
Auszug aus dem Sitzungsprotokoll des Stadtrates Dachau vorn 26 .101971 
Beschluß Nr. 638 

Von 33 ordnungsgemäß geladenen Mitgliedern des Stadtrates sind 24 
Beschlußfähigkeit ist somit gegeben. 
ln rmbtm·- öffentlicher Sitzung wurde einstimmig - mit 21 gegen 3 
folgendes beschlossen: 

anwesend 

Stimmen 

Betr e ff: Ä.:nderung des Bebauungsplans 5/65 

Beschluß: 

Der Stadtrat hesohlieflt ,c11, i~m,leru.11.g des }3ebauungaplans 5/65 
gem. § 13 ]3BauG dahingehênd ,· daß, im J.>øreich westlich der 
Prälnt-1dolkex·-ntraße wahlweisg We.lm- oder Satteldächer in 
einer Dachneigung von 20 - 25 errich·tet werden diirfen. 

B~agrUnd ung: 

'\ :( t)·· .. ,\ 
~'\ .· .. 

Mit Beschluß vom 14.11.1967 Nr.210 hø:t; d~r Stadtrat den 
Hehauungaplnn Nr. 5/ 65 flir das Geb.1et sUdlich des \'ialdfried 
hofea als :;;a.tzung erl,tssen. Nach diesem Bebau.ungsplan dür 
fen n.ur satteldHoher mit oa , 25 Grad Neigung a,U.ßgøftlhrt wer 
den. 
Am 17.12.1970 und 1:,.1.1971 stellte Stadtrat Herzog Antrag 
tU:tf' ti~:uderung eles Bebauw1.gspl<Í:l.ns, wonach im n:saUgel.,iet Wald 
f'r1edhof'n sowohl SatteldUcher ale auch Walmdächer zugelass~n 
werden sollen. 
Im fä·n:eioh wemtlich der 1~ri:ilat-V{olker-Dtraße gewährleisten 
die relativ großen. Gru:ndirtUcke eine lockere Bebauung. r.:inige 
eler 0-rundstilclce eJind bereit.a beba.nt. Da in de.r unmittelharen 
Uä.he des Geländeteiles bereits Häuser mit Walmdächern stehen, 
besteht kein Hinderungsgrund gegen die Errichtung von \V'alm 
däohern in diesem Absohnitt des Baugebiets. 
Wegen der vorgesehømen engen Bebauung unù der kleinen J3a.u 
pn.rzellen ko:i:mte dagegen für daa Gebiet östlioh der 11.rtllat- 

. Wolker-Straßø eine A'l:rweiohung von den :festgesetzten Battel 
daohf'ozmen nicht zagelassen werden. 
Die .Knderung des Bebauungsplans wird gem. §.13 BBauG ohne 
Au.slegung und Genehmigung rechtsverbindlich, weil sie die 
Grund.sti.leke der :Plt:1.nung n.iaht berUhrt und für die Nutzung 
der betroffenen und eler benachbarten GrundstUcke unerheblich 
ist. 
Der Beschluß wurde mit 21 gegen 3 Stim.men in öffentlicher 
S~ tzung .nø.ch a.er :em.· pfe~.lu~'.·.· -.''.· ?ªª I3e..u.ausach.u.saes vom 18.1.1971 
( Beschluß Nr. 508) geff£îa1 ':. r,¡1 ,r 11•? .q; 1111 ~":lt {f"l l¡ ::. Ti 
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g,-;z, Dr. Rettmekr 
1. Bürgermeister gez. M o i ri el 
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