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1 Lage und Beschreibung des Plangebietes 
 

Der Geltungsbereich der Änderung des Bebauungsplans umfasst das Grundstück 
mit der Fl.Nr. 1951/8 und hat eine Fläche von rund 0,184 ha. Das L-förmige Plange-
biet liegt im inmitten des Siedlungsbereichs der Gemeinde Eichenau.  
 
Im Süden markiert die Wiesenstraße die Grenze des Plangebiets. Die  angrenzen-
den Grundstücke zwischen Wiesen- und Kirchenstraße sind mit Einzel-, Doppel- 
und Mehrfamilienhäusern bebaut. 
 
Das Grundstück ist momentan im rückwärtigen Bereich mit zwei kleinen Einzelhäu-
sern bebaut, zur Wiesenstraße hin bestehen eine Trafostation und eine Garage. Die 
Freiflächen sind als Gartenflächen genutzt und mit Bäumen (überwiegend Fichten, 
Schwarzkiefern und Birken) bestanden.  

 
 
2 Planungsrechtliche Situation 
 

Im Flächennutzungsplan der Gemeinde Eichenau ist das Gebiet als Wohnbaufläche 
dargestellt.  
 
Zudem gilt hier der Bebauungsplan B 11 „Niblerstraße - Nord“ in der Fassung vom 
12.12.1994, rechtskräftig seit dem 30.04.1995. Der Bebauungsplan wurde bereits 
zweimal geändert, die Änderungen betreffen jedoch nicht den gegenständlichen 
Planbereich. 
 

 
 
Abb. 1: Ausschnitt aus dem rechtskräftigen Bebauungsplan 11 „Niblerstraße - Nord“ mit Kennzeich-
nung des Planbereichs, ohne Maßstab 
 
 
Der rechtskräftige Bebauungsplan setzt hier ein Allgemeines Wohngebiet WA mit 
einer Grundflächenzahl GRZ von 0,3 und einer Geschossflächenzahl GFZ von 0,35 
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fest, die Traufhöhen TH sind auf max. 6,30 m bei zweigeschossigen und auf 4,50 m 
bei eingeschossigen Gebäuden begrenzt. Für eine Bebauung stehen zwei Bauräu-
me von 13m x 17m und 19m x 10m zur Verfügung. Die Zahl der zulässigen Vollge-
schosse beträgt im vorderen Bauraum zwei, im hinteren Bauraum ein Vollgeschoss. 
Als Bauweise sind Einzel- und Doppelhäuser mit Sattel- oder Walmdach mit einer 
Dachneigung von 35-45° zulässig.  

 
Auf den Grundstücken befinden sich zwei freistehende Einfamilienhäuser außerhalb 
der Bauräume, die das jetzige Baurecht von ca. 550 qm zulässiger Grundfläche (ca. 
1.836 qm bebaubare Grundstücksfläche x GRZ 0,3) bei weitem nicht ausschöpfen.  
 
Eine Mindestgrundstücksgröße von 400 qm für freistehende Einfamilienhäuser und 
300 qm für Doppelhaushälften ist zudem im rechtskräftigen Bebauungsplan festge-
setzt.  
 
Da der gegenständliche Bereich im Innenbereich liegt, bebaut und durch einen Be-
bauungsplan überplant ist, sieht die Gemeinde Eichenau die Voraussetzungen als 
erfüllt an, um den gegenständlichen Bebauungsplan im vereinfachten Verfahren 
nach § 13 BauGB aufzustellen.  
 
Eine Umweltprüfung gemäß § 13 Abs. 3 BauGB ist nicht erforderlich, da die Krite-
rien des § 13 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BauGB erfüllt werden. Es wird weder die Zulässig-
keit eine UVP-pflichtigen Vorhabens begründet, noch eines der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 
Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter beeinträchtigt.   

 
 
3 Anlass und Ziel der Bebauungsplanänderung 
 

Anlass der 3. Änderung des Bebauungsplans ist der Antrag des Grundstückseigen-
tümers, auf Fl.Nr. 1951/8 drei freistehende Einfamilienhäuser zu errichten.  
 
Aus städtebaulicher Sicht ist das Vorhaben begrüßenswert, da durch die Aufteilung 
des Baurechts auf drei kleine Bauräume eine Konzentration des Baurechts im vor-
deren Bauraum des rechtskräftigen Bebauungsplans (2 Vollgeschosse, GR bis 221 
qm) vermieden werden kann. Stattdessen sollen nunmehr durch die konkrete Auftei-
lung des Baurechts auf drei Bauräume mit Zuordnung von Grundfläche GR und Ge-
schossfläche GF eine kleinteilige, geordnete Bebauung ermöglicht werden.  
 
Die ursprüngliche Planungskonzeption ging von einer erhaltenswerten Baumgruppe 
in der Mitte des Grundstücks aus, welche sich aber mittlerweile als nicht mehr erhal-
tenswert darstellt (vgl. Stellungnahme des SG Umwelt der Gemeindeverwaltung Ei-
chenau – Punkt 4.6 Grünordnung). Dem umgebenden vorhandenen und erhaltens-
werten Baumbestand soll aber weiterhin Rechnung getragen werden, die Bauräume 
sind entsprechend anzupassen.  
 
Auf Antrag des Grundstückseigentümers beschloss der Gemeinderat am 
12.06.2012 den Bebauungsplan B 11 Niblerstraße Nord für den Bereich des Grund-
stücks Fl.Nr. 1951/8 zu ändern, um hier eine ökonomisch und städtebaulich sinnvol-
le Bebauung zu ermöglichen. Dabei soll das vorhandene Baurecht heutigen Anfor-
derungen entsprechend neu verteilt werden, die Bauräume werden dabei neu zuge-
schnitten um so eine sinnvolle Grundstücksteilung zu ermöglichen. Die Erschlie-
ßung soll geordnet über eine private Verkehrsfläche mit Geh,- Fahr- und Leitungs-
recht erfolgen. Ebenso werden verschiedene Festsetzungen (z.B. zulässige Dach-
neigung) entsprechend dem vorhandenen Bestand in der näheren Umgebung an-
gepasst.  
 



 4 

4 Inhalt der Bebauungsplanänderung 
 
4.1 Art der baulichen Nutzung 
 

Die Festsetzung zur Art der baulichen Nutzung wird im Rahmen der 3. Bebauungs-
plan-Änderung nicht geändert. Der Bereich ist auch weiterhin als WA – Allgemeines 
Wohngebiet – ausgewiesen. Jedoch wird die Anzahl der zulässigen Wohneinheiten 
pro Wohngebäude auf eine Wohnung beschränkt um dem Planungsziel der locke-
ren Einfamilienhausbebauung Rechnung zu tragen und einer zu starke Versiege-
lung durch erforderliche Stellplätze und Garagen bei höherer Belegungsdichte ent-
gegen zu wirken. 
 
 

4.2 Maß der baulichen Nutzung 
 

Mit der aktuellen Änderung erfolgt eine Regulierung des Maßes der baulichen Nut-
zung über die Angabe der absoluten Grundflächen- und Geschossflächenzahl pro 
Bauraum, der Zahl der max. zulässigen Vollgeschosse sowie die Angabe der 
Wandhöhe und zulässigen Dachneigung.  

 
Im rechtsverbindlichen Bebauungsplan B 11 werden eine Grundflächenzahl GRZ 
von 0,3 und eine Geschossflächenzahl GFZ von 0,35 festgesetzt. Dies entspricht 
einer Grundfläche GR von ca. 550 qm, sowie einer Geschossfläche GF von ca. 640 
qm. 
 
Durch die gegenständliche Änderung wird eine GR von insgesamt 390 qm, verteilt 
auf drei Bauräume festgesetzt. Zusammen mit den nunmehr überall zulässigen 2 
Vollgeschossen soll damit der Flächenversiegelung Einhalt geboten werden und die 
bauliche Verdichtung städtebaulich verträglich in die Höhe gelenkt werden. Die GF 
wird jetzt mit insgesamt 640 qm in den drei Bauräumen festgesetzt.  
 
Die Höhenentwicklung bleibt im Vergleich zur ursprünglichen Planfassung (Wand-
höhe von max. 6,30 m) gleich. Ebenso bleibt es bei der Festsetzung von max. zu-
lässigen zwei Vollgeschossen – allerdings bei allen drei Baukörpern.  
 

 
4.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche, Mindestgrundstücksgrößen 
 

Mit der 3. Änderung des Bebauungsplans sollen auf der Fl.Nr. 1951/8 jetzt nur noch 
Einzelhäuser zulässig sein. Die vorhandenen Bauräume werden entsprechend dem 
aktuellen Vorhaben der Grundstückseigentümer und der sinnvollen Aufteilung, Er-
reichbarkeit und dem Erhalt der umgebenden erhaltenswerten Bäume abgeändert, 
so dass drei einzelne Bauräume für Einzelhäuser festgesetzt werden. Die erforderli-
chen Abstandsflächen gem. der Bayerischen Bauordnung sind einzuhalten. Beste-
hende Gebäude, welche über die nunmehr festgesetzten Bauräume hervortreten 
sind bei Abriss und Neubau innerhalb dieser zu errichten. 
 
Zum Schutze der umgebenden, erhaltenswerten Bäume werden zudem Zonen für 
eingeschossige Anbauten (Wintergärten) festgesetzt, in denen die festgesetzten 
Bauräume um max. 2,5 m überschritten werden dürfen. 
 
An der zulässige Mindestgrundstücksgröße für Einzelhäuser wird von 400 qm wird 
weiterhin festgehalten.   
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4.4 Bauliche Gestaltung 
 

Im Änderungsbereich waren bisher Sattel- und Walmdächer für Hauptgebäude mit 
einer Dachneigung von 35°-45° zulässig. Auf Wunsch des Grundstückseigentümers 
aufgrund der geplanten Bebauung und der Vermeidung von ausgebauten Dachge-
schossen wird nunmehr eine Dachneigung von 18° und zusätzlich das Zeltdach als 
zulässige Dachform festgesetzt. Aus ortsgestalterischen Gründen und aufgrund der 
vorhandenen umliegenden Bebauung ist diese deutliche Verringerung jedoch ver-
tretbar – zumal damit die Höhenentwicklung der Gebäude deutlich minimiert wird. 
Übrige gestalterische Anforderungen werden durch die Ortsgestaltungssatzung der 
Gemeinde Eichenau geregelt.  
 
 

4.5 Verkehrliche Erschließung 
 

Das Grundstück ist direkt über die Wiesenstraße erschlossen. Die rückwärtigen 
Bauräume sollen über eine gemeinsame direkte, 3,5 m breite Zufahrt erschlossen 
werden. Diese private Verkehrsfläche ist mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht 
zugunsten der darüber erschlossenen Bauräume zu belegen.  
 
Garagen sind nur innerhalb der Baugrenzen und der festgesetzten Flächen für Ga-
ragen zulässig, offene Stellplätze nur innerhalb der Baugrenzen sowie der festge-
setzten Flächen für Garagen und Stellplätze zulässig. Mit der genauen Zuordnung 
der Garagenstandorte und Stellplätze zu den neu aufgeteilten Bauräumen soll eine 
städtebauliche Ordnung hergestellt werden. Übrige Anforderungen an Garagen und 
Stellplätze werden, wenn nicht analog zur gültigen Ortsgestaltungssatzung und 
Stellplatzsatzung der Gemeinde Eichenau in den Festsetzungen aufgeführt, durch 
diese geregelt. 

 
 
4.6 Grünordnung 

 
Nach Auskunft des Sachgebiets Umwelt der Gemeindeverwaltung Eichenau sind 
auf dem Baugrundstück keine besonders schützenswerten Bäume vorhanden, die 
über die gültige Baumschutzverordnung der Gemeinde Eichenau hinaus noch expli-
zit im Bebauungsplan als zu erhalten eingetragen werden müssten.  
 
Auf dem Grundstück stehen insgesamt 14 Bäume (davon 8 Fichten). Die Festset-
zungen des rechtskräftigen Bebauungsplanes sind hinsichtlich der Erhaltenswürdig-
keit der Bäume überholt. Dieser geht von einer zentralen, schützenswerten Baum-
gruppe aus, die sich jedoch aufgrund von schlechter Vitalität / Vorschäden der Bu-
che und der Linde nicht als solche darstellt. Die beiden vorhandenen Schwarzkie-
fern stehen direkt im vorhandenen Baufenster. Von den Bäumen, die auf dem 
Grundstück stehen, wird keiner als besonders erhaltenswert eingestuft. Zum einen, 
weil es sich um Fichten handelt, die aufgrund von Höhe und flach ausgebildetem 
Wurzelsystem erhöht windbruchgefährdet sind, zum anderen weil Vitalität, Wuchs-
form und Vorschäden den Erhalt im Zusammenhang mit der Baumaßnahme nicht 
angemessen erscheinen lassen. 
 
Jedoch sind drei Bäume, im grenznahen Bereich auf den Nachbargrundstücken er-
haltenswert (eine Kastanie und zwei Eschen). Diese werden nunmehr als Hinweis 
außerhalb des Umgriffs dargestellt, der Kronenbereich ragt in das Grundstück hin-
ein, so dass mit den Bauräumen entsprechend darauf reagiert wurde. Zum Schutz 
der vorhandenen Bäume inkl. Wurzelbereich während der Bauphase sind die DIN 
18920 sowie die RAS-LG 4 zu beachten. 
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4.7 Fläche für Versorgungsanlagen 
 
Die auf dem Grundstück vorhandene Trafostation mitsamt ihrer Zufahrt zur Wiesen-
straße hin wird als Fläche für Versorgungsanlagen festgesetzt.  
 
 

5 Belange des Umweltschutzes 
  

Entsprechend den geltenden Vorschriften des vereinfachten Verfahrens wird von ei-
ner Umweltprüfung und einem Umweltbericht abgesehen (§ 13 Abs. 3 Satz 1 
BauGB). Erhebliche Umweltauswirkungen sind nicht zu erwarten.  
Eingriffe, welche durch die Aufstellung dieses Bebauungsplan zu erwarten sind, gel-
ten als im Sinne des § 1 a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung 
erfolgt oder zulässig – ein naturschutzrechtlicher Ausgleich ist daher nicht erforder-
lich.  
Der baulichen Entwicklung und Ergänzung innerhalb geschlossener Ortschaften ist 
im Sinne eines flächensparenden Umgangs mit Grund und Boden Vorrang vor der 
Inanspruchnahme von Außenbereichsflächen zu geben – dem kommt die Gemeinde 
Eichenau durch die vorliegende Bebauungsplan-Änderung nach. 
 

 
 
 
Gemeinde: Eichenau, den......................................................... 
 

............................................................................. 
(Hubert Jung, Erster Bürgermeister) 


