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1 Anlass und Ziel der Aufstellung des Bebauungsplans 

Zwei Grundstückseigentümer in Zustorf haben den Bauwunsch für jeweils ein Einfamilienhaus an die Ge-

meinde herangetragen. Die vorgesehenen Bauplätze liegen südlich des St.-Stefansplatzes in zweiter und 

dritter Reihe – baurechtlich liegen die Flächen im Außenbereich oder außerhalb überbaubarer Grund-

stücksflächen (Flurstück Nr. 2911/2 und südlicher Teil des Flurstücks 2732). Die Bauwünsche entsprechen 

dennoch der Entwicklungsvorstellung der Gemeinde, die für diesen Bereich ein Dorfgebiet vorsieht, siehe 

Abbildung – Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan. 

 
Abbildung: Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan 

Mit dem Bebauungsplan soll im Rahmen einer geordneten baulichen Entwicklung Baurecht für die beiden 

Wohnhäuser und weitere Wohnungen im Umgriff der beiden Häuser geschaffen werden. Die Gemeinde hat 

in den Vorüberlegungen vor allem folgende Aspekte hervorgehoben: 

 Das Planungsgebiet darf sich nicht auf die beiden Bauwünsche beschränken, sondern muss aus-

reichend groß bemessen werden, um ein nachvollziehbares städtebauliches Konzept zu ermögli-

chen. 

 Die Entwicklung einer Bebauung auf der gesamten Dorfgebietsfläche laut Flächennutzungsplan 

muss gewährleistet sein. Entweder wird diese Fläche gleich mit überplant, oder es wird eine spä-

tere Entwicklung offen gehalten.  

 Eine weitere Entwicklung der Bebauung Richtung Süden, auf die nicht als Dorfgebiet dargestell-

ten Teile der Flurstücke 2914 und 2912 soll möglich sein. 

 Bei der Planung der Erschließung ist das Gebot des Flächensparens zu beachten. 
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2 Verfahren, Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 

Der Bebauungsplan muss im Regelverfahren aufgestellt werden. Für ein beschleunigtes oder vereinfachtes 

Verfahren liegen die gesetzlichen Voraussetzungen nicht vor. 

 für ein vereinfachtes Verfahren nach § 13 BauGB oder ein beschleunigtes Verfahren nach  

§ 13a BauGB müssten die Flächen im Innenbereich liegen, 

 Ein beschleunigtes Verfahren nach § 13b BauGB kann derzeit nicht begonnen werden. Das Fris-

tende für Aufstellungsbeschlüsse war Ende 2019. Eventuell wird die Frist bei der anstehenden 

BauGB-Novelle verlängert. 

Bebauungspläne sind aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln (§ 8 Abs. 2 BauGB). Die Flächen sind 

im Flächennutzungsplan als Dorfgebiet ausgewiesen. Entsprechend der vorhandenen und beabsichtigten 

Nutzung im Geltungsbereich muss die Gemeinde im Bebauungsplan jedoch ein Wohngebiet festsetzen. 

Der Bebauungsplan entwickelt sich voraussichtlich trotz der abweichenden Nutzungsart aus dem Flä-

chennutzungsplan. Der Flächennutzungsplan stellt die Nutzungen im Gemeindegebiet nur in den Grund-

zügen dar, d.h. in einem groben Maßstab. Bei der Entwicklung der Bebauungspläne aus dem Flächennut-

zungsplan hat die Gemeinde eine gewisse Gestaltungsfreiheit. Im konkreten Fall ist das Entwicklungs-

gebot noch gewahrt, weil die im Flächennutzungsplan dargestellte Grenze zwischen bebaubaren und von 

Bebauung freizuhaltenden Bereichen nicht verändert wird, weil die Wohnnutzung auch eine der Haupt-

nutzungsarten in Dorfgebietsflächen ist und weil nur ein kleiner Teil der Dorfgebiets abweichend festge-

setzt wird. 

3 Städtebauliches Konzept 

 
Abbildung: städtebaulicher Entwurf 

Die Abbildung oben zeigt das Planungsgebiet und die vorhandene und geplante Bebauung. Die vier num-

merierten Gebäude sind neue Wohnhäuser, teils mit Garagen. Die anderen Gebäude bestehen bereits. Im 

Plan sind auch Zufahrten und Hofflächen eingezeichnet. Die Gebäude 1 und 2 wurden als Einfamilienhäu-

ser beantragt, die Häuser 3 und 4 wurden im Konzept ergänzt. 
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3.1 Erschließung 

Die Bauplätze liegen in zweiter und dritter Reihe südlich der öffentlichen Straße. Für die Erschließung 

wurden zwei Varianten untersucht. Es wurde jeweils die Dorfgebietsfläche gemäß Flächennutzungsplan 

zwischen den Anwesen Obere Römerstraße 3 und St.-Stefansplatz 3 betrachtet. 

 
Abbildung: Erschließung mit öffentlicher Verkehrsfläche 

In der ersten Variante soll eine ca. 70 m lange öffentliche Straße am südlichen Rand der Bebauung ent-

stehen (siehe Abbildung oben). Sie zweigt von der Straße, die zum Wohngebiet am Zellacker führt, ab und 

erhält einen kleinen Wendehammer. Von dieser neuen Straße aus können die Flächen, die sich vom St.-

Stefansplatz aus in zweiter und dritter Reihe befinden, fast vollständig erschlossen werden. Eine Verlän-

gerung zur Erschließung aller rückwärtigen Flächen bietet keinen Vorteil für eine spätere Bebauung im 

Süden. Deshalb wird der östliche Teil von einer privaten Zufahrt erschlossen, die als Feuerwehrzufahrt 

ausgebildet ist. Der Wendehammer auf der Straße ist für Müllfahrzeuge und für die Feuerwehr geeignet. 

Vom Wendehammer aus kann die Straße später nach Süden verlängert werden, um weitere Flächen südlich 

des ausgewiesenen Dorfgebiets zu erschließen. 

Ein Teil der Straßenfläche ist im Eigentum der Gemeinde. Die Eigentümer der restlichen Fläche haben der-

zeit kein Interesse an einer Bebauung des Gebiets. Das gilt sowohl für die Flurstücke 2914 und 2912, als 

auch für die beiden gegenüberliegenden Flurstücke 2718 und 2730. 

In der zweiten Variante werden alle Baugrundstücke mit privaten Zufahrten erschlossen (siehe Abbildung 

nächste Seite). An Stelle der in Variante 1 geplanten Gemeindestraße entsteht ein öffentlicher Eigentü-

merweg. Die Müllabfuhr und Feuerwehr können den Eigentümerweg nicht befahren. Die erschlossenen 

Gebäude liegen aber – mit einer Ausnahme – nicht weiter als 50 m von der Straße, die zum Wohngebiet 

am Zellacker führt, entfernt. Sie müssen deshalb nicht angefahren werden. Für das einzige Haus, das wei-

ter als 50 m entfernt ist, kann auf eine Feuerwehrzufahrt verzichtet werden, wenn die Wohnungsanzahl 

beschränkt wird (wie im Bebauungsplan Obere Römerstraße; auch hier beträgt die Entfernung zur Straße 

nicht mehr als 80 m). Von der Straße zum Wohngebiet am Zellacker aus kann kann später der südliche Be-

reich erschlossen werden – von dort aus können Stichstraßen oder eine Ringstraße angelegt werden. 
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Abbildung: Erschließung mit privaten Zufahrten (Hoferschließung) 

Die Grundstücke an der Oberen Römerstraße und am St.-Stefansplatz sind nur etwa 50 m tief. Feuerwehr-

zufahrten sind auf diesen Grundstücken deshalb nicht erforderlich. Anders ist es bei den Gebäuden in 

dritter Reihe im östlichen Teil: dort ist wegen der Entfernung zur Straße eine Feuerwehrzufahrt notwen-

dig (siehe Abbildung). Anders als zunächst vom Eigentümer angegeben, wurde für das bestehende Wohn-

haus Nr. 7a/7b keine Feuerwehrzufahrt errichtet. Die Grundstücke benötigen keine zusätzliche Straße im 

Süden, wie in Variante 1 geplant, sondern können von den vorhandenen Straßen aus erschlossen werden, 

auch wenn neue Gebäude entstehen. Als Zufahrt sollen die bestehenden Hofflächen verwendet werden. 

Erst wenn die Flurstücke 2914 und 2912 bebaut werden sollen, sind weitere Zufahrten oder Straßen erfor-

derlich. 

Auf diese Weise wird die charakteristische Hoferschließung beibehalten und für die zukünftige bauliche 

Entwicklung weiter genutzt. Die Erschließung mehrerer Gebäude über einen gemeinsamen Hof ist für die 

landwirtschaftlichen Anwesen typisch und prägt das Ortsbild. Die Übernahme dieser Struktur für Nachfol-

genutzungen ist besser geeignet, die Identität der Siedlung zu bewahren, als eine kleinteilige Parzellie-

rung mit eigener Zufahrt für jedes Haus. Der Wohnhof ist nicht als reine Verkehrsfläche zu verstehen, 

sondern soll und kann auch als Gemeinschaftsfläche mit Spiel- und Aufenthaltsqualität mit halb öffentli-

chem, halb privatem Charakter angelegt werden. Im Bebauungsplanentwurf ist diese Zweckbestimmung 

ausdrücklich festgesetzt, mit der Folge, dass bauliche Anlagen, die dem Zweck widersprechen, auf der 

Fläche nicht zulässig sind. Ergänzend wird festgesetzt, dass die gemeinsame Hoffläche nicht durch Zäune 

zwischen den Anwesen unterteilt werden darf, und dass auf dem Hof nur Besucherstellplätze, aber nicht 

die regulären Stellplätze angelegt werden dürfen. 

Die Neubauten können auf ungeteilten Grundstücken entstehen, oder es werden eigene Flurstücke gebil-

det. Im letzteren Fall müssen auf der Hoffläche Wege- und Leitungsrechte für den Hinterlieger eingetra-

gen werden. Die Hoferschließung kann grundsätzlich auch bei den Anwesen östlich und westlich des Pla-

nungsgebiets beibehalten werden. Bei verhältnismäßig geringen Grundstückstiefen bis zu 50 Metern ist 

die Hinterliegerbebauung mit privater Hoferschließung ohne Einschränkung vertretbar, auch wenn sie – 

wie hier – mehrfach aneinandergereiht wird.  
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Bei der privaten Erschließung von Gebäuden in dritter Reihe mit Feuerwehrzufahrt sollte die Anzahl der 

Wohnungen dagegen beschränkt werden. Diese Lösung ist nur im Einzelfall für wenige Wohnungen geeig-

net, sollte aber nicht flächendeckend für größere Gebiete verwendet werden. Im Grundsatz erfordert die 

öffentliche Sicherheit und Ordnung eine Erschließung von Wohngebäuden mit öffentlichen Verkehrsflä-

chen, d.h. Ortsstraßen, bei denen in der Regel eine bessere Orientierung, Übersicht, Straßenbeleuchtung 

und Winterdienst gegeben ist. Private Erschließungen sind nur für eine begrenzte Entfernung und eine 

geringe Wohnungsanzahl geeignet. 

Für den Bebauungsplanentwurf wurde die Variante 2 – die Hoferschließung – gewählt, weil sie der vor-

handenen Erschließungsstruktur entspricht und keine Aufwendungen für eine Straße erfordert. Die Eigen-

tümer der Grundstücke im WA2a und WA2b legen Wert auf die Feststellung, dass sie bei einer späteren 

Herstellung einer Gemeindestraße entsprechend der ersten Variante keinen Anschluss ihrer Grundstücke 

und keine Kostenbeteiligung wünschen.  

3.2 Feuerwehrzufahrt zu WA2a und WA2b 

Die Feuerwehrzufahrt wurde in einem ersten Entwurf bis vor das Wohnhaus Nr. 7a/7b geführt. Da in die-

sem Bereich aber ein Lkw des Gewerbebetriebs geparkt wird, wurde sie verkürzt. Sie führt auf die Hofflä-

che südlich des Wohnhauses Nr. 7, siehe Abbildung unten. Das Feuerwehrfahrzeug wird auf dieser Hofflä-

che abgestellt und kann nach dem Einsatz in Richtung Süden zurückstoßen und vorwärts auf die Straße 

zurückfahren. Die Freiwillige Feuerwehr Langenpreising hat am 1. Juli 2020 einen Fahrversuch mit dem 

Löschfahrzeug LF 40/1 durchgeführt. Die Befahrbarkeit der Zufahrt – mit langsamer Geschwindigkeit – ist 

gegeben. 

 

Die Zufahrt muss ordnungsgemäß beschildert werden. Ein Baum im Bereich der südlichen Eckausrundung 

muss entfernt werden – der Baum ist im Bebauungsplan eingezeichnet. Auf der Gemeindestraße sind 

beidseitig der Zufahrt Halteverbote notwendig, um das Einbiegen des Feuerwehrfahrzeugs zu ermögli-

chen. Der Laufweg vom Standplatz auf der Feuerwehrzufahrt bis zum geplanten Wohnhaus 1 beträgt 60 m. 

Die Wohnungsanzahl für den Bereich der Hausummern 7a/7b und Neubauten 1 und 4 wird auf insgesamt 

vier Wohnungen beschränkt. 
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3.3 Gebot des Flächensparens 

Die Gemeinde legt Wert auf eine flächensparende Erschließung des Planungsgebiets. Die beiden oben be-

schriebenen Erschließungsvarianten werden zunächst schematisch verglichen, um die Zusammenhänge 

darzustellen. Die Abbildung unten zeigt eine ca. 1 ha große Siedlung mit 16 Wohnhäusern. In der linken 

Variante stehen jeweils zwei Häuser auf tiefen Grundstücken, die von einer mittig angeordneten Straße 

erschlossen werden. Auf den Grundstücken erfolgt die Zufahrt über gemeinsame Hoferschließungen. In 

der rechten Variante wird für jedes Haus eine Parzelle gebildet. Als öffentliche Erschließung sind in die-

sem Fall zwei Straßen erforderlich. Auf den Grundstücken sind die üblichen Garagenzufahrten angelegt. 

 

Abbildung: schematischer Vergleich  

Beim Vergleich der beiden Varianten hinsichtlich des Gebots nach § 1a BauGB, mit Grund und Boden spar-

sam umzugehen, sind zwei verschiedene Aspekte dieses Gebots zu unterscheiden:  

1. Flächenverbrauch der Siedlung insgesamt (Bruttobauland pro Wohnung) 

Dieser Flächenverbrauch ist in beiden Varianten gleich. Es entstehen jeweils 16 Wohnhäuser, die 

Siedlung ist jeweils ca. 1 ha groß. In beiden Fällen wird gleich viel landwirtschaftlich oder forst-

wirtschaftlich genutzte Fläche umgenutzt. Ein Unterschied wäre nur dann gegeben, wenn eine 

Erschließungsform mehr Wohnungen ermöglichen würde als die andere. 

2. Bodenversiegelung durch die Erschließung 

In der linken Variante wird auf den Baugrundstücken mehr Fläche versiegelt, in der rechten Vari-

ante dagegen mehr Fläche für die Straßen. In welcher Variante insgesamt weniger Fläche versie-

gelt wird, lässt sich nicht aus dem Schema ablesen, sondern muss im Einzelfall geprüft werden. 

Bei der Planung südlich St.-Stefansplatz müssen die vorhandenen Gegebenheiten berücksichtigt werden. 

Es werden vor allem Grundstücke überplant, die schon seit langer Zeit bebaut sind. Eine Verringerung der 

Bodenversiegelung, die sich aus einer kleinteiligen Parzellierung ergeben kann, setzt voraus, dass die Ei-

gentümer ihre bestehenden großen Erschließungsflächen abbauen und den Bereich somit entsiegeln. Bei 

einer vollständigen Neubebauung der Grundstücke ist das durchaus denkbar, bei einer schrittweisen 

Nachverdichtung aber unwahrscheinlich. Beispielhaft wird das an dem Flurstück 2732, St.-Stefansplatz 13 

erläutert. 

Die Abbildung auf der nächsten Seite zeigt links einen Lageplan der bestehenden Bebauung. Die Zufahrt 

auf dem Grundstück ist ca. 300 m² groß. Die Garagen befinden sich im südlichen Teil des Wohnhauses 

(siehe Einfahrtspfeile). Für das neue Wohnhaus soll die Zufahrt um etwa 70 m² vergrößert werden, als Zu-

fahrt zur neuen Garage und für einen Stellplatz vor dem Haus (siehe Abbildung Mitte). 
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Abbildung: Beispiel Flurstück 2732 

Wenn die Gemeinde südlich des Grundstücks eine öffentliche Straße bauen würde, würden für die Zufahrt 

und den Stellplatz des neuen Wohnhauses trotzdem ca. 70 m² Fläche versiegelt. Die alte Zufahrt könnte 

man um ca. ein Drittel auf 200 m² verkleinern. Da die bestehende Garage so weit von der Straße entfernt 

ist, kann die Zufahrt nicht weiter verkleinert werden. Außerdem ist zu bedenken, dass eine Verkleinerung 

der Zufahrt das Ein- und Ausrangieren der Autos erschwert. Deshalb ist fraglich, ob ein Rückbau realis-

tisch wäre. Abgesehen davon ist auch bei der Hoferschließung eine stellenweise Verkleinerung der Zu-

fahrt möglich. 

Bei der Parzellierung und öffentlichen Erschließung von Süden ist einer Teilentsiegelung der privaten Zu-

fahrt die Versiegelung durch die öffentliche Straße gegenzurechnen. Wenn die private Zufahrt unverän-

dert bestehen bleibt, führt der Bau der neuen Straße insgesamt zu einer höheren Versiegelung. 

Die Gesamtbetrachtung der schematischen Darstellung und des Beispiels zeigt, dass eine zusätzliche  

öffentliche Straße und kleinteilige Parzellierung des Altbestands nicht unbedingt zu einer flächensparen-

den Erschließung führt.  

3.4 Art der Nutzung, Rücksicht auf die Umgebung 

Im Geltungsbereich befinden sich nur Wohnhäuser, ein gewerblicher Lagerraum und wenige ehemals 

landwirtschaftliche Gebäude und Räume, die nicht mehr landwirtschaftlich genutzt werden. Als Neubau-

ten sind nur Wohngebäude geplant. Die Art der Nutzung wird folglich als allgemeines Wohngebiet festge-

setzt. Der gewerbliche Lagerraum kann als Betrieb, der das Wohnen nicht stört, weiter Bestand haben. 

Sollte sich im weiteren Verfahren für diesen Raum oder andere Nutzungen ein Widerspruch zur Festset-

zung eines allgemeinen Wohngebiets ergeben, kann eine bestandssichernde Festsetzung nach § 1 Abs. 10  

BauNVO getroffen werden: 

 „Wären bei Festsetzung eines Baugebiets in überwiegend bebauten Gebieten bestimmte vorhandene 

bauliche und sonstige Anlagen unzulässig, kann im Bebauungsplan festgesetzt werden, dass Erwei-

terungen, Änderungen, Nutzungsänderungen und Erneuerungen dieser Anlagen allgemein zulässig 

sind oder ausnahmsweise zugelassen werden können. Im Bebauungsplan können nähere Bestim-

mungen über die Zulässigkeit getroffen werden.“ 

Unmittelbar östlich neben dem Planungsgebiet befindet sich ein landwirtschaftlicher Betrieb mit Tierhal-

tung, am St.-Stefansplatz ein Gasthaus mit Beherbergung und kleinem Biergarten. Die Festsetzung eines 

allgemeinen Wohngebiets kann dazu führen, dass der Immissionsschutzanspruch im Planungsgebiet ge-

genüber dem heutigen Zustand steigt. Derzeit dürfte der nördliche Teil des Planungsgebiets als Dorfge-

biet einzustufen sein. Um die umliegenden Betriebe nicht durch erhöhte Anforderungen einzuschränken, 

ist im Planungsverfahren zu untersuchen, ob die Festsetzung zu erheblichen Änderungen oder Einschrän-

kungen führt.  

Unter Umständen erleichtert eine bevorstehende BauGB-/BauNVO-Novelle die Baugebietsausweisung in 

der vorliegenden Gemengelage: es soll ein neuer Baugebietstyp eingeführt werden, das „Dörfliche Wohn-

gebiet“. Dieser Gebietstyp soll ein einvernehmliches Nebeneinander von Wohnen, landwirtschaftlichen 

Betrieben im Neben- und Haupterwerb und gewerblicher Nutzung ermöglichen.  
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3.5 Zulässige Wohnungszahl 

Der Bebauungsplanentwurf lässt im Geltungsbereich bis zu 21 Wohnungen zu, derzeit sind es acht Woh-

nungen und eine ehemalige, nicht mehr genutzte Wohnung. Entlang der Gemeindestraße sind größere 

Mehrfamilienhäuser mit bis zu sechs Wohnungen möglich. Im südlichen Teil, der von der privaten Feuer-

wehrzufahrt erschlossen wird, werden insgesamt nur vier Wohnungen zugelassen. Die Abbildung zeigt die 

maximal zulässige Wohnungszahl und die Fläche der Baugrundstücke ohne private Verkehrsfläche. 

 
Abbildung: mögliche Wohnungszahl 

Zum Vergleich: ein Sechsfamilienhaus hat incl. Terrassen eine Grundfläche von 200 bis 250 m². Die  

zugehörigen Stellplätze nehmen ohne Zufahrt etwa 200 m² Grundfläche ein (12 x 12,5 bis 18 m²). Auf den 

über 1.000 m² großen Grundstücken wäre diese Bebauung mit insgesamt 400 bis 450 m² Grundfläche zzgl. 

Zufahrten und Nebenanlagen nicht überdimensioniert. 

Für Mehrfamilienhäuser mit mehr als zwei Wohnungen sieht der Bebauungsplanentwurf einen zusätzli-

chen Stellplatz für Besucher auf dem Baugrundstück vor, damit eine Nachverdichtung den Parkdruck auf 

der Straße nicht erhöht. Zudem wird die Anlage von Grundstückszufahrten entlang der Straße auf be-

stimmte Bereiche begrenzt, damit an der Straße keine aneinandergereihten Stellplätze entstehen. Die 

privaten Stellplätze sollen stattdessen über die Hofflächen angefahren werden. 

3.6 Gebäudehöhe und Dachform 

Die Hauptgebäude im Planungsgebiet und seiner Umgebung haben entweder ein Erdgeschoss mit Dachge-

schoss oder ein Erdgeschoss, ein Obergeschoss und ein Dachgeschoss. Die Dächer sind als Satteldächer 

mit Neigungen von überwiegend 30 bis 35° ausgeführt. Die Traufwandhöhe ist im Geltungsbereich bis zu 

6,60 m über dem Gelände, in der Umgebung bis zu 7 m (Schnittlinie Außenwandaußenfläche mit Dachau-

ßenfläche). Die Firsthöhe beträgt bis zu 10,80 m über dem Gelände, siehe Abbildung auf der nächsten 

Seite. Der Bebauungsplanentwurf greift diese Maße als Höchstmaße auf. Da bei der großen Entfernung 

zur Straße geeignete Höhenbezugspunkte schwer festzusetzen sind, werden diese Maße in Höhen über 

Normalhöhennull festgesetzt.  

Diese Höhenfestsetzungen lassen in der Regel nur Gebäudeklassen 1 bis 3 zu, d.h. Gebäude, in denen die 

Fußbodenoberkante des höchstgelegenen Geschosses, in dem ein Aufenthaltsraum möglich ist, über der 

Geländeoberfläche im Mittel höchstens 7 m beträgt. Die Brüstungshöhe von Fenstern dieser Geschoße 

wird in der Regel nicht mehr als 8 m über dem Gelände betragen. Dieser Aspekt ist für die Wohnhäuser re-
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levant, die nicht mit Drehleiterfahrzeugen der Feuerwehr erreichbar sind. Die Brüstungshöhe darf gemäß 

Art. 5 BayBO für diese Häuser nicht überschritten werden. 

Abbildung: Gebäudehöhen Bestand 

Entsprechend dem Bestand wird als Dachform das Satteldach vorgeschrieben. Nur für erdgeschossige Ge-

bäude werden andere Dachformen zugelassen.  

3.7 Grundflächenzahl 

Die Grundflächenzahl wird in den schon bebauten Bereichen mit 0,4 festgesetzt. Dieser Wert ist für eine 

Nachverdichtung unter Berücksichtigung des Bestands notwendig. Nach § 17 BauNVO ist es der höchste 

für ein allgemeines Wohngebiet mögliche Wert. Für einen Teilbereich im Süden wird eine kleinere Grund-

flächenzahl festgesetzt, korrespondierend mit der dort geplanten geringeren Wohnungszahl (WA2a). Die 

Werte wurden aus dem städtebaulichen Entwurf abgeleitet (siehe Abbildung) 

 
Abbildung: Überprüfung der Grundflächenzahl 
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3.8 Bauweise 

Im Entwurf wird die offene Bauweise gemäß § 22 BauNVO festgesetzt. In der offenen Bauweise werden 

die Gebäude mit Abstand zu den seitlichen Grundstücksgrenzen errichtet, mit einigen Ausnahmen wie 

Grenzgaragen. Die grenzständige Bauweise mehrerer Gebäude am östlichen Rand des Planungsgebiets 

könnte darauf hinweisen, dass dort eine abweichende Bauweise mit Grenzanbau vorliegt. Aus den Bauge-

nehmigungen geht allerdings hervor, dass diese Gebäude mit Abweichungen von der Abstandsflächenvor-

schrift oder mit der Übernahme von Abstandsflächen durch den Nachbarn genehmigt wurden. Das bedeu-

tet, dass dort nicht generell, sondern nur im Einzelfall und teils mit aktiver Beteiligung des Nachbarn an 

die Grenze gebaut werden durfte. Dabei soll es bleiben – deshalb wird die offene Bauweise festgesetzt. 

3.9 Flächen 

Der Bebauungsplan umfasst im Bereich des Wohngebiets die Flurstücke 2732, 2734, 2735, 2736, 2911/1, 

2911/2 und Teile der Flurstücke 2746/3 und 2746/9,  Gemarkung Langenpreising. Die Nutzung im Gel-

tungsbereich wird folgendermaßen festgesetzt: 

 

Geltungsbereich gesamt  7.579 m²  

 Wohngebiet 5.945 m²  

 Private Verkehrsfläche 989 m² 

 öffentliche Verkehrsfläche (Bestand) 645 m² 

4 Umweltbericht 

Die Umweltprüfung wird gemäß § 4 Abs. 2 BauGB nach der frühzeitigen Behörden- und Öffentlichkeitsbe-

teiligung durchgeführt. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich 

durch die Planung berührt werden kann, werden bei der frühzeitigen Behördenbeteiligung zur Äußerung 

auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 

4 BauGB aufgefordert. 

Für einen Großteil des WA2b sind voraussichtlich ökologische Ausgleichsmaßnahmen erforderlich, even-

tuell auch für einen Teil des WA1b. Der Umfang der Maßnahmen wird in der weiteren Planung ermittelt.  

5 Zusammenfassung 

Mit dem Bebauungsplan Südlich St.-Stefansplatz weist die Gemeinde Langenpreising ein 0,7 ha großes 

Baugebiet zur Nachverdichtung und Erweiterung der Bebauung am Ortsrand aus.  

 

 

 

 

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

 Josef Straßer, Erster Bürgermeister 
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