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Anleitung zur Entwurfsplanung der Freiflächen
im Geltungsbereich des Bebauungsplans 622 „Halde“

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans (BPL) 622 „Halde“ ist durch Plan 1.1 eine herzustellende
Geländeoberfläche festgesetzt. Daher ist für die Prüfung der planungsrechtlichen Zulässigkeit des
Bauvorhabens sowie auch für die Prüfung der Abstandsflächen nach Art. 6 der Bayerischen
Bauordnung (BayBO) die Darstellung des herzustellenden Geländes (und nicht die des aktuell
vorhandenen Geländes) in allen Ansichten und im Freiflächengestaltungsplan erforderlich.

Der Höhenplan 1.1 stellt das im BPL festgesetzte Gelände in Höhenschichtlinien dar.
Der Plan steht auch als 2D CAD-Datei zur Verfügung und kann über Marc.Stolpe@Kempten.de
angefragt werden.

Planausschnitt aus BPL Plan1.1

Gemäß § 24 der textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan dürfen die festgesetzten
Geländehöhen der Freiflächen maximal 30 cm über- oder unterschritten werden. Das heißt,
innerhalb eines 60 cm breiten Bandes (= +/- 30 cm zur festgesetzten Geländehöhe) kann die
Geländeoberfläche auf den Grundstücken frei gestaltet werden, ohne dem Bebauungsplan zu
widersprechen.

Schematischer Geländeschnitt mit dem „+/- 30 cm Band“
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Darstellung in den Ansichten der Bauantragsplanung
Die durch den BPL 622, Plan 1.1, festgesetzte Geländeoberfläche ist in allen Ansichten des Gebäudes
als Geländeschnitt entlang der Fassaden einzuzeichnen. In diesen Schnittebenen an den Fassaden ist
auch die von Ihnen (bzw. Ihrem Planer) geplante Geländeoberfläche darzustellen, die auch die
Bezugshöhe für die Bemessung der Abstandsflächen nach der Bayerischen Bauordnung ist. Das
Stadtplanungsamt prüft, ob das von Ihnen geplante Gelände im zulässigen 60-cm-Band liegt und das
Bauvorhaben insgesamt in dieser Hinsicht zulässig ist.

Darstellung im Freiflächengestaltungplan der Bauantragsplanung
Außerdem sind die Höhenschichtlinien nach Bebauungsplan Plan 1.1 im Freiflächengestaltungsplan
abzubilden. Die von Ihnen geplante Geländeoberfläche ist an allen relevanten Punkten als
Höhenmarke auf dem Plan einzutragen. Die wesentlichsten, zum Prüfen des Bauantrags
unerlässlichen Höhenmarken sind die Eckpunkte des Grundstücks sowie die Eckpunkte der geplanten
Gebäude. Weitere Höhenmarken können – abhängig von der geplanten Gestaltung z.B. für Terrassen,
Stufen, Rampen und Böschungen in den Außenanlagen erforderlich sein – die Darstellung weiterer
wesentlicher Höhenpunkte liegt im Ermessen der Entwurfsverfasser.

Der Freiflächengestaltungsplan kann ggf. auch mit dem mit EG-Grundriss zusammengefasst werden.

Die Höhen der aktuell tatsächlich gegebenen Geländeoberfläche sind für die planungsrechtliche
Beurteilung irrelevant und müssen nicht dargestellt werden (diese Angaben wegzulassen wird in der
Regel die Lesbarkeit der Antragsunterlagen verbessern).

Die +/-30 cm-Regel des § 24 BPL bezieht sich im Übrigen nur auf die Gestaltung des Geländes der
Außenanlagen. Die durch Planeintrag im Bebauungsplan und § 7 der textlichen Festsetzungen für die
einzelnen Grundstücke festgesetzte maximale Meereshöhe des Erdgeschossrohfußbodens (in m NN
im Bezugssystem DHHN 2016) darf nicht überschritten werden.


