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Gemeinde Gottmadingen 
- Bauamt -

3 

Änderung des Bebauungsplanes "Löhnen" in Gottmadingen 

Teil I, Baufeld E 

im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB 

Begründung: 

1. Anlaß der Planänderung 

Die von der Änderung betroffenen Grundstücke sind bisher noch unbebaut. 

Nach dem gültigen Bebauungsplan "Löhnen" ist für diese Grundstücke eine 
eingeschossige Bauweise mit ausbaubarem Dachgeschoß bei einer Dachnei
gung von 24 - 32 ° zulässig. Der vorgegebene Kniestock von 0,75 m und 

' eine Gebäudegesamthöhe (Firsthöhe) von 6,80 m darf dabei nicht über
schritten werden. 

Aufgrund dieser Vorgaben treten die zu erstellenden Gebäude nach allen 
Seiten als eingeschossige Baukörper in Erscheinung. 

Der Eigentümer des Grundstückes Fl .Nr. 5635 beabsichtigt nunmehr die 
Erstellung eines Einfamilienwohnhauses und berücksichtigt dabei weitge
hend die Vorgaben des Bebauungsplanes "Löhnen". Lediglich die Festset 
zung bezüglich der zulässigen Kniestockhöhe wird überschritten, so daß 
die Südostfassade mit einer Wandhöhe von 5,60 m in Erscheinung tritt. 

Da noch keines dieser Grundstücke bebaut ist, soll der Bebauungsplan in 
diesem Bereich geändert werden, um allen betroffenen Grundstücken die 
gleiche Bebauung zu ermögli~hen. 

Die Gemeinde ändert deshalb die Bebauungsvorschriften für die og . drei 
Grundstücke dahingehend, daß in .Richtung Süden eine maximale Gebäude
Wandhöhe von 5,60 m gegenüber bisher 3,50 m (Traufhöhe) zugelassen 
wird. Diese Festsetzung berücksichtigt die leicht hängige Lage der Grund
stücke in südwestliche Richtung. 

Die Gebäude-Wandhöhe von 5,60 m wird g~messen ab der festgelegten Gelän
deoberkante entlang der Außenwand bis Schnittpunkt Oberkante Dachhaut. 

Die Gemeinde hat sich mit den Eigentümern der von der Änderung betroffe
nen Grundstücke in Verbindung gesetzt. Alle haben schriftlich erklärt, 
daß sie mit der beabsichtigten Änderung einverstanden sind. 
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2. Lage des Änderungsgebietes 

Das von der Änderung betroffene Gebiet liegt zwischen den Straßen 
"Flurweg 11

, "Margarethenstraße" und "Im Löhnen". 
Das Änderungsgebiet umfaßt die Grundstücke Fl .Nr. 5634, 5635 und 5636 
der Gemarkung Gottmadingen und ist im Übersichtsplan vom 22.03.1996 
dargestellt. 

3. Kosten 

Kosten entstehen der Gemeinde durch die Planänderung nicht . 

Gottmadingen, den 19.06.1996 
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Scnuwerk, Bürgermeister inkler, Ortsbaumeister 


