


Bebauungsplan Nr,
^& ^

der Gemeinde ßalznerg für die Grundstücke $^l»Nr. 627, 855
834/2, 854/5, 854/49, 034/7, ST:iä-fi-&?^?, Geraarkung
Sal^erg. 854/11

Die Gemeinde SalzT)erg erläßt als üatzung auf Grund

Art. 25 Bayer, G-emeindeordnung . - GO .- vom 25»1<, 1952
(BayBS I 3. 461 Ber. GVBI. 1958 S. 100) unä der Ver-

Ordnung utoer die bauliche I'Iutzung der Grundstücke

(Baunutzun^sverordnung) vom 26. 11. 1968 (BCT BI. I S»'{25?)

aov/ie der ?§ 9 und 10 des Bunäesbaugüsetze. s (BBauG)
VON 25. 6. 1960 (BGB1. I S. 341) und der Art. 107 Abs.1

und Abs. 4 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) von
1. 8. 1962 (GVB1. ß. 179) JXäa^a^ü&iüSüiäüaUÜSd^^^SB:
i. d. F. d. Bekm. v. 21. Aug. 1969 (gTBl~*S'. 256 folgenden vom
Landratsamt Berohtesgaden mit Verfügung vom März 1971
Az. : II/4-2-610-2/2 genehmigAAn Bebauungsplan.

§ 1
Geltungsbereich

855 . .
Pur dj. eirund stücke (^1 o Nr. 627, 854/2, 854/5, a54/f^854/11
ß54/7'~fiT~?5äTz^erg, Gemarkung SalzbergVgiit der von
Hochbauingenieur Putz mit Datum vom Juni 1969 ausgear-

leitete Plan, der zusammen mit den nachstehenden. Vor-

schritt®», den Bebauungsplan 'bildet-^-

§ 2
Nutzung der Grunästücke

1. Das in § 1 beschriebene Gebiet ist allgemeines Wohn-
gebiet im Sinne des § 5 der Baunutzungsverordnung
vom 26. 11. 1968 (B&B1. I S. 1257) in der Fassung der
Bekanntmachung von 26. 11. 1968 (BGB1. I G 1257)



Die Baußrunästüclee uüssen eine T.Iindestgroße von
^00 (im aufweisen. Als zulässiges Maß der baulichen
Nutssung wird eine Grundflächenzalil von Oo1? und
eine Geschoßflächenzahl VOK 0. 34 bei zwei Vollge-
schössen festgesetzt,

Die im Plan eingetragene Gesciioßaahl ist zwingende

§ 5
Bauweise

Für die CTrundstücke ist nur die offene Bauweise zuge.

lassen o Soweit sich bei der Ausnutzung der über'bau-
baren Flächen Abstazidsf lachen ergeben, die geringer
sind, als Art, 6 und 7 BayBO verlangen,, v/erden diese
augdrückl&c]'! für zulässig erklärt. Dies gilt jedoch
nur, sov/eit bestehende Grundstüoksgrenzen nicht g©än.
dert und bei der Grundstücksaufteilunß die im Plan
vorgeschlagenen Grenzen für die Teilgrundstücks ein"
gehalten v/erden" Bei zv/eigeschossigen Gebäuden muß
in jedem Fall eine Abstandsfläche von 4»00 m elnge-
halten v/erden. Nebenanl^gen im Sinne des § 14, Abs,1
I. BauNVO dürfen nur innerhalb der Baugrenzen errich-
tet werden a

§ 4
Bauform

Pur die Stellung (Richtung von Lang- und Schmal-
seilen) und Firstrichtung der einzelnen Gebäude
ist die Darstellung der Baukörper im Plan vom
Juni 1969 bindend,

Als Grundform ist ein Rechteck zu vervronden, dessen
längsseiten um 1/5 länger sein nüssen, als die
Breitseiten»

Die Oberkante des Erdgeschoßfußbodena darf nicht
höher als 0. 40 m über dem tiefsten umgebenden Ge-
ländesohnitt liegen»



4e Vn aus 'ba-ugestalterischen Gr-ünden die Höhe der

Häuser zu beschränken;, dürfen die Raumhohen 2. 40 mi

im Lichten nicht ü'bersteigene

5c Über der Decke des Obergesolhosses dürfen höchstens

2 -zwei- Pußpfetten (Hölie = 45 cm) angeordnet xverden.
6e Ble Bacher sind als gleicliseitig geneigte Sattel-

ääclier mit einer Neigung von 18° ° 19° undFirst-
richtung parallel zu den Längsseiten der Häuser

auszubilden«, Daohüberstäade dürfen an den Traut-

selten und am s^ückwärtigen Gie'bel 'häcästens 1 m

betragen. An der vorderen Gie'belsei-te soll der

üachübers-tand 0"40 -> Oo5ö m größer als am rück-

v/ärtigen Giebel sein» Die Dachflächen sind alt

Blech in schmalen Bahnen Tois zu. Oo50 m Breite in

handwerklicher Art einzudeolcen. Bacä ausbauten UKÖ

Dachgauben sind unzulässig. Ein allseitiger Mindest-

d&chüberstand von Oo40 m darf nicht unterschritten

werden«

§ 5
Baugestaltung

Nebenräume wie Waschkücfleng Holzlegen usv/o sind im

Kellergeschoß unterzubringen.

Das Außenmauerwerk ist freihändig zu verputzen und

in hellen Fartatönen zu streichen. Kunst- und Zier-

arten sov/ie Spritzputz jeder Art sind untersagte,

Zur Erlangung einer befriedigenden Baugestaltung

ist auf eine maßstäblich ansprechende Verteilung
der Fenster zwischen Mauerflächen und Iiäau er Öffnungen

i zu achten,

Die Fenster sind durch einheitliche Grundmaße in

iformale l'bereinstimmung zu "bringen. Kleine Fenster

für Nebenräume sollen in einem entsprechenden Ver-

hältnis zur Normalfenstergröße stehen,,

Vorspringende Gebäudesockel sind unzulässig,



§ 6
Garagen

Die Garagen sind erdgeschossig und ̂. wo im Plan vor«-

gesehen, in organischer Yer'bindung mit den Hauptge-
bänden als Anbauten au erstellenc

Die Dächer sind als gleichseitig geneigte üattel-
dächer mit einer Neigung von 18° - 19° und First-
rlchtung parallel mit äein Hauptgebäude auszuführen,
Die Dachüberstände dürferi ss 3-le'bel- urid Traufseiten

0, 80 niGlit übersteigen.

V-'ohnung dürfen in die An'D&uten nic'ßt einge'baut
werden«,

§ 7

iTebenge'Däuäe

Freistehende Nebengebäude, SoBo Ställeg Somraerhc;tus~

chen und sonstige bauliche Anlagen, auch v/enn sie

nacli der Bayer B Bauordnung genehmigungs- unä anzeige-
frei sindg sind unauläsaigo

§ 8

Einfriedungen

Sie Grundstücke IcönneH an den Straßenüelten nur

rait einem 1e00 m ho^en rlanichel- oder LattenE&un

mit vor den Zaunsäulen durcLlaufendea«, senkrecht

gestellten Hanicheln oder Latten eingefriedet v/eräen,

An den Nachbargrenzien sind Mascheneralitzäuneg

höchstens 1o00 m hoch, auf Eisensäulen (auf keinen

Fall Betonsäulen), die nicht höher als 1c00 sein

dürfen, gestaltete, Diese können mit He.cken aug 'bpAe.n-

ständigen Gewachsen^ die nicht höher als 1cQO m
sein dürfen, hinterpflaazt xverdeno



5e Als Parbanstricti für Einfriedungen an den S-fcraßen-

seilen ist ein Schutzanstrich (Holzimprägnierungs-

ait-fcel ohne deckenden ParbZUG ätz), jedoch keine 01-
far'be oder ähnlo zu wählen. Die Zwischenzäune dürfen

nur in einem dunkelgrauen 2on gestrichen werden^

andersfarbige, tsesönders rote und grüne Anstriche,

sind unzulässig«

4o Mauerpfeiler bei Eingangspforten und Sinfahrten

dürfen nicht unter Oo60 m "breit sein» Bei Verwen-

düng von Naturstein ist lagerreoht zu mauern. Die

Pugen sind bmidig mit dem Stein brsitflächig su ver-"

putzien* Als Fugmörtel ist Kalkmörtel, auf keinen Fall
reiner Zementmörtel, zu verwenden. Sie dürfen niclit

mit Betonplattea abgedeckt werden» Zyklopenmaü.er-
v/erk ist verboten» Betonpfeilez1 sind weiß zu kalken

oder au stocken.

§ 9
Terrassen'bauten und Böschurigen

1 o Terrassenbauten müssen sich dem natürlichen Gelände

anpassen. Sie haben sieb in Material, Maß, Form und

Verhältnis der Gesamtanlage unterzuordnen; Zyklopen-

mauerv/erk ist untersagt o

2o Böschungen sind stets lang auszusieben» Sie aüssen

dem natürlichen Gelände entsprecliend anlaufen o

Harte, kantig geformte Böschungen sind verboten,

§ 10

Yerka'beluag

Die Anschlüsse für die Stromversorgung sowie für die

Pernsprechleitungen sind durcL Erdkabel herzustellen«,



§ 11
Bepflanzung

Die Grundstücke dürfen nur mit heiraischen Sträuchern

oder niedrig wachsenden Bäumen bepflanzt v/erden. Es

sind mindestens so viele Bäume zu pflanzen, daß im Ver-
hältnis zur Grundstücksgröße auf je 500 qm Grundstücks"
fläche ein Baum koramt (also Z. B» 5 Bäume auf einem Grund"

stück von 900 am). Da-bei sind die Art. ?1 ff. des Ausfüh-

rungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbucli vom 9. 6. 1899

(Grenzabstaad von Bäumen, Sträuchern usw. ) zu beachten»

§ 12

Innerhalb der in den Plan eingetragenen Sichtdreiecke
dürfen Einfriedungen und Anpflanzungen die Straßenober«
kante um nicht mehr als 1. 00 la überragen. Auch dürfen
dort keine dieses Haß überschreitende, genehmißungs- und
anzeigefreien Bauten errichtet sowie GegeiiBtände gelagert
oder hinters-tellt werden«

Das rechtsseitige Ufergelände der Königssser Ache, wo
die Errichtung einer Lagerhalle geplant ist, kann bei
Hocliwasserführung überflutet vrerden. Vor einer Bebauung
muß das Grundstück um mindestens 1. 00 m aufgefüllt und
das Ufer mit Steinwurf befestigt v/erden.

Zv/isoheia äer Oberkante der neuen Uferböschung und dem
Neubau muß ein mindestens 6, 00 m breiter Streifen frei-

bleiben, der die Begehung des Ufers und die Durchführung
von U'nterhaltungsmaßhahmen - auch unter Einsatz von

Maschinen - ermöglich t o

§ 15
Die Satzung tritt mit der Bekanntraacliung nach § 12 BBauff«

in Kraft. ^ ̂  ^/^
i4'/-/7

Land-
Gemeinde Salzber^

Salzberg, den^'T^^. %<
Änderung lt. Verfügung des Land-
ratsamts Berchtesgaden vom
22 3. 1971 Az. sII/4-2-610-2/2

(Anton Brs^dner)
1. Bürgermeister



, B. e r ü n: dun

zum Bebauun s lan Nr., der Gerne iB.de Salzber

Di.e Eheleu-fce Sylves-ber und Ann.a Lenz., Saliaberg, Binderh.äusl

haben Antrag auf Au-sweisimg der ?l. St Nrn, 627, 854/2,855, 854/11
854/5, 854A^ 854/7, Gemarkuag Salzberg als Baugebiet bean-
tragt. Der Gemeinderat Salzberg hat in seiner Si-bzung vom
10. 12. 1968 beschlossen., den voll Ing. S'rid.olin Pu-bzs; ausgearbeite-

.fcen Bebauimgsplaiientwurf für -vorgenannte Flurstücksnummern. zur

G-enehmigung vorz-ußchlagen». Er sieh-fc die Ausweis-img von sechs
Bauparzellen vor. Vier davon, werden. ausschließlich mit Wohn-

häusern eia-e mit einer Lagerhalle bebaut. An das "b.es-behende

Anwesen; B-i'nderhäusl ist laut Bebauungsplanentwurf eia An.'bau-

geplant. Die Zufahrt ist von der Bundesstraße 20 (Königs-
seerstraße) aus vorgesehesi« Die Trinkwa s s er Versorgung kann.
durch Anschluß an die Wasserversorgungsanlage der Markt-

gemeinde Berchtesgaden sichergestellt werden. In: diesem Gebiet

liegt bereits ein- Kanal der G-emeinde Salzberg an den die

Neubau-fcen angeschlossen werden können. Zusätzliohe Kosten

für die Erweiterung der Wasserversorgungsanlage sowie den
KanalanschLuß eiitstehen nicht» Die G-ebühres. für die Anschlüsse

werden im einzelnen laut: geltender Satzung festgesetz-b. Von

den Erschließungsstraßenkosten., deren Hohe noch nicht er-

mittelt wurde werden 90 % auf die Bauantragsteller umge-
legt

Salzberg, den 9 2. 1969
&emeind berg

,. ///^^^y
(Brandner) /

1. Biirge meiste r


