
Gemeine 79294 Sölden
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

$1
Räumlicher Geltungsbereich

Der räumliche Geltungsbereich für

a) ltir den Bebauungsplan ..tVf attenJrof_Nord..
b) dte örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan .I{attenhof_Nord..ergibt sich aus dem zeick
0g.04.2003). renschen Teil des Bebauungsplans (planzeilÄung vom

SATZUNGEN DER GEMEINDE SÖLDEN

über

a) den Bebauungsplan,,Mattenhof_Nord..
b) ctte örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan rrMattenhof_Nord,,

Der Gemeinderat der Gemeinde Sölden hat in öffentlicher sitzung am 09.04.2003

a) den Bebauungsplan,MattenhoßNord..
b ) ü e örtlichen Ba uvorschriften zum Bebauungsplan,,Mattenhof_Nord..

unter Zugrunderegung der nachstehenden Rechtsvorschriften ars satzungen beschrossen:

' *'fä"t"|#l Ea;", ?;" #,Fassune 
vom 27' 0 8' 1 s s 7 (B GBt. r s. 2 r 4 t ).berichtis

r Verordnung über die bauJichefu-t1ge g.. C-odstücke (B.auNVO) in der Fassungder Bekannhnachung vom 23.01 rs90ftcer. i'J in;, ru."t"t g"änderr durch Gesezvom22.04.1993 (BGBI. I S. 466):
' verordnung über die A'sarbeitung der Baureitpläne sowre über die Darsterung desplaninhaltes (planzvo), o^ 1 B. li. istc ieäBi. ä s al;' $ 74 der LandesbauoraTng (LBo) ni. sua"rlw,r;emberg in der Fassuns vom08.08 1ee5 (cBl. s. orzl, Äeänaeri aurcrr ää;;;; ß.n.ßs7 (GBt S. 521):o g 4 der Gemeindeordnung (GemO) ftir Baden-Wit.tt._l".gi;;".;;;ö;;,

24.07.2000 (cBl. S. ss2,1ir. S. 698) ----" " -""



s2
Bestandteile

l Die pranungsrechtlichen Festsetzungen des Bebauungspranes bestehen aus:
") ffifff;ten Teil zum Bebuuingrpr;Mußiäb: t:soo in der Fassung vom

,) 
ütfjäff. 

Teit _ Bebauungsvorschriften Teil A _ in der Fassung vom

2. Die örtlichen Bauvorschriften des Bebauungsplanes bestehen aus:ü .r1.#;ff:n"n reil zum n"ruuungrprä'M;-r"Ä: 1:500 in der Fassung vom

t ,;frXl;.Jbä teir _ Bebauungsvorschriften Teir B _ in der Fassung vom

3. Beigefügt sind:

a) übersichtsplan im Maßstab: 1:3000
b) Begrtindung in der Fassung vom 09.04.2003.c) Gninordnerischer Beitrag iom 09.0a.2003
d) schalrschutaechnische Slelrungnahme vom 2g .0g.20022u Lärmeinwirkungen dr.'chgewerbliche Nutzung (Grund.ruik f tSt.N, q6Zr3 ie) schatsch utzgutachren vom 02.0g.2002 zum Shaßenverken,srärm_tm m issionsschutz

o.aouogs$ia.igr.eiteo

Ordnungswidrig im Sinne von $ 75 LBO handelt, wer den, aufgrund von $ 74 LBO ergange_nen örtrichen Bauvorschriften.dieser satzung zuwiJ.in"Jat. öi" ö..i",riÄ#ääirli"*gem. g 75 LBO mit einer Getdbuße geahndei;;;.*

ronfrl."t"o
Der Bebauungspran und die örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan treten mit ihrerBekannrmachung nach 6 t0 Abs. 3 B"rcBiä;;;;;r*ü", 

""0 
g 74 Abs.7 LBO i.V.mg l0 Abs 3 BauGB lrirrii"h" Bauuors"hrift"rDj;-äF:''''

Sölden, den 09.04.200



Einweise:
Eine verletzung der in $ 214 Abs. 1 satz I Nr. l u. 2 BauGB bezeichneten verfahrens- undFormvorschriften sowie Mangel in der Abwägung sind gem. g 2r5 Abs. I Nr. und 2 BauGBunbeachtiich, wenn die Verletzung der o.g. vä.frt 

"nr-'und 
Formvorschriften nicht innerhalbernes Jahres, Mängel in der Abwagung niiht innerharb von sieben Jahren ."ir ai"r". ä"_tygtlrlcf.une schriftlich gegenubir dir Gemeinde7929i Sötden getten gemr"hr;;;",

sind- Bei dieser Geltendmachung ist der sachverharr, ae. or" v".täurrg äol;; Mäg",begründen soll, darzulegen.

Eine etwaige Verletzung von verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung fürBaden-wtirnemberg (Gemo) oder aufgrund der Gemo beim 2".;d"k;;;;äärär"s"r_
zung wird nach g 4 Abs. 4 Gemo unbeachtlich, wena sie nicht in"".r,uru 

"in., 
i^n äl'rä,t a".Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gem einde 79294 soro"n g"ii"nJ g"ääht

ä:i:ä #l;3tes 
gitt nicht, wenn die Vorschriften oder die Bekannh"*hlü a;rT;;s

. :"

Bekanntmachun gsvermerk :

Die Bekanntmachung erfolgte
a. durch AushanS a1 d9r_ Vglhimdungstafel der Gemeinde 79294 Sölden vom05.05.2003 bis einschließlich 12.05.2003
b. durch Hinweis auf diesen Aushang im Mitteirungsblatt Nr. g vom02.05.2003Die satzungen (Bebauungsplan und rirtliche Bauiorschriften.y srnd damit am r3.0s.2003 inKraft getreten.

Sölden. den 13.05.2003

i*;;,,!.;,*K;)


