
Bebauungsplan „Mühlenweg“ Pausin_1996
Textliche Festsetzungen – Abschrift -

1. Die Flächen a, b, c und d sind mit einem Geh- und Fahrrecht zugunsten der Benutzer 
und Besucher der Grundstücke sowie mit einem Leitungsrecht zugunsten der 
zuständigen Unternehmensträger belastet. Die Fläche e ist mit einem Geh- und 
Fahrrecht zugunsten der Allgemeinheit sowie mit einem Leitungsrecht zugunsten der 
zuständigen Unternehmensträger belastet.

2. Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche ist nicht Gegenstand der Festsetzung.

3. Die Dächer von Hauptgebäuden sind im allgemeinen Wohngebiet (WA) als 
Satteldächer mit einem Winkel zwischen 35 und 45 Grad auszuführen.

4. Die Dacheindeckung muss im WA aus Dachpfannen oder Biberschwanzziegeln 
bestehen, die eine rote bis rotbraune Farbe entsprechend der RAL-Farbskala 3000 
bis 3005 aufweisen oder aus Schiefer bestehen und das Dach einheitlich überziehen.

5. Als Dachaufbauten sind im WA übergiebelte Gauben und Schleppgauben zulässig. 
Die Breite der zulässigen Einzelgaube wird auf 2 m beschränkt, der Abstand 
zwischen den Gauben muss mindestens 2,5 m betragen. Es sind je Dachseite nur 
Gauben des gleichen Typs zulässig, die im Dorfgebiet zudem symmetrisch 
angeordnet sein müssen. Dachaufbauten sind im Material und Farbe des 
Hauptdaches einzudecken.

6. Dachbalkone, Dacheinschnitte und Staffelgeschosse sowie Parabolantennen und 
Wärmetauscher auf den Dachflächen sind in den von den öffentlichen 
Verkehrsflächen aus einsehbaren Bereichen nicht zulässig.

7. Für Fassadenöffnungen sind nur stehende Formate zulässig, der Wandanteil der 
Fassadenfläche soll insgesamt mindestens 50% betragen.

8. Im WA müssen Glasflächen, die breiter als 1 m sind, mindestens einmal durch einen 
senkrechten Pfosten unterteilt werden. Glasflächen, die höher als 1,5 m sind, müssen 
durch ein waagerechtes Element im oberen Drittel gegliedert werden.

9. Die Fassaden sind im WA in ortstypischem Material wie Sichtmauerwerk in rotem und 
gelbem Material, Feinputz oder als geschlämmtes Mauerwerk sowie als Fachwerk 
auszuführen, die in hellen Tönen (gem. RAL-Farbskala 1013, 1015, 9001 bis 9003, 
9010 und 9015) gestrichen oder geschlämmt sind.

10.  Der Einsatz von Spaltklinkern, Riemchen o. ä. Fertigteilen zur Einfassung der 
Öffnungen oder Gestaltung der Sockelbereiche ist im WA unzulässig.

11. Nebenanlagen, Anbauten und Garagen müssen sich im WA in Form, Material und 
Farbgebung dem Hauptgebäude anpassen und unterordnen. Dachaufbauten (sind) 
unzulässig. Im Dorfgebiet sind Carports als überdachte Abstellplätze für Autos 
unzulässig.

12. Als Einfriedung sind nur Zäune und Hecken (gem. Pflanzliste 7) zulässig, die 
straßenseitig eine Höhe von max. 1,20 m nicht überschreiten dürfen. Der Abstand der 
einzelnen Zaunelemente darf 10 cm nicht unterschreiten. Durchgehende Sockel sind 
unzulässig.

13. Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind Werbeanlage sowie Blink- und 
Wechselbeleuchtung unzulässig. Auf den überbaubaren Grundstücksflächen sind 
Anschlagtafeln, Säulen, Werbeautomaten, Vitrinen und Ankündigungstafeln jeglicher 
Art nur ausnahmsweise zulässig.



14. Auf der als allgemeines Wohngebiet ausgewiesenen Fläche sind 30% der nicht 
überbaubaren Grundstücksflächen mit bodenbedeckenden Pflanzen, insbesondere 
Sträuchern (nach Pflanzliste 2) zu bepflanzen und dauerhaft zu erhalten. Auf je 3 qm 
ist ein Strauch zu setzen.

15. Auf jeweils 200 qm nicht überbaubarer Grundstücksfläche ist ein Laubbaum (nach 
Pflanzliste 2) bzw. ein hochstämmiger Obstbaum (nach Pflanzliste 1) zu pflanzen und 
dauerhaft zu erhalten.

16. Im Bereich der öffentlichen Straßenverkehrsfläche des Mühlen- sowie des 
Krugweges ist je 50 qm in einem Abstand von je 10 m ein hochstämmiger Laubbaum 
(nach Pflanzliste 4) oder ein hochstämmiger Obstbaum (nach Pflanzliste 1) mit mind. 
15 cm Stammumfang (gemessen 1 m über dem Erdboden) zu pflanzen und 
dauerhaft zu erhalten. Am Gehölzrand ist ein Saum mit einheimischen Wildkräutern 
(nach Pflanzliste 6) anzulegen bzw. zu entwickeln.

17. Die Fläche A zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen ist mindestens zu 40% mit standortgerechten, einheimischen 
Gehölzen mit mindestens fünf verschiedenen Arten (nach Pflanzliste 3) zu 
bepflanzen und dauerhaft zu erhalten, auf je 3 qm ist ein Strauch zu setzen. Auf 
jedem Grundstück ist mindestens ein Laubbaum oder Heister (nach Pflanzliste 3) mit 
einem Stammumfang von mindestens 14 cm (gemessen 1 m über der 
Geländeoberkante) fachgerecht zu pflanzen und dauerhalt zu erhalten. Die 
verbleidenden Flächen sind als Wildrasen auszubilden. Schnitthecken und 
geschlossene Einfriedungen sind hier unzulässig. Dies gilt nicht für Wege, Zufahrten 
und Nebenanlagen im Sinne der BauNVO.

18. Auf der Fläche B zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen ist je 100 qm Fläche ein Laubbaum (Hochstamm/Stammbusch/ 
Heister in entsprechender Qualität nach Pflanzliste 4) oder ein hochstämmiger 
Obstbaum (nach Pflanzliste 1), jeweils mit mindestens 14 cm Stammumfang 
(gemessen 1 m über dem Erdboden) zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten.
75 % der Fläche sind mit einheimischen Sträuchern (nach Pflanzliste 4) zu 
bepflanzen und dauerhaft in dieser Form zu erhalten, auf je 3 qm ist ein Strauch zu 
setzen. An den Rändern der Gehölzpflanzung ist ein mindestens 0,5 m breiter Saum 
mit einheimischen Wildkräutern (nach Liste 6) anzulegen bzw. zu entwickeln, der 
zweimal im Jahr gemäht wird (Frühsommer/Herbst). Dies gilt nicht für Wege, 
Zufahrten und Nebenanlagen im Sinne der BauNVO.

19. Bei der Ermittlung der Zahl der zu pflanzenden Gehölze sind die vorhandenen 
Bäume und Sträucher einzurechnen.

20. Im allgemeinen Wohngebiet ist eine Befestigung der Grundstückszufahrten, Fußwege 
und Stellplätze nur im wasser- und luftdurchlässigen Aufbau zulässig. Auch Wasser- 
und Luftdurchlässigkeit mindernde Befestigungen wie Betonunterbau, Fugenverguß, 
Asphaltierung oder Betonierung sind hier unzulässig.

21. Das auf den versiegelten Flächen sowie Dachflächen anfallende 
Niederschlagswasser ist auf den Grundstücken über belebtem Boden zu versickern 
oder zur Gartenbewässerung zu verwenden.

22. Die Abwasserversorgung erfolgt bis zum Anschluss an das zentrale Abwassernetz 
über feste Gruben.

23.  Das zweite Vollgeschoss ist als Dachgeschoss auszubilden.

f.d.R. der Abschrift vom rechtskräftigen Bebauungsplan „Mühlenweg“, OT Pausin, Fassung Oktober 1995
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