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:;:;'. Die Flurstücke mit ihren Grenzen und Bezeich-

nungen stimmen mit dem Liegenschaftskataster 
überein; die dargestellten baulichen Anlagen 
entsprechen dem ört lichen Zustand (§ 1 PlanzV90). 
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Bebauungsplan Vergnügungsstätten und andere Einrichtungen im Stadtbezirk 
Stuttgart-Nord (Stgt 265.4) 

Textliche Festsetzungen : 

Durch diesen Bebauungsplan werden alle Baugebiete nach § 1 Abs. 4 bis 9 BauNVO 
gegliedert, in denen die in§ 1 und § 2 aufgeführten Nutzungen nach geltendem 
Planrecht allgemein oder ausnahmsweise zulässig sind oder nach Außerkrafttreten 
der Bebauungspläne 1985_018 Vergnügungseinrichtungen im Inneren Stadtgebiet Stgt 
884, 2003_022 Vergnügungseinrichtungen u.a. im Inneren Stadtgebiet Citybereich Stgt 
148 allgemein oder ausnahmsweise zulässig wären. 

Für alle im Geltungsbereich vorhandenen Gebiete, in denen Bauvorhaben gemäß 
§ 34 BauGB beurtei lt werden und die in § 1 aufgeführten Nutzungen 
allgemein oder ausnahmsweise zulässig sind, gelten die in § 1 genannten 
Regelungen gemäß§ 9 Abs. 2 b BauGB entsprechend. 

§ 1 Zulässigkeit von Vergnügungsstätten 
Vergnügungsstätten sind nicht zulässig . 

§ 2 Zulässigkeit anderer Einrichtungen 
(1) Bordelle und bordellartige Betriebe sind nicht zulässig . 
(2) Wettbüros sind nicht zulässig . 

§ 3 Bestehende Betriebe (§ 1 Abs. 10 BauNVO) 

Erneuerungen (Neuerrichtungen) und Änderungen (Veränderung der Gestalt) der unten 
aufgeführten bauordnungsrechtlich genehmigten und vorhandenen Vergnügungsstätte 
sind zulässig, sofern die Nutzfläche nicht vergrößert wird. 

Diskothek: 
Stresemannstraße 39 
70191 Stuttgart 

Zeichenerklärung 

••il Grenze des Geltungsbereichs § 9 (7) BauGB 

Ausfertigung 
Der Bebauungsplan Vergnügungsstätten und andere Einrichtungen im Stadtbezirk Stuttgart - Nord !Stgt 265.4] 

vom 20. Mai 2019 

wurde nach den Vorschrift en von 

Baugesetzbuch ( i.d.F.d.Bek .v.23.09.2004 einschlierllich Aufstellungsbeschluss 30.04 .1013 

Baunutzungsverordnung 

Planzeichenverordnung 

Landesbauordnung 

aufgestellt , 

hiern ach erfolgter Änderungen ) 

( i.d.F .d.Bek.v.23.01.1990 einschließlich 

hiernach er f olgter Änderungen ) 

vom 18.12.1990 einschließlich 

hiernach l!rf olgter Änderungen 

( i. d.F.v. 05.03.2010 einschließlich 

hiernach erfolgter Änderungen ) 

Der Inhalt des Bebauungsplanes entspricht dem Willen des Gemeinderats . 

Frühzeitige Öffent lichkeit sbeteil igung 

vom13 .0S .2013 bis31.05.2013 

Auslegungsbeschluss lr:i . oY . zoz f 
Auslegung vom o1. o5. bis 1to, _20l1 

Satzungsbeschluss 

Inkrafttreten 

1'- ll. zoz1 
23. 11 .Ui<f 

Mit Inkraft t reten dieses Bebauungsplans treten in se inem Ge l tungsbere ich die Textbebauungspläne 1985/18 (Vergnügungs

einr ichtungen und andere im Inneren Stadtgebiet, Stgt 88 4) und 2003/22 (Vergnügungseinrichtungen und andere im Inneren 

Stadtgebiet [itybereich, Stg t 148) außer Kraft . 

Offentlich ausgeiegt gern. § 3 (2) BauGB 
vom ot.oS: 202,1 bis ;1l/,:06 2o2.A Scl(,,, 

Im Internet zur Verfügung gestellt 
vom ot.oS: ZoZ.A bis A<f:06 . 2o2A s.h,, 

Bebauungsplan 

Amt für Stadtplanung und Wohnen 

St uttgar t , 20 . Mai 2019 

Dr .- Ing. Kron 

Stadtdirektor 

Beigeordneter für Städtebau, Wohnen und Umwelt 

St,ttgact. fl. J!e,,,,.,l,u 202( 

Peter Pätzold 

Bürgermeister 
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