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BEBAUUNGSPLAN 

BRÜNDLSBERG UND ORTSCHAFT AU 
 

GEMEINDE UNTERWÖSSEN 

 

E R W E I T E R U N G 
gemäß § 13b Baugesetzbuch 

im Bereich der Grundstücke der Fl.Nrn. 971/7 und 972/19 
 

B E G R Ü N D U N G 
 
1. Allgemeines, Anlass zur Änderung, Planungen 
 
Von der Bebauungsplanerweiterung sind die Grundstücke der Fl.Nrn. 972/7 und 972/19 
der Gemarkung Unterwössen, ca. 1,5 km östlich des Ortszentrums von Unterwössen am 
Hochgernweg gelegen, betroffen. 
 
Grundstückseigentümer und Veranlasser der Bebauungsplanänderung sind: 
- Für Fl.Nr. 972/7: Carina Bichler und Peter Hell, Grund 2, 83246 Unterwössen 
- Für Fl.Nr. 972/19: Herbert Bichler, Gruberweg 4, 83246 Unterwössen. 
 
Primärer Anlass zur Bebauungsplanerweiterung ist die dringend erforderliche Wohnraum-
beschaffung für die Jungfamilie von Carina Bichler (weichende Erbin aus dem Stamm-
anwesen der Fl.Nr. 880) mit ihrem Partner Peter Hell mit einem Kleinkind, welche derzeit in 
Miete in einer beengten Wohnung leben, jedoch das besagte Grundstück der Fl.Nr. 972/7 
von ihrem Vater überschrieben bekommen hat und dieses nach den Ausweisungen des 
rechtswirksamen Flächennutzungsplans als Allgemeines Wohngebiet somit als Wohnbau-
grundstück zur Verfügung steht. 
Nachdem sich die natürliche Ökologie wohl kaum aufhalten lässt und somit hier weiterer 
Familienzuwachs geplant ist, ist die dringende Schaffung von bedarfsgerecht ausgelegten 
Wohnraumflächen in einem nun möglichst kurzfristigen Zeitfenster unbedingt erforderlich. 
Diesbezüglich wurde auch bereits eine Konkretplanung erstellt, welche den Wohnflächen-
bedarf darlegt und welche das Bebauungsplanverfahren nachrichtlich begleitet. 
Aufgrund des relativ ungünstigen Grundstückszuschnittes ist hier ein winkelartiger Bau-
körper geplant, um den vorgesehenen Wohnraumbedarf realisieren zu können. 
Alternativlösungen hinsichtlich einer von der Gemeinde grundsätzlich angestrebten inneren 
Nachverdichtung des Stammbebauungsplans sowie Grundstücke innerhalb anderweitiger 
Bebauungspläne stehen nicht zur Verfügung. 
 
Um einer geordneten städtebaulichen Entwicklung Rechnung zu tragen, wird das zwischen 
der bisherigen Bebauungsplan-Geltungsbereichsgrenze im Osten des Grundstückes der 
Fl.Nr. 972/13 und dem v.g. Wohnbedarfsgrundstück der Fl.Nr. 972/7 gelegene Grundstück 
der Fl.Nr. 972/19 in die nun relevante Bebauungsplanerweiterung mit einbezogen. 
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Nachdem hier zunächst kein zwingender Bebauungsdruck und daher auch noch keinerlei 
Konkretplanungen vorliegen, werden hierfür zunächst fiktive Haupt- und Nebenbauräume 
festgesetzt. 
 
Mit der vorgesehenen Bauart und somit der baulichen Gestaltung der Planbauten mittels 
ruhiger, rechteckiger Grundrissformen mit Satteldacheindeckung, den Höhenentwicklungen 
der Plangebäude und Fassaden in weißer Putzstruktur mit Holzverschalungen in den 
Obergeschossen bzw. Giebelbereichen wird dem gebotenen örtlichen und somit unserem 
alpenländischen Bebauungscharakter Rechnung getragen. 
 
Hinsichtlich der Einbindung der Plangebäude in die leicht nach Südwesten hin abfallende 
Geländetopografie wird die Freilegung der Kellergeschosse ausgeschlossen; das Plan-
gelände der Baugrundstücke wird harmonisch ausmodelliert, wobei senkrechte Gelände-
abstufungen ausschließlich mittels Natursteintrockenmauern in einer Höhe von maximal  
0,65 m zugelassen werden. 
 
Somit veranlasst die Gemeinde Unterwössen eine entsprechende Bebauungsplanerweite-
rung, um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Vorhaben zu schaffen. 
 
 
2. Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 
 
Der rechtsgültige Flächennutzungsplan der Gemeinde Unterwössen weist für den für die 
Bebauungsplanerweiterung vorgesehenen Planbereich ein Allgemeines Wohngebiet (WA) 
im Sinne von § 4 Baunutzungsverordnung (BauNVO) aus, welches auch in dem so zu 
erweiternden rechtsverbindlichen Bebauungsplan „Bründlsberg und Ortschaft Au“ als 
solches festgesetzt ist. 
Diese bauliche Art der Nutzung als Allgemeines Wohngebiet (WA) verbleibt auch in den 
künftig vorgesehenen Nutzungen der vorliegenden Bebauungsplanerweiterung unberührt, 
somit ist dem Entwicklungsgebot nach § 8 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) Rechnung 
getragen. 

 
Auszug aus dem Flächennutzungsplan 

 
3. Infrastruktur 
 
Die infrastrukturellen Voraussetzungen hinsichtlich der Grundstückserschließungen sind 
nach wie vor problemlos gesichert. 
 
Die Verkehrsanbindung erfolgt für das Grundstück der Fl.Nr. 972/19 direkt an den gut 
ausgebauten gemeindlich-öffentlichen Hochgernweg und für das Grundstück der Fl.Nr. 
972/7 über den davon abzweigenden bestehenden Zufahrtsweg der Grundstücke 1354/2, 
dem Stammanwesen der Fl.Nr. 880 sowie dem dazugehörigen „Zuhäusl“-Grundstück der 
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Fl.Nr. 1420/4; nachdem diese Zufahrt auf Staatsgrund liegt, wurden mit den Bayerischen 
Staatsforsten entsprechende vertragliche Vereinbarungen getroffen. 
 
Die Abwasserentsorgung wird durch Einleitung in den dort bereits bestehenden örtlichen 
Gemeindekanal vorgenommen. 
 
Die Trink- und Brauchwasser- sowie die Energieversorgung ist über die Anlagen der ört-
lichen bzw. öffentlichen Versorgungsträger in ausreichendem Maße sichergestellt. 
 
Entsprechende bauliche Maßnahmen zum Kanal- bzw. Wasseranschluss sind noch 
herzustellen. 
 
 
4. Naturräumliche Gegebenheiten, Grünordnung, Freiflächengestaltung 
 
Das von der Bebauungsplanerweiterung betroffene Areal weist in seiner Beschaffenheit 
eine durch Viehbeweidung (Pferd, Schaf, Ziege) extensive „Buckelwiese“ auf, welche von 
der relativ ebenen Geländetopografie im östlichen Grundstücksbereich der Fl.Nr. 972/7 auf 
der Fl.Nr. 972/19 in südwestlicher Richtung in eine leichte Südwesthanglage abfällt. 
Bis auf einen Obstbaumbestand (Boskop-Apfel) direkt auf der Grenzlinie zwischen den 
beiden Bauparzellen sind keine erhaltenswerte Gehölzbestände vorhanden. 
 
Direkt hinter den Nord-Ost-Grenzen besteht auf dem Stammanwesen der Fl.Nr. 880 eine 
Obstbaumzeile (Alte Deutsche Zwetschge), welche nach ausdrücklicher Zusage des 
Eigentümers (= Vater der Veranlasserin der Fl.Nr. 972/7 und Bruder des Veranlassers der 
Fl.Nr. 972/19 und zugleich „Obstbaumexperte für alte heimische Sorten“) auch auf Dauer 
erhalten und bei Bedarf in gleicher Art entsprechend nachgepflanzt werden soll, vor allem, 
weil dieser Fruchtertrag für die Destillation der historisch bestehenden Schnapsbrennei im 
„Grundnerhof“ zum Eigenbedarf und auch zur Veräußerung an immer wiederkehrende 
langjährige Urlaubsgäste nachhaltig verwendet wird, was wiederum der gemeindlichen und 
somit regionalen Tourismusförderung zu Gute kommt. 
 

 
Bestehende Obstbaumzeile „Alte Deutsche Zwetschge“ auf Fl.Nr. 880 in Richtung Neubaugebiet gesehen 

 
Mit dem Erhalt und auch der (wenn erforderlich vorzunehmenden) Nachpflanzung dieser 
Obstbaumzeile auf den Neubaugrundstücken ist einer gebotenen Baugebietseingrünung 
nach Nordwesten zum bebaungsfreien, landwirtschaftlich extensiv genutzten Grundstück 
des Stammanwesens der Fl.Nr. 880 Rechnung getragen. 
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Um auf den Planparzellen selbst gebotene Durchgrünungen zu schaffen, werden punktuell 
flächenbezogene, heimische und standortgerechte Obstbaumpflanzgebote erlassen, wel-
che hauptsächlich in den Randbereichen der Plangrundstücke realisiert werden. 
Die Zufahrts- und Zugangsbereiche werden mit sickerwasserfähigen Pflasterbelägen oder 
als wassergebundene Kiesdecken ausgestattet, Vollversiegelungen durch Asphalt etc. sind 
keinesfalls geplant und werden planungsrechtlich auch nicht zugelassen. 
 
Unmittelbar an den Nordwestgrenzen der Grundstücke verläuft ein kleines Bächlein  
III. Ordnung, welches die weiter oberliegenden landwirtschaftlichen Flächen entwässert. 
Im Erstverfahren der Behördenbeteiligung wurden vom Wasserwirtschaftsamt und vom 
Landratsamt-Sachgebiet Wasserrecht ein beidseitig 5,0 m freizuhaltender Bewirt-
schaftungsstreifen gefordert; solche sind in dem rechtsverbindlichen Bebauungsplan sowie 
den rechtsverbindlichen Bebauungsplanänderungen nicht festgesetzt. Eine Umsetzung 
dieser Forderung würde aufgrund der beengten Grundstückszuschnitte eine Bebauung zu 
Wohnzwecken scheitern lassen. 
Um solche Wohnbebauungen zu ermöglichen, soll nun das Bächlein direkt an die Nord-
westgrenze zur Fl.Nr. 880 hin verlegt und mit einem bauseitigen Bewirtschaftungsstreifen 
von 2,50 m Breite, welcher naturnah zu gestalten und zu erhalten ist, verlegt werden. 
Das Bächlein wird seit jeher von den Grundeigentümern per Handarbeit bewirtschaftet, 
sollte eine maschinelle Bewirtschaftung vonnöten sein, so lässt sich diese auf dem  bau-
landseitigen 2,50 m breiten Bewirtschaftsstreifen mittels leichtem Gerät (Mini-Bagger etc.) 
praktisch bewerkstelligen, zumal der Graben dann von der jenseitig angrenzenden Fl.Nr. 
880 jederzeit zugänglich bzw. bewirtschaftbar ist. 
Ausgleichsweise werden durch die Bachverlegung bestehende Verrohrungen mit einer 
Länge von insgesamt ca. 20 m geöffnet und im besonders beengten Bebauungsbereich 
von Fl.Nr. 972/7 auf die Ausbildung eines Kellergeschosses verzichtet. 
 
 
5. Verfahrensrecht, Umweltprüfung 
 
Nachdem es sich bei der Bebauungsplanerweiterung um eine Entwicklungsmaßnahme 
hinsichtlich der Zulässigkeit für die Schaffung von Wohnnutzungen auf Flächen mit einer 
zulässigen Gesamtgrundfläche von deutlich weniger als 10.000 m2 im Anschluss an einen 
im Zusammenhang bebauten Ortsteil handelt, wobei der sich aus der vorhandenen Eigen-
art der näheren Umgebung ergebende Zulässigkeitsmaßstab nicht wesentlich verändert 
wird bzw. erhalten bleibt und dem Entwicklungsgebot aus dem Flächennutzungsplan 
gemäß § 8 Abs.2 BauGB Rechnung getragen wird und auch das Änderungsverfahren mit 
dem Änderungsbeschluss vor dem 31.12.2022 formell eingeleitet wurde, findet das bis zur 
Fassung des Satzungsbeschlusses zum 31.12.2024 bis dato temporär zulässige beschleu-
nigte Einbeziehungsverfahren nach § 13b Baugesetzbuch, für welches verfahrensrechtlich 
das Innenentwicklungsverfahren nach 13a Baugesetzbuch obliegt, Anwendung. 
Die Gemeinde verzichtet daher auf eine Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 Baugesetzbuch 
und die Erstellung eines Umweltberichtes nach den Vorgaben des § 2a Baugesetzbuch,  
Das Baugebiet ist im rechtswirksamen Flächennutzungsplan als Allgemeines Wohngebiet 
im Sinne von § 4 Baunutzungsverordnung (BauNVO) ausgewiesen und wird im Bebau-
ungsplan als solches festgesetzt; nachdem das Verfahren nach § 13b Baugesetzbuch 
ausschließlich die Schaffung von reinen Wohnbauflächen zulässt, werden die im Rahmen 
von § 4 Abs. 3 BauNVO sonstig alternativ möglichen Ausnahmenutzungen ausge-
schlossen. 
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6. Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung (Ausgleichsbedarf und Maßnahmen) 
 
6.1 Anlass 
Im Auftrag der Bauwerber, die gleichzeitig Eigentümer der beiden Flurnummern 972/7 und 
972/19 sind, wurden bei einer Geländebegehung am 06.09.2022 beide Wiesenflächen 
floristisch und vegetationskundlich erfasst. Herr Selbertinger von der unteren Naturschutz-
behörde Traunstein hat in einem mail vom 23.06.2022 darauf hingewiesen, dass es sich 
bei der „gegenständlichen Fläche um arten- und strukturreiches Dauergrünland i.S. des 
Art.23 Abs.1 S.1 Nr.7 Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG) handelt“. 
 
Anhand der aktuellen Anleitung zur Biotopkartierung Bayern und in Kombination mit dem 
Bestimmungsschlüssel für Flächen nach § 30 BNatSchG / Art. 23 BayNatSchG (§ 30-
Schlüssel), Bayerisches Landesamt für Umwelt, Stand 04/2022 wurde die Wiesenfläche 
dahingehend botanisch erfasst und bewertet, ob sie den Kriterien des gesetzlich 
geschützten Biotoptyps "arten- und strukturreiches Dauergrünland" entspricht. Es müssen 
für den geschützten Biotoptyp "arten- und strukturreiches Dauergrünland" mindestens 12 
typische, krautige Wiesen-Arten vorkommen. Zu den typischen krautigen Wiesenarten 
zählen alle Arten gemäß der Krautartenliste in Tafel 36 im §30-Schlüssel (BayLfU). 
 
6.2 Ausgangszustand 
Bei den beiden Wiesenflächen (Fl.Nr. 972//7 und 972/19) handelt es sich um extensiv 
genutzte Weideflächen, die locker mit Obstbäumen bestockt sind. An der Nordseite fließt 
ein kleiner und stellenweise verrohrter Bach (Gewässer III. Ordnung) durch das 
untersuchte Gelände. Die Weideflächen weisen geomorphologisch eine leicht gebuckelte 
Struktur auf, stellenweise steht kleinflächig der felsig-steinige Untergrund an. Die 
Vegetation war zum Aufnahmezeitpunkt zwar meist kurz abgefressen, dennoch konnten 
die wertgebenden Arten in ausreichender Anzahl gefunden werden.  
 
Folgende Arten der Krautartenliste wurden erfasst: zerstreut Arznei-Thymian (Thymus 
pulegioides), Wiesen-Schafgarbe (Achillea millefolium), Spitz-Wegerich (Plantago 
lanceolata), Gewöhnlicher Hornklee (Lotus corniculatus), Margerite (Leucanthemum 
vulgare), Wiesen-Salbei (Salvia pratensis), Wiesen-Klee (Trifolium pratense), Blutwurz 
(Potentilla erecta), Gewöhnliches Ferkelkraut (Hypochaeris radicata), Wiesen-Labkraut 
(Galium mollugo), Gewöhnlicher Frauenmantel (Alchemilla vulgaris), Wiesen-Platterbse 
(Lathyrus pratensis), Kleiner Wiesenknopf (Sanguisorba minor), Scharfer Hahnenfuß 
(Ranunculus acris), Wilde Möhre (Daucus carota), Große Bibernelle (Pimpinella major), 
Gamander-Ehrenpreis (Veronica chamaedrys), Pfennig-Gilbweiderich (Lysimachia 
nummularia), Wiesen-Flockenblume (Centaurea jacea), zerstreut Roß-Minze (Mentha 
longifolia). 
 
Weitere Begleitarten sind u.a. Gewöhnliches Eisenkraut (Verbena officinalis), Kleine 
Braunelle (Prunella vulgaris), Hain-Hahnenfuß (Ranunculus polyanthemos subsp. 
nemorosus), Gewöhnlicher Natternkopf (Echium vulgare) und Kriechende Hauhechel 
(Ononis repens).  
 
Der als stark bis vollständig verändertes Fließgewässer einzustufende Bach, der am 
Nordrand der beiden Grundstücke entlang fließt und stellenweise verrohrt ist, führt zum 
Aufnahmezeitpunkt nur wenig Wasser. Die Bachsohle, des nur wenig eingetieften Baches 
ist kiesig bis schlammig. Die nordseitige Böschung ist als einfacher Hochwasserschutz 
künstlich erhöht. Im teils bewachsenen Bachbett und im flachen Uferbereich finden sich 
einige typische Arten wie Bachbungen-Ehrenpreis (Veronica beccabunga), Mädesüß 
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(Filipendula ulmaria), Blut-Weiderich (Lythrum salicaria), Teich-Schachtelhalm (Equisetum 
fluviatile) 
 
Damit kommen ausreichend Krautarten auf den beiden untersuchten Wiesenflächen vor, 
um sie als i.S. des Art. 23 Abs. 1 Nr. 7 BayNatSchG gesetzlich geschütztes "arten- und 
strukturreiches Dauergrünland" einzustufen. 
 
6.3 Ausgleichsfläche 
 
Die Eingriffsfläche hat eine Größe von ca. 1.020 m². Als Ausgleich muss der Biotoptyp 
flächengleich an anderer Stelle hergestellt werden. Nach Rücksprache mit Herrn 
Selbertinger von der unteren Naturschutzbehörde Traunstein am 09.09.2022 wurde der 
notwendige Ausgleichsbedarf mit 1:1 angegeben.  
 
Der notwendige Ausgleich soll auf der unmittelbar nördlich angrenzenden Wiesenfläche 
(Fl.Nr. 880) erfolgen. Auch diese Wiesenfläche wurde botanisch erfasst und bewertet. Sie 
wird zwar ebenfalls extensiv bewirtschaftet und dreimal pro Jahr gemäht, zeigt aber den 
gleichen geologischen Untergrund wie die Eingriffsfläche (siehe Geologische Karte 
1:25.000). Allerdings ist sie struktur- und auch etwas artenärmer und erfüllt daher nicht die 
Kriterien für ein arten- und strukturreiches Dauergrünland i.S. des Art.23 Abs.1 S.1 Nr.7. 
Es zeigt sich eine hochgrasreiche und relativ wüchsige Wiese, die als Ausgleichsfläche 
geeignet ist. Es würde sich anbieten, die Ausgleichsfläche gleich jenseits des 
Eingriffsbereichs nördlich der Flurstücksgrenze auf der Flurnummer 880 zu etablieren.  
 
6.4 Ausgleichsmaßnahmen (werden verbunden mit Nr. 6.5 auch in die Festsetzungen der 

Bebauungsplansatzung übernommen) 
 
Aufgrund des Eingriffes in ein gesetzlich geschütztes Biotop ist eine Herstellung des 
gleichen Biotoptyps an anderer Stelle zum Ausgleich erforderlich.  
Vor dem Baubeginn ist der Oberboden zusammen mit dem kiesigen Untergrund auf der 
Eingriffsfläche vorsichtig mit dem Bagger getrennt voneinander abzutragen, bei Bedarf 
zwischenzulagern oder gleich auf die Ausgleichsfläche aufzubringen. Auf der 
Ausgleichsfläche ist der Oberboden zur Vorbereitung ebenfalls abzutragen, anschließend 
kann zuerst der kiesige Untergrund und dann die abgeschobenen Wasen mit dem 
artenreichen Dauergrünland auf der Ausgleichsfläche aufgebracht und leicht angedrückt 
werden. Die Umsetzungsmaßnahmen sind in fachökologischer Begleitung durchzuführen. 
 
Die Ausgleichsfläche stellt den Biotoptyp „arten- und strukturreiches Dauergrünland“ 
flächengleich dar und entspricht daher der Eingriffsfläche. 
 

Der Eingriff ist damit gem. Art. 23 Abs. 3 BayNatSchG ausgeglichen. 

 
6.5 Festsetzungen (werden verbunden mit Nr. 6.4 auch in die Festsetzungen der Bebauungsplan-

satzung übernommen) 

 

• Vom Grundeigentümer der Fl.Nr. 880 ist das Grünland zweimal jährlich zu mähen 
und nicht zu mulchen; erste Mahd ab dem 01.07., zweite Mahd ab dem 15.09. mit 
Abtransport des Mähgutes; Verzicht auf Düngung und Pflanzenschutzmittel. 

• nach Maßgabe des § 10 BNatSchG müssen die für die Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen erforderlichen Flächen zur Verfügung stehen, solange der 
Eingriff wirkt 
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• Die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind in dem jeweils erforderlichen Zeitraum 
rechtlich zu sichern. 

 
6.6 Antrag auf Ausnahme von den Vorschriften des Art. 23 BayNatSchG 
 
Das Plangebiet ist gemäß Bestimmungsschlüssel für Flächen nach § 30 BNatSchG / Art. 
23 Bay-NatSchG des bayerischen Landesamtes für Umwelt als gesetzlich geschütztes 
„arten- und strukturreiches Dauergrünland“ anzusprechen. Die Einstufung erfolgte auf-
grund einer Kartierung am 21.09.2022 durch Herrn Dipl.-Biol. Sichler, Büro für Land-
schaftsökologie. Der Biotoptyp ist grundsätzlich ausgleichbar. Damit sind die Voraus-
setzungen des Art. 23 Abs. 3 BayNatSchG erfüllt.  
Es wurde geprüft, ob der Eingriff vermeidbar ist. Beim Plangebiet handelt es sich um einen 
Bereich, der bereits wohnbaulich geprägt ist. Es ist notwendig Wohnraum gerade für 
Familien zu schaffen. Zur dringend erforderlichen Schaffung von Wohnraum ist die 
bauliche Entwicklung des Geltungsbereiches äußerst schwierig umsetzbar. Damit ist es 
nicht möglich den Eingriff zu vermeiden.  

Ein separater Antrag auf Ausnahme von den Vorschriften des Art. 23 
BayNatSchG ist nicht mehr erforderlich, da dies bereits konkret in diesem 
Bebauungsplan geregelt ist. 

 
 
 
7. Zusammenfassung 
 
Aus orts- und landschaftsplanerischen Gesichtspunkten ist die Erweiterung des Bebau-
ungsplans „Bründlsberg und Ortschaft Au“ der Gemeinde Unterwössen für die Grund-
stücke der Fl.Nrn. 972/7 und 972/19 der Gemarkung Unterwössen als verträglich und ver-
tretbar zu sehen und somit gerechtfertigt, nachdem hier der planungsrechtliche Zulässig-
keit für die Schaffung von äußerst dringlichem Wohnungsflächenbedarf primär für eine 
wachsende, einheimische Jungfamilie aus einem alteingesessenen Familienstamm Sorge 
getragen wird. 
Aufgrund des ungünstigen Zuschnittes des östlichen Grundstückes der Fl.Nr. 972/7 und 
des sich hieraus ergebenden Winkelbaues ist eine moderate Erhöhung des Überbauungs- 
und Versiegelungsgrades hinsichtlich der Grundflächenzahl (GRZ), welche noch deutlich 
im Zulässigkeitsbereich des § 17 Abs. 2 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) liegt, 
städtebaulich vertretbar.  
Die Grundzüge des rechtsverbindlichen Bebauungsplans werden nicht wesentlich berührt, 
öffentliche Belange sind nicht betroffen und die Festsetzungen des rechtsverbindlichen 
Bebauungsplans werden grundsätzlich beibehalten. 
Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände sind nicht anzumelden, dem gemäß dem Art. 23 
Abs. 3 des Bayerischen Naturschutzgesetzes (BayNatSchG) erforderlichen Biotopaus-
gleich wird vollumfänglich Rechnung getragen, die infrastrukturelle Erschließung ist nach 
wie vor problemlos gesichert und auch das Entwicklungsgebot aus dem Flächennutzungs-
plan gemäß § 8 Abs.2 Baugesetzbuch bleibt unberührt.  
Eine evtl. „spornartige“ Baugebietserweiterung kann nicht begründet werden, nachdem 
einerseits durch die Bebauung des Grundstückes der Fl.Nr. 972/13 der „Spornansatz“ 
bereits besteht und andererseits schon in den 1990iger Jahren und zudem auch erst 
kürzlich eine eigenständige Bauleitplanung zur Baugebietserweiterung für den mit  
3 neuen Wohngebäuden realisierten nordöstlich oberliegenden Siedlungsbereich ohne 
damalige Zusammenführung im Gesamtbebauungsplan erfolgte; sollte eine solche von 
Behördenseite gefordert werden, so wird die Gemeinde nach entsprechender Abwägung 
dbzgl. ein gesondertes Bauleitplanverfahren veranlassen.  
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Alternativlösungen zur Wohnraumbeschaffung für die Jungfamilie der Fl.Nr. 972/7 sind 
nicht vorhanden. 
Bei Nichterfüllung der für die primär auf der Fl.Nr. 972/7 beantragte Baumaßnahme zwin-
gend erforderlichen Bauleitplanung ist letztendlich die Abwanderung einer einheimischen 
Jungfamilie aus einem jahrhundertealten Familienstamm zu befürchten, was auf gar keinen 
Fall im Sinne der Gemeinde Unterwössen sein kann. 
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