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Ortsrandarrondierung Brunnenweg - Wildeneggstraße  
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Bearbeiter: T. Pommer  Abteilungsleiter 
 
 
 
In Ergänzung zur Darstellung im Lageplan mit Datum vom 03.07.2017 sind folgende Bestimmungen 
verbindliche Grundlage für eine baurechtliche Entscheidung: 

1 Art der Nutzung 

Die Grundstücke dürfen für Wohnen und für die das Wohnen nicht störende Gewerbebetriebe ge-
nutzt werden. 

2 Maß der baulichen Nutzung  

Die Gesamtversiegelung eines Grundstücks durch bauliche Anlagen, Garagen, Carports, bauliche Ne-
benanlagen, Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Wegen, Stellflächen, Terrassen und baulichen Anlagen 
unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, darf 50 % 
nicht überschreiten. 

2.1 Gebäudehöhe  

Die Wandhöhe ergibt sich aus der Differenz zweier Bezugspunkte. Der untere Punkt ergibt sich aus der 
mittleren Höhe der Oberkante des Belags der angrenzenden öffentlichen Verkehrsfläche an der Flurs-
tücksgrenze auf Länge der Traufseite. Der obere Punkt ergibt sich aus der Höhe des Schnittpunkts der 
traufseitigen Außenwand mit der Oberfläche der Dachhaut oder bis zum oberen Abschluss der Wand. 

Für Gebäude 1 beträgt die maximale Wandhöhe 7,20 m. 

Für Gebäude 2 und 3 beträgt die maximale Wandhöhe 6,70 m. 

Für Gebäude 4 und 5 beträgt die maximale Wandhöhe 4,50 m. 

Bei den im Lageplan mit GA/CP gekennzeichneten Nebengebäuden beträgt die maximale Wandhöhe 
3,50 m. 

2.2 Vollgeschosse 

Es dürfen maximal 2 Vollgeschosse gemäß Definition Landebauordnung BW hergestellt werden. 

3 Lage der Gebäude 

Lage der Wohngebäude entsprechend des bemaßten Planeintrags. Die Bauflucht an der Straße muss 
aufgenommen werden. 

Die Tiefe der Wohngebäude kann optional bis zur gestichelten Grenze erweitert werden (Gesamttiefe 
von 11 m). Bei den Gebäuden 2 und 3 können zusätzlich in den seitlich gestrichelten Flächen die Ge-
bäude erweitert werden. Die maximal zulässige Höhe dieser Gebäudeteile ergibt sich aus der o.g. max. 
zulässigen Wandhöhe.  

Balkone können optional bis zu der im Plan gepunkteten Linie hergestellt werden (Gesamttiefe 13 m). 
Sofern die Oberkante der Brüstung die jeweilige max. zulässige Wandhöhe überschreitet, ist dieser Teil 
transparent z.B. in Glas oder als Metallstreben auszuführen. 

Die mit GA/CP gekennzeichneten Nebengebäude müssen den darstellten Abstand zur öffentlichen 
Verkehrsfläche einhalten, um davor das (vorübergehende) Abstellen eines Pkw zu ermöglichen. 

Die Tiefe dieser baulichen Anlagen kann optional bis zur gestichelten Grenze erweitert werden. Hier-
durch kann Raum geschaffen werden, um z.B. Fahrräder, Mülltonnen, Gartengräte oder Wärmepum-
pen unterzubringen. Abstellschuppen oder sonstige Nebenanlagen, die sich als Gebäude darstellen, 
dürfen außerhalb dieser Fläche nicht errichtet werden.  
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4 Bauweise 

Einzelhausbebauung; keine Doppelhäuser. 

5 Zahl der Wohnungen  

Pro Wohnhaus dürfen maximal zwei Wohnungen hergestellt werden. 

6 Abgrabungen und Auffüllungen 

Niveauunterschiede sind dem natürlichen Geländeverlauf anzupassen. Ausnahmsweise können Stütz-
mauern im Anschluss von Garagenzufahrten und Mauern mit Natursteinen in den übrigen Grund-
stücksbereichen zugelassen werden. Die Natursteinmauern müssen hinsichtlich Höhe und Ausführung 
so gestaltet sein, dass sie von Amphibien und Kleinsäugetieren überwunden werden können.  

Abgrabungen (z.B. zur Belichtung von Räumen) dürfen nur bis zur Hälfte der Fassadenlänge und bis zu 
1,5 m Tiefe vorgenommen werden. Abgrabungen auf der öffentlichen Verkehrsfläche zugewandten 
Seite sind nur bis zu 1/3 der Fassadenlänge und bis zu 1,5 m Tiefe zulässig. Der obere Abgrabungsrand 
muss hierbei einen Mindestabstand von 2 m zur öffentlichen Verkehrsfläche einhalten. 

7 Pflanzgebote  

7.1 Pflanzgebot Bäume 

Auf jedem Grundstück muss an dem im Lageplan eingetragenen Standort ein mittel- oder 
großkroniger Laubbaum heimischer Art gepflanzt werden. Abweichungen vom festgesetzten Standort 
sind bis zu 3 m zulässig; die auf den Grundstücken Nr. 1 und 5 dargestellten Standorte sind einzuhal-
ten, da sie als Flugkorridor für Fledermäuse dienen.  

Die Bäume sind naturnah zu pflegen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. 

8 Leitungsrecht 

Auf der im Plan dargestellten Fläche bestehen Leitungsrechte zugunsten öffentlicher Ver- und Entsor-
gungsträger. Die Fläche ist von einer Überbauung freizuhalten.  

9 Äußere Gestaltung baulicher Anlagen 

9.1 Stellplätze und Garagen 

Für Wohnungen über 70 m² Nutzfläche sind zwei Pkw-Abstellmöglichkeiten nachzuweisen. 

9.2 Fassade 

Die Hauptfassade ist als Putzfassaden in heller Tönung auszuführen.  

Grelle, ungebrochene Farbtöne oder glänzende flächige Oberflächen dürfen nicht verwendet werden. 

9.3 Dächer 

9.3.1 Dachgestaltung 

Die Dächer der Hauptgebäude sind als Satteldächer mit Dachneigungen von 32° bis 37° auszuführen. 

Die Dächer der Hauptgebäude sind mit anthrazitfarbenen matten oder seidenmatten Dachsteinen zu 
decken. Grelle, ungebrochene Farbtöne oder glänzende flächige Oberflächen oder glasierte Dachsteine 
dürfen nicht verwendet werden. 

Die mit GA/CP gekennzeichneten Nebengebäude sind mit einem Flachdach auszuführen und zu be-
grünen. Sie können (unter Berücksichtigung des notwendigen Grenzabstandes) auch als Dachterrasse 
hergestellt und genutzt werden.  

9.3.2 Firstrichtung 

gemäß Planeintrag  

9.3.3 Dachaufbauten und Dacheinschnitte 

Die Gesamtbreite aller Dachaufbauten darf nicht mehr als 0,4 der ausgeführten Trauflänge betragen. 
Auf der straßenabgewandten Seite darf die Gesamtbreite bis 0,6 betragen, sofern zu den Giebelwän-
den ein Abstand von mindesten 1,5 m eingehalten wird. 

Die Verkleidung der Dachaufbauten ist der Farbe der Hauptfassade oder des Daches anzupassen; eine 



 

stadt weingarten 
stadtplanung und bauordnung 
 

 

Ortsrandarrondierung Brunnenweg - Wildeneggstraße, Textteil Seite 3 von 5 

Ausführung in unbeschichtetem Blech oder glänzenden Materialien ist nicht zulässig.  

Dachgauben müssen zur Giebelwand einen Abstand von mindestens 1,2 m einhalten und untereinan-
der mindestens 1,5 m. Von Traufe und First müssen mindestens 70 cm Abstand eingehalten werden. 

Bei den Grundstücken 2 bis 5 dürfen auf der öffentlichen Verkehrsfläche abgewandten Seite und bei 
dem Grundstück 1 darf auf der öffentlichen Verkehrsfläche zugewandten Seite Dachgauben die Trauf-
linie unterbrechen, sofern die Unterbrechung zur Giebelwand einen Abstand von mindestens 1,7 m 
einhält. Die Regelungen zu den Wandhöhen nach Nr. 2.1 gelten für die die Trauflinie unterbrechenden 
Dachgauben nicht. Die Gesamtbreite der Trauflinie unterbrechenden Dachgauben darf nicht mehr als 
0,4 der ausgeführten Trauflänge betragen. Die Verkleidung der Dachaufbauten (auch seitlich) muss in 
diesem Fall fassadenbündig und in gleicher Oberfläche und Wandfarbe wie die Hauptfassade ausge-
führt werden. 

Dacheinschnitte dürfen nur einzeln auf der straßenabgewandten Dachseite vorgenommen werden bis 
max. 0,3 der ausgeführten Trauflänge. Dacheinschnitte müssen zur Giebelwand einen Abstand von 
mindestens 1,5 m einhalten.  

10 Außenanlagen 

10.1 Vorgartengestaltung 

In einem Abstand von 3,5 m zur öffentlichen Verkehrsfläche sind mindestens 60 % der Fläche gärtne-
risch anzulegen und mit Zierpflanzen oder Sträuchern zu gestalten.  

10.2 Einfriedungen 

Einfriedungen entlang der öffentlichen Verkehrsflächen dürfen nur als Hecken oder eingegrünte 
Drahtzäune oder eingegrünte Metallgitterzäune bis zu einer Höhe von 1,5 m hergestellt werden. 
Draht- und Metallgitterzäune müssen mindestens 20 cm von der Grundstücksgrenze abrücken, damit 
sie von einer Hecke oder Berankung einwachsen können.  

Auf Grundstück Nr. 5 ist entlang den Grundstücken Wildeneggstraße 38 und Brunnenweg 5 eine  
Hecke zu pflanzen, die in einer Höhe von 1,8 m gehalten wird. Die Hecke kann auch in Kombination 
mit einem Draht- oder Metallgitterzaun nach den obigen Vorgaben gesetzt werden. 

Hecken müssen einheimischer Art sein (z.B. Hainbuche oder Liguster, nicht aber Thujen). 

Geschlossene Einfriedungen (z.B. Mauern, Gabionen oder Bretterschalungen) sind erst in einem Ab-
stand von 5,0 m zur öffentlichen Verkehrsfläche zugelassen. Sie dürfen eine Länge von 3 m nicht 
überschreiten. 

Sockelmauern für Zaunanlagen dürfen nicht errichtet werden, um die Wanderung von Amphibien und 
Kleinsäugetieren nicht zu behindern. 

Hinweise:  

 Hecken sind gemäß Nachbarrechtsgesetz im Mindestabstand von 0,5 m von der Grundstücksgrenze 
zu pflanzen. 

 Sofern ein Zaun an den Fahrbahnrand grenzt, ist aus Gründen der Verkehrsordnung ein Abstand 
von 0,3 m einzuhalten. 

10.3 Sichtschutzwände 

Mit Sichtschutzwänden ist ein Mindestabstand zur öffentlichen Verkehrsfläche von 5,0 m einzuhalten. 
Die Länge darf 3,0 m und die Höhe 1,8 m nicht überschreiten. Grelle, ungebrochene Farbtöne und 
glänzende Oberflächen sind unzulässig. 

10.3.1 Stellplätze und Aufstellflächen vor den mit GA/CP gekennzeichneten Nebengebäuden 

In Ergänzung zu den  mit GA/CP gekennzeichneten Nebengebäuden darf pro Grundstück ein Stellplatz 
als Senkrechtparker im Anschluss an die öffentliche Verkehrsfläche hergestellt werden. Die Regelung 
zur Vorgartengestaltung (Nr. 9.1) ist zu beachten. 

Stellplätze und Aufstellflächen vor den mit GA/CP gekennzeichneten Nebengebäuden sind mit was-
serdurchlässiger Oberfläche (z.B. Rasengittersteine, Schotterrasen oder Drainpflaster; versickerungsfä-
higes Steinzeug mit weniger als 2 cm Spilt- oder Rasenfugen erfüllen diese Regelung nicht) oder be-
grüntem Mittelstreifen zwischen den Fahrspuren auszuführen. 
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10.3.2 Abfallbehälter 

Sind Standplätze von beweglichen Abfallbehältern oder Wertstoffcontainern vom öffentlichen Stra-
ßenraum aus einsehbar, müssen sie durch Bepflanzung oder baulichem Sichtschutz abgeschirmt wer-
den. 

10.3.3 Wärmepumpen 

Freistehende Wärmepumpen– auch wenn sie umhaust sind – dürfen nicht aufgestellt werden. Die 
Wärmepumpen sind innerhalb des Wohngebäudes oder in den im Lageplan mit GA/CP gekennzeich-
neten Nebengebäuden, die dann in massiver Bauart ausgeführt sein müssen, unterzubringen.  

11 Hinweise 

11.1 Bodenschutz 

Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bodenschutzgesetzes und den schonenden und 
sparsamen Umgang mit Grund und Boden (§1a BauGB) wird hingewiesen. Die Belastung des Bodens 
durch Lagerung von Baumaterialien, Dichtungen, Bauabfällen und die Benutzung von Bauchemikalien 
sollten auf das unvermeidbare Maß beschränkt werden. Bodenaushub und Bodenversiegelungen sind 
auf das notwendige Maß zu begrenzen. Verdichtungen sind zu vermeiden.  

Vor dem Beginn der Bauarbeiten ist der humose Boden getrennt zu sichern und zu lagern. Die Wieder-
verwendung und der daraus resultierende Schutz vor Vergeudung oder Vernichtung ist dem Abtrans-
port vorzuziehen. Anfallender überschüssiger Erdaushub ist getrennt nach Oberboden, kulturfähigem 
Unterboden und Ausgangsgestein fachgerecht zu erfassen. Bei einer Nutzung als Grünfläche ist er 
wieder schichtgerecht einzubauen. Wird bei Eingriffen in den Untergrund verunreinigtes Erdmaterial 
angetroffen, so ist diese entsprechend den abfall- und bodenschutzrechtlichen Bestimmungen zu ver-
werten bzw. zu entsorgen. 

11.2 Denkmalschutz; § 20 Denkmalschutzgesetz (DSchG) 

Sollten bei Erdarbeiten Funde (z. B. Scherben, Metallteile, Knochen) und Befunde (z. B. Mauern, Grä-
ber, Gruben, Brandschichten) entdeckt werden, ist die Archäologische Denkmalpflege beim Regie-
rungspräsidium Tübingen unverzüglich zu benachrichtigen. Die Möglichkeit zur fachgerechten Doku-
mentation und Fundbergung ist einzuräumen. Auf § 20 DSchG wird verwiesen. 

11.3 Versickerung von Niederschlagswasser; § 46 (3) Wassergesetz (WG) 

Das auf den Grundstücken anfallende Niederschlagswasser ist entsprechend den geltenden Rechtsvor-
schriften schadlos auf dem eigenen Grundstück zu sammeln und zu versickern (z.B. in begrünten Mul-
den). Anlagen zur Sammlung, Retention und Versickerung des nicht schädlich belasteten Nieder-
schlagswassers sind entsprechend dem Stand der Technik zu bemessen, herzustellen und zu betreiben. 
Die dauerhafte Funktionsfähigkeit der Anlagen ist durch den Grundstückseigentümer sicherzustellen.  

Grundsätzlich kann die Versickerung von Dachwässern auch über geeignete Zisternen mit Überlauf in 
eine Versickerungsanlage erfolgen. Sofern eine Dachbegrünung mit ausreichender Filterwirkung von 
Schadstoffen hergestellt wird, kann das anfallende Dachflächenwasser direkt in den Untergrund abge-
leitet werden. Falls eine Versickerung wegen der Untergrundverhältnisse nachweislich nicht schadlos 
(z.B. für die Gebäude der Unterlieger) oder nicht unter vertretbarem Aufwand möglich ist (z.B. kein 
Vorfluter oder kein sickerfähiger Untergrund), kann von einer Versickerung befreit werden. Hierfür ist 
ein geologisches Gutachten vorzulegen. 

Im Rahmen des Entwässerungsgesuchs ist die schadlose Beseitigung des Regenwassers nachzuweisen. 

Auf Flächen deren Niederschlagswasser versickert oder abgeleitet wird, darf kein Abwasser im Sinne 
von verunreinigtem Wasser anfallen. Entsprechende Arbeiten wie z.B. Autowäsche und anderen Reini-
gungsarbeiten sind nicht zulässig. Drainagen sind nur zulässig, wenn kein Grundwasser abgesenkt 
wird und der Ablauf der Drainage in ein oberirdisches Gewässer einleitet. Sickerschächte sind unzulässig. 

Mit Rücksicht auf die Minimierung des Metallgehaltes im Niederschlagswasser sind unbeschichtete 
Metalle (Kupfer, Zink, Titan-Zink und Blei) bei flächigen Dachdeckungen nicht zulässig und sollten bei 
Verwahrungen, Dachrinnen oder Fallrohren vermieden werden. Diese Materialien erhöhen den Gehalt 
an Schwermetallen im Dachwasser. Alternativ können Aluminium, beschichtetes Zink oder Kunststoffe 
eingesetzt werden. 

Auf die Broschüre „Bodenschutz beim Bauen“ des Landratsamtes Ravensburg wird hingewiesen  
(erhältlich zum Download unter www.landkreis-ravensburg.de). 

http://www.landkreis-ravensburg.de/site/LRA-RV/get/2799323/Flyer-Bodenschutz-beimBauen.pdf
http://www.landkreis-ravensburg.de/
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11.4 Luftreinhaltung 

11.4.1 Brennstoffe 

Feuerstätten müssen den Bestimmungen der jeweils geltenden Kleinfeuerungsanlagenverordnungen 
entsprechen. Diese dürfen nur mit zugelassen Brennstoffen (z.B. trockenes Holz, Pellets) betrieben 
werden. 

11.4.2 Luftemissionsminderung während der Bauphase 

Es wird empfohlen, auf den Baustellen nur emissionsarme Baumaschinen mit Partikelfiltern zu verwen-
den.  

11.5 Artenschutz; §§ 39 (5) und 44 (1) Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

Die Vorschriften des Artenschutzes sind zu beachten.  

Unter Umständen erforderliche Rodungsarbeiten von Gehölzen sind in der Zeit zwischen Anfang Ok-
tober und Ende Februar durchzuführen außerhalb der Brutzeit der Vögel und der Quartiernutzungszeit 
der Fledermäuse. Bäume mit Fortpflanzungs- oder Ruhestätten von besonders bzw. streng geschützten 
Arten (z.B. Stamm- und Asthöhlen, Rindentaschen) müssen erhalten werden. Im Falle einer unvermeid-
lichen Beseitigung sind die Gehölze einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) zu unterzie-
hen und ggf. artenschutzrechtliche Kompensationsmaßnahmen in Abstimmung mit der unteren Na-
turschutzbehörde durchzuführen 

Zum Schutz von nachtaktiven Insekten sollte die Straßen- und Gebäudebeleuchtung nur mit warm-
weißen gekofferten LED-Leuchten erfolgen. 

11.6 Energieeinsparung 

Die Nutzung von regenerativen Energien wird durch das Gesetz zur Förderung Erneuerbarer Energien 
im Wärmebereich (EEWärmeG) des Bundes beim Neubau vorgegeben. Über die gesetzlichen Anforde-
rungen hinausgehende Energiesparmaßnahmen werden ausdrücklich empfohlen. 


