
A I 1 A & E 6, FREIBURG . . 
zum ANT RIG vom 24.8. i960 gehorig 

POLIZEIVERORDNUNG 

iiber 

BEBAUUNGSVORSCHRIFTEN 

der Gemeinde I B A C H Kreis OFFENBURG zum 

Bebauungsplan vom 24. August i960 fur das Baugebiet Gewann 

" Im Armersgrund ” 

Auf Grund der §§ 8 und 9 des BadiscLen Aufbaugesetzes vom 

25.11.1949 (Bad. GYBL.1950 S. 29)» §§ 2 und 3 der Reichsver- 

ordnung iiber Baugestaltung vom 10.11.1936 (RGBL. I S. 938); 

§§ 2 Abs. 4,32, 33 Abs. 4, 109, 123 Abs. 4, 126 Abs. 15 der 

Landesbauordnung -1B0- in der Fassung der Bekanntmachung vom 

26.7.1935 (GVBL. S. 187) ; § 1 der Yerordnung liber die Regelung 

der Bebauung vom 15. Februar 1936 (RGBL. I S. 104); §§ 10 ff 

des Polizeigesetzes vom 21.11.1955 (Ges.Bl. Baden-Wiirttemberg 

S. 249) in Verbindung mit § 1 der Britten Burchfuhrungsver- 

ordnung zum Polizeigesetz vom 1.4.1956 (Ges.Bl. S. 86) wird 

mit Zustimmung des Gemeinderats -t* 

Polizeiverordnung 

liber Bebauungsvorsch.riften erlassen: 

§ 1 

Geltungsbereich. 

Die Abgrenzung des Baugebiets ergibt sich aus dem StraBen- und 

Baufluchtenplan vom 24. August i960, festgestellt vom Landrats- 

amt OFFENBURG am i 6. Jan, 1962 

§ 2 

Zweckbestimmung des Baugebiets 

(l) In dem Baugebiet dlirfen -abgesehen von kleinen Nebengebauden- 

(vgl. § 6) nur Gebaude erstellt werden, die ausschlieBlicli zum 

Wohnen bestimmt sind. 

-2- 
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Einzelne gewerbliche sowie landwirtschaftliche Betriebe kon- 

nen zugelassen werden, soweit diese sich mit dem Character 

des Wohngebiets vereinbaren lassen. 

(2) Betriebe, die die Nachbarschaft durch Rauch, RuB, Ste^ub, 

Dampfe, Geruch, Gerausche, Erschutterungen Oder ahnliche Einwir- 

kungen belastigen konnen, sind verboten. 

§ 3 

Zulassige tiberbauung 

Die tiberbauung eines Grundstiicks ( § 22 LBO ) darf nicht mehr als 

2o a/o der Grundstiicksflache betragen. 

§ 4 

Bauweise, Grenz- und Gebaudeabstand 

(1) In dem Baugebiet ist die offene Bauweise ( Einzelhauser ) 

nach MaBgabe des Gestaltungsplans vorgeschrieben. 

Doppelhauser diirfen nur nach besonderer Genehmigung errichtet 

werden, wenn sie gleichzeitig ausgefuhrt und einheitlich ge- 

staltet werden. 

(2) Fur die zulassige GeschoBzahl, die Stellung und die First- 

richtung der Gebaude sind die £intragungen im Gestaltungsplan 

maSgebend. 

(3) Soweit es sich -urn die SchlieBung von Baulucken handelt, sind 

die Beubaute^ in GeschoBzahl, Stellung, Firstrichtimg und Dach- 

form einem der Nachbargebaude anzugleichen. 

(4) Bei der offenen Bauweise muB der seitliche Grenzabstand der 

Hauptgebaude von den Bachbargrenzen mindestens 3.00 m betragen. 

Der Blinde stab stand zwischen den Hauptgebauden darf das MaB von 

6.00 m nicht unterschreiten. 

S 5 

Gestaltung der Bauten 

(l) Die Grundrisse der Gebaude sollen ein langgestrecktes Recht- 

eck bilden. Dabei soil die Gebaudelangsseite bei eingeschossigen 

Gebauden in der Regel mindestens 9.00 m und bei zweigeschossigen 

Gebauden mindestens 11.00 m betragen. 



(2) Die Hohe der Gebaude darf vom eingeebneten Gelande bis 

zur Traufe betragen : 

bei eingeschossigen Gebauden talseitig hochstens 5.5o m. 

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

mbglichst niedrig zu halten; sie darf bergseitig nicht mehr als 

o.3o m betragen. 

(4) Bei stark geneigtem Gelande durfen die Gebaude talseitig mit 
einem HauptgeschoB mehr als im Gestaltungsplan vorgesehen in Er- 

scheinung treten, jedoch hochstens mit einer GeschoBhohe von 

2.25 m. Das UntergeschoB wird als HauptgeschoB gerechnet, wenn 

die H<jhe vom endgiiltigen ( eingeebneten oder natlirlichen ) Gelande 

bis Oberkante ErdgeschoBfuBboden mehr als 1.7o m betragt. 

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

sie in einem angemessenen GroBenverhaltnis zum Hauptgebaude ste- 

hen und sich architektonisch einfiigen. 

(6) Eensteroffnungen sind in ihrer GroBe und Verteilung in der 

Wandflache harmonisch zu gestalten. 

(7) Die Dachneigung muB bei den Hauptgebauden bei eingeschossiger 

Bauweise ( mit oder ohne Kniestock ) 48 0 - 52 0 (Steildach) 

betragen. Bei Gebaudegruppen muB die Dachneigung stets die gleiche 

sein. Pur die Dachdeckung sollen in der Regel engobierte Tonziegel 

verwendet werden. 

(8) Die Ausfuhrung eines Kniestockes ist bei zweigeschossigen 

Gebauden untersagt. Bei eingeschossigen Gebauden mit Steildach 

ist ein Kniestock bis zu einer Hohe von 0.80 m, gemessen zwischen 

Oberkante ErdgeschoBdecke und dem Schnittpunkt der AuBenseiten 

der Umfassungswand mit der Unterseite der Sparren, zulassig. 

(9) Nur bei den eingeschossigen Hauptgebauden mit Steildach durfen 

im Dachraum Wohnungen und Wohnraume eingebaut werden. Bei Haupt¬ 

gebauden mit flachgeneigtem Dach ist nur der Einbau von Binzel- 

wohnraumen an den fiebelseiten gestattet. Die Raume miissen ihre 

Belichtung und Beliiftung jedoch ausschlieBlich durch Giebelfenster 

erhalten. Die Belichtung und Beliiftung des nicht ausgebauten 

Dachbodens muB durch liegende Penster erfolgen. 

(10) Dachgaupen und Dachaufbauten sind nur bei Gebauden mit S^eil- 

dach gestattet. Sie sind auf der Dachflache so zu verteilen, daB 

eire harmonische Wirkimg entsteht iind die Klarheit der Dachform 



nicht beeintrachtigt wird. In keinem Falle darf die Gesamtlange 

der Dachgaupen bei Gebauden mit Satteldachern mehr als ein ^rittel 

betragen. Die B-ohe der Stirnseiten der Gaupen soil, im Rohbau 

zwischen Dachflache und Unterkante der Sparren gemessen, nicht 

mehr als o.9o m betragen. Dachgaupen und Dachaufbauten sind 

so anzuordnen, dass die Traufe nicht unterbrochen wird. Unter- 

halb der Dachgaupen miissen mindestens 2 oder 3 Ziegelreihen 

durchlaufen. Die Seitenwangen der Dachgaupen und Dachaufbauten 

sollen in Farbe und Baustoff der Dachdeckung angepaBt werden. 

(ll) Schornsteine sollen in der Regel in der Firstlinie Oder 

deren Nahe aus dem Dach geftihrt werden. 

§ 6 
Nebengebaude und Garagen 

(1) Die Nebengebaude sollen in einem angemessenen GroBenyerhalt_ 

nis zum Hauptgebaude stehen und sind mit diesem in einen guten 

baulichen Zusammenhang zu bringen. 

(2) Urn groBere Baukorper zu erhalten, sind die im riickwartigen 

Grundstucksteil freistehend vorgesehenen Nebengebaude zweier 

benachbarter Grundstlicke zu einem Baukorper zusammenzufassen. 

(3) Nebengebaude durfen nicht vor Errichtung des Hauptgebaudes 

erstellt werden. 

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

liche Gebaude handelt, eingeschossig erstellt werden. Die Trauf- 

hohe darf hochstens 3,50 m betragen. Dachneigung und Bedachungs- 

material sollen dem Hauptgebaude entsprechen. 

(5) Mehrere Einzelgaragen durfen auf einem Grundstuck nicht als 

Einzelbaukorper errichtet werden, sondern sind zu einer Garagen- 

gruppe zusammenzufassen. Im ubrigen gelten die Bestimmungen der 

Yerordnung liber Garagen und Einstellplatze (Reichsgaragenordnung 

- RGaO _) vom 17. Februar 1939 (RGBL. I S. 219). 

§ 7 

Verputz und Anstrich der Gebaude 

(l) Die AuBenseiten der Haupt- und Nebengebaude sind spatestens 

ein Jahr nach Rohbauabnahme entsprechend den Baubescheidsbedin- 

gungen zu behandeln (verputzen) und in hellen Farben (Pastell- 

farben) zu halten.Auffallend wirkende Farben durfen nicht ver- 

wendet werden. -5- 
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(2) Die Baupolizeibehorde kann Barb- und Putzproben am Bau ver- 

langen. 

(3) Bei Haupt- und Nebengebauden sowie bei Gebaudegruppen sind 

Putzart und Parbton aufeinander abzustinmen. 

§ 8 

Einfriedigungen 

(1) Die Einfriedigungen der Grundstiicke an offentlichen StraBen 

und Platzen sind fur die einzelnen StraBenziige einheitlich zu 

gestalten. Gestattet sind: 

Sockel bis 0,30 m Hobe aus Baturstein mit Heckenpflanzungen aus 

bodenstandigen Strauchern, 

- Oder - einfache Holzzaune (Lattenzaune) mit Heckenhinterpflan- 

zung,. 

Die Gesamthohe der Einfriedigungen soil das Mafi von 1,20 m nicht 

uberschreiten. 

(2) In bebauten StraBenzugen (Baulucken) sind die Einfriedigungen 

denen der Bachbar grundstiicke anzupassen. 

(3) Die Verwendung von Stacheldraht als Einfriedigung ist nicbt 

gestattet. 

§ 9 

Grundstticksgestaltung land Vorgarten 

(1) Anflillungen und Abtragungen auf dem Grundstiick sind so durch- 

zufubren, daB die gegebenen naturlichen Gelandeverhaltnisse mog- 

lichst wenig beeintrachtigt werden. Die Gelandeverhaltnisse der 

Bachbargrundstticke sind dabei zu beriicksichtigen. 

(2) Vorgarten sind nach Erstellung der Gebaude -nach Moglichkeit- 

als Ziergarten Oder Rasenflachen anzulegen und zu unterhalten.Bei 

Anpflanzung von Baumen und Strauchern sind bodenstandige Geholze 

zu verwenden. 

(3) Vorplatze miissen planiert und befestigt werden. 

§ 10 
Entwasserunjc 

(1) Hausliche Abwasssr sind ubsr die Kanalisation in die von der 

Gemsinde auf dem Baugebiet zu erstellende Teil-Sami-aelklaranlage 

abzufiihren. 
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(2) Fur die Entwasserung von Bauten, die vor Fertigstellung des 
Ortskanalnetzes errichtet warden, ist im Eirizelfall sin wasser- 
rechtliches Yerfahren durchzufuhren. Auch diese Bauten sind nach 
Fertigstellung des Ortskanalnetzes entschadigungslos an dieses 
Netz anzuschlieBen. 

§ 11 

Planvorlage 

(1) Keben den ublichen Unterlagen fur Baueingaben kann die Baupo- 

lizeibehorde die Darstellung der anschlieBenden Nachbarhauser und 

erforderlichenfalls weitere Erganzungen durch entsprechende Licht- 

bilder oder Modelle verlangen. 

(2) In besonderen Fallen (z.B. Hangbebauung) konnen Ubersichts- 

zeichnungen und Gelandeschnitte verlangt werden, aus denen die 

Einfugung des geplanten Gebaudes in seine Umgebung ersichtlich ist. 

(3) Die Baupolizeibehorde kann ferner verlangen, dafi die UmriB- 

linien der Bauten in der Natur durch Stangen, Batten usw. so dar- 

gestellt werden, daB die Beurteilung der Wirkung der zu erstellen- 

den Gebaude im Gelande moglicb ist. 

§ 12 

Bachsichten 

Die Baupolizeibehorde kann auf Antrag in begrundeten Fallen 

nach Anhorung der Gemeinde ganz oder teilweise Befreiung von 

dieser Polizeiverordnung erteilen. Die Erteilung der Befrei¬ 

ung kann an Bedingungen gekniipft werden. 

§ 13 

SchluBbestimmungen 

Die Ausfuhrung der in § 123 Abs. 2 Buchstabe d, e, g und k 1B0 

erwahnten Bauarbeiten ist genehmigungspflichtig. 

§ 14 

Inkrafttreten 

Diese Polizeiverordnung tritt am Page ihrer Bekanntmachung in 

Kraft 

OFFEKBURG, den 16, Jan, 1982 

Landrat samt 
Staatliche Verwaltung 
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