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Die Gemeinde Frasdorf erlässt aufgrund des § 10 in Verbindung mit den §§ 1, 1a, 2, 3, 4, 8 und 9 des 
Baugesetzbuches (BauGB), der Art. 81, 5, 6, 7, 9 und 10 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) und des 
Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) und der Verordnung über die bauliche Nut-
zung der Grundstücke (BauNVO) die 4. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans „Wilhelming“,  

 
als Satzung vom …..…..2018 
in der Fassung vom 19.12.2017. 
 
Im Rahmen des räumlichen Geltungsbereichs der 4. Änderung und Erweiterung, verdrängt diese in Be-
zug auf Planzeichnung und Festsetzungen den Bebauungsplan „Wilhelming“ inkl. aller seiner bisherigen 
Änderungen. Im Übrigen bleiben die Festsetzungen des Bebauungsplans „Wilhelming“ und dessen Än-
derungen unberührt. 
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A Begründung 

A.1 Anlass der Planung 
Der Bereich am westlichen Rand des Ortsteils Wilhelming wird heute als landwirtschaftliche 
Grünland genutzt. Ziel der hier gegenständlichen Bauleitplanung ist die moderate Erweiterung 
der bestehenden Bebauung des Weilers, um es Ortsansässigen zu ermöglichen im Weiler zu 
bleiben. So soll langfristig eine nachhaltige und demografisch gemischte Ortsgemeinschaft er-
halten bleiben. In diesem Rahmen soll weiter der bestehende Charakter des Ortes erhalten 
und die Entwicklungsmöglichkeiten der Landwirtschaft gewahrt werden.  

Ein entsprechender Aufstellungsbeschluss wurde durch den Gemeinderat Frasdorf am 
19.12.2017 gefasst. 

A.2 Verhältnis zum Ur-Bebauungsplan 
Im Rahmen ihres Geltungsbereichs verdrängt die Änderung den ursprünglichen Bebauungsplan 
"Wilhelming", sowie alle bisher in diesem Bereich durchgeführten Bebauungsplanänderungen 
hinsichtlich aller Festsetzungen durch Planzeichen und Text. 

Dies ist jedoch nur im südlichen Bereich des Bebauungsplans der Fall. Im Übrigen handelt es 
sich um ein Erweiterung des Bebauungsplans auf heute landwirtschaftlich genutzten Flächen. 

Sollte diese Änderung und Erweiterung aufgehoben werden oder anderweitig ihre Gültigkeit 
verlieren, gelten die bisherigen Festsetzungen des Bebauungsplans "Wilhelming" inklusive aller 
bisherigen Änderungen weiter. 

A.3 Innenentwicklung 
Gemäß §1 Abs. 5 Satz 3 BauGB hat die städtebauliche Entwicklung vorrangig durch Maßnah-
men der Innenentwicklung zu erfolgen. 

In Frasdorf und insbesondere in Wilhelming bestehen aktuell keine größeren Brachen oder 
ähnliche Konversionspotenziale. Es sind diverse Einzelgrundstücke mit Baurecht vorhanden, 
jedoch sind diese aufgrund anderweitiger Interessen der Grundeigentümer dem Markt entzo-
gen. Auch liegen diese Flächen in anderen Ortsteilen und können somit nicht zu einer nachhal-
tigen Entwicklung in Wilhelming beitragen. Somit ist eine moderate Neuausweisung von Ein-
zelflächen im direkten Zusammenhang mit bestehender Bebauung gerechtfertigt.  

Laut LEP (2013) ist für die Region Südostoberbayern, in der Frasdorf liegt, mit einer Bevölke-
rungsentwicklung von 1,1 % bis 2020 bzw. 0,5% bis 2030 zu rechnen. Aufgrund der aktuellen 
Siedlungsdynamik ist darüber hinaus mit einem übersteigen dieser Voraussage zu rechnen.  

Um eine angemessene Wohnraumversorgung der Bevölkerung zu garantieren und eine ausge-
wogene demographische Entwicklung zu unterstützen, sind verfügbare Baugrundstücke erfor-
derlich. Der hier gegenständliche Bereich eignet sich besonders für eine bauliche Entwicklung, 
da er bereits an einer bestehenden Erschließung anliegt und eine landwirtschaftliche Nutzung 
der Flächen aufgrund der Bodenbeschaffenheit nur mit Einschränkungen möglich ist. 

Nach §1a Abs. 2 Satz 4 BauGB ist die Umwandlung von Flächen für die Landwirtschaft oder 
Wald zu begründen. Die grundsätzliche Notwendigkeit der Baulandausweisung auf landwirt-
schaftlichen Flächen (Wald ist nicht betroffen) ist in den vorherigen Absätzen begründet. 
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A.4 Bestandsaufnahme und Bewertung 

 Lage und Größe des Planungsgebietes 
Das Planungsgebiet liegt im Ortsteil Wilhelming, etwa 4 km östlich des Ortszentrums von Fras-
dorf. Es umfasst Teilflächen der FlSt. Nrn. 1403, 1422 (Straße „Wilhelming“), 1432 und 1432/1. 
Diese liegen in der Gemarkung Umrathshausen. Es wird im Osten und Südosten von bereits mit 
Wohngebäuden bebauten Flächen des Bebauungsplans „Wilhelming“ begrenzt. Im Süden, 
Westen und Norden schließt landwirtschaftlich genutztes Grünland an. Zerschnitten wird das 
Planungsgebiet im südlichen Bereich durch die Straße „Wilhelming“.  

Der Erweiterungsbereich umfasst ca. 0,22 ha. Er hat eine Ausdehnung in Nord-Süd-Richtung 
von ca. 110 m und in Ost West Richtung von ca. 30 m. 

 Planerische Vorgaben und rechtliche Ausgangslage 

Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP 2013) 
Im Landesentwicklungsprogramm Bayern 2013 ist die Gemeinde Frasdorf mit dem Ortsteil Wil-
helming als allgemeiner ländlicher Raum dargestellt.  

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

Aus dem Landesentwicklungsprogramm Bayern 2013 sind für die hier gegenständliche Planung 
insbesondere folgende Ziele (Z) und Grundsätze (G) von Belang: 

(Die Entsprechung des Bebauungsplans zu den einzelnen Zielen ist in Grau kursiv den einzelnen 
Zielen nachgestellt.) 

 

 

Abbildung 1: Lage des Planungsgebiets (Geltungsbereich rot) - ohne Maßstab! 
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1.1.1 (Z):  In allen Teilräumen sind gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen zu schaffen 
oder zu erhalten. Die Stärken und Potenziale der Teilräume sind weiter zu entwi-
ckeln. (…) 

   -> Schaffung von angemessenen Entwicklungsflächen insbesondere Wohnraum 

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

   -> Schaffung von angemessenen Entwicklungsflächen insbesondere Wohnraum 

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

   -> kompakte Bebauung an bestehender Erschließung 

1.2.1 (G): Die raumstrukturellen Voraussetzungen für eine räumlich möglichst ausgewogene 
Bevölkerungsentwicklung des Landes und seiner Teilräume sollen geschaffen wer-
den. 

   -> Schaffung von angemessenen Entwicklungsflächen zur Stärkung der Ortsstruktur 

2.2.5 (G):  Der ländliche Raum soll so entwickelt und geordnet werden, dass er seine Funktion 
als eigenständiger Lebens- und Arbeitsraum nachhaltig sichern und weiter entwi-
ckeln kann, (…) [und] er seine landschaftliche Vielfalt sichern kann. 

   -> Schaffung von angemessenen Entwicklungsflächen zur Stärkung der Ortsstruktur  

3.1 (G):  Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung 
unter besonderer Berücksichtigung des demographischen Wandels und seiner Fol-
gen ausgerichtet werden.  

   -> Schaffung von angemessenen Entwicklungsflächen zur Stärkung der Ortsstruktur  

3.1 (G):  Flächensparende Siedlungs- und Erschließungsformen sollen unter Berücksichti-
gung der ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden. 

   -> kompakte Bebauung an bestehender Erschließung 

3.3 (Z):  Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinhei-
ten auszuweisen. (…) 

   -> kompakte Bebauung an bestehender Erschließung und Ortsstruktur 

7.1.1 (G):  Natur und Landschaft sollen als unverzichtbare Lebensgrundlage und Erholungs-
raum des Menschen erhalten und entwickelt werden. 

   -> kompakte Bebauung an bestehender Erschließung, Schaffung einer angemesse-
nen Ortsrandeingrünung. 

Regionalplan 18 (RP 18) 
Die Gemeinde Frasdorf und der dazugehörige Ortsteil Wilhelming liegen gemäß dem gültigen 
Regionalplan für die Region Südostoberbayern (18) im ländlichen Teilraum im Umfeld der gro-
ßen Verdichtungsräume, im Alpengebiet.Nach Regionalplan ist der Ortsteil Wilhelming in ei-
nem Landschaftsschutzgebiet und landschaftlichen Vorbehaltsgebiet verzeichnet.  

Die Umgebung ist ebenfalls als ländlicher Teilraum im Umfeld der großen Verdichtungsräume, 
im Alpengebiet, dargestellt. 

 

Aus dem gültigen Regionalplan für die Region Südostoberbayern sind insbesondere folgende 
Ziele (Z) und Grundsätze (G) von Belang: 
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(Die Entsprechung des Bebauungsplans zu den einzelnen Zielen ist in Grau kursiv den einzelnen 
Zielen nachgestellt.) 

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

-> Schaffung von angemessenen Entwicklungsflächen zur Stärkung der Ortsstruktur  

A II 6.3 (Z): Die Einwohnerentwicklung soll sich in einem eng gezogenen organischen Rahmen 
vollziehen. Dem Bauen für Einheimische kommt Vorrang zu. Die Entstehung von 
überwiegend eigengenutzten Freizeitwohngelegenheiten soll verhindert werden.  

-> Schaffung von angemessenen Entwicklungsflächen zur Stärkung der bestehenden 
Ortsstruktur, moderate Entwicklung  

A II 6.4 (G): Bei der Siedlungsentwicklung und dem Ausbau der Infrastruktur ist den Belangen 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege besonders Rechnung zu tragen. 

   -> Kompakte Struktur, an bestehender Erschließung, gute Ortsrandeingrünung 

B I 2.1 (Z):  (…) Die Versiegelung des Bodens soll so gering wie möglich gehalten werden, die 
Sickerfähigkeit besiedelter Flächen verbessert werden. (…) An Ortsrändern und in 
der Nähe von relevanten Grünbeständen sollen aus Gründen des Artenschutzes, 
Beleuchtungseinrichtungen an Straßen und Gebäuden auf das notwendige Maß be-
schränkt werden.  

   -> Beschränkung der Versiegelung auf ein Mindestmaß, wo möglich Festsetzung ver-
sickerungsfähiger Beläge. 

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

   - die neuen Flächen nur im notwendigen Umfang beansprucht werden  
   - die Innenentwicklung bevorzugt werden und  
   - die weitere Siedlungsentwicklung an den vorhandenen und kostengünstig zu reali-

sierenden Infrastruktureinrichtungen ausgerichtet sein.  

   -> Moderate Entwicklung an bestehender Infrastruktur 

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

   -> An die Umgebung angepasste Bauweise  

B II 3.3 (Z): Ortsteile, die als bestehende Ortschaften und noch nicht als Hauptsiedlungsberei-
che angesehen werden, können abgerundet werden, wenn die erforderlichen Infra-
struktureinrichtungen vorhanden sind. 

-> Schaffung von angemessenen Entwicklungsflächen an bestehender Infrastruktur 
zur Stärkung der bestehenden Ortsstruktur, moderate Entwicklung  

B III 2.1 (G): Die Inanspruchnahme von landwirtschaftlich genutzten Flächen durch raumbe-
deutsame Planungen und Maßnahmen soll sich auf den notwendigen Umfang be-
schränken. 

   -> Moderate Entwicklung an bestehender Infrastruktur  

Flächennutzungsplan  
Der Änderungsbereich ist im rechtskräftigen Flächennutzungsplan vom 13.12.1984 als Fläche 
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für die Landwirtschaft dargestellt. Für den östlich angrenzenden Bereich des Weilers Wilhel-
ming wurde mit Datum von 22.09.2003 eine Flächennutzungsplanänderung durchgeführt. Hier 
ist nun gemischte Baufläche dargestellt. 

Somit entspricht die Darstellung im Flächennutzungsplan nicht den Zielsetzungen der hier ge-
genständlichen Bebauungsplanänderung und Erweiterung. Dem folgend wird der Flächennut-
zungsplan im Parallelverfahren nach §8 Abs. 3 BauGB im Bereich der Erweiterung geändert. 

 

 

Bebauungsplan „Wilhelming“ 
Die hier gegenständliche Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans „Wilhelming“ liegt 
an dessen westlichen Rand.  

Die 3. Änderung des Bebauungsplans „Wilhelming“ setzt für den gesamten Geltungsbereich 
des Ur-Bebauungsplans ein Dorfgebiet nach § 5 BauNVO fest. Neben bestandsorientierten 
Festsetzungen für die landwirtschaftlichen Anwesen sind Bauräumen mit zulässigen Grundflä-
chen zwischen ca. 130 bis 150 m² festgesetzt. Die zulässigen Wandhöhen liegen zwischen 4,6 
m und 7,2 m. Darüber hinaus sind unter anderem Festsetzungen zur Gesamtversiegelung, Ge-
bäudegestaltung und Grünordnung getroffen. 

Abbildung 2: Flächennutzungsplan im Planungsgebiet - ohne Maßstab! 
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Gemeindliche Satzungen 

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

- Stellplatzsatzung der Gemeinde Frasdorf vom 23.02.2016 

(Das angegebene Datum verweist auf den aktuellsten Stand bei Aufstellung des Bebauungs-
plans) 

 Städtebau, Orts- und Landschaftsbild 

Planungsgebiet 

Das Planungsgebiet liegt an einem nach Norden ansteigenden Hang. Im südlichen Planungsge-
biet steigt das Gelände um rund 3,0 m, von 629 m ü. NHN (Normalhöhen-Null) auf rund 631 m 
ü. NHN in Richtung Straße steil an. Nördlich der Straße steigt das Gelände nur noch leicht an, 
auf einer Länge von 80 m auf 632,5 m ü. NHN. Im westlichen Bereich des Planungsgebiets, in 
Richtung der FlSt.Nr. 1397/1, steigt das Gelände steiler an, bis auf 633 m ü. NHN. Westlich des 
Planungsgebiets bildet sich bei 633 m ü. NHN ein Plateau. Planungsgebiet 
Der nördliche Teil des Planungsgebietes wird heute als Grünland landwirtschaftlich genutzt. Es 
wird im südlichen Bereich durch die Straße „Wilhelming“ zerschnitten. Südlich der Straße, auf 
FlSt.Nr. 1432/1, unterliegt es derzeit einer intensiven gärtnerischen Nutzung.  

Umgebung 
Der Bereich östlich und südlich des Planungsgebietes ist durch den Bebauungsplan „Wilhel-
ming“ überplant und entsprechend dessen Festsetzungen bebaut. Es bestehen Einfamilienhäu-
ser sowie landwirtschaftliche Wohn- und Betriebsgebäuden mit zwei Vollgeschossen und Sat-
teldächern. Der gesamte Bereich hat eine sehr ländliche Anmutung, mit zurückhaltender Er-
schließung (Mischverkehr ohne Gehsteige) und Vorgärten ohne Einfriedungen.  

Die Bereiche südwestlich, westlich und nördlich des Planungsgebietes sind Mähwiesen und 
Weideflächen, welche einer landwirtschaftlichen Nutzung unterliegen.  

Abbildung 3: Ur-Bebauungsplan bzw. 3. Änderung im Bereich der Erweiterung - ohne Maßstab! 
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 Boden 
Gemäß geologischer Übersichtskarte von Bayern 1:200.000 liegt das Planungsgebiet in glaziä-
ren Ablagerungen (Moräne). Diese Böden bestehen aus Sand und Kies und sind zum Teil 
schluffig. 

Laut Übersichtsbodenkarte von Bayern 1:25.000 kommen im Planungsgebiet fast ausschließ-
lich Pseudogley-Braunerde und Pseudogley-Para-braunerde aus kiesführenden Lehm (Deck-
schicht oder Jungmoräne, carbonatisch, zentralalpin geprägt) vor (Quelle: UmweltAtlasBoden 
des Bayerischen Landesamtes für Umwelt). 

Grundsätzlich ist von einer Bebaubarkeit der Böden auszugehen. 

Sickerfähigkeit: 
Das im Rahmen der Bebauung der Umgebung anfallende Niederschlagswasser wird vor Ort 
versickert. Es ist davon auszugehen, dass dies auch im Erweiterungsbereich möglich ist.  

 Gewässer / Niederschläge 
Im Änderungsbereich selbst und dessen direkter Umgebung sind keine Oberflächengewässer 
vorhanden.  

Das Planungsgebiet befindet sich nach dem Bayerischen Landesamt für Umwelt weder in ei-
nem wassersensiblen Bereich noch in einem Überschwemmungsgebiet.  

Starkregenereignisse 
Im voralpinen Bereich können Starkregenereignisse (Gewitter, Hagel etc.) besonders heftig 
auftreten und werden durch die Klimaänderung an Häufigkeit und Intensität weiter zunehmen. 
Dabei können Straßen und Privatgrundstücke flächig überflutet werden. Im Änderungsbereich 
kommt zusätzlich durch die Hanglage die Gefahr von wild abfließendem Oberflächen- und 
Schichtenwasser hinzu. 

Dies sollte bei der baulichen Ausführung berücksichtigt werden. Entsprechende Hinweise sind 
dem Satzungstext beigefügt. 

 Erschließung und Infrastruktur 
Straßenverkehr 

Das Planungsgebiet ist heute bereits durch die Straße „Wilhelming“ erschlossen. Diese führt in 
Richtung Westen an die Kreisstraße (RO23), welche nach Umrathshausen und Frasdorf bzw. 
Hittenkirchen führt. Die nächstgelegene Autobahnauffahrt für die A8, Anschlussstelle Frasdorf, 
befindet sich in ca. 4 km Entfernung. 

Das Planungsgebiet ist somit planungsrechtlich wie faktisch erschlossen. 

In der direkten Umgebung befinden sich keine Haltestellen des ÖPNV. 

Sonstige Infrastrukturen 

Das Planungsgebiet liegt direkt an dem bereits bestehenden und bebauten Ortsteil Wilhelming 
an. In der Straße Wilhelming liegen die entsprechenden Medien (Wasser, Abwasser, Strom, 
Telekommunikation vor).  

Im Rahmen des Bauvollzuges ist ein Anschluss an diese mit angemessenem Aufwand möglich. 

 Denkmalschutz 
Im Planungsgebiet sind nach Denkmalliste des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege 
(Stand Dezember 2017) keine Bau- oder Bodendenkmäler vorhanden.  
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 Schutzgebiete 
Im Geltungsbereich sind weder kartierte Biotope, noch sonstige naturschutzrechtliche Schutz-
gebiete vorhanden (FFH-Gebiete, Natura 2000 Gebiete etc.). 

Direkt angrenzend an die externe Ausgleichsfläche befindet sich das Biotop Nr. Nr. 8139-0268-
001 und 002 „Streuwiesen, Naßwiesen und Torfstichgebiet. 

bei Umrathshausen“Im Süden und Südwesten (ca. 80 m) des Planungsgebietes verläuft das 
Landschaftsschutzgebiet um den Bärnsee LSG–00144.01. Aufgrund des moderaten Eingriffs 
und des Abstands zum Landschaftsschutzgebiet ist jedoch mit keiner Beeinträchtigung zu rech-
nen. 

Die externe Ausgleichsfläche liegt innerhalb des Landschaftsschutzgebietes. Aufgrund des rein 
landschaftlichen Charakters ist hier mit keiner Beeinträchtigung zu rechnen.  

 Vorbelastungen 
Altlasten 
Im Änderungsbereich sind aktuell keine Altlasten bekannt. Aufgrund der bisherigen Nutzung 
des Gebiets, als landwirtschaftlich genutzte Grün- und Ackerfläche, ist auch nicht von einer be-
sonderen Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Altlasten auszugehen. 

Immissionen 
Von Anlagen und Verkehrslärmimmissionen, welche im Rahmen eines Dorfgebietes gesunde 
Wohn- und Lebensbedingungen beeinträchtigen, ist nicht auszugehen. 

Durch die Bearbeitung der angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen ist mit Lärm- und Staub-
belastungen auch an Wochenenden und in den Abendstunden zu rechnen. So diese die gesetz-
lichen Rahmenbedingungen einhalten, ist jedoch nicht mit rechtlich relevanten Beeinträchti-
gungen der geplanten Nutzungen zu rechnen. 

In der näheren Umgebung des Planungsgebiet befinden sich keine Immissionsorte, deren 
Schutzbedürftigkeit mit der geplanten Nutzung als Dorfgebiet in Konflikt stehen.  
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B Planungsbericht - Ziele der Planung und Auswirkungen 

B.1 Ziele der Planung 
Die städtebaulichen / ortsplanerischen Zielsetzungen sind: 
 Schaffung neuen Baurechts unter Berücksichtigung einer möglichst flächensparenden Bau-

weise 

 Moderate Erweiterung der bestehenden Bebauung 

 Wahrung des Ortsbildes 

Die grünordnerischen Zielsetzungen sind: 

 Angemessene Ortsrandeingrünung  

 Gute Durchgrünung des Planungsgebietes 

B.2 Bebauungsplankonzept  

 Städtebauliches Konzept 
Im Planungsgebiet werden drei neue Bauräume in Anlehnung an die bestehende Bebauung 
entwickelt. Der Weiler soll durch Einzelgebäude moderater Dichte erweitert werden. Unter 
Berücksichtigung der zulässigen Oberkante Wandhöhe wird eine abgestaffelte Stellung der 
neuen Bauräume sichergestellt, wodurch sich die neue Bebauung in die vorhandene Topogra-
phie und Landschaft einfügt. Durch eine offene Bauweise soll sich die neue Bebauung an die 
örtlichen Gegebenheiten angliedern und den Charakter des Weilers in Richtung Westen abrun-
den. 

Durch ortsrandeingrünende „Blühstreifen“ in Richtung Westen wird ein fließender Übergang 
vom Weiler hinzu dem landwirtschaftlich genutzten Grünland hergestellt. Eine anliegende Aus-
gleichsfläche soll zur Verbesserung der Freiraumqualität führen und das Ortsbild in Richtung 
Norden abrunden.  

 Art der Baulichen Nutzung 
Das Planungsgebiet ist als Dorfgebiet nach §5 BauNVO festgesetzt. Dies entspricht der Festset-
zung der Umgebung des Ur-Bebauungsplans, mit der bestehenden Nutzungsmischung aus 
landwirtschaftlichen Anwesen, Wohnnutzungen und kleineren Gewerbebetrieben.  

So sind im gesamten Geltungsbereich Wohnnutzungen nach §5 (2) Nr. 1, 2 und 3 BauNVO, 
Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe nach §5 (2) Nr.1, Betriebe zur Be- 
und Verarbeitung und Sammlung land- und forstwirtschaftlicher Erzeugnisse nach §5 (2) Nr.4, 
Betriebe des Beherbergungsgewerbes nach §5 (2) Nr.5, sonstige Gewerbebetriebe nach §5 (2) 
Nr.6 und Gartenbaubetriebe nach §5 (2) Nr.8 BauNVO zulässig. 

Die gemäß §5 (2) Nr.5 und 7 BauNVO zulässigen Einrichtungen von Einzelhandelsbetrieben, 
Schank- und Speisewirtschaften sowie Anlagen für örtliche Verwaltungen und kirchliche, kultu-
relle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke sind im gesamten Geltungsbereich nicht 
zulässig.  

Der Weiler ist zu klein, um diese Anlagen aus sich selbst heraus zu bespielen. Der durch diese 
Anlagen erzeugte Zielverkehr ist aufgrund der Lage, abseits der Hauptverkehrswege, nicht be-
einträchtigungsfrei abzuwickeln. 

Um den dörflichen Charakter des Geltungsbereiches und des Weilers zu bewahren sowie auf-
grund der Lage abseits der Hauptverkehrswege, sind die nach §5 (2) Nr. 9 BauNVO zulässigen 
Tankstellen im gesamten Plangebiet nicht zulässig.  
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Die nach §5 (3) BauNVO ausnahmsweise zulässigen Vergnügungsstätten sind im gesamten Gel-
tungsbereich grundsätzlich nicht zulässig. Somit soll dem durch diese Anlagen erhöhten Ziel-
verkehr, als auch einer Störung des durch landwirtschaftliche Betriebe und Wohnnutzungen 
geprägten Umfelds vorgebeugt werden. 

Durch diese Festsetzungen kann auch in Zukunft der landwirtschaftlich geprägte, dörfliche 
Charakter des Weilers aufrechterhalten werden. 

 Maßes der Baulichen Nutzung  
Ziel der Planung ist eine möglichst flächensparende und zugleich an die dörfliche Umgebung 
angepasste Bauweise. Um den Vollzug zu erleichtern und das städtebauliche Konzept unab-
hängig der Grundverhältnisse zu fixieren, sind für die Grundfläche und Geschossfläche sowie 
die Höhenentwicklung fixe Zahlen je Bauraum festgesetzt.  

Das Maß der baulichen Nutzung wird definiert durch: 

 die überbaubare Grundstücksfläche (Bauraum) 

 maximal zulässige Grundfläche GR je Bauraum 

 maximal zulässige Geschossfläche GF je Bauraum 

 maximal zulässige Überschreitung der Grundflächenzahl durch Garagen, Stellplätze, Zu-
fahrten und Nebenanlagen 

 maximal zulässige absolute Oberkante der Wandhöhe 

 maximal zulässige Wandhöhen  

Überbaubare Grundstücksfläche 
Durch die Festsetzung großzügiger Bauräume in Verbindung mit einer absolut festgesetzten 
Grundfläche und Geschossfläche, soll eine hohe Flexibilität hinsichtlich der architektonischen 
Lösungen bei gleichzeitiger Homogenität hinsichtlich der Größe der Baukörper erreicht wer-
den. Insgesamt sind die Bauräume daher etwas größer als die zulässige Grundfläche.  

Überschreitungen 

Die Überschreitung der überbaubaren Grundstücksfläche ist durch, aus städtebaulicher Sicht 
weniger relevanten, untergeordneten eingeschossigen Anbauten (z.B. Wintergärten, Terras-
senüberdachungen, Erker o.Ä.) bis zu 2,0 m zulässig. Die betreffenden Anbauten müssen dabei 
einen Mindestabstand von 3,0 m zur Grundstücksgrenze einhalten. Somit sind auch Beein-
trächtigungen für die benachbarten Nutzungen bzw. zu große, das Ortsbild störende Gebäu-
deagglomerationen ausgeschlossen. 

Maximal zulässige Grundfläche 
Die zulässige Grundfläche wird als absolute Zahl je Bauraum festgesetzt. Dies ist aufgrund des 
differenzierten, im Rahmen der Bauräume festgesetzten städtebaulichen Konzeptes angezeigt. 
Die quantitative Festsetzung erfolgt auf Grundlage der im Rahmen des städtebaulichen Kon-
zeptes sinnvollen Größe der Hauptbaukörper.  

Zusätzlich der Größe der Hauptbaukörper werden ebenfalls die mit den Gebäuden verbunde-
nen Terrassen zur Grundfläche angerechnet. 

Im Dorfgebiet 1 ist eine Grundfläche von maximal 100 m² festgesetzt. Dies entspricht einer 
GRZ von ca. 0,24. Im Dorfgebiet 2 sind für die Bauräume jeweils 120 m² Grundfläche festge-
setzt. Dies entspricht einer GRZ von 0,25. Im östlich angrenzenden Bebauungsplan „Wilhel-
ming“ ist eine maximale Grundfläche von 155 bzw. 200 m² je Bauraum (ausgenommen der 
Landwirtschaftlichen Anlagen) zulässig. Die in der hier gegenständlichen Erweiterung sind nun 
etwas niedrigeren Grundflächen festgesetzt um das Ortsbild in Richtung Westen abzurunden. 
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Dies ist auch durch, im Hinblick auf einen schonenden den Umgang mit Natur und Landschaft 
kleinere Grundstücke bedingt.   

Überschreitungen 

Nach §19 Abs. 4 Satz 2 BauGB darf die zulässige Grundfläche durch Grundflächen von Garagen 
und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des §14 und baulichen Anlagen 
unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, um 
bis zu 50% überschritten werden. 

Aufgrund der möglichst geringen, je Bauraum zulässigen Grundfläche und insbesondere dem 
im ländlichen Rahmen hohen Bedarf an Stellplätzen reicht diese Überschreitung für eine sinn-
volle Nutzung der Grundstücke nicht aus. Daher ist eine Überschreitung der Grundfläche bis zu 
einer Grundflächenzahl von 0,55 bzw. 0,6 durch Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten, 
Nebenanlagen im Sinne des §14 BauNVO und bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberflä-
che sowie Zuwegungen zulässig. 

Darüber hinaus ist auch durch Terrassen eine Überschreitung bis zu dieser GRZ zulässig. Zwar 
handelt es sich hier in der Regel nicht um Anlagen welche unter die Überschreitung nach §19 
Abs. 4 Satz 2 BauGB fallen jedoch wurde die „Haupt GR“ möglichst gering gehalten um die 
städtebauliche Anmut der Bebauung möglichst gut steuern zu können. Terrassen sind hier we-
niger ortsbildprägend und können diese GR daher überschreiten. 

Im südlichen Bereich liegt der zulässige Versiegelungsgrad etwas höher, da hier aufgrund der 
Topographie ein kleineres Grundstück vorliegt. 

Hinweis: Die festgesetzten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen sind zur Berechnung der Grundflächenzahl nicht mit heranzuziehen, da diese 
nicht teil des Baugrundstückes im Sinne der BauNVO sind. 

 

 
Fläche des Dorf-

gebietes 
Zulässige Grund-

fläche GR 

(entspricht GRZ) 

Zulässige Über-
schreitung 

Zulässige GR + 
Überschreitung 

(entspricht GRZ) 

Zulässige Ge-
schossfläche 

(entspricht GFZ) 

MD 1 415 m² 100 m² 
(0,24) 150 m² 185 m² 

(0,6) 
200 m² 

(0,48) 

MD 2 883 m² 240 m² 
(0,27) 253 m² 493 m² 

(0,55) 
480 m² 

(0,54) 

Gesamt 1364 m² 340 m² 338 m² 678 m² 520 m² 

Die Obergrenzen für das Maß der Baulichen Nutzung für Dorfgebiete nach §17 BauNVO (GRZ 
max. = 0,6; GRZ mit NA max. = 0,8; GFZ max. = 1,2) werden großzügig unterschritten und spie-
geln somit den ländlichen Charakter des Ortes wieder. 

Maximal zulässige Geschossfläche 
Bei der Festsetzung der zulässigen Geschossfläche wurde von einer zweigeschossigen Bebau-
ung ausgegangen. Um im Erdgeschoss Erker etc. zu ermöglichen, ist die Grundfläche größer als 
die Hälfte der Geschossfläche gewählt. 

Somit ergeben sich für die Dorfgebiete 1 und 2 zulässige Geschossflächen von 200 m² bzw. 240 
m² je Bauraum. In Verbindung mit der Grundfläche spiegeln die Geschossflächen die Geschos-
sigkeiten des Ortsbildes wieder.  
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Höhenentwicklung 
Die festgesetzten Wandhöhen und deren absolut festgesetzten Oberkanten orientieren sich 
am bestehenden Gelände und gewährleisten die homogene Einbindung der Bebauung in die 
Topographie. Insbesondere sollen so, trotz der Lage am Hang, das städtebauliche Bild störende 
profilüberragende oder in sich überhohe Gebäude vermieden werden. 

Die Oberkante der Wandhöhe OKWH wird zusätzlich als absolutes Maß über Normalhöhen-Null 
festgesetzt, um eine unverhältnismäßig hohe Außenwand durch Anschütten zu verhindern und 
die zulässige Höhenentwicklung eindeutig mit unveränderlichem Bezug festzusetzten. Dies 
trägt auch zu einer wesentlich leichteren Handhabung des Bebauungsplans bei und garantiert 
die Einbettung der Gebäude in den Höhenkanon der Umgebung. 

Durch die Festsetzung einer Wandhöhe als Abstand zwischen Schnittpunkt der Dachhaut mit 
der Außenwand (Außenkante) und dem Schnittpunkt der Außenkante mit dem geplanten Ge-
lände ist die tatsächliche Anmutung des Gebäudes geregelt. 

Entsprechendes gilt für die Festsetzung des Abstandes zwischen Oberkante der Attika und dem 
geplanten Gelände bei Flachdächern.   

Im Dorfgebiet 1 orientiert sich die maximal zulässige Oberkante der Wandhöhe an der verlau-
fenden Straße und der östlich anliegenden Bebauung. Die festgesetzte Wandhöhe von 6,5 m 
soll eine Eingliederung des neuen Gebäudes in das nach Süden abfallende Gelände ermögli-
chen.  

Unter Berücksichtigung der Wandhöhen der umliegenden Bebauung im Ortsteil und der Mög-
lichkeit einer zweigeschossigen Bebauung, wurde im Dorfgebiet 2 eine Wandhöhe von 5,7 m 
festgesetzt. Die maximal zulässige Oberkante der Wandhöhe orientiert sich hierbei an der Aus-
richtung der Gebäude in Richtung Straße und der festgesetzten Wandhöhe. Die Festsetzzun-
gen ermöglichen eine höhenmäßige Eingliederung in das vorhandene Gelände und in die um-
gebene Bebauung. 

 Baukörper 
Grundsätzlich soll sich die bauliche Gestaltung an einer ortstypischen Bauweise orientieren, 
um eine homogene Erweiterung der Bauflächen zu bilden und die tradierte Einheit von Kultur-
landschaft und Bebauung fortzuführen. 

Die Hauptbaukörper müssen dem folgend ein Seitenverhältnis von mindestens 1 zu 1,2 aufwei-
sen. Dies bedeutet, dass auch länglichere Baukörper zulässig sind (z.B. 1 zu 1,4). Auch tragen 
länglichere Baukörper tendenziell zur leichteren Integration in die Topographie bei, 

 Abstandsflächen 
Um gesunde Wohn- und Lebensverhältnisse zu gewährleisten und den Abstandsanforderun-
gen des vorbeugenden Brandschutzes gerecht zu werden, finden unabhängig von den sonsti-
gen Festsetzungen des Bebauungsplanes, die Regelungen des Art. 6 BayBO zu Abstandsflächen 
unverändert Anwendung.  

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

Von den Möglichkeiten des Art. 6 Abs. 5 Satz 3 BayBO, welcher die Möglichkeit einer Abwei-
chung von den Regelungen des Art. 6 BayBO durch einen Bebauungsplan ermöglicht, wird ex-
plizit kein Gebrauch gemacht.  
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 Garagen und Nebenanlagen 
Um möglichst funktionsfähige und durchgehende Grünräume zu gewährleisten, den bestehen-
den Grünbestand weitgehend zu schützen und eine geordnete bauliche Entwicklung zu ge-
währleisten sowie der Topographie geschuldet, sind in den Dorfgebieten 1 und 2 Garagen, Car-
ports und Nebenanlagen nach §14 BauNVO, mit einer Grundfläche über 5 m², nur innerhalb 
der Flächen für Garagen, Carports und Nebenanlagen sowie den Bauräumen zulässig.   

Nebenanlagen mit einer Grundfläche unter 5 m² sind für die Durchgängigkeit von Grünräumen 
und städtebauliche Ordnung als untergeordnet zu betrachten. Aufgrund ihrer geringen Grund-
fläche sind sie auch leichter in die teils bewegte Topgraphie zu integrieren. Somit sind sie auch 
außerhalb der Bauräume und Flächen für Garagen, Carports und Nebenanlagen zulässig. 

Dies ist auch für offene Stellplätze, offene nicht überdachte Sitzbereiche (z.B. Terrassen), Stütz-
mauern, Einfriedungen, Zufahrten und Zuwegungen sowie Anlagen unterhalb der Gelände-
oberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, zutreffend. Sie stören auf-
grund ihrer begrenzten Höhe nicht die Grünräume und lassen keine negative Auswirkung auf 
das Ortsbild erwarten.   

Um den untergeordneten Charakter der Garagen und Nebenanlagen sicherzustellen und nega-
tiven Auswirkungen auf das Ortsbild vorzubeugen, darf die Wandhöhe von Nebenanlagen an 
ihrer Traufseite 3 m nicht überschreiten. Die Wandhöhe ist der senkrechte Abstand zwischen 
unterem und oberem Bezugspunkt. Unterer Bezugspunkt ist der Schnittpunkt zwischen natürli-
chem Gelände und der Außenwand. Oberer Bezugspunkt ist bei geneigten Dächern der 
Schnittpunkt zwischen Außenwand und der Dachhaut bzw. bei Flachdächern der obere Ab-
schluss der Attika. 

Garagen, Carports und Nebenanlagen sind mit einem Mindestabstand von 1 m zur Grund-
stücksgrenze zu errichten. So soll gewährleitet werden, dass die Zwischenräume ausreichend 
groß sind, um eine lebensfähige und ansehnliche Vegetation zu ermöglichen und somit nega-
tive Auswirkungen auf das Nachbargrundstück zu verhindern.  

Zur Wahrung des Gesamtbildes müssen Nebenanlagen über 5 m² Grundfläche den Anforde-
rungen an die Dächer der Hauptanlagen genügen und die identische Dachdeckung wie die da-
zugehörigen Hauptgebäude aufweisen.  

Um ortsbildschädlichen Situationen vorzubeugen sind Mülltonnenstellplätze in Haupt- oder 
Nebenanlagen zu integrieren. 

 Dächer 
Dachform 

Aus den lokalen Bautraditionen heraus und der umgebenden Bebauung entsprechend, ist der 
First parallel der längeren Seite des Hauptbaukörpers auszurichten und in dessen Mitte zu situ-
ieren. Dies führt auch tendenziell zu niedrigeren, weniger markanten Dächern. Darüber hinaus 
kommt so in Richtung des Ortsrandes die niedrigere Traufseite zu liegen, was eine bessere Ein-
bindung in das Gelände bedeutet. 

Zur Wahrung des Ortsbildes in Wilhelming sind ausschließlich symmetrische Satteldächer, mit 
einer Dachneigung von 20 bis 26° zulässig.  

Dächer von Nebenanlagen über 5 m² Grundfläche sind, um dem dörflichen Gesamtcharakter 
des Planungsgebietes zu entsprechen, ebenfalls als Satteldächer mit einer Dachneigung von 
20° bis 26° festgesetzt. Die städtebauliche Wirkung von Nebenanlagen mit Dachflächen unter 5 
m² ist zu vernachlässigen. 
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Dem Hauptdach untergeordnete Flächen (z.B. Erker), welche maximal 10% der Gesamtdachflä-
che ausmachen und deren höchster Punkt mindestens 0,6 m unter OKWH des Hauptdaches lie-
gen, sind als Pultdächer zulässig. Die Neigung des Pultdaches darf maximal 5° zur Neigung des 
Hauptdaches abweichen, damit ein einheitliches Gesamtbild bestehen bleibt. Somit bleibt die 
einheitliche und ruhige Dachform des Hauptdaches erhalten und es sind gleichzeitig kleinere 
Vorbauten ohne sinnlose Dachkonstruktionen möglich. 

Dachaufbauten 

Um homogene, ruhige Dachflächen zu gewährleisten, sollen sich Dachaufbauten dem Dach un-
terordnen. Um dies zu gewährleisten sind ausschließlich technisch notwendige Dachaufbauten 
wie:  

 Kamine und Überdachentlüftungen von Rohren,  

 Solaranlagen um die Nutzung regenerativer Energien zu fördern, sowie  

 Dachflächenfenster  

zulässig.  

Durch die Zulässigkeit von Dachflächenfenstern soll eine praktikable Belichtung sowie eine 
möglichst intensive Nutzung der Baukörper unter Abwägung mit den Belangen des Ortsbildes 
ermöglicht werden. Damit ein einheitliches Gesamtbild bestehen bleibt, müssen Dachflächen-
fenster in der Ebene der Dachhaut liegen und dürfen maximal 5 % der jeweiligen Dachfläche 
ausmachen. 

Dacheinschnitte, Dachgauben, Dachaufbauten sowie Quergiebel sind dementsprechend nicht 
zulässig. Gerade bei Dachgauben und Dacheinschnitten besteht auch ein Wiederspruch mit 
den relativ geringen Dachneigungen. 

Dachdeckung 

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

Die Dachziegel und -steine sind nur in rötlichem und rotbraunen Farbton zulässig. Dies leitet 
sich aus der umgebenen Bebauung Wilhelmings ab. 

Dachüberstände 

Die festgesetzten Dachüberstände orientieren sich an der umgebenden Bebauung und ent-
sprechen der regionalen Bautradition. So ist bei Hauptgebäuden ein Dachüberstand traufseitig 
von mindestens 1,0 m und ortgangseitig von mindestens 1,2 m einzuhalten. Bei Nebenanlagen 
mit Dachflächen größer 5m² und Pultdächern sind, um die Proportionen zu den Dachflächen zu 
wahren jeweils mindestens 0,5 m vorzusehen. 

Carports 

Carports, als an mindestens drei Seiten komplett offene Überdachungen über baurechtlich 
notwendigen Stellplätzen, dürfen abweichend von den entsprechenden Festsetzungen auch 
mit Flachdächern bis zu 5° Neigung ausgeführt werden.  

Neben den allgemein zulässigen Dachdeckungen sind ergänzend Blechdeckung und Gründä-
cher zulässig. 

Bei Carports besteht die Gefahr, dass sie durch übergroße Satteldächer sehr wuchtig wirken. 
Um ihre städtebauliche Wirkung zu minimieren, wird ein leichter, weniger einem Bauwerk ent-
sprechender Charakter angestrebt. Deshalb gilt als Voraussetzung auch das die Carports an 
mindestens 3 Seiten offen sind. 
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Terrassenüberdachungen / Wintergärten 

Der Nutzung und dem untergeordneten Charakter geschuldet, dürfen Terrassenüberdachun-
gen und Wintergärten bis zu einer Größe von 15 m² als Satteldächer, Pultdächer und flach ge-
neigte Dächer ab 10° Dachneigung ausgeführt werden. 

Als Deckung sind neben den allgemein zulässigen Dachdeckungen auch transparente Einde-
ckungen zulässig. Durch transparente Eindeckungen kann die primäre Funktion des Witte-
rungsschutzes erfüllt werden und zugleich eine ausreichende Belichtung des Wintergartens, 
der Terrasse sowie der angrenzenden Räume gewährleistet werden. 

 Solaranlagen 
Um eine nachhaltige Energieerzeugung zu ermöglichen sind Solaranlagen unter gewissen Rah-
menbedingungen zur Wahrung des Ortsbildes zulässig. So sollen in Abwägung zwischen dem 
Nutzen der nachhaltigen erneuerbaren Nutzung der solaren Strahlungsenergie mit dem Orts-
bild, Solaranlagen auf den Dächern zugelassen werden.  

Um ein homogenes und ruhiges Erscheinungsbild des Gebäudes und Ortsbildes zu gewährleis-
ten, sollen sich die Solaranlagen dem Dach möglichst unterordnen. Solaranlagen sind nur im 
Neigungswinkel der Dachhaut zulässig und auf eine rechteckige Fläche je Dachfläche be-
schränkt. Ein Abstand zur Dachhaut ist nur im Rahmen des konstruktiv notwendigen zulässig.  

Aufgrund ihrer technoiden, dem örtlichen Baustil wiedersprechenden Erscheinung, sind Solar-
anlagen nur auf Dächern zulässig. Sie müssen mindestens 0,5 m von Ortgang, Traufe und First 
zurückbleiben. Hier treten sie, zumindest aus der Fußgängerperspektive, weniger in Erschei-
nung.  

Um durchgehende Grünstrukturen zu sichern und im Hinblick auf das Ortsbild unbefriedigen-
den Situationen vorzubeugen, sind gebäudeunabhängige Solaranlagen generell unzulässig.  

 Einfriedungen 
Das Planungsgebiet liegt am Ortsrand im Übergang zur freien Landschaft. Der Bereich weist 
eine bäuerliche Prägung auf. Um den dörflichen und offenen Charakter zu schützen und räum-
liche wie optische Barrieren zu minimieren, sind als Einfriedungen nur Zäune aus Naturholz, 
mit Hecken oder Laubgehölzen hinterpflanzte Maschendrahtzäune und Laubhecken zulässig. 
Um das für die Allgemeinheit wahrnehmbare Ortsbild zu schützen, sind Hecken auf der, der 
Verkehrsfläche zugewandten Seite der Einfriedungen, zu pflanzen. Wo keine Verkehrsfläche 
oder öffentlich zugängliche Fläche anliegt ist dies freigestellt. 

Um hermetische ortsbildunverträgliche Situationen zu verhindern, sind Zäune über 1,2m und 
Hecken über 2,0 m Höhe ab Gelände unzulässig. Derselben Intention folgend, sind Mauern, 
massive Pfeiler oder Sockel nicht zulässig. Mit Hinblick auf die Verkehrssicherheit dürfen He-
cken zur Verkehrsfläche hin eine Höhe von 1,5 m nicht überschreiten. 

Das am Ortsrand liegende, in Naturräume eingebettete Planungsgebiet, soll keine Barriere für 
Kleinsäugetiere etc. bilden. Daher sind Zäune ohne Sockel auszuführen und dürfen nicht einge-
graben werden. Sie müssen ein Abstand von mindestens 10cm zum Boden haben. 

Stützmauern, Einfriedungen und Einfassungen müssen einen Mindestabstand von 1,0 m zur 
Grundstücksgrenze an Straßenverkehrsflächen einhalten. Hierdurch soll der offene Charakter 
des Weilers gewährleistet bleiben. Auf den Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen sind Stützmauern, Einfriedungen und Einfassungen nicht zuläs-
sig. Hiermit soll ein fließender Übergang des Planungsgebietes zur freien Landschaft hin, ohne 
grenzstehende Mauern gewährleistet werden. Durch grenzstehende Stützmauern oder Einfas-
sung entstehen, gerade in einer topografisch bewegten Landschaft, künstlich geschaffene Bar-
rieren, welche sich optisch nicht in das Ortsbild des Weilers und der umgebenen Landschaft 
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einfügen sowie nachbarschaftliche Belange beeinträchtigen könnten. 

 Abgrabungen und Aufschüttungen 
Grundsätzlich soll aus Gründen des Ortsbildes, Landschaftserhalts sowie Bodenschutzes das 
bestehende Gelände weitgehend erhalten bleiben. Um dennoch eine angemessene Bebauung 
und Nutzung der Grundstücke zu ermöglichen, sind Aufschüttungen und Abgrabungen zur In-
tegration der Hauptgebäude und Nebenanlagen in die Topographie und zum Angleichen von 
Zufahrtsbereichen an die Höhenlage der angrenzenden Verkehrsfläche zulässig.  

Darüber hinaus dürfen um die örtliche Versickerung von Niederschlägen zu ermöglichen, Si-
ckermulden und -gräben angelegt werden. 

Aufgrund der bestehenden Topographie mit einem Geländeunterschied von ca. 3,5 m über das 
Planungsgebiet stellt das zulässige Maß von 1,0 m einen angemessenen Kompromiss zwischen 
der Erhaltung des Geländes und der Einbettung der neuen Gebäude in die Topographie dar. Es 
gilt der Punkt der maximalen Aufschüttung oder Abgrabung. 

Stützmauern sind nur bis zu einer Höhe von 0,6 m zulässig. So kann auf die Absturzsicherung 
verzichtet werden und Stützmauern bleiben Teil der Topographie. 

Um die Stabilität des Hanges zu gewährleisten, dürfen durch Abgrabungen oder Aufschüttun-
gen neu erzeugte Böschungsneigungen nicht steiler sein, als in einem Verhältnis von 1 (Höhe) 
zu 2 (Länge). 

Für das Abstufen größerer Höhenunterschiede sind Stützmauern nur im Versatz möglich. Die-
ser Versatz muss mindestens 1,5 m betragen. Wird der Versatz als Hang ausgeführt, so gilt das 
Verhältnis der Böschungsneigung von 1 zu 2.  

 

 Werbeanlagen 
Um störende Auswirkungen auf das Ortsbild zu verhindern, sind Werbeanlagen nur an den Au-
ßenwänden von Haupt- und Nebengebäuden zulässig. Freistehende Schilder sind in der dörfli-
chen Struktur fremd. Werbeanlagen sollen lediglich als Hinweis auf konkrete Nutzungen fun-
gieren. Um diesen untergeordneten Charakter zu gewährleisten, darf ihre Gesamtgröße je 
Bauraum 0,3 m² nicht überschreiten und sie dürfen nicht beleuchtet werden. 

 

 

 

Abbildung 4: Darstellung zu Abgrabungen und Aufschüttungen - ohne Maßstab! 



Gemeinde Frasdorf  4. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans "Wilhelming" 
S e i t e  | 20 Begründung - Vorentwurf 

 Versickerung 
Im Umfeld des Planungsgebiets wird anfallendes Niederschlagswasser heute dezentral versi-
ckert.  

Um den natürlichen Wasserkreislauf möglichst wenig zu beeinflussen, ist das Niederschlags-
wasser von befestigten Flächen der Baugrundstücke und den Dachflächen, soweit die Unter-
grundverhältnisse es erlauben, direkt auf dem Grundstück über eine geeignete Oberboden-
schicht flächenhaft zu versickern.  

Ist eine Flächenversickerung aus technischen Gründen nicht möglich, so ist einer linienförmi-
gen, unterirdischen Versickerung über (Mulden-) Rigolen der Vorzug vor einer punktuellen Ver-
sickerung über Sickerschächte zu geben.  

Die Vorgaben der TRENGW sind einzuhalten. Soll von diesen abgewichen werden, ist ein ent-
sprechendes Wasserrechtsverfahren durchzuführen. 

Das Arbeitsblatt DWA-A 138 „Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Nie-
derschlagswasser“ ist zu beachten. 

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

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

Zur Reduzierung des Oberflächenabflusses sind befestigte Flächen mit Ausnahme der öffentli-
chen Straße mit versickerungsfähigen Belägen auszuführen. Die öffentliche Straße ist hier aus-
genommen um eine Befahrbarkeit für die Feuerwehr etc. zu gewährleisten. 

B.3 Grünordnungskonzept 
Ziele des Grünordnungskonzeptes sind der Erhalt des offenen dörflichen Charakters des Gebie-
tes sowie ein harmonischer Übergang der Bebauung in die südlich und westlich angrenzenden 
Naturräume. 

Um die geplante Bebauung gut in die umgebenden Fluren einzubetten und einen Puffer zu den 
landwirtschaftlich genutzten Flächen zu schaffen, sind entlang der Westseite des Planungsge-
bietes Flächen mit Bindung zum Anpflanzen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen festgesetzt. Eine naturnahe Ortsrandeingrünung aus Vogelnähr-
gehölzen und Obstbäumen soll hier entwickelt werden.  

Um die Qualität und Dichte dieser Pflanzungen zu gewährleisten, sind je angefangenen 100 m² 
mindestens 5 Sträucher und ein Obstbaum nach Artenliste zu pflanzen. Für einen harmoni-
schen Übergang sind die Obstbäume mit einem Mindestabstand von 4,0 m zur landwirtschaft-
lichen Nutzfläche zu pflanzen. 

Um das Entwicklungsziel und die Bedeutung der Ortsrandeingrünung nicht zu beeinträchtigen, 
sind innerhalb der festgesetzten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonsti-
gen Bepflanzungen jegliche Nutzungen und Nebenanlagen unzulässig. Hierzu zählen zum Bei-
spiel Einfriedungen, temporäre und bauliche Anlagen wie Trampolin, Wasserbecker oder Gar-
tenhäuschen. 
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Weitere festgesetzte neu zu pflanzende Bäume sind nach Artenliste zu pflanzen. Um im Rah-
men der Planung eine gewisse Flexibilität zu gewährleisten, können die Neupflanzungen von 
ihrem vorgeschlagenen Standort um 3,0 m abweichen. Gemäß der Art. 47 und 49 des Gesetzes 
zur Ausführung des Bürgerlichen Gesetzbuchs müssen Baumpflanzungen einen Mindestab-
stand von 2,0 m zur Grundstücksgrenze einhalten.  

Sämtliche Pflanzungen sind dauerhaft zu erhalten, zu pflegen und bei deren Ausfall entspre-
chend zeitnah zu ersetzen. Somit soll die Grünqualität langfristig aufrechterhalten werden. Um 
die angestrebte Qualität der Grünräume möglichst schnell zu erreichen sind Mindestpflanzqua-
litäten in einer Pflanzliste festgesetzt und die Pflanzungen haben in der Herbstperiode nach 
der Baufertigstellung der einzelnen Gebäude zu erfolgen. Bestehende Bäume oder Sträucher, 
sowie die Neupflanzungen dürfen nur aus Gründen der Verkehrssicherheit oder so sie kom-
plett abgestorben sind, entfernt werden. Sie sind entsprechend der Ordnung des ausgefalle-
nen Baumes bzw. Strauches mit einer Ersatzpflanzung aus der Artenliste spätestens in der 
nächsten Pflanzperiode (Herbst), zu kompensieren. 

Die vorgeschlagene Artenzusammensetzung aus heimischen, standortgerechten Pflanzen ist 
eine wichtige Grundlage für die Vitalität, Widerstandsfähigkeit und Lebensdauer der Bepflan-
zung und ermöglicht eine hohe Artenvielfalt für Flora und Fauna sowie eine funktionsfähige, 
angemessene Grünräume. Damit wird den Zielen von Naturschutz und Landschaftspflege ge-
nüge getan. 

Um auf möglichst vielen Flächen der Baugrundstücke eine direkte Versickerung von Nieder-
schlagswasser zu gewährleisten und den Oberflächenabfluss zu vermindern, sind alle befestig-
ten Flächen mit Ausnahme der öffentlichen Straßen mit versickerungsfähigen Belägen auszu-
führen. 

Nach Art. 7 (1) BayBO sind die nicht mit Gebäuden oder vergleichbaren baulichen Anlagen 
überbauten Flächen der bebauten Grundstücke wasseraufnahmefähig zu belassen oder herzu-
stellen und zu begrünen oder zu bepflanzen, soweit dem nicht die Erfordernisse einer anderen 
zulässigen Verwendung der Flächen entgegenstehen. 

 Naturschutzrechtlicher Ausgleich 
Hier sind die getroffenen Ausgleichsmaßnahmen im Geltungsbereich hinsichtlich ihrer Qualität 
erläutert. Zur Ausgleichs- und Eingriffsermittlung siehe Ziffer A.11. 

Die Ausgleichsflächen werden zum Teil im direkten Zusammenhang mit dem Eingriffsbereich 
untergebracht und auf einer externen Fläche (Teilfläche FlSt.-Nr. 1440 Gemarkung Umraths-
hausen) südwestlich des Planungsgebietes erbracht.  

Im Norden der geplanten Bebauung (Fläche A2) soll im Rahmen einer Fläche zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (Ausgleichsfläche) eine natur-
nahe Ortsrandeingrünung entwickelt und dauerhaft erhalten werden. Um die Dichte und Qua-
lität dieser Flächen zu gewährleisten, sind 35 Bäume, in Gruppen zu je 5 Stück einer Art, zu 
pflanzen. Zudem sind 100 Strauchpflanzungen, in Gruppen zu je 5 Stück einer Art, zu pflanzen. 
Um eine schnelle Entwicklung der Flächen zu gewährleisten, sind die Pflanzungen gemäß der 
Qualität der Artenliste zu pflanzen. 

Ziel dieser Festsetzung ist, dass sich langfristig einer dieser fünf Forstpflanzen je Gruppe zu ei-
nem Baum entwickelt. 

Im Bereich der „externen“ Ausgleichsfläche (Fläche A1) auf FlSt.-Nr. 1440 sollen Feldgehölze, 
mesophile Gebüsche mit Einzelbäumen, entwickelt werden. Hierdurch soll ein Lebensraummo-
saik aus heimischen, standortgerechten lichten Gebüschgruppen mit Einzelbäumen entstehen. 
Hierzu sind 50 Bäume I. und II. Ordnung nach Artenliste, in Gruppen zu je 5 Stück einer Art, 
und 150 Sträucher nach Artenliste, in Gruppen zu je 5 Stück einer Art, zu pflanzen. 
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Auch hier soll sich eine der fünf Forstpflanzen zu einem Baum entwickeln. 

Um das Entwicklungsziel möglichst schnell und gesichert zu erreichen sind Pflegemaßnahmen 
erforderlich. So muss die Flächenpflanzung gegen aufkommendes Unkraut, ab einer Wuchs-
höhe von 50 bis 80 cm auf eine Schnitthöhe von 15 cm, ausgemäht werden. Das Schnittgut ist 
als Mulchschicht gleichmäßig auf der Fläche zu belassen. Alternativ kann das aufkommende 
Unkraut auch niedergedrückt und als Mulchschicht auf der Fläche belassen werden. Diese Pfle-
gemaßnahme ist für eine Dauer von 5 Jahren vorgesehen. Nach 10 bis 15 Jahren muss die Flä-
chenpflanzung ausgelichtet werden, so dass als langfristiges Entwicklungsziel die lichten meso-
philen Gebüsche mit mindestens 10 Einzelbäumen bestehen bleiben. Zum Schutz der Baum-
pflanzungen ist bei Bedarf ein geeigneter Verbissschutz (z.B. Einzelbaumschutz durch Wuchs-
hüllen) zu wählen. 

Um eine naturnahe und standortgerechte Entwicklung zu gewährleisten, sind sämtliche Pflan-
zungen und Saaten innerhalb der Ausgleichsflächen A1 und A2 mit autochthonem Pflanz- und 
Saatgut durchzuführen. 

Um eine naturnahe Entwicklung der einzelnen Ausgleichsflächen zu ermöglichen, sind auf Flä-
chen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (Aus-
gleichsflächen) Maßnahmen zur Boden-Meloration (z.B. Umbruch, Dränung, Torfzusatz etc.) 
nicht zulässig. Ebenso dürfen Unkrautvernichtungsmittel, Pflanzenschutz- und Düngemittel 
nicht eingesetzt werden. 

B.4 Verkehrliche Erschließung / Stellplätze 
Verkehrliche Erschließung: 
Die Erschließung des Gebiets erfolgt über die Straße „Wilhelming“. Aufgrund des sehr kleinen 
Planungsgebiets, ist nur mit einer sehr geringen Zunahme des Verkehrs zu rechnen. Diese kann 
durch die bestehenden Straßen aufgenommen werden. 

Die Baugrundstücke 1 und 2 schließen direkt an die Verkehrsfläche an und können somit prob-
lemlos erschlossen werden. Zum Baugrundstück 3 führt eine Stichstraße, abgehend von der 
Verkehrsfläche. Die Stichstraße ist als Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung, mit der 
Zweckbestimmung „Wohnweg“ festgesetzt. Da diese Straße ausschließlich für die Erschließung 
dieses einen Grundstücks notwendig ist, kann hier auf einer Erschließung durch eine Straßen-
verkehrsfläche verzichtet werden. Die Zweckbestimmung Wohnweg spiegelt die untergeord-
nete Funktion des Weges wieder. 

Stellplätze: 
Für die Bebauung sind, die in der „Stellplatzsatzung“ der Gemeinde Frasdorf, wozu der Ortsteil 
Wilhelming gehört, geforderten Stellplätze herzustellen. Diese sind vollumfänglich auf den Pri-
vatgrundstücken nachzuweisen.   

Im Rahmen der Festsetzungen für Nebenanlagen und Garagen, sowie der Überschreitungs-
möglichkeiten der GR, können in den einzelnen Planungsbereichen für eine reguläre Nutzung 
der Bereiche ausreichend Stellplätze nachgewiesen werden. 

Aufgrund der sehr begrenzten Zahl zu erwartender neuer Stellplätze, kann der Verkehr ohne 
relevante Veränderungen für die Erschließungsstraßen und deren Anwohner abgewickelt wer-
den.  

Infrastruktur: 
Die entsprechenden Medien Strom, Frischwasser und Telekommunikation liegen im Weiler 
vor. Das Planungsgebiet kann im Rahmen des Bauvollzuges mit angemessenem Aufwand an 
diese angeschlossen werden. 
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Brandbekämpfung: 
Die Flächen der Erweiterung des Dorfgebietes liegen weniger als 50m von der Verkehrsfläche 
der Straße „Wilhelming“ entfernt. Somit sind nach Art. 5 BayBO voraussichtlich keine zusätzli-
chen Feuerwehrzufahrten erforderlich und der Feuerwehrangriff kann von der Straße aus er-
folgen. Aufgrund der festgesetzten Wandhöhen kann die Personenrettung voraussichtlich mit 
Steckleitern erfolgen und es sind auch in dieser Hinsicht keine Feuerwehrzufahrten nötig.  

Ein Wasseranschluss liegt in der Straße „Wilhelming“ vor. Die konkrete Planung und die Fest-
setzung von Hydranten hat im Rahmen des Bauvollzuges zu erfolgen. 

Somit sind auf Ebene der Bauleitplanung ausreichende Rahmenbedingungen zur Brandbe-
kämpfung erfüllt. Der konkrete Nachweis des Brandschutzes erfolgt im Rahmen des Genehmi-
gungsverfahrens der Einzelvorhaben bzw. des Bauvollzuges. 

B.5 Klimaschutz und Klimaadaption 

Anpassung an den Klimawandel 
Eine umfängliche Ortsrandeingrünung sowie Festsetzungen von Baumpflanzungen sorgen für 
eine üppige Durchgrünung des Baugebiets. Dies kann eine zusätzliche klimadämpfende Wir-
kung hervorrufen. 

Durch die Festsetzung von sickerfähigen Belägen (soweit möglich) wird die klimaregulierende 
Wirkung des Bodens unterstützt und die abzuleitende Regenmenge bei zunehmend auftreten-
den Starkregenereignissen reduziert.  

Klimaschutz (Mitigation) 
Umfängliche Pflanzgebote stellen eine Anreicherung der Vegetationsbestände sicher. 

Die Möglichkeit zur Nutzung solarer Strahlungsenergie ermöglicht eine nachhaltige Energieer-
zeugung. Durch die Ausweisung von Bauland an einer bestehenden Erschließung und in Zu-
sammenhang mit bereits baulich genutzten Flächen, wird der Eingriff in zusammenhängende 
Naturräume minimiert. 

B.6 Artenschutzrechtliche Belange 
Die Belange des speziellen Artenschutzes wurden im Rahmen einer Relevanzprüfung zur spezi-
ellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) zur Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans 
„Wilhelming“ vom 08. Januar 2018 durch Biologie Chiemgau, Stefanie Mühl untersucht.  

Die Ergebnisse des Gutachtens können folgendermaßen zusammengefasst werden: 

„Um Gefährdungen und Beeinträchtigungen der streng europarechtlich geschützten Tier- und 
Pflanzenarten, sowie deren Lebensstätten und Nahrungs- bzw. Jagdhabitaten zu vermeiden, 
werden einzelne Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen festgesetzt. Um Störungen so-
wie das Kollisionsrisiko zu minimieren sollen UV-arme Leuchtmittel eingesetzt, auf Kugelleuch-
ten und frei strahlende Beleuchtungen verzichtet, Beleuchtungseinrichtungen mit einem 
Hauptstrahlwinkel unter 70° zur Straßenbeleuchtung eingesetzt werden. Zudem ist es unzuläs-
sig angrenzende Häuser, Gärten oder Ackerflächen zu beleuchten. Die Beleuchtung ist beson-
ders im Zeitraum von März bis September in allen Bereichen auf ein Minimum zu reduzieren.  

Aufgrund fehlender Habitatstrukturen können Brut- und Ruhestätten sowie Quartiere für prü-
fungsrelevante Vogelarten und Fledermäuse im Plangebiet ausgeschlossen werden. Unter Be-
rücksichtigung der Minimierungsmaßnahmen können Verstöße gegen das Störungsverbot 
nach §44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG vermieden werden. 
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Die Beeinträchtigung essentieller Nahrungs- und Jagdgebiete von prüfungsrelevanten Vogel- 
und Fledermausarten wird als sehr gering eingeschätzt. Ebenso sind bau-, anlagen- und be-
triebsbedingte Störfaktoren als gering zu betrachten. Eine Beeinträchtigung und Störung von 
„Allerweltsarten“ im Plangebiet und in den angrenzenden Gärten und Häusern wird ebenfalls 
als sehr gering eingeschätzt.  

Ebenso ist nicht mit einem Vorkommen prüfungsrelevanter Amphibien-, Reptilien-, oder 
Schmetterlingsarten zu rechnen. Das Untersuchungsgebiet weist keine geeigneten Standortbe-
dingungen für prüfungsrelevante Pflanzenarten auf.  

Unter Voraussetzung der Einhaltung der Minimierungs- und Vermeidungsmaßnahmen kann 
davon ausgegangen werden, dass es durch das Vorhaben zu keinen Verstößen gegen die Ver-
botstatbestände (Tötungs- und Verletzungsverbot nach §44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG, Störungs-
verboten nach §44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG und Schädigungsverbot nach §44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG) kommt. „ 

Dem folgend ist die Einhaltung bzw. Umsetzung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnah-
men durch Festsetzungen gesichert. 

Im Rahmen der grünordnerischen Festsetzung ist die Schaffung von neuen Habitaten durch die 
Pflanzung von Einzelbäumen und Sträuchern, sowie die generelle Durchgrünung des Bauge-
biets gesichert.  

Rodungsarbeiten (Bäume und größere Gehölze) sind nur außerhalb der in §39 Abs. 5 Nr. 2 
BNatSchG festgesetzten Brut-, Nist-, Lege- und Aufzuchtzeiten der Brutvögel und somit nur au-
ßerhalb der Zeit zwischen 1. März und 30. September durchzuführen.  

B.7 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 
Gemäß Bundesnaturschutzgesetz (§15 BNatSchG), Bayerischem Naturschutzgesetz (Art. 8 Bay-
NatSchG) und Baugesetzbuch (§ 1a BauGB) müssen bei Planungen von Bauvorhaben nicht ver-
meidbare Eingriffe in Natur und Landschaft ausgeglichen werden. 

Diese naturschutzrechtliche Eingriffsregelung erfolgt gemäß Leitfaden „Eingriffsplanung in der 
Bauleitplanung“ (2003) des Bayerischen Staatsministeriums für Landesentwicklung und Um-
weltfragen (StMLU). 

Bestandsaufnahme 

Das Planungsgebiet lässt sich heute als mäßig extensiv landwirtschaftlich genutztes, artenar-
mes Grünland kategorisieren. Somit ist der gesamte Geltungsbereich nach Leitfaden der Kate-
gorie II: Gebiete mit mittlerer Bedeutung zuzuordnen. Aufgrund der begrenzten Artenvielfalt 
und Nutzung ist innerhalb der Kategorie ein unterer Wert zu wählen. 
Im südlichen Bereich des Planungsgebietes wird das Grünland durch die Straße „Wilhelming“ 
zerschnitten. Die Straße „Wilhelming“ ist heute bereits errichtet. Sie muss im Rahmen des Voll-
zuges des Bebauungsplans nicht erweitert werden oder ähnliches. Somit entstehen hier keine 
weiteren Ausgleichsrelevanten Eingriffe. 

Ausgangszustand: Kategorie II (unterer Wert) 

Erfassung der Auswirkungen 
Die Fläche wird als Dorfgebiet (MD) festgesetzt. In den festgesetzten Flächen sind Bauräume 
festgesetzt, welche umgeben sind von privaten Grünflächen.  

Am westlichen Rand des Geltungsbereiches verläuft ein Streifen, welcher als Ortsrandeingrü-
nung festgesetzt ist.  

Vom Eingriff ebenfalls ausgenommen sind die Straße „Wilhelming“ sowie die ausgleichsfläche 
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A2 im nördlichen Geltungsbereich. 

Die Eingriffsschwere ist für alle MD-Flächen gleich. In den MD-Flächen ist eine Bebauung mit 
Gebäuden und zugehörigen Nebenanlagen bis zu einer GRZ von bis zu 0,6 zulässig. Der Bebau-
ungsplan sieht trotz des hohen Nutzungsgrades eine durchgrünte Bebauung vor. In den MD-
Flächen sind Bäume und Sträucher neu zu pflanzen. Zusätzlich sind Festsetzungen zur Sickerfä-
higkeit von Niederschlagswasser auf versiegelten Außenflächen getroffen. Unter Berücksichti-
gung dieser Minimierungsmaßnahmen sowie der Einrechnung der Ortsrandeingrünung, wel-
che eine Aufwertung der Flächen darstellt, ist von einer Eingriffsschwere Typ B nach Leitfaden 
auszugehen, auch wenn der Grenzwert überschritten wird. 

Hinsichtlich der Zuordnung eines konkreten Kompensationsfaktors sind folgende Punkte zu be-
achten:  

 Die maximal mögliche GRZ liegt leicht über dem Schwellenwert.  

 Die mögliche Überschreitung der GRZ durch Nebenanlagen, Zufahrten liegt innerhalb des 
Wertes der BauNVO, zudem ist eine versickerungsfähige Ausführung aller versiegelten Flä-
chen mit Ausnahme der öffentlichen Verkehrsflächen festgesetzt.  

 Es sind Baumpflanzungen auf den Baugrundstücken festgesetzt. 

 Durchgrünung der neuen Bauräume, durch Ortsrandeingrünung und deren Festsetzungen    

In Kombination des Ausgangszustandes mit der zu erwartenden Eingriffsschwere ergibt sich 
somit: 

Kompensationsfaktor für den gesamten Erweiterungsbereich:   Typ B (0,5) 

Eingriffsermittlung: 

 

Abbildung 5: Übersicht Ausgleichsermittlung - ohne Maßstab! 
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Bereich  Eingriffsfläche Faktor Ausgleichsbedarf 

MD1 Kat. II Typ B 285 m² 0,5 145 m² 

MD2 Kat. II Typ B 1.125 m² 0,5 613 m² 

Ausgleichsbedarf Gesamt: 760 m² 

 

Ausgleichsflächen: 
Somit ergibt sich durch die hier gegenständliche Bauleitplanung ein Ausgleichsbedarf von 760 
m². Ein Anteil von ca. 280 m² des Ausgleichsbedarfs (A2) wird direkt anschließend an die neue 
Bebauung, im nördlichen Bereich, erbracht. Die übrigen 480 m² werden auf einer externen Flä-
che (Teilfläche FlSt.-Nr. 1440 Gemarkung Umrathshausen) südwestlich des Planungsgebietes 
erbracht. 

Die Ausgleichsflächen, direkt angrenzend an die Bebauung sowie die Externe, erfolgen auf 
heute extensiv als Grünland genutzten, landwirtschaftlichen Flächen. Somit weisen diese Flä-
chen ein umfängliches Aufwertungspotenzial auf. 

Die externen Ausgleichsflächen liegen ca. 400 m südwestlich des eigentlichen Planungsgebie-
tes im gleichen Naturraum. Somit kann der zu erwartende Eingriff hier sinnvoll ausgeglichen 
werden. 

Die einzelnen Ausgleichsmaßnahmen sind im Detail unter Ziffer B.3.1 beschrieben. 

 

 

Abbildung 6: Übersicht „externe“ Ausgleichsermittlung - ohne Maßstab! 
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B.8 Wesentliche Auswirkungen der Planung 
Zusammenfassend können die Auswirkungen der Planung wie folgt beschrieben werden: 

 Umwandlung von landwirtschaftlich genutzten Grünland in Dorfgebietsfläche 

 Wahrung des Ortsbildes 

 Abschluss der Bebauung Richtung Westen, Ortsrandabrundung 

 Entwicklung und Sicherung einer Ortsrandeingrünung 

 Grünordnerische Einbindung der neuen Bebauung 

 Umwandlung landwirtschaftlich genutzter Grünflächen in bepflanzte Ausgleichsflächen 

B.9 Flächenbilanz 
 

Flächenbezeichnung Fläche ca. Anteil an der  
Gesamtfläche ca. 

Nettobauland (maßgebliche Baugrundstücke) 1.296 m² 59 % 

Ortsrandeingrünung 370 m² 17 % 

Ausgleichsfläche intern 277 m² 13 % 

Verkehrsflächen 185 m² 8 % 

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung 66 m² 3 % 

Bruttobauland (Planungsgebiet): 2.200 m² 100 % 

Ausgleichsfläche extern 492 m²  
Kleinere Abweichungen bei den Flächengrößen und prozentualen Angaben entstehen durch Rundung der Werte. 
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C UMWELTBERICHT 

C.1 Einleitung 
Mit der 4. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans „Wilhelming“ werden die baupla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für eine moderate Erweiterung der bestehenden Bebauung 
des Weilers geschaffen. 

Bei der Bauleitplanung sind nach § 1 Abs. 6 des Baugesetzbuches (Bau GB) die Belange des 
Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu berücksichti-
gen. Um die Auswirkungen der gemeindlichen Planungsabsicht auf die einzelnen Schutzgüter 
abschätzen zu können, ist eine Umweltprüfung notwendig. Die Einhaltung des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) vom 25. Juni 2005, geändert am 23.10.2007, gibt 
die Erstellung eines Umweltberichtes vor. Die Ergebnisse der Umweltprüfung sind Grundlage 
für die Abwägung und werden im vorliegenden Umweltbericht als gesonderter Bestandteil der 
Begründung zusammengefasst. Mit der Novellierung des BauGB 2004 ist auch die Abarbeitung 
des Folgenbewältigungsprogramms der naturschutzfachlichen Eingriffsregelung, in die Um-
weltprüfung inhaltlich integriert.  

Grundlage des Umweltberichts nach § 2a Bau GB ist die Planung von Wüstinger Rickert Archi-
tekten und Stadtplaner PartGmbB sowie Fachgutachten und Informationen, die während der 
Ausarbeitung des Bebauungsplanentwurfes erstellt wurden.  

 Inhalt und wichtigste Ziele des Bebauungsplanes 

Lage und Nutzung:  
Das Planungsgebiet liegt am nordwestlichen Rand des Ortsteils Wilhelming. Dieser liegt ca. 4 
km östlich des Ortszentrums, des Hauptortes Frasdorf, Landkreis Rosenheim.  
Das Gebiet befindet sich in der kontinentalen biogeographischen Region im Alpenvorland und 
liegt im Naturraum Moor- und Hügelland (D66; nach Ssymank 1994). 
Das Planungsgebiet umfasst ca. 2.200 m². Im Süden und Westen grenzen als Dorfgebiet festge-
setzte Flächen an. Diese sind von einer lockeren Bebauung mit umgebenden, intensiv gärtne-
risch genutzten Flächen umgeben. Auf dem direkt östlich angrenzenden Grundstück befindet 
sich an das Planungsgebiet angrenzend, ein Baum und Strauchsaum aus Laubgehölzen. 

Abbildung 7: Lage des Planungsgebietes, ohne Maßstab 
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Westlich und nördlich des Planungsgebietes grenzen extensiv landwirtschaftlich genutzte 
mehrschürige Wiesen an. 
Der nördliche Teil des Planungsgebietes wird heute ebenfalls als extensive, mehrschüriges 
Grünland landwirtschaftlich genutzt. Im Süden durchschneidet eine bestehende Gemeindever-
bindungsstraße den Planungsbereich. Südlich dieser sind die Flächen intensiv gärtnerisch, als 
Garten genutzt. 
Das Planungsgebiet steigt im Süden steil, danach leicht von in nördlicher Richtung an. Es liegt 
etwa zwischen 629 und 633 m ü. NHN (Normalhöhen Null). 
 

Ziele des Bebauungsplans und dessen Festsetzungen:  

Zentrales Ziel der Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans, ist die Schaffung neuen 
Baurechts zur Deckung des Wohnbedarfs der ortsansässigen Bevölkerung. Somit soll eine 
nachhaltige und demographisch gemischte Ortsgemeinschaft erhalten bleiben.  
Die Erweiterung soll möglichst flächensparend erfolgen und das bestehende Ortsbild wahren. 

Im Hinblick auf die Grünordnung soll durch eine gute Eingrünung die Durchgrünung des Pla-
nungsgebiets gewährleistet werden. 

 

Es sind drei Bauräume, zwei nördlich und einer südlich der Straße vorgesehen. In diesen ist je-
weils ein absolutes Maß für die zulässige Grund- und Geschossfläche sowie ein zulässiges Maß 
der Überschreitung festgesetzt. Weiter sind Festsetzungen zu Höhenentwicklung, Baukörpern, 
Nebenanlagen, Dächern, Solaranlagen, Verkehrsflächen, Aufschüttungen und Abgrabungen, 
Einfriedungen, Werbeanlagen, der Grünordnung, dem Artenschutz sowie dem naturschutz-
rechtlichen Ausgleich getroffen.  

Ein Teil der Ausgleichsfläche ist in einem, vom eigentlichen Geltungsbereich abgerückten ge-
sonderten Geltungsbereich festgesetzt. 

 

 

Abbildung 8: Vorentwurf Bebauungsplan „Wilhelming“ ohne Maßstab 
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Erschließung: 

Die Erschließung soll über die bereits bestehende Gemeindeverbindungsstraße und einen klei-
nen Wohnweg zur Erschließung des Gebäudes in zweiter Reihe erschlossen werden. 

 Umfang des Vorhabens und Angaben zu Bedarf an Grund und Boden 
Im Rahmen der Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans „Wilhelming“ werden heute 
unbebaute und unbeplante Flächen (Dorfgebiet) in den Bebauungsplan mit aufgenommen. 

Die Änderung und Erweiterung umfasst ca. 2.690 m². Davon werden ca. 1.296m² als Nettobau-
land und 66 m² Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung festgesetzt. Im Übrigen wer-
den unterschiedliche naturnahe Grünflächen ausgewiesen und die bestehende Straße über-
plant.  

Somit kommen 1.362 m² Siedlungsfläche auf heute landwirtschaftlich genutztem Grünland 
hinzu. 

Aufgrund der bestehenden Erschließung und der für eine landwirtschaftliche Nutzung nur be-
grenzt geeigneten Fläche, eignet sich dieser Bereich gut für eine Siedlungserweiterung.  

Vor diesem Hintergrund ist unter Abwägung mit dem Flächenbedarf vor Ort und der für die 
Umgebung relativ kompakten Bauweise, ein relativ sparsamer und schonender Umgang mit 
Grund und Boden, im Sinne des §1a Abs. 2 BauGB zu unterstellen.  

 Relevante gesetzliche Grundlagen und berücksichtigte Fachpläne 

Allgemeine rechtliche Grundlagen: 

 BauGB vom 23.09.2004 (zuletzt geändert 2017) 

 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29.07.2009 (zuletzt geändert 2017) 

 Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG) vom 23.02.2011 (zuletzt geändert 2016) 

 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) vom 17.03.1998 (zuletzt geändert am 2017) 

 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) vom 17.05.2013 (zuletzt geändert 2017) 

 Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2001 über 
die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme 

Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP 2013) 
Im Landesentwicklungsprogramm Bayern 2013 ist die Gemeinde Frasdorf mit dem Ortsteil Wil-
helming als allgemeiner ländlicher Raum dargestellt.  

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

Aus dem Landesentwicklungsprogramm Bayern 2013 sind für die hier gegenständliche Planung 
insbesondere folgende Ziele (Z) und Grundsätze (G) von Belang: 

1.1.1 (Z):  In allen Teilräumen sind gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen zu schaffen 
oder zu erhalten. Die Stärken und Potenziale der Teilräume sind weiter zu entwi-
ckeln. (…) 

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

1.1.3 (G):  Der Ressourcenverbrauch soll in allen Landesteilen vermindert werden. Unvermeid-
bare Eingriffe sollen ressourcenschonend erfolgen. 
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3.1 (G):  Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung 
unter besonderer Berücksichtigung des demographischen Wandels und seiner Fol-
gen ausgerichtet werden.  

3.1 (G):  Flächensparende Siedlungs- und Erschließungsformen sollen unter Berücksichti-
gung der ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden. 

3.3 (Z):  Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinhei-
ten auszuweisen. (…) 

7.1.1 (G):  Natur und Landschaft sollen als unverzichtbare Lebensgrundlage und Erholungs-
raum des Menschen erhalten und entwickelt werden. 

Regionalplan 18 (RP 18) 
Die Gemeinde Frasdorf und der dazugehörige Ortsteil Wilhelming liegen gemäß dem gültigen 
Regionalplan für die Region Südostoberbayern (18) im ländlichen Teilraum im Umfeld der gro-
ßen Verdichtungsräume, im Alpengebiet.Nach Regionalplan ist der Ortsteil Wilhelming in ei-
nem Landschaftsschutzgebiet und landschaftlichen Vorbehaltsgebiet verzeichnet.  

Die Umgebung ist ebenfalls als ländlicher Teilraum im Umfeld der großen Verdichtungsräume, 
im Alpengebiet, dargestellt. 

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

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

A II 6.3 (Z): Die Einwohnerentwicklung soll sich in einem eng gezogenen organischen Rahmen 
vollziehen. Dem Bauen für Einheimische kommt Vorrang zu. Die Entstehung von 
überwiegend eigengenutzten Freizeitwohngelegenheiten soll verhindert werden.  

A II 6.4 (G): Bei der Siedlungsentwicklung und dem Ausbau der Infrastruktur ist den Belangen 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege besonders Rechnung zu tragen. 

B I 2.1 (Z):  (…) Die Versiegelung des Bodens soll so gering wie möglich gehalten werden, die 
Sickerfähigkeit besiedelter Flächen verbessert werden. (…) An Ortsrändern und in 
der Nähe von relevanten Grünbeständen sollen aus Gründen des Artenschutzes, 
Beleuchtungseinrichtungen an Straßen und Gebäuden auf das notwendige Maß be-
schränkt werden.  

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

   - die neuen Flächen nur im notwendigen Umfang beansprucht werden  
   - die Innenentwicklung bevorzugt werden und  
   - die weitere Siedlungsentwicklung an den vorhandenen und kostengünstig zu reali-

sierenden Infrastruktureinrichtungen ausgerichtet sein.  

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

B II 3.3 (Z): Ortsteile, die als bestehende Ortschaften und noch nicht als Hauptsiedlungsberei-
che angesehen werden, können abgerundet werden, wenn die erforderlichen Infra-
struktureinrichtungen vorhanden sind. 

B III 2.1 (G): Die Inanspruchnahme von landwirtschaftlich genutzten Flächen durch raumbe-
deutsame Planungen und Maßnahmen soll sich auf den notwendigen Umfang be-
schränken. 
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Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan 
Der Änderungsbereich ist im rechtskräftigen Flächennutzungsplan vom 13.12.1984 als Fläche 
für die Landwirtschaft dargestellt. Für den östlich angrenzenden Bereich des Weilers Wilhel-
ming wurde mit Datum von 22.09.2003 eine Flächennutzungsplanänderung durchgeführt. Hier 
ist nun gemischte Baufläche dargestellt (Für einen Abdruck der Planzeichnung des Flächennut-
zungsplans siehe Ziffer A.4.2 der Begründung). 

Da die Zielsetzung der Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans nicht mit den Darstel-
lungen des Flächennutzungsplanes übereinstimmt, wird dieser im Parallelverfahren nach §8 
Abs. 3 BauGB geändert. 

Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) 
Der Planungsbereich liegt in keinem durch das ABSP als besonders zu schützen definierten Be-
reich. Es sind besonders folgende im Rahmen des ABSP formulierten Ziele relevant: 

- Erhalt und Schaffung von mehrstufigen Waldrändern 

- Erstellung und Umsetzung von Landschaftsplänen 

- Erhalt, Sicherung und Förderung wiesenbrütender Vogelarten 

- Erhalt, Sicherung und Förderung der überregional und landesweit bedeutsamen Fleder-
mausarten 

- Sicherung aktueller Wuchsorte diverser stark gefährdeter Pflanzen- und Tierarten 

Hinsichtlich der drei letztgenannten Punkte wird auf die Abwägung zum Schutzgut Lebens-
räume und Arten verwiesen. 

Artenschutzkartierung 
Innerhalb des direkten Eingriffsgebietes sind in der Artenschutzkartierung keine relevanten 
Nachweise vorhanden. Auch im näheren Umfeld sind keine Nachweise verzeichnet. Eine ge-
naue Übersicht der Artennachweise in der weiteren Umgebung, ist der Vorabschätzung zur 
speziellen Artenschutzrechtlichen Prüfung von Biologie Chiemgau zu entnehmen, welche als 
Anlage beiliegt. 

Biotopschutzkartierung 
Im Planungsgebiet sind weder kartierte Biotope, noch sonstige naturschutzrechtliche Schutz-
gebiete vorhanden (FFH-Gebiete, Natura 200 Gebiete etc.). Ca. 150 m östlich des Planungsge-
biets, jenseits des Weilers Wilhelming befindet sich das Biotop Nr. 8140-0147-002 „Bachlauf, 
gesäumt von Schwarzerlen und Eschen bei Wilhelming“.  
Dieses ist wie folgt beschrieben: „Tal wird breiter. Bach bildet bis 2 m tiefen, flachen Einschnitt. 
Hänge mit Hainbuchen, Buchen, Eschen und Schwarzerlen bestockt. Bach bis 3 m breit, kiesi-
ges Bett. Gegen Westen dom. Esche und Schwarzerle. Gemischte Altersstruktur, Kraut- und 
Strauchschicht besser ausgebildet. Strauchschicht mit Haselnuß, Traubenkirsche und Hartrie-
gel. Krautschicht meist dicht und geschlossen mit Haselwurz, Hexenkraut, Waldziest, Waldz-
wenke, Bingelkraut u. a.. Am Bach Springkraut-Kälberkropffluren. Im NW ca. 1-2 m hohe, fla-
che Böschung mit dom. Eschen und dichter Krautschicht mit dom. Waldarten. Im Tal Bach mä-
andrierend, Kiesbänke mit Rohrglanzgras, Kälberkropffluren u. a.. 
Im SW Bach im weiteren Verlauf verrohrt. Grünland angrenzend. Im Süden kleinere Fichten-
aufforstung angrenzend.“. 

Ca. 400 m südwestlich des Planungsgebietes, direkt an die externe Ausgleichfläche angren-
zend, ist das Biotop Nr. 8139-0268-001 und 002 „Streuwiesen, Naßwiesen und Torfstichgebiet 
bei Umrathshausen“ kartiert.  
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Dieses ist wie folgt beschrieben: „Im Südteil dominieren artenarme, saure Streuwiesen mit Fal-
chmoorvegetation aus Torfmoosdecken sowie Schmalblättrigem Wollgras, Igelsegge, Braun-
segge, Sumpfveilchen, Hundsstraußgras, Fadenbinse und Fieberklee. Bei zunehmender Versau-
erung erfolgt Übergangsmoorbildung, was durch Rosmarinheide und Besenheide zum Aus-
druck kommt. Darüber hinaus belegen Fadenseggenrieder in zahlreichen Schlenken, Mittlerer 
Sonnentau, der seltene Moorbärlapp, der über offenen Torfböden stockt, und Bestände aus 
Alpenhaarbinse bzw. Weißem Schnabelried den naturschutzfachlichen Wert dieser excellent 
gepflegten Streuwiesen. Trockenere Bereiche zeigen Molinion-Vegetation mit Zittergras, Bitte-
rer Kreuzblume, Blutwurz, Niedrige Schwarzwurzel, Teufelsabbiss u.a.. Nach Westen erfolgten 
u.a. im Bereich eines ehemaligen Torfstichgebiets umfangreiche Entbuschungen. Dort konnten 
sich infolgedessen von Flatterbinse geprägte Nasswiesenbestände sowie kleinflächige Steifseg-
genrieder etablieren. Ein ca. 1-1,5m breiter, naturnaher, dystropher und langsam fließender 
Bachlauf durchquert den Westteil. 
Eine brachgefallene ehemalige Streuwiese im Nordosten des Teilbiotops ist durch eutrophes, 
mit Brennnessel und Klettenlabkraut ruderalisertem Landröhricht bewachsen. Angrenzend 
zeigt sich eine zu intensiv bewirtschaftete, von Fadenbinse beherrschte Nasswiese, Mädesüß-
Hochstaudenfluren sowie Artenreiches Extensivgrünland aus Wiesen-Flockenblume, Wiesen-
margerite, Hirsensegge, Kohlkratzdistel u.a.. "Den N-Teil bildet ein ehemaliges Torfstichgebiet, 
nun mit Fichte, Schwarzerle, Birke und randlich Eichen bestanden. Im Wald Torfstiche, rel. tro-
cken, stellenweise mit Schilf bewachsen, meist dichter Birkenbewuchs. Auch im Bestand dom. 
meist Birke. Unterwuchs dicht mit Heidelbeere, Pfeifengras u.a."..."Im Zentrum abgetorfte Flä-
che mit Fichte aufgeforstet, ausgegrenzt."“. 

Aufgrund der Entfernung zu den Biotopen und den räumlichen Gegebenheiten, ist von keinen 
direkten Wechselwirkungen zwischen dem Planungsbereich und diesen auszugehen. 

Im Süden und Südwesten (ca. 80 m) des Planungsgebietes verläuft das Landschaftsschutzge-
biet um den Bärnsee LSG–00144.01. Aufgrund des moderaten Eingriffs und des Abstands zum 
Landschaftsschutzgebiet ist jedoch mit keiner Beeinträchtigung zu rechnen. 

Die externe Ausgleichsfläche liegt innerhalb des Landschaftsschutzgebietes. Aufgrund des rein 
landschaftlichen Charakters ist hier mit keiner Beeinträchtigung zu rechnen.  

C.2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 
Die im Rahmen des Bebauungsplans bauplanungsrechtlich vorbereiteten Maßnahmen sind 
grundsätzlich mit Eingriffen in die Natur und das Landschaftsbild verbunden. Für die einzelnen 
Schutzgüter werden die Auswirkungen nachfolgend beschrieben. 

Die umweltrelevanten Auswirkungen dieser Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans 
wurden im Rahmen einer Umweltprüfung, in dem nach Maßgabe des Baugesetzbuches erfor-
derlichen Umfang, untersucht. Darauf aufbauend wird unter Berücksichtigung der vorgesehe-
nen Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen eine Prognose über die Auswirkungen der 
Planung auf die Schutzgüter in diesem Umweltbericht dargelegt. Die Beurteilung der Umwelt-
auswirkungen erfolgt verbal argumentativ. Hierbei wird eine vierstufige Bewertung zu Grunde 
gelegt: keine Auswirkungen, geringe Auswirkungen, mittlere Auswirkungen, hohe Auswirkun-
gen auf den Umweltzustand.  

 Schutzgüter  

C.2.1.1 Schutzgut Lebensräume und Arten 

Bestand: 
Das Planungsgebiet wird heute extensiv als landwirtschaftliches Grünland genutzt. Eine beson-
dere Wertigkeit als Lebensraum für Arten oder die Biodiversität ist nicht zu konstatieren. 



Gemeinde Frasdorf  4. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans "Wilhelming" 
S e i t e  | 34 Umweltbericht - Vorentwurf 

Geschützte Arten: 
Angaben zu Bestand der artschutzrechtlich relevanten Arten sowie zu den vorkommenden Le-
bensraumarten sind der Relevanzprüfung zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung von 
Biologie Chiemgau, Stefanie Mühl vom 08.01.2018 entnommen: 

Säugetiere: 

Quartiere für Fledermäuse können im Planungsgebiet ausgeschlossen werden. Die Eignung des 
Gebietes als Nahrungs- und Jagdgebiet von Fledermäusen wird als sehr gering eingeschätzt. 

Vögel: 

Das Planungsgebiet bietet keine geeigneten Brutplätze für prüfungsrelevante Vogelarten. Auch 
als Nahrungshabitat hat die Fläche keine besondere Funktion. 

Sonstige Arten: 

Aufgrund fehlender struktureller Gegebenheiten und Standortbedingungen ist nicht mit einem 
Vorkommen prüfungsrelevanter Amphibien-, Reptilien-, Libellen-, Schmetterlings-, Käfer, 
Weichtier- und Pflanzenarten zu rechnen. 

Auswirkungen: 
Baubedingte Auswirkungen: 

Baubedingt kommt es zu Lärm- und Staubemissionen. Aufgrund der nur sehr begrenzt vorhan-
denen potenziellen Habitate und der umfänglich angrenzenden gleichwertigen Flächen, ist je-
doch mit geringen Auswirkungen zu rechnen. 
 
Anlagenbedingte Auswirkungen:   
Durch den Bau der Gebäude gehen Habitatflächen in Form einer mehrschürigen Wiese verlo-
ren. Diese werden in Wohnungsgärten, Ausgleichsflächen und Ortsrandeingrünung umgewan-
delt. Im Rahmen der Erstellung der Ausgleichsflächen und er Ortsrandeingrünung kommen 
neue hochwertige Vegetationsstrukturen hinzu. Dies führt zu einer Diversifizierung der vorhan-
denen Lebensräume. 

Es ist mit geringen negativen Auswirkungen zu rechnen. 

Betriebsbedingte Auswirkungen:  
Betriebsbedingt kommt es im Gebiet primär zu Lärm- und Lichtemissionen. Da die angrenzen-
den Flächen jedoch heute zumindest im Osten und Süden bereits bebaut sind, ist mit keiner 
wesentlichen Verschlechterung der Situation zu rechnen. Insbesondere sind Festsetzungen zur 
Minimierung der Störungswirkungen durch Licht getroffen.  

Belange des besonderen Artenschutzes 
Gemäß den Ergebnissen der Relevanzprüfung zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung, 
kann unter der Voraussetzung der Einhaltung der Minimierungs- und Vermeidungsmaßnah-
men (sind im Bebauungsplan als Festsetzungen enthalten) davon ausgegangen werden, dass es 
durch das Vorhaben zu keinen Verstößen gegen die Verbotstatbestände (Tötungs- und Verlet-
zungsverbot nach §44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG, Störungsverbot nach §44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 
und Schädigungsverbot nach §44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) kommt. 

Ergebnis: 
Für das Schutzgut Lebensräume und Arten sind aufgrund der begrenzten Wertigkeit des Be-
standes sowie der festgesetzten Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen Auswirkungen 
geringer Erheblichkeit zu erwarten.  
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C.2.1.2 Schutzgut Grundwasser und Oberflächenwasser 

Bestand: 
Im Planungsgebiet selbst und in dessen direkter Umgebung sind keine Oberflächengewässer 
vorhanden. 

Das Planungsgebiet liegt nach dem Informationsdient des Bayerischen Landesamtes für Um-
welt in keinem Überschwemmungsgebiet oder wassersensiblen Bereich. 

Aufgrund der Lage im voralpinen Bereich kann es vermehrt zu Starkregenereignissen kommen. 
In diesem Rahmen ist besonders durch die Hanglage mit einem erhöhten Oberflächenabfluss 
und Schichtwasser zu rechnen. 

Aufgrund der Lage auf einem Hügel ist von einem großen Grundwasserabstand auszugehen. 

Auswirkungen: 
Baubedingte Auswirkungen:  
Im Rahmen der Bauwerkserstellung kann es durch die Hanglage zu einem erhöhten Eintrag von 
Niederschlägen in die Baugrube kommen. Sonstige negative Auswirkungen wie ein Eingriff in 
das Grundwasser oder Ähnliches ist nicht zu rechnen. 

Anlagenbedingte Auswirkungen:  
Die geplante Überbauung und Flächenversiegelung führt zu einer Verringerung der Grundwas-
serneubildung und einem erhöhten Oberflächenabfluss. Aufgrund der moderaten Bebauungs-
dichte, der Festsetzung zur Sicherfähigkeit der Belagsflächen, sind die Auswirkungen jedoch 
auf ein Minimum begrenzt. Die Auswirkungen sind somit als verhältnismäßig gering einzu-
schätzen. 

Betriebsbedingte Auswirkungen:  
Im Rahmen der Nutzung als Dorfgebiet ist nur in sehr begrenztem Maße von der Nutzung was-
sergefährdender Stoffe auszugehen. Tankstellen sind im Planungsgebiet grundsätzlich ausge-
schlossen. Somit ist von geringen betriebsbedingten Auswirkungen auszugehen.  

Ergebnis: 
Für das Schutzgut Grundwasser und Oberflächenwasser sind insgesamt Auswirkungen geringer 
Erheblichkeit zu erwarten. 

C.2.1.3 Schutzgut Fläche 

Bestand 
Der Geltungsbereich der Erweiterung und Änderung des Bebauungsplans umfasst ca. 2.200 m². 
Die Fläche ist heute, mit Ausnahme der bereits bestehenden Straße (ca. 185 m²), unbebaut 
und wird als mehrschüriges, landwirtschaftliches Grünland genutzt. 

Auswirkungen: 
Baubedingte Auswirkungen:  

Die Fläche ist bereits erschlossen, somit sind keine weiteren Baustraßen außerhalb des Ein-
griffsbereichs zu erwarten. Auch die Baustelleneinrichtung kann voraussichtlich im Rahmen 
des vorgesehenen Nettobaulandes untergebracht werden. 

Anlagenbedingte Auswirkungen:  

Die durch Siedlungsnutzung in Anspruch genommene Fläche steigt um ca. 2.015 m². Wobei 
hier ca.  1.360 m² auf Nettobauland und Straße entfallen. Die übrigen 655 m² werden durch 
Ausgleichsflächen und Ortsrandeingrünung eingenommen und sind somit nicht direkt als Flä-
cheninanspruchnahme zu sehen. 
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Betriebsbedingte Auswirkungen:  

keine 

Ergebnis: 
Für das Schutzgut Fläche sind aufgrund der Neubebauung heute unbebauter Flächen insge-
samt Auswirkungen mittlerer Erheblichkeit zu erwarten. 

C.2.1.4 Schutzgut Boden 

Bestand: 
Das Planungsgebiet liegt in glaziären Ablagerungen (Moränen) und die Böden bestehen aus 
Sand und Kies. Sie sind zum Teil schluffig (geologische Übersichtsbodenkarte Bayern 
1:200.000). 

Es kommen fast ausschließlich Pseudogley-Braunerde und Pseudogley-Para-Braunerde aus kie-
sigem Lehm (Deckschickt oder jungmoräne, carbonatisch, zentralalpin geprägt) vor (Über-
sichtsbodenkarte Bayern 1:25.000). 

Altlasten sind im Gebiet nicht bekannt und aufgrund der landwirtschaftlichen Vornutzung auch 
nicht zu erwarten. 

Seltene Böden kommen nicht vor. Bodendenkmäler sind nicht bekannt. 

Auswirkungen: 
Baubedingte Auswirkungen:  
Während der Bauphase wird im Planungsgebiet der Oberboden voraussichtlich abgeschoben 
und bis zur Wiederverwendung vor Ort zwischengelagert bzw. abgefahren.  

Aufgrund der (voraussichtlichen) Altlastenfreiheit und der Bodenverhältnisse ist nicht mit Bo-
denaustausch in größerem Umfang zu rechnen. Aufgrund der topographischen Verhältnisse 
und der Baukörpergrößen ist nicht mit Baugrubenverbau, welcher ganz oder in Teilen im Bo-
den verbleibt.  

Durch die Lage am Hang kann es insbesondere bei Starkregenereignissen zu Auswaschungen 
im Bereich der Baugrube kommen. Diesen ist durch entsprechende Maßnahmen entgegenzu-
wirken. 

Die baubedingten Auswirkungen sind somit als gering einzustufen. 

Anlagenbedingte Auswirkungen:  
Durch die Bebauung wird der Anteil an überbauten und versigelten Flächen im Planungsgebiet 
erhöht. Der Boden geht als landwirtschaftlicher Produktionsfaktor und für die Versickerung 
bzw. Grundwasserneubildung und als CO² Speicher verloren. Diese Auswirkungen werden 
durch möglichst geringe Flächenversiegelung, die Anlage neuer Grünstrukturen und den Ein-
satz versickerungsfähiger Beläge minimiert. 

Im Rahmen von Aufschüttungen und Abgrabungen kann es zu einem geringfügig veränderten 
Geländeverlauf kommen. 

Somit ist anlagebedingt von geringen Auswirkungen auszugehen. 

Betriebsbedingte Auswirkungen:  
Im Rahmen der Nutzung als Dorfgebiet ist nur in sehr begrenztem Maße von der Nutzung Bo-
dengefährdender Stoffe auszugehen. Tankstellen sind im Planungsgebiet grundsätzlich ausge-
schlossen. Somit ist von geringen betriebsbedingten Auswirkungen auszugehen.  
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Ergebnis: 
Für das Schutzgut Boden sind insgesamt Auswirkungen geringer Erheblichkeit zu erwarten.  

C.2.1.5 Schutzgut Klima / Luft 

Bestand: 
Für das Planungsgebiet beträgt das Niederschlagsmittel in der Regenstaulage unmittelbar am 
Alpenrand mehr als 1.300 mm/Jahr. Die Jahresmitteltemperatur beträgt 7°C – 8°C.  
(Quelle GeoFachdatenAtlas BIS-BY) 

Das Planungsgebiet ist weiträumig von weiteren Wiesen und Wäldern umgeben. Es hat keine 
besondere Bedeutung für die Entstehung von Frischluft. Aufgrund der isolierten Lage des Wei-
lers hat der Bereich auch keine besondere Bedeutung für den Frischluftaustausch. 

Auswirkungen: 
Baubedingte Auswirkungen:  
Durch die Bautätigkeiten entstehen kurzfristig erhöhte Abgas und Staubemissionen.  

Anlagenbedingte Auswirkungen:  
Durch die neuen Gebäude und baulichen Anlagen wird die Fläche für die Frischluftentstehung 
in sehr geringem Maße reduziert, welches jedoch in Relation zu den umliegenden Freiflächen 
keine Auswirkung hat.  

Betriebsbedingte Auswirkungen:  
Im Rahmen einer Nutzung als Dorfgebiet ist auch mit Geruchsimmissionen durch die Tierhal-
tung auszugehen. Da es sich bei den umliegenden Flächen ebenfalls um Dorfgebietsflächen 
handelt und die zulässigen Bauräume eine moderate Größe aufweisen (und somit einen prob-
lematischen Tierbestand ohnehin nicht zulassen) ist nur von geringen Beeinträchtigungen aus-
zugehen.  
Aufgrund der moderaten Erweiterung de Baufläche in mit keiner nennenswerten, durch die 
Verkehrszunahme bedingten Verschlechterung der Luftqualität auszugehen. 

Ergebnis: 
Die Auswirkungen auf das Schutzgut Klima/Luft sind insgesamt als gering erheblich einzustu-
fen.  

C.2.1.6 Schutzgut Landschafts- und Ortsbild  

Bestand: 
Das Planungsgebiet liegt am nordwestlichen Rand des Weilers Wilhelming. Durch die Lage an 
einem Hang besteht eine gewisse Fernwirkung 

Auswirkungen: 
Baubedingte Auswirkungen:  
Baubedingt ist, wenn überhaupt, durch Baukräne etc. mit einer Beeinträchtigung des Land-
schaftsbildes zu rechnen. 

Anlagenbedingte Auswirkungen:  
Die zusätzliche Bebauung rundet den bestehenden Ort ab. Gestalterische Festsetzung sichern 
eine dem Ortsbild entsprechende Architektursprache. Durch die moderate Höhenentwicklung 
und die umfängliche Ortsrandeingrünung sind geringe, anlagenbedingte Auswirkungen zu er-
warten. 
Betriebsbedingte Auswirkungen:  

Betriebsbedingte Auswirkungen auf das Landschaftsbild sind nicht zu erwarten. 
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Ergebnis: 
Für das Schutzgut Landschaftsbild sind Auswirkungen von geringer Erheblichkeit zu erwarten.  

C.2.1.7 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Bestand: 
Im Planungsgebiet und dessen näherer Umgebung befinden sich keine Kultur- und Sachgüter. 
Bau- oder Bodendenkmäler sind im Rahmen der Denkmalliste des Bayerischen Landesamtes 
für Denkmalpflege (Stand Juni 2017) nicht bekannt. 

Auswirkungen: 
Durch die Planung entstehen keine Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und Sachgüter. 

Ergebnis: 
Für das Schutzgut Kultur- und Sachgüter sind keine Auswirkungen zu erwarten. 

C.2.1.8 Schutzgut Mensch (Lärm und Erholungseignung) 

Bestand: 
Lärm: 
In weiterer Umgebung des Planungsgebiets befinden sich keine, hinsichtlich Verkehrs-
lärmemissionen relevanten Straßen. Die Bahnstrecke Prien-Aschau befindet sich ca. 650m 
westlich in Tallage. Somit sind auch hier keine relevanten Verkehrslärmemissionen zu erwar-
ten. 

Durch die angrenzenden landwirtschaftlichen Betriebe und die Bewirtschaftung der angren-
zenden Flächen kann es zu Lärm und Staubbelastungen auch an Wochenenden und in den 
Abendstunden kommen. So diese die gesetzlichen Rahmenbedingungen einhalten, ist jedoch 
nicht mit rechtlich relevanten Beeinträchtigungen der Nutzungen im Rahmen eines Dorfgebie-
tes zu rechnen. 

Im Hinblick auf Geruchsbelästigungen durch die Tierhaltung ist ebenfalls mit keinen relevanten 
Beeinträchtigungen zu rechnen, da die hier gegenständlichen Flächen als Dorfgebiet ausgewie-
sen werden und zwischen dem Planungsgebiet und dem Betrieben mit Tierhaltung bereits 
heute Immissionsorte liegen, an welchen die Grenzwerte eingehalten werden müssen. 

Erholungseignung 
Das Planungsgebiet an sich hat keine besondere Erholungsfunktion. Lediglich als Teil der Tou-
rismus und Freizeitregion als Ganzes kommt ihm eine gewisse Erholungsfunktion zu. 

Auswirkungen: 
Erholungsfunktion:  
Aufgrund des im Gesamtmaßstab kleinen Eingriffs ist weder bau-, noch anlagen- oder betriebs-
bedingt mit Auswirkungen auf die Erholungsfunktion zu rechnen.  

Baubedingte Auswirkungen:  
Während der Bauphase wird es kurzfristig zu erhöhten Lärmemissionen durch die Bautätigkeit 
kommen. 

Anlagenbedingte Auswirkungen:  
Durch die baulichen Anlagen an sich kommt es zu keiner Beeinträchtigung des Schutzgutes 
Mensch.  
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Betriebsbedingte Auswirkungen:  
Da die angrenzenden Flächen ebenfalls als Dorfgebiet ausgewiesen sind, ist bei bestimmungs-
gemäßer Nutzung von keinen Konflikten im Hinblick auf die Emissionen, der neu hinzukom-
menden Nutzungen auszugehen.  

Die Emissionen aus dem durch die Bebauung neu hinzukommenden Verkehr, sind zu vernach-
lässigen. 

Ergebnis: 
Für das Schutzgut Mensch sind insgesamt Auswirkungen geringer Erheblichkeit zu erwarten.  

 Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern 
Aufgrund des überschaubaren räumlichen, wie inhaltlichen Umfangs des Eingriffs, ist mit kei-
nen besonderen Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern zu rechnen. 

 Weitere Belange des Umweltschutzes (gem. §1, Abs. 6 Nr. 7 BauGB) 

Abfälle 
Art und Menge der erzeugten Abfälle werden sich in einem für eine Dorfgebiet üblichen Rah-
men bewegen. Eine Entsorgung kann voraussichtlich gemeinsam mit den übrigen Abfällen des 
Weilers Wilhelming auf den normalen Entsorgungswegen erfolgen. Die Müllabfuhr wird durch 
den Landkreis Rosenheim organisiert. 

Abwasser 
Angrenzend an das Planungsgebiet liegt ein gemeindlicher Abwasserkanal vor. 

Energieeffizienz und Nutzung erneuerbarer Energien 
Durch die festgesetzten Bauräume ist eine, hinsichtlich solarer Wärmegewinne ausgerichtete 
Bauweise möglich. Durch spezielle Festsetzungen zu Solaranlagen ist eine Nutzung solarer 
Strahlungsenergie durch Photovoltaik bzw. Solarthermie auf den Dächern, unter Abwägung 
mit dem Ortsbild möglich. Die zulässigen Dachneigungswinkel sind für einen effizienten Betrieb 
der Anlagen (vor allem Photovoltaik) geeignet. 

Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt durch Unfälle 
und Katastrophen (Störfallschutz) 
Derzeit sind bei Umsetzung der Planung keine Risiken für die menschliche Gesundheit, das kul-
turelle Erbe oder die Umwelt durch Unfälle und Katastrophen abzusehen.  

C.3 Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 
Ohne die vorgesehene Bebauung ist von folgender Entwicklung des Umweltzustandes auszuge-
hen: 

Schutzgut Lebensräume und Arten 
Beibehaltung der extensiven landwirtschaftlichen Nutzung der Fläche. Keine Diversifizierung 
der Lebensräume durch Ausgleichsflächen und Ortsrandeingrünung. 

Schutzgut Grundwasser und Oberflächenwasser 
Die unversiegelte Grünfläche bleibt vollumfänglich für die direkte Versickerung von Nieder-
schlagswasser erhalten. Es würde zu keinen zusätzlichen Oberflächenabflüssen kommen. 
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Schutzgut Boden 
Die Funktionen des Bodens als Standort für Vegetation, landwirtschaftliche Produktion, Le-
bensraum für Bodenorganismen, Retentionsvermögen für Niederschlagswasser, Nitratrückhal-
tevermögen, Filter- und Pufferfunktion für Schadstoffe blieben auf der gesamten Fläche erhal-
ten. 

Schutzgut Klima /Luft 
Der Bereich hätte auch weiterhin keine besondere Funktion für das Mikroklima bzw. für die 
Kaltluftentstehung oder Ähnliches. Es würden in begrenztem Maße Staub und Lärmemissionen 
durch die landwirtschaftliche Nutzung der Fläche entstehen. 

Schutzgut Landschafts- und Ortsbild  
Die Siedlungsfläche des Weilers würde sich nicht erweitern. Auch im jetzigen Zustand ist, zu-
mindest im Norden, eine ausreichende Ortsrandeingrünung vorhanden. 

Schutzgut Kultur- und Sachgüter 
Es sind keine Kultur- und Sachgüter im Planungsgebiet vorhanden. 

Schutzgut Mensch (Lärm und Erholungseignung) 
Die Erholungseignung des Gebietes würde sich nicht verändern. Es käme zu keinem zusätzli-
chen Verkehr und keinen zusätzlichen Emissionen durch potenzielle Nutzungen im Rahmen 
eines Dorfgebiets (Tierhaltung, Gewerbe). 

C.4 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 

 Vermeidungsmaßnahmen bezogen auf die verschiedenen Schutzgüter 

Schutzgut Lebensräume und Arten 
Allgemein: 

 Möglichst geringer Flächenverbrauch durch effiziente Nutzung der Grundstücke 

 Erhöhung der Strukturvielfalt durch Anlage von Ortsrandeingrünung  

 Pflanzung von Bäumen  
 
Artenschutz: 
Aus der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung werden folgende Vorkehrungen zur Vermei-
dung übernommen, um Gefährdungen der nach den hier einschlägigen Regelungen geschütz-
ten Tier- und Pflanzenarten zu vermeiden oder zu mindern. Die Ermittlung der Verbotstatbe-
stände gem. § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG erfolgt unter Berücksichtigung folgender Vor-
kehrungen: 

 Verzicht auf Kugelleuchten und Beleuchtungseinrichtung mit ungerichtetem, frei strahlen-
dem Beleuchtungsbereich. Es sind ausschließlich Beleuchtungseinrichtungen mit einem 
Hauptabstrahlwinkel von unter 70° zur Straßenbeleuchtung und UV-armen Leuchtmitteln 
zulässig. Die Beleuchtung ist in allen Bereichen auf ein Minimum zu reduzieren. Das Be-
leuchten der angrenzenden Wohnhäuser, Gärten und angrenzenden Ackerfläche ist unzu-
lässig. 

Somit sollen Lockwirkungen für Insekten und Störpotenziale für Fledermäuse und andere 
geschützte Arten auf ein Minimum reduziert werden. 
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 Die Rodung von Gehölzen und Bäumen ist nur außerhalb der im §39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG 
festgelegten Brut-, Nist-, Lege- und Aufzuchtzeiten der Brutvögel und somit nur außerhalb 
der Zeit zwischen 1. März und 30. September zulässig. Dies ist jedoch auch allgemein im 
BNatSchG geregelt. 

Schutzgut Boden und Wasser 

 Verwendung von sickerfähigen Belägen  

 Möglichst effiziente Erschließung zur Reduzierung der Flächeninanspruchnahme 

 Anlage von umfänglichen Grünflächen 

Schutzgut Landschaftsbild 

 Entwicklung einer umfänglichen Ortsrandeingrünung 

 Differenzierte Höhenfestsetzung in Anlehnung an die Bestandstopographie 

 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 
Gemäß Bundesnaturschutzgesetz (§15 BNatSchG), Bayerischem Naturschutzgesetz (Art. 8 Bay-
NatSchG) und Baugesetzbuch (§ 1a BauGB) müssen bei Planungen von Bauvorhaben nicht ver-
meidbare Eingriffe in Natur und Landschaft ausgeglichen werden. 

Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung erfolgt gemäß Leitfaden "Eingriffsplanung in der 
Bauleitplanung" (2003) des Bayerischen Staatsministeriums für Landesentwicklung und Um-
weltfragen (StMLU). 

Bestand: 
Es handelt sich um mäßig extensiv landwirtschaftlich genutztes, artenarmes Grünland. Es ist 
somit nach Leitfaden als Gebiet mittlerer Bedeutung für den Naturhaushalt (Kategorie II) ein-
zustufen. Aufgrund der begrenzten Artenvielfalt und landwirtschaftlichen Nutzung ist inner-
halb dieser Kategorie ein unterer Wert, aus dem vorgegebenen Spektrum zu wählen.  

Die Straße, welche den Planungsbereich durchschneidet, muss nicht erweitert werden. Somit 
kann diese bei der Ausgleichsbetrachtung außen vor bleiben. 

Eingriff: 
Es ist ein Dorfgebiet mit moderaten Versiegelungszahlen (GRZ 0,6) sowie eine umfängliche 
Ortsrandeingrünung geplant. Die Straße Wilhelming besteht bereits. Von dieser ausgehend soll 
eine ca. 70m² große Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung nach Norden führen. 

Die Eingriffsschwere ist für alle Flächen, mit Ausnahme der bestehenden Straße (kein zusätzli-
cher Eingriff), gleich anzusetzen. Unter Berücksichtigung der GRZ, der Festsetzungen zur Be-
pflanzung der Baugrundstücke, der Festsetzung von versickerungsfähigen Belägen und der An-
lage einer Ortsrandeingrünung, ist von einem Kompensationsfaktor Typ B (0,5) auszugehen. 

Somit ergibt sich für eine Eingriffsfläche von ca. 1.510 m² (Kat. II Typ B) bei einem Faktor von 
0,5 ein Ausgleichserfordernis von 760 m². (graphische Ermittlung siehe Ziffer B.7. der Begrün-
dung). 

Ausgleich: 
Der insgesamt notwendige Ausgleich von 760 m² wird auf zwei unabhängigen Flächen nachge-
wiesen. 

280 m² werden direkt im nördlichem Anschluss an die Eingriffsflächen erbracht. Die Fläche 
wird heute als extensives Grünland genutzt. Hier soll eine naturnahe Ortsrandeingrünung, mit 
Bäumen und Sträuchern entwickelt werden. 
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Die übrigen 490 m² des Ausgleichs werden auf einer Fläche ca. 400m südwestlich des Pla-
nungsgebietes entwickelt. Die Fläche ist heute ebenfalls extensiv als Grünland genutzt. Hier 
sollen Feldgehölze und mesophile Gebüsche mit Einzelbäumen entwickelt werden. Hierdurch 
soll ein Lebensraummosaik aus heimischen, standortgerechten lichten Gebüschgruppen, mit 
Einzelbäumen entstehen. 

 CEF-Maßnahmen 
Es sind keine CEF-Maßnahmen notwendig, um nicht gegen die Verbotstatbestände zum spezi-
ellen Artenschutz des § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG zu verstoßen. 

C.5 Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) 
Folgende Maßnahmen dienen der Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen. Diese 
werden durch die Kommune nach Baufertigstellung und danach in einem 5 Jahres Turnus 
durchgeführt:  

 Überprüfung der Einhaltung der Vorgaben zur Außenbeleuchtung 

 Überprüfung der Umsetzung der Pflanzgebote  

 Überprüfung der festsetzungskonformen Nutzung (bzw. Unterlassung der Nutzung) im Be-
reich der festgesetzten Ortsrandeingrünung 

 Die Eingrünung wird nach 5-10 Jahren auf ihre tatsächliche Wirkung auf das Landschafts-
bild von fachlich geeigneten Person überprüft und kann nach ggf. nachgebessert werden. 

C.6 Alternative Planungsmöglichkeiten 
Angrenzend an den Weiler wären andere Standortalternativen denkbar gewesen. Aufgrund 
der hier bereits bestehenden Erschließung und der topographischen Situation, schien dieser 
Bereich nach Abwägung aller Belange jedoch mit dem geringsten Eingriff in Natur und Land-
schaft umsetzbar. 

Hinsichtlich der konkreten Baustruktur wurden andere Gebäudestellungen geprüft. In Anbe-
tracht der bestehenden Topographie und um ein möglichst heterogenes, dörfliches Erschei-
nungsbild zu erhalten, wurde sich jedoch für die relativ offene Festsetzung, zu der Bebauungs-
struktur entschieden. 

C.7 Methodik, Schwierigkeiten und Kenntnislücken 
Grundlage für die Bestandsaufnahme und Bewertung des Umweltzustandes waren der Regio-
nalplan, der Flächennutzungsplan (Landschaftsplan), Luftbilder, die Artenschutzkartierung, das 
Arten- und Biotopschutzprogramm des Landkreises Rosenheim, mehrere Ortsbegehungen, An-
gaben von Fachbehörden (insbesondere Informationssysteme des Bayerischen Landesamtes 
für Umwelt) sowie die Vorabschätzung zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung von Bio-
logie Chiemgau, Stefanie Mühl. 

Aufbauend auf einer, auf dieser Grundlage erarbeiteten Nutzungs- und Strukturuntersuchung, 
erfolgte die Beurteilung der Umweltauswirkungen verbal argumentativ. Dabei werden vier Stu-
fen unterschieden: keine, geringe, mittlere und hohe Erheblichkeit.  

Die Bearbeitung der Eingriffsregelung erfolgte gemäß Leitfaden zur Eingriffsregelung (2003) 
des Bayerischen Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen. 

Die Einschätzungen zu Boden und Versickerungsfähigkeit wurden aufgrund der Übersichtsbo-
denkarten und der Versickerung in der Umgebung durchgeführt. Ein Bodengutachten für das 
konkrete Baugebiet lag nicht vor. 



4. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans "Wilhelming"  Gemeinde Frasdorf 
Umweltbericht - Vorentwurf S e i t e  | 43 

Die Immissionssituation wurde lediglich im Rahmen einer groben Abschätzung über die Entfer-
nung möglicher Emittenten (Lärm und Geruch) und die Lage bestehender Immissionsorte zu 
diesen eingeschätzt. 

C.8 Datengrundlage 
Die Datengrundlage für die Umweltprüfung bzw. für den hier vorliegenden Umweltbericht war 
ausreichend. Sowohl die Analyse als auch die Bewertung der Schutzgüter erfolgte verbal argu-
mentativ. 

Es wurden folgende externe Gutachten erstellt, die für die Umweltprüfung verwendet werden 
konnten: 

 Relevanzprüfung zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) vom 08.01.2017; 
Biologie Chiemgau, Stefanie Mühl. 

C.9 Zusammenfassung 
Die Gemeinde Frasdorf ändert und erweitert den Bebauungsplan „Wilhelming“ Richtung Nord-
westen um ca. 2.200 m². Es soll in Abrundung des bestehenden Ortes ein Mischgebiet entste-
hen, um langfristig eine demographisch ausgewogene Einwohnerschaft in Wilhelming zu er-
möglichen. 

Für das Schutzgut Arten- und Lebensräume sind unter Berücksichtigung der festgesetzten Mi-
nimierungsmaßnahmen insgesamt als gering erheblich einzustufen. Artenschutzrechtliche Ver-
botstatbestände nach §44 BNatschG können sicher ausgeschlossen werden. 

Für das Schutzgut Grundwasser und Oberflächenwasser sind Auswirkungen von geringer Er-
heblichkeit zu erwarten, da der Eingriff kleinflächig erfolgt und Festsetzungen zur Minimierung 
des Oberflächenabflusses festgesetzt sind.  

Für das Schutzgut Fläche ist mit Auswirkungen mittlerer Erheblichkeit zu rechnen, da heute 
unbebaute Flächen überplant werden. 

Für das Schutzgut Boden sind aufgrund des kleinflächigen Eingriffs- und der unkritischen Nut-
zung Auswirkungen von geringer Erheblichkeit zu erwarten. 

Durch die kleinflächige Entwicklung und die ländliche Prägung der Umgebung ist für das 
Schutzgut Klima und Luft insgesamt mit Auswirkungen geringer Erheblichkeit zu rechnen. 

Die umfängliche Ortsrandeingrünung sowie die Festsetzungen zu einer landschaftstypischen 
Bauweise und der Höhenentwicklung sorgen dafür, dass im Hinblick auf das Schutzgut Orts- 
und Landschaftsbild insgesamt Auswirkungen geringer Erheblichkeit zu erwarten sind. 

Im Planungsgebiet befinden sich keine Kultur- und Sachgüter. Für das Schutzgut Kultur- und 
Sachgüter sind somit keine Auswirkungen zu erwarten. 

Durch die Entfernung zu potenziellen Emissionsquellen, der geplanten Nutzung sowie der nur 
untergeordneten Erholungsfunktion des Gebietes, ist für das Schutzgut Mensch mit Auswir-
kungen geringer Erheblichkeit zu rechnen. 
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Die Auswirkungen des Eingriffs werden durch folgende Vermeidungsmaßnahmen minimiert: 

 Reduzierung des Flächenverbrauchs durch kompakte Bauweise 

 Anlage einer Ortsrandeingrünung 

 Pflanzung von Bäumen 

 Verzicht auf ungerichtete Beleuchtungseinrichtungen, Reduktion der Beleuchtung 

 
Zum Ausgleich der nicht vermeidbaren Umweltauswirkungen wurde nach dem Leitfaden „Ein-
griffsplanung in der Bauleitplanung“ ein Ausgleichsflächenbedarf von 760m² ermittelt. Der 
Ausgleich wird direkt nördlich des Eingriffs und auf einer externen Fläche ca. 400m südlich des 
Planungsgebiets erbracht. 

 

Schutzgut Erheblichkeit bau-
bedingter Auswir-
kungen 

Erheblichkeit anla-
genbedingter Aus-
wirkungen 

Erheblichkeit be-
triebsbedingter 
Auswirkungen 

Ergebnis 

Lebensräume und 
Arten 

gering gering gering gering 

Grundwasser und 
Oberflächenwasser 

gering gering gering gering 

Fläche gering mittel keine mittel 

Boden gering gering gering gering 

Klima / Luft gering keine gering gering 

Landschafts- und 
Ortsbild  

gering gering keine gering 

Kultur- und  
Sachgüter 

keine keine keine keine 

Mensch  
(Gesundheit, Lärm, 
Erholungseignung) 

mittel keine gering gering 

 

 


