
Bebauungsvorschriften 

der 

Gemeinde Gottmadingen, Kreis Konstanz 

für das 

Baugebiet "Pfingstwaid" 

Baunutzungsverordnung in der Fassung vom 26 . 11 . 1 968 

I. Art der baulichen Nutzung 

§ 1 

Baugebiet 

( Das Baugebiet ist reines Wohngebiet (WR) gemäß § 3 Absatz 

1 bis 3 der Baunutzungsverordnung . 

. .,_ 

II . Maß der baulichen Nutzung 

§ 2 

Die Eintragungen im Bebauungsplan sind bindend für: 

1 . die Zahl der zulässigen Vollgeschosse 

2 . die höchstzulässige Grundflächenzahl und 

3 . die höchstzulässige Geschoßflächenzahl. 

III . Bauweise, überbaubare Grundstücks

fläche, Grenz- und Gebäudeabstand 

§ 3 

Bauweise 

l . Für das Baugebiet ist eine Bebauung mit ein- und zweige 

schossigen Wohngebäuden mit einem fremder Sicht entzogenen 

Gartenhof (Winkelhäuser) bis zu einer gesamten Gebäudetiefe 

von 12,50 m vorgesehen . Falls der Gebäudegrundriß keine 

Winkelform haben sollte , ist die Winkelform - und damit 

die Sichtentziehung im Erdgeschoß durch eine entsprechende 

geschlossene Mauer herzustellen. 

2 . Sowohl für die eingeschossigen, als auch für d i e zweige

schossigen Gebäude, wird die halboffene Kettenbauweise 

festgelegt. 

- 2 -



-2-

Die Giebelseite mit dem Winkelbau ist jeweils auf die Grenze 

zu stellen. Wegen der Grenzabstände siehe § 5 dieser Vor

schrift. 

Es sind nur Einzel- und Doppelhäuser mit höchstens 2 

Wohnungen pro Hauseinheit zulässig. 

3. Für die Stellung und die Firstrichtung der Gebäude sowie 

für die Dachform sind die Eintragungen im Bebauungsplan 

maßgebend. 

4. Die einzelnen Baukörper sind bezüglich Sockelhöhe , Stock

werkshöhe, Dachflächen und Firsthöhe einander anzupassen , 

soweit sie nicht durch Garagen mit Flachdach voneinander 

getrennt sind. 

§ 4 

Oberbaubare Grundstücksflächen 

1. Unter Beachtung der höchstzulässigen Grundflächenzahl 

(§ 2, Nr. 2) ergibt sich die überbaubare Grundstücksfläche 

aus den im Bebauungsplan eingezeichneten Baulinien und Bau

grenzen. 

2. Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind Nebenan

lagen im Sinne des § 14, Ziff.2, BauNVO als Ausnahmen zu

lässig. 

3. Innerhalb der nicht überbaubaren Schutzfläche (20 m breiter 

Geländestreifen entlang der Bundesstraße) dürfen keine 

Nebenanlagen nach § 14 BauNVO vom 26.11.1968 (BGBl. I S . 1231) 

errichtet werden . 

§ 5 

Grenz- und Gebäudeabstand 

1 . Auf der Winkelbauseite (siehe Gestaltungsplan) sind die 

Hauptgebäude auf die Grenze zu setzen. 

2. Auf der Garagenseite (siehe Gestaltungsplan) sind die Garagen 

auf die Grenze zu setzen. 

3 . Bei der zweigeschossigen Bauweise muß der Abstand der Haupt

gebäude auf der Garagenseite mindestens 6 , 00 m betragen . 
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Im übrigen gelten die im Bebauungsplan eingetragenen Bau 

linien - bzw . Grenzlinienabstände . 

III . Gestaltung baulicher Anlagen 

§ 6 

1. Zur Verwirklichung der vorgesehenen Kettenbauweise sind 

die Gebäudelängen so zu wählen, daß unter Einbeziehung 

der Nebengebäude (Durchgänge, Garagen oder Geräteräume) 

die gesamte Grundstücksbreite überbaut wird . Die Grund 

stücksbreiteD sind auf 15,00 m Gebäudelänge zuzügl i ch 

3,00 m für 1 Garage oder 1 Geräteraum für die einge 

schossigen , bzw. 6,00 m für 2 Garagen ode r 2 Geräter ä ume 

für die zweigeschossigen Gebäude ausgelegt . 

2. Die Höhe der Gebäude darf vom eingeebneten Gelände bis 

zur Traufe betragen 

bei eingeschossigen Gebäuden bis zu 3,50m 

bei zweigeschossigen Gebäuden bis zu6,00m 

3. Die Sockelhöhe der Gebäude (Oberkante Erdgeschoß Fußboden) 

richtet sich nach der gegebenen Kanaltiefe . Sie wird in 

jedem Fall vom Ortsba~amt angegeben. 

4. An- und Vorbauten an den Gebäuden sind nur im Rahmen der 

vorgesehenen Kettenbauweise in Winkelform möglich. 

Sie müssen sich in ihrer Größe dem Hauptgebäude ein -

deutig unterordnen und sich gestalterisch gut einfügen. 

5. Fenster- und Türöffnungen sind in ihrer Größe und Ver

teilung in der Wandfläche harmonisch zu gestalten. 

6. Als zulässige Dachneigung für die Wohngebäude werden 

wegen der Kettenbauweise einheitlich 22° festgele g t . 

Die Garagen sind mit Flachdach auszuführen. 

Bei Doppelhäusern muß die Dachneigung und die Art des Be 

dachungsmaterials aufeinander abgestimmt sein. 

Für die Dachdeckung soll in der Regel dunkles Material 

verwendet werden . 
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7. Bei der angenommenen Dachneigung von 22° verbietet sich 

der Ausbau des Dachgeschosses mit Wohnräumen. Zur Be

lichtung und Belüftung des Dachraumes, sind bei freistehenden 

Giebeln Giebelfenster, bei angebauten Giebeln kleinere 

liegende Dachfenster zulässig. 

8. Dachgaupen und Dachaufbauten sind bei dieser Dachneigung 

nicht gestattet. 

§ 7 

Nebengebäude und Garagen 

1. Nebengebäude und Garagen sind zwischen den Hauptgebäuden 

an der Grundstücksgrenze nach Maßgabe des Gestaltungsplanes 

mit Flachdach eingeschoss i g zu erstellen. 

Nebengebäude sollen in einem angemessenen Größenverhältnis 

zumHauptgebäude stehen . 

Mehrere Einzelgaragen oder Nebengebäude d ürfen auf einem 

Grundstück nicht errichtet werden . Die Traufhöhe darf 

höchstens 2,75 m betragen. 

Garagen sind so anzuordnen, daß zwischen Straßenbegrenzungs

linie und Garage ein Abstand von mindestens 5,50 m besteht. 

2. Bei der eingeschossigen Bauweise sind die aneinanderstoßenden 

Garagen zweier Grundstücke in gleicher Bauart, Gestaltung 

und Farbgebung auszuführen. 

§ 8 

Verputz und Antrieb der Gebäude 

1. Die Außenseiten der Haupt- und Nebengebäude sind spätestens 

ein Jahr nach Rohbauabnahme entsprechend den Baubescheids

bedingungen zu behandeln (verputzen, abschlämmen). 

2. Bei Haupt- und Nebengebäuden sind die Farbtöne harmonisch 

aufeinander abzustimmen. 

Bei Doppelhäusern sind Putzart und Farbton einheitlich auszuführen . 

Das Ortsbauamt kann Farb - und Putzproben am Bau verlangen . 
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§ 9 

Einfriedigungen 

Die Einfriedigungen der Grundstücke gegen die öffentlichen 

Straßen und Plätze sind einheitlich zu gestalten. 

Gestattet sind: 

1. Niedrige, 2o cm hohe Begrenzungssteine entlang der Gehweg 

linie ohne Gartentüre oder Tore. 

2 . Seitliche Abgrenzungen sind - soweit solc h e erstellt werden 

sollen - von der Baulinie bis zur Vorgartenlinie wie Ziffer 1 

auszuführen. Im übrigen Bereich können Abgrenzungen durch 

Heckenbepflanzung bis höchstens 80 cm Höhe erstellt werden . 

3 . Die Grundstücke einschließlich geplanter Kinderspielplatz 

sind entlang der Bundesstraße (Umgehungsstraße) mit einer 

geschlossenen Einfriedigung (dichte Hecke) zu versehen. 

§ 10 

Grundstücksgestaltung und Vorgärten 

1. Anfüllungen und Abtragungen auf dem Grundstück sind so durch

zuführen, daß die Geländeverhältnisse der Nachbargrundstücke 

nicht beeinträchtigt und Stützmauern vermieden werden. 

2 . Wenn ausnahmsweise aus Kanalisationsgründen eine größere 

Sockelhöhe erforderlich wird, sollen die sich ergebenden Höhen

unterschiede durch im Vorgartenbereich verteilte Garten-

stufen teilweise aufgefangen werden . An der Hauseing~ngs-

türe sollen höchstens 3 Stufen angeordnet werden. Der Ge 

ländeverlauf des Vorgartens ist diesen Abstufungen anzu-

passen, 

Für die Gartenhofseite der Gebäude gilt diese Bestimmung 

-zur Vermeidung von Mauern - sinngemäß. 

3. Vorgärten sind nach Erstellung der Gebäude als Ziergärten 

oder Rasenflächen anzulegen. Soweit die Vorgärten mit dem 

übrig ~ n Nutz g arten z usammenf a llen , gilt d iese Be s timmung 

auf eine Tiefe von 4 , 00 m ab Einfriedigung . 
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4. Die Bepflanzung der im Bebauungsplan angelegten Siebtflächen 

muß niedrig gehalten werden und darf eine Höbe von 0,80 m 

nicht überschreiten. 

§ 11 

Entwässerung 

1. Häusliche Abwässer sind unmittelbar der Kanalisation zuzu 

leiten. (Satzungsgemäßer Anscblußzwang) 

2. Bei zwei vor ges ehenen Gebäuden kann weg en der Höbenlage des 

Kanalendstranges die Entwässerung des Kellergeschosses bis 

zum Bau des geplanten Hauptsammlers entlang der Umgebungs

straße nicht gar a ntiert werden. 

§ 12 

Planvorlage 

Neben den üblichen Unterlagen für die Baueingaben können die 

Gemeinde und die Baurechtsbehörde die Darstellung der an

schließenden Nachbarhäuser und erforderlichenfalls weitere 

Ergänzungen durch entsprechende Licht b ilder , Modelle oder Er 

stellung von Latten und Stangen in der Natur verlangen. 

§ 13 

Zusätzliche Genehmigungspflicht 

Bei sonstigen Bauvorhaben (Einfriedigungen, Stützmauern usw.) 

ist die Kreisbausatzung zu beachten. 

§ 14 

Ausnahmen und Befreiungen 

Für Ausnahmen und Befreiungen von den Festsetzungen des Be

bauungsplanes gelten § 31 BBauG und § 94 LBO . 

Aufgestellt : 

Gottmadingen, den 15 . 7 . 1970 / 1 . 12 . 1 9 70 
OG/RJ 
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Entwurf dieses Bebauungsplanes mit Begründung 
.. b d . D · M t ·"'1. 7 r'P 1 ·!"'~,,.~ u er 1e auer e 1ne s ona s vom .;.,.. ~ ,. --- ~ ~ .)' ~ ., ~ ,~ i.:: . 

'2. z .. r;~ ; , ;,;,. :.s?[jfeinschließlich öffentlich ~usgelegen. 
und Zeit der öffentlichen Auslegung sind 

...•••.. .. •• ortsüblich bekanntgemacht worden. 

~ ·&c+::;: r,~, ::;; ~~~ ~l~!1 
den ............. ........... ' 

Unterschrift 

Die Gemeinde hat nach § lo BBauG diesen Bebauungs
plan als Satzung beschlossen. 
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Unterschrift 

Dia~er Bebauungsplan ist nadh § ll BBa~G mit 
Verfügung vom .• 4 ~.l-l. . 'h ·~ . . genehmigt worden. 

den 
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Die Genehmigung dieses Bebauungsplanes sowie Ort und 
Zeit seiner öffentlichen Auslegung nach § 12 BBauG 
siRd · 'am ·!l/ff. .. 5~ ~J.-r.' ortsüblich bekanntgemacht worden. 
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