
Anlage 6:
Gestaltungsprinzipien der Außenanlagen im WA

gemäß textlicher Festsetzungen B-Plan 6-22

Erhaltung Baumbestand

•  keinerlei bauliche Nutzung (TF 24)
•  bauliche Einfriedungen, sofern nicht   
   an der Grundstücksgrenze zu festgesetzten 
   Verkehrsflächen (TF 31):
        - nur bis max. 1,3 m Höhe 
        - nur Drahtzäune 
        - ohne Sockelmauerwerk
        - nur wenn beidseitig durch Hecke   
          eingegrünt (Hecke ohne 
          Höhenbegrenzung)
•  Hecken (ohne Höhenbegrenzung), sofern 
   nicht an der Grundstücksgrenze zu
   festgesetzten Verkehrsflächen (TF 31)

Vorgartenzone Marshallstraße
nicht überbaubar

•  gärtnerisch angelegt (TF 20)
•  Nebenanlagen (TF 12+20)
•  ohne Stellplätze (TF 11)
•  begrenzte Anzahl von Zufahrten: 1 je Fläche D
•  Begrenzung der Fläche von Zufahrten, Wegen und Nebenanlagen: max. 20% (TF 20)
•  Wege max. 2,5 m breit (TF 20)
•  Zufahrten max. 3,5 breit (TF 20)
•  bauliche Einfriedungen, sofern nicht  an der Grundstücksgrenze zu festgesetzten Verkehrsflächen (TF 31):
        - nur bis max. 1,3 m Höhe, nur Drahtzäune, ohne Sockelmauerwerk
        - nur wenn beidseitig durch Hecke eingegrünt (Hecke jedoch ohne Höhenbegrenzung)
•  Hecken (ohne Höhenbegrenzung), sofern nicht an der Grundstücksgrenze zu festgesetzten 
   Verkehrsflächen (TF 31) 

naturnahe Garten-, Teich- und Uferlandschaft 
(`Sichtflächen´ extra geregelt !)

•  nicht überbaubar
•  naturnaher Teich, mind. 5000 m², mit naturnahem Ufer (TF 19)
•  naturnahe gärtnerische Gestaltung der nicht als Teich angelegten Flächen (TF 19)
•  bauliche Einfriedungen, sofern nicht an der Grundstücksgrenze zu festgesetzten Verkehrsflächen (TF 31): 
        - nur bis max. 1,3 m Höhe, nur Drahtzäune, ohne Sockelmauerwerk
        - nur wenn beidseitig durch Hecke eingegrünt (Hecke ohne Höhenbegrenzung)
•  Hecken (ohne Höhenbegrenzung), sofern nicht an der Grundstücksgrenze zu festgesetzten Verkehrsflächen (TF 31)
•  Wege, Stege, dem Unterhalt und Betrieb des Teichs dienende Anlagen (TF 19)
•  ohne sonstige Nebenanlagen (TF 12+19)

Grundstücksflächen 
nicht überbaubar

•  ohne Stellplätze (TF 11)
•  ohne Nebenanlagen (TF 12)
•  Hecken (ohne Höhenbegrenzung), sofern nicht an
   der Grundstücksgrenze zu festgesetzten 
   Verkehrsflächen (TF 31) 
•  bauliche Einfriedungen, sofern nicht an der 
   Grundstücksgrenze zu festgesetzten
   Verkehrsflächen (TF 31):
        - nur bis max. 1,3 m Höhe 
        - nur Drahtzäune 
        - ohne Sockelmauerwerk
        - nur wenn beidseitig durch Hecke   
          eingegrünt (Hecke ohne Höhenbegrenzung)

Erhaltung Baumbestand

•  keinerlei bauliche Nutzung (TF 24)
•  bauliche Einfriedungen, sofern nicht an der Grundstücksgrenze zu festgesetzten Verkehrsflächen (TF 31): 
        - nur bis max. 1,3 m Höhe, nur Drahtzäune, ohne Sockelmauerwerk
        - nur wenn beidseitig durch Hecke eingegrünt (Hecke ohne Höhenbegrenzung)
•  Hecken (ohne Höhenbegrenzung), sofern nicht an der Grundstücksgrenze zu festgesetzten Verkehrsflächen (TF 31)
•  ausnahmsweise 1 Weg max. 2,5 m breit (TF 31)

Vorgartenzone Hüttenweg
nicht überbaubar

•  gärtnerisch angelegt (TF 21)
•  Nebenanlagen (TF 12+20) 
•  ohne Stellplätze (TF 11)
•  ohne Zufahrten (TF 21)
•  Begrenzung der Fläche für Wege und Nebenanlagen: max. 20% (TF 21)
•  Wege max. 2,5 m breit (TF 21)
•  bauliche Einfriedungen (TF 31), sofern nicht an der Grundstücksgrenze zu 
   festgesetzten Verkehrsflächen:
        - nur bis max. 1,3 m Höhe 
        - nur Drahtzäune 
        - ohne Sockelmauerwerk
        - nur wenn beidseitig durch Hecke eingegrünt (Hecke jedoch ohne
          Höhenbegrenzung)
•  Hecken (ohne Höhenbegrenzung), sofern nicht an der Grundstücksgrenze zu 
   festgesetzten Verkehrsflächen (TF 31)

Anmerkung:
Unterirdische Leitungen zur Ver- und Entsorgung des WA, Rigolen, 
Wege, Gartentore und Feuerwehraufstellflächen sind keine 
Nebenanlagen gem. § 14 Bau NVO.

Bearbeitung: Fachbereich Stadtplanung, Februar 2012

Sichtflächen

•  zwischen Verkehrsflächen und Teichufer (TF 19)
•  mindestens 8 m breit (TF 19)
•  nicht überbaubar (TF 19)
•  ohne sichtbehindernde bauliche Anlagen und Bepflanzungen (TF 19)
•  bauliche Einfriedungen, sofern nicht  an der Grundstücksgrenze zu festgesetzten
   Verkehrsflächen (TF 31):
        - in an den Baugrenzen gelegenen Randbereichen
        - nur bis max. 1,3 m Höhe 
        - nur Drahtzäune 
        - ohne Sockelmauerwerk
        - nur wenn beidseitig durch Hecke eingegrünt (Hecke ohne Höhenbegrenzung)
•  Hecken (ohne Höhenbegrenzung), sofern nicht an der Grundstücksgrenze zu
   festgesetzten Verkehrsflächen (TF 31)
      - in an den Baugrenzen gelegenen Randbereichen
•  Wege, Stege, dem Unterhalt und Betrieb des Teichs dienende Anlagen (TF 19)
•  ohne sonstige Nebenanlagen (TF 12+19)

Einfriedung / Abpflanzung
entlang der Grundstücksgrenzen zu 
festgesetzten Verkehrsflächen (TF 
31)

•  Hecken:
        - nur bis max. 1,4 m Höhe
•  bauliche Einfriedungen:
        - nur bis max. 1,4 m Höhe 
        - nur transparente Ein-
          friedungen mit Drahtzäunen
          oder Zäunen aus senk-
          rechter Lattung; keine 
          Mauern
        - Sockelmauerwerk bis max.
          0,5 m Höhe

Grundstücksflächen 
überbaubar (begrünte „Wohninseln“)

•  Wohngebäude (TF 1)
•  Nebenanlagen (TF 12)
•  Stellplätze / Garagen / Tiefgaragen (TF 11) mit  
   Zufahrten
•  Hecken (ohne Höhenbegrenzung), sofern nicht 
   an der Grundstücksgrenze zu festgesetzten
   Verkehrsflächen (TF 34)
•  bauliche Einfriedungen, sofern nicht an der 
   Grundstücksgrenze zu festgesetzten 
   Verkehrsflächen (TF 31):
        - nur bis max. 1,3 m Höhe 
        - nur Drahtzäune 
        - ohne Sockelmauerwerk
        - nur wenn beidseitig durch Hecke   
          eingegrünt (Hecke jedoch ohne   
          Höhenbegrenzung)
•  Teich möglich, sofern naturnahe Ufer



  

Anlage 6: Gestaltungsprinzipien der Außenanlagen  
Schemaskizze zur Erläuterung der Grünfingergestaltung gem. Textlicher Festsetzung Nr.19

Perspektive Einblick Grünfinger, Büro Vogt, November 2011
(Bearbeitung: FB Stadtplanung, Februar 2012)
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