
S a t z u n g 

der Gemeinde Ramsbach 

iiber den Bebauungsplan "H o f 1 e" 

Auf Grund der §§1,2 und 8-10 aes Bundesbaugesetzes vom 23. Juni 

1960 (BGB1. I S. 341) in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung fur 

Baden-Wurttemberg vom 25* Juli 1955 (Ges.Bl. S. 129) hat der Gemein- 

derat am , 28 .Oktober^ \9&3. # # . den Bebauungsplan fiir das Gewann 

"H 6 f 1 e" als Satzung beschlossen. 

§ 1 

Raumlicher Celtungsbereich des 3ebauungsplanes 

Der raumliche Geltungsbereich ergibt sich aus der Festsetzung im 

StraSen- und Baulinienplan (§ 2 Ziff. 3). 

§ 2 

Bestandteil des Bebauungsplanes 

Der Bebauungsplan besteht aus: 

1 BgFaitab 1l1 ieh1t 

4 Begriindung 

2. Ubersichtslageplan 

3.. Lageplan 

4. Gestaltungsplan 

5. StraBen- und Baulinienplan 

6. Bebauungnvorschrift 

Fi i lrTai 

7. StraBenlangsschnitt 

8. StraBenquerschnitt 

9. Grundstiicksverzeichnis 

§ 5 

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt mit ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

;h, den . 28.0ktober J963 

germeister) 



Anlage 1.1 

Fertigung Z 
Zun Antrag vom 2.8.63 
gehorend 

BEGR&HDUNG 

zum Bebauungsplan fur das Gevann "H o f 1 e" in R a m s b a c h 

I. Allgeneines 

Um Abwanderungen zu vermeiden und eine geordnete Bebauung zu 

erreichen, ist die Gemeinde Ramsbach gezwungen, Bauland zu be- 

schaffen und dieses in Form eines Bebauungsplanes festzulegen. 

Eingehende Erlauterungen uber das geplante Vorhaben sind im Er- 

lauterungsberich bereits zusammengefaBt. 

II. Art des Baugebietes und der Bauweise 

Der gesamte raumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist als 

allgemeines Wohngebiet gemaB § 4 BauNVO vorgesehen. Als Bauweise wird 

die offene Bauweise festgesetzt. Fur die Stellung der Gebaude sowie 

fur die Dachform und die Grundflachenzahl sind die Eintragungen im 

Gestaltungsplan maSgebend. Die Festsetzung der StraBenlinien, Bau- 

linien und Baugrenzen erfolgt im Stra3en- und Baulinienplan. 

III. Kosten 

Die iiberschlagig ermittelten Kosten, welche der Gemeinde durch die 

vorgesehenen stadtebaulichen MaBnahmen voraussichtlich entstehen, 

betragen 15.000,-- DM. 

IV. Beabsichtigte MaBnahmen 

Der Bebauungsplan soli die Grundlage fur die Grenzregelung und 

ErschlieBung fur unbebaute Grundstucke bilden, sofern diese MaB¬ 

nahmen im Vollzug des Bebauungsplanes erforderlich werden. 

Ramsbach, den 24.10.63 Lauf, den 24.10.63 



Anlage 1 
Fertigung 2, 
zum Antrag void 2.8.63 gehorend 

Erlauterungsbericht 

zum Teilbebauungsplan Hofle in der Gemeinde Ramsbach 

Kreis Offenburg 

Vorbemerkung: 

Urn Abwanderungen zu vermeiden und eine geordnete Bebauung zu erreiche^, 

ist die Gemeinde Ramsbach gezwungen, durch die Aufstellung eines Teil- 

bebauungsplanes fur Bauland zu sorgen. 

Strukturuntersuchung 

Die Gemeinde Ramsbach liegt im Renchtal. Es handelt sich um eine Ge- 

birgsgemeinde mit einzelnen Streusiedlungen. Um das Rat- und Schul- 

haus gruppieren sich einige Gebaude, doch ist eine Ortsmitte bzw. Orts- 

etter kaum erkennbar. Alle ubrigen Siedlungen liegen teils in Gruppen, 

teils in einzelnen Gehoften entlang der Rench Oder in den tief einge- 

schnittenen Seitentalern. Zwischen dem Tal, entlang der Rench und den 

einzelnen Hausergruppen und Gehoften sind meist groBe Entfernungen und 

Hohenunterschiede vorhanden. 

Die Gemeinde hat landwirtschaftlichen Charakter. Lediglich im Bereich 

des Ortsteiles Hofle haben sich eine Gruppe Hauser die meist von Ar- 

beiter bewohnt sind zusammengefunden. Die Gemeinde besitzt dort ein 

Grundstiick mit rd. 15 ha, von welchem in den letzten Jahren einige 

Grundstiicke fur Wohnhausbauten abgetrennt wurden. Im AnschluB an 

diese Hausergruppe liegen nun weitere Anfragen auf Baugrundstiicke vor. 

Im Rahmen eines Bebauungsplanes soli daher weiteres Bauland geschaffen 

we3?den0 

Ein Flachennutzungsplan besitzt die Gemeinde nicht. Die Bautatigkeit 

ist verhaltnismaBig gering, sodaB die Schaffung von groBeren Bauge- 

bieten nicht notwendig ist. 

Allgemeines 

Innerhalb des Planungsgebietes liegt eine Flache von ca. 4 ha. Da das 

einbezogene Gemeindegrundstiick mit 15 ha nicht ganz auf den Planen ist, 

wurde nur ein Teil dieses Grundstlickes in das Planungsgebiet einbe- 

zogen0 Das so festgelegte Planungsgebiet teilt sich wie folgt auf: 
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1. Wohngrundstucke vorhanden 0,83 ha 

2. Wohngrundstucke geplant 0,64 ha 

3. Gemeindewege vorhanden 0,13 ha 

4. Gemeindewege geplant 0,25 ha 

5. Flachen fur Landwirtschaft, 
Graben und Sonstiges 2,15 ha 

Gesamtflache 4>00 ha 

Bei dem zur Bebauung vorgesehenen Gelande handelt es sich um ein 

Gemeindegrundstuck. Es liegt am Ubergang der Talmulde der Rench 

zum Osthang der anschlieBenden Berge. 

Gestaltungsplan 

Die vorhandenen Gebaude sind miest 1 1/2-geschossig mit Steildach. 

Eine Gruppe von 4 neuen ebenfalls 1 1/2-geschossigen Gebaude mit Stei}- 

dach soil diese Gebaudegruppe abrunden. Drei weitere, nach Norden an 

die Hausergruppe anschlieJBende Gebaude sind jedoch auf Vorschlag der 

Beratungsstelle beim Regierungsprasidium Freiburg in zweigeschossiger 

Bauweise mit flach geneigtem Dach eingeplant. Bei diesen 3 Gebauden 

muB besonders darauf geachtet werden, daB talseits nur 2 Vollgeschosse 

heraustreten. Die Sockelhohe darf hier nach den Bebauungsvorschriften 

maximal 45 cm betragen. Die 1 l/2-geschossigen Gebaude mit Steildach 
•( 

diirfen dagegen mit dem Sockel bis 1,00 m iiber das Gelande herausragen. 

Alle Dacher sind als Satteldach vorgesehen. 

Die Firstrichtung wurde in Nord - Slid - Richtung gewahlt, damit diese 

jeweils parallel zum Hang verlauft. Das Baugebiet wird als "Allgemeines 

Baugebiet" eingestuft. 

Der Mindestabstand der Gebaude von den Grenzen betragt 4»00 m und der 

Gebaude untereinander 8,00 m. Hierdurch wird eine aufgelockerte Bebau¬ 

ung erreicht. Die GrundstlicksgroBen lassen dies auch zu. Es sind 

7 Gebaude mit 14 Wohnungseinheiten neu geplant. 

StraBen- und Baulinienplan und Verkehrslage 

Das Baugebiet wird iiber einen vorhandenen Weg von der BundesstraBe 28 

aus erreicht. Dieser Weg ist teilweise nicht im Eigentum der Gemeinde. 

Es wird der Gemeinde dringend empfohlen, diese nicht im Eigentum der 

Gemeinde befindlichen Wegstiicke zu erwerben. Nach dem Endaushub be- 

finden sich in der geschlossenen Hausergruppe 17 Gebaude, mit ca. 

35 Wohnungseinheiten bzw. ca. 150 Einwohner. Dies erfordert, daB der 
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Weg von der BundesstraBe 28 bis zun Baugebiet ausgebaut werden sollte. 

Die ZufahrtstraBe und die StraBe im Baugebiet ist mit 5 m Breite vor- 

gesehen. Bei der ZufahrtstraBe sollte jedoch auf beiden Seiten noch 

ein Sicherheitsstreifen von 0,50 m Breite angeordnet werden. Gehwege 

sind nicht vorgesehen, da es sich um keinen Durchgangsweg handelt. 

Die StraBe hat lediglich den Yerkehr fur das Baugebiet und den ge- 

ringen land- und forstwirtschaftlichen Verkehr aufzunehmen. 

Die Bau- und StraBenlinien wurden entsprechend der Hausstellung im 

Gestaltungsplan und den Erfordernissen fur den StraBenbau aufgenomnen 

und bemaBt. Die zwischen Baulinien und StraBenlinie liegende Flachen 

sind als Vorgarten (Ziergarten) vorgesehen. 

Von Punkt A bis B und von B bis nordliche Grundstiicksgrenze von Lgb. 

Nr. 70/14 ist der Weg bereits vorhanden und muB lediglich verbreitert 

und mit einer festen Decke versehen werden. In diesem Bereich sind 

keine Hohenveranderungen notwendig. Beim Reststiick bis Punkt C handelt 

es sich um einen Wegneubau. In diesem Bereich ist auch eine Aufschiittung 

erforderlich. 

Versorgungsleitungen 

1. Wasserversorgung 

Die Gemeinde besitzt eine zentrale Wasserversorgung. Sowohl die 

Wassermenge wie auch der Versorgungsdruck ist ausreichertd. Im Be¬ 

reich der StraBe B - C ist bereits eine ausreichende Versorgungs- 

leitung aus guBeisernen Schraubmuffenrohre vorhanden auch die Losch- 

wasserversorgung ist durch bereits vorhandene Hydrantqngesichert. 

2. Entwasserung 

Die Gemeinde besitzt weder eine Gesamtkanalisation noch ein Gene- 

ralentwasserungsplan. Aufgrund der weit zerstreut liegenden Be- 

bauung und der verhaltnisnaBig guten Vorfluterverhaltnisse durch 

die Rench besteht hierfur auch keine Veranlassung. 

Es wird empfohlen, zur Klarung der haulichen Abwasser Hausklaranlagen 

nach den Vorschriften des Wasserwirtschaftsamtes Offenburg zu er- 

stellen und die geklarten Abwasser dem am ostlichen Rand des Bauge- 

bietes vorbeiflieBenden Grabens zuzufiihren. Dieser Graben hat die 

Rench als Yorfluter. 
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3. Energieversorgung 

Das Baugebiet kann durch AnschluB an das vorhandene offentliche 

Versorgungsnetz mit elektrischer Energie versorgt werden. Eine Ver- 

sorgung nit Gas ist nicht noglich. 

Ramsbach, den 2.8.6'3 

Der Burgermeister: 

Lauf, den 2.8.63 

Der Planfertiger: 

BauIngenieurbOro 
karl z i n k 

7591 LAUH/Baden . 
Telefon Act ern 3552 / 



Anlage 6 
Fertigung JZ 
zum Antrag von 2. 8. 63 
gehorend 

Bebauungavorschrif ten 

zum Bebauungsplan fur das Gewann Hofle inRamsbach 

A. Rechtsgrundlagen: 

1 ) §§ 1 und 2, 8 und 9 des Bundesbaugesetzes vom 23. Juni 

1960 (BGB1. I. S. 341). 

2) §§ 1 - 23 der Verordnung iiber die bauliche Nutzung der 

Grundstticke (Baunutzungsverordnung) vom 26. Juni 1962 

(BGB1. S. 429) (BauNVO). 

3) § 1 der 2. Verordnung der Landesregierung zur Durchfiih- 

rung des BBauG vom 27. Juni 1961 (Ges. B1. S. 208) 

4) §§ 1 - 3 der Verordnung iiber Baugestaltung vom 10. Novem¬ 

ber 1936 (RGB1. I. S. 930). 

5) §§ 2 Abs. 4, 32, 33 Abs. 4, 109, 123 Abs 4 und 126 Abs. 15 

der Landesbauordnung in der Fassung der Bekanntmachuiig 

vom 26. Juli 1935 (GVB1. S. 18?). 

B) Festsetzungen; 

I. Art der baulichen Nutzung 

§ 1 

Baugebiet 

Der gesamte raumliche Geltungsbereich des Bebaungsplanes 

ist allgemeines Wohngebiet gem. § 4 BauNVO. 

§ 2 

Ausnahmen 

Soweit nach § 3 BauNVO Anlagen ausnahmsweise zugelassen werden 

kbnnen, sind diese allgemein zulassig, sofern die Eigenart des 

Baugebietes im allgemeinen gewahrt bleibt. 



2 

§ 3 

Festsetzungen ini Gestaltungsplan 

Festsetzungen nach § 4 Abs. 4 BauNVO (beschrankende Festsetzungen 

in Wohngebieten) erfolgen durch Eintragung im Gestaltungsplan. 

§ 4 

Neben- und Versorgungsanlagen 

(1) Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO sind unter den 

dort genannten Voraussetzungen zulassig. 

(2) Versorgungsanlagen im Sinne des § 14 Abs. 2 BauNVO kbnnen 

als Ausnahnen zugelassen warden. 

II. HaB der baulichen Nutzung 

§ 5 

Allgenoinc s 

Das MaB der baulichen Nutzung wird bestinmt durch Festsetzung 

der Grundflachenzahlfund dor Sahl der Vollgeschosse. 

§ 6 

Zuliissiges MaB der baulichen Nutzung 
(let- (a£‘ba?C 

(1) Dio Festsetzung der Grundflachenzahl^und der Zahl der 

Vollgeschosse erfolgt durch Eintragung in Gestaltungsplan. 

Soweit eine Festsetzung der Grundflachenzahl in Gestaltungs¬ 

plan nicht erfolgt, gilt die jeweils zugohorige Grundflachen¬ 

zahl nach § 17 Abs. 1 BauNVO als festgesetzt. 

(2) Die festgesetzte Zahl der Vollgeschosse ist zwingend. 

(3) Von der Zahl der Vollgeschosse kann eine Ausnahme gemaB 

§17 Abs. 5 BauNVO nicht zugelassen warden. 3ei eingeschossigen 

Wohngebauden nit SteiIdach kann der Ausbau des Dachgeschosses 

ausnahnsweise zugelassen werden. 



III. 3auwei.se and uberbaubare Grundstiicksflache 

§ 7 

Bauweise 

(1) Als Bauweise wird die offene Bauweise festgesetzt. 

(2) Soweit im Gestaltungsplan Einzelhauser, Be^pelhauoor odoa 

-tfauogruppon eingetra^fgen sind, gilt diese Eintragung als Fest- 

setzung gema.6 § 22 Abs. 2 Satz 2 BauNVO. Doppolhhusor und 

gguppen milciscn gBoioiiaoitig auragof tihrt tferu». 

(3) Fur die Stellung und die Firstrichtung der Gebaude sowie fiir 

die Dachform sind die Eintragungen im Gestaltungsplan maBgebend. 

§ e 

Uberbaubare Grundstiicksf lache 

(1) Me Festsetzung von StraBenbegrenzungslinien, Baulinien, Bau- 

grenzen und Bebauungstiefen erfolgt durch Eintragung in StraBen - und 

Baulinienplan. 

(2) Auf den nicht iiberbaubaren Grundstiicksflachen sind Nobenan- 

lagen in Sinne des § 14 BauNVO zulassig. 

§ 9 

Grenz- und Gebaudestand 

(1) Her seitliche Grenzabstand der Hauptgebaude von den Nachbar- 

grenzen muB mindestens 4>00 m betragen. 

(2) Der Mindestabstand zwischen den Hauptgebauden darf das MaB von 

8,00 m nicht unterschreiten. 

IV. Baugestaltung 

§ 10 

Gestalten der Bauten 

(1) Die Grundrisse der Gebaude sollen ein langgestrecktes Rechteck 

bilden. Dabei soil die Gebaudelangsseite bei eingeschossigen Ge- 

bauden in der Regel mindestens 9>00 m und bei zweigeschoosigen und 

dreigeschossigen Gebauden mindestens 11,00 n betragen. Hauogruppon 

•4urfen nicht—ka-ftg-er als—ooin.—Doppel-hhuoor und HauogruppcH* 

aussen gleichaoi tig-auBg-e-fuhrt und ei-nhoitlioh gcotaltet worden. 
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(2) Die Hohe der Gebaude darf vom eingeebneten Gelande bis zur 

Traufe betragen: 

bei eingeschossigen Gebauden 4,50 m 

bei zweigeschossigen Gebauden 6,50 m 

(3) Die Sockelhohe der Gebaude (Oberkante ErdgeschoBfuBboden) ist 

moglichst niedrig zu halten; sie darf nicht mehr als 

0,45 m bei den zweigeschossigen 

und nicht mehr als 

1,00 m bei den eingeschossigen Gebauden 

betragen. 

(4) Bei stark geneigtem Gelande diirfen die Gebaude talseitig mit 

einem HauptgeschoB mehr als in Gestaltungsplan vorgesehen in Er- 

scheinung treten, sofern dies in Gestaltungsplan nicht bereits be- 

riicksichtigt ist. Das UntergeschoB wird als HauptgeschoB gerechnet, 

wenn die Hohe von endgiiltigen (eingeebneten oder natiirlichen) Ge¬ 

lande bis Oberkante ErdgeschoBfuBboden mehr als 1,70 m betragt. 

(5) An- und Vorbauten an den Gebauden sind nur gestattet, wenn sie 

in einem angemessenen GroBenverhaltnis zum Hauptgebaude stehen und 

sich architektonisch einfugen. 

(6) Fensteroffnungen sind in ihrer GroSe und Verteilung in der Wand- 

flache harnonisch zu gestalten. 

(7) Die Dachneigung muB bei den Hauptgebauden bei eingeschossiger 

Bauweise (mit oder ohne Kniestock) 

- mindestens 48 0 (Steildach) - 

- hochstens 5"2° Q. O ■wwg^^o-Dmoh) .1 

betragen. 
IS— 

Bei zweigeschossigen Gebauden die Dachneigung 32° 

betragen. 

Bei Hausgruppen muB die Dachneigung stets die gleiche sein. 

Fur die Dachdeckung sollen in der Regel engobierte Tonziegel 

verwendet werden. 

(8) Im Dachraum diirfen Wohnungen und Wohnraume nur bei Hauptge¬ 

bauden nit Steildach eingebaut werden. Bei Hauptgebauden mit flach- 

geneigtem Dach ist nur der Einbau von Einzelwohnraumen an den Giebel- 

seiten gestattet. Die Raume mtissen ihre Belichtung und Beliiftung jedoch 

ausschlieBlich durch Giebelfenster erhalten. Die Belichtung und Beliiftung 



des nichtausgebauten Dachbodens muB durch liegen.de Fenster erfolgen. 

(9) Daehgaupen und Dachaufbauten sind nur bei Gebauden nit Stei ldach 

gestattet. Sie sind auf der Dachflache so zu verteilen, daB eine har- 

nonische Wirkung entsteht und die Klarheit der Dachform nicht beein- 

trachtigt wird. In keinen Falle darf die Gesamtlange der Daehgaupen 

bei Gebauden nit Satteldachern nehr als ein Drittel, bei Waldmachern 

an der Langsseite nehr als ein Viertel und an der Abgewalmten Seite 

mehr als ein Sechstel der jeveiligen Seitenlange des Gebaudes betra- 

gen. Die Hohe der Stirnseiten der Gaupen soil, in Rohbau zwischen Dach¬ 

flache und Unterkante der Sparren genessen, nicht mehr als 0,90 n 

betragen. Daehgaupen und Dachaufbauten sind so anzuordnen, daB die 

Traufe nicht unterbrochen wird. Unterhalb der Daehgaupen ratissen nin- 

destens 2 oder 3 Ziegelreihen durchlaufen. Die Seitenwangen der 

Daehgaupen und Dachaufbauten sollen in Farbe und Baustoff der Dach- 

deckung angepaBt werden. 

§ 11 

Nebengebaude und Garagen 

(1) Die Nebengebaude sollen in einem angemessenen GroBenverhaltnis 

zum Hauptgebaude stehen und sind mit diesem in einen guten baulichen 

Zusamnenhang zu bringen. 

(2) Um groBere Baukorpor zu erhalten, sind die in riickw&rtigen 

Grundstucksteil freistehend vorgesehenen Nebengebaude zweier benach- 

barten Grundstiicke zu einen Baukorper zusanmenzufassen. 

(3) Nebengebaude miissen, sofern es sich nicht um landwirtschaftliche 

Gebaude handelt, eingeschossig erstellt werden. Die Traufhohe darf 

hochstens 3>50 m betragen. Dachneigung und Bedachungsmaterial sollen 

den Hauptgebaude entsprecnen. 

§ 12 

Einfriedigungen 
1 

(1) Die Einfriedigungen der Grundstucke an offentlichen StraBen und 

Platzen sind fiir die einzelnen StraBenzuge einheitlich zu gestalten. 

Gestattet sind: 

- Sockel bis 0,30 n Hohe aus Naturstein oder Beton mit 

Heckenhinterpflanzungen aus bedenstandigen Strauchern - 

- einfache Holzzaune (Lattenzaune) mit Heckenhinterpflanzung - 

- quadratisches Drahtgeflecht in Rahmen aus Rohren oder Winlcel- 

eisen mit Heckenhinterpflanzung - 
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Die Gesamthohe der Einfriedigung soil das MaB von 1,20 m nicht 

iiberschreiten. Fiir die Hohe der Einfriedigungen an StraBeneinmiin- 

dungen und Kreuzungen gilt die Kreisbauordnung. 

(2) In gebauten StraBenziigen (Bauliicken) sind die Einf riedigungen 

denen der Nachbargrundstiicke anzupassen. 

(3) Die Verwendung von Stacheldraht als Einfriedigung ist nicht 

gestattet. 

§ 13 

Grundstticksgestaltung und Vorgatten 

(1) Anfiillungen und Abtragungen auf dem Grundstuck sind so durchzu- 

ftihren, daB die gegebenen natiirlichen Gelandeverhaltnisse moglichst 

wenig beeintrachtigt werden. Die Gelandeverhaltnisse der Nachbar- 

grundstiicke sind dabei zu beriicksichtigen. 

(2) Vorgarten sind nach Erstellung der Gebaude als Ziergarten oder 

Rasenflachen anzulegen und zu unterhalten. Bei Anpflanzung von 

Baumen und Strauchern sollen bodenstandige Geholze verwendet werden. 

(3) Vorpliitze mlissen planiert und befestigt werden. 

§ 14 

Entwasserung 

(1) Hausliche Abwiisser sind in Hausklaranlagen zu leiten und nach 

Elarung in den nachsten von Vasserwirtschaftsamt Offenburg zuge- 

lassenen Vorfluter abzufiihren. Die Hausklaranlagen niissen der DIN 

4261 entsprechen. 

Bei Anlage von Trockenklosetts sind wasserdichte Gruben ohne Uberlauf 

herzustellen. Die Gruben sind ordnungsgemaB zu entleeren. Die Brauch- 

abwasser sind in besondere Klargruben (Dreikamnersystera) abzufiihren 

und konnen nach Klarung in Sickergruben, Graben oder sonst in ge- 

eigneter Weise abgeleitet werden. 

(2) Die fiir die Hausentwasserungsanlagen erforderliche wasserrechtliche 

Erlaubnis bleibt unberuhrt. 

§ 15 

Planvorlage 

Neben den iiblichen Unterlagen fiir Baueingaben kann die Baupolizeibe- 

horde die Darstellung der anschlieBenden Nachbarhauser und erforder- 
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lichenfalls weiter Erganzungen durch entspreohende Lichtbilder 

Oder Modelle verlangen. 

§ 16 

Zusatzliche Genehinigungspflicht 

Die in § 123 Aba. 2 Buchstabe g und k LBO genannten Bauarbeiten 

bedtirfen der Genehmigung der Baupolizeibehorde. 

§ 17 

Auanahiaen und Befreiungen 

Pur Ausnahmen und Befreiungen von den Pestsetzungen des Bebaungs- 

planes gilt § 31 BBauG. 

§ 18 

Nachrichtlich ubernonmene Pestsetzungen 

Die Pestsetzungen der Polizeiverordnung des Landratsaats Offenburg 
9 4 IQWd 

liber Bebaungsvorsohrif ten von . ,L 7' .dv'... . . . sind genaB 

§ 9 Abs. 2 pnd 4 BBauG und § 1 der 2. DVO der Landesregierung zum 

Baundesbaugesetz von 27.6.1961 nachrichtlich in diese Bebauungs- 

vorschriften ubernonnen. Es handelt sich hierbei insbesondere urn 

§ 7 Aboi Q Oa*D 0 und'Abni j oowi-o die §§ 9 - 16 dieser Bebauungs- 

vorschriften. 

iuiy ^8 . 



Anlage Nr. 6.1 

Fertigung % 

Zum Antrag vom 2.8.63 
gehorend 

Polizeiverordnung 

zum Bebauungsplan fiir das Gewann "H 6 f 1 e" 

in Ramsbach 

Auf Grund der §§ 1 bis 3 der Yerordnung iiber Baugestaltung vom 10. 

November 1936 (RGB1. I S. 938); §§ 2 Abs. 4, 32, 33 Abs. 4, 109, 123 

Abs. 4, 126 Abs. 1p der Landesbauordnung -IBO- in der Fassung der Be- 

kanntmachung vom 26. Juli 1935 (GVB1. S. 187); §§ 10 ff. des Polizei- 

gesetzes vom 21. November 1955 (Ges. B1. Baden-Wiirttemberg S. 249) in 

Verbindung mit § 1 der Dritten Durchfuhrungsverordnung zum Polizeige- 

setz vom 1. April 1956 (Ges. 31. S. 86) wird mit Zustimmung des Gemein- 

derates der Gemeinde Ramsbach 

folgende 

Polizeiverordnung 

erlassen: 

§ 1 

Geltungsbereich 

Diese Polizeiverordnung gilt im raumlichen Celtungsbereich i. S. des 

§ 1 der Satzung der Gemeinde Ram sbach iiber den Bebauungsplan 

fur das Gewann "H o f 1 e" vom 

§ 2 

Grenz- und Gebaudeabstand 

(1) Per seit.liche GrenzaDstand der Ilauptgebaude von den Nachbargrenzen 

mufi mindestens 

- 4*00 m - 

betragen. 

(2) - Der Mindestabstand zwischen Hauptgebauden darf das MaB 

von 

- 8,00 m - 

nicht unterschreiten. - 
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§ 3 

Gestaltung der Bauten 

(1) Die Grundrisse der Gebaude sollen ein langgestrecktes Rechteck 

bilden. Dabei soil die Gebaudelangsseite bei eingeschossigen Ge¬ 

bauden in der Regel mindestens 9>00 m und bei zweigeschossigen und 

dreigeschossigen Gebauden mindestens 11,00 m betragen. Hauogpuppen 

dtirfon niohti—1 anger alo—$0,00 m coin.—Do p po 1 ha user -un4—H-au s gru open 

-ffliiooen gloiohBoitig auogofuhrt und oinheitlich goetaltet werden. 

(2) Die Hohe der Gebaude darf 

- vom eingeebneten Gelande - 

bis zur Traufe betragen: 

bei eingeschossigen Gebauden 

- 4,50 m - 

bei zweigeschossigen Gebauden 

- 6,50 m - 

(3) Die Sockelhohe der Gebaude (Oberkante ErdgeschoGfuBboden) ist 

moglichst niedrig zu halten; sie darf nicht mekrr als - 0,45 m - bei 

den zweigeschossigen und nicht merh als - 1,00 m - bei 

den eingeschossigen Gobauden betragen. 

(4) Bei stark geneigtem Gelande diirfen die Gebaude talseitig mit einem 

HauptgeschoB mehr als im Gestaltungsplan vorgesehen in Erscheinung 

treten, sofern dies im Gestaltungsplan nicht bereits berucksichtigt 

ist. Das UntergeschoS wird als HauptgeschoB gerechnet, wenn die Hohe 

vom endgultigen eingeebneten Oder natiirlichen ErdgeschoBfuBboden merh 

als 1,70 m betragt. 

(5) An- und Vorbauten an den Gebauden sind nur gestattet, wenn sie in 

einem angemessenen GroBenverhaltnis zum Hauptgebaude stehen und sich 

architektonisch einfiigen. 

1 
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(6) Fensteroffnung ssind in ihrer GroBe und Verteilung in der Wand- 

flache harmonisch zu geutalten. 

(7) Die Dachneigung muB bei den Hauptgebauden bei eingeschossiger 

Bauweise (mit odar ohne Kniestock) 

mindestens 48° (steildach) 
iuuL 

- dnii>r hochsten 52'C 

betragen. 

3ei zweigeschossigen Geb&uden OH&fi die 
,o 

- Mwmm 32' 

Dac’nneigung 

betragen. 

Bei Haugruppen muB die Dachneigung stets die gleiche sein. Fur die 

Dachdeckung sollen in der Regel engobierte Tenziegel verwendet werden. 

(8) Ira Dachraum diirfen Wohnungen und Wohnraume nur bei Hauptgebauden 

nit Steildach eingebaut werden. 3ei Hauptgebauden nit flachgeneigtem 

Dach ist nur der Einbau von Einzelwohnraunen an den Giebelseiten ge- 

Gtattet. Die Raune niisGen ihre Belichtung und Beluftung jedoch aus- 

schlieBlich durch Giebelfenster erhalten. Die Belichtung und Beluftung 

des nichtausgebauten Dachbodens nuB durch liegende Fenster erfolgen. 

(9) Dachgaupen und Dachaufbauten sind nur bei Gebiiuden mit Steildach 

geatattet. Sie sind auf der Dachflache so zu verteilen, daB eine har- 

monische Wirkung entsteht und die Klarheit der Dachform nicht beein- 

trachtigt wird. In keinem Falle darf die Gesamtlange der Dachgaupen 

bei Gebauden mit Satteldachem merh als ein Drittel, bei Waldmachern 

an der Langsseite mehr als ein Viertel und an der abgewalmten Seite 

mehr als ein Sechstel der jeweiligen Seitenlange des Gebaudes betragen. 

Die Hohe der Stirnseiten der Gaupen soli, im Rohbau zwischen Dachflache 

und Unterkante der Sparren gemessen, nicht mehr als 0,90 m betragen. 

Dachgaupen und Dachaufbauten sind so anzuordnen, daB die Traufe nicht 

unterbrochen wird. Unterhalb der Dachgaupen miissen mindestens 2 Oder 

3 Ziegelreihen durchlaufen. Die Seitenwangen der Dachgaupen und Dach- 

auibauten sollen in Farbe und Baustoff der Dachdeckung angepaBt werden. 

§ 4 

Nebengebaude und Garagen 

(1) Die Nebengebaude sollen in einem angemessenen GroBenverhaltnis zum 

Hauptgebaude stehen und sind mit diesem in einen guten baulichen 

Zusammenhang zu bringen. 
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(2) Um groflere Baukorper zu erhalten, sind die im riickw.nrtigen Grund- 

stiicksteil freistehend vorgesehenen Nebengebaude zweier benachbarter 

Grundstucke zu einem Baukorper zusammenzufassen. 

(3) Nebengebaude miissen, sofern es sich nicht um landwirtschaft- 

liche Gebiiude handelt, eingeschossig erstellt werden. Die Traufhohe 

darf hochstens 3,50 m betragen. Dachneigung und Bedachungsmaterial 

sollen dem Hauptgebaude entsprechen. 

§ 5 

Einfriedigungen 

(1) Die Einfriedigungen der Grundstucke an offentlichen StraBen und 

Platzen sind fur die einzelnen StraBenziige einheitlich zu gestalten. 

Gestattet sind: 

- Sockel bis 0,30 m Hohe aus Naturstein oder Beton nit Hecken- 

hinterpflanzung aus bodenstiindigen Strauchern - 

- einfache Holzzriune (Lattenzaune) mit Heckenhinterpf lanzung - 

- quadratisches Drahtgeflecht in Rahmen aus Rohren oder Winkel- 

eisen mit Heckenhinterpflanzung - 

Die Gesamthohe der Einfriedigung soil das MaB von 1,20 m nicht 

liberschrei ten. Fur die Hbhe der Einf riedigungen an StraBeneinmiin- 

dungen und Kreuzungen gilt § 8 Abs. 2 der Kreisbauordnung. 

(2) In bebauten StraBenziigen (Bauliicken) sind die Einf riedigungen 

denen der Nachbargrundstucke anzupassen. 

(3) Die Verwendung von Stacheldraht als Einfriedigung ist nicht 

gestattet. 

§ 6 

Grundstucksgestaltung und Vorgarten 

(1) Anfullungen und Abtagungen auf dem Grundstuck sind so durchzu- 

fuhren, daB die gegebenen natiirlichen Gelandeverhaltnisse moglichst 

wenig beeintruchtigt werden. Die Gelandeverhaltnisse der Nachbar¬ 

grundstucke sind dabei zu berucksichtigen. 

(2) Vorgarten sind nach Erstellung der Gebaude als Ziergiirten oder 

Rasenflachen anzulegen und zu unterhalten. Bei Anpflanzung von Baumen 

und Strauchern sollen bodenstandige Geholze verwendet werden. 

(3) Vorplatze miissen planiert und befestigt werden. 

A 



Verputz und Anstrich der Gebaude 

(1) Die Au3enseiten der Haupt- und Nebengebaude sind spatestens 

ein Jahr nach Rohbauabnahne entsprechend den Baubescheidsbedin- 

gungen zu behandeln (verputzen, abschlammen, verschindeln und 

dergl.) und in hellen Parben (Pastellfarben) zu halten. Auffal- 

lend wirkende Farben diirfen nicht verwendet werden. 

(2) Die Baupolizeibehorede kann Farb- und Putzproben am Bau ver- 

langen. 

(3) Bei Haupt- und Nebengebauden sind Putzart und Farbton aufein- 

ander abzustimmen. 

§ 8 

Entwasserung 

(1) Hausliche Abwasser sind 

- in Hausklaranlagen zu leiten und nach Klarung in den nachsten 

vom Wasserwirtschaftsamt Offenburg zugelassenen Vorfluter abzu- 

f iihren. Die Hausklaranlagen miissen der DIN 4261 entsprechen. — 

™ Bei Anlage von xrockenklosetts sind wasserdicbte Gruben ohne 

llberlauf herzustellen. Die Gruben sind ordnungsgemaB zu entleeren. 

Die Brauchwasser sind in besondere Klargruben (Dreikammersystem) 

abzufuhren und konnen nach Klarung in Sickergruben, Graben oder 

sonst in geeigneter Weise abgeleitet werden. - 

(2) Die fur die Hausentwasserungsanlagen erforderliche wasserrechtliche 

Erlaubnis bleibt unberiihrt. 

§ 9 

Planvorlage 

(1) Neben den iiblichen Unterlagen fur die Baueingaben kann die Baupolizei- 

behorde die Darstellung der anschlieBenden Nachbarhauser und erforder- 

lichenfalls weitere Erganzungen durch entsprechende Lichtbilder oder 

Modelle verlangen. 

9 § 10 

Zusatzliche Genehmigungspflicht 

Die in § 123 Abs. 2 Buchstabe g und k LBO genannten Bauarbeiten bediirfen 

der Genehmigung der Baupolizeibehorde. 
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§ H 

Ausnahmen und Befreiungen 

Fur Ausnahmen und Befreiungen von den Vorschriften dieser Polizeiverord 

nung gilt § 4 Abs. 2 LBO. 

§ 12 

Inkrafttreten 

Diese Polizeiverordnung tritt mit ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

> den 2*. Sep. J964. 














