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Bebauungsvorschriften 

ZlH' i\aaerung des Bebauungsplanes "Steibewies - Kellersgarten" der 
Gemeinde Randegg 

I . . ~rt der baulichen Nutzung 
$ 

§ 1 

Baugebiet 

1) Der r äumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes gliedert sich in 

Allgemeine \vohngebiete ' (WA) nach § 4 BauNVO, in "Reine Wohngebiete ' 

(VJH) gemäß § 3 BauNVO und in Gemeinbedarf-Fläche . Die Begrenzung der 

einzelnen Baugebiete erfolgt durch Eintragung im Bebauungsplan. 

2) Nebenanlagen im Sinne des § 14 .\bs. 1 BauNVO sind nur in folgendem 

Umfang zuläss ig: 

a) Anlagen zur Verkehrssicherung 

b) Anl agen und ~inrichtungen von Kinderspielflächen 

c ) Hauswirtschaftliche Anlagen wie z.B. Teppichklopfstangen, Wäsche

hänge. 

3) Versorgungsanlagen ,im Sinne t, . § 14 Abs . 2 BauNVO können als Ausnahmen 

zugelassen werden. 

4) Ausnahmen nach § 3 Abs . 3 und § 4 Abs. 3 Ziff. 2- u BauNVO sind unzulässi - ~ :f1 <. 1{~,,~ l.-4~ .. 
II. Maß der baulichen Nutzung ~~ ... ~ ~.1 411'-.h. ~ 

§ 2 

Zulässiges Maß der baulichen Nutzung 

1) Die Fes tsetzung 

a) der Zahl der Vollgeschosse ( § 18 BauNVO) 

b) der Grundflächenzahl (§ 19 BauNVO) 

c) der Geschossflächenzahl ( § 2o BauNVO) 

erfolgt durch Eintragung im Bebauungsplan. Soweit eine Fes tsetzung der 

Grundflächenzahl im Bebauungspla n .nicht erfolgt, gilt die jeweils zu

gehörige Grundflächenzahl nach § 17 Abs . 1 BauNVO als festgesetzt. 

Ist für ein Nutzungsgebiet die Geschosszahl und Geschossflächenzahl 

nicht einheitlich festgelegt, so gilt die in die jeweiligen Gebäude

teile eingetragene Geschosszahl in Verbindung mit der nach § 17 BauNVO 

festgelegten Geschoßflächenzahl als Festsetzung. 
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III . Bauweise un J überbaubare Grundstücksfl'iche 

§ 3 

Bn.u .ve is e 

1) Als Bauwei se ~ird offene Bnu~eise fes t zesetzt . 

2) Jowe it i m Beb~uun~splnn ~ inzclh~user , Doppelh1uocr oder llausgruppcn 

c in.:ctragcn s i nd , gilt dies"l E: i n tr'lfrlln'! 11.ls Festr>Qtzun{~ gem:i !3 

§ 22 Abs . 2 Sa tz 2 B11.uNVO . Doppelh:luser U!li l!:l ,:;l~.LFW?PCn soll :p 

mö~l ichst gleichzeitig nungeführt werden . 

'J) Für die St ell un,<J un!i cl i o Firotrichtunn der Geb'iudc so·11ie für di e J)Qch

form sind di e ~~in tragunr;en im Bebauunßsplan ma0gcbend. 

§ 4 

''berbaub~re Grunds t ücksfl iehe 

1) Auf de n ni cht überbaubaren Grundstücksfl'ichen sind die unter~ 1Abs . 2 

(Bn.ugebiet) zulissieen Nebenanlagen gest~ttct. 

2) Innerhalb von Sichtdreiecken sind bauliche \nlngen , \nPflnnzungen und 

Lagerungen jeder Ar t nur bis zu einer liehe von O, BC m, gemessen von 

Fahrbahnoberfliehe ges t a ttet. Die An l age von ~raftfnhrzeu~Abstellpl itzen 

ist in diesem Bereich unzul iss ig. 

§ 5 

Fens ter-, Grenz- und Gebnudeabs t nnd 

Soweit im BebouuniJsnl A.n zei chnerisch oder durch Murangaben nichts andere~ 

festgesetzt ist , geltPn fur die Fen~ter- und Grcn.abft~nde die §§ 7 una 8 

der Lande s bauordnunis · Der }:: indeot .. hst'lnd ~vi schen den einz,·ln~n rlau .J tge 

biiuden muf' bei: 

1-gesc;hr:>ss i r;en Gcb 'iuden 7 , 50 m betrn.{-\'en 

2-~eschoss i~en GrbludLn 1r , Oe m betragen. 

Ausnahmon hiervr:>n ktnnen nur in bcson~eron Fällen i m ~inv~rneh~on mit ~er 

Gemeinde und der Ba.lrech t sbc~hiJ rde ( .'\re i Jbr •tmn i ~tcr) zugelo.r::sen wcrd n. 

Gestultun~ de r Bauten 

1) Gebäudel inge (in Firstrichtung) bei: 

1- geschosoigen ~ inzelh1usern rnin . 9 , 00 m 

max. 15 , 00 m 

2- geschossigen ~ inzelhiusern min. 10,00 m 

max . 1 5 , 00 m 
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2-geschossige Doppelhäuser min. 18, 00 m 

max. 28,00 m 

2) Die Gebäudehöhe - gemessen an der Au ßenseite der Umfassungswände -

von O. K. ErdgeachoB- Rohboden bis O. K. Sparren bei: 

1-geschossigem Gebäude mit flachgeneigtem Dach oder Steildach=-

1-geschossigem Gebäude mit Flachdach (Gesamthöhe ) "' 
2- ges chossigem Geb 'iude mit Flachdach (Gesamthöhe) 

2- geschossigem Gebäude mit flachgeneigtem Dach 

3-geschossigem Geb'iude mit Flachdach (Gesamthöhe) 

3,50 m 

3 , 50 m 

6 , 50 m 

6 ,50 m 

9 ,50 m 

4- ge s chossigem Gebäude mit Flachdach (Gesamthöhe ) =12,50 m 

darf nicht überschritten werd,en. 

3) Zwei zu e inem Doppelhaus gefaßte Gebäude sind untereinander seitlich 

zu versetzen. Hausgruppen sind in sich seitlich zu staffeln. 

4) Für die Höhenlage (O.K. Erdgeschoß- Rohboden) sind die Eintragungen im Be

bauungs plan maßgebend. Ist eine solche Festlegung nicht getroffen, so 

i s t d i e Höhenlage und Geländegstaltung mit der Baurechtsbehörde (Kreis

baumeister) - im Einvernehmen mit der Gemeinde - örtlich festzulegen. 

Das eingeebnete Gel ände darf maximal 45 om unter der festgelegten Ge

bäude-Höhenlage l i egen. Auenahmen hiervon können in besonderen Fällen 

im Einvernehmen mit de r Gemeinde und der Baurechtsbehörde (Kreisbau

meister) zugela s s en werden. Im Bereich der Geländeschnittstellen sind 

die dortigen Eintragungen maßgebend. 

5) Für die Dachneigung gilt die Eintragung im Bebauungeplan. 

6) Bei Flachdächern darf die Neigung von 5% nicht überschritten werden 

und nach außen nicht in ~rscheinung treten. 

7 ) Bei Doppelhäusern muß die Dachneigung stets die gleiche sein. 

8) Dachflächenfenster dürfen die Gr öße von 1 , 20 m2 (Durchsiohtfläche) 

nicht überschreiten und müssen den rechtlichen Beetimmungen entsprechen. 

Sie sollen sich in harmonischer Weise in die Dachfläche einordnen . 

9) Dachgaupen sind nur bei Gebäuden mit Steildach gestattet. Die Gesamtlänge 

darf nicht mehr als ein Drittel der jeweiligen Seitenlänge des Gebäudes 

betragen. Da chgaupen sind so anzuordnen, daß die Traufe des Hauptdaches 

nicht unterbrochen wird. 
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1o) Balkone sind in Dachgeschossen nicht gestattet. 

11) Die höchstzulässige Höhe des Kniestockes von Oberkante der letzten 

Vollgeschoßdecke bis Unterkante Sparren, gemessen an der Außenseite 

der Umfassungswände,darf bei flachgeneigtem Dnoh o,3o m 

bei Steildach o,6o m 

nicht übersteigen. 

12) Balkonbrüstungen sind in gedeckten Farbtönen zu halten, grelle Farb

töne sind nicht gestattet. 

13) Als Bedachungsmaterial sind Tonziegel, Betondachsteine und anthrazit

farbige Asbes tschieferplatten zugelassen. 

14) Bei Doppelhäusern und Hausgruppen ist fUr das jeweilige Gesamtgebäude 

einheitliches Bedachungsmaterial zu verwenden. 

§ 7 
Nebengebäude und Garagen 

1) Die Nebengebäude sollen in einem angemessenen Größenverhältnis zum 

Hauptgebäude stehen und sind mit diesem in einen gestalterisch guten 

baulichen Zusammenhang zu bringen. 

2) Garagen sollen möglichst die im Bebauungsplan vorgesehene Stellung er

halten. Abweichungen hiervon kann die Baurechtsbehörde (Kreiabaumei

ster) im Einvernehmen mit der Gemeinde gestatten. 

3) Garagen über ~lände müssen . ei~eschossi~ erscheinen . Solche, die nur 

teilweise über das Gelände ragen, müssen so niedrig gehalten werden, 

daß eine Beeinträchtigung des Geländes vermieden wird. Uber den unter

irdischen Garagen sind - soweit nicht überbaut - Grünflächen anzulegen. 

4) Bei freistehenden Garagen und Garagengruppen ist nur flachgeneigtes 

Dach bis max. 30° oder Flachdach bis 2 % Neigung gestattet. Es soll 

möglichst Flachdach zur Ausführung kommen . Garagongruppen müssen ein

heitliche Dachform aufweisen. Garagen zu Hauptgebäuden mit Flachqach 

zugeordnet, sind nur mit Flachdach gestattet . 

5) Die Gebäudehöhe - gemessen an der Außenseite der Umfassungswände -

von OK. Einfahrt bis OK. Sparren darf bei: 

Garagen mit flachgeneigtem Dach = 2,70 m 

Garagen mit Flachdach (Gesamthöho) = 2,1o m 

nicht überschreiten. 
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6) Be i Garagen mit flachgeneigtem Dach muß dasselbe Bedachungematerial 

und der gleichartige Dachabschluß wie beim ITauptgebäude gewählt werden. 

7) Garagen müssen einen Staur~m _ von mindestens 5,5 m bis zur Straßen

begrenzungslinie aufweisen. 

0) Nebengebäude dürfen nicht vor Erstellung des Hauptgebäudes errichtet 

werden . 

§ 8 

Einfriedigungen 

1) Zur Einfriedigung und Sicherung der Grundstücke sind folgende Anlagen 

nach Maßgabe der Gemeinde gestattet: 

a) StUtzmauern zur Sicherung von Zufahrten zu Garagen im Erdreich oder 

Untergeschoß sowie zur Abs icherung des Baugrundes dürfen in der Regel 

nur bis zur halben Höhe des abzustützenden Erdreiches errichtet wer

den. Das darüberliegende Erdreich muß durch eine entspreoh~de Ab

böschung gesichert werden. Ausnahmen hiervon können nur in besonder

en Fällen im Einvernehmen mit der Gemeinde und der Baurechtsbehörde 

(Kreisbaumeister) zugelassen werden. Die Ausführung der StUtzmauern 

darf nur in rauhgescha.ltem Sichtbeton oder Waschbeton erfolgen. 

b) Bei gegenseitiger Trennung von NachbargrundstUcken - ausgenommen 

''lege, Strar.en und Plä. tze - nur eine einheitliche Einfriedigung 

auf oder an der gemeinsamen Grundstücksgrenze. 

c) Talseitig: Stellplatten aus Beton oder Nature tein bis zu 15 cm Höhe 

über Gelände mit Hecken aus geeigneten bodenständigen 

Sträuchern oder Gehölzen bis 0 ,80 m Gesamthöhe 

d) Bergseitig: Stützmauern wie unter a) mit Hecken bis 0 ,80 m Höhe aus 

geeigneten bodenständigen Sträuchern oder Gehölzen. 

e) Im übrigen Grundstilckebereich: Hecken wie unter c) und d). ____ .....,.._._ ._..,.._ .... -........... ..-......_.... ---... 

f) Im unmittelbaren Bereich des -~hngartens können im Einverneh~ mit 

der Gemeinde und der Baurechtsbehörde Hecken bis 1,80 m Höhe zuge

lassen worden. 

g)Drahtgeflechteinfriedigungen in Verbindung mit mindest gleichhohem 

Bewuchs nur bei besonders erforderlichen Voraussetzungen. Ohne Be-

wuchs ist di es völlig ausgeschlossen. 

1.1. (..._.!.! 
ol}"' , ) 

Q.~,.., ...... 
o.i•c.-
fM...t'.. 
oJ. 0 30, 2) Bei zur Nutzung der Dachflächen vorgesehenen Flachdächer über Garagon ~~f.~ 

und Abstellplätzen im ~rdreich sind nur Brüstungen aus Sicht- oder J,tfA 
--C-t' Naschbeton zulässig. Die Höhe der Brüstungen muß über der belegten 

Dachfläche mindestens 1,0 m betragen. 
«.b!. 
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3) Bei bereits gebauten Straßenzügen sind bei etwaigen Baulücken die 

Einfriedigungen - nach Zustimmung der Gemeinde - den Nachbargrund

stücken anzugleichen. 

§ 9 

Grundstücksgestaltung 

1) Anfüllungen und Abtragungen auf den Grundstücken, die nicht durch 

den Bau öffentlicher Straßen und '.'lege bedingt sind, dürfen die ge

gebenen Geländeverhältnisse nicht beeinträchtigen. 

2) Vorplätze müssen planiert und befestigt werden. 

3) Vorgürten ~ind ausechließl~ch als Ziergärten oder Rasenflächen anzu

legen und zu unterhalten. 

~ 4) Je Grundstück sind mindestens ein standortgerechter gro8kroniger Baum 

und Gehölze anzupflanzen. 

5) Auf Grundstücken mit Gebäuden von drei und mehr 1::ohnungen sind Kinder

s pielflächen anzulegen und zu unterhalten. 

§ 10 

~ntwässerung 

Die Gemeinde Randegg hat am 2.9.1970 beschlossen dem geplanten "Abwasser

zweckverband Hegau-Süd", Sitz Singen a.Htwl., beizutreten. 

Die häusli chen Schmutzwässer sind bis zur Inbetriebnahme der Verbandsklär

anlage in Kleinkläranlagen dem Anschluß an das Ortskananlnetz einzuleiten. 

Be i den Gehluden nordös t lich dP r StrRrenst r ecken h- c- a un l d-b kann das 

Untergeschoss n i cht mit natUrli ch~ m Gefäl le in den , in Jer S tra~e liegen

Kanal entwässert werden . . Hebe 1uerschni tte 1 
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§ 11 

Wasserschutzgebiet 

Für die im Bebauungsplan eingetragenen Wasserschutzzonen gelten die Fest

legungen der "Rechtaverordnung des Landratsamtes Konstanz zum Schutze 

der ,uellfassungen der Gemeinde Randegg " vom 22. Dez. 1969. 

§ 12 

Anbau an öffentlichen Straßen 

Die im Bebauungsplan eingetragenen Abd li1 -'~ ~wischrn Beb:nJun~ und 

klassifizierter Straße (Landesstraße Nr. 190) P.ntsprechen den Be"tim

mungen des "Straßengesetzes für Baden-Württemberg" vom 2o. J.H:irz 1964 
(GesBl. S. 127). 

§ 13 

Grenzregelung 

Der Bebauungsplan gilt als Grundlage zur Regelung bodenordnender Maß

nahmen. 

§ 14 

Planvorlagen 

1) Neben den üblichen Planunterlagen im Sinne der LBO für B~den- Württem

berg kann die Baurechtsbehörde die Darstellung des Bauvorhabens mit 

näherer Umgebung verlangen. Dies kann je nach Erfordernis durch Licht

bilder oder Modell erfolgen. 

2) Die Baurechtsbehörde und die Gemeinde können ferner verlangen, daß 

die Urnrißlt~ie~ ~e~ 3aJten arn jeweilig vorgesehenen Standort durch 

Stangen , Latten usw . so dargestellt werden, daß die Beurteilung 

der ·.arkung der zu erstellenden Gebäude im Gelände möglich ist. 

§ 15 

Befreiung 

FUr die Erteilung von Befreiungen gelten § 31 Bundesbaugesetz und ~ 94 
Landesbauordnung. 

Randegg, den 2 4. Dez. 1970 .............. 
Der Bürgermeister: 
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