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Bei der Ermittlung des Pflanzenbedarfs sind vorhandene Bäume und Sträucher einheimischer und 
standortgerechter Arten anzurechnen. Diese sind dann dauerhaft zu unterhalten und bei Abgang zu 
ersetzen. 
 
Die Grundstückseinfahrten einschließlich der fußläufigen Zugänge, die in den Bereichen der Versicke-
rungsmulden hergestellt werden, dürfen maximal eine Breite von 5,0 m aufweisen. Die Breite der Zu-
gangsflächen kann vom Grundstückseigentümer auf eigene Kosten um maximal 3,0 m auf 8,0 m 
durch Rasengittersteine verbreitert werden. Sollte die Grundstückszufahrt mehr als 8,0 m betragen, so 
ist dieses vorab formlos bei der Gemeinde Ringe zu beantragen. Wird die Versickerungsmulde in ihrer 
Funktionsfähigkeit durch die Anlegung einer breiteren Einfahrt (unabhängig von einer Genehmigung 
durch die Gemeinde Ringe) beeinträchtigt, ist die Funktionsfähigkeit auf eigene Kosten wieder herzu-
stellen. 
 
Die geplanten Fuß- und Radwegeflächen als auch die Flächen von Stellplätzen und deren Zufahrten 
sind so zu befestigen (z.B. durch Pflasterung mit mindestens 30 % Fugenanteil, wasser- und luftdurch-
lässige Betonsteine, Rasengittersteine, Rasenschotter, wassergebundene Decke), dass keine voll-
ständige Versiegelung des Bodens erfolgt. 
 
 
 

Bauplatz Gesamt- Bauplatzfläche Gesamtpreis 

Nr. größe/m² Größe €/m² in € 

68/36 644 644 42,00 27.048,00 
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