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A Begründung 

A.1 Anlass der Planung  

Der Bereich des hier gegenständlichen Bebauungsplans ist im rechtskräftigen Bebauungsplan 
„Ortszentrum“ als Dorfgebiet festgesetzt. Im südlichen Bereich bestand eine Zimmerei. Diese 
wurde vor mehreren Jahren aufgegeben und die Baulichkeiten abgebrochen.  

Nun soll dieser im Ortsgefüge privilegierte Ort in direktem Umfeld des Rathauses und 
Ortszentrums einer neuen, gemischten Nutzung aus Wohnen und sozialen bzw. gewerblichen 
Einrichtungen zugeführt werden. Dies ist im Rahmen der Festsetzungen des bestehenden 
Bebauungsplans „Ortszentrum“ nicht in angemessenem Maße möglich. In diesem Zuge sollen die 
nördlich angrenzenden Nutzungen bis zum Rathaus mit angepasst werden. Auch für diesen 
Bereich ist die bisher festgesetzte Art der Nutzung „Dorfgebiet“ nicht mehr aktuell.  

Ein entsprechendes Planungskonzept wurde im Rahmen eines Gutachterverfahrens mit 5 
teilnehmenden Büros erarbeitet. Der aus diesem Verfahren hervorgegangene Siegerentwurf liegt 
nach mehreren Überarbeitungen in Abstimmung mit der Gemeinde und dem Kreisbaumeister 
dem Bebauungsplan zugrunde. 

Aufgrund des abgeschlossen Planungsbereichs und der komplett neuen Plankonzeption wird von 
einer Änderung des Bebauungsplans „Ortszentrum“ abgesehen. Es wird ein neuer, autarker 
Bebauungsplan aufgestellt welcher innerhalb seines Geltungsbereichs den Bebauungsplan 
„Ortszentrum“ verdrängt.  

Der entsprechende Aufstellungsbeschluss wurde durch den Gemeinderat Unterwössen am 
................ gefasst. 

A.2 Verfahrensart 

Bei der, im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans „Am Rathaus“ überplanten Fläche 
handelt es sich um eine derzeit ungenutzte Brache (Süden) und bereits bebaute Flächen (Norden). 
Die Fläche befindet sich direkt im Ortszentrum der Gemeinde Unterwössen und wurde vormals 
als Zimmerei (Süden) genutzt. Darüber hinaus ist die Fläche bereits im Rahmen des aktuell 
rechtskräftigen Bebauungsplans „Ortszentrum“ als Dorfgebiet überplant. 

Somit handelt es sich bei der hier gegenständlichen Planung um eine „Wiedernutzbarmachung 
von Flächen“ im Sinne des §13a Abs. 1 BauGB. 

Die festgesetzte Grundfläche liegt weit unter den nach §13a Abs.1 Nr.1 BauGB maximal zulässigen 
20.000 m². Der gesamte Geltungsbereich umfasst lediglich 9.500 m². 

Durch die Festsetzungen im Rahmen des Bebauungsplans wird keine Zulässigkeit von Vorhaben 
begründet, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem 
Gesetz zur Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen. Es werden keine 
Schutzgüter nach § 1 Abs. 6 Nr. 7b) BauGB (Natura 2000 Gebiet) beeinträchtigt. §50 Satz 1 des 
Bundesimmissionsschutzgesetzes zu schweren Unfällen wird durch den Bebauungsplan nicht 
einschlägig. 

Somit sind alle Voraussetzungen nach §13a BauGB, für die Aufstellung eines Bebauungsplans der 
Innenentwicklung gegeben.  

Dem folgend wird der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren als Bebauungsplan der 
Innentwicklung nach §13a BauGB, ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach §2 Abs. 4 
BauGB durchgeführt. 
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A.3 Innenentwicklung 

Gemäß §1 Abs. 5 Satz 3 BauGB hat die städtebauliche Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen 
der Innenentwicklung zu erfolgen. 

Bei der hier gegenständlichen Fläche handelt es sich, wie bereits beschrieben, größtenteils um 
eine aktuell ungenutzte, vormalig gewerblich genutzte Brachfläche in unmittelbarer Nähe zum 
Rathaus Unterwössen. Im nördlichen Bereich werden heute bereits gewerblich und gemischt 
genutzte Flächen überplant. Die Planung entspricht somit den Vorgaben des BauGB zu einer 
vorrangigen Innenentwicklung. 

Eine Umwandlung von landwirtschaftlichen Flächen oder Wald in Bauland ist nach §1a Abs. 2 Satz 
4 BauGB zu begründen. Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans sind keine 
landwirtschaftlichen Flächen oder Wald betroffen. Somit ist diesbezüglich auch keine gesonderte 
Begründung erforderlich. 

A.4 Bestandsaufnahme und Bewertung 

A.4.1 Lage und Größe des Planungsgebietes 

Das Planungsgebiet umfasst die FlSt.Nrn. 47/5, 47/6, 47/8 sowie Teilflächen der FlSt.Nr. 47/9 
(Rathausplatz). Der Geltungsbereich hat eine Größe von ca. 9.505 m². 

Das Planungsgebiet liegt direkt südlich des Rathausplatzes bzw. des Rathauses. Im Osten wird es 
durch den Wössener Bach begrenzt. Im Süden und Südwesten grenzt kleinteilige, heterogene 
Wohnbebauung an. Im Osten befindet sich ein schmaler Streifen landwirtschaftlicher Flächen. Im 
Nordosten befinden sich, direkt angrenzend mit Wohnnutzungen besetzte Dorfgebietsflächen.  

Das Planungsgebiet hat von Nordosten nach Südwesten eine Ausdehnung von ca. 140 m und von 

Nordwesten nach Südosten von ca. 75 m. 

  

Abb. 1: Lage des Planungsgebiets – rot – ohne Maßstab! 
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A.4.2 Planerische Vorgaben und rechtliche Ausgangslage 

Landesentwicklungsprogramm Bayern  

Die Gemeinde Unterwössen ist nach dem Landesentwicklungsprogramm Bayern 2013 (geändert 
2018) (LEP) im Süden der Region 18, Südostoberbayern, gelegen und im allgemeinen ländlichen 
Raum verzeichnet. Zudem befindet sich die Gemeinde im Alpenplan in Zone A.  

Für die Region 18 (Südostoberbayern) ist ausgehend vom Jahr 2010, ein moderates 
Bevölkerungswachstum von 1,1 % bis 2020 bzw. 0,5% bis 2030 vorausberechnet. 

Für die Aufstellung des hier gegenständlichen Bebauungsplans sind besonders folgende Grund-
sätze (G) und Ziele (Z) aus dem LEP relevant: 

(Die Entsprechung des Bebauungsplans zu den einzelnen Zielen ist in Grau kursiv den einzelnen 
Zielen nachgestellt.) 

1.1.1 (Z):  In allen Teilräumen sind gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen zu schaffen 
oder zu erhalten. Die Stärken und Potenziale der Teilräume sind weiter zu 
entwickeln. (…)   

1.1.1 G: Hierfür [gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen in allen Landesteilen] sollen 
insbesondere die Grundlagen für eine bedarfsgerechte Bereitstellung und Sicherung 
von Arbeitsplätzen, Wohnraum sowie Einrichtung der Daseinsvorsorge (…) 
geschaffen oder erhalten werden. 

 -> Schaffung von angemessenem Wohnraum und weiteren flankierenden Nutzungen  
 in integrierter Lage 

1.1.3 G:  Der Ressourcenverbrauch soll in allen Landesteilen vermindert werden. 
Unvermeidbare Eingriffe sollen ressourcenschonend erfolgen. 

-> Wiedernutzbarmachung von Brachflächen 

3.1 G:  Flächensparende Siedlungs- und Erschließungsformen sollen unter Berücksichtigung 
der ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden. 

-> Nachverdichtung innerhalb des Ortszentrums mit flächensparender Bauweise  

3.2 (Z):  In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung 
möglichst vorrangig zu nutzen.  

-> Wiedernutzbarmachung von Brachflächen 
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Regionalplan 18 (RP 18) 

Die Gemeinde Unterwössen befindet sich gemäß dem gültigen Regionalplan (Tektur 2005) für die 
Region Südostoberbayern (18) im ländlichen Raum des Alpengebietes und ist als Kleinzentrum 
verzeichnet.  

Aus dem gültigen Regionalplan 18 sind folgende Ziele (Z) und Grundsätze (G) von Belang: 

(Die Entsprechung des Bebauungsplans zu den einzelnen Zielen ist in Grau kursiv den einzelnen 
Zielen nachgestellt.) 

A I 1 G:  Die Region Südostoberbayern ist in ihrer Gesamtheit und in ihren Teilräumen 
nachhaltig zu entwickeln, so dass sie als attraktiver Lebens- und Wirtschaftsraum für 
die Bevölkerung erhalten bleibt (…). 

 -> Schaffung von angemessenem Wohnraum und weiteren flankierenden Nutzungen  
 in integrierter Lage  

B II 1 G:  Die Siedlungsentwicklung in der Region soll sich an der Raumstruktur orientieren und 
unter Berücksichtigung der sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen 
ressourcenschonend weitergeführt werden. Dabei sollen  

 - die neuen Flächen nur im notwendigen Umfang beansprucht werden  
 - die Innenentwicklung bevorzugt werden und  

- die weitere Siedlungsentwicklung an den vorhandenen und kostengünstig zu 
realisierenden Infrastruktureinrichtungen ausgerichtet sein.  

-> Erweiterung innerhalb des bestehenden Siedlungskerns in flächensparender 
Bauweise  

B II 2 G:  Die Siedlungstätigkeit in der Region soll an der charakteristischen Siedlungsstruktur 
und der baulichen Tradition der Teilräume der Region ausgerichtet sein. 

 -> An die Bebauung des Ortszentrums angepasste Bauweise  
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Flächennutzungsplan 

Der gültige Flächennutzungsplan stellt im hier gegenständlichen Geltungsbereich ein 
„Mischgebiet“ dar. Der nördliche Bereich ist als Gemeinbedarfsfläche dargestellt.  

Direkt angrenzend  ist allgemeines Wohngebiet (WA) (Südwesten), öffentliche Grünfläche 
(Süden/ Südosten), Mischgebiet (MI) (Nordwesten), Flächen für die Landwirtschaft und weitere 
Gemeinbedarfsflächen dargestellt. Entlang des im Osten des Geltungsbereichs verlaufenden 
„Wössener Baches“, sind geplante Bäume verzeichnet. 

Im Rahmen des Bebauungsplans ist ein „Mischgebiet“ vorgesehen. Somit ist im südlichen Bereich 
dem Entwicklungsgebot nach §8 Abs. 2 Nr. 2 BauGB Genüge getan. Im nordöstlichen Bereich 
werden Teile der dargestellten Gemeinbedarfsfläche als Mischgebiet überplant. Aufgrund der 
geringen Darstellungsgenauigkeit des Flächennutzungsplanes ist auch vor diesem Hintergrund 
eine Einhaltung des Entwicklungsgebotes zu unterstellen. 

  

Abb. 2: Flächennutzungsplan im Planungsgebiet blau - ohne Maßstab! 
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Bebauungsplan „Ortszentrum“ mit Änderungen 

Urbebauungsplan: 

Der Geltungsbereich des hier gegenständlichen Bebauungsplans „Am Rathaus“ ist heute bereits 
durch den Bebauungsplan „Ortszentrum“ überplant. Dieser setzt hier Dorfgebiet fest. Im 
südlichen Bereich ist zentral ein größerer Bauraum festgesetzt.  

Die Gebäudehöhen sind in allen Bauräumen auf maximal 6,0 m beschränkt, wobei keine 
genaueren Festsetzungen zu Bezugspunkten getroffen sind. Für den nördlichen Bereich ist eine 
Grundflächenzahl von 0,35 festgesetzt. Im südlichen Bereich fehlt eine Festsetzung zum Maß der 
Nutzung.  

Der Bebauungsplan stammt aus dem Jahr 1970. Somit gilt die BauNVO 1968. Hier wurden 
Nebenanlagen, Garagen etc. noch nicht auf die zulässige Grundfläche angerechnet. Somit wäre 
eine nahezu vollumfängliche Versiegelung der Flächen möglich. 

Darüber hinaus sind Festsetzungen zu Dächern (Satteldach) und weitere Festsetzungen zur 
Gestaltung getroffen.  

Änderung FlSt.-Nr. 47/8 

Der Bebauungsplan wurde im Bereich des FlSt.-Nr. 47/8 im Jahr 1999 geändert. Hier wurde 
ebenfalls ein Dorfgebiet festgesetzt. Die zulässige Grundfläche wurde absolut auf 270 m² 
festgesetzt. Es ist eine zulässige Wandhöhe von 4,0 m „ab festgesetzter Sohlplatte“ festgesetzt. 

Im Bereich östlich des Baukörpers zum Bach hin sind Stellplatzflächen sowie schmale Grünflächen 
festgesetzt. 

Abb. 3: Bebauungsplan „Ortszentrum“ – Planungsumgriff – blau - ohne Maßstab! 
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Umgebung 

Auch die umgebenden Flächen werden durch den Bebauungsplan „Ortszentrum“ überplant. Diese 
wurden divers geändert. Im Süden ist nun Grünfläche und allgemeines Wohngebiet, im Westen 
Fläche für die Landwirtschaft und im Nordwesten Dorfgebiet festgesetzt.  

Im Norden grenzt direkt eine Gemeinbedarfsfläche und die Verkehrsfläche des Rathausplatzes an. 

Unmittelbar vor der hier gegenständlichen Änderung wurde der Bebauungsplan „Ortszentrum“ 
im Bereich direkt nordöstlich geändert. Hier wurde die Art der Nutzung jedoch nicht verändert. 
Es ist weiterhin Dorfgebiet festgesetzt. 

Aufgrund der Größe des Ur-Bebauungsplans „Ortszentrum“ handelt es sich beim hier 
gegenständlichen Bebauungsplan „Am Rathaus“ nur um einen kleinen Teilbereich von diesem. 
Somit ist trotz der Verdrängung des Plans durch den hier gegenständlichen Plan nicht von einer 
Funktionslosigkeit der ursprünglichen Planung auszugehen. 

Gemeindliche Satzungen 

Für den Bebauungsplan sind besonders folgende gemeindliche Satzungen in der jeweils aktuell 
gültigen Fassung relevant: 

Einfriedungssatzung der Gemeinde Unterwössen vom 07.09.1993  

(Das angegebene Datum verweist auf den aktuellsten Stand bei Aufstellung des Bebauungsplans) 

A.4.3 Städtebau, Orts- und Landschaftsbild 

Planungsgebiet 

Der Süden des Planungsgebietes ist heute eine Brachfläche. Der Bereich wurde vormals durch 
eine Zimmerei genutzt. Die Gebäude der Zimmerei sind jedoch heute vollumfänglich 
abgebrochen. Lediglich an der südlichen Grenze befindet sich ein grenzständiger Unterstand für 
Fahrzeuge.  

Der Bereich ist heute durch eine artenarme Wiese geprägt. Sie weist stellenweise kiesige Flächen 
auf.  

In Verlängerung der nördlich angrenzenden Verkehrsfläche führt ein asphaltierter Fahrweg über 
das Gelände.  

Im Westen wird der Bereich durch einen flachen Graben mit wenigen jungen Gehölzen begrenzt. 
Im Osten entlang des Wössner Baches besteht eine Baumreihe aus jüngeren Laubgehölzen.  

Entlang dieser Gehölzbereiche im Osten und Westen bilden sich etwas dichtere Säume mit Altgras 
aus. 

Im nördlichen Bereich des Geltungsbereichs befindet sich ein als Postzustellstützpunkt genutztes 
Gebäude mit ca. 4 m Wandhöhe und einem flachen Satteldach. Dieses ist im Westen und Süden 
durch umfängliche Rangier- und Stellflächen umgeben. Nach Osten befinden sich weitere 
Parkplatzflächen. Auch diese werden durch einen Baum bzw. Gehölzstreifen vom Wössner Bach 
getrennt. 

Weiter nördlich, direkt am Rathausplatz befindet sich ein zweigeschossiges Gebäude mit 
Satteldach. Dieses ist durch einen Durchgang direkt baulich mit dem Rathaus verbunden. Das 
Gebäude wird gewerblich (z.B. Bestattungsunternehmen) und zu Wohnzwecken genutzt. Es ist im 
Süden und Osten von intensiv genutzten Gartenflächen umgeben. Im Westen ist das gesamte 
„Vorfeld“ als Parkplatzfläche genutzt. 
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Der gesamte Geltungsbereich ist bei einer Höhe von ca. 554,50 m ü. NN weitgehend eben. Nach 
Südwesten steigt das Gelände leicht um ca. 0,5 m an.  

Im Westen wird der Bereich durch einen leichten Graben begrenzt, welcher durch einen Damm 
erzeugt wird (ehemaliger Zulauf einer Mühle).  

Im Osten grenzt der ca. 0,5 m über Gelände gelegene Damm des Wössner Baches an.  

Umgebung 

Im Süden und Westen des Planungsgebietes dominieren Einfamilien- und Doppelhäuser mit zwei 
Vollgeschossen und Satteldächern. Direkt südlich befindet sich ein größeres Einfamilienhaus mit 
umfänglichen Nebenanlagen und Garagenbauten.  

Die diese Gebäude umgebenden Freiflächen sind intensiv gärtnerisch genutzt.  

Südöstlich entlang des Wössner Baches befindet sich eine Grünfläche mit Spielplatz. Diese ist 
durch umfänglichen Baumbestand vom hier gegenständlichen Planungsbereich getrennt. 

Östlich grenzt der Wössner Bach das Planungsgebiet ab. Er ist ca. 2 bis 3 m in das Gelände 
eingeschnitten. Gegenüber dem Planungsgebiet ist er von einem kleinen Damm abgegrenzt. 
Entlang des Dammes verlaufen eine Baumreihe und ein öffentlicher Fußweg. Jenseits des Baches 
befinden sich im südlichen Bereich landwirtschaftlich genutzte Grünflächen. Nördlich in Richtung 
Hauptstraße befinden sich gemischt genutzte Flächen. Es besteht ein dreigeschossiges Gebäude 
mit Satteldach, welches zu Wohnzwecken und durch eine Bank genutzt wird, sowie ein größeres 
zweigeschossiges Gebäude welches ebenfalls durch eine Bank und eine Arztpraxis genutzt wird. 
Weiter besteht in diesem Bereich ein kleineres Wohngebäude. 

Nördlich des Planungsgebiets schließt direkt das Rathaus und der Rathausplatz an. Das Gebäude 
weist zwei Vollgeschosse und ein Satteldach auf. Richtung Nordwesten schließen entlang der 
Hauptstraße größere, gemischt genutzte Gebäude an. Weiter südlich werden diese durch kleinere 
Wohngebäude ergänzt. Auch hier sind die umliegenden Flächen intensiv gärtnerisch genutzt. 

Richtung Nordwesten befindet sich eine landwirtschaftlich genutzte Grünfläche. In dieser 
befinden sich ca. 25 m westlich des Planungsbereichs zwei Fahrsilos. Weiter westlich befindet sich 
im Ortszusammenhang eine landwirtschaftliche Hofstelle.  

Abb. 4: Luftbild Umgebung – Planungsumgriff – blau - ohne Maßstab! 
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Verkehr und Infrastruktur 

Fuß- und Radwege 

Durch die zentrale Lage im Ortsgebiet, in direkter Umgebung zu den Einrichtungen des täglichen 
Bedarfs können eine Vielzahl der täglichen Wege potenziell zu Fuß oder mit dem Rad zurückgelegt 
werden.  

Entlang des Wössner Baches im Osten des Planungsgebietes verläuft ein Fußweg. Dieser verbindet 
das Ortszentrum mit den südlich gelegenen Ortsteilen. 

Straßenverkehr 

Die Erschließung findet über den nördlich gelegenen Rathausplatz und die FlSt.-Nr. 47/6 statt. 
Über den Rathausplatz besteht ein Anschluss an die Hauptstraße B 305 und somit das überörtliche 
Verkehrsnetz. 

Die Bundesstraße B 305 führt in Richtung Süden nach Reit im Winkel und in Richtung der 
österreichischen Landesgrenze. In Richtung Norden führt die Bundesstraße B 305 nach 
Marquartstein und weiter zur Bundesautobahn A8.  

Aufgrund der bereits, zumindest im planungsrechtlichen Sinne, vorhandenen Nutzungen ist davon 
auszugehen, dass die zusätzliche Verkehrsmenge durch die bestehenden Straßen aufgenommen 
werden kann.  

Somit ist ein leistungsfähiger Anschluss an das überregionale Verkehrsnetz gegeben. 

Die Erschließung des südlich gelegenen Anwesens FlSt.-Nr. 192 erfolgt vom nördlich gelegenen 
Rathausplatz über das hier gegenständliche Planungsgebiet und ist durch eine Grunddienstbarkeit 
gesichert. 

ÖPNV 

Die nächste Haltestelle des öffentlichen Verkehrs (Bushaltestelle Zentrum Unterwössen) befindet 
sich ca. 175 m in Richtung Norden an der Hauptstraße. Hier verkehrt aktuell die regionale Buslinie 
9509. 

Sonstige Infrastruktur 

Da es sich bei dem Plangebiet um einen vormals als Zimmerei genutzten Bereich handelt, liegen 
die notwendigen Infrastrukturen (Storm, Wasser, Telekommunikation etc.) vor. Ein Anschluss des 
Planungsgebietes ist somit mit angemessenem Aufwand möglich. 

Die Erschließung des südlich gelegenen Anwesens FlSt.-Nr. 192 erfolgt vom Rathausplatz Richtung 
Süden über das Planungsgebiet. Hier verläuft eine Frischwasserleitung, ein Abwasserkanal sowie 
Strom und Telekommunikationslinien. 

Vom nordöstlichen Eck des Planungsgebiets verläuft eine 20 kV Leitung entlang der westlichen 
Grenze des Geltungsbereichs nach Süden und an der südlichen Grenze des Geltungsbereichs nach 
Osten. An der südwestlichen Ecke des Geltungsbereiches verlässt die Leitung das Planungsgebiet 
wieder. Die Leitung hat eine übergeordnete Funktion und ist somit in ihrer Funktion zu erhalten. 

Soziale Infrastruktur 

In Unterwössen gibt es mehrere Kindergärten, die nächstgelegene Einrichtung liegt ca. 200 m 
nördlich des Plangebiets am Zollweg. Hier befindet sich auch die Grundschule. 
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A.4.4 Denkmalschutz 

Nach Denkmalliste des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege (Stand: Februar 2019) ist im 
Geltungsbereich kein Bau- oder Bodendenkmal sowie geschütztes Ensemble verzeichnet. Die 
nächstgelegenen Baudenkmäler befinden sich im Bereich der Hauptstraße, in ca. 85 m 
Entfernung. Es ist davon auszugehen, dass aufgrund der großen Entfernung und der 
dazwischenliegenden Bebauung keine negativen Wechselwirkungen mit der hier 
gegenständlichen Bebauung zu befürchten sind. 

A.4.5 Schutzgebiete 

Im Geltungsbereich wie auch der weiteren Umgebung sind weder kartierte Biotope, noch sonstige 
naturschutzrechtliche Schutzgebiete vorhanden (FFH-Gebiete, Natura 2000 Gebiete etc.). 

A.4.6 Boden- und Altlasten 

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans wurde eine kombinierte Boden- und 
Altlastenuntersuchung durchgeführt. Diese bezieht sich jedoch nur auf den südlichen Teil des 
Planungsgebiets. 

Hier befindet sich unter einer ca. 0,3 – 0,8 m mächtigen, inhomogenen Auffüllung aus braunem 
schwach humosem, sandigem, schwach kiesigem Schluff eine ca. 0,5 – 2,4 m mächtige Lage aus 
braunem, schwach sandigem, schwach kiesigem Schluff. Darunter befinden sich sandige bis stark 
sandige, schluffige Kiese dichter Lagerung. 

Historischen Karten zufolge verliefen mehrere kleine Nebenläufe des Wössener Baches durch das 
Plangebiet. Aufgrund dessen ist davon auszugehen, dass kleinräumig schwankende geologische 
Verhältnisse vorhanden sind. 

Grundsätzlich ist von einer Bebaubarkeit der Böden auszugehen. Ggf. ist mit der Notwendigkeit 
von Bodenaustausch oder anderen technischen Maßnahmen zu rechnen. 

Mutterboden ist im Geltungsbereich nahezu nicht mehr vorhanden. 

Im nördlichen Bereich sind ähnliche Bodenverhältnisse zu erwarten. In den nicht bebauten 
Bereichen (Wohnungsgärten) ist hier jedoch auch Mutterboden vorhanden. 

Altlasten 

ln den aufgeschlossenen Auffüllungen wurden keine relevanten Schadstoffgehalte nachgewiesen. 
Eine Gefährdung von Schutzgütern im Sinne des BBodSchG ist nicht zu befürchten. Für den 
Asphalt der bestehenden Zuwegung ergab sich eine Einstufung als teerfreier Ausbauasphalt.  

Somit ist mit keinen Beeinträchtigungen der geplanten Nutzung als Mischgebiet zu rechnen. 
Lediglich abfallrechtlich ist mit einem Mehraufwand im Hinblick auf die Entsorgung der Böden zu 
rechen. Dieser wird sich jedoch voraussichtlich in einem angemessenen Rahmen bewegen.  

Somit steht insgesamt einer Bebauung der Grundstücke im Hinblick auf Altlasten nichts entgegen. 
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A.4.7 Grundwasser  

Der im Rahmen des Bodengutachtens ermittelte Grundwasserstand im Planungsbereich liegt bei 
ca. 1,80 m u. GOK. Daraus resultier ein Bemessungswasserstand nahe der Geländeoberfläche.  

Dies führt zur Notwendigkeit besonderer baulicher Rahmenbedingungen insbesondere bei der 
Errichtung von Kellern (Auftriebssicherheit, Wasserdicht etc.). Insbesondere ist ggf. auch eine 
Wasserhaltung im Rahmen der Baudurchführung erforderlich.  

Sickerfähigkeit 

Aufgrund der Bodenbeschaffenheit und dem hohen Grundwasserstand wird die 
Versickerungsfähigkeit als insgesamt schlecht angesehen. Mit entsprechenden technischen 
Maßnahmen kann dennoch eine Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers auf den 
Baugrundstücken erfolgen. 

A.4.8 Gewässer / Niederschläge 

Direkt östlich des Planungsgebietes verläuft der Wössner Bach. Das Planungsgebiet befindet sich 
nicht in einem festgesetzten Überschwemmungsgebiet HQ100.  

Das Plangebiet befindet sich (wie nahezu der gesamte Talkessel Unterwössen) nach 
Informationen des Bayerischen Landesamt für Umwelt in einem wassersensiblen Bereich. Zudem 
handelt es sich um eine Fläche, welche durch historische Hochwasserereignisse betroffen war. 
Seitdem wurden jedoch umfängliche wasserbauliche Maßnahmen am Wössner Bach 
durchgeführt welche nun dazu führen, dass der Bereich nicht mehr in einem festgesetzten 
Überschwemmungsgebiet liegt. 

Wie bereits erläutert ist aufgrund der Nähe zum Bach zudem mit zum Teil hohen 
Grundwasserständen zu rechnen.  

Da der westliche Teil des Planungsbereichs näher als 60m am Wössner Bach liegt, besteht für 
sämtlich Bauvorhaben in diesem Bereich eine Genehmigungspflicht nach §20 BayWG. Es ist eine 
isolierte, wasserrechtliche Genehmigung beim Landratsamt Traunstein zu beantragen. 

Starkregenereignisse 

Im alpinen Bereich können Starkregenereignisse (Gewitter, Hagel etc.) besonders heftig auftreten 
und werden durch die Klimaänderung an Häufigkeit und Intensität weiter zunehmen. Dabei 
können Straßen und Privatgrundstücke flächig überflutet werden.  

Durch die Lage im wassersensiblen Bereich kann es durch Starkregenereignisse zum Ansteigen 
des Grund- sowie Schichtwassers kommen. 

Dies sollte bei der baulichen Ausführung berücksichtigt werden. Entsprechende Hinweise sind 
dem Satzungstext beigefügt. 

A.4.9 Alpine Gefahren 

Im Informationsdienst des Bayerischen Landesamtes für Umwelt sind für den Planungsbereich 
keine Georisiken (Steinschlag, Muren etc.) oder Lawinengefahren verzeichnet (Stand April 2019). 
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A.4.10 Vorbelastungen 

Immissionen aus der Landwirtschaft (Lärm und Geruch) 

Westlich des Planungsgebiet und östlich jenseits des Wössner Baches befinden sich 
landwirtschaftlich genutzte Flächen (Grünland). Durch die Bewirtschaftung dieser Flächen kann 
es zu Immissionen, insbesondere Geruch, Lärm, Staub und Erschütterungen kommen. Wenn es 
die Wetterlage und Erntezeit erfordern, können diese Immissionen auch in den Abendstunden 
sowie an Sonn- und Feiertagen auftreten. Soweit diese das übliche (zulässige) Maß nicht 
überschreiten, ist mit keiner unzulässigen Beeinträchtigung der geplanten Wohnnutzung zu 
rechnen. 

Ca. 25m westlich des Planungsgebiets befinden sich zwei Fahrsilos. Diese sind die 
nächstgelegenen Anlagen einer weitere westlich gelegenen landwirtschaftlichen Hofstelle. In 
südlicher Richtung etwa in gleicher Entfernung mit wie die hier gegenständliche Planung befindet 
sich bereit ein allgemeines Wohngebiet. Somit verändert sich der zulässigkeitsmaßstab für die 
Fahrsilos an dieser stelle nicht. So sie hier zulässig sind, ist mit keiner Beeinträchtigung der 
Nutzungen im Planungsgebiet zu rechnen, auch wenn der Bereich nun als Mischgebiet und 
nichtmehr als Dorfgebiet festgesetzt wird.  

Lärm  

Anlagenlärm  

Das Planungsgebiet ist heute im Rahmen des Bebauungsplans „Ortszentrum“ als Dorfgebiet 
festgesetzt. Auch die nördlich angrenzenden Flächen sind als Dorfgebiet festgesetzt. Südlich 
grenzen allgemeine Wohngebietsflächen an.  

Dem folgend müssen durch die umgebenden Nutzungen bereits heute die in einem Mischgebiet 
/ Dorfgebiet verträglichen Immissionswerte eingehalten werden. Somit ist davon auszugehen, 
dass die zulässigen Immissionsgrenzwerte der TA Lärm für Mischgebiete im Planungsgebiet 
eingehalten werden.  

Im Hinblick auf die im Geltungsbereich zulässigen Emissionswerte sind besonders die südlich 
angrenzenden Immissionsorte im Rahmen des allgemeinen Wohngebiets von Belang.  

Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Verwirklichung von Mischgebietsnutzungen ohne die 
unzulässigen Beeinträchtigungen der Umgebung möglich sind.  

Der schalltechnische Nachweis der Verträglichkeit nach TA Lärm ist für das konkrete Vorhaben 
ggf. mit dem Bauantrag vorzulegen. 
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Verkehrslärm  

Auf der ca. 32 m nördlich des Planungsgebiets gelegenen Hauptstraße (B304) (nächster Punkt) 
besteht laut Straßenverkehrszählung des Staatlichen Bauamts Traunstein aus dem Jahr 2015 eine 
Belastung von ca. 3.620 Fahrzeugen (Kfz + LV) pro Tag. Der Lastverkehrsanteil beträgt Tagsüber 
(6:00 bis 22:00 Uhr) ca. 4,2%, Nachts (22:00 bis 6:00 Uhr) ca. 7,7 %. 

Bezogen auf diese Verkehrsmenge ergeben sich für das Prognosejahr 2030 überschlägige 
Lärmbelastungen (nach RLS-90) an der Straße nächstgelegenen Bauraum (höchster Punkt an 
welchem ein Fenster möglich ist) von ca. 56 dB(A) Tags und 50,2 dB(A) Nachts. Somit ist tagsüber 
der Orientierungswert der DIN 18005 für Mischgebiete von 56 dB (A) eingehalten. Der Nachtwert 
überschreitet den Orientierungswert von 49 dB(A) jedoch. 

Die Grenzwerte der 16. BImschV für Mischgebiete von 64 dB(A) tags und 54 dB(A) nachts werden 
jedoch sicher unterschritten. Da in diesem Bereich eine Bestandsbebauung überplant wird, kann 
in Abwägung mit der Einhaltung der Grenzwerte der 16. BImschV eine Überschreitung der 
Orientierungswerte der DIN 18005 akzeptiert werden. In den weitere südlich gelegenen 
Bereichen in welchen vormals die Zimmerei stand und nun eine Neubebauung vorgesehen ist 
werden bei der maximalen, zu erwartenden Oberkante der Fenster (ca. 9,7m ü. Straße) Werte 
von 51 dB(A) Tags und 45 dB(A) Nachts erwartet. Somit sind hier die Orientierungswerte der DIN 
18005 sicher unterschritten.  

Eine genauere Ermittlung der Werte sowie spezielle Festsetzungen zum Immissionsschutz 
erscheint somit im Hinblick auf den Verkehrslärm entbehrlich. 

  

Abb. 5: Gebietskategorien nach Bebauungsplänen Umgebung – Planungsumgriff – blau - ohne Maßstab! 
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B Planungsbericht - Ziele der Planung und Auswirkungen 

B.1 Ziele der Planung 

Städtebau  

Die städtebaulichen / ortsplanerischen Zielsetzungen sind: 

▪ Schaffung der bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen zur Revitalisierung der Brachfläche 
im Rahmen eines gemischten Quartiers mit Wohnen, Arbeiten und sozialen Einrichtungen 

▪ Wahrung des Ortsbildes der Gemeinde Unterwössen 

▪ Sicherung der Erschließung der südlich angrenzenden Wohnnutzung 

▪ Anpassung der Art der Nutzung in den Bereichen zwischen Wössner Bach und Rathausplatz 
an die tatsächlichen Gegebenheiten.  

Grünordnung 

Die grünordnerischen Zielsetzungen sind: 

▪ Angemessene, qualitätvolle Durchgrünung des Planungsgebietes 

B.2 Bebauungsplankonzept  

B.2.1 Städtebauliches Konzept 

Für den südlichen Bereich des hier gegenständlichen Bebauungsplans wurde ein 
Gutachterverfahren mit 5 Teilnehmern durchgeführt, um eine angemessene städtebauliche 
Struktur für die Unterbringung von gewerblichen, sozialen und Wohnnutzungen zu finden, welche 
dem zentralen Ort gerecht wird. 

Das nun festgesetzte städtebauliche Konzept entspricht dem Siegerentwurf nach einer 
Überarbeitung.  

Die Überarbeitung erfolgte in enger Abstimmung mit der Gemeindeverwaltung sowie dem 
Kreisbaumeister des Landkreises Traunstein. 

Der Bereich ist grundsätzlich in einen östlichen und westlichen Teil getrennt. Zwischen diesen 
beiden Bereichen erfolgt die Erschließung der südlich gelegenen Wohnbebauung. 

Am nördlichen Übergang der neuen Bebauung zum Rathausplatz entsteht durch die 
Baukörperstellung ein kleiner Platz. Dieser bildet einen Auftakt und Treffpunkt für das neue 
Quartier. Im Westen ist an diesem Platz ein T-förmiger Baukörper vorgesehen. Dieser ist durch 
eine Höhenabstaffelung weiter gegliedert.  

Im Westen bilden drei größere Baukörper Richtung Süden einen privaten Hof. Zwischen diesen 
drei Baukörpern gibt es je eine bauliche Zäsur, welche lediglich durch untergeordnete 
Verbindungsbauten geschlossen ist.  

Die Größe der Einzelbaukörper orientiert sich somit an einer mit (ehemaligen) Hofstellen bereits 
im Ortsgefüge vorhandenen Maßstäblichkeit. Durch diese heterogene, aus der Umgebung 
abgeleitete Bebauungsstruktur ergibt sich eine gute Einbindung in die umgebende Bebauung. 

Die vorgesehene Höhenentwicklung mit drei, bzw. im Südwest zwei Geschossen kommt zwar im 
Ortsgefüge (z.B. jenseits des Wössner Baches und weitere Gebäude entlang der Hauptstraße 
sowie einzelne Hofstellen) vor stellt jedoch eher eine Ausnahme dar. Vor dem Hintergrund der 
zentralen Lage des Planungsgebiets, der vorrangigen Nutzung für sozialen Wohnungsbau sowie in 
Abwägung mit dem unter anderem in §1a Abs. 2 BauGB verankerten Gebot zum sparsamen 
Umgang mit Grund und Boden ist diese Höhenentwicklung jedoch angemessen.  
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Insgesamt ist mit keinen relevanten, negativen Auswirkungen auf das Ortsbild auszugehen. 

Für die bereits bebauten Bereiche im Norden wird die bestehende Struktur zweier in Ost-
Westrichtung verlaufende Gebäudezeilen aufgenommen. Die nördliche Gebäudezeile kann wie 
bereits im Bestand, dabei direkt an das Rathaus angebaut werden. 

B.2.2 Art der baulichen Nutzung 

Dem Ziel der Schaffung eines gemischten, der zentralen Lage angemessen Quartiers mit Wohnen, 
Arbeiten und sozialen Einrichtungen folgend, wird für sämtliche Baugebiete im Geltungsbereich 
ein Mischgebiet nach §6 BauNVO festgesetzt.  

Der gesamte Bereich war vormals, im Rahmen des Bebauungsplans „Ortszentrum“ als Dorfgebiet 
nach §5 BauNVO festgesetzt. In der weiteren Umgebung des Änderungsbereichs haben jedoch 
seit Satzung des Bebauungsplans „Ortszentrum“ im Jahr 1970 die meisten landwirtschaftlichen 
Betriebe ihren Betrieb eingestellt. Somit fehlt es an einer wesentlichen Voraussetzung für die 
Festsetzung eines Dorfgebiets. Dem folgend wird auch für die zwei bebauten FlSt.-Nrn. 47/5 und 
47/8 nun ein Mischgebiet festgesetzt. 

Um negative Auswirkungen im unmittelbaren Ortszentrum und in Verbindung mit den 
gewünschten sozialen Einrichtungen auszuschließen sind die nach §6 (2) Nr. 2 BauNVO zulässigen 
und die die §6 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Vergnügungsstätten generell unzulässig. 

Durch die relativ dichte Bebauung, direkt im Ortszentrum soll ein wesentlicher Beitrag zur 
Entstehung von sozial gefördertem Wohnraum entstehen. Dem ist insbesondere auch im Hinblick 
auf das Maß der Nutzung Rechnung getragen. Um eine entsprechende Nutzung sicherzustellen, 
dürfen in MI2 Wohngebäude nur errichtet werden, so sie mit Mitteln der sozialen 
Wohnraumförderung als Mietwohnungsbau gefördert werden können. 

B.2.3 Maß der Nutzung  

Ziel der Planung ist eine möglichst flächensparende und zugleich an die Umgebung angepasste 
Bauweise. Um den Vollzug zu erleichtern und das städtebauliche Konzept unabhängig der 
Grundverhältnisse zu fixieren, sind für die Grundfläche fixe Zahlen je Bauraum festgesetzt.  

Das Maß der baulichen Nutzung wird definiert durch: 

▪ die überbaubare Grundstücksfläche (Bauraum) 

▪ maximal zulässige Grundfläche (GR) je Bauraum 

▪ maximal zulässige Überschreitung der festgesetzten Grundfläche durch „versiegelte Flächen“ 
wie Garagen, Nebenanlagen, Stellplätze, Zufahren, Terrassen o.Ä.  

▪ maximal zulässige absolute Oberkante der Wandhöhe (OKWH) 

Überbaubare Grundstücksfläche - Baugrenzen 

Grundsätzlich bilden die Baugrenzen das unter B.2.1 beschriebene städtebauliche Konzept ab. 
Durch, im Vergleich zu den Festsetzungen der zulässigen Grundfläche, etwas größeren Bauräume 
soll ausreichend Spielraum für angemessene architektonische Lösungen gegeben werden.  

Im nördlichen Bereich bilden Bauräume im Wesentlichen den Bestand ab. Auch hier ist ein 
entsprechender Spielraum berücksichtigt, um kleinere Gebäudeveränderungen zu ermöglichen 
bzw. angemessenen Spielraum bei Ersatzneubauten zu bieten.  

Der südliche der beiden Baukörper im Norden nimmt dabei die Flucht des mittleren Baukörpers 
in MI2 auf. Somit wird einer hermetischen, dem heterogenen Ortsbild fremden Front entlang des 
Wössner Baches vorgebeugt.  
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Der nördlichste Bauraum grenzt direkt an die Grenzen des Geltungsbereichs. Hier ist im Rahmen 
des Bebauungsplans „Ortszentrum“ direkt angrenzend der Bauraum des Rathauses angegliedert.  

Überschreitungen 

Zur Sicherung des städtebaulichen Konzepts, sind unter Berücksichtigung eines geringen Puffers, 
die städtebaulich angemessen Baukörper durch die Baugrenzen relativ präzise festgesetzt.  

Balkone, Vordächer und Außentreppen sind städtebaulich weniger relevant und können somit 
diese Baugrenzen auch überschreiten, ohne städtebauliche Missstände befürchten zu müssen. 
Insbesondere sind derartige untergeordnete Anbauten im alpinen Baustil tradiert.  

Dem folgend kann eine Überschreitung der festgesetzten Baugrenzen durch Balkone, Vordächer 
und Außentreppen bis zu 2,0 m auf einer Länge von max. 45% der jeweiligen Außenwand 
zugelassen werden. Es ist ein Mindestabstand von 3,0 m zu den Grundgrenzen einzuhalten. 

Durch die Beschränkung auf eine Überschreitung von 2,0 m und einer Länge von 45% der 
jeweiligen Außenwand ist sichergestellt, dass es sich um untergeordnete Anlagen handelt und 
diese nicht die städtebauliche Erscheinung der Gebäude dominieren. 

Um nachbarschaftliche Belange nicht negativ zu beeinträchtigen muss auch mit der 
Überschreitung ein Abstand von min. 3,0 m zu den Grundgrenzen eingehalten werden. 

Maximal zulässige Grundfläche 

Die zulässige Grundfläche wird als absolute Zahl je Bauraum festgesetzt. Dies ist aufgrund des 
differenzierten, im Rahmen der Bauräume festgesetzten, städtebaulichen Konzeptes angezeigt. 
Die quantitative Festsetzung erfolgt auf Grundlage der im Rahmen des städtebaulichen Konzeptes 
sinnvollen Größe der Hauptbaukörper.  

Im nördlichen Bereich (MI3) orientiert sich die festgesetzte Grundfläche an den Festsetzungen 
des Bebauungsplans „Ortszentrum“ bzw. dessen Änderungen. Dies entspricht auch in etwa den 
dort bestehenden Gebäuden. 

Die in MI1 und MI2 je Bauraum im Vergleich zur Umgebung relativ große Grundfläche ist ohne 
Beeinträchtigung der Umgebung möglich, da die Bauräume durch ihre Form eine Gliederung der 
Baumasse sicherstellen, welche sich an der Maßstäblichkeit der Umgebung orientiert.  

Insgesamt ergibt sich somit eine Grundflächenzahl von ca. 0,33 für den Gesamtbereich. Die leicht 
differierenden Grundflächenzahlen für die einzelnen Baugebiete ergeben sich aus der Lage der 
Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung. Diese hat für die städtebauliche Dichte im 
Gesamtareal keine wesentliche Bedeutung. 

Mit einer Grundfläche von ca. 0,33 wird die in der Umgebung vorhandene Grundflächenzahl (ca. 
0,2-0,25) überschritten. Jedoch gibt es entlang der Hauptstraße ähnlich dichte bzw. dichtere 
Bereiche. Im bisher gültigen Bebauungsplan „Ortszentrum“ ist keine Grundflächenzahl oder 
Grundfläche festgesetzt.  

 Fläche der 
Mischgebiete 

Zulässige 
Grundfläche GR 

(entspricht 
GRZ) 

Zulässige Über-
schreitung durch 

Balkone, Terrassen 
und Außentreppen 

Zusätzlich zulässige 
Überschreitung 

durch Nebenanla-
gen, Garagen etc. 

bei GRZ 0,45 

Zusätzlich zulässige 
Überschreitung 

durch Zufahrten, 
Stellplätze etc. bei 

GRZ 0,8 

Maximalversiegelung: 
Zulässige GR + Über-

schreitung 
(entspricht GRZ) 

MI 1 2.267 m² 850 m² 
(0,38) 

110 m² 60 m² 794 m² 1.814m² 
(0,8) 

MI 2 4.018 m² 1.300 m² 
(0,32) 

210 m² 298 m² 1.406 m² 3.214 m² 
(0,8) 

MI 3 2.185 680 m² 
(0,31) 

100 m² 203 m² 765 m² 1.748 m² 
(0,8) 

Gesamt 8.470 m² 2.830 m² 
(0,33) 

420 m² 561 m² 2.965 m² 2.567 m² 
(0,8) 
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Diese etwas höhere bauliche Dichte ist durch die sehr zentrale Lage des Bereiches sowie dem 
Gebot des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden (§1a Abs. 2 BauGB) begründet. 
Insbesondere können so an zentraler Stelle, möglichst viele Wohnflächen und Nutzungen in 
fußläufiger Entfernung zu den zentralen Einrichtungen des Ortes geschaffen werden. Dies 
eröffnet Chancen insbesondere für ältere Menschen bzw. Menschen mit Beeinträchtigung, die 
weniger mobil sind. Dem folgend ist auch eine soziale Bindung von Teilen der Bebauung 
berücksichtigt. 

Die zulässige Grundflächenzahl von ca. 0,33 unterschreitet den in Mischgebieten nach §17 
BauNVO zulässigen Maximalwert von GRZ 0,6 deutlich. 

Überschreitungen 

Bei der Festsetzung der absoluten, zulässigen Grundflächen für die einzelnen Gebäude wurden 
nur die städtebaulich prägenden „Hauptgebäude“ berücksichtigt. Weniger raumwirksame 
Bauteile wie Balkone, Terrassen und Außentreppen wurden nicht berücksichtigt. Nur so ist eine 
genaue Festsetzung der städtebaulich wirksamen Baukörper bei Verzicht auch die Festsetzung 
einer Geschossfläche möglich.  

Um diese Anlagen im Sinne einer bestimmungsgerechten Nutzung dennoch abzubilden, dürfen 
die zulässigen Grundflächen in MI1 um 110 m², MI2 um 210 m² und in MI3 um 50m² durch 
Terrassen, Balkone und Außentreppen überschritten werden. Die jeweiligen Zahlen orientieren 
sich dabei an der zulässigen Grundfläche sowie der Form und Ausrichtung der Bauräume. 

Nach §19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO darf die zulässige Grundfläche durch Grundflächen von Garagen 
und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des §14 BauNVO und baulichen 
Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, 
um bis zu 50% überschritten werden. 

Aufgrund der möglichst geringen zulässigen Grundfläche je Bauraum und insbesondere der 
vorgesehenen Nutzung sowie dem relativ hohen Bedarf an Stellplätzen in ländlichen Gemeinden 
geschuldet, reicht diese Überschreitung für eine sinnvolle und bestimmungsgerechte Nutzung der 
Grundstücke nicht aus. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass aufgrund des relativ hohen zu 
erwartenden Grundwasserstandes in Abwägung mit der Minimierung der Eingriffe und eines 
angemessenen baulichen Aufwands, die Möglichkeit geboten werden soll, möglichst viele 
Stellplätze oberirdisch unterzubringen. Dies wird durch die Festsetzung versickerungsfähiger 
Beläge teilweise kompensiert. 

Diese Überschreitung ist entsprechend der städtebaulichen bzw. räumlichen Relevanz der 
Anlagen in zwei Stufen unterteilt. So ist durch Nebenanlagen im Sinne des §14 BauNVO, Garagen 
und Carports eine Überschreitung bis zu einer Grundflächenzahl von 0,45 (inkl. der zulässigen GR 
und der Überschreitung durch Terrassen, Balkone und Außentreppen) zulässig. Diese Anlagen 
haben in der Regel eine dritte Dimension und sind somit raumwirksam. Um eine zu intensive 
Bebauung der Grundstücke zu verhindern ist hier eine relativ restriktive Grenze gesetzt.  

Darüber hinaus ist eine Überschreitung durch Stellplätze mit ihren Zufahrten, Zuwegungen und 
bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche durch die das Baugrundstück lediglich 
unterbaut wird bis zu einer GRZ von 0,8 zulässig. Diese relativ hohe Zahl ist durch den relativ 
hohen Stellplatzbedarf bedingt. Im Rahmen einer dichten zentrumsnahen Nutzung ist dies jedoch 
vertretbar. Diese GRZ entspricht auch den Grenzen für die Gesamtversiegelung für Mischgebiete 
nach §17 i.V.m. §19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO (0,6 + 50%, max. 0,8 = 0,8). 

Darüber hinaus wird diese relativ hohe Versiegelung durch die Festsetzung von 
wasserdurchlässigen Belägen in weiten Bereichen sowie die Anlage von Flächen mit Bindungen 
für Bepflanzungen und für die Erhaltung von bestehenden Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen relativiert. 
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Da die zulässigen Überschreitungen im Bebauungsplan so präzise geregelt sind, werden weitere 
pauschale Überschreitungen im Sinne des §19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO ausgeschlossen. 

B.2.4 Höhenentwicklung 

Die absolut festgesetzten Oberkanten der Wandhöhe (OKWH) orientieren sich an bestehenden 
Gebäuden in der weiteren Umgebung und an der Topografie.  

Richtung Süden befinden sich in der Umgebung hauptsächlich zweigeschossige Gebäude mit einer 
Wandhöhe über dem bestehenden Gelände von ca. 6 – 6,5 m. Im Norden, entlang der 
Hauptstraße befinden sich auch höhere Gebäude mit drei Vollgeschossen (Raiffeisenbank, 
Altenheim etc.) mit Wandhöhen ab Bestandsgelände jenseits der 10 m sowie einige Gebäude mit 
zwei Vollgeschossen, welche jedoch durch größere Geschosshöhen oder hohe Kniestöcke auch 
annähernd 10 m Wandhöhe erreichen.  

Dem folgen sind durch den Bebauungsplan Wandhöhen zwischen ca. 7,0 und 10,5m für MI1 und 
MI2 festgesetzt.  

Zwar ist diese Höhenentwicklung im Ortsgefüge vorhanden, stellt aber eher die Ausnahme dar. 
Im Rahmen des hier gegenständlichen Bebauungsplans ist sie in Abwägung der zentralen Lage des 
Planungsbereichs, der geplanten sozialen Nutzungen bzw. des sozialen Wohnungsbaus, dem 
sparsamen Umgang mit Grund und Boden (§1a Abs. 2 BauGB) mit der heterogenen 
Gebäudestruktur jedoch angemessen.  

Im Südwesten ist eine etwas geringere Wandhöhe von 7,00 m zulässig. Dies ermöglicht etwa zwei 
Vollgeschosse. Hier wird ein Übergang zur Bestandsbebauung im Südwesten vermittelt.  

Durch die mögliche Größe der festgesetzten Baukörper ist auch bei einer Dreigeschossigkeit eine 
angemessene Baukörperproportion möglich. Insbesondere können so auch die notwendigen 
Rahmenbedingungen für die Entstehung geförderten Wohnraums geschaffen werden. 

An den Baukörper in MI2 ist im Westen ein Bereich mit einer geringeren zulässigen Höhe 
(mögliche Wandhöhe ca. 3,6 m) angegliedert. Diese Bereiche bieten Spielraum für 
flächenintensivere Erdgeschossnutzungen (z.B. Arztpraxis) ohne die für das Ortsbild relevante 
Kubatur wesentlich zu stören.  

In MI1 ist ebenfalls ein kleiner Bereich mit einer reduzierten Wandhöhe im Verschnitt beider 
Baukörper vorgesehen. Hier sollen, ohne negative Auswirkungen auf die städtebauliche 
Gesamtfigur größere Außenwohnbereiche möglich sein. 

Die beiden nördlichen, bereits bebauten Grundstücke in MI3 werden entsprechend der 
Bestandsfestsetzung (BP „Ortszentrum“) des direkt am Rathausplatz befindlichen Gebäudes mit 
einer möglichen Wandhöhe von ca. 6,30 m festgesetzt. Im Norden soll so das Erscheinungsbild 
des Rathausplatzes und insbesondere das Ensemble mit dem Rathaus erhalten bleiben. Im Bereich 
des FlSt.-Nr. 47/8 ist bisher im Bebauungsplan „Ortszentrum“ bzw. dessen Änderung eine 
Wandhöhe von 4,0 m zulässig. Im Gesamtzusammenhang wird hier nun jedoch auch eine 
Wandhöhe von ca. 6,30 m über Bestandsgelände ermöglicht. Höhere Wandhöhen sind auch hier 
aufgrund der Grundstücksverhältnisse und bestehenden Baukörperstrukturen in Abgleich mit den 
Regelungen des Art. 6 BayBO (bzw. sinnvoller Anpassungen dieser im Rahmen des 
Bebauungsplans) nicht möglich. 

Um die Höhenentwicklung eindeutig mit unveränderlichem Bezug festzusetzen wird die 
Oberkante der Wandhöhe als absolutes Maß über Normalnull (DHHN 2012) festgesetzt. Die 
unveränderliche Bezugnahme trägt zu einer leichteren Handhabung des Bebauungsplans bei. 

Bei Satteldächern ist die Oberkante der Wandhöhe der gedachte Schnittpunkt der Oberseite der 
Dachhaut mit der Ebene der senkrechten Außenkante der Außenwand, an der Traufseite des 
Daches, bei Flachdächern die Oberkante des oberen Abschlusses der Attika. 
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Grundlage für die Festsetzung der absoluten Oberkanten der Wandhöhe ist das Bestandsgelände, 
zuzüglich einer bestimmten Wandhöhe. Diese Wandhöhen sind bereits weiter oben beschrieben. 

Die Oberkante der Wandhöhe bei Dachterrassen darf durch baurechtlich notwendige 
Absturzsicherungen um bis zu 1,10 m überschritten werden. Dabei zählt der oberste Punkt der 
Absturzsicherung. Somit können die in ihrer zulässigen Höhe ohnehin untergeordneten 
Dachflächen mit zulässigen Flachdächern zur Steigerung der Wohnqualität genutzt werden. 
Absturzsicherungen sind hier weniger raumbildend als die eigentlichen Gebäude. 

Im Rahmen der Höhenfestsetzung ist auch ein ausreichender Spielraum für die Einhaltung einer 
hochwasserangepassten Bauweise. (OK FFB 25cm über anliegender Straße) berücksichtigt. 

Mit einigen, unter B.2.5 beschriebenen Ausnahmen ist auch unter Einhaltung der Abstandsflächen 
nach Art. 6 BayBO eine Verwirklichung der zulässigen Höhenentwicklungen in Kombination mit 
der zulässigen Grundfläche möglich. 

B.2.5 Abstandsflächen 

Um gesunde Wohn- und Lebensverhältnisse zu gewährleisten und den Abstandsanforderungen 
des vorbeugenden Brandschutzes gerecht zu werden, finden unabhängig von den sonstigen 
Festsetzungen des Bebauungsplanes, die Regelungen des Art. 6 BayBO zu Abstandsflächen 
unverändert Anwendung.  

Für einige Teilbereiche sind entsprechend Art 6 Abs. 5 Satz 3 BayBO abweichende 
Abstandsflächen festgesetzt.  

Der Baukörper in MI2 besteht aus drei Einzelbaukörpern welche durch Engstellen miteinander 
verbunden sind. An diesen Stellen ist ein Abstand der gegenüberliegenden Fassaden von 
mindestens 5 m zulässig. Die Abstandsflächen werden entsprechend verkürzt. Durch den Abstand 
von 5 m ist den Anforderungen des Brandschutzes im Sinne des Brandüberschlags Genüge getan. 
Da es sich nur um kleine Bereiche handelt, können entsprechende Wohnungen in den Baukörpern 
so orientiert werden, dass sie nach Süden oder Westen ausgerichtet sind. Eine ausreichende 
Belichtung bzw. Besonnung im Sinne der DIN 5034-1 kann so gewährleistet werden. 

Im Südosten des südöstlichen Baukörpers in MI2 schwenkt die Verkehrsfläche besonderer 
Zweckbestimmung in Richtung dieses Baukörpers. Auf der anderen Seite des dieser gibt es hier 
keinen Baukörper. Somit könnten die Abstandsfläche ohne diese Verkehrsfläche besonderer 
Zweckbestimmung unterkommen. Somit handelt es sich lediglich um eine definitorische 
Fragestellung. Dem folgend wird hier die Abstandsfläche bis zur Mitte der Verkehrsfläche 
besonderer Zweckbestimmung verkürzt. 

Südlich dieses Baukörpers führt die Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung ebenfalls sehr 
nahe am Bauraum vorbei. Dieses Verkehrsfläche ist städtebaulich jedoch insgesamt dem hier 
gegenständlichen Planungsgebiet zuzuordnen. Im südlich angrenzenden Bereich sind die 
Bauräume so festgesetzt, dass die Abstandsflächen vollumfänglich außerhalb des hier 
gegenständlichen Geltungsbereichs liegen.  

Der Bauraum weist eine Breite von 14m auf. Somit wäre hier das 16-m-Privileg nach Art. 6 Abs. 6 
BayBO anwendbar wonach H/2 als Abstandsflächen ausreichen würden. Bei einer möglichen 
Wandhöhe von 9,50m und einer Maximalhöhe des Daches von 3,30 m ergibt sich somit eine 
Abstandsfläche von H von 10,60m. H/2 entspricht somit 5,30m. Die kürzeste Entfernung zwischen 
Bauraum und Grenze des Geltungsbereichs beträgt 7,0m. Somit kann eine Abstandsfläche von 
H/2 sicher im Geltungsbereich nachgewiesen werden. Auch hier handelt es sich bei der 
Verkürzung der Abstandsflächen in der Mitte der Verkehrsfläche lediglich um eine definitorische 
Festsetzung in Zusammenhang mit der Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung. 
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Auf der östlichen Seite von MI1 verläuft die Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung relativ 
nahe am Gebäude. Im Regelfall darf die Abstandsfläche bis zur Mitte dieser Fläche fallen. Dies 
würde für eine Realisierung der in MI1 zulässigen Wandhöhen nicht ausreichen. Um eine 
Umsetzung des städtebaulichen Konzepts dennoch zu ermöglichen, werden die Abstandsflächen 
des Baukörpers in MI1 bis zur Mitte der Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung verkürzt.  

Da insgesamt so nur eine minimale Verkürzung der Abstandsflächen von 1H möglich ist, den 
Belangen des Brandschutzes sowie der Belichtung und Besonnung weiterhin Genüge getan. 
Davon ist bereits deshalb auszugehen, da der Gesetzgeben H/2 für Kerngebiete als ausreichend 
erachtet. Auch hier sind regelmäßig Wohnnutzungen zulässig. 

B.2.6 Nebenanlagen und Stellplätze 

Um möglichst funktionsfähige, durchgehende Grünräume und eine geordnete städtebauliche 
Entwicklung zu gewährleisten, sind in den Mischgebieten MI1, MI2 und MI3 Garagen, Carports 
und Nebenanlagen mit einer Grundfläche über 5 m² nur innerhalb der Flächen für Garagen, 
Carports und Nebenanlagen sowie den Bauräumen zulässig.  

Aufgrund der geringeren städtebaulichen Prägung bzw. optischen Barrierewirkung sind für 
Stellplätze zusätzlich umfängliche Flächen festgesetzt. Darüber hinaus sind Stellplätze auch in den 
Flächen für Garagen, Carports und Nebenanlagen sowie den Bauräumen zulässig. 

Flächen für Garagen, Carports und Nebenanlagen sind dabei im nördlichen Bereich von MI1 sowie 
in zwei kleineren Flächen im südwestlichen Gartenbereich vorgesehen. Somit sind hier relativ 
kleine, das Ortsbild und die durchgehenden Grünräume nicht störende Flächen für Nebenanlagen 
gewährleistet. 

In MI2 ist im Nordosten eine Fläche für Garagen, Carports und Nebenanlagen in der Flucht des 
Bauraums vorgesehen. Somit integriert sich diese in die städtebauliche Gesamtstruktur. 
Gleichzeitig ist so ein durchgehender Grünraum entlang des Wössner Baches gewährleistet. 

Eine weitere Fläche für Garagen, Carports und Nebenanlagen ist hier am südlichen Rand des 
Geltungsbereichs vorgesehen. Diese schließt die hofartige Situation des Hauptbaukörpers ab. 
Durch die Gesamtanlage sind aufgrund der Größenordnung dennoch ausreichend dimensionierte, 
durchgehende Grünräume gesichert.  

Unzulässige Beeinträchtigungen der benachbarten Grundstücke sind unabhängig dieser Flächen 
durch Art. 6 BayBO sichergestellt. 

In MI3 sind Flächen für Nebenanalgen zwischen den einzelnen Bauräumen entlang der Zufahrt 
über die südliche Verlängerung des Rathausplatzes vorgesehen. Somit kann hier eine 
geschlossene, der Verbindungsfunktion der östlich angrenzenden Flächen entsprechende 
Bebauung entstehen. Eine weitere Fläche ist östlich des südlichen Bauraums festgesetzt. Diese 
untergeordnet genutzte Fläche kann hier zwischen dem nördlichen und dem südlichen Bauraum 
vermitteln. 

Dies entspricht auch weitgehend den bestehenden Nebenanlagen. Lediglich das Gebäude auf 
FlSt.-Nr. 47/8 weist heute eine westlich, direkt an das Gebäude angebaute Nebenanlage auf. Diese 
erscheint jedoch in der städtischen Gesamtsituation störend. Nach deren Bestandsschutz soll dem 
folgend an dieser Stelle keine neue Nebenanlage entstehen. 

Flächen für Stellplätze sind entlang der Zufahrt vom Rathausplatz vorgesehen um hier 
entsprechende Einzelhandelsnutzungen oder Ähnliches in direktem Zusammenhang mit den 
Rathausplatz zu ermöglichen. Auf FlSt.-Nr. 47/8 sind darüber hinaus auch östlich des Bauraums 
Stellplätze vorgesehen. Dieser Bereich kann im Süden gut erschlossen werden und bietet so 
genügend Spielraum für den im ländlichen Raum voraussichtlich hohen Stellplatzbedarf. 
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Innerhalb von MI1 und MI2 sind die Stellplatzflächen möglichst im Norden situiert, um den 
übrigen Bereich im Sinne der Wohn- und Aufenthaltsqualität weitgehend autofrei zu halten.  

Weitere Stellplätze in untergeordneter Anzahl sind entlang der Verkehrsfläche besonderer 
Zweckbestimmung zulässig. Hier sind, um eine minimale Verkehrsfläche (geringere Breite zum 
Einfahren) zu ermöglichen vorwiegend Längsparker vorgesehen. Im Süden besteht eine 
entsprechende Wendeanlage. 

Abweichend von der generellen Regelung, sind Anlagen mit einer Grundfläche kleiner 5 m² auch 
außerhalb der Bauräume und Flächen für Garagen, Carports und Nebenanlagen oder Flächen für 
Stellplätze zulässig. Dies gilt auch unabhängig deren Größe für offene, nicht überdachte 
Sitzbereiche (z.B. Terrassen), Stützmauern, Einfriedungen, Zufahrten und Zuwegungen sowie 
Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird. 
Aufgrund ihrer Größe und begrenzten Höhe sind diese für die Durchgängigkeit von Grünräumen, 
die Auswirkung auf das Ortsbild sowie die städtebauliche Ordnung haben, als untergeordnet zu 
betrachten. 

Um die städtebauliche Wirkung von Garagen und Nebenanlagen zu beschränken und eine klare 
Hierarchie zwischen Nebenanlage und Hauptgebäude sicherzustellen, darf die Oberkante der 
Wandhöhe von Nebenanlagen auf einer Höhe von maximal 558,0 m ü NN liegen. Dies entspricht 
im gesamten Geltungsbereich einer Wandhöhe von ca. 3 m. 

Bei Satteldächern der Nebenanlagen ist die Oberkante der Wandhöhe der gedachte Schnittpunkt 
der Oberseite der Dachhaut mit der Ebene Außenkante der Außenwand, an der Traufseite des 
Daches, bei Flachdächern die Oberkante des oberen Abschlusses der Attika. 

Um ortsbildschädlichen Situationen vorzubeugen sind Mülltonnenstellplätze in Haupt- oder 
Nebenanlagen zu integrieren. 

B.2.7 Dächer 

Dachform 

Aus der lokalen Bautraditionen heraus und der umgebenden Bebauung entsprechend sind die 
Dächer der Hauptbaukörper als Satteldächer festgesetzt. Dabei ist ebenfalls aus der lokalen 
Bautradition heraus eine Dachneigung von 15 bis 25° zulässig. Der First ist parallel der längeren 
Seite des Hauptbaukörpers auszurichten. Dies führt, zusammen mit der relativ niedrigen 
zulässigen Dachneigung tendenziell zu niedrigeren, weniger markanten Dächern. 

Um zu massive Dachkonstruktionen auszuschließen und diese Dächer auch als Balkone nutzen zu 
können sind auf in Höhe und Größe untergeordneten Gebäudeteilen Flachdächer zulässig. Sie sind 
mit einer Dachneigung von bis zu 5° (um eine angemessene Konstruktion zu ermöglichen) und als 
Gründach, Blechdach oder Dachterrasse auszuführen. Durch den flächenmäßig untergeordneten 
Charakter dieser Flächen sind keine negativen Auswirkungen auf das Ortsbild zu erwarten. 

Generell sind Dächer von Nebenanlagen als Satteldächer oder Flachdächer zulässig. Abweichend 
von den Festsetzungen zu den Flachdächern sind bei Nebenanlagen keine Dachterrassen zulässig. 
Dächer von Nebenanlagen unter 5 m² Dachfläche unterliegen keinen Festsetzungen, da deren 
städtebauliche Wirkung zu vernachlässigen ist.  

Eine einheitliche und ruhige Dachform des Hauptdaches bleibt erhalten und es sind gleichzeitig 
kleinere Vorbauten ohne überdimensionale Dachkonstruktionen möglich. 
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Dachaufbauten 

Um homogene, ruhige Dachflächen zu gewährleisten, sollen sich Dachaufbauten dem Dach 
unterordnen. Um dies zu gewährleisten sind ausschließlich technisch notwendige Dachaufbauten 
wie:  

▪ Kamine und Be- und Entlüftungsrohre und Kanäle,  

▪ Solaranlagen um die Nutzung regenerativer Energien zu fördern, sowie  

▪ Dachflächenfenster  

zulässig.  

Dachgauben, Dacheinschnitte und Quergiebel sind nicht zulässig. Diese Konstruktionen 
entsprechen auch nicht der lokalen Bautradition und lassen insbesondere bei den festgesetzten, 
relativ flachen Dachneigungen sehr große, einem angemessenen Ortsbild entgegenstehende 
Konstruktionen erwarten. Um eine barrierefreie Erschließung auch des Dachgeschosses zu 
ermöglichen und somit den Dachraum angemessen, für alle Nutzergruppen nutzbar zu machen, 
müssen Aufzüge, insbesondere deren Überfahrten, aus der Geometrie des Daches 
„herausstehen“. Dies wird durch die Zulässigkeit je eines Dachaufbaus von bis zu 9 m² Größe in 
den Bereichen mit einer zulässigen Oberkante der Wandhöhe von 564,80 m ü. NN. erreicht. Die 
Beschränkung der Höhe auf max. 566,60 m ü. NN. schließt überhohe, städtebaulich störende 
Konstruktionen aus. Um die Sichtbarkeit aus der Fußgängerperspektive zu minimieren, muss der 
Dachaufbau zusätzlich einen Abstand von mindestens einer Höhe über der tatsächlich realisierten 
Dachhaut zum Dachrand einhalten. Um hier zurückhaltende, wenig raumgreifende 
Konstruktionen zu ermöglichen sind auf diesen Bereichen auch Blechdächer zulässig. 

Durch die Zulässigkeit von Dachflächenfenstern soll eine praktikable Belichtung sowie eine 
möglichst intensive Nutzung der Baukörper unter Abwägung mit den Belangen des Ortsbildes 
ermöglicht werden. Damit ein einheitliches Gesamtbild bestehen bleibt, müssen 
Dachflächenfenster in der Ebene der Dachhaut liegen und dürfen maximal 10 % der jeweiligen 
Dachfläche ausmachen. 

Die Zulässigkeit von Flachdächern (neben Satteldächern) auf Nebenanlagen erlaubt es diese 
Anlagen möglichst klein, niedrig und unauffällig zu gestalten. Diesem Ziel folgend sind auf diesen, 
abweichend von den übrigen Flachdächern keine Dachterrassen zulässig. 

Dachdeckung 

Entsprechend der umgebenden Bebauung und aufgrund der regionalen Bautradition sind als 
Dachdeckung nur Dachziegel oder Dachsteine in Rottönen zulässig. Dies gilt nicht für Dachflächen 
kleiner als 5 m², da diese eine untergeordnete städtebauliche Wirkung aufweisen. 

Die Dachziegel und -steine sind nur in Rot-, oder Rotbrauntönen zulässig. Dies leitet sich aus der 
umgebenen Bebauung in Unterwössen ab. Auf Flachdächern, welche ohnehin nur auf 
untergeordneten Gebäudeteilen zulässig sind, sind den konstruktiven Notwendigkeiten folgend 
auch Gründächer, Blechdächer oder Dachterrassen zulässig. 

Dachüberstände 

Die festgesetzten Dachüberstände orientieren sich an der umgebenden Bebauung und 
entsprechen der regionalen Bautradition. So ist bei Hauptgebäuden ein Dachüberstand allseitig 
von mindestens 1,0 m einzuhalten. Abweichend sind bei Dachüberständen von Satteldächern von 
Nebenanlagen, Garagen oder Carports jeweils mindestens 0,5 m vorzusehen, um die 
Proportionen zu den zu erwartenden Dachflächen zu wahren. Flachdächer hingegen bedürfen aus 
den Rahmenbedingungen der Konstruktion heraus keiner Dachüberstände. 

Der Dachüberstand wird horizontal im 90° Winkel, von der Außenkante der Außenwand bis zur 
Außenkante (Abtropfkante) der Dachdeckung gemessen.  
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B.2.8 Solaranlagen 

In Abwägung zwischen dem Zugewinn der nachhaltigen, erneuerbaren Nutzung der solaren 
Strahlungsenergie mit dem Ortsbild werden Solaranlagen auf den Dächern unter gewissen 
Rahmenbedingungen zugelassen.  

Um ein homogenes und ruhiges Erscheinungsbild des Gebäudes und des Ortsbildes zu 
gewährleisten, sollen sich die Solaranlagen dem Dach möglichst unterordnen. Um dies 
sicherzustellen sind Solaranlagen nur im Neigungswinkel der Dachhaut zulässig und auf eine 
rechteckige Fläche je Dachfläche beschränkt. Ein Abstand zur Dachhaut ist nur im Rahmen des 
konstruktiv notwendigen zulässig.  

Aufgrund ihrer technoiden, dem örtlichen Baustil wiedersprechenden Erscheinung, sind 
Solaranlagen nur auf Dächern zulässig. Sie müssen mindestens 0,5 m von Ortgang, Traufe und 
First zurückbleiben. Hier treten sie, zumindest aus der Fußgängerperspektive weniger in 
Erscheinung.  

Um durchgehende Grünstrukturen zu sichern und im Hinblick auf das Ortsbild unbefriedigenden 
Situationen vorzubeugen, sind gebäudeunabhängige Solaranlagen generell unzulässig.  

B.2.9 Einfriedungen 

Die hier getroffenen Festsetzungen zu Einfriedungen sind gesondert gegenüber der 
Einfriedungssatzung der Gemeinde Unterwössen zu betrachten. Dies beruht darauf, dass die 
Einfriedungssatzung der Gemeinde allgemein für das gesamte Gemeindegebiet Gültigkeit hat und 
die Umsetzung der hier zugrundeliegenden Planung gesonderte Festsetzungen benötigt, damit 
die Ziele erreicht bzw. umgesetzt werden. Des Weiteren werden Festsetzungen getroffen, die 
speziell auf diesen Planungsbereich, mit der dichteren Bebauung abzielen. 

Das Planungsgebiet liegt in der Ortsmitte, im Übergang eines Mischgebietes zur Wohnbebauung 
durch Einfamilienhäuser. Um einen offenen und der Allgemeinheit zugänglichen Charakter des 
Planungsgebiets zu gewährleisten, gilt es räumliche wie optische Barrieren zu minimieren. So sind 
als Einfriedungen nur Zäune aus Naturholz, mit Hecken oder Laubgehölzen hinterpflanzte 
Maschendrahtzäune und Hecken aus Laubgehölzen sowie offene Obstspaziere zulässig. Um das 
für die Allgemeinheit wahrnehmbare Ortsbild zu schützen, sind Hecken auf der, der 
Verkehrsfläche zugewandten Seite der Einfriedungen zu pflanzen. Wo keine Verkehrsfläche oder 
öffentlich zugängliche Fläche anliegt ist dies freigestellt. Mit Hinblick auf die Satzung über 
Einfriedungen der Gemeinde Unterwössen und auf die Verkehrssicherheit sowie um hermetische, 
ortsbildunverträgliche Situationen zu verhindern, sind Zäune und Hecken zur Verkehrsfläche hin 
über 1,0 m Höhe ab Gelände unzulässig. Im übrigen Bereich des Plangebiets dürfen Hecken eine 
Höhe von 2,0 m ab Gelände nicht überschreiten. Derselben Intention folgend sind Mauern, 
massive Pfeiler oder Sockel nicht zulässig.  

Um Verkehrsbehinderungen vorzubeugen, sind Einfriedungen von Stellplätzen und 
Garagenzufahrten zum Straßenraum (öffentliche Verkehrsflächen) nicht zulässig.  

Aufgrund der Qualitäten der umgebenden Grünflächen (Wössner Bach, Spielplatz, 
Landwirtschaftliche Flächen) können Wanderungsbeziehungen von Kleinsäugetieren im 
Planungsgebiet nicht ausgeschlossen werden. Diese sollen nicht unterbrochen werden. Dem 
folgend sind Zäune ohne Sockel auszuführen und müssen einen Abstand von mindestens 10cm 
zum Boden aufweisen.  

Aufgrund der bestehenden, recht ebenen, topographischen Gegebenheiten sind Stützmauern, 
nur bis zu einer Höhe von 0,6 m zulässig. So sie Aufschüttungen anfangen treten die Stützmauern 
besonders in Erscheinung. In diesem Fall ist, um städtebaulich negative Auswirkungen 
auszuschließen, deren Länge auf 5m begrenzt. Auch müssen Sie in diesem Fall einen Abstand von 
mindestens 1,0 m zur Grundgrenze einhalten.  
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Bei der Abfangung von Abgrabungen begrenzen sich die Auswirkungen Stützmauern überwiegend 
auf den Planungsbereich. Somit sind hier keine Restriktionen hinsichtlich der Länge und des 
Grenzabstandes zu beachten.  

B.2.10 Abgrabungen und Aufschüttungen 

Grundsätzlich soll aus Gründen des Ortsbildes, Landschaftserhalts sowie Bodenschutzes das 
bestehende Gelände weitgehend erhalten bleiben. Um dennoch eine angemessene Bebauung 
und Nutzung der Grundstücke zu ermöglichen, sind Aufschüttungen und Abgrabungen zur 
Integration der Hauptgebäude und Nebenanlagen in die Topografie und zum Angleichen von 
Zufahrtsbereichen an die Höhenlage der angrenzenden Verkehrsfläche zulässig. Aufgrund der 
Situation eines weitgehend ebenen Geländes, im Hinblick auf das Niederschlagswasser, sind 
Aufschüttungen und Abgrabungen bis zu 50 cm im Vergleich zum bestehenden Gelände zulässig.  

Darüber hinaus dürfen Sickermulden und -gräben angelegt werden, um die örtliche Versickerung 
von Niederschlägen zu ermöglichen. 

Im Bereich des Quartiersplatzes im nordwestlichen Bereich von MI2 soll eine topographische 
Modellierung den Platz nach Norden bzw. Nordwesten fassen. Um diese zu ermöglichen ist eine 
Fläche für Aufschüttungen festgesetzt. In Abwägung einer Fassung des Platzes mit der 
Vermeidung ortsfremder hermetischer Barrieren, ist in diesem Bereich eine Aufschüttung bis zu 
einer Oberkante von 556 m ü NN zulässig. Dies entspricht einer Höhe von ca. 1,5 m über 
bestehendem Gelände. 

B.3 Grünordnungskonzept 

Ziel des Grünordnungskonzeptes ist eine angemessene und qualitätvolle Durchgrünung des 
Planungsgebietes. Auf bestehende Vegetation kann dabei nur sehr untergeordnet zurückgegriffen 
werden, da im Planungsgebiet lediglich am westlichen Rand einige untergeordnete Gehölze 
vorhanden sind. Darüber hinaus besteht im Westen ein einzelner Baum im Bereich auf der Grenze 
des Geltungsbereichs und im Osten eine Baumreihe entlang des Wössner Baches. Auch diese 
Baumreihe befindet sich auf der Grenze des Geltungsbereiches und kann somit nicht im Rahmen 
des Bebauungsplans geregelt werden. 

Um dennoch eine angemessene und qualitätvolle Durchgrünung zu erreichen sind im 
Planungsgebiet insgesamt 24 Bäume und 72 Sträucher zu pflanzen. Im Zusammenhang mit dem 
Quartiersplatz und der Erschließung nach Süden sind diese Bäume von besonderer 
städtebaulicher Bedeutung und wurden daher verortet. Im Übrigen ist der Standort der Bäume 
und Sträucher frei wählbar und lediglich durch eine Anzahl in Abhängigkeit von den 
Grundstücksgrößen festgesetzt. Diese ermöglicht eine maximale Flexibilität im Hinblick auf ein 
angemessenes Freiraumkonzept und sichert gleichzeitig eine gute Durchgrünung des 
Gesamtbereichs.  

Auch bei den in ihrer Lage definierten Bäumen ist ein Spielraum von bis zu 4,0 m zulässig um unter 
Beibehaltung der generellen räumlichen Gegebenheiten ausreichend Spielraum für die konkrete 
Planung zu lassen. 

Die Beschränkung auf standortgerechte, heimische Laubbäume führt zu einer robusten, auch für 
die heimische Fauna ansprechenden Grünausstattung. Darüber hinaus werden bei der relativ 
dichten Bebauung zu dichte Vegetationsstrukturen durch Nadelgehölze ausgeschlossen. 

Um in angemessener Zeit eine qualitätvolle und robuste Grünausstattung zu garantieren, sind für 
die zu pflanzenden Bäume Pflanzqualitäten festgesetzt. Aufgrund deren räumlicher Prägnanz sind 
diese für die in ihrer Lage definierten Bäume etwas höher gewählt. 

Durch die Festsetzung einer zu erwartenden Mindestwuchshöhe wird sichergestellt, dass die zu 
pflanzenden Bäume eine gewisse räumliche Präsenz, gerade auch gegenüber den Gebäuden 
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entwickeln können. Aufgrund der räumlichen Bedeutung sind auch hier für die fest verorteten 
Bäume etwas höhere Bäume gewählt. 

Durch diese Festsetzungen ist eine qualitätvolle und robuste Bepflanzung sichergestellt. Eine 
Festlegung auf einzelne Arten scheint nicht erforderlich und sinnvoll.  

Sämtliche Pflanzungen sind dauerhaft zu erhalten, zu pflegen und bei deren Ausfall entsprechend 
zeitnah zu ersetzen. Somit soll die Grünqualität langfristig aufrechterhalten werden. Um die 
angestrebte Qualität der Grünräume möglichst schnell zu erreichen haben die Pflanzungen in der 
Herbstperiode nach der Nutzungsaufnahme der einzelnen Gebäude zu erfolgen. Bestehende 
Bäume sowie die Neupflanzungen dürfen nur aus Gründen der Verkehrssicherheit oder so sie 
komplett abgestorben sind entfernt werden. Sie sind entsprechend der Festsetzungen des 
ausgefallenen Baumes mit einer Ersatzpflanzung, spätestens in der nächsten Pflanzperiode 
(Herbst) zu kompensieren. 

Um die Bodenfunktion in Abwägung mit den übrigen Nutzungsansprüchen weitestmöglich zu 
erhalten und insbesondere bei Starkregenereignissen eine möglichst gute Versickerung 
sicherzustellen sind die befestigten Flächen im Planungsgebiet weitestmöglich mit 
wasserdurchlässigen Belägen herzustellen.  

In Abwägung mit den zu erwartenden technischen Beanspruchungen (Winterdienst, 
Schwerlastverkehr etc.) sind die öffentlichen Straßenverkehrsflächen, die Verkehrsflächen 
besonderer Zweckbestimmung sowie zum Befahren mit Kfz vorgesehenen Flächen abgesehen von 
Stellplätzen von dieser Regelung ausgenommen. 

Naturschutzrechtlicher Ausgleich 

Der Bebauungsplan wird im Verfahren nach §13a i.V.m. §13 BauGB aufgestellt. Somit gelten nach 
§13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB Eingriffe die aufgrund des Bebauungsplans zu erwarten sind, als im Sinne 
des §1a Abs. 3 Satz 6 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. Somit 
besteht für den Bebauungsplan selbst kein Ausgleichserfordernis. 

B.4 Versickerung 

Im Planungsgebiet ist eine Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers, im Rückgriff auf 
das vorliegende Bodengutachten, aufgrund der Bodenverhältnisse, relativ schlecht möglich. Dies 
wird insbesondere durch die hohen zu erwartenden Grundwasserstände bedingt.  

Dennoch soll eine dezentrale Versickerung angestrebt werden. Hier ist das anfallende 
Niederschlagswasser flächenhaft über eine Oberbodenschicht in das Grundwasser einzuleiten. 
Nur wenn das aus zwingenden Gründen nicht möglich ist, sind andere Lösungen wie z.B. 
Rigolenversickerungen zu wählen.  

Punktförmige Einleitungen über Sickerschächte sind voraussichtlich aufgrund der 
Grundwasserverhältnisse nicht möglich. Sollten diese in Teilbereichen möglich sein, ist davon 
auszugehen, dass für diese eine wasserrechtliche Erlaubnis nach Art. 15 BayWG erforderlich ist. 

Bei der Versickerung in das Grundwasser sind die Vorgaben der "Technischen Regeln zum 
schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser" (TRENGW) 
einzuhalten. Bei der Einleitung von gesammeltem Niederschlagswasser in ein 
Oberflächengewässer sind die Vorgaben der „Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von 
gesammeltem Niederschlagswasser in oberirdische Gewässer“ (TRENOG) einzuhalten.  

Soll von diesen Regeln abgewichen werden, ist ein entsprechendes Wasserrechtsverfahren 
durchzuführen. 

Das Arbeitsblatt DWA-A 138 „Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von 
Niederschlagswasser“ ist zu beachten. 
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Im Rahmen des Bauvollzuges und der zugehörigen Entwässerungsplanung ist eigenverantwortlich 
zu prüfen, ob die NWFreiV angewendet werden darf. Darf diese nicht angewendet werden, ist für 
die Niederschlagswassereinleitung eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich und beim LRA 
Traunstein zu beantragen. 

Die Behandlungsbedürftigkeit des Niederschlagswassers, ob eine Verschmutzung vorliegt, ist 
ebenfalls in diesem Rahmen nachzuweisen. Hierzu kann auf das Merkblatt DWA-M 153 
„Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser“ zurückgegriffen werden. 

Im Rahmen der Geländemodellierung ist darauf zu achten, dass durch die Baumaßnahmen die 
Situation hinsichtlich des wild abfließenden Oberflächenwassers nicht negativ beeinflusst wird. 
Der §37 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) ist entsprechend zu berücksichtigen.  

B.5 Verkehrliche Erschließung / Stellplätze 

Verkehrliche Erschließung 

Die Erschließung erfolgt über die bereits bestehende Straße vom Rathausplatz nach Süden. MI3 
kann von hier direkt angefahren werden.  

Diese Straße endet in einer Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung welche MI1 und MI2 
trennt. Diese Fläche dient zur Erschließung des südlich angrenzenden Anwesens sowie der im 
Bereich der Zufahrt gelegenen Stellplätze. Die überwiegende Zahl der Stellplätze für MI1 und MI2 
befindet sich im Norden und kann direkt von der öffentlichen Straßenverkehrsfläche angefahren 
werden oder ist über eine im Rahmen des Baugrundstücks nach Osten führende Zufahrt 
erschlossen. 

Am nördlichen Rand der Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung ist eine Aufweitung im 
Rahmen eine Quartiersplatzes vorgesehen.  

Um das neue Quartier besser als Ganzes nutzen zu können und aufgrund der sehr 
untergeordneten Erschließungsfunktion ist die private Verkehrsfläche besonderer 
Zweckbestimmung als Wohnweg festgesetzt. An deren Ende ist eine Wendemöglichkeit für PKW 
vorgesehen.  

Diese Fläche entspricht der Richtlinie für die Flächen für die Feuerwehr. Somit ist auch im Hinblick 
auf den Feuerwehrangriff die Erschließung des südlich, außerhalb des Planungsbereichs 
gelegenen Anwesens (FlSt.-Nr. 192) sichergestellt.  

Stellplätze 

In Unterwössen besteht keine Stellplatzsatzung. Die Anzahl der notwendigen Stellplätze richtet 
sich somit nach der Garagen- und Stellplatzverordnung (GaStellV).  

Im Rahmen des Bebauungsplans sind Flächen für Garagen-, Carports- und Nebenanlagen sowie 
Flächen für Stellplätze vorgesehen. Die getroffenen Festsetzungen zur zulässigen Überschreitung 
der Grundfläche lassen eine Ausnutzung dieser Flächen zu. 

Dem folgend ergeben sich, ohne Inanspruchnahme der Bauräume folgende Stellplatzpotenziale: 

MI1: ca. 28 Stellplätze 

MI2: ca. 24 Stellplätze 

MI3: ca. 25 Stellplätze 

Somit sind in MI3 im Vergleich zur zulässigen Grundfläche voraussichtlich etwas 
stellplatzintensivere Nutzungen möglich. Dies ist auch durch die Lage am Rathausplatz (ggf. 
Einzelhandel oder Ähnliches) gerechtfertigt.  
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Je nach tatsächlicher Nutzung ist damit zu rechnen, dass zwischen MI1 und MI2 ein Austausch von 
Stellplätzen erforderlich ist. Für die Planungsbereich insgesamt sind jedoch voraussichtlich 
ausreichend Stellplätze vorhanden um eine angemessene, gemischte Nutzung mit Wohnen, 
Arbeiten und sozialen Nutzungen zu gewährleisten. Dabei können die möglichen Stellplätze auch 
zum limitierenden Faktor im Hinblick auf die möglichen Nutzungen werden.  

Ein konkreten Stellplatznachweis ist erst im Rahmen des Bauvollzuges bzw. 
Genehmigungsprozesses zu führen. Dieser ist von den konkreten Nutzungen insbesondere der 
konkreten Anzahl an Wohnungen etc. abhängig. 

Infrastruktur / Dienstbarkeiten 

Grundstückserschließung 

Die entsprechenden Medien Strom, Telekommunikation, Frischwasser und Abwasser zur 
Erschließung der Baugebiete liegen im Planungsbereich bereits vor. Soweit der Bereich noch nicht 
bebaut und ohnehin schon angeschlossen ist, können die neuen Nutzungen mit angemessenem 
Aufwand an diese Leitungen angeschlossen werden.  

Der Bereich südlich des Geltungsbereiches (FlSt.-Nr. 192) ist über den Geltungsbereich vom 
Rathausplatz aus mit allen entsprechenden Medien versorgt. Im Rahmen der privaten 
Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung ist auch weiterhin sichergestellt, dass die 
entsprechenden Medien an das Anwesen geführt werden können. Die Medien liegen heute weiter 
östlich und müssen im Rahmen des Bauvollzuges in diesen Bereich verlegt werden.  

Die Verlegung der Medien ist dabei in Rückgriff auf die bestehenden Dienstbarkeiten 
privatrechtlich zu regeln.  

Voraussichtlich ist im nördlichen Bereich von MI1 eine Trafostation notwendig. Diese kann im 
Rahmen der Flächen für Nebenanlagen unterkommen. Auch im Hinblick auf das zulässige Maß der 
baulichen Nutzung besteht ausreichend Spielraum. 

20 kV-Stromleitung 

Die im Planungsbereich befindliche 20 kV-Stromleitung würde in ihrer heutigen Lage mit den 
geplanten Baukörpern, insbesondere in MI1 kollidieren. In Abstimmung mit dem Leitungsbesitzer 
soll diese so umverlegt werden, dass eine Beeinträchtigung durch die Baukörper ausgeschlossen 
ist. Dabei soll sie von Norden kommend nördlich der Baukörper in MI1 nach Osten bis zur 
Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung geführt werden. Von hier soll in der 
Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung geführt werden, bis sie im Süden auf die 
bestehende Leitungsführung entlang der südlichen Grundgrenze trifft.  

Um die Versorgungssicherheit in Unterwössen mit Strom dauerhaft zu gewährleisten, ist diese 
Trasse zu Gunsten des Leitungsbesitzers (Elektrizitätswerk Unterwössen) dinglich zu sichern. 

Wasserwirtschaft 

Entlang des Wössner Baches ist ein Streifen von 5m zur Befahrung im Rahmen des 
Gewässerunterhalts notwendig. Dieser ist bereits mit einem Fahrtrecht zugunsten des 
Wasserwirtschaftsamts Traunstein dinglich gesichert. Diese dingliche Sicherung ist in den 
Bebauungsplan übernommen und auch weiterhin aufrecht zu erhalten. 

  



Seite 30 von 32 Bebauungsplan "Am Rathaus" 

Begründung - Entwurf  Gemeinde Unterwössen 

Brandbekämpfung 

Der Feuerwehrangriff kann über die öffentliche Straßenverkehrsfläche des Rathausplatzes und 
von hier weitere über die Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung erfolgen. Diese 
Verkehrsflächen entsprechen den Anforderungen der Richtlinien für die Flächen für die 
Feuerwehr.  

Somit können alle Grundstücke von der Feuerwehr direkt angefahren werden. Es ist kein Bauraum 
oder Teile von diesem mehr als 50 m von den Verkehrsflächen entfernt. Aufgrund der 
festgesetzten maximalen Oberkante der Wandhöhe kann die Personenrettung, abhängig von den 
tatsächlich realisierten Nutzungen, voraussichtlich mit Steckleitern erfolgen. Somit ist ein 
Anfahren der Baukörper durch Hubrettungsfahrzeuge voraussichtlich nicht erforderlich. 

Auch die Erschließung des südlich des Geltungsbereiches gelegenen Anwesens FlSt.-Nr. 192 durch 
die Feuerwehr ist somit gegeben. 

Löschwasser kann voraussichtlich im Norden über bestehende Hydranten zur Verfügung gestellt 
werden. Darüber hinaus ist im Zuge der Herstellung der Verkehrsfläche besonderer 
Zweckbestimmung ein Ausbau des Hydrantennetzes mit angemessenem Aufwand möglich.  

Somit sind auf Ebene der Bauleitplanung ausreichende Rahmenbedingungen zur Brand-
bekämpfung erfüllt. Der konkrete Nachweis des Brandschutzes erfolgt im Rahmen des 
Genehmigungsverfahrens der Einzelvorhaben bzw. des Bauvollzuges.  

B.6 Klimaschutz und Klimaadaption 

Anpassung an den Klimawandel 

Durch die Höhenfestsetzungen wird ausreichend Spielraum für eine hochwasserangepasste 
Bauweise (lokale Überflutungen durch Starkregenereignisse) berücksichtigt. Die umfänglichen 
Auflagen zu Baumpflanzungen führen mittelbar zu einer Verschattung und Verbesserung des 
Mikroklimas durch erhöhte Verdunstung (verstärkt auftretende Hitzeereignisse). 

Durch die Festsetzung von sickerfähigen Belägen (soweit möglich) wird die klimaregulierende 
Wirkung des Bodens unterstützt und die abzuleitende Regenmenge bei zunehmend auftretenden 
Starkregenereignissen reduziert.  

Klimaschutz (Mitigation) 

Umfängliche Pflanzgebote stellen eine Anreicherung der Vegetationsbestände sicher. 

Die Umnutzung eines bereits vormals als Zimmerei genutzten Bereiches an bereits bestehender 
Erschließung führt mittelbar zu einer Reduzierung der Eingriffe in heute noch unbebaute, 
zusammenhängende Naturräume.  

Eine möglichst intensive Nutzung der zentralen Flächen, in direktem (fußläufigen) Zusammenhang 
mit dem Ortszentrum (soziale Infrastruktur, Nahversorgung) führt mittelbar zu einer Reduzierung 
des notwendigen (motorisierten) Verkehrs. 
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B.7 Wesentliche Auswirkungen der Planung 

Zusammenfassend können die Auswirkungen der Planung wie folgt beschrieben werden: 

▪ Umwandlung einer brachliegenden, vormals als Zimmerei genutzten Fläche in ein 
Mischgebiet mit relativ dichten Bebauungsmöglichkeiten. 

▪ Wahrung des Ortsbildes 

▪ grünordnerische Einbindung der neuen Bebauung 

▪ Sicherung der Erschließung der südlich angrenzenden Flächen 

B.8 Flächenbilanz 

Flächenbezeichnung Fläche ca. 
Anteil an der  

Gesamtfläche ca. 

Nettobauland (maßgebliche Baugrundstücke) 8.904 m² 93 % 

Öffentliche Verkehrsflächen 48 m² 1 % 

Private Verkehrsfläche besonderer  
Zweckbestimmung „Wohnweg“ 

552 m² 6 % 

Bruttobauland (Planungsgebiet): 9.504 m² 100 % 

  Kleinere Abweichungen bei den Flächengrößen und prozentualen Angaben entstehen durch Rundung der Werte. 
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C Umweltbelange 

C.1 Umweltbericht 

Der hier gegenständliche Bebauungsplan „Am Rathaus" wird entsprechend §13a i.V.m. §13 BauGB 
im beschleunigten Verfahren aufgestellt. Nach §13 Abs. 3 BauGB wird hier von der Durchführung 
einer Umweltprüfung, einem Umweltbericht sowie einer zusammenfassenden Erklärung 
abgesehen.   

C.2 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 

Der Bebauungsplan wird im Verfahren nach §13a i.V.m. §13 BauGB aufgestellt. Somit gelten nach 
§13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB Eingriffe die aufgrund des Bebauungsplans zu erwarten sind, als im Sinne 
des §1a Abs. 3 Satz 6 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. 

Somit entsteht kein weiteres Ausgleichserfordernis. 

C.3 Artenschutzrechtliche Belange 

Die Belange des speziellen Artenschutzes wurden im Rahmen einer Relevanzprüfung zur 
speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) vom 20. September 2019 durch Steil 
Landschaftsplanung – Ingenieurbüro für Landschaftsökologie und Naturschutzfachplanung, Julia 
Steil untersucht. 

In diesem Zusammenhang wurden insbesondere im Hinblick auf geschützte Reptilienarten 
mehrere Kartierungen vor Ort durchgeführt. 

Die Relevanzprüfung kommt zu dem zu dem Ergebnis, dass im Plangebiet Vorkommen sap-
relevanter Tier- und Pflanzenarten größtenteils ausgeschlossen werden können.  

Allenfalls in den Vegetations-Säumen an der Ost- und der Westgrenze können Brutvögel nicht 
ausgeschlossen werden. Aufgrund der geringen Größe des Planungsgebiets sind hier jedoch keine 
Verstöße gegen Verbotstatbestände nach §44 Abs. 1 – 4 BNatSchG erfüllt.  

Die Relevanzprüfung empfiehlt eine Erhaltung der Biotopverbundachsen entlang der Ost- und 
Westgrenze des Plangebiets. Dem wird weitgehend folge geleistet. Lediglich im Westen sind 
kleinere Unterbrechungen im Rahmen von Nebenanlagen möglich. Da es sich jedoch lediglich um 
eine Empfehlung handelt ist somit mit keiner Verwirklichung von Verbotstatbeständen nach §44 
Abs. 1 – 4 BNatSchG zu rechen. 

Die Rodung ist nach §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG ohnehin bereits allgemein auf den Zeitraum 
zwischen November und Februar begrenzt. Somit bedarf es hier keiner gesonderten Regelung im 
Bebauungsplan. 

Insgesamt somit ist unter Einhaltung der Festsetzungen des Bebauungsplans und anderen 
gesetzlichen Regelungen eine Verwirklichung der Verbotstatbestände nach §44 Abs. 1 – 4 
BNatSchG ausgeschlossen. 

 


