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Geltungsbereich 

Das Plangebiet liegt ca. 550 Meter östlich des Ortskerns nordöstlich der Grillengasse. 

Der Geltungsbereich umfasst die Flurstücke 730 und 731 der Gemarkung Wonfurt. 

Das Plangebiet ist ca. 2,36 ha groß. Es stellt ein ungleichseitiges Viereck dar und hat in Nord-
ost–Südwest-Richtung mit ca. 165 an der nordwestlichen Grenze und 225 m an der südöstli-
chen Grenze die größte Ausdehnung. In Nordwest-Südost-Richtung beträgt die Breite im Sü-
den 110 m, im Norden 130 m. 

Planerfordernis und Ziele 

Die Flächen sind im gültigen Flächennutzungsplan als Fläche für die Landwirtschaft darge-
stellt. Sie liegen im Außenbereich. Daher ist für die Schaffung von Baurecht die Aufstellung 
eines Bebauungsplanes erforderlich.  

Es soll ein Allgemeines Wohngebiet sowie die erforderlichen Verkehrs- und Grünflächen fest-
gesetzt werden. Im Plangebiet sollen im Wesentlichen Grundstücke für eine Bebauung mit 
freistehenden Einfamilienhäusern mit zwei Vollgeschossen (Wandhöhe bis ca. 6,5 Meter) und 
einer Größe von ca. 700 m² entstehen. Zusätzlich sollen zwei bis drei Mehrfamilienhäuser 
errichtet werden können. 

An die Grillengasse soll das Plangebiet nur durch eine Zufahrt angebunden werden. 

Verfahren 

Der Bebauungsplan soll im beschleunigten Verfahren nach § 13b BauGB ("Einbeziehung von 
Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren" nach § 13a BauGB) aufgestellt wer-
den. Die Voraussetzungen des § 13 b Abs. 1 

- Begründen der Zulässigkeit von Wohnnutzungen 
- (...) auf Flächen, die an im Zusammenhang bebaute Ortsteile anschließen 
- Weniger als 10.000 m² zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 Absatz 2 der Baunut-

zungsverordnung 

sind im vorliegenden Fall erfüllt. Der Satzungsbeschluss muss mit § 13b Abs. 1 Satz 2 BauGB 
bis zum 31.12.2021 erfolgen. 

Auch die Voraussetzungen des § 13 a werden erfüllt. Im beschleunigten Verfahren sind keine 
Umweltprüfung und kein naturschutzrechtlicher Ausgleich erforderlich. 

Vorgängige Planungen 

Flächennutzungsplan 

Das Plangebiet ist im gültigen Flächennutzungsplan als Fläche für die Landwirtschaft darge-
stellt. An der nordwestlichen Grenze wird eine entlang des Grabens ausgewiesene Grünfläche 
tangiert. Entlang des Seebachs (nordöstliche Grenze) ist nordöstlich des Bachs und somit 
außerhalb des Plangebiets eine Baumreihe dargestellt.  

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Wonfurt wird derzeit für mehrere Teilflächen ein-
schließlich des Plangebiets des Bebauungsplanes „Stöcklesanger“ geändert. 

Da der Bebauungsplan im Verfahren nach § 13b BauGB (und damit nach den Vorschriften der 
§§ 13 und 13a BauGB) aufgestellt wird, ist im Grundsatz keine Änderung des Flächennut-
zungsplanes erforderlich, da mit § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB die Anpassung des FNP im Wege 
der Berichtigung ausreichen würde. 
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Regionalplanung 

Es gilt der Regionalplan Region Main-Rhön (3) mit Anpassung an der LEP 2018. 

Wonfurt verfügt über keine zentralörtlichen Funktionen. Es zählt zu einem Raum mit besonde-
rem Handlungsbedarf (Karte 1 „Raumstruktur“, Stand 01.03.2018). Die Entfernung zum Ober-
zentrum Schweinfurt beträgt 18 km, zum Mittelzentrum Haßfurt vier Kilometer und zum nächst-
gelegenen Grundzentrum Knetzgau 5,5 km (jeweils Luftlinie). Wonfurt gehört zum Nahbereich 
des Unterzentrums Haßfurt. 

B e d a r f s n a c h w e i s  W o h n e n  

Der Wohnflächenbedarf wäre wie folgt zu begründen:  

Wohnflächenmehrung (EW-Zahl x 0,25 m²/Jahr x 20 Jahre) abzüglich Bevölkerungsentwick-
lung (LK Haßberge: -3,8 % von 2015 bis 2035), abzüglich Leerstandsrisiko (lt. ILEK: 13 Ge-
bäude) abzüglich aktuelle Baulücken. 

Baulücken: Die Gemeinde Wonfurt betreibt ein aktives Leerstandmanagement, in dem Innen-
entwicklungspotenziale wie klassische Baulücken, Leerstände oder Wohngebäude aufgelistet 
sind. Im ILEK Bericht vom Mai 2017 sind unter Punkt 4.1.5 die Innenentwicklungspotenziale 
dargestellt. Für den Gemeindeteil Wonfurt waren in dieser Darstellung 18 klassische Baulü-
cken und 2 leerstehende Wohngebäude dokumentiert. Seit der Erfassung im ILEK wurden die 
klassischen Baulücken im Gemeindeteil Wonfurt deutlich reduziert. 

Aktuell befinden sich im Gemeindeteil Wonfurt noch 12 klassische Baulücken, von denen sich 
allerdings nur eine Baulücke in gemeindlichem Besitz befindet.  

Wohnflächenmehrung: (EW-Zahl x 0,25 m²/Jahr x 20 Jahre) 1220 Einwohner. Daraus ergeben 
sich (1220 * 0,25 * 20) 6.100 m² Wohnflächenbedarf. Dies ergibt bei einer durchschnittlichen 
Wohnfläche pro Kopf von 55 m² 111 Einwohner und bei 2,1 EW / Wohnung 53 Wohneinheiten 
(WE) bzw. Baugrundstücke, die zu 500 m² angenommen werden können.  

Bevölkerungsentwicklung: In den kommenden 20 Jahren soll die Bevölkerung im Landkreis 
um 3,8% abnehmen. Dies ergibt eine Abnahme von (1220 * 0,038) 46 Einwohnern und damit 
von (46 / 2,1) 22 Wohneinheiten. 

Leerstandsrisiko: Bei einer (niedrig) angenommen durchschnittlichen Lebenserwartung der 
über 60-jährigen von 82 Jahren ergibt sich eine jährliche Abnahme dieser Bevölkerungsgruppe 
von durchschnittlich 2,3 %. Somit darf davon ausgegangen werden, dass von den lt. ILEK 13 
Wohnungen, die nur von Personen bewohnt werden, die Älter als 65 Jahre sind, bewohnt 
werden nach 20 Jahren max. (13 – (13 * 0,46) sechs Wohneinheiten frei werden. Hierbei wird 
zu Ungunsten der Gemeinde vernachlässigt, dass in Wohnungen, die derzeit von zwei Perso-
nen bewohnt werden erst zur Verfügung stehen, wenn auch der zweite Lebenspartner stirbt. 
Andererseits bleibt unberücksichtigt, dass Wohnungen oder Häuser früher frei werden, weil 
die Bewohner in Pflegeeinrichtungen umziehen. 

Gesamtrechnung  

Einflussgröße WE 

Wohnflächenmehrung +55 
Bevölkerungsentwicklung -22 
Leerstandsrisiko -6 
Baulücken -12 

Summe +15 

Fazit 

Die Ausweisung eines Bebauungsplanes mit 23 Grundstücken ist insofern zu rechtfertigen. 
Zusätzlich kann angeführt werden, dass trotz intensiver Bemühungen der Gemeinde Wonfurt, 
die vorhandenen Innenentwicklungspotenziale nutzbar zu machen, momentan aufgrund feh-
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lender Verkaufsbereitschaft der privaten Eigentümer nicht auf die vorhandenen Innenentwick-
lungspotenziale zurückgegriffen werden kann. Nutzbare Potenziale, wie kurzfristig freiwer-
dende Wohngebäude, werden innerhalb kurzer Zeit weiter veräußert. 

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Wonfurt weist im Jahr 2019 einen Anstieg auf, sodass der-
zeit noch eine Entwicklung entgegen der prognostizierten demographischen Entwicklung statt-
findet. 

Nutzung und Topographie 

Das Plangebiet stellt sich überwiegend als Ackerfläche dar. Nur in den Randbereichen exis-
tieren schmale Wiesensäume. An der nordwestlichen Grenze findet sich außerhalb des Gel-
tungsbereiches ein breiterer Grünstreifen mit Graben und einer Reihe großer Laubbäume auf 
der dem Plangebiet abgewandten Seite des Grabens. Am südöstlichen Gebietsrand steht eine 
kleine Feldscheune, in der östlichen Ecke steht ein großer Laubbaum.  

Im Plangebiet läuft ein in nordwestlicher Richtung verlaufender Höhenrücken aus. Das Plan-
gebiet weist lediglich einen Höhenunterschied von ca. 3,5 Metern auf. 

Überschwemmungsgebiet / Hochwassergefahren 

Das Überschwemmungsgebiet des Main reicht in der Seebachaue bis auf eine Entfernung von 
ca. 160 m an das Plangebiet heran. 

Erfahrungsgemäß steigt der Spiegel des Seebaches bei Starkregen (u. a. bedingt durch die 
Niederschlagswasserableitung von der Autobahn und vom Kreisabfallzentrum) auch im Ab-
schnitt entlang des Plangebietes merklich an. Auch im Bereich des Grabens an der nordwest-
lichen Grenze des Plangebiets ist mit Rückstau zu rechnen. In der vorliegenden Gelände-
vermessung konnte überprüft werden, dass zwischen den künftigen Erschließungsflächen ent-
lang des Seebaches und seiner Grabenkrone bzw. sohle Höhenunterschiede von 1,2 bis 1,8 
Meter bzw. 1,7 bis 2,4 m entstehen werden. 

Im Bebauungsplan wird festgesetzt, dass die Oberkante des Erdgeschossfußbodens (Sockel-
höhe) in diesem Bereich nicht unter dem Niveau der der Erschließungsstraße liegen darf. Des 
Weiteren wird festgesetzt, dass in diesem Bereich Keller entsprechend gegen Überflutung ge-
schützt werden müssen.  

Lärmeinwirkung durch die Autobahn 

Die Lärmeinwirkungen von der BAB A70 auf das Baugebiet Stöcklesanger und die weiteren in 
der aktuellen Flächennutzungsplanänderung enthaltenen Flächen am südöstlichen Ortsrand 
werden im Gutachten des Ingenieurbüros Wölfel, „Gemeinde Wonfurt, 6. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes, Schallimmissionsprognose Verkehr“ (Berichtsnummer: Y0726/001-01, 
08.02.2019) untersucht. Das Plangebiet des Bebauungsplans „Stöcklesanger“ wird hierbei als 
Wohnbaufläche „W Nord“ angesprochen. 

Für den Tagzeitraum stellt das Gutachten für das Plangebiet „Stöcklesanger“ fest, dass durch 
die festgestellten Belastungen von bis zu 52 dB(A) der Orientierungswert der DIN 18005 von 
55 dB(A) im Plangebiet eingehalten wird. Es besteht kein Handlungsbedarf. 

Für den Nachtzeitraum stellt das Gutachten fest, dass durch die festgestellten Belastungen 
von bis zu 48 dB(A) der Orientierungswert der DIN 18005 von 45 dB(A) im Plangebiet um bis 
zu 3 dB(A) überschritten wird. Es besteht daher Handlungsbedarf. 

Die festgestellten Überschreitungen sind relativ einfach zu beherrschen. Im Bebauungsplan 
wird auf Basis der im Gutachten ermittelten Schallpegel die entsprechende schalldämmende 
Ausführung der Außenbauteile (Wände, Fenster, Türen) festgesetzt. Die Außenbauteile sind 
im Rahmen der Hochbauplanung mit DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ zu bemessen. 
Durch eine geeignete Grundrisszonierung (Anordnung der Aufenthaltsräume an den der Au-
tobahn abgewandten nordwestlichen, nördlichen oder nordöstlichen Fassaden) könnte ggf. 
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der Dämmaufwand reduziert werden. Wegen der relativ geringen Schallpegel erscheint dies 
aber nicht erforderlich. Außerdem führt die Orientierung von Wohnräumen nach Nordosten 
oder -westen zu einem Verlust an Wohnqualität. Die Belüftung von Schlafräumen über die der 
Autobahn abgewandten Fassaden kann jedoch sinnvoll sein, da so das Schlafen bei (teil-
weise) geöffneten Fenstern ermöglicht werden kann. Eine weitere Möglichkeit zur Belüftung 
von Schlafräumen sind schallgedämmte Lüftungseinrichtungen. Daher wird ein Hinweis zu 
möglichen Lüftungseinrichtungen in den Bebauungsplan aufgenommen. 

Aktive Schallschutzmaßnahmen, wie z. B. ein Lärmschutzwall im Plangebiet sind nicht sinn-
voll. Diese müssten direkt an der Autobahn durch eine Aufwertung der bereits vorhandenen 
Maßnahmen erfolgen. Hinsichtlich des Plangebiets des BP „Stöcklesanger“ sind diese ohne-
hin nicht erforderlich. 

Planungskonzept 

Erschließung 

Die überörtliche Anbindung geht in Richtung Nordwesten über die Grillengasse zur Haupt-
straße (St 2275) und von dort in Richtung Nordosten nach Haßfurt oder in Richtung Südwesten 
über Steinsfeld oder die Straße am Horhauser See zum Autobahnanschluss der BAB 70. In 
Richtung Südosten führt die Grillengasse über Hainert nach Knetzgau. 

Das Plangebiet wird durch eine Ringstraße erschlossen und innerörtlich über die Grillengasse 
an die Hauptstraße angebunden.  

Für die Wohnstraße („Planstraße“) wird eine Breite von 7,5 Metern vorgesehen. Der Ausbau 
erfolgt voraussichtlich mit einem einseitigen Gehweg im Trennprinzip. 

Für den Fußgängerverkehr soll beim anstehenden Ausbau entlang der Grillengasse auf der 
Südwestseite ein Fußweg errichtet werden. Südöstlich der Einfahrt zum Gebiet soll eine Ver-
kehrsinsel entstehen, die gleichzeitig als Querungshilfe für den Fußgängerverkehr und als Ver-
kehrsberuhigungsmaßnahme am Ortseingang dienen soll. Der häufig von Fußgängern ge-
nutzte Feldweg an der südöstlichen Plangebietsgrenze soll ausgehend vom o. g. Fußgänger-
überweg auf der nordöstlichen Seite der Grillengasse für den Fußgängerverkehr angebunden 
werden.  

Das Plangebiet erhält ausgehend von der Planstraße im Nordosten und im Osten zwei Anbin-
dungen für Fußgänger an die umgebenden Flurwege. Am nordwestlichen Gebietsrand wird 
entlang des bestehenden Grabens ein drei Meter breiter Grünstreifen vorgesehen. Dieser 
kann als unbefestigter Fußweg, zur Grabenpflege und ggf. als Leitungstrasse genutzt werden. 
Mit Ausnahme der Hauptwege entlang der Grillengasse und der Planstraße sollen die Fuß-
wege als Rasen oder Schotterwege ohne offizielle Erschließungsfunktion und damit ohne Be-
leuchtung und Winterdienst angelegt werden. 

Technische Erschließung 

Die Abwasserkanalisation kann an bestehende Kanäle in der Grillengasse angebunden wer-
den. Die Niederschlagswasserentsorgung soll über Regenwasserkanäle erfolgen, die in am 
nordöstlichen Gebietsrand eingegrabene Rigolen münden. Das Wasser kann in den Rigolen 
versickern oder wird zeitverzögert über den Seebach abgeleitet. 

Die Trinkwasserversorgung erfolgt durch die Erweiterung des bestehenden Netzes ausgehend 
von der Grillengasse. 

Ortsrandeingrünung und Regenrückhaltung 

Am nordöstlichen Gebietsrand wird ein ca. sieben Meter breiter Grünstreifen zur Grabenpflege 
und für die o. g. Rigolen vorgesehen. Eine Begrünung über die Wiesenansaat hinaus erfolgt, 
soweit es die Grabenpflege und die Anordnung des Rigolensystems sinnvoll zulassen. 
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Am nordwestlichen Gebietsrand wird ein drei Meter breiter Grünstreifen zur Grabenpflege vor-
gesehen. Da der Graben von der Nordseite nicht zugänglich ist, muss die Südseite als Gras-
weg von sonstigem Bewuchs freigehalten werden. 

Am südöstlichen Gebietsrand wird ein fünf Meter breiter Grünstreifen als Ortsrandeingrünung 
vorgesehen. Hier soll eine dreireihige Hecke als optische Abgrenzung zur Landschaft ange-
pflanzt werden. 

Artenschutz 

Die Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Prüfung werden im Verfahren ergänzt. 

Bebauung 

G r u n d s t ü c k s z u s c h n i t t e  u n d  - o r i e n t i e r u n g  

Durch den Zuschnitt und die Orientierung des Plangebiets sowie die aus erschließungstech-
nischen Gründen gewählte Erschließung durch eine Ringstraße ergeben sich nur wenig Spiel-
räume bei der Aufteilung der Baugebietsfläche in Baugrundstücke.  

Jeweils südöstlich der jeweiligen Abschnitte der Planstraße ergeben sich zwei Reihen von 
Grundstücken, die eine befriedigende südöstliche Orientierung der Gebäude und damit der 
Wohnräume zum Garten aufweisen. (4 + 6 Grundstücke) 

Am südwestlichen Rand des Plangebietes entstehen vier Grundstücke die eine sehr gute Ge-
bäudeorientierung nach Südwesten ermöglichen, an der Rückseite jedoch an die Grillengasse 
grenzen, die ein (wenn auch geringes) Störpotential darstellt. Die Grundstücke werden mit 
einer größeren Tiefe ausgewiesen. Hier können die gewünschten Geschosswohnungsbauten 
entstehen. 

Für die von Südosten erschlossenen Grundstücke werden nach Möglichkeit größere Grund-
stücksbreiten vorgesehen, sodass im Südwesten der Gebäude zusätzliche Gartenflächen zur 
Verfügung stehen. (4 + 4 Grundstücke) 

Für die von Südwesten erschlossenen Grundstücke am nordöstlichen Gebietsrand werden 
ebenfalls größere Grundstücksbreiten vorgesehen; zusätzlich wird die überbaubare Fläche an 
die hintere Grundstücksgrenze (mit einem Mindestabstand von drei Metern) verschoben, so-
dass auch hier im Südwesten der Gebäude zusätzliche Gartenflächen zur Verfügung stehen. 
(4 Grundstücke) 

R e g e l b e b a u u n g  

Als Beispielgebäude für den zugrundeliegenden städtebaulichen Entwurf wurde für die Einfa-
milienhausbebauung ein Gebäude mit einer Grundfläche von 12 mal 12 Metern gewählt. Für 
die erforderlichen Stellplätze werden Doppelgaragen (Breite 6 bis 7 Meter) vorgesehen. Ein 
Einfamilienhaus mit einer Grundfläche von 12 mal 10 Metern und 120 m² Grundfläche sowie 
zwei Vollgeschossen bietet bereits eine Wohnfläche von ca. 190 m². 

Als Beispielgebäude für den Geschosswohnungsbau wurde ein Gebäude mit einer Grundflä-
che von 18 mal 12 Metern gewählt (Grundfläche: 216 m²). Dies sollte je Vollgeschoss zwei 
Wohneinheiten von ca. 85 m² Wohnfläche ermöglichen. Im Dachgeschoss ergeben sich zwei 
Wohneinheiten von ca. 50 m². Je Gebäude wären somit sechs Wohneinheiten möglich. Die 
erforderlichen Stellplätze sollen jeweils in einer Carport- oder Garagenanlage von ca. 18 Me-
tern Länge (6 Stellplätze) untergebracht werden. 

Regelgrundstück 

Aus der oben beschriebenen Regelbebauung der Einfamilienhäuser (12m Gebäudelänge + 
Doppelgarage + Grenzabstand) ergibt sich eine Grundstücksbreite von 22 Metern.) Bei der 
angestrebten Grundstücksgröße von 700 m² ergäbe sich eine Grundstückstiefe von 30 bis 32 
Metern. Wegen der ungünstigen Abmessungen des Plangebiets ist die optimale Grundstücks-
tiefe von 30 Metern nur selten erreichbar. Als Ausgleich werden den Grundstücken mit einer 
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eher ungünstigen Orientierung (Erschließung von Südwesten- oder -osten) größere Grund-
stücksbreiten zugeordnet. 

G r u n d s t ü c k e  

Der Entwurf bietet 23 Einfamilienhausgrundstücke und drei Grundstücke für Mehrfamilienhäu-
ser.  

Die Grundstücksgrößen für Einfamilienhäuser betragen 506 m² bis 877 m², die Durchschnitts-
größe liegt bei 644 m². Die relativ kleinen Grundstücke weisen eine gute Orientierung (Garten 
im Südosten auf und liegen z. T. am südöstlichen Rand des Plangebiets, sodass auch bei 
geringerer Grundstücksgröße eine gute Wohnqualität erreicht werden kann. 

Die Grundstücksgrößen für Mehrfamilienhäuser betragen (einschließlich der Flächen für Car-
ports) 1.160, 987 und 913 m² (Durchschnitt: 1.120 m²). 

Ü b e r b a u b a r e  F l ä c h e n  

Die überbaubaren Flächen sollen dem Bauherrn noch eine gewissen Gestaltungsspielraum 
geben. Bei den Grundstücken mit von vorneherein guter Orientierung (Erschließung von Nord-
westen) werden die Spielräume knapper bemessen, bei den Grundstücken, die von Südosten 
oder -westen her erschlossen werden, sind die Spielräume etwas größer, sodass der Bauherr 
über die von ihm bevorzugten Qualitäten entscheiden kann. 

G e b ä u d e h ö h e n ,  D a c h a u f b a u t e n  

Entsprechend der heute herrschenden Nachfrage wird eine zwei geschossige Bebauung er-
möglicht. Die Traufhöhe wird mit 6,5 Metern festgesetzt. Ausgehend von Bruttogeschosshö-
hen von 2,70 m ergeben sich bei einem zweigeschossigen Gebäude für den Gebäudesockel 
und den Kniestock Spielräume von ca. 1,10 m. Die Traufhöhe ist auf den höchsten Punkt der 
Erschließungsstraße zu beziehen, so dass sich durch die Geländeneigung keine weiteren Ein-
schränkungen ergeben. Die Geländeneigung im Gebiet ist so gering, dass für Grundstücke, 
die von der Erschließungsstraße her ansteigen keine zusätzlichen Regelungen erforderlich 
scheinen. 

Die Firsthöhe wird mit 11,5 Metern festgesetzt. Dies ermöglicht bei einer Gebäudetiefe von 12 
Metern und der Traufhöhe von 6,5 Metern eine maximale Dachneigung von ca. 40 Grad. Die 
Nutzung des Dachgeschosses über einem zweiten Vollgeschoss ist daher nur mit Einschrän-
kungen möglich. Für eingeschossige Gebäude sind auch landschaftstypische steile Satteldä-
cher möglich. Eine Unterscheidung zwischen Geschosswohnungsbau und Einfamilienhaus-
bau wird nicht getroffen. 

G e s c h o s s i g k e i t  

Die Zahl der Vollgeschosse wird entsprechend den gewünschten Gebäudeformen mit zwei 
festgesetzt. 

Z u l ä s s i g e  G r u n d f l ä c h e  

Anstelle der Festsetzung der Grundflächenzahl (GRZ) wird die zulässige Grundfläche für jedes 
Baufenster festgesetzt. Für die Grundstücke für die Einfamilienhausbebauung werden 150 m², 
für den Geschosswohnungsbau 220 m² festgesetzt. Auf den Grundstücken (der beiden Kate-
gorien) sollen unabhängig von der Grundstücksgröße jeweils ungefähr gleichgroße Häuser 
entstehen (können). Die Überprüfung im Hinblick auf § 17 BauNVO ergibt, dass sich für das 
Allgemeine Wohngebiet unkritische Grundflächenzahlen zwischen 0,16 und 0,3 ergeben. 

Die zulässige Grundfläche darf mit § 19 Abs. 4 BauNVO durch Nebenanlagen um 50 Prozent 
überschritten werden. 

G e s c h o s s f l ä c h e  

Die zulässige Geschossfläche ergibt sich auch ohne explizite Festsetzung aus der zulässigen 
Grundfläche und der Zahl der Vollgeschosse (II). 
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G a r a g e n ,  C a r p o r t s  u n d  S t e l l p l ä t z e  

Garagen und notwendige Stellplätze sollen nur in den aus dem städtebaulichen Entwurf ent-
wickelten und in der Planzeichnung eingetragenen überbaubaren Grundstücksflächen und 
den Flächen für Garagen und Stellplätze errichtet werden dürfen. 

B a u g e s t a l t u n g  

Auf gestalterische Festsetzungen wird weitgehend verzichtet. Um die Errichtung von Gauben 
im Genehmigungsfreistellungsverfahren zu gewährleisten werden großzügige Mindestfestset-
zungen getroffen.  

Zusätzliche Begründung der Festsetzungen 

Art der Nutzung 

Den Planungszielen entsprechend wir Allgemeines Wohngebiet festgesetzt. Um den Anforde-
rungen des Verfahrens nach § 13b BauGB gerecht zu werden (Begründung der Zulässigkeit 
von Wohnnutzung), werden die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen des Allgemeinen 
Wohngebiets (Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebe-
triebe, Anlagen für Verwaltungen) generell ausgeschlossen. 

Maß der Nutzung 

Für das WA-3, in dem nur Stellplätze und Garagen errichtet werden dürfen werden gesonderte 
Festsetzungen für die Traufhöhe (2,5 m) und die Firsthöhe (3,5 m bzw. 2,5 m) getroffen. Da 
die Garagen direkt an der Grundstücksgrenze errichtet werden sollen, wird die Höhe mit Rück-
sicht auf die Nachbarn auf das nötige Maß begrenzt. 

Bauweise 

Entsprechend der gewünschten Bebauung mit freistehenden (Einfamilien-)Häusern wird die 
offene Bauweise festgesetzt. Um die Errichtung der Garagen oder Carports auf der Grund-
stücksgrenze über die durch die BayBO gesetzten Grenzen hinaus zu ermöglichen wird für 
das WA-2 und WA-3 eine abweichende Bauweise festgesetzt.  

Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden 

In den Baugebietsteilen für die Einfamilienhausbebauung (WA-1) wird festgesetzt, dass maxi-
mal zwei Wohnungen je Wohngebäude zulässig sind. Die vorgesehene und in der Planzeich-
nung festgesetzte Baustruktur ist für den durch weitere Wohnungen entstehenden Stellplatz-
bedarf nicht geeignet. 

Pflanzgebote 

In der Planzeichnung sind in der Verkehrsfläche 16 Baumstandorte festgesetzt. Textlich wird 
geregelt, dass von den Standorten abgewichen werden darf, wenn es z. B. die Erschließungs-
planung erfordert. Für die Pflanzmaßnahmen wird eine Mindestfestsetzung hinsichtlich des 
Wurzelraums getroffen. 

Für die privaten Grundstücke wird als Mindestfestsetzung je 200 m² unbebauter Grundstücks-
fläche die Pflanzung eines standorttypischen Laubbaums oder Obstbaums festgesetzt. 

Flächenbilanz 

Nutzung 
Fläche  

in m² Anteil 

Geltungsbereich 23.617 100% 

Baugrundstücke 17.869 76% 
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Verkehrsfläche 3.092 13% 

Grünfläche  2.656 11% 
 

Die im Verfahren nach § 13b BauGB relevante zulässigen Geschossfläche beträgt 4.110 m² 
und liegt damit deutlich unter der Grenze von 10.000 m². 

 

 

 


