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Bebauungsvorschriften 

der 

Gemeinde Gottmadingen, Kreis Konstanz 

für das 

Baugebiet "Ebne-Bildstöckle" 

§ 1 

Art der baulichen Nutz~ng 

Das Baugebiet ist ~eines Wöhng~bi~t twR) g~mäß § 3 Abs. 1 b~ ~ 3· 
Baunutzungsverordnu-ng in ·der Fass·ung · voin 26.11.1'968. 

§ 2 

Maß der baulichen Nutzung 

1. Für die Zahl der zulässigen Vollgeschosse, 

2. für die höchstzulässige Grundflächenzahl und 

3. für die höchstzulässige Geschoßflächenzahl 
sind die Eintragungen im Bebauungsplan maßgebend. 

§ 3 

Bauweise 

1. Als Bauweise wird die offene Bauweise mit einer höchstzu
lässigen Gebäudelänge von 3o m festgelegt. 
Es sind Einzel- und Doppelhäuser zulässig. {§ 22 Abs. 1+3 BauNVO) 

2. Für die Stellung und für die Firstrichtung der Gebäude sowie 
für die Dachform sind die Eintragungen im Bebauungsplan maß 
gebend. 
Bei den eingeschossigen Bauten sind Satteldächer, Flach- oder 
Walmdächer zugelassen. 

§ 4 

Überbaubare Grundstücksflächen 

1. Unter Beachtung der höchstzulässigen Grundflächenzahl {§ 2 Abs.2) 
e~gibt sich die überbaubare Gr~ndstücksfläche aus den im Bebauungs 
plan eingezeichneten Baulinien und Baugrenzen. 

2. Auf den nicht überbaubaren Grundstücksfläch~n sind Nebenanlagen 
im Sinne des § 14 BauNVO nicht zulässig. 

§ 5 

Grenz- und Gebäudeabstand 

Soweit nicht im Bebauungsplan die Grenz- und Gebäudeabstände ein
getragen sind, muß der Gebäudeabstand jeweils der LBO entsprechen. 

§ 6 

Gestaltung der Bauten 

1. Die Grundrisse der Gebäude sollen ein langgestrecktes Rechteck 
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bilden. Dabei soll die Gebäudelängsseite bei eingeschossigen 
Gebäuden in . der Regel mindestens 9,oo m, bei zweigeschossigen 
Gebäuden mindestens ll,oo m betragen . Doppelhäuser müssen mit 
einer Gebäudelänge von mindestens 15 m zur Ausführung kommen. 

2 . Die Höhe der Gebäude darf vom eingeebneten Gelände bis zur 
Traufe betragen: 

Bei eingeschossigen Gebäuden 

bei zweigeschossigen Gebäuden 

bei zweigeschossigen Gebäuden 
(sichtbares Sockelgeschoß mit 
auf der Bergseite 

auf der Talseite 

am Hang 
eingeschlossen) 

3,5o m 

6 , oo m 

3,5o m 

6 , oo m 

3. Die Sockelhöhe der Gebäude (Oberkante Erdgeschoß Fußboden) ist 
möglichst niedrig zu halten . 
Schnitte des Bebauungsplanes sind dabei zu beachten . 
Die Sockelhöhe wird vom Ortsbauamt angegeben . 

4. A~- und Vo~bauten an den Gebäuden sind nur gestattet, wenn sie 
sich in ihrer Größe dem Hauptgebäude eindeutig unterordnen und 
sich gestalterisch gut einfügen. 

5. Fensteröffnungen sind in ihrer Größe und Verteilung in der 
Wandfläche harmonisch zu gestalten. 

6. Für die zulässige Dachneigung sind die im Bebauungsplan ein 
getragenen Maße verbiridlich . Bei Doppelhäusern muß die Dach 
neigung stets die gleiche sein . 
Für die Dachdeckung sollen in der Regel dunkle Ziegel, oder 
Asbestzement-Schieier verwendet werden. 

7 . Bei der angenommenen Dachneigung von 18 ~ 22° verbietet sie~ der 
Ausbau ·des Dachgeschosses mit Wohnräumen . Zur Belichtung und 
Belüftung des Dachraumes ~ sind zur Erzielung ruhiger Dachflächen, 
Giebelfenster zulässig. 

8. Dach~aupen und Dachaufbauten sind bei dieser Dachneigung nicht 
gestat~et. 

§ 7 

Nebengebäude und Garagen 

1. Nebengebäude sollen in einem angemessenen Größenverhältnis zum 
H~uptgebäude stehen. 

2. Garag~n sind möglichst paarweise so anzuordnen, daß zwischen 
Straßenbegrenzungslinie und Garage mindestens ~,5o m nicht ein
gezäunte Abstellfläche geschaffen wird. Es bleibt unbenommen, 
die Garagen unmittelbar in Verbindung mit dem Hauptgebäude, oder 
in das Hauptgebäude einbezogen, - unter Beachtung des Mindestab
standes von 5,5o m zur Straße -, zu erstellen. 
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Mehrere Einzelgaragen oder Nebengebäude dürfen auf einem Grund
stück nicht errichtet werden. 

4. Nebengebäude müssen eingeschossig erstellt werden, Die Trauf
h6hedarf h6chstens 2,5o m betragen. Dachneigung und Bedachungs
material sollten dem Hauptgebäude entsprechen, Nebengebäude mit 
Flachdach sind mit entsprechendem Abstand vom Hauptgebäude zu 
erstellen. 

§ 8 

Verputz und Anstrich der Gebäude 

1. Die Außenseiten der Haupt - und Nebengebäude sind spätestens 
ein Jahr nach Rohbauabnahme entsprechend den Baubescheidsbe
dingungen zu behandeln (verputzen, abschlämmen). 

2. D~s Ortsbauamt kann Farb- und Putzproben am Bau verlangen. 

3. Bei Haupt- und Nebengebäuden sowie bei Doppelhäusern sind Putz
arten und Farbton aufeinander abzustimmen . 

§ 9 

Einfriedigungen 

Die Einfriedigungen der Grundstücke an 6ffentlichen Straßen sind 
nach An~abe des Ortsbauamtes einheitlich zu gestalten. 
Gestattet sind: 

1. Niedrige lo cm hohe Begrenzungssteine mit h6chstens 8o cm hoher 
Heckenbepflanzung aus bodenständigen Sträuchern. 

2. Bei erheblichen H6henunterschieden zwischen Straße und Grund
stück k6nnen ausnahmsweise Naturstein- oder Betonmauern mit 
Abdeckplatten zugelassen werden. Bei geringen H6henunterschieden 
sol.l das Gelä~de zum Begrenzungsstein hin abgeb6scht werden. 

3. Seitliche Abgrenzungen sind -soweit solche erstellt werden sollen
von der Baulinie bis zur Vorgartenlinie wie die Vorgartenein
friedigung auszuführen. Im übrigen Bereich k6nnen Abgrenzungen 
mit Rohrpfosten und Maschendraht oder Holzzäune erstellt werden 
(keine Betonpfosten). 

4. Die gesamte H6he der Einfriedigungen darf das Maß von o,8o m 
nicht überschrieten. Evtl. Eingangspfeiler, m6glichst recht
eckiger Querschnitt mit der Schmalseite zur Straße, sind in 
Beton -unter Verwendung von gehobelter Schalung- oder in Natur
stein und die Gartentore in Holz oder Schmiedeeisen auszuführen. 

§lo 

Grundstücksgestaltung und Vo~gärten 

1. Anfüllungen und Abtragungen auf dem Grundstück sind s~ durch
zuführen, daß die gegebenen natürlichen Geländeverhältnisse 
m6glichst wenig beeinträchtigt werden. Die Geländeverhältnisse 
d~r Nachbargrundstücke sind dabei zu berücksichtigen. 
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2. Vorgärten sind nach Erstellung der Gebäude als Ziergärt~n ~ ~d~~ 

Raseniläthen anzulegen und zu unterhalten. Soweit die Vor-

3. 

gärten mit dem übrigen Nutzgarten zusammenfallen, gilt ~ie§e 
Bestimmung auf eine Tiefe von 4,oo m ab Einfriedigung. 
Bei Anpflanzung von Bäumen (mindestens ein großkroniger ~au~) 
und Sträuchern sollen möglichst heimische Gehölze verwendet werden. 

Die Bepflanzung der im Bebauungsplan angelegten Sichtflächen 
muß niedrig gehalten werden und darf eine Höhe von o,Bo m 
nicht überschreiten. 

4. Vorplätze müssen planiert und befestigt werden. 

§ 11 

Entwässerung 

Häu~liche Abwässer sind unmittelbar oder mittelbar der Kanalistaion 
zuzuleiten (satzungsgemäßer Anschlußzwang). 

§ 12 

Planvorlage 

1. Neben den üblichen Unterlagen für die Baueingaben kann die Ge
meinde und die Baurechtsbehörde die Darstellung der anschließen
den Nachbarhäuser und erforderlichenfalls weitere Ergänzungen 
durch entsprechende Lichtbilder oder Modelle verlangen. 

2. Da es sich zum Teil um Hangbebauung handelt, können Ubersichts
zeichnungen und Geländeschnitte verlangt werden, aus denen die 
Einfügung des geplanten Gebäudes in seine Umgebung ersichtlich 
ist~ 

3. Die Gemeinde und Baurechtsbehörde kann ferner verlangen, daß die 
Umrißlinien der Bauten in der Natur durch Stangen, Latten usw. 
so dargestellt werden, daß die Beurteilung der Wirkung der zu 
erstellenden Gebäude im Gelände möglich ist. 

§ 13 

Zusätzliche Genehmigungspflicht 

Bei sonstigen Bauvorhaben (Einfriedigungen, Stützmauer usw.)· ist die 
Kreisbausatzung zu beachten . 

§ 14 

Ausriahmen und Befreiungen 

Für Ausnahmen und Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungs
planes gilt § 31 BBauG und § 94 LBO. 

Aufgestellt: 
Gottmadingen, den 6. Juni 1969 
B/RJ 


