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A BEGRÜNDUNG 

A.1 Anlass der Planung 

Zwar bestehen in Unterwössen sehr viele unbebaute Grundstücke jedoch sind diese weitge-
hend dem Markt entzogen. Somit besteht trotz der vielen unbebauten Grundstücke faktisch 
ein Mangel an kurzfristig verfügbaren Baugrundstücken. Durch die anhaltend sinkende Zahl 
der Bewohner je Wohneinheit und die Zunahme der pro Person in Anspruch genommenen 
Wohnfläche besteht trotz eines nur moderaten Bevölkerungswachstums ein Bedarf an Wohn-
raum. Besonders für junge Familien soll Wohnraum geschaffen werden um diese Dauerhaft an 
Unterwössen zu binden und so den demographischen Wandel etwas abzupuffern. Hier sind 
Wohneinheiten mit überschaubaren Grundstücksgrößen und einer angemessenen Dichte not-
wendig um auch bei steigenden Grundpreisen möglichst weiten Kreisen angemessenen Wohn-
raum bieten zu können. 

Die Flurnummer 223 zwischen dem Mühlenweg und der Straße Am Mühlbach ist aktuell noch 
nicht bebaut. Im Rahmen des Bebauungsplans Schmidfeld sind hier bei einer Grundstücks-
größe von ca. 2.500 m² zwei Baukörper zulässig. Somit besteht in diesem Bereich Nachverdich-
tungspotenzial. 

Nach Maßgaben des §1 Abs. 5 Satz 3 soll die städtebauliche Entwicklung vorrangig durch Maß-
nahmen der Innenentwicklung erfolgen. Dies wird durch die Regelungen des §1a Abs. 2 BauGB 
zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden durch Nachverdichtung verstärkt. Auch das 
Landesentwicklungsprogramm Bayern 2013 sowie der für Unterwössen relevante Regionalplan 
18 stellen die Innenentwicklung in den Fokus der baulichen Entwicklung. Darauf aufbauend 
wurde durch die Gemeinde Unterwössen ein Grundsatzbeschluss zur Bauland- und Ortsent-
wicklung gefasst. Demnach ist die bauliche Entwicklung grundsätzlich auf die im Zusammen-
hang bebauten Ortsteile und Freiflächen innenhalb dieser beschränkt. Nachverdichtungsmaß-
nahmen oder der Umnutzung bereits bebauter oder überplanter Flächen wird der Vorrang vor 
der Ausweisung neuer Flächen eingeräumt. 

Vor diesem Hintergrund soll der Bebauungsplan Schmidfeld auf Fl.-Nr. 223 zwischen der Straße 
Am Mühlbach und dem Mühlacker geändert werden. 

Ziel der Planung ist eine moderate Intensivierung der möglichen Wohnnutzung im Sinne der 
Innenentwicklung unter Berücksichtigung des Ortsbildes und der Belange der umliegenden Be-
bauung. Ein entsprechender Änderungsbeschluss wurde durch den Gemeinderat Unterwössen 
am 26.09.2017 gefasst. 

A.2 Art des Verfahrens 

Bei der Änderung handelt es sich um eine „Nachverdichtung“ im Sinne der Innenentwicklung 
nach §13a Abs. 1 BauGB. Durch die Änderung wird eine bereits überplante, jedoch nicht be-
baute Flächen einer intensiveren Nutzung zugeführt. 

Auch die übrigen Bedingungen für die Änderung im Rahmen eines Bebauungsplans der Innen-
entwicklung nach §13a BauGB sind erfüllt. Die in der Bebauungsplanänderung festgesetzte 
Grundfläche liegt weit unter 20.000 m² (Grenzwert nach §13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauNVO). Der 
Änderungsumgriff umfasst lediglich ca. 2.500m². 

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

Dem folgend wird entsprechend §13a Abs. 4 BauGB die hier gegenständliche Änderung des 
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Bebauungsplans „Schmidfeld“ im Verfahren der Innenentwicklung nach §13a BauGB ohne 
Durchführung einer Umweltprüfung nach §2 Abs. 4 BauGB durchgeführt. 

A.3 Verhältnis zum Ur-Bebauungsplan 

Innerhalb ihres Geltungsbereichs verdrängt die Änderung den Ur-Bebauungsplan inkl. aller sei-
ner Änderungen. 

Sollte die Änderung aufgehoben werden oder anderweitig ihre Gültigkeit verlieren, gelten die 
bisherigen Festsetzungen des Bebauungsplans "Schmidfeld" inklusive aller bisherigen Ände-
rungen weiter. 

A.4 Innenentwicklung 

Gemäß §1 Abs. 5 Satz 3 BauGB hat die städtebauliche Entwicklung vorrangig durch Maßnah-
men der Innenentwicklung zu erfolgen.Bei der hier gegenständlichen Änderung handelt es sich 
wie unter A.2 beschrieben um eine Bebauungsplanänderung im Verfahren der Innenentwick-
lung nach §13a BauGB. Somit ist auch den Anforderungen des §1 Abs. 5 Satz 3 BauGB Genüge 
getan. 

Nach §1a Abs. 2 Satz 4 BauGB ist die Umwandlung von Flächen für die Landwirtschaft  
oder Wald zu begründen. Im Rahmen der hier gegenständlichen Änderungen sind ausschließ-
lich bereits im Rahmen rechtskräftiger Bebauungspläne als Allgemeines Wohngebiet über-
plante Flächen betroffen. Somit sind diese Bereiche, auch wenn sie noch nicht bebaut sind, be-
reits als Siedlungsflächen zu werten. Es kommt zu keiner Nutzungsänderung auf vormaligen 
Flächen für die Landwirtschaft oder Wald. 

A.5 Bestandsaufnahme und Bewertung 

A.5.1 Lage und Größe des Planungsgebietes 

Das Planungsgebiet liegt im südöstlichen Bereich des Hauptortes Unterwössen. Das Ortszent-
rum von Unterwössen liegt etwa 700 km nordwestlich.  

Das Planungsgebiet umfasst das Flurstück Nr. 223 sowie Teilflächen der Fl.Nrn. 157/1 (Straße 
Am Mühlbach) und 225/6 (Mühlackerweg). Es wird im Osten und Westen sowie im Süden jen-
seits des Mühlackerweges von Allgemeinen Wohngebieten umschlossen. Nördlich grenzt die 
Straße Am Mühlbach und jenseits dieser der Mühlbach und dahinter der Wössener Bach an. 
Der Änderungsumgriff hat eine Größe von ca. 0,3 ha. 

 

  

Abbildung 1: Lage des Planungsgebiets (Geltungsbereich rot) - ohne Maßstab! 
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A.5.2 Planerische Vorgaben und rechtliche Ausgangslage 

A.5.2.1 Flächennutzungsplan  

Für den Änderungsbereich ist im rechtskräftigen Flächennutzungsplan vom 07.12.1982 allge-
meines Wohngebiet dargestellt. 

 

Im Rahmen der hier gegenständlichen Bebauungsplanänderung wird die im Ur-Bebauungsplan 
festgesetzte Art der Nutzung (Allgemeines Wohngebiet) nicht geändert.  

Diese Festsetzung entspricht den Darstellungen des Flächennutzungsplanes. Dem Entwick-
lungsgebot nach §8 Abs. 2 BauGB ist somit Genüge getan. 

A.5.2.2 Bebauungsplan „Schmidfeld“ 

Der Änderungsbereich liegt am nördlichen Rand des Bebauungsplans „Schmidfeld“ aus dem 
Jahr 1971. 

Abbildung 2: Ur-Bebauungsplan im Bereich der Änderung - ohne Maßstab! 

Abbildung 2: Darstellung im Flächennutzungsplan - ohne Maßstab! 
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Er erstreckt sich zwischen den als Verkehrsflächen festgesetzten Straßen Mühlackerweg und 
Am Mühlbach. Sämtliche Bauflächen des Bebauungsplans sind als Allgemeine Wohngebiete 
festgesetzt. Es sind zwei in Ost-West-Richtung orientierte Baukörper mit Garagenerweiterun-
gen im Westen festgesetzt.  

Es ist eine Geschossflächenzahl von maximal 0,5 festgesetzt. Somit ergäbe sich eine zulässige 
Geschossfläche von ca. 1.260 m² für den gesamten Änderungsbereich. Darüber hinaus sind 
zwei Vollgeschosse festgesetzt. Somit ergibt sich bei einer Größe der Bauräume von zusammen 
ca. 480 m² eine tatsächliche Zulässigkeit von ca. 960 m² Geschossfläche. 

Darüber hinaus sind Festsetzungen zu Grundstücksgrößen, Traufhöhen, Abstandsflächen, Ga-
ragen, Dächern und Einfriedungen getroffen.  

Die vorherigen Änderungen des Bebauungsplans haben keine räumlichen oder inhaltlichen 
Überschneidungen mit der hier gegenständlichen Bebauungsplanänderung. 

A.5.3 Städtebau, Orts und Landschaftsbild 

Planungsgebiet 

Das Gelände steigt von Süden nach Norden leicht von ca. 560,6m über NormalNull am Mühl-
ackerweg auf ca. 561m über NormalNull an. Die Straße Am Mühlbach im Norden liegt auf ca. 
562m über Normalnull und ist durch eine Böschung vom übrigen Planungsbereich abgesetzt.  

Die Flächen sind heute unbebaut und als Wiese genutzt. Größere Vegetationsbestände oder 
Bäume sind nicht vorhanden.  

Umgebung 

Östlich, Südlich und Westlich des Planungsgebietes schließen zum Teil dicht bebaute Wohnge-
biete mit einer heterogenen, in der Regel zweigeschossigen Bebauung an. Direkt südwestlich 
befindet sich ein nur untergeordnet bebautes Grundstück.  

Auf dem westlich angrenzenden Grundstück liegt die GRZ (Hauptanlagen + Nebenanlagen 
ohne Terrassen und Zufahrten etc.) bei ca. 0,28 im Osten bei ca. 0,11. Südlich jenseits des 
Mühlackerweges ist eine Dichte (wie vorher beschrieben) von ca. 0,17-0,28 realisiert.  

Die Bebauung der umgebenden Grundstücke entspricht nur noch in Teilen dem Ur-Bebauungs-
plan. Im Nordwesten wurde die Baumasse, insbesondere durch Garagen nach Norden erwei-
tert. Im Osten befindet sich das bestehende Gebäude nicht im durch den Ur-Bebauungsplan 
vorgesehenen Baufenster. Es liegt größtenteils westlich des Bauraums an der Grenze zum hier 
gegenständlichen Änderungsbereich. 

Die Gebäude der Umgebung sind sämtlich von intensiv genutzten Gartenflächen umgeben.  

Nördlich des Planungsgebietes, jenseits der Straße Am Mühlbach verläuft der Mühlbach. Die-
ser ist gesäumt von größeren Bäumen. Es handelt sich jedoch nur um eine innerörtliche Baum-
gruppe und keinen Wald im Sinne des Waldgesetzes. Weiter nördlich in ca. 20m Entfernung 
zum Planungsgebiet verläuft hinter einer Hochwasserschutzanlage der Wössener Bach. 

A.5.4 Erschließung und Infrastruktur 

Das Änderungsgebiet ist im Norden durch die Straße am Mühlbach und im Süden durch den 
Mühlackerweg erschlossen. Dies sind beides untergeordnete Ortsstraßen mit Anschlüssen in 
beide Richtungen. Der Mühlackerweg ist die größere der beiden Straßen.  

Im Bereich der Straße am Mühlbach gab es eine Straßengrundabtretung um die Grundverhält-
nisse der tatsächlichen Situation anzupassen. Dies ist im Rahmen der festgesetzten Straßenver-
kehrsfläche berücksichtigt. 

Richtung Osten gelangt man über beide Straßen auf den Schmidfeldweg und von diesem auf 
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die Hauptstraße (B305) und somit das übergeordnete Straßennetz. Richtung Westen gelangt 
man über weitere untergeordnete Straßen Richtung Ortszentrum Unterwössen. 

Entsprechende Infrastruktur (Wasser, Abwasser, Strom etc.) ist aufgrund der Bebauung der 
Umgebung bereits vorhanden.  

Somit ist der Änderungsbereich im planungsrechtlichen Sinne, wie auch faktisch erschlossen. 

Brandbekämpfung 

Der gesamte Änderungsbereich befindet sich in keinem Punkt weiter als 50 m von der öffentli-
chen Verkehrsfläche (Straße Am Mühlbach oder Mühlackerweg) entfernt. Durch die bestehen-
den bzw. geplanten Festsetzung zu Höhenentwicklung, kann ein Feuerwehrangriff voraussicht-
lich mit Steckleitern erfolgen und es sind keine Feuerwehrzufahrten erforderlich. Darüber hin-
aus ist der Brandschutz im Rahmen der Baugenehmigung bzw. des Bauvollzuges sicherzustel-
len. 

A.5.5 Denkmalschutz 

Im Änderungsbereich und dessen näherer Umgebung sind in der Denkmalliste des Bayerischen 
Landesamtes für Denkmalpflege (Stand: September 2017) keine Bau- oder Bodendenkmäler 
verzeichnet. 

A.5.6 Schutzgebiete 

Im Änderungsbereich und dessen näherer Umgebung sind weder kartierte Biotope, noch sons-
tige naturschutzrechtliche Schutzgebiete vorhanden (FFH-Gebiete, Natura 2000 Gebiete etc.). 

A.5.7 Gewässer / Starkregen 

Im Planungsgebiet sind keine Oberflächengewässer vorhanden. Jedoch verläuft direkt nördlich 
der Mühlbach und etwa 20m nördlich der Wössner Bach. 

Der Wössner Bach ist durch wasserbauliche Maßnahmen für den Hochwasserfall ausgebaut. 
Der Mühlbach ist ein anthropogenes Gewässer.  

Nach Kartenmaterial des Landesamtes für Umwelt ist der Änderungsbereich weder im Rahmen 
eines 100-jährigen (HQ100) noch eines extremen (HQextrem) Hochwasserereignisses betrof-
fen. Auch liegen die Flächen nicht in einem Wassersensiblen Bereich.  

In einem Abstand von bis zu 60m vom  Wössner Bach unterliegen Vorhaben im Planungsgebiet 
dennoch einer Genehmigungspflicht nach Art. 20 Bayerisches Wassergesetz (BayWG). Für 
diese ist das entsprechende Landratsamt (LRA Traunstein) Sachgebiet in Abstimmung mit dem 
Wasserwirtschaftsamt zuständig. 

Starkregenereignisse 

Im Alpinen Bereich können Starkregenereignisse (Gewitter, Hagel etc.) besonders heftig auf-
treten und werden durch die Klimaänderung an Häufigkeit und Intensität weiter zunehmen. 
Dabei können Straßen und Privatgrundstücke flächig überflutet werden. Auch im Planungsge-
biet kann dies nicht ausgeschlossen werden. Darüber hinaus ist aufgrund der Nähe der Bäche 
mit Schichtwasser und hohen Grundwasserspiegeln zu rechnen. Dies sollte bei der baulichen 
Ausführung entsprechend berücksichtigt werden (Hinweise siehe Satzungstext). 

  



Änderung des Bebauungsplans "Schmidfeld"  Gemeinde Unterwössen 

Entwurf S e i t e  | 6 

A.5.8 Vorbelastungen 

Altlasten 

Im Änderungsbereich sind aktuell keine Altlasten bekannt. Aufgrund der bisherigen Nutzung 
des Gebiets ist auch nicht von einer besonderen Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Altlas-
ten auszugehen. 

Immissionen 

Die Flächen östlich, westlich und südlich sind als allgemeine Wohngebiete festgesetzt und auch 
als solche genutzt. Hier ist mit keinen, die geplante Nutzung in relevantem Ausmaß störenden 
Emissionen zu rechnen. Der Bereich nördlich des Planungsgebiets ist im Flächennutzungsplan 
als landwirtschaftlicher Außenbereich dargestellt. Angrenzend an den Bereich verläuft jedoch 
der Wössener Bach. Auch hier ist nicht mit relevanten Emissionen zu rechen.  

Aufgrund des untergeordneten Charakters der umliegenden Straßen ist auch hinsichtlich des 
Verkehrslärms mit keinen relevanten Immissionen im Planungsgebiet zu rechnen.  

  



Änderung des Bebauungsplans "Schmidfeld"  Gemeinde Unterwössen 

Entwurf S e i t e  | 7 

B Planungsbericht - Ziele der Planung und Auswirkungen 

B.1 Ziele der Planung 

Die städtebaulichen / ortsplanerischen Zielsetzungen sind: 

▪ Schaffung von neuen Wohnflächen mit moderaten Grundstücksgrößen durch Anpassung 

des bestehenden Baurechts im Rahmen der Innenentwicklung 

▪ Sicherstellung einer Einpassung der Bebauung in die Umgebung. 

B.2 Bebauungsplankonzept  

B.2.1 Änderung der Art der baulichen Nutzung 

Das Planungsgebiet ist als Allgemeines Wohngebiet nach §4 BauNVO festgesetzt. Dies ent-
spricht der Festsetzung der Umgebung wie auch der bisherigen Festsetzung im Bebauungsplan 
Schmidfeld. Durch diese Festsetzung ist auch die Ansiedlung untergeordneter, gewerblicher 
und sonstiger Nutzungen möglich, wie sie in der dörflichen Struktur Unterwössens üblich ist. 

B.2.2 Änderung des Maßes der baulichen Nutzung (Bauräume und Grundflächen (GR)) 

Insgesamt soll durch die getroffenen Festsetzungen zum Maß der Nutzung eine moderate Er-
höhung der Bebaubarkeit unter Berücksichtigung der Bezüge zum Nachbarn ermöglicht wer-
den.  

Bauräume 

Im Ur-Bebauungsplan waren zwei relativ große Baukörper mit je etwa 240 m² möglicher 
Grundfläche festgesetzt. Im Rahmen der hier gegenständlichen Änderung soll eine moderate 
Verdichtung stattfinden. Zusätzlich sollen aufgrund der Preisentwicklung vermehrt Wohnein-
heiten mit kleineren Grundstücken ermöglicht werden, um es weiteren Teilen der Bevölkerung 
auch weiterhin zu ermöglichen Wohneigentum zu schaffen. Darüber hinaus wird so dem An-
sinnen des BauGB (§1 und §1a), des Regionalplans und des Landesentwicklungsprogramms 
Bayern sowie dem Grundsatzbeschluss der Gemeinde zur Fokussierung der baulichen Entwick-
lung auf die bereits bebauten Bereiche Rechnung getragen.  

Um dies zu erreichen wurden im Norden an der Straße Am Mühlbach zwei Bauräume mit einer 
Fläche von je ca. 175m² vorgesehen. (Die zulässige Grundfläche ist jedoch auf 160m² je Bau-
raum begrenzt.) Im Süden ist ein etwa der Festsetzung des Ur-Bebauungsplans entsprechender 
Bauraum festgesetzt. 

Durch die nun entlang der Straße am Mühlbach festgesetzten Bauräume sind voraussichtlich 
zwei Doppelhäuser (4 Doppelhaushälften) möglich.  

Die durch die Baufenster vorgegebenen Baukörperabmessungen (max. 14m breit, max. 12,5 m 
tief) fügen sich in die Umgebung ein. Durch die Abstaffelung der Baukörper zur Verkehrsfläche 
und die Abstände zu den Nachbargrundstücken und den Mindestabstand der Baukörper von 
6m untereinander, bleibt der Charakter der offenen, heterogenen dörflichen Bebauung erhal-
ten.  

Durch die Abstände der Bauräume zu den benachbarten Grundstücken außerhalb des Ände-
rungsbereiches von 5,3m bzw. 3,7m ist zu diesen Flächen eine Ausnutzung der Bauräume (in 
Kombinationen mit den Festsetzungen zu Wandhöhe und Dachform) unter Einhaltung der Ab-
standsflächenregelungen nach Art. 6 BayBO möglich. 

Es ist eine maximale Oberkante der Wandhöhe von 567 m über Normal Null zulässig. Das na-
türliche Gelände an diesen Stellen liegt bei ca. 560,75 m. Dächer dürfen maximal eine Neigung 
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von 25° aufweisen. Daraus ergibt sich bei einer maximalen Gebäudetiefe von 12m eine Dach-
höhe von 2,8m. Diese geht nach Art. 6 Abs. 4 BayBO zu 1/3 in die Abstandsfläche ein. Somit 
ergibt sich eine erforderliche Gesamtabstandsfläche von ca. 7,2 m. Diese darf auf zwei Gebäu-
deseiten nach Art. 6 Abs. 6 BayBO halbiert werden. Somit ergibt sich zu den Nachbargrundstü-
cken ein notwendiger Mindestabstand von 3,6m.  

Richtung Norden fällt die notwendige Abstandsfläche auch ohne Anwendung des Art. 6 Abs. 6 
BayBO nicht über die Straßenmitte der Straße am Mühlbach hinaus. Auch Richtung Süden ist 
durch einen Abstand zum südlichen Bauraum von über 14m der Nachweis der Abstandsfläche 
ohne weiteres möglich. Zwischen den beiden Bauräumen ist lediglich ein Abstand von 6m vor-
handen. Somit können hier, auch unter Anwendung des Art. 6 Abs. 6 BayBO, die Bauräume 
nicht in voller Höhe vollständig ausgenutzt werden. Jedoch muss dies im Rahmen der Pla-
nungsgenauigkeit eines Bebauungsplans auch nicht möglich sein. Im Rahmen der Baudurchfüh-
rung muss ggf. ein Gebäude zurückbleiben.  

Der südliche Bauraum liegt mittig auf dem Baugrundstück. Dies entspricht etwa der Lage des 
Bauraums im ursprünglichen Bebauungsplan. Durch diese Lage können die Abstandsflächen 
allseitig innerhalb des Planungsgebietes unterkommen. 

Eine Aufteilung in eine etwas dichtere Gebäudereihe im Norden und eine offenere Bebauung 
im Süden ist aus den Nachbargrundstücken abgeleitet. Im Osten befindet sich nur ein Baukör-
per und es ist auch nur ein Baufenster vorhanden. Dieser/s ist an der nördlichen Grenze des 
Grundstücks orientiert. Der im Westen zulässigen Baukörper ist von der Mühlackerstraße ab-
gerückt.  

Der südliche Baukörper entspricht mit einer maximalen Tiefe von 12,5 m und einer maximalen 
Breite von 19m der Bebauung jenseits des Mühlackerweges. Die Hauptgebäude sind hier bis zu 
17,5m breit. Im Gegensatz zur nun zulässigen Bebauung sind sie jedoch mit Nebenanlagen zu-
sammengebaut. Dies erzeugt eine größere wahrnehmbare Länge.  

Die im Bezug zur Straße gedrehte Lage des Baukörpers unterstützt die heterogene, dörfliche 
Erscheinung der umliegenden Bebauung und ist insbesondere an der weiter westlich zulässi-
gen Bebauung orientiert. 

Somit können die erforderlichen Abstandsflächen nach Art. 6 BayBO im gesamten Änderungs-
bereich und zu den angrenzenden Flächen eingehalten werden. Dem folgende sind gesunde 
Wohnverhältnisse sowie die Belange des Brandschutzes, des Nachbarschutzes und der Belich-
tung berücksichtigt. 

Überschreitungen Bauraum: 

Um die ortsbildprägenden Baukörper möglichst präzise fassen zu können, sind die Bauräume 
relativ eng gefasst. Balkone als weniger raumbildende Elemente sind in diesen Festsetzungen 
nicht berücksichtigt. Aufgrund ihres untergeordneten Charakters dürfen die Bauräume durch 
Balkone um 1m überschritten werden. Durch die Festsetzung eines Mindestabstands von 3m 
zu den Grundgrenzen werden entsprechende negative Auswirkungen für die Nachbarn mini-
miert.  
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Zulässige Grundfläche 

Im Ur-Bebauungsplan ist das Maß der Nutzung durch eine zulässige Grundfläche, welche sich 
durch die festgesetzten Bauräume ergibt (ca. 2x240=480m²) und eine maximale Geschossflä-
chenzahl von 0,5 definiert. Dies ergäbe eine maximale Geschossfläche von ca. 1.240 m². Auf-
grund der Restriktionen durch die Bauräume wäre jedoch nur eine Geschossfläche von ca. 960 
m² zulässig. 

Im Rahmen der hier gegenständlichen Bauleitplanung wird nun, um Vollzugsschwierigkeiten 
vorzubeugen eine absolute zulässige Grundfläche je Bauraum festgesetzt. Insgesamt sind 
540m² Grundfläche zulässig (Dies entspricht einer GRZ von ca. 0,22. Auf die Festsetzung einer 
maximalen Geschossfläche wird verzichtet, da die städtebaulich wirksame Kubatur durch die 
Höhenfestsetzung in Verbindung mit der Grundflächenfestsetzung bereits ausreichend defi-
niert ist. Aufgrund der Festsetzung von maximal zwei Vollgeschossen ist jedoch höchstens eine 
Geschossfläche von ca. 1.080 m² (entspricht ca. einer GFZ von 0,44) möglich. 

Die Nachverdichtung gegenüber der bisherigen Bebauung ist somit relativ gering (60m² Grund-
fläche, 120 m² Geschossfläche). Insbesondere bleibt die mögliche Geschossfläche mit einer 
GFZ von ca. 0,44 unter dem im Rahmen des Ur-Bebauungsplans allgemein festgelegten Maß 
von 0,5.  

Überschreitungen: 

Durch die Festsetzung zur zulässigen Grundfläche werden die städtebaulich wirksamen Bau-
körper gefasst. Diese sind daher möglichst klein gewählt. Terrassen und Balkone sind durch 
ihre begrenzte Raumwirkung städtebaulich weniger bedeutsam. Daher darf durch Sie die 
Grundfläche je Bauraum um bis zu 70m² überschritten werden.  

Entsprechende Abstandsregelungen zum Schutz der Nachbarschaft sind durch die Bauräume 
und deren Überschreitungsregeln festgesetzt. Zu einer übermäßigen, in der Umgebung frem-
den Verdichtung der Bebauung kommt es nicht. Im Rahmen der benachbarten Flächen gilt die 
BauNVO 1968, hier zählen Terrassen und Balkone nicht zur „Hauptgrundfläche“ und sind unbe-
grenzt zulässig. Die in der hier gegenständlichen Bauleitplanung getroffene Regelung ist somit 
wesentlich restriktiver.  

Für die städtebauliche Erscheinung sind insbesondere auch die raumwirksamen Nebenanlagen 
und Garagen relevant. Um hier negative städtebauliche Auswirkungen auszuschließen ist de-
ren Überschreitung der GR nur bis zu einer GRZ (inkl. der Anlagen im Sinne der eigentlichen 
Grundfläche) bis 0,27 zulässig. Somit ist nur eine sehr untergeordnete Größe von Nebenanla-
gen vorgesehen. Dies ist möglich, da von einer Unterbringung der Stellplätze in einer Tiefga-
rage ausgegangen wird. 

Diese Grundflächenzahl aller raumbildenden und somit städtebaulich hauptsächlich relevanten 
Anlagen fügt sich in die umgebende Bebauung ein. Direkt westlich ist ein Vergleichswert von 
0,28, östlich 0,11 (wobei etwa 0,2 zulässig wären) und südlich des Mühlackerweges zwischen 
0,17 und 0,28 realisiert. 

Darüber hinaus ist um eine Erschließung der Flächen zu ermöglichen eine Überschreitung der 
Grundflächen durch Zufahrten, Stellplätze und Anlagen durch die das Grundstück lediglich un-
terbaut ist festgesetzt. Somit ergibt sich eine zulässige Gesamtversiegelung durch die Hauptan-
lagen und sämtliche Anlagen nach §19 Abs. 4 BauNVO von 0,6. Dies überschreitet die nach 
BauNVO §19 Abs. 4 Satz 2 zulässige Maß einer Überschreitung von 50% der GR. Hier würde 
sich eine GRZ von ca. 0,32 ergeben. Das nun festgesetzte höhere Maß ist durch den im ländli-
chen Raum hohen Stellplatzbedarf und durch die relativ niedrige zulässige GR begründet.  

Da die zulässige Überschreitung der GRZ so bereits umfänglicher geregelt ist, ist eine zusätzli-
che Überschreitung nach §19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO nicht notwendig und zulässig. 

Auch mit dieser Regelung ist ein Einfügen in die Bebauung der Umgebung gewährleistet. Im 
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Rahmen der durch den Ur-Bebauungsplan überbauten Umgebung gilt die BauNVO 1968. In 
dieser sind Nebenanlagen, Stellplätze und Zufahrten sowie Anlagen unterhalb der Gelände-
oberfläche nicht zu berücksichtigen und unterliegen keine Restriktionen. Somit ist durch die 
hier getroffene Regelung ein wesentlich effektiverer Schutz des Bodens und des Ortsbildes ge-
troffen.  

 

Aus den Festsetzungen zur Grundfläche ergibt sich eine Grundflächenzahl von ca. 0,22. Dies 
unterschreitet die im Rahmen des §17 BauNVO zulässigen Höchstwerte (0,4) für allgemeines 
Wohngebiet wesentlich. 

Auch im Hinblick auf die zulässige Gesamtversiegelung von GRZ 0,6 werden die Werte des §17 
BauNVO i. V. m. §19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO für Allgemeine Wohngebiete von 0,6 (0,4 + 50 %) 
eingehalten.   

B.2.3 Höhenfestsetzung 

Neben der zulässigen Grundfläche ist die Höhe des Gebäudes wesentlich für die städtebauliche 
Anmutung der Bebauung verantwortlich. Daher wird nun eine präzise Höhenentwicklung fest-
gesetzt. Um mögliche Vollzugsschwierigkeiten und Unklarheiten in Zusammenhang mit dem 
vorhandenen Gelände auszuschließen, wird die Oberkante der Wandhöhe als absolutes Maß 
über Normal Null definiert. Diese Höhe ist für die städtebauliche Erscheinung im Gesamtzu-
sammenhang am wichtigsten.  

Durch die Festsetzung einer Wandhöhe als Abstand zwischen Schnittpunkt der Dachhaut mit 
der Außenwand (Außenkante) und dem Schnittpunkt des geplanten Geländes mit der Außen-
kante der Außenwand wird ebenfalls die Lage im Gelände genau definiert. Insbesondere wer-
den so durch Abgrabungen entstehende, überhohe Wandansichten verhindert. Auch im Rah-
men von Aufschüttungen ist die städtebaulich relevante Oberkante genau definiert. 

Die zulässige Wandhöhe von 6,0 m für die nördlichen und 6,25 m für den südlichen Bauraum 
entspricht einer üblichen Bebauung mit zwei Vollgeschossen. Im Rahmen des Ur-Bebauungs-
plans, welcher auch den Rahmen für die Bebauung der Nachbargrundstücke bildet war eine 
Traufhöhe von 6,0m zulässig. Nun wurde aufgrund der Ungenauigkeit einer Traufhöhe eine 
Wandhöhe festgesetzt. Bei einem Dachüberstand von 1m und der maximal zulässigen Dachnei-
gung von 25° entspricht eine Traufhöhe von 6,0m in etwa einer Wandhöhe von 6,25 m.  

Die nördlichen Baukörper weisen eine etwas geringere Wandhöhe als die übrigen Gebäude 
auf, da in diesem Bereich mit Aufschüttungen zu rechnen ist und die dichtere Bebauung mehr 
Rücksichtnahme erfordert. Hinsichtlich der möglichen Einhaltung der Abstandsflächen nach 
Art. 6 BayBo wird auf Ziffer B.2.2 verwiesen.  

Die nun getroffene Regelung geht über die Regelung des Ur-Bebauungsplans (welche auch auf 
den Nachbargrundstücken gilt) hinaus, da durch die absolute Oberkante auch durch Aufschüt-
tungen keine absolut höheren Gebäude entstehen können. 

Um das Maß der baulichen Nutzung weiter zu präzisieren, sind entsprechend der Umgebung 
zwei Vollgeschosse als Maximalmaß festgesetzt. 
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B.2.4 Dächer 

Entsprechend der lokalen Bautradition und in Anlehnung an die Festsetzungen des, auch in der 
Umgebung gültigen Ur-Bebauungsplans sind nur symmetrische Satteldächer (gleicher Nei-
gungswinkel auf beiden Dachseiten) mit einer maximalen Dachneigung von 25° zulässig. 

Um vor Hintergrund des Gebots der flächensparenden Bauweise möglichst die Dachräume nut-
zen zu können ist je Bauraum ein Quergiebel zulässig. Um eine Unterordnung unter das Haupt-
dach zu garantieren darf dieser maximal 1/3 der Länge der zugehörigen Fassade einnehmen.  

In Anlehnung an die Bauräume ist entsprechend der lokalen Bautradition die Firstrichtung pa-
rallel deren längerer Kante festgesetzt. Dies folgt auch dem topographischen Verlauf des Be-
reichs und stellt somit ein angemessenes Ortsbild sicher. 

B.2.5 Nebenanlagen 

Für das städtebauliche Erscheinungsbild sind Nebenanlagen von besonderer Bedeutung. Dies 
betrifft insbesondere raumbildende Nebenanlagen und Garagen. Im Rahmen der hier gegen-
ständlichen Bauleitplanung wird von einer Unterbringung der Stellplätze unter anderem in ei-
ner Tiefgarage ausgegangen. Somit können die Nebenanlagen auf ein Mindestmaß beschränkt 
werden. Grundsätzlich sind Nebenanlagen, Garagen und Stellplätze nur in dafür vorgesehenen 
Flächen zulässig. So wird eine städtebaulich geordnete Situation garantiert. 

Im nördlichen Bereich ist eine Fläche vorgesehen, in der ausschließlich Stellplätze und Neben-
anlagen mit einer Grundfläche unter 3m² zulässig sind. Somit kann hier eine Offenheit zwi-
schen den Gebäuden garantiert werden. Eine städtebaulich fremde Riegelwirkung wird so ver-
mieden.  

Im südlichen Bereich sind zwei Flächen für Nebenanlagen vorgesehen. Diese sind zum einen 
für die Unterbringung der Tiefgaragenabfahrt und zum anderen als Nebengebäude (Müll, Fahr-
räder etc.) erforderlich. Aufgrund der großzügigen Grundstücksverhältnisse in diesem Bereich 
sind hier keine negativen Auswirkungen für das Ortsbild zu erwarten. 

Um sicherzustellen das sich die Nebenanlagen der übrigen Bebauung unterordnen, dürfen Sie 
eine Wandhöhe von 3m nicht überschreiten.  

Anlagen durch die das Grundstück lediglich unterbaut wird, Terrassen, Zuwegungen und Kin-
derspielplätze sind aufgrund ihres weniger raumbildenden Charakters im gesamten Planungs-
bereich zulässig.  

Für Garagen hingegen sind spezielle Flächen festgesetzt. Stellplätze haben durch die darauf 
stehenden Autos raumbildende Wirkung. Im Norden sollen Sie auf den Bereich zwischen Ge-
bäuden und der Straße am Mühlbach sowie den seitlich anschließenden Flächen unterkom-
men. So wird der topographischen Situation Rechnung getragen und der zentrale Grundstücks-
bereich bleibt als Grünfläche erhalten.  

Im südlichen Teil des Planungsgebiets ist eine Stellplatzfläche im Osten und Süden festgesetzt. 
Somit wird der übrige Bereich des Grundstücks von Stellplätzen freigehalten und ein entspre-
chender Abstand zu den Nachbarn gehalten. 
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B.2.6 Abgrabungen und Aufschüttungen 

Im Ur-Bebauungsplan sind keine Restriktionen im Hinblick auf Aufschüttungen und Abgrabun-
gen enthalten. Um jedoch gerade bei der bewegten Topographie, insbesondere der höher lie-
genden Straße Am Mühlbach eine angemessene, der städtebaulichen Ordnung nicht entgegen-
stehende Topographie zu erhalten werden nun Festsetzungen zu Aufschüttungen und Abgra-
bungen getroffen. Somit kann auch bei der etwas dichteren Bebauung die topographische Situ-
ation detaillierter geregelt werden, da hier weniger Platz für den Geländeverzug zur Verfügung 
steht. 

Ziel ist ein Kompromiss zwischen dem Erhalt des bestehenden Geländes und der angemesse-
nen Nutzbarkeit des Gebietes zu Wohnzwecken.  

Dem folgend sind Abgrabungen und Aufschüttungen grundsätzlich nur zur Einbindung der bau-
lichen Anlagen in das bestehende Gelände zulässig. Sie dürfen eine Differenz von 30cm zum 
bestehenden Gelände nicht überschreiten. Eine derartige Aufschüttung scheint insbesondere 
im südlichen Grundstücksbereich notwendig, da hier im Binnenbereich des Grundstücks eine 
Senke vorhanden ist. Hier kann durch eine Aufschüttung von 30cm eine Höhe des Baufeldes in 
etwa auf Straßenniveau erreicht werden ohne negative Auswirkungen für die Nachbarn zu be-
dingen.  

Um Erosion oder landschaftsuntypischen Geländeverläufen vorzubeugen dürfen durch Auf-
schüttungen und Abgrabungen keine Neigungswinkel steiler als 1 zu 2 (Höhe zu Länge) entste-
hen.  

Die Straße Am Mühlbach liegt ca. 1,2 m über dem heutigen Gelände im Bereich der Baufens-
ter. Dennoch soll eine Erschließung dieser Grundstücke von Norden erfolgen um das Innere 
des Planungsgebiet autofrei zu halten. Um eine angemessene Zugänglichkeit der Gebäude zu 
ermöglichen darf hier ein Zwischenniveau auf 561,30m über NormalNull (ca. 50-60cm über 
dem bestehenden Niveau) geschaffen werden. So ist eine Erschließung von Norden mit ange-
messenen Neigungswinkeln zulässig. Die moderate Anhebung des Geländes fügt sich in das Ge-
lände, insbesondere im Hinblick auf die Nachbargrundstücke ein.  

Zwischen diesem Niveau und der Straße ist ein Bereich festgesetzt in welchem das Gelände 
Verschliffen werden darf um eine angemessene Erschließung zu ermöglichen. 

Hinweis: 

Im Rahmen des Bebauungsplans ist die Einhaltung der Abstandsflächen nach Art. 6 BayBO an-
geordnet. Diese werden von der Oberkante des natürlichen Geländes vor Aufschüttungen bzw. 
Abgrabungen berechnet. Darüber hinaus ist die zulässige maximale Gebäudehöhe als Höhe 
über NormalNull festgesetzt. Somit führen die Aufschüttungen nicht zu höheren zulässigen Ge-
samtgebäudehöhen. 

B.2.7 Abstandsflächen 

Um gesunde Wohnverhältnisse zu gewährleisten und den Abstandsanforderungen des vorbeu-
genden Brandschutzes gerecht zu werden, finden unabhängig von den sonstigen Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes, die Regelungen des Art. 6 BayBO zu Abstandsflächen unverändert 
Anwendung.  

Auch unter Einhaltung der Regelungen des Art. 6 BayBO ist an jeder Stelle der festgesetzten 
Bauräume (wenn auch nicht an allen Stellen gleichzeitig) aufgrund der in Art. 6 BayBO gewähr-
ten Ausnahmen (z.B. Art. 6 Abs. 6) eine Ausnutzung der maximalen Wandhöhe möglich. 

Von den Möglichkeiten des Art. 6 Abs. 5 Satz 3 BayBO, welcher eine Abweichung von den Re-
gelungen des Art. 6 BayBO durch einen Bebauungsplan ermöglicht, wird explizit kein Gebrauch 
gemacht.  
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Im Hinblick auf die konkreten Abstände zu den Nachbargebäuden wird auf Ziffer B.2.2 hinge-
wiesen. 

Hinweis: 

Die Abstandsflächen sind abweichend zu den festgesetzten Wandhöhen vom natürlichen Ge-
lände aus einzuhalten. 

B.3 Verkehrliche Erschließung  

Die Erschließung des Planungsgebiets erfolgt wie auch bisher vorgesehen von Norden über die 
Straße Am Mühlbach und von Süden über den Mühlackerweg. Die Straßen sind bereits herge-
stellt.  

Im Rahmen der hier gegenständlichen Bauleitplanung kommt es zu einer nur geringfügigen 
Verdichtung des Baugebiets. Insbesondere waren im Ur-Bebauungsplan keine maximal zulässi-
gen Wohneinheiten festgesetzt. Somit ist auch von einer nur minimalen oder garkeiner Ver-
kehrszunahmen gegenüber dem bereits vorhandenen Baurecht auszugehen. Aufgrund der Ge-
ringen Dichte im Gesamtgebiet und da es sich bei den anliegenden Straßen um reine innerörtli-
che Erschließungsstraßen handelt, ist davon auszugehen, dass die Erschließung über das vor-
handene Straßennetz ohne Störungen und relevante Belastungen abgewickelt werden kann.  

Das westlich gelegene Grundstück wird heute faktisch über einen kleinen Bereich des Pla-
nungsgebiets erschlossen. Diese Erschließung soll aus topographischen Gründen auch weiter-
hin möglich bleiben. Sie ist durch die dingliche Sicherung eines Fahrtrechts zu sichern. 

B.4 Versickerung 

Grundsätzlich ist eine dezentrale Versickerung des Niederschlagswassers sinnvoll. Die Boden-
verhältnisse im Ortsteil Garbmühle sind jedoch nicht überall hierfür geeignet. Um den natürli-
chen Wasserkreislauf möglichst wenig zu beeinflussen, sollte das Niederschlagswasser von be-
festigten Flächen der Baugrundstücke und den Dachflächen, soweit die Untergrundverhält-
nisse es erlauben, direkt auf dem Grundstück zu 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 
linienförmigen unterirdischen Versickerung über (Mulden-) Rigolen der Vorzug vor einer punk-
tuellen Versickerung über Sickerschächte zu geben. Ziel ist eine möglichst naturnahe Versicke-
rung über alle Bodenschichten, um die Funktion des Bodens als Klimapuffer und Wasserspei-
cher aufrecht zu erhalten. 

Die Vorgaben der TRENGW sind einzuhalten. Soll von diesen abgewichen werden, ist ein ent-
sprechendes 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 eigenverantwort-
lich zu prüfen, ob die NWFreiV angewendet werden darf. Darf diese nicht angewendet werden, 
ist für die Niederschlagswassereinleitung eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich und 
beim LRA Rosenheim zu beantragen. 

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

Um nachbarrechtliche Belange zu schützen, ist durch geeignete Maßnahmen sicher zu stellen, 
dass Niederschlagswasser vom Baugrundstück nicht auf die Straßenverkehrsfläche oder die 
Nachbargrundstücke gelangt. 
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B.5 Klimaschutz 

Maßnahmen die dem Klimawandel Rechnung tragen 

Durch die Einschränkung der möglichen Versiegelung durch Nebenanlagen gegenüber dem Ur-
Bebauungsplan wird der Oberflächenabfluss verringert. 

Maßnahmen die dem Klimawandel entgegenwirken 

Durch die Nutzung bzw. Nutzungsintensivierung bereits in das Ortsgefüge eingebundener Flä-
chen im Rahmen der Innenentwicklung wird der Versiegelung neuer, heute natürlicher (bzw. 
landwirtschaftlicher) Flächen in der freien Landschaft vorgebäugt. Auch ist so kein neuer Er-
schließungsaufwand notwendig, da bereits bestehende Erschließungen genutzt werden kön-
nen.  

B.6 Wesentliche Auswirkungen der Planung 

Zusammenfassend können die Auswirkungen der Planung wie folgt beschrieben werden: 

▪ Geringfügige Intensivierung der Bebauungsmöglichkeiten im Planungsgebiet 

▪ Schaffung kleinteiliger Wohnstrukturen 

▪ Wahrung des dörflichen Erscheinungsbildes 
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C UMWELTBELANGE 

C.1 Umweltbericht 

Die hier gegenständliche Änderung des Bebauungsplans Nr. 10 "Schmidfeld" wird entspre-
chend §13a Abs. 4 BauGB im Verfahren der Innenentwicklung nach §13a BauGB durchgeführt. 
Somit wird nach §13 Abs. 3 BauGB von der Durchführung einer Umweltprüfung, einem Um-
weltbericht sowie einer Zusammenfassenden Erklärung abgesehen.  

C.2 Naturschutzrechtlicher Ausgleich 

Bei der hier gegenständlichen Änderung des Bebauungsplans Nr. 10 „Schmidfeld“ handelt es 
sich um eine Bebauungsplanänderung im Verfahren der Innenentwicklung nach §13a BauGB. 
In diesem Rahmen zu erwartende Eingriffe gelten nach §13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB im Sinne des 
§1 a Abs. 3 Satz 5 BauGB als vor der planerischen Entscheidung erfolgt und zulässig. 

Somit entsteht kein Ausgleichserfordernis. 

C.3 Artenschutzrechtliche Belange 

Durch die hier gegenständliche Bebauungsplanänderung kommt es gegenüber dem Ur-Bebau-
ungsplan nicht zu wesentlich intensiveren Eingriffen in den Vegetationsbestand. 

Die bestehende Vegetation im Planungsgebiet wie auch dessen Größe und Nutzungsintensität 
lässt nicht auf eine besondere Wahrscheinlichkeit des Vorkommens geschützter Arten schlie-
ßen. 

Dennoch wird im Zusammenhang mit sämtlichen Eingriffen auf die in §44 des Bundesnatur-
schutzgesetzes 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 ist bereits im Ur-Bebauungsplan und auch weiterhin zu beachten. 

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-
handeln.  

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


