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1 Anlass der Planung 
Mit Schreiben vom 08.08.2017 beantragen die Grundstückseigentümer eine Än-
derung des Bebauungsplanes "Hauptstraße" für die FI.Nrn. 169 und 170, Gemar-
kung Weßling. 

Es wird darum gebeten, die Anordnung der Bauräume auf dem Grundstück zu 
optimieren. Die zulässigen Grundflächen sollen hierbei umverteilt und nicht erhöht 
werden. Eine mögliche Grundstücksteilung sollte berücksichtigt werden. 

Da eine Nachverdichtung im Zentrum jeglicher Nachverdichtung am Ortsrand 
vorgezogen werden soll, wird durch zusätzliche Geschosse nachverdichtet. Ergän-
zend soll ausreichend Fläche für eine Tiefgarage vorhanden sein, in der die Stell-
plätze gemäß Stellplatzsatzung untergebracht werden können. 

Der bestehende Bebauungsplan lässt diese Nachverdichtung nicht zu, so dass für 
den Teilbereich des Planungsgebietes gemäß Beschluss des Grundstücks- und 
Bauausschusses am 16.01.2018 ein Bebauungsplan aufgestellt werden soll. 

2 Verfahrensart 
Die Aufstellung des Bebauungsplans wird im Wege eines Bebauungsplanes der 
Innenentwicklung nach §13a BauGB durchgeführt. 

Für das gesamte Planungsgebiet besteht bereits ein Bebauungsplan. Das betref-
fende Grundstück Fl.Nr. 169/170 ist bereits bebaut. Somit werden durch den Be-
bauungsplan ausschließlich Maßnahmen der Innenentwicklung geregelt.  

Die zulässige Grundfläche nach §19 Abs. 2 BauNVO liegt bei ca. 1.190 m2 und 
somit weit unterhalb des Grenzwertes für Bebauungspläne der Innenentwicklung 
von max. 20.000 m2 Grundfläche. 

Der vorliegende Bebauungsplan unterliegt somit keiner UVP-Pflicht nach § 2 Abs. 
2 Satz 1 UVPG Anlage 1. Des Weiteren werden keine Gebiete nach §1 Abs. 6 Nr. 7 
Buchstabe b BauGB beeinträchtigt.  

Somit sind die in §13a Abs. 1 BauGB dargelegten Voraussetzungen für einen Be-
bauungsplan der Innenentwicklung erfüllt. 

Bei Bebauungsplänen der Innenentwicklung wird nach §13a Abs. 2 Nr. 1 in Verbin-
dung mit §13 Abs. 3 BauGB von der Umweltprüfung nach §2 Abs. 4 und von dem 
Umweltbericht nach §2a BauGB nach abgesehen. Ebenfalls wird von der Aus-
gleichsermittlung abgesehen, da Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Be-
bauungsplans zu erwarten sind, als im Sinne von § 1 a Abs. 3 Satz 6 BauGB vor der 
planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren.  

3 Bestandsaufnahme und -bewertung 

3.1 Lage und Größe des Planungsgebietes 
Das Planungsgebiet befindet an der Hauptstraße südlich des Bahnhofsareals an 
der Hauptstraße Straße. 

Der Geltungsbereich umfasst die Flurstücke 169,170 und 175/6 Gem. Weßling. 
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Das Planungsgebiet befindet sich größtenteils in privatem Eigentum (Fl.Nr. 169 und 
170). Die Verkehrsfläche Fl.Nr. 175/6 (Gehweg/Stellplätze) befindet sich im Eigen-
tum der Gemeinde. 

3.2 Planerische Vorgaben und rechtliche Ausgangslage  

 Landesentwicklungsprogramm 
Gemäß Landesentwicklungsprogramm für Bayern (LEP) mit Stand vom 20.02.2018 
befindet sich die Gemeinde Weßling im Verdichtungsraum der Metropole Mün-
chen. 

 Regionalplan 
Im Regionalplan München (Stand 25.02.2019) ist die Gemeinde Weßling als Grund-
zentrum im Verdichtungsraum der Landeshauptstadt München dargestellt und 
liegt außerhalb der Bereiche, die für die Siedlungsentwicklung besonders in Be-
tracht kommen. Nördlich des Siedlungsbereichs von Weßling ist ein regionaler 
Grünzug (Herrschinger Moos / Weßlinger See), im Süden ein überregionales Bio-
topverbundsystem dargestellt. Im Osten von Weßling liegt der Flugplatz Oberpfaf-
fenhofen.  

 Flächennutzungsplan 
Der derzeit gültige Flächennutzungsplan (Stand 20.06.2006) weist im Planungsum-
griff südlich der Hauptstraße (St 2068) ein allgemeines Wohngebiet aus. Dies ent-
spricht der Planung des Bebauungsplanentwurfs. 

 Bebauungsplan 
Für das Planungsgebiet besteht der Bebauungsplan „Hauptstraße“ (In Kraft getre-
ten 18.06.1997). 

Der Bebauungsplan „Hauptstraße“ setzt für den Planungsumgriff ein allgemeines 
Wohngebiet mit offener Bebauung aus Einzelhäusern fest. Vier längliche Bau-
räume sind um einen Innenhof gruppiert und weisen eine Gesamt-Grundfläche 
von 1.140 m2 auf, die pro Baukörper um 25 m2 durch einen Wintergarten überschrit-
ten werden darf. Für drei Baukörper ist ein Satteldach vorgeschrieben, die Firstrich-
tung ist an der Straße parallel zur Hauptstraße festgesetzt, im rückwärtigen Bereich 
senkrecht zur Hauptstraße. Im südwestlichen Bauraum ist lediglich ein Pultdach zu-
lässig. Die zulässigen Gebäude sind ein- bis zweigeschossig mit einer Dachneigung 
von 25° – 30°. Eine Regelung des Gebäudetyps findet hier im Gegensatz zu den 
benachbarten Grundstücken nicht statt. 

Unter dem Innenhof ist eine Tiefgarage mit einer Zufahrt auf der Ostseite des 
Grundstücks festgesetzt. Oberirdische Stellplätze sind nur an der offenen Westseite 
des Innenhofs zulässig. 

Der integrierte Grünordnungsplan setzt drei neu zu pflanzende Bäume im Bereich 
des Innenhofs als Abtrennung zu den Stellplätzen fest.  

Außerdem werden Regelungen zum Lärmschutz gegenüber der Hauptstraße 
(Staatsstraße) und der Bahnlinie getroffen. 
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Des Weiteren ist eine Verbreiterung der Hauptstraße festgesetzt, so dass der zu-
künftige Gehweg auf Privatgrund verlaufen würde. 

 Kommunale Satzungen und Verordnungen 
Im Umgriff des Bebauungsplanes gelten folgende relevante Satzungen der Ge-
meinde Weßling: 

- Bausatzung 
- Stellplatzsatzung 

3.3 Informelle Vorplanungen (Rahmenplanung, ISEK, Wettbewerb) 
Die Ortsmitte Weßlings war und ist immer noch durch den Durchgangsverkehr der 
ST 2068 stark belastet, vor allem durch einen nicht unerheblichen Anteil an Schwer-
lastverkehr. Die Gemeinde Weßling strebt deshalb seit den 90er Jahren gemein-
sam mit dem ortsansässigen Verein „Verkehrsberuhigung für Weßling e.V.“ und 
dem Ortsbildbeirat den Bau einer Umgehungsstraße an. Im Jahr 2003 wurde nach 
langjähriger Planungsphase ein Planfeststellungsverfahren für eine Umgehungs-
straße ST 2068 neu eingeleitet. Diese Umgehungsstraße wurde nun fertiggestellt 
und am 28.11.2016 für den Verkehr freigegeben. Nach den Ergebnissen des Ver-
kehrsgutachtens, welches im Rahmen der Planungen zur Umgehungsstraße erstellt 
wurde, wird klar abgebildet, dass mit Eröffnung der Umgehung eine verkehrliche 
Beruhigung der Hauptstraße Weßlings erfolgen muss, um den Verkehr vom Ort auf 
die streckenmäßig weitere Umfahrung zu lenken.  

Diese Erkenntnis bildete unter anderem auch den Anlass für die Erstellung der Rah-
menplanung, welche aufzeigen sollte, wie diese Verkehrsberuhigung erreicht wer-
den und gleichzeitig zu einer Aufwertung des Ortszentrums beitragen kann. 

Das Planungsgebiet liegt außerhalb des Ortszentrums, in diesem Bereich behält 
die Hauptstraße auch weiterhin die Funktion als Staatsstraße. Verkehrsberuhi-
gende Maßnahmen erfolgen erst ab der Kreuzung mit der Gautinger Straße. 

In der „Rahmenplanung Rückbau Hauptstraße ST 2068“ wurden, nach einer um-
fassenden Untersuchung der innerörtlichen Hauptstraße unter Einbeziehung der 
Bahnhofstraße und der angrenzenden Dorfstrukturen und Grundstücke, die Mög-
lichkeiten für eine qualitätsvolle und verkehrsberuhigende Gestaltung der öffentli-
chen Räume aufgezeigt. Diese sollen für eine attraktive Ortsmitte mit Bahnhofsvor-
platz sorgen, vor allem durch die Konzentration von Nutzungen zur Stärkung von 
Einkaufs- und Aufenthaltsqualität. Wichtig für die Umsetzung der Planung ist, die 
privaten Grundstücke einzubeziehen und gemeinsame, einvernehmliche Lösun-
gen für die Gestaltung der öffentlich genutzten Vorbereiche zu finden.  

Das Planungsgebiet hat keinen direkten Anschluss an eine derartige Platzsituation. 
Es befindet sich aber in der Nähe der Platzsituation um den Maibaum und den 
zentralen Kreuzungsbereich an der Gautinger Straße. Die Hauptstraße bildet an 
dieser Stelle eine Ortseinfahrt, weswegen die optisch ansprechende Gestaltung 
und Situierung der Gebäude zur Fassung und Definition des Straßenraums von Be-
deutung ist.  
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Die vorbereitenden Untersuchungen und das integrierte städtebauliche Entwick-
lungskonzept „Ortsmitte Weßling“ vom Juli 2017 führen die Ideen der Rahmenpla-
nung fort, sehen allerdings keine konkreten Ziele und Maßnahmen für das Pla-
nungsgebiet vor. Vorbereiche vor gewerblichen Nutzungen sollten allerdings ent-
sprechend gestaltet werden, so wie im Bestand bereits vorhaben. 

Rahmenplanung Hauptstraße, Übersicht Plätze:  
 

 
Vorbereitende Untersuchungen/ ISEK, Vertiefungsbereich: 
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In Rahmen des Wettbewerbs „Bahnhofsareal mit Marktplatz und Nahversorgungs-
zentrum“ aus dem Jahr 2016 wurde von den ersten Preisträgern im gegenüber des 
zu überplanenden Grundstücks ein Busbahnhof vorgesehen. Das Planungsgebiet 
selbst war nicht Bestandteil des Wettbewerbs, trotzdem ist dargestellt, dass im Falle 
von gewerblichen Nutzungen, die Vorbereiche entsprechend gestaltet werden. 
Eine übergreifende Planung ist hier nicht vorgesehen. 

Ausschnitt des Wettbewerbs Bahnhofsareal 1. Preis: 

 

3.4 Orts- und Landschaftsbild 
Das Planungsgebiet befindet sich östlich der Ortsmitte, südöstlich des Bahnhofs. 
Das Gebiet ist geprägt von lockerer, nicht zusammenhängender Bebauung durch 
einzelne Gebäude. Es weist keine einheitliche Baustruktur auf.  

Der Bereich nördlich der Hauptstraße, gegenüber des Planungsgebietes, ist wenig 
bebaut. Hier befindet sich parallel zur Straße ein langer eingeschossiger Baukörper 
mit flach geneigtem Pultdach, in dem ein Getränkemarkt untergebracht war. 
Westlich anschließend befinden sich die Stellplätze des ehemaligen Getränke-
marktes, der derzeit leer steht, sowie ein Verkaufskiosk für Blumen. Östlich anschlie-
ßend befindet sich der Abgang zu einer Bahnunterführung für Fußgänger, sowie 
Lagerflächen.  

Südlich der Hauptstraße, direkt an des Planungsgebiet angrenzend, befindet sich 
eine lockere Einzelhausbebauung mit zweigeschossigen Wohnhäusern. An der 
Hauptstraße weisen diese eine steile und in den rückwärtigen Bereichen eine fla-
chere Dachneigung auf. 

Entlang der Gautinger Straße befinden sich drei geschossige Gebäude mit ge-
werblicher Nutzung im Erdgeschoss. 
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Im Planungsgebiet selbst stehen vier Baukörper. An der Hauptstraße ein Laden- 
und Wohngebäude mit ein bis zwei Geschossen und markantem Satteldach, so-
wie ein eingeschossiges Gebäude, das lediglich gewerblich genutzt wird. Im rück-
wärtigen Bereich befindet sich ein zweigeschossiges Wohngebäude mit Sattel-
dach, das teilweise gewerblich genutzt wird, sowie ein Garagengebäude.  

Im zentralen Bereich sowie zur Hauptstraße hin ist das Planungsgebiet durch die 
erdgeschossigen Nutzungen (Reisebüro und Elektrohandel) und die dafür erfor-
derlichen Erschließungsflächen wie Stellplätze und Anlieferbereiche geprägt und 
entsprechend versiegelt. Der Vorbereich zur Hauptstraße ist mit Pflanztrögen mit 
Bodendeckerbepflanzung, geschnittenen Buchsbäumen sowie einer Platane ge-
staltet, so dass er ansprechend wirkt und sich positiv auf den öffentlichen Straßen-
raum auswirkt. Der südliche, hintere Teil des Baugrundstücks stellt sich als gut 
durchgrüntes Areal, das gärtnerisch angelegt ist, dar. Besonders der Baum- und 
Vegetationsbestand entlang der westlichen und östlichen Grundstücksgrenze hat 
auf Grund seiner Größe und Ausprägung eine ökologische Funktion und sollte da-
her soweit möglich erhalten bleiben. Es handelt sich hierbei um Obst-, und Laub-
bäume sowie um vielstämmige Haselsträucher. 

Südlich, östlich und westlich grenzen an das Planungsgebiet ebenfalls gärtnerisch 
geprägte Privatgrundstücke an.  

3.5 Grünordnung 

 Boden 
Das Planungsgebiet befindet sich im Naturraum des Ammer-Loisach-Hügellandes.  

Die Gemeinde Weßling liegt in einem Bereich, in dem würmeiszeitliche Moränen-
ablagerungen und fluviatil abgelagerte Kiese aneinandergrenzen. Ein Bodengut-
achten liegt nicht vor. Auf Grund von Erkenntnissen aus Bodengutachten in der 
näheren Umgebung des Planungsgebiets ist davon auszugehen, dass das Pla-
nungsgebiet im Bereich der würmeiszeitlichen Moräne liegt. Die Moräne wird von 
quartären Kiesen und Schottern älterer Eiszeiten unterlagert. Diese Kiese werden 
wiederum von tertiären Sedimenten unterlagert, deren Grenzfläche zu den quar-
tären Kiesen ein wellenförmiges Relief aufweist. Die tertiären Schichten bestehen 
überwiegend aus Sanden, Schluffen sowie Tonen und sind in Mächtigkeit, Zusam-
mensetzung und Ausbildung sehr heterogen. Die kiesig-sandig ausgebildeten 
Schichten können wasserführend sein. Diese Moränenböden sind auf Grund ihrer 
heterogenen Zusammensetzung mit wasserführenden Schichten in unterschiedli-
chen Tiefen für eine Versickerung von Niederschlagswasser nur bedingt geeignet.  

Im Rahmen eines aktuellen Sickerversuchs vom 28.03.2018 wurden deshalb inner-
halb des Planungsgebiets Bereiche eruiert, an denen eine Versickerung möglich 
ist. Gem. Sickertest liegt der ermittelte Durchlässigkeitsbeiwert kf =  10-4 m/s. Dem-
entsprechend ist von einer guten Sickerfähigkeit auszugehen.  

Der vorherrschende Bodentyp ist die Ackerrendzina aus carbonatreichem Schot-
ter. Der Boden besteht aus kiesigem, sandig-schluffigem Lehm bis schwach schluf-
figem Kies. Es handelt sich hierbei um einen flachgründigen Schotterboden mit 
hoher Durchlässigkeit. Dieser Bodentyp ist jedoch durch anthropogene Einflüsse im 



Gemeinde Weßling:  
Bebauungsplan mit Grünordnung „Hauptstraße Flur Nr. 169/170“ 

Stand 09.06.2020  Seite 9 von 24  

Bereich des Planungsgebietes weitgehend überprägt. Die Versiegelung des Bau-
gebiets beträgt derzeit durch Gebäude, Erschließungsflächen und Nebenanla-
gen ca. 1.700 m2. Dies entspricht einem Versiegelungsgrad von ca. 45%. 

 Topographie 
Das Gelände im Planungsgebiet fällt von Norden (ca. 592,30 m ü NN) nach Süden-
westen (591,1 m ü NN) leicht um ca. 1m ab. Die mittlere Geländehöhe bewegt 
sich bei ca. 591,6 m ü NN.  

 Wasserhaushalt 
Im Planungsgebiet selbst befindet sich kein Oberflächengewässer. Es liegt etwa 
250 m nördlich des Weßlinger Sees. Die Überschwemmungshöhe des Sees kann 
gem. WWA Weilheim mit 590,9 m ü NN angenommen werden. Die im Planungsge-
biet vorhandenen Geländehöhen zwischen 592,3 m ü NN und 591,6 m ü NN liegen 
somit über dem Überschwemmungswasserspiegel. 

Auf Grund der würmeiszeitlichen Moränenablagerungen des Ammersee-Glet-
schers und der somit sehr heterogenen Zusammensetzung und Mächtigkeit der 
Wasser führenden Bodenschichten muss voraussichtlich im gesamten Planungsge-
biet mit Schichtwasserführung gerechnet werden. Die zur Schichtwasserführung 
geeigneten Bodenhorizonte können in vertikaler und horizontaler Ausdehnung in-
nerhalb kleiner Bereiche variieren.  

Mit einem Sickertest konnte ein durchschnittlicher kf-Wert von Kf>= 10-4 m/s ermit-
telt werden.  

 Klima und Kleinklima 
Die Jahresmitteltemperatur beträgt ca. 7°C – 8°C. Die Jahresniederschlagssumme 
liegt im Landkreismittel bei 950 -1100 mm. Die Hauptwindrichtung ist SW bis NW. 
Die thermische Belastung innerhalb des Planungsgebietes ist als ausgeglichen ein-
zustufen, da weite Teile des Grundstücks begrünt und von Bäumen überstellt sind.  

 Vegetation und Baumbestand 
Entlang der östlichen Grundstücksgrenze befindet sich ein Baum- Strauchbestand 
aus Obstbäumen, Walnuss, Birke und Hasel sowie einer gemischten Hecke aus hei-
mischen Sträuchern. Im Südwesten und Westen befinden sich Birken, Ahorn und 
eine Hänge-Buche. Im Vorbereich zur Hauptstraße steht eine Platane in der Kom-
bination mit Pflanztrögen und Buchspflanzungen.  

Gemäß der Baumbestandsbewertung, die im Rahmen der artenschutzrechtlichen 
Stellungnahme erstellt wurde, ist ein Großteil des vorhandenen Vegetationsbe-
stands als vital bewertet. Gerade die Vegetationsstrukturen in den Randbereichen 
des Baugrundstücks werden als erhaltenswert eingestuft. Im Binnenbereich des 
Baugrundstücks wurden bereits einige Bäume vor dem 1. März 2018 außerhalb der 
Vogelbrutzeit sachgerecht entfernt. Dabei wurde gemäß artenschutzrechtlicher 
Stellungnahme eine Untersuchung durchgeführt, die ein Fledermausvorkommen 
ausgeschlossen hat.  
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 Artenschutz 
Zur Bewertung etwaiger Beeinträchtigungen planungsrelevanter Arten durch die 
zukünftige Bebauung wurde eine artenschutzrechtliche Stellungnahme in Auftrag 
gegeben. Auf Grund der geringen Größe der Erweiterungsflächen, der Lage an 
der Hauptverkehrsstraße sowie des zu erwartenden geringen Artenpotenzials 
durch die gärtnerische Pflege wurde eine vollständige spezielle artenschutzrecht-
liche Prüfung nicht durchgeführt. Allerdings wurde in einer formlosen fachlichen 
Stellungnahme dargelegt, in wie weit Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG 
entstehen könnten bzw. ausgeschlossen werden können. 

Der Prüfrahmen für die artenschutzrechtliche Untersuchung wurde im Hinblick auf 
das vorhandene Lebensraumpotenzial auf Fledermäuse und Brutvögel be-
schränkt. Am 25.01.2018 erfolgte dazu eine Ortsbegehung. 

Der vorhandene Baumbestand wurde augenscheinlich auf vorhandene Baum-
höhlen untersucht, die für Fledermäuse und Höhlenbrüter relevante Quartiere bie-
ten könnten. Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Untersuchung konnten keine 
Hinweise auf ein Vorkommen von Fledermäusen in Baumhöhlen gesichtet werden. 
Für höhlenbrütende Vogelarten könnten einzelne Laubbäume im Randbereich 
des Untersuchungsgebiets für den Baumhöhlenbau in Frage kommen.  

Aktuelle Nester mit Brut konnten im Untersuchungsgebiet nicht gesichtet werden. 
Es ist jedoch gem. artenschutzrechtlicher Untersuchung davon auszugehen, dass 
siedlungsbegleitende, weit verbreitete Arten hier potentiell nisten könnten.  

Des Weiteren wurde der Gebäudebestand auf mögliche Habitatstrukturen unter-
sucht.  

Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG können unter Be-
rücksichtigung von gezielten Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen bzw. 
durch vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (cef-Maßnahmen), die im Rahmen 
des Bebauungsplans zu berücksichtigen sind, ausgeschlossen werden.  

 Schutzgebiete und Biotope 
Im Planungsgebiet sind keine kartierten Biotope vorhanden. 

Des Weiteren sind im Planungsgebiet keine Schutzgebiete, Gebiete von gemein-
schaftlicher Bedeutung oder Europäische Vogelschutzgebiete vorhanden.  

Im Norden und Süden des Ortsgebiets Weßling liegt das FFH-Gebiet 7933-371 „Ei-
chenallee und Wälder um Meiling und Weßling“ mit seinen Teilflächen. Diese Flä-
chen liegen jedoch nicht in einem strukturellen Zusammenhang mit der Fläche des 
Planungsgebiets.  

3.6 Verkehr und Erschließung 
Das Planungsgebiet grenzt im Norden an die Hauptstraße (ST 2349), diese biegt 
westlich den Planungsgebietes auf die Gautinger Straße (ST 2349) ab. Hierüber ist 
das Planungsgebiet an das regionale und überregionale Straßennetz angeschlos-
sen. 
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Das Planungsgebiet ist bereits bebaut, die notwendigen Ver- und Entsorgungsein-
richtungen sind in der Hauptstraße vorhanden.  

3.7 Bau- und Bodendenkmäler 
Im Planungsgebiet selbst sind nach aktuellem Kenntnisstand keine Bau- oder Bo-
dendenkmäler vorhanden.  

3.8 Vorbelastungen 

 Immissionen 
Das Planungsgebiet liegt ca. 80 m südlich der S-Bahn Linie S8 München - Herr-
sching. Die Hauptstraße im Norden des Planungsgebiets hat den Status einer 
Staatstraße (ST 2349) und ist stark befahren. Somit sind von der Nordseite Lärmbe-
lastungen zu erwarten. 

Östlich der Gemeinde Weßling befindet sich der Sonderflughafen Oberpfaffenh-
ofen. Das Plangebiet liegt außerhalb des Lärmschutzbereiches (der 60-dB(A)-
Lärmkontur) dieses Flughafens. 

Die Umgriffsfläche befindet sich außerhalb der Tag-Schutzzonen 1 und 2 und da-
mit unterhalb der Einwirkungen eines gemittelten äquivalenten Dauerschallpegels 
LAeq von 55 dB(A). 

Sämtliche Lärmquellen wurden in der Schalltechnischen Untersuchung Nr. Nr. ACB 
0519-8185/06 der Firma Accon (Stand 16.05.2019) berücksichtigt. 

 Altlasten 
Derzeit liegen keine Angaben vor, die auf einen Verdacht auf Altlasten oder 
schädliche Bodenveränderungen schließen lassen.  

Sollten bei den Aushubarbeiten jedoch optische oder organoleptische Auffällig-
keiten des Bodens festgestellt werden, die auf eine schädliche Bodenverände-
rung oder Altlast hindeuten, ist gem. Art. 1 BayBodSchG das zuständige Landrats-
amt zu benachrichtigen und die erforderlichen Maßnahmen abzustimmen. Der 
Aushub ist zwischenzulagern, zu beproben und ordnungsgemäß zu entsorgen. 

4 Ziele der Planung 
Dem Bebauungsplan mit Grünordnung „Hauptstraße, Flur Nr. 169/170“ liegen fol-
gende städtebaulichen und grünordnerischen Zielsetzungen zugrunde: 

• Neuordnung der an die Hauptstraße angrenzenden Baukörper zur besseren 
Fassung des Straßenraums bei Berücksichtigung des derzeitigen Bestandes. 

• Prüfung einer möglichen Erhöhung des zulässigen Baurechts bei gleich blei-
bender Grundfläche 

• Berücksichtigung der Teilbarkeit des Grundstücks 
• Ausreichende Durchgrünung des Planungsgebiets sowie nach Möglichkeit 

Erhalt von ortsbildprägendem Vegetationsbestand 
• Ausreichende Freiflächen für die künftigen Anwohner und Beschäftigten 
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5 Bebauungsplankonzept 

5.1 Städtebauliches Konzept 
Die beiden Baukörper, die im selben Winkel zur Hauptstraße stehen, schaffen ein 
einheitliches Erscheinungsbild. Durch den Wegfall des kleineren Bestandsgebäu-
des an der Straße wird das Grundstück weiterhin mit Einzelbaukörpern bebaut. Das 
entspricht der umliegenden Bebauung. Diese besteht ebenfalls aus Einzelbaukör-
pern im selben Winkel, die an der Hauptstraße großflächiger sind und teilweise Ein-
zelhandel im EG aufweisen.  

In den rückwärtigen Bereichen in der Umgebung befinden sich je nach Platzan-
gebot kleinere Gebäude. Dementsprechend sind auch im Planungsgebiet niedri-
gere und kleinere Gebäude vorgesehen, kombiniert mit einem größeren Wohn-
gebäude, als Übergang zur vorherrschenden und zulässigen Nachbarbebauung. 

Die Planung ermöglicht den Erhalt und Ergänzung der bestehenden Gebäude. 
Das kleinere Laden/Lager - Gebäude an der Hauptstraße soll nur noch eine be-
grenzte Zeit erhalten bleiben. Eine entsprechende Regelung, dass dieses in spä-
testens 15 Jahren entfernt wird, wird in den Städtebaulichen Vertrag aufgenom-
men. Somit ist sichergestellt, dass nicht dauerhaft eine für den Ort untypische über 
50 m lange Fassadenfront verbleibt. 

Da das Planungsgebiet sich eher am Ortsrand befindet, wird hier die Nutzung freier 
geregelt. Es sind sowohl Wohnungen als auch gewerbliche Flächen zulässig, ein 
Mindestanteil und die Position der Gewerbe - Flächen wird nicht festgesetzt. 

5.2 Art der baulichen Nutzung 
Dem bestehenden Gebietscharakter und dem vormals im Planungsgebiet gülti-
gen Bebauungsplan „Hauptstraße“ größtenteils folgend, wird ein Allgemeines 
Wohngebiet festgesetzt.  

Im Allgemeinen Wohngebiet sind sowohl die allgemein zulässigen Nutzungen 
(Wohngebäude, der Gebietsversorgung dienende Läden, Schank- und Speise-
wirtschaften, nicht störende Handwerksbetriebe und Anlagen für kirchliche, kultu-
relle, soziale und gesundheitliche und sportliche Zwecke) als auch ausnahmsweise 
Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe 
und Anlagen für Verwaltungen zulässig. 

Weitere Nutzungen (Gartenbaubetriebe und Tankstellen) sind nicht zulässig, da 
nur Nutzungen, die sich städtebaulich einfügen, erwünscht sind. Gartenbaube-
triebe und Tankstellen fügen sich mit ihrer Kubatur nicht in die Bebauung des Pla-
nungsgebietes ein.  

Innerhalb der zulässigen Nutzungen besteht ausreichend Spielraum, um sowohl 
Wohnnutzung als auch Gewerbenutzungen zu realisieren. Eine Beeinträchtigung 
des Wohnens ist durch die zulässigen Nutzungen nicht zu erwarten. 

Auf weitere Regelungen wie einen Mindestanteil an Gewerbe wird verzichtet, da 
dies gemäß Vorplanungen nur an ausgewählten Stellen im Ortszentrum stattfinden 
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soll, um das Funktionieren der Gewerbeflächen zu sichern. Das Planungsgebiet 
befindet sich nicht an einer der besagten Stellen. 

5.3 Maß der baulichen Nutzung 

Grundfläche 
Zur Verteilung der Grundfläche wird das Planungsgebiet in 5 Teilbaugebiete un-
terteilt.  

Um die städtebaulich wirksame Kubatur zu regeln, wird eine maximale Grundflä-
che sowie eine maximale Wandhöhe festgesetzt. Die GR wird pro Teilbaugebiet 
festgesetzt. Zudem wird pro Teilbaugebiet eine jeweilige Überschreitung der Ne-
benflächen ausgewiesen, um so eine spätere Teilung des Grundstücks grundsätz-
lich zu ermöglichen.  

Sowohl die bestehenden Gebäude als auch das geplante Gebäude direkt an der 
Hauptstraße weisen großenteils eine höhere Grundfläche auf als die südlich an-
schließende kleinteiligere Wohnbebauung. Diese Gebäude betonen den Straßen-
verlauf, während die rückwärtigen Gebäude teilweise eine kleinere Grundfläche 
aufweisen und niedriger sind, als Übergang zur kleinteiligeren Wohnbebauung im 
südlichen Anschluss. Die festgesetzte GR entspricht in etwa der bisher festgesetz-
ten GR mit einer minimalen Vergrößerung von 1.140 m2 auf 1.190 m2 zur Nachver-
dichtung. Dies entspricht der Absicht des bisher gültigen Bebauungsplans. Hier 
liegt der Planungsumgriff im sogenannten „Erhaltungsbereich“, in dem die vorhan-
dene Wohnnutzung mit leichter Nachverdichtung gestärkt werden soll.  

Bei der festgesetzten GR (ohne zulässige Überschreitungen) in Kombination mit der 
zulässigen Wandhöhe kann in etwa eine GFZ von 0,88 realisiert: 

Die im vorigen Kapitel angesprochene gewünschte maßvolle Nachverdichtung 
erfolgt hauptsächlich über die Ausweisung von mehr Geschossen durch eine 
dementsprechende Wandhöhe. Die Grundfläche bleibt im Vergleich zum derzeit 
gültigen Bebauungsplan annähernd gleich. Die Grenzwerte laut BauNVO werden 
hierbei eingehalten. 

Grundflächen-Überschreitungen 
Da nur die städtebaulich wirksame GR festgesetzt wird, darf diese durch Neben-
anlagen gem. §14 BauNVO sowie durch Stellplätze, Tiefgaragen inkl. Zufahrten 
und Vorbereiche vor Gewerbeflächen um einen überschritten werden. Hierfür 
wird je Teilbaugebiet eine prozentuale Überschreitung der jeweils zulässigen 
Grundfläche festgesetzt um wie oben bereits erwähnt eine spätere Teilung grund-
sätzlich zu ermöglichen. Die in der BauNVO übliche Überschreitung von 50% der 
zulässigen Grundfläche ist durch den versiegelten Vorbereich der gewerblich ge-
nutzten Flächen und durch den Innenhof mit Parkmöglichkeiten nicht ausrei-
chend. Daher werden höhere Überschreitungen zugelassen. 

Zudem darf die Grundfläche um 10% der festgesetzten GR je Teilbaugebiet durch 
Balkone, Loggien, Wintergärten und Terrassen überschritten werden.  

Durch die Summe der festgesetzten Überschreitungen können in den angenom-
menen Teilbereichen maximale GRZ Werte von 0,34 bis 0,76 realisiert werden. Die 
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Obergrenze der BauNVO wird hierbei teilweise überschritten, vor allem in den Teil-
baugebieten an der Hauptstraße, da hier größere versiegelte Vorflächen von Ge-
werbeeinheiten möglich sind. Im Gesamtdurchschnitt kann im Planungsgebiet 
eine GRZ von 0,65 verwirklicht werden. Dieser GRZ Wert liegt minimal über dem 
Grenzwert nach BauNVO. Aufgrund der teilweise allgemein zugänglichen Vorbe-
reiche vor den vorhandenen und möglichen Gewerbeflächen und dem teilweise 
auf dem Grundstück verlaufenden Gehweg, sowie zur Unterbringung der gefor-
derten Tiefgaragenstellplätze durch die Nachverdichtung des Gebietes ist diese 
Überschreitung nötig und angebracht. Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
werden nicht beeinträchtigt. 

5.4 Überbaubare Grundstücksfläche 
Die überbaubare Grundstücksfläche wird durch vier Bauräume definiert, einer da-
von ist im Rückwärtigen Bereich unterteilt, um unterschiedliche Wandhöhen fest-
zusetzten. Die Bauräume sind so angeordnet, dass sie die Straßenkante der Haupt-
straße betonen und zusammen einen Hof in der Grundstücksmitte entstehen las-
sen. Die Baugrenzen enthalten genügend Spielraum für Balkone, Loggien usw.  

Eine Überschreitung der Baugrenzen ist durch Vordächer und ortstypische Dach-
überstände bis zu einer maximalen Tiefe von 1,0 m zulässig, diese ist zwar ortsty-
pisch aber nicht geringfügig. Da die Vordächer und Dachüberstände keine raum-
bildenden Kanten darstellen, wird eine Überschreitung hier als unbedenklich an-
gesehen. Weitere geringfügige Überschreitungen werden durch diese Festsetzung 
nicht ausgeschlossen. 

5.5 Höhengestaltung 

Wandhöhe 
Aufgrund der bewegten Topographie in der Gemeinde wird bei Planungen in der 
Umgebung eine maximale Wandhöhe über Normalnull sowie ein unterer Bezugs-
punkt in Form von vorgeschriebenen Geländeoberkanten festgesetzt. Dieses Vor-
gehen wird auch im Planungsgebiet angewandt. Die Wandhöhen werden jeweils 
pro Bauteil festgeschrieben und gelten für den gesamten Bauraum, zudem wird 
für jedes Bauteil ein unterer Bezugspunkt der Wandhöhe festgesetzt. Bauteil 1 und 
2 liegen an der Straße, die eben verläuft, daher wird für beide Bauteile ein ge-
meinsamer Bezugspunkt herangezogen. Die Topographie im rückwärtigen Bereich 
ist bewegter, hier wird jedem Bauteil ein eigener Bezugspunkt zugeordnet. 

Die Wandhöhe beträgt analog zu vergleichbaren derzeitigen Planungen an der 
Hauptstraße im Allgemeinen Wohngebiet 7,0 m für zweigeschossige und 9,0 m für 
dreigeschossige Bauten. Um die an der Hauptstraße durchaus gewünschte ge-
werbliche Nutzung des Erdgeschosses zu begünstigen, darf diese Wandhöhe um 
maximal 1,5 m bei mindestens 3,5 m lichter Höhe im Erdgeschoss überschritten 
werden. Die Tatsache, dass somit Gebäude mit unterschiedlichen Wandhöhen re-
alisiert werden können, führt bei 1,5 m Unterschied aus städtebaulicher Sicht nicht 
zu einer störenden Optik, sondern zu einer aufgelockerten Bebauung. Ein zusätzli-
ches Geschoss kann durch die Festsetzung nicht realisiert werden. 
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Die 9,0 m hohen Gebäude befinden sich überwiegend an der Hauptstraße, wäh-
rend im rückwärtigen Bereich hauptsächlich 7,0 m Wandhöhe zulässig ist. Als Über-
gang zwischen Hauptstraße und kleinteiligerem Wohngebiet und gekoppelt mit 
der Festsetzung einer relativ flachen Dachneigung ist die festgesetzte Wandhöhe 
städtebaulich verträglich. 

Die Höhenentwicklung orientiert sich somit an der Umgebung. Südlich des Pla-
nungsgebietes befinden sich zweigeschossige Gebäude mit flacher Dachnei-
gung, ohne ausgebautem Dach. Während sich an der Hauptstraße dreigeschos-
sige und zweigeschossige Gebäude mit steiler Dachneigung befinden. Durch die 
Festsetzung einer geringeren Dachneigung als im aktuell gültigen Bebauungsplan 
erhöht sich die Firsthöhe nur minimal.  

Die Festsetzung der Wandhöhe erfolgt für den gesamten Baukörper einheitlich. 
Eine Unterteilung in eine berg- und talseitige Wandhöhe ist nicht nötig. Durch die 
Festsetzung eines symmetrischen Satteldaches für das Hauptgebäude, der unte-
ren Bezugspunkte und maximaler absoluter Wandhöhen ist die Oberkante des Ge-
bäudes unabhängig vom konkret anstehenden Gelände definiert.  

Auf eine Regelung von Abgrabungen und Aufschüttungen wird verzichtet, da 
über das Gelände verteilt vier Höhenbezugspunkte festgesetzt sind. Zwischen die-
sen Punkten lässt das Gelände keine allzu großen Modellierungen zu, vor allem 
wenn man bedenkt, dass noch eine Tiefgarage unter den Gebäuden geplant ist. 
Nachbarschaftliche Interessen sind hierbei nicht betroffen, da die Einhaltung der 
Abstandsflächen zu den Nachbargrundstücken festgesetzt ist. 

5.6 Bauweise 

Dachneigung/ Dachgestalt 
Dem Grundtypus der Bebauung im Bereich der Hauptstraße entsprechend sind 
nur symmetrische Satteldächer festgesetzt.  

Im Anschluss des Planungsgebietes befinden südlich niedrige Gebäude mit einer 
Dachneigung von 15°-20°, während sich an der Hauptstraße überwiegend Ge-
bäude mit steiler Dachneigung bis zu 45° befinden. Im Planungsgebiet wird in eine 
Dachneigung von 16°-20° festgesetzt. Ein Ausbau des Dachgeschosses ist somit 
nicht möglich. Die Kubatur der festgesetzten Gebäude fügt sich somit gut in die 
Umgebung ein. 

Für Ladenerweiterungen und Verbindungsbauten, die in der Größe auf ein ver-
trägliches Maß beschränkt werden, sind auch Flachdächer zulässig.  

Firstrichtung 

Die Firstrichtung ist an der Hauptstraße parallel zur Straße angeordnet, um die Stra-
ßenkante zu stärken. In den Rückwärtigen Bereichen ist die Firstrichtung längs zum 
Gebäude festgesetzt. 

Bausatzung 
Bei der baulichen Gestaltung ist die Bausatzung der Gemeinde Weßling vom 
04.02.1997 einzuhalten um ein städtebaulich einheitliches, ortstypisches 
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Erscheinungsbild in dieser zentralen Lage zu gewährleisten. Es werden nur Festset-
zungen zur baulichen Gestaltung getroffen, wenn diese von der Bausatzung ab-
weichen. 

5.7 Abstandsflächen 
Es wird die Einhaltung der Abstandsflächen nach BayBO zu den Nachbargrund-
stücken, die sich in Privateigentum befinden (Osten, Süden und Westen) angeord-
net, um nachbarschaftliche Interessen zu würdigen. Dabei darf je Gebäude das 
16-m-Privileg weiterhin angewendet werden (vgl. beispielhafte Darstellung).  

 
Für eine Nachverdichtung ist innerhalb des Planungsgebietes, das sich (abgese-
hen von der Straßenverkehrsfläche) im Besitz eines Eigentümers befindet, die Re-
duzierung der Abstandsfläche auf 0,5 h zulässig. 

Mit den getroffenen Regelungen kann ein Lichteinfallswinkel von 45° eingehalten 
werden. Die Voraussetzungen für eine ausreichende Belichtung und damit ge-
sunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sind dadurch gegeben.  
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5.8 Einfriedungen 
Bei der Zulässigkeit von Einfriedungen gelten die Regelungen der Bausatzung der 
Gemeinde Weßling.  

Im nördlichen Bereich des Baugebiet zur öffentlichen Straßenverkehrsfläche der 
Hauptstraße hin sind Einfriedungen an der Grundstücksgrenze ausgeschlossen, um 
einen durchgängigen, von Gebäudekanten gesäumten Vorbereich zum gewerb-
lich genutzten Erdgeschoss zu ermöglichen. Dieser soll weiterhin für Kunden und 
Passanten als attraktiver, die Hauptstraße positiv in ihrem Erscheinungsbild beein-
flussender Bereich dienen.  

Im Süden, Osten und Westen des Planungsgebiets sind im Anschluss zu den be-
nachbarten Grundstücken Einfriedungen als offene, sockellose Zäune mit Hecken-
hinterpflanzung zulässig, um die Privatheit der Gartenflächen zu gewährleisten. 

5.9 Verkehrsflächen 
Die Begrenzungen der öffentlichen Straßenverkehrsflächen werden verkleinert. 
Hier hatte der Bebauungsplan Hauptstraße eine Verbreiterung der Straßenver-
kehrsfläche für Stellplätze vorgesehen. Da diese Stellplätze nur zu einem Teil um-
gesetzt wurden, die Gemeinde die zusätzlichen Flächen nie erworben hat und 
weitere nicht geplant sind, wurde die Straßenbegrenzungslinie auf die aktuelle 
Grundstücksgrenze verschoben. Die Profilierung der Verkehrsflächen wird nicht 
geändert und nicht geregelt.  

Im westlichen Bereich verläuft der Gehweg auf dem Privatgrundstück, da die Be-
sucher-Stellplätze für das Ladengebäude direkt am Fahrbahnrand liegen. Der Be-
reich des Gehweges auf dem Privatgrundstück wird las Fläche dinglich zu sichern 
mit einem Gehrecht zu Gunsten der Allgemeinheit festgesetzt. 

Die Dienstbarkeit ist außerhalb des Bebauungsplanes zwischen Grundstückseigen-
tümer und Gemeinde zu regeln. 

5.10 Solaranlagen 
Um eine starke Störung der Dachlandschaft und somit des städtebaulichen Ge-
samtbildes durch Solaranlagen auszuschließen, sind diese nur in gleicher Neigung 
und möglichst in Ebene des Daches bis zu einem technisch notwendigen Abstand 
von max. 20cm zulässig. Die zulässige Dachneigung lässt eine zufriedenstellende 
Ausnutzung der Sonnenenergie gerade bei der vorhandenen Gebäudeausrich-
tung zu. 

Um ungewollten Störungen der Freibereiche vorzubeugen, sind Solaranlagen nur 
in direktem baulichen Zusammenhang mit Haupt- oder Nebengebäuden zulässig. 
Dies zielt insbesondere auf die Regelungen des Art. 57 Abs. 1 Nr. 2 b der BayBO ab, 
nach der derartige technische Anlagen genehmigungsfrei wären.  

5.11 Werbeanlagen 
Um das städtebauliche Bild nicht zu sehr zu beeinträchtigen sind Position und 
Größe der Werbeanlagen geregelt. Diese dürfen nicht freistehen und nur 
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oberhalb des Erdgeschosses bis zur Unterkante der Fenster des 1. Obergeschosses 
angebracht werden und dürfen eine Höhe von 50 cm nicht überschreiten. 

Um sowohl den Verkehr als auch die angrenzenden Wohnnutzungen im Planungs-
gebiet nicht zu stören ist Lichtwerbung nur als hinterleuchtete Buchstaben zulässig.  

5.12 Nebenanlagen, Garagen und Stellplätze inklusive Zufahrten 
Um die erforderlichen Stellplätze nach Stellplatzsatzung der Gemeinde Weßling 
nachzuweisen, sind sowohl Flächen für eine Tiefgarage als auch oberirdische Stell-
plätze zulässig. Die oberirdischen Stellplätze befinden sich im Innenhof. Die festge-
setzten Werte für die Überschreitungen der GR sind hierbei einzuhalten. Nebenan-
lagen gemäß § 14 Abs. 1 BauNVO sind lediglich in Teilbereichen über der Tiefga-
rage zulässig. Durch Regelung der Standorte für Stellplätze wird eine bessere Nutz-
barkeit der privaten Freiflächen erreicht.  

Zufahrten zu den Stellplätzen und zur Tiefgarage werden nicht explizit geregelt, da 
noch keine konkrete Planung vorliegt. Da sich das Grundstück an einer Staats-
straße befindet, ist ein rückwärtiges Ausfahren aus dem Grundstück nicht zulässig. 
Zudem müssen die vorgegebenen Sichtdreieicke eingehalten werden. Bei den 
Hinweisen wird die Einhaltung der RASt 06 nochmals gesondert erwähnt. 

In einem Termin mit Staatlichem Bauamt und Landratsamt Starnberg wurde nach-
gewiesen, dass Zufahrten zu Hof und Tiefgarage unter Einhaltung der RASt 06 rea-
lisiert werden können. Sollten später weitere Zufahrten geplant werden, sind diese 
wieder mit dem staatlichen Bauamt abzustimmen.  

Um ein qualitativ hochwertiges Erscheinungsbild zu gewährleisten, sind die Stand-
orte für bewegliche Abfallbehälter entsprechend zu gestalten und einzuhausen.  

5.13 Grünordnungskonzept 
Vorrangiges Ziel der Grünordnung ist es, im Zuge der städtebaulichen Neuordnung 
des Planungsgebiets eine ausreichende Durchgrünung des Baugebiets mit einer 
hohen Aufenthaltsqualität im rückwärtigen Gartenbereich sowie eine anspre-
chende Gestaltung zum öffentlichen Raum hin zu gewährleisten. Ein Augenmerk 
wird daher auf den gestalterisch hochwertig angelegten Vorbereich des Bau-
grundstücks im Übergang zum öffentlichen Straßenraum gelegt. Die Gestaltziele 
der Rahmenplanung für die Ortsmitte sollen dabei als Leitlinien für die weitere Ge-
staltung in der Hauptstraße dienen. Hier ist vor allem die Aufwertung des öffentli-
chen Raums durch gestalterische Einbindung der angrenzenden Grundstücke zu 
nennen. 

Allgemeines 

Um eine ausreichende und nachhaltige Durchgrünung des Planungsgebiets si-
cher zu stellen, wird festgesetzt, dass dieses entsprechend den textlichen und plan-
lichen Festsetzungen zu begrünen und zu bepflanzen ist.  

Zur Minimierung des Versiegelungsgrads und zur Sicherung von ausreichend gro-
ßen Vegetationsflächen sind Wege und Zufahrten soweit möglich zu reduzieren 
und mit wasserdurchlässigen Belägen zu versehen. Die künftige Versiegelung des 
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Baugebiets durch Gebäude, Erschließungsflächen und Nebenanlagen beläuft 
sich auf ca. 2.400 m2. Dies entspricht einem künftigen Versiegelungsgrad von ca. 
65 %. 

Die unbebauten und nicht mit einer Erschließungsfunktion belegten Flächen des 
Vorhabengebiets sind zu begrünen und zu bepflanzen, um einen kleinklimatischen 
Ausgleich zu erreichen und die gestalterische Qualität der Freiflächen zu erhöhen. 
Dies gilt auch für mögliche nicht bebaute Flächen innerhalb von Bauräumen. 

Die neue sowie die vorhandene Bepflanzung sind sachgerecht zu pflegen und 
dauerhaft zu erhalten. Ausgefallene Bäume müssen ersetzt werden, um den Ve-
getationsbestand in seiner Ausprägung zu erhalten. Diese Nachpflanzungen ha-
ben den festgesetzten Güteanforderungen zu entsprechen.  

Baumpflanzungen 

Bei Verlust von Bäumen, die gem. Planzeichnung als zu erhalten festgesetzt sind 
oder von Neupflanzungen, ist auf dem Baugrundstück pro gefälltem Baum ein 
großer oder mittelgroßer standortgerechter, heimische Laubbaum nachzupflan-
zen, um die Durchgrünung innerhalb des Planungsgebiets weiterhin ausreichend 
zu gewährleisten. Gleiches gilt beim Verlust von als zu erhalten festgesetzten 
Strauchpflanzungen. Auch hier ist ein adäquater Ersatz nachzuweisen. Der Zeit-
raum der Nachpflanzung von erforderlichen Ersatzpflanzungen muss innerhalb der 
nächsten Pflanzperiode erfolgen. Einerseits um dem Bauherren einen entspre-
chenden Zeitrahmen für die Baumaßnahmen zu gewähren und anderseits um 
möglichst zeitnah einen adäquaten Durchgrünungsgrad wiederherzustellen. Ab-
grabung, Auffüllungen und Ablagerung im Wurzelbereich müssen vermieden wer-
den, um Verdichtungen bzw. Verletzungen im Wurzelbereich auszuschließen. 
Dazu wird im Hinweisteil des Bebauungsplans auch auf die Berücksichtigung der 
Vorgaben der DIN 18920 „Schutz von Bäumen bei Baumaßnahmen“ verwiesen. 
Die RAS-LP 4 „Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren“ ist im Rah-
men der Bauausführung einzuhalten. 

Bäume haben im bebauten Raum durch ihre Staubfilterfunktion, Sauerstoffbildung 
und Luftbefeuchtung eine wichtige lokalklimatische Ausgleichsfunktion und tra-
gen durch ihr Erscheinungsbild zur Aufwertung von Freiräumen bei. Zudem erfüllen 
sie einen wichtigen Beitrag als Lebensraum vieler Tierarten. Um diese Funktionen 
schon frühzeitig nach der Pflanzung zu gewährleisten, werden entsprechende Gü-
teanforderungen und Mindestpflanzqualitäten an Baumpflanzungen festgesetzt. 
Zur Sicherstellung der Verwendung von heimischen bzw. standortgerechten Pflan-
zen (Bäume und Sträucher), die sich weitgehend am Bestand innerhalb des Pla-
nungsgebiets orientieren, wird auf die Pflanzliste mit großen, mittelgroßen und klei-
nen Bäumen unter den Hinweisen zum Bebauungsplan verwiesen.  

Um den Verlust von Vegetationsbestand auf dem Grundstück zu kompensieren 
sowie zur Sicherung einer ausreichenden Durch- und Eingrünung, müssen pro an-
gefangene 350 m2 der nicht überbauten Grundstücksfläche innerhalb des Bau-
grundstücks ein kleiner oder ein mittelgroßer standortgerechter Laubbaum ge-
pflanzt werden. Damit ergibt sich eine Ersatzpflanzung von 4 Bäumen für das Bau-
gebiet. Unter Berücksichtigung des als zu erhalten festgesetzten 
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Vegetationsbestands ergibt sich zusammen mit den erforderlichen Neupflanzun-
gen eine gute Durchgrünung des Planungsgebiets. 

Zur Gewährleistung der Einbindung der Gebäude in den öffentlichen Straßenraum 
wird die Pflanzung von zwei Kleinbäumen im Vorbereich zwischen Bauteil 1/2 und 
Straße festgesetzt. Diese Pflanzung kann nicht auf die Pflanzung gem. D.11.9 an-
gerechnet werden, da es sich hierbei um eine gewollte gestalterische Maßnahme 
und nicht um eine Ersatzpflanzung für gefällte Bäume handelt.  

Zur Schaffung von Privatheit für die Erdgeschosswohnungen des Bauteils 2 und zur 
Abgrenzung zum angrenzenden Parkplatz ist eine geschnittene Hecke aus heimi-
schen Laubgehölzen mit einer maximalen Hohe von 1,5 m zu pflanzen, zu erhalten 
und dauerhaft zu pflegen. 

Für Baumpflanzungen in Belagsflächen sind offene Baumscheiben mit einer spar-
tenfreien, durchwurzelbaren Mindestfläche von 24 m² mit einem fachgerechten 
Mindestaufbau von 1,5 m Tiefe festgesetzt, um eine gesunde Entwicklung der 
Bäume und somit eine ausreichende Standsicherheit zu gewährleisten. Durch ent-
sprechende technische Maßnahmen wie z.B. einen Anfahrschutz in Form von Bü-
geln oder Pollern ist der langfristige Erhalt der gepflanzten Bäume sicherzustellen.  

Begrünung der Baugebiets 
Die als zu begrünen und bepflanzen festgesetzten Flächen sind aus ökologischen 
Gründen und im Hinblick auf die Förderung der heimischen Insektenwelt mit einer 
bienen- und insektenfreundlichen Bepflanzung (z.B. blütenreiche Wiesenansaat, 
Staudenpflanzung) in Kombination mit Strauch- und Baumpflanzungen herzustel-
len. Die Flächen sind zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. 

Pflanzung auf Tiefgaragen 
Um eine zufriedenstellende Qualität der Bepflanzung sowie einen ausreichenden 
Durchwurzelungsraum sicherzustellen und die Möglichkeit der Regenwasserre-
tention zu schaffen, sind die Tiefgaragendecken im Bereich mit großen Bäumen 
um mindestens 1,0 m und im Bereich von kleinen und mittleren Bäumen um min-
destens 0,8 m unter die geplante Geländeoberkante abzusenken und ebenso 
hoch mit entsprechend wirksamen Bodenaufbau zu überdecken. 

Begrünung von Nebenanlagen und Gebäudeteilen 
Zur qualitativen Einbindung in die Freiräume sind Nebenanlagen wie Müllhäuser 
und Seitenwände von Tiefgaragenzufahrten und überwiegend fensterlose Ge-
bäudefassaden mit ausdauernden Kletterpflanzen zu begrünen sowie dauerhaft 
zu erhalten und zu pflegen. 

Freiflächengestaltung 
Mit dem Bauantrag soll ein Freiflächengestaltungsplan eingereicht werden, in 
dem die Maßnahmen der Grünordnung sowie die Baumpflanzungen und Baum-
schutzmaßnahmen dargestellt werden sollen. 
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5.14 Immissionsschutz 
Das Planungsgebiet ist durch den Schienenverkehrslärm der S-Bahnlinie München 
– Herrsching, sowie durch den Straßenverkehrslärm belastet. Gemäß Schalltechni-
scher Untersuchung Nr. ACB 0519-8185/06 der Firma Accon vom 16.05.2019 wer-
den die Orientierungswerte der DIN 18005 und auch die Immissionsgrenzwerte der 
16. BImSchV an den der Straße nächstgelegenen Gebäuden bzw. Gebäudefas-
saden überschritten. 

Beurteilung 
Die Orientierungswerte der DIN 18005 (Stand: Juli 2002) für allgemeines Wohnge-
biet (WA, tags 55 dB(A), nachts 45 dB(A)) werden an den nördlichen, an der 
Hauptstraße gelegenen Bereichen, tags und nachts deutlich überschritten. Hier 
werden auch die Immissionsgrenzwerte der 16.BImSchV, 59 dB(A) tags und 49 
dB(A) nachts noch um teils bis zu 10 dB(A) überschritten. Die Sanierungsgrenzwerte 
von 70 dB(A) tags bzw. 60 dB(A) nachts werden nicht überschritten. 

Auf den zurückliegenden Bauflächen (Flur 169) wird der Orientierungswert der DIN 
18005 (Stand: Juli 2002) noch im Beurteilungszeitraum Nacht überschritten. Die Im-
missionsgrenzwerte der 16.BImSchV werden hier tags und nachts größtenteils ein-
gehalten. 

Das Plangebiet liegt außerhalb des Lärmschutzbereiches ( der 60 dB(A) Lärmkon-
tur) des Sonderflughafens Oberpfaffenhofen. Schallschutzmaßnahmen aufgrund 
des Fluglärms sind daher nicht zu treffen. Die Umgriffsfläche befindet sich außer-
halb der Tag-Schutzzonen 1 und 2 und damit unterhalb der Einwirkungen eines 
gemittelten äquivalenten Dauerschallpegels LAeq von 55 dB(A). Diesbezügliche 
bauliche Anforderungen an Aufenthaltsräume sind daher nicht erforderlich. 

Schallschutzmaßnahmen 
Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten ist aktiver Schallschutz, also Schallschutz-
wände bzw. –wälle, nicht möglich. 

Als Alternative zu aktiven Schallschutzmaßnahmen besteht die Möglichkeit einer 
geeigneten Grundrissgestaltung (dabei werden schutzbedürftige Aufenthalts-
räume auf der lärmabgewandten Gebäudeseite angeordnet). Ist eine entspre-
chende Grundrissorientierung nicht möglich, können an den betroffenen Fassa-
den z. B. vorgebaute Wintergärten angeordnet werden um zu erreichen, dass vor 
den Fenstern schutzbedürftiger Aufenthaltsräume die maßgebenden Orientie-
rungswerte eingehalten werden. 

Durch Festlegung einer Mindestschalldämmung der Außenbauteile kann erreicht 
werden, dass im Inneren der Gebäude die anzustrebenden Innenraumpegel ein-
gehalten werden. Dabei wird für die Fassaden mit Überschreitung der maßgeben-
den Orientierungswerte das erforderliche Schalldämm-Maß der Außenbauteile 
gemäß DIN 4109-1:2016-07 festgelegt. 

Nach DIN 4109-1:2016-07 ergibt sich für die nördlichen, an der Hauptstraße gele-
genen Bereiche ein gesamtes bewertetes Bau-Schalldämm-Maß R’w,ges  für die Au-
ßenbauteile von bis zu 43 dB. 



Gemeinde Weßling:  
Bebauungsplan mit Grünordnung „Hauptstraße Flur Nr. 169/170“ 

Stand 09.06.2020  Seite 22 von 24  

Bei den zurückliegenden Bauflächen ist ein gesamtes bewertetes Bau-Schall-
dämm-Maß R’w,ges für die Außenbauteile von ≤ 35 dB ausreichend. Dieses Schall-
dämm-Maß wird bei der heute üblichen Bauweise bereits eingehalten. 

Nächtliche Aufenthaltsräume (Schlaf- und Kinderzimmer) mit Außenlärmpegeln > 
45 dB(A) sind mit schallgedämmten Belüftungseinrichtungen auszustatten, sofern 
die Lüftung nicht zur leisen, lärmabgewandten Gebäudeseiten hin erfolgen kann. 

Erschütterungen 
Bis zu einem Abstand von 50 m von äußerstem Bahngleich bis zur nächstgelege-
nen Bauraumgrenze ist die Untersuchung von Erschütterungen erforderlich. Diese 
erfolgt im Bauvollzug. Punkt 7.3 der Hinweise weist darauf hin. 

5.15 Versickerung und Grundwasser 
Um den natürlichen Wasserhaushalt möglichst wenig zu beeinträchtigen und eine 
ausreichende Grundwasserneubildung zu gewährleisten, ist das Niederschlags-
wasser auf dem Grundstück dezentral zu versickern. Dies gilt auch für das auf allen 
versiegelten Grundstücksflächen, wie z. B. Zufahrten, Erschließungsflächen, TG-De-
cken anfallende Niederschlagswasser. Eine Einleitung in das Kanalsystem ist nicht 
möglich, da die Gemeine Weßling im Bereich des Planungsgebietes keinen Re-
genwasserkanal besitzt. 

Das unbelastete Niederschlagswasser von Dachflächen oder sonstigen befestig-
ten Flächen des Baugrundstücks ist oberflächig und möglichst breitflächig z.B. in 
Versickerungsmulden oder –gräben zu versickern. Die Niederschlagsbeseitigung 
ist bei unzureichender Sickerfähigkeit des Bodens des Grundstücks, auf eine an-
dere geeignete Weise (z.B. Sickerschächte, Rigolen) sicherzustellen. Hierbei sind 
die Vorgaben aus der NWFreiV und der TRENGW zu berücksichtigen und bei Nicht-
einhaltung mit dem zuständigen Landratsamt zu klären.  

Für das Planungsgebiet liegt ein Sickertest vor. Da für das Baugrundstück gem. Si-
ckertest eine ausreichende Sickerfähigkeit im erlaubnisfreien Bereich nachgewie-
sen ist, ist voraussichtlich keine wasserrechtliche Erlaubnis einzuholen.  

Bauwerke, die in das Grundwasser hineinreichen wie z.B. Tiefgaragen und Keller 
sind wasserdicht auszubilden und auftriebssicher herzustellen. Für Bauwerke, die so 
tief gegründet werden, dass ein Grundwasseraufstau zu erwarten ist, muss ein was-
serrechtliches Verfahren gem. Art. 15 bzw. 70 (Erlaubnis mit Zulassungsfiktion) 
Bayer. Wassergesetz (BayWG) bzw. § 8 WHG durchgeführt werden. Dasselbe gilt 
für eine eventuell erforderliche Bauwasserhaltung. 

Außerdem gilt es, ein Aufstauen des Grundwassers aus wasserwirtschaftlicher Sicht 
und zum Schutz von Anlagen Dritter zu vermeiden. Falls der Aufstau 10 cm über-
schreitet, bedarf es neben der beschränkten Erlaubnis für die Bauwasserhaltung 
einer gesonderten Genehmigung. 

Um eine Kontamination des Grundwassers zu vermeiden, darf eine gezielte Versi-
ckerung durch Auffüllungen grundsätzlich nur dann erfolgen, wenn sichergestellt 
ist, dass keine schädlichen Bodenveränderungen bzw. Auffüllungen vorhanden 
sind.  
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5.16 Artenschutz 
Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung werden vorgesehen, um Gefährdungen 
der nach den hier einschlägigen Regelungen geschützten Tier- und Pflanzenarten 
zu vermeiden oder zu mindern. Die nachfolgend erläuterten Vermeidungs- und 
Verminderungsmaßnahmen werden bereits im Rahmen der planerischen und 
textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans mit Grünordnung sowie über den 
städtebaulichen Vertrag gesichert.  

1. Die Bäume sind vor der Fällung auf mögliche Quartiere von Fledermäusen zu 
prüfen. Im Falle eines Besatzes sind die Fällmaßnahmen zu unterbrechen und 
entsprechende Vermeidungsmaßnahmen in Abstimmung mit der unteren Na-
turschutzbehörde bzw. der lokalen Koordinationsstelle für Fledermausschutz 
zum Schutz der Individuen zu treffen.  
(siehe Hinweis zum Artenschutz E.2.2 sowie Regelung über städtebaulichen 
Vertrag) 

2. Vor Umbau und Erweiterung der Bestandsgebäude sind diese auf Vorkom-
men von Fledermausquartieren zu untersuchen. Sollten Fledermäuse nachge-
wiesen werden können, sind entsprechende Vermeidungsmaßnahmen zum 
Schutz der Individuen in Abstimmung mit der zuständigen unteren Natur-
schutzbehörde und der lokalen Koordinationsstelle für Fledermausschutz 
durchzuführen. 
(siehe Hinweise zum Artenschutz E.2.3 sowie Regelung über städtebaulichen 
Vertrag) 

3. Erhaltung der Hecke aus bestehenden Einzelgehölzen an der östlichen 
Grundstücksgrenze sowie Erhaltung von Einzelbäumen als „Einzelbaum, erhal-
tenswert) 
(siehe als zu erhalten festgesetzten Baum/Gehölze gem. A. 7.1 und A.7.2) 

4. Schutz des Gehölzbestandes bei Baumaßnahmen: Die als zu erhalten festge-
setzten Einzelbäume sowie Gehölzbestand innerhalb des Baugrundstücks sind 
dauerhaft zu pflegen und zu erhalten. Abgrabungen, Auffüllungen und Abla-
gerungen im Wurzelbereich sind nicht zulässig.  
(siehe Hinweis E.9 Baumschutz- und Baumpflanzungen) 

5. Gehölzfällungen nicht zwischen dem 01.03. und dem 30.09.: Zum Schutz von 
nistenden Brutvögeln sind die notwendigen Gehölzfällungen außerhalb der 
Brutzeiträume vorzunehmen 
(siehe Hinweise E.2.1) 

6. Bei Baumaßnahmen im Bereich zu erhaltender Bäume, sind die Vorschriften 
der DIN 18920 in der Fassung vom 07/2014 zu beachten. Dabei ist u.a. ein 
Stammschutz mit Holzeinfassung aller Bäume mit einem Stammdurchmesser 
über 30 cm erforderlich. 
(siehe Hinweise E.9 Baumschutz- und Baumpflanzungen) 

Die artenschutzrechtliche Beurteilung kommt hinsichtlich der potentiell vorkom-
menden Arten(-gruppen) zu dem Ergebnis, dass unter Berücksichtigung der o.g. 
Vermeidungsmaßnahmen bezogen auf die geplante Fällung von Einzelbäumen 
und den Abriss von Bestandsgebäuden keine Verbotstatbestände nach § 44 
BNatSchG zu erwarten sind. 
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5.17 Naturschutzrechtlicher Eingriff 
Der Bebauungsplan wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung nach §13a 
BauGB aufgestellt. Demzufolge gelten nach §13a (2) Nr. 4 BauGB die aufgrund 
der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwartenden Eingriffe, als im Sinne des  
§ 1 a Abs. 3 Satz 5 BauGB als vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zuläs-
sig. Über die rechtliche Notwendigkeit im Bebauungsplan der Innenentwicklung 
hinaus sind also alle zu erwartenden Eingriffe kompensiert. 

6 Klimaschutz 

6.1 Maßnahmen, die dem Klimawandel Rechnung tragen 
Um auch bei zunehmenden Starkregenereignissen die Sicherheit der Wohnbebau-
ung entlang der Hauptstraße zu gewährleisten, ist eine dezentrale Versickerung 
des anfallenden Niederschlagswassers auf dem Baugrundstück vorgesehen. 

Der zu erhaltende bzw. wiederherzustellende Baumbestand innerhalb des Pla-
nungsgebiets trägt zur Dämpfung von Temperaturextremen bei. Durch eine ent-
sprechende Grünausstattung kann somit ein positiver Effekt für das lokale Klein-
klima bewirkt werden. 

6.2 Maßnahmen die dem Klimawandel entgegenwirken 
Durch die Erhöhung des Baurechts innerhalb bereits bestehender Gebiete wird 
der Ausweisung neuer Baugebiete im unbebauten Naturraum vorgebeugt.  

7 Umweltprüfung 
Für die Aufstellung des Bebauungsplans nach § 13a BauGB ist keine Umweltprü-
fung notwendig. (Siehe Ziffer 2) 

8 Auswirkungen der Planung 
Zusammenfassend können die Auswirkungen der Planung wie folgt beschrieben 
werden: 

- Schaffen von neuem Wohnraum durch verträgliche Nachverdichtung 
- Verlust von Vegetationsbestand 
- Schutz des orts- und landschaftsbildprägenden Bewuchses sowie weitgehen-

der Ersatz für gefällte Bäume 
- Erhöhung des Versiegelungsgrad 
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