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1 Planungsrechtliche Voraussetzungen 

1.1 Flächennutzungsplan der Gemeinde Berglern 

Die Gemeinde Berglern besitzt einen von der Regierung von Oberbayern mit Schreiben vom 9. März 1992  

(Nr. 421-4621 ED-1-1/91) genehmigten Flächennutzungsplan, der seitdem mehrmals geändert wurde. Mit 

dem vorliegenden Bebauungsplan „Eittinger Straße Zentrum“ soll die zukünftige bauliche Nutzung eines 

Grundstücks an der Eittinger Straße, das seit Jahren ungenutzt ist, verbindlich geregelt werden. Der Ge-

meinderat Berglern hat den Aufstellungsbeschluss für die Planung am 24. November 2016 gefasst. Das Pla-

nungsgebiet ist im Flächennutzungsplan als Dorfgebiet dargestellt (siehe Abbildung, Ausschnitt aus dem 

Flächennutzungsplan). Es liegt innerhalb des Bebauungszusammenhangs des Ortsteils Berglern. 

 

1.2 Bestehendes Baurecht 

Der zukünftige Bebauungsplan umfasst hauptsächlich das Flurstück 75, Gemarkung Berglern. Der westliche 

Teil dieses Grundstücks liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplans „nördlich Eittinger Straße“, auf dem 

östlichen Teil besteht kein Bebauungsplan. Derzeit ist im westlichen Teil ein Doppel- oder Reihenhaus mit 

bis zu 23 m Länge und bis zu 15 m Breite zulässig. Im östlichen Teil sind Bauvorhaben nach § 34 BauGB zu-

lässig. Dort wäre – wie unten abgebildet - ein Mehrfamilienhaus oder Reihenhaus möglich, vor allem sobald 

das westlich zulässige Reihenhaus errichtet wurde und die Umgebung des östlichen Bauvorhabens mit 

prägt.  
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1.3 Einordnung der Planung in die Ziele der Raumordnung 

Die Planung ist an die verbindlichen Ziele der Raumordnungspläne anzupassen (Landesentwicklungspro-

gramm Bayern (LEP), Regionalplan München (RP), Waldfunktionsplan Teilabschnitt Region München (14), 

Waldfunktionskarte des Landkreises Erding). Für den vorliegenden Bebauungsplan sind insbesondere die 

Ziele und Grundsätze des Landesentwicklungsprogramms zur nachhaltigen Siedlungsentwicklung einschlä-

gig, nach denen vorhandene Potentiale der Innenentwicklung vorrangig zu nutzen sind – unter Berücksich-

tigung baukultureller Aspekte (Kapitel 3 des LEP). 

Eine nachhaltige Siedlungsentwicklung ist nach dem Landesentwicklungsprogramm dann gewährleistet, 

„wenn sich der Umfang der Siedlungstätigkeit vorwiegend an der Erhaltung und angemessenen Weiterentwick-

lung der gewachsenen Siedlungsstrukturen orientiert. Dabei sind neben ökologischen, ökonomischen und sozia-

len auch baukulturelle Aspekte zu berücksichtigen.“ Das LEP zielt auf eine flächensparende und damit auch 

dichte Bebauung ab, aber unter dem grundsätzlichen Vorbehalt, dass flächensparende Siedlungsformen  

einer unterschiedlichen Umsetzung in Abhängigkeit von den ortsspezifischen Gegebenheiten bedürfen, wie 

u.a. den vorhandenen Siedlungsstrukturen, dem Ortsbild oder der Topographie. 

2 Anlass, Ziele und Zwecke der Planung 

Die Gemeinde hat das Grundstück, das schon seit längerer Zeit ungenutzt ist, erworben und möchte mit dem 

Bebauungsplan einige Aspekte der zulässigen Bebauung regeln. Auf dem Grundstück sind – wie oben darge-

stellt – schon bisher zwei große Wohngebäude zulässig. Davon ausgehend ist nur eine geringe Verdichtung  

oder Baurechtsmehrung geplant, die im Wesentlichen darin besteht, Flächen für die Stellplätze auszuwei-

sen, die bei Wohnanlagen erforderlich sind. Folgende Ziele werden mit der Planung verfolgt: 

 Erhalt und geringe Erweiterung der möglichen Grundstücksausnutzung, als Beitrag zur flächenspa-

renden Siedlungsentwicklung. Ausrichtung auf die Nachfrage nach kleineren Wohnungen durch die 

Konzeption für ein Mehrfamilienhaus in einem Teil des Geltungsbereichs. 

 Ordnung und Gliederung der Stellplätze; die Stellplätze sollen an wenigen Stellen zusammengefasst 

werden, um eine flächendeckende Anordnung um die Gebäude herum zu vermeiden, die nicht nur 

das Ortsbild, sondern auch die Nutzung des Grundstücks und angrenzender öffentlicher Verkehrs-

flächen beeinträchtigen würde. Die Stellplätze und Garagen sollen zur Gestaltung des Straßen- und 

Ortsbildes durch Bäume und Hecken gegliedert werden. Zufahrten und Stellplätze sollen möglichst 

abseits der unmittelbar benachbarten Wohngrundstücke angeordnet werden, um Belastungen 

durch Parkverkehr zu minimieren. 

 Wiederherstellung eines historischen Wegs als Fuß- und Radweg (siehe Abbildung, Bayerische Ur-

aufnahme); der Weg soll vom Wohngebiet Am Altwasser über den Bergweg und den Fichtenweg zur 

Ortsmitte führen. Im östlichen Bereich ist er weitgehend vorhanden – im Geltungsbereich des Be-

bauungsplans soll er wieder hergestellt werden. Der Weg wird momentan durch eine Garage unter-

brochen und kann erst langfristig – sofern und sobald eine Verlegung der Garage möglich ist – 

durchgängig hergestellt werden. Er wäre eine wertvolle Verbindung abseits der Eittinger Straße, 

die im Berufsverkehr stark befahren ist. 
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3 Verfahren 

Der Bebauungsplan dient einer Maßnahme der Innenentwicklung, der baulichen Nutzung einer Baulücke. 

Der Bebauungsplan kann deshalb im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB aufgestellt werden. Auch 

die sonstigen Voraussetzungen für dieses Verfahren sind erfüllt: 

 Der Bebauungsplan setzt eine zulässige Grundfläche gemäß § 19 Abs. 2 BauNVO von weniger als 

20.000 m² fest (das Baugebiet selbst ist bereits kleiner als 20.000 m²). Es werden keine anderen 

Bebauungspläne in einem engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang aufge-

stellt, deren zulässige Grundfläche dabei mitzurechnen wäre. 

 Durch den Bebauungsplan wird kein Vorhaben zugelassen, das einer Pflicht zur Durchführung einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 

oder nach Landesrecht unterliegt. 

 Es bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b 

BauGB genannten Schutzgüter, also der Erhaltungsziele und des Schutzzwecks der Natura 2000-

Gebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes. Die Bebauungsmöglichkeiten werden durch den 

Bebauungsplan nicht erheblich erweitert. 

 Es bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder  

Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissions-

schutzgesetzes zu beachten sind. 

Die Gemeinde Berglern stellt den Bebauungsplan somit im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB auf. 

Von einer Umweltprüfung und der Erstellung eines Umweltberichts wird abgesehen.  

4 Städtebauliches Konzept 

4.1 Entwurf 

Geplant sind zwei Gebäude mit 24 bis 25 m Länge, zwei Normalgeschossen und einem Dachgeschoss. Das 

westliche Haus ist als Reihenhaus mit vier Einheiten geplant, das östliche als Mehrfamilienhaus mit bis zu 

zehn Wohnungen. Zentral zwischen den Gebäuden werden 18 Stellplätze und entlang der Straße Am Altwas-

ser acht Stellplätze angelegt, jeweils zur Hälfte offen und zur Hälfte in Garagen oder Carports. Die zentralen 

Stellplätze erhalten eine Zufahrt zur Eittinger Straße. An der Eittinger Straße werden außerdem fünf öffent-

liche Parkplätze angelegt und der Gehsteig auf 1,80 m verbreitert. Nördlich der beiden Gebäude ist ein Er-

schließungsweg vorgesehen, der langfristig als öffentlicher Fuß- und Radweg bis zur Ortsmitte führen soll. 
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4.2 Stellplätze 

Die Anzahl zu errichtender Stellplätze wird von der Stellplatzsatzung der Gemeinde Berglern vorgegeben. 

Der Stellplatznachweis für den städtebaulichen Entwurf kann auf Basis der aktuellen Stellplatzsatzung  

folgendermaßen geführt werden: 

 Mehrfamilienhaus, ca. 580 m² Wohnfläche,  

Annahme zehn Wohnungen, davon vier barrierefrei, vier zwischen 40 und 120 m² Wohnfläche;  

zwei bis 40 m² Wohnfläche; 

14 Stellplätze zzgl. zwei Besucherstellplätze 

 Reihenhaus, ca. 580 m² Wohnfläche 

Annahme vier Teilgebäude mit über 120 m² Wohnfläche; 

12 Stellplätze zzgl. zwei Besucherstellplätze 

Die Stellplätze für die Reihenhäuser können an der Straße Am Altwasser und zum Teil im zentralen Stell-

platzbereich untergebracht werden, die Stellplätze für das Mehrfamilienhaus gänzlich im zentralen Bereich 

(siehe Abbildung). Die Besucherstellplätze müssen abweichend zur Stellplatzsatzung nicht nachgewiesen 

werden – stattdessen werden öffentliche Parkplätze an der Eittinger Straße errichtet. 

 

Alternativ können die Reihenhaus-Teilgebäude ganz oder teilweise auf 120 m² Wohnfläche begrenzt werden, 

so dass jeweils nur zwei Stellplätze erforderlich sind. Die frei werdenden Stellplätze im zentralen Bereich 

können dann für das Mehrfamilienhaus genutzt werden, z.B: 

 Mehrfamilienhaus, ca. 580 m² Wohnfläche,  

Annahme zehn Wohnungen, davon vier barrierefrei, sechs zwischen 40 und 120 m² Wohnfläche;  

16 Stellplätze zzgl. zwei Besucherstellplätze 

 Reihenhaus, ca. 580 m² Wohnfläche 

Annahme zwei Teilgebäude mit über 120 m² Wohnfläche, zwei mit höchstens 120 m² Wohnfläche; 

10 Stellplätze zzgl. zwei Besucherstellplätze 

Die Ausweisung der Besucherstellplätze als öffentliche Parkplätze – statt privater Besucherstellplätze ge-

mäß Stellplatzsatzung – hat vor allem zwei Gründe: 

 Die Stellplätze werden dann nicht einem Wohnhaus fest als Besucherstellplätze zugeordnet und 

sind somit flexibler nutzbar, z.B. von Besuchern anderer Wohnhäuser. 

 Auch eine vorübergehende Überausstattung von Haushalten mit Fahrzeugen, z.B. durch erwachse-

ne Kinder in einem Familienhaushalt, kann durch öffentliche Parkplätze aufgefangen werden, an-

ders als durch private Besucherstellplätze. 
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4.3 Grünordnung 

 

Im Geltungsbereich wird die Anpflanzung von acht Laubbäumen vorgeschrieben, davon ein mittelgroßer 

Baum an der Einmündung der Straße Am Altwasser und sieben kleine Bäume. Der Verlust bestehender Gehöl-

ze soll damit zumindest teilweise aufgefangen werden – die Eingriffsfolgen sollen durch die Neuanpflan-

zung minimiert werden. Die Bäume sind darüber hinaus zur ansprechenden Gestaltung des Orts- und Stra-

ßenbilds, zur Gliederung der Parkplätze, zur Lebensraumverbesserung, zur Verbesserung des Kleinklimas und 

des Wohnumfelds erforderlich. Aus den gleichen Gründen sind im Bebauungsplan Laubhecken entlang der 

Eittinger Straße und zur Einfassung der offenen Stellplätze vorgeschrieben. Bei den Erläuterungen der Fest-

setzungen sind standortheimische Arten für die Baumpflanzungen als Empfehlung aufgeführt.  

4.4 Abfallentsorgung 

Die Abfallentsorgung erfolgt durch den Landkreis Erding im Holsystem nach der Abfallwirtschaftssatzung 

des Landkreises. Die Müllgefäße und gelben Säcke sind am Entleerungs- oder Abholtag auf den Baugrund-

stücken an den Straßen bereitzustellen – der Fuß- und Radweg wird von der Müllabfuhr nicht befahren.  

Bei der Planung der Gebäude sind deshalb Bereitstellungsflächen einzuplanen. Diese Bereitstellungsflächen 

dienen nicht dem dauernden Abstellen der Behälter, sondern nur zur Bereitstellung am Abhol-/Leerungstag. 

Fußgänger oder Fahrzeuge dürfen durch die Tonnen nicht behindert werden. Geeignete Standorte befinden 

sich z.B. für das Reihenhaus neben dem Fußweg bei der Einmündung in die Straße Am Altwasser und für das 

östliche Gebäude in der Grundstückszufahrt zur Eittinger Straße. Beim letzteren Standort ist zu beachten, 

dass die Sicht auf den Verkehr der Eittinger Straße nicht eingeschränkt werden darf (siehe Abbildung, 

„Sichtdreieck“). 
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4.5 Immissionsschutz 

In der Nachbarschaft befinden sich gewerbliche Nutzungen. Der einfache Bebauungsplan ohne Festsetzung 

eines Baugebiets oder einer Art der Nutzung erhöht nicht das Immissionsschutzniveau im Geltungsbereich 

und lässt gegenüber der bisherigen Situation keine zusätzliche, an das Gewerbe heranrückende Wohnbe-

bauung zu. Gewerbebetriebe werden durch die Planung daher nicht eingeschränkt. Da die Betriebe ohnehin 

auf die umliegende Wohnbebauung Rücksicht nehmen müssen, sind im Geltungsbereich keine unzumutba-

ren Verhältnisse zu befürchten. 

4.6 Wasserwirtschaft 

Das Baugrundstück befindet sich in einem wassersensiblen Bereich. Der wassersensible Bereich ist im  

Informationsdienst Überschwemmungsgefährdete Gebiete des Landesamtes für Umwelt dargestellt, siehe 

Abbildung. Er umfasst große Ortsbereiche entlang der Sempt, z.B. die Siedlung Am Altwasser.  

 

Laut dem bayerischen Landesamt für Umwelt gilt für wassersensible Bereiche: 

 Diese Gebiete sind durch den Einfluss von Wasser geprägt und werden anhand der Moore, Auen, Gleye 

und Kolluvien abgegrenzt. Sie kennzeichnen den natürlichen Einflussbereich des Wassers, in dem es zu 

Überschwemmungen und Überspülungen kommen kann. Nutzungen können hier beeinträchtigt werden 

durch: über die Ufer tretende Flüsse und Bäche, zeitweise hohen Wasserabfluss in sonst trockenen Tä-

lern oder zeitweise hoch anstehendes Grundwasser.  

 Im Unterschied zu amtlich festgesetzten oder für die Festsetzung vorgesehenen Überschwemmungsge-

bieten kann bei diesen Flächen nicht angegeben werden, wie wahrscheinlich Überschwemmungen sind. 

Die Flächen können je nach örtlicher Situation ein häufiges oder auch ein extremes Hochwasserereignis 

abdecken.  

 An kleineren Gewässern, an denen keine Überschwemmungsgebiete oder Hochwassergefahrenflächen 

vorliegen kann die Darstellung der wassersensiblen Bereiche Hinweise auf mögliche Überschwemmun-

gen und hohe Grundwasserstände geben und somit zu Abschätzung der Hochwassergefahr herangezo-

gen werden. 

Der Bebauungsplan weist kein neues Baugebiet im potentiell überschwemmungsgefährdeten Bereich aus, 

weil das überplante Grundstück bereits vorher nach § 30 und § 34 BauGB bebaubar war. Auch bisher war ein 

Teil des Grundstücks bebaut. Für die Gebäude wird eine hochwasserangepasste Bauweise empfohlen, z.B. 

die geeignete Höhenlage des Erdgeschosses, druckwasserdichte Keller und Kellerfenster und statische Maß-

nahmen zur Auftriebssicherheit. Die Festsetzungen des Bebauungsplans stehen der hochwasserangepassten 

Gebäudeausführung nicht entgegen. 
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4.7 Niederschlagswasserentsorgung 

Das Niederschlagswasser ist auf den Grundstücken zu versickern, es gibt keinen Regenwasserkanal. Das gilt 

bereits jetzt für Bauvorhaben, die auf dem Grundstück nach § 30 und § 34 BauGB zulässig sind. Im Rahmen 

erlaubnisfreier Einleitungen in das Grundwasser ist zur Grundwasseroberfläche einen Mindestabstand von 

einem Meter einzuhalten. In der östlichen Grundstückshälfte, beim geplanten Mehrfamilienhaus, steigt das 

Gelände nach Osten deutlich an, je nach Standort um zwei bis drei Meter. An den höher gelegenen Stellen 

ist von einem ausreichenden Grundwasserabstand für Versickerungsanlagen wie Schächte oder Rigolen aus-

zugehen. Im westlichen Grundstücksteil erfordert der Grundwasserstand eventuell eine Mulde zur oberfläch-

lichen Versickerung, die in den Gärten angelegt werden können. Da der Bebauungsplan Aufschüttungen bis 

zu 80 cm vom natürlichen Gelände zulässt,  kann die Muldensohle ungefähr auf dem jetzigen Geländeniveau 

liegen. Um die Größe der Versickerungsanlagen zu minimieren, können Wege, Stellplätze und Zufahrten 

wasserdurchlässig angelegt werden. Dächer von Garagen oder Carports können gezielt als begrünte Flachdä-

cher mit Retentionswirkung ausgeführt werden. Die Festsetzungen des Bebauungsplans lassen diese Aus-

führungen zu. 

4.8 Flächen 

Der Geltungsbereich erstreckt sich auf das Flurstück 75 und Teile der Flurstücke 327/16, 26/12 und 26/2, 

Gemarkung Berglern. Der Bebauungsplan setzt im Geltungsbereich folgende Nutzungen fest: 

Geltungsbereich gesamt 4.133,5 m² 

 private Baugrundstücke* 2.399,2 m² 

 private Verkehrsfläche 191,3 m² 

 öffentliche Verkehrsflächen 1.543,1 m² 

*) für die privaten Baugrundstücke wird keine Art der Nutzung festgesetzt. 
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5 Planungskonzept und Festsetzungen 

Der Bebauungsplan wird als einfacher Bebauungsplan nach § 30 Abs. 3 BauGB aufgestellt. Es werden nur die 

Aspekte geregelt, die zur Umsetzung des vorbeschriebenen städtebaulichen Konzeptes erforderlich sind. Die 

zulässige Art der Nutzung wird nicht festgesetzt, sondern richtet sich nach § 34 BauGB. Nachfolgend wer-

den die einzelnen Bebauungsplanfestsetzungen begründet und soweit erforderlich erläutert. Weitere Be-

gründungen sind oben unter 2. Anlass, Ziele und Zwecke sowie 4. Städtebauliches Konzept enthalten. 

Geltungsbereich (Nr. 1) 

Begründung 

Der Geltungsbereich erstreckt sich auf die Flächen, die zur Verwirklichung der städtebaulichen Ziele erfor-

derlich sind: das brachliegende Grundstück und ein Teil des zukünftigen Fuß- und Radwegs. Die bestehen-

den öffentlichen Verkehrsflächen wurden in den Geltungsbereich einbezogen, um die Anlage von Grund-

stückszufahrten regeln zu können. 

Grundfläche (Nr. 2.1) 

Begründung 

Die festgesetzte Grundfläche gilt gemäß § 19 Abs. 2 und 4 BauNVO als Summenwert für alle baulichen Anla-

gen auf dem Grundstück (siehe auch unten, Erläuterung). Die Werte werden als absolute Werte festgesetzt, 

um Schwierigkeiten zu vermeiden, die sich bei der Festsetzung von Grundflächenzahlen für unterschiedlich 

große Parzellen ergeben (Reihenmittelhaus/Reihenendhaus). 

Die festgesetzten Grundflächen sollen eine verhältnismäßig dichte Bebauung zulassen, wie sie im städte-

baulichen Entwurf dargestellt ist. Wenn die Bebauung mit einem vierteiligen Reihenhaus und einem Mehr-

familienhaus auf dieser Basis realisiert wird, entspricht die zulässige Grundfläche von insgesamt 800 m²  

einer Grundflächenzahl von 0,33 (800 m²/2.400 m²=0,33). Bei Berücksichtigung der zusätzlichen Über-

schreitungsmöglichkeit durch wasserdurchlässige Beläge erhöht sich dieser theoretische Wert auf 0,4.  

Bei Wohngebieten wie z.B. Kleinfeld Ost liegt der Wert üblicherweise unter 0,3.  

Wenn die Bebauung – wie hier - auf die Umgebung und Erschließung abgestimmt wird, bestehen keine Be-

denken gegen die hohe Grundflächenzahl. Eine angemessene Bebauungsdichte für das brachliegende 

Grundstück soll dazu beitragen, den Flächenverbrauch für die Siedlungsentwicklung einzudämmen. Die Lage 

an der Eittinger Straße spricht ebenfalls für eine höhere Bebauungsdichte als eine Lage am Ortsrand oder an 

einer ruhigen Wohnstraße. 

Erläuterung 

Die Festsetzung samt Überschreitungsregeln ergibt drei Grundflächen, die einzuhalten sind. Als Beispiel 

wird ein Grundstück mit einem Reihenhaus-Teilgebäude betrachtet: 

 Wert 1, zulässige Grundfläche 

gemäß Festsetzung 100 m² 

 Wert 2, zulässige Grundfläche mit Überschreitungen 

100 m² + 50 % von 100 m² = 150 m² 

 Wert 3, zulässige Grundfläche mit Überschreitungen 

100 m² + 50 % von 100 m² + 30 % von 100 m² = 180 m² 

Die Werte dürfen durch die Summe der Grundflächen der jeweils maßgeblichen baulichen Anlagen nicht 

überschritten werden: 

 Wert 1 (100 m²)  

die baulichen Anlagen der Hauptnutzung müssen diesen Wert einhalten, d.h. Wohnhaus, Terrasse 

 Wert 2 (150 m²) 

alle baulichen Anlagen zusammen - außer wasserdurchlässig befestigte Zufahrten/ Stellplät-

ze/Wege – müssen diesen Wert einhalten, d.h. Wohnhaus, Terrasse, Garage, … 

(wasserdurchlässig im Sinne der Festsetzung, d.h. Öffnungsanteil mehr als 30 %) 

 Wert 3 (180 m²) 

alle baulichen Anlagen zusammen dürfen diesen Wert nicht überschreiten. 
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Höhe und Traufwandhöhe (Nr. 2.2 und 2.3) 

Begründung 

Die Gebäude sollen mit Erdgeschoss, Obergeschoss und Dachgeschoss 

zugelassen werden. Zum Schutz des Ortsbildes sollen die Traufwand-

höhe und die Firsthöhe so beschränkt werden, dass sich die Gebäude 

in die Umgebung einfügen und gegenüber der nördlich angrenzenden 

Nachbarschaft kein zu großer Höhensprung entsteht. Die Höhen wer-

den über Normalhöhennull festgesetzt. Ausgehend von einem ange-

nommenen Erdgeschossniveau auf 434,5 m beim westlichen Gebäude 

und 435,5 m beim östlichen Gebäude entsprechen die Festsetzungen 

einer Traufwandhöhe von 6,30 m und einer Firsthöhe von 10,30 m. 

Erläuterung 

Die Einhaltung der Festsetzung ist auf Grundlage der Höhenlinien nachzuweisen, die als Anlage dieser Be-

gründung beiliegen. Zu beachten ist, dass die zulässigen Gebäudehöhen unabhängig von Aufschüttungen 

oder Abgrabungen festgesetzt sind, d.h. sie werden von Geländeveränderungen nicht beeinflusst. 

Bauweise (Nr. 3.1) 

Begründung 

In Berglern sind die Gebäude überwiegend in der offenen Bauweise errichtet. Auch im Geltungsbereich wird 

die offene Bauweise festgesetzt, um keinen ungegliederten Fremdkörper innerhalb der lockeren Bebauung 

entstehen zu lassen. Die Vorgabe eines Reihenhauses (Hausgruppe) im westlichen Teil soll gewährleisten, 

dass  dort kleinteilige Gärten entstehen, wie im angrenzenden Wohngebiet am Altwasser. Doppelhäuser 

werden aus Gründen der flächensparenden Siedlungsentwicklung nicht zugelassen. 

Erläuterung 

In der offenen Bauweise müssen die Gebäude – anders als bei der geschlossenen Bauweise – mit Abstand zu 

den seitlichen und zur rückwärtigen Grundstücksgrenze errichtet werden. Die Größe der Abstände ergibt 

sich aus den Abstandsvorschriften der BayBO und aus den Baugrenzen. 

Baugrenzen (Nr. 3.2) 

Begründung 

Die Baugrenzen erfüllen den Zweck, dass keine zu großen Gebäude im Geltungsbereich entstehen. Sie erlau-

ben in diesem Fall zwei 25 m lange Baukörper, die zueinander Abstand halten. Die Baugrenzen haben dar-

über hinaus die Funktion, ausreichend große Freiflächen auf dem Grundstück zu gewährleisten, zur Anlage 

von Stellplätzen und von Gärten oder Grünflächen. Die vorgenannten Planungsabsichten führen zu verhält-

nismäßig engen Baukörperfestsetzungen. Wenn die Gebäude so groß gebaut werden, wie im städtebauli-

chen Entwurf abgebildet, dann werden Terrassen die Baugrenzen überschreiten. Das würde den beschriebe-

nen Planungsabsichten nicht widersprechen. Deshalb wird die Überschreitung von vornherein bis zu einer 

Tiefe von 2,50 m zugelassen. 

Erläuterung 

Zur Erläuterung der Anwendung von Baugrenzen wird auf die Kommentarliteratur zur Baunutzungsverord-

nung verwiesen. 

Fläche für Garagen und Stellplätze (Nr. 3.3) 

Begründung 

Die genannten baulichen Anlagen könnten zwar prinzipiell auch ohne diese Festsetzung außerhalb der 

überbaubaren Grundstücksflächen zugelassen werden (§ 23 Abs. 5 BauNVO). Die Flächen für die o.g. bauli-

chen Anlagen werden aber im Bebauungsplan festgesetzt, damit sie zusammengefasst, geordnet und ge-

gliedert werden. Die Anwendung des § 23 Abs. 5 BauNVO wird für die genannten Anlagen in der Festsetzung 

ausdrücklich ausgeschlossen. 
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Erläuterung 

Garagen und Stellplätze dürfen nur auf den für sie festgesetzten Flächen errichtet werden. Die Festsetzung 

umfasst offene Stellplätze, Carports und Garagen. 

Abstandsflächen (Nr. 3.4) 

Begründung 

Die Festsetzung stellt klar, dass die regulären Abstandsflächenvorschriften der Bayerischen Bauordnung  

gelten. Bei der Festsetzung einzelner Baukörper mittels Baugrenzen wird manchmal vermutet, dass damit 

eigene, vom Bauordnungsrecht abweichende Abstandsflächenvorschriften gelten. Deshalb erfolgt die Klar-

stellung, dass dem hier nicht so ist. Nur die Garagen und Carports dürfen – abweichend zur Bayerischen 

Bauordnung – ohne Abstandsflächen errichtet werden. Die Abweichung gilt nur für Garagen und Carports 

auf den Flächen gemäß Festsetzung 3.3 und wurde zugunsten einer flächensparenden Bebauung festge-

setzt.  

Erläuterung 

Die mittlere Wandhöhe der Carports und Garagen ist wie in Art. 6 Abs. 9 BayBO anzuwenden. Zur Erläuterung 

der Abstandsflächenvorschriften wird auf die Kommentarliteratur zur Bayerischen Bauordnung verwiesen. 

Anzahl der Wohnungen (Nr. 4.1) 

Begründung 

Die Wohnungsanzahl wird beschränkt, weil die Anzahl öffentlicher Parkplätze ebenfalls beschränkt ist und 

nicht nachträglich erhöht werden kann. Es werden fünf öffentliche Stellplätze angelegt, die von Besuchern 

und Lieferanten der geplanten Wohnungen genutzt werden können. 

Stellplätze (Nr. 4.2) 

Begründung 

Die Abweichung zur Stellplatzsatzung ist dadurch begründet, dass die Besucherstellplätze von vornherein 

eingeplant und als öffentliche Parkplätze ausgestaltet werden. Gegenüber den privaten Besucherstellplät-

zen, die die Stellplatzsatzung fordert, sind die öffentlichen Parkplätze flexibler nutzbar. Für die im Gel-

tungsbereich zulässigen 14 Wohnungen wären nach § 3 Abs. 2 der Stellplatzsatzung vier bis fünf Besucher-

stellplätze vorgeschrieben – diese Stellplätze werden hier stattdessen als öffentliche Parkplätze festgesetzt. 

Öffentliche Verkehrsfläche (Nr. 5.1) 

Begründung 

Die Festsetzung entspricht bei der Straße Am Altwasser den bestehenden Verhältnissen – dort ist keine Än-

derung geplant. Diese Verkehrsfläche wird festgesetzt, um die Lage von Grundstückszufahrten regeln zu 

können. An der Eittinger Straße wird der Straßenquerschnitt geändert: der Gehweg wird an zwei Stellen zu-

gunsten der Anlage öffentlicher Parkplätze verschwenkt und im Übrigen auf 1,80 m verbreitert (derzeit ca. 

1,50  m). Mit der Verbreiterung soll die Verkehrssicherheit und die Nutzbarkeit des Gehsteigs verbessert 

werden. 

Straßenbegrenzungslinie (Nr. 5.2) 

Begründung 

Die Festsetzung ist erforderlich, um den Grenzverlauf zwischen öffentlichen und privaten Verkehrsflächen 

eindeutig zu bestimmen, da sich die Verkehrsflächen in der Darstellung nicht unterscheiden. 

Öffentliche Verkehrsfläche – Fuß- und Radweg (Nr. 5.3) 

Begründung 

Der Weg am nördlichen Rand des Geltungsbereichs soll der Erschließung der Wohngebäude dienen und lang-

fristig als Fuß- und Radverbindung in das Ortszentrum ausgebaut werden. Deshalb wird der Weg als öffentli-

che Verkehrsfläche ausgewiesen. 
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Erläuterung 

Die Fläche darf nicht mit motorisierten Fahrzeugen befahren werden. Die Reinigungs- und Sicherungspflicht 

obliegt nach der „Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen Straßen und die Siche-

rung der Gehbahnen im Winter“ den Anliegern. 

Öffentliche Verkehrsfläche – Parkplätze (Nr. 5.3) 

Begründung 

Die Parkplätze an der Eittinger Straße werden für Besucher und Lieferanten gemäß dem städtebaulichen 

Konzept als öffentliche Verkehrsfläche festgesetzt. 

Anschlussverbot (Nr. 5.4) 

Begründung 

Mit dem Anschlussverbot sollen die Lage und Größe der Grundstückszufahrten auf das Notwendige be-

schränkt werden, um vor dem Grundstück öffentliche Parkplätze anlegen zu können, um eine möglichst 

durchgängige Eingrünung zu ermöglichen und zugunsten der Verkehrssicherheit an der Einmündung der 

Straße Am Altwasser. 

Erläuterung 

Das Verbot bezieht sich ausdrücklich auf Ein- und Ausfahrten. Ein Gartentor als fußläufiger Zugang wäre 

dort zulässig – allerdings stehen der Anlage eines Fußwegs u.U. andere Festsetzungen entgegen (z.B. 

Pflanzgebot für eine Hecke).  

Private Verkehrsfläche (Nr. 5.5) 

Begründung 

Mit der privaten Verkehrsfläche wird die Zufahrt für die zentrale Stellplatzanlage zwischen den Gebäuden 

verbindlich festgelegt. Ihre Breite von 6,5 m ermöglicht ein bequemes und zügiges Ein- und Ausparken so-

wie den Begegnungsverkehr von zwei Pkws. Lärmemissionen durch Rangieren werden dadurch verringert. 

Die Zufahrt fungiert auch als Stauraum, so dass der Verkehr auf der Eittinger Straße nicht durch den Park-

platzverkehr behindert wird. 

Erläuterung 

Die Verkehrsfläche soll nicht öffentlich gewidmet werden, sondern ist eine rein private Zufahrt. Je nachdem, 

ob die Stellplätze nur dem Mehrfamilienhaus oder teilweise auch dem Reihenhaus zugeordnet werden, sind 

die Eigentumsverhältnisse oder Grunddienstbarkeiten für die Zufahrt zu gestalten. 

Sichtflächen (Nr. 5.6) 

Erläuterung 

Die Sichtdreiecke sind ab einer Höhe von 80 cm über der Fahrbahn der Eittinger Straße von Bebauung oder 

Bepflanzung freizuhalten, damit Fahrzeuge, die in die Eittinger Straße einbiegen, bevorrechtigte Fahrzeuge 

rechtzeitig erkennen. Die Sicht darf auch nicht durch das Lagern von Gegenständen eingeschränkt werden. 

Die Länge der Sichtdreiecke ist auf die zulässige Geschwindigkeit (30 km/h) abgestimmt.  

Sichtdreiecke sind sowohl für die Einmündung der Straße „Am Altwasser“ in die Eittinger Straße, als auch 

für die private Zufahrt festgesetzt. Es handelt sich um Sichtfelder für die Anfahrsicht nach Nr. 6.3.9.3 der 

Richtlinien für die Anlage von Straßen (RASt 06). Die Schenkellänge beträgt 40 m, entsprechend der zuläs-

sigen Geschwindigkeit von 30 km/h auf der Eittinger Straße (Abstand 3,0 m zum Fahrbahnrand).  

Dächer (Nr. 6.1) 

Begründung 

Das Ortsbild insgesamt und die nähere Umgebung sind von Satteldächern geprägt, die sowohl im nördlich 

angrenzenden Baugebiet „Am Altwasser“ als auch im südlich gelegenen Wohngebiet „Blümelwiese“ über-

wiegend mit roten Dachziegeln gedeckt sind. Die neuen Gebäude sollen dieses bauliche Element überneh-

men, um sich möglichst gut in die Umgebung einzufügen. Die Festsetzung gilt nicht für die Garagen und 
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Carports, die wegen ihrer geringen Höhe untergeordnet sind sowie für kleine Gebäude wie Gartenhäuschen 

unter 40 m² Grundfläche. 

Dachgauben (Nr. 6.2) 

Begründung 

Hier werden übliche Gestaltungsregeln für das Dach festgesetzt, damit das straßenbildprägende Satteldach 

nicht von Aufbauten dominiert wird.  

Erläuterung 

Ortgang ist der Dachrand an der Giebelseite (der schräge Dachrand zwischen dem Ende der Traufe und dem 

Ende des Firstes). Dachgauben sind von der Traufe zurückgesetzt und entwickeln sich nicht aus der Außen-

wand. Der Gebäudebegriff der Festsetzung entspricht dem bauordnungsrechtlichen Gebäudebegriff. Der Ab-

stand der Dachgauben zum First ist so zu verstehen, dass z.B. bei einer Firsthöhe von 8,50 m über dem Erd-

geschossfertigfußboden kein Teil der Dachgauben höher als 7,50 m über dem Erdgeschossfußboden liegen 

darf. 

Bäume und Hecken (Nr. 6.3, 6.4 und 6.5) 

Begründung 

Die Durchgrünung des Geltungsbereichs mit Laubbäumen und Laubhecken soll das Ortsbild beleben und die 

Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts bewahren. Sie verringert zudem durch ihren Schattenwurf die Aus-

wirkungen sommerlicher Hitzeperioden. Die Durchgrünung ist eine Maßnahme zur Minimierung bzw. der 

Eingriffe in Natur und Landschaft – das Grundstück ist derzeit stark bewachsen. Die festgesetzte Wuchsord-

nung beschreibt die Mindestgröße der Bäume – die Pflanzung größerer Bäume ist zulässig. 

Erläuterung 

Bei den Pflanzungen sind die Sichtdreiecke (Festsetzung 5.6) zu beachten. Aus ökologischen Gründen wird 

empfohlen, für die Pflanzungen ausschließlich standortheimische Pflanzen zu verwenden, z.B. 

Mittelgroße Laubbäume (Wuchsordnung II) 

 Alnus glutinosa  Schwarzerle 

 Sorbus aucuparia Eberesche 

 Alnus incana  Grauerle 

 Carpinus betulus Hainbuche 

Kleine Laubbäume (Wuchsordnung III)  

 Prunus padus  Traubenkirsche 

 Cornus mas  Kornelkirsche 

 Corylus avellana Haselnuss 

 Crataegus monogyna Eingriffliger Weißdorn 

 Euonymus europaeus Pfaffenhütchen 

 Hyppophae rhamnoides Gewöhnlicher Sanddorn 

 Malus sylvestris  Holzapfel 

 Prunus mahaleb Steinweichsel 

 Rhamnus frangula Faulbaum 

Begrünung (Nr. 6.6) 

Begründung 

Auch die Bayerische Bauordnung schreibt vor, dass die nicht mit Gebäuden oder vergleichbaren baulichen 

Anlagen überbaute Flächen der bebauten Grundstücke zu begrünen oder zu bepflanzen sind (Art. 7 Abs. 1 

BayBO). Die Bepflanzung soll sowohl zu einem ansprechenden Ortsbild und Wohnumfeld beitragen, als auch 

ökologische Funktionen erfüllen, deren Bedeutung im Siedlungsbereich angesichts der zunehmenden Inten-

sivnutzung der Landschaft wächst. In der Realität werden jedoch oft nur Schotterflächen ohne Pflanzen an-

gelegt. Um dies zu vermeiden, wird die Begrünung zusätzlich zur bauordnungsrechtlichen Vorschrift im Be-

bauungsplan festgesetzt. 
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Erläuterung 

Unbepflanzte Schotter- oder Kiesflächen entsprechen der Vorschrift nicht.  

Abgrabungen und Aufschüttungen (Nr. 6.7) 

Begründung 

Der westliche Teil des Geltungsbereichs liegt bis zu 80 cm tiefer als das Straßenniveau und kann nach der 

Festsetzung etwa auf dieses Niveau aufgeschüttet werden. Im östlichen Teil steigt das Gelände Richtung 

Nordosten an (siehe Abbildung, Höhenlinien im Abstand 20 cm). Der Höhenunterschied beträgt innerhalb 

der überbaubaren Grundstücksfläche für das östliche Gebäude 1,70 m. Die Festsetzung lässt zu, dass die Ter-

rassen des Erdgeschosses auf einer konstanten Höhe angelegt werden. Eine völlige Einebnung des Grund-

stücks ist dagegen nicht zulässig und im Anbetracht der angrenzenden Verkehrsflächen auch nicht praktika-

bel. 

 

Erläuterung 

Die Einhaltung der Festsetzung ist auf Grundlage der oben abgebildeten Höhenlinien nachzuweisen, die als 

Anlage dieser Begründung in größerem Maßstab beiliegen. Zu beachten ist, dass die zulässigen Gebäudehö-

hen unabhängig von Aufschüttungen oder Abgrabungen festgesetzt sind, d.h. sie werden von Geländever-

änderungen nicht beeinflusst. 

Einfriedungen (Nr. 6.8) 

Begründung 

Im Bebauungsplan ist eine Höhenbegrenzung für bauliche Einfriedungen vorgesehen, um eine optische Ab-

schottung der Grundstücke und Trennwirkungen zu vermeiden, die sich auf das kommunikative Klima und 

die soziale Kontrolle innerhalb eines Gebiets negativ auswirken würden. Hecken werden trotzdem nicht be-

schränkt und dürfen entsprechend höher sein. 
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6 Hinweise 

Denkmalschutz 

 Eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler unterliegen der Meldepflicht an das Bayerische Landes-

amt für Denkmalpflege oder die untere Denkmalschutzbehörde gemäß Art. 1-2 BayDSchG. 

 Art. 8 Abs. 1 BayDSchG: Wer Bodendenkmäler auffindet, ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unte-

ren Denkmalschutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflich-

tet sind auch der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks sowie der Unternehmer und der Leiter 

der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die übri-

gen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, auf Grund eines Arbeitsver-

hältnisses teil, so wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit. 

 Art. 8 Abs. 2 BayDSchG: Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von ei-

ner Woche nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde 

die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. 

Naturschutz 

 Die vorhandenen Gehölze im Geltungsbereich des Bebauungsplans dürfen aus Gründen des Arten-

schutzes nur im Winterhalbjahr zwischen dem 1. Oktober und 28. Februar entfernt werden (§ 39 Abs. 5 

Satz 1 Nr. 2 BNatSchG). 

 Das Verbot gilt nicht, wenn zur Verwirklichung zulässiger Bauvorhaben nur geringfügiger Gehölzbe-

wuchs beseitigt werden muss. Zur Vermeidung von Verbotstatbeständen ist ggf. eine Abstimmung mit 

der unteren Naturschutzbehörde zu empfehlen. 

Wasserwirtschaft 

 Das Planungsgebiet befindet sich in einem wassersensiblen Bereich. Zur Reduzierung der Gefährdun-

gen sind hochwasserangepasste Bauweisen und Nutzungen zu empfehlen. Hierzu wird auf die Baufibel 

des Bundesbauministeriums verwiesen:  

http://www.bmub.bund.de/fileadmin/Daten_BMU/Pools/Broschueren/hochwasserschutzfibel_bf.pdf 

 Das Niederschlagswasser ist auf den Grundstücken zu versickern. Auf die Vorschriften der Nieder-

schlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV) und die Technischen Regeln zum schadlosen Einlei-

ten von gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser (TRENGW) wird hingewiesen. Außer-

dem wird auf die Möglichkeit hingewiesen, Versickerungsanlagen durch die Auswahl der Beläge von 

befestigten Flächen und der Ausführung von Dächern zu minimieren. 

Abwehrender Brandschutz (Kreisbrandinspektion Erding) 

 Die Bereithaltung und Unterhaltung notwendiger Löschwasserversorgungsanlagen ist Aufgabe der 

Gemeinden und damit – bei Neuausweisung eines Bebauungsgebietes – Teil der Erschließung im Sinn 

von § 123 Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB). Die Sicherstellung der notwendigen Löschwasserver-

sorgung zählt damit zu den bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für die Erteilung einer Bauge-

nehmigung.  

 Welche Löschwasserversorgungsanlagen im Einzelfall notwendig sind, ist anhand der Brandrisiken des 

konkreten Bauvorhabens zu beurteilen. Den Gemeinden wird empfohlen, bei der Ermittlung der not-

wendigen Löschwassermenge die Technische Regel zur Bereitstellung von Löschwasser durch die öf-

fentliche Trinkwasserversorgung – Arbeitsblatt W 405 der Deutschen Vereinigung des Gas- und Was-

serfaches e.V. (DVGW) anzuwenden. 

 Nach der Bekanntmachung zum Vollzug des Bayerischen Feuerwehrgesetzes beschränkt sich die Ver-

pflichtung der Gemeinden nicht auf die Bereitstellung des Grundschutzes. Ein Objekt, das in dem 

maßgebenden Gebiet ohne weiteres zulässig ist, stellt demnach regelmäßig kein außergewöhnliches, 

extrem unwahrscheinliches Brandrisiko dar, auf das sich die Gemeinde nicht einzustellen bräuchte.  

 Für das geplante Plangebiet kann entsprechend dem DVGW-Arbeitsblatt W 405 für eine erste Abschät-

zung von einem Grundschutzbedarf von 96 m³/h über zwei Stunden ausgegangen werden. 

http://www.bmub.bund.de/fileadmin/Daten_BMU/Pools/Broschueren/hochwasserschutzfibel_bf.pdf
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 Die Löschwasserentnahmestellen (Unter- oder Überflurhydranten) sind in einem Abstand von 80-120 

m zu errichten. 

 Fragen zu einer für die Belange des Brandschutzes ausreichenden Erschließung sind im Rahmen des 

Bebauungsplanverfahrens und der konkreten bauordnungsrechtlichen Verfahren zu prüfen. 

Wasserversorgung (Wasserzweckverband Berglerner Gruppe) 

 Jedes Wohnhaus ist mit einem eigenen Wasserhausanschluss zu versehen. Bei nachträglichen Grund-

stücksteilungen ist jeweils ein zusätzlicher Hausanschluss erforderlich. 

 Soweit die Widmung von Straßen im Bebauungsplangebiet als öffentliche Eigentümerwege erfolgt, ist 

eine zusätzliche Absicherung des Wasserleitungsrechts als Grunddienstbarkeit erforderlich. 

 Die Leitungstrasse darf nicht bepflanzt werden. 

 Soweit erhöhter Löschwasserbedarf besteht, hat der Erschließungsträger die Kosten für die Bereitstel-

lung selbst zu tragen. 

 

 

7 Anlage - Höhenplan 

Plan in Maßstab 1:500 mit Höhenlinien des bestehenden Geländes 

8 Zusammenfassung 

Mit dem Bebauungsplan Eittinger Straße Zentrum regelt die Gemeinde Berglern die zukünftige Bebauung  

eines brachliegenden Grundstücks in Berglern. Gegenstand der Planung sind insbesondere die Stellplatzan-

ordnung,  die Bebauungsdichte und die Durchgrünung mit Bäumen und Hecken. 

 

 

 

Wartenberg, den …………………….. .....................................................................

 Simon Oberhofer, Erster Bürgermeister 
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