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§ 1-

ffi4 dcp

(1 y In de© Baugebiew duzten - abgesehen von kXeinerea ̂ Jebengs-'
Daaden ~ nur Cfebände ex-stellt werden, welche a^^sschließlich zum
■lohnen bestioimi a.incU Z)ie. BrsireXlrng von landwirtschaftUchen Qe^
bäaden^und gewerblichen BefcriebEstähten, die mü; den Bedür&issen

^  emes Wobr^ebists zu vereinbaren sind, kann ziigelaasen werden.
(2) ^ür die StelluTig aud Firstriehl;ung der emseinen Gebäude gelten
äxe Binseichnungen imd Bmachriebe - im XagepXau des Vermessungsamts
Schwäbisch Gmünd voa 2Sai';iai 1962 als BXchtlmien.

5 2 ■ .

(1) Die Hauptgebäude a.lad mit Satfeldächern su versehen, derea
Hergang •

bei Bebauung 25°, 50 liaa 55°iKiä 40° ' ,^y^eiatockiger Bebauung 33^
en-cspreohsnd dsa-Siascuri^-.ben iaj iagepiaii betragen auß.
(2-) fecüaatbauten sinä nur bei einstöckigen Gebäuden mit einer
Dacimexguag von 48° und dann nur fesowei-i; zxOäsaig, als sie die ■
gesoalosssne V/irtong des Haaptdaobies-. nicht beemiräoht j^en, sis .
darisn Kiefr!; bis ara den. Havisgruad v-orgesetzt werden und. sollen
700. »iebelsaatea weaigesens 2,a Abstand eÄalten, Die Oesaait-
ismge der feohanfbaufcon soll n.ioht mehr a.ls ein 3r.iti;ei der 6e-
naudexäage betrage.vi; b;x eiastooSüger .Düppel- ode.r Seihenhäusern

eiae größere Liixige Züg^.laEsea werden-
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i ?) Der s XU bau vo n s e Ibst änä igen Wo hnuagea im Dac hr aum bei ein er *

Dachneigung ron und weniger ist nicht suläsßig«

(4) Der Sinbau emgselner gimmer im Dacteaura an äen Giebelseiten
kann augelassen werden, wenn noch genügend Bebenraua für die

einaelnen Wohnungen verbleibt•

§ 3

Abstände und Nebengebäude

(1) Die Yordergebäade müssen an den Bebenseiten Grenaabstände
von wenigstens 2.00 m erhalten. Die Summe der Abstände der Ge«

bäude von den seitlichen Sigentumsgrenaen muß mindestens 6m
betragen. Bei mehreren Gebäuden auf einem Grundstück muß der seit
liche Abstand der Gebäude von einander wenigstens 4m, die Summe
der seitlichen GrehiS'" und Gebäudeabstände sovielmaX 6 m betragen^
wie Gebäude auf dem Grundstück errichtet werden

(2) Werden die Gebäude.mit der 1'irstriehtung senkrecht aur Straße
gestellt, so kann die Baugenehmigungsbehörde eine Erhöhung der
Jßindestgrenzabstände bis su 4m und der Summe der seitlichen Ab
stände bis SU 10 m verlangen.

(3) Bebengebäude bis zu 25 Grundfläche und 4 m Gesamthöhe
können als Anbauten oder freistehende Gebäude unter Beachtung des
Art^69 BauO. in ein^ der seitlichen Grenzabatände an der Eigen-
tumsgxenze zugelassen werden« Ist mit der späteren -Errichtung der
artiger Bebengebäude su rechnen, so ist ihre voraussichtliche
Stellung lond Form in den Baugesuchplänen der Hauptgebäude
wenigstens im bmries anzugeoen« Außerdem ist ein solches Nebenge
bäude so zu gestalten, daß auf dem Bachbargrundstück ohne Schwierig-
keiten ein ähnliches Bau?,/esen angebaut werden kann. Ist ein der
artiger Bau auf dem Bachbargrundstück schon vorlianden, so muß
der Neubau mit diesem eine harmonische Einheit bilden^

(4; Garagen sind innerhalb des Baustreifens mit davorliegendem
Abstellplatz (auf eigenem Grundstück) von mindestens 4,5 m 'fie.fe
zu ersteilen.

§ 4 .

Breite der Gebäude

;  - UAse.iworiiihäusep mi'.; der i?raufseiTe zur Stx*aöe sollen iln d'^

-  : - U-iCsst unTcr 10 m t''""o^'="MäTige au dci* Straße haben



Rechteck bilden^ Abweichend yon

'" ̂  3 Aba^.t sind u.ibäwdä^ruppen (Boppol" oder Keihösihäuaer) bis.
",:2?s einer c^eeamtlänge rpa 30 m gestattet, sofern, sie äui3erlich

■  einheitlich geetaltet und gloichsseitig ausgeluhrt werden; ats .
gölten dann für die Berechnung der Abetandömaßa als eija Oebäudo.
An den 1^ Bebauungsplan v^crgeaehenen Steilen lat dio ßrsteliung

.  BOieher Oruppen v-orgesehrleben. .

(2) Die Breite dor oißgesohossigen" öebäude siidiich der Straße.B..
darf nicht mehr als 9*0 ei betragen.

i&ebäadchöhe und StockwertezahX

Me Gebäudohöhe, rom natürlichen CJelände bis sur Oberkante ,
der BaehrXrmc gemoss'^# darf , ■■

ai fein eingeachcesigeh Gebäuden mit ■ 48^^ o-lnschlleßiich Snlo-^
stock höchsteae 4,0 m,

b) bsi eiagppobcagigsa öefcäuden mit 35®2Il «nö weßige-r cüi* '
• schließlich Knieatocto höchatene 3,3 ro,

«  e) bei awcIgeschoasigen Gebäuden' höchstens 6,5 ss - - ■

betragen.

Außerdem ist das Gelände soweit ausKüfUllen und dlo Auffüllthig
eo m verziehen, daß die endgültige aebäudefedhe nirgends, mehr" •
alf:: b oi beträgt-v Hierlei sind die Geländeverhälntnlsse der rfach-
bargrunds'tücke" aa beriioksichtigen, lassen sich dleas Jfiaße In
steilem Gelände nur schwer eInhalton,- so können yon.der■ Bauge-
nebffiiguügsbchdrdc im BlxiKeXfail Abweichungen augclaeseu werden.

. (2)- f'ind mvr. bei siaatoe'klger Bebauung kalässig-
Bic-, Höhe der Küiestöcke- darf bis Oberkante-Kaleetockpfette ge- ^
ffiesseö " . • , .

a) bell Gebäuden- mit- . .48^ .pN nicht mehr als 70 cm-,
bj.-bel Gebäuden mit 55^ M «ad weniger nicht mehr als. 50 om '

betragen- täe iu Abs.1 genannten a'raufhohea sind auf jeden l*aXl ;
bln.subalt^"U'

(3; ixe Brdgesc^oßfab'cDdenhx-he für die elnselneu Gebäude ist d^m
.Xanalif^iaT-i.orjepIän der Ingenj.enbärc^_^:rlch Fischer. Schorndorf,- .
:fUr daelBaugebxefc'Är,-ehtn-f^hsen. -.hip, '^Irlieitung der Abwasser is^in;

■ xm'??i.nE:elfa;iI - beaooders bei den Gebäud^'n, d,\e an der 'lalseite
jl-bdeeis-c) der Straß':;; - sn prüfen.
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i:-— -r.::: =
solle» Watux-ateine verweaaet werden. ,

(2) Mr die Dachneiguag sind engobierte Biberachwän.e oder

dan Ha'Jatgebäaaea nicbl; gestattet, tu jedeo .aeag-obierte? Material Torgeachrieben.

?snf-riedif:angen :|
■■MIM I w M

(1> Die Bmiriodiguagea der örun^etüete an öffeatixchea^Straßea ■ . g
Ld W=g-a eiad nach den Richtlinien der'BangenehaiisungcbeUpr ̂und W.g-n exn : als einfache HoXzzaunc (Latt^~|

a«., .m(.0».«..»^.».=.=.»», t..«» :;|
aauem) hergestellt werden. '
(2) Die terweaduns -on Sisen, mit Ausaahac Ton Drahtgeflecht an
den nlcH- an die Straßen grenaenden örundstücksaerten,don uxci^v an aiw o . 0 . 5ffentlichen-^iSidon nicht an die Stralau ^ «.<>^^„-1-1 i-hpn
aaisaatg. »1= Sea.atMh. aar Biaftltaigtagaa a« S« M,»tUs • -3
S«a -» » -» vorg„t»tl«b.. tat« alt» ae» al. 0.80 . ■ ,..
betrag^sn-»

^  (3) S-^fern die Geländeverhältnisse swiachen Straße und Grhndstack ,/
I i 'r 1 »ötersebied.^ aufweisen, tonnen Sockelmauern nage- ^— :S " E;ed«..ehe «enehmlguhg ist
Auch in diesen-?äUen ist die, Verwendmg vo» nisen^ .oder -rah
geXlecnt nicht zulässig. . . , S

Bartholoiöäf den S-duli 196?1
■Bargeriaeistv^rlv ^7/-



am 24.02.1964

Anbauvorschriften vom 05.07.1962

§ 3 Abstände und Nebengebäude wird ergänzt:

Abs. (5) Holzschuppen

Holzschuppen können in den nicht Uberbaubaren GrundstUcksfechen
zugelassen werden, davon ausgenonmen sind die Vorgärten. Die
maximale Grundfläche darf 20,00 m nicht überschreiten. Die Aus
führung hat in Holz mit äußerer Verbretterung oder in Blockbau
weise zu erfolgen.

Der Mindesgrenzabstand beträgt 2,0 m (§ 73 Abs. 1 Nr. 6 i.V. mit
§ 7 Abs. 3 Nr. 4 LBO vom 28.11.1983). Ausnahme: Grenzbebauung als
Doppelgebäude (§ 6 (1) LBO).

Die Gebäudehöhe (§ 73 Abs. 1 Nr. 7 LBO) beträgt max. 2,50 m, ge
messen am höchsten Anschnitt des gewachsenen Geländes bis zum
Schnittpunkt zwischen Wandaußenseite und Dachhaut.

Dachform (§ 73 Abs. 1 Nr. 1 LBO) Satteldach mit max. 20° Neigung.
Die Wandaußenseiten sind dunkelbraun zu behandeln. Das Dach ist
rot bzw. rotbraun einzudecken (§73 Abs. 1 Nr. 1 LBO).

rechtskräftig am 17.08.19311^^ ^

^



Gemeinde Bart/iolomä
Ostalbkreis

Bebauungsplan 'Löchlen 1" B.Änderung

Aufstellungsverfahren

Aufstellungsbeschluß gem. § 2 Abs. 1 BauGB gefaßt am 21.06.1988
und ortsüblich bekannt gemacht am 24.06.1988

Bürgerbeteiligung gem. § 2 a Abs. 2-4 BauGB bekannt gemacht am 24.06.1988
Bürgerbeteiligung vom 27.06.1988 bis 27.07.1988

Entwurfsbeschluß gem. § 3 Abs. 2 BauGB gefaßt am 24.01.1989
Entwurfsbeschluß bekannt gemacht am 10.02.1989

Ausgelegt vom 20.02.1989 bis 20.03.1989

Als Satzung gem. § 10 BauGB vom Gemeinderat beschlossen am 31.08.1989

AusgeföKtigt und anerkannt
Bartholomä, den 11. Sept. 1989

Bürgermeister

Bekanntmachungsverfahren

Die-^eit;iitfcrchte Broauungsplarranderung" t.'S.v. § 13 BauGB ist 'dem Land
ratsamt Ostalbkreis gegenüber nicht anzeigepflichtig.

Öffentliche Bekanntmachung gem. § 12 BauGB am 17.08.1990
Die "vereinfachte Bebauungsplanänderung" trat am 17.08.1990 in Kraft.

Zur Beurkundung
Bartho^^ä, den 17. August 1990

Bürgermeister




