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B B ä u c und Bä UNVO)

P1slisle_Is!3t!s
(S g als .:- BBauc)

1.1

Art

der baulichen Nutzung:

SO -

Sondergebiet
a)

S 10 Ba uNVO

r'reizeitheim
im Rahmen der Gesamtanlage
ist e i n e Hausmeisterwöhnt
z ugelassen.

b)
innerhalb
I.2

U a ß d e r baulichen

Bauwe ise
J.

der

Stel Iung
Anlag en

festgeJ-egten

Nutzung:

(S 22 Bauwo)
der baulichen

(S 9 Abs.1 Nr.2 BBauc)
4.

5.

Nebenanlaq en
(S 14 Ba urwo)

Höhenlage
AnIag en
(S 9 Abs.2

6.

der

öffentliche

Grünf1ächen

im Spor tpla tzbere ich
ist ein Sportheim j{s
Baugren zen X*ege(d€ox#(,Jffiedlg
möcl ich
?"h1 -99: VoIlgeschoße
Grundf läch enzahl
Ge scho ßf 1ächenzahl
Offene

(vGZ)- Eintragung(
(cRZ)
irn
(cPz'l planteit

Bauweise

Die.-Stellung
der baulichen Anlagen
ergibt
sich aus der Rastereinzelchntrno
innerhaLb
der tiberbaubaren
Flächen imPlante iI
Nebenanlagen
im Sinne von g 14 Ba ulMO
sind nur innerhalb
der übeibaubaren
Gr und s tücksf 1ächen zugelassen. MüJ_1sammelbehälter
sind optisch
abgeschloße
und zusamrnengefaßt unlerzubrinlen.

baulichen

BBäuG)

9srese!_e3g_€!el1pIä!?s

Die Erdge scho Bf u Bbodenhöhen (EfH) werden
von der Baugenehinigungsbehörde
im
Rahmen der baurechtlichen
Genehmigung
f estg el egt.
caragen

und Stellplätze

halb der überbaubaren
(S 9_Al!.INr.
ll, BBauc)
SteJ-1p1ätze darüber' hinaus radex in den mit ST
Flächen zulässiq.

sind nur inner_
crunils tücks f läche.
beze ichnet.en

J.o6.oo
-z-

7.

!sl!ststresE!
(S 9 Als.

8.

I Nr.

2I

BBauG) '

€1s!!!läs!s!
(S 9 Abs.l

Nr.

Die im planteil
eingezeichneten
.;'sichtflächen sind
3"a"i .i"f.,t_
"ön uia
..,' behindernden Nutzung
aepfl-rr,rrl

1 o EBauc) "

'.,!
o

9sp!lelzggsee
(S 9 Als.l

Nr.

25 BBauG).-

Für die verlegten oder noch zu
verlegenden Ver- und Entsorqunqs _
leitungen sind te i tu-rlgsrechf e iu_
gunsten der Gemeinde^5_m
planteil
eingetragen.

dürf en eine Höhe von o, Zo m über
Fahrbahn nicht äberschieiten
.
Der vorhandene Baum- und Busch_
bestand innerhalb
der mit pflanzbindung belegten Flächen ist zu
erhalten.
Die
belegten Flächer
_mit Pflanzgebot
sind mit einheimischen
Baum- und
Straucharten
zu bepflanzen.
Die besondere IEge des Baugebietes
erfordert
eine sich der l,aidschaft
anp_assende Bepflanzung,
es sind des_
halb nur heimische Großgehölze wie
Ahorn, tinde,
Esche und iichen
zu_
gelass en.

ö.

Beuordnungsrechtliche

I.

Dachqestaltuno

1.l-

Dachform

L.2

Dachdeckung

Fitr 6lie Dachdeckung ist dunkel_
engobiertes
Ziegelmaterial
zu ver_
wenoen.

1.3

Dachraumausbau

Der Ausbau des Dachraumes ist
Rahmen des cesetzes möglich.

x)

und sonstigen

Festset.zungen

und Dachneigung

Versorgungs trägern

(S 11o Abs. 1 LBo)

Vorgeschrieben
sinil Satteldächer
mit einer.lDachneigung
von 15o und zw.
40 und 45". Die Firsthöhe
darf im
Sondergebiet
ein Maß von max.
4,50 m nicht
tiberschreiten
(Ge_
measen von OK-Decke über EG bis
OK Sparren) .

im

j.o(. oo

L.4

2.

Dachausschnitte
unil
Da chf 1ächenfens cer

Äußere cestaltuns

qsr-getEQtper____

3- g!ellplä!=e

4. gelä!qeyerä!g9rs!eeg

Bedingt durch die exponierte
landschaftliche
Lage werden keine
Dachausschnitte
und lieqende Dachf 1ächenf enster zugelassän.
Für die äußere cestaltunq
der Bau_
körper sind ausschließli;h
natürliche l4aterialien
wie llolz, Naturstein und putzflächen
zu verwenden.
Leichtme ta l- 1ro1läden
sowie Kunst6toffrolläden
in hellen
Farben sind
nicht zugelassen.
Die Verwendunq
von. Xlappläden
ist
sohreit mög1iäh
erwünscht.
Die Verwendung von
grellen,
weißen oder aufiallend
hellen Farben ist nicht
gestattet.
croßflächige,
nicht
unte;teilte
Fensterflächen
werde.n nicht zuce_
Iassen
Für_ die Festlegung
der StellplatzzahL sind die Richtzahlen
Ziifer
3
des Garagenerlasses
des Innenministeriums
maßgebend. Die erforder
Iichen Stellflächen
sind durch die
Verwendung von Rasengittersteinen
zr
durchgrtlnen
und durch eine entsprechende Geländemodellierunq
in
den Landschaf taraum einzubinilän.
Veränderungen
des natürlichen
celändes sind auf das unbedinqt
notwenili.ge Maß zu beschränken.
Das älte
und neue eelände ist in den Baueingabeplänen
in sämtlichen
Schnitten
unil Ansichten
deutlich
lesbar
und
auf lrieereshöhe bezogen darzustellen.
Dem Bauantrag
sind genaue, von einem
Vermessungs ingenieur
gef ertigten
Geländeprofile
zur Beürteilung
der
Einbindung
des Bauvorhabens
ii das
natärliche
Gelände vorzulegen.

Einfr ied iq unqen

ceschlossene
Einfriedigungen
wie
zäune,Mauern oder Formiec[en
sind
nicht
zugelassen.
FreiwachsenCle ce(nicht geschnittene
hölze
Hecken)
oder 1ockere StrauchEruppen
sind
möglich bzw. zugelassen.*Die
ttöhe
dieser freiwachsenden
Randpf lanzung
darf l,5o m nicht
ttberschräiten.
Nicht zugelassen sind cehöIze mit
ausgesprochenem
lleckencharakter
wie
Liguster, Hainlcuche, Thuja.

J.o(. oo

-46.

Heizuna

Bedingt durch die erq)onLerte
Iandschaftliche
Lage vrerden Solar_
zerren zur Gehrinnung von Eeiz_
energi.e nicht zugelassen.

