
B e b a u u " n: v o I s c h r i f t B n

zum Bebauungsplan der Gemeinde 5öLden

Landkrei s Brei soau-Hochschuarzulald

für das Gebiet rrBrüh1n

i. Art der baulichen_ Nhttzpng

t ,r n ^,,--t.; ^+ "J | --Uqebiet

Der räumliche Geli,ungsbereich des Bebauungsplanes
sou.rie die Festsetzung der Art der baul-ichen Nutzung

erfolgen durch fintragunit im Bebauungsplan urie

folqt: !

1) Allqemeines Uohngebiet - UA gern. $ + BauNV0

Ausnahmen gem. $ a Abs. 3 BauNV0 sind nicht zu-
gelassen.

2) fllischqebiet {viI qem. $ e BauNU0

Die in $ 6 Abs. 3 BauiiiU0 €ngef ührte Ausnahme

kann zuoelassen uerden.

-\ a^^3) 0ffentliche F1ächen fiir den Geme-inbedarf

a) F1äche für die bauliche Anlage eines Kinder-
gariens

b) Fläche für die Anlaqe eines Kinderspielpla'czes,

c) F1äche f ür das Pa::ken vcn I'ahrzeuqen

r\d) Uerkehrs{'1ächen und ürünf}ächen.

$ z Uer pglgullsgAües-9-[

Versortunitsanlaqen .i.nr Sinne des $ t a Ahs. 2 FauNVü

können ials Ausnahmen uuqula$son Lr€.rrden"
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I I. lvlaß der baulichen Nutzunq

\ 3 Alloemeinesv #

Das fvlaß der baulichen Nutzunq uird bestimmt durch
die Festsetzung

n

der Tatt! der Uollgeschosse ($ 1B BauNV0)

der Grundflächenzahl -GRZ- ($ 19 Bau.lJV0)

der Geschoßf1ächenzahl -GFZ- ($ 20 BauNV0)

im Bebauungsplan.

$ A Zulässioes wlaß der begl:Lchen Nutzunq

1. Die Zahl der zulässiqen Uollqeschosse ist, im

Eebauunqsplan fest,gesetzt.

2, Bei Festsetzunn von einen Uoilqeschaß = I im

Bebauungsplan j.st ein durch die Ge1ändene-i.gunr
bedingtes Unlergeschoß zulässig, das jedoch nur
ein nicht, auf di e Zahl der Vollqeschosse an-
rechenbares Geschoß (Unt,ergeschoß) im $inne des

$ Z Abs. 6 LB0 sein darf

3. Eine Ausnahme qem, $ tZ Abs. 5 BauNVü über di.e

in Abs. 2 getroii=ene Rertelunq hinaus ist nicht
zugeJ- assen.

iII. Bauuei,se und überbauba:re Grundstücksf lächen

$ s Bguu.eigq

1" Als Bauueise uird die o1'flane Baur,leise qem. $ ZZ

Abs" l tsnC 7. ilauiJVD i;ii"t ric: Irrici;,i"ir-i:, unn [.i.i';zel-
itäustr::n oc"jcr Di:p;rclf,.rrLJllc:lt i'i,sr.!Jufr,ri::l'u. ',,.'l [,)l1;pr;.],ii'1L.:,r

durch Iinzeirlrnün.r j"n.lsL,rL.;uri:ip.'l air d.r::gr.:si.rl-1. l- l.i,i;d,
si.r;I Cie:;l zl..ri-ir['ailii :i.i.-J i, ;. ]. :- i-il l.lir.
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2. Für die 5te1lung und die Fi,-'strichtung der Gebäude

souie die Dachform und die zulässige Dachneigung
sind die Iint,raguneen im Bebauungsplan ma3gebend.

überbaubare GrunC_st ücksf lächen

Die überbaubaren GrundstÜcksflächen sind im Bebauungs-
^r ^^ J,,-'^t o-prdrr uur!rr udUgfenzen flestgelegt.

Fenster- Grenz- unC Gebäudeabsbände

Soueit im Bebauunqsplan
^^^^J--+ .: ^+ ^^1 +^^ tri'i-
9Ebtjt,zU Iöu1 9EIUErr i uI

abstänce die $$ ? bis 9

licef.el lrrnn rl ei Bautcnr'* vvIH

zeichnerisc.h
die Fenster-,
I nn

nichts anderes fest-
Grenz- und Gebäude-

2

1. Die Beukörper sind unter Berüci<sichiigung cjer v'crhande-
nnn lnnnnT'Enhi qr:hpn \/orfi;!ltnisse harnonisch in das Gc-Y,*F'

1ände einzufüqen.

Die Höhenlage; cier GebäuCe und cjer AnschluS der Gr'-:ncJ-
f ar 

^ 
\st,ücke an Cie öffentlichen Ir.sch].ießuncsanlaEen (3tra3en1

sind di;rifi zr-:r Beurteilun? ausreichsnce Ge,tände;schnitle
i:ei der Ij-nreichunn des Bauantrages nachzuueisen.

Ur die Straßenhöhe vniT] vrrhancenen Gelände abue.i.chi, sirill
i-rn zer',clrnei:ischen Te it des !lane s verbi.nci-i i.che IG-tu!-
bcienhöhen 1'eltgelegt, die rrichi'Jbür'$chritten ucrc'eir

dür:i'err. fine Unlersnhrcilur;q isl zuLätssigr LJennEJ.lich

es dann e-rntiotctt kann, caß die fnlr.räiseiril:uncl in iie ijf-
{'enl,r-ichen K:ri,i1e nic!-ri iiiehr im f lei.en Gefäl1s n;ön1ich

und ei.no Hebe anlaoe nnLr,rendir: ist.

Soueit, keine max. tG-Fußbcdenh5he im Plan feslgcsr+;zt
ist,, l' ;,:lf dj.c fi öhc der fir:iierr r::nrl , o{:riii::i$en voil l-lhn:-i..'.:;;.:ril;

D;rclihztut / iir:ßernuanri, zur! ne'uiir-i j.i:hin tle l .-i nnelbe. i-'1'l :,itiis

- Tlaufliiöhc * aiir Li-i:fsLsn Purrki rler I'alseiltl hiici-rs'i:erits
t-..,.1. ,. -...r'.-:t-aL,rIE

4,
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bei 1-geschossigen Gebäuden

hni ?-n.'snhnssioen Gebäuden-4"

5. Auf die flestgelegten max. IG-fußbodenhöhen bezogeflr

darf rnit der Traufhöhe.- Schnittpunkt Außenuand/Dach-
hauL das lvlaß von höchstens 3, 50 m nicht Überschritt,en
ulerden.

6. Die Gebäude1ängsseite bei Einzelhäusern soll- bei Gebäu-

den mit 1 Vötlgeschoß mind.9m, bqi Gebäuden mit 2 Uoll-
geschcssen mind. 11r0 m be+-ragen

7. Die Gebär.:de1ängsseite bei
mindestens 1Br0 m betragen
lich qestaltet uerden.

B. Die Dachform und die Dachneigung
festeeseLzL.

I

sind im Bebauungsplan

Rei einhiif iiner Geslal
( V,,.ru, To i 1 CCf DaChf\r\(Jt4sr tsar

70o zuoolassen ueroen.
npinrrnn nleich sein.

g. Bei den Dachfl.ächen ist Bedeckungsmaterial in ziegel-
rotem bis dunkelbraunem Farrbton oder in dunklen Schiefer-
farben zu veruenden.

Garacen und AbstellPtätZ-e Neben bäude Zurfahrlen und

/ttöcrf-oasqsrrqe

1. Fro Uohneinheit, müssen 2rA Garagen oder Pku-Abstell-
plätze im Bauantreg nachgeuiesen und geschaflien u,erde;r.

2. Garagen, Pku-Ste11p1ätze uncj Nebenanlagen gem. $ ta

BauNU0 sincJ auch auf clen nj"cht ijberL:::ubaI'en Grund-

stück**f lächen zulässig, jedcch nicht auf deir von jeg-
licirer Bebauunq freiztthaltenden Schutzfiäche entlang
der L 122 urrd darn Sichtflär:herr i.m Bereich von Sfraßen-

einmünciungen"

3, Garaqen mÜssen einen 5t,eUr'alum von mi.nd. 5r0 fli zu dcn

öf f enti. ichen Verke hrs{'1äche n auf urei.sen, Bei der Ani:rd-

nunq von caragerr in Längsaufstelj-unq zu'cer' 5t,raß(;

Jt uU lllt

6qnm

l-lnnn-lhärro-rn cnl I inqnacrmluuPPEIrr=uJsrll ourr rl'o9cJqil:u

n^'-^^r L:-i ^-1'r ^^ ^.i -!-^i +r UUppErrrcu>cr sollen einhar L-

r,,-^ ..1-^ n^^'-^- r.--n t-,.,r--^i+i-LUllLj '-.lUIj lJdLrlt:, i<.dllll Utj!q>ts, J-LJg

I änho j oi no l-l-ehnoi ^rtttn hi!Ju,,u/ -e.cnneJ-ounl Drs zN

Bei Doppel-häusein muß die Dach*

(r)
(II)

se

ri* .l



3-

ist mit dem Baukörpel zur Straße bzw. zum Geh-

ueg ein Abstand von mindestens 2r50 m einzuhalt,en.
Damit kann zu.rischen Garage und öffentlicher Verkehrs-
fIäche ein Pku-AbstellpIaLz angelegt ulerden.

wlit oberirdischen baulichen Anlagen überdachler
Pkur-Stet1p1ätze und mit sonstigen NebenanJ-agen

gemä3 $ 14 BauNV0 muß ebenfalls e.in Abstand von

2rSA m zut öffenltichen UerkehrsflIäche (Straße LrzLi,

Gehr,reo) einoeh.alLen uerden.

Die Anordnung der Garagen isb du rch Iinzeicirnung
im Bebauungsplan leil-ueise al s Vorschl ag enthaf 'ben.

llirrse Feqlqptzrrnn i st ni i:h+ 7r,i nnonrl ' qU= Städte-94oeü | EJUJLu4ullg !ou ll4ull,L' LIJJLllUEllUo r

baulichen Gründen isl anzust,reben, die Garagen in
die Hauptgebäude einzubeziehen oder mit diesen in
einen harmonischerr bauliche n Tusammenhanq zu brin-
9en.

Ituaige sonslige NebengebiuCe sn]-1en zun Hauplge-
bäude in einei-n angemessenen Größenverhä1{:n j.s slehen
und bei Anbau an das Hai,tptgebäude mi r; Ciesem in ei-
nen harmonischen Zusamnenhanc aebrnclit L'erden.

Zu{'ahrien und Zugänqe zur: L 1?2 nörClich Cel nörJ-
iich:n Bauf'lucl-ri des vcrharrcenen Geb:iudes ali Fl.ur-
stijck Nr'. 367/2 co';j.e Trsf ahrlen unmit,tel-bar in dis-'

Ij.r:ii.iriiur;1sbö;cn Ge:r-'ainCestralen/L 1?2 uni Zuf thi ic;:
zur L 1?2 in Beri:icn vcn l-ii-rksab'ciegesFruren aui iii:;
L 12? vardsi-r riii-'hi ci:sLa;Let,.

,S 1 ü .-: i. chl i'1 li ;hen, Ii. r-i i : j- c; i: i q un il E i"r, .rlnp i )- trtz.u nq erl

4.

q

7.

1 . Di: iiir Beb:iLJi-i;resp-1a.ri eirgcirägen.r,i
Cai L i22 sirrcl vün 9ichiiri;rricrni-s;:,
2: r l'i a: l. i: : rr , ri -i i,r i, r., l"r :- ; :', I :; :l , ir,i iir .1 i, ,

k::nicn der' ',:si-Cln .lnu: rri-i.:.; r;i il:r:;.n;:n
1l il.'?i:r: (ilr,'::'i i?i: ,.:rr-l rir'.'..G*i:r i;ir,
Ii:lir;il.
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2. In den zulässigen ZufahrLen zur L 122 :-nnerhalb
der geschlossenen 0rtslage sind die Sichtfelcier
der Anfahrsichtueite von Sichthindernissen jeder
Art, freizumachen und freizuhalten, die höher als
0, B0 m über dj-e Fahrbahnoberkanle der Straße und

des Tufahrtsueges hinausragen. Diese Festlequng
gilt auch für die Einflriediqung und für die SLe1l-

1

p1ätze.

Die wlindestabmessungen dieser Sichldreiecke mÜssen

betraoen:

I aEt ü
j.n rl (nomrlssen ab äu3ere:r Rr,nri ier be-! 

, " \ : 
*"'

beflestiqlen Fahrbahn der L andes-
straBe)

Länge = 35

heir{a nFirntrsspn in dsn Fahrbannmittene !"

F-i nFri orli nrrnnsJ-1 entl.ane der öffentlichen iti'a3srt: -' ..J

dürfen nichi höher a.is 1r2J m sein. Die f rricht'-rr:1
massiver fvlaue r'n als Fini'riedigunq isl nichi zulässi n.

Die Höhe dei finflj.ediqurrEen r:nC Anpflanzurt'-ien i,,!.-ii'

ien G::uncisiücken im Bereich dei einzelnen Grundeiill:1.:r-
ausfah:rlen sourie im Fcleich dcr übiigcn 5ich.i.iiäiir:i-r
bsi Straßeneinrnürrdui-rgen drjrf cn nichl rie hr als: Ü r gl :r

- qernassen von der Fahrbalrnci berl<ante - beiia:t::n.

i 1 ß;. uri rl ciijc!<tcc s'. el iunrj lf'l.eriznr'-bnl

1. Iiuf schiitturinerr oticr Abiri:qui-i!srl a;uf dcn Grr:rrtlstli:.,.,r
s-irrd sü dulriizuiljirren, ijaß dic vlrfrat-:dcntn Cel-:ii:':.-
Vt:ri-.:ilin.i:::,,.r :t !.:Li;.il,.l r,'i,: llli:tr,-.1..c1, i;r:;-,jl".L'l-lcj::..i:-:

t.ri:t't,in. Dj.:: Gi:-;.11rirjaurih,i.l,''iti:,cc l*:r ll;lr.,l,tra:rr'!i'Lii-:."-

s'rüc;i<: ;inr:.J dai:r:,i- zu lciLici<si chlice;-,t'

A



2, Die nicht zur baul-ichen NutzunQ vorgB$ehenen
6rundstücksf1ächen sind als Rasen- un;'/oder pflanz-
f1ächen zu gestaften.

Falls Fku-Stellp1ätze, Vorplät,ze und derg1. be-
festigt uerden, so11 diese Befestigun q zur Ver-
minderung des Anfal-1s von 0berfrächenLJasser rJasser-
durchlässig, 2.8. rnit Rasengittersteinen, herge-
stellt ulerden.

Uo der Bebauungsplan ein Pflanzgebot vorschreibt,,
sind heimische hochstämmige Bäume zu pflanzen,
uobei die Anzahl und die Pflanzstellen im Bebau-
ungsplan nicht verbindlich sind. Auf jedern 6rund-
stück ist jedoch mind. ein hochslämmiger Baum zu
pflanzen. Darüberhinaus uirü Uert darauf gelegt,
das Baugebiet, durch ueitere Begrünunq (2,8. Sträu-
nhor\ t on deoh=f f qncronht - 'ulrer') Lanoscn-' - eu,ru -ur umgebung einzubinden.

! | z. ber re].uncen

L+.

Für die Erteiluno
BBauG un d 94 LB0.

von Rpfrcittnnon ncll-on rlin t'i z19rruEtt U!U JJ J I

Hinu;aise auf'die Saizunnen der
LJasserversorgung und über die
'l -^^ .^ lt^-- ttnd Fnf qnrnrrn-.Jqgutt Lut uuI *,,_

Gemeinde über die öf f entl icl-ie
öf f entl ichen I ntuä sse rLlr-rcsnn-

1. Zur ''lersorgung mi L, Trink- und Brauchuasser muß an das
Leiiungsnetz der öffenttichen lrasservsrsorqune an!a-
sch.l.ossen uerden.

2" Die AbuasserbsseitiEunq muß im Trennsystem erfolgan,
d,i-e Anleiiung der 0berfläci-renuässer übel den öfi.cnt-
l-icl-ien RegenLrasserkan:l- .in den vcrf rut,er (ue icjeni:ächl.e),
die i,bleif;unt der Fäkalien und der Brauchrrässgr über. den
Schmulzuasserkarral in die verbandsanl,aqen des Abu::sser*
zueckvr:rbandes "Staufener Buchtrr.

5öl11en, Ccn 1!. i'l;jrz 11c:l/lr.:. ivli:_i 't.,tl)1,
i{:. lllilz 1}:?

llr.:rlcisl,r
A li .,.ar LU, :L- j.rr -L 

.



?.t tsebauungsplan gilt gemä$ $ jt i.V.rn.
$ 6 Äbs. 4 BBa.uG ais genehrnigi.
üiese fiktive Genehrnigung des Bebauungsplanes rvurde
satzungsgemä"ß öffentlicir bekanntgemacht, curch
1) AnschJ-ag der entsprechenden Bekanntmachung ander VerkündunEstafel <les Rathauses Sölden inder Zeit vom 25.O2. bis einschl. 09.ü3.19g3

sowie
2) Hinweis auf diesen Anschlagr im MitteilunEsblattder verwaltungsgemeinschaft Hexentar- Nr. 5 vom25.02.1983 -

Der Bebauungsplan ist darnit amgetreten,
Pierzhausen, 10. März 1983

3.1933 in Kraft

\
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+

s7
T_ H99

Kühn

t-



B e b a u u r| g s v o r s c h r i f t e n

Zur Bebauungsplanänderung der Gemeinde SöIden für das
Baugebiet "Brüh1". (4, Anderung)

Für den Bereich des Frurst. Nr. 710 werden die Festset-
zungen wie folgt geändert bzw. ergänzt.

Höhen

Die Traufhöhe darf talseitig max.

das natürliche Ge1ände, betragen.
11,50 m, bezogen auf

II. Grenz- und Gebäudeabstand
Auf der Südseite von Flurst.
hin) ist ein Grenzabstand von

31. Mai 1990

Bürgermeister

I Bekarntnncfrrng enfolgte:
Tm Mitteillngsblatt lrb. 11 vcn
15. JLni ß9ö.
A.sl'nrg an der Verkürdrnggtafel
enfolgte vcrn 15.ffi. bis eirscl"rl.
25.m.ß90.
Recfrtsvenbirdlicl-r seit 26. 6. 1990

lrhräausen, den 2 7. JUNI 1990

Nr. 72t (zu

mindestens
FIurst. Nr. 71,9

3 m einzuhalten.

,w
Kehl

x./

.-, ,:.,":::::.;, Er i.. t .r;
- :'I +t
r. <'{ >l

I 5f
.,, | .l

. ^-l v i
't

' *fa'_*11r',''


