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Planzeichenbeschreibung
Flächen für die Wasserwirtschaft, den
Hochwasserschutz und die Regelung des
Wasserabflusses (§ 9 Abs.1 Nr. 16 BauGB)

Entwässerungsm ulde

Baufeldexterne Festsetzungen
Externe Ausgleichsm a ßna hm en zur T ilgung des K om pensa tionsdefizits sowie zur K om pensa tion 
geschützter Biotope werden in Ab stim m ung m it der Sta dt Ba d Friedrichsha ll und der U nteren 
Na turschutzb ehörde im  weiteren Verfa hren konkretisiert.

Auszug der textlichen Festsetzungen, vgl. K a pitel 6 GOP

10. Fa chgerechter U m ga ng m it um weltgefährdenden Stoffen
Ein Eintra g in Boden und Grundwa sser ist zu verm eiden. Anfa llender Ba uschutt, -a b fälle und Ab b ruch-
m a teria l sind fa chgem äß zu trennen, zu entsorgen oder zu verwerten. W erden b ei Erda rb eiten erd-
frem de Ma teria lien b zw. verunreinigtes Aushub m a teria l a ngetroffen, so sind diese von unb ela stetem  
Aushub  zu trennen und gem äß § 3 La ndes-Bodenschutz und Altla stengesetz (LBodSchAG) und den 
§§ 7 und 15 K reisla ufwirtscha ftsgesetz zu verfa hren. 

11. Anla ge von Verkehrsgrünflächen
Innerha lb  der gem äß Pla nzeichnung des Beb a uungspla ns festgesetzten Verkehrsgrünflächen sind 
11.785 m ² a ls Rudera lvegeta tion herzustellen und da uerha ft zu erha lten. Für die Einsa a t sind geb iets-
heim ische und sta ndortgerechte Arten zu verwenden.

9. Verm eidung von Bodenverdichtung

Baufeldinterne Festsetzungen

4. Insektenschonende Ba ustellenb eleuchtung
Z um  Schutz von na chta ktiven Insekten ist die Beleuchtung m it insektenschonenden La m pen ent-
sprechend dem  a ktuellen Sta nd der Technik a uszusta tten.
5. Schonender Ab tra g der W einb ergm a uern m it Begleitung durch Ö BB

1. Aufla ge zur Rodung von Gehölzen und Ba ufeldfreim a chung
Im  Vorfeld von Ba u- und Erschließungsa rb eiten ist die kra utige Vegeta tion vom  Beginn der Vegeta tions-
periode a lle zwei W ochen zu m ähen. Die Rodung nicht zu erha ltender Gehölze ha t gem . § 39 Ab s. 5 Nr.
2 BNa tSchG im  Z eitra um  vom  01. Oktob er b is zum  letzten T a g im  Feb rua r zu erfolgen. Holz, Astwerk
und Schnittgut sind zügig a b zuräum en. In einem  a nderen Z eitra um  sind nur schonende Form - und
Pflegeschnitte zur Beseitigung des Z uwa chses der Pfla nzen oder zur Gesunderha ltung von Bäum en
zulässig.
2. Schutz der Flora
Bestehende Vegeta tionsstrukturen sind, soweit m öglich, zu erha lten und zu pflegen. K ronen, Stäm m e
und W urzelschutzb ereiche sind vor Beschädigungen zu schützen. La gerflächen ha b en a ußerha lb  des
W urzelschutzb ereiches (= K ronentra ufb ereich + 1,5 m  Ab sta nd) zu erfolgen. Die Bestim m ungen der
DIN 18920 „Vegeta tionstechnik im  La ndscha ftsb a u – Schutz von Bäum en, Pfla nzenb eständen und
Vegeta tionsflächen b ei Ba um a ßna hm en“ sind zu b ea chten.

3. Ö kologische Ba ub egleitung
Die Ö kologische Ba ub egleitung üb erwa cht die U m setzung der Ba um a ßna hm en sowie der Ausgleichs-
m a ßna hm en vor Ort. Vom  Beginn der einzelnen Ma ßna hm en ist diese rechtzeitig in K enntnis zu setzen.

6. W iederherstellung b a uzeitlich genutzter Flächen

8. Z wischenla gerung von Böden

12. Anla ge der Entwässerungsm ulden 
Die offenen Gräb en sind a ls Rudera lvegeta tion a uszuführen. 
13. Erha lt der öffentlichen Grünflächen 
Die öffentlichen Grünflächen im  Geltungsb ereich werden gem äß Beb a uungspla n festgesetzt und sind
da uerha ft zu erha lten. Tem poräre Eingriffe sind entsprechend ihrem  Ausga ngszusta nd zeitna h wieder-
herzustellen. 
14. Erha ltungsgeb ot: geschützte Feldhecke
Innerha lb  der öffentlichen Grünfläche ist die gem äß § 33 Na tSchG gesetzlich geschützte Feldhecke in
einem  U m fa ng von ca . 565 m ² gem äß Pla neintra g da uerha ft zu erha lten und zu pflegen.

0 60 12030 Meter

±
Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)

öffentliche Grünfläche

Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern,
soweit sie zur Herstellung des Strassenkörpers erforderlich sind
(§ 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB)

Stützb a uwerke

Bindung für die Bepflanzung und die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern
und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) /
Gestaltungsmaßnahmen

!. Rodungsb a um
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U m grenzung von Flächen für die Erha ltung von Bäum en, Sträuchern
und sonstiger Bepfla nzung

7. Ab schieb ung des Ob erb odens

15. Anb ringung von Nistkästen für Vögel (CEF-Ma ßna hm e)
Vor Ba ub eginn sind a ls vorgezogene Ma ßna hm e in räum licher Nähe 15 Nistkästen für Höhlenb rüter und 
2 Nistkästen für Ha lb höhlen- b zw. Nischenb rüter a nzub ringen. Ein entsprechendes Monitoring ist 
vorzusehen.

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

Ba hnverkehrsfläche
Verkehrsgrünfläche (Stra ßenb egleitgrün)
Fuß und Ra dweg
Stra ßenverkehrsfläche (Fa hrb a hn)

Geh- und Ra dwegeb rücke

Sonstige Planzeichen

Besta ndsgeb äude
Geltungsb ereich B-Pla n


