen
Oberbauung im Blockinnenbereich wurde in den bei den Bebauungsplänen von 1978 bzw. 1983 lediglich 2 bzw. 3 mal eingetragen. jeweils
in Kombination mit der flächenhaften Darstellung der zu begrünenden Freiflächen als Punktraster.

2.2

Um den Willen des Plangebers zu verdeutlichen wird das unter Ziffer 2.1 angesprochene Planzeichen auf Flst.Nr. 141 und auf den
Flst.Nrn. 141/3 bezw. 145 wiederholt.

3.

Verfahren

3.1

Da die Grundzüge des ursprünglichen Bebauungsplanes von 1978 und
auch der Bebauungsplanänderung von 1983 nicht berührt werden wird
die Ergänzung im vereinfachten Verfahren gern. § 13 BauGB durchgeführt.

3.2

Die von der Ergänzung betroffenen Grundstückseigentu.er wurden gehört, ein Eigentümer hat der Ergänzung widersprochen. Der Gemeinderat hat am 26.06.1994 gern. § 13 Abs. 1 BauGB i.V. mit § 3 Abs. 2
BauGB die Einwendungen geprüft, das Ergebnis wurde entsprechend
mitgeteilt. Die Ergänzung des Bebauungsplanes bedarf insoweit der
Anzeige gem. § 11 BauGB.
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