
 

Textliche Festsetzungen 
 

Bebauungsplan Nr. 4.3 „Much-West, 5. Änderung und Erweiterung (Schmerbach)“ 
 
 
 
1. Art und Maß der baulichen Nutzung 

 

Die Festlegungen entsprechen der Verordnung über die bauliche Nutzung der 
Grundstücke = BauNVO. Sie sind im einzelnen aus dem Plan ersichtlich. 

 
 
 
2. Vollgeschosse, Grundflächen- und Geschossflächenzahlen 

 

Die Festlegungen zu Grundflächen- und Geschossflächenzahlen entsprechen 
der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke = BauNVO. Sie 
sind im Einzelnen aus dem Plan ersichtlich. 
Soweit für ein Gebäude nur eine Geschosszahl angegeben ist, gilt diese für die 
Hangseite. Solche Gebäude dürfen zur Talseite hin ein Geschoss mehr aufwei- 
sen, sofern die nachstehenden Festlegungen über die Höhenlage der Oberkan- 
te des Erdgeschossfußbodens eingehalten werden. In allen anderen Fällen gel- 
ten die im Plan eingetragenen Geschosszahlen für die Hausseite, an der sie 
vermerkt sind. Die angegebenen Geschosszahlen sind Höchstwerte. 
 

 
 
3. Höhenfestlegungen 

 

Grundlage aller Höhenfestlegungen ist die Mittellängsachse der Straßen- der 
Wegefläche, von der aus das jeweilige Grundstück erschlossen wird. Von die- 
ser Linie aus ist nach den Ausbaudaten der Straße oder des Weges der ge- 
naue Höhenverlauf der Straßenbegrenzungslinie an der straßenseitigen 
Grundstücksgrenze zu ermitteln. Von diesem Höhenverlauf aus als festgesetzte 
Höhen entsprechend BBauG § 9, 1, d wird entsprechend den nachstehenden 
Einzelfestsetzungen weitergerechnet. 

 
Die Höhen des Erdgeschossfußbodens und OK First werden im Plan auf NHN 
festgesetzt. Gleiches betrifft die Attika der Carportanlage (gartenseitig). Durch 
Solaranlagen darf die festgesetzte Höhe bis zu 0,30 m überschritten werden. 

 
 
3.1 Gebäude hangseitig der Straßen- oder Wegefläche 

 

Vorgartenflächen sind grundsätzlich im natürlichen Höhenverlauf zu belassen. 
Dieser darf nur insoweit korrigiert werden, wie sich dies evtl. aus dem vorgege- 
benen Höhenverlauf an der straßenseitigen Grundstücksgrenze ergibt. Solche 
Höhenkorrekturen sind zwischen Grundstücksgrenzen und Gebäude grundsätz- 
lich flächig und ohne Böschungen auszuführen. Innerhalb dieser Flächen dür- 
fen nur die notwendigen Stellplätze bzw. Vorplätze von Garagen gegenüber der 
flächigen Geländeausformung einschneiden und zwar max. um den Höhenbe- 
trag, der sich aus dem Ansteigen der Mittellinie des Stellplatzes um mind. 5 % 
gegenüber dem nach obenstehenden Festsetzungen ermittelten Geländeverlauf 
ergibt. Diese Höhendifferenzen können durch Böschungen von 45°oder  



 

 

 

Stützmauern ausgeglichen werden. 

 
Ergibt sich nach diesen Berechnungsgrundsätzen an der Garagenein- 
fahrt/Gebäudeaußenwand eine Höhendifferenz von mehr als 100 cm, so kann 
grundsätzlich zusätzlich zu den im Plan angegebenen Geschosszahlen ein 
Sockelgeschoss von 2,50 m Geschosshöhe errichtet werden. Die sich 
ergebenden Sockelflä- chen dürfen an keiner Stelle durch Böschungen 
angedeckt werden. Bleibt die so ermittelte Höhendifferenz unter 100 cm und ist 
für das Gebäude straßenseitig nur ein Geschoss zulässig, so kann an der 
Anschlussstelle die Sockelhöhe auf max. 100 cm festgesetzt und von der 
Höhe aus ein Einschnitt gestattet werden, wie er für eine Garagen-
Geschosshöhe von 2,50 m erforderlich ist. 
 
In keinem Fall darf die sichtbare Sockelhöhe aber höher sein als 1,50 m über 
dem natürlichen Geländeverlauf bzw. über der festgesetzten Anschlusshöhe. 
Die Oberkante des Fußbodens Erdgeschoss darf hangseitig nicht höher als im 
Mittel 50 cm über dem natürlichen Geländeverlauf liegen. Dies gilt ebenfalls für 
vorgezogene Terrassenteile. Die Anböschung von Terrassenteilen ist nicht zu- 
lässig. 
 
Wenn wegen des vorhandenen Gefälles Terrassenflächen hangseitig des Ge- 
bäudes in den natürlichen Höhenverlauf einschneiden, dürfen sie ab Hauskante 
max. 5,00 m tief ausgebildet werden und müssen von dieser aus mindestens 5 
% ansteigen. Die sich ergebenden Höhendifferenzen zwischen Außenkante 
Terrassenfläche und natürlicher Geländehöhe dürfen max. 100 cm betragen. 

 
 
 
3.2 Gebäude talseitig der Straßen- und Wegeflächen 

 

Vorgartenflächen sind grundsätzlich im natürlichen Höhenverlauf zu belassen. 
Höhenkorrekturen sind nur zulässig wie unter 3.1 festgesetzt. 
Innerhalb dieser Flächen dürfen nur die notwendigen Stellplätze bzw. Vorplätze 
von Garagen gegenüber der flächigen Geländeausformung herausragen, und 
zwar max. um den Höhenbetrag, der sich aus dem Abfallen der Mittellinie des 
Stellplatzes um mindestens 10 % gegenüber dem nach obenstehenden Fest- 
setzungen ermittelten Geländeverlauf ergibt. Die so entstehenden Höhendiffe- 
renzen werden durch Böschungen von mindestens 45°oder Stützmauern aus- 
geglichen. Ergibt sich eine solche Stützmauer auf der Grenze mit einer Sicht- 
seite zum Nachbargrundstück, so darf der Nachbar diese Mauer anböschen bis 
auf eine verbleibende Sockelhöhe von 30 cm Höhe. 
Die Oberkante Erdgeschossfußboden darf straßenseitig max. 30 cm über dem 
wie vorstehend ermittelten Anschlusspunkt des Stellplatzes/Garagenvorplatzes 
an der Hauswand liegen. Talseitig darf die Oberkante Erdgeschossfußboden 
max. 150 cm über dem natürlichen Gelände liegen, dies gilt ebenso für vorge- 
zogene Terrassenteile. Eine Anböschung solcher Terrassenteile ist nicht zuläs- 
sig. 
Ist talseitig eine zweigeschossige Bauweise ausgewiesen, so darf die sichtbare 
Sockelhöhe nicht mehr als im Mittel 50 cm betragen. 



 

3.3 Besondere Lagen 
 

Für Gebäude, die nicht eindeutig hang- oder talseitig von Erschließungsflächen 
liegen, gelten die unter 3.1 und 3.2 getroffenen Festsetzungen sinngemäß. 
Für Gebäude, bei deren Einordnung die vorstehenden Festsetzungen wegen 
der tatsächlichen Höhenverhältnisse nicht durchführbar sind, können Ausnah- 
men entsprechend BBauG § 31 zugelassen werden. 

 
 
 
4. Dachformen, Dachneigungen, Dachgauben, Dacheinschnitte 

 

Für alle Gebäude sind Zeltdächer in Verbindung eines Staffelgeschosses 
festgesetzt. grundsätzlich Satteldächer vorgeschrieben. 

 
Die Dachneigung wird auf darf 20 – 3510 - 20°betragen festgesetzt. Für 
Vorbauten und Erker sind auch Flachdächer zulässig. Garagen und 
überdachte Stellplätze (Carports) sind können mit Flachdach einschließlich einer 
Dachbegrünung auszuführen. versehen werden, sofern die Einbindung in das 
Gelände und die Anpassung an die Nachbargebäude gegeben ist. 

 
Kniestöcke (Drempel) sind von Oberkante Fußboden bis Oberkante Dachhaut 
bis zu einer Höhe von maximal 0,80 m zulässig. Die Höhe ist am inneren auf- 
gehenden Mauerwerk zu nehmen. 
 
Dachgauben oder Dacheinschnitte sind je Dachseite jeweils nur bis zu 1/3 der 
Firstlänge zulässig. Sollten auf einer Dachseite Dachgauben und Dachein- 
schnitte errichtet werden, darf die Gesamtlänge der Gauben und Dachein- 
schnitte 50 % der Gesamtfirstlänge nicht überschreiten. Die Einzellänge einer 
Dachgaube bzw. Dacheinschnitt darf 3 m nicht überschreiten; vom Ortgang ist 
ein Abstand von mindestens 1,50 m einzuhalten. Die vordere Ansichtsfläche 
einer Gaube darf nicht in das obere Drittel der Dachhöhe reichen. * 
 

 
5. Garagen und überdachte Stellplätze (Carports) 
 

Garagen und überdachte Stellplätze (Carports) sind nur innerhalb der im Plan 
festgesetzten Flächen zulässig. überbaubaren Grundstücksflächen und in den 
seitlichen Abstandsflächen (§ 6 Landes- bauordnung - BauO NW) zulässig, 

jedoch nicht vor der straßenseitigen Bau- grenze. ** 
 

 
6. Freiflächengestaltung 
 

Der Vorgartenbereich (Freifläche zwischen der Verkehrsfläche und dem Ge- 
bäude) ist unter Berücksichtigung der festgesetzten Stellplätze, Hauszuwegung, 
notwendigen Stützmauern  bzw. Böschungen gärtnerisch zu gestalten. Eine zusätzliche 
Versiegelung ist nicht zulässig. Die Pflasterflächen sind grundsätzlich versickerungsfähig 
und wasserdurchlässig auszuführen. Die Carportanlage ist oberseitig mit einer 
Dachbegrüung herzustellen.darf jeweils zu höchstens 50% als Stellplatzfläche 
beansprucht werden. Vorgartenflächen dürfen nur bis zu 40% versiegelt werden. 

** 
 



 
 
 

7. Mülltonnen 
 

Mülltonnen sind in festen Boxen unterzubringen; diese sind gegen die Einsicht 
von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen abzuschirmen. 

 
 
 
 
8. Einfriedigungen 

 

Als Einfriedigung sind in einem Abstand von mindestens 1 m parallel zur stra- 
ßenseitigen Grundstücksgrenze und im Vorgartenbereich auf der Nachbargren- 
ze grüne Maschendrahtzäune mit grünen Pfählen Stabgitterzäune bis maximal 
0,80 m Höhe zulässig. Der Maschendraht Stabgitterzaun ist zur Straße hin 
durch Bepflanzung zu verdecken. Ausnahmen sind zulässig, soweit aufgrund 
der Geländeverhältnisse Geländer aufgrund der Landesbauordnung verlangt 
werden. 
 

Rückwärtige Gartenbereiche dürfen darüber hinaus mit Ausnahme entlang der 
öffentlichen Straßen durch Hecken und Zäune bis maximal 1,50 m Höhe ein- 
gegrenzt werden; Sockelmauern bis zu 0,30 m Höhe sind zulässig, deren Höhe 
wird auf die Gesamthöhe angerechnet. 
 

Bei Doppel- und Reihenhäusern sind zur Abschirmung von Sitzplätzen Mauern 
und Zäune bis zu einer Höhe von 2,0 m und einer Tiefe von maximal 5,00 m 
Gesamtlänge und ab Hinterkante Baukörper zulässig. 

 
 
 
9. Bepflanzungen 

 

Die zur L 312 am Schmerbacher Siefen vorhandene Bepflanzung ist zu 
erhalten. Ergänzende Bepflanzungen sind standortgerecht und der Vegetation 
entsprechend auszuführen und fachgerecht zu sichern bzw. zu pflegen. 

 
 
 
 
10. Grundstücksgrößen 

 

Die Größe eines Baugrundstückes muss mindestens 400 qm betragen. 
  
 
 
 
 

* Fassung der 1. Änderung des Bebauungsplanes; Rechtskraft 09.04.1999 

** Fassung der 2. Änderung des Bebauungsplanes; Rechtskraft 29.09.2000 
 
 
korrigiert, ergänzt 29.10.2020, geändert 16.11.2020 
Heinz Hennes, Architekt und Stadtplaner 
 


