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Stadt Mühlacker Sitzungsvorlage Nummer  364/2015 

Der Oberbürgermeister  
 (zu Vorgang Nr.                         ) 

 
 

Federführendes Amt Planungs- und Baurechtsamt 

 
Beratungsfolge     Beschlussfassung 
 

  Termin Ja Nein Nichtteiln. 

Ausschuss für Umwelt und 
Technik 

nichtöffentlich 02.02.2016    

Ausschuss für Umwelt und 
Technik 

nichtöffentlich 01.03.2016    

 
 
Betreff: 
Gartenhausgebiete: Änderung von Festsetzungen, Rechtsproblematik bei Gebäudegrößen, 
Darstellung des Bestands 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Es erfolgt Kenntnisnahme. 
 
Anlage:  Gegenüberstellung der Festsetzungskataloge der Gartenhausbebauungspläne 

 
 

Sachdarstellung 

 
a) Betroffene Gartenhausgebiete, Grund der Überplanung 
 
In Mühlacker gibt es 11 rechtsverbindliche Gartenhaus-Bebauungspläne: 
 
Mühlacker Mönchberg 1.1991.60 
 Stöckach 1.1993.64 
   
Dürrmenz Rotenberger Pfad / Öschelbronner Weg 2.1977.20 
 Kalk 2.1993.28 
 Öhrlach 2.2013.36 
   
Lomersheim Dahberg 3.2003.29 
   
Enzberg Hitzberg 4.1976.25 
 Hohberg 4.1976.24 
 Vorderer Stubenrain 4.1993.36 
   
Mühlhausen Strang 5.1971.11.1 
   
Großglattbach Weihinger Berg 7.1993.10 
 
Das Gebiet „Öhrlach“ nimmt hierbei in mehrfacher Hinsicht eine Sonderstellung ein. Zum einen 
ist der Plan erst zwei Jahre alt, zum anderen liegt das Gebiet nicht wie alle anderen Garten-
hausgebieten im unbeplanten Außenbereich, sondern ist vielmehr von Bebauung umgeben, 
liegt also innerhalb der Ortslage. Für das Gebiet Öhrlach gelten deshalb besondere Rahmen-
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bedingungen. Die Verwaltung empfiehlt,  dieses Gebiet nicht in ein einheitliches Änderungsver-
fahren einzubeziehen. 
 
Ein wesentlicher Grund für die Überarbeitung der Festsetzungen für die verbleibenden zehn 
Bebauungspläne sind die durch verändertes Freizeitverhalten zugleich veränderten Nutzungs-
bedingungen und damit auch veränderten Anforderungen, die heute an die Gartenhaus- und 
Freizeitnutzung gestellt werden. Dieser Bedarf kommt durch Anfragen hinsichtlich der Zulässig-
keit von Vorhaben, insbesondere aber durch tatsächlich realisierte Bauvorhaben, die häufig 
rechtswidrig über die Festsetzungen des Bebauungsplans hinausgehen, zum Ausdruck.  
 
Ziel der Bebauungsplanänderung ist deshalb neben einer Vereinheitlichung der Pläne die An-
passung an heutige Anforderungen einerseits der Nutzer und andererseits des Natur- und 
Landschaftsschutzes. 
 
b) Festsetzbare Größe von Gartenhäusern 
 
Das maximal zulässige Maß der baulichen Nutzung für Gartenhäuser wird in der Regel durch 
Festsetzung einer maximalen Gebäudegröße in m² festgesetzt. Zuständig hierfür ist der Ge-
meinderat, allerdings muss sich das festgesetzte Maß der baulichen Nutzung innerhalb eines 
für den festgesetzten Nutzungszweck „Gartenhausgebiet“ plausiblen Rahmens bewegen. Die 
Einhaltung dieses Rahmens unterliegt der gerichtlichen Überprüfung.  
 
In einem baden-württembergischen Rechtsfall der 1980er Jahre entschied der 4. Senat des 
Bundesverwaltungsgerichts 1989 (Urteil vom 18.8.1989 (4 C 12/86)): „Für Gartenhäuser in ei-
nem eigens für sie geschaffenen Sondergebiet dürfen jedenfalls dann, wenn die Gemeinde als 
Zweck der Häuser die Unterbringung von Gartengeräten und -möbeln sowie den vorüberge-
henden Aufenthalt bestimmt und jede Übernachtung ausdrücklich ausgeschlossen hat, im Be-
bauungsplan keine Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung getroffen werden, welche 
die Eignung der Häuser auch zum Wohnen begründen.“ 
 
Im konkreten Fall hatte die betroffene Kommune für ein Gartenhausgebiet eine maximale Grö-
ße von Gartenhäusern von 15 m² festgesetzt. Das zuständige Landratsamt hatte die Genehmi-
gung des Bebauungsplans mit der Begründung verweigert, dass die vorgesehene Größe für ein 
Gartenhausgebiet unangemessen groß sei. Die Entscheidung wurde vom VGH Mannheim wie 
auch nachfolgend vom Bundesverwaltungsgericht bestätigt. 
 
Das Maß der nach dem Bebauungsplan zulässigen Bebauung entspreche nicht mehr einem 
Gartenhaus. Dies habe notwendig einen Abwägungsmangel zur Folge. Die von der Klägerin 
zugelassenen Gebäude seien keine Gartenhäuser mehr. Sie könnten so eingerichtet werden, 
dass Menschen in ihnen längere Zeit verweilen oder sogar wohnen könnten. Angesichts dieser 
objektiv gegebenen Nutzungsmöglichkeit als Wochenendhaus komme dem Satzungsgeber kei-
ne Beurteilungsermächtigung zu. Vielmehr könne die Gemeinde nur innerhalb begrifflich vorge-
gebener Grenzen über die Größe von Gartenhäusern entscheiden. 
 
Als Anhaltspunkt jedenfalls für die inhaltliche Definition eines Gartenhauses kann auch heute 
noch der zwischenzeitlich nicht mehr anwendbare Kleinbautenerlass des Innenministeriums 
vom 21.11.1978 dienen:  
 
„Gartenhäuser dienen der Unterbringung von Gartengeräten und anderen für den Aufenthalt 
von Personen auf dem Grundstück benötigten Gegenständen, wie Gartenstühlen und –tischen, 
Liegestühlen, Sonnenschirmen u. dgl. Außerdem sollen sie vor Unbilden der Witterung schüt-
zen und dem Aufenthalt auf dem Grundstück dienen. Sie sind nicht zur Übernachtung bestimmt. 
Gartenhäuser sind kleine, eingeschossige Bauwerke in einfacher Ausführung, deren Größe, 
Beschaffenheit und Gestaltung durch ihren Verwendungszweck begrenzt wird. Ihre Größe be-
schränkt sich auf bis zu 25 m³ umbauten Raumes einschließlich eines Vordaches oder einer 
überdachten Terrasse. Eine etwaige Unterkellerung ist auf den umbauten Raum voll anzurech-
nen. 
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Gartenhäuser können massiv errichtet sein und Fenster haben. Innere Ausstattung (z.B. Ver-
schalung mit Nut und Federbrettern, eingezogene Decke, Fußbodenbelag, Verputz) und Ein-
richtung entsprechen der Eignung und Zweckbestimmung eines Gartenhauses. 
Gartenhäuser enthalten keine Feuerstätte. Der An- oder Einbau eines Aborts kann gestattet 
werden, wenn eine unmittelbare bauliche Verbindung besteht und wasserrechtliche Vorschriften 
nicht entgegenstehen. Auch bei Gartenhäusern wird der an- bzw. eingebaute Abort auf den 
umbauten Raum angerechnet.“ 
 
Auch in Mühlacker diente in der Vergangenheit bei der Festlegung der Gebäudegröße von 12 
m² und der Nutzungsart in den Gartenhausgebieten der Kleingartenerlass des Innenministeri-
ums vom 21.11.1978 als Richtschnur. Dieser hält jedenfalls einer richterlichen Überprüfung si-
cher stand. 
 
Eine mathematische Bestimmung der maximal zulässigen Größe von Gartenhäusern ist dage-
gen offenkundig nicht möglich, auch unterliegt diese Frage sicherlich im zeitlichen Verlauf Ver-
änderungen. Nachdem allerdings eine Größe von 15 m² noch 1989 durch alle Instanzen als 
erkennbar zu groß angesehen wurde, spricht vieles dafür, dass auch nach heutigen Maßstäben 
die zulässige Größe von Gartenhäusern deutlich unterhalb von 20 m² zu suchen sein wird. Ins-
besondere wurde dies an der Frage eines – wenn auch räumlich sehr beschränkten – Aufent-
halts im Gebäude festgemacht, die auch heute noch als Beurteilungsgrundlage herangezogen 
werden muss. Die Eignung als Wochenendhaus wurde seinerzeit bei einer Größe von 15 m² 
jedenfalls bejaht. Die Frage nach der zulässigerweise festsetzbaren Größe von Gartenhäusern 
muss vor diesem Hintergrund diskutiert werden. 
 
c) Heterogene Festsetzungen in den Bestandsbebauungsplänen 
 
Die Sichtung der bestehenden Gartenhaus-Bebauungspläne zeigt, dass in den 10 betroffenen 
Gartenhaus-Bebauungsplänen nur teilweise analoge Festsetzungen getroffen wurden (siehe 
Anlage 1: Gegenüberstellung der Festsetzungskataloge der Gartenhausbebauungspläne). Er-
wartungsgemäß sind nicht alle zulässigen und nicht zulässigen Nutzungen eindeutig und ein-
heitlich festgesetzt. Sicherlich ist dies auch in der Lage des jeweiligen Gartenhausgebiets, näm-
lich im oder angrenzend an Wasserschutzgebiete (WSG), Landschaftsschutzgebiete (LSG) 
oder FFH-Gebiete sowie in dem unterschiedlichen BPlan-Alter begründet. Dennoch soll mit den 
Bebauungsplanänderungen eine einheitliche Festsetzung hinsichtlich Gebäudegröße und -
Gestaltung, der Zulässigkeit von Nebenanlagen (Terrassen, Pergolen, Garagen, Stellplätze), 
Einfriedungen sowie des Nutzungsmaßes angestrebt werden, soweit nicht objektive Gründe für 
eine Differenzierung sprechen (z.B. Toiletten im Wasserschutzgebiet). 
 
 
d) Bestandsaufnahme und Regelungsbedarf 
 
Folgende Festsetzungen wurden in allen Gartenhausgebieten getroffen: 
 Sondergebiet – Gartenhausgebiet gemäß § 11 BauNVO 

Zulässig sind Gartenhäuser, die der Aufbewahrung von Geräten und sonstigen Gerätschaf-
ten und auch dem stundenweisen Aufenthalt dienen, jedoch zur Übernachtung nicht be-
stimmt sind. 

 Wohnwagen, Campingbusse u. ä. dürfen nicht abgestellt und nicht benützt werden. 
 Satteldach, allerdings mit unterschiedlichen Dachneigungen nämlich zwischen 15° bis 30°, in 

manchen Gebieten ist auch das Pultdach erlaubt (Rothenberger Pfad – Öschelbronner Weg, 
Hitzberg, Hohberg)  

 Maximale Firsthöhen von 3,50 m  
 Festsetzung der maximalen Gebäudegröße von 12 m². Diese Beschränkung erfolgte abwei-

chend nicht im Gebiet „Strang“ Nummer 5-1971-11-1 in Mühlhausen – hier sind 25 m² zuläs-
sig. Für ein Gartenhausgebiet ist dieser Wert sicherlich bei weitem zu hoch gegriffen, wurde 
aber vom Landratsamt seinerzeit nicht beanstandet. 
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Zu den folgenden Themen gibt es bereits in einigen Bebauungsplänen Festsetzungen, diese 
bedürfen jedoch der Überarbeitung, Konkretisierung und Vereinheitlichung, um hinreichend be-
stimmt zu sein. Die folgenden Themen sollten generell in allen Gartenhausbebauungsplänen in 
einheitlicher Form behandelt werden: 

 Anzahl Gebäude pro Grundstück 
 Mindestgrundstücksfläche für die Zulässigkeit baulicher Anlagen (Diskussionsbedarf) 
 Gebäudegröße 
 maximale Trauf- und Firsthöhe 
 Dachform 
 Baumaterialien 
 Anzahl und maximale Größe von Nebenanlagen (Terrassen, Pergolen, Terrassenüberdach-

ungen, WC als eigenständiger Baukörper)  
 WC-Anlagen (wasserwirtschaftliche Bestimmungen) 
 Wassertanks 
 Stellplätze 
 Garagen und Carports 
 Abstellen von Fahrzeugen 
 Holzlagerung  
 Tierhaltung  
 Einfriedigungen und Stützmauern 
 
Der Themenkatalog ist nicht abschließend. 
 
 
 
 
 
 
D a u n e r 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finanzielle Aufwendungen: Keine 
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Bisheriges Verfahren 

268/2915 Gartenhausgebiete. Änderung von Festsetzungen 
27.10.2015 Erhöhung der Größe von Gartenhäusern, Überdachung von Pergolen 





Gartenhausge-
biet Stöckach 
1.1993.64 
 
Nördlich angren-
zend FFH-Gebiet 
 
In WSG Zone IIIA 

Gartenhaugebiet 
Mönchberg 
1.1991.60 
 
FFH-Gebiet östlich 
angrenzend 
 
Kein WSG 
 

Gartenhausgebiet 
Rotenberger Pfad / 
Öschelbronner Weg 
2.1977.20 
 
Grenzt an FFH-
Gebiet und WSG 
Zone IIIA an 

Bebauungsplan 
Kalk 2.1993.28 
 
Festsetzungen 
analog Garten-
hausgebiet 
Stöckach 
 
angrenzend WSG 
Zone IIIA 

Gartenhausgebiet 
Dahberg 3.2003.29 
 
Keine Berührung mit 
FFH oder WSG 

Gartenhausgebiet 
Hitzberg 4.1976.25 
 
Zu 50% in fachtech-
nisch abgegrenztem  
(geplantem) WSG 
Zone IIIA 
 
Angrenzend FFH-
Gebiet 

Gartenhausgebiet 
Hohberg 
4.1976.24 
 
Im südwestlichen 
Geltungsbereich 
FFH-Gebiet 

Gartenhausgebiet 
Vorderer Stuben-
rain 4.1993.36 
 
Innerhalb fach-
technisch abge-
grenztem WSG 
IIIB 
 
Umgeben von 
Wald und FFH-
Gebiet 

Bebauungsplan 
Strang 
5.1971.11.1 
 
Landschafts-
schutzgebiet 
WSG Zone IIIA 
Vogelschutzge-
biet 2001 
 
 

Bebauungsplan 
Weihinger Berg 
7.1993.10 
 
Innerhalb FFH-
Gebiet 
WSG Zone IIIA 

Sondergebiet 
Gartenhausge-
biet 
Zulässig sind 
Gartenhäuser, 
die der Aufbe-
wahrung von 
Geräten und 
sonstigen Gerät-
schaften und 
auch dem stun-
denweisen Auf-
enthalt dienen, 
jedoch zur Über-
nachtung nicht 
bestimmt sind. 
 
 
 
 
 

Sondergebiet 
Gartenhausge-
biet 
Zulässig sind 
Gartenhäuser, die 
der Aufbewah-
rung von Geräten 
und sonstigen 
Gerätschaften 
und auch dem 
stundenweisen 
Aufenthalte 
dienen, jedoch 
zur Übernachtung 
nicht bestimmt 
sind. 

Sondergebiet 
Gartenhausgebiet 
Zulässig sind Gar-
tenhäuser, zur 
Aufbewahrung von 
Garten- und sonsti-
gen Gerätschaften, 
die auch zum stun-
den weisen Aufent-
halt geeignet sind, 
jedoch eine Wohn-
nutzung mit Über-
nachtung nicht 
zulassen. 

Sondergebiet 
Gartenhausge-
biet 
Zulässig sind 
Gartenhäuser, die 
der Aufbewah-
rung von Geräten 
und sonstigen 
Gerätschaften 
und auch dem 
stundenweisen 
Aufenthalt die-
nen, jedoch zur 
Übernachtung 
nicht bestimmt 
sind. 

Sondergebiet 
Gartenhausgebiet   
Zulässig sind Gar-
tenhäuser, die der 
Aufbewahrung von 
Geräten und sonsti-
gen Gerätschaften 
und auch dem 
stundenweisen 
Aufenthalt dienen, 
jedoch zur Über-
nachtung nicht 
bestimmt sind.  

Sondergebiet:  
Zulässig sind Gar-
tenhäuser, zur 
Aufbewahrung von 
Garten- und sonsti-
gen Gerätschaften, 
die auch zum stun-
den weisen Aufent-
halt geeignet sind, 
jedoch eine Wohn-
nutzung mit Über-
nachtung nicht 
zulassen. 

Sondergebiet 
Gartenhausgebiet  
Zulässig sind 
Gartenhäuser, zur 
Aufbewahrung 
von Garten- und 
sonstigen Gerät-
schaften, die auch 
zum stunden 
weisen Aufenthalt 
geeignet sind, 
jedoch eine 
Wohnnutzung mit 
Übernachtung 
nicht zulassen. 

Sondergebiet 
Gartenhausgebiet  
Zulässig sind 
Gartenhäuser, die 
der Aufbewah-
rung von Geräten 
und sonstigen 
Gerätschaften 
und auch dem 
stundenweisen 
Aufenthalt die-
nen, jedoch zur 
Übernachtung 
nicht bestimmt 
sind. 

Das Sondergebiet 
Gartenhausge-
biet (§ 11 BauN-
VO). „Strang“ 
dient ausschließ-
lich der Errich-
tung von einge-
schossigen Gar-
tenhäusern bis 
max. 25qm 
Grundfläche. 

Sondergebiet 
Gartenhausge-
biet 
Zulässig sind 
Gartenhäuser, die 
der Aufbewah-
rung von Geräten 
und sonstigen 
Gerätschaften 
und auch die 
stundenweisen 
Aufenthalte 
dienen, jedoch 
zur Übernachtung 
nicht bestimmt 
sind. 

Wohnwagen, 
Campingbusse 
u.ä. dürfen nicht 
abgestellt und 
auch nicht anstel-
le von Garten-
häusern benützt 
werden. 

Wohnwagen, 
Campingbusse 
u.ä. dürfen nicht 
abgestellt und 
auch nicht anstel-
le von Gartenhäu-
sern benützt 
werden. 

Wohnwagen dürfen 
nicht abgestellt 
werden. 

Wohnwagen, 
Campingbusse 
u.ä. dürfen nicht 
abgestellt und 
auch nicht anstel-
le von Gartenhäu-
sern benützt 
werden. 

Wohnwagen, Cam-
pingbusse u. ä. 
dürfen nicht abge-
stellt und auch nicht 
anstelle von Gar-
tenhäusern benützt 
werden. 

Wohnwagen dürfen 
in dem Gartenhaus-
gebiet nicht aufge-
stellt werden. 

Wohnwagen 
dürfen in dem 
Gartenhausgebiet 
nicht aufgestellt 
werden. 

Wohnwagen, 
Campingbusse 
u.ä. dürfen nicht 
abgestellt und 
auch nicht anstel-
le von Gartenhäu-
sern benützt 
werden. 

- Wohnwagen, 
Campingbusse 
u.ä. dürfen nicht 
abgestellt und 
auch nicht anstel-
le von Garten-
häusern benützt 
werden. 

- - - - - - - - Die Gebäude 
müssen einen 
Abstand von 
mindestens 12 m 
vom Panzerweg 

- 
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haben. 

- - Anstelle von Gar-
tenhäusern können 
Geschirrhütten 
zugelassen werden. 

- - Anstelle von Gar-
tenhäusern können 
Geschirrhütten 
zugelassen werden. 

Anstelle von 
Gartenhäusern 
können Geschirr-
hütten zugelassen 
werden. 

- Anstelle von 
Gartenhäusern 
können Geschirr-
hütten zugelas-
sen werden. 

- 

Je Grundstück ist 
ein Gartenhaus 
zulässig. 
 

Je Grundstück ist 
ein Gartenhaus 
zulässig. 
 

- Je Grundstück ist 
ein Gartenhaus 
zulässig. 
 

Je Grundstück ist 
ein Gartenhaus 
zulässig. 
 

Je Grundstücksein-
heit ist nur ein 
Gartenhaus zuläs-
sig. 

Je Grundstücks-
einheit ist nur ein 
Gartenhaus 
zulässig. 

Je Grundstück ist 
ein Gartenhaus 
zulässig. 

- Je Grundstück ist 
ein Gartenhaus 
zulässig. 

Nebenanlagen 
Je Grundstück ist 
eine Be- und 
Entladefläche 
zulässig, die nur 
als wasserge-
bundene Decke, 
Schotterrasen 
oder mit Rasen-
gittersteinen 
befestigt werden 
darf.  
 
Sonstige Neben-
anlagen, wie z.b. 
offene Pergolen 
oder Terrassen 
über 10m², 
Schwimmbecken, 
Garagen, separa-
te Abortgebäude 
oder eine zuläs-
sige Geschirrhüt-
te sind nicht 
zulässig 
Soweit Terrassen 
unter 10 m² 
errichtet werden 
ist nur eine Je 
Grundstück 
zulässig. 

Nebenanlagen 
Je Grundstück ist 
eine Be- und 
Entladefläche 
zulässig (vgl. 
Nr.6), die nur als 
wassergebunde-
ne Decke, Schot-
terrasen oder mit 
Rasengitterstei-
nen befestigt 
werden darf. 
 
Sonstige Neben-
anlagen, wie z.b. 
offene Pergolen 
oder Terrassen 
über 10m², 
Schwimmbecken, 
Garagen, separa-
te Abortgebäude 
oder eine zulässi-
ge Geschirrhütte 
sind nicht zulässig 
Soweit Terrassen 
unter 10 m² 
errichtet werden 
ist nur eine Je 
Grundstück 
zulässig. 

Nebengebäude (z.B. 
Garagen) sind nicht 
zulässig. 
 
 

Nebenanlagen 
Je Grundstück ist 
eine Be- und 
Entladefläche 
zulässig , die nur 
als wassergebun-
dene Decke, 
Schotterrasen 
oder mit Rasen-
gittersteinen 
befestigt werden 
darf.  
 
 
Sonstige Neben-
anlagen, wie z.b. 
offene Pergolen 
oder Terrassen 
über 10m², 
Schwimmbecken, 
Garagen, separa-
te Abortgebäude 
oder eine zulässi-
ge Geschirrhütte 
sind nicht zulässig 
 

Nebenanlagen 
Nebenanlagen, wie 
z.B. offene Pergolen 
oder Terrassen 
jeweils über 10 qm, 
Schwimmbecken, 
Garagen, separate 
Abortgebäude oder 
eine zusätzliche 
Geschirrhütte sind 
nicht zulässig 
 
 

Nebengebäude (z.B. 
Garagen) sind nicht 
zulässig.  
 

Nebengebäude 
(z.B. Garagen) 
sind nicht zuläs-
sig.  
 

Nebenanlagen 
Je Grundstück ist 
eine Be- und 
Entladefläche 
zulässig (vgl. 
Nr.6), die nur als 
wassergebundene 
Decke, Schotter-
rasen oder mit 
Rasengitterstei-
nen befestigt 
werden darf.  
 
 
Sonstige Neben-
anlagen, wie z.b. 
offene Pergolen 
oder Terrassen 
über 10m², 
Schwimmbecken, 
Garagen, separate 
Abortgebäude 
oder eine zulässi-
ge Geschirrhütte 
sind nicht zulässig 
 
 

Andere Neben-
gebäude insbe-
sondere Garagen 
sind nicht zuläs-
sig. 
 
 

Nebenanlagen 
Je Grundstück ist 
eine Be- und 
Entladefläche 
zulässig, die nur 
als wassergebun-
dene Decke, 
Schotterrasen 
oder mit Rasen-
gittersteinen 
befestigt werden 
darf. 
 
 
Sonstige Neben-
anlagen, wie z.b. 
offene Pergolen 
oder Terrassen 
über 10m², 
Schwimmbecken, 
Garagen, separa-
te Abortgebäude 
oder eine zulässi-
ge Geschirrhütte 
sind nicht zulässig 
 

- - - - Stellplätze 
Je Grundstück ist ein 
Stellplatz zulässig, 
der nur als wasser-

- - - Auf jedem Bau-
grundstück muss 
mindestens ein 
Autoabstellplatz 

- 
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gebundene Decke, 
Schotterrasen oder 
mit Rasengitterstei-
nen befestigt wer-
den darf. 

geschaffen 
werden. 

Gebäudegröße 
darf 12 m² 
Grundfläche 
nicht überschrei-
ten. 

Gebäudegröße 
darf 12m² Grund-
fläche nicht 
überschreiten. 

Gebäudegröße darf 
12m² Grundfläche 
nicht überschreiten. 

Gebäudegröße 
darf 12m² Grund-
fläche nicht 
überschreiten. 

Die Gebäudegröße 
darf 12 qm Grund-
fläche nicht über-
schreiten 

Die Gebäudegröße 
darf 12 m² Grund-
fläche nicht über-
schreiten 

Die Gebäudegrö-
ße darf 12 m² 
Grundfläche nicht 
überschreiten 

Die Gebäudegrö-
ße darf 12m² 
Grundfläche nicht 
überschreiten. 

- Die Gebäudegrö-
ße darf 12m² 
Grundfläche 
nicht überschrei-
ten. 

Dachüberstände 
über 0,5m, 
soweit sie die 
0,5m überschrei-
ten und sonstige 
Überdachungen 
werden auf die 
Größe des Ge-
bäudes ange-
rechnet 

Dachüberstände 
über 0,5m, soweit 
sie die 0,5m 
überschreiten und 
sonstige Über-
dachungen wer-
den auf die Größe 
des Gebäudes 
angerechnet 

Dachüberstände 
über 0,5m, soweit 
sie die 0,5m über-
schreiten und 
sonstige Überdach-
ungen werden auf 
die Größe des 
Gebäudes ange-
rechnet 

Dachüberstände 
über 0,5m, soweit 
sie die 0,5m 
überschreiten und 
sonstige Über-
dachungen wer-
den auf die Größe 
des Gebäudes 
angerechnet 

Dachüberstände 
und sonstige Über-
dachungen (z.B. 
Terrassenüberdach-
ungen) werden, 
soweit sie 0,5 m 
überschreiten, auf 
die Größe des 
Gebäudes ange-
rechnet. 

Vordächer über 0,5 
m werden auf die 
Größe des Gebäu-
des angerechnet. 

Vordächer über 
0,5 m werden auf 
die Größe des 
Gebäudes ange-
rechnet. 

Dachüberstände 
über 0,5m, soweit 
sie die 0,5m 
überschreiten und 
sonstige Über-
dachungen wer-
den auf die Größe 
des Gebäudes 
angerechnet 

- 
 
 

Dachüberstände 
über 0,5m, so-
weit sie die 0,5m 
überschreiten 
und sonstige 
Überdachungen  
werden auf die 
Größe des Ge-
bäudes ange-
rechnet 

Unterkellerung 
nicht zulässig 

Unterkellerung 
nicht zulässig 

Unterkellerung 
nicht zulässig 

Unterkellerung 
nicht zulässig 

Eine Unterkellerung 
des Gebäudes und 
der Terrasse ist 
nicht zulässig. 

Eine Unterkellerung 
ist erlaubt, jedoch 
nicht über das 
natürliche Gelände. 
 

Eine Unterkelle-
rung ist erlaubt, 
jedoch nicht über 
das natürliche 
Gelände. 

Eine Unterkelle-
rung des Gebäu-
des und der 
Terrassen ist nicht 
erlaubt. 

Eine Unterkelle-
rung (Sockel 
höchstens 1 m 
über gewachse-
nem Gelände) ist 
erlaubt, wenn sie 
von innen zu-
gänglich ist. Der 
Sockel ist min-
destens 5 cm 
zurück und 
dunkel abzuset-
zen. 

Eine Unterkelle-
rung des Gebäu-
des und der 
Terrassen ist 
nicht erlaubt. 

Offene Bauweise Offene Bauweise Nur Einzelhäuser 
zulässig 

Offene Bauweise Offene Bauweise; 
es sind nur Einzel-
häuser zulässig. 

Es sind nur Einzel-
häuser zulässig. 

Es sind nur Ein-
zelhäuser zulässig 

Offene Bauweise, 
es sind nur Ein-
zelhäuser zulässig. 

 
- 

Offene Bauweise, 
es sind nur Ein-
zelhäuser zuläs-
sig. 

Überbaubar ist 
die gesamte 
Fläche des Gar-
tenhausgrund-
stückes mit 
Ausnahme 
a) der Streifen 
entlang der 
Erschließungs-

Überbaubar ist 
die gesamte 
Fläche des Gar-
tenhausgrund-
stückes mit Aus-
nahme 
a) der Streifen 
entlang der 
Erschließungsflä-

Überbaubar ist die 
gesamte Fläche des 
Gartenhausgrund-
stückes; ausge-
nommen sind: 
a)   die Streifen 
längs der öffentli-
chen Wege in einer 
Breite von 7,0 m, 

Überbaubar ist 
die gesamte 
Fläche des Gar-
tenhausgrund-
stückes mit Aus-
nahme 
a) der Streifen 
entlang der 
Erschließungsflä-

Überbaubar ist die 
gesamte Fläche des 
Gartenhausgrund-
stückes mit Aus-
nahme 
a)  der Streifen 
entlang der Er-
schließungsflächen 
in einer Breite von 

Überbaubar ist die 
gesamte Fläche des 
Gartenhausgrund-
stückes; ausge-
nommen sind: 
b)  die Streifen längs 
der Grundstücks-
grenzen in einer 
Breite von 3.5 m, 

Überbaubar ist 
die gesamte 
Fläche des Gar-
tenhausgrundstü-
ckes; ausgenom-
men sind: 
b)   die Streifen 
längs der Grund-
stücksgrenzen in 

Überbaubar ist 
die gesamte 
Fläche des Gar-
tenhausgrundstü-
ckes mit Ausnah-
me 
a)   der Streifen 
entlang der 
Erschließungsflä-

- Überbaubar ist 
die gesamte 
Fläche des Gar-
tenhausgrundstü-
ckes mit Aus-
nahme 
a)   der Streifen 
entlang der 
Erschließungsflä-
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flächen in einer 
Breite von 5m, 
b) der Streifen 
längs der Grund-
stücksgrenzen in 
eine Breite von 
2,5m, entspre-
chend den Ab-
standsregelun-
gen der Landes-
bauordnung. 
 

chen in einer 
Breite von 5m, 
b) der Streifen 
längs der Grund-
stücksgrenzen in 
eine Breite von 
2,5m, entspre-
chend den Ab-
standsregelun-
gen der Landes-
bauordnung. 
 

b)   die Streifen 
längs der Grund-
stücksgrenzen in 
einer Breite von 2.5 
m, 
c)   entlang der 
Waldgrenze muss 
mit Gebäuden ein 
Mindestabstand von 
30 m eingehalten 
werden. 

chen in einer 
Breite von 5m, 
b) der Streifen 
längs der Grund-
stücksgrenzen in 
eine Breite von 
2,5m, entspre-
chend den Ab-
standsregelun-
gen der Landes-
bauordnung. 
 

5.0 m, 
b)  der Streifen 
längs der Grund-
stücksgrenzen in 
einer Breite von 2.5 
m. 
 

a)  die Streifen längs 
der öffentlichen 
Wege in einer 
Breite von 7,0 m, 
c)  Entlang der 
Waldgrenze muss 
mit den Gebäuden 
ein Mindestabstand 
von 30 m eingehal-
ten werden 

einer Breite von 
3.5 m, 
a)   die Streifen 
längs der öffentli-
chen Wege in 
einer Breite von 
7,0 m, 
c)   die Streifen 
längs der mit 
Geh- und Fahr-
recht belasteten 
Flächen in einer 
Breite von 7,0 m 

chen in einer 
Breite von 5m, 
b)   der Streifen 
längs der Grund-
stücksgrenzen in 
eine Breite von 
2,5m, entspre-
chend  den Ab-
standsregelungen 
der Landesbau-
ordnung. 
 

chen in einer 
Breite von 5m, 
 
b)   der Streifen 
längs der Grund-
stücksgrenzen in 
eine Breite von 
2,5m, entspre-
chend den Ab-
standsregelungen 
der Landesbau-
ordnung. 
 

- - - - - - - - Aborte sind im 
Gebäude anzu-
ordnen. 
Die Gebäude 
haben einen 
Grenzabstand 
von 5 m einzuhal-
ten. 

- 

Die Firstrichtung 
muss bei geneig-
ter Grundstücks-
lage senkrecht 
oder parallel zur 
vorhandenen  
Hangneigung und 
bei ebenem 
Gelände senk-
recht oder paral-
lel zur Grund-
stücksgrenze 
verlaufen. 

Die Firstrichtung 
muss bei geneig-
ter Grundstücks-
lage senkrecht 
oder parallel zur 
vorhandenen  
Hangneigung und 
bei ebenem 
Gelände senk-
recht oder parallel 
zur Grundstücks-
grenze verlaufen. 

 
- 
 
 

Die Firstrichtung 
muss bei geneig-
ter Grundstücks-
lage senkrecht 
oder parallel zur 
vorhandenen  
Hangneigung und 
bei ebenem 
Gelände senk-
recht oder parallel 
zur Grundstücks-
grenze verlaufen. 

Die Firstrichtung 
muss bei geneigter 
Grundstückslage 
senkrecht oder 
parallel zur vorhan-
denen Hangneigung 
und bei ebenem 
Gelände senkrecht 
oder parallel zur 
Grundstücksgrenze 
verlaufen. 

Die Firstrichtung 
muss senkrecht zur 
Hangneigung verlau-
fen. 
 
 
 
 

Die Firstrichtung 
muss senkrecht 
zur Hangneigung 
verlaufen. 
 
 
 
 

Die Firstrichtung 
muss bei geneig-
ter Grundstücks-
lage senkrecht 
oder parallel zur 
vorhandenen 
Hangneigung und 
bei ebenen Ge-
lände senkrecht 
oder parallel zur 
Grundstücksgren-
ze verlaufen. 

 
- 
 
 

Die Firstrichtung 
muss bei geneig-
ter Grundstücks-
lage senkrecht 
oder parallel zur 
vorhandenen 
Hangneigung und 
bei ebenen 
Gelände senk-
recht oder paral-
lel zur Grund-
stücksgrenze 
verlaufen. 

Firsthöhe 
(einschl. Sockel): 
Maximal 3,5m 
über dem natürli-
chen Gelände. 

Firsthöhe 
(einschl. Sockel): 
Maximal 3,5m 
über dem natürli-
chen Gelände. 

Firsthöhe 
(einschl. Sockel): 
Maximal 3,5m über 
dem natürlichen 
Gelände. 

Firsthöhe 
(einschl. Sockel): 
Maximal 3,5m 
über dem natürli-
chen Gelände. 

Die Firsthöhe 
(einschl. Sockel) 
beträgt max. 3,5m 
über dem natürli-
chen vorhandenen 
Gelände. 

Die Firsthöhe darf 
an der höchsten 
Stelle des Geländes 
höchstens 3,5m 
über dem natürli-
chen Gelände 
liegen. 

Firsthöhe: Talsei-
tig höchstens 
3,5m über dem 
natürlichen 
Gelände 
 

Firsthöhe einschl. 
Sockel): Maximal 
3,5m über dem 
natürlichen 
Gelände. 

Die Firsthöhe 
darf nicht höher 
als der Panzer-
weg sein. 

Firsthöhe (ein-
schl. Sockel): 
Maximal 3,5m 
über dem natürli-
chen Gelände. 

Traufhöhe 
 (einschl. Sockel): 
Maximal 2,5m 
über dem natürli-

Traufhöhe 
 (einschl. Sockel): 
Maximal 2,5m 
über dem natürli-

Traufhöhe 
Maximal 2,5m über 
dem natürlichen 
Gelände 

Traufhöhe 
 (einschl. Sockel): 
Maximal 2,5m 
über dem natürli-

Die Traufhöhe 
(einschl. Sockel) 
beträgt max. 2.5 m 
über dem natürli-

Die Traufhöhe darf 
an der tiefsten Stelle 
des Geländes höchs-
tens 2.5 m über dem 

Traufhöhe: Talsei-
tig höchstens 2,5 
m über dem 
natürlichen 

Traufhöhe (ein-
schl. Sockel): 
Maximal 2,5m 
über dem natürli-

Die Traufhöhe 
darf talseitig 3,50 
m über gewach-
senem Gelände 

Traufhöhe (ein-
schl. Sockel): 
Maximal 2,5m 
über dem natürli-
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chen Gelände 
 (Traufe = 
Schnittpunkt 
Außenwand mit 
Dachhaut) 

chen Gelände 
 (Traufe = Schnitt-
punkt Außenwand 
mit Dachhaut) 

 
 
 

chen Gelände 
 (Traufe = Schnitt-
punkt Außenwand 
mit Dachhaut) 

chen vorhandenen 
Gelände. (Die 
Traufe entspricht 
dem Schnittpunkt 
der Außenwand mit 
der Dachhaut.) 

natürlichen Gelände 
liegen 

Gelände 
 
 
 

chen Gelände 
(Traufe = Schnitt-
punkt Außenwand 
mit Dachhaut) 

nicht überschrei-
ten,  

chen Gelände 
(Traufe = Schnitt-
punkt Außen-
wand mit Dach-
haut) 

Erdgeschoßfuß-
bodenhöhe: 
Maximal 0,5m 
über dem natürli-
chen Gelände. 

Erdgeschoßfuß-
bodenhöhe: 
Maximal 0,5m 
über dem natürli-
chen Gelände. 

Erdgeschoßfußbo-
denhöhe: Maximal 
0,2m über dem 
natürlichen Gelän-
de. 

Erdgeschoßfuß-
bodenhöhe: 
Maximal 0,5m 
über dem natürli-
chen Gelände. 

Die Erdgeschoss-
fußbodenhöhe 
beträgt max. 0,5 m 
über dem natürli-
chen Gelände. 

Die Erdgeschoss-
fußbodenhöhe: 
Talseitig max. 0,2 m 
über dem natürli-
chen Gelände. 

Erdgeschossfuß-
bodenhöhe: 
Talseitig max. 0,2 
m über dem 
natürlichen 
Gelände. 

Erdgeschoßfuß-
bodenhöhe: 
Maximal 0,5m 
über dem natürli-
chen Gelände. 

- Erdgeschoßfuß-
bodenhöhe: 
Maximal 0,5m 
über dem natürli-
chen Gelände. 

Dachform 
Satteldach mind. 
20°  

Dachform 
Satteldach mind. 
20°  

Dachform 
Satteldach und 
Pultdach, Dachnei-
gung 15 -30° 

Dachform 
Satteldach mind. 
20°  

Dachform 
Es sind Satteldächer 
mit einer Dachnei-
gung von mind.20° 
zulässig 

Dachform 
Satteldach und 
Pultdach, Dachnei-
gung 15 -30° 

Dachform 
Satteldach und 
Pultdach, Dach-
neigung 15 -30° 

Dachform 
Es sind Satteldä-
cher mit einer 
Dachneigung von 
mind. 20° zulässig 

Dachform 
Satteldach ca. 25° 
Neigung. 

Dachform 
Es sind Satteldä-
cher mit einer 
Dachneigung von 
mind. 20° zulässig 

Die Dacheinde-
ckung muss mit 
dunklen Materia-
lien (kein Kunst-
stoff) erfolgen 
 

Die Dacheinde-
ckung muss mit 
dunklen Materia-
lien (kein Kunst-
stoff) erfolgen 
 

Dacheindeckung 
Für die Dacheinde-
ckung ist Material 
mit dunklen nichtre-
flektierenden Farb-
tönen zu verwen-
den. 

Die Dacheinde-
ckung muss mit 
dunklen Materia-
lien (kein Kunst-
stoff) erfolgen 
 

Die Dacheinde-
ckung muss mit 
dunklen Materialien 
(kein Kunststoff) 
erfolgen. 

Für die Dacheinde-
ckung ist Material 
mit dunklen nicht 
reflektierenden 
Farbtönen zu ver-
wenden. 

Für die Dachein-
deckung ist 
Material mit 
dunklen nichtre-
flektierenden 
Farbtönen zu 
verwenden. 

Die Dacheinde-
ckung muss mit 
dunklen Materia-
lien (kein Kunst-
stoff) erfolgen. 
 

Das Dach ist mit 
engobierten 
Ziegeln zu de-
cken. 
 
 

Die Dacheinde-
ckung muss mit 
dunklen Materia-
lien (kein Kunst-
stoff) erfolgen. 
 

Als Aussenflä-
chenmaterial 
sind nur Holz, 
sichtbares Holz-
fachwerk, braune 
oder rotbraune 
Ziegel zulässig. 
Insbesondere 
sind Glasbaustei-
ne oder Kunst-
stoffverkleidun-
gen unzulässig. 
Für einen evtl. 
Außenanstrich 
sind nur gedeckte 
Farbtöne zulässig, 
z.b. erdfarben, 
dunkelbraun u.ä. 
, die 
 in der Umgebung 
wenig hervortre-
ten.    

Als Aussenflä-
chenmaterial sind 
nur Holz, sichtba-
res Holzfachwerk, 
braune oder 
rotbraune Ziegel 
zulässig. Insbe-
sondere sind 
Glasbausteine 
oder Kunst-
stoffverkleidun-
gen unzulässig. 
Für einen evtl. 
Außenanstrich 
sind nur gedeckte 
Farbtöne zulässig, 
z.b. erdfarben, 
dunkelbraun u.ä. , 
die 
 in der Umgebung 
wenig hervortre-
ten.    

Baustoff 
Holzbauweise mit 
Holzverschalung; die 
zusätzliche Aus-
mauerung des 
tragenden Holzrah-
mens ist erlaubt. 
Der Außenanstrich 
ist dunkelbraun zu 
halten. Die Verwen-
dung von Well- 
Kunstoffen ist nicht 
gestattet 
 
 

Als Außenflä-
chenmaterial sind 
nur Holz, sichtba-
res Holzfachwerk, 
braune oder 
rotbraune Ziegel 
zulässig. Insbe-
sondere sind 
Glasbausteine 
oder Kunst-
stoffverkleidun-
gen unzulässig. 
Für einen evtl. 
Außenanstrich 
sind nur gedeckte 
Farbtöne zulässig, 
z.b. erdfarben, 
dunkelbraun u.ä. , 
die 
 in der Umgebung 
wenig hervortre-
ten.    

Als Aussenflächen-
material sind nur 
Holz, sichtbares 
Holzfachwerk, 
braune oder rot-
braune Ziegel 
zulässig. Insbeson-
dere sind Glasbau-
steine oder Kunst-
stoffverkleidungen 
unzulässig. Für 
einen evtl. Außen-
anstrich sind nur 
gedeckte Farbtöne 
zulässig, z.B. erdfar-
ben, Dunkelbraun 
u.ä. , die in der 
Umgebung wenig 
hervortreten 

Baustoff 
Holzbauweise mit 
Holzverschalung; die 
zusätzliche Ausmau-
erung des tragenden 
Holzrahmens ist 
erlaubt. Der Außen-
anstrich ist dunkel-
braun zu halten. Die 
Verwendung von 
Well- Kunstoffen ist 
nicht gestattet 
 

Baustoff 
Holzbauweise mit 
Holzverschalung; 
die zusätzliche 
Ausmauerung des 
tragenden Holz-
rahmens ist 
erlaubt. Der 
Außenanstrich ist 
dunkelbraun zu 
halten. Die Ver-
wendung von 
Well- Kunstoffen 
ist nicht gestattet 
 
 

Als Aussenflä-
chenmaterial sind 
nur Holz, sichtba-
res Holzfachwerk, 
braune oder 
rotbraune Ziegel 
zulässig. Insbe-
sondere sind 
Glasbausteine 
oder Kunst-
stoffverkleidun-
gen unzulässig. 
Für einen evtl. 
Außenanstrich 
sind nur gedeckte 
Farbtöne zulässig, 
z.b. erdfarben, 
dunkelbraun u.ä. , 
die in der Umge-
bung wenig 
hervortreten. 

Bauweise: Holz-
bauweise, Holz-
verschalung, 
wobei das Holz 
dunkel zu im-
prägnieren ist, 
oder dunkler 
Naturputz. Die 
Verwendung von 
farbigem Kunst-
stoff oder bunten 
Glasbausteinen 
ist nicht zulässig. 
 
 

Als Aussenflä-
chenmaterial 
sind nur Holz, 
sichtbares Holz-
fachwerk, braune 
oder rotbraune 
Ziegel zulässig. 
Insbesondere 
sind Glasbaustei-
ne oder Kunst-
stoffverkleidun-
gen unzulässig. 
Für einen evtl. 
Außenanstrich 
sind nur gedeckte 
Farbtöne zulässig, 
z. b. erdfarben, 
dunkelbraun u. ä. 
, die in der Um-
gebung wenig 
hervortreten.  
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- - Sicht- und Wetter-
schutz darf nur in 
Zusammenhang mit 
der Erstellung der 
Gebäude ange-
bracht werden. 
Ein nachträglicher 
Einbau ist nicht 
zulässig. 

- - Sicht- und Wetter-
schutz darf nur in 
Zusammenhang mit 
der Erstellung der 
Gebäude ange-
bracht werden. Ein 
nachträglicher 
Einbau ist nicht 
zulässig. 

Sicht- und Wet-
terschutz darf nur 
in Zusammenhang 
mit der Erstellung 
der Gebäude 
angebracht wer-
den. Ein nachträg-
licher Einbau ist 
nicht zulässig. 

- - - 

- - Feuerungseinrich-
tungen sind nicht 
zulässig. 

- - Feuerungseinrich-
tungen  sind nicht 
zulässig. 

Feuerungseinrich-
tungen sind nicht 
zulässig. 

- - - 

Einfriedungen 
Sind nur im 
Zusammenhang 
mit einem Gar-
tenhaus als 
Hecken oder 
Drahtzäune 
(ohne Stachel-
draht) unter 
Verwendung von 
Holzpfosten bis 
zu einer Höhe 
von 1,3m zuläs-
sig. 
Wird die Grund-
stücksgrenze von 
einer Stützmauer 
gebildet, kann 
auf der Stütz-
mauer eine 
Einfriedigung bis 
zu 90cm Höhe 
zugelassen wer-
den. 
 

Einfriedungen 
Sind nur im Zu-
sammenhang mit 
einem Gartenhaus 
als Hecken oder 
Drahtzäune (ohne 
Stacheldraht) 
unter Verwen-
dung von Holz-
pfosten bis zu 
einer Höhe von 
1,3m zulässig. 
Wird die Grund-
stücksgrenze von 
einer Stützmauer 
gebildet, kann auf 
der Stützmauer 
eine Einfriedigung 
bis zu 90cm Höhe 
zugelassen wer-
den. 
 

Einfriedigungen 
Mit bodenständigen 
Sträuchern sowie 
Maschendrahtzaun 
mit Verwendung 
von Holzpfosten 
sind bis zu 1,30 m 
Höhe zulässig. Von  
 

Einfriedungen 
sind nur im Zu-
sammenhang mit 
einem Garten-
haus als Hecken 
oder Drahtzäune 
(ohne Stachel-
draht) unter 
Verwendung von 
Holzpfosten bis zu 
einer Höhe von 
1,3m zulässig. 
Wird die Grund-
stücksgrenze von 
einer Stützmauer 
gebildet, kann auf 
der Stützmauer 
eine Einfriedigung 
bis zu 90cm Höhe 
zugelassen wer-
den. 
 

Einfriedigungen 
sind nur im Zusam-
menhang mit eine, 
Gartenhaus als 
Hecken oder Draht-
zäune (ohne Sta-
cheldraht) unter 
Verwendung von 
Holzpfosten bis zu 
einer Höhe von 1,3 
m zulässig. Draht-
zäune sind mit 20 
cm Bodenabstand 
auszuführen und 
grundstückseitig 
oder wegseitig 
einzugrünen. He-
cken sind nur mit 
standortheimischen 
Laubgehölzen 
anzulegen. 
Wird die Grund-
stücksgrenze von 
einer Stützmauer 
gebildet, kann auf 
der Stützmauer eine 
Einfriedigung bis zu 
90 cm Höhe zuge-
lassen werden.  

Einfriedigungen mit 
bodenständigen 
Sträuchern sowie 
Drahtzaun mit 
Verwendung von 
Holzpfosten sind bis 
zu 1,30 m Höhe 
zulässig.  
 

Einfriedigungen 
Mit bodenständi-
gen Sträuchern 
sowie Drahtzaun 
mit Verwendung 
von Holzpfosten 
sind bis zu 1,30 m 
Höhe zulässig.  
 

Einfriedigungen 
Sind nur im Zu-
sammenhang mit 
einem Gartenhaus 
als Hecken oder 
Drahtzäune (ohne 
Stacheldraht) 
unter Verwen-
dung von Holz-
pfosten bis zu 
einer Höhe von 
1,3m zulässig. 
Wird die Grund-
stücksgrenze von 
einer Stützmauer 
gebildet, kann auf 
der Stützmauer 
eine Einfriedigung 
bis zu 90cm Höhe 
zugelassen wer-
den. 
 

Einfriedigungen 
Unauffällige 
Zäune bis höchs-
tens 1,20 m mit 
Holzpfosten oder 
runden Eisen-
rohrpfosten sind 
zulässig. Sie 
können locker 
mit Buschgrup-
pen (Hainbuche, 
Hartriegel, Pfaf-
fenhütchen, 
Haselnuss, Ligus-
ter, Weide, 
Wildrose, He-
ckenkirsche) 
eingepflanzt 
werden.  
 

Einfriedigungen 
sind nur im 
Zusammenhang 
mit einem Gar-
tenhaus als 
Hecken oder 
Drahtzäune (ohne 
Stacheldraht) 
unter Verwen-
dung von Holz-
pfosten bis zu 
einer Höhe von 
1,3m zulässig. 
Wird die Grund-
stücksgrenze von 
einer Stützmauer 
gebildet, kann auf 
der Stützmauer 
eine Einfriedigung 
bis zu 90cm Höhe 
zugelassen wer-
den. 
 

Von Erschlie-
ßungsflächen 
(Straßen und 
Weg) muss ein 
Abstand von 

Von Erschlie-
ßungsflächen 
(Straßen und 
Weg) muss ein 
Abstand von 2,5m 

Wegen muss ein 
Abstand von 1,0 m 
eingehalten wer-
den. Stacheldraht ist 
nicht zulässig. 

Von Erschlie-
ßungsflächen 
(Straßen und 
Weg) muss ein 
Abstand von 2,5m 

Von Erschließungs-
flächen  (Straße und 
Weg) muss ein 
Abstand von 2,5 m, 
von landwirtschaft-

Von Wegen muss 
ein Abstand von 1,0 
m eingehalten 
werden. 

Von Wegen muss 
ein Abstand von 
1,0 m eingehalten 
werden. Stachel-
draht ist nicht 

Von Erschlie-
ßungsflächen 
(Straßen und 
Weg) muss ein 
Abstand von 2,5m 

 
- 
 
 

Von Erschlie-
ßungsflächen 
(Straßen und 
Weg) muss ein 
Abstand von 
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2,5m vom Wald 
und 5m und von 
landwirtschaftli-
chen Flächen von 
1 m eingehalten 
werden. 

vom Wald und 5m 
und von landwirt-
schaftlichen 
Flächen von 1 m 
eingehalten 
werden. 

 vom Wald und 5m 
und von landwirt-
schaftlichen 
Flächen von 1 m 
eingehalten 
werden 

lichen Flächen von 
1.0 m eingehalten 
werden. 

 zulässig. 
 

vom Wald und 5m 
und von landwirt-
schaftlichen 
Flächen von 1 m  
eingehalten 
werden. 

2,5m vom Wald 
und 5m und von 
landwirtschaftli-
chen Flächen 
eingehalten von 1 
m eingehalten 
werden. 

Pro Gartenhaus 
darf eine Fläche 
von max. 300m² 
eingefriedet 
werden 

Pro Gartenhaus 
darf eine Fläche 
von max. 300m² 
eingefriedet 
werden 

- Pro Gartenhaus 
darf eine Fläche 
von max. 300m² 
eingefriedet 
werden 

Pro Gartenhaus 
darf eine Fläche 
von max. 300 qm 
eingefriedet wer-
den. 

- - Pro Gartenhaus 
darf eine Fläche 
von max. 300m² 
eingefriedet 
werden 

- Pro Gartenhaus 
darf eine Fläche 
von max. 300m² 
eingefriedet 
werden oder mit 
Natursteinen zu 
verblenden 

- - Erdaufschüttungen 
Zur Anlage von 
Terrassen bis zur 
Größe von max. 3,0 
* 6,0 m und bis zur 
Höhe von max. 0,5 
m sind zulässig. 
 

- Erdaufschüttungen 
zur Einbindung 
baulicher Anlagen 
und für Terrassen 
sowie zur Anlage 
von Stellplätzen 
sind bis zu einer 
Größe von 3 x 5 m 
und bis zu einer 
Höhe von max. 1 m 
zulässig. Abgrabun-
gen sind bis zu einer 
Tiefe von max. 1 m 
zulässig. Von an-
grenzenden land-
wirtschaftlichen 
Flächen ist ein 
Abstand von 1,0 m 
ein zuhalten. 

Erdaufschüttungen 
zur Anlage von 
Terrassen bis zur 
Größe von max. 3,0 
* 6,0 m und bis zur 
Höhe von max. 0,5 
m sind zulässig. 
 

Erdaufschüttun-
gen Zur Anlage 
von Terrassen bis 
zur Größe von 
max. 3,0 * 6,0 m 
und bis zur Höhe 
von max. 0,5 m 
sind zulässig. 
 

Erdaufschüttun-
gen zur Einbin-
dung baulicher 
Anlagen und für 
Terrassen sowie 
zur Anlage von 
Be- und Entlade-
fläche sind bis zu 
einer Größe von 3 
* 5m und bis zu 
einer Höhe von 
max. 1m zulässig. 
Von angrenzen-
den landwirt-
schaftlichen 
Flächen ist ein 
Abstand von 1m 
einzuhalten. 
 

Aufschüttungen 
und Abgrabungen 
sind bis höchs-
tens 0,50 m über 
dem gewachse-
nen Gelände 
zulässig. 
 

Erdaufschüttun-
gen zur Einbin-
dung baulicher 
Anlagen und für 
Terrassen sowie 
zur Anlage von 
Be- und Entlade-
fläche sind bis zu 
einer Größe von 3 
* 5m und bis zu 
einer Höhe von 
max. 1m zulässig. 
Von angrenzen-
den landwirt-
schaftlichen 
Flächen ist ein 
Abstand von 1m 
einzuhalten. 
 

Stützmauern sind 
als Trockenmau-
ern aus Muschel-
kalk-Natursteinen 
oder ähnlichen 
standorttypi-
schen (heimi-
schen) Naturstei-
nen herzustellen. 

Stützmauern sind 
aus Muschelkalk-
Natursteinen oder 
herzustellen oder 
mit Natursteinen 
zu verblenden 

- Stützmauern sind 
als Trockenmau-
ern aus Muschel-
kalk-Natursteinen 
oder ähnlichen 
standorttypischen 
(heimischen) 
Natursteinen 
herzustellen. 

Stützmauern sind 
als Trockenmauern 
aus Muschelkalk-
Natursteinen oder 
ähnlichen standort-
typischen (heimi-
schen) Natursteinen 
herzustellen. Stütz-
mauern sind auf 2,0 
m Höhe zu begren-
zen. 

- - Stützmauern sind 
als Trockenmau-
ern aus Muschel-
kalk-Natursteinen 
ähnlichen stand-
orttypischen 
(heimischen) 
Natursteinen 
herzustellen. 

- Stützmauern sind 
aus Muschelkalk-
Natursteinen 
herzustellen oder 
mit Natursteinen 
zu verblenden 

  

G:\BPlan\Gartenhausgebiete\Gartenhausgebiete-Gegenüberstellung.docx 7 



- - Der Charakter der 
Landschaft muss 
erhalten bleiben. 
Abgehende Bäume 
müssen wieder 
ersetzt werden. Die 
Gebäude sind mit 
bodenständigen 
Sträuchern gegen 
Sicht abzuschirmen. 
 
Anpflanzungen 
müssen in lockerer 
unbeschnittener 
Form erfolgen. 
Hierfür eignen sich 
folgende Sträucher: 
Feldahorn, Hainbu-
che, Hartriegel, 
Pfaffenhütchen, 
Haselnuss, Liguster, 
Weide, Wildrose, 
Heckenkirsche, 
Nadelgehölze sind 
nicht zugelassen. 
 

- Auf den nicht über-
bauten Flurstücks-
flächen muss der 
landschaftliche 
Charakter des 
Gebietes erhalten 
bleiben. Insbeson-
dere sind bestehen-
de Obsthochstäm-
me zu erhalten und 
bei Abgang zu 
ersetzen. Land-
schaftsfremde 
Gehölze wie Nadel-
gehölze und nicht 
standortheimische 
Laubgehölze dürfen 
nicht gepflanzt 
werden. Die Zuläs-
sigkeit landwirt-
schaftlicher Nut-
zung bleibt unbe-
rührt. Zu erhalten 
und bei Bedarf 
fachgerecht auszu-
bessern sind vor-
handene Trocken-
mauern, Natur-
steinstaffeln, Stein-
riegel und Hecken, 
da sie das Land-
schaftsbild wesent-
lich prägen. 
 

Anpflanzungen 
müssen in lockerer 
unbeschnittener 
Form erfolgen. 
Hierfür eignen sich 
folgende Sträucher: 
Feldahorn, Hainbu-
che, Hartriegel, 
Pfaffenhütchen, 
Haselnuss, Liguster, 
Weide, Wildrose, 
Heckenkirsche, 
Nadelgehölze sind 
nicht zugelassen. 
Der Charakter der 
Landschaft muss 
erhalten bleiben. 
Abgehende Bäume 
müssen wieder 
ersetzt werden. Die 
Gebäude sind mit 
bodenständigen 
Sträuchern (keine 
Nadelhölzer)gegen 
Sicht abzuschirmen. 
 

- Erhaltung der 
landwirtschaftli-
chen Strukturen, 
Verwendungsver-
bot   
Auf den nicht 
überbaubaren 
Flurstücksflächen 
muss der land-
wirtschaftliche 
Charakter des 
Gebietes erhalten 
bleiben. Insbe-
sondere sind 
bestehende 
Obsthochstämme 
zu erhalten und 
bei Abgang zu 
ersetzen. Land-
schaftsfremde 
Gehölze, hoch-
wachsende Na-
delgehölze und 
nicht heimische 
sowie standort-
fremde Laubge-
hölze dürfen nicht 
gepflanzt werden; 
die Zulässigkeit 
landwirtschaftli-
cher Nutzung 
bleibt unberührt. 
Zu erhalten und 
bei Bedarf fachge-
recht auszubes-
sern sind vorhan-
dene Trocken-
mauern, Natur-
steinstaffeln, 
Steinriegel und 
Hecken, da sie das 
Landschaftsbild 
prägen. 

Der Charakter 
der Landschaft 
darf nicht verän-
dert werden.  
Die Sicht zum Tal 
vom Panzerweg 
aus, darf dadurch 
nicht behindert 
werden. 
 

Auf den nicht 
überbaubaren 
Flurstücksflächen 
muss der land-
wirtschaftliche 
Charakter des 
Gebietes erhalten 
bleiben. Insbe-
sondere sind 
bestehende 
Obsthochstämme 
zu erhalten und 
bei Abgang zu 
ersetzen. Land-
schaftsfremde 
Gehölze, hoch-
wachsende 
Nadelgehölze und 
nicht heimische 
sowie standort-
fremde Laubge-
hölze dürfen 
nicht gepflanzt 
werden; die 
Zulässigkeit 
landwirtschaftli-
cher Nutzung 
bleibt unberührt. 
Zu erhalten und 
bei Bedarf fach-
gerecht auszu-
bessern sind 
vorhandene 
Trockenmauern, 
Natursteinstaf-
feln, Steinriegel 
und Hecken, da 
sie das Land-
schaftsbild prä-
gen. 
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Einrichten von 
WC-Anlagen 
Die Einrichtungen 
von Aborten 
(auch in Garten-
häusern) und 
Verwendung von 
Chemietoiletten 
ist nicht zulässig.    
Ebenso sind 
Abgrabungen 
über 1 m nicht 
gestattet. 

- - Einrichten von 
WC-Anlagen 
Die Einrichtungen 
von Aborten 
(auch in Garten-
häusern) und 
Verwendung von 
Chemietoiletten 
ist nicht zulässig.    
Ebenso sind 
Abgrabungen 
über 1 m nicht 
gestattet. 

- - - - - - 

Genehmigungs-
pflicht 
Nach LBO ge-
nehmigungsfreie 
Veränderungen, 
beispielsweise 
Befestigungen 
von Flächen und 
Wegen, Stütz-
mauern, Wasser-
becken usw., sind 
im Geltungsbe-
reiches des 
Bebauungsplanes 
genehmigungs-
pflichtig. 

Genehmigungs-
pflicht 
Nach LBO geneh-
migungsfreie 
Veränderungen, 
beispielsweise 
Befestigungen 
von Flächen und 
Wegen, Stütz-
mauern, Wasser-
becken usw., sind 
im Geltungsberei-
ches des Bebau-
ungsplanes ge-
nehmigungs-
pflichtig. 

- Genehmigungs-
pflicht 
Nach LBO genehmig
freie Veränderungen  
beispielsweise Befes
gungen von Flächen  
Wegen, Stützmauern  
Wasser-Becken usw  
sind im Geltungsber  
des Bebauungsplane   
genehmigungspflich  
 

- - - Genehmigungs-
pflicht  
Nach LBO geneh-
migungsfreie 
Veränderungen, 
beispielsweise 
Befestigungen 
von Flächen und 
Wegen, Stütz-
mauern, Wasser-
becken usw., sind 
im Geltungsberei-
ches des Bebau-
ungsplanes ge-
nehmigungs-
pflichtig. 

- Genehmigungs-
pflicht 
Nach LBO ge-
nehmigungsfreie 
Veränderungen, 
beispielsweise 
Befestigungen 
von Flächen und 
Wegen, Stütz-
mauern, Wasser-
becken usw., sind 
im Geltungsbe-
reiches des 
Bebauungsplanes 
genehmigungs-
pflichtig. 

 Sonstiges 
Herausnahme der 
Senderschutzzone 
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