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Bebauungsvorschriften 

der 

Gemeinde Gottmadingen, Krs. Koristanz . 

zum 

Bebauungsplan I "Industriegebiet" 

Benutzung sve rordnu n _ _,.g'--1_· _n_d __ e_r_F_a_s_s_L._Jn-'. g vom 2 6. 11. 19 68 

I. Art deibaulichen Nutzung 

§ 1 

_!3augebiet 

Das Baugebiet - ist Gewerbe-gebiet (GE) . nach§ 8 Abs. (1}-(3} 

Bau-NVO, soweit dieses westlich der Verbindungsstraße Lgb.Nr.4747 

liegt. · Ausgenommen ist § 8 (3) Ziff. 2. 

Da~ östlich der Verbindungsstraße Lgb.Nr. 4747 gelegene Gebiet 

i s t I n d u s t r i e g e b i e t ( G I ) n ·a c h § 9 Ab s . ( 1 ) - ( 4 } Bau - r·N 0 . Au s g e -

·nommen ist ebenfa.lls § 9 (3}, Ziff. 2 . 

. II. Maß der baulichen Nutzung 

§ 2 

Allgemeine Vorschriften 

Das Maß der baulichen Nutzung wird bestimmt: 

a) für das Gewerbegebiet: 

( z) ' durch Festsetz~ng der Zahl de~ Vollgeschosse 

der Grundflächenzahl (GRZ), ~owie 

der Geschoßflächenzahl (G~Z). 

b) für das Industriegebiet: 

durch Festsetzung der Grundflächenzahl (GRZ) sowie 

der Baumaesenzahl (BMZ) _und 

der maximalen Gebäudehöhe. 

§ 3 

Zulässiges Maß der baulichen Nutzung 

Für d i e Fe s t s e t zu n g d e s Maß e s d e r bau 1 i c h e n N-u t zu n g g e 1 t e n d i e 

Eintragungen im Bebauungsplin. 
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III. Bauweise, ~berbaubare Grundstücksfläche 

§ 4 

L ·:~.uwe i s e 

1.) Die Gebäude sirid oit ~eitlichem Grerizabstand (Bauwich) 

als Fabrik- und Lagerhallen, als Geschäfts-, Bfiro- und 

Verwaltungsgebäude, ferner als Einzelhäuser oder Doppel

häu~er zu errichten mit einer Länge von höchstens 50 m 

ffir Gewerbebetriebe (offene Bauweise) und 100m ffir In

dustriebetriebe (besondere Bauweise). 

2;) Eine Gr~nzbebauung ist nur im Ein~ernehmen mit der Ge

meinde mit Befreiung nach § 31 (~) BBauG. zulässig. 

3.) Die im Bebauungsplan eingetragenen .Grenz- und Gebäude

abstände g~lten als Mindestabstände. Im übrigen gelten 

die Vorschriften der LBO. 

4.) Im Einzelfall kann die Festsetzung giößerer Grenz- und 

Gebäudeabstände als in der Landesbauordnung vorgeschrie

ben oder eine andere Verteilung der seitlichen Grenzab

stände verl~n~t werden, wenn wegen deE Brandschutzes oder 

der zu erw~ .. tenden Be-_ästigung erhebl i che ~edenken beste

hen~ 

5.) Wohngebäude 

Ausnahmsweise sind Wohnungen ffir Aufsichts- und Bereit

schaftspersonen ·, sowie ffir Betriebsinhaber und Betriebs

leiter gemäß § 8 und § 9 (3) Ziff. l zulässig. An ihre 

Stellung, Zuordnung zu den Betrieb.sgebäuden und ihre Ge

staltung sind besondere Anforderungen zu stellen. 

§ 5 

Ube~baubare·Grundstficksflächen 

1.) Unter Beachtung der höchstzulässigen Grundflächenzahl 

(§ 3) ergibt sich die fiberbaubare Grundstücksfläche aus 

den im Bebauungsplan eingez~ichneten Baugrenze~. 

2. Nebenanlagen sind . auf den nicht fiberbaubaren Flächen 

gemäß § 14 (2} Bau-NVO als Ausnahme zulässig. 
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3. Stellplätze und Garagen für Kraftfahrze~ge~. 

1. Die notwendigen Stellplätze und Garagen sind auf dem 

Baugrundstück auszuweisen und zu erstßl].en. 

2 . M e h r e r e E i n z e 1 gar a g e n s i 'n d a u f e i n e m G r ll n d s t ü c k n i c h t 

· gestattet, vielmehr sind die notwendiger Ga.yagen als 

Sammelgarag~n auf den übe~baubaren Grundstücksflächen 

anzuordnen. Die Einfahrt ist so anzulegen, daß eine 

ungehinderte Zufah~t zur Garage, sowie das Abstellen des 

Fahrzeuges vor derselben möglich ist. 

3. Stellplätze für die Betriebsangehörigen und Besucher 

könne~ auf d~n riicht überbaubarßn Grundstücksflächen 

angelegt werden (Vgl. auch § 7, Ziff. 5) 

4. Die im Bebauungsplan dargestellten 11 Sichtflächen 11 an 

den Straßeneinmündungen müssen von jeder sichtbehin

dernden Bebauung, Bepflanzung, Einfriedung und Be

nutzung freigehalten werden, soweit diese mehr als O,So m 

über die Fahrbahnhöhe der Straße hinausragt. 

§ 6 

Gestaltung baulicher Anlagen 

1. Bauliche Anlagen Eind so zu gestalten, daß sie nach Form, 

Maßstab, Werkstoff, Farbe und Verhältnis der B~umass~n und 

Bauteile zueinander nicht ~erunstaltst wirken. § 16 LBO (1) 

2. Bauliche Anlagen sipd mit ihrer Umgebung so iri Einklang zu 

bringen, daß sie das Straßen-, Orts- oder Landschaftsbild 

nicht verun$talten oder deren beabsi~htigte Gestaltung nicht 

beeinträchtigen. § 16 LBO (2). 

3. Ziffer 1 und 2 gilt auch für ~6twendig werdende Nebengebäude. 

4. Die Höhenlage (Sockelhöhe) der baulichen Anlagen wird vom 

örtlichen Baua~t unter möglichster Berückiichtigung der 

betrieblichen Erfordernissen angegeben. Sie darf normaler

weise nicht mehr als 1,20 rn von Oberkante Gehweg bis Ober

karite Erdgeschoßfußboden betragen. 

5 .. Bei der Gebäudehöhe darf das Maß von 13,50 m gemessen ab 

Gehweghinterkante nicht überschritten werden. 
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6.) Verputz, An~trich oder Verkleidung, Dachdeckung der 

baulichen Anla~en. 

Die Außenseiten der Haupt- und Nebengebäude sind spätestens . 
ein Jahr nach Rohbatiabnahme entsprechend den Baubescheids

bedingungen zu behandeln (verputzen, schiämmen, verkleiden) 

Wandflächen und Dachdeckung der Gebäude sind in gedeckten, 

neutralen Farbt6nen zu halten. Auffallend wirkende Farben 

(auch grell~ weiß~) sind zu vermeiden. Die demeinde und 

das Landratsamt k6nnen Farb- und Putzproben oder Verkleidungs

und Dachdeckmuster am Bau verlangen. 

7.) Bei Haupt~ und Neb~ngebäuden sind Putzarten, Fa~bton oder 

Verkleidungsmaterial aufeinander abzustimmen. 

8.) Dachformen 

Innerhalb eines Areals ist m6glichst die gleiche Dachform 

einzuhalten. (Flachdach, Satteldach, Sheddach). Mit Ausnahme 

von Sheddächern darf die Dachneigung nicht mehr als 20 - 24° 

betragen. 

§ 7 

Einfriedigungen 

1.) Einfriedigungen sind im Einvernehmen mit der Gemeinde m6g

lichst einheitlich zu gestalten. Sie sind nur auf ddn Grund

stilcksgrenzen zulässig, auf den offenen Straßenseiten nur 

auf der Baugrenze. 

2) Auf den . Straßenseiten k6nnen bis zu 2.00 m hohe, geschlos

sene oder verpflanzte Abschlilsse auf der Baugrenze erstellt 

werden. 

3.) Unbebaute Flächen, die zum Lagern von Waren, Geräten, Mate

rialien, Gebinden, Maschinen und Gerüsten usw. benutzt werden, 

sind gegen.Einsicht von der Straße und von der Nachbargrenze 

her, in ausreichende~ H6he einzufriedigen. Durchsichtige Ein

.friedigungen sind nach außen zu bepflanzen. 

4.) Die Verwendung von Stacheldraht als. Einfriedigung ist unzu

lässig. 
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5.) Die Zufahrten zu den Grundstücken und Ahatellplätzen sind 

so anzulegen, daß gu ·;e ~>ichtverhältnisse bei der Ein- und 

Ausfahrt gewährleistet sind. 

§ 8 

Grundstücksgestaltung und Vorgärten 

1.) Anfüllungen und Abtragungen auf dem Grundstück sind so durch

zuführen, daß die gegebenen natürlichen Geländeverhältnisse 

möglichst wenig beeinträchtigt werden. Die Geländeverhält

nisse der Nachbargrundstücke sind dabei zu berücksichtigen. 

2.) Die vor de~ straßenseitigen Baugrenzen liegenden Freiflächen 

sind zu bepflanzen: die Autoabstellflächen mit großkronigen 

Bäumen und gegebenenfalls mit Rasensteinen, die zwischen 

Abstellfläche und Baugrenze verbleibende Fläche mit Sträu

chern bezw. Rasen. 

Abstellflächen, Zufahrten und Zugänge müssen planiert und . 

befestigt werden. Auf der Grenze der öffentlichen Gehwegs

fläche ist ein Begrenzungsstein oder eine Pflasterkante zu 

setzen. 

3.) Auf den n1cht überbauba··en GrundstücksfJächen zur Gewerbe

straße hin ist das Lagern von Materialien, das Abstellen von 

Geräten, Maschinen usw. nicht gestattet. 

§ 9 

1.) Häusliche Abwässer sind unmittelbar oder mittelbar (durch 

L~itungstecht) der örtlichen Kanalisation zuzuleiten. 

(satzungsmäßiger Arischlußzwang). 

2.) Für Industrieabwässer ist § 4, Abs. 4 (Einleitungsbeschrän-

kungen der Satzung für die öffentliche Entwässerung der 

Gemeinde Gottmadingen maßgebend. Die Einleitung dieser 

Abwasser in die Kanalisation bedarf einer besonderen wasser

~echtlichen Genehmigung. Geg~benenfalls sind diese Abwässer 

durch betriebseigene Anlagen v6rzuklären. 
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§ 10 

Planvorlagen 

Neben den Gblichen Unterlage~ fGr Baueingaben kann die 

Gemeinde und die Baurechtsbeh6rde die Darst~lluvg der beab

sichtigteri endgGltigen Uberbauung der Grundstacke im Lage

plan sowie die Darstellung der anschließenden Nachbarbebauung 

und erford~rlichenfalls weitere Ergänzungen durch entsprechen

de Lichtbilder oder Modelle verlangen. 

2.} Die Gemeinde und die Baurechtsbeh6rde kann ferner verlangen, 

daß die Um r isslinien (Profile) der Bauten in der Natur durch 

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

teilung der Wirkung der zu erstellenden Gebäude m6glich ist. 

§ 11 

Besondere Bestimmun g en 

Vor Beginn der Erschließungs- und Bauarbeiten ist der Krei·s

archäologe beim Landratsamt Konst ~nz rechtzeitig zu verstän

digen. 

§ 12 

Ausnahwen und Befre .ungen 

Ausnahmen k6nnen gewährt werden von den Festsetzungen in 

den §§ 4,5}, 6,8), und 7,2) dieser Bebauungsvorschrift. Im 

Gbrigen gelten fGr Ausnahmen und Befreiungen von den ~est

setzungen des Bebauungsplanes § 31 BBauG und § 94 LBO. 

Aufgestellt: 

Gottmadingen, den 16.10.197 2 


