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Stadt überprüft Bebauungspläne 
 

Bei der Aufstellung von Bebauungsplänen setzt die Stadt Donaueschingen neben 
vielem anderem auch grünordnerische Regeln fest. Sie haben den Zweck, den mit 
dem Bauen immer verbundenen Eingriff in den Naturhaushalt so gering wie möglich 
zu halten bzw. auszugleichen. Dazu gehört beispielsweise die Pflicht, Flachdächer zu 
begrünen, Stellplätze wasserdurchlässig zu befestigen, einheimische Gehölze zu 
pflanzen und das Dachregenwasser in Sickerzisternen (zwischen)zu speichern. Di-
rekt aus der Landesbauordnung ergibt sich außerdem das Verbot, sogenannte 
„Schottergärten“ anzulegen. 
 
Die Einhaltung dieser Regeln ist auf geeignete Weise zu überprüfen. Bisher geschah 
dies eher selten, in Donaueschingen soll sich das ändern. Eine entsprechende Vor-
gehensweise haben nun Bauamt, Bauverwaltungsamt und Umweltbüro verabredet. 
 
Wenn die Besiedlung eines Baugebietes weitgehend abgeschlossen ist, werden Mit-
arbeiter die Einhaltung dieser Bestimmungen vor Ort überprüfen. Privatgrundstücke 
werden dazu nicht betreten. Sofern die Einhaltung nicht eindeutig sichtbar ist, wer-
den die Eigentümer um Information gebeten. 
 
Werden Abweichungen von den Bestimmungen des Bebauungsplanes festgestellt, 
schreibt das Bauverwaltungsamt die Eigentümer an und fordert zu Nachbesserungen 
auf. Dann muss eben eine Garage nachträglich begrünt oder es müssen ein oder 
zwei Bäume im Garten nachgepflanzt werden. Wo dies aus Gründen der Verhältnis-
mäßigkeit nicht möglich ist, wird eine Ersatzzahlung festgesetzt. Für die Umsetzung 
der Auflagen wird auch Beratung angeboten. 
 
Häufig kennen Bauherren die Festsetzungen des Bebauungsplanes gar nicht im De-
tail. Auch wenn dies an der Gültigkeit nichts ändert, ist das eine unbefriedigende Si-
tuation. Um das künftig zu vermeiden, werden die für den jeweiligen Bebauungsplan 
gültigen Bestimmungen explizit in die Baugenehmigung aufgenommen. Das Bauamt 
wird auch die eingereichten Baupläne auf entsprechende Eintragungen prüfen. Das 
Umweltbüro schließlich schickt schon seit längerer Zeit jedem Bauherrn eine „Bau-
herrenmappe“ zu, in der unter anderem auch ein Auszug aus den Bestimmungen 
des Bebauungsplanes enthalten ist. So ist jeder Bauherr über seine Pflichten infor-
miert. 
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