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Bebauungsvorschriftan 

der 

Gemeinde Gottmadingen, Krs. Konstanz 

zum 

Bebauungsplan II "Industriegebiet" 

im 

Gewann "Neuwies". 

Baunutzungsverordnung in der Fassung vom 25.11.1968 

I. Art der baulichen Nutzung 

§ l 

Baugebiet 

Das Gebj.et ist als Indl!strieg2bj.et (GI) nach § 9 Abs. (l)- (4) 

Bau-NVO. ausge~viesen. /\usgenor~men ist § 9 (3). Ziff. 2. 

II. Maß der baulichen Nutzung 

§ 2 

Allgemeine Vorschriften 

Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die Festsetzung der 

Grundflächenzahl (GRZ) sowie der 

Baumassenzahl (BMZl im Bebauungsplan bestimmt. 

§ 3 
r ·. 

Zulässiges Maß der baulichen Nutzung 

Für die Festsetzung des Maßes der baulichen Nutzung gelten die 

Eintragungen im Bebauungsplan; 

III. Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche 

§ 4 

Bauweise 

Die Gebäude sind mit seitlichem Grenzabst6nd (Eauwichl a~s Fabrik-

und Lagerhallen, als Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude, 

ferner als Einzelhäuser oder Doppelhäuser zu errichten. 
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2. Die im Bebauungsplan eingetragenen Grenz- und Geb§udeabst~nde 

gelten als Mindestabst~nde. Im übrigen gelten die Vorschriften 

der LBO. 

3. Im Einzelfall kann die Festsetzung größerer Grenz- und Gebäudeab

stände als in der Landesbauordnung vorgeschrieben oder eine andere 

Verteilung der seitlichen Grenzabstände verlangt werden. wenn wegen 

des Brandschutzes oder der zu en-1artenden Bel~stigung erhebliche 

Bedenken bestehen. 

4. Wohnge~äude 

Ausnahmsweise sind Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschafts

personen. sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter gem~B 

§ 8 und § 9 (3) Ziff. 1 zul~ssig. An ihre Stellung, Zuordnung zu 

den Betriebsgeb~uden und ihre Gestaltung sind besondere Jl,nforde

rungen zu stellen. 

§ 5 

Überbaubare Grundstücksflächen: 

l. Unter Beachtung der höchstzul~ssigen Grundflächenzahl (§ 3) 

ergibt .sich die überbaubare Grundstücksfläche aus den im Bebauungs

plan.~ingezeichneten Baugrenzen. 

2. Nebenanlagen sind auf den nicht überbaubaren Fl~chen gemäß § 14 

(2) Bau-NVO als Ausnahme zulässig. 

3. Stellplätze und Garagen für Kraftfahrzeuge: 

1) die notwendigen Stellpl~tze und Garagen sind auf dem Baugrund

stück auszuweisen und zu erstellen. 

2) Mehrere Einzelgaragen sind auf einem Grundstück nicht gestattet. 

vielmehr sind die notwendigen Garagen als Sammalgaragen auf den 

überbaubaren Grundstücksfl~chen anzuordnen. Die Einfahrt ist so 

anzulegen. daß eine ungehinderte Zufahrt zur Garage, sowie das 

Abstellen des Fahrzeuges vor derselben möglich ist. 

3) Stellpl~tze für Betriebsangehörige und Besucher können auf den 

nicht überbaubaren Grundstücksfl~chen angelegt werden (Vgl. auch 

§ 7. Zi ff. 4) . 

4) Die im Bebauungsplan dargestellten uSichtflächenu an den Straßen

einmündungen müssen von jeder sichtbehindernden Bebauung. Bepflan

zung. Einfriedung und Benutzung freigehalten werden, soweit diese 

mehr als 0,80 m über die Fahrbahnhöhe der Straße hinausragt. 
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§ 6 

Gestaltung bauliche~ Anlagen 

Mit Rücksicht auf den Übergang in die freie Landschaft und das 

angrenzende Landschaftsschutzgebiet sind an die Gestaltung der 

baulichen Anlagen besonders hohe Anforderungen zu stellen: 

l) Bauliche Anlagen sind so zu gestalten. daß sie nach Form. Maßstab, 

Werkstoff, Farbe und Verhältnis der Baumassen und Bauteile zuein-

ander nicht verunstaltend wirken (§ 16 LBD (1). 

2) Bauliche Anlagen sind mit ihrer Umgebung so in Einklang zu bringen, 

daß sie das Straßen-, Orts- oder Landschaftsbild nicht verunstalten 

oder deren beabsichtigte Gestaltung nicht beeint rächtigen (§ 16 LBO 

(2). 

3) Ziffer l und 2 gilt auch für notwendig werdene Nebengebäude. 

4) Fliegende Bauten und Traglufthallen sind unzulässig . 
. 

5) Die H6henlage (Sockelh6he) der baulichen Anlagen wird vom artliehen 

Bauamt unter Berücksichtigung der betrieblichen Erforderniss~ ange

geben. ·· sie darf normalerweise nicht mehr als 1, 20 m von Oberkante 

Gehw~g bis O~~rkante Erdgeschoßfuß~oden betragen. 

6) · Verputz. Anstrich oder Verkleidung, Dachdeckung der baulichen Anlagen 

Oie Außenseiten der Haupt- und Nebengebäude sind spätestens ein Jahr 

nach Rohbauabnahme entsprechend den Baubescheidsbedingungen zu behan

deln (verputzen, schlämmen, verkleiden). Wandflächen und Dachdeckung 

der Gebäude sind in gedeckten, neutralen Farbt6nen zu halten. Auf-

! ' ~allend wirkende Farben (auch grelle weiße) sind zu vermeide~. Die 

Gemeinde und das Landratsamt k6nnen Fa:cb- und Putzproben oder Ver

kleidungs- und Dachdeckungsmuster am Bau verlangen. 

7) Bei Haupt- und Nebengebäuden sind Putzarten. Farbton oder Verklei

dungsmaterial aufeinander abzustimmen. 

8) Für die Erstellung von Werbeanlagen gilt die Kreisbausatzung für de n 

Landkreis Konstanz in der jeweils neuesten Fassung. 

9) Dachformen 

Innerhalb eines Areals ist die gleiche Dachform einzuhalten. 

(Flachdach, Satteldach, Sheddach). Mit Ausnahme von Sheddächern 

darf die Dachneigung nicht mehr als 32° betragen. 
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10. Das Lagern von Stapel- und Schüttgütern im Freien ist durch die 

exakte Abstimmung von Lagergebäuden auf die Fertigungskapazitäten 

auszuschließen. 

§ 7 

Einfriedigungen 

1. Einfriedigungen sind nach Angabe des Ortsbauamtes möglichst ein

heitlich zu gestalten. Sie sind nur auf den Grundstücksgrenzen zu

lässig, auf den offenen Straßenseiten nur auf der Baugrenze. 

2. Auf den Straßenseiten können bis zu 2.00 m hohe, geschlossene oder 

vorgepflanzte Abschlüsse auf der Baugrenze erstellt werden. 

3. Die Verwendung von Stacheldraht als Einfriedung ist unzulässig. 

4. Die Zufahrten zu den Grundstücken und Abstellplätzen sind so anzu

legen, daß gute Sichtverhältnisse gewährleistet sind. 

§ 8 

Grundstücksgestaltung und Vorgärten 

1. Anfüllungen und Abtragungen auf dem Grundstück sind so durchzuführen, 

daß die gegebenen natürlichen Geländeverhältnisse möglichst wenig 

beeinträchtigt werden. Die Geländeverhältnisse der Nachbargrundstüc~e 

sind dabei zu berücksichtigen. 

2. Die vor den straßenseitigen Baugrenzen liegenden Freiflächen sind zu 

!: bepflanzen: Die Autoabstellflächen mit großkronigen Bäumen uod 

gegebenenfalls mit Rasensteinen, die zwischen Abstellfläche und Bau

grenze verbleibende Fläche mit Sträuchern bzw. Rasen. 

Abstellflächen, Zufahrten und Zugänge müssen planiert und so befestigt 

werden, daß die öffentlichen Verkehrsflächen nicht verunreinigt werden. 

Auf der Grenze der öffentlichen Gehwegsfläche ist ein Begrenzungsstein 

oder eine Pflasterkan~zu setzen. 

§ 9 

Entwässerung 

1. Häusliche Abwässer sind unmittelbar oder mittelbar .(durch Leitungs

recht) der öffentlichen Kanalisation zuzuleiten (satzungsgemäßer 

Anschlußzwang). 
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2) FDr die Industrieabw~sser ist § 4, Abs. 4 (Einleitungsbeschr~nkungen) 

der Satzung für di e öffentliche Entw~sserung der Gemeinde Got t madingen 

maßgebend. Oie Einleitung dieser Abwässer in die Kanalisation bedarf 

einer besonderen wasserrechtlichen Genehmigung. Gegebenenfalls sind 

diese Abw~sser durch betriebseigene Anlagen vorzukl~ren. 

§ 10 

Planvorlagen 

l) Neben den Dblichen Unterlagen für Baueingaben kann die Gemeinde und 

die Baurech t sbehörde die Darstellung der beabsichtigten endgültigen 

Oberbauung der Grundstücke im Lageplan sm·Jie die Darstellung der an

schließenden Nachbarbebauung und erforderlichenfalls weitere Erg5 n

zungen durch entspre chende Lichtbilder ode r Modelle verlangen. 

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

die Umrißlinien (Profile) der Bauten in der Natur durch Stangen, 

Latten usw. so dargestellt werden, daß die Beurteilung der Wirkung 

der zu erstellenden Gebäude möglich ist. 

§ll 

Immissionsschutz 

Mit Rücksicht auf die besondere Lage des Baugebietes sollen seine 

Dauerschallpegel die für Mischgebiete vorgeschriebenen Werte nicht 
~ . : . 
- Obersteigen. 

Geruch-, Rauch- und Staubbelästigungen sind durch entsprechende Vor-

kehrungen auszuschließen. 

§ 12 

Ausnahmen und Befreiungen 

Ausnahrren können gm-Jährt \-Jerden von den Festsetzungen in den §§ 4,2), 

4,4) und 7,2) dieser Bebauungsvorschrift. Im übrigen gelten für Aus-

nahmen und Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplanes 

§ 31 BBauG und § 94 LBO. 

Au-fgestellt: 
Bauamt Gottmadingen, den 20, Februar 1974 


