BEBA UU~JGSVOilSCITRIFTEN
ZU!!!

Bebauungsplan für das Bebauungsplangeb~et "Aspenhölzle"
in Donaueschingen

A0

nechts~rundlagen:

1) §§ 1 und 2, 8 und
(13GB1. I S 341).

9 des Uundesbaugesetzes vom 23. Juni 1960

2) §§ l - 23 der Verordnung i.ihcr die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung) vom 26. Juni 1962 (DGBl.S. 429)
Bau:NVO in der Neufussung vom 26.11.1968 (I3GBLS. 1238) ·

3) § 1 der 2. Verordnung der Landesregierung zur Durchführung des
BBauG vom 27. Juni 1961 ( Ges.Bl.S. 208).
4) §§ 3> 16, 111, 112 der LDO vom 20.6.1972 (Ges.Bl.S. 332).

B.

Festsetzun~

I. Art der haulichen Nutzuna

§ 1
Baugebiete
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist reines Wohngebiet.

§ 2
Ausnahmen
Soweit in dem Baugebiet nach § 3 BauNVO Ausnahmen vorgesehen sind,
sind diese nicht Bestandteile des Bebauungsplanes.

§ 3
Neben- und Versorgungsanlagen
1) Nebenanlagen nach§ 14 Baul\1VO vom 26.11.1968 sowie Garagen werden auf
den nicht überbauharen Grundstücksflächen nicht zugelassen.

II. Maß der baulichen Nutzung

Allrremeines
Das Maß der baulichen Nutzung wird bestimmt durch Festsetzung der
Grundflächenzahl und der Zahl der Vollgeschosse.

§ 5
Zulässiges Maß der baulichen Nutzung

1) Die Festsetzung der Grundflächenzahl und der Zahl der Vollge-

(

schosse erfolgt durch Eintragung im Gestaltungsplan. Sow~it eine
Festsetzung der Grundflächertzahl i1il Gestaltungsplan nicht erfolgt~
gilt die jeweils zugehöri g e Grundflichenzahl n?-ch § 17 Ahs. 1 BauNVO
als festgesetzt, wobei die Geschoßflächenzahl nach § 17 Dau.NVO nicht
überschritten werden darf.

2) Die festgesetzte Zahl

d~r Vollgeschosse ist zwingend.

3) Von der Zahl der Vollgeschosse kann eine Ausnahme gemäß § 17
Abs. 5 BauNVO nicht zugelassen werden.

III. Bauweise und überbauhare Grundstücksfläche
§ 6
Bci.uwei so

1) Als Bauweise wird im reinen Wohngehiet die offene Bauweise fest·. gesetzt.
2) Für die Stellung und die Firstricbtung der Gebäude sowie für die
Dachform sind die Bintragungen im Gestaltungsplan maßgebend.

§ 7
tiberbauba re Grrindstücksflächcn
1) Die Festsetzung von Straßenhegr~nzungslinien, Baulinien, Baugrenzen
und Bebauungstiefen erfolgt durch bintragung im Straßen- und ßauli11ien-

plan.
2) Auf den nicht überhauharen Grundstücksflächen sind Verso::.·gungsanlagcn
im Sinne des § 14 DauNVO zulässig.
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§ 8
Grenz- und Gcbfiudeabstand, Fensterabstand
1) Für den Grenzabstand gilt § 7 der LBO, sofern im zeichnerischen Teil
des Bebauungsplanes nichts anderes vorgesehen ist.

2) Für die Fensterabstände gilt § 8 der LDO, sofern im zeichn eri schen
Teil des Bebauungsplanes nichts anderes vorgesehen ist • .
3) Für die Gchäudeabstünde (innerhalb eines Grundstückes) gilt § 9 LBO,
sofern im zeichnerischen Teil des Uebauungsplanes nichts anderes vorgesehen ist.

§ 9
Gestaltun~

~er

Bauten

1) Die Höbe der Gebäude darf von Straßenoberkante bis zur Tra~fe h~
trag:en:
bei eingeschossigen Gebäuden
2) Die Sockelhöhe der Gebäude ist möglichst niodrig zu halten: Sie darf
im Mittel nicht mehr als 0,45 m betragen.

3) An- und Vorbauten an den Wohngeb äu rlen sind nur gestattet, wenn sie
in einem ang~messenem Größenverhältnis zum Hnuptgebüude stel1en un d sich
diesem an:: h i tektonisch unterordnen.
(

4) FensterHffnungen sind in ihrer Größe und Verteilung in d er Wa ndflüche harmo nisch zu gestalten.

5) Die Dachneigun g der einges chossigen iläuser ist im Straßen- und Baulinienpl~n für jedes Gebäude eingetragen.

6) Bei stark geneigtem Gelände dürfen die Geh~ude t alseitig mit einem
Vollgeschoß mehr in Er~cheinung tre ten Im Gestaltungsplan sind 01ese
Gebäude mit dem Zu satz + 1 S ( + ein Socke l gAschoss ) gekennz2 icl1nct.
Das UntergeschoB rechnet als VollgeschoD, wenn es im Mittel 1;; e hr als
1,20 m über die festgelegte Geländeoberfläche herausragt,
0

§ 10
Nchen ~ ehüude

und

Gara~en

1) Die Nebengebäude haben sich dem Hauptgebäude nach Umfang und Höhe
unterzuordnen und sind mit diesem in einen guten baulichen Zusammenhang
zu bringen. Sie . sind als Massivbauten zu errichten.
Baul~örper zu erhalten, sind die im rückwärtigeu Grundstücksteil freistehend vorgesehenen Ne~engebüude zweier bennchbarter
Grundstücke zu einem Baukörper zusammenzufassen.

2) Um größere

3) Nehenßebäude müssen eingeschossig erstellt werden. Die Traufhöhe
darf höchstens 2,50 m hetragen. Dachneigung und Bedachungsmaterfalien
sollen dem Hauptgebäude entsprechen.
~) Nebengebäude dlirfen nicht früher als die Hauptgebäude errichtet
werden.

§ 11
Einfriedigun;c;i:en
1) Die Einfriedigun g en der Grundstücke an öffentlichen Straßen und
Plätzen sind Gartenstellsteine und, wo aufgrund der Ilang lage notwendig1 Stützmauern.

§ 12
Gruntlstlicks2estaltung und Voraärten
l) Anfüllungen und Al1tragung;en auf dem Grundstück sind so durchzufiihr en,
daß die gegebenen natürlichen Geländeverh ä ltnisse mög li chat wenig beein·trächtigt werden. Geländeverhältnisse der Nachbargrun<lstücke sind dab ei
zu berücksichti g en.

(

2) Vorgärten sind nach Erstellun g der Gehäude als Ziergärten oder Rasenflächen anzulegen und zu unterhalten. Bei Anpflanzung vo n Bäumen und
Sträuchern sollen bodenständige Gel1ölze verwendet werden.

3) Vorplätze müssen planiert und befestigt werden.
§ 13
Entwässcrunrr::J

1) liäusliche Ahwässer sind unmittelbar in das Ortskanalnetz abzuleiten.

2) Die für die Hausentwässerungsar.lagen gegehenenfalls erforderliche
wasserrechtliche Genehmigung bleibt unbcrührt
0

~
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§ 14
Planvorlag,e
Neben den üblichen Unterlagen fiir ß~~"ei:n'g aben ·kann cii e ::ifri\.lr'e q\'i.t sbehörde die Darstellung der anschli~ßenden - Nachbµrhä~s~~' ~~forclerlich e n
falls weitere Ergänzun gen durch ent~prec4en~e Lichtbilder . od er Modelle,
verlang en.

§ 15
Zus ätz liehe

Gen~hmigun g spfl

icht

·:, .·
;

.

Di e in § 8 9 Ab s • 1 Zi ff. 1 , 2 , 11 , 12 , 13 , llJ, , 1 5 , 1 7 , 26 u ~ .2 9 LB 0
genannten Baua rbeiten bedürfen der Genehmigung der Baurechtshehörde.

§ :t6
Ausnahmen und Dcf r eiun gen
Für Aus nahmen und Befreiungen von den Festsetzungen des Be b auung spl anes
gelten die §§ 31 Dunclesbaugesetz und 9'± La ndesb a uordnun g .

§ 17

1) Vorsätzliche oder fahrl ä ssi g e Zuwid e rhandlun ge n ge g en die §§ 9, 10
11, 12f 13 , 15 und 16 dieser Bebauun gsv orschriften od e r gege n e in e aufgrund dieser Vorschriften er gan ~e nc vollziehbare Anordnun g de r Baurech ts behörde werden gemäß § 112 LBO als Ordnun gs widri gkeit bes t raft.
2 ) Die Ordnungswidrigkeiten könne n, we nn sie vor sätzlich b egan gen si nd,
mit ein e r Geldbuße bis zu DM 10.000.--, wenn sie f ahrlässi g b e gange n sind ,
mit einer Geldbuße bis zu DM 5 ~000.-- geahndet werden.

Donaueschingen, den 20. Mai
S t

,

a d t h a u a m t
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Der Bür ge r meister:

Genehmigt gemäß §§);1BBauG,
mit Beschluß vom -t).-7---M-aJ-1915
Landratsamt Schwarzw~l~·Baai·!Creis
- Untere Baurechtsbehörde -
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