
GEMEINDE SULZ
VORARLBERG

Verordnung

der Gemeindevertretung der Gemeinde Sulz vom 1. Oktober 2007 über die Errich-
tung von Antennenanlagen für Mobilfunk.

Aufgrund des § 17 Abs. 4 des Baugesetzes wird verordnet:

§ 1 Anwendungsbereich

Die der Verordnung zugrunde liegenden Planskizzen der Arbeitsgruppe Mobilfunk
vom 24. 4. 2007 bilden einen integrierenden Bestandteil dieser Verordnung.
Antennenanlagen für Mobilfunk, die rechtmäßig vor der Erlassung dieser Verordnung
errichtet wurden, sind vom Geltungsbereich der gegenständlichen Verordnung aus-
genommen, soweit an diesen keine wesentlichen Veränderungen (Erweiterungen)
vorgenommen werden.

§ 2 Schutzbereich

In den in den Planskizzen grün dargestellten Bereichen ist die Errichtung von Anten-
nenanlagen für Mobilfunk grundsätzlich zulässig.

§3

In den gelb dargestellten Bereichen der Planskizzen dürfen Antennenanlagen für
Mobilfunk mit einer maximalen Höhe bis zu 5 m ab Gebäudeoberkante errichtet wer-
den.
Die Errichtung von freistehenden Antennenanlagen ist im gelb dargestellten Bereich
unzulässig.

§ 4 Verbotsbereich

In den rot dargestellten Bereichen der Planskizzen dürfen Antennenanlagen nicht
errichtet werden.

§ 5 Ausnahmebestimmung

Die Behörde hat im Bauverfahren, allenfalls unter Erteilung von Auflagen, Bedingun-
gen oder Befristungen, Ausnahmen von den §§2-4 zuzulassen, wenn dem An-
tragsteller keine zumutbare, das Orts- und Landschaftsbild weniger beeinträchtigen-
de Alternative zur Erfüllung des Versorgungsauftrages im Sinne des Telekommunika-
tionsgesetzes möglich ist und keine sonstigen Versagungsgründe vorliegen.
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§6

Wer den Bestimmungen der §§ 3, 4 und 5 zuwiderhandelt, begeht eine Verwaltungs-
Übertretung.

§7

Diese Verordnung tritt mit Beginn des auf die Kundmachung folgenden Tages in
Kraft.

Karl Wutschi , Bürgermeis . ^Dfj»

l. ̂  -M
Ander mtstafeln ^AW^^
angeschlagen am 05. 10. 2007
abgenommen am 31. 10. 2007
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Gemeinde Sulz

Gemeinde Sulz, Hummelbergstraße 9, A-6832 Sulz Tel. 05522/44309 Fax. 05522/44309-4

Gemäß § 2:
In den in der Planskizze grün dargestellten Bereichen ist dieChristian Porte

christian. forte@gemeinde-suiz. at Errichtung von Antennenanlagen für Mobilfunk zulässig.
W ^fc- E

s



©Land Vorarlberg

Orthopho+os © 2003 Land Vorarlberg - freigegeben vom BMLV
mit GZ 13. 085/14-1. 4/01 V1.0 sowie GZ 13088/146-RechtB/2002

.>'.

/"N.

Maßstab 1:10000

Datum 24.04. 2007

Sachbearbeiter:

Christian Porte
Bauamt

05522/44309-14
christian. forte@gemeinde-sulz. at

Gemeinde Sulz
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Gemäß §3: In den Gelb dargestellten Bereichen der Planskizze
dürfen Antennenanlagen für Mobilfunk mtt einer maximalen Höhe
bis zu 5m ab Gebäudeoberkante errichtet werden. Die Errichtung

von freistehenden Antennenanlagen Ist Im Gelb dargestellten
Bereich unzulässl .



a^^M
N

.

uapiSM t8t43M-i9 44^!" u9ßo|UDuauue4uv
usjjnp 8zz|5|suD|d 4ap iioisjsg uaiiistseßjop toj uiap u|

:f § gDUISQ

tD'Z|nS-8pU!eLU9ß®8tJO^U04S,UL|3

t'l-60£^/SSSSO"|Si
S(JOj UDUS.U43

jatjsqjDsqqoDS

^-60£WZZSSO 'xoj 60EM'/SS?90 '|S1 Zins Z£89-V '6 ego^sßjeqtaLuainH 'qns spuiSLuso

z|ns apuiauueo

[k

A

ZOOZ-fr-frZ

00001:1

uunpa

qoisgDw

^äf?-..
Sri
>s^-^:

^^81y~. LWa^y!^, "x
":J%^s:^fv^ ^; ~w< v.'~^yr^'.^'~t~ r,. V /

i'Ss'^ -..Il"

-.J: ;t

' V- : k-i'-sti&i '\:/<'/F^:.-^

^ ~

l? f '^..?':~<7'. >
i^.^'^/Ä.J
:^<-:'Ä^^A^

'^^M II i ^
W%!^SS&^
V:rjfiffi!lft^iS^1
i^irli:liii^iÄ^"
I^3U^V^ ̂llt^

^ r^'^^
^-^MilS!!f'>'/,

y ///'

^!^nj,'^\] ^

WL Dr^i%i/IIIJ ^t~^ll£^ ~^tlt^ :1/^:^- ^7^%v</2fe4
;^p%^/<^'/fe^^^/^s^^

^
^^'̂^.M' ^

Ä y.//^
^M

//n\
^///l ^'^.~/;:'A'9^/'%^///L.^

^|7^ÄV^:^<y^lJ)-^
3^ ^? Wy7/7^~ß&^\ .

^' / i'-n~7~r('/j/^ /' '^'/ /v//^'^^^^'^^/^. t

'^"StiSS ~^'^% ".-1^/^/<;<?;::; ^<^^/xv'. '^. /^^..
'-\ y--

~?

SOOS/g^o©ä-9^l/890£L ZOQIMOSQ'IA L0/^l-^l/990t l ZOti^

A1W9 UJOA ueqe6eßiejj. - 6j©q|jDJOA puoi £OOS @ so^oqdoq^o

ßjeqijDJOA PUD~| @

^ ^^:
r~~'7'/^"S
^/M \ '" v^/ //'/

.^


