ENTWURF

Gemeinde Unterwössen

vom 18.06.2021

LANDKREIS TRAUNSTEIN

Neuaufstellung
des Bebauungsplans „Ortsmitte Süd“
als Bebauungsplan der Innentwicklung nach §13a BauGB

Die Gemeinde Unterwössen erlässt aufgrund des § 10 in Verbindung mit den §§ 1, 1a, 2, 3, 4, 8, 9, 13 und
13a des Baugesetzbuches (BauGB), des §11 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), der Art. 81, 5, 6 und 7
der Bayerischen Bauordnung (BayBO), des Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO)
und der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO) den Bebauungsplan
„Ortsmitte Süd“

als Satzung vom …………………,
in der Fassung vom ………………...

Im Rahmen des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans „Ortsmitte Süd“ verdrängt dieser in
Bezug auf die Planzeichnung und die Festsetzungen den Bebauungsplan „Ortszentrum“ mit all seiner
bisherigen Änderungen vollumfänglich.
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A

Begründung

A.1

Anlass der Planung
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Im hier gegenständlichen Geltungsbereich besteht bereits heute im Rahmen des rechtskräftigen
Bebauungsplans „Ortszentrum“ Baurecht.
Ebenfalls besteht für den Bereich der Ortszentrums Unterwössen eine Sanierungssatzung. Um die
allgemeinen Sanierungsziele weiter zu vertiefen wurden in den letzten Jahren weitere
Untersuchungen und Gutachten erstellt. Auch wurden die Nutzungsstrukturen entlang der
Hauptstraße kartiert und untersucht. Im Verlaufe der Hauptstraße bestehen in einigen Gebäuden
Erdgeschoss-Leerstände. Des Weiteren kann es in absehbarer Zeit bei einigen Gebäuden zu
Änderungen in deren Nutzungsstruktur kommen. Für eine attraktive, belebte Ortsmitte ist es
bedeutsam die Erdgeschoss-Nutzungen vital zu halten und einer Verweisung entgegenzuwirken.
Ein entsprechendes Ziel hinsichtlich der Vermeidung von Leerständen oder einer „Verödung“ der
Ortsmitte besteht allerdings nicht in der bestehenden Sanierungssatzung.
Dabei zeigen verschiedene Nutzungskartierungen über die letzten Jahre, dass sich hinsichtlich
dieser Nutzungsstrukturen keine wesentlichen Änderungen ergeben haben. Um jedoch einer
negativen Entwicklung entgegenzuwirken, gilt es den leerstehenden Erdgeschossen neue
Nutzungen zuzuführen. Durch eine Ausrichtung von gewerblichen, dienstleistungsorientierten
oder gastronomischen Nutzungsstrukturen im Erdgeschoss entlang der Hauptstraße, soll eine
vitale Ortsmitte langfristig gesichert werden. Hier gilt es die vorhandenen Potentiale zu nutzen
und die Leerstände zu revitalisieren bzw. umzunutzen. Auch sich anbahnende
Umstrukturierungen innerhalb von Gebäuden müssen hierbei beobachtet werden, um zeitnah auf
eventuelle Leerstände zu reagieren. Bei Umstrukturierungen sollte auf eine ausgewogene
Mischung von Einzelhandel, Dienstleistung und Gastronomie geachtet werden.
Um auch in Zukunft eine vitale Ortsmitte in Unterwössen vorzufinden, welche auch die lokale
Versorgungsfunktion sicherstellt und auch weiterhin als Begegnungsraum dient, soll als Ziel die
langfristige Sicherung der gewerblichen und gastronomischen Nutzungen in/an den Straßenraum
zugewandten Räumen im Erdgeschoss der Gebäude stehen.
Weiter ist typisch für Unterwössen die ländliche Prägung, mit großen prägenden Baukörpern,
offenen und weichen Übergängen in den Straßenräumen, ohne feste Abgrenzungen durch
Barrieren etc. Diese Prägung soll auch weiterhin beibehalten werden. Im Bebauungsplan sollen
entsprechende Bereiche und gestalterische Festlegungen definiert werden, welche zur Wahrung
des Ortsbildes beitragen.
Der entsprechende Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Ortsmitte Süd“, welcher die
Ziele zur Sicherung einer vitalen Ortsmitte und der Gestalt des Ortsbildes verfolgt, wurde durch
den Gemeinderat Unterwössen am ................ gefasst.

A.2

Verfahrensart
Bei den überplanten Flächen, im Rahmen der Aufstellung des gegenständlichen Bebauungsplans
handelt es sich um weitestgehend baulich genutzte Flächen bzw. um Flächen, welche einer
grünordnerischen Nutzung unterstehen. Weiter sind die entsprechenden Flächen auch im aktuell
rechtskräftigen Bebauungsplan „Ortszentrum“ und dessen Änderungen als Mischgebietsflächen,
Grünflächen oder Gemeinbedarfsflächen überplant.
Hinsichtlich der Sicherung und Weiterentwicklung der baulichen Strukturen und der
Nutzungsstrukturen entlang der Hauptstraße, handelt es sich bei der hier gegenständlichen
Planung um andere Maßnahmen der Innenentwicklung im Sinne des § 13a Abs. 1 BauGB.
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Da es sich um die Sicherung und moderate Weiterentwicklung heute bereits baulich genutzter
Flächen handelt, ist die Planung vor dem Hintergrund des Primats der Innenentwicklung und des
sparsamen Umgangs mit Grund und Boden vereinbar.
Auch die übrigen Bedingungen im Rahmen eines Bebauungsplans der Innenentwicklung nach
§ 13a BauGB sind erfüllt. Im Bebauungsplan wird auf eine Festsetzung des Maßes der baulichen
Nutzung verzichtet, sodass sich bauliche Vorhaben nach § 34 BauGB in die Umgebung einfügen
müssen. Auch ohne einer festgesetzten Grundfläche ist davon auszugehen, dass die nach
§ 13a Abs. 1 BauGB maximal zulässigen 20.000 m² versiegelte Grundfläche durch die Planung und
die Eigenart der Umgebung nicht überschritten werden. Der Geltungsbereich der Planung
umfasst ca. 26.350 m³, wovon ca. 11.000 m² Straßenverkehrs-, Grün- oder Landwirtschaftsflächen
sind.
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
Bundesimmissionsschutzgesetztes zu schweren Unfällen wird durch die Bebauungsplanänderung
nicht einschlägig.
Dem folgend wird der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren als Bebauungsplan der
Innentwicklung nach § 13a BauGB, ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach
§ 2 Abs. 4 BauGB, aufgestellt.

A.3

Innenentwicklung
Gemäß §1 Abs. 5 Satz 3 BauGB hat die städtebauliche Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen
der Innenentwicklung zu erfolgen. Dies ist ebenfalls in den Grundsätzen und Zielen des LEP 2013
(1.1.3 G, 3.2 Z) und des RP 18 (B II 1 G) verankert.
Beim hier gegenständlichen Bebauungsplan handelt es sich, wie unter A.2 beschrieben, um
weitestgehend bebaute und genutzte Flächen die überplant werden, wodurch der Bebauungsplan
im Verfahren der Innenentwicklung nach § 13a BauGB aufzustellen ist. Somit ist auch den
Anforderungen des § 1 Abs. 5 Satz 3 BauGB Genüge getan.
Nach § 1a Abs. 2 Satz 4 BauGB ist die Umwandlung von Flächen für die Landwirtschaft oder Wald
zu begründen. Im Rahmen des hier gegenständlichen Bebauungsplans sind lediglich
landwirtschaftlich genutzte Flächen im südlichen Bereich vorhanden. Auf diesen Flächen soll
jedoch kein Eingriff stattfinden. Diese Flächen sind auch weiterhin als landwirtschaftliche Fläche
festgesetzt. Weiter handelt es sich ausschließlich um bereits als Mischgebiet festgesetzte Flächen.
Somit kommt es zu keiner Umwandlung von Flächen für die Landwirtschaft oder Wald.

A.4

Verhältnis zum Ur-Bebauungsplan
Im Rahmen des räumlichen Geltungsbereichs verdrängt der gegenständliche Bebauungsplan
„Ortsmitte Süd“, in Bezug auf die Planzeichnung und Festsetzungen durch Text, den
Bebauungsplan „Ortszentrum“ sowie dessen Änderungen vollumfänglich.
Sollte der Bebauungsplan „Ortsmitte Süd“ aufgehoben werden oder anderweitig seine Gültigkeit
verlieren, gelten die bisherigen Planzeichen und Festsetzungen des Bebauungsplans
"Ortszentrum" inkl. seiner bisherigen Änderungen weiter.
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A.5
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Lage und Größe des Planungsgebietes

Abb. 1: Lage des Planungsgebiets – rot – ohne Maßstab!

Das Planungsgebiet umfasst den südlichen Bereich der Ortsmitte von Unterwössen auf einer
Größe von ca. 2,63 ha. Von Nordwesten nach Südosten weist das Gebiet eine Ausdehnung von ca.
240 m und von Ost nach West im mittel ca. 120 m auf.
Der Geltungsbereich umfasst die Flurstücke Nr. 48, 52/8, 91/2, 91/7, 92, 92/1, 93, 93/2, 93/10,
114/2, 114/3, 114/43 (Gehweg), 935, 936, 937 sowie Teilflächen der Flurstücke Nr. 48/1
(Gehweg), 64/3 (Gehweg), 91 (Frühlingstraße), 96, 96/1 (Gehweg), 98, 100, 100/1, 100/4, 102,
104, 114 (Hauptstraße), 114/30 (Hauptstraße), 114/47, 158 (Wössener Bach), 183 (Wendelweg),
186, 934/3 (Hochgernweg), 935/16, 937/3 (Gehweg). Die Flurstücke liegen allesamt in der
Gemarkung Unterwössen.
Das Planungsgebiet umfasst den südlichen Teil der gewachsenen Ortsmitte von Unterwössen, mit
Wohn-, Gewerbe-, Dienstleistungsnutzungen sowie dem Rathaus. Im Norden grenzt der nördliche
Teil der Ortsmitte mit Wohn-, Gewerbe-, Dienstleistungs- und Einzelhandelsnutzungen an. die
südlich angrenzenden Bereiche sind durch ähnliche Mischnutzungen charakterisiert. Im Osten
und Westen grenzen dagegen vorwiegend Wohnnutzungen an. Im südwestlichen Bereich
befinden sich Teile eines landwirtschaftlich genutzten Grünlands.
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Planerische Vorgaben und rechtliche Ausgangslage
Landesentwicklungsprogramm Bayern
Die Gemeinde Unterwössen ist nach dem Landesentwicklungsprogramm (LEP) Bayern 2013
(geändert 2018) 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
Grundsätze (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 Nutzungen durch Gewerbe, Dienstleistung, Einzelhandel und
Gastronomie in integrierter Lage

1.1.3 (G):

Der Ressourcenverbrauch soll in allen Landesteilen vermindert werden.
Unvermeidbare Eingriffe sollen ressourcenschonend erfolgen.
→ Eingriff in bereits überbauten/überplanten Flächen

2.2.5 (G):

Der ländliche Raum soll so entwickelt und geordnet werden, dass
- er seine Funktion als eigenständiger Lebens- und Arbeitsraum nachhaltig sichern
und weiter entwickeln kann,
- seine Bewohner mit allen zentralörtlichen Einrichtungen in zumutbarer
Erreichbarkeit versorgt sind,
- er seine eigenständige Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur bewahren kann und
- er seine landschaftliche Vielfalt sichern kann.
→ Schaﬀung Nutzungen durch Gewerbe, Dienstleistung, Einzelhandel und
Gastronomie in integrierter Lage
→ Wahrung des Landschaftsbildes

3.1 (G):

Flächensparende Siedlungs- und Erschließungsformen sollen unter Berücksichtigung
der ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden.
→ mögliche Nachverdichtung innerhalb des Ortszentrums auf bereits überbauten
Flächen

3.2 (Z):

In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung
möglichst vorrangig zu nutzen.
→ Überplanung bereits bebauter Flächen

Bebauungsplan "Ortsmitte Süd"
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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 Nutzungen durch Gewerbe, Dienstleistung, Einzelhandel und
Gastronomie in integrierter Lage

A III 1.1.2 (Z): Die Kleinzentren der Region sollen in ihren Versorgungsaufgaben für ihren
Nahbereich gestärkt und weiter ausgebaut werden.
→ Stärkung der Versorgungsaufgabe durch Stärkung der Erdgeschossnutzungen
durch Gewerbe, Dienstleistung und Einzelhandel 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.
→ Sicherung und Erweiterung der Nutzungen durch Gewerbe, Dienstleistung,
Einzelhandel und Gastronomie innerhalb der Ortsmitte

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 der Ortsmitte angepasste Bauweise

B II 7.1 (G): Im Alpengebiet (…) soll die Siedlungsentwicklung verlangsamt ablaufen. Dabei soll
ökologischen und landschaftspflegerischen Belangen besondere Rechnung getragen
werden.
→ Überplanung bereits bebauter Flächen innerhalb
Siedlungskörpers, keine Ausweisung neuer Baugebiete

des

bestehenden

B IV 5.2 (Z): Die Versiegelung des Bodens soll auf ein Mindestmaß beschränkt werden. Nicht
mehr genutzte Flächen sollen entsiegelt werden.
→ Berücksichtigung wasserdurchlässiger Beläge
B V 5.2 (Z): Die Gemeinden sollen die Einzelhandelsgrundversorgung gewährleisten und durch
geeignete Maßnahmen die Attraktivität und Erreichbarkeit ihrer dörflichen
Ortskerne, historisch gewachsenen Geschäftszentren und Stadtteilzentren erhalten,
stärken und verbessern. (…)
→ Sicherung und Erweiterung der Nutzungen durch Gewerbe, Dienstleistung,
Einzelhandel innerhalb der Ortsmitte
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Flächennutzungsplan

Abb. 2: Flächennutzungsplan im Planungsgebiet blau - ohne Maßstab!

Im aktuell rechtskräftigen Flächennutzungsplan von 1982 sind innerhalb des Planungsgebietes
Dorfgebiet, Mischgebiet, Fläche für den Gemeinbedarf „Verwaltungsgebäude“, Grünflächen
gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB, Parkplatzfläche, Bestehende elektrische Freileitung mit
Baubeschränkungszone sowie die Wasserfläche des Wössener Bach dargestellt.
Direkt angrenzend sind weitere Flächen als Dorfgebiet (MD) oder Mischgebiet (MI) dargestellt.
Darüber hinaus sind weiter östlich und westlich sind Allgemeine Wohngebiete (WA) dargestellt.
Im Südosten sind Grünflächen gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB als „Parkanlage“ mit Parkplatzflächen
und einer Fläche für den Gemeindbedarf „Hallenbad“ dargestellt. Im Südwesten sind Grünflächen
gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB sowie sonstige Grünflächen (Schutzstreifen, Abstandsflächen, […]
und soonstige für das Ortsbild bedeutsame Landschaftsteile)dargestellt.
Die im rechtkräftigen Flächennutzungsplan dargestellte bestehende elektrische Freileitung mit
Baubeschränkungszone ist in der Örtlichkeit nicht mehr vorhanden. Diese wurde unter die Erde
verlegt.
Im Rahmen des gegenständlichen Bebauungsplans sollen keine Änderungen hinsichtlich der Art
der baulichen Nutzung erfolgen, sodass die Vorgaben des Flächennutzungsplans unberührt
bleiben. Dem Entwicklungsgebot nach § 8 Abs. 2 BauGB ist somit Genüge getan.

Bebauungsplan "Ortsmitte Süd"
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Bebauungsplan „Ortszentrum“

54.AE

23.AE

27.AE

26.AE
25.AE

15.AE

Abb. 3: Bebauungsplan „Ortszentrum“ – Geltungsbereich Bebauungsplan „Ortsmitte Süd“ und Verortung der
rechtskräftigen Änderungen (AE) ohne Maßstab!

Der Bebauungsplan „Ortsmitte Süd“ befindet sich vollumfänglich im Geltungsbereich des
rechtskräftigen Bebauungsplans „Ortszentrum“ (Ur-Bebauungsplan) von 1970.
Der Ur-Bebauungsplan setzt für den Großteil des gegenständlichen Geltungsbereichs Mischgebiet
fest, bis auf das Reine Wohngebiet im Osten südlich des Wössener Bachs. Im Ur-Bebauungsplan
sind einzelne Baugrenzen festgesetzt, deren Ausdehnung sich teilweise eng am Umgriff der
Bestandsbebauung orientieren. Innerhalb der Baugrenzen sind explizite Gebäudetypen
festgesetzt. Es ist keine maximale Grundfläche oder Grundflächenzahl festgesetzt. Das Maß der
baulichen Nutzung wird über eine höchstzulässige Geschossflächenzahl nach §17 BauNVO (1968),
abhängig des festgesetzten Gebäudetypen, geregelt. Auch die Höhenentwicklung wird über den
festgesetzten Gebäudetyp geregelt. So ist bei einem Vollgeschoss eine Wandhöhe von max. 4,0 m
mit einer Dachneigung von max. 47° zulässig. Bei einem Erdgeschoss + Obergeschoss bzw. zwei
Obergeschosse ist eine Dachneigung von max. 22° und eine max. Wandhöhe von 6,0 bzw. 9,0 m
zulässig. Je nach Gebäudetyp wird ebenfalls eine Grundstückmindestgröße sowie eine
Maximalanzahl an Wohneinheiten pro Wohngebäude (auch unter Beachtung der Gebäudelänge
> 15 m) festgesetzt.
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Weiter werden Flächenumgrenzungen festgesetzt für Garagen und Nebenanlagen im Sinne des
§14 BauNVO (WH max. 3,0 m) oder auch Wirtschaftsgebäuden BauNVO (WH max. 6,0 m,
Dachneigung max. 22°).
Hinsichtlich der Gestaltung werden für Dächer, neben der Dachneigung auch verbindliche
Firstrichtungen, und für Einfriedungen an Straßen eine max. Höhe von 1,1 m festgesetzt.
Im Süden ist ein Sichtdreieck festgesetzt, innerhalb dessen Begrenzung sind nur Einfriedungen
und eine Bepflanzung mit einer Maximalhöhe von 1,0 m, ausgenommen hochstämmige Bäume,
zulässig. Hierdurch soll ein Durchblick in die freie Landschaft gewährleistet werden.

Änderungen des Bebauungsplans „Ortszentrum“
15. Änderung

Abb. 4: 15. Änderung des Bebauungsplans „Ortszentrum“ - ohne Maßstab!

Innerhalb dieser Änderung wurden die Baugrenzen an die tatsächliche Bebauung und die
Höhenentwicklung an die der umliegenden zulässigen Gebäudehöhen, Erd- und zwei
Obergeschosse bei einer max. WH von 9,0 m angepasst. Durch den Gebäudetyp ergibt sich eine
zulässige GRZ von 0,7. Weiter wurden Flächen für Garagen und Nebenanlagen sowie Flächen für
offene Stellplätze festgesetzt.
Die übrigen Festsetzungen des Ur-Bebauungsplans bleiben erhalten.

Bebauungsplan "Ortsmitte Süd"
Gemeinde Unterwössen
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23. Änderung

Abb. 5: 23. Änderung des Bebauungsplans „Ortszentrum“ - ohne Maßstab!

Dieser Bereich war zuvor dem angrenzenden Bebauungsplan zugehörig, wurde jedoch aufgrund
seiner Art der Nutzung (Mischnutzung) in den Geltungsbereich des Ur-Bebauungsplans
aufgenommen. Innerhalb dieser Änderung wurden die Baugrenzen dem Bedarf einer
gewerblichen Nutzung angepasst und erweitert. Die Höhenentwicklung wurde entsprechend mit
zwei Vollgeschossen + Dachgeschoss, sowie für eingeschossige Gewerbeanbauten mit einer max.
WH von 3,2 m festgesetzt. Ebenso wurden die Flächen für Garagen und Stellplätze angepasst. Die
erdgeschossigen Erweiterungen sind als Pult oder Walmdach auszubilden.
Die übrigen Festsetzungen des Ur-Bebauungsplans bleiben erhalten.
25. Änderung

Abb. 6: 25. Änderung des Bebauungsplans „Ortszentrum“ - ohne Maßstab!
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Innerhalb dieser Änderung wurden zwei Bauräume festgesetzt. Das Maß der baulichen Nutzung
wird hier über eine Grundflächenzahl von 0,20 und eine Geschossflächenzahl von 0,35 festgesetzt.
Die Höhenentwicklung wird mit zwei Vollgeschossen + Dachgeschoss festgesetzt. Die beiden
Bauräume werden über eine Fläche für Garagen und Nebenanlagen miteinander verbunden. Der
Ur-Bebauungsplan hat in diesem Bereich keine Bauräume vorgesehen.
Die übrigen Festsetzungen des Ur-Bebauungsplans bleiben erhalten.
26. Änderung

Abb. 7: 26. Änderung des Bebauungsplans „Ortszentrum“ - ohne Maßstab!

Innerhalb dieser Änderung wurde die Baugrenze an die bestehende und geplante Bebauung
angepasst. Bezgl. des Maßes der baulichen Nutzung wurde eine Grundflächenzahl mit 0,3 und
eine Geschoßflächenzahl von 1,0 festgesetzt. Die Höhenentwicklung wird mit drei zulässigen
Vollgeschossen und einer Wandhöhe von 9,5 m festgesetzt. Des Weiteren wurden Flächen für
Garagen und Nebenanlagen sowie Flächen für offene Stellplätze und zu pflanzende Bäume
festgesetzt.
Die übrigen Festsetzungen des Ur-Bebauungsplans bleiben erhalten.
27. Änderung

Abb. 8: 27. Änderung des Bebauungsplans „Ortszentrum“ - ohne Maßstab!
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Innerhalb dieser Änderung wurde die Baugrenze an die bestehende und geplante Bebauung
angepasst. Die Art der baulichen Nutzung wird als Mischgebiet charakterisiert. Bezgl. des Maßes
der baulichen Nutzung wurde eine Grundflächenzahl mit 0,6 und eine Geschoßflächenzahl von
0,8 festgesetzt. Die Höhenentwicklung wird über die Anzahl der Vollgeschosse als Höchstgrenze
und dazugehöriger Wandhöhe mit 4,45 m (I), 6 ,25 m (II) 8,40 (II (Hochparterre)) und 8,03 m (III)
festgesetzt. Die Flächen für Garagen und Nebenanlagen sowie Flächen für offene Stellplätze
wurden ebenfalls festgesetzt. Weiter wurden gestalterische Festsetzungen zu Dächern
(Sattelfachform, Dachneigungen 18-22° oder 24-28°, Dachüberstände gem. Gebäudetyp,
Dacheindeckungen, Firstrichtungen), zur Fassendgestaltung (helle Farbtöne, ortstypische
Materialen) und Oberflächengestaltung von Grundstückszufahrten und privaten Verkehrsflächen
getroffen.
Die übrigen Festsetzungen des Ur-Bebauungsplans bleiben erhalten.
54. Änderung

Abb.9: 54. Änderung des Bebauungsplans „Ortszentrum“ - ohne Maßstab!

Innerhalb dieser Änderung wurde die Baugrenze an den bestehenden Baukörper und geplante
Erweiterungen angepasst. Bezgl. des Maßes der baulichen Nutzung wurde eine
Geschoßflächenzahl von 0,7 festgesetzt. Die Höhenentwicklung wird über die Anzahl der
Vollgeschosse als Höchstgrenze (I oder III) festgesetzt. Die Flächen für Garagen, Nebenanlagen
und Stellplätze sowie einer zusätzlichen Zufahrtsmöglichkeit wurden ebenfalls festgesetzt. Weiter
wurden Festsetzungen zur Firstrichtung von Dächern und der Dachform getroffen.
Die übrigen Festsetzungen des Ur-Bebauungsplans bleiben erhalten.

Gemeindliche Satzungen
Für die Bebauungsplanänderung ist besonders folgende Satzung der Gemeinde relevant:
 Satzung über Einfriedungen
 Satzung zur Sicherung der Fremdenverkehrsfunktion
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Bestandsaufnahme und Bewertung

A.7.1 Städtebau, Orts- und Landschaftsbild
Topographie
Das Planungsgebiet verläuft relativ eben, mit einer mittleren Geländehöhe von ca. 554.5 m ü.
NHN (Normalhöhennull). Im nordwestlichen Bereich verläuft der Wassergraben des Wössener
Bachs. Zu dessen Böschungsoberkante steigt das Gelände aus Richtung Norden und Süden leicht
an, auf ca. 555,0 m ü. NHN. Der Wössener Bach verläuft ca. 2,0 bis 2,5 m abgeböscht unterhalb
des natürlichen Geländes.

Planungsgebiet
Das Planungsgebiet befindet sich in der südlichen Ortsmitte von Unterwössen und ist in weiten
Teilen bebaut bzw. baulich genutzt.
Das Planungsgebiet wird zum einen durch den Verlauf der Hauptstraße, in Nordwest-SüdostRichtung, und durch den Wasserlauf und Graben des Wössener Bachs, in Nord-Süd-Richtung, in
verschiedene Bereiche unterteilt.
Im westlichen Bereich, südlich der Hauptstraße, befindet sich ein großer Baukörper, welcher
heute im Erdgeschoss leer steht und im oberen Vollgeschoss sowie im Dachgeschoss einer
Wohnnutzung untersteht. Das untere Vollgeschoss wurde im gesamten zuvor gewerblich genutzt.
Der Hauptbaukörper ist charakteristisch für das Ortsbild von Unterwössen mit zwei
Vollgeschossen, einem Satteldach mit prägenden Dachüberständen. Weiter befindet sich
Richtung Nordwesten ein eingeschossiger Anbau mit einem Flachdach. In Richtung Süden hin
befinden sich eine Nebenanlage/Garage sowie eine Terrasse (vorherige Nutzung für
Außengastronomie). Zur Straße hin ist der Bereich durch eine Stützmauer abgegrenzt. Weiter
befindet sich auf der Straßenseite das Rathaus von Unterwössen, mit zwei Vollgeschossen. Dem
Rathaus ist in Richtung Norden der Rathausplatz vorgelagert, welcher als gemischte
Verkehrsfläche charakterisiert werden kann. Zum einen befinden sich hier einige Stellplätze sowie
Zufahrtswege zu den angrenzenden Wohnbebauungen. Weiter ist der Bereich vor dem Rathaus
abgrenzt und dient dem Aufenthalt. Hier stehen eine Infotafel, der Maibaum sowie Brunnen.
Im westlichen Bereich, nördlich der Hauptstraße, befindet sich ein großer Baukörper mit zwei
Vollgeschossen und einem Dachgeschoss, sowie einem eingeschossigen Anbau. Im
Hauptbaukörper ist im unteren Vollgeschoss eine gewerbliche Nutzung (Fahrradladen) und in den
darüberliegenden Geschossen eine Wohnnutzung untergebracht. Im Anbau befinden sich die
Räumlichkeiten einer Fahrschule. Die Dächer sind als Satteldach ausgeführt. Südöstlich an das
Gebäude grenzen die Flächen des Kurparks an. Diese öffentlich zugängliche Grünfläche ist
gärtnerisch gepflegt, ist mit Bäumen ausgestattet und besitzt einiges Sitzmobiliar.
Der Wössener Bach „trennt“ das Planungsgebiet in einen westlichen und einen östlichen Bereich.
Der Wasserlauf des Baches verläuft ca. 2,0 m abgeböscht unterhalb des natürlichen Geländes. Die
Böschungen sowie die Flächen entlang der Böschungsoberkante lassen sich als extensives,
artenarmes Grünland charakterisieren. Entlang der Böschungsoberkante verlaufen schmale
Wege, mit wassergebundener Decke, welche durch Radfahrer und Fußgänger genutzt werden.
Weiter befinden sich auf der westlichen Seite Baumpflanzungen entlang des Weges.
Im östlichen Bereich, südlich der Hauptstraße, befinden sich direkt zur Straße hin zwei größere
Baukörper und ein weiterer kleinerer Baukörper straßenabgewandt. Beim nördlichen größeren
Baukörper befindet sich das Erdgeschoss ca. 0,5 – 0,7 m über dem Straßenniveau. Im Erdgeschoss
des Gebäudes befindet sich eine Bankfiliale sowie eine Zahnarztpraxis. In den darüber liegenden
beiden Geschossen befinden sich Wohnnutzungen. Die Flächen um das Gebäude sind größtenteils
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versiegelt und dienen als Zufahrten und Stellplatzflächen für die entsprechenden Nutzungen.
Südlich des Hauptgebäudes befindet sich ein Garagengebäude mit Satteldach. Das Dach ist mit
einem Satteldach ausgeführt und besitzt einen Quergiebel in nördliche Richtung und Solarpanelen
im Süden. Der weiter südlich gelegene große Baukörper besitzt zwei Vollgeschosse sowie ein
Dachgeschoss. Im Erdgeschoss befindet sich eine weitere Bankfiliale sowie gewerbliche Nutzung.
In dem darüberliegenden Geschoss sowie dem Dachgeschoss befinden sich Wohnnutzungen. Die
Dachfläche ist ebenfalls als Satteldach ausgeführt. Südwestlich des Hauptbaukörpers befindet sich
ein Garagengebäude mit Satteldach. Im Osten ist dem Gebäude eine versiegelte Parkplatzfläche
vorgelagert. An diese anschließend befinden sich zur Straße hin weitere Stellplatzflächen mit einer
wassergebundenen Decke. Im westlichen Bereich befindet sich ein weiteres Wohngebäude mit
einem Vollgeschoss und Dachgeschoss. Um das Wohngebäude befinden sich gärtnerisch genutzte
Grünflächen. Die Grundstücke der Gebäude sind in Richtung Westen und Süden durch Baum- und
Strauchpflanzungen zur Umgebung abgrenzt. Im Süden an die Grundstücke grenzt heute
landwirtschaftlich genutztes Grünland an.
Im nordwestlichen Bereich, zwischen Wössener Bach, der Hauptstraße und der Frühlingstraße,
befindet sich eine weitere Agglomeration von Baukörpern. An der Hauptstraße und am Wössener
Bach gelegen befindet sich ein zweigeschossiges Gebäude mit Satteldach. Das untere Geschoss
unterliegt einer Mischnutzung aus Einzelhandel (Strickware) und einer Begegnungsstätte. Das
obere Geschoss unterliegt einer Wohnnutzung. Dem Gebäude vorgelagert befinden sich
Stellplätze entlang der Straße und direkt vor dem Gebäude ein bestuhlter Außenbereich. In
Richtung Bach befinden sich gärtnerisch genutzte Flächen. An das Gebäude schließ ein größerer
Gebäudekomplex an, im Kreuzungsbereich der Hauptstraße und Frühlingstraße. Der Komplex
lässt sich in drei Bereiche aufteilen, in einen südlichen und nördlichen Teil mit zwei Voll- sowie
jeweils einem Dachgeschoss. Zwischen beiden Teilen befindet sich lediglich ein untergeordneter
Gebäudeteil mit einem Vollgeschoss, welcher kleinere Gebäudevorsprünge zur Frühlingsstraße
aufweist. Das unterste Vollgeschoss erstreckt sich über die gesamte Grundfläche des Komplexes.
Hier war früher ein Edeka-Markt untergebracht, der heute an anderer Stelle liegt. Heute befinden
sich im südlichen Gebäudeteil, im Kreuzungsbereich, kleinere gewerbliche Nutzungen
(Gwandladen und Bäcker). Der Vorbereich des Bäckers ist als bestuhlter Außenbereich genutzt.
Die weiteren Flächen werden als Lager genutzt bzw. sind untergenutzt. Die oberen Geschosse der
beiden Gebäudeteile werden heute als Wohnraum genutzt. Die Dachflächen sind gesamt als
Satteldächer ausgeführt. Beim untergeordneten Gebäudeteil ist im Anschluss an den südlichen
Gebäudeteil eine Dachterrasse ausgebildet. Nördlich des größeren Gebäudekomplexes befindet
sich ein zweigeschossiges Wohngebäude mit einem Satteldach. An das Wohngebäude schließt ein
größeres Garagengebäude an. Die Flächen um das Wohngebäude sowie den größeren
Gebäudekomplex sind weitestgehend versiegelt.
Im östlichen Bereich, an der Kreuzung Hauptstraß-Frühlingstraße, befindet sich ein unter
Denkmalschutz stehendes Wohn- und Geschäftshaus, in L-Form. Das Hauptgebäude weist zwei
Vollgeschosse sowie eine Dachgeschossnutzung auf. Im unteren Vollgeschoss ist eine gewerbliche
Nutzung untergebracht, in den darüberliegenden Geschossen eine Wohnnutzung. Der weitere
Gebäudeteil in Richtung Norden besitzt zwei Vollgeschosse. Im unteren Vollgeschoss ist ebenfalls
eine gewerbliche Nutzung (Fahrradverleih) und darüber eine Wohnnutzung untergebracht. Die
Dachfläche des Hauptgebäudes ist als Krüppelwalmdach ausgebildet und die des nördlichen
Gebäudeteils als Satteldach mit Solarpanelen. Dem Gebäude ist in Richtung Westen eine
gepflasterte Stellplatzfläche vorgelagert. Im Norden befinden sich gärtnerisch gepflegte
Gartenflächen. In Richtung Osten befindet sich eine gepflegte Rasenfläche, welche von einer Art
Ringerschließung umgeben ist. Weiter grenzen versiegelte Hofflächen und eine größere
Nebenanlage an, welche zudem Garagen beinhaltet. Weiter grenzt in Richtung Osten ein weiteres
großes Gebäude an, welches Ortsbildtypisch ausgebildet ist. Das Gebäude besitzt zwei
Vollgeschosse und weist zudem eine Dachgeschossnutzung auf. Im unteren Vollgeschoss ist eine
Einzelhandelsnutzung (Sportgeschäft) untergebracht.
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In den Geschossen darüber befinden sich Wohnnutzungen. Die Dachflächen sind als
Satteldachausgebildet und besitzen Solarpanele. Im Norden des Gebäudes befinden sich weitere
Nebenanlagen, Garagen und gepflegte Grünflächen mit einigem Baumbestand.

Umgebung
Die Umgebung des Planungsgebietes ist ähnlich heterogen geprägt, wie das Planungsgebiet
selbst. Südlich in Anschluss an das Rathausgebäude 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 von intensiv genutzten Gartenflächen umgeben. Daran angrenzend befindet sich ein als
Postzustellstützpunkt genutztes Gebäude mit ca. 4,0 m Wandhöhe und einem flachen Satteldach.
Dieses ist im Westen und Süden durch umfängliche Rangier- und Stellflächen umgeben. Weiter
südlich entstehen gerade neue Baukörper, welche einer Mischnutzung aus Wohnen, Gewerbe
und Soziales unterliegen sollen. Auf Grundlage des Bebauungsplans „Am Rathaus“ sollen hier fünf
neue Gebäude mit zwei bis drei Geschossen entstehen, unter Wahrung des Ortsbildes.
Weiter westlich grenzen Einfamilien- und Doppelhäuser mit zwei Vollgeschossen, Satteldächern
und ergänzenden Nebenanlagen sowie Garagen an. Die Wohngebäude sind umgeben von
Freiflächen, die intensiv gärtnerisch genutzt werden.
Weiter Richtung Norden grenzt der nördliche Bereich der Ortsmitte an. Hier befinden sich weitere
mischgenutzte Gebäude mit zwei Vollgeschossen und einer Nutzung Wohnnutzung im
Dachgeschoss. In den unteren Geschossen befinden sich weitestgehend Nutzungen des
Gewerbes, Dienstleistungen und der Gastronomie. Darüber sind zumeist Wohnnutzungen, aber
auch Arztpraxen vorhanden. Weiter besteht direkt an der Hauptstraße ein großes Gebäude eines
Edeka-Marktes. Das Gebäude Weist eine Wandhöhe von ca. 6,5 m auf und ist mit flach geneigten
Dächern im nördlichen und südlichen Bereich ausgeführt. Das Gebäude weist einen mittleren, in
der Höhe abgesetzten (ca. 1,0 m) Zwischenbereich auf, welcher als Flachdach hergestellt ist.
Nördlich des Marktes befinden sich die zu gehörigen Stellplatzflächen. Im Süden, zwischen Markt
und dem gegenständlichen Geltungsbereich befindet sich eine kleine gepflegte öffentliche
Grünfläche mit Baumbestand und Sitzmobiliar. Zwischen dem Edeka-Markt und dem Graben des
Wössener Bachs befinden sich kleinere Wohngebäude mit dazugehörigen Nebenanlagen. Die
Gebäude sind umgeben von einigem Baumbestand.
Im nordöstlichen Bereich grenzen weitere Einfamilien-, Doppel- oder vereinzelt auch
Mehrfamilienhäuser mit zwei Vollgeschossen, Satteldächern und ergänzenden Nebenanlagen
sowie Garagen an. Die Wohngebäude sind umgeben von Freiflächen, die intensiv gärtnerisch
genutzt werden. In den Gärten befinden sich auch kleinere Baumbestände.
Im Osten grenzt an das Planungsgebiet das „Alte Bad“ und dessen Flächen. Das ehemalige
Hallenbad wurde zum Bürgerhaus „Achental Halle“ mit Mehrzwecksaal, Tourist-Information,
Kinderkrippe und Vereinsräumen umgebaut. Das Gebäude ist umgeben von versiegelten Flächen
(Zuwegungen, Freibereiche etc.) und gepflegten Grünflächen mit teilwiese größerem
Baumbestand. Zum Planungsgebiet hin, befinden sich asphaltierte/gepflasterte Parkplätze,
welche direkt über die Hauptstraße angefahren werden können. Weiter östlich befindet sich eine
kleinere landwirtschaftlich genutzte Grünfläche, an welche eine Tankstelle anschließt.
Im Süden zum Planungsgebiet befinden sich neben dem fortlaufenden Wasserlauf des Wössener
Bachs landwirtschaftlich genutzte Grünflächen. Entlang des Wendelweg besteht auf diesen
Flächen ein altes Bauernhaus mit Stadl. Das Gebäude besitzt zwei Vollgeschosse. Der Stadl verfügt
aus Richtung Norden über eine Rampenzufahrt. Weiter östlich besteht eine Hofstelle mit einem
gemischt genutzten Gebäude aus Wohnen und Stadl sowie einem dazugehörigen
Garagengebäude. Das Hauptgebäude verfügt über zwei Vollgeschosse. Die Dachflächen sind als
Satteldach ausgeführt und verfügen über Solarpanele.
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Weiter befindet sich südlich der Hofstelle ein Einfamilienhaus mit zwei Vollgeschossen. Weiter
östlich befindet sich der Gebäudekomplex eines Altenheimes. Das Haupt- sowie Nebengebäude
weißen jeweils drei Vollgeschosse auf. Die beiden Gebäude sind durch ein durchgehendes
Sockelgeschoss miteinander verbunden. Die Dachlandschaft des Gebäudekomplexes ist
heterogen gestaltet. Die Hauptdächer sind als Satteldächer ausgebildet und besitzen auf jeder
Dachseite einen Quergiebel. Die untergeordneten Dachflächen verfügen über Flach geneigte
Dächer oder Pultdächer. Im Süden des Gebäudes befindet sich ein kleiner Garten mit einigem
Baumbestand, sowie im Os-ten eine geschotterte Parkplatzfläche mit kleineren Nebenanlagen.

A.7.2 Erschließung und technische Infrastruktur
Motorisierter Individualverkehr
Direkt durch das Planungsgebiet verläuft die Bundesstraße B305 als „Hauptstraße“ von
Nordwesten in Richtung Südosten. Die Verkehrsfläche der Hauptstraße besitzt einen
zweckmäßigen, leistungsgerechten Ausbau und hat eine Straßenbreite von ca. 6,0 m. Auf beiden
Seiten befinden sich Gehwege. Ein ausgewiesener Radweg besteht in diesem Bereich nicht.
Weiter befinden sich an einigen Stellen Stellplätze und Parkbuchten entlang der Straße. Der
Wössener Bach wird durch eine Brücke überquert, an welcher sich im Bereich des Rathauses ein
Fußgängerüberweg befindet.
In Richtung Süden führt die B305 nach Oberwössen und weiter nach Reit im Winkl. In Richtung
Norden besteht Anschluss an die Ortschaften Marquartstein, Grassau und weiter Bernau a.
Chiemsee. In Bernau besteht Anschluss an die Bundesautobahn A8 „München – Salzburg“. Über
die B305 besteht somit Anschluss an das regionale sowie überregionale Straßenverkehrsnetz.

Öffentlicher Personennahverkehr
Entlang der „Hauptstraße“ (B305) befinden sich nördlich und südlich des Planungsgebietes
Haltestellen des ÖPNV, mit Verbindungen nach Prien, Übersee und Reit im Winkl (Linien 9505,
9531).

Technische Infrastruktur
Da es sich beim Planungsgebiet um bereits erschlossene und größtenteils um überbaute Flächen
handelt, liegen die notwendigen Infrastrukturen (Storm, Wasser, Telekommunikation) vor bzw.
kann ein Anschluss von Einzelgrundstücken mit angemessenem Aufwand erfolgen.
Das Planungsgebiet ist somit im planungsrechtlichen Sinne, wie auch faktisch, erschlossen.

Brandbekämpfung
Die Bauräume im Planungsgebiet liegen an keiner Stelle weiter als 50 m von der öffentlichen
Straßenverkehrsfläche (Hauptstraße, Frühlingstraße) entfernt. Somit sind hier keine extra
Feuerwehrzufahrten und Aufstellflächen im Bereich der Baugrundstücke notwendig. Da es sich
zudem um Bestandsbebauungen handelt, ist davon auszugehen, dass ein entsprechender
Feuerwehrangriff möglich ist.
Aufgrund der Bestandsbebauung und den vorhandenen Nutzungen ist bei der gegenständlichen
Planung davon auszugehen, dass die Löschwasserversorgung grundsätzlich über das vorhandene
Leitungsnetz erfolgen kann.
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A.7.3 Boden
Im Rahmen einer Bodenuntersuchung westlich des Planungsgebietes, in der Nähe des Rathauses,
wurden ab einer Tiefe von ca. 3,8 m u. GOK tragfähige Bodenschichten im Bereich der bindigen
Kiese festgestellt.
Aufgrund der Größe des Umgriffs und des Verlaufes des Wössener Baches ist davon auszugehen,
dass kleinräumig schwankende geologische Verhältnisse vorhanden sind.
Grundsätzlich ist jedoch, auch aufgrund der bereits bestehenden Bebauung, von einer
Bebaubarkeit der Böden auszugehen. Ggf. ist mit der Notwendigkeit von Bodenaustausch oder
anderen technischen Maßnahmen zu rechnen.
Seltene Böden kommen im Planungsgebiet nicht vor.

A.7.4 Gewässer / Grundwasser / Niederschläge
Oberflächengewässer
Im Planungsgebiet verläuft der Wössener Bach. Dieser verläuft abgeböscht, kanalähnlich, im
nordwestlichen Bereich des Planungsgebietes, ca. 2,0 m unterhalb des natürlichen Geländes.
Darüber hinaus befinden sich keine weiteren Oberflächengewässer im Planungsgebiet.
Der „Wössener Bach“ ist ein Fließgewässer dritter Ordnung (gemäß Bayerischen Landesamtes für
Umwelt (BayernAtlas, Stand: Juni 2021). Nach Bekanntmachung der Regierung von Oberbayern
aus dem März 2014 wird entsprechend Art. 20 Abs. 2 BayWG eine Genehmigungspflicht von
Anlagen entlang des Gewässers nach §36 WHG angeordnet. Dem folgend ist für die Errichtung
oder Änderung aller baulicher Anlagen und Vorhaben, in einer Entfernung von bis zu 60 m zum
Wasserlauf, unabhängig eines Genehmigungsfreistellungsverfahrens, eine isolierte
wasserrechtliche Genehmigung durch das Landratsamt Traunstein erforderlich.
Gemäß dem Kartendienst des Bayerischen Landesamtes für Umwelt ist der Wasserlauf des
Wössener Bachs als vorläufiges Überschwemmungsgebiet gesichert, aufgrund der
Kategorisierung als Hochwassergefahrenfläche HQhäufig / HQ100 / HQextrem. Es ist mit
Überflutungstiefen von bis zu 2,0 m zu rechnen. Da der Wössener Bach kanalähnlich, abgeböscht
ca. 2,0 m unterhalb des natürlichen Geländes verläuft, sind hier keine besonderen
Hochwassergefahren zu erwarten.
Im südlichen Bereich des Planungsgebietes, östlich des Wössener Bachverlaufes, sind Flächen als
Hochwassergefahrenfläche HQextrem gekennzeichnet. Bei Extremhochwassern kann es hier zu
Überschwemmungen bis zu 0,5 m kommen.
Auch befindet sich das Planungsgebiet in einem wassersensiblen Bereich. Diese Gebiete
kennzeichnen den natürlichen Einflussbereich des Wassers, in denen es zu Überschwemmungen
und Überspülungen kommen kann. Hier kann es zeitweise zu Beeinträchtigungen durch hohen
Wasserabfluss oder hoch anstehendes Grundwasser kommen. Im Unterschied zu amtlich
festgesetzten oder für die Festsetzung vorgesehenen Überschwemmungsgebieten kann bei
diesen Flächen nicht angegeben werden, wie wahrscheinlich Überschwemmungen sind.

Grundwasser
Im Rahmen einer Bodenuntersuchung westlich des Planungsgebietes wurde ein
Grundwasserstand zwischen 1,7 und 2,0 m u. GOK ermittelt. Bei zukünftigen Baumaßnahmen sind
hier somit besondere bauliche Rahmenbedingungen notwendig bzw. zu beachten.
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Versickerung
Aufgrund der in der Bodenuntersuchung beschriebenen Bodenbeschaffenheit und dem hohen
Grundwasserstand wird die Versickerungsfähigkeit als insgesamt schlecht angesehen. Mit
entsprechenden technischen Maßnahmen kann dennoch eine Versickerung des anfallenden
Niederschlagswassers bzw. eine Ableitung erfolgen.

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 Grundstücke flächig überflutet werden. Auch ist dies hier nicht
auszuschließen.
Durch die Lage im wassersensiblen Bereich und durch die relativ ebene Topografie kann es durch
Starkregenereignisse zum Ansteigen des Grund- sowie Schichtwassers sowie zu
Oberflächenabflüssen kommen, was zu temporären Überflutungen innerhalb des
Planungsgebiets führen könnte.
Dies sollte bei der baulichen Ausführung entsprechend berücksichtigt werden.

A.7.5 Denkmalschutz
Nach Denkmalliste des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege besteht innerhalb des
Planungsgebietes ein Baudenkmal.
 Baudenkmal D-1-89-160-6: Stattliches Wohn- und Geschäftshaus mit Halbwalmdach über
Kehlgesims, Mitte 19. Jh.
Bodendenkmäler sowie geschütztes Ensemble oder landschaftsprägende Denkmäler sind im
Planungsgebiet nicht vorhanden (BayernAtlas, Stand: Juni 2021).
Weiter befindet sich ein Baudenkmal (D-1-89-160-53, Kleinbauernhaus) in unmittelbarer Nähe am
nördlichen Geltungsbereich. Weitere Bau- und Bodendenkmäler befinden sich nördlich des
Geltungsbereichs, im alten Ortskern von Unterwössen. Hier sind jedoch durch die
gegenständliche Planung keine Beeinträchtigungen zu befürchten.

A.7.6 Schutzgebiete
Im Planungsgebiet und dessen näherer Umgebung sind weder kartierte Biotope oder sonstige
naturschutzrechtliche Schutzgebiete (FFH-Gebiete, Natura 2000 Gebiete etc.) noch Gebiete von
gemeinschaftlicher Bedeutung oder europäische Vogelschutzgebiete vorhanden.
Das nächste Biotop liegt ca. 400 m nördlich, am Ortsrand. Aufgrund der Entfernung und der
dazwischenliegenden Bebauung bestehen jedoch weder funktional noch räumlich
Wechselwirkungen mit diesen.

A.7.7 Alpine Gefahren
Im Informationsdienst des Bayerischen Landesamtes für Umwelt sind für den Planungsbereich
keine Georisiken (Steinschlag, Muren etc.) oder Lawinengefahren verzeichnet (BayernAtlas, Stand
Juni 2021).
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A.7.8 Vorbelastungen
Altlasten
Im Planungsgebiet sind aktuell keine Altlasten bekannt. Aufgrund der bisherigen Nutzung des
Gebiets ist auch nicht von einer besonderen Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Altlasten
auszugehen. Lediglich im Verfüllungsbereich der Bestandsgebäude besteht hier eine gewisse
Wahrscheinlichkeit. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass diese Altlasten so sie
auftreten lediglich abfallrechtlich relevant sind.

Immissionen
Landwirtschaft
Im südlichen Bereich befinden sich landwirtschaftlich genutzte Grünflächen innerhalb und
außerhalb des Geltungsbereichs. Durch die Bewirtschaftung der landwirtschaftlich genutzten
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. Es ist mit keiner unzulässigen
Beeinträchtigung der geplanten Nutzungen zu rechnen.
Weiter befinden sich in der direkten Umgebung, um das Planungsgebiet keine
landwirtschaftlichen Hofstellen oder Anlagen.
Anlagenlärm
Im Planungsgebiet besteht eine gemischte Struktur aus Wohnnutzungen und Gewerbe. Überplant
wird hier eine vorhandene Bebauung aus bestandsgeschützten Nutzungen. Der Bebauungsplan
löst also nicht erst selbst Lärmkonflikte aus. Aus dem Ortskern Unterwössen sind keine
tiefgreifenden Lärmkonflikte bekannt. Im Mischgebiet sind von vornherein nur solche
gewerblichen Nutzungen zulässig, die das Wohnen nicht wesentlich stören. Auch sind solche
Betriebe, welche Konflikte hervorbringen könnten bzw. in einem Mischgebiet eher fremd sind,
nicht vorhanden. Üblicherweise kann durch schalltechnische Begutachtung im
Einzelgenehmigungsverfahren die Nachbarverträglichkeit ermittelt werden. Eine schalltechnische
Begutachtung erscheint daher hier entbehrlich.
Verkehrslärm
Durch den Verlauf der Hauptstraße (B305) ist mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen zu
rechnen. Hinsichtlich der Gebietskategorisierung als Mischgebiet und da es sich überwiegend um
eine Bestandsbebauung handelt, sind hier keine Lärmbeeinträchtigungen geltend zu machen.
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Städtebau
Die städtebaulichen / ortsplanerischen Zielsetzungen sind:
 Sicherung der bestehenden Baustruktur
 Sicherung der gewerblichen und gastronomischen Nutzung in den dem Straßenraum
zugewandten Bereichen der Erdgeschosse
 Ausschluss ortsbildunverträglicher Nutzungen in der Ortsmitte
 Wahrung des Ortsbildes der Gemeinde Unterwössen

Grünordnung
Die grünplanerischen Zielsetzungen sind:
 Sicherung der bestehenden Durchgrünung und Grünausstattung
 Wahrung wichtiger landschaftstypischer Sichtbeziehungen

B.2

Bebauungsplankonzept

B.2.1 Städtebauliches Konzept
Die Ortsmitte von Unterwössen ist heute überwiegend bebaut bzw. unterliegen die „freien“
Flächen einer entsprechenden Nutzung. Das Konzept sieht dabei die Sicherung der baulichen und
grünordnerischen Strukturen vor. Neben der Sicherung der bestehenden Baustruktur soll auch
eine Intensivierung der Bebauung und deren Nutzung ermöglicht werden.
Bezüglich der Nutzungsstruktur sollen gerade in den Erdgeschossen, welche dem Straßenraum
zugewandt sind, die gewerblichen und gastronomischen Nutzungen sowie Nutzungen durch
Dienstleister oder den Einzelhandel gesichert und ggf. ausgebaut werden. Hierdurch soll eine
vitale Ortsmitte weiter gestärkt und ausgebaut sowie die Versorgungsfunktion gesichert werden.
Um Ortsbildunverträgliche Situationen zu vermeiden, sollen bestimmte Nutzungen im Bereich der
Ortsmitte ausgeschlossen werden. Weiter sind dies Nutzungen die zumeist einen Konflikt mit
angrenzenden Wohnbebauungen befürchten lassen.
Die detaillierten Festsetzungen zu Dächern und Werbeanlagen (hinsichtlich Sicherung der
Nutzungen durch Gewerbe und Dienstleister) orientieren sich an der im bestehenden Ortsbild
entsprechenden Baustruktur. Durch die Festsetzungen soll eine angemessene ortsbildtypische
Gestaltung der Ortsmitte, auch bei einer möglichen Weiterentwicklung der Baustruktur,
sichergestellt werden.
Weiter sollen im Zuge der Planung die ortsbildtypischen offenen Straßenräume bestehen bleiben
und die prägenden Sichtbeziehungen in die angrenzenden Naturräume und die Landschaft
gesichert werden.
Die Erschließung des Planungsgebietes ist weiterhin über die „Hauptstraße“ sichergestellt.
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Der gegenständliche Bebauungsplan wird als einfacher Bebauungsplan gemäß §30 Abs.3 BauGB
definiert. Da in diesem Bereich lediglich die Bestandsbebauung und deren Nutzung gesichert und
kein neues Baurecht geschaffen werden soll, erscheint hier die Regelung durch einen einfachen
Bebauungsplan gemäß §30 Abs.3 BauGB ausreichend. Die Zulässigkeit von geplanten Vorhaben
innerhalb dieses Bereiches richtet sich demnach nach dem Einfügegebot gemäß §34 BauGB. Da
es sich in der Ortsmitte um einen sehr heterogenen Bereich handelt, ist hier auch unter einer
Weiterentwicklung der baulichen Strukturen im Sinne des §34 BauGB mit keinen negativen
Auswirkungen auf das Ortsbild zu rechnen. Für weitere Detailfestsetzungen besteht keine
Planungserfordernis.

B.2.2 Art der baulichen Nutzung
Die Bauflächen im Planungsgebiet sind als Mischgebiet nach § 6 BauNVO festgesetzt. Die
Festsetzung als Mischgebiet spiegelt den derzeitigen Charakter der südlichen Ortsmitte mit den
bestehenden Nutzungen am besten wider. Zudem trägt die Festsetzung eines Mischgebietes der
direkten Lage an der Hauptstraße (Bundesstraße B305) und der damit einhergehenden
Emissionsquelle Rechnung.
Auch sind die Flächen im Flächennutzungsplan größtenteils als Mischgebiet dargestellt.
Gegenüber den Vorgaben für Mischgebiete nach § 6 BauNVO sind aufgrund der städtebaulichen
Situation und Lage einige Regelungen abweichend getroffen.
Die nach § 6 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO allgemein zulässigen sonstigen Gewerbebetriebe sind auch im
hier gegenständlichen Bebauungsplan generell zulässig. Jedoch werden hiervon
Werkstattbetrieb, Handelsbetriebe sowie Betriebe der Vermietung für Kfz, Wohnwagen,
Anhänger o.Ä. ausgeschlossen. Diese Betriebe lassen zum einen negative Beeinträchtigungen für
das Ortsbild befürchten. Zumeist gehen solche Betreibe einher mit größeren versiegelten Flächen,
welche als Stellplatz für Kfzs, Wohnmobile, Anhänger o.Ä. dienen. Neben einer
ortsbilduntypischen Nutzung gehen mit einer solchen Nutzung auch ein hoher Versieglungsgrad
des Bodens ein, welche in der Ortsmitte von Unterwössen nicht vorhanden sind. Auch lassen diese
Nutzungen Konflikte mit den angrenzenden Wohnbebauungen befürchten. Weiter gehört eine
solche Nutzung aus städtebaulicher Sicht nicht in die Ortsmitte einer Gemeinde mit dörflichen
Strukturen. Zudem tragen solche Nutzungen nicht zu einer vitalen Ortsmitte bei.
Des Weiteren sind abweichend von den Regelungen des § 6 BauNVO Tankstellen
(§ 6 Abs. 2 Nr. 7 BauNVO) sowie Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO
(§ 6 Abs. 2 Nr. 8 und § 6 Abs. 3 BauNVO) nicht zulässig.
Tankstellen und Vergnügungsstätten lassen aufgrund der umgebenden Wohnnutzung
städtebauliche Konflikte erwarten und sind daher ausgeschlossen. Auch im Hinblick auf die
Erschließungssituation ist gerade die Nutzung als Tankstelle in Frage zu stellen. Zudem ist bereits
eine Tankstelle weiter östlich in Unterwössen an der Hauptstraße verortet.
Abweichend zu den allgemein zulässigen Nutzungen gemäß § 6 Abs. 2 BauNVO werden im
Bebauungsplan Bereiche gekennzeichnet, welche eine entsprechende Nutzung des unteren
Vollgeschosses vorschreiben. So sind in den untersten Vollgeschossen der gekennzeichneten
Bereiche ausschließlich der Versorgung des Gebietes dienende Läden, Einzelhandelsbetriebe,
Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störende mit einer Wohnnutzung verträgliche
Handwerksbetriebe, Büro- und Geschäftsräume, Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und
gesundheitliche Zwecke sowie kleine Betriebe des Beherbergungsgewerbes zulässig. Zum einen
sollen so die entsprechenden Nutzungen in den Erdgeschossen gesichert und entwickelt werden.
Um einer möglichen negativen Entwicklung entgegenzuwirken, gilt es auch den leerstehenden
Erdgeschossen neue Nutzungen zuzuführen. Durch eine Ausrichtung von gewerblichen oder
gastronomischen sowie dienstleistungsorientierten Nutzungsstrukturen im Erdgeschoss, entlang
der Hauptstraße, soll eine vitale Ortsmitte langfristig gesichert werden.
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Eine starke, vitale sowie gefestigte Handelsstruktur trägt neben seiner Versorgungsfunktion für
die Bevölkerung entscheidend zur Belebung, Gestaltung und Funktion der Ortsmitte bei, so dass
diese ihren Aufgaben im Gefüge des Ortes als attraktiver Aufenthaltsort, als Ort der
Kommunikation und identifikationsbildender Bereich gerecht werden kann. Daher ist die
Sicherung der lokalen Versorgungsstrukturen insbesondere in der Ortsmitte von besonderer
Bedeutung. Dies soll durch die Festsetzung der zulässigen Nutzungen gefestigt werden.

B.2.3 Maßes der baulichen Nutzung
Das Planungsgebiet ist heute bereits vollumfänglich bebaut bzw. sind die unbebauten Flächen
anderweitig genutzt. Die relativ heterogene Bebauung weist einen angemessenen ländlichen
Charakter auf, mit einer für eine Ortsmitte typische dichtere Bebauung. Dem folgend besteht hier
keine Planungserfordernis hinsichtlich des Maßes der Nutzung. Es wird auf entsprechende
Festsetzungen verzichtet. Die Zulässigkeit von Vorhaben hinsichtlich des Maßes der baulichen
Nutzung richtet sich hier somit nach §34 BauGB.
Um jedoch eine gewisse städtebauliche Ordnung in der Ortsmitte sicherzustellen und um die
Räume entlang der Hauptstraße entsprechend zu prägen sowie Sichtbeziehungen zu wahren,
werden die überbaubaren Grundstücksflächen durch Baugrenzen festgesetzt.
Durch die Festsetzung großzügiger Bauräume werden die bestehenden Baukörper aufgenommen
und zudem eine hohe Flexibilität hinsichtlich der architektonischen Lösung bei der Planung
möglicher Neubauten erreicht. Durch die Festsetzung größerer Bauräume ist nun eine dichtere
Bebauung sowie die Agglomeration mehrerer Gebäude möglich. Dies ist mit den verschiedenen
Nutzungsansprüchen einer Ortsmitte, mit Wohnen, Gewerbe, Dienstleistungen und Gastronomie,
vereinbar. Einer Wahrung einer heterogenen land- und Ortsbildtypischen dörflichen Struktur
steht dieses Festsetzung nicht entgegen.
Die Bauräume sind in einem ausreichenden Abstand zu den umliegenden Grundstücken und
deren Bebauung angeordnet. Durch die Situierung der Bauräume ist den Schutzansprüchen der
benachbarten Grundstücke (Abstandsflächen etc.) Genüge getan.

Überschreitungen
Die Überschreitung der überbaubaren Grundstücksfläche (Baugrenzen) kann aus städtebaulicher
Sicht durch weniger relevante, untergeordnete Balkone und Vordächer o.Ä., auf 33% der
entsprechenden Fassaden um bis zu 2,0 m zugelassen werden. Die betreffenden Anbauten
müssen dabei einen Mindestabstand von 2,0 m zur Grundstücksgrenze einhalten. Somit sind auch
Beeinträchtigungen für die benachbarten Nutzungen ausgeschlossen.

B.2.4 Abstandsflächen
Im Rahmen des Bebauungsplans wird kein Gebrauch von den in Art. 6 Abs. 5 Satz 2 BayBO
ermöglichten abweichenden Regelungen zu Abstandsflächentiefen gemacht.
Somit gilt die „Satzung über abweichende Maße der Abstandsflächentiefe“ der Gemeinde
Unterwössen in der jeweils aktuellen Fassung.
Eine Verkürzung der Abstandsflächentiefen durch die Bauräume findet explizit nicht statt.
Die Satzung der Gemeinde Unterwössen setzt über die Regelung des Art. 6 BayBO hinausgehende
Abstandsflächentiefen fest.
Somit sind unabhängig des Abstandes der Bauräume untereinander und zu den Flächen außerhalb
des Planungsgebietes ausreichende Abstände hinsichtlich gesunder Wohn- und
Arbeitsverhältnisse, des Brandschutzes sowie des Nachbarschutzes gewährleistet.
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Unter Einhaltung der Regelungen der gemeindlichen Satzung ist an jeder Stelle der festgesetzten
Bauräume (wenn auch nicht an allen Stellen gleichzeitig), aufgrund der gewährten Ausnahmen
(16m-Privileg), eine Ausnutzung der maximalen Höhenentwicklung möglich.
Sollte die Satzung aufgehoben werden oder anderweitig ihre Gültigkeit verlieren, gelten die
allgemeinen Regelungen der BayBO. Auch unter deren Einhaltung sind gesunde Wohn- und
Arbeitsverhältnisse gewährleistet. Auch die Belange des Brand- und Nachbarschutzes sind
sichergestellt. Durch die generell gegenüber der Satzung kürzeren Abstandsflächen im Rahmen
der BayBO wäre auch in diesem Fall eine Ausnutzung der Bauräume möglich.

B.2.5 Wohneinheiten
Die Anzahl der zulässigen Wohneinheiten wird durch die „Satzung zur Sicherung der
Fremdenverkehrsfunktion“ der Gemeinde Unterwössen geregelt. Hiernach sind je Wohngebäude
höchstens drei Wohnungen/Wohneinheiten zulässig.
Da im gegenständlichen Planungsgebiet auch größere Baukörper bestehen bzw. durch die
Festsetzung der großzügigen Bauräume auch größere Baukörper möglich sind, sollen in der
gegenständlichen Planung gegenüber der gemeindlichen Satzung auch Abweichungen
ausnahmsweise zulässig sein. Somit sollen gerade in größeren Bestandsgebäuden, im Zuge von
Umnutzungen o.Ä., auch mehr Wohneinheiten möglich sein können. Auch können so
verschiedene Wohnungstypen, was die Anzahl der Zimmer oder die Wohnfläche betrifft,
innerhalb eines Wohngebäudes unterkommen. Dies kommt auch der erhöhten Nachfrage nach
Wohnraum in der Region entgegen.

B.2.6 Nebenanlagen
Für Nebenanlagen oder Garagen werden keine expliziten Festsetzungen hinsichtlich deren
Verortung im Planungsgebiet getroffen. Zum einen ist das Planungsgebiet heute bereits
weitestgehend bebaut und es ist davon auszugehen, dass eine weitere Entwicklung im Rahmen
des §34 BauGB gegeben ist. Weiter sind die Bauräume großzügig gewählt, sodass innerhalb dieser
Grenzen auch Nebenanlagen untergebracht werden können, was städtebauliche Missstände
vermeiden lässt. Durch die Festsetzung von Flächen, welche bauliche Anlagen ausschließen, wird
zudem sichergestellt, dass für das Orts- und Landschaftsbild prägende Räume unbebaut bleiben.

B.2.7 Dächer
Dachform
Aus den lokalen Bautraditionen heraus und der bestehenden Bebauung in der Ortsmitte
Unterwössen entsprechend, sind alle Dachflächen größer 20 m² ausschließlich als Satteldächer
zulässig, deren Dachneigung auf beiden Dachseiten identisch ist und deren First in der Mitte der
Dachfläche zum Liegen kommt (symmetrische Dächer). Es ist eine Dachneigung von 20 bis 24°
zulässig. Der First ist parallel der längeren Seite des Hauptbaukörpers auszurichten, was
tendenziell zu niedrigeren, weniger markanten, Dächern führt.
Dem Hauptdach untergeordnete Flächen (z.B. Erker, Zwischendächer), welche maximal 20 % der
Gesamtdachfläche ausmachen, sind auch als Pultdächer, flach geneigte Dächer oder als Flachdach
zulässig. Bei einem Pultdach muss der First direkt an das Hauptgebäude anschließen oder muss
sich direkt aus dem Hauptdach entwickeln (Schleppdach). Die Neigung des Pultdachs oder eines
flach geneigten Daches darf maximal 10° bis 24° betragen. Somit bleibt die einheitliche und ruhige
Dachform des Hauptdaches erhalten und es sind gleichzeitig kleinere Vorbauten, Anbauten oder
Zwischenbauten ohne überdimensionale Dachkonstruktionen möglich.
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Dacheindeckung
Entsprechend der umgebenden Bebauung und aufgrund der regionalen Bautradition sind als
Dachdeckung nur Dachziegel oder Dachsteine zulässig. Dies gilt nicht für Dachflächen kleiner als
10 m², da diese eine untergeordnete städtebauliche Wirkung aufweisen.
Die Dachziegel und -steine sind nur in den Tönen rot und braun sowie deren Mischtönen zulässig.
Auch dies leitet sich aus dem bestehenden Ortsbild ab.
Pultdächer, Dächer von Anbauten oder Zwischenbauten, welche dem Hauptdach deutlich
untergeordnet sind, sowie die Dacheindeckungen von Garagen oder Nebenanlagen nach
§ 14 BauNVO können zudem mit Blecheindeckung ausgeführt werden. Aufgrund des
untergeordneten Charakters und der aufwendigen Konstruktion bei geringen Neigungswinkeln (<
20°) ist eine Ziegeleindeckung nicht notwendig. Um auch hier das Ortsbild zu wahren, sind die
Blecheindeckungen in der natürlichen Farbgebung (z.B. Kupferbleche) zu belassen oder in roter
bis rotbrauner Farbe zu beschichten.
Weiter sind auch untergeordnete Dachflächen, welche als Flachdach ausgeführt werden, als
Gründach zulässig. Diese haben einen positiven Effekt auf Umwelt und das Mikroklima.
Abweichende Regelungen gelten zudem für Wintergärten und Terrassenüberdachungen. Dies
erfolgt in Abstimmung mit den technischen Notwendigkeiten und den zulässigen Dachformen.
Auch hier handelt es sich um untergeordnete Flächen. Somit bleibt weiterhin das Hauptgebäude
für die städtebauliche Erscheinung prägend.
Für alle Dächer gilt, glänzende oder reflektierende Dacheindeckungen sind nicht zulässig. Somit
werden Beeinträchtigungen für die Nachbarn und das Ortsbild durch Blendung und Reflektion
ausgeschlossen. Aufgrund der technischen Rahmenbedingungen sind hiervon ausgenommen die
Solaranlagen. Dies erfolgt in Abwägung mit dem Ziel der erneuerbaren Erzeugung von Energie mit
den Auswirkungen auf die Gebäudegestalt.

Dachaufbauten
Um der örtlichen Bautradition entsprechend homogene, ruhige Dachflächen zu gewährleisten,
sollen sich Dachaufbauten dem Dach unterordnen. Um dies zu gewährleisten, sind ausschließlich
technisch notwendige Dachaufbauten zulässig, wie:
 Kamine und Überdachentlüftungen von Rohren,
 Solaranlagen, um die Nutzung regenerativer Energien zu fördern, sowie
 Dachflächenfenster
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.
Um darüber hinaus, vor dem Hintergrund des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden, eine
möglichst intensive Nutzung der Dachräume zu ermöglichen, ist in Abwägung mit dem Ortsbild je
Dachseite ein Quergiebel zulässig.
Um hier eine angemessene Gestaltung sicherzustellen, sind spezielle Festsetzungen für deren
Ausformung festgesetzt. Insbesondere ist dies erforderlich, da Quergiebel oberhalb der
realisierten Wandhöhen liegen. Somit ist sicherzustellen, dass die städtebauliche Anmutung der
Gebäude noch durch die Wandhöhe geprägt werden und keine überhohen Gebäude entstehen.
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Es sind je Gebäude maximal zwei Quergiebel zulässig, dabei ist je Gebäudeseite nur einer zulässig.
Sie dürfen 40 % der Breite der dazugehörigen Fassade nicht überschreiten und sind mittig der
jeweiligen Dachfläche zu situieren. Die Dachneigung des Quergiebels darf maximal 30° betragen.
Der First des Quergiebels muss mindestens 0,3 m unter dem First des Hauptdaches liegen. Die
Traufe des Quergiebels darf maximal 0,8 m über der Traufe des Hauptdaches liegen (es gilt der
Abstand zwischen Oberkante der Traufe des Hauptdaches und Unterkante der Traufe des
Quergiebels).
Dachgauben und Dacheinschnitte sowie darüber hinaus gehende Dachaufbauten sind
dementsprechend nicht zulässig. Gerade bei Dachgauben besteht ein Widerspruch mit den relativ
geringen Dachneigungen.

Dachüberstände
Die festgesetzten Dachüberstände orientieren sich an der bestehenden Bebauung und
entsprechen der regionalen Bautradition. Die Größe der Dachüberstände ist gestaffelt nach Größe
der Dachfläche. Somit sollen der Dachfläche entsprechende Dachüberstände zugeordnet und zu
große Dachüberstände gerade bei kleineren Dachflächen vermieden werden. Die Dachüberstände
sollen somit den Proportionen des jeweiligen Gebäudes entsprechen.
Bei baulichen Anlagen mit Dachflächen größer 80 m² sind mindestens giebelseitig 1,5 m und
traufseitig 1,0 m eingehalten werden. Bei Dachflächen von 30 m² bis 80 m² sind mindestens
giebelseitig 1,0 m und traufseitig 0,5 m zu berücksichtigen. Bei Dachflächen von 10 m² bis 30 m²
sind allseitig mindestens 0,5 m Dachüberstand vorzusehen.
Bei Dachflächen kleiner 10 m² sind keine Dachüberstände notwendig. Hier erscheinen
Dachüberstände im Vergleich zur Dachfläche überproportioniert.
Als Dachfläche gilt die Projektion der Gebäudegrundfläche auf das Gesamtdach, Dachüberstände
zählen entsprechend nicht dazu. Der Dachüberstand wird horizontal von der Außenkante der
Außenwand im 90° Winkel zu dieser bis zur Außenkante der Dachdeckung gemessen.

Nebenanlagen
Gerade aneinandergebaute Garagen oder Nebenanlage erlangen ein gewisses Gewicht, welches
im Ortsbild prägend erscheinen kann. Zur Vermeidung von Absätzen in Dächern und um möglichst
homogene Dachflächen zu erzeugen sowie zur Wahrung des Ortsbildes, sind grenzständige,
giebelseitig aneinander gebaute Nebenanlagen profilgleich und mit einer einheitlichen Dachform,
-deckung, -farbe und -neigung auszuführen.

Wintergarten und Terrassenüberdachung
Der Nutzung und dem untergeordneten Charakter geschuldet, dürfen Überdachungen von
Terrassen und Wintergärten, wenn diese maximal 20% der Gesamtdachfläche des Hauptgebäudes
ausmachen, auch als Satteldächer, Pultdächer und flachgeneigte Dächer, mit einem
Neigungswinkel von 10° bis 24° ausgeführt werden. Wesentliche, negative Auswirkungen auf das
Erscheinungsbild sind durch die Unterordnung unter die Hauptgebäude nicht zu erwarten.
Neben den allgemein zulässigen Dacheindeckungen sind auch transparente Eindeckungen
zulässig. Durch transparente Eindeckungen kann die primäre Funktion des Witterungsschutzes
erfüllt und zugleich eine ausreichende Belichtung des Wintergartens, der Terrasse sowie der
angrenzenden Räume gewährleistet werden.
Aufgrund der technischen und gestalterischen Rahmenbedingung von transparenten
Dacheindeckungen sind hier keine Dachüberstände erforderlich.
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B.2.8 Solaranlagen
Um eine nachhaltige Energieerzeugung zu ermöglichen, sind Solaranlagen unter gewissen
Rahmenbedingungen zulässig. So sollen sich Solaranlagen dem Gebäude und dem Dach möglichst
unterordnen, um weiterhin ein möglichst homogenes Erscheinungsbild und eine ansprechende
Dachlandschaft zu gewährleisten.
Dementsprechend sind Solaranlagen ausschließlich als gleichmäßige, rechteckige Flächen auf
dem Dach, im Neigungswinkel der Dachhaut, zulässig. Ein Abstand zur Dachhaut ist nur im
Rahmen des konstruktiv notwendigen zulässig. Aufgrund ihrer technoiden, dem örtlichen Baustil
widersprechenden 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.
Gebäudeunabhängige Solaranlagen sind generell unzulässig, da die nicht bebauten Bereiche der
Grundstücke möglichst freigehalten und Grünstrukturen gesichert oder angelegt werden sollen.
Dies entspricht zudem einem ansprechenden sowie stimmigen Erscheinungsbild im ländlichen
Raum.

B.2.9 Aufschüttungen und Abgrabungen
Das Planungsgebiet ist heute bereits in weiten Teilen bebaut bzw. baulich genutzt. Grundsätzlich
soll, auch unter Anbetracht des Ortsbildes und des Bodenschutzes, das bestehende Gelände
weitgehend erhalten bleiben. In Abwägung mit den Nutzungsansprüchen sollen jedoch in
geringfügigem Maße Abgrabungen und Aufschüttungen zugelassen werden.
Abgrabungen und Aufschüttungen innerhalb der Baugrundstücke sind grundsätzlich nur zur
Einbindung der baulichen Anlagen in das bestehende Gelände und zur Anbindung an die
öffentlichen Straßenverkehrsflächen zulässig. Aufgrund der relativ ebenen Topographie sind diese
nur bis zu einer Differenz von 0,5 m zum natürlichen Gelände zulässig.
Um eine Einbindung in die Umgebung sicherzustellen und Erosion zu vermeiden, dürfen im
Rahmen von Aufschüttungen und Abgrabungen keine Neigungswinkel des neuen Geländes steiler
als 1 zu 2 entstehen.

B.2.10 Einfriedungen
Allgemein gilt für den Geltungsbereich der gegenständlichen Planung die „Satzung über
Einfriedungen“ der Gemeinde Unterwössen.
In der Satzung ist verankert, dass Zäune im allgemeinen und Hecken, zur Verkehrsfläche hin, eine
Höhe von 1,0 m nicht überschreiten dürfen. Dies ist auch weiterhin zu beachten. Durch die
Bauleitplanung wird lediglich ergänzt, dass Hecken im übrigen Bereich eine Höhe von 2,0 m nicht
überschreiten dürfen. Zum einen werden so im Straßenraum die verkehrsbedingten
Sichtbeziehungen sichergestellt und ein durchgängiges Ortsbild, ohne hermetisch wirkende
Hecken, wird gewahrt. Weiter werden so im rückwärtigen Raum die nachbarschaftlichen
Interessen gewahrt und die zulässige Höhe wahrt die privaten Interessen.
Abweichend zur gemeindlichen Satzung über Einfriedungen werden im Bebauungsplan Flächen
festgesetzt, die von Einfriedungen und Einfassungen freizuhalten sind. Die Flächen konzentrieren
sich auf die Räume zwischen den einzelnen Bauräumen und den öffentlichen Verkehrsflächen.
Innerhalb dieser Flächen sind keine Einfriedungen, Einfassungen o.Ä. sowie bauliche Anlagen
zulässig. Durch die Schaffung eines weitestgehende offenen Verkehrsraums in Verbindung mit
den Vorbereichen der Gebäude soll ein dörflicher Charakter erzeugt und eine attraktive
Ausgestaltung dieser Bereiche erreicht werden.
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Durch die Schaffung eines zusammenhängenden Gesamterscheinungsbildes mit offenem
Charakter, ohne die Trennung durch künstliche Barrieren, soll eine gewisse Aufenthaltsqualität
entlang der Hauptstraße erzeugt werden, die die unterschiedlichen Nutzungen und Angebote in
der Ortsmitte miteinander verbindet.
Um jedoch eine gewisse Ausstattung im Straßenraum zuzulassen, sei es der Sicherheit oder
Versorgung dienend oder einfach nur für den Aufenthalt (Mobiliar), sind abweichend innerhalb
dieser Flächen auch Begrenzungspoller, Fahrradständer, Straßenmobiliar o.Ä. sowie bauliche
Anlagen, deren Grundfläche kleiner 2 m² und deren Höhe niedriger als 1,0 m ist (z.B.
Verteilerkästen), zulässig.

B.2.11 Werbeanlagen
In Abwägung mit den Belangen des Ortsbildes, in Bezug auf die Lage in der Ortsmitte, sind
Einschränkungen für Werbeanlagen in der Satzung enthalten.
Dabei sind Werbeanlagen nur in Form von Firmenlogos sowie Firmennamen und nur als Hinweis
auf eine am Ort angebotene Leistung bzw. Nutzung zulässig. Sie müssen sich in Umfang, Form und
Farbgebung in die örtlichen Gegebenheiten einfügen.
Um negative Auswirkungen auf die umgebenden Wohnnutzungen sowie die Hauptstraße
auszuschließen, ist Lichtwerbung nur in konstanter Lichtgebung und in blendfreier Anordnung
zulässig. Aus diesem Grund sind Werbeanlagen in Form von laufenden Schriften, Blink- und
Wechselbeleuchtung, Wechselwerbung (Light-Boards, Videowände) bzw. sich bewegende
Werbeanlagen, Werbebannern sowie Himmelsstrahler, Lichtprojektionen, akustische
Werbeanlagen u.Ä. nicht zulässig.
Um die Unterordnung der Werbeanalagen gegenüber den Gebäuden, gerade in Ortslage, zu
garantieren, sind Werbeanlagen oberhalb der jeweils realisierten Wandhöhe nicht zulässig.
Am Hauptgebäude sowie Nebengebäuden sind insgesamt zwei Werbeanlagenflächen mit einer
jeweiligen Fläche bis zu 5 m² zulässig. Darüber hinaus ist innerhalb des Geltungsbereichs eine
freistehende Werbeanlagenfläche mit einer Fläche von 3 m² und einer maximalen Oberkante von
2,0 m über dem geplanten Gelände zulässig.
Je Werbeanlagenfläche sind mehrere Werbeanlagen zulässig, so diese die jeweils zulässige Fläche
insgesamt nicht überschreiten.

B.3

Grünordnung
Das Planungsgebiet ist heute bereits in weiten Teilen bebaut bzw. baulich genutzt. Weitestgehend
ist eine angemessene Grünversorgung vorhanden. Es ist davon auszugehen, dass eine
entsprechende Entwicklung im Rahmen des §34 BauGB, auch im Hinblick auf einen angemessene
Durchgrünung keine negativen Auswirkungen entfaltet, die besondere Festsetzungen bedingen.
Deshalb wird im Zuge der gegenständlichen Planung auf die Festsetzung expliziter
grünordnerischer Maßnahmen verzichtet. Die Grünausstattung soll sich weiterhin an den
örtlichen Begebenheiten der Ortsmitte orientieren.
Die Flächen beidseitig des Wasserlaufes des Wössener Bachs, inklusive der Böschungen, werden
als öffentliche Grünfläche festgesetzt. Diese haben heute einen natürlichen naturnahen
Charakter, welcher auch weiterhin als dieser belassen werden soll. Durch den Wasserlauf und
seiner naturnahen Wiesenflächen wird eine Verbindung zur natürlichen Landschaft in der
Umgebung hergestellt.
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Weiter besteht nordwestlich des Wössener Bachs, gegenüber des Rathauses, der Kurpark von
Unterwössen. Diese Grünfläche mit parkähnlichem Charakter, mit Bäumen und diversen
Bepflanzungen, wird ebenfalls als öffentliche Grünfläche festgesetzt und soll weiterhin die
Bewohner und Besucher der Gemeinde Unterwössen zum Verweilen einladen.
Innerhalb des Planungsgebietes sind die bestehenden größeren Baumpflanzungen als Hinweis mit
aufgenommen. Diese sollten nach Möglichkeit weitestgehend erhalten bleiben, um weiterhin
eine Durchgrünung der Ortsmitte sicherzustellen.
Im südlichen Bereich des Geltungsbereichs befindet sich landwirtschaftlich genutztes Grünland.
Diese Flächen sollen mit ihrem derzeitigen Charakter bestehen bleiben und werden daher in der
Planung als landwirtschaftliche Fläche festgesetzt. Durch die Charakteristik dieser Fläche wird
eine naturnahe Verbindung zwischen Ortsmitte und der freien natürlichen Landschaft geschaffen
und auch weiterhin an dieser Stelle eine landschaftsbildtypische Sichtbeziehung sichergestellt.
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 baulichen Rahmenbedingungen
sowie den zu erwartenden höheren Belastung und 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.
Es wird darauf verwiesen, dass Trassen von unterirdischen technischen Versorgungsleitungen
freizuhalten sind von Strauch- oder Baumpflanzungen. Bäume und tiefwurzelnde Sträucher
dürfen aus Gründen des Baumschutzes (DIN 18920) bis zu einem Abstand von 2,5 m zur
Trassenachse gepflanzt werden. Somit sollen Beeinträchtigungen der Betriebssicherheit
(Funktionalität, Bau, Unterhaltung und Erweiterung) sowie von Reparaturmöglichkeiten
vermieden werden. Soll dieser Abstand unterschritten werden, so sind im Einvernehmen mit dem
Versorgungsunternehmen geeignete Schutzmaßnahmen durchzuführen. Das "Merkblatt Bäume,
unterirdische Leitungen und Kanäle" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen
ist zu beachten.

Von Bebauung freizuhaltende Flächen
Westlich der öffentlichen Grünflächen entlang des Wössener Bachs sind auf den jeweiligen
angrenzenden Grundstücken Umgrenzungen von Flächen festgesetzt, die von Bebauungen
freizuhalten sind. Die Beschränkung bezieht sich vor allem auf bauliche Anlagen wie
Nebenanlagen nach § 14 BauNVO, Garagen und Carports. Eine weitere Fläche, die freizuhalten ist
von Bebauungen, befindet sich im südlichen Bereich an der landwirtschaftlichen Fläche.
Durch die Festsetzung sollen weiterhin fließende Übergänge zu den Naturräumen gewahrt und
die Sichtbeziehungen in die freie Landschaft sichergestellt werden.
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Infrastruktur
Verkehrliche Erschließung
Die Haupterschließung der einzelnen Baugrundstücke erfolgt über die öffentlichen
Straßenverkehrsflächen der Hauptstraße (B305), welche durch das Planungsgebiet verläuft, und
der Frühlingstraße (Nebenstraße). Die Straße ist aufgrund ihrer Kategorisierung als Bundesstraße
entsprechend ausgebaut und kann auch eine moderate Zunahme des Verkehrsaufkommens
aufnehmen, im Zuge möglicher baulicher Erweiterung. Ein leistungsfähiger Anschluss an das
regionale sowie überregionale Verkehrsnetz ist in Richtung Süden (Reit im Winkl) und in Richtung
Norden (Marquartstein, Grassau) über die Bundesstraße B305 gegeben. Über die Bundesstraße
besteht in Richtung Norden ein leistungsfähiger Anschluss an die Bundesautobahn A8. Somit ist
die verkehrliche Erschließung gesichert.
An den Straßenkreuzungen Hauptstraße – Frühlingstraße sowie Hauptstraße – Wendelweg sind
in der Planung entsprechende geschwindigkeitsabhängige Sichtdreiecke berücksichtigt. Beide
Kreuzungsbereiche befinden sich innerhalb der Ortschaft, weshalb als Tempolimit 50 km/h
heranzuziehen wäre. Hinsichtlich der gewählten Anfahrtslänge ergeben sich unterschiedliche
Maße, aufgrund der Größe des Kreuzungsbereichs und des zu erwartenden Verkehrs der
jeweiligen Straßen. So ergibt sich für die Ausfahrt vom Wendelweg auf die Hauptstraße ein
Sichtdreieck mit einer Anfahrtssicht von 3,0 m und einer Schenkellänge von 70 m. Für die Ausfahrt
auf die Hauptstraße von der Frühlingstraße aus ergibt sich, aufgrund des höher einzuschätzenden
Verkehrsflusses durch die angrenzenden Wohngebiete, eine Anfahrtssicht von 5,0 m und eine
Schenkellänge von 70 m. Die Flächen der Sichtdreiecke kommen weitestgehend alle innerhalb der
öffentlichen Straßenverkehrsflächen zum Liegen oder innerhalb der Flächen, welche eine
Einfriedung oder Bebauung ausschließen. Somit sind hier keine weiteren Festsetzungen
erforderlich, welche freie Sichtbeziehungen auch zukünftig gewährleisten.
Weiter sind im Geltungsbereich zwei Flächen als Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung
dargestellt. Zum einen handelt es sich hierbei um den „Rathausplatz“, welcher als
verkehrsberuhigter Vorbereich zum Rathaus fungiert, aber auch in Ausnahmen befahren werden
kann. Im südlichen Bereich ist eine weitere Fläche mit der Zweckbestimmung „Parkplatz“
gekennzeichnet. Hier bestehen heute bereits Flächen mit einer wassergebundenen Decke, welche
als Stellplatz für Pkw dienen, unter anderen auch mit einer Ladesäule für Elektroautos.

Stellplätze
In der Gemeinde Unterwössen besteht keine Stellplatzsatzung. Die Anzahl der notwendigen
Stellplätze richtet sich somit nach der Garagen- und Stellplatzverordnung (GaStellV).
Zusätzlich zu der allgemein gültigen Garagen- und Stellplatzverordnung gilt, dass ab einer Anzahl
von zehn Wohneinheiten im Gebäude die Unterbringung von mindestens 60% der baurechtlich
notwendigen Stellplätze gemäß Art. 47 Abs. 1 BayBO i.V.m. §20 GaStellV in einer Tiefgarage
nachzuweisen sind.
Da gerade im ländlichen Raum ein erhöhter Stellplatzbedarf besteht, kann es bei Gebäuden mit
mehreren Wohneinheiten zu Stellplatzproblemen bzw. zu einer ortsbildunverträglichen
Ansammlung von abgestellten Pkws kommen. Um diesen Beeinträchtigungen vorzubeugen,
werden deshalb entsprechende Festsetzungen getroffen.
Bei der Umnutzung von Bestandsgebäuden sind abweichende Regelungen hinsichtlich der
Unterbringung von Stellplätzen ausnahmsweise zulässig. Aufgrund der Bestandssituationen
erscheint die Errichtung einer Tiefgarage auf den jeweiligen Grundstücken meist nicht möglich
bzw. nur unter einem unangemessenen hohen Aufwand möglich. Aufgrund dessen sind hier die
benötigten Stellplätze auch anderweitig gegenüber der Gemeinde nachzuweisen.
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Technische Infrastruktur
Die im Planungsgebiet bestehenden Gebäude und baulichen Anlagen sind bereits an die
notwendigen Infrastrukturen, wie Wasser, Abwasser, Strom, Telekommunikation etc.,
angeschlossen. Die Hauptleitungen verlaufen im Bereich der Straßenverkehrsflächen der
Hauptstraße sowie der Frühlingstraße und entlang der östlichen Böschungsoberkante des
Wössener Bachs. Ein Anschluss an die entsprechenden Infrastrukturen von Erweiterungen oder
Neubauten baulicher Anlagen ist voraussichtlich mit angemessenem Aufwand möglich.
Entlang der östlichen Böschungsoberkante des Wössener Baches verläuft eine unterirdische 20kV-Leitung mit einem Schutzzonenbereich von 0,5 m beidseitig der Leitungsachse. Der Verlauf ist
in den Planunterlagen entsprechend dargestellt. Diese Leitung ist von übergeordneter Bedeutung.
Sie führt zu einer Trafostation des Elektrizitätswerks Unterwössen im nördlichen Geltungsbereich
und erschließt die umliegenden Grundstücke. Da deren Verlauf innerhalb des Planungsgebietes
im Bereich der öffentlichen Grünflächen zum Liegen kommt, sind hier keine Dienstbarkeiten als
dinglich zu sichern festgesetzt.
Weiter ist im östlichen Bereich der Verlauf eines Mischwasserkanals (STZ250) mit entsprechender
Schutzzone dargestellt. Da es sich hier um gemeindliche Versorgungsleitungen handelt, ist deren
Verlauf innerhalb des Planungsgebietes in Rückgriff auf das Gemeinwohl per Dienstbarkeit
dinglich zu sichern. Durch die dingliche Sicherung der Leitungsverläufe ist auch weiterhin ein
uneingeschränktes Arbeiten (Bau, Unterhaltung und Erweiterung) an den Leitungsverläufen durch
das Versorgungsunternehmen möglich.
Weiter sind im südlichen Bereich der Verlauf einer Wasserversorgungsleitung dargestellt,
inklusive Schutzzone. Diese haben jedoch keinen übergeordneten Charakter und sind deshalb nur
als Hinweis mit in die Planzeichnung aufgenommen.
Im Umfeld von Versorgungsleitungen sind entsprechende Hinweise zu Bepflanzungen im Bereich
der Trasse zu beachten. Hierzu wird unter Ziffer B.3. Grünordnungskonzept verwiesen.

B.5

Brandbekämpfung
Der Feuerwehrangriff kann über die Verkehrsflächen der Hauptstraße (B305) sowie der
Nebenstraßen erfolgen. Die Bauräume oder Teile von diesen sind nicht mehr als 50 m von den
hier festgesetzten öffentlichen Straßenverkehrsflächen entfernt. Somit können die Bauräume im
Planungsgebiet direkt von der Feuerwehr angefahren werden. Gesonderte Feuerwehrzufahrten
oder Aufstellflächen auf den Baugrundstücken sind somit voraussichtlich nicht erforderlich.
Im Rahmen der bestehenden Höhenentwicklung kann der Feuerwehrangriff im Planungsgebiet
heute voraussichtlich mit Steckleitern erfolgen.
Anderweitigen Lösungsansätze, im Hinblick auf abweichende Bauformen bei möglichen
Neubauten mit größeren Wandhöhen, im Rahmen des Bauvollzugs (zweiter Baulicher
Rettungsweg etc.) welche sich ggf. auch aus der geplanten Nutzung ergeben, steht der
Bebauungsplan nicht entgegen.
Aufgrund der Bestandsbebauung und der direkten Lage im Siedlungsgefüge, ist bei der
gegenständlichen Planung davon auszugehen, dass die Löschwasserversorgung grundsätzlich
über das vorhandene Leitungsnetz erfolgen kann.
Somit sind auf Ebene der Bauleitplanung ausreichende Rahmenbedingungen zur Brandbekämpfung erfüllt. Der konkrete Nachweis des Brandschutzes erfolgt im Rahmen des
Genehmigungsverfahrens der Einzelvorhaben bzw. des Bauvollzuges.
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Versickerung
Grundsätzlich ist eine dezentrale Versickerung des Niederschlagswassers sinnvoll. Um den
natürlichen Wasserkreislauf möglichst wenig zu beeinflussen, soll als primäre Lösung eine
ortsnahe, flächenhafte Versickerung über eine geeignete Oberbodenschicht angestrebt werden.
Ist eine Flächenversickerung aus Platzgründen nicht möglich, so ist einer linienförmigen,
unterirdischen Versickerung über (Mulden-) Rigolen der Vorzug vor einer punktuellen
Versickerung über Sickerschächte zu geben. Sickerschächte sind aufgrund des geringen
Grundwasserflurabstandes im Planungsgebiet voraussichtlich ohnehin nicht möglich. Sollten
diese in Teilbereichen möglich sein, ist für die Niederschlagswassereinleitung eine
wasserrechtliche Erlaubnis beim Landratsamt Traunstein - Wasserrecht zu beantragen. Ziel ist
eine möglichst naturnahe Versickerung über alle Bodenschichten, um die Funktion des Bodens als
Klimapuffer und Wasserspeicher aufrecht zu erhalten.
Um den natürlichen Wasserkreislauf weiter zu begünstigen und eine Versickerung über den
Oberboden zu gewährleisten wird zudem festgesetzt, dass befestigte Flächen (mit Ausnahme der
öffentlichen Straßenverkehrsflächen) weitestgehend mit versickerungsfähigen Belägen
herzustellen sind.
Es ist durch den Bauherrn bzw. die von ihm beauftragten Planenden eigenverantwortlich zu
prüfen, ob die Verordnung über die erlaubnisfreie, schadlose Versickerung von gesammeltem
Niederschlagswasser (NWFreiV) angewendet werden darf. Ist diese nicht anwendbar, ist für die
Versickerung von Niederschlagswasser eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich und beim
Landratsamt Traunstein zu beantragen.
Bei der Versickerung des Niederschlagswassers sind die „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
Regelungen abgewichen werden, ist ein Wasserrechtsverfahren unter Einbindung des
Landratsamtes Traunstein erforderlich. Das Arbeitsblatt DWA-A 138 „Planung, Bau und Betrieb
von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser“ ist zu beachten.
Bei Einleitungen von anfallenden Niederschlagswassers in Oberflächengewässer ist die
Behandlungsbedürftigkeit des Niederschlagswassers (also die Feststellung, ob verschmutztes
Niederschlagswasser vorliegt) gegenüber dem Wasserwirtschaftsamt vorab nachzuweisen.
Hierbei sind das Arbeitsblatt DWA-A 102 "Einleitung von Regenwetterabflüssen" sowie das
Merkblatt DWA-M 153 "Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser" zu beachten.

B.7

Wild abfließende Oberflächenwasser und Starkregenereignisse
Aufgrund der Lage zu bebauten Nachbargrundstücken und der Hauptstraße (B305) sind
nachteilige Veränderungen des Oberflächenabflusses für angrenzende Grundstücke nicht zulässig
(§37 WHG). Aus diesem Grund ist im Rahmen der Geländemodellierung 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. Es sind entsprechende Maßnahmen zu treffen, um dies zu verhindern.
Trotz der oben genannten Hinweise ist bei Starkregenereignissen, auch bei unveränderter
Geländesituation, bereits ein nicht zu vernachlässigender Oberflächenabfluss zu erwarten.
Aufgrund der, durch den Klimawandel bedingten, vermehrt auftretenden Starkregenereignisse
kann es zu starken Oberflächenabflüssen kommen. Auch kann es hierdurch zu hohen
Schichtwasserhorizonten oder hohen Grundwasserständen kommen.
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Hinsichtlich der Bodenbeschaffenheit, hier wird die Versickerung des anfallenden
Niederschlagswassers als schwierig bewertet, und den bereits überbauten Flächen ist das
Auftreten kurzzeitiger lokaler Überschwemmungen möglich.
Um Schäden in diesen Fällen möglichst vorzubeugen, sollten die Gebäude durch bauliche
Maßnahmen möglichst an diese Gefahren angepasst werden. Die Oberkante des Rohfußbodens
des untersten Vollgeschosses sollte mindestens 25 cm über der Oberkante des anstehenden
Geländes liegen. Zudem sind die Gebäude bis zu einer Höhe von 25 cm über der Oberkante des
anstehenden Geländes wasserdicht zu errichten (Keller bzw. Untergeschosse wasserdicht und ggf.
auftriebssicher). Dies gilt auch für Kelleröffnungen, Lichtschächte, Zugänge und
Installationsdurchführungen. Insbesondere sollten die Gebäude auch auftriebssicher konstruiert
werden, um ein „Aufschwimmen“ der Keller auch bei Schichtwassern zu verhindern.
Es wird zudem der Abschluss einer Elementarschadenversicherung empfohlen.

B.8

Denkmalschutz
Für das im Planungsgebiet befindliche Baudenkmal gelten die Bestimmungen der Art. 4 bis 6
BayDSchG. Die Beseitigung, Veränderung oder Verlagerung von Baudenkmälern sowie das
Errichten, Verändern oder Beseitigen von Anlagen in der Nähe von Baudenkmälern bedarf nach
Art. 6 BayDSchG einer Erlaubnis oder einer Baugenehmigung. Das Bayerische Landesamt für
Denkmalpflege oder die Unteren Denkmalschutzbehörde ist bei allen Planungsverfahren und
baulichen Eingriffen, von denen die Baudenkmäler unmittelbar oder in ihrem näheren Umfeld
betroffen sind, zu beteiligen und die Planung entsprechend abzustimmen.

B.9

Klimaschutz
Maßnahmen die dem Klimawandel Rechnung tragen
Durch die Begrenzung der zulässigen Versiegelung wird auch der Oberflächenabfluss bei
Starkregenereignissen begrenzt. Die so mittelbar besser geschützten Vegetationsflächen bieten
zudem Raum für die dezentrale Versickerung von Niederschlagswässern und haben eine (wenn
auch moderate) klimapuffernde Funktion.

Maßnahmen die dem Klimawandel entgegenwirken
Durch die mögliche Nutzung bzw. Nutzungsintensivierung bereits in das Ortsgefüge
eingebundener Flächen, im Rahmen der Innenentwicklung, wird der Versiegelung neuer, heute
natürlicher (bzw. landwirtschaftlicher) Flächen in der freien Landschaft vorgebeugt.

B.10 Wesentliche Auswirkungen der Planung
Zusammenfassend können die Auswirkungen der Planung wie folgt beschrieben werden:
 Regelungen zur Art der baulichen Nutzung zur Sicherung einer attraktiven und vitalen
Ortsmitte
 Schaffung großzügiger Bauräume
 Vorgaben zur Ausgestaltung von Dächern und Werbeanlagen
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C

Umweltbelange

C.1

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

C.2

Naturschutzrechtlicher Ausgleich
Der Bebauungsplan „Ortsmitte Süd“ 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 Ausgleichserfordernis.

C.3

Artenschutzrechtliche Belange
Durch den hier gegenständlichen Bebauungsplan kommt es gegenüber dem Ur-Bebauungsplan
nicht zu wesentlich intensiveren Eingriffen in den Boden sowie den Vegetationsbestand. Durch
die Aufstellung des Bebauungsplans soll lediglich der Bestand überplant sowie eine vitale und
ortsbildtypische Ortsmitte gesichert werden.
Die bestehende Vegetation im Planungsgebiet, gerade die größeren Baumbestände, lässt ein
Vorkommen geschützter Arten nicht gänzlich ausschließen. Allerdings sollen hier keine Eingriffe
erfolgen sowie sind diese als zu erhalten festgesetzt.
Es wird im Zusammenhang mit sämtlichen Eingriffen weiterhin auf die in §44 BNatSchG
verankerten Vorschriften für besonders geschützte und bestimmte andere Tier- und
Pflanzenarten hingewiesen. Demnach ist es unter anderem verboten, geschützte Arten zu stören,
zu verletzen, zu töten, zu beschädigen oder zu zerstören.
Im Rahmen der Bauausführung ist sicherzustellen, dass die Bauvorhaben weder durch deren
Errichtung noch durch deren späteren Bestand den Regelungen des §44 BNatSchG
zuwiderhandeln. Dies ist besonders im Hinblick auf Baumfällungen, Gehölzentfernungen oder
Abriss- bzw. Umbauarbeiten von Gebäuden und deren Zeitpunkt zu beachten.
Bzgl. Rodungsarbeiten (Baumfällungen, Gehölzentfernungen) ist darauf zu achten, dass diese nur
außerhalb der im §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG festgelegten Brut-, Nist-, Lege- und Aufzuchtzeiten
der Brutvögel und somit nur außerhalb der Zeit zwischen 1. März und 30. September
durchzuführen sind.

