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Das Titelblatt zeigt einen Ausschnitt der Stadtgrundkarte mit den beiden Layern Gebäude und Topographie im
Maßstab 1 : 5.000 ( c⃝ Stadt Regensburg, Abteilung Vermessung). Dargestellt ist der Bereich der Regensburger
Altstadt zwischen den beiden Bachgassen im Westen und der Maximilianstraße/Speichergasse im Osten, Unter den
Schwibbögen im Norden und dem St. Kassians Platz im Süden. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie bei der
Abteilung Vermessung: Telefon: (0941) 507-3664 / 3665

Telefax: (0941) 507-4866
E-Mail: stadtentwicklung@regensburg.de
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Systematik der kleinräumigen, innerstädtischen Verwaltungsgliederung der Stadt Regensburg

Gesetzliche Grundlage für die kleinräumige Gliederung der bayerischen Großstädte liefert die Gemeindeordnung für
den Freistaat Bayern (Gemeindeordnung – GO) im 4. Abschnitt „Stadtbezirke und Gemeindeteile“ in Artikel 60
„Einteilung in Stadtbezirke“:

(1) Das Gebiet der Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern ist in Stadtbezirke einzuteilen. Dabei
sind die geschichtlichen Zusammenhänge und Namen sowie die Besonderheiten der Bevölkerungs-
und Wirtschaftsverhältnisse zu beachten.

Im Rahmen der für 1983 geplanten Volkszählung (durchgeführt 1987) wurde diese Gliederungsvorgabe für statistische
Zwecke weiter und zu einer deutschlandweit einheitlichen kleinräumigen, innergemeindlichen Gliederung verfeinert.
So weit sie von den einzelnen Gemeinden für ihr jeweiliges Gemeindegebiet seitdem fortgeschrieben wurden, existiert
diese Einteilung noch heute, wenn auch meist in inzwischen veränderter Form.

In Regensburg basiert diese kleinräumigen Gliederung auf einem mehrstufigen, hierarchischen System. Dieses un-
terteilt das Gemeindegebiet innerhalb von fünf Stufen immer weiter, wobei jede tiefere Gliederungsebene auf der
nächsthöheren basiert. Zur Identifikation jedes Gebiets dient ein ebenfalls fünfstufiger hierarchischer Schlüssel. Die-
ser numerische Schlüssel wird für jede tiefere Ebene rechts um zwei weitere Stellen erweitert. Der Schlüsselwert
einer Ebene setzt sich dabei aus dem Schlüsselwert der nächsthöheren Ebene plus der Erweiterung der tieferen Ebe-
ne zusammen. Die Durchnummerierung der Teilgebiete beginnt dabei jeweils bei 1 und geht bis 99, ggf. mit einer
führenden Null (01 bis 09). Zur bessern Lesbarkeit kann der Schlüssel mit Punkten gegliedert werden (vgl. Tabelle;
ein X steht hierbei für eine Zahl.)

Hierarchie- Bezeichnung Anzahl Schlüssel Änderungen
ebene

0 Gesamtstadt 1 – sehr selten
1 Stadtbezirke 18 XX sehr selten
2 Unterbezirke 37 XX .XX sehr selten
3 Blockgruppen 129 XX .XX .XX ca. 1 pro Jahr
4 Blöcke ca. 1.400 XX .XX .XX .XX sehr häufig
5 Blockseiten ca. 4.000 XX .XX .XX .XX .XX sehr häufig

Wird auf der Ebene der Unterbezirke ein Stadtbezirk nicht weiter unterteilt, so erhält er als Ergänzung für diese
Ebene den Wert 00 (Null). In Regensburg ist dies beispielsweise bei dem Stadtbezirk 02 (Stadtamhof) gleich
Unterbezirk 02.00 (Stadtamhof) der Fall. Auf allen tieferen Ebenen erhält ein nicht unterteiltes Gebiet dagegen nicht
die Null. Der Unterbezirk 01.02 (Westnerwacht) besteht so lediglich aus der Blockgruppe 01.02.01 (Westnerwacht).

Aufgrund der häufigen Änderungen kommt es bei der Ebene der Blockgruppen, Blöcke und Blockseiten vor, dass
keine fortlaufende Nummerierung existiert. Im Stadtbezirk 04 (Sallern – Gallingkofen) existiert so beispielsweise zur
Zeit (2006) keine Blockgruppe 04.00.03.

Die Stadt Regensburg (Gesamtstadt) wird so in Stadtbezirke, diese in Unterbezirke, diese in Blockgruppen, diese in
Blöcke und diese wiederum in Blockseiten unterteilt. Jede Blockseite hat eine 10stellige Schlüsselnummer, die die
Nummern der übergeordneten Gebietseinheiten enthält.

Obwohl diese kleinräumige Gliederung in allen Gemeinden denselben Ursprung (geplante Volkszählung 1983) hat und
auch der verwendete Schlüssel identisch ist, weicht die Bezeichnung der einzelnen Gliederungsebenen voneinander ab.
Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die verwendeten Bezeichnungen in den vier größten bayerischen
Städten:

Hierarchie- Stadt Stadt Stadt Stadt
ebene Regensburg München Nürnberg Augsburg

0 Gesamtstadt Gesamtstadt Gesamtstadt Gesamtstadt
1 Stadtbezirke Stadtbezirke Statistische Stadtteile Stadtbezirke
2 Unterbezirke Bezirksteile Statistische Bezirke Statistische Bezirke
3 Blockgruppen Stadtbezirksviertel Statistische Distrikte –
4 Blöcke Blöcke Blöcke Blöcke
5 Blockseiten Blockseiten Blockseiten Blockseiten



Amtliche Verzeichnisse Straßenverzeichnis – Blockseiten

Blockseite Straßenname ungerade gerade
von bis von bis

01.01.01.02.01 Gabelsbergerstraße 14 14b

01.01.01.02.02 Landshuter Straße 7 11

01.01.01.02.03 Landshuter Straße 13 17a

01.01.01.03.01 Landshuter Straße 10 18

01.01.01.03.02 Luitpoldstraße 11b 15b

01.01.01.03.03 Roritzerstraße 3 5

01.01.01.03.04 Sternbergstraße 2 4

01.01.01.04.01 D.-Martin-Luther-Straße 15 17

01.01.01.04.02 Landshuter Straße 4 8

01.01.01.04.03 Luitpoldstraße 3 11a

01.01.01.04.04 Roritzerstraße 2 6

01.01.01.05.01 Hemauerstraße 1 9b

01.01.01.05.02 Luitpoldstraße 2 12

01.01.01.05.03 Roritzerstraße 8 12

01.01.01.05.04 D.-Martin-Luther-Straße 19 19

01.01.01.06.01 Hemauerstraße 13 17

01.01.01.06.02 Luitpoldstraße 14 14

01.01.01.06.03 Roritzerstraße 7 13

01.01.01.06.04 Sternbergstraße 8 10

01.01.01.07.02 Hemauerstraße 6 18

01.01.01.07.03 Sternbergstraße 12 16l

01.01.01.07.04 Bahnhofstraße 22 24

01.01.02.01.01 Albertstraße 14 14

01.01.02.02.01 Kumpfmühler Straße 1 5

01.01.02.03.01 Albertstraße 1 1

01.01.02.03.02 Helenenstraße 2 4

01.01.02.03.03 Margaretenstraße 5 15

01.01.02.04.01 Im Güterbahnhof 1 1

01.01.02.04.02 Kumpfmühler Straße 9 13
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	08.00.04.08
	08.00.04.09
	08.00.04.10
	08.00.04.11
	08.00.04.13
	08.00.04.14



	09 Schwabelweis
	09.00 Schwabelweis
	09.00.01 Schwabelweis-West
	09.00.01.01

	09.00.02 Schwabelweis-Ost
	09.00.02.01
	09.00.02.02
	09.00.02.03
	09.00.02.04
	09.00.02.05
	09.00.02.06
	09.00.02.07
	09.00.02.08
	09.00.02.09
	09.00.02.10
	09.00.02.11
	09.00.02.12
	09.00.02.13
	09.00.02.14
	09.00.02.15
	09.00.02.16
	09.00.02.17
	09.00.02.18
	09.00.02.19
	09.00.02.20

	09.00.03 Gewerbegebiet Schwabelweis
	09.00.03.01

	09.00.04 Schwabelweis-Nord
	09.00.04.02
	09.00.04.03
	09.00.04.04
	09.00.04.05
	09.00.04.06
	09.00.04.07
	09.00.04.08
	09.00.04.09
	09.00.04.10
	09.00.04.11
	09.00.04.12



	10 Ostenviertel
	10.01 Innerer Osten
	10.01.01 Westhafen
	10.01.01.01
	10.01.01.02
	10.01.01.03
	10.01.01.04
	10.01.01.06
	10.01.01.07
	10.01.01.08
	10.01.01.09
	10.01.01.11
	10.01.01.12

	10.01.02 Weißenburgstr.
	10.01.02.01
	10.01.02.02
	10.01.02.03
	10.01.02.04
	10.01.02.05
	10.01.02.06
	10.01.02.07
	10.01.02.08
	10.01.02.09
	10.01.02.10
	10.01.02.11
	10.01.02.12
	10.01.02.13
	10.01.02.14
	10.01.02.15
	10.01.02.16
	10.01.02.17
	10.01.02.18
	10.01.02.19
	10.01.02.21
	10.01.02.22
	10.01.02.23
	10.01.02.24

	10.01.03 Zuckerfabrik
	10.01.03.01
	10.01.03.02
	10.01.03.03
	10.01.03.04
	10.01.03.05
	10.01.03.06
	10.01.03.07
	10.01.03.09
	10.01.03.10


	10.02 Hohes Kreuz - Osthafen - Irl
	10.02.01 Donauauen nördl. der Äußeren Wiener Str.
	10.02.01.01
	10.02.01.03

	10.02.02 Öl- und Osthafen
	10.02.02.01
	10.02.02.02
	10.02.02.03
	10.02.02.04
	10.02.02.05
	10.02.02.06
	10.02.02.07
	10.02.02.08
	10.02.02.09
	10.02.02.10
	10.02.02.11
	10.02.02.12
	10.02.02.13

	10.02.03 Hohes Kreuz
	10.02.03.01
	10.02.03.02
	10.02.03.04
	10.02.03.05
	10.02.03.06
	10.02.03.07
	10.02.03.08
	10.02.03.09
	10.02.03.10
	10.02.03.11
	10.02.03.12
	10.02.03.13

	10.02.04 Siemensstr.
	10.02.04.01
	10.02.04.03
	10.02.04.04
	10.02.04.05
	10.02.04.06
	10.02.04.07

	10.02.05 Kremser Str. - Robert-Bosch-Str.
	10.02.05.01
	10.02.05.02
	10.02.05.03

	10.02.06 Irl
	10.02.06.01
	10.02.06.02
	10.02.06.03
	10.02.06.04
	10.02.06.05
	10.02.06.06

	10.02.07 Sulzfeldstr.
	10.02.07.01
	10.02.07.02
	10.02.07.03

	10.02.08 Kreuzhof
	10.02.08.01



	11 Kasernenviertel
	11.01 Ostpark
	11.01.01 Furtmayrstr.
	11.01.01.01
	11.01.01.02
	11.01.01.03
	11.01.01.04
	11.01.01.05
	11.01.01.06
	11.01.01.07
	11.01.01.08
	11.01.01.09
	11.01.01.10
	11.01.01.11
	11.01.01.12
	11.01.01.13
	11.01.01.14
	11.01.01.15
	11.01.01.16
	11.01.01.17
	11.01.01.18
	11.01.01.19
	11.01.01.20
	11.01.01.21
	11.01.01.22
	11.01.01.23
	11.01.01.24
	11.01.01.25

	11.01.02 Safferlingstr.
	11.01.02.02
	11.01.02.03
	11.01.02.04
	11.01.02.05
	11.01.02.07
	11.01.02.09
	11.01.02.10
	11.01.02.11
	11.01.02.12
	11.01.02.13
	11.01.02.14
	11.01.02.15
	11.01.02.16
	11.01.02.17
	11.01.02.18
	11.01.02.19
	11.01.02.20
	11.01.02.21


	11.02 Burgunderstr. - Napoleonstein
	11.02.01 Prinz-Rupprecht-Str.
	11.02.01.01
	11.02.01.02
	11.02.01.03
	11.02.01.04
	11.02.01.05
	11.02.01.06
	11.02.01.07
	11.02.01.08
	11.02.01.09
	11.02.01.10
	11.02.01.11
	11.02.01.12
	11.02.01.13
	11.02.01.14
	11.02.01.15
	11.02.01.16
	11.02.01.17
	11.02.01.18
	11.02.01.19
	11.02.01.20

	11.02.02 Schwabenstr.
	11.02.02.01
	11.02.02.02
	11.02.02.03
	11.02.02.04
	11.02.02.05
	11.02.02.06
	11.02.02.07
	11.02.02.08
	11.02.02.09
	11.02.02.11
	11.02.02.12
	11.02.02.13
	11.02.02.14
	11.02.02.15
	11.02.02.16
	11.02.02.17
	11.02.02.18


	11.03 Kasernenviertel - Benzstr.
	11.03.01 Zeißstr.
	11.03.01.01
	11.03.01.02
	11.03.01.03
	11.03.01.04

	11.03.02 Pürkelgut
	11.03.02.02

	11.03.03 Bajuwarenstr. - Benzstr.
	11.03.03.01
	11.03.03.02
	11.03.03.03
	11.03.03.04
	11.03.03.05
	11.03.03.06
	11.03.03.07
	11.03.03.09
	11.03.03.11



	12 Galgenberg
	12.01 Galgenberg
	12.01.01 Galgenberg-West
	12.01.01.02
	12.01.01.03
	12.01.01.04
	12.01.01.05
	12.01.01.06
	12.01.01.07
	12.01.01.08
	12.01.01.09
	12.01.01.10
	12.01.01.11
	12.01.01.12
	12.01.01.13

	12.01.02 Galgenberg-Ost
	12.01.02.03
	12.01.02.04
	12.01.02.05
	12.01.02.06
	12.01.02.07
	12.01.02.08
	12.01.02.09
	12.01.02.10
	12.01.02.11
	12.01.02.12
	12.01.02.13
	12.01.02.14
	12.01.02.15
	12.01.02.16
	12.01.02.17


	12.02 Universität
	12.02.01 Universität
	12.02.01.01
	12.02.01.03
	12.02.01.04
	12.02.01.05

	12.02.02 Nibelungenkaserne
	12.02.02.01
	12.02.02.02
	12.02.02.03

	12.02.03 Otto-Hahn-Str. - Humboldtstr.
	12.02.03.01
	12.02.03.02
	12.02.03.03
	12.02.03.04
	12.02.03.05
	12.02.03.07



	13 Kumpfmühl - Ziegetsdorf - Neuprüll
	13.01 Kumpfmühl-Ost
	13.01.01 Kumpfmühl
	13.01.01.01
	13.01.01.02
	13.01.01.03
	13.01.01.04
	13.01.01.05
	13.01.01.06
	13.01.01.07
	13.01.01.08
	13.01.01.09
	13.01.01.10
	13.01.01.11
	13.01.01.12
	13.01.01.13
	13.01.01.14

	13.01.02 Eisbuckel
	13.01.02.01
	13.01.02.02
	13.01.02.03
	13.01.02.04
	13.01.02.05
	13.01.02.06
	13.01.02.07
	13.01.02.08
	13.01.02.09
	13.01.02.10
	13.01.02.11
	13.01.02.12
	13.01.02.14
	13.01.02.15
	13.01.02.16
	13.01.02.17

	13.01.03 St.-Wolfgang-Str. - Siegfriedstr.
	13.01.03.01
	13.01.03.02
	13.01.03.03
	13.01.03.04
	13.01.03.05
	13.01.03.06
	13.01.03.07


	13.02 Kumpfmühl-West
	13.02.01 Königswiesenweg
	13.02.01.01
	13.02.01.02
	13.02.01.03
	13.02.01.04
	13.02.01.05
	13.02.01.06
	13.02.01.07
	13.02.01.08
	13.02.01.09
	13.02.01.10
	13.02.01.11
	13.02.01.12
	13.02.01.13
	13.02.01.14
	13.02.01.15

	13.02.02 Kumpfmühler Kastell
	13.02.02.01
	13.02.02.02
	13.02.02.03
	13.02.02.04
	13.02.02.05
	13.02.02.06
	13.02.02.07
	13.02.02.08
	13.02.02.09
	13.02.02.10
	13.02.02.11
	13.02.02.12
	13.02.02.13
	13.02.02.14
	13.02.02.15
	13.02.02.16
	13.02.02.17

	13.02.03 Kaulbachweg
	13.02.03.01
	13.02.03.02
	13.02.03.03
	13.02.03.05
	13.02.03.06


	13.03 Ganghofersiedlung - Prüll
	13.03.01 Ganghofersiedlung-West
	13.03.01.01
	13.03.01.02
	13.03.01.03
	13.03.01.04
	13.03.01.05
	13.03.01.06
	13.03.01.07
	13.03.01.08
	13.03.01.09
	13.03.01.10
	13.03.01.11
	13.03.01.12

	13.03.02 Ganghofersiedlung-Ost
	13.03.02.01
	13.03.02.02
	13.03.02.03
	13.03.02.04
	13.03.02.05
	13.03.02.06
	13.03.02.07
	13.03.02.08
	13.03.02.09
	13.03.02.10
	13.03.02.11
	13.03.02.12
	13.03.02.13


	13.04 Ziegetsdorf - Königswiesen-Süd - Neuprüll
	13.04.01 Ziegetsdorf-West
	13.04.01.03
	13.04.01.04
	13.04.01.05
	13.04.01.06
	13.04.01.07
	13.04.01.08
	13.04.01.09
	13.04.01.10
	13.04.01.11
	13.04.01.12
	13.04.01.13
	13.04.01.14

	13.04.02 Ziegetsdorf-Ost
	13.04.02.01
	13.04.02.02
	13.04.02.03
	13.04.02.04
	13.04.02.05
	13.04.02.06
	13.04.02.08
	13.04.02.09
	13.04.02.10
	13.04.02.11
	13.04.02.12
	13.04.02.13
	13.04.02.14

	13.04.03 Neuprüll
	13.04.03.01
	13.04.03.02
	13.04.03.03
	13.04.03.04
	13.04.03.05
	13.04.03.06
	13.04.03.07
	13.04.03.08
	13.04.03.10
	13.04.03.11
	13.04.03.12
	13.04.03.13

	13.04.04 Königswiesen-Süd
	13.04.04.01
	13.04.04.02
	13.04.04.03
	13.04.04.04
	13.04.04.05
	13.04.04.06
	13.04.04.07
	13.04.04.08
	13.04.04.09
	13.04.04.10
	13.04.04.11
	13.04.04.12
	13.04.04.13
	13.04.04.14
	13.04.04.15
	13.04.04.16
	13.04.04.17
	13.04.04.18
	13.04.04.19
	13.04.04.21
	13.04.04.22
	13.04.04.23
	13.04.04.24
	13.04.04.25
	13.04.04.26
	13.04.04.27
	13.04.04.28
	13.04.04.29
	13.04.04.30
	13.04.04.31
	13.04.04.32



	14 Großprüfening - Dechbetten - Königswiesen
	14.01 Königswiesen-Nord
	14.01.01 Dr.-Gessler-Str.
	14.01.01.01
	14.01.01.02
	14.01.01.03
	14.01.01.04
	14.01.01.05
	14.01.01.06

	14.01.02 Friedrich-Ebert-Str.
	14.01.02.01
	14.01.02.04
	14.01.02.05
	14.01.02.06
	14.01.02.07
	14.01.02.08
	14.01.02.09
	14.01.02.10
	14.01.02.11
	14.01.02.12


	14.02 Dechbetten - Großprüfening
	14.02.01 Großprüfening
	14.02.01.02
	14.02.01.03
	14.02.01.04
	14.02.01.05
	14.02.01.06
	14.02.01.07
	14.02.01.08

	14.02.02 Prüfeninger Schloß - Auf der Platte
	14.02.02.03
	14.02.02.04
	14.02.02.05
	14.02.02.07

	14.02.03 Dechbetten
	14.02.03.01
	14.02.03.02
	14.02.03.03
	14.02.03.04
	14.02.03.05
	14.02.03.06
	14.02.03.07
	14.02.03.08
	14.02.03.09
	14.02.03.10
	14.02.03.11
	14.02.03.12
	14.02.03.13
	14.02.03.14
	14.02.03.15



	15 Westenviertel
	15.01 Innerer Westen
	15.01.01 Weinweg-Ost
	15.01.01.02
	15.01.01.03
	15.01.01.04
	15.01.01.05
	15.01.01.06
	15.01.01.07
	15.01.01.08
	15.01.01.09
	15.01.01.10
	15.01.01.11
	15.01.01.12
	15.01.01.13
	15.01.01.14
	15.01.01.15
	15.01.01.16

	15.01.02 Stadtpark
	15.01.02.01
	15.01.02.02
	15.01.02.03
	15.01.02.04
	15.01.02.05
	15.01.02.06
	15.01.02.08
	15.01.02.09
	15.01.02.10
	15.01.02.11
	15.01.02.12
	15.01.02.13
	15.01.02.14
	15.01.02.15
	15.01.02.16
	15.01.02.17
	15.01.02.18

	15.01.03 Rilkestr.
	15.01.03.01
	15.01.03.02
	15.01.03.03
	15.01.03.04
	15.01.03.05
	15.01.03.06
	15.01.03.07
	15.01.03.08
	15.01.03.09
	15.01.03.10
	15.01.03.11
	15.01.03.12


	15.02 Margaretenau - Dörnbergpark
	15.02.01 Dörnbergpark - Hedwigsklinik
	15.02.01.01
	15.02.01.02
	15.02.01.03
	15.02.01.04
	15.02.01.05
	15.02.01.06
	15.02.01.07
	15.02.01.08
	15.02.01.09
	15.02.01.10
	15.02.01.11
	15.02.01.12
	15.02.01.13
	15.02.01.14
	15.02.01.15
	15.02.01.16

	15.02.02 Margaretenau
	15.02.02.01
	15.02.02.02
	15.02.02.03
	15.02.02.04
	15.02.02.05
	15.02.02.06
	15.02.02.07
	15.02.02.08
	15.02.02.09
	15.02.02.10
	15.02.02.11
	15.02.02.12

	15.02.03 Augustenstr. - Ladehofstr.
	15.02.03.01
	15.02.03.02
	15.02.03.03
	15.02.03.04


	15.03 Mittlerer Westen
	15.03.01 ehemaliges Teppichwerk
	15.03.01.03
	15.03.01.04
	15.03.01.05
	15.03.01.06
	15.03.01.07
	15.03.01.08
	15.03.01.09
	15.03.01.10

	15.03.02 Wernerwerk - Lilienthalstr.-West
	15.03.02.01
	15.03.02.02
	15.03.02.03
	15.03.02.04
	15.03.02.05
	15.03.02.06
	15.03.02.07
	15.03.02.08

	15.03.03 Krankenhaus Barmherzige Brüder - Lilienthalstr.-Ost
	15.03.03.01
	15.03.03.02
	15.03.03.03
	15.03.03.04
	15.03.03.05
	15.03.03.06
	15.03.03.07
	15.03.03.08
	15.03.03.09
	15.03.03.10
	15.03.03.11
	15.03.03.12


	15.04 Westheim
	15.04.01 Schillerwiese - Westbad
	15.04.01.01
	15.04.01.02

	15.04.02 Agnesstr. - Westheim
	15.04.02.01
	15.04.02.02
	15.04.02.03
	15.04.02.04
	15.04.02.05
	15.04.02.06
	15.04.02.07
	15.04.02.08
	15.04.02.09
	15.04.02.10
	15.04.02.11
	15.04.02.12
	15.04.02.13
	15.04.02.14


	15.05 Äußerer Westen
	15.05.01 Am Pflanzgarten
	15.05.01.01
	15.05.01.02

	15.05.02 Kurt-Schumacher-Str. - Alfons-Bayerer-Str.
	15.05.02.01
	15.05.02.02
	15.05.02.03
	15.05.02.04
	15.05.02.05
	15.05.02.06
	15.05.02.07
	15.05.02.08
	15.05.02.09
	15.05.02.10

	15.05.03 Annahofstr.
	15.05.03.01
	15.05.03.02
	15.05.03.03
	15.05.03.04
	15.05.03.05
	15.05.03.06
	15.05.03.07
	15.05.03.08
	15.05.03.09
	15.05.03.10
	15.05.03.11
	15.05.03.12
	15.05.03.13
	15.05.03.14
	15.05.03.15
	15.05.03.16
	15.05.03.17
	15.05.03.18
	15.05.03.19
	15.05.03.20
	15.05.03.21
	15.05.03.24
	15.05.03.25

	15.05.04 Rennplatz
	15.05.04.02
	15.05.04.03
	15.05.04.04
	15.05.04.05
	15.05.04.06
	15.05.04.07
	15.05.04.08
	15.05.04.09
	15.05.04.10
	15.05.04.11
	15.05.04.12
	15.05.04.13
	15.05.04.14



	16 Ober- und Niederwinzer - Kager
	16.00 Ober- und Niederwinzer - Kager
	16.00.01 Kager-Nord
	16.00.01.01

	16.00.02 Kager
	16.00.02.02
	16.00.02.04
	16.00.02.05

	16.00.03 Oberwinzer
	16.00.03.02
	16.00.03.04
	16.00.03.05
	16.00.03.06

	16.00.04 Niederwinzer
	16.00.04.01
	16.00.04.02
	16.00.04.05
	16.00.04.06
	16.00.04.07
	16.00.04.08
	16.00.04.09



	17 Oberisling - Graß
	17.00 Oberisling - Graß
	17.00.02 Graß
	17.00.02.01
	17.00.02.02
	17.00.02.03
	17.00.02.04
	17.00.02.05
	17.00.02.06
	17.00.02.07
	17.00.02.08
	17.00.02.09
	17.00.02.10
	17.00.02.11
	17.00.02.12
	17.00.02.13
	17.00.02.14
	17.00.02.15

	17.00.03 Leoprechting
	17.00.03.01
	17.00.03.02
	17.00.03.03
	17.00.03.04
	17.00.03.05
	17.00.03.06
	17.00.03.07
	17.00.03.08

	17.00.04 Oberisling-Landwirtschaft
	17.00.04.02
	17.00.04.07

	17.00.05 Oberisling - Unterisling
	17.00.05.01
	17.00.05.02
	17.00.05.03
	17.00.05.04
	17.00.05.05
	17.00.05.06
	17.00.05.07
	17.00.05.08
	17.00.05.09
	17.00.05.10
	17.00.05.11
	17.00.05.12
	17.00.05.13
	17.00.05.14
	17.00.05.15
	17.00.05.16
	17.00.05.17
	17.00.05.18
	17.00.05.19

	17.00.06 Uniklinikum
	17.00.06.01



	18 Burgweinting - Harting
	18.01 Harting
	18.01.05 Gewerbegebiet Burgweinting - Harting
	18.01.05.03
	18.01.05.04
	18.01.05.05
	18.01.05.06

	18.01.06 Harting
	18.01.06.01
	18.01.06.02
	18.01.06.04
	18.01.06.05
	18.01.06.06
	18.01.06.07
	18.01.06.08
	18.01.06.09
	18.01.06.10
	18.01.06.11
	18.01.06.14
	18.01.06.15
	18.01.06.16
	18.01.06.17
	18.01.06.18
	18.01.06.19
	18.01.06.20

	18.01.07 BMW-Werk
	18.01.07.01


	18.02 Burgweinting
	18.02.01 Zieglhof - Höfling
	18.02.01.01
	18.02.01.03
	18.02.01.04

	18.02.02 Kirchweg
	18.02.02.02
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