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Maßgebliche Fassung der Baunutzungsverordnung (BauNVO):
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke
(Baunutzungsverordung - BauNVO)
in der Bekanntmachung der Neufassung vom 23.01.1990
(BGBI. I S. 132) zuletzt geändert durch das Gesetz vom
21.11.2017 (BGBI. I S.3786)
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1. I nnerhalb der fes tges etz ten allgem einen W ohngebiet e WA 1 und W A 2 w erden nachf olgend aufgef ührte N utz ungen
gemäß § 1 Abs . 6 BauN VO i. V. m. § 4 Abs . 3 N r. 4 und 5 BauN VO aus gesc hloss en:
- G art enbaubet riebe
- T anks tellen
2. I m Bereich des fes tgese tzt en allgemeinen W ohngebietes W A 2 ist gem. § 9 Abs . 2 BauG B eine W ohnbebauung erst
zuläs sig, wenn nachgew iesen wird, dass der in der G eruc hsim mis sions -Ric htlinie (G I RL) für Wohngebiet e fes tgelegt e
Im mis sions wert v on 10% der J ahress tunden W ah rnehm ungshäu figk ei t G eruc h ei nge hal ten w ird.
3. I nnerhalb der f es t ges etz ten a llgemeinen W ohngebiete W A 1 und W A 2 is t pro H auptbauk örper und G rundst ück nur
eine W ohneinheit zuläs sig.
4. In den n ic ht überbaubaren G rundst ück sf lächen sind mit Aus nahme von G rundst ück sz ufahrt en und -zuw egungen
sow ie Einf riedungen k eine baulic hen Anl age n z uläss ig.
5. Bez ugspunk t f ür die F est set zung der ma ximal en G ebäudehöhe (G H ) ist die H öhenlage der O be rkant e der z ur
Ersc hließung des Baugrundst ück s dienenden ö ffen tliche n Ers chließ ungss traß e - gem es sen mit tig vor dem G rundst ück .
6. Die als z u erhaltend fes tges etz ten Einz elbäume sin d gegen Beeint rächti gungen jeglic her Art - in sbes ondere w ährend
der Bau arbe iten gemäß D IN 18920 - zu sc hütz en. G ehölze sind bei Abgang durc h die gleic he Art (Pf lanzqualt iät:
Hoc hst amm , Stam mum fang 14 - 16 c m) zu erset zen.
7. Auf den priv aten G rundst ück en ist mindes tens e in m itt el- o der groß k roniger Laubbaum ei ner heim isc hen Art oder ein
mit tel- oder hoc hst ämm iger O bst baum z u pflanz en und dauerhaf t z u e rhalten. Für die Pf lanzung eignen s ich als
Laubbäume: Stieleic he, Sandbirk e, H ain buc he, Vogelbeere, Traubeneic he , Rot buche und Vogelk irsc he u nd als
O bst bäume: Bosk oop, Bremerv örder W interapf el, Alt länder Pf annkuc hen, G ellerts Butt erbirne, Bürgermeis terbirne,
Bütt ners R ot Knorpelki rs ch e und H ausz wet sc he. Pfla nzqualitä t der Laub- und O bs tbäum e: Hoc hs tämm e, St amm umf ang
10 - 12 c m. Laub- un d O bst bäum e sind bei Abgang st ets in gle ic her Art z u ers etz en. Die Maßn ahme is t in der erst en
Pflanz periode nac h F ertigs tellung des Haupt baukörp ers durc hzuf ühren.
8. Im Bereic h der öff entlic hen Verk ehrs fläc he n m it der Z wec kbes tim mung "Verk ehrsberuhigt er Bereic h" sind mindes tens
vier Laubbäum e zu pf lanzen und dauerhaf t z u erhalten. Für die Pf lanzungen s ind Stieleic he, Linde, Hainbuc he oder
Rot buche (Pf lanzqualit ät: Hoc hst amm , St amm umf ang 14 - 16 c m) z v erwenden. G ehölze s ind bei Abg ang durc h die
G leiche Art zu erset zen.

HINW EISE UND NACHRICHT LICHE ÜBERN AHME N
1. Sollten bei den geplanten Bau- u. Erdarbeit en ur- o. frühges chic htlic he Bodenf unde (das k önnen u. a. s ein:
Tongef äßs cherben, H olzk ohles amm lungen, Schlac ken s owie a uffä lli ge Bodenverf ärbungen und St einkonz entrat ionen,
auch geringe Spuren solc her F unde) angesc hnitt en werden, sind diese gem . § 14 Abs . 1 des N iedersäc hsis chen
Denk mals chut zges etz tes (ND SchG ) m eldepflic htig und m üss en der Kreisarc häologie des Lan dk reis es Ro tenburg
(Wüm me) unverz üglich angezeigt w erden. Meldepf licht ig is t der Fi nde r, der Leiter der Arbeit en oder der U nternehm er.
Bodenfunde u. Funds tellen s ind nach § 14 Abs. 2 ND SchG bis z um Ablauf von 4 W erk t age n nac h der Anzeige
unverändert z u las sen, bz w. f ür ihren Schut z ist Sorge zu tragen.
2. Sollt en bei Bau- u nd Ers chließ ungsm aßnahm en H inweis e a uf sc hädliche Bodenverän derunge n im Sinne des Bundes Bodensc hutz geset zes (BBodSchG ) gef und en w erden, is t unv erzüglic h der Landk reis R otenburg (W ümm e) als Unt ere
Bodensc hutz behörde z u inf ormieren.
3. Es wird v orsorglic h darauf hin gewies en, dass m ögliche und für den lä ndlic h geprägten Bereich von Ebers dorf ty pisc he
landwirt sc haft liche I mm iss ionen, aus gehend von der ordnungsgem äßen der landwi rts chaf tlic hen Nut zf lächen in der
Um gebung und der Nut zung der Ers chließ ungsanlagen durc h landw irts chaf tlic he F ahrzeuge, auc h innerhalb des
geplanten allgemeinen Wohngebiet es zu tolerieren sind.
4. Auf grund der art ensc hutz rec htlich en Vorgaben der §§ 39 und 44 Bundes naturs chut zges etz es (BN atSc hG ) is t v or
Beginn v on Baum aßnahm en so wie der Fällung von Bäumen g rundsät zlic h ausz usc hließ en, das s artens chut zrec htlic he
Best imm ungen v erletz t werden und es z u ve rbotenen Handlungen gemäß § 44 Abs . 1 BNat Sch G kom mt . Is t nicht
ausz usc hließen, das s Habit ate besonders oder st reng ges chüt zt er Art en bet roff en w erden, ist unv erzüglic h die Unt ere
Nat ursc hutz behörde des Landk reises R otenburg (Wüm me) zu inform ieren und das weit ere Vorgehen abzus tim men.
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Auf Grund des § 1 Abs. 3 und des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) und des § 58 Niedersächsischen
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Ebersdorf diesen Bebauungsplan Nr. 11
"Leischstraße" bestehend aus der Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen, als Satzung beschlossen.
Ebersdorf, den ........

Bürgermeister

Der Bebauungsplan Nr. 11 "Leischstraße" der Gemeinde Ebersdorf wurde ausgearbeitet vom:

Planverfasser

PLANUNGSBÜRO DÖRR GbR - ARCHITEKTUR • STÄDTEBAU • ÖKOLOGIE , Am Heuberg 22, 21755 Hechthausen.

Hechthausen, den .......

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte
Maßstab: 1 : 1.000
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen
Vermessungs- und Katasterverwaltung,

© 2018
Landesamt für Geoinformation
und Landesvermessung Niedersachsen
Regionaldirektion Otterndorf
Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich bedeutsamen baulichen
Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Stand vom ..................... ). Sie ist hinsichtlich der Darstellung
der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei.
Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.
................................., den ........................
(Ort)
(Datum)

(Amtliche Vermessungsstelle)
(Unterschrift)

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Ebersdorf hat in seiner Sitzung am .................. die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 11 "Leischstraße" beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am ........... ortsüblich
bekannt gemacht worden.
Ebersdorf, den ......

Bürgermeister

11 "Leischstraße" und der Begründung zugestimmt und seine öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Ebersdorf hat in seiner Sitzung am ............ dem Entwurf des Bebauungsplanes Nr.

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am .................... ortsüblich bekannt gemacht.
Der Entwurf des Bebauungsplanes mit der Begründung und die wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen haben vom .................. bis .................. gem. § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB i. V. § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.
Ebersdorf, den ...............

Bürgermeister

§ 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am .................. als Satzung (§ 10 BauGB) sowie die Begründung beschlossen.

Der Rat der Gemeinde Eberdorf hat den Bebauungsplan Nr. 11 "Leischstraße" nach Prüfung der Stellungnahmen gemäß

Eberdorf, den ............

Bürgermeister

Der Beschluss des Bebauungsplanes Nr. 11 "Leischstraße" ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am ........................ im Amtsblatt für den Landkreis Rotenburg (Wümme) bekannt gemacht worden.
Der Bebauungsplan Nr. 11 "Leischstraße" ist damit am ......................... in Kraft getreten.
Ebersdorf, den ..............

Bürgermeister

Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 11 "Leischstraße" ist die Verletzung von
Vorschriften beim Zustandekommen des Bebauungsplanes und der Begründung nicht geltend gemacht worden.
Ebersdorf, den ..............

Bürgermeister
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1.

Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs.1 Nr.1 des Baugesetzbuches -BauGB-, §§ 1 bis 11 der Baunutzungsverordnung
-BauNVO-)

1.1.3. Allgemeine Wohngebiete (WA 1 und 2)
(§ 4 BauNVO)

2.5.

Zahl der Vollgeschosse

Grundflächenzahl (GRZ)

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

2.7.

Höhe der baulichen Anlage in Metern über einem Bezugspunkt (GH)

Gebäudehöhe in Metern

2.8.

GH

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)

offene Bauweise

3.

3.1.

Baugrenze

6.1.

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Straßenverkehrsflächen

Verkehrsflächen (§ 9 Abs.1 Nr.11 und Abs.6 BauGB)

3.5.

6.

6.3.

Verkehrsberuhigter Bereich

13. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs.1 Nr.20, 25 und Abs.6, § 40 Abs.1 Nr.14 BauGB)

13.2.1. Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs.1 Nr.25a Abs.6 und Abs.6 BauGB)

Erhaltung: Bäume

Abstände in Metern

15.14. Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten, oder Abgrenzung
des Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebietes
(§ 1 Abs.4, § 16 Abs.5 BauNVO)

15.13. Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
(§ 9 Abs.7 BauGB)

15. Sonstige Planzeichen
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