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A Anlass 

Für die Ortsmitte von Unterwössen besteht bereits der Bebauungsplan „Ortszentrum“ aus dem 
Jahr 1970. Die Geltungsbereiche der beiden nun in Aufstellung befindlichen Bebauungspläne 
„Ortsmitte Süd“ und „Ortsmitte Nord“ kommen innerhalb dessen Geltungsbereichs zum Liegen. 

Auch besteht für den Bereich des Ortszentrums von Unterwössen eine Sanierungssatzung. Um die 
allgemeinen Sanierungsziele weiter zu vertiefen, wurden in den letzten Jahren weitere 
Untersuchungen und Gutachten erstellt. Dabei zeigen verschiedene Nutzungskartierungen, 
entlang der Hauptstraße, über die letzten Jahre, dass sich in den Nutzungsstrukturen keine 
wesentlichen Änderungen ergeben haben. Um jedoch einer zu befürchtenden negativen 
Entwicklung entgegenzuwirken, gilt es den mittlerweile leerstehenden Erdgeschossen neue 
Nutzungen zuzuführen. Durch eine Ausrichtung auf gewerbliche, dienstleistungsorientierte oder 
gastronomische Nutzungsstrukturen im Erdgeschoss soll eine vitale Ortsmitte langfristig gesichert 
werden. Hier gilt es die vorhandenen Potentiale zu nutzen und die Leerstände zu revitalisieren 
bzw. umzunutzen und dabei auf eine ausgewogene Mischung der Nutzungen zu achten.  

In der bestehenden Sanierungssatzung bzw. im Bebauungsplan „Ortszentrum“ sind jedoch keine 
Ziele oder Festsetzungen enthalten bzgl. der Vermeidung von Leerständen oder dem Erhalt einer 
vitalen Ortsmitte.  

Um auch in Zukunft eine vitale Ortsmitte in Unterwössen vorzufinden, welche auch die lokale 
Versorgungsfunktion sicherstellt und 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. Um dieses Ziel zu erreichen, werden 
die Bebauungspläne „Ortsmitte Süd“ und „Ortsmitte Nord“ aufgestellt. Neben der Regelung der 
Nutzungen im Erdgeschoss, soll auch eine geordnete städtebauliche Entwicklung in der Ortsmitte, 
unter Wahrung des Ortsbildes, gesichert werden. 

Für das Erreichen dieser Ziele wurden durch den Gemeinderat Unterwössen am 25.01.2021 die 
Aufstellungsbeschlüsse für die Bebauungspläne „Ortsmitte Süd“ und „Ortsmitte Nord“ für die 
Überplanung der Ortsmitte Unterwössen gefasst.  

Bei den überplanten Flächen, im Rahmen der Aufstellung der Bebauungspläne, handelt es sich um 
weitestgehend bereits baulich genutzte Flächen. 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.  

Da die beiden Bebauungspläne „Ortsmitte Süd“ und „Ortsmitte Nord“ in einem sachlichen sowie 
direktem räumlichem Zusammenhang stehen, sind nach § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB die 
Grundflächen der beiden Bebauungspläne, bezüglich der Zuordnung zu § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 
oder 2 BauGB, zu addieren.  

Insgesamt bleiben nach Abzug der Verkehrsflächen sowie öffentlicher Grünflächen und 
Wasserflächen des Wössener Bachs noch ca. 35.040 m² Baugebietsflächen übrig. Auf diesen 
besteht heute eine Versiegelung von ca. 75% (ca. 26.350 m²). Im Rahmen des Bebauungsplans 
wird keine Grundfläche festgesetzt. Es ist jedoch nach § 34 BauGB mit einer Versiegelung dem 
heutigen Stand entsprechend bzw. einer Nachverdichtung bis zu einer Gesamtversiegelung von 
80% zu rechnen. Die würde einer Grundfläche entsprechend § 13a Abs. 1 Satz 2 BauGB von ca. 
28.030 m² entsprechen. Somit wird der Grenzwert der maximalen Grundflächen-
inanspruchnahme von 20.000 m² des § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB überschritten. Die 
Bebauungspläne sind somit nach § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BauGB aufzustellen. Der hier 
festgelegte Grenzwert für die Grundfläche von 70.000 m² wird sicher unterschritten. 
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Somit ist auf Grund einer überschlägigen Prüfung unter Berücksichtigung der in Anlage 2 des 
BauGB genannten Kriterien die Einschätzung zu erlangen, dass die Bebauungspläne 
voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen haben, die nach § 2 Abs. 4 Satz 4 BauGB 
in der Abwägung zu berücksichtigen wären.  

Diese überschlägige Prüfung erfolgt im Rahmen des hier vorliegenden Dokuments. 

Abbildung 1: Geltungsbereiche der Bebauungspläne „Ortsmitte Süd“ (blau) u. „Ortsmitte Nord“ (rot) - ohne Maßstab 
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B Planung 

Die heute bestehende bauliche Struktur, samt Flächenversiegelung, hat sich auf Grundlage des 
vor über 50 Jahren gesatzten Bebauungsplan „Ortszentrum“ entwickelt. Nach Abzug der 
Verkehrsflächen, öffentlicher Grünflächen, Wasserflächen des Wössener Bachs umfassen die 
Baugebiete ca. 35.040 m². Von diesen ist eine Fläche ca. 26.350 m², voraus sich eine 
Grundflächenzahl von ca. 0,75 ergibt. 

Da durch die Bebauungspläne „Ortsmitte Süd“ und Ortsmitte Nord“ lediglich die 
Bestandsbebauung und deren Nutzung gesichert und explizit kein neues Baurecht geschaffen 
werden soll, erscheint hier die Regelung durch einen einfachen Bebauungsplan gemäß 
§ 30 Abs. 3 BauGB ausreichend. In den Bebauungsplänen wird auf eine Festsetzung des Maßes 
der baulichen Nutzung verzichtet, sodass sich mögliche geplante bauliche Vorhaben 
(Nachverdichtungspotenziale) nach § 34 BauGB in die nähere Umgebung einfügen müssen 
(Einfügegebot). 

Da es sich bei den überbaubaren Grundstücksflächen um festgesetzte Mischgebiete handelt, ist 
unter Beachtung der Orientierungswerte für Mischgebiete nach § 17 BauNVO und den möglichen 
Überschreitungsregeln nach § 19 Abs. 4 BauNVO, eine Maximalversiegelung der jeweiligen 
Baugrundstücke mit einer GRZ von 0,8 möglich. Diese kann nur ausgeschöpft werden, soweit sich 
dies in den Einzelbereichen nach §34 BauGB einfügt. 

Neben der globalen Festsetzung eines Mischgebiets in beiden Bebauungsplänen sind entlang der 
Hauptstraße Bereiche festgesetzt in deren Erdgeschossen nur gewerbliche Nutzungen zulässig 
sind. Darüber hinaus sind einzelne, im Ortszentrum fremde Nutzungen grundsätzlich 
ausgeschlossen.  

Durch bestandsorientierte Bauräume mit geringfügigen Erweiterungsmöglichkeiten und 
Bebauungsmöglichkeiten auf unbebauten Grundstücken wird eine nur geringfügige Verdichtung 
ermöglicht.  

Weiter sind Regelungen zu Wohneinheiten, Stellplätzen, Nebenanlagen, Garagen und Carports, 
Grünordnung, Ausschüttungen und Abgrabungen, Verkehrsflächen und Infrastruktur sowie 
Gestaltfestsetzungen zu Dächern, Solaranlagen, Einfriedungen und Werbeanlagen getroffen.  

C Überschlägige Prüfung der Umweltbelange 

Die Prüfung erfolgt entsprechend § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BauGB unter Berücksichtigung der 
Kriterien aus Anlage 2 des BauGB.  

Dabei werden für jedes einzeln genannte Kriterium die Auswirkungen bewertet. Es wird jeweils 
eine Einordnung der Auswirkungen in die Kategorien „nicht betroffen“, „nicht erheblich 
betroffen“ und „erheblich betroffen“ vorgenommen. 

Die Nummerierung (nach C.) entspricht der Anlage 2 zum BauGB. 

Da es sich um die Aufstellung von Bebauungsplänen in bereits bebauten Bereichen handelt, 
beziehen sich die untersuchten Auswirkungen jeweils auf die Veränderung gegenüber der heute 
bestehenden Bebauung.  

Die Auswirkungen werden jeweils für die zwei Bebauungspläne gemeinsam erfasst. Dies 
entspricht der in § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB dargestellten Systematik. 
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Abbildung 2: Planzeichnung zum rechtskräftigen Bebauungsplan „Ortsmitte Süd“ und  
      Entwurf Bebauungsplan „Ortsmitte Nord“ - ohne Maßstab 
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C.1 Merkmale des Bebauungsplans 

Insbesondere in Bezug auf nachstehende Kriterien. 

C.1.1 Ausmaß, in dem der Bebauungsplan einen Rahmen im Sinne des § 35 Abs. 3 des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung setzt 

Die Geltungsbereiche der Bebauungspläne „Ortsmitte Süd“ und „Ortsmitte Nord“ weisen 
gemeinsam eine Fläche von ca. 4,79 ha auf. Die Flächen sind heute bereits in weiten Teilen 
vollumfänglich baulich genutzt. Die Verkehrswege sind bereits hergestellt und die Erschließung 
gesichert. Lediglich ein kleineres Einzelgrundstück sowie kleinere Bereiche größerer Flurstücke 
sind noch unbebaut. Auf diesen findet heute eine Gärtnerische Nutzung im Sinne von 
Wiesenflächen statt. Zudem besteht auf einigen Flächen die Möglichkeit der Nachverdichtung. 
Die Verkehrsflächen werden weit überwiegend flächenmäßig unverändert aus dem heute 
rechtswirksamen Bebauungsplan „Ortszentrum“ übernommen. Diese bilden auch weitgehend 
den heutigen Bestand ab. Für die Bauflächen hat es im Zuge einiger Änderungen Abweichungen 
gegenüber dem Ur-Bebauungsplan gegeben. Diese werden entsprechend übernommen oder 
auch im Zuge der Neuaufstellungen angepasst und vereinfacht. 

Bis auf eine kleinere Fläche im Südwesten (im Ur-Bebauungsplan als öffentliche Grünfläche 
festgesetzt) werden keine neuen Flächen als Bauland oder für die Erschließung in Anspruch 
genommen, welche im Bebauungsplan „Ortszentrum“ nicht als überbaubare Flächen festgesetzt 
waren. Weiter werden keine, heute landwirtschaftlich genutzten Flächen baulich in Anspruch 
genommen. Bei den Flächen, welche im Zuge der Bebauungspläne überplant werden, handelt es 
sich lediglich um entsprechende Maßnahmen der Nachverdichtung.  

Aus der heutigen Bestandsbebauung und Flächenversieglung, welche sich im Zuge des 
Bebauungsplans „Ortszentrum“ entwickelt hat, lässt sich eine Gesamtversiegelung von 
ca. 26.350 m² abschätzen. Durch die Aufstellung der neuen Bebauungspläne ist nun insgesamt 
eine Gesamtversiegelung von bis zu ca. 28.030 m² möglich. Dies entspricht einer Erhöhung um ca. 
1.680 m². Grund hierfür ist die mögliche Überschreitungsregelung nach § 19 Abs. 4 BauNVO (GRZ 
0,80 für Mischgebiete). Da es sich bei den Bebauungsplänen um einfache Bebauungspläne 
handelt, müssen sich geplante Vorhaben in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen. Somit 
sind bestandsorientierte Nachverdichtungsmaßnahmen möglich, welche keinen negativen 
Einfluss auf das Ortsbild haben. Dies könnte auf Einzelflächen ggf. auch zu einer Reduzierung der 
möglichen Bebauung gegenüber den oben beschriebenen Zahlen führen.  

Bewertung der Betroffenheit 

Es werden ausschließlich, wie bereits durch den Ur-Bebauungsplan „Ortszentrum“ festgesetzte 
und heute gemäß dem Bestand als Mischgebiet, öffentliche Straßenverkehrsfläche sowie 
öffentliche Grünfläche genutzte Flächen neu überplant. Im Zuge der Bebauungspläne wird auf 
eine Festsetzung des Maßes der baulichen Nutzung verzichtet, da die bestehende heterogene 
Bebauung einen angemessenen ländlichen Charakter aufweist, mit einer für eine Ortsmitte 
typische dichteren Bebauung. Dieser soll auch weiterhin gewahrt bleiben. Die Zulässigkeit von 
Vorhaben hinsichtlich des Maßes der baulichen Nutzung richtet sich somit nach § 34 BauGB. Dies 
sichert auch weiterhin eine angemessene Grünausstattung im Ortszentrum zu. Eine 
Nachverdichtung ist somit nur in geringfügigem Maße möglich.  

Somit ist insgesamt das Kriterium nicht erheblich betroffen.  
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C.1.2 Ausmaß, in dem der Bebauungsplan andere Pläne und Programme beeinflusst 

In den Bebauungsplänen „Ortsmitte Süd“ und „Ortsmitte Nord“ werden Flächen als Mischgebiet 
überplant. Die Festsetzungen der Bebauungspläne spiegeln hinsichtlich der Art der Nutzung die 
heutige, bestehende Nutzung der überplanten Flächen wider. Auf Ebene des 
Flächennutzungsplans sind die dargestellten Flächen deckungsgleich ebenso als Mischgebiet und 
die Fläche um das Rathaus als Fläche für den Gemeinbedarf gekennzeichnet. Auch orientieren 
sich die Ausmaße der Bebauungsmöglichkeiten an den Ausführungen des Ur-Bebauungsplans. 

In der Tiefe werden heute detailliertere Festsetzungen getroffen, welche sich jedoch an der 
Bestandsbebauung orientieren bzw. von dieser abgeleitet sind.  

Die Planung der beiden Bebauungspläne sieht die Sicherung der baulichen und grünordnerischen 
Strukturen sowie deren Nutzungen vor. Weiter sollen Intensivierungen der 
Bebauungsmöglichkeiten im Sinne der Nachverdichtung ermöglicht werden. 

Bewertung der Betroffenheit 

Aufgrund der Orientierung am Bestand und dessen Sicherung bzw. möglicher Nutzungs-
Intensivierung sind durch die gegenständliche Planung die Grundsätze und Ziele des 
Landesentwicklungsprogramms Bayern und des Regionalplans 18 (Südostoberbayern) nicht 
betroffen. 

Die Ebene des Flächennutzungsplans ist aufgrund der deckungsgleichen Darstellung ebenso nicht 
betroffen. Die geordnete städtebauliche Entwicklung ist auch weiterhin gewährleistet. Die 
geringe Abweichung hinsichtlich der Gemeinbedarfsfläche des Rathauses ist nicht von Belang, da 
die Rathausnutzungen auch innerhalb des jetzt festgesetzten Mischgebiets allgemein zulässig 
sind.  

C.1.3 Bedeutung des Bebauungsplans für die Einbeziehung umweltbezogener, einschließlich 
gesundheitsbezogener Erwägungen, insbesondere im Hinblick auf die Förderung der 
nachhaltigen Entwicklung 

Im Rahmen der Neuaufstellung der Bebauungspläne „Ortsmitte Süd“ und „Ortsmitte Nord“ 
werden bereits überwiegend bebaute Flächen überplant, um eine geordnete städtebauliche 
Entwicklung der Bestandsbebauung und deren Nutzungsstrukturen weiterhin sicherzustellen und 
um kleinere Potentiale bzgl. einer möglichen Nachverdichtung auszuschöpfen. Weiter sind die 
Flächen bereits heute durch einen Bebauungsplan überplant. Die Grundzüge dieser Planung sind 
auch in den Neuaufstellungen berücksichtigt. 

Insgesamt bleibt die für eine bauliche Nutzung zur Verfügung stehende Fläche (Baugrundstücke) 
unverändert. Explizite Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung werden in den neuen 
Bebauungsplänen nicht getroffen.  

Neue Bauvorhaben sind hinsichtlich des Maßes der baulichen Nutzung nach § 34 BauGB zu 
bewerten. Somit ist mit einer weitgehend bestandsorientierten Entwicklung zu rechnen. Dies 
spiegelt sich auch in den Festsetzungen zu den Bauräumen fest. Durch die Anordnung der Geltung 
der Abstandsflächen entsprechend gemeindlicher Satzung sind diesbezüglich gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse sichergestellt.  

Im Hinblick auf die Gesundheit als „Globalziel“ ist durch die Bebauungsplanänderung keine 
Wechselwirkung zu erwarten. 

Bewertung der Betroffenheit 

Das Kriterium ist durch die Planung nicht wesentlich betroffen. 
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C.1.4 für Bebauungsplan relevante umweltbezogene, einschließlich gesundheitsbezogener, 
Probleme 

Im Rahmen der Neuaufstellung der Bebauungspläne „Ortsmitte Süd“ und „Ortsmitte Nord“ 
werden im Sinne der Sicherung einer geordneten zukünftigen städtebaulichen Entwicklung 
bereits überwiegend bebaute Flächen überplant, Die gegenständlichen Flächen sind bereits durch 
den Bebauungsplan „Ortszentrum“ überplant, dessen Grundzüge in den Neuaufstellungen 
berücksichtigt wurden.  

Die Auswirkungen auf die relevanten Umweltschutzgüter sind im Folgenden zusammengefasst 
bewertet. 

Grundwasser und Oberflächenwasser 

Im Zuge der Neuaufstellung der Bebauungspläne wird kein explizites Maß der Nutzung 
festgesetzt. Für die Maximalversiegelung der einzelnen Grundstücke und Vorhaben sind die 
Orientierungswerte für Mischgebiete und Maßgaben gemäß § 17 bzw. § 19 Abs. 4 BauNVO zu 
beachten. Weiter werden durch die Neuaufstellungen kleinere Vorhaben im Zuge der 
Nachverdichtung ermöglicht, welche eine etwas höhere Gesamtversiegelung gegenüber dem 
jetzigen Bestand zulassen. Im Bestand ist heute jedoch auch bereits ein hoher Versieglungsgrad 
gegeben. 

Bei einer durchschnittlich zulässigen Maximalversiegelung von 80% (GRZ 0,80 bei MI, inkl. aller 
Nebenanlagen etc.) sowie den festgesetzten Grünflächen ergeben sich auch weiterhin 
ausreichend Flächen für die dezentrale Versickerung von Niederschlagswasser direkt auf den 
Grundstücken oder auf den Grünflächen. Darüber hinaus ist die Versickerungsfähigkeit im 
Siedlungsgebiet von Unterwössen aufgrund der Bodenbeschaffenheit als schlecht anzusehen. Mit 
entsprechenden technischen Maßnahmen kann dennoch eine Versickerung des anfallenden 
Niederschlagswassers bzw. eine Ableitung erfolgen. Auch ist ggf. unter Einhaltung gewisser 
technischer Rahmenbedingungen eine Einleitung in den Wössner Bach möglich. Durch die nun in 
Aufstellung befindlichen Bebauungspläne ändert sich diesbezüglich nichts. 

Die Zulässigkeit von Eingriffen in das Grundwasser wird durch die Neuaufstellung der 
Bebauungspläne nicht verändert. Aufgrund des zu erwartenden niedrigen 
Grundwasserflurabstandes sind bei zukünftigen Baumaßnahmen besondere bauliche 
Rahmenbedingungen notwendig bzw. zu beachten. Bei Eingriffen in das Grundwasser ist 
insbesondere eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich. 

Im bzw. am Planungsgebiet befindet sich der Wössener Bach. Dieser verläuft abgeböscht, 
kanalähnlich, ca. 2,0 m unterhalb des natürlichen Geländes. Der „Wössener Bach“ ist ein 
Fließgewässer dritter Ordnung. Dem folgend ist für die Errichtung oder Änderung aller baulicher 
Anlagen und Vorhaben, in einer Entfernung von bis zu 60 m zum Wasserlauf eine isolierte 
wasserrechtliche Genehmigung erforderlich. 

Das Bachbett des Wössener Bachs ist als vorläufiges Überschwemmungsgebiet (HQ100) gesichert. 
Auch eine überflutungsgefährdete Fläche HQextrem begrenzt sich innerhalb des Planungsgebiets 
auf den unmittelbaren Bachlauf. Somit bestehen im Geltungsbereich, bedingt durch die vor 
einigen Jahren durchgeführten Hochwasserschutzmaßnahmen, keine besonderen 
Hochwasserrisiken durch Oberflächengewässer. Gefahren durch Oberflächenabfluss und hohe 
Grundwasserstände im Rahmen von Starkregenereignisse sind dennoch zu berücksichtigen. 

Auch befindet sich das Planungsgebiet, wie nahezu der gesamte Talkessel von Unterwössen, in 
einem wassersensiblen Bereich. 

Für das Schutzgut Grundwasser und Oberflächenwasser ergeben sich durch die Planung keine 
wesentlichen Veränderungen. 
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Fläche 

Im Zuge der Neuaufstellung der Bebauungspläne werden die bestehenden baulichen Strukturen 
überplant. Vorhaben auf heute unbebauten bzw. untergenutzten Flächen sollen sich hierbei an 
der vorhandenen Bebauung orientieren und sich gemäß § 34 BauGB in die Eigenart der näheren 
Umgebung einfügen. Hierbei sind die Orientierungswerte für Mischgebiete nach § 17 BauNVO 
und den möglichen Überschreitungsregeln nach § 19 Abs. 4 BauNVO zu beachten. Da heute 
bereits auf den überplanten Flächen ein relativ hoher Versiegelungsgrad vorliegt, kommt es im 
Zuge der Neuaufstellungen zu keinen signifikanten Erhöhungen der Bodenversiegelung. 

Weiter werden durch die Neuaufstellungen keine neuen Flächen in Anspruch genommen, welche 
nicht bereits durch einen Bebauungsplan überplant sind.  

Somit ergibt sich keine wesentliche Betroffenheit für das Schutzgut Fläche. 

Boden 

Durch die Neuaufstellung der Bebauungspläne kommt es gegenüber dem heutigen Bestand zu 
keinen größeren Eingriffen in den Boden oder einer signifikanten Erhöhung der 
Maximalversiegelung. Der Großteil der beiden Geltungsbereiche ist heute bereits bebaut bzw. 
intensiv als Privatgarten oder öffentliche Grünfläche genutzt und anthropogen überformt.  

Es sind keine seltenen Böden oder Bodendenkmäler zu erwarten.  

Somit ergibt sich insgesamt für das Schutzgut Boden keine wesentliche Betroffenheit.  

Klima/Luft 

Durch die Neuaufstellung der Bebauungspläne werden grundsätzlich nur die, durch den 
rechtswirksamen Bebauungsplan „Ortszentrum“ als Bauland (Mischgebiet und Flächen für den 
Gemeinbedarf) bzw. öffentliche Straßenverkehrsfläche und Verkehrsflächen besonderer 
Zweckbestimmung festgesetzte Flächen überplant. Die mögliche zusätzliche Versiegelung kann 
lokal zu kleinklimatischen Veränderungen führen. Da jedoch auch weiterhin mindestens ca. 20% 
der Flächen unversiegelt bleiben sowie Bereiche mit entsprechenden Grünstrukturen als Grün-
Korridore festgesetzt werden, ist hier nicht mit einem wesentlichen Effekt, der zu 
Beeinträchtigungen führt, zu rechnen.  

Weiter verläuft innerhalb des Planungsgebietes der Wasserlauf des Wössener Bachs, welcher als 
Frischluftschneise auch für die Ortsmitte fungiert. Hier finden keine Eingriffe statt. Da es sich beim 
Umgriff der Neuaufstellung der Bebauungspläne um die Ortsmitte von Unterwössen handelt, ist 
hier auch von keinem Frischluftentstehungsgebiet auszugehen, welches beeinträchtigt werden 
könnte.  

Aufgrund der zulässigen Art der Nutzung als Mischgebiet und dem allgemeinen Charakter der 
Ortsmitte ist mit keinen relevanten, höhen Emissionen zu rechnen, welche negative 
Auswirkungen auf die Umgebungsluft haben.  

Insgesamt besteht somit für das Schutzgut Klima und Luft keine erhebliche Betroffenheit.  

Landschaftsbild 

Durch die Neuaufstellung der Bebauungspläne bzw. die Umsetzung der im Rahmen dieser 
zulässigen Bebauung kommt es zu keinen Änderungen im Hinblick auf das Landschaftsbild. Bei der 
hier gegenständlichen Planung soll die Bestandsbebauung in der Ortsmitte von Unterwössen und 
die Nutzungsstrukturen gesichert werden. Mögliche neue Vorhaben müssen sich gemäß 
§ 34 BauGB in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen, was somit überhohe Bebauungen 
ausschließt. 

Somit ist mit keiner Betroffenheit im Hinblick auf das Landschaftsbild zu rechnen. 
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Kultur- und Sachgüter 

Innerhalb der Geltungsbereiche sowie in deren näherer Umgebung sind einige Baudenkmäler, 
sowie ein Bodendenkmal um die Kirche (außerhalb des Planungsumgriffs) vorhanden. In das 
direkt angrenzende Bodendenkmal ist mit keinen Eingriffen zu rechnen. Durch die Überplanung 
der Flächen werden auch keine Vorhaben vorbereitet, welche voraussichtlich negative 
Beeinträchtigungen auf die als Baudenkmal gekennzeichneten Gebäude besitzen. 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. Im Rahmen dieser können auflagen erfolgen welche, über 
die regelungstiefe des Bebauungsplans hinaus negative Auswirkungen auf die benachbarten 
Denkmäler ausschließt. Dies ändert sich durch die neuen Bebauungspläne nicht.  

Geschützte Ensemble oder landschaftsprägende Denkmäler sind laut der Denkmalliste des 
Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege (Stand Februar 2022) in und um die 
Geltungsbereiche nicht vermerkt.  

Somit ist mit keiner erheblichen Betroffenheit des Schutzgutes Kultur und Sachgüter zu rechnen. 

Mensch (Erholungsfunktion) 

Das Planungsgebiet im Gesamten wird heute bereits als Mischgebiet genutzt und ist bereits 
überwiegend bebaut. Das Gebiet weist heute zum Großteil keinerlei Erholungsfunktion (im Sinne 
des Schutzgutes, Privatgärten sind hier nicht relevant) auf. Ausgenommen sind hier die 
Grünflächen entlang des Wössener Bachs und des „Kurparkes“. Diese werden auch weiterhin als 
öffentliche Grünflächen festgesetzt und sollen der Erholungsfunktion der Bevölkerung dienen.  

Somit ergibt sich durch die hier gegenständliche Neuaufstellung der Bebauungspläne keine 
Betroffenheit im Hinblick auf das Schutzgut Mensch (Erholungsfunktion). 

Mensch (Lärm) 

Die zulässigen Arten der Nutzung bleiben durch die Neuaufstellung der Bebauungspläne 
unverändert. Die Rahmenbedingungen im Hinblick auf den Immissionsschutz (insbesondere 
Anlagenlärm) verändern sich somit nicht. Es wird auf die erhöhten Lärmimmissionen durch den 
Verkehr auf der Bundesstraße B305 hingewiesen. Im Zuge einer Neuerrichtung oder Sanierung ist 
im Rahmen des Bauvollzugs die Einhaltung der bayerischen technischen Baubestimmungen 
(baytb), Ausgabe April 2021, durch geeignete passive Schalschutzmaßnahmen oder 
Grundrissorientierungen sicherzustellen. Unter Einhaltung dieser Bestimmungen sind im Hinblick 
auf den Verkehrslärm gesunde Wohnverhältnisse im Planungsgebiet sichergestellt. 

Es ergeben sich keine neuen erheblichen Betroffenheiten im Hinblick auf das Schutzgut Mensch 
(Lärm). 

Bewertung der Betroffenheit 

Das Kriterium ist durch die Planung unter Würdigung der Einzelaspekte insgesamt nicht erheblich 
betroffen. 

C.1.5 Bedeutung des Bebauungsplans für die Durchführung nationaler und europäischer 
Umweltvorschriften 

Durch die Neuaufstellung der Bebauungspläne kommt es gegenüber dem rechtswirksamen 
Bebauungsplan „Ortszentrum“ sowie des heutigen Bestandes zu keinen wesentlichen Eingriffen 
in natürliche Vegetationsbestände. Die Flächen sind heute in weiten Teilen bereits bebaut bzw. 
versiegelt. Durch neue bauliche Anlagen sowie Bodenversiegelungen kann es zum Verlust von 
Einzelbäumen oder privaten Grünflächen (Gartennutzung) kommen.  
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Jedoch wird durch die damit verbundene Maximalversiegelung nach § 19 Abs. 4 BauNVO 
genügend Spielraum gegeben, um entsprechende Grünstrukturen zu schützen bzw. herzustellen.  

Der Baumbestand innerhalb der Geltungsbereiche soll möglichst erhalten bleiben.  

Die bestehende Vegetation in den Planungsgebieten, gerade die größeren Baumbestände, lassen 
ein Vorkommen geschützter Arten nicht gänzlich ausschließen. Allerdings sollen hier keine 
Eingriffe erfolgen und es wird dessen Erhalt empfohlen. Im Zuge der Planungen wird im 
Zusammenhang mit sämtlichen Eingriffen weiterhin auf die in § 44 BNatSchG verankerten 
Vorschriften für besonders geschützte und bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten 
hingewiesen.  

Auch sind durch die Neuaufstellungen weder Biotopflächen, FFH-, noch Natura 2000 Gebiete 
direkt betroffen (Stand Februar 2022).  

Bewertung der Betroffenheit 

Das Kriterium ist durch die Planung nicht erheblich betroffen. 

C.2 Merkmale der möglichen Auswirkungen und der voraussichtlich 
betroffenen Gebiete  

Insbesondere in Bezug auf nachstehende Kriterien. 

C.2.1 Wahrscheinlichkeit, Dauer, Häufigkeit und Umkehrbarkeit der Auswirkungen 

Im Rahmen der Neuaufstellung der Bebauungspläne sollen vorranging die bestehenden Bau- und 
Grünstrukturen sowie die Nutzungsstrukturen gesichert werden. Es werden lediglich die 
Bauflächen an den Bestand angepasst und teilweise moderat erweitert. Durch die Erweiterungen 
werden Nachverdichtungspotenziale auf heute bereits als Mischgebiet festgesetzter und nahezu 
vollumfänglich genutzter Flächen ermöglicht.  

Hinsichtlich unterschiedlicher Interessen und Eigentümer ist mit einer nur sehr langfristigen 
Ausnutzung der Entwicklungspotenziale zu rechnen. Aufgrund der in weiten Teilen bestehenden 
Bebauung mit Gebäuden bzw. Nebenanlagen etc. und der gesicherten Erschließung durch 
öffentlichen Verkehrsflächen ist auf den überplanten Flächen von einer dauerhaften Nutzung 
auszugehen.  

Theoretisch sind die Eingriffe, nach Nutzungsaufgabe, durch Abriss und Renaturierung bis zu 
einem gewissen Grad, mit begrenzter ökologischer Qualität, umkehrbar. Dies ist jedoch nicht 
wahrscheinlich. 

Die Arten der Nutzung bleiben als Mischgebiet erhalten. Die konkreten bestehenden Nutzungen 
verändern sich in den gegenständlichen Planungen nicht. Mögliche weitere Nutzungen stehen 
aber derzeit noch nicht detailliert fest. Es ist mit der hier gegenständlichen Neuaufstellung keine 
wesentliche Veränderung der Situation verbunden. Für die Mischgebiete ist nicht mit besonderen 
Emissionen etc. zu rechnen. Zum einen ist dies mit der Lage innerhalb der Ortsmitte und den 
bestehenden „kleinteiligen“ Strukturen begründet und weiter sind für Mischgebiete keine 
gewerblichen Nutzungen zulässig, welche erhöhte Emissionen befürchten lassen.   

Bewertung der Betroffenheit 

Das Kriterium ist durch die Planung nicht erheblich betroffen. 
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C.2.2 Kumulativer und grenzüberschreitender Charakter der Auswirkungen 

Im Rahmen der hier gegenständlichen Untersuchung werden zwei nebeneinander liegende 
Planungen gemeinsam bewertet. Mit der Planung soll die Ortsmitte von Unterwössen überplant 
und die bestehenden Bau- und Nutzungsstrukturen gesichert, erhalten sowie weiterentwickelt 
werden.  

Mit den umliegenden, bestehenden Nutzungen ist darüber hinaus nicht mit gemeinsamen 
(kumulativen) Auswirkungen zu rechnen. 

Auch ein grenzüberschreitender Charakter ist nicht zu erwarten. 

Bewertung der Betroffenheit 

Das Kriterium ist durch die Planung nicht betroffen. 

C.2.3 Risiken für die Umwelt, einschließlich der menschlichen Gesundheit  

Im Zuge der Neuaufstellung der Bebauungspläne „Ortsmitte Süd“ und „Ortsmitte Nord“ werden 
ausschließlich Mischgebiete in integrierter Lage, in der Ortsmitte von Unterwössen, festgesetzt. 
Hier ist nicht mit besonderen Risiken für die Umwelt sowie die menschliche Gesundheit zu 
rechnen.  

Durch die Neuaufstellungen ergeben sich im Vergleich mit der heute rechtskräftigen Planung 
„Ortszentrum“ sowie des heutigen Bestandes keine relevanten Veränderungen.  

Es wird auf die Lärmimmissionen durch den Verkehr auf der Bundesstraße B305 hingewiesen. Bei 
der Umsetzung neuer Vorhaben bzw. im Zuge umfänglicher Sanierungen sind geeignete passive 
Schalschutzmaßnahmen oder Grundrissorientierungen zu berücksichtigen. Dies ist jedoch bereits 
heute so. 

Bewertung der Betroffenheit 

Das Kriterium ist durch die Planung nicht erheblich betroffen. 

C.2.4 Umfang und räumliche Ausdehnung der Auswirkungen 

Im Rahmen der Neuaufstellung der Bebauungspläne „Ortsmitte Süd“ und „Ortsmitte Nord“ 
werden ausschließlich bereits als Mischgebiet sowie öffentliche Straßenverkehrsfläche, 
Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung und öffentliche Grünflächen überplante Flächen 
überplant. Die Anteile dieser Flächen ändern sich dabei nur geringfügig.  

Der Geltungsbereich der Bebauungspläne zusammen umfasst insgesamt ca. 4,79 ha. 

Im Zuge der Planungen wird kein gesondertes Maß der baulichen Nutzung festgesetzt, da ein 
Großteil der Flächen bereits heute überbaut ist. Die Bebauungspläne dienen vorrangig der 
Sicherung der bestehenden Bebauung und Nutzungsstrukturen. Mögliche neue Vorhaben müssen 
sich somit gemäß § 34 BauGB in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen. Dabei sind die 
Orientierungswerte nach § 17 BauGB sowie die Maßgaben nach § 19 Abs. 4 BauNVO zu beachten. 
Die bereits überbauten Flächen weisen teilweise einen hohen Versiegelungsgrad auf. Somit ist 
durch die Neuaufstellungen mit keinen signifikanten Erhöhungen des Versiegelungsgrades zu 
rechnen. Da sich die Vorhaben auch mit Hinblick auf ihre Höhe in den bestehenden Höhenkanon 
der Ortsmitte einfügen müssen, sind hier keine Beeinträchtigungen auf angrenzende Bebauungen 
sowie die Fernwirkung zu erwarten.   

Bewertung der Betroffenheit 

Das Kriterium ist durch die Planung nicht betroffen. 
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C.2.5 Bedeutung und Sensibilität des voraussichtlich betroffenen Gebiets auf Grund der 
besonderen natürlichen Merkmale, des kulturellen Erbes, der Intensität der 
Bodennutzung des Gebiets jeweils unter Berücksichtigung der Überschreitung von 
Umweltqualitätsnormen und Grenzwerten 

Innerhalb der Geltungsbereiche der Bebauungspläne „Ortsmitte Süd“ und „Ortsmitte Nord“ 
werden ausschließlich die bereits bestehenden Mischgebiete, öffentlichen Straßenverkehrs-
flächen bzw. Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung sowie öffentliche Grünflächen 
festgesetzt und geringfügig in ihrer Ausdehnung angepasst. Bei den überplanten Flächen handelt 
es sich bereits um in weiten Teilen überbaute Flächen. Es werden lediglich geringfügig 
Nachverdichtungspotenziale geschaffen.  

Die Eingriffsbereiche weisen, da sie heute bereits im Sinne der Planung überbaut sind keine 
besondere Sensibilität auf.  

Biotope und weitere Schutzgebiete sind innerhalb der Geltungsbereiche und auch im direkten 
Umfeld nicht vorhanden.  

Gemäß der Denkmalliste des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege (Stand Februar 2022) 
sind innerhalb der Geltungsbereiche einige Baudenkmäler verzeichnet. Durch die Überplanung 
der Flächen werden auch keine Vorhaben vorbereitet, welche per se negative Beeinträchtigungen 
auf die als Baudenkmal gekennzeichneten Gebäude besitzen. Es wird darauf hingewiesen, dass 
die Beseitigung, Veränderung oder Verlagerung von Baudenkmälern sowie das Errichten, 
Verändern oder Beseitigen von Anlagen in der Nähe von Baudenkmälern einer Erlaubnis oder 
einer Baugenehmigung nach Art. 6 BayDSchG bedarf. Auf dieser Ebene können 
Beeinträchtigungen sicher ausgeschlossen werden. 

Bodendenkmäler, geschützte Ensemble oder landschaftsprägende Denkmäler sind in den 
Geltungsbereichen nicht vermerkt.  

Die erstmalige Überschreitung von Umweltqualitätsnormen bzw. Grenzwerten werden durch die 
hier gegenständlichen Neuaufstellungen der Bebauungspläne nicht ermöglicht. 

Bewertung der Betroffenheit 

Das Kriterium ist durch die Planung nicht erheblich betroffen. 

C.2.6 Auswirkungen auf Schutzgebiete 

C.2.6.1 Natura 2000-Gebiete nach § 7 Abs. 1 Nr. 8 BNatSchG 

Innerhalb der Geltungsbereiche sowie im direkten räumlichen bzw. funktionalen Zusammenhang 
mit diesen bestehen keinen Natura 2000 Gebiete (Bayerisches Landesamt für Umwelt, Stand 
Februar 2022). 

Bewertung der Betroffenheit 

Das Kriterium ist durch die Planung nicht betroffen. 

C.2.6.2 Naturschutzgebiete gemäß § 23 BNatSchG 

Innerhalb der Geltungsbereiche sowie im direkten räumlichen bzw. funktionalen Zusammenhang 
mit diesen bestehen keine Naturschutzgebiete (Bayerisches Landesamt für Umwelt, Stand 
Februar 2022). 

Bewertung der Betroffenheit 

Das Kriterium ist durch die Planung nicht betroffen. 
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C.2.6.3 Nationalparke gemäß § 24 BNatSchG 

Innerhalb der Geltungsbereiche sowie im direkten räumlichen bzw. funktionalen Zusammenhang 
mit diesen bestehen keine Nationalparke (Bayerisches Landesamt für Umwelt, Stand Februar 
2022). 

Bewertung der Betroffenheit 

Das Kriterium ist durch die Planung nicht betroffen. 

C.2.6.4 Biosphärenreservate und Landschaftsschutzgebiete gemäß den §§ 25 und 26 
BNatSchG 

Innerhalb der Geltungsbereiche sowie im direkten räumlichen bzw. funktionalen Zusammenhang 
mit diesen befinden sich weder Biosphärenreservate noch Landschaftsschutzgebiete (Bayerisches 
Landesamt für Umwelt, Stand Februar 2022).  

Bewertung der Betroffenheit 

Das Kriterium ist durch die Planung nicht betroffen. 

C.2.6.5 Gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 30 BNatSchG 

Innerhalb der Geltungsbereiche sowie im direkten räumlichen bzw. funktionalen Zusammenhang 
mit diesen befinden sich keine Biotope (Bayerisches Landesamt für Umwelt, Stand Februar 2022). 
Die nächste kartierte Biotopfläche befindet sich ca. 100 m nördlich vom Geltungsbereich des 
Bebauungsplans „Ortsmitte Nord“. Aufgrund der dazwischen liegenden Fläche des Friedhofs 
besteht hier jedoch kein räumlicher oder funktioneller Zusammenhang. Negative 
Beeinträchtigung durch die gegenständliche Planung können somit ausgeschlossen werden.  

▪ Biotop A8240-0066-001 („Naturnaher Bachlauf nördlich Unterwössen“, Unverbautes 
Fließgewässer (50 %)  

Bewertung der Betroffenheit 

Das Kriterium ist durch die Planung nicht betroffen. 

C.2.6.6 Wasserschutzgebiete gemäß § 51 WHG, Heilquellenschutzgebiete gemäß 
§ 53 Abs. 4 WHG sowie Überschwemmungsgebiete nach § 76 WHG 

Innerhalb der Geltungsbereiche sowie im direkten räumlichen bzw. funktionalen Zusammenhang 
mit diesen bestehen keine Wasserschutzgebiete sowie Heilquellenschutzgebiete. 

Im Süden und Osten verläuft der Wössener Bach. Dessen Wasserlauf verläuft abgeböscht, 
kanalähnlich ca. 2,0 m unterhalb des natürlichen Geländes. Der Bereich des kanalartigen 
Wasserlaufes ist als vorläufiges Überschwemmungsgebiet gesichert (HQ100). Auch eine 
überflutungsgefährdete Fläche HQextrem existiert innerhalb des Planungsgebiets jedoch ebenfalls 
begrenzt auf den unmittelbaren Bachlauf.  

Bedingt durch die vor einigen Jahren durchgeführten Hochwasserschutzmaßnahmen bestehen im 
Geltungsbereich keine besonderen Hochwasserrisiken durch den Wössener Bach. Weiter werden 
keine Vorhaben begründet, welche negative Auswirkungen auf den Hochwasserschutz haben. 

Bewertung der Betroffenheit 

Das Kriterium ist durch die Planung nicht erheblich betroffen. 
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C.2.6.7 Gebiete, in denen die in Rechtsakten der Europäischen Union festgelegten 
Umweltqualitätsnormen bereits überschritten sind 

Innerhalb der Geltungsbereiche verläuft das Oberflächengewässer „Wössener Bach“. Nach dem 
Bayerisches Landesamt für Umwelt (Stand Februar 2022) wird gemäß der 
Gewässerstrukturkartierung der Fließgewässer Bayerns aus dem Jahre 2017 das Gewässer nach 
Stufe 5 als „stark verändert“ klassifiziert. Die bedeutet, dass die Gewässerstruktur durch 
Kombination von Eingriffen z.B. in die Linienführung, durch Uferverbau, Querbauwerke, 
Stauregulierung, Anlagen zum Hochwasserschutz und/oder durch die Nutzungen in der Aue 
beeinträchtigt ist. 

Die Flächen des Wössener Bachs befinden sich zwar innerhalb des Geltungsbereichs, jedoch 
haben die Grundzüge der Planung keinen funktionalen Zusammenhang zu den Flächen des 
Oberflächengewässers. Somit haben die hier gegenständlichen Neuaufstellungen der 
Bebauungspläne keine direkten Auswirkungen auf diese Umweltqualitätsnormen. 

Bewertung der Betroffenheit 

Das Kriterium ist durch die Planung nicht betroffen. 

C.2.6.8 Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte, insbesondere Zentrale Orte im Sinne des 
§ 2 Abs. 2 Nr. 2 ROG 

Im Regionalplan 18 ist Unterwössen als Grundzentrum dargestellt und befindet sich im 
allgemeinen ländlichen Raum des Alpenraums. Die Gemeinde Unterwössen ist nach dem 
Landesentwicklungsprogramm im allgemeinen ländlichen Raum verzeichnet.  

Die Gemeinde sowie das Planungsgebiet ist kein Gebiet hoher Bevölkerungsdichte. 

Bewertung der Betroffenheit 

Das Kriterium ist durch die Planung nicht betroffen. 

C.2.6.9 In amtlichen Listen oder Karten verzeichnete Denkmäler, Denkmalensembles, 
Bodendenkmäler oder Gebiete, die von der durch die Länder bestimmten 
Denkmalschutzbehörde als archäologisch bedeutende Landschaften eingestuft 
worden sind. 

Gemäß der Denkmalliste des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege (Stand Februar 2022) 
sind innerhalb der Geltungsbereiche bzw. direkt an diese angrenzend einige Baudenkmäler und 
ein Bodendenkmal verzeichnet. In das direkt angrenzende Bodendenkmal ist mit keinen Eingriffen 
zu rechnen. Durch die Überplanung der Flächen werden auch keine Vorhaben vorbereitet, welche 
voraussichtlich negative Beeinträchtigungen auf die als Baudenkmal gekennzeichneten Gebäude 
besitzen. 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. Weiter sind das Bayerische 
Landesamt für Denkmalpflege oder die Untere Denkmalschutzbehörde bei allen 
Planungsverfahren und baulichen Eingriffen, von denen die Baudenkmäler unmittelbar betroffen 
sind, zu unterrichten. 

Geschützte Ensemble oder landschaftsprägende Denkmäler sind in und um die Geltungsbereiche 
nicht vermerkt. Auch befindet sich das Gebiet in keiner archäologisch bedeutenden Landschaft. 

Bewertung der Betroffenheit 

Das Kriterium ist durch die Planung nicht betroffen. 
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D Fazit 

Im Rahmen einer überschlägigen Prüfung entsprechend § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BauGB, unter 
Berücksichtigung der Kriterien aus Anlage 2 des BauGB wird die Einschätzung erlangt, dass die 
Neuaufstellung der Bebauungspläne „Ortsmitte Süd“ und „Ortsmitte Nord“ voraussichtlich keine 
erheblichen Umweltauswirkungen haben, die nach § 2 Abs. 4 Satz 4 BauGB in der Abwägung zu 
berücksichtigen wären. 

Die Aufstellung der Bebauungspläne kann somit nach § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BauGB im 
beschleunigten Verfahren durchgeführt werden. 

 


