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1 Planungsrechtliche Voraussetzungen 

Der Markt Wartenberg besitzt einen vom Landratsamt Erding mit Bescheid vom 30. August 2012 (Az. 41-2) 

genehmigten Flächennutzungsplan, der bisher dreimal geändert wurde (siehe Abbildung, Ausschnitt aus 

dem Flächennutzungsplan). Das Baugebiet Am Bründlhof war bereits im vorherigen Flächennutzungsplan 

aus dem Jahr 1987 ausgewiesen. Der Markt Wartenberg hat im Jahr 2000 den Bebauungsplan dafür aufge-

stellt. Er wurde am 17. August 2000 als Satzung beschlossen (Bekanntmachung am 1. September 2000) und 

wurde seitdem 14-mal geändert, zuletzt im Jahr 2016. Am 14. März 2018 hat der Marktgemeinderat War-

tenberg beschlossen, die vorliegende 15. Bebauungsplanänderung durchzuführen. 

 

2 Anlass, Ziele und Zwecke der Planung 

Anlass für den Bebauungsplan ist ein Antrag der Klinik Wartenberg zur Errichtung von zwei Personalwohn-

gebäuden. Die Klinik wird derzeit um einen Bettenanbau erweitert; der Zuwachs beträgt ca. 50 Betten. Die 

Erweiterung erfordert zusätzliches Personal. Die Klinik besitzt im Baugebiet Am Bründlhof mehrere Perso-

nalwohngebäude und möchte mit dem Bau von zwei weiteren Wohnhäusern günstige Mitarbeiterwohnun-

gen in Kliniknähe anbieten. Die beiden Gebäude sollen am Standort des Landgasthofes Bründlhof entste-

hen, der seit einigen Jahren leer steht und für die Bauvorhaben abgerissen werden soll. Die Klinik plant 

außerdem den Neubau einer Heizzentrale mit Umstieg auf erneuerbare Energien und baut diese Zentrale als 

Nahwärmeversorgung für die Klinik und die bestehenden und neuen Personalwohngebäude aus. Für das 

Heizwerk hat der Markt Wartenberg im Jahr 2018 einen eigenen Bebauungsplan aufgestellt (Bebauungsplan 

Sondergebiet Heizwerk Klinik). Die Personalwohngebäude sind dagegen im Geltungsbereich des Bebau-

ungsplan Am Bründlhof geplant. Mehrere Festsetzungen des Bebauungsplans stehen dem Vorhaben entge-

gen. 

Da das Vorhaben den städtebaulichen Zielen des Marktes Wartenberg zur Bestandssicherung und Entwick-

lung örtlicher Wirtschaftsbetriebe, zur Verbesserung der verbrauchernahen Versorgung und zur Bereitstel-

lung von bezahlbarem Wohnraum entspricht, nimmt der Markt Wartenberg den Antrag als Anlass, Baurecht 

für die Personalwohngebäude im Rahmen einer geordneten städtebaulichen Entwicklung vorzubereiten und 

dazu den Bebauungsplan zu ändern. Mit der Bebauungsplanänderung weist der Markt Wartenberg im An-

schluss an die geplanten Personalwohngebäude eine Fläche für ein Wohnhaus mit sechs sozialen Mietwoh-

nungen aus, das von der Wohnungsbau- und Grundstücksgesellschaft im Landkreis Erding GmbH errichtet 

werden soll.  
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3 Verfahren 

Der Bebauungsplan wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren nach  

§ 13a BauGB geändert. Er weicht vom Flächennutzungsplan ab – der Flächennutzungsplan wird anschlie-

ßend auf dem Weg der Berichtigung angepasst. 

 Das Planungsgebiet liegt im Ortsinneren. 

 Der Bebauungsplan lässt eine Nachverdichtung zu – das ist eine Maßnahme der Innenentwicklung. 

 Im Bebauungsplan wird eine Grundfläche von weniger als 20.000 m² zugelassen: 

o Die Grundfläche im Geltungsbereich beträgt 18.495 m² (siehe Abbildung) 

o der benachbarte Bebauungsplan „Sondergebiet Heizwerk Klinik“, der im Jahr 2018 aufge-

stellt wurde, lässt eine Grundfläche von 0,4 x 1.399 m² = 560 m² zu.  

Auch bei Zusammenrechnung der beiden Pläne wird der Schwellenwert von 20.000 m² 

nicht überschritten (18.495 m² + 560 m² = 19.055 m²). 

 

 Der Bebauungsplan begründet nicht die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchfüh-

rung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprü-

fung oder nach Landesrecht unterliegen. Geplant ist ein Wohngebiet; gemäß Nr. 18.7 und 18.8 der 

Anlage 1 zum UVP-Gesetz sind Bebauungspläne für Wohngebiete erst ab einer Grundfläche von 

100.000 m² uvp-relevant. Für die Notwendigkeit von Umweltverträglichkeitsprüfungen nach 

BayWaldG, BayWG oder sonstigen Landesgesetzen gibt es keine Anhaltspunkte. 

 Es bestehen auch keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Absatz 6 Nummer 7 

Buchstabe b genannten Schutzgüter, d.h. der Erhaltungsziele und des Schutzzwecks der Natura 

2000-Gebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes.  

Das nächste Natura-2000-Gebiet liegt 620 m entfernt in südöstlicher Richtung, das FFH-Gebiet 

„Strogn mit Hammerbach und Köllinger Bächlein“. Dazwischen befinden sich überwiegend bebaute 

Flächen. Als Hauptgefährdungen werden für das FFH-Gebiet landwirtschaftliche Nutzung, Dün-

gung, Angelsport, Drainage, Räumung von Gewässern und die Änderung des hydrologischen Re-

gimes genannt. Beeinträchtigungen des FFH-Gebiets sind durch die geplante Bebauung wegen des 

Abstands nicht zu erwarten. Andere Natura-2000-Gebiete sind noch weiter vom Planungsgebiet 

entfernt und ebenso wenig betroffen. 

 Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begren-

zung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzge-

setzes zu beachten sind. Der Gemeinde sind keine entsprechenden Anlagen in der Umgebung be-

kannt. Die untere Immissionsschutzbehörde wird im Aufstellungsverfahren beteiligt. Sollten sich 

Erkenntnisse zur Betroffenheit im Aufstellungsverfahren ergeben, kann die Gemeinde in das Re-

gelverfahren wechseln.  
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4 Einordnung der Planung in die Ziele der Raumordnung 

Die Planung ist an die verbindlichen Ziele der Raumordnungspläne anzupassen, des Landesentwicklungs-

programms Bayern (LEP), des Regionalplans München (RP) und des Waldfunktionsplans der Region Lands-

hut, Waldfunktionskarte Landkreis Erding. Die Nachverdichtung des Baugebiets mit flächensparendem Ge-

schosswohnungsbau wird vor allem den Raumordnungszielen zur nachhaltigen Siedlungsentwicklung 

gerecht. Die Planung entspricht insbesondere den folgenden Zielen und Grundsätzen der Raumordnung: 

 LEP 3.1 (G) „Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung unter 

besonderer Berücksichtigung des demographischen Wandels und seiner Folgen ausgerichtet werden. 

Flächensparende Siedlungs- und Erschließungsformen sollen unter Berücksichtigung der ortsspezifi-

schen Gegebenheiten angewendet werden.“ Die vorliegend geplante angemessene Weiterentwicklung 

der Siedlung entspricht diesen Nachhaltigkeitsgrundsätzen.  

 LEP 3.2 (Z) „In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung mög-

lichst vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenziale der Innenentwicklung nicht 

zur Verfügung stehen.“ Die Gemeinde möchte mit der vorliegenden Planung eine Nachverdichtung in-

nerhalb der vorhandenen Siedlung ermöglichen.  

 LEP 3.3 (G) „Eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere bandartige Sied-

lungsstruktur sollen vermieden werden.“ Die Bebauung wird nicht nach außen erweitert – es entsteht 

keine bandartige Struktur oder Landschaftszerschneidung. 

 LEP 3.3 (Z) „Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten 

auszuweisen.“ Mit Ausnahme des kleinen WA4 entsteht keine neue Siedlungsfläche. Das WA4 liegt in-

nerhalb der bestehenden Siedlung. 

Die Wohngebäude entstehen ausnahmslos innerhalb der bestehenden Siedlung und erfordern kaum zusätz-

liche Erschließung. Ohne die großzügigen Grünstrukturen aufzugeben, wird das Wohngebiet entlang der 

Badstraße nachverdichtet.  
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5 Städtebauliches Konzept 

5.1 Wohngebäude an der Badstraße 

Anlass für die Bebauungsplanänderung sind zwei Wohngebäude, die die Klinik Wartenberg für ihre Mitarbei-

ter bauen möchte. Die Fotomontage des von der Klinik beauftragten Architekturbüros Anger Groh Architek-

ten, Erding, vermittelt einen Eindruck der geplanten Bebauung von der Badstraße aus gesehen. Das östli-

che Wohnhaus, das auf dem Bild weiter hinten steht, soll - abweichend zu dieser Fotomontage - quer zur 

Badstraße orientiert werden. 

 

Der städtebauliche Entwurf ist auf der nächsten Seite abgebildet. Das östliche Gebäude ist 33,5 m lang,  

17 m breit und hat drei Geschosse zzgl. Keller. In diesem Haus sollen 27 Wohnungen entstehen, davon 12 

Ein-Zimmer-Appartements und 15 Zwei-Zimmer-Appartements. Im westlichen Haus, mit einer Länge von  

39 m, einer Breite von 15 m und drei Geschossen zzgl. Keller sind 16 Wohnungen mit jeweils einem bis vier 

Zimmern geplant. Die drei oberirdischen Geschosse werden als Normalgeschosse ausgeführt, darüber sind 

flache Satteldächer geplant. Die Traufwandhöhen betragen ca. 9,30 m über dem Gelände.  

Westlich der beiden Personalwohngebäude ist ein weiteres Wohnhaus vorgesehen, mit sechs Wohnungen. 

Das Gebäude ist 18 x 14 m groß und ebenfalls mit drei oberirdischen Normalgeschossen geplant. Dieses 

Wohnhaus soll als sozialer Mietwohnungsbau von der Wohnungsbau- und Grundstücksgesellschaft Erding 

GmbH errichtet werden, bei der der Markt Wartenberg Mitglied ist. Das Grundstück ist im Eigentum der  

Gemeinde und soll der Gesellschaft für den Zweck zur Verfügung gestellt werden. Bisher waren dort eine 

Gemeinbedarfsfläche für eine Wertstoffsammelstelle und ein Spielplatz geplant. Während die Wertstoff-

sammelstelle mangels Bedarfs nie eingerichtet wurde, wurde der Spielplatz gebaut. Um den sozialen Miet-

wohnungsbau zu ermöglichen, soll der Spielplatz nach Süden verlegt werden (siehe Erläuterung unten). 

Die oben angegebenen Gebäudemaße beziehen sich auf den städtebaulichen Entwurf – der Bebauungsplan 

beinhaltet Spielräume, die bei der konkreten Objektplanung zu geringen Abweichungen vom städtebauli-

chen Entwurf führen können. Die Wohnungsanzahl ist in diesem Teil des Baugebiets nicht geregelt – auch 

sie kann vom städtebaulichen Entwurf abweichen. 

Die Auto-Stellplätze für die neuen Wohnanlagen werden oberirdisch als offene Stellplätze und als Carports 

angelegt. Garagen sind im städtebaulichen Entwurf nicht vorgesehen, werden aber im Bebauungsplan nicht 

ausgeschlossen. Die Anzahl der Stellplätze bemisst sich nach der Stellplatzsatzung des Marktes Wartenberg 

– eine Sonderregelung gilt im Geltungsbereich nur für Wohnheime. Nach dem bisherigen Entwurf sind für 

die beiden Personalwohngebäude insgesamt 86 Stellplätze erforderlich und für den sozialen Mietwoh-

nungsbau 13 Stellplätze. Diese Werte hängen von der Anzahl und der Größe der Wohnungen ab und können 

daher noch variieren. Bei Einstufung der sechs sozialen Mietwohnungen als Sozialwohnungen gemäß § 7 

der Stellplatzsatzung ist eine Reduzierung der Stellplatzzahl möglich. Ein Großteil der Stellplätze wird un-

mittelbar bei den Wohnhäusern angeordnet. Weitere Stellplätze können im Bereich der Fahrzeughalle der 

Klinik errichtet werden. 
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Die neuen Gebäude sollen von der Badstraße aus über eine zentrale Zufahrt erschlossen werden, die als 

kleiner Quartiersplatz angelegt werden soll. Im Bebauungsplan wird die Fläche in Anlehnung an den Ent-

wurf der Klinikarchitekten als Plaza bezeichnet. Die Plaza liegt in der Achse der Zufahrt zur Klinik. Ebenfalls 

in dieser Achse soll das westliche Personalgebäude einen Quergiebel mit Gebäudevorsprung erhalten. Auf 

diese Weise soll die Zugehörigkeit der Wohnanlagen zur Klinik betont werden. 

Um die Erschließung des Baugebiets zu verbessern, wird an der Badstraße ein knapp 40 m langer Gehsteig 

angelegt (Erläuterungen siehe unten). Mit dem Bebauungsplan soll auch eine Fußweganbindung der östli-

chen, bestehenden Wohnanlagen an den Gehsteig gesichert werden. 

Für die Neubauten müssen auf den Grundstücken ca. 14 Bäume mit Stammumfang ab 1 m und weitere Bäu-

me mit geringerem Stammumfang gefällt werden. Die Abbildung zeigt eine Bestandsaufnahme von Anger 

Groh Architekten, Erding. Die zu fällenden Bäume sind hier ohne Füllung dargestellt. Im Bebauungsplan ist 

abweichend dazu ein weiterer Baum in der nördlichen Stellplatzreihe als „zu erhalten“ festgesetzt. 

 

Diesem Eingriff in Natur und Landschaft stehen im Bebauungsplan vor allem folgende Vermeidungsmaß-

nahmen gegenüber: 

 Streichung einer überbaubaren Grundstücksfläche (Baugrenzen) südlich der Fahrzeughalle der  

Klinik. Bei der Realisierung dieser Bebauungsmöglichkeit hätten ebenfalls zahlreiche Bäume ge-

fällt werden müssen. 

 Schutz von 5.730 m² Baumbestand; diese Bäume waren bisher gar nicht oder nur nachrichtlich im 

Bebauungsplan enthalten. 

 Schutz von 17 einzelnen Bäumen im Umfeld der Baumaßnahmen. 

 Festsetzungen zum Anpflanzen von Hecken, darunter eine freiwachsende artenreiche Wildstrauch-

hecke auf einer Fläche von 370 m². 

 Festsetzung zur Anpflanzung von 5 Bäumen im Bereich der Wohnanlagen. 

Diese Maßnahmen sollen bewirken, dass durch die geplanten Bauvorhaben insgesamt nicht erheblich in den 

Naturhaushalt und das Orts- und Landschaftsbild eingegriffen wird oder die Auswirkungen unvermeidlicher 

Eingriffe verringert werden - unabhängig von der Frage einer Ausgleichspflicht im beschleunigten Bebau-

ungsplanverfahren. Die Maßnahmen haben auch erhebliche Bedeutung zur schonenden Einbindung der Ge-

bäude und der großen Parkplätze in die Umgebung.  
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5.2 Verlegung Spielplatz 

Der Spielplatz im nördlichen Bereich des Wohngebiets ist ca. 360 m² groß (siehe Luftbild, etwa 18 x 22,5 

m). Er wird nach Süden verlegt, um Platz für ein Sechsfamilienhaus zu schaffen. Da die Bebauungsplan-

änderung viele zusätzliche Wohnungen ermöglicht, soll der Spielplatz bei dieser Gelegenheit auch vergrö-

ßert werden. Im Bebauungsplan wird ein neuer Standort als öffentliche Grünfläche festgesetzt. Die Fläche 

ist 550 m² groß. Sie liegt zu einem Anteil von 240 m² auf dem Flurstück 1019 der Klinik Wartenberg und im 

Übrigen auf Gemeindegrundstücken (Flurstücke 961/4 und 961/11). Die Festsetzung als öffentliche Grün-

fläche entspricht der Zweckbestimmung des Spielplatzes für die Allgemeinheit. 

 

Die Fläche befindet sich an einem leicht geneigten Nordhang, etwa zu 60 % auf einer Obstwiese und zu  

40 % im Wald. Die Obstbäume werden nicht beeinträchtigt – sie werden im Bebauungsplan als „zu erhal-

ten“ festgesetzt. Nur außerhalb am Rand der Fläche stehen zwei Obstbäume – auf der Fläche selbst gibt es 

keine. Im Wald wird die Festsetzung zum Gehölzschutz durch die Spielplatzfestsetzung nicht aufgehoben. 

Das bedeutet, dass dort Bäume mit Stammumfang ab 65 cm geschützt sind. Die Wiesenfläche ist vormittags 

größtenteils verschattet, ab Mittag bekommt der Spielplatz Sonne. Ein Standort weiter westlich könnte die 

Besonnung des Spielplatzes noch etwas verbessern. Der gewählte Standort bietet  allerdings eine größere 

Vielfalt, weil sowohl offene Flächen, als auch Waldbereiche einbezogen werden. Auch der Abstand des 

Spielplatzes zur Straße ist von Vorteil. Von einer noch breiteren Ausdehnung des Spielplatzes wurde abge-

sehen, weil die Obstwiese eine ökologische Ausgleichsmaßnahme für das Wohngebiet ist und nicht zu stark 

verkleinert werden soll. 

Beim Spielplatz ist eine naturnahe Geländegestaltung vorgesehen, um dem Ortsbild am Standort auf der 

Obstwiese und am Waldrand gerecht zu werden. Der Hang wird nicht mit Hilfe von Betonstützmauern geeb-

net, sondern nur mit möglichst natürlich wirkenden Böschungen, wie bei der Gestaltung des angrenzenden 

Entwässerungsgrabens. Allenfalls einzelne Stufen können mit Natursteinblöcken angelegt werden. Eineb-

nungen werden außerdem auf Abschnitte und auf das Nötigste beschränkt und werden sich nicht über grö-

ßere Bereiche erstrecken. Auf Einfriedungen wird – wenn möglich – verzichtet. Auch der bisherige Spiel-

platz ist nicht eingefriedet. Wenn ein Zaun dennoch notwendig ist, sollte er landschaftsgerecht gestaltet 

sein. Im Bebauungsplan werden dazu Festsetzungen getroffen.  
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5.3 Erweiterung Klinikparkplatz 

Im Zuge der aktuellen Erweiterung der Klinik um einen Bettenanbau wurde auch eine Erweiterung des Kli-

nikparkplatzes um 15 Stellplätze an der Westseite genehmigt. Die Klinik möchte den Parkplatz auch am 

südlichen Rand Richtung Badstraße vergrößern, um weiterhin der großen Nachfrage nach Besucher- und 

Mitarbeiterstellplätzen über die bauordnungsrechtlichen Anforderungen hinaus gerecht zu werden.  

Diese südliche Erweiterung wird im Bebauungsplan durch einen entsprechenden Zuschnitt der Verkehrsflä-

che ermöglicht. Es können 12 zusätzliche Stellplätze entstehen. Bei der Planung wurde berücksichtigt, dass 

der Klinikparkplatz durch Bäume, Hecken und einen Erdwall in die Landschaft eingebunden ist. Von der 

Badstraße aus ist der Parkplatz kaum wahrzunehmen. Im Winter, wenn die Hecken kein Laub haben, über-

nimmt der Erdwall die Funktion der optischen Abschirmung. Deshalb wurde die zulässige Parkplatzerweite-

rung nur so weit festgesetzt, dass der Erdwall erhalten bleibt und in die Gehölzeingrünung nur vereinzelt 

eingegriffen wird. Einige Bäume müssen für die Erweiterung gefällt werden, es verbleibt jedoch eine 15 m 

breite Eingrünung nach Süden und eine 12 m breite Eingrünung nach Osten. Weitere Teile der südlichen 

Parkplatzeingrünung sind im Bebauungsplan „Sondergebiet Heizwerk Klinik“ geschützt. 

Die obere Abbildung zeigt die genauen Maße der zulässigen Erweiterung entsprechend der Bebauungsplan-

festsetzung, die untere Abbildung zeigt die mögliche Anordnung von Stellplätzen auf dem erweiterten 

Parkplatz. Der Schutz der Parkplatzeingrünung gemäß Festsetzung 9.6 und 9.9 ist bei den Baumaßnahmen 

zu beachten – auch eine Überschüttung von Wurzelbereichen mit Humus kann die Bäume schädigen und 

dementsprechend unzulässig sein. Die DIN 18920 ist in dem geschützten Bereich anzuwenden. 
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5.4 Ergänzung Gehsteig 

Entlang der Badstraße wird eine öffentliche Verkehrsfläche für einen Gehsteig geplant, der von der Straße 

Am Bründlhof bis zur Plaza der Klinik-Wohnanlagen reicht. Der Gehsteig soll die bestehenden und neuen 

Wohnanlagen besser an den Ort anbinden. Bisher gibt es nur an der gegenüberliegenden Straßenseite einen 

Gehsteig, der kurz nach der Klinikeinfahrt endet. In Anbetracht der vielen neuer Wohnungen ist diese Fuß-

wegerschließung nicht mehr ausreichend. Für den Gehsteig werden Teile der angrenzenden Grundstücke 

benötigt (siehe Abbildung, ca. 5 m² vom Flurstück 961/4, ca. 7 m² vom Flurstück 961).  

Der Gehsteig wird 2,50 m breit festgesetzt, gemessen ab dem Fahrbahnrand. In diesem Bereich befindet 

sich auch eine Bushaltestelle. Der Gehsteig soll ausreichend Platz für wartende Fahrgäste bieten. Die Breite 

des Gehsteigs ist außerdem auf die Sichtdreiecke abgestimmt, die an den Straßeneinmündungen aus Grün-

den der Verkehrssicherheit freigehalten werden müssen. Die Sichtdreiecke liegen hier nur geringfügig auf 

den Privatgrundstücken und überwiegend auf der öffentlichen Verkehrsfläche. Auf der Fläche des Gehsteigs 

befindet sich eine Straßenlaterne, die geringfügig versetzt werden muss. 

 

5.5 Niederschlagswasserbeseitigung 

Im Baugebiet am Bründlhof wird das Niederschlagswasser über offene Gräben und Kanäle in ein großes Re-

genrückhaltebecken geleitet. Von dort aus wird das Wasser gedrosselt über einen Kanal in die Strogen ab-

geleitet. Diese Niederschlagswasserbeseitigung wurde mit wasserrechtlicher Erlaubnis vom 14. März 2001 

genehmigt. Die Bebauungsplanänderung führt zu einer erhöhten Versiegelung, die mit etwa 400 m² im Ver-

gleich zur gesamten undurchlässigen Fläche des Baugebiets nur untergeordnet ist. 

Nach Rücksprache mit dem Wasserwirtschaftsamt München ist auch in diesem Fall aus wasserwirtschaftli-

cher Sicht bei einer Versiegelung von unbefestigten Flächen anzustreben, nicht schädlich verunreinigtes 

Niederschlagswasser von befestigten Flächen zur Sicherstellung der Grundwasserneubildung wieder vor Ort 

zu versickern. Nur wenn aus einem Baugrundgutachten hervorgeht, dass eine Versickerung vor Ort aufgrund 

der hydrogeologischen Verhältnisse nicht möglich ist, kann einer Einleitung in ein Oberflächengewässer 

zugestimmt werden. Der Boden im Bereich der neuen Wohngebäude ist zur Versickerung aufgrund der ge-

ringen Durchlässigkeit und der Schichtenfolge nicht geeignet, wie das Gutachten im Anhang dieser Be-

gründung zeigt (siehe Anlage 10.1, Seite 18). 

Das Regenrückhaltebecken ist nach einer Überrechnung aus dem Jahr 2015 sehr groß bemessen. Dem aus-

geführten Regenrückhalteraum von 4.700 m³ steht nach der Überrechnung ein Bedarf von 2.553 m³ gegen-

über (siehe Anlage 10.2, Seite 5). Diese Überrechnung war noch nicht Teil eines wasserrechtlichen Erlaub-

nisverfahrens. Aus Sicht des Wasserwirtschaftsamtes ist die geplante Niederschlagswasserableitung für die 
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neuen Wohngebäude noch von der bestehenden wasserrechtlichen Erlaubnis abgedeckt, zumal der Drossel-

abfluss von 200 l/s zur Strogen nicht geändert wird. 

Die bestehende wasserrechtliche Erlaubnis ist auf 20 Jahre befristet. Der Markt Wartenberg wird rechtzeitig 

vor Auslauf der Erlaubnis (14. März 2021) eine neue wasserrechtliche Erlaubnis am Landratsamt Erding be-

antragen. Dafür wird dann eine Überrechnung und ggf. Anpassung der gesamten Niederschlagswasserbesei-

tigung aus dem Baugebiet „Am Bründlhof“ mit den umliegenden Flächen nach dem Stand der Technik 

(DWA-Merkblätter M-153 und A-117) durchgeführt. Die bisherigen Bebauungsplanänderungen und der neue 

Bebauungsplan Sondergebiet Heizwerk Klinik werden dabei berücksichtigt. 

5.6 Flächen 

Mit der Bebauungsplanänderung verändern sich die Flächen der einzelnen Nutzungen wie in der Tabelle an-

gegeben. 

 Fläche bisher Fläche zukünftig 

Geltungsbereich gesamt 95.250 m² 101.815 m² 

Baugebiete, Gemeinbedarfsfläche 61.745 m² 61.809 m² 

 Reines Wohngebiet 14.441 m² 14.441 m² 

 Allgemeines Wohngebiet 25.819 m² 47.368 m² 

 Mischgebiet 21.324 m² - 

 Gemeinbedarfsfläche 161 m² - 

Verkehrsflächen 7.897 m² 14.419 m² 

 Verkehrsfläche, öffentlich 7.504 m² 8.766 m² 

 Verkehrsfläche, privat 393 m² 5.653 m² 

Sonstige Flächen 25.608 m² 25.587 m² 

 Grünfläche 25.104 m² 24.425 m² 

 Wasserfläche 504 m² 504 m² 

 Ohne Nutzung - 658 m² 

Die Fläche der Baugebiete incl. Gemeinbedarf erhöht sich durch die Bebauungsplanänderung um 64 m²  

zulasten öffentlicher Grünflächen. Die Grünflächen werden um weitere 615 m² verringert, zur Festsetzung 

des Fußwegs zum Spielplatz (33 m²) und zur Verlagerung von Baugebietsflächen zur Festsetzung eines Geh-

steigs und der Plaza (582 m²). Die Erhöhung der öffentlichen Verkehrsfläche stammt zum Teil aus der Ein-

beziehung von Teilen der Badstraße zur Festsetzung von Sichtdreiecken. Die Verkehrsfläche wird außerdem 

zur Einbeziehung des Klinikparkplatzes mit Zufahrt (5.260 m²), zur Anlage eines Gehsteigs und für die An-

lage der Plaza erweitert. 
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5.7 Alternativen 

Ausrichtung Personalwohngebäude 

In einem ersten Entwurf, der auf dem Antrag der Klinik basierte, waren beide Personalwohngebäude paral-

lel zur Badstraße angeordnet (siehe Abbildung). Anhand von städtebaulichen Modellen wurde die Gebäude-

stellung überprüft und schließlich geändert. Das östliche Gebäude ist nunmehr senkrecht zur Badstraße 

orientiert, um die Wohnanlage aufzulockern und eine Riegelwirkung entlang der Badstraße zu vermeiden. 

 

Tiefgarage 

Zunächst war die Errichtung einer Tiefgarage mit ca. 37 Stellplätzen vorgesehen (siehe Abbildung). Aus 

dem Bodengutachten vom 29. Juli 2018 haben sich im Planungsverlauf Erkenntnisse über die baulichen An-

forderungen an die Tiefgarage ergeben (Bodenaustausch, Tiefergründung mit Betonsäulen, wasserdichte 

Wanne mit Schutzbeschichtungen gegen Tausalz, technisch aufwändige Bauwasserhaltung und Spundwand 

als Baugrubenverbau neben der Badstraße). Die Baukosten wurden von der Klinik auf 800.000 € geschätzt.  

 

Eine Tiefgarage hätte die Vermeidung von Störungen des Ortsbildes mit einer guten Erreichbarkeit der 

Stellplätze auf kurzen Wegen miteinander verbunden. Da mit den Personalwohnungen der Klinik jedoch 

möglichst bezahlbarer Wohnraum für die Mitarbeiter geschaffen werden soll, hat die Gemeinde auf die For-

derung einer Tiefgarage verzichtet. Eine wesentliche Voraussetzung für den Verzicht ist eine wirksame Ein-

grünung der oberirdischen Stellplätze mit den festgesetzten Hecken nach Nr. 9.7 und 9.11. 
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Mitnutzung Klinikparkplatz 

Als weitere Alternative wurde untersucht, einen Teil der Stellplätze auf dem Klinikparkplatz unterzubringen 

(siehe Abbildung). Diese Lösung stieß auf Bedenken wegen der Entfernung der Stellplätze zu den Wohnge-

bäuden und ihrer Lage auf der anderen Seite der Kreisstraße. Sie wurde deshalb verworfen. 

 

Querungshilfe 

Bei der Planung wurde die Möglichkeit untersucht, 

an der Badstraße eine Querungshilfe mit Mittelinsel 

anzulegen. Für die Querungshilfe wurde ein Vorent-

wurf erstellt. Es gibt an zwei Stellen Querungsbe-

darf: auf dem Weg vom Wohngebiet zur Ortsmitte 

und auf dem Weg von den Personalwohnungen zur 

Klinik (siehe Abbildung). Mit einer einzigen Mitte-

linsel lassen sich kaum beide Bedarfe erfüllen, weil 

die Wege 60 m auseinander liegen und Fußgänger 

Umwege vermeiden. Eine Verschiebung der Plaza 

hat darauf keine Auswirkung, weil die Wege durch 

die Klinikzufahrt und die Straßeneinmündung ins 

Wohngebiet festgelegt sind. Die optimale Positio-

nierung der Querungshilfe erfordert eine zuverlässi-

ge Abschätzung des Bedarfs. Im Vorentwurf ist die 

Querungshilfe an der Straße zum Wohngebiet situ-

iert und bedient somit vor allem den Fußgängerver-

kehr zur Ortsmitte. 

 

 

 

 

Weder die Verkehrsstärke von 2.000 Kfz pro Tag, noch die zukünftige Einwohnerzahl des Wohngebiets (sie-

he Abbildung) erfordern die Errichtung einer Querungshilfe, soweit man die Straßenbaurichtlinien zu Grun-

de legt. Auch die Entwicklung der Holzlandgemeinden lässt in absehbarer Zeit keine so erhebliche Ver-

kehrszunahme erwarten. 
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Die Fahrbahnaufweitung müsste vor allem nach Norden erfolgen, um ausreichende Sichtverhältnisse an der 

Querungshilfe zu schaffen. Diese Aufweitung geht zulasten von mindestens 17 großen Laubbäumen und 

wäre insofern mit einem erheblichen Eingriff in Natur und Landschaft verbunden. Das Ortsbild würde 

schwer beeinträchtigt, zumal gerade diese Bäume das geplante Heizwerk der Klinik mit seinen Schornstei-

nen verdecken soll. Wegen der geringen Verkehrsstärke und Fußgängerzahl müsste die Gemeinde die Kosten 

in einer Größenordnung von etwa 200.000 € selbst übernehmen und ggf. über Beiträge oder Kostenverein-

barungen mit den Anliegern abrechnen. Alternativ zu einer Querungshilfe mit Mittelinsel wäre jedoch bei 

Bedarf auch eine Ampel möglich. Eine Ampel würde einige Vorteile bieten: 

 Der Eingriff in Natur und Landschaft wird vermieden. Das Ortsbild bleibt erhalten, das Heizwerk 

verschwindet hinter den Bäumen. 

 Die Kosten sind geringer. 

 Der beste Standort kann gewählt werden, wenn die Ampel wirklich benötigt wird. Mit mobilen 

Ampeln mit Zählwerk kann dann über einen längeren Zeitraum die Akzeptanz verschiedener 

Standorte geprüft werden. 

Um unnötige Kosten und Eingriffe in das Ortsbild zu vermeiden, hat die Gemeinde auf die Planung einer 

Mittelinsel verzichtet. Die Installation einer Ampel behält sich die Gemeinde für den Bedarfsfall vor. 
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6 Änderung von Festsetzungen 

Dieser Begründung liegt ein Differenzplan bei, auf dem die Änderungen durch Hervorhebung kenntlich ge-

macht sind. 

6.1 Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich wird im Norden um ca. 0,6 ha erweitert. Mit der Erweiterung wird der Klinikparkplatz in 

den Geltungsbereich einbezogen, incl. der Zufahrt und der südlichen Eingrünung. An der Badstraße wird 

der Geltungsbereich zur Festsetzung von Sichtdreiecken geringfügig erweitert. 

6.2 Art der baulichen Nutzung 

Allgemeines Wohngebiet (Nr. 2.2, zeichnerisch) 

Der Bereich um die Gaststätte und die Wohnanlagen der Klinik ist bisher als Mischgebiet festgesetzt. Da in 

einem Mischgebiet eine gleichgewichtige Mischung von Wohnen und Gewerbe vorhanden sein muss, würde 

diese Festsetzung der Genehmigung weiterer Wohngebäude entgegenstehen. Nach der Aufgabe der Gast-

wirtschaft ist kaum noch Gewerbe vorhanden. Damit die neuen Wohnhäuser genehmigt werden können, 

muss das Mischgebiet in ein allgemeines Wohngebiet geändert werden. Auch im allgemeinen Wohngebiet 

sind freiberufliche Nutzungen in einem gewissen Umfang zulässig und können gewerbliche Nutzungen aus-

nahmsweise zugelassen werden. Zusätzlich wird die Fläche des Spielplatzes und der Wertstoffsammelstelle 

als Wohngebiet festgesetzt (WA4). 

Mischgebiet (bisher Nr. 2.3) 

Diese Festsetzung wird aus dem Plan und aus der Legende herausgenommen. Im Geltungsbereich des Be-

bauungsplans ist zukünftig kein Mischgebiet mehr festgesetzt. 

Bestandsschutz Fahrzeughalle (Nr. 2.3) 

Für die Fahrzeughalle der Klinik könnten durch die Änderung des Mischgebiets in ein Wohngebiet planungs-

rechtliche Probleme auftreten, vor allem bei der Genehmigung baulicher Änderungen. Mit der Festsetzung 

nach § 1 Abs. 10 BauNVO soll erreicht werden, dass die Fahrzeughalle weiterhin zulässig bleibt, auch bei 

baulichen Änderungen. Ungeachtet dessen unterliegt der Betrieb zukünftigen den strengeren Immissions-

richtwerten für Wohngebiete nach der Sechsten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immis-

sionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm) oder einem Mittelwert zwi-

schen Mischgebiet und Wohngebiet. 

6.3 Maß der baulichen Nutzung, Höhenlage 

Grundflächenzahl (Nr. 3.1) 

Im WA3 wird die Grundflächenzahl des bisherigen Mischgebiets übernommen. Für das kleine WA4 wird die 

Grundflächenzahl mit 0,3 festgesetzt. Die Überschreitungsregel für Anlagen nach § 19 Abs. 4 Satz 1  

BauNVO entspricht der gesetzlichen Vorschrift. Um das Grundstück möglichst gut ausnützen zu können, 

wird dazu noch eine weitere Überschreitungsmöglichkeit für wasserdurchlässig befestigte Zufahrten, Wege 

und Stellplätze, deren Belag einen Öffnungs- oder Porenanteil1 von mehr als 30 % aufweist, festgesetzt.  

Beim Bauantrag ist die Grundfläche des Bauvorhabens anzugeben (im Formular „Baubeschreibung“). Bei 

der Ermittlung der Grundfläche sind nach § 19 Abs. 4 BauNVO die Grundflächen aller baulichen Anlagen 

mitzurechnen, die von städtebaulicher Bedeutung (einschließlich des Bodenschutzes) sind. Dazu gehören 

z.B. auch ebenerdige Terrassen2. In der früheren Baunutzungsverordnung 1977 wurden Balkone, Loggien 

und Terrassen und in den Abstandsflächen von Gebäuden zulässige bauliche Anlagen ausdrücklich von der 

                                                                 

1 Dieser Wert wird z.B. von Rasengittersteinen erreicht, die Öffnungsanteile von bis zu 50 % aufweisen. Auch Kies- oder Schotterflä-

chen sowie Schotterrasen erfüllen diese Voraussetzung. Pflaster mit normalen oder aufgeweiteten Fugen erreichen dagegen regelmä-

ßig keine größeren Öffnungsanteile als 20 %. 

2 Die Terrasse eines Wohnhauses ist keine Nebenanlage, sondern gehört zu den Anlagen der Hauptnutzung. Eine Überschreitung der 

zulässigen Grundfläche durch die Grundfläche einer Terrasse kann deshalb nicht nach § 19 Abs. 4 BauNVO zugelassen werden, sondern 

nur als Ausnahme nach § 16 Abs. 5 BauNVO oder mit einer Befreiung nach § 31 BauGB 
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Anrechnung ausgenommen – seit 1990 ist diese Nichtanrechnungsregelung überholt. Lediglich unterge-

ordnete oder städtebaulich unbedeutende bauliche Anlagen und Bauteile dürfen bei der Anrechnung außer 

Acht gelassen werden. In der Kommentarliteratur werden als Beispiele (geringe) Dachüberstände, Gesimse, 

ein bis drei nicht unterkellerte, vorgelagerte Stufen, Fensterbänke, Teppichklopfstangen, Kanäle, Lei-

tungsmasten, Kellerlichtschächte genannt (vgl. Fickert/Fieseler, Baunutzungsverordnung, Kommentar, 10. 

Auflage 2002). 

Generell ist bei einer Erhöhung der zulässigen Grundfläche zu bedenken, dass das Regenrückhaltebecken 

nicht ohne weiteres mit vergrößert werden kann. Die kleinflächige Erhöhung der zulässigen Grundfläche im 

WA4 ist jedoch durch das vorhandene Rückhaltebecken noch abgedeckt. Entscheidend ist für alle Teilbau-

gebiete, dass die zulässige Grundfläche nicht noch weiter überschritten wird und dass die Bebauungsplan-

festsetzungen eingehalten werden. 

Firsthöhe (Nr. 3.6) 

Die bisher im Mischgebiet zulässige Firsthöhe wird für die Wohngebietsteile WA3 und WA4 übernommen. 

Abweichende Höhenfestsetzungen (Nr. 3.7) 

Für die neuen Gebäude wurden ausgehend von der Geländehöhe, der Straßenhöhe und den Gebäudehöhen 

der Umgebung Maximalwerte für die Firsthöhe und die Traufwandhöhe ausgearbeitet. Auch für die Höhen-

lage des Erdgeschossfußbodens wurden Maximalwerte festgelegt. Die Firsthöhe steigt von West nach Ost 

an: 

 Am Bründlhof 2 (Bestand)   459,14 m 

 neues Sechsfamilienhaus   460,80 m 

 beide neuen Klinik-Wohngebäude   462,00 m 

 Badstraße 44b (Bestand)   464,26 m 

 Badstraße 44c (Bestand)   464,77 m    

Das kleine Wohnhaus Badstraße 44a fällt aus der Reihe und ist deutlich niedriger. In der Abbildung auf der 

nächsten Seite sind die First- und Traufwandhöhen dargestellt. Auch in den kleinen Bauräumen für Müll-

tonnen- und Fahrradhäuschen werden Höhenfestsetzungen getroffen (Beschränkung auf ca. 3 m über dem 

Gelände). 

6.4 Bauweise, Grundstücke, Wohnungen 

Bauweise (Nr. 4.1) 

Die Bauweise, die bisher im Mischgebiet festgesetzt war, wird für die Wohngebietsteile WA3 und WA4 über-

nommen (offene Bauweise, nur Einzelhäuser). 

Stellplatzregelung Wohnheime (Nr. 4.5) 

Für Klinikmitarbeiter werden oft Wohnheime errichtet. Da der Stellplatzschlüssel der Garagen- und Stell-

platzverordnung zu Wohnheimen für kleine Gemeinden ohne leistungsfähigen öffentlichen Nahverkehr zu 

gering scheint, gibt der Markt Wartenberg hier eine höhere Stellplatzzahl vor (GaStellV: 1 Stellplatz je 2 bis 

4 Betten). 

Elektroladestationen (Nr. 4.6) 

Der Markt Wartenberg möchte die Elektromobilität fördern und schreibt für größere Parkplätze die Errich-

tung von Ladestationen vor.  
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Abbildung: abweichende Höhenfestsetzungen  
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6.5 Überbaubare Grundstücksflächen 

Baugrenzen (Nr. 5.1) 

In der Legende wird die Überschreitungsregel bei Baugrenzen, die bisher im Mischgebiet gegolten hat, für 

die Wohngebietsteilflächen WA3 und WA4 übernommen. Im Plan werden die Baugrenzen folgendermaßen 

geändert, siehe auch Differenzplan: 

 Streichen einer 440 m² großen überbaubaren Grundstücksfläche südlich der Fahrzeughalle im WA3. 

Da diese Fläche weder für das letzte Wohngebäude im Jahr 2016, noch für die aktuelle Planung der 

Klinik beansprucht wurde, soll sie zugunsten dem Erhalt einer Gehölzgruppe entfallen. Eingriffe in 

den Naturhaushalt und in das Landschaftsbild werden damit vermieden. 

 Streichen einer 395 m² großen überbaubaren Grundstücksfläche am Standort des Gasthofes. Diese 

Fläche wird für eine geänderte Gebäudestellung herausgenommen und durch neue Baugrenzen er-

setzt. 

 Festsetzung von zwei überbaubaren Grundstücksflächen im WA3, entsprechend dem städtebauli-

chen Entwurf für die Personalwohngebäude. Die Gesamtfläche beträgt 1.270 m². 

 Festsetzung von zwei überbaubaren Grundstücksflächen im WA3, entsprechend dem städtebauli-

chen Entwurf für Mülltonnen- und Fahrradhäuschen. Die Gebäudehöhe ist auf diesen Flächen auf 

ca. 3 m über dem Gelände beschränkt (Festsetzung 3.7). Die Gesamtfläche beträgt 125 m². 

 Festsetzung von zwei überbaubaren Grundstücksflächen im WA4 entsprechend dem städtebauli-

chen Entwurf für ein Sozialwohnungsgebäude und ein Mülltonnen-/Fahrradhäuschen. Die Flächen 

betragen 270 m² und 22 m². 

Die Flächenangaben dienen nur dem Vergleich. Die zulässige Grundfläche für die Bebauung ergibt sich aus 

den Festsetzungen zur Grundflächenzahl. 

Abstandsflächenunterschreitung (Nr. 5.2) 

Die Zulassung, gesetzliche Abstandsflächen im Rahmen der festgesetzten Baugrenzen und der zulässigen 

Gebäudehöhen zu unterschreiten, wird für das WA4 übernommen. Das kleine Grundstück für den Sozial-

wohnungsbau soll dadurch besser ausgenützt werden können. Im WA1 galt diese Erleichterung schon bis-

her. Die Abstandsflächenunterschreitung im WA4 ist unbedenklich im Hinblick auf den Brandschutz, die 

ausreichende Belichtung und Belüftung der Wohnungen: 

 An der Westseite und Südseite befinden sich öffentliche Verkehrsflächen und Grünflächen. In die-

se Richtungen können auch die gesetzlichen Abstandsflächen eingehalten werden, die sich bis zur 

Mitte der öffentlichen Flächen erstrecken dürfen.  

 Nördlich des Bauraums sind nur Stellplätze, Carports, Nebenanlagen zulässig. Sofern diese Anla-

gen Abstandsflächen zum Hauptgebäude einhalten müssen, gilt das auch weiterhin. Abstands-

pflichtige Anlagen müssen daher mindestens den einfachen Mindestabstand nach Art 6 BayBO zum 

Hauptgebäude einhalten (3 m). 

 Zur östlichen Grundstücksgrenze ist durch die Baugrenze ein Abstand von 4 m vorgegeben. Die zu-

lässige Traufwandhöhe von etwa 9,40 m über dem Gelände würde einen Abstand von 9,40 m erfor-

dern. Bei einer Wandlänge von 16 m wäre eine Halbierung des Abstands auf 4,70 m zulässig 

(„16m-Privileg“, 0,5 H). Ausgehend davon ist die Reduzierung der Abstandsfläche nur gering: Ab-

standsfläche 4 m statt 4,70 m bei Erhöhung der Wandlänge von 16 m auf 18 m. Die Mindestab-

standsfläche von 3 m wird nicht unterschritten.  

 Die reduzierte Abstandsfläche zur Ostseite entspricht fast exakt der gesetzlichen Abstandsfläche 

nach Art. 6 Abs. 7 BayBO („Experimentierklausel“, 0,4 H, Mitrechnung der Dachhöhe zu einem 

Drittel): 0,4 x (9,40 m + 2,0 m/3) = 4,03 m. Gesetzliche Standards werden durch die Festsetzung 

daher nicht unterschritten. 

Die Erleichterung gilt nur innerhalb des mit den Baugrenzen festgesetzten Bauraums. Abstandspflichtige 

Gebäudeteile, die die Baugrenzen überschreiten, unterliegen den regulären Vorschriften des Art. 6 BayBO 

(z.B. Erker, Balkone, Vordächer etc.). 
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Fläche für Stellplätze, Carports etc. (Nr. 5.4) 

Im WA3 und WA4 werden drei Flächen für Stellplätze eingetragen (siehe Abbildung, schraffierte Flächen). 

Die westliche und die mittlere Fläche werden neu für die Personalwohngebäude und den Sozialwohnungs-

bau festgesetzt. Die östliche Fläche wird entsprechend dem Bestand festgesetzt – auf dieser Fläche sind 

bereits Stellplätze und Zufahrten angelegt. Östlich dieser Fläche existiert eine weitere Fläche für Stellplät-

ze, die in der 14. Bebauungsplanänderung festgesetzt wurde. 

 

In der Legende wird für die Wohngebietsteile WA3 und WA4 ergänzt, dass Stellplätze auch auf den über-

baubaren Grundstücksflächen (Baugrenzen) zulässig sind. Diese Ergänzung lässt eine flexiblere Nutzung 

der Grundstücke zu. 

6.6 Verkehrsflächen, Wege- und Leitungsrechte 

Fußweg (Nr. 6.3, zeichnerisch) 

Im Plan wird ein Fußweg von der Straße zum neuen Spielplatz festgesetzt. Die Festsetzung soll eine geziel-

te Anlage des Fußwegs gewährleisten, um bauliche Eingriffe in die Obstwiese zu minimieren. In der Fest-

setzung 9.3 wird vorgeschrieben, dass dieser Fußweg nur als wassergebundener Weg hergestellt werden 

darf, d.h. als Kies- oder Schotterweg ohne Pflaster oder Asphaltierung. 

Plaza (Nr. 6.4) 

Die Plaza ist die Zufahrt von der Badstraße zu den Wohnanlagen. Entsprechend den Vorplanungen der Klinik 

soll sie als kleiner Platz gestaltet werden. Sie sollte als Eigentümerweg öffentlich gewidmet werden. Eine 

reine Privatstraße ist angesichts der Erschließung zahlreicher Wohnungen nicht geeignet. Auch die Zweck-

bestimmung als Quartiersplatz spricht für eine öffentliche Widmung. Die Bau- und Unterhaltslast bleibt 

beim Eigentümer, der Klinik Wartenberg. Die Fläche darf jedoch nicht abgesperrt werden, sondern muss  

öffentlich zugänglich sein.  

Die Fläche ist so zu gestalten, dass Lkws bis 10 Meter Länge auf ihr wenden können, z.B. Müllfahrzeuge 

(siehe Abbildungen unten). Ein Rückwärtsausfahren in die Badstraße ist für solche Lkws aus Gründen der 

Verkehrssicherheit zu vermeiden. Die Erfüllung der Anforderung ist im Eingabeplan bzw. in der Erschlie-

ßungsplanung mit Schleppkurven nachzuweisen. Aus Gründen des Unfallschutzes ist ein Rückwärtsfahren 

für Müllfahrzeuge nicht zulässig (DGUV Vorschrift 43 und 44 „Müllbeseitigung“). Die beiden unteren Abbil-

dungen sind daher für Müllfahrzeuge nicht einschlägig – Mülltonnen sind an der Plaza bereitzustellen und 

die Plaza ist so zu bemessen, dass Müllfahrzeuge sie ohne Rückwärtsfahren befahren können. 
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Private Verkehrsfläche (Nr. 6.5) 

In der Legende wird bei diesem Planzeichen der Zusatz „Eigentümerweg“ gestrichen. Die Festsetzung be-

trifft die Stichstraßen zu den Hinterliegergrundstücken im WA1. Da diese Stichstraßen sehr kurz sind und 

nur einzelne Gebäude erschließen, können sie private Wohnwege bleiben und müssen nicht als öffentliche 

Eigentümerwege gewidmet werden. Auch zur Unterscheidung der Verkehrsflächen nach Nr. 6.4 wird deshalb 

die Zweckbestimmung „Eigentümerweg“ für diese Flächen gestrichen. 

Parkplatz (Nr. 6.6) 

Um die geplante Erweiterung des Klinikparkplatzes zuzulassen, wird er in den Geltungsbereich des Bebau-

ungsplans aufgenommen. Die Verkehrsfläche umfasst den Bestand und die Erweiterung.  

Mit der festgesetzten Zweckbestimmung soll ausgeschlossen werden, dass Stellplätze für die Wohnanlagen 

auf dem Klinikparkplatz nachgewiesen werden. Der Klinikparkplatz ist wegen seiner  Lage jenseits der 

Badstraße und seiner Entfernung zu den Wohngebäuden ungeeignet für die Anlage von Stellplätzen der 

Wohnungen. Vorsorglich wird auch die Anlage von Stellplätzen für sonstige Nutzungen ausgeschlossen – 

der Parkplatz soll ausschließlich für die Klinik als Arbeitsstätte und Besuchsziel zur Verfügung stehen. Die 

eingeschränkte Zweckbestimmung des Klinikparkplatzes ist aus Sicht der Gemeinde eine notwendige Vo-

raussetzung für die Zulassung der großen Wohnanlagen der Klinik und insofern untrennbar mit der Schaf-

fung von Baurecht für die Klinik verbunden.  

Sichtdreiecke (Nr. 6.7, zeichnerisch) 

Die Sichtdreiecke an der Einmündung der Straße Am Bründlhof in die Badstraße werden an die Empfehlun-

gen der Straßenbaurichtlinien angepasst. Demnach ist der kurze Schenkel nicht 15 m, sondern nur 3 m vom 

Fahrbahnrand der Badstraße entfernt. Diese Anpassung erweitert die Bebauungsmöglichkeiten und die 

Möglichkeiten zur Eingrünung entlang der Badstraße.  
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Für die neue Baugebietseinfahrt an der Plaza werden ebenfalls Sichtdreiecke festgesetzt. Da über diese Ein-

fahrt fast 50 Wohnungen erschlossen werden sollen, werden Sichtdreiecke wie bei einer Gemeindestraße 

festgesetzt. Die Länge der Sichtflächen ist auf die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der Badstraße ab-

gestimmt (50 km/h; Länge 70 m).  

Die Lage der Sichtdreiecke ist vor allem bei der Anpflanzung und Pflege der Hecken relevant. 

Wege- und Leitungsrechte (Nr. 6.8) 

Diese Flächen dienen der Erschließung. Die Wege und Leitungsrechte werden nicht durch den Bebauungs-

plan begründet, sondern sind im Grundbuch rechtlich zu sichern. 

 Fläche a: an der Badstraße gibt es keinen Gehsteig zu den bestehenden Wohnanlagen. Sollte das 

Grundstück irgendwann aufgeteilt und (teilweise) verkauft werden, haben einige Wohngebäude 

möglicherweise keinen Fußweg mehr in den Ort. Angesichts der großen Wohnungsanzahl und der 

wenig fußgängerfreundlichen Kreisstraßenanbindung wäre das ein städtebaulicher Missstand. Der 

Bau eines Gehsteigs wäre an der baumbestandenen Böschung aufwändig und teuer. Deshalb soll 

das öffentliche Gehrecht eingetragen werden. Auch bei Grundstücksteilungen und Veräußerungen 

ist dann weiterhin eine Fußwegverbindung für alle Wohnanlagen vorhanden. 

Mit der Grunddienstbarkeit ist auch rechtlich zu sichern, dass der Eigentümer (die Klinik) den Weg 

sachgerecht unterhält. Für die Gemeinde entsteht keine Verpflichtung zum Unterhalt des Wegs. 

Der Weg ist bereits vorhanden und muss ohnehin zum Erreichen der geplanten Stellplätze für die 

neuen Wohnanlagen dauerhaft verkehrssicher zur Verfügung stehen. 

 Fläche b: diese Fläche soll die Erschließung für das Sechsfamilienhaus (WA4) über die Plaza der 

Klinik-Wohnanlage und die Parkplatzzufahrt herstellen. Die öffentlichen Stellplätze an der Straße 

Am Bründlhof können dadurch erhalten werden. Eine alternative Zufahrt zur Badstraße würde zwi-

schen der Plaza und der bestehenden Straßeneinmündung die Übersicht verschlechtern und soll 

deshalb vermieden werden. 

Die Unterhaltsverpflichtung ist auf Grundlage der gesetzlichen Vorschriften in der Grunddienst-

barkeit zu regeln (§§ 1020 ff. BGB). 

 Fläche c: dieses Leitungsrecht ist für das geplante Nahwärmenetz der Klinik notwendig. 

6.7 Gestaltung 

Fassaden (Nr. 6.1) 

Die Gestaltungsvorschriften für Fassaden, die bisher im Mischgebiet galten, werden für das WA3 und das 

WA4 übernommen. 

Einfriedungen (Nr. 7.3) 

In der Festsetzung wird eine Klarstellung ergänzt, dass die Höhenbeschränkung der Einfriedungen nicht für 

Hecken gemäß Nr. 9.7 und 9.11 gilt. Diese Hecken sollen und dürfen höher werden als die üblichen Einfrie-

dungen, weil sie ihre Funktion für das Orts- und Landschaftsbild sonst nicht erfüllen können. 

6.8 Dächer 

Dachform (Nr. 8.1) 

Die Festsetzung für das bisherige Mischgebiet wird auf das Wohngebiet WA3 übertragen. Für das neue WA4 

wird eine eigene Gestaltungsvorschrift für die Dachform eingefügt. Die Beschränkung auf Sattel- und Zelt-

dächer nimmt Bezug auf die vorherrschenden Dachformen im Geltungsbereich. Die Vorschrift gilt nur für 

die Gebäude der Hauptnutzung, d.h. für die Wohngebäude.  

6.9 Sonstige Festsetzungen 

Planzeichen Spielplatz (Nr. 9.2) 

Das Planzeichen wird um eine Bezeichnung des Spielplatzes ergänzt, um gezielt Regelungen für den neuen 

Spielplatz treffen zu können. Im Plan wird das Planzeichen am zukünftigen Standort des nördlichen Spiel-
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platzes eingefügt, mit der Bezeichnung „Nord“. Der andere Spielplatz wird im Plan mit der Bezeichnung 

„Mitte“ versehen. 

Gestaltungsvorschriften Spielplatz Nord (Nr. 9.3) 

Der Spielplatz Nord wird in den Bereich der Ausgleichsfläche verlegt. Die Gestaltungsvorschriften sollen 

bewirken, dass sich der Spielplatz möglichst gut in die Obstwiesenlandschaft am Waldrand einfügt. Auf die 

Erläuterungen im städtebaulichen Konzept wird verwiesen (s.o.). 

Fläche für Gemeinbedarf – Wertstoffsammelstelle (bisher Nr. 9.5) 

Diese Festsetzung wird aus dem Plan und der Legende entfernt – an der Stelle wird das Wohngebiet WA4 

festgesetzt. 

Fläche zur Erhaltung von Gehölzen (Nr. 9.6) 

Mit der vorliegenden Bebauungsplanänderung wird auf ca. 5.730 m² Fläche die Erhaltung vorhandener Ge-

hölze festgesetzt: 

 das Wäldchen bzw. Feldgehölz südlich des WA3 (4.860 m²) 

 eine Baumgruppe nördlich der Fahrzeughalle (230 m²) 

 ein Teil der Eingrünung des Klinikparkplatzes (650 m²) 

Im Geltungsbereich ist bisher nur eine 430 m² große Fläche zur Erhaltung von Gehölzen festgesetzt, nörd-

lich des MI2. Ein Teil des Feldgehölzes war bereits als „vorhandene Bäume“ nachrichtlich dargestellt, je-

doch ohne Regelung zur Erhaltung. Der hohe Baumbestand prägt das Ortsbild. Für die Wohnanlagen müssen 

einige Bäume gefällt werden. Die Gehölze auf den hier festgesetzten Erhaltungsflächen grünen die Sied-

lung ein und gliedern sie. Die Erhaltung der Bäume soll außerdem das Wohnumfeld und den ökologischen 

Wert der Gehölze verbessern. 

Fläche zum Anpflanzen einer Hecke (Nr. 9.7) 

Entlang der Badstraße ist eine 370 m² große Fläche zur Entwicklung einer Hecke festgesetzt. Die Fläche ist 

fast 90 m lang und 2,50 m bis 5 m breit. Die Hecke dient der Eingrünung der großen Parkplatzfläche vor den 

Wohnanlagen zum Schutz des Ortsbildes. In der Abwägung über die Zulassung der Wohnanlagen war diese 

Eingrünung für die Gemeinde eine entscheidende Voraussetzung, um auf die Forderung einer Tiefgarage. Zu 

verzichten. Eine Entwertung des Ortsbildes durch einen Großparkplatz soll dadurch vermieden werden.  

Neben der Funktion der Sichtverdeckung soll die Hecke eine ökologische Funktion als Futterquelle für In-

sekten, Vögel und Säugetiere erfüllen. 

Die Hecke ist als freiwachsende Hecke aus heimischen, standortgerechten Wildsträuchern anzulegen. Na-

delgehölze und gebietsfremde Laubgehölze wie z.B. Lorbeerkirsche sind nicht zulässig. Einen Anhaltspunkt 

für die Eignung von Gehölzen bietet die Pflanzliste mit Arten der potenziellen natürlichen Vegetation (s.u., 

Nr. 7.1). Bei der Pflanzung ist für Erdarbeiten im Bereich geschützter Bäume die Anwendung der DIN 18920 

vorgeschrieben. Entwicklungsziel ist eine geschlossene, mindestens 3 m hohe Hecke.  

Zu erhaltender Baum (Nr. 9.8) 

Im Umfeld der geplanten Wohnhäuser und des neu anzulegenden Spielplatzes werden einzelne Bäume vor-

sorglich geschützt. Es handelt sich teilweise um alten, ortsbildprägenden Baumbestand und teilweise um 

verhältnismäßig junge Obstbäume in der ökologischen Ausgleichsfläche. Der Erhalt von Bäumen kann im 

Einzelfall erheblichen Aufwand für Schutzmaßnahmen erfordern.  

Gehölzschutzmaßnahmen (Nr. 9.9) 

Die Festsetzung der Gehölzschutzmaßnahmen wird auf die zu erhaltenden Bäume nach Nr. 9.8 ausgedehnt. 

Das bedeutet, dass bei Baumaßnahmen die DIN 18920 auch im Wurzelbereich dieser Bäume angewendet 

werden muss, wie schon in den geschützten Gehölzflächen. Das gilt insbesondere auch bei der Anlage von 

Parkplätzen, Zufahrten und Wegen. 

Anzupflanzender Laubbaum (Nr. 9.10) 

Als Teilausgleich für zu fällende Bäume, zur Lebensraumverbesserung und zur Gestaltung des Wohnumfelds 

und des Ortsbildes werden im Bereich der neuen Wohnhäuser einzelne Laubbäume als Neupflanzung festge-
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setzt. Die vorgeschriebene Mindestwuchsordnung (Größe) ist auf eine ausreichende Wirkung der Bäume in 

der Umgebung der großen Wohnanlagen abgestimmt. Eine Unterschreitung der Wuchsordnung ist unzuläs-

sig. 

Anzupflanzende Laubhecke (Nr. 9.11) 

Diese Festsetzung schreibt kleinere Laubhecken als Eingrünung der Stellplätze westlich der Plaza und zur 

Gliederung von Parkplätzen vor. Die optische Dominanz der großen Parkplätze wird so etwas verringert. 

Diese Hecken müssen als geschnittene Hecken angelegt werden. Zu beachten sind die Sichtdreiecke an der 

Badstraße. Zum neu angelegten Gehsteig südlich der Badstraße müssen die Hecken mindestens 1 m Ab-

stand halten, damit die nicht in die Sichtdreiecke wachsen können (siehe Lageplan „Hecken“, der dieser 

Begründung beiliegt). 

Lärmschutzvorkehrungen (Nr. 9.12) 

Nach Auskunft der Unteren Immissionsschutzbehörde überschreitet der Verkehrslärm der Kreisstraße ED2 

nach einer überschlägigen Berechnung im straßennahen Bereich bis 30 m Abstand den Orientierungswert 

der DIN 18005 nachts. Bis zu einem Abstand von 10 m wird auch der Tagwert überschritten. Zum Schutz der 

Bewohner sind die Wohn- und Schlafräume innerhalb dieser Bereiche zur straßenabgewandten Seite zu ori-

entieren. Aufgrund der Gebäudestellung dürfte das nur teilweise möglich sein. Deshalb werden alternativ 

auch fensterunabhängige Lüftungsanlagen zugelassen, so dass die Bewohner mit geschlossenem Fenster 

schlafen können. 

6.10 Sonstige Planzeichen 

Vorhandener Grenzpunkt (Nr. 1.8) 

An zwei Stellen werden mit diesem Planzeichen Grenzpunkte der amtlichen Flurkarte markiert, als Bezugs-

punkt für die neuen Baugrenzen. Zur besseren Übersicht sind die Maße und die Bezugspunkte A, B und C in 

der Abbildung unten separat dargestellt. 

 

 

Vorgeschlagene Grundstücksgrenze (Nr. 2.3) 

Dieses nachrichtliche Planzeichen entfällt, weil mittlerweile alle Flurstücke im Baugebiet gebildet wurden, 

d.h. es ist keine weitere Parzellierung vorgesehen. 
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7 Erläuterung zu bestehenden Festsetzungen 

Nachfolgend sind Erläuterungen und Hinweise zu bestehenden, unveränderten Festsetzungen aufgeführt. 

7.1 Pflanzliste für die Festsetzung Nr. 9.7 

Als potentielle natürliche Vegetation wird im bayerischen Fachinformationssystem Natur der Zittergrasseg-

gen-Hainsimsen-Buchenwald; örtlich im Komplex mit Zittergrasseggen-Stieleichen-Hainbuchenwald aufge-

führt. Für die festgesetzten Pflanzungen werden die unten aufgeführten Arten entsprechend der Vegetati-

onstabelle des Bayerischen Landesamtes für Umwelt empfohlen. Alternativ können andere Arten der 

potentiellen natürlichen Vegetation verwendet werden. 

Mittelgroße Bäume (Bäume zweiter Wuchsordnung) 

 acer campestre  Feldahorn 

 betula pendula  Birke  

 carpinus betulus Hainbuche 

 prunus avium  Vogelkirsche 

 sorbus aucuparia Eberesche 

Kleinbäume und Sträucher 

 cornus mas  Kornelkirsche 

 cornus sanguinea Hartriegel 

 corylus avellana Haselnuss 

 crataegus oxyacantha Weißdorn 

 ligustrum vulgare Rainweide 

 lonicera xylosteum Heckenkirsche 

 malus sylvestris  Holzapfel 

 populus tremula Zitterpappel 

 prunus spinosa  Schlehdorn 

 rhamnus frangula Faulbaum 

 rosa arvensis  Wildrose 

 rosa canina  Hundsrose 

 rosa rubiginosa  Weinrose 

 salix caprea  Salweide 

7.2 Beschränkungen und Vorschriften (Nr. 9.9) 

Auf den beiden Flächen nach Festsetzung 9.6 und 9.7 und im Wurzelbereich der Bäume gemäß Nr. 9.8 dür-

fen keine baulichen Anlagen errichtet werden, um den Gehölzbestand und die Gehölzentwicklung nicht zu 

beeinträchtigen. Ausgenommen sind Zäune und – in einem Teilbereich – offene, wasserdurchlässig befes-

tigte Stellplätze. Auch diese baulichen Anlagen dürfen jedoch den Bestand und die Entwicklung der Gehöl-

ze nicht beeinträchtigen.  

Für Baumaßnahmen innerhalb dieser Flächen wird die Anwendung der DIN 18920:2002 „Schutz von Bäu-

men, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“ vorgeschrieben (siehe Anlage 8.1 

dieser Begründung). Die Festsetzung gestattet zudem nur wasserdurchlässig befestigte Stellplätze, deren 

Belag einen Öffnungs- oder Porenanteil von mehr als 30 % aufweist, zulässig. Dieser Wert wird z.B. von Ra-

sengittersteinen erreicht, die Öffnungsanteile von bis zu 50 % aufweisen. Auch Kies- oder Schotterflächen 

sowie Schotterrasen erfüllen diese Voraussetzung. Pflaster mit normalen oder aufgeweiteten Fugen errei-

chen dagegen regelmäßig keine größeren Öffnungsanteile als 20 % und dürfen somit in diesem Bereich 

nicht verwendet werden. 
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8 Hinweise 

Die Hinweise richten sich an Erschließungsträger und Bauherren.  

Kreisstraße ED 2 (Staatliches Bauamt Freising – Servicestelle München) 

 Die Entwässerung der Einmündungsflächen der Erschließungsstraße „Am Bründlhof“ sowie der Plaza 

muss durch entwässerungstechnische Maßnahmen so gestaltet werden, dass kein Oberflächenwasser 

der ED 2 zufließen kann (Art. 9 Abs. 1 BayStrWG). Soweit durch die entwässerungstechnischen Maß-

nahmen ein wasserrechtlicher Tatbestand geschaffen wird, ist hierzu vom Erschließungsträger die 

wasserrechtliche Genehmigung der unteren Wasserbehörde einzuholen. 

 Die Eckausrundungen der oben genannten Einmündungsflächen müssen so ausgebildet sein, dass sie 

von den dort fahrenden Fahrzeugen (für die Plaza gemäß Festsetzung 6.4) ohne Benutzung der Ge-

genfahrbahn und der Seitenräume befahren werden können. Die entsprechenden Schleppkurven nach 

„Bemessungsfahrzeuge und Schleppkurven zur Überprüfung der Befahrbarkeit von Verkehrsflächen, 

Ausgabe 2001“ sind einzuhalten (§ 1 Abs. 6 Nr. 9 BauGB i.V.m. Art. 9 Abs. 1 BayStrWG). 

 Für den geplanten Gehweg südlich der Kreisstraße hat die Gemeinde rechtzeitig vor Baubeginn den 

Abschluss einer Vereinbarung beim Bauamt zu beantragen, in der die technischen Einzelheiten sowie 

die Kostentragung zu regeln sind. Hierzu ist eine detaillierte Planung erforderlich. 

 Anpflanzungen entlang der ED 2 sind im Einvernehmen mit dem Bauamt (Sachgebiet S 15) vorzuneh-

men. 

 Im Plan wurden Sichtfelder mit den Abmessungen Tiefe 3 m in der Einmündung (Erschließungsstraße 

„Am Bründlhof“) sowie in der Zufahrt auf der Ostseite der Plaza, Länge parallel zur Kreisstraße 70 m 

festgesetzt (Art. 29 Abs. 2 BayStrWG, Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, unter Berücksichti-

gung der RASt 06). Sollte die Zufahrt auf der Westseite der Plaza für Ein- und Ausfahrten vorgesehen 

werden, müssen hierfür ebenfalls Sichtfelder nach RASt 06 mit den Abmessungen 3 m / 70 m freige-

halten werden. 

 Innerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten Sichtfelder dürfen keine neuen Hochbauten entstehen. 

Zäune, Mauern, Müllhäuschen, Wälle, Anpflanzungen aller Art, sowie Stapel und Haufen dürfen nicht 

angelegt werden. Ebenso wenig dürfen dort genehmigungs- und anzeigefreie Bauten oder Stellplätze 

errichtet und Gegenstände gelagert oder abgestellt werden. Dies gilt auch für die Dauer der Bauzeit. 

Einzeln stehende Bäume mit einem Astansatz von mind. 2,50 m im Bereich der Sichtflächen sind mit 

der Straßenbauverwaltung abzustimmen. 

 Auf die von der Kreisstraße ausgehenden Emissionen wird hingewiesen. Evtl. erforderliche Lärm-

schutzmaßnahmen werden nicht vom Baulastträger der Kreisstraße übernommen (Verkehrslärm-

schutzverordnung – 16. BImSchV). 

Niederschlagswasserentsorgung, Bauwasserhaltung  

(Wasserwirtschaftsamt München, Landratsamt Erding – Wasserrecht) 

 Die geplante Niederschlagswasserableitung für die neuen Wohngebäude in den bestehenden Regen-

rückhalteraum von 4.700 m³ ist nach Einschätzung des Wasserwirtschaftsamtes noch von der beste-

henden wasserrechtlichen Erlaubnis vom 14. März 2001 abgedeckt, zumal der Drosselabfluss von 200 

l/s zur Strogen nicht geändert wird. 

 Für sonstige Änderungen mit Wirkung auf den genehmigten Umfang ist eine Änderung der wasser-

rechtlichen Erlaubnis zu beantragen. 

 Die bestehende wasserrechtliche Erlaubnis ist auf 20 Jahre befristet. Rechtzeitig vor Auslauf der Er-

laubnis (14. März 2021) ist eine neue wasserrechtliche Erlaubnis am Landratsamt Erding beantragen. 

Dafür ist dann eine Überrechnung und ggf. Anpassung der gesamten Niederschlagswasserbeseitigung 

aus dem Baugebiet „Am Bründlhof“ mit den umliegenden Flächen nach dem Stand der Technik (DWA-

Merkblätter M-153 und A-117) erforderlich. Die bisherigen Bebauungsplanänderungen und der neue 

Bebauungsplan Sondergebiet Heizwerk Klinik sind dabei zu berücksichtigen. 

 Für die laut Bodengutachten voraussichtlich erforderliche Bauwasserhaltung ist rechtzeitig eine was-

serrechtliche Erlaubnis beim Landratsamt Erding, Wasserrecht zu beantragen. 
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Immissionsschutz 

 Im Geltungsbereich gelten bezüglich Gewerbe- und Freizeitlärm die Richtlinien der einschlägigen 

Lärmschutzvorschriften. Bei der Neuerrichtung oder Nutzungsänderung von lärmverursachenden ge-

werblichen Anlagen ist ggf. im Genehmigungsverfahren nachzuweisen, dass die Immissionsrichtwerte 

unter Berücksichtigung der Vorbelastung eingehalten werden. 

 Im straßennahen Bereich entlang der Kreisstraße ED 2 wird der Nachtimmissionsrichtwert durch den 

Verkehrslärm überschritten. Bei Errichtung von schutzbedürftigen Nutzungen im straßennahen Be-

reich ist durch lärmoptimierte Anordnung der Schlaf- und Kinderzimmer sicherzustellen, dass sich 

keine zum Lüften erforderliche Fenster an der straßenzugewandten Gebäudeseite befinden. 

 Der Betrieb von Holzfeuerungsanlagen ist im Planungsgebiet nicht ausgeschlossen. Für diese gelten 

bezüglich der Abgasableitung, unabhängig von der Leistung, die Anforderungen nach § 19 der 1. 

BImSchV (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen) vom 26.01.2010. Nach dieser Vor-

schrift muss die Austrittsöffnung des Schornsteins u. a. die Oberkante von Lüftungsöffnungen, Fens-

ter oder Türen im Umkreis von 15 m um mindestens 1 m überragen. Aufgrund der großen Höhenunter-

schiede im Planungsgebiet und da Gebäude unterschiedlicher Höhe und Dachneigung (insbesondere 

innerhalb der Teilbereiche WA 2 und WR) im Abstand von unter 15 m möglich sind, wird darauf hinge-

wiesen, dass im ungünstigsten Fall Kaminhöhen von einigen Metern erforderlich sein können. 

Denkmalschutz (Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege) 

 Eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler unterliegen der Meldepflicht. Auf die Vorschriften des Art 

8 Abs. 1 und 2 wird hingewiesen. 

Landwirtschaft 

 In der Nachbarschaft des Plangebiets gibt es landwirtschaftlich genutzte Flächen. Es ist mit landwirt-

schaftlichen Geruchs-, Staub- und Lärmeinwirkungen zu rechnen. Soweit die Bewirtschaftung nach 

ortsüblicher Art erfolgt, sind diese Einwirkungen ohne Einschränkungen zu dulden. 

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. 

Ein über den Grundschutz hinausgehender, objektbezogener Brandschutz ist für Objekte mit erhöhtem 

Brandrisiko (z.B. Holzlagerplätze, Parkhäuser, Betriebe zur Herstellung und Verarbeitung von Lö-

sungsmitteln, Lagerplätze für leicht entzündbare Güter) und für Objekte mit erhöhtem Personenrisiko 

(z.B. Versammlungsstätten, Geschäftshäuser, Krankenhäuser, Hotels, Hochhäuser) notwendig. 

 Die Gemeinden haben zudem auf ein ausreichend dimensioniertes Rohrleitungs- und Hydrantennetz 

zu achten (BayRS 2153-I, Vollzug des Bayerischen Feuerwehrgesetzes (VollzBekBayFwG), Bekanntma-

chung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 28. Mai 2013 Az.: ID1-2211.50-162). 

 Für das geplante Gebiet kann entsprechend dem DVGW-Arbeitsblatt W 405 für eine erste Abschätzung 

von einem Grundschutzbedarf von 96 m³/h über zwei Stunden ausgegangen werden. 
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 Für die Baugrundstücke muss in einem Abstand von maximal 75 m Lauflänge zu den Grundstückszu-

gängen ein Hydrant erreichbar sein. 

 Die Verkehrsflächen sind so anzulegen, dass sie hinsichtlich der Fahrbahnbreite, Kurvenkrümmungsra-

dien usw. mit den Fahrzeugen der Feuerwehr jederzeit und ungehindert befahren werden können. Die 

Tragfähigkeit muss dazu für Fahrzeuge bis 16 t (Achslast 10 t) ausgelegt sein. Hierzu wird auch auf 

DIN 14090 „Flächen für die Feuerwehr auf Grundstücken“ verwiesen. 

 Es muss insbesondere gewährleistet sein, dass Gebäude ganz oder mit Teilen in einem Abstand von 

höchstens 50 m von den öffentlichen Verkehrsflächen erreichbar sind. Dies ist bei der vorliegenden 

Planung für die Gebäude Badstraße 44a, 44b und 44c in Abstimmung mit der Brandschutzdienststelle 

zu prüfen, insbesondere bei der Anlage der Parkplätze oder bei der Anlage oder Änderungen von Zu-

fahrten. Für die neuen Personalwohngebäude und das neue Mehrfamilienhaus wird von einer ausrei-

chenden Erschließung ausgegangen. 

 Durch die geplante Gestaltung der Parkplatzanlage geht die bisher im Rahmen der Krankenhausalarm- 

und –einsatzplanung für die Einsatzleitung vorgesehene Fläche verloren. Die Krankenhausalarm- und 

–einsatzplanung ist daher in Abstimmung mit der Brandschutzdienststelle zu überarbeiten. 

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

Bebauungsplanverfahrens und der konkreten bauordnungsrechtlichen Verfahren zu prüfen. 

Abwehrender Brandschutz (Freiwillige Feuerwehr Wartenberg) 

 Für die Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und des Technischen Hilfsdienstes sind Flä-

chen für die Feuerwehr erforderlich. Diese können sich aufgrund einer baulichen Anlage auf einem 

Privatgrundstück aber auch zur Erreichung dieser Flächen für die Feuerwehr auf öffentlichen Ver-

kehrsgrund befinden. 

 Für die Ausführung der Flächen für die Feuerwehr auf Privatgrundstücken, ist in Bayern, die als Tech-

nische Baubestimmung eingeführte „Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr“ verbindlich anzuwen-

den. Verantwortlich hierfür ist i.d.R. der jeweilige Eigentümer der baulichen Anlage. 

 Die zulässigen Abmessungen für Feuerwehrfahrzeuge werden in DIN-Normen beschrieben. Während 

nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 der StVZO allgemein die Maximalbreite von 2,55 m zulässig ist, legen die einge-

führten Fahrzeugnormen für Feuerwehrfahrzeuge eine maximale Breite von 2,50 m fest. Hinzugerech-

net werden bundesweit auf jeder Seite noch 0,25 m (= 0,5 m; beidseitig ausgeklappte Seitenspiegel), 

um z.B. zwischen zwei haltenden oder parkenden Fahrzeugen oder anderen seitlichen Abgrenzungen 

noch vorbei- bzw. durchfahren zu können. Daraus ergeben sich dann die in den Richtlinien geforder-

ten 3,00 m als Mindestbreite. Zudem ist eine Durchfahrtshöhe von mindestens 3,50 m sicherzustellen. 

 Gemäß der „Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr“ gelten diese Bestimmungen prinzipiell nur auf 

Privatgrundstücken. Um jedoch die Flächen auf Privatgrundstücken überhaupt erreichen zu können, 

müssen mindestens eben diese Vorgaben auch auf der öffentlichen Verkehrsfläche eingeplant bzw. 

vorgesehen werden. 

Wasserversorgung (Wasserzweckverband Berglerner Gruppe) 

 Die Gebäude müssen vor Fertigstellung und Bezug an die zentrale Wasserversorgung angeschlossen 

werden. 

 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. 

 Im Falle von Veränderungen der Bauparzellen nach Abschluss der erstmaligen Leitungsbauarbeiten 

(Grundstücksteilungen bzw. Verschmelzung von Parzellen) übernimmt der Vorhabenträger die im öf-

fentlichen Bereich anfallenden Kosten für Ergänzung bzw. Abbau von Wasserversorgungseinrichtun-

gen. 
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 Soweit über die tatsächlich mögliche Löschwasserversorgung ein weiterer Bedarf an Löschwasser ge-

fordert wird, hat der Markt Wartenberg die Versorgung zu sichern und zu finanzieren. Das gilt auch bei 

erhöhtem Löschwasserbedarf. 

Erdgasversorgung (Energie Südbayern GmbH, Erding) 

 In der Umgebung befinden sich Gasleitungen der Energie Südbayern GmbH (siehe Lageplan).  

 Leitungstrassen sind von Bebauung und Baumbepflanzungen freizuhalten. Bei der Gestaltung von 

Pflanzgruben müssen die Regeln der Technik eingehalten werden. Diese beinhalten, dass genügend 

Abstand zu den Versorgungsleitungen eingehalten wird oder dass ggf. Schutzmaßnahmen erforderlich 

sind. 

 Bei ausreichendem Interesse der Grundstückseigentümer beabsichtigt die Energie Südbayern GmbH, 

Grundstücke, die einer neuen Bebauung zugeführt werden, mit Erdgas zu erschließen. 

 

Stromversorgung (Bayernwerk Netz GmbH, Altdorf) 

 In dem von der Änderung betroffenen Bereich des Parkplatzneubaus sind bereits 20-kV-Mittel-

spannungs-, 0,4-kV-Niederspannungs- und Straßenbeleuchtungserdkabel vorhanden. Auch Straßen-

leuchten sind vorhanden. Es ist deshalb erforderlich, dass vor Beginn der Erdarbeiten Planauskunft 

über die unterirdischen Anlagen im Zeichenbüro der Bayernwerk Netz GmbH eingeholt wird. 

 Bei allen mit Erdarbeiten verbundenen Arbeiten, dazu zählen auch das Pflanzen von Bäumen und 

Sträuchern, ist eine Abstandszone von je 2,50 m beiderseits von Erdkabeln einzuhalten. Ist das nicht 

möglich, sind auf Kosten des Verursachers im Einvernehmen mit der Bayernwerk Netz GmbH geeignete 

Schutzmaßnahmen durchzuführen. Hierzu wird auf das Merkblatt über Baumstandorte und unterirdi-

sche Ver- und Entsorgungsanlagen“ der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen ver-

wiesen. Vor dem Beginn von Erdarbeiten ist auf jeden Fall eine Planauskunft einzuholen. 

 Auf die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften Elektro Textil Feinmechanik für 

elektrische Anlagen und Betriebsmittel (BGV A3) und die darin aufgeführten VDE-Bestimmungen wird 

hingewiesen. 

Naturschutz (Untere Naturschutzbehörde Landkreis Erding) 

 Die im Zuge des Bebauungsplans unvermeidbare Beseitigung von Gehölzen hat grundsätzlich unter 

Beachtung der zeitlichen Vorgabe zum allgemeinen Artenschutz, d.h. im Zeitraum von Oktober bis 

einschließlich Februar zu erfolgen. 
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Telefon (Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH, Landshut) 

 Die Telekom prüft derzeit die Voraussetzungen zur Errichtung eigener TK-Linien im Baugebiet. Je 

nach Ausgang dieser Prüfung wird die Telekom eine Ausbauentscheidung treffen. Vor diesem Hinter-

grund behält sich die Telekom vor, bei einem bereits bestehenden oder geplanten Ausbau einer TK-

Infrastruktur durch einen anderen Anbieter auf die Errichtung eines eigenen Netzes zu verzichten. Die 

Versorgung der Bürger mit Universaldienstleistungen nach § 78 TKG wird sichergestellt. 

 Im Geltungsbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom, die durch die geplanten 

Baumaßnahmen möglicherweise berührt werden (siehe Bestandspläne unten, diese dienen nur der In-

formation und verlieren nach 14 Tagen ihre Gültigkeit). Bei der Planung und Ausführung ist darauf zu 

achten, dass vorhandene Telekommunikationslinien nicht verändert werden müssen bzw. beschädigt 

werden. 

 Aus wirtschaftlichen Gründen ist eine unterirdische Versorgung des Gebietes nur bei Ausnutzung aller 

Vorteile einer koordinierten Erschließung möglich. 

 Es ist sicherzustellen, dass für den Ausbau des Telekommunikationsnetzes im Erschließungsgebiet ei-

ne ungehinderte, unentgeltliche und kostenfreie Nutzung der künftigen Straßen und Wege möglich 

ist. 

 Eine rechtzeitige und einvernehmliche Abstimmung der Lage und der Dimensionierung der Leitungs-

zone ist vorzunehmen; die Tiefbaumaßnahmen für Straßenbau und Leitungsbau sind vom Erschlie-

ßungsträger zu koordinieren. 

 Für die Erschließungsmaßnahme soll ein Bauzeitenplan aufgestellt werden und mit der Telekom abge-

stimmt werden, damit die Bauvorbereitung, Kabelbestellung, Kabelverlegung, Ausschreibung von 

Tiefbauleistungen usw. rechtzeitig eingeleitet werden können. Für die Baumaßnahme benötigt die Te-

lekom eine Vorlaufzeit von 4 Monaten. 

 In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer Leitungszone für 

die Unterbringung der Telekommunikation vorzusehen. 

 Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das Merkblatt „Merkblatt über Baumstandorte und unter-

irdische Ver- und Entsorgungsanlagen“ der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, 

Ausgabe 1989 zu beachten. 

 Es ist sicherzustellen, dass durch die Baumpflanzungen der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung 

der Telekommunikationslinien nicht behindert werden. 
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Abwasserentsorgung (Markt Wartenberg) 

 Das Abwasser ist im Schmutzwassersystem abzuleiten. Die Gebäude sind vor der Aufnahme der Nut-

zung an die zentrale Abwasserbeseitigungsanlage anzuschließen. Zwischenlösungen werden nicht zu-

gelassen. Das Regen- und Oberflächenwasser ist im Regenwassersystem abzuleiten. Die Grundstück-

sentwässerungsanlage muss nach den anerkannten Regeln der Technik (DIN 1986 ff) erstellt werden. 

Müllabfuhr (Landratsamt Erding – Abfallwirtschaft) 

 Die als Stichstraßen ohne Lkw-Wendeanlage geplanten Zufahrten auf den Baugrundstücken dürfen 

wegen Unfallschutzvorschriften nicht von den Müllfahrzeugen befahren werden. Die Mülltonnen sind 

an den öffentlichen Verkehrsflächen bereitzustellen (z.B. an der Plaza). 

Flughafen München (Luftamt Südbayern) 

 Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt innerhalb des Bauschutzbereiches des Flughafens Mün-

chen, speziell in der Anflugfläche des S/L-Bahn-Systems. 

 Die zulässige Bauhöhe gemäß § 12 LuftVG beträgt 538 m ü. NN. 

 Bei einer Überschreitung dieser Höhenbegrenzung kann die Erteilung einer Baugenehmigung durch 

die zuständige Behörde nur mit Zustimmung der Luftfahrtbehörde erfolgen. 

Sonstige Hinweise 

 Der Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich teilweise in einem wassersensiblen Bereich. 

Dies bedeutet, dass diese Gebiete durch den Einfluss von Wasser geprägt sind. Nutzungen können hier 

durch über die Ufer tretende Gewässer, Wasserabfluss in sonst trockenen Tälern oder hoch anstehen-

des Grundwasser beeinträchtigt werden. 

 Gegen die hohen Grundwasserstände und gegen Hangwasser ist jedes Bauvorhaben zu sichern. Die 

Bauvorhaben im WA2 und WR müssen zusätzlich gegen Oberflächenwasser gesichert werden. 

 Der Einbau von Solaranlagen und Zisternen wird ausdrücklich empfohlen. 

 

  



32 

9 Zusammenfassung 

Mit der 15. Änderung des Bebauungsplans Am Bründlhof bereitet der Markt Wartenberg die Errichtung von 

zwei Personalwohngebäuden der Klinik Wartenberg und eines Mehrfamilienhauses mit sozialen Mietwoh-

nungen vor.  Insgesamt sind ca. 50 Wohnungen geplant.  

10 Anlagen 

10.1 Lageplan zur Festsetzung Nr. 9.11 (Schnitthecken) 

10.2 Bodengutachten 

Wohnanlage am Bründlhof und Neubau einer Heizzentrale in Wartenberg; Baugrundgutachten 

29. Juli 2018, Frauscher Geologie, Ingenieurgeologie – Geotechnik, St. Wolfgang 

10.3 Untersuchung Regenrückhaltebecken 

Ergebnis der hydrologischen Untersuchung – Überrechnung des Regenrückhalteraums,  

Regenrückhaltebecken Am Bründlhof 

Dezember 2015, Ingenieurbüro Schelzke, lsen 

10.4 DIN 18920:2002, Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnah-

men 

10.5 DIN 4109-1:2016, Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen 

Hinweis: die o.g. DIN-Normen werden bei der Verwaltungsstelle zur Einsicht bereitgehalten, bei der auch 

der Bebauungsplan eingesehen werden kann. Die Normen sind im Übrigen erhältlich beim Beuth Verlag 

GmbH, 10772 Berlin. 

 

 

 

 

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

 Manfred Ranft, Erster Bürgermeister 
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