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in bestimmten Geschossen nur Stellplätze oder Garagen und zugehö
rige Nebeneinrichtungen (Garagengeschosse) zulässig sind. Eine 
Festsetzung nach Satz 1 kann auch für Geschosse unterhalb der 
Geländeoberfläche getroffen werden. Bei Festsetzungen nach den 
Sätzen 1 und 2 sind Stellplätze und Garagen auf dem Grundstück nur 
in den festgesetzten Geschossen zulässig, soweit der Bebauungsplan 
nichts anderes bestimmt

(5) Im Bebauungsplan kann, wenn besondere städtebauliche Grün
de dies rechtfertigen (§ 9 Abs. 3 der BauZVO), festgesetzt werden, daß 
in Teilen von Geschossen nur Stellplätze und Garagen zulässig sind. 
Absatz 4 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

(6) Im Bebauungsplan kann festgesetzt werden, daß in Baugebieten 
oder bestimmten Teilen von Baugebieten Stellplätze und Garagen 
unzulässig oder nur in beschränktem Umfang zulässig sind, soweit 
landesrechtliche Vorschriften nicht entgegenstehen.

(7) Die landesrechtlichen Vorschriften über die Ablösung der 
Verpflichtung zur Herstellung von Stellplätzen und Garagen sowie 
die Verpflichtung zur Herstellung von Stellplätzen und Garagen 
außerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten Bereiche bleiben bei 
Festsetzungen nach den Absätzen 4 bis 6 unberührt

§ 13
Gebäude und Räume für freie Berufe

Für die Berufsausübung freiberuflich Tätiger und solcher Gewerbe
treibender, die ihren Beruf in ähnlicher Art ausüben, sind in den 
Baugebieten nach den §§ 2 bis 4 Räume, in den Baugebieten nach den 
§§ 4a bis 9 auch Gebäude zulässig.

§ 14 
Nebenanlagen

(1) Außer den in den §§ 2 bis 13 genannten Anlagen sind auch 
untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen zulässig, die dem 
Nutzungszweck der in dem Baugebiet gelegenen Grundstücke oder 
des Baugebiets selbst dienen und die seiner Eigenart nicht widerspre
chen. Soweit nicht bereits in den Baugebieten nach dieser Verordnung 
Einrichtungen und Anlagen für die Tierhaltung zulässig sind, gehören 
zu den untergeordneten Nebenanlagen und Einrichtungen im Sinne 
des Satzes 1 auch solche für die Kleintierhaltung. Im Bebauungsplan 
kann die Zulässigkeit der Nebenanlagen und Einrichtungen einge
schränkt oder ausgeschlossen werden.

(2) Die der'Versorgung der Baugebiete mit Elektrizität, Gas, 
Wärme und Wasser sowie zur Ableitung von Abwasser dienenden 
Nebenanlagen können in den Baugebieten als Ausnahme zugelassen 
werden, auch soweit für sie im Bebauungsplan keine besonderen 
Flächen festgesetzt sind. Dies gilt auch für fernmeldetechnische 
Nebenahlagen sowie für Anlagen für erneuerbare Energien, soweit 
nicht Absatz 1 Satz 1 Anwendung findet.

§15
Allgemeine Voraussetzungen für die Zulässigkeit 

baulicher und sonstiger Anlagen

(1) Die in den §§ 2 bis 14 aufgeführten baulichen und sonstigen 
Anlagen sind im Einzelfall unzulässig, wenn sie nach Anzahl, Lage, 
Umfang oder Zweckbestimmung der Eigenart des Baugebiets wider
sprechen. Sie sind auch unzulässig, wenn von ihnen Belästigungen 
oder Störungen ausgehen können, die nach der Eigenart des 
Baugebiets im Baugebiet selbst oder in dessen Umgebung unzümut- 
bar sind, oder wenn sie solchen Belästigungen oder Störungen 
ausgesetzt werden.

(2) Die Anwendung des Absatzes 1 hat nach den städtebaulichen 
Zielen und Grundsätzen des § 1 Abs. 5 der BauZVO zu erfolgen.

(3) Die Zulässigkeit der Anlagen in den Baugebieten ist nicht allein 
nach den verfahrensrechtlichen Einordnungen des Immissionsschutz
rechts und der auf seiner Grundlage erlassenen Verordnungen zu 
beurteilen.

Zweiter Abschnitt 
Maß der baulichen Nutzung

§ 16
Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung

(1) Wird im Flächennutzungsplan das allgemeine Maß der bauli
chen Nutzung dargestellt, genügt die Angabe der Geschoßflächen
zahl, der Baumassenzahl oder der Höhe baulicher Anlagen.

(2) Im Bebauungsplan kann das Maß der baulichen Nutzung 
bestimmt werden durch Festsetzung

1. der Grundflächenzahl oder der Größe der Grundflächen der 
baulichen Anlagen,

2. der Geschoßflächenzahl oder der Größe der Geschoßfläche, der 
Baumassenzahl oder der Baumasse,

3. der Zahl der Vollgeschosse,
4. der Höhe baulicher Anlagen.

(3) Bei Festsetzung des Maßes der baulichen Nutzung im Bebau
ungsplan ist festzusetzen

1. stets die Grundflächenzahl oder die Größe der Grundflächen 
der baulichen Anlagen,

2. die Zahl der Vollgeschosse oder die Höhe baulicher Anlagen, 
wenn ohne ihre Festsetzung öffentliche Belange, insbesondere 
das Orts- und Landschaftsbild, beeinträchtigt werden können.

(4) Bei Festsetzung des Höchstmaßes für die Geschoßflächenzahl 
oder die Größe der Geschoßfläche, für die Zahl der Vollgeschosse 
und die Höhe baulicher Anlagen im Bebauungsplan kann zugleich ein 
Mindestmaß festgesetzt werden. Die Zahl der Vollgeschosse und die 
Höhe baulicher Anlagen können auch als zwingend festgesetzt 
werden.

(5) Im Bebauungsplan kann das Maß der baulichen Nutzung für 
Teile des Baugebiets, für einzelne Grundstücke oder Grundstücksteile 
und für Teile baulicher Anlagen unterschiedlich festgesetzt werden; 
die Festsetzungen können oberhalb und unterhalb der Geländeober
fläche getroffen werden.

(6) Im Bebauungsplan können nach Art und Umfang bestimmte 
Ausnahmen von dem festgesetzten Maß der baulichen Nutzung 
vorgesehen werden.

§17
Obergrenzen für die Bestimmung 
des Maßes der baulichen Nutzung

(1) Bei der Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung nach 
§ 16 dürfen, auch wenn eine Geschoßflächenzahl oder eine Baumas
senzahl nicht dargestellt oder festgesetzt wird, folgende Obergrenzen 
nicht überschritten werden:

1 2 3 4

Baugebiet Grund- Geschoß- Bau-
flächen- flächen- massen-
zahl zahl zahl
(GRZ) (GFZ) (BMZ)

in Kleinsiedlungsgebieten (WS) 0,2 0,4 -

in reinen Wohngebieten (WR) 
allgemeinen Wohngebieten (WA)
Ferienhausgebieten 0,4 12 -

in besonderen Wohngebieten (WB) 0,6 1,6 - -

in Dorfgebieten (MD)
Mischgebieten (MI) 0,6 1,2 —

in Kerngebieten (MK) 1,0 3,0 -

in Gewerbegebieten (GE) 
Industriegebieten (Gl)
sonstigen Sondergebieten 0,8 2,4 10,0

in Wochenendhausgebieten 02 0,2 —


