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"lebeR

freiflächen, als tit!entllch•• GrUn

U\erbaute OrundatUckarlAcba • ~.t.nd 1982
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Unter Denkmalschutz atehende Geblude 8owl••u~
.lt'lieh heute sichtbare bew•••rdackte 'elle der
Stadtbeteatlguns wie Mauer, furman.ät•• atc., d1e
1m Plan nur als Bestand_kanten dar...tellt alnd.

Pri••t. Prei/IAchen, 1_ Blockinnera als sv ent
kernende lUchei "Geataltu.ng nacb der GrtiD••taWIC

Vber~aD4 yon 4ec irlch!il_UAllltra-en I~ 4•• AD
di••uacslc~e1t•• (Z~~ Yad ·Ire...·). Hler
Ns"ht .pedelle. Du.rehtahr\...rbOt, DurehJ'ahr
erl.~bni. nur 1a .trens-~n Sinne der StraBen-
..erk.hr.ordnung. 'orran«1Ike1t des PuSSßn«et,.r
k.hre eoll die Ver.chl.4anhe1t ••• MiT.au. .w~

leben Erlcbl1eß~••traß. und ~nd~nUftl"ch1e1te
deut1ioh .eaaeht werden, I. B. hober, aber durch
Abschracun& befahrbarer Bordstein

Befahrbare Bereiche fUr den Andienung.... ud An
li.,er-erkehr 1a Rjchtunase1a~.. Sollt. die
S'ralengeetaltunc eine optische Abtrennunc der
Pahr,puren und r-allnserwele nicht see'.'ten, eo
b.t 1n jede. ,.11 die Sicherheit dea PuDlänger.
Verran&.

,or...ehener 'u~gln&er~r.ieh; tberfabranc nur
al' Sondererl.ubD1e.
Di••e Bereiebe .oll.n sturenweile reall.iert
werden. n.bei werd"D die r.rfahnnsen .u. ersWn
Ahehni\ten dh liröll,. w,nd Art ~iterer PuB_
gMneerber.iehe b'ati..en

luSwe,eeyat'o i. öffentlichen Bereicb

lur d1e _1; eiD•• ~t Tara.heDeD S,.bole tre~

ten (Ur diesen Bebauungaplan zu.

.....blet • Summe der CrundatUck.tllchen
(Art des 8a~eblete.: aieha Hut.ung••chablone)

Grenze des Geltungabereicbea des. Bebauungapla
nes (Tel1bebauungaplan)
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Ur.i '011se_eb.o••e .et••ft .ich .u.....n au•
•~i 'ollee.ehos.,ft und eLn., als 'allee.cho
........__.... DIe...." ..."
Q VftdIlllUtllt lAlMflS{ - i
a ~.e~10.B.r.e ßftuweise i~~erhalb der

,l~l"r~'I bar.n ~ru1'ld_ttlck.fläch.
U~1Me hhpU,' -WA
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n. "'1 UU "'\5 au ItVIlUMfi ISI
der ".taJId der _bau......
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"nulll dpr VoUgeacb.out'. HÖCHsr'ERT

i:.benenabataff.lung über delll nil'dri8sten i'unkt d('s
Geländes (. nicht identisch mit Qer 'n~ahl der
Vollge.cho.Ge)

'\bgren~ung der unterschiedlichen Sutzung zweier
33ugebi{'te

Baulinle: Geb~ude mU.gen auf diese linie gebaut
werden

Daugrenz€': J8,rr im aUge_inen nicht von Gebilu
den oder r~b~UQeteil.n Ubersc~ltten werden •

.C2J Baugren~. I('r in den Oberiee.eheeBen Uberkragen
dcn od""· l'.uruckepringenden Gebäudefronten

Baugrenze im aloekinnern:
Sollte eich aus Gründen der Grun4riu"lkonocie
eine 8innToile ~ BUng nur riftd~n las.en, wenn 1ei
le der Hase.elle, der Erechlje_~@, Balkons, Er
ker o. ä. über die Balolgrenae ragen. so kann eine
Auanahmegenehmigun~ 1~ Minzclfall erteilt werden
gemäß § 25 Abe. 5 Baw,XVO

O~I
ll1UUlB DU UBEUlUBAIU (olUIDSTUCIlSflAtltE StllD
Heue Baulluchten eind ~lt Ver.ata, Vor- ~d Rück
sprUngen, Verkantungen ~u planen bei Hausbreiten
.b 1(.. ,00 11.

!ausren.. mi" Ang.be der LEBAUDfHHf
z. B. maxillaI aw,gela••,ne G.b1iefe beträgt 12.00 ,
Die ruckwärtige hsrenauns verläw,tt dann. entapre·
cheneS den Vor- und RückeprUngen der vorderen Ge
IlIwtek&JI.te.

01Zl Wutaungesrenae - Abgr.na~& der unterschiedli
chen Anzahl von VollC.schossen
Nut.unsegrenze 1. Block1nnern ~i Blocksan1.runl:
Bei bestehenden Gebäw,dekanten kann eine Gber
echreitw,D8 errol,en, wenn Sanitär· w,nd ~scblies

euacaaa.nan.en 41e. erfordern.
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SCHRIFTLI CHE FESTSETZUNGEN
I. PlANUNGSRECHTUCHE FESTSETZUNGEN
1.1 ART DER BAULlCHt;N NUT7.UItG § 9 AbB. 1 Hr.la BRauG, U I-lI

BauNVQ
siehe flanein.ahrieb
Im i4 sInd Ausnahmen naeh § 4 Aba, , ZJrr. 4 - 6, BauKVO
nichl zulässig.

1.1 MA~S DJo:R BAULlCI!i-:N NUTZUNG § 9 Abu. 1 Nr.la BBauG, n 1D,11
BauJrlVO

Das "'aa der ba1.lltchen 1iI,,· .. 'tng 1st als I.l \"'hliltwerl feat,ll'lll!lp fit .

••,
•

1. J YOLLGESCHOSSE § 16 BauMVO, § 2 I~

Bei ObJektaanlerungen wird die Zahl der Yollgeachoaa. und
die trau..!hobe durch dle Ab_uunaen des .... ~tbe8t.aDd. •• ;.hir
1!1fl b"l"

1.4 r8ERBAUBARE GRUHDSTUCKSYLACHE § 9 Aba.1 Nr.lb BBauG, § 23
Aba.· -4 BauHVO

;)Ie Uberb.. r.r.b<o.re GrundatUoksfll:\ohe ts\ zeichnerJtlch rIl8~W'

'Il@\ duroh Baulloie, Ba~enze und Bautie!e. Die Pest.et~un

.an unt.rach.. lden sich zum '~11 nac~ Geschoasen.
-~ der ~rdg.8cbo.ston~ kann bel Neuplanungen die Baullnle
a~ ck,-.etat werden. dJe b.uordnung.rechtl.eh~ßFeatsetzun
,en ( ~Madenauablldun6. ~tutzab.tände ~. }.u .) stnd da
bo·t elflZUI",tf'n.

loS STELUl'lG D~:R BAULICMM AMUG~"JI § 9 Ah. 1 Mr.lb BBauG
ru~ dIe t~llUDB ~ dJe P1TatrJehtun~ jpr Ceb~ud~ BlnD dJe
E:~tragungen t. Plan zwing ~1 einzuhalten. (~.eh. auch Ge
st&ltunge.atzu~)

I. 6 HEBt:HAJrIUCEN 4 14 u.~ 2} Ab6.~ Bau'VO

NebUlnnlllQton Bind nur zl.llllG.tg 1nnl":r-hlllb der l'berbaubaren
~ru.l)d.tut..... rlache. _
;'u8serhalb der Uberbaubaren iJrundat. ••c'o:sfJäehe sind nur }·er
goten zulä8111g (aiehe ceataltu.ngeeatal1ng 2.4)

1.1 stELLPLATZE UlfD GARAGEK 4 q Aba. 1 !h'. 1e BBauG
Garagen und St811~lätze sind nur lnnernalb r..~ ~berbaub~r~n

Grundu .ell.fUteh.. zulnaaÜ:.

loB {'r;~lJ':'I·CJt!.. ·lf(·lC'·~ .E. ~ 9 Abs. I Mr. 11 BaauG

Dle .1t Gebrecht zugun8ten der All,ecelnheJt zu b- ••• tr
den Plilchen alnd i. flan feIltgelegt.
Die genaue ~e des ru~weß~s kann yon den rl&n~lnz~lchr,un

gen abweichen, Anf&n8 und t::nde des !lurchgan!:8 sollte j~JDCh

wie j. Plllß beJbehalten werden.

1.9 GEMEIMSCHAPTSANLAGEft § 9 Abs. 1 Mr. 1} BRauG, § I} Aba.l u.

"(indereplelplatae alnd gemeinachaftlich anzulegen und &~

unterhaI ten.

1.10 PPLAMZGEBOt, PPLAMZBIMDUNG § Abs. I Mr. l~ u.16 BSauG

Die ftieht uberbaubaren Grundatucks(lächen sind mIt Bäumen,
_...~~tr&u...n ud ~D " HcrUn"'"'~'~.,,"T"Y-"",",""";;;P;'_

-" _ i1..rajl..\au io-'-lier JreU'llClie -IDd äJt Striue en

•_=-~.. r 11"'11 R be tl .e~_ .-
1 .• 1 q. ""heinllLch. bt eJn Bau .lt .ind. '; ca
St....~hmes8er (~me~er. In 1,D m Höhe) zu pflanzen.
lntepricht da8 weniger al. einem Baum pro GrundatUck,
.0 iat dJe erforderliche An%ahl der Bäu~e gemeinaam
yon mehreren Grundatücksbesltzern am optisalen ~tand

ort au eratellen.
Bäume .it mehr als 60 ca Stammumfang (gemeeaen In ',e m
Hllhe) dUrren ohne GenehmJgung nJcht beselt.lgt und in
Jhrer Lebensfähigkeit nIcht bceJntr3chtlgt werden.
Die a.neßm1gung zur Beseitigung lat nur zu prtellen.
wenn der BaV- einer ordnung~~p~äeen Bebauung ent.egen
steht. die ~aeltigung unve~eldbar lat und ale Ereata
eIn neuer Baum gepfla~t wird.
IHea g11 t nicht für Obatböwne und SlIWIlbelltiUlde In äffen'\.
llchen Grunanlagen •

.11 UN DEI BfUUDU flEllUWAUfNDE FIÄCK( § 9 Abs. It, 8BouC.
Zu, Belidllung Oer G<!oboud~ auf Fis\. Nr. 1St, ul'lO lSS ,st '"' kbautHlgSp!an
~Inf' Flacl\e leslg~lZt. dl~ von /'f'9llChH Bebauung lr~'luhallen 1~1.

•

BAUORONUNGSRECHI LIeHE fE 51 SETZ UHG EN
§ 9 Ab~. 2 BBauG. §", LBO(Ge~ltlllun9s~alZun9)

1.1 ~e8"'lder.a _!.. t!:Llrr:

~iegende ~~~eter ~ur rft_e aelle 1I1n~ ~UT ~"~

fOrDlllt.e (m.,_y. ',(,~ • ,<".) otler 10: vertikaler
(oehrere Peneter Ubereln~nder) ~~zuordn.n.
\r:':ade:'\ 1"! der rdreac~oS:uue aolle'! eine lichte Jreite
yo~ l,s.: 111 u'Id ~tll~en.~at 1. 'to' o;}"". 3. ~ "\aben.
Hl'i1'le U"ld "Onl der ":"ra\j("eaf·:.~ (.uf!I"raoru":it • J plas"_t_
sc he Gliederung) sol e:" tier l"r· lr.de:1e., Ba.ulI;Jbatan~

enta~rechen.

Hlnwefs: I,etl Ztl ,,};.·,el Je 'eb.lude sl~d !\uf'-I"\J..ld dee
~nk~lachut.zgesetze8"ezur'lch ihrer Bau~aee ~nd

~o.e'\denplfe::er~ • (!elnll'..J,_oStibl1ch:-elt, olllt"A.:lI
der stehe ·e· e- et· r- u!":d .. ,sa.. je· ele'·e toll') ler \,0:'".-

tl"t" e • !'Je • ee~ :,'e e' ~e- • lc .. "1.r-
',~~, ~-, ~'. ,se'.

I

t r.~ 'I1.'It"brtn.'"'\.InI" '''I'" t •. \ . .;ttze un:! G=t,ra.·en 1nn"'!"·
... :- .bO'rtl... c,.,- EI ~r-_r "'. A Il.ct.e .. us "r nJen Ijp:;.._._O.._".tes oo"r -i;Pt j"r .r ~. tee GrunI13~l.lckt"s

• ., t 1.t"1l. 4'-' "\I.. jer .. t,- 'Lzr.aC"lwf"le In ~lr.,.r "ar- t
.. r .....·• "rDr<acht blw. ab-.. , ~1, .... rden. .io_

•

~:J t I·,. :HAI"?:>,ultu;'N F.!i

l"rnce!:aJ'ltenn~n alnd sIll. G.~fr.scha!tsa.ntcr.nen 'luszuf:...:,
rtl n.

, DACHER

O~cheT Bind &1. Satteld~ber aueau/Uhren. Sonstige 'ormen
wie ~~ und Pultd~ber .iehe P1ane~nachrieb.

ie DachneL«u~ eo11 eich nach de. Altbaubeetand richten •
• Jnd. aber 450 betr..-n. Pultdlcher k~nDen auanahaeveise
eine Wai(Ußg .on 300 heben.
Dle Oüchdec~ 1at 1n Ziegeln (Farben rot bia braun) 8ua
~uJ~hr.n. ~~fohlen ~rden un.ortierte Par~n ln 10n.
Orachaurbauten alN!. Wll1c.h a1a SchlepPlaupea. Reiterß3U
peD Z_rchhau.ar b Anpaae\lJl,f; an den Beatand.
Scbi.pppupell 1n l1egeDd•• 1'Ol'at .011en Illcht h6t.r a18
\.00 e, in atallende. rOnNt nicht breiter alll 1,3011 sein.·

f
IEI !irR] tDICU.Gp

Als linrriad1&UA«en sind Dur sylaaaig:
Mauern. nur .n~aprecbeDd den Pelltlegungen 1m
Plan .it einer "I~l.D HQhe Ton 1,80 ~. Sie
eind je nach AnecbluB an e~n Gebäude su putzen,
su ecbl~n Oder 8\1 at"ichen • .6.1a oberer
Kauerabacnluß aind nur Abdeckplatten aua Natur-,
1u.n.t.... Jn oder Dac:ba1egeln ..glich.

- Hols- YD4 Me'alls.une .Jt Laaecgrtiner Bepfl~-

-une odar Laubhecken bewach..n.t liecker>
4,le Llnfrtedl~n«e~ .1~ ganeh.Jgungepfllchtig•

. ~l; . .!.A:.:..A ,t:h

3Oo .. j lcnt. H.benanl~n aur jeT nIcht Uberba'Ubanor. Grund
at:.cll:afl,\chll' sJnd llur ZUlUDi,: a oS .ergole" 1"1 i ... lchtbau
_1e~ (hol z, Stahl), die nach lIlind. ave I Se J tpr; offen ne In
"~8a"n. ;1" aJnd tinzu~tlnen und 1:'.1t der Gestaltu:'l;' ~ln{'r

'''votl. !nt'rJedlguAA .,bzuatlllm..n.

HIHWEIS. .-,".:'.=_A._





Stadtbauamt
Plenung~ebteilung

Wiesloch, den 04.02.1983
602-Ke-strn

Beg rUn dun g

(§ 9 Abs. 8 BBauG)

zur Bebaungsplenänderung "Altstadt Block 2"

in Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis

1.0 Allgemeines

1.1 Der Bebauungsplan "Altstadt Block 2" wurde am 12. Septem

ber 1978 durch Erlaß des Regierungspräsidiurns Karlsruhe
(Nr. 13-24/0225/10/) genehmigt. Am 19. Oktober 1978 wurde

der Bebauungsplan rechtsverbindlich.

1.2 Die Bodenordnung im Innern des B~bloCkes ist bereits
weit~ehend abgeschlossen, die Neubebauung des Block-Nord

randes ist ebenfalls abgeschlossen.

1.3 Die Grundzüge der Planung bestehen aus einer geschlosse
nen Blockrandbebauung mit entkerntem Blookinnenbereich.

Dieser Innenbereich kann nach den Festsetzungen des
rechtskräftigen Bebauungsplanes eingeschossig Uberbaut

werden. Diese Bebauung kann sowohl aus Garagen als auch
gewe~blichen Gebäuden bestehen.

1.4 Die rückwärtige Baugrenze im südlichen Blockrandbereich

wurde sehr eng auf den Gebäudebestand von 1976 festge

schrieben. Die ursprünglich vorgesehene Bodenordnung in

diesem Bereich ist jedoch aufgrund der Eigentumsverhält
nisse nicht realisierbar. Hierdurch ergäbe sich bei einem
Festhalten am rechtskräftigen Bebauungsplan eine sehr
unruhige und, entsprechend dem derzeitigen Bestand, sehr

unschöne Blockinnenseite.
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1.5 Um einerseits die Blockinnenseite des südlichen Blockran

des besser zu gestalten und andererseits die Nutzungsmög

lichkeiten dieses Teiles zu verbessern, heschloß der Ge
meinderat der Stadt Wies loch, den Bebauungsplan geringfü

gig zu ändern.

2.0 Änderungen

gegenUber dem rechtskräftigen Bebauungsplan

2.1 Die rüokwärtige Baugrenze des südlichen Blockrandes wird

westlich des Flurstücks Nr. 158 nach Norden verschoben.

Auf Flurstück Nr. 154 wird ein Lichthof festgesetzt, der

von einer Bebauung freigehalten werden muß. Dieser Lioht
hof dient der Belichtung und Besonnung der Gebäude bzw.

einer möglichen Bebauung auf den Flurstücken Nr. 141/4,

154 und 155.

2.2 Die Geschoßflächenzahl für den sUdlichen Blockrand wird

aufgrund dieser Erweiterung der Baufläche um 10 %von 2,0

auf 2,2 erhöht.

2.3 Die rückwärtige Baugrenze im nord-westlichen Teil wird

ebenfalls geringfügig begradigt.

3.0 Verfahren

3.1 Durch die Änderung des Bebauungsplanes werden die Grund

zUge der Planung nicht berührt. Es handelt sich um eine

geringfügige Änderung, die gemäß § 13 BBauG im verein

fachten Verfahren durchgefUhrt wird.
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3.2 Die Eigentümer der von den Änderungen betroffenen und

benachbarten Grundstücken wurden zur vorgesehenen Ände
rung gehört. Die eingegangenen Widersprüche beziehen sich

in erster Linie auf privatrechtliehe Belange, sie werden
vom Gemeinderat im Sinne des § 13 BBauG behandelt.

11.0 Bestehende Begründung

Die Begründung zum Bebauungsplan '!Altstadt Block 2 n von

1978 wird durch diese Änderung nicht berührt und bleibt

weiterhin bestehen.

Wiesloch, Februar 1983

Stadtbauamt
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MASS SKIZZE ZUR MElIBElAlIUMG HESSElCASSE BLOCK 2A
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1. VprSchil1'bung dt'r rückwOrtig!'n Bougrt'nzt'
t'nUong dt'r Hcuplstrosst' noch Nordt'n.

2. GNingfüglgt' Korrektur der Baugrt'nze
im Nord- wt'stlichen Bt>reich.

J. Erhohung dt's GFZ im südJ jehen Beorpich um 10-/.

SKIZZE DER ANDERUNGEN

___._ n!pul' Saugrf'ntf'n
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