FESTSETZUNGEN DURCH TEXT
A)

FESTSETZUNGEN DURCH TEXT

BEBAUUNGSPLAN

B)

1.2

2
2.1

4

AUFSTELLFLÄCHEN, ZUFAHRTEN
Aufstellfläche n und Grundstückszufahrten sind versickerung sfähig zu gestalten
(Scho tterrasen, Fa hrspuren m it durchlässigen Zwischenräum en, wasserge bundene
Decken u. ä.).
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GRÜNFLÄCHEN
Innerbetrie blich e Pflegewege
 Gestaltu ngsma ßn ahme:
Der u mlaufende Pflegeweg und die Pflege wege im Bereich de r Modulflächen sind
un befestigt als Grünweg mit Exte nsivwiese ncharakter und ch arakteristischem
Arteninventar zu entwickeln , da uerhaft zu unterha lten und entsp rechend
na chste hender Vorgaben zu pflegen.
V e rw e n d u n g von
autochtho nem Saatm aterial (Flachland -Mähwiese) a us dem
Herkunftsgeb iet 16 „Unterbaye rische Hüge l- und Plattenregion“ (PR8).
 Pfleg emaßnahme n:
Die Pfleg e d er Flächen erfolgt du rch eine 1- bis 2-schürige Mah d, je nach
Aufwuchsmenge, im Juni und im Septembe r.

Zeitliche Befristung de r Nu tzung (§ 9 Abs. 2 Satz 1 BauGB)
Die Nutzung der gesamten Fläche inn erhalb des Beb auung splanes mit Grünor dnung splan wird au f ein en Zeitraum von maximal 30 Jahren ab Rechtskraft der Planung beschränkt. Als Folg enutzung ist e ine landwirtschaftlich e Nutzung vorzusehen.
M ASS DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
Zulässig e Grund- / Geschossflä che:
Gru ndflä che – GR
Geschossfläche – GF
Nutzung
§ 16 Abs. 2 Nr. 1
§ 1 6 Abs. 2 Nr. 2
Bau NVO
Bau NVO
max. 19 .365 m ²

---
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2.2

max. 33 .040 m ²

---

Pho tovoltaikanla ge SO 3

max. 14.040 m ²

---

2.2.1

Wandh öhe
Betriebsg ebäude Trafostation / W echselrichter / Übergabestation:

2.2.2

Modu lhöhe
Modulkon struktion einschließlich Aufstände rung:

3
3.1

3.2

3 .3

Einfriedun gen
Art/ Ausführung:
Zaunhöhe:
Sockel:

max. 3,40 m.

ausschließlich

d ie

Bestimmunge n

g emäß

7.1

Pflanzarbeiten
Obstg ehölze
Zur Förd erung der Flora und Fauna sowie zur Einbindung der Anlage in die Landschaft
e rfolgt im betreffenden Bereich die Überstellung der autochthonen Wiesenfläche mit
insgesamt 21 Obstgehölzen gem äß Ziffer 9.4 in den entsprechenden Mindestqualitäten
und an den festgesetzten Standorten.
Baum -/ Stra uchpflanzung
Zur Ein bindung der Anlage in die umg ebende Landschaft und zur Min derung bzw.
Vermeidung a uftretend er Sichtbe ziehung en erfo lgt im Osten – zum benachbarten
Ortsteil Zweikirche n – an den festgesetzten Stan dorten die Anla ge einer linearen,
dichten und bu chtig gesta lteten Gehö lzstruktur aus Bäumen und Sträuchern auf einer
Län ge von 130,0 m und ein er durchschnittliche n Bre ite von 10,0 m .
Die Pflan zung au s Bäumen g emäß Artenlisten der Ziffern 9.1 u n d 9.2 so wie
Sträuchern gemäß Artenliste Ziffer 9 .3 ist in d en entsp rechend en Mindestqualitäten
und im Pfla nzabstand von 1,5 m d urchzuführen. Das Verhältnis Bäume zu
Sträuchern beträgt 1 0 % zu 9 0 %. Be i der Gehölzverwe ndung ist auf das Einb ringen
autochtho nen Pflanzm aterials (Herkunftsregion 6.1 „Alpenvorla nd“) zu achten.
Die Bepflan zung ist in de r nach de r Fertigstellung der Anlag e nächstfolg enden
Pfla nzperiode herzustellen.
Baum reihe
Entla ng des queren den Wirtschaftsweges ist eine Baumreihe aus 28 Einzelb äumen
an den festgese tzten Stando rten gem äß Planzeichen anzulegen .
Die Pflan zung der Bäum e gemä ß Artenliste der Ziffer 9.2 hat in den e ntsprechenden
Min destq ualitä ten zu erfolgen. Bei der Gehölzverwend ung ist auf das Einbringen
autochtho nen Pflanzmaterials (He rkunftsregion 6.1 „Alpenvorla nd“) zu achten.
Die Bepflan zung ist in de r nach de r Fertigstellung der Anlag e nächstfolg enden
Pfla nzperiode herzustellen.
Zau nbegrünung mit Kle ttergehölzen
Die Einfriedung en an der nordö stlichen Se ite sind m it heim isch en Kle ttergehö lzen zu
beg rünen. Dabei ist pro laufender zwe i Meter Zaun e in Gehö lz (Efeu, Hopfen,
Waldre be) zu setzen.

Ho ch stau de nflur auß erh alb d er Einfrie du ng

 Gesta ltu ng sm aß na hm e:
Es ist ein e Saa tg utm ischun g au s d em He rku nftsg eb ie t 1 6 Un te rba ye risch e Hü ge lu nd Platten reg io n zu ve rwen de n. Der W ildkräu ter- u nd Grä se ran te il be träg t je weils
5 0% . An saat im Sp ätsom m er. An sa atstä rke 2 g/m ².
 Pfleg em aß na hm en :
In me hrjäh rig em Abstan d na ch B eda rf. Ab Se ptem be r, zu sa m me n m it de r letzte n
W ie senm ah d.

Maschendra htzaun / Industriegitterzaun / Metallzaun;
die Einzäu nung ist so zu gestalten, dass sie für Kleintiere keine
Barriere darstellt (mind. 15 cm Bodenabstand).
ma x. 2,20 m ab na türliche m Ge lände.
unzulässig .

Gestaltung des Gelände s
Abg ra bungen und Aufschüttung en sowie Stützmauern sind un zulässig.
Gelä ndeunte rschie de sin d als natürliche Böschunge n auszubilden .

7.2

9.3

4

NACHBARSCHAFTSRECHT
Bei allen Pflanzungen vo n Bäu men und Sträuchern sind d ie geltenden Regelun gen
de s AGBGB Art. 47 bis 50 zu beachten und zu angrenzenden benachbarten Flächen
na chfolg ende Abstände ein zuhalte n:
 0,50 m für Gehölze niedriger als 2,00 m Wuch shöhe,
 2,00 m für Gehölze höher als 2,00 m W uchshöhe,
 bis zu 4,00 m zu landwirtschaftlichen Nutzflächen für Geh ölze höh er als 2,00 m.
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BAUMW URFGEFAHR
Auf die Bau mwurfg efahr, ausg ehend durch umstürzende Bäu me, insbesondere bei
Starkwind- und Sturmereignissen aus den ang renzende n W aldbe re ichen, wird hingewiesen.
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FÜHRUNG UND SCHUTZ VON VER- UND ENTSORGUNGSLEITUNGEN
Bei Anp flanzung von Bäume n und Großsträuchern ist zu unterirdischen Ver- und Entsorgungsleitu ngen ein Abstand von m indestens 2,50 m e inzuhalten. Bei klein eren
Sträuchern ist ein Min destab stand von 1,50 m ausre ichend .
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ARTENSCHUTZ
Zur
Ein haltung
des
Verletzun gsun d
Tötung sverbotes
nach
Art. 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG darf die Baufe ldfreima chung grundsätzlich nur in der
Zeit vom 1. Okto ber bis Ende Feb ruar erfolge n. Soll die Baufe ldfreim achung in der
Zeit von 1 . März bis Ende September erfo lgen, so sind ab Anfang März geeign ete
Vergräm ungsm aßnahmen (zum Beispiel Überspa nnung d er Fläche n mit Fla tterbände rn oder Bearbeitu ng des Oberbod ens in wöchen tlichem Abstand) durchzuführen.
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ENTW ICKLUNG UND PFLEGE DER GRÜNFLÄCHEN UND AUSGLEICHFLÄCHE
Die Mahd der Fläch en außerhalb der Einfried ung sollte wenn mög lich an be deckten
Tag en mit kühleren Tem peraturen vor 9 Uh r od er na ch 18 Uh r, be i Mähweg en von
innen nach außen , durchgefüh rt werden . Ferner soll b ei der Mahd im Wechsel ein
Drittel der Fläche ausg enomm en werden und in Streife n erfolgen. Im Hinblick auf d as
Mähkonzep t wird im Detail auf den „Landsh uter Leitfaden“ verwiesen:
https://landshut.lbv.de /filead min/Unterseiten/lan dshut.lbv.de/p df/Landshuter-Leitfaden
-ln ternetversion.pdf.
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DIN-NORMEN
Die DIN-Normen, auf welche die Festsetzungen Be zug ne hmen, sind bei der Gem einde zugänglich.
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RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH
Der räumliche Geltungsbe reich des Beba uungsplanes mit Grünordnung splan umfasst
die vermessenen Grundstücksflächen m it den Flurnumm ern 94 , 95 (Teilfläche ), 98
(Teilfläche), 102 (T eilfläche), 108, 121, 12 2, 1 24, 128, 129 (Teilfläche ), alle Gema rkung Münch sdorf, mit einer Fläch e von 1 11.547 m².
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INKRAFTTRETEN
Der Bebau ungsp lan mit Grün ordnungsplan tritt am Tage der Bekan ntmachung in
Kraft.
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Pflege der Gehö lzpfla nzungen
Die zu pflanzen den Gehölze sin d ordnun gsge mäß zu pfleg en (Rückschnitt, usw.) und
zu erhalten. Ausg efallene Bäume u nd Sträuche r sowie Kletterge hölze sind zu
ersetzen, wobei die Nachpflanzu ngen den gleiche n Güteanforde ru ngen zu
entsp re chen h aben un d in de r nächstmöglichen Pflanzpe riode zu pfla nzen un d
artgerech t zu entwickeln sind.
Be i der Pflanzu ng ist e in fachgerech ter Pflanzschnitt a uszuführen und ein
Verbissschutz anzubringen. Die Fertig stellungspflege b einhaltet das W ässe rn d er
Gehö lze sowie das Freischneid en und die Nachpflan zung ausge fallen er Geh ölze. Be i
der En twicklung spflege nach der Pflanzung ist in den ersten 5 b is 7 Jahren ein
Erziehung sschnitt
durchzufüh re n,
danach
weite re
Erzie hungsoder
Au slichtungsschn itte nur bei Be darf.
FLÄCHEN UND MASSNAHMEN ZUM AUSGLEICH
Die Kompen satio n des erforderlichen Ausgle ichsbedarfs erfolg t vollstän dig innerhalb
des Ge ltungsbereich es d es vo rliegen den Vorhaben bezoge nen Bebauun gsplanes mit
Grün ord nungsplan. Der in terne Ausgle ich von 7.314 m² wird au f der privaten
Grun dstücksfläche m it der Flurnum mer 108, Gemarkung Münchsdorf, gem äß
Plandarstellung geleistet.
Maßnahme:
 Entwicklung einer Flachland -Mähwiese – Bioto ptyp HU nach der Kartieran leitung
der Biotopkartierung Ba yern – mit Anpflanzung von hochstämm igen Obstbäumen
gemäß Artenliste Ziffer 9.4.
Entwicklungsziel:
 Die Zielerreichung erfo lgt nach 25 Jahren.
Auf die Ziffern 5 un d 6 der Festsetzung en durch Text wird hierzu im Deta il verwiesen .
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ARTENL ISTEN
Die Verwendung von Zier - und Nadelg ehölzen ist aufgrund der La ge in freier
Landschaft unzulässig .

9.1

Geh ölze 1. Ordnung
Einzelg ehölz: H, 3 x v., m DB, 16-18 (Straßen ra umprofil, falls erforderlich).
Qualität: vHei, 250-300 (flächig e Pflanzun gen).

9.4

HINWEISE DURCH TEXT
1

PLANGRUNDLAGE
Die aktu elle dig itale Flu rkarte (DFK) der Bayerischen Vermessungsverwa ltung wurde
von der Ge meinde T iefenbach zur Verfügung gestellt.
Die Plan zeich nung ist zur Maße ntnahme nur beding t und als Eigentu msnachweis
nicht geeignet, da keine Gewähr für Maßhaltigkeit und Richtigkeit geg eben ist.
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DENKMAL SCHUTZ – BODENDENKMALPFL EGE
Bodende nkmä ler sind im Bere ich der g eplanten Sonde rg ebietsausweisu ng n icht bekannt.
Sollte n bei Erdarbeite n trotzdem Keram ik-, Meta ll- oder Knoche nfunde zu Tag e
komme n, ist dies umg ehend dem La ndratsam t Land shut bzw. de m Ba yerischen Landesamt für Denkmalpflege zu melden . Die a ufgefu ndenen Gegenstände und der
Fundo rt sin d bis zum Ab lauf von einer Wo che n ach de r Anzeige unverän dert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkma lsch utzbehö rd e die Geg enstän de vorher freigibt od er die Fortsetzung der Arbe iten gestattet. Auf d ie e ntsprechenden Bestim mungen des Art. 8 Abs. 1 und 2 BayDschG wird verwiesen.

Geh ölze 2. und 3. Ordnung
Einzelg ehölz: Hochstamm , 2 x verpflanzt., Stammum fang 8-10 cm:
 A ce r c am p es tre
Feld -A ho rn ,
 C arpinu s b etulu
H ainb uc he ,
 P runu s a viu m
V og el-K irsc he ,
 S o rbu s a uc upa ria
Ge m ein e Eb eres ch e,
 S a lix c aprea
S al-W e ide
und and ere stan dortgerec hte, heim isc he A rte n.

Obstbäu me
Ein ze lge hö lz: Ho ch sta m m , 2 x verpflan zt, S tam m u m fan g 7-8 cm :
Äp fel:
B irne n:
Zw etsch ge / P flau m e :
 Florina ,
A lexa nd er Luca s,
S chön e a us S chön eb erg.
 Go ldren ette ,
G rä fin vo n P aris,
 K aiser W ilh elm ,
D op pe lte P hilip ps.
 Rote r B oskoop .

 A c er platan oide s
S pitz-A ho rn,
 A ln us g lutinos a
S c hwa rz -E rle,
 B e tu la pe ndu la
S an d-B irk e ,
 Q uerc us rob ur
S tie l-E ic he ,
 T ilia c o rda ta
W inter-Linde ,
und and ere stan dortgerec hte, heim isc he A rte n.

9.2

Sträuch er
He cke np fla nzun g: ve rp flan zte r S trauch , m ind . 4 T rie be , H öh e 60 -1 00 cm :
 B e rb eris vulg aris
Ge wöh nlich e Be rb eritze ,
 C o rnu s sa ng uin ea
Ro te r Ha rtriege l,
 C o rylus ave lla na
Ha se ln uss,
 E u on ym us eu ro pae us
P fa ffenh ütch en,
 L igu strum vulg are
Ligu ster,
 L on ice ra xylo ste um
Gem eine H ecken kirsche,
 P run us sp ino sa
S ch le hdo rn,
 R o sa a rve nsis
K riech-R ose,
 R o sa ca nin a
Hu nds-R ose,
 S a m bu cus nigra
S ch warze r Ho lu nde r,
 S a m bu cus ra ce m osa
Ro te r Ho ller,
 V ib urnu m lan ta na
W ollig er S ch nee ball
un d an dere stan do rtge re chte, he im isch e A rte n.
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BODENSCHUTZ – SCHUTZ DES OBERBODENS, MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ
VOR SCHÄDLICHEN UMWELTEINW IRKUNGEN
Bei baulichen und sonstigen Veränderung en des Gelände s ist der anfallend e
Oberboden in nutzb arem Zustand zu erhalten und so zu siche rn, d ass er jederzeit zu
Kulturzwecken verwende t werden kann. Er ist in seiner gesamten Stärke anzuheb en
und in Mieten (maximal 3,00 m Basisbreite, 1,00 m Kron enbreite, 1,50 m Höh e, be i
Flächenlag erung 1,00 m Höhe) zu lag ern. Die Oberbodenlager sind bei einer Lagerdaue r von über 6 Monaten m it tiefwurzelnden, winterh arten und stark wasse rzehrenden Pflan zen (z. B. Luzern e, W aldsta uden-Segge, Lupine) a ls Gründü ngung anzusäen, e ine Befahrung m it Maschinen ist zu unterlassen. Die Vorg aben der DIN 197 31
so wie d er Leitfaden des Bund esverba ndes Bod en e.V. – BVB-Merkbla tt Band 2; Bodenkundliche Baub egleitung BBB Leitfad en für die Praxis vom Bundesverband Bod en
e. V.; ISBN 978-3-503-15436 -4 – sin d zu bea chten.

FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN

VERFAHRENSVERMERKE

Grenze
des räum lichen Geltungsbereiches d e s Vorhabenbezogenen
B ebauungsplanes m it Grünordnungsplan

475
.00m

3 .4

gelten

PFLANZMASSNAHMEN

W iesenfläche n außerhalb der Einfriedung
 Gestaltu ngsma ßn ahme:
Alle planlich festgesetzten W iese nflächen a ußerhalb der Einfriedung sind ebenfalls
als Extensivwiesen m it cha rakteristischem Arteninventar wie oben beschrie ben zu
en twickeln , daue rhaft zu unterhalten und entsprechend nach stehe nder Vorgabe n zu
pflegen.
Eine Ausnahme bildet die b ereits vorhanden e Wie senfläche im Bereich der gep lanten
Streuo bstwiese (Fl.-Nr. 180). Das Entwicklungsziel (sie he Ziffer 8 de r Festsetzungen
du rch Text) wird hier durch e ine Nutzung sexten sivie rung ang estrebt.
 Pfleg emaßnahme :
In den ersten drei Jahren ist zur Aushagerung eine dreischü rige Mahd erforderlich. Im
W eiteren erfolgt die Pflege der W iesenfläche n durch eine zweischürige Mahd. Der
erste Schnitt erfo lgt Mitte Ju ni bis Mitte Juli, je na ch Aufwuchsme nge. Dies kann je
na ch Ze itpunkt d er Erstm ahd und Witteru ngsve rlauf im So mmer variie re n. In de r
Regel sol lte die zweite Mahd zwischen Septe mber und Okto ber stattfinden.

ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFT EN (Art. 8 1 BayBO)
Gestaltung b aulicher Anla gen
Be triebsgebäu de Trafostation / Wechselrichter / Üb ergabe station.
Dachform :
Satteldach (SD) / Pu ltdach (PD) / Flachdach (FD).
Dachneigung :
ma x. 25 °.
Dachdecku ng:
alle harten Deckunge n;
Zink-/Blei- und Kupferbed achun g ist unzulässig .
Dachübe rstan d:
Ortg ang/T ra ufe m ax. 1 ,00 m.
Dachaufbaute n:
unzulässig .
Zwerch -/Stan dgieb el:
unzulässig .
Ab stan dsfläch en
Für die Abstan dsfläch en
Art. 6 Abs. 5 Satz 1 BayBO.
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Ansaatstärke jeweils 3 g/m ² mit ein em Kräuteranteil von 5 0 % ; Aussaat im Herbst.
 Pfleg emaßnahme n:
Die Pfleg e der Fläche erfolg t durch eine 1-schürige Mahd im Se ptember.

max. 3, 00 m.

HINWEISE DURCH TEXT

 Pflegemaßna hmen:
Freihalten von Bewuchs.

 Gestaltu ngsma ßnahmen:
Auf der Fläch e in nerhalb der Einfriedun g im Böschungsbereich ist e in Ma gerrase n zu
e ntwickeln, mit au tochth onem Saatgut a us dem o. g. Herku nftsge biet. Ein
e ntsprechender Nachweis ist der Unteren Naturschutzbehörde nach Durchführung
vorzule gen. Vor der Ansaat ist ein Oberbod enaustausch von 30 cm vorzun ehmen:
Abtrag der oberen Humusschicht; Volumen ausgle ich und Durchm ischung mit Sand,
Kies oder Kalkschotter; Wie dera uftrag.

Höh e der Geb äude und Mo dule
Die Höhe ist zu messen a b n atürliche r Gelän deobe rfläche bis zum Schn ittpu nkt der
Au ßenwa nd m it der Dachhau t an der Traufseite o der b is zum obe ren Abschluss der
W and bzw. der Mo dulkonstru ktio n.

FESTSETZUNGEN DURCH TEXT

ART ENSCHUTZMASSNAHMEN
W urzelstock mit Sandlinse und Steinhaufen
 Gestaltungsmaßnahme n:
Zur Förderung vo n Reptilien Ausb ringung von Wurzelstöcken oder alternativ
To tholzha ufen sowie Anlage eine s o ffenen Bereich es von 3 ,0 m x 3,5 m mit
m agerem, sandigem Substrat; da für ist eine teilweise Absch iebung des Oberbo dens
notwendig . Des W eiteren Aufsch üttung von L esesteinha ufen mit einer Grundfläche
von ca. jeweils 2 ,0 m². Alle Maßnahme n gemä ß Pla ndarstellung.

Magerrasen im Böschungsbereich .
Pho tovoltaikanla ge SO 2

FESTSETZUNGEN DURCH TEXT

Die M ahd ist m ittels Me ss erba lken vorzun ehm en. Ro tations m äher ode r S chleg elm ulche r s ind
grun dsätzlic h a usz usc hließen. D as Mä hgut is t erst am Ta g na ch der Ma hd aus der Fläc he zu
entfernen un d fac hge rec ht z u entsorgen. Ein M ulch en der Fläc he ist nich t zulä ss ig . Dü ngung u nd
der Eins atz von P flan zens chu tzm itte ln s ind unters agt.
Alterna tiv is t eine H uftierb eweidu ng m öglic h, je doc h ohne Zufü tteru ng (a ußer in N otzeiten) u nd
nicht a ls Standw eide.

Festsetzu ngen ge mäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 0, 25 BauGB

ART DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
So nstiges So nderge biet (§ 11 Abs. 2 Bau NVO)
Zweckbe stim mung : SO Freiflä chen photovoltaik
Zu lässig sind An lage n und Einrich tunge n für:
 Photovoltaikm odule einschließlich Aufstän derung ,
 Trafostatio n / W echselrichter / Überg abestation.

Pho tovoltaikanla ge SO 1

Allgem eine Hin weise z ur Pflege:

GRÜNORDNUNGSPLAN

Fe stsetzung en g emäß § 9 BauGB und Art. 81 BayBO
1
1.1

FESTSETZUNGEN DURCH TEXT

Die Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes m it Grünordnungsplan erfolgt gem äß § 10 BauGB und wird im Regelverfahren durchgeführt.

A rt der baulichen Nutzung

470.00
m

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

1

Aufstellungsbeschluss
Die Gemeinde Tiefenbach hat in der Sitzung vom 06.07.2021 die Aufstellung des Vorhabenb ezo genen Bebauungsplanes m it Grünordnungsplan „Freiflächen photovoltaik anlag e Zweikirchen “ beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluss wurde am
__.__.____ ortsüblich bekanntgemacht.

2

Frühzeitige Beteiligung der Ö ffentlichkeit und der Behörden
Die Unterrichtung der Öffentlichkeit gem äß § 3 Abs. 1 BauGB sowie der Behörden gem äß § 4 Abs. 1 BauGB wird in der Zeit vom 15.09.2021 bis 18.10 .2021 durchgeführt.

3

Öffentliche Auslegung
Der Entwurf des Vorhabenbe zogenen Bebauungsplanes m it Grünordnungsplan „Fre iflächen pho tovoltaikan lage Zweikirchen “ in der Fassung vom __.__.____ wird gemäß
§ 3 Abs. 2 BauGB sowie § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom __.__ .____ bis __ .__ .____
öffentlich ausgelegt.

4

Satzungsbeschluss
D er Vorhabe nbezogene Bebauungsplan m it Grünordnungsplan „Freiflächenphotovolt aika nlag e Zweikirchen “ wird m it Beschluss vom __.__.____ gem äß § 10 Abs. 1 BauGB
und Art. 81 BayBO in der Fassung vom __.__.____ als Satzung beschlossen.
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Trafostation / Übergabestation
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Präambel:
Die Gemeinde Tiefenbach
erlässt gemäß § 2 Abs. 1, §§ 9, 10 und 12 des Baugesetzbuches (BauGB) i. d.
F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I, S. 3634) zuletzt geändert
durch A rt. 2 des Gesetzes vom 08.08.2020 (BGBl. I S. 1728), Art. 81 der
Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fass ung der Bek anntmachung vom
14.0 8.2007 (G VBl S. 588, BayRS 2132-1-B) zuletzt geändert durch § 4 des
Gesetzes vom 25.05.2021 (G VBl. S. 286), der Baunutzungsverordnung
(BauNVO ) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl I S.
3786), A rt. 23 der G em eindeordnung für den Freistaat Bayern (GO ) vom
22.08.1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I) zuletzt geändert durch § 3 des
Gesetzes vom 24.07.2020 (GVBl. S. 350) und der Planzeichenverordnung
(PlanZV) vom 18.12.1990 (BG Bl 1991 I S. 58) zuletzt geändert durch Art. 3 des
Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl I 1057) diesen Vorhabenbezogenen
Bebauungsplan
mit
G rünordnungsplan
“Fr eiflächenphotovoltaikanlage
Zweik irchen“ als S a t z u n g.

§ 1 - R ä um liche r G eltun gsbe re ich
A ls räu m liche r Ge ltung sbe reich g ilt d er Be ba uu ng sp lan m it G rün ordn un gspla n i. d. F. vom _ _.__ .__ __ e inschließ lich Fe stsetzun gen durch
Te xt u nd P la nzeiche n.
§ 2 - Be sta nd te il de r S a tzun g
A ls B esta nd te il die se r Sa tzu ng gelte n d er ausg earbe itete B e bau un gspla n
m it G rü nordn un gspla n sow ie die Fe stsetzung en du rch Text un d
P lan ze iche n.
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M agerrasen innerhalb E infriedung im B öschungsbereich
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Inkrafttreten
D er Vorhabe nbezogene Bebauungsplan m it Grünordnungsplan „Freiflächenphotovolt aikanlage Zweikirchen “ wird am __.__.____ gem äß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekanntgem acht. Der Vorha benbe zoge ne Bebauungsplan m it Grünordnungsplan „Fre ifläch enphotovo ltaikanlage Zweikirchen “ tritt mit der Bekanntm achung in Kraft. Auf die
Rechtsfolgen der §§ 44 Abs. 3/4, 214 u. 215 BauGB wird hingewiesen.

Innerbetrieblicher P flegeweg innerhalb E infriedung

107

94
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1. B ürgermeister in

Um grenzung von F lächen zur E ntwicklung von Natur und Landschaft,
P la nung – ökologische A usgleichsfläche
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Freiflächenphotovoltaik
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Nach Abschluss des Planaufstellungsverfahrens ausgefertigt.

V errohrung zur unterirdischen A bleitung des Oberflächenwassers
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1. B ürgermeister in

5

Graben zur oberirdischen A bleitung des Oberflächenwassers
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Tiefenbach , den

Rückhaltebecken zur S am m lung anfallender Oberflächenwässer
(A usführung in offener B auweise als V ersickerungsm ulde)

Darstellung der Flurkarte als Eigentumsnachweis und zur Maßentnahme nicht geeignet.
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