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A Begründung 

A.1 Anlass der Planung  

Das bestehende Senioren- und Pflegeheim Unterwössen ist aufgrund neuer rechtlicher Rahmen-
bedingungen (AVPfleWoqG) im Bereich der Pflege nicht mehr zeitgemäß. Die steigenden Ansprü-
che an eine medizinische und soziale Betreuung pflegebedürftiger Menschen, sowie die wach-
sende Nachfrage von Betreuungsangeboten für ältere und pflegebedürftige Menschen im Zuge 
der demografischen Entwicklung, machen einen Aus- und Umbau der bestehenden Einrichtung 
notwendig. 

In diesem Zuge soll das bestehende Gebäude durch eine Aufstockung im südlichen Bereich erwei-
tert werden. Darüber hinaus werden an den bestehenden Gebäuden diverse Umbaumaßnahmen 
durchgeführt. 

Diese Maßnahmen sind im Rahmen des in diesem Bereich rechtskräftigen Bebauungsplans „Ort-
szentrum“ der Gemeinde Unterwössen nicht umsetzbar. Um die planungsrechtlichen Rahmenbe-
dingungen für den Um- und Ausbau des Senioren und Pflegeheims zu schaffen, hat die Senioren- 
und Pflegeheim Unterwössen GbR (nachfolgend Vorhabensträger genannt), mit Schreiben vom 
…….2018, einen Antrag nach §12 Abs. 2 Satz 1 BauGB auf Einleitung des Verfahrens zur Aufstellung 
eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans für diesen Bereich gestellt. 
Diesem Antrag folgend wurde am ……...2018 durch den Gemeinderat der Gemeinde Unterwössen 
die Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens, mit dem Ziel der Aufstellung eines vorhabenbezo-
genen Bebauungsplans „Senioren- und Pflegeheim Unterwössen“ nach §12 BauGB im Verfahren 
der Innenentwicklung nach §13a BauGB, beschlossen. 

Auf Basis der vorliegenden Vorhabenplanung wurde der hier gegenständliche Bebauungsplan mit 
Grünordnung „Senioren- und Pflegeheim Unterwössen“ entwickelt. 

A.2 Verfahrensart 

Die Aufstellung des Bebauungsplans dient zur Schaffung der planungsrechtlichen Grundlagen für 
ein Einzelvorhaben. Aufgrund der geplanten Höhenentwicklung, der vorhandenen Bebauung auf 
den Nachbargrundstücken sowie der geplanten Nutzungen ist es im gemeindlichen Interesse, an 
dieser Stelle ein präzises Vorhaben zu definieren, um die Auswirkungen im Detail abschätzen zu 
können. 

Somit wird der Bebauungsplan entsprechend dem Antrag des Vorhabenträgers als vorhabenbe-
zogener Bebauungsplan nach §12 BauGB aufgestellt.  

Bei dem angestrebten Vorhaben handelt es sich um eine „Nachverdichtung“ im Sinne des §13a 
Abs. 1 BauGB. Eine innerörtliche, bereits überplante und bebaute Fläche wird einer intensiveren 
und langfristigen Nutzung zugeführt. 

Auch die übrigen Bedingungen für die Änderung im Rahmen eines Bebauungsplans der Innenent-
wicklung nach §13a BauGB sind erfüllt. Die in dem Bebauungsplan festgesetzte Grundfläche liegt 
mit 1.700 m² deutlich unter 20.000 m² (Grenzwert nach §13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauNVO).  

Durch die Aufstellung des Bebauungsplans wird keine Zulässigkeit von Vorhaben begründet, die 
einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen und es werden 
keine Schutzgüter nach §1 Abs. 6 Nr. 7b) BauGB (Natura 2000 Gebiete) beeinträchtigt. 

Dem folgend wird entsprechend §13a Abs. 4 BauGB der hier gegenständliche, vorhabenbezogene 
Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren der Innenentwicklung nach §13a BauGB ohne 
Durchführung einer Umweltprüfung nach §2 Abs. 4 BauGB aufgestellt. 
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A.3 Innenentwicklung 

Gemäß §1 Abs. 5 Satz 3 BauGB hat die städtebauliche Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen 
der Innenentwicklung zu erfolgen. Dies ist ebenfalls in den Grundsätzen des LEP 2013 (1.1.3 G) 
und des RP 18 (B II 1 G) verankert. 

Der im Rahmen des Bebauungsplans betroffene Bereich liegt innerhalb des Siedlungsgefüges und 
ist bereits überbaut. Somit handelt es sich bei dem hier gegenständlichen Bebauungsplan um eine 
Maßnahme der Innenentwicklung im Sinne des §1 Abs. 5 Satz 3 BauGB (vgl. auch Bebauungsplan 
der Innenentwicklung nach §13a BauGB). 

Eine Umwandlung von landwirtschaftlichen Flächen oder Wald in Bauland ist nach §1a Abs. 2 Satz 
4 BauGB zu begründen. Insbesondere sind die Möglichkeiten der Innenentwicklung zu prüfen. 

Da die Fläche heute bereits als Mischgebiet genutzt wird, liegt keine Umwandlung von Flächen für 
die Landwirtschaft oder Wald vor. 

A.4 Verhältnis zum Bebauungsplan Ortszentrum 

Der Bereich des hier gegenständlichen Bebauungsplans „Senioren- und Pflegeheim Unterwössen“ 
ist bereits durch den Bebauungsplan „Ortszentrum“ aus dem Jahr 1970 überplant.  

Im Rahmen seines Geltungsbereichs verdrängt der hier gegenständliche Bebauungsplan „Senio-
ren- und Pflegeheim Unterwössen“ den Bebauungsplan „Ortszentrum“ inkl. aller seiner Änderun-
gen komplett.  

Sollte der Bebauungsplan „Senioren- und Pflegeheim Unterwössen“ aufgehoben werden oder an-
derweitig seine Gültigkeit verlieren gelt der Bebauungsplan „Ortszentrum“ wieder uneinge-
schränkt. 
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A.5 Bestandsaufnahme und Bewertung 

A.5.1 Lage und Größe des Planungsgebietes 

Das Planungsgebiet liegt im Zentrum der Hauptortes Unterwössen an der Hauptstraße (Bundes-
straße 305) ca. 300 m südöstlich des Rathausplatzes.  

Das Plangebiet wird im Nordosten durch die Hauptstraße (B305), im Nordwesten und Südosten 
durch heterogen bebaute Mischgebietsflächen und im Südwesten durch locker bzw. in Teilen un-
bebaute allgemeine Wohngebiete begrenzt.  

Es umfasst die Fl.Nr. 108 sowie Teilflächen der Fl.Nrn. 108/2; 105/1 (Fußweg entlang der Haupt-
straße) und 114 (Hauptstraße). Die Flächen befinden sich in der Gemarkung Unterwössen.  

Der Vorhabenbereich umfasst lediglich die Fl.Nr. 108 sowie Teilflächen der Fl.Nr. 108/2. Die übri-
gen Flächen werden im Rahmen des §12 Abs. 4 BauGB in den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
mit aufgenommen. Der Vorhabenbereich umfass ca. 0,44 ha. Der Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans weist eine Größe von ca. 0,6 ha auf. 

A.5.2 Besitzverhältnisse 

Der gesamte Vorhabenbereich befindet sich im Eigentum des Vorhabenträgers.  

Somit verfügt der Vorhabenträger bei Satzungsbeschluss des Bebauungsplans entsprechend der 
geplanten Festsetzungen und der Notwendigkeiten eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
über sämtliche, im Rahmen des Vorhabenbereiches befindlichen Grundstücke. 

Abbildung 1: Lage des Planungsgebietes (rot) – ohne Maßstab 
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A.5.3 Planerische Vorgaben und rechtliche Ausgangslage 

Landesentwicklungprogramm Bayern  

Im Landesentwicklungsprogramm Bayern 2013 (geändert 2018) ist Unterwössen als allgemeiner 
ländlicher Raum dargestellt. Das Planungsgebiet liegt in Zone A des Alpenplans. 

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

Aus dem Landesentwicklungsprogramm Bayern 2013 sind für die hier gegenständliche Planung 
insbesondere folgende Ziele (Z) und Grundsätze (G) von Belang:  
(Hinweise auf die Berücksichtigung im Bebauungsplan sind in grau den einzelnen zielen nachge-
stellt) 

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 entwi-
ckeln. (…)   

1.1.1 (G):  Hierfür sollen insbesondere die Grundlagen für eine bedarfsgerechte Bereitstellung 
und Sicherung von Arbeitsplätzen, Wohnraum sowie Einrichtungen der Daseinsvor-
sorge und zur Versorgung mit Gütern geschaffen oder erhalten werden. 
-> Erhalt und Weiterentwicklung einer Einrichtung der Daseinsvorsorge 

1.1.3 (G):  Der Ressourcenverbrauch soll in allen Landesteilen vermindert werden. Unvermeid-
bare Eingriffe sollen ressourcenschonend erfolgen.  
-> Nachverdichtung durch Aufstockung 

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 entwi-
ckeln kann, (…) [und] er seine landschaftliche Vielfalt sichern kann.  
-> Erhalt und Weiterentwicklung einer zentralen Einrichtung der Daseinsvorsorge 

3.2 (Z):  In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung 
möglichst vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenziale der Innen-
entwicklung nicht zur Verfügung stehen.   
-> Nachverdichtung durch Aufstockung 

5.4.1 (G):  Land- und forstwirtschaftlich genutzte Gebiete sollen erhalten werden. Insbesondere 
hochwertige Böden sollen nur in dem unbedingt notwendigen Umfang für andere 
Nutzungen in Anspruch genommen werden.   
-> Nachverdichtung innerhalb des bestehenden Siedlungskörpers 

Regionalplan 18 (RP 18) 

Aus dem gültigen Regionalplan (Tektur 2005) für die Region Südostoberbayern sind insbesondere 
folgende Ziele (Z) und Grundsätze (G) von Belang: 

A I 1 (G):  Die Region Südostoberbayern ist in ihrer Gesamtheit und in ihren Teilräumen nach-
haltig zu entwickeln, so dass sie als attraktiver Lebens- und Wirtschaftsraum für die 
Bevölkerung erhalten bleibt (…).  
-> Erhalt und Weiterentwicklung einer Einrichtung der Daseinsvorsorge 

A II 6.4 (G): Bei der Siedlungsentwicklung und dem Ausbau der Infrastruktur ist den Belangen des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege besonders Rechnung zu tragen.  
-> Nachverdichtung durch Aufstockung innerhalb des bestehenden Siedlungskörpers 

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



Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Senioren- und Pflegeheim Unterwössen"  Gemeinde Unterwössen 

Begründung - Entwurf S e i t e  | 7 von 27 

   - 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.   
-> Nachverdichtung durch Aufstockung innerhalb des bestehenden Siedlungskörpers 

B II 2 (G):  Die Siedlungstätigkeit in der Region soll an der charakteristischen Siedlungsstruktur 
und der baulichen Tradition der Teilräume der Region ausgerichtet sein.  
-> Festsetzungen zur Gestaltung 

B II 7.1 (G):  Im Alpengebiet (…) soll die Siedlungsentwicklung verlangsamt ablaufen. Dabei soll 
ökologischen und landschaftspflegerischen Belangen besondere Rechnung getragen 
werden.  
-> Nachverdichtung durch Aufstockung innerhalb des bestehenden Siedlungskörpers 

Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan stellt im hier gegenständlichen Geltungsbereich ein Mischgebiet dar. 
Direkt angrenzend ist im Norden eine Verkehrsfläche und jenseits dieser eine von Grünflächen 
umgebene Gemeinbedarfsfläche dargestellt.  

Südlich des Planungsgebietes ist ein allgemeines Wohngebiet dargestellt.  

Im Rahmen des hier gegenständlichen Bebauungsplans wird ein Sondergebiet „Alten- und Pflege-
heim“ festgesetzt. Somit wäre, um dem Entwicklungsgebot nach §8 Abs. 2 BauGB Genüge zu tun 
eine Flächennutzungsplanänderung erforderlich. 

Da der hier gegenständliche Bebauungsplan nach §13a BauGB im beschleunigten Verfahren der 
Innenentwicklung aufgestellt wird, kann nach §13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB der Bebauungsplan auch 
aufgestellt werden bevor der Flächennutzungsplan geändert oder ergänzt ist.  

Abb. 2: Flächennutzungsplan im Planungsgebiet (Geltungsbereich rot)- ohne Maßstab! 
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Da die zulässigen Nutzungen, nach §6 Abs. 5 BauNVO, auch in einem Mischgebiet allgemein zu-
lässig wären, können Beeinträchtigungen der geordneten städtebaulichen Entwicklung ausge-
schlossen werden. 

Dem folgend wird der Flächennutzungsplan im Nachgang auf dem Wege der Berichtigung ange-
passt. 

Bebauungsplan Ortszentrum 

Im Bereich des hier gegenständlichen Planungsgebietes besteht der rechtskräftige Bebauungsplan 
„Ortszentrum“ aus dem Jahr 1970. Dieser wurde im Bereich des Geltungsbereichs im Jahr 2002 
letztmalig geändert.  

 

Im Rahmen dieser Änderung ist der Geltungsbereich als „Mischgebiet“ nach §6 BauNVO festge-
setzt. Es sind eine Geschossflächenzahl von 1,2, eine differenzierte Anzahl an Vollgeschossen und 
seitliche Wandhöhen festgesetzt. differenzierte zulässige Vollgeschossanzahlen und seitliche Ma-
ximalwandhöhen zulässig. Im südöstlichen Bereich sind Flächen für Stellplätze und Garagen, im 
südöstlichen Bereich Grünflächen und zu erhaltende Bäume festgesetzt. 

Im Rahmen der Aufstellung des hier gegenständlichen Vorhabenbezogenen Bebauungsplans wird 
innerhalb des Geltungsbereichs der Bebauungsplan „Ortszentrum“ inkl. seiner Änderungen ver-
drängt.  

Durch die Größe des Bebauungsplans „Ortszentrum“ und die im hier gegenständlichen Vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan getroffenen, der vormaligen Situation ähnlichen Festsetzungen, ist 
keine Funktionslosigkeit oder Ähnliches des Bebauungsplans „Ortszentrum“ zu erwarten. 

Gemeindliche Satzungen 

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

▪ Einfriedungssatzung der Gemeinde Unterwössen vom 07.09.1993  

Abb. 3: Änderung des Bebauungsplans „Ortszentrum“ aus dem Jahr 2002 - ohne Maßstab! 
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A.5.4 Städtebau, Orts- und Landschaftsbild 

Orts und Landschaftsbild 

Das Planungsgebiet ist weitgehend eben. Lediglich im Bereich des Gebäudebestandes sind einige 
anthropogene Aufschüttungen und Abgrabungen vorhanden. 

Der Planungsbereich ist durch einen heterogenen Gebäudekomplex bebaut.  

Im Norden besteht ein dreigeschossiger Hauptbaukörper. Diesem ist im Süden ein eingeschossi-
ger „Saalbau“ vorgelagert. Im Südosten befindet sich ein weiterer etwas kleinerer, ebenfalls drei-
geschossiger Baukörper.  

Diese Baukörper sind mit einem durchgehenden Sockelgeschoss verbunden. Die Hauptgebäude 
weisen flache Satteldächer mit roter Ziegeldeckung auf. Der „Saalbau“ im Süden weist ein flaches 
Satteldach mit seitlich angesetzten, flacheren Pultdachbereichen auf. Diese sind mit einer 
Blechdeckung versehen. Der eingeschossige Sockelbereich ist teilweise mit einem Flachdach (in 
Teilbereichen Dachterrasse) versehen.  

Durch die Größe und Lage zur Straße hat besonders der nördliche Baukörper eine besondere städ-
tebauliche Prägnanz zur Hauptstraße hin.  

Im Süden des Gebäudes befindet sich ein kleiner Garten mit einigem Baumbestand, sowie im Os-
ten eine geschotterte Parkplatzfläche mit kleineren Nebenanlagen.  

Der Bereich zur Hauptstraße hin ist heute weitgehend versiegelt. Es sind lediglich einige kleinere 
Sträucher vorhanden.  

Nutzung 

Das bestehende Gebäude wird bereits als Senioren- und Pflegeheim genutzt. Neben den offenen 
Wohn- und Gemeinschaftsbereichen verfügt das Pflege- und Seniorenheim bereits heute über 
„beschützte Bereiche“ zur Behandlung und Unterbringung von Personen mit gerontopsychiatri-
schen Erkrankungen.  

Umgebung 

Östlich und westlich entlang der Hauptstraße schließt vorwiegend zweigeschossige, heterogene 
Mischgebietsbebauung an.  

Im Norden befindet sich die Hauptstraße (Bundesstraße 305). Aufgrund der überregionalen Ver-
bindungsfunktion der Straße besteht ein relativ hohes Verkehrsaufkommen und die Straße hat 
eine gewisse trennende Wirkung.  

Jenseits der Straße befindet sich eine Tankstelle und westlich dieser der Kurpark mit dem ge-
meindlichen Hallenbad bzw. Dorfsaal. Zum Planungsgebiet ist hier ein größerer Stellplatz vorge-
lagert. 

Südlich des Planungsgebiets befinden sich mit ein- bis zweigeschossigen Einfamilienhäusern be-
baute allgemeine Wohngebietsflächen. Nördlich ist hier ein Grundstück noch unbebaut. Hier be-
steht zwischen dem Planungsgebiet und den landwirtschaftlichen Flächen entlang des Wössener 
Baches eine direkte Sichtbeziehung. 

Sämtliche Gebäude der Umgebung weisen Satteldächer auf. 

Insgesamt liegt der Bereich am östlichen Ende des zentralen Bereichs von Unterwössen. 

Landschaftlich ist der Bereich vor allem durch den nördlich gelegenen Kurpark und den südlich 
befindlichen, unbebauten Wiesenbereich entlang des Wössener Baches geprägt. 
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A.5.5 Erschließung und technische Infrastruktur 

Erschließung 

Straßenverkehr 

Das Planungsgebiet grenzt östlich direkt an die Hauptstraße/ B 305 an. Somit ist das Vorhabenge-
biet direkt an das regionale und überregionale Erschließungssystem angeschlossen. Aufgrund der 
lediglich moderaten Nutzungsintensivierung im Planungsgebiet und der speziellen Nutzergruppe 
ist von einer sehr geringen Verkehrszunahme auszugehen. Diese kann von der B 305 aufgenom-
men werden.  

Der ruhende Verkehr wird heute im südöstlichen Teil des Grundstücks untergebracht.  

ÖPNV 

Direkt vor dem Plangebiet, in der Hauptstraße befinden sich zwei Bushaltestellen, welche das 
Plangebiet über unterschiedliche Regionalbuslinien an die Umgebung anbinden. 

Sonstige Infrastruktur 

Das Planungsgebiet ist heute bereits bebaut. Alle relevanten Medien wie Frischwasser, Abwasser, 
Telekommunikation etc. liegen vor. Innerhalb des Sondergebiets befinden sich diverse Hausan-
schlussleitungen. 

A.5.6 Gewässer und Versickerung 

Gewässer 

Im Planungsgebiet selbst und dessen direkter Umgebung befinden sich keine Gewässer. Ca. 150 
m westlich des Planungsgebiets befindet sich der Wössener Bach, ein Gewässer dritter Ordnung. 
Dieser hat jedoch keine direkte funktionale oder visuelle Verbindung mit dem Planungsgebiet. 

Hochwasser 

Die Fläche liegt wie nahezu der gesamte Talkessel Unterwössens in einem Wassersensiblen Be-
reich (Bayerisches Landesamt für Umwelt: Geoportal Bayern). Ein Überschwemmungsgebiet 
HQ100 (100jähriges Hochwasser) oder HQ extrem liegt jedoch nicht vor.  

Somit ist im Planungsgebiet eine besondere Bedrohung durch lokale Hochwasserereignisse (siehe 
Starkregenereignisse) und hohe Grundwasserstände bzw. Schichtwasser gegeben.  

Starkregenereignisse 

Im alpinen Bereich können Starkregenereignisse (Gewitter, Hagel etc.) besonders heftig auftreten 
und werden durch die Klimaänderung an Häufigkeit und Intensität weiter zunehmen. Dabei kön-
nen Straßen und Privatgrundstücke flächig überflutet werden. Auch im Planungsgebiet kann dies 
nicht ausgeschlossen werden. Diese Bedrohungslage sollte bei der baulichen Ausführung (soweit 
am Bestand möglich) entsprechend berücksichtigt werden. 

A.5.7 Alpine Gefahren 

Durch die Lage in der Mitte des Tales sind für den Planungsbereich keine besonderen Gefährdun-
gen durch alpine Gefahren zu erwarten. 

A.5.8 Denkmalschutz 

Im Planungsgebiet und dessen direkten Umgebung befinden sich nach Denkmalliste des Bayeri-
schen Landesamtes für Denkmalpflege (Stand Juni 2018) keine Bodendenkmäler, Baudenkmäler 
oder geschützte Ensemble.  
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A.5.9 Schutzgebiete 

Im Planungsgebiet und dessen näherer Umgebung sind keine kartierten Biotope, Natur- oder 
Landschaftsschutzgebiete oder Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiete oder Vo-
gelschutzgebiete) vorhanden.  

A.5.10 Erholung 

Aufgrund seiner vorhandenen Bebauung und der angrenzenden viel befahrenen Hauptstraße/ 
B305 weist das Gebiet heute keine Erholungsfunktion auf. 

A.5.11 Immissionen 

Durch die Nutzung der umliegenden Flächen als Mischgebiet wirken in beschränkten Maße Anla-
genlärmimmissionen auf das Planungsgebiet ein.  

Durch die nördlich des Planungsgebiets verlaufende Hauptstraße B305 wirken Verkehrslärmemis-
sionen auf das Planungsgebiet ein.  

Diese Lärmimmissionen auf das Planungsgebiet wurden im Rahmen eines Gutachtens „hoock 
farny ingenieure“ mit Datum vom 10.02.2019 untersucht. 

Im Rahmen der umgebenden Wohn- und Mischgebiete befinden sich diverse schutzbedürftige 
Nutzungen welche im Rahmen der durch das Vorhaben möglichen Emissionen Berücksichtigung 
finden müssen.  

Die anlagenbezogenen Emissionen des Vorhabens wurden im Rahmen eines schalltechnischen 
Gutachtens vom 04.06.2018 durch „hoock farny ingenieure“ untersucht.  

Hinsichtlich der Ergebnisse dieser Untersuchungen wird auf Ziffer B.6 verwiesen. 

A.5.12 Altlasten 

Im Planungsbereich sind aktuell keine Altlasten bekannt. Aufgrund der bisherigen Nutzung des 
Gebiets im Rahmen eines Gasthauses bzw. Seniorenheims ist auch nicht von einer besonderen 
Wahrscheinlichkeit des Auftretens von „die Bebauung infrage stellenden Altlasten“ auszugehen. 

Im Rahmen der bestehenden Bebauung sind jedoch Altlasten im Rahmen von Bauraumverfüllun-
gen oder kleineren anthropogenen Auffüllungen etc. nicht auszuschließen. Es ist jedoch davon 
auszugehen, dass diese mit angemessenem Aufwand saniert werden können. 
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B Planungsbericht - Ziele der Planung und Auswirkungen 

B.1 Ziele der Planung 

Städtebauliche/ ortsplanerische und grünordnerische Ziele 

▪ Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Modernisierung und Erweiterung 
des bestehenden Alten- und Pflegeheims 

▪ Wahrung eines angemessenen Ortsbildes 

▪ Vermeidung von Beeinträchtigungen der Nachbargrundstücke 

▪ Sicherung der Grünstrukturen im südlichen Bereich des Planungsgebietes 

B.2 Vorhaben 

Das bestehende Senioren- und Pflegeheim weist heute 75 Plätze auf. Diese sind in Ein-, Zwei- und 
Dreibettzimmern untergebracht.  

Aufgrund der Vorschriften des AVPfleWoqG ist die heutige Konfiguration nichtmehr zulässig. Es 
ist ein Umbau notwendig. 

Im Rahmen des Umbaus und einer Erweiterung sollen in Zukunft nur noch Ein- und Zweibettzim-
mer vorhanden sein. 

Die Zimmer sind in offenen und beschützten Wohnbereichen untergebracht. Die beschützten Ab-
teilungen dienen zur Unterbringung von Heimbewohnern welche aufgrund spezifischer geron-
topsychiatrischer Krankheitsbilder besonderem Schutz bedürfen.  

Im Rahmen des bestehenden Gemeinschaftsbereiches im Erdgeschoss werden auch Leistungen 
der Tagespflege vorgesehen.  

Über die reine Unterbringung und Pflege der Heimbewohner hinaus sind entsprechende, der Nut-
zung dienende Verwaltungsfunktionen sowie eine Küche und Nebenräume vorgesehen. 

Dieses Vorhaben ist im Rahmen einer Vorhabenbeschreibung, von Vorhabenplänen sowie eines 
Durchführungsvertrages genauer definiert.  

Vordringlicher Zweck der Einrichtung ist die Unterbringung alter Menschen im Sinne des Woh-
nens. Pflegeleistungen werden insoweit erbracht, wie sie aufgrund von Alterserscheinungen oder 
altersinduzierten Erkrankungen erforderlich sind.  

Insbesondere handelt es sich dem folgend nicht um eine Pflegeanstalt im Sinne der TA-Lärm. Es 
ist nicht vornehmlicher Zweck der Einrichtung kranke Menschen zu heilen. Der Fokus liegt auf 
einer angemessenen Unterbringung und Betreuung von Menschen mit Alterserscheinungen oder 
altersinduzierter Erkrankungen. Die spiegelt sich auch durch die zentrale Lage in Unterwössen 
wieder, welche eine möglich aktive Teilhabe am sozialen Leben ermöglicht. 
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B.3 Bebauungsplankonzept  

B.3.1 Städtebauliches Konzept  

Der bestehende Gebäudekomplex wird im Rahmen seines heutigen „Fußabdrucks“ durch Aufsto-
ckung des südlichen, eingeschossigen Gebäudeteils erweitert. Im Übrigen werden die bestehen-
den Gebäudeteile umgebaut. Diese Umbauten haben keine bzw. eine nur untergeordnete rele-
vante planungsrechtliche Dimension.  

Durch die Aufstockung des südlichen Bereichs ergibt sich ein heterogener Gesamtkomplex mit 
drei höheren Baukörpern, welche durch untergeordnete Bauteile zu einem Gebäude verbunden 
werden.  

Durch diese relativ kleinteilige Abstaffelung fügt sich die im Vergleich zur Umgebung massive Bau-
masse in das vorhandene Ortsbild ein.  

Da die zusätzlichen Baukörper aufgrund der Umstrukturierungen im Betrieb nur zu einer sehr mo-
deraten Intensivierung der Nutzung (Bettenanzahl) führen, kann das bestehende Erschließungs-
system erhalten bleiben.  

B.3.2 Art der baulichen Nutzung 

Das Planungsgebiet ist als sonstiges Sondergebiet nach §11 BauNVO mit der Zweckbestimmung 
„Alten- und Pflegeheim“ festgesetzt.  

Das Planungsgebiet soll entsprechend dem zugrunde liegenden Vorhaben der Versorgung der Ge-
meinde Unterwössen mit Pflegeeinrichtungen für ältere Personen dienen. Im Rahmen der Bauge-
biete nach §2 bis §9 BauNVO ist dies nicht ausreichend eingegrenzt. Daher wird ein Sondergebiet 
festgesetzt. 

Der primären Zweckbestimmung des Gebietes folgend sind Räume zur Unterbringung und Ver-
sorgung von Senioren in Wohngruppen zulässig. Durch die Unterbringung in Wohngruppen soll 
der Entstehung eines Apartmenthauses für ältere Menschen entgegengewirkt werden. Dies ist 
nicht Ziel des Bebauungsplans und der Gemeinde. 

Im Rahmen des demographischen Wandels kommt es vermehrt zu gerontopsychatrischen Erkran-
kungen. Hierbei handelt es sich um altersbedingte Störungen wie beispielsweise Demenz und Alz-
heimer. Diese Erkrankungen bedürfen besonderer Pflegeeinrichtungen.  

Der Übergang zu den übrigen Wohnformen in einem Altenheim ist in manchen Fällen fließend 
bzw. ist nur eine vorübergehende Unterbringung in entsprechenden Pflegeeinrichtungen erfor-
derlich. Dem folgende sind im Sondergebiet auch Räume zur Betreuung und Unterbringung von 
gerontopsychiatrisch Pflegebedürftiger in Wohngruppen zulässig.  

In Abgrenzung zur Pflegeanstalt im Sinne Nr. 6.1 TA Lärm wird durch den festgesetzten Gebiets-
charakter bzw. die zulässigen Nutzungen der Fokus auf die Unterbringung alter Menschen bzw. 
Menschen mit altersbedingten Erkrankungen gelegt. Das Wohnen für alte Menschen steht somit 
im Vordergrund. Pflege wird nur insofern durchgeführt, wie diese aufgrund der Erkrankungen der 
Bewohner erforderlich ist. 

Um im Rahmen eines Alten- und Pflegeheimes eine umfängliche Betreuung der Bewohner zu er-
möglichen sind auch Räume für gemeinschaftliche, gesundheitliche, sportliche und kulturelle 
Zweck zulässig. Durch die Beschränkung auf Anlagen in Zusammenhang mit dem Alten- und Pfle-
geheim wird Flächenkonkurrenzen vorgebäugt und der Fokus bleibt auf der Unterbringung ent-
sprechender Personenkreise. 

Durch die Zulässigkeit von ambulanten Einrichtungen zur Alterspflege kann eine möglichst langer 
Verbleib von Senioren in Ihrer heimischen Umgebung ermöglicht werden. Auch ist so ein fließen-
der, für die Patienten idealer Übergang zwischen den unterschiedlichen Pflegekonzepten möglich. 
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Um einen reibungslosen Betrieb der Pflegeeinrichtung zu ermöglichen, sind auch Verwaltungs-
nutzungen, Neben-, Technik- und Serviceräume (z.B. Küchen) zulässig. Durch die Beschränkung 
auf Nutzungen im Zusammenhang mit dem Alten- und Pflegeheim werden auch hier Flächenkon-
kurrenzen ausgeschlossen und es bleibt der eigentliche Zweck des Gebietes erhalten. 

Aufgrund des Schichtbetriebes und der durchgehenden Betriebszeiten in der Altenpflege ist eine 
Wohnung für Aufsichts- und Bereitschaftspersonal mit nicht mehr als 90m² Wohnfläche zulässig. 
Durch die Beschränkung in Größe und Anzahl wird sichergestellt, dass Wohnnutzungen auf ein 
Mindestmaß beschränkt bleiben und der Fokus auf der Hauptnutzung bleibt. 

Da es sich um einen Vorhabenbezogenen Bebauungsplan handelt sind darüber hinaus einschrän-
kend nur solche Nutzungen zulässig, zu welchen sich der Vorhabenträger im Rahmen des Durch-
führungsvertrages verpflichtet hat.  

Das Planungsgebiet ist im Osten und Westen von Mischgebiet, im Süden von allgemeinem Wohn-
gebiet umgeben. Da sowohl im allgemeinen Wohngebiet als auch im Mischgebiet Alten- und Pfle-
geheime allgemein zulässige sind (vgl. §4 Abs. 2 Nr. 3 und §6 Abs. 2 Nr. 5 BauNVO) ist hier mit 
keinen Störungen der Nachbarschaft zu rechnen. Nördlich der Hauptstraße befindet sich allge-
meine Grünfläche mit dem Hallenbad. Auch hier ist hinsichtlich der Festsetzung eines Sonderge-
bietes mit keinen negativen Auswirkungen auf die örtliche Nutzungsstruktur zu rechnen. 

B.3.3 Maßes der baulichen Nutzung  

Ziel der Planung ist eine möglichst flächensparende und zugleich an die Umgebung angepasste 
Bauweise. Um den Vollzug zu erleichtern sind für die Grundfläche und Geschossfläche fixe Zahlen 
festgesetzt.  

Das Maß der baulichen Nutzung wird definiert durch: 

▪ die überbaubare Grundstücksfläche (Bauraum) 

▪ maximal zulässige Grundfläche GR  

▪ maximal zulässige Überschreitung der Grundflächenzahl Nebenanlagen im Sinne des §14 
BauNVO, Zuwegungen, Zufahrten und offene Stellplätze und Werbeanlagen 

▪ maximal zulässige Geschossfläche GF  

▪ maximal zulässige absolute Oberkante der Wandhöhe 

Überbaubare Grundstücksfläche 

Im Rahmen der Bauräume wird im Wesentlichen der bestehende Baukörper festgesetzt. Um et-
was Spielraum für Umbauten und etwaige Sanierungen (vgl. energetische Sanierung) zu haben, 
bildet der Bauraum, soweit möglich, nicht exakt den Bestand ab.  

Aufgrund des geringen Umfangs dieser zusätzlichen Bereiche ergibt sich jedoch städtebaulich ge-
genüber der heutigen Bebauung keine wesentlich veränderte Situation.  

Der Baukörper ist größer als die umgebenden Gebäude. Dies ist jedoch durch die Geschichte des 
Anwesens als Wirtshaus und aufgrund der herausgehobenen Stellung eines Senioren- und Pflege-
heims gerechtfertigt. Durch die Lage direkt an der Hauptstraße in einem Kontinuum mit anderen 
größeren Gebäuden bzw. Gebäudekomplexen fügt sich das Gebäude insgesamt in das Ortsbild 
ein. 

Auch die heterogene Form des Bauraums, insbesondere in Verbindung mit den Festsetzungen zur 
Höhenentwicklung stellt eine Einbindung des Baukörpers in die örtlich gewachsene Struktur si-
cher. 
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Überschreitungen 

Um die Belichtung von Räumen im Kellergeschoss und somit im Sinne des Flächensparens eine 
möglichst effiziente Nutzung des Gebäudes zu ermöglichen dürfen Lichtschätze unterhalb der Ge-
ländeoberfläche die Bauräume um bis zu 1,0m überschreiten. 

Um die städtebaulich besonders bedeutsamen Baukörper möglichst genau definieren zu können 
sind die Bauräume in Abwägung mit einer gewissen Flexibilität möglichst klein gehalten. Durch 
eine zulässige Überschreitung der Bauräume durch Balkone um 1,5m sollen dennoch den Wohn-
wert steigernde Außenwohnbereiche ermöglicht werden. Auch entsprechen umfängliche Balkone 
der lokalen Bautradition. Durch einen Mindestabstand zur Grundgrenze von 5m der Balkone ist 
dennoch ein entsprechender Schutz der Privatsphäre der Nachbarn gegeben. Zur Straßenver-
kehrsfläche im Norden ist eine Beeinträchtigung der Privatsphäre nicht zu befürchten. Daher ist 
hier kein Abstand einzuhalten. Hier ist vielmehr auch eine Überlagerung der Straßenverkehrsflä-
che und der Balkone denkbar. 

Maximal zulässige Grundfläche 

Die zulässige Grundfläche wird als absolute Zahl festgesetzt. Da es sich um einen Vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan handelt scheint eine flächenbezogene Festsetzung über eine Verhältniszahl 
(GRZ) nicht sinnvoll.  

Die zulässige maximale Grundfläche von 1.700 m² bildet im Wesentlichen den Bestand (inkl. Bal-
kone und Terrassen) ab. Darüber hinaus ist ein kleiner Puffer für An- und Umbauten und Sanie-
rungen (z.B. energetische Sanierung) berücksichtigt. Somit ist sichergestellt, dass das Gebäude 
auch langfristig bei geänderten Anforderungen bestimmungsgemäß genutzt werden kann. 

Überschreitungen 

Nach §19 Abs. 4 Satz 2 BauGB darf die zulässige Grundfläche durch Grundflächen von Garagen 

und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des §14 und baulichen Anlagen un-

terhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, um bis zu 

50% überschritten werden. 

Aufgrund der möglichst geringen Grundfläche (genaue Definition des Bauraums) in Kombination 

mit den notwendigen Stellplätzen, der Anlieferung, der Feuerwehrzufahrten etc. reicht dies für 

eine bestimmungsgemäße Nutzung des Planungsgebiets nicht aus.  

Dem folgend darf inkl. aller Nebenanlagen im Sinne des §14 BauNVO, Zuwegungen, Zufahrten, 

Werbeanlagen und offenen Stellplätze eine GRZ von maximal 0,8 erreicht werden. Da die zulässige 

GRZ inkl. aller Überschreitungen somit präzise festgesetzt wird, ist eine weitere pauschale Über-

schreitung im Sinne des §19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO nicht zulässig.  

Aus der festgesetzten Grundfläche ergibt sich in Relation zur Grundstücksfläche eine GRZ von 
0,39. Dies liegt unterhalb der Grenzwerte nach §17 BauNVO für Sondergebiete von 0,8 aber auch 
unterhalb der Werte für Mischgebiete (Umgebung) von 0,6. Die maximal zulässige Gesamtversie-
gelung von 0,8 entspricht ebenfalls den Grenzwerten nach §17 i.V.m. §19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO 
für Sondergebiete (0,8) wie Mischgebiete (0,6 + 50% =0,8).  

 Fläche Bau-
grundstücks 

Zulässige 
Grundfläche 

GR 
(entspricht GRZ) 

Zulässige Über-
schreitung bei 

GRZ 0,8 

Zulässige GR + 
Überschrei-

tung 
(entspricht GRZ) 

Zulässige Ge-
schossfläche 

 
(entspricht GFZ) 

SO 4.358 m² 
1.700 m² 

(0,39) 
1.786 m² 

3.486 m² 
(0,8) 

4.900 m² 
(1,12) 
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Maximal zulässige Geschossfläche 

Die maximale Geschossfläche ist als absolute Zahl festgesetzt da es sich um einen vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan handelt und dem folgend eine flächenbezogene Festsetzung als GFZ nicht 
zielführend erscheint. 

Die zulässige Geschossfläche entspricht der bestehenden Bebauung zusätzlich einer Aufstockung 
im südlichen Bereich.  

Ziel ist eine Beibehaltung bzw. moderate Steigerung der Bettenzahl auch unter Einhaltung der 
gestiegen Raumansprüche durch das AVPfleWoqG. Somit kann auch weiterhin, gerade vor dem 
Hintergrund des demographischen Wandels eine angemessene Versorgung Unterwössens mit Al-
tenpflegeeinrichtungen sichergestellt werden.  

Durch die Aufstockung eines bestehenden Gebäudeteils und den dadurch entstehenden hetero-
genen Gesamtkomplex (definiert durch Bauräume und die zulässige Höhenentwicklung) lässt sich 
diese Geschossfläche ortsbildverträglich im Planungsgebiet unterbringen.  

Aufgrund der Nutzung als Senioren- und Pflegeheim ist nur von einem begrenzten Verkehrsauf-
kommen insbesondere im Hinblick auf den ruhenden Verkehr zu rechnen. Auch in dieser Hinsicht 
stellt die Intensivierung der Nutzung im Planungsgebiet kein Problem dar.  

Durch die nun festgesetzte Geschossfläche von maximal 4.900 m² ergibt sich in Relation zum Bau-
grundstück eine Geschossflächenzahl von ca. 1,12. Dies liegt unterhalb der Grenzwerte für die 
GFZ nach §17 BauNVO für Sondergebiete (2,4) als auch für Mischgebiete (1,2). 

Höhenentwicklung 

Der Gebäudekomplex überragt die direkt benachbarten Gebäude bereits im Bestand um etwa ein 
Geschoss. Entlang der Hauptstraße bestehen jedoch auch weitere Gebäude in dieser Höhe. Im 
Gesamtgefüge ist diese Höhe insgesamt angemessen und fügt sich in das Ortsbild ein.  

Der heute bestehende Gebäudekomplex besteht aus zwei höheren Gebäudeteilen im Nordosten 
und Südwesten. Diese werden durch einen eingeschossigen „Saalbau“ im Südwesten und diverse, 
ebenfalls eingeschossige Anbauten verbunden. Im Rahmen des hier gegenständlichen vorhaben-
bezogenen Bebauungsplans soll nun der südliche „Saalbau“ um zwei Geschosse und ein Dachge-
schoss aufgestockt werden. Somit ergibt sich ein Gesamtkomplex aus drei größeren und höheren 
Baukörpern welche durch diverse eingeschossige (in einem Teilbereich auch zweigeschossige) An-
bauten zu einem Ganzen verbunden wird. 

Die abgestaffelte Höhenfestsetzung sorgt für eine heterogene, kleinteilige Gliederung des Ge-
samtkomplexes. Somit fügt sich auch diese, insgesamt relativ massive Baumasse in die Umgebung 
ein und es sind keine negativen Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild zu erwarten. 

Um eine präzise Steuerung dieser Höhenentwicklung sicherstellen zu können, ist die maximal zu-
lässige Oberkante der Wandhöhe (OKWH) als absolutes Maß über Normalhöhennull (DHHN2016) 
festgesetzt. Die Oberkante der Wandhöhe ist bei geneigten Dächern definiert als fiktiver Schnitt-
punkt der Außenkante der Außenwand mit der Oberkante der Dachhaut an den Traufseiten bzw. 
der Oberkante des oberen Abschlusses der Attika (bei Flachdächern).  

In einigen Bereichen sollen zur Verbesserung des Wohnwerts für Senioren Dachterrassen vorge-
sehen werden. In diesen Bereichen darf die festgesetzte Wandhöhe durch Absturzsicherungen 
um bis zu 1,1 m überschritten werden. Diese Absturzsicherungen haben weniger Einfluss auf die 
städtebauliche Gesamtanmutung der Bebauung. Darüber hinaus sind Dachterrassen durch die 
Festsetzungen zu Dächern auf die niedrigeren Gebäudeteile beschränkt. Insgesamt werden sich 
diese Gebäudeteile also auch weiterhin dem Gesamtkomplex unterordnen. 
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Durch die differenzierte Festsetzung der Höhenentwicklung wird die heterogene Struktur der 
Hauptbaukörper sichergestellt. Balkone sind für dieses Gesamtbild weniger prägend. Daher dür-
fen diese die Abgrenzungen der unterschiedlichen Höhenentwicklungen um bis zu 1,5m über-
schreiten.  

B.3.4 Dächer 

Dachform 

Für die höheren Hauptbaukörper sind entsprechend der lokalen Bautradition und der Prägung der 
Umgebung ausschließlich flach geneigte (18° - 26°), symmetrische (Dachneigung auf beiden Seiten 
gleich) Satteldächer zulässig. Um möglichst niedrige Dächer zu erhalten und der tradierten Bau-
form nahe zu kommen, muss der First in der Mitte des Daches liegen und parallel zu einer Außen-
seite des Gebäudes verlaufen.  

Die Festsetzungen zu Dachformen gelten nur für Flächen über 5m² da darunter insgesamt keine 
das Ortsbild prägende Wirkung entsteht. Hier ist die Dachform freigestellt.  

Im Bereich mit der niedrigeren zulässigen Höhenentwicklung Richtung Westen sind neben den 
Satteldächern auch Pultdächer zulässig. Aufgrund ihrer Größe und Höhe sind diese Flächen den 
übrigen Gebäudeteilen untergeordnet und somit auch weniger städtebaulich prägend. Durch die 
Zulässigkeit von Pultdächern mit einer Neigung von 10 – 26° können hier überhöhe und sehr auf-
wendige Dachkonstruktionen vermieden werden. Um eine harmonische Gesamtgestaltung zu ge-
währleisten sind Pultdächer jedoch nur zulässig, wenn sich an deren Firstseite eine über die First-
höhe aufgehende Wand eines anschließenden die Dachfläche überragenden Gebäudeteiles be-
findet. 

In den Bereichen geringerer zulässiger Gebäudehöhe im Nordwesten und zwischen den Baukör-
pern sind neben Pult- und Satteldächern auch Flachdächer als Gründächer und Dachterrassen zu-
lässig. In diesem Bereich ordnen sich die Dachflächen dem Gesamtensemble unter. Es sind auch 
durch Flachdächer keine negativen Auswirkungen auf das von Satteldächern geprägte Ortsbild zu 
erwarten. Durch die Anlage von Dachterrassen können gerade für mobilitätseingeschränkte Be-
wohner gut erreichbare Außenwohnbereiche geschaffen werden. Um die Einbindung der Flächen 
in die tradierten Bauformen und das Ortsbild zu verbessern sind Flachdächer an ihren Außenkan-
ten mit einem Pultdachrand zu umgeben welcher die Oberkante des Flachdaches um mindestens 
80cm überragt. Die Traufe dieses Pultdachrandes muss nach außen orientiert sein. Um angemes-
sene Dimensionen zu erhalten sind hier Dachneigungen bis zu 50° zulässig. 

Für die drei höheren Hauptbaukörper ist jeweils eine Firstrichtung festgesetzt. Diese entwickelt 
sich aus dem Bestand und stellt eine Orientierung der Firste entlang der längeren Gebäudeseiten 
sicher. Dies entspricht der lokalen Bautradition und sorgt tendenziell für niedriger Dächer. 

Die übrigen Flächen sind hinsichtlich ihrer Größe und Höhenentwicklung wesentlich untergeord-
net. Daher ist hier keine Festsetzung zu Firstrichtung erforderlich. 

Dachaufbauten 

Ziel sind, entsprechend der örtlichen Bautradition möglichst ruhige und ungestörte Dachflächen. 
Dem folgend sind Dacheinschnitte und Dachgauben nicht zulässig. In Abwägung mit den für eine 
bestimmungsgerechte Nutzung des Gebäudes notwendigen technischen Einrichtungen sind Ka-
mine, Entlüftungsrohre und Solaranalgen zulässig. 

Um eine Belichtung der Dachräume und somit deren Nutzung im Sinne des sparsamen Umgangs 
mit Grund und Boden (vgl. auch Innenentwicklung) zu ermöglichen sind in Abwägung mit den 
Belangen des Ortsbildes Dachflächenfenster in der Ebene der Dachhaut zulässig. Sie dürfen jedoch 
3% der Dachfläche nicht überschreiten. 
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Um bei den großen Baukörpern zusätzlich die Nutzungsmöglichkeiten des Dachraumes zu erhö-
hen ist unter Abwägung mit den Belangen des Ortsbildes unter gewissen Voraussetzungen ein 
Quergiebel je Dachfläche zulässig. 

Die Dachneigung des Hauptdaches darf maximal 5° steiler als das Hauptdach sein. Der First des 
Quergiebels darf max. 0,5 m unter dem First des Hauptdaches liegen. Die Traufe des Quergiebels 
darf max. 0,5 m über der Traufe des Hauptdaches liegen (Hier gilt der Abstand zwischen Ober-
kante der Traufe des Hauptdaches und Unterkante der Traufe des Quergiebels). 

Durch diese Rahmenbedingungen ist sichergestellt, dass sich die Quergiebel dem Hauptdach un-
terordnen und die tradierte Form des symmetrischen Satteldaches als Hauptform bestehen 
bleibt. 

Dachdeckung 

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

Bei Dächern unter 20° Dachneigung tritt die Dachdeckung aus der Fußgängerperspektive (für städ-
tebauliche Anmutung besonders relevant) weniger in Erscheinung. Auch sind diese Dachformen 
nur auf untergeordneten Dachflächen zulässig. Daher sind hier auch Blechdeckungen aus Kupfer 
oder in Rotbrauntönen lackierte Blechdeckungen zulässig. Dies stellt eine Abwägung zwischen 
den Belangen des Ortsbildes und einer möglichst effizienten Dachkonstruktion dar. 

Aufgrund der festgesetzten Pultdachränder treten die Flachdächer städtebaulich nicht in Erschei-
nung. Somit ist hier die Dachdeckung freigestellt. Aufgrund ihrer begrenzten Größe ist auf den 
Pultdachrändern auch unabhängig von deren Dachneigung eine Kupferdeckung zulässig. Andere 
Blechdeckungen sind hier aufgrund der Exposition dieser Flächen (Ortsbild) nicht zulässig. 

Dächer auf Nebenanlagen 

Nebenanlagen sind ab einer Größe von 5m² ebenfalls prägend für das Ortsbild. Daher gelten auch 
hier die Festsetzungen zu Dächern. Grundsätzlich ist eine Ausführung mit einem Satteldach vor-
geschrieben, um negative Auswirkungen auf das Ortsbild auszuschließen. So Nebenanlagen an 
weiter aufgehende Gebäudeteile direkt angebaut sind, dürfen auch Pultdächer ausgeführt wer-
den. Somit soll eine Unterordnung dieser Anlagen ermöglicht werden.  

B.3.5 Nebenanlagen 

Der nördliche Teil des Vorhabenbereiches steht durch die festgesetzten Baugrenzen für eine 
dichte Bebauung zur Verfügung. Um eine angemessene Einbindung dieses relativ großen Gebäu-
dekomplexes sicherzustellen sollen die umgebenden Freiflächen und vor allem der südliche Be-
reich im Übergang zur Landschaft und der kleineren Nachbarbebauung weitgehend von Bebauung 
freigehalten werden.  

Dem folgend sind Nebenanlagen mit einer Grundfläche über 5m² nur in den Bauräumen und den 
in für diese festgesetzten Flächen zulässig. Nebenanlagen unter 5m² Grundfläche fallen durch ihre 
Größe städtebaulich wenig ins Gewicht. 

Im Südwesten ist eine Fläche für Nebenanlagen als Abschluss der Grünfläche vorgesehen. Hier 
soll die Möglichkeit geschaffen werden ein Nebengebäude in Zusammenhang mit der Gartennut-
zung (Gartenmöbel etc.) zu errichten. Durch die begrenzte Größe und die vom Hauptgebäude ab-
gerückte Lage sind hier keine negativen Einflüsse auf das Ortsbild zu erwarten.  

Im Südosten, in Verbindung mit dem Stellplatz befinden sich weitere Nebenanlagen. Diese sind 
für die Unterbringung von Müll bzw. als Garagen vorgesehen. Aufgrund der städtebaulichen 
Struktur der Umgebung und dem Abstand zum Hauptgebäude sind auch hier keine negativen Aus-
wirkungen auf das Ortsbild zu erwarten.  
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Um möglichst zusammenhängende und gut nutzbare Grünflächen für die Heimbewohner sicher-
zustellen, sind Stellplätze nur innerhalb der Flächen für Nebenanlagen, den Bauräumen und spe-
ziell dafür vorgesehen Flächen zulässig.  

Diese Flächen befinden sich im Südost des Vorhabenbereichs. Somit besteht eine direkte Verbin-
dung zur Zufahrt auf die Hauptstraße und der Bereich im Südwesten kann von Verkehr freigehal-
ten werden.  

Weitere Flächen für Stellplätze befinden sich direkt an der Zufahrt von der Hauptstraße. Hier ist 
durch die Form des Bauraums ein kleiner „Vorplatz“ vorhanden. Diese Stellplätze können als Kurz-
zeitparkplätze (Taxi o.Ä.) genutzt werden.  

B.3.6 Abstandsflächen 

Um gesunde Wohn- und Lebensverhältnisse zu gewährleisten und den Abstandsanforderungen 
des vorbeugenden Brandschutzes gerecht zu werden, finden unabhängig von den sonstigen Fest-
setzungen des Bebauungsplanes, die Regelungen des Art. 6 BayBO zu Abstandsflächen insbeson-
dere Art. 6 Abs. 5 Satz 1 unverändert Anwendung. Lediglich im Südosten, im Nordosten sowie zur 
Hauptstraße im Norden hin sind nach Art. 6 Abs. 5 Satz 3 abweichende Abstandsflächen festge-
setzt. 

Im Südosten, im Nordosten sowie zur Hauptstraße ist eine Abstandsfläche von 0,5 H (H ist die 
Wandhöhe im Sinne des Art. 6 Abs. 4 BayBO) jedoch mindestens 3m einzuhalten. Diese reduzier-
ten Abstandsflächen ergeben sich aus der bestehenden, dichten Bebauung entlang der Haupt-
straße. Negative Einflüsse auf das Ortsbild sind nicht zu erwarten. Da auch in Kerngebieten nach 
Art. 6 Abs. 5 Satz 2 grundsätzlich 0,5 H als Abstandsflächen, jedoch mindestens 3m anzusetzen 
sind und hier nach §7 BauNVO Wohnnutzungen allgemein zulässig sind, kann davon ausgegangen 
werden, dass auch bei diesen Abstandsflächen gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gegeben 
sind. Auch die Belange des Brandschutzes sind dem folgend berücksichtigt.  

In einem kleinen Teilbereich im Nordwesten des Bauraums ist lediglich eine Abstandsfläche von 
2,0 m einzuhalten. Auch hier besteht bereits ein entsprechendes Gebäude. Die Nachbargrundstü-
cke sind durch den Bebauungsplan „Ortszentrum“ überplant. Dieser lässt im direkt angrenzenden 
Bereich keine Bebauung zu. Somit ist auch hier ein ausreichender Abstand hinsichtlich des Brand-
schutzes gegeben. Aufgrund der kleinen Teilfläche können die Belange der gesunden Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse hier auch durch eine angepasste Grundrissgestaltung Berücksichtigung fin-
den.  

B.3.7 Abgrabungen und Aufschüttungen 

Das Planungsgebiet ist weitgehend eben. Grundsätzlich soll aus Gründen des Ortsbildes und des 
Bodenschutzes das bestehende Gelände möglichst weitgehend erhalten bleiben. In Abwägungen 
mit den Belangen einer angemessenen Bebauung und Nutzung des Grundstücks sind dennoch 
Aufschüttungen und Abgrabungen von bis zu 50cm Unterschied zum Ursprungsgelände zulässig.  

Insbesondere ist dies zur Anpassung an die umliegenden Straßenverkehrsflächen und zur im Rah-
men eines Senioren- und Pflegeheimes enorm wichtigen barrierefreien Gestaltung der Außenflä-
chen notwendig. 
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B.3.8 Werbeanlagen 

Um den Belangen der Repräsentation und Auffindbarkeit des Senioren- und Pflegeheims Rech-
nung zu tragen sind Werbeanlagen notwendig und sinnvoll. Um störende Auswirkungen auf das 
Ortsbild zu verhindern ist deren Zulässigkeit eingeschränkt. 

Da es primär um die Auffindbarkeit geht, ist Werbung nur am Ort der Leistung zulässig.  

Um insbesondere bei Nacht Beeinträchtigungen der Umgebung auszuschließen dürfen Werbean-
lagen nur indirekt beleuchtet werden. Werbeanlagen in Form von laufenden Schriften und blin-
kender Beleuchtung, sich bewegende Werbeanlagen sowie Himmelsstrahler sind unzulässig. 

Um eine Unterordnung der Werbeanalagen unter die Architektur zu gewährleisten sind diese am 
Gebäude nur in Form von Einzelbuchstaben, aufgemalten Schriften oder Logos sowie Schilder zu-
lässig. Es sind an den Gebäuden maximal 4 Werbeanlagen zulässig wovon zwei eine Größe von 2 
m² und zwei eine Größe von 4 m² nicht überschreiten dürfen. 

Um ruhige und angemessen gestaltete Freiflächen sicherzustellen ist lediglich eine gebäudeunab-
hängige Werbeanlage zulässig. Sie darf eine Höhe von 1,8m und eine Fläche von 2m² nicht über-
schreiten. 

B.4 Einfriedungen 

Um Verkehrsbehinderungen auf der direkt am Planungsgebiet verlaufenden Bundesstraße 305 zu 
verhindern, sind im Bereich von Zufahrten von dieser Straße in das Sondergebiet Einfriedungen 
(Tore etc.) erst in einem Abstand von 5m oder mehr zur Außenkante der festgesetzten Straßen-
verkehrsfläche zulässig. 

Somit ist sichergestellt, dass zwischen der Straßenverkehrsfläche eine frei zugängliche Aufstellflä-
che für wartende PKW entsteht. Durch den Abstand von der öffentlichen Straßenverkehrsfläche, 
welche auch die Gehbahnen inkludiert, ist auch eine Behinderung des Fußgängerverkehrs ausge-
schlossen. 

B.5 Grünordnungskonzept 

Ziel des Grünordnungskonzeptes ist der Erhalt und die Weiterentwicklung der bestehenden Grün-
ausstattung. Es soll eine möglichst gute Einbindung der großformatigen Baukörper, insbesondere 
nach Süden sichergestellt werden.  

Dem folgend ist im Süden des Vorhabenbereichs in etwa deckungsgleich mit der heutigen Grün-
fläche eine Fläche parkartig zu begrünen und zu bepflanzen festgesetzt. Da die Fläche auch für die 
Naherholung der Heimbewohner dienen soll, sind innerhalb der dieser auch Wege zulässig. Ggf. 
können sich Teilbereiche der Fläche mit Feuerwehrzufahrten überschneiden. Um dennoch eine 
möglichst gute Grünflächenversorgung zu erhalten sind diese im Bereich der zu begründenden 
Fläche mit Rasengitterelementen zu erstellen. 

Um eine gute Grünausstattung im Planungsgebiet (Ortsbild, Mikroklima) sicher zu stellen, sind im 
Planungsgebiet mindestens 12 heimische, standortgerechte Laubbäume zu pflanzen oder zu er-
halten.  

In Abwägung einer möglichst guten Grünausstattung mit den Rahmenbedingungen bzw. räumli-
chen Einschränkungen der geplanten Bebauung müssen mindestens 5 dieser Bäume eine End-
wuchshöhe über 15m aufweisen.  

Einige Baumstandorte sind aufgrund ihrer ortsbildprägenden Bedeutung verortet. Die Standorte 
der übrigen Bäume können frei gewählt werden.  

Zu erhalten sind aufgrund ihrer Größe und um von Anfang an eine möglichst gute Grünausstat-
tung zu gewährleisten drei Bäume südlich des Baukörpers. An der Straße im Bereich der Straße 
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und der Stellplätze sind Baumpflanzungen verortet um diese Bereiche mit hoher Versiegelung zu 
verschatten und aufzulockern (Ortsbild). An der Südwestecke des Baukörpers ist ein weiterer 
Baum verortet. Dieser soll der besseren Einbindung der Baukörper in die Umgebung, insbeson-
dere zu den freien Flächen im Westen dienen. 

Um möglichst schnell und auf Dauer eine angemessene Grünausstattung zu garantieren sind 
Baumpflanzungen und zu erhaltende Bäume dauerhaft zu erhalten und dürfen nur aus Gründen 
der Verkehrssicherheit oder nach ihrem vollständigen Absterben gefällt werden. In diesen Fällen 
sind entsprechende Ersatzpflanzungen spätestens in der nächsten Herbstpflanzperiode zu täti-
gen. Es ist Pflanzmaterial mit der Qualität „Hochstamm 3x verpflanzt, Stammumfang 18-20 cm“ 
zu verwenden.  

Zusätzlich zu den Baumpflanzungen sind im Bereich des geplanten Parkplatzes und an der West- 
bzw. Südgrenze des Vorhabenbereichs Heckenpflanzungen vorgesehen. Durch diese soll die Grün-
ausstattung verbessert werden und eine Einbindung bzw. ein Sichtschutz zu den Nachbarn ge-
währleistet werden. Somit soll Nutzungskonflikten mit den Nachbarn vorgebäugt werden.  

Durch Festsetzungen von Mindestpflanzqualitäten und Pflanzzeiträumen soll sichergestellt wer-
den, dass möglichst schnell und dauerhaft ein entsprechender Sichtschutz und eine angemessene 
Grünausstattung stattfindet.  

In Teilbereichen sind heute bereits entsprechende Hecken vorhanden. Diese können auch erhal-
ten werden. 

Um den Oberflächenabfluss möglichst zu verringern und die sonstigen Bodenfunktionen weitge-
hende zu erhalten ist für 80% der befestigten Flächen ein wasserdurchlässiger Belag vorgesehen. 
Aufgrund der Nutzungsintensität sind hier die Verkehrsflächen ausgenommen.  

Um insbesondere im Rahmen der barrierefreien Ausgestaltung der Freiflächen aber auch für stark 
frequentierte Bereiche in Abwägung mit technischen Belangen genügend Spielraum zu haben, 
dürfen 20% der Fläche mit anderen Belägen ausgeführt werden.   

Naturschutzrechtlicher Ausgleich 

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

B.6 Verkehrliche Erschließung / Stellplätze 

Verkehrliche Erschließung 

Das Vorhabengebiet liegt im Norden direkt an der Hauptstraße. Entsprechend dem Bestand er-
folgt die Haupterschließung auch weiterhin östlich des Baukörpers direkt von der Hauptstraße.  

Eine weitere Zufahrt befindet sich westlich des Gebäudes. Hier erfolgt die Anlieferung. Auch dies 
entspricht der heutigen Situation.  

Im Bereich der Einmündungen auf die Hauptstraße ist eine Geschwindigkeit von max. 50 km/h 
zulässig. Demnach sind Sichtdreiecke mit einer Schenkellänge von 70m und einer Anfahrtssicht 
von 5m (Fußweg) erforderlich. Im Bereich der westlichen Zufahrt kann unter Abstimmung mit 
dem Staatlichen Bauamt Traunstein (Straßenbaulastträger Hauptstraße - B305) eine Anfahrtssicht 
von 3m angesetzt werden. Hier handelt es sich um eine untergeordnete, von Bestandsgebäuden 
eingefasste Zufahrt. Da es sich um die Anlieferungszufahrt handelt ist davon auszugehen, dass sie 
weit überwiegend von Ortskundigen genutzt wird. 

Die Freihaltung der Sichtdreiecke von Sichthindernissen über 80cm Höhe ist im Bebauungsplan 
festgesetzt.  
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Im Bereich des Anwesens wird die Verkehrsfläche geringfügig aufgeweitet (bis zum Bauraum) um 
hier den Gehweg verschwenken zu können und somit eine gestalterische Aufwertung des Fuß-
gängerbereichs zu ermöglichen. Aufgrund der Lage des Vorhabens (gegenüber Hallenbad etc.) 
und der Bedeutung für den Ort soll so ein angemessener Vorbereich sichergestellt werden. 

Stellplätze 

Da es sich um einem Vorhabenbezogenen Bebauungsplan handelt kann der Stellplatzbedarf zum 
jetzigen Zeitpunkt bereits sehr genau ermittelt werden.  

Es sind 87 Pflegeplätze geplant. Dies würde nach GaStellV einen Stellplatzbedarf von 8 Stellplätze 
auslösen (1 Stellplatz pro 12 Pflegeplätze). Hinzu kommen 5 Stellplätze für die Verwaltungsnut-
zungen (ca. 180 m², 1 Stellplatz je 40 m² Nutzfläche) sowie ein Stellplatz für die zulässige Wohnein-
heit.  

Insgesamt ergibt sich nach GaStellV für das Vorhaben somit ein Stellplatzbedarf von ca. 14 Stell-
plätzen. Aufgrund des erhöhten Anteils des KfZ-Verkehrs im ländlichen Bereich und aufgrund der 
bisherigen Erfahrungen werden über die Vorgaben der GaStellV hinaus 20 Stellplätze als Minimal-
zahl im Bebauungsplan festgesetzt. 

Infrastruktur 

Das Planungsgebiet unterliegt bereits heute einer umfänglichen baulichen Nutzung. Die An-
schlüsse für Medien, Storm, Telekommunikation, Frischwasser und Abwasser liegen bereits vor.  

Im Rahmen des Bauvollzuges kann das Planungsgebiet somit mit angemessenem Aufwand er-
schlossen werden. 

Brandbekämpfung 

Der Feuerwehrangriff kann über die neue Straßenverkehrsfläche der Hauptstraße erfolgen. 

Da im Rahmen der Vorhabenplanung bzw. der zulässigen Bauräume mit einem rückwertigen Ge-
bäude zu rechnen ist, ist nach Art. 5 (1) Satz 1 BayBO ein zusätzliche Zu- bzw. Durchgang erforder-
lich. Teile der Gebäude bzw. Bauräume sind ca. 50m von der Verkehrsfläche entfernt. Somit ist 
nach Art. 5 Abs. 1 Satz 4 BayBO ggf. auch eine Zu- und Durchfahrt erforderlich. 

Der Bebauungsplan steht dem nicht entgegen. Östlich des Gebäudes ist eine entsprechende 
Durchfahrt nach den Richtlinien für die Flächen für die Feuerwehr möglich und in den Vorhaben-
plänen vorgesehen.  

Da es sich bei dem geplanten Vorhaben um einen Sonderbau, im Besonderen ein Senioren- und 
Pflegeheim handelt sind beide Rettungswege baulich zu erstellen. Dem folgend sind keine Auf-
stell- und Bewegungsflächen für Hubrettungsfahrzeuge notwendig. 

Die Löschwasserversorgung kann über Oberflurhydranten in der Straße Zeilerfeld, sowie in der 
Hauptstraße auf Höhe des Wendelweges bzw. der Hadergasse erfolgen. Zusätzlich kann auf Höhe 
des Rathauses eine Löschwasserentnahme aus dem Wössner Bach erfolgen.  

Somit sind auf Ebene der Bauleitplanung ausreichende Rahmenbedingungen zur Brandbekämp-
fung erfüllt. Der konkrete Nachweis des Brandschutzes erfolgt im Rahmen des Genehmigungsver-
fahrens der Einzelvorhaben bzw. des Bauvollzuges.  

  



Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Senioren- und Pflegeheim Unterwössen"  Gemeinde Unterwössen 

Begründung - Entwurf S e i t e  | 23 von 27 

B.7 Immissionsschutz 

Emissionen des Planungsgebiets 

Die Emissionssituation im Planungsgebiet wurde im Rahmen des schalltechnischen Gutachtens 
4424-01 vom 08.03.2019 durch „hoock farny ingenieure“ untersucht. Das Gutachten liegt dem 
Bebauungsplan als Anlage bei. 

Das Gutachten kommt zu dem Schluss, dass der Betrieb eines Senioren- und Pflegeheimes unter 
gewissen Schallschutzauflagen (siehe unten) dem Anspruch der Nachbarschaft auf Schutz vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche gerecht wird.  

Diese Auflagen sind: 

▪ Die Beurteilung von Lärmbelästigungen, die mit dem Betrieb des Pflegeheims in Zusammen-
hang stehen, ist nach der technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm „TA Lärm“ vom 
26.08.1998 durchzuführen. Insbesondere dürfen die betrieblichen verursachten Beurteilungs-
pegel an den maßgeblichen Immissionsorten im Freien vor den geöffneten Fenstern von nach 
DIN 4109 schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen die folgenden um 6 dB(A) reduzierten Immis-
sionsrichtwerte der TA Lärm nicht überschreiten.  

Einzuhaltende Immissionsrichtwerte und Spitzenpegel 

Immissionsrechtwerde [dB(A)] WA MI 

Tagzeit von 6 bis 22 Uhr 49 54 

Ungünstigste volle Nachtstunde 34 39 

Zulässige Spitzenpegel [dB(A)] WA MI 

Tagzeit von 6 bis 22 Uhr 85 90 

Nachtzeit von 22 bis 6 Uhr 60 65 

WA: allgemeines Wohngebiet; MI: Mischgebiet  

Als maßgeblich sind insbesondere die folgenden Immissionsorte IO zu berücksichtigen:  

  IO 1 (MI).  Wohnhaus „Wendelweg 3“; Fl.Nr. 107  
  IO 2 (WA)  Wohnhaus „Wendelweg 7a“; Fl.Nr. 107/7  
  IO 3 (WA)  Wohnhaus „Wendelweg 9a“, Fl.Nr. 107/10  
  IO 4 (MI)  Wohnhaus „Hauptstraße 76a“, Fl.Nr. 109/1  
  IO 5 (MI)  Wohnhaus „Hauptstraße 74“, Fl.Nr. 107/2  
  IO 6 (MI)  Wohnhaus „Hauptstraße 68“, Fl.Nr. 105 

Eine Richtwertverletzung liegt auch dann vor, wenn einzelne kurzzeitige Pegelmaxima die an 
den Immissionsorten jeweils geltenden unabgeminderten Immissionsrichtwerte der TA Lärm 
tagsüber um mehr als 30 dB (A) oder nachts um mehr als 20 dB (A) übertreffen (Spitzenpegel-
kriterium). 

▪ Die Warenanlieferung und die Reststoffentsorgung sind auf Werktage und die Tagzeit (6 bis 
22 Uhr) zu beschränken. 

▪ Der Schichtwechsel des Pflegepersonals und die damit verbundenen Fahrzeugbewegungen 
sind auf die Tagzeit (6 bis 22 Uhr) zu beschränken. 

▪ Ein Summenschallleistungspegel von LW <= 75 dB (A) darf - unter Berücksichtigung eines even-
tuell notwendigen Zuschlags für Impuls- oder Tonhaltigkeit – durch den Betrieb der techni-
schen Anlagen (Küchenabluft) nicht überschritten werden. 

Auch unter Einhaltung dieser Auflagen ist eine bestimmungsgemäße Nutzung des Planungsge-
biets möglich.  
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Soweit möglich und sinnvoll wurden die Auflagen als Festsetzung in den Bebauungsplan übernom-
men. Im Übrigen wurden sie lediglich als Hinweise übernommen. Ein konkreter Nachweis der Ein-
haltung der Auflagen ist im Rahmen der Baugenehmigung zu führen. 

Durch das Gutachten ist nachgewiesen, dass ein Betrieb des Vorhabens ohne unzulässige Störung 
der Nachbarschaft möglich ist. 

Immissionen im Planungsgebiet 

Durch die umliegenden Gewerbenutzungen wie auch das Veranstaltungsgebäude der Gemeinde 
Unterwössen (Altes Schwimmbad) nördlich des Planungsgebiets kommt es zu Anlagenlärmimmis-
sionen im innerhalb des Sondergebiets.  

Durch die direkt nördlich verlaufende Bundesstraße B305 ist mit relevanten Verkehrslärmbelas-
tungen auf das Planungsgebiet zu rechnen. Diese Immissionen im Planungsgebiet wurden im Rah-
men des Gutachtens 4424-02 vom 10.02.2019 durch „hoock farny ingenieure“ untersucht. 

Verkehrslärm: 

Die Berechnungen hinsichtlich des Verkehrslärms erfolgten nach den „Richtlinien für en Lärm-
schutz an Straßen – RLS-90“ auf Grundlage derjenigen Verkehrsbelastungen, die im Verkehrsmen-
gen-Atlas 2015 der Obersten Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Bau 
und Verkehr an der relevanten Zählstellennummer angegeben ist und die unter Berücksichtigung 
einer Verkehrszunahme von ca. 23% als Planungshorizont für das Jahr 2035 hochgerechnet 
wurde. 

Die prognostizierten Beurteilungspegel wurden mit den im Beiblatt 1 zu Teil 1 der DING 18005 für 
ein Mischgebiet genannten Orientierungswerten verglichen, um zu überprüfen ob der Untersu-
chungsbereich der vorgesehenen Nutzungsart zugeführt werden kann, ohne die Belange des Lär-
mimmissionsschutzes im Rahmen der Bauleitplanung zu verletzen. Die Prognose führt zu Beurtei-
lungspegeln des Straßenverkehrslärms die über den im Beiblatt 1 zur DIN 18005 genannten Ori-
entierungswerten liegen. Da es sich bei dem zu beurteilenden „Senioren- und Pflegeheim Unter-
wössen“ um ein Bestandsgebäude handelt, wird im Zuge der Abwägung auf die höheren Immissi-
onsgrenzwerte der 16. BImSchV abgestellt, die tagsüber eingehalten werden können und nachts 
sehr knapp überschritten werden. Über die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV definiert der 
Gesetzgeber beim Neubau von öffentlichen Straßen die Notwendigkeit von Schallschutzmaßnah-
men. Aus einer Einhaltung der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV ist nach den Vorgaben des 
Gesetzgebers das Vorliegen gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse abzuleiten. Dementspre-
chend wird die vorliegende Bestandssituation als verhältnismäßig angesehen und somitdie Im-
missionsgrenzwerte der 16. BImSchV als Schwellenwert für das Erfordernis von Schallschutzmaß-
nahmen herangezogen. 

Theoretisch ließe sich eine Verbesserung der Geräuschsituation durch die Errichtung einer Lärm-
schutzwand direkt östlich vor dem Gebäude herbeiführen. In der Praxis scheiden derartige aktive 
Schallschutzmaßnahmen jedoch aus, weil sie eine unverhältnismäßige Höhenentwicklung aufwei-
sen müssten und aus städtebaulichen Gründen nicht zwischen der Straße und dem bestehenden 
Gebäude positioniert werden können. Eine Neuausrichtung der bestehenden Gebäudegrundrisse 
erscheint ebenfalls im Hinblick auf die geringen Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte 
nicht verhältnismäßig. 

Im Umgang mit den erhöhten Verkehrslärmimmissionen werden daher klassische passive Schall-
schutzmaßnahmen mit einer Festsetzung von lärmgedämmten Belüftungssystemen für die Schlaf-
räume, die von nächtlichen Immissionsgrenzwertüberschreitungen betroffen sind, im Bebauungs-
plan festgesetzt. 

Unter Einhaltung dieser Festsetzung sind im Hinblick auf den Verkehrslärm gesunde Wohnver-
hältnisse im Planungsgebiet sichergestellt. 
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Anlagenlärm: 

Es wurden Prognoseberechnungen zur Ermittlung der anlagenbezogenen Lärmimmissionen 
durchgeführt, die im Geltungsbereich durch die umliegenden schalltechnisch relevanten Anlagen 
(hier: Bürgerhaus Unterwössen an der Hauptstraße 71 und Tankstelle an der Hauptstraße 79) ver-
ursacht werden. Die für den Betrieb beider Anlagen ermittelten Immissionspegel unterschreiten 
den tagsüber in einem Mischgebiet anzustrebenden Orientierungswert OWMI,Tag = 45 dB(A) des 
Beiblatts 1 zu Teil 1 der DIN 18005. 

Bei Großveranstaltungen im Bürgerhaus (bis zu 490 Gäste in der Mehrzweckhalle) mit einer Voll-
auslastung des bestehenden Parkplatzes, können Überschreitungen des Orientierungswertes auf-
grund der Nähe der Stellplätze zu den Immissionsorten nicht ausgeschlossen werden. 

Eine Einordnung dieser Großveranstaltungen als sogenannte „seltene Ereignisse“ nach den Vor-
gaben der TA Lärm mit einer entsprechenden Anhebung der zulässigen Immissionsrichtwerte an 
bis zu 10 Tagen im Jahr führt dazu, dass auch diese seltenen Großveranstaltungen als schalltech-
nisch verträglich zu bewerten sind. 

Da durch die Modernisierungs- und Erweiterungsmaßnahmen am Senioren- und Pflegeheim keine 
neuen maßgeblicheren Immissionsorte entstehen und sich auch der Schutzanspruch der beste-
henden Immissionsorte nicht ändert, werden durch die Aufstellung des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanes „Senioren- und Pflegeheim Unterwössen“ keine zusätzlichen Einschränkungen der 
umliegenden Anlagen zur Folge haben. 

Festsetzungen zum Schallschutz am Vorhaben sind in Bezug auf den anlagenbezogenen Lärm da-
her nicht erforderlich. 

B.8 Versickerung 

Grundsätzlich ist eine dezentrale Versickerung des Niederschlagswassers sinnvoll. Die Bodenver-
hältnisse in Unterwössen sind jedoch nicht überall hierfür geeignet. Um den natürlichen Wasser-
kreislauf möglichst wenig zu beeinflussen, sollte das Niederschlagswasser von befestigten Flächen 
der Baugrundstücke und den Dachflächen, soweit die Untergrundverhältnisse es erlauben, direkt 
auf dem Grundstück versickert werden.  

Dabei soll als primäre Lösung eine ortsnahe, flächenhafte Versickerung über eine geeignete 
Oberbodenschicht angestrebt werden. Ist eine Flächenversickerung nicht möglich, so ist einer li-
nienförmigen, unterirdischen Versickerung über (Mulden-) Rigolen der Vorzug vor einer punktu-
ellen Versickerung über Sickerschächte zu geben. Ziel ist eine möglichst naturnahe Versickerung 
über alle Bodenschichten, um die Funktion des Bodens als Klimapuffer und Wasserspeicher auf-
recht zu erhalten. 

Die Vorgaben der TRENGW sind einzuhalten. Soll von diesen abgewichen werden, ist ein entspre-
chendes Wasserrechtsverfahren durchzuführen. Das Arbeitsblatt DWA-A 138 „Planung, Bau und 
Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser“ ist zu beachten. 

Im Rahmen des Bauvollzuges und der zugehörigen Entwässerungsplanung ist eigenverantwortlich 
zu prüfen, ob die NWFreiV angewendet werden darf. Darf diese nicht angewendet werden, ist für 
die Niederschlagswassereinleitung eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich und beim LRA 
Traunstein zu beantragen. 

Die Behandlungsbedürftigkeit des Niederschlagswassers ist ebenfalls in diesem Rahmen nachzu-
weisen. Hierzu kann auf das Merkblatt DWA-M 153 „Handlungsempfehlungen zum Umgang mit 
Regenwasser“ zurückgegriffen werden. 

Um nachbarrechtliche Belange zu schützen, ist durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass 
Niederschlagswasser vom Baugrundstück nicht auf die Straßenverkehrsfläche oder die Nachbar-
grundstücke gelangt. 
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B.9 Klimaschutz und Klimaadaption 

Anpassung an den Klimawandel 

Durch die Erweiterung der Bebauung durch Aufstockung kommt es zu keinen weiteren Versiege-
lungen. Somit bleiben größere Flächen zur Versickerung und Rückhaltung bei zunehmend auftre-
tenden Starkregenereignissen erhalten.  

Die Festsetzung von versickerungsfähigen Belägen für einen Großteil der Freiflächen (80%) wird 
der Oberflächenabfluss minimiert. Besonders bei Starkregenereignissen wird so die Gefahr von 
lokalen Überschwemmungen minimiert. 

Durch die Festsetzung von Baumpflanzungen bzw. den Erhalt von Baumbestand wird ein Beitrag 
zur Verbesserung des Kleinklimas auch in Verbindung mit häufiger auftretenden Hitzeereignissen 
geleistet. 

Klimaschutz (Mitigation) 

Umfängliche Pflanzgebote stellen eine Anreicherung der Vegetationsbestände sicher. 

Durch die Nachverdichtung von bereits bebauten, innerörtlicher Flächen an bereits bestehender 
Erschließung, werden tendenziell heute noch nicht überbaute und naturnahe Flächen vor Eingrif-
fen geschützt. Die Minimierung der durch Siedlungstätigkeit in Anspruch genommenen Flächen 
hat insgesamt eine klimadämpfende Wirkung. 

B.10 Wesentliche Auswirkungen der Planung 

Zusammenfassend können die Auswirkungen der Planung wie folgt beschrieben werden: 

▪ Intensivierung der Nutzung eines bereits überbauten Bereichs durch Aufstockung 

▪ Schaffung derp Voraussetzungen für einen Erhalt des Senioren- und Pflegeheims Unterwössen 

▪ Wahrung des Ortsbildes 

B.11 Flächenbilanz 

Flächenbezeichnung Fläche ca. 
Anteil an der  

Gesamtfläche ca. 

Nettobauland (maßgebliche Baugrundstücke) 4.379 m² 72 % 

Verkehrsflächen 1.679 m² 28 % 

Bruttobauland (Planungsgebiet): 6.058 m² 100 % 

 

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

C.1 Umweltbericht 

Der hier gegenständliche Vorhabenbezogene Bebauungsplan „Senioren- und Pflegeheim“ Unter-
wössen" wird entsprechend als Bebauungsplan der Innenentwicklung nach §13a BauGB im be-
schleunigten Verfahren aufgestellt. Nach §13 Abs. 3 BauGB wird hier von der Durchführung einer 
Umweltprüfung, einem Umweltbericht sowie einer zusammenfassenden Erklärung abgesehen.   

C.2 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 

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

Somit entsteht kein weiteres Ausgleichserfordernis. 

C.3 Artenschutzrechtliche Belange 

Der Bereich des hier gegenständlichen Bebauungsplans ist heute bereits durch den Bebauungs-
plan „Ortszentrum“ überplant. Da durch den Bebauungsplan keine weiteren Flächen überplant 
werden, sondern lediglich eine Aufstockung bereits überbauter Flächen zugelassen wird, ist mit 
keiner erhöhten Wahrscheinlichkeit des Eingriffs in Habitate geschützter Arten zu rechten.  

Dennoch wird im Zusammenhang mit den zu erwartenden Eingriffen auf die in §44 des Bundesna-
turschutzgesetzes 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. 

Diese Regelung war bereits im Bebauungsplan „Ortszentrum“ zu beachten und ist dies auch wei-
terhin. 

Im Rahmen der Bauausführung ist sicher zu stellen, dass die Bauvorhaben weder durch deren 
Errichtung, noch durch deren späteren Bestand den Regelungen des §44 BNatschG zuwider han-
deln.  

Dies ist besonders im Hinblick auf Baumfällungen, Gehölzentfernungen oder Abrissarbeiten von 
Gebäuden und deren Zeitpunkt zu beachten. 

 


