
Festsetzungen des Bebauungsplans "Ratswiesen - Teilneufassung 96" mit örtlicher Bauvorschrift
in der Fassung der 1. Änderung v. 15.10.2002                  Stadt Dannenberg (Elbe)

 - Arbeitsfassung -

Textliche Festsetzungen der 1. Änderung:

Ausnahme von den festgesetzten Mindesthöhen der baulichen Anlagen
Die ... festgesetzten Mindesthöhen der baulichen Anlagen können ausnahmsweise gemäß § 31 Abs. 1
BauGB von Garagen und Nebenanlagen unterschritten werden, wenn das historische Stadtbild von Dannen-
berg (Elbe) nicht beeinträchtigt wird.

Textliche Festsetzungen des Ursprungplans:

1. Erhaltung von Laubgehölzen, Ausnahmen
Im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind Laubbäume mit einem Stammdurchmesser von
mehr als 20 cm, gemessen in einer Höhe von 100 cm über dem Boden,  zu erhalten.  Ausnahmen sind ge-
mäß § 31 (1) BauGB zulässig, wenn von den Bäumen eine Gefahr für Personen oder Sachen ausgeht, ein
Baum abgestorben ist oder eine nach den baurechtlichen Vorschriften zulässige Nutzung sonst nicht oder
nur unter wesentlichen Beschränkungen verwirklicht werden kann.
Für ausnahmsweise gefällte Bäume ist je angefangene 15 cm Stammumfang des gefällten Baumes als Er-
satz ein Laubbaum der Sorte des gefällten Baumes oder wahlweise der Sorten Winterlinde (Tilia cordata),
Schwarzerle (Alnus glutinosa), Esche (Fraxinus excelsior), Sandbirke (Betula pendula), Stieleiche (Quercus
robur); Spitzahorn (Acer platanoides), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Vogelkirsche (Prunus avium), Ebe-
resche (Sorbus aucuparia), Silberweide (Salix alba) von mindestens 14 cm Stammumfang zu pflanzen und
zu erhalten.

2. Öffentliche Grünfläche, Schutzpflanzung 1
Innerhalb der öffentlichen Grünfläche, Schutzpflanzung 1, sind Laubbäume zu erhalten. Ausnahmen sind
gemäß § 31 (1) BauGB zulässig, wenn von den Bäumen eine Gefahr für Personen oder Sachen ausgeht,
ein Baum abgestorben ist oder eine nach den baurechtlichen Vorschriften zulässige Nutzung sonst nicht
oder nur unter wesentlichen Beschränkungen verwirklicht werden kann. Für ausnahmsweise gefällte Bäume
ist als Ersatz ein Laubbaum der Sorte des gefällten Baumes oder eine Stieleiche (Quercus robur) zu
pflanzen und zu erhalten, Mindestqualität: H., 3xv.m.B., 14-16. Zwischen den Laubbäumen sind Weißdörner
(Crataegus Monogyna) einreihig zu pflanzen und zu erhalten, Abstand: 80 cm in der Reihe, Mindestqualität:
v. Str., 3 Tr., 70-90.

3. Öffentliche Grünfläche, Schutzpflanzung 2
Innerhalb der öffentlichen Grünfläche, Schutzpflanzung 2, sind Silberweiden (Salix alba) als Reihe zu
pflanzen und zu erhalten, Abstand: 10 m in der Reihe. Mindestqualität: H, 2xv.,o. B., 12-14. Die Fläche ist
mit der Regelsaatgutmischung z für Extensivrasen einzusäen.

4. Anpflanzungen innerhalb öffentlicher Parkflächen und privater Stellplatzflächen
Innerhalb öffentlicher Parkflächen und privater Stellplatzflächen ist je 5 Stellplätze ein Laubbaum zu pflanzen
und zu erhalten, wahlweise der Arten Esche (Fraxinus excelsior), Kugelakazie (Robinia pseudoacacia "Um-
braculifera'), Spitzahorn (Acer platanoides), Stieleiche (Quercus robur), Winterlinde (Tilia cordata), Mindest-
qualität: H., 2 x v., o. B., 12-14. 

5. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
Gemäß § 8 a Bundesnaturschutzgesetz werden die Flächen zum Anpflanzen von Laubbäumen und -sträu-
chern mit Ausnahme der öffentlichen Grünfläche, Schutzpflanzung 1, sowie die Flächen für Maßnahmen
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft sowie die auf diesen Flächen durch-
zuführenden Maßnahmen als Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen festgesetzt. Die Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen werden den öffentlichen Grundstücken zugeordnet.

6. Baulinie, Baugrenze
Ausnahmsweise kann von der Baulinie bis max. 2 m abgewichen werden und / oder die Baugrenze um max.
2 m überschritten werden, sofern öffentliche und nachbarliche Belange nicht unzumutbar beeinträchtigt
werden und die städtebauliche Konzeption erhalten bleibt.

7. Oberflächenwasser
Das über Dachflächen anfallende Niederschlagswasser darf nur über Sickeranlagen von mind. 1 cbm Raum-
inhalt mit durchlässigen Wandungen (z. B. offene Stoßfugen) und ausreichendem Bodenfilter über dem



Grundwasser abgeleitet werden. Ausnahmsweise (§ 31 (1) BauGB) verzichtet werden, wenn die Un-
tergrundverhältnisse, die Größe sowie der Zuschnitt des Baugrundstücks oder die Anordnung der baulichen
Anlagen eine Versickerung unmöglich machen (z. B. hoher Grundwasserstand, undurchlässiger Boden,
Durchfeuchtungsgefahr von baulichen Anlagen) oder der Zweck auf andere Weise erreicht wird.

8. Ersatz der Festsetzungen des Bebauungsplans Ratswiesen und des Bebauungsplans Drehkuhle
Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes Ratswiesen - Teilneufassung 96 mit örtlicher Bauvor-
schrift werden die Festsetzungen des am 01.07.1988 rechtsverbindlich gewordenen Bebauungsplans  Rats-
wiesen und des am 31.03.1089 rechtsverbindlich gewordenen Bebauungsplans Drehkuhle durch die Fest-
setzungen des Bebauungsplans Ratswiesen - Teilneufassung 96 mit örtlicher Bauvorschrift vollständig
ersetzt.

9. Besondere Bauweise
Entlang der Marschtorstraße
Flurstück 52/9: Hauptgebäude sind in einer Grundstückstiefe von mind. 10 m an der westlichen und an der
östlichen Grundstücksgrenze ohne Abstand zu errichten.
Flurstück 10: Hauptgebäude haben in einer Grundstückstiefe von mind. 10 m zur westlichen Grundstücks-
grenze einen Abstand von mindestens 0,5 m und höchstens 1 m einzuhalten und sind an der östlichen
Grundstücksgrenze ohne Abstand zu errichten.
Flurstück 79/11: Hauptgebäude sind in einer Grundstückstiefe von mind. 10 m an der westlichen Grund-
stücksgrenze ohne Abstand zu errichten und haben zur östlichen Grundstücksgrenze einen Abstand von
mindestens 0,5 und höchstens 1 m einzuhalten.
Flurstück 78/12: Hauptgebäude sind in einer Grundstückstiefe von mind. 10 m an der westlichen und an der
östlichen Grundstücksgrenze ohne Abstand zu errichten.
Flurstück 77/13: Hauptgebäude haben in einer Grundstückstiefe von mind. 10 m zur westlichen Grund-
stücksgrenze einen Abstand von mindestens 0,5 m und höchstens 1 m einzuhalten und sind an der östli-
chen Grundstücksgrenze ohne Abstand zu errichten.
Flurstück 14/2, 15: Hauptgebäude sind in einer Grundstückstiefe von mind. 10 m an der westlichen Grund-
stücksgrenze des Flurstücks 14/2 ohne Abstand zu errichten. An den östlichen Grundstücksgrenzen der
Flurstücke 14/2 und 15 sind sie in einer Grundstückstiefe von mindestens 10 m ohne Abstand zu errichten
oder haben zur östlichen Grundstücksgrenze des Flurstücks 1472 einen Abstand von höchstens 0,5 m und
zur östlichen Grundstücksgrenze des Flurstücks 15 einen Abstand von mindestens 0,5 m und höchstens 1
m einzuhalten.
Flurstück 18/8, 18/5: Hauptgebäude sind in einer Grundstückstiefe von mind. 10 m an der westlichen
Grundstücksgrenze  des Flurstücks 18/8 ohne Abstand zu errichten oder haben einen Abstand von
höchstens 0,5 m einzuhalten. An der östlichen Grundstücksgrenze des Flurstücks 18/5 sind sie in einer
Grundstückstiefe von mindestens 10 m ohne Abstand zu errichten.
Flurstück 18/2: Hauptgebäude sind in einer Grundstückstiefe von mind. 10 m an der westlichen  und an der
östlichen Grundstücksgrenze ohne Abstand zu errichten.
Flurstück 18/4: Hauptgebäude haben in einer Grundstückstiefe von mind. 10 m zur westlichen Grundstücks-
grenze einen Abstand von mindestens 0,5 m und höchstens 1 m einzuhalten. An der östlichen Grundstücks-
grenze sind sie in einer Grundstückstiefe von mindestens 10 m ohne Abstand zu errichten oder haben einen
Abstand von höchstens 1 m einzuhalten.

Entlang der Straße Werder:
Flurstück 52/9: Hauptgebäude sind in einer Grundstückstiefe von mind. 10 m an der westlichen und an der
östlichen Grundstücksgrenze ohne Abstand zu errichten.
Flurstück 10: Hauptgebäude sind in einer Grundstückstiefe von mind. 10 m an der westlichen und an der
östlichen Grundstücksgrenze ohne Abstand zu errichten.
Flurstück 79/11: Hauptgebäude sind in einer Grundstückstiefe von mind. 10 m an der westlichen und an der
östlichen Grundstücksgrenze ohne Abstand zu errichten.
Flurstück 78/12: Hauptgebäude sind in einer Grundstückstiefe von mind. 10 m an der westlichen Grund-
stücksgrenze ohne Abstand zu errichten. und haben zur östlichen Grundstücksgrenze einen Abstand von
mindestens 0,5 m und höchstens 1 m einzuhalten.

Hinweis
Bodenfunde
Bei Erdarbeiten können archäologische Funde auftreten. Dies können sein: Holzfunde, die auf Bau-
konstruktionen schließen lassen, Mauerwerk oder Mauerwerksreste, Gegenstände des häuslichen und
außerhäuslichen Gebrauchs, Waffen, Schmuck, Knochen und Skelette, Glas- und Tongefäßscherben,
Holzkohlenansammlungen, Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen - auch geringe Spuren
solcher Funde.



Örtliche Bauvorschrift über Gestaltung 

§ 1 Außenwände
Zulässig sind nur: Sichtmauerwerke mit roten bis rotbraunen Ziegeln ohne Narbung und Besandung; Fach-
werkwände mit Ausfachungen in Sichtmauerwerken mit roten bis rotbraunen Ziegeln ohne Narbung und Be-
sandung oder mit geputzten Ausfachungen mit Farbanstrich in erdfarbenen Tönen; senkrechte Holzverklei-
dungen in natur oder mit offenporigen Anstrichen (Lasuren) in erdfarbenen Tönen; glatte Fassaden mit
Farbanstrich in erdfarbenen Tönen; farbloses, glattes Glas. Glasbausteine und Materialimmitationen sind un-
zulässig. Pro Gebäude ist nur ein Außenwandmaterial und Glas zu verwenden; Giebeldreiecke können dar-
überhinaus mit senkrechter Holzverkleidung ausgestattet werden.
Bei Gebäuden über 20 m Länge ist das Mauerwerk an der Traufseite mindestens alle 15 m, entsprechend
der Lage der Firsthöhenversätze (siehe § 2 Dächer), mit Lisenen zu gliedern.
Es sind nur hochrechteckige bis quadratische Fensterformate zulässig. Schaufenster sind durch Pfeiler zu
gliedern. Innerhalb einer Fassade sind die Fenster geschoßweise ohne Höhenversatz anzuordnen.
Balkone dürfen nur als Einzelbalkone von maximal 4,00 m Länge ausgebildet werden.

§ 2 Dächer
Die Dächer sind nur mit roten bis rotbraunen  Pfannen zu decken. Anlagen zur Energiegewinnung in einer
Größe von maximal ein Drittel der Dachfläche sind zulässig. Zulässig sind nur Dächer mit einer Neigung von
25 - 45 Grad. Abweichende Dachneigungen sind bei begrünten Dächern und Nebengebäuden und Garagen
zulässig. Flachdächer sind unzulässig.

Bei Gebäuden über 20 m Länge sind mindestens alle 15 m Firsthöhenversätze, mindestens 0,50 m hoch,
einzubauen. Die Lage der Firsthöhenversätze ist entsprechend der Lage der Lisenen in der Außenfassade
festzulegen.

§ 3 Einfriedungen 
Zulässig sind nur Hecken aus Laubgehölzen, Holzzäune mit senkrechter Verlattung in natur oder mit offen-
porigen Anstrichen (Lasuren) in erdfarbenen Tönen und rote bis rotbraune Ziegelmauern. Bei Mauerlängen
über 10 m ist eine Gliederung der Mauer mindestens alle 2,5 m, maximal alle 3 m in Form von Lisenen oder
Pfeilern vorzunehmen. Materialimmitationen sind unzulässig. 

§ 4 Ordnungswidrigkeiten 
Ordnungswidrig gem. § 91 NBauO handelt, wer als Bauherr abweichend von den Bestimmungen dieser örtli-
chen Bauvorschrift über die Gestaltung Außenwände, Dächer und/oder Einfriedungen errichtet oder errich-
ten lässt. Die Ordnungswidrigkeit kann gem. § 91 (5) NBauO mit einer Geldbuße bis zu 10.000 DM geahn-
det werden.







Festsetzungen, angeordnet außerhalb des Geltungsbereichs:


