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Bfeb&uungsplan

fQy daa Gebiet Kropfl it.cn

Der tai^t Becehtesgaäeß erl.Sßfc auferund Art* 23 der aüBteindeordnunc;
für den Fyftlstaat Beyem (So) in dor Fasaung d<<r Beteaontatachun-
.vom 5. 12. 1975 (QVB1. Seite 59$), d^r »§ 9 imd 10 ties Bimdesbau^e-
set-ses (BBauQ) wr 2 5. 6. I960 (B021. I Seilte 5^1), der Veropänung
über älö bauliche Nutaunp der Crundsttlcke (Baunutaun^ Verordnung "

BauIWO) vom 26. 11. 1968 (B8BX. I Seite 1237» toer. ß l. 1^69 I
Seite 11) und des Art. 107 Atos. ^ der Bayer. Bauordnunc (B&yBO)
vom 1. 10. 19?^ (aVBl. Soit 515) folcenden Bebauungspl B;

$ x
OeItunpÄbereich

Pur die Orundsiaclcfcs Pl.Km. 10$7, Tellfl. 1102, 1102/1, 1102/2,
1102/5 - 11Ü2/B md 1102/10, Qöfcark<m& Salsbürg, rJLlt; <i i* von
Dipl«Ing» Ernst Hofiaeister mit Datw; vom 20. 8. 1970 erBtcXlte
Fla» in der Xndcrungsfassunc TOr. » 9. 9-3. 975, äei? Zt. sa»iiBfön rit den
n chatehendcn Vorschriften den B^toauußgaplan bi l- et <

§ 2
Nutssun der QrundwtÜcLo

t^d

Du in S beseäri bene Oebiet ist ii Sinn
des s 5 der Bajiutzimgsverordnrne w? 26. 11*1$68 (BGB1, X Seite

1257. ber. BÖ31. 1969 I Seite IX).

Die Baugrunds fcQclce '&s.s^n eln^ ?4inde8tg? ^ voa 600 q<i auf-
ei en. Als aulässigee ?4a& der baulichon nutzimr wirä ein® Qrunö-

ngehcn&alil von ö« 20 und eine Oeschoßflächenaahl von 0, 40
bei zwei VoU^achoßon f stgcsetat;« Die i® Plan ^. inretragenü
Qesehoßzahl ist ewin^end. Daßhrfeus® donnert ausßebaut werden,

jedoch darf die o. a. Oescho&fl&chenzßhl nicht a&eafchritten
w n* s:elte3^iin vdrd noch a .f den S verwiesen.
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3. 6ie aröße d<js !lai^»tbauk8rpeys (VJohng&bäyd®) wird festgesetsEfc
auf höehatens

X7 & x 11 m Mir die schon besteh nden aeb&ude

21 » x 10 für üen Baukörper auf de» Plyrstüök Np< 1102/2

S 3
Bauweise

POr die arund^tücke tut nur die offene Bawreli-e u^lassen. So-
wifc sieh bei der Aasnu^aim^, der öberb&ubaren PXäehen Abatands-
flß chen er^ben, di® gerin^y sind als Art. 6 und 7 BayßO ver-
langen, wrden äiese ausdrüciclieh fffr aulSsstg eyjclgjpt. Dies
gilt ^eaotöi nur, soweit bestehende Gnmdstaclcsgpenzen nicht
Geändert und bei der Orim<lätaeteaayft;eilimg, die ip Plan vorge-
sehlagenen QfQmen für ai® Teilgrundsfcaete elngehaltcn werden.
Bei zweifi^schosisieen Stebßuden »uß in jectem ?all «ine Abstaßds-
fläche von it.00 & ein^halten wrden. J^benanlaeen in» Sinne ües
S l* Abs. l SauNVO u&d Oarag»» ddrfen nur innsrhalb der Bau-
grenicen erricfafcot weräen»

a^ufoim imd Dau eataltünr

l. m-ap die Stellung {Richtung von Lan*"- und Schaalseiten) und
yia?&fcriehtun^ cter einzelnen Oebaudo (Hai^t- und :!äb®ngebäud®
ist dl® ir. de? s Bebat. iime'splarii elngetyaß ue Be&auung bindend.

2. Als Ormda'l&fons ist ein R^ehtocte au wrwende», de sen Lfings-
Seiten wenjlostens vs-. : X/5 länrer sein ^IBS^R, als die l»i^lt-
selten. PalXs Vor- oder l etesprQnge oder Anbauten erriehtet
weräen sollen, sind sie so an den Hauptbauköiyer ansugliädeKi»
daft die reschlosseiae Sptindri&fona itnd e»r einhftltliehe Bau-
körper ge^al-irt bleiben*

3. Me Oberäanto des Erdgesehoßfußfeoäe&s dayf - in aeb^udeE. ltfc®
seia»sseB - nicht höher ai» ^0 cm über der natürXichen Qeländ
oberftßch® liecen, Bei geneig^ea Oelßade isuß das nafcürllche
GtelätKte ao auf^efilllt baw. abgütx^^ß werden, daft nacb öeeug?-
fert^^eit das Qebäudes äie Oeländä0l)4<rnfiche rinßsiaa nicht
tlttfer als 40 ciE unter deia L>Q<P ftboden U f,.t. üi AwPÄlinäch^n
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sind lang auszuai^hen und

SBUglelehen.

natürlich n Gelände us,"

Die Oböi^teanten der Pu^p.fott. en dürfen bei äon WoLnc;et>auden

hößhstens 5, 90 ^ über der Oberkante des EQ~Pußbodens lie-

gen. Me Oberkanten dtor Pußpfetteß darfen bei höchatens

^5 ear (2 yuSpfetten) Öbep der Ob«rkant;e der OQ-Rohdeekea

(be^^n^fc durch die Außenteanten der Qebüud®ur;fa8nung®n)

liegen*

Me Dächer sind als gleichseifcig geneigte Sattölääeher

ait. einer Nelfunc von 22 und Piäpstriehtimg payallel
au den L6ng8eeit;©n der Gab Sude atissuf lh2?en. Die Dächer

sind sr-it Daeh's'orsprQneen ausausKlhren. An den Giebelseiten

&uß das Dach aindestens 60 ew und an den Tr&ufseiten

niißdesfcens 8ö em vor den Baukörpei? vorspriaren» Ole Dach-

flffcäen sind mjtt, ver»« Stahltolcch Sn aetealosn Bahnen bis

au 0. 72 m Breite in handwoESelicher Art oder mit toraun

engobierfcen Plachdachpfannen bz^» dunkelbratmen Beton-
daehsfeeinen einsuäeelcen. Dachauffeauten (üacht'aubcß usw.)

und Daeh®in»chnitt;e aißd tmsuElIssig* I»ieceRd© Dachflächen'

fenstey dflrfen eine QrQF^ö von 0, 50 qn nicht Clb®rseh3?eiten,

Die Dachflfiehenseite darf nur ©in liegendes DachflSehen-

fen fcer erfaalten.

6. Oas Au;6eni£auert-re2*ic ist ihändiß au verputse» imd w<ti& su

atfüiehen» Ktmot- imd ZierptrtiEayten sowie Sprf. tBputs aind

nicht gestatfcet. Sollten andere Pai"t>t8nungen der F&ssaäeß

me»Qnseht wea^&n, so sind vor AusfShrunß der AitSsnan-

striehapbeiten Parbproben anaiasetaen» die voi ^yeisbau-

ßiäist-ep abssaneüscn sinä» ünverpuftates Ayffeni:iaue3Eirer ,

Auf^RwaadwarIcXeldungen aua Kunststoff, Asbestzeisent»

polierte imd glaaiert« PlattenQbeyäaehungeß ai^ ft.unst»

stoffl&latten und äergleichen sind imsulßsslg,»

7. Di« fiebSude därfen als Teil eines öoppelhause

^inor Heih©ahau»zeile nur f-esn.elnsaBt sdfc äea araschliüacn,»

den OeDäuä^ e3?8tßlXt werden. Die neuen BaufeeiXe sind

in auf Kat^rialauaw^hX, Oetails, Oberflächeßbe«
-i(-



- ^ -

handlung und Farbe genau wi® di<» entspawehenäfin T il ̂  afc

Kaßhl>ar^bäu<te ayszunihren. Die r&rbe des Außen&instrichea

darf später nur vsit &au&ufsichtUeher Oftnehilcung geändert
werden.

8. Die alchtba jn Teile dar Ballconusawehrung» Pass denvartelei-

düngen öder Verschindolungen dürfQn nur in Böig ausgeführt

und Eit dtmtelbraunea Hol2ii%>rS^jlervng8iBit;tel (keine Qelfe-

töne) geBfcrictoen werden. Ölfai^e oder ähnlicfa® Anstr-ich®

1 ©r<^»n nicht gestattet, BaXkonum»ehrimg In Befcon, iß ??au®pwerk,
Kimststoffplatfcen und dea-gl. sind unsulfissig.

S 5
Qaragen und Stell lätee 3rQr__Kraffefah;K5eyee

!. Gara®en sind so wie la» Bübauunfsplan vopges h®n ®x*d~

gesehOBsig in or^oisch&r Verbindung ralt den ilaupfcgebäudön

als Anbauten oder als SatBsaölanlaee zu erstellen»

2. Me DSc^r sind als ^eitthzeitig g<sneigt© Satteldächer d.t

einer Heigyng von 22 ent;spy<»elien4 äen ßauptcobßudon auszu"
fOhr&n. Ein allseitiger TIlnösstdachüberiit ti von 0, 60 a

darf xdlohfc uafcerachritten weräen.

3» öaragen dßyfen eine lichte Rauiihöhü von höchsfcens 2, 50 a er-
3?®iehen»

^, Oar&g&n imd Stellplätae sind in außiwich^nd^r Zahl undl Gr&&^

tmd in geeifcjiefcear Besehaffeaheit herisusteXleß. Se Wohneinlieit

sind l Qara®e OÜQV l Stollplatz auf den Baugyundstßeken su
*.?rst6lX©».

5» Dia Q&ragen sind auf den BetiryundstUeteen so aneuordneR,
daß wor ihnen der notwendige Staurnuta von r.indeateuüB 5
Tiefe freibleibt.
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6. St llpläta® auf äen BaygrundsfcOcte^n dürfen nicht überdacht

werden»

7. M® StellpXätae für Ka?aftefab3?s«üg® attf den Baugnmdstületeen

alnä Ctit Rasen, Öitfcerplatten und Befconfox%»telnpfla8tc-r

tjit awischciß den Pahrapuren liegenden Rasenstreiften iron

cAndestens 0, 50 ffi Breite anzulegen« Ein® ̂ estalterißche

EinbesiohimR äer StQllpXatsfiaoheii in üie VorrarteBfläehen

ist anBuatreben.

8» Die Stellpl&tze für Kraft fahrsseuge und äie yorpläfcze vor
de» Garagen sind steta geRen djl® Zufahrt8ßfc3 E%aen offen-

asuhaltsen* Ein® Abaperrwi^ irtit Sleherheitsteefcfeen, Schlag-

bäuxaen und dergleicheß ist unsulässiß« Me freie Zufalirt

su den Stellplatsf lachen i&uP* jederseit gewShrleist. et sein»

§ 6
Abfallt» .hSlter ^aiXboxen

M® Abfallbehälter sir-d in ses^hlossen^n Boxen untersubrini^n,

Bei den Einsol« und aoppclhä'üusem sind die AbfaXlbeb^lter iu

geschlossenen Boxfin in den BaufeöyFer der Haupfcgeb&udl® bati»

Qa.rs.&en einaufcesiehen* Äysnahr.iSireisc feaßÄ eine freiö Aufsfcellusg

von fieseftloseenen Boxen ia Vorea^^nbsyfi'ä.oh cestatfcet .werden»

wenn sie a-At I*aaftiieh8l2«n aus bodetist&ndigen Sträueheam einge-

pflanst werden*

S 7
B eb ude

IPreiatehende N®ben©»b.%ude, äs» B» Stfill®, SofflBifcrhSuoChen und

aonatige bauliche Anlaeen, auch wenn sie nach der BayBO g©-

netoigungs- und anzeirenfrM sind» sind unßulässig.

- 6 -
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. S 8
r-in^'.ieöwXM's"

l. Die Orunästöefce könnet! an den StyaBens iten nur mit elncia l ca

hoben Kanichel- oder Lattenzaun init vor den Zaunsäulen dupeh-

laufenden» senkrecht c^s^^Xten li&ßicheln oder l*atfeen einge-

friodet werden. Me Zaunaußeaafluäftfc auß von dey Srundstüc .s-

grenze r>indes1;ons 40 <s® euyaclcresetst sein*

2» An den Nachbamreiiaen sind I4a»Gftendnahtaäune^ höchsfcen l IR

hoeh, auf Elsensäulen (auf keinen Pall ßotonsäiaen)» dl® nieht

toßhey als l E* sein därfim, geatattet» Dieae ieöimen v&it Hecken

aus bodenstßnäigen Oewäehsen» die ni&ht hOher als l a sein

dörfen* hinterpflanzfc ^erdeia* Es ist an^iastreben, daft in

repenseitigen naeht?arlich(an Einverat-ändriia die Zättne an den

*Iachbargr%tnseR entfallen*

5. Als ITarbanstrf für Eiaffl^äung n p-n de'n StraBenseiten iat

ein Schutaanstrtch (dimteeXbraunes Uolsirrspräftiierungsaifctel

ohne deckenden Partoausata), Jedoch keine ölfartoe oäer ahn'"

liches su w-ähXen. üie SSulea öer Zwischonzäune äurfen nur

teil einein dtmklen Ton gestrichen wepden; andea^farttlge,

besonders anote und grünt» Anatpieiw sind unasulässig*

^. I-iaueiy feiler bei EiREaRrspfoa'ten unä Einfahyten dürfen nicht

unfcer 0.60 a b2*eit sein» Bei Verwendung von Naturstein tat

lagerrecht zu iBausm» Sie öürfen aicht; v.it BetonpXatfceu

abßcüeekt örden, Betonp feiler1 sind »teinnetztnä&ig au be~

aytoeiten.

S 9
TerraBaenbaüt n und BSachun n

X« Ters'aa .e-ßbaut<itn r'laseß sieh derß natiaa?licl..<kn Oeländ^ anpassen.

Gle -hnben sieh in "aterial, ^aß^ ^>na imd Verhältnia der Oe-

saFttl Q6 unterauordinen» 2ytelop©nffiau®r>rerk l.st imtersagt*

-3*, Bö^ciiimgen sittd ^tets lang ausaussleben» SJLe ssSisaefi de» natür*

lichen Oelänae entsp chend anlaufen* Harte, kantig gefomte

Bösehuaeeo eind Vüfftofcen* ^y_
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Verkabelun

üie Anschlösse für die Stroaveysorgung sovle f&r die Psmsprech-
XeituRfsen sind durch Erdkafasl herzustellen*

S il
BepflanzunF

Die Orundstüctes darfen nur sit faeimijehen Strduchem oder
niedrig wachsenden Bäuffen bepflanzt werden. Ss ainä alndestens
so viele 8%uise au pflanzen» daft ic- Verhältnis aur OrundstQcIcs"'

grSße auf je 300 qs ßrundstacksfläche ein Baus? koBmfc (also
s . B« 5 Bäuwe auf elneir Gpimdstüek von 900 qtt). ßa&ei sind
die Arfc» 73. ff de» A "ifahrungsgesetaes aua Bür^erliehen öü-

sefczbuoh vom $. 6. 1899 (Qrenzibstand von Bämuen» StrSuehem
. ) zu beaehtao*

§ 12
Inkraffctreter

Die Safcisung tritt Mfc der Bek nntrsacäunr. nach l 12 BBauQ
in KraXt.

B®a?chfcrt8gaden, 4©u 25. 9»1975

&rlct Be^hs te gaden

(^. Beer)

!. BapgoriBetttt. er
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Begründung
zum Bebauungsplan NKX..................................................... dafX36aiöiöaexaxdtx ... d..e. s...... !v[.a..r.k. t..e..s. "....B. e.. r>c..b. fc.e. s. ^a. dfin..
vom.. 20. '.. 8'.. 19. 70..... 1n..... d^.... l'iäs^ll^b^om.... 9.-.?.,. 19. 75,

"Kropfleiten"

umfassend die GrundstüAe ....... 1.0.9..7..,...... ^ei.. l..f.l..,...... 1.1.0.2.,...... 1.1.0.27.1..,y...... l..lO^. /.3..,...... ll.Q2./.5..-.ll.Q2./.5...................
...^d... llP2/10. ^,. Gemarkun£, Salzbßr£,,.,.,,,,.,,,.,,,.,,,.,,,,,,^

Entwurfsverfasser; ... D.i.Rl.... In.g,,..... E. rnst..., H.o.. f>m.e.i.5.fee..r'.,.,...8..2..̂ ...... B.e..r'c.hfee5.gade.n.,..... Hanie..l.s..t.,E>.,........5. 1/2

A. PIanungsreditliAe Voraussetzungen nicht
Der Bebauungsplan wurde aus dem Flädiennutzungsplan - dem übergeleiteten Wirtsdiaftsplan - vom
entwickelt.

oder*)

zutreffend

Der Bebauungsplan weidit vom Flädiennutzungsplan - übergelelteten Wirtsdiaftsplan - vom ........................................................ ab.
Der Plädiennutzungsplan - übergeleitete WirtsAaftsplan - soll geändert werden; das Änderungsverfahrea hat den folgen-

den Stand erreicht: .............................. nicht,. Zutreffend..

l oder') |
Der Bebauungsplan wird aufgestellt, bevor der FIädiennutzungsplan aufgestellt ist, weil folgende zwingende Gründe es er-

fordern (§ 8 Abs. 2 Satz 3 BBauG): ................. Das..J.au6ebl. efc... Äst.....berel. t. s..... Yo. ll,.. bebayt.,,, Der,
Flächennutzungsplan ist in Arbeit.

l oder«) |
Ein Flädiennutzungsplan ist nidit erforderlich, weil der Bebauungsplan aus folgenden Gründen ausreiAt, um die städtebau-

lidie Entwicklung zu ordnen (§ 2 Abs. 2 BBauG):

B. Lage, Größe und Besdtaffenheit des Baugebiets
l. Das Gebiet liegt ... 1.15.Q......... m - gfi?<Sqfonc3?^^i}rxjnes{^noäsl;äidi - des Ortskerns vonBe.r.cht..e.s.^a.den...

Es grenzt an das BeSgebiet - die Baugebiete - ..........l..l.e.g.t......a.m"....O.X'.t;..S.ran.(l.....Y.O.n..... B.erch.fc.e.S.gade.n..

Es hat eine Größe von ... -L.. '...u...(.. '?........ ha.

2, Die Entfernung des Baugebiets zu folgenden Anlagen und Einriditungen, soweit diese nicht im Bereidi des Bebauungs-
planes liegen, beträgt:

... 2.. »..O.Q.O....... m Volksschule , . . . J-.. '..

900
Versorgungsläden

Bahnhof ......

Omnibus- od. Straßenbahnhaltestelle .......,..... '?... "...7........ m

.. S.fc.if.t. S................... Kirche: ... l..,.. 2..QO...... m

3. Das Gelände iäCX aXX3SK:Kitg^tgX- fällt nach .... S.ü.do&ten .. . . leidlt - ^tStpjlE - ab

Das Grundwasser liegt ca. ...................... m unter Gelände.

4. Der Boden besteht aus ............ s.andl6e. r".. Lehm.>..... Gletsche. r^SChiebe,
(Besdireibung der Untergrundverhältnisse)

Es sind keine - folgende - Maßnahmen zur Herstellung eines tragfähigen und sidieren Baugrundes erforderlich:
keine Maßnahmen

.) NlAtzutreHendes streidienl

®Richard Boorberg Verlag, München (2268) Nadidrudt und NaAahmnng verboten l
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5. Es ist noch kgg;gtxX1teS ?(t?Cfolgende - Bebauung vorhanden:

Es ist WS^- folgender - Baumbestand vorhanden: ............. Mis. G.h.w.al.d..... am.... os.t2..1. ch.e.n,..... Ra.n,.d...,..de.S..

..Beb-au-u-ng's-geb-iefces"

C. Geplante bauUAe Nutzung
l. Die Art der baulichen Nutzung wird im Bebauungsplan wie folgt festgesetzt:

Art der Nutzung
(§§ l ff BauNutzVÖ)

BruttoHädie

Pl.-.Nr.
(die mit *) bezeichneten

teilweise)

...re. in.e..5..... WQhn^eM. e. fc................................................. ......, 1.... 6..7A...... ha............. ...... 10. 9.. 7..,...... Te. i.li'. l..,..... ll. Q2..,...... ll. Q2. /. l..,.
1102/2, 1102/5-1102/8, 1102/10

2. Im Baugebiet sind vorgesehen:
(Nur auszufüllen, wenn die Festsetzungen des Bebauungsplanes ins Einzelne gehende Angaben zulassen!)

. z.w.el... -gesdioßige Wohngebäude mit ca. .......... -^. ;3............... Wohnungen

.. -gesdioßige Wohngebäude mit ca. .............. «.'............... Wohnungen

. -gesdioßige Wohngebäude mit ca. ................................ Wohnungen

.
9.............. Garagen und ........................... l PKW-Stellplätze. Das Gebiet ist bereits voll bebaut.

3. Es iS3<d^^^S^^«^X%?8»i^3^&}^^i^^ZXXX^I^XaXKi fißä<ei^3ffi<sKBHiäfiMd^^ä&iSXBy^

Dann werden ca. ..... 5.5. -.6. 5.............. Einwohner mit ca. .......... 6................... volkssdiulpfliditigen Kindern in dem Gebiet wohnen.

4. a) Das Nettowohnbauland (= Gesamtflädie aller Wohnbaugrundstücke)

umfaßt .............. rfer5A^-.............. ha (l)

Die Verkehrsflädien für die innere Erschließung umfassen . . . ..... ..................... ha (2)
i. 67'1

Somit umfaßt das Bruttowohnbauland (= Summe aus (l) und (2)) . ......... -':..*...'':...1..

Die örtlichen Grün- und Freiflädien umfassen ......

Die Flächen für Gemeinbedarfseinriditungen umfassen ....

Somit umfaßt die Bruttowohnbaufläche (= Summe aus (3), (4) und (5))

b) Von der Bruttowohnbaufläche (6) entfallen demnadi auf

das Bruttowohnbauland (3) . . . . .

die örtlichen Grün- und Freiflächen (4)

die Flächen für Gemeinbedarfseinrichtungen (5)

100

c) Vom Bruttowohnbauland (3) entfallen auf

das Nettowohnbauland (l) .

die Verkehrsflädien für die innere Ersdiließung (2) .

100 %

-93f^
A

fW

..^.. jt....i.. 7(

100 %

d) Es ergibt sidi eine

^MBruttowohnungsdicfate von ...... "/.... '"d.......... Wohnungen je ha Bruttowohnbauland

NettowohnungsdiAte von ....... B'..1:....^. /....... Wohnungen je ha Nettowohnbauland.

ha (3)

...................... ha (4)

ha (5)

. l^l'L...... ha (6)
^ s-is
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D. Bodenordnende Maßnahmen

Zur Verwirklichung des Bebauungsplanes und um zweckmäßig gestaltete Grundstücke sowie eine ordnungsgemäße Bebauung
zu ermöglidien, ist eine Umlegung (§§ 45 ff BBauG) - eine Grenzregelung (§§ 80 ff BBauG) - nidit - im gesamten Bauge-

. in folgendan Teil des Baugebiets - notwendig: ...... umle. eun. 6. ".und.... Grenzregelung^lSt"niCht,
notwendig.

biet

E. ErsAUeßung
l. Das Baugebiet erhält überx^§'l.. M.et.. z.e.n.le.ltenwe^ Straße und die :..................,....... -..-..-..-....... "................,... Straße

Ansdiluß an das bestehende Wegenetz.
2. Die im Bebauungsplan vorgesehenen Erschließungsstraßea werden - in einem Zuge - iiKtetS9G)i9PO(fe}t^S!feX9ien - heli-

gestellt:

3. Die Wasserversorgung ist sichergestellt durdi Ansdiluß an die vorhandene - iP!(S3&2teS?5?it^i9C3CX9SR]tR]9t?C- zentrale

Wasserversorgungsanlagedm(<S^^<^^^^X........ de.s.... ^I^tes..... Be. rchfces^äden...
- des ........................................................................................................ Verbandes

Der Ansdiluß ist spfp^xXKtSXX^C-XX" .............. -.................... - möglidi.

4. Die Abwässer werden abgeleitet durch

- Ansdiluß an die vorhandene - iI9cS^13A?!^?it<^^CXXS?i^!B&'X' :zentrale Kanalisation a!eXXi25i(8i6ia8CyXt68BC
- des .... Mar]!{:t;. e.s..... B.e.r.c.h.t;. e.s.ga.denverbandes

Der AnsAluß ist sofort - eiM&XaSXX........................................................ - möglidi.

folgende für das Baugebiet geplante Sammelentwässerungsanlage: ..

- Einzelkläranlagen und Versitzgruben nadi DIN 4261

5. Die Stromversorgung ist gesichert durch Anschluß an das Versorgungsnetz d£S...... U. P..©..?'.-i-ä.Q.(3..W.6..r.j<e. S.

Berchtesgaden

6. Die Beseitigung der Abfälle ist sichergestellt durch .........g.e?I?e.l.n.d..l.i..C.h.e.....MU,.ll.a]a.f.Uhr..

7. Die Ersdiließung erfolgt vollständig - inXf£(l8%aaaXGeR®3e- durch diexSEffiKgi^^3ßJ^Sc..... den.. .Mark. t'..... B '. gaden
Sie wird in folgenden Teilen durch Vertrag auf ..

übertragen;

F. übersdilägig ermittelte Kosten

I. Für die Wasserversorgung

l. Herstellungskosten:

a) ................................ lfm neuer Hauptstrang ä ................................ DM

b) ................................ lfm Anschlußleitungen ä ................................ DM

c) Änderung - Erweiterung - der Wasserversorgungsanlage durch fol-

gende Maßnahmen:

Kosten

DM
Einnahmen

DM

bereits rschlossen

d)

e) Ansdilußbeitrag It. Satzung pro Anschluß ............................................... DM ergibt

bei ........................................ Anschlüssen .........

f) Sonstige Leistungen der Ansdiließer, nämlich ..............................................................

Übertrag:



Kosten

DM
Einnahmen

DM

Übertrag:

2. Unterhaltungskosten, die nicht durdi Gebühren und Beiträge gedeckt sind:

jähriicfa ca. ........................................ DM

II. Für die Abwasserableitung:

l. Herstellungskosten:

a) ................................ lfm neuer Hauptsammler ä. ................................ DM

b) ................................ lfm Ansdilußleitungen ä ................................ DM

c) Änderung - Erweiterung - der zentralen Anlage (Kläranlage) durdi

folgende Maßnahmen:

bereits er chlossen

...^^.:

d)

e) Ansdilußbeitrag lt. Satzung pro Anschluß .......................... ^. »..-."..7... DM, ergibt
^ "^

bei ................................ Anschlüssen . . .. '-''."
-^ ^

f) Sonstige Leistungen der^nsdiiließer, nämlich
o» ^

^

^^.<.-''.:
.» "^

2. Unterhaltungskosten, die nicht durdi Gebühren und Beiträge gedeckt sind:

jährlich ca. ........................................ DM

III. Für Straßen, Wege und Plätze:

l. Herstellungskosten

a) Grunderwerb für ........................................ qm ä ........................................ DM

b) Folgende Maßnahmen für Freilegung: .........

c) Herstellung der Fahrbahnen

.
1.45............... lfm in .5................... m Breite ä ........6.00.«. ~.~ DM

wende. Pl;....... 1501fmqmn% ........................ m Breite ä ....... 1.5. 0.. «...~. ~ DM

lfm in ........................ m Breite ä ................................ DM

d) Herstellung der Gehbahnen

lfm in ........................ m Breite ä ................................ DM

lfm in ........................ m Breite ä ................................ DM

d) Beleuchtung: ........................................ Einheiten ä ................................ DM

e) Straßenentwässerung .......1Q.Q............ lfm ä .......4.0............. DM

f) ErsAließungsbeitrag (........................ % der unter a) - f) genannten Kosten)

g) Sonstige Leistungen der Anlieger, nämlich:

2. Unterhaltungskosten, die nicht durch Gebühren und Beiträge gedeckt sind:

jährlich ca. ........................................ DM

Übertrag:

87..,00p.

22. 5.00.,..

A....O.Q.Q.... -..-

..113..500., -.-



-. 5 -

Übertrag:

IV. Für Parkflächen und Grünanlagen, die gemäfl § 127 Abs. 2 Nr. 3 BBauG Er-

schlleßungsanlagen sind:

l. Herstellungskosten

a) Grunderwerb für ........................................ qm ä ................................ DM

b) Folgende Maßnahmen für Freilegimg;

c) Anlage der Parkflächen ............................. qm ä ................................ DM

d) Anlage der Grünanlagen ................ ........... qm ä ................................ DM

e) Erschließungsbeitrag (................ % der unter a) - d) genannten Kos^nj-'
^r ^

f) Sonstige Leistungen der Anlieger, nämlidi: ...........................^^.r'. "..
-"'

Kosten
DM ~1 Einnahmen

DM

2. Unterhaltungskosten, die nicht dyi.eh" "Gebühren und Beiträge

jährlich ca. ................,....-,..-'...''.:.... DM

V. Sonstige jGosrt^n:

gedeckt sind;

r.'

2.

3.

VI. Nadifolgelasten:

l. Verwaltungseinriditungen, nämlich

2. Sdiulische Einrichtungen (z. B. Hrweiteruag der Volkssdiule), nämlidi:

,
:-"".:"..

3. Einriditungen für die Jugend (z. B. Erweiterung deg. .Kfaiaergartens oder
^^

des Sportplatzes), nämlich ^-. *'

^^--"
.^.y^. <n.................................................... "....................................................

4.

5.

6.

Summe;

Der Gemeinde / Stadt entstehen also durch die vorgesehene städtebauliche Maß-
nähme Kosten in voraussiditlicher Höhe (Kosten abzüglich Hinnahmen) von .

dazu jährliche Unterhaltungskosten (Ziff. I. 2, II. 2, II. 2, und IV. 2) von

DM

DM
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G. Weitere Erläuterungen

Die anteiligen Nachfolgelasten für schulische- und Jugend-

einrichtungen fallen an, sind aber im einzelnen nicht aus-

scheidbar. Als Erschließungsmaßnahme fällt das nicht ausge-

baute Straßenstück von der Abzweigung Metzenleitenweg an.

Die Kosten sind unter Buchstabe P, III, enthalten.

Der Bebauungsplan wurde bereits vom früheren Gemeinderat

Salzberg mit Satzung beschlossen, ist aber nicht rechts-

kräftig geworden.

Der Bebauungsplan wurde nach der Jetzigen bereits vorhandenen

Bebauung geändert.

Die erforderlichen Änderungen und Ergänzungen des Genehmigungs-

bescheides der Regierung von Oberbayern vom 18. 8. 1975 - Nr. 221-

6102 - REI 6-6 sind berücksichtigt.

Berchfcesgaden . 9. 9. 1975
., den

Der EntwurfsVerfasser

k,
_..

uZliäZAA/.,.....
(Dip . Ing. Ernst Hofmeisfcer)

Berchtesgade 25. 9. 1975
Markt B r htesgaden

(Stadt Ma t ' Ge einde|

{.
Ober-/ ürgermeister

(M. Beer) l. Bürgermeister





^.»
Satzung zur Änderung der Bebauungsplan-Satzung für das
Gebiet "Kropfleiten"

Aufgrund der §§ 9 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB)
beschließt der Markt Berchtesgaden gemäß § 13 BauGB nach-
folgende Änderungssatzung zur Satzung für den Bebauungsplan
"Kropfleiten":

§ l

Für das Grundstück, Fl. Nr. 1102/5, Gemarkung Salzberg, gilt
der Änderungsplan des Planungsbüros Hans Seibold, Bischofs-
wiesen, vom 12. 04. 1991.

§ 2

Die Änderungssatzung tritt mit der Bekanntmachung nach
§ 12 BauGB in Kraft.

Berchtesgade , d n 30. 07. 1991

M t B c esgaden

Rudolf Schaupp
l. Bürgermeister



Begründung

^..
zur vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes "Kröpf leiten"
für das Grundstück der Erbengemeinschaft Inlinkler (Fl. Nr. 1102/5
Gemarkun Salzber )

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes "Kröpf leiten" sind die
Garagen nach § 5 Ziff. l der Bebauungsplansatzung in organischer
Verbindung mit den Hauptgebäuden als Anbauten oder als Sammel-
anläge zu erstellen.

Die Einzelgarage für das Anwesen "Uinkler" (Fl. Nr. 1102/5)
wurde Mitte der sechziger Jahre satzungsgemäß in den Haupt-
baukörper bergseitig integriert.

Nachdem die drei nunmehr erwachsenen Söhne der damaligen
Familie Uinkler mit ihren eigenen Familien nach wie vor
im elterlichen Anwesen wohnen, werden für die beruflich
erforderlichen Kraftfahrzeuge drei weitere Garagen be-
nötigt. Eine Verbindung der geplanten Garagen mit dem be-
stehenden Hauptbaukörper ist wegen der nahen Nachbargrund-
stücksgrenze nicht möglich.

Ein näheres Heranrücken der Garagen an das lAlohngebäude kann

deshalb nicht erfolgen, weil zwischen diesen beiden Bau-
körpern die gemeindliche Ifilasserpumpstation "Metzenleiten"
auf Fl. Nr. 1097/5 steht.

Dem Markt Berchtesgaden entstehen durch die beabsichtigte
Baumaßnahme keine zusätzlichen Erschließungsaufwendungen.

Berchte^gaden, 14. 5. 1991

_. ^
R. Schaupp
l. Bürgermeister





S. Anderun desBebauun s lanesKro Ueiten des Marktes Berchtes aden

Der Markt Berchtesgaden erlässt aufgrund § 2 Abs. l BauGB, §§9 und 10 BauGB und Art. 23
der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern sowie Art. 91 der Bayer Bauordnung die
3. Änderung des Bebauungsplanes Kropfleiten als

SATZUNG

§1

Für einen Teilbereich des Grundstücks Fl.Nr. 1099/2, Gem. Salzberg, gelten die neuen
Festsetzungen der 3. Änderung des Bebauungsplanes Kropfleiten gemäß Plan der HS
Planungsbüro Seibold GmbH, Bischofswiesen, in der Fassung vom 27. 10.2000.

Die 3. Andemng des Bebauungsplanes ist Bestandteil dieser Satzung.

§2

Die Anderungssatzung wird mit der Bekanntmachung gemäß § 10 BauGB rechtsverbindlich.

Berchtesgaden, den 9.4.2001

MARKTE R TESGADEN

R. Schaupp
l. Bürgermeister

H:\kurzanton\3-Anderung-bebplan-kropfleiten. doc



Be ründun

für die^. Änderun des Bebauun s laues "Kro fleiten"

Im Bebauungsplangebiet ist auf dem Grundstück Fl. Nr. 1099/2, Gemarkung Salzberg,
innerhalb des Geltungsbereiches die Ausweisung einer Bauparzelle geplant.
Das zu bebauende Grundstück ergänzt das Baugebiet in nordwestlicher Richtung und wird
vom Metzenleitenweg umschlossen. Das Gelände fällt nach Südosten leicht ab. Das neue
Baugrundstück fügt sich ortsplanerisch in die vorhandene Einzelbebauung ein und hat eine
Größe von 1. 100m2.

Der Boden besteht aus sandigem Lehm. Für die Herstellung eines tragfähigen Baugmndes
sind keine zusätzlichen Gründungsmaßnahmen erforderlich.

Am ösüichen Rand des Bebauungsgebietes ist ein Mischwald vorhanden. Auf dem Bau-
grundstück ist kein Baumbestand, es sind keine Rodungen erforderlich.

Das gesamte Gebiet ist nahezu vollständig bebaut.

Die Entfernung von Anlagen und Einrichtungen wie Bushaltestellen, Bahnhof, Schulen,
Kirche, Krankenhaus sowie Versorgungsläden liegen in einem Bereich von 450 m bis 2.000
m.

Bei der geplanten Nutzung handelt es sich um ein reines Wohngebiet. Es ist ein Wohnhaus
mit einer maximalen Größe von 17/11 m vorgesehen. Das Grundstück wird an das vorhan-
dene Wegenetz über den Metzenleitenweg angeschlossen.

Die Wasserversorgung ist über die zentrale Wasserversorgungsanlage des Marktes Berch-
tesgaden sichergestellt.

Die Abwässer werden durch den vorhandenen märktischen Kanal abgeleitet.

Die Stromversorgung ist durch die Thüga Berchtesgaden sichergestellt.

Die Beseitigung der Abfälle wird durch die gemeindliche Müllabfuhr gewährleistet.

Die Erschließung des Baugebietes ist von der Marktgemeinde Berchtesgaden vollständig
abgeschlossen.

Berchtesgaden, den 31.07.2000
Sg. 26/we

MARKT RCHTESGADEN

Rudolf Schaupp
l. Bürgermeister





4. Änderung des Bebauungsplanes "Kropfleiten" des ark-
tes Berchtesgaden

Der Markt Berchtesgaden erlässt aufgrund § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB),
§§9 und 10 BauGB und Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern die
4. Änderung des Bebauungsplanes "Kropfleiten" als Satzung.

§1

Für das Grundstück Fl. Nr. 1097 sowie einen Teilbereich des Grundstücks
Fl. Nr. 1099/2, Gemarkung Salzberg gelten die Festsetzungen der 4. Änderung des
Bebauungsplanes "Kropfleiten" gemäß Plan der HS Planungsbüro Seibold GmbH,
Bischofswiesen in der Fassung vom 10. 7. 2007.

§2

Die Änderung tritt mit der Bekanntmachung gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft.

Berchtesgaden, den 24. Oktober 2007
25/pl

MARKT BERCHTESGADEN

P. Renoth
2. Bürgermeister

y

.

-:^£^
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4. Änderung des Bebauungsplanes "Kropfleiten"
des Marktes Berchtesgaden nach § 13 a Bau GB

BEGRÜNDUNG

zurAusweisun einer weiteren Bau arzelle auf Flur Nr. 1097 der Gemarkun Salzber

Mit dem Abbruch des nicht mehr bewohnbaren ehemaligen Bauerhauses entsteht im
Geltungsbereich des B-Planes eine 1. 760, 0 m2 Baufläche, welche für die Bebauung eines

Hauses zu groß ist.
Diese Fläche soll deshalb in 2 Parzellen von ca. 800, 0 m2 aufgeteilt werden.

Diese Grundstücksgrößen entsprechen auch den umliegenden bebauten Grundstücken.
Auch wird damit die gewünschte Verdichtung des Baugebietes nach § 13 a Bau GB erreicht.

Die Neubauten werden nach den umliegenden Gebäuden mit einer Firstrichtung (Ost-West)
im Gegensatz zu dem abgebrochenen Altbau (Nord-Süd) ausgerichtet.

Die Grundstücke sind hinsichtlich Kanal, Wasser, Strom und Kabel Deutschland voll
erschlossen. Die Zufahrt erfolgt über die Gemeindestraße Metzenleitenweg.

Die geltende Satzung des B-PIanes wird in allen Punkten eingehalten.

Markt Berchtesgaden

Berchtesgaden, den 0~t /ly{ ü~1'

^
2. Bürgermeister ^^^^



Umgrenzung von Flächen die von Bebauung und Bepflanzung freizuhalten sind.
Ausnahmen hiervon sind in den Festsetzungen durch Text unter Pkt. C.6.1
geregelt

und Stellplätze
Garagen, Carports 

St   
 C

a

5

5.0
0

7.80

9.00

6,00
6.00

7.00

15,00

13,10

6.00

9,00

15.50

13.00

15
,00

13,50

9,0
0

15,00

GR   234 m²

GF   320 m²

Grundstücksgrenzen, amtlich vermessen

Grundfläche
als Höchstmaß 

Geschossfläche
als Höchstmaß 

1.   Art und Maß der baulichen Nutzung, überbaubare Flächen

1.3

Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sind auch ausserhalb der Baugrenzen zulässig.

2.  Die Planunterlagen entsprechen dem Liegenschaftskataster mit dem Stand 09/2019.

30.06.2020

9, 10 und 13b

608,70m üNN

609,70m üNN

613,20m üNN

St

Ca

Ca St

26.02.2018

27.03.2018
01.03.2018

04.04.2018 09.05.2018
01.03.2018
04.04.2018 09.05.2018

erneut beteiligt.11.07.18 10.08.18

18.07.18

erneut öffentlich ausgelegt.

6.

7.

8.

6.1 Innerhalb der "Umgrenzung von Flächen die von Bebauung und Bepflanzung freizuhalten sind"
(Festsetzung durch Planzeichen A.4), sind Einfriedungen und Zäune, sowie einzelne Gewächse
(keine Hecken), mit max. 1,0m Höhe und mind. 1,0m Abstand vom äußersten Fahrbahnrand 
zulässig. Diese sind so auszubilden oder anzupflanzen, dass die Durchsicht für Verkehrsteilnehmer
im Wesentlichen gewährleistet bleibt.
Im Übrigen sind Einfriedungen/ Zäune bis zu einer Höhe von 1,50m zulässig.6.2

Einfriedungen6.

02.07.18

02.07.18

Die überbaubaren Flächen (Baugrenzen) dürfen mit Balkonen bis zu einer Tiefe von 1,50m, 
Terrassen bis zu einer Tiefe von 4,0m und Vordächern bis zu einer Tiefe von 2,0m überschritten werden.

2.4 Gebäudeform
Die Längsseite des Hauptgebäudes muss mind. 1/5 länger sein als dessen Schmalseite

Nicht überdachte Stellplätze sind auch außerhalb der Baugrenzen und der
Umgrenzung von Flächen für Garagen und Carports zulässig.

5.

30.06.2020

10.08.18 erneut

Es gelten die gesetzlichen Abstandsflächen gemäß Art. 6 Abs. 5 Satz 1 und Abs. 6 Satz 1 BayBO

Ergänzt: 19.08.2020

erneut beteiligt.09.07.2020 bis 17.08.2020

22.07.2020 bis 17.08.2020

19.08.2020
ergänzten Fassung

30.06.2020

30.06.2020



Markt Berchtesgaden 
 
 
 
 
 
 

Landkreis Berchtesgadener Land 
 
 
 

Bebauungsplan Nr. 10 "Kropfleiten" 
Begründung zur 5. Änderung  

 
 
 
Stand:  30.06.2020 
Ergänzt: 19.08.2020 
 

 

Planfertiger: 
HS Planungsbüro Seibold 
Hauptstraße 30 
83483 Bischofswiesen 

 

 

 

 

Alle in dieser Begründung angegebenen §§ beziehen sich auf das Baugesetzbuch (BauGB), 
soweit nichts abweichendes angefügt ist. 

 

 



A) Anlass, Ziel und Erfordernis der Planung 
In der Sitzung des Marktgemeinderates vom 26.02.2018 wurde die Einleitung 
des Verfahrens zur 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 10 "Kropfleiten" 
beschlossen. 
Mit der 5. Änderung soll eine moderate Baulandausweisung für drei 
Wohngebäude mit mindestens neun Wohneinheiten im unmittelbaren 
Anschlussbereich an das dort vorhandene Bebauungsplangebiet erfolgen. 
 
Mit der Baugebietserweiterung soll der örtlich starken Bauland- und 
Wohnraumnachfrage Rechnung getragen werden.  
Um dieser Wohnraumnachfrage gerecht zu werden und die neu zu errichtenden 
Gebäude diesbezüglich voll ausnutzen zu können, werden die Ausnahmen nach 
§ 3 Abs. 3 BauNVO nicht zugelassen. 
Die Festsetzung einer Mindestanzahl von Wohneinheiten kann im 
Bebauungsplan nicht erfolgen. Dies wird begleitend durch einen städtebaulichen 
Vertrag gemäß § 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 geregelt. In diesem ist verpflichtend 
festgeschrieben, dass je Gebäude mindestens drei Wohneinheiten entstehen 
müssen. 
 

 

B) Verfahrenswahl 
Die Entscheidung, welches Verfahren angewendet wird, obliegt im Rahmen der 
gesetzlichen Vorgaben ausschließlich der planenden Gemeinde, einer 
Begründung hierfür bedarf es regelmäßig nicht. Dennoch soll die Verfahrenswahl 
hier kurz dargelegt werden.  
Der Markt Berchtesgaden wählt das beschleunigte Verfahren für die 
Einbeziehung von Außenbereichsflächen nach § 13b. 
Die Vorschrift des § 13b zielt auf Flächen, die im unmittelbaren Zusammenhang 
an bebaute Ortsteile anschließen. 
Als im Zusammenhang bebaute Ortsteile kommen ausweislich der Begründung 
zum Regierungsentwurf nicht nur nach § 34 zu beurteilende Flächen in Betracht, 
sondern auch bebaute Flächen, die nach § 30 Abs. 1 oder 2 zur beurteilen sind; 
entscheidend ist der Anschluss an bebaute Gebiete und die Lage der neu 
auszuweisenden Flächen im Außenbereich (Quelle: Gesetzentwurf der 
Bundesregierung / Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 2014/52/EU im 
Städtebaurecht und zur Stärkung des neuen Zusammenlebens in der Stadt, 
Bundestagsdrucksache 18/10942 vom 23.1.2017). 



Auf Grund der gewachsenen Siedlungsstruktur im Gemeindegebiet und des 
Gewichtes der an der Kropfleiten vorherrschenden Bebauung ist die Qualität 
eines Ortsteils gegeben. 
Die Voraussetzungen für die Anwendung des § 13b sind somit erfüllt, da 
1. insgesamt, auch in Verbindung mit dem bereits bestehenden 
Bebauungsplangebiet, weniger als 10.000 Quadratmeter Grundfläche zulässig 
sind, 
2. die Gebäude ausschließlich zur Wohnnutzung errichtet werden und 
3. ein unmittelbarer Anschluss an einen im Zusammenhang bebauten Ortsteil 
erfolgt. 
Durch den Bebauungsplan wird keine Zulässigkeit von Vorhaben begründet, die 
einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem 
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) oder nach Landesrecht 
unterliegen. 
Es bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in §1 Abs. 6 Nr. 7 
b) genannten Schutzgüter, da keine Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung 
oder europäische Vogelschutzgebiete im Sinne des Gesetzes über Naturschutz 
und Landschaftspflege (BNatschG) in der Nähe liegen. 
Die förmliche Einleitung des beschleunigten Verfahrens muss bis spätestens 
31.12.2019 erfolgen und der Satzungsbeschluss ist bis spätestens 31.12.2021 
zu fassen. 
Diese Terminvorgaben sind realistisch umsetzbar. 
 

 

C) Planungsrechtliche Voraussetzungen 
Im Landesentwicklungsprogramm Bayern aus dem Jahr 2013 (LEP) werden 
relevante Ziele und Grundsätze von Siedlungsstruktur festgesetzt. 
Unter anderem soll die Ausweisung von Bauflächen an einer nachhaltigen 
Siedlungsentwicklung unter besonderer Berücksichtigung des demografischen 
Wandels und seiner Folgen ausgerichtet werden. 
Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete 
Siedlungseinheiten auszuweisen. 
Außerdem sollen Natur und Landschaft als unverzichtbare Lebensgrundlage und 
Erholungsraum des Menschen erhalten und entwickelt werden. 
 
Die 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 10 "Kropfleiten" entspricht den 



vorgenannten Zielen und Grundsätzen: 
Die neue Siedlungsfläche schließt an die bestehende Bebauung an und rundet 
diese nach Westen hin ab. Sie ist damit als städtebaulich angebunden zu 
betrachten.  
Durch die Verwendung bereits vorhandener Erschließung, ohne zusätzliche 
Erweiterungen dieser, werden Eingriffe in Natur und Landschaft minimiert. 
Die Erweiterungsfläche schafft neuen Wohnraum. Damit wird dem örtlichen 
Bedarf an Wohnflächen Rechnung getragen. 
 

 

Im Regionalplan Südostoberbayern (RP18) aus dem Jahr 2001 werden für das 
Gemeindegebiet des Marktes Berchtesgaden weitgehend "Alpengebiet und 
ländlicher Teilraum, dessen Entwicklung nachhaltig gestärkt werden soll", 
festgesetzt. 
Im Alpengebiet soll sich davon ausgehend die Einwohnerentwicklung in einem 
eng gezogenen organischen Rahmen vollziehen, dem Bauen für Einheimische 
kommt Vorrang zu. 
Diesem Punkt wird im Bebauungsgebiet durch die Schaffung von Wohnraum 
Rechnung getragen. Die 5. Änderung des Bebauungsplans wird flankierend 
durch einen städtebaulichen Vertrag nach § 11 Abs. 1 ergänzt, welcher die 
Schaffung von neun Wohneinheiten sichert. 
Bei der Siedlungsentwicklung und dem Ausbau der Infrastruktur sind die Belange 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege besonders zu beachten. 
Durch die Nutzung bereits vorhandener Erschließungs- und 
Infrastruktureinrichtungen, ohne zusätzliche Erweiterungen dieser, werden 
Eingriffe in Natur und Landschaft minimiert. 
Die Siedlungstätigkeit der Region soll sich an der charakteristischen 
Siedlungsstruktur und baulichen Tradition orientieren. 
Die für die Gebäude festgelegten Merkmale und die Art der Bebauung in 
einzelnen, auf eine bestimmte Größe begrenzten Gebäuden, ermöglichen eine 
organische Einbindung in die ortsübliche bauliche Struktur. 
 

 

Der Flächennutzungsplan wurde im Rahmen der Neuaufstellung bereits 
vorbereitend auf die nun vorliegende Planung angepasst. Die freie, westliche 
Teilfläche, welche nun überplant wird, wurde als Baufläche aufgenommen. 
Im Flächennutzungsplan wurde die Fläche als Reines Wohngebiet (WR) 



dargestellt. 
Der FlNPl ist seit dem 14.03.2017 wirksam und stellt nun bereits die Grundlage 
für die 5. Änderung des Bebauungsplans dar. 

 

 

 



 

 

 

D) Beschreibung des Plangebietes 
Der Geltungsbereich der 5. Änderung des Bebauungsplans Nr. 10 "Kropfleiten" 
liegt am nordöstlichen Randbereich des Zentrums des Marktes Berchtesgaden, 
leicht überhöht, direkt an der Ortsstraße „Metzenleitenweg“ und schließt 
unmittelbar an die dort vorhandene Bebauung an. 
Das hanggeneigte Gelände fällt im Änderungsbereich von Nord nach Süd um ca. 
11m ab. 
Bisher handelt es sich bei der Änderungsfläche um einen landwirtschaftlich 
genutzten Bereich im Geltungsbereich des Bebauungsplans, der jedoch bereits 
durch eine bestehende Erschließungsstraße von den übrigen 
landwirtschaftlichen Flächen räumlich getrennt ist. 
Der Änderungsbereich umfasst das bestehende Flurstück 1102 der Gemarkung 
Salzberg mit ca. 3.010m² sowie den das Gebiet umgebenden Straßenraum mit 
ca. 1.220m², insgesamt also ca. 4.230m². 



 

 

 



E) Planung 
Städtebauliche Festsetzungen 
Im Änderungsbereich werden lediglich drei Baufelder festgesetzt um eine 
aufgelockerte Bebauung mit genügend Eingrünung zu erreichen. 
Die maximal überbaubaren Grundflächen, die Zahl der Vollgeschosse, sowie 
Wandhöhen, Dachform und Dachneigung orientieren sich an der umliegenden 
Bebauung, so dass sich die Neubauten harmonisch in das Orts- und 
Landschaftsbild einfügen. 
 
Die Firstrichtungen wurden aus städtebaulichen Gründen je nach Lage der 
Baufenster unterschiedlich festgesetzt. Insbesondere nehmen zwei der drei 
Baufenster die, in der Fernwirkung stark in Erscheinung tretende, Firstrichtung 
des nördlich oberhalb gelegenen Anwesens Metzenleitenweg 37 auf. Dies soll 
die vorhandene, „kasernenmäßige“ Regelmäßigkeit unterbrechen und dient der 

ortsgestalterischen Auflockerung. 
 
Die Zulässigkeit von Dachgauben (Ansichtsfläche jeweils nicht mehr als 5m²) in 
geringem Umfang soll der besseren Nutzbarkeit des Wohnraums im 
Dachgeschoss, sowie der notwendigen Belichtung hierfür dienen. Dies ist im 
Rahmen der gewünschten Nachverdichtung (Dachgeschossausbau) vertretbar, 
da Dachflächenfenster regelmäßig eine störungsanfällige Lösung darstellen. 
Insbesondere im Winterhalbjahr sind diese in Berchtesgaden oftmals durch 
Schneeablagerung abgedeckt, so dass die Belichtung nicht mehr gewährleistet 
wird.  
Durch die explizite Festsetzung der Zulässigkeit von Dachgauben werden 
Widerkehren, Zwerchgiebel oder ähnliche (andere) Dachaufbauten nicht 
zugelassen, da diese das Ortsbild in diesem Bereich zu stark beeinträchtigen 
würden. 
 
Maß der baulichen Nutzung: 
Die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung ermöglichen die 
Überdeckung des jeweiligen Baugrundstücks mit baulichen Anlagen bis max. 
234m² Grundfläche (GR) und einer Geschossfläche (GF) bis max. 320m². 
Die GR von 234m² ergibt sich aus der Summenbildung für die Hauptbaukörper 
(ca. 160m²) mit Balkonen, Terrassen und Vordächern (ca. 74m²).  
Hierbei wurden folgende Größen für Balkone mit 24 lfm. und einer Tiefe von 
max. 1,50m, Terrassen mit 8x4m, und Vordächern mit 2x3m angenommen. 



Balkone, Terrassen und Vordächer dürfen die Baugrenzen explizit in dem im 
Planteil unter Punkt C.1.2 festgesetzten Umfang überschreiten. 
 
Die Geschossfläche wird auf max. 320m² begrenzt, so dass bei zwei zulässigen 
Vollgeschossen ein Baukörper mit max. 160m² Außenmaß entstehen kann. 
 
Mangels abweichender Bestimmung im BPl findet die Überschreitensregelung 
des § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO von Gesetzes wegen Anwendung.  
Hierbei wurden für Garagen, Carports oder Stellplätzen eine Fläche von 45m², 
für die Zufahrten als auch Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO 72m² 
angenommen. Somit ergibt sich für jedes Baugrundstück eine mögliche 
Gesamtversiegelung von 351m². 
Die Nebenanlagen im Sinne des §14 BauNVO sind auch außerhalb der 
Baugrenzen zulässig, da es sich hierbei lediglich noch um kleinere, 
untergeordnete Anlagen, z.B. Müllboxen, handeln kann. 
 
Die Baufenster sind so angelegt, dass die Abstandsflächen nach Art. 6 BayBO 
eingehalten werden. Dadurch wird die aufgelockerte, mit Grünflächen 
durchsetzte Struktur des angrenzenden Bestandes aufgenommen. 
Die gesetzlichen Abstandsflächen wurden entsprechend in die textlichen 
Festsetzungen C.5 eingeschrieben. 
 
Da die Topographie im Änderungsbereich eine wichtige Rolle spielt, wurde der 
Bereich vermessen. Die Höhenlinien sind in einem Abstand von 1,0 m im 
Bebauungsplan als Hinweis enthalten. Auf dieser Grundlage konnten die 
Festsetzungen zur jeweiligen Höhenlage der neuen Gebäude erfolgen. 
Die Festsetzung der Höhenlagen für die Erdgeschoßebenen im Planteil 
garantiert eine weitgehende Einbindung in die natürliche Landschaft unter 
größtmöglicher Beibehaltung der natürlichen Geländeverläufe ohne 
scharfkantige Ränder und Höhensprünge. 
 
Flächenbilanz (Details hierzu unter H) 
Gesamtfläche des Geltungsbereichs der 5. Änderung:  4.231 m² 
Öffentliche Verkehrsflächen:     1.223 m² 
Im Bauland liegende Grundstücksfläche gesamt:  3.008 m² 
 



A - Im Bauland liegende Grundstücksfläche Baufenster „A“: 967 m² 
B - Im Bauland liegende Grundstücksfläche Baufenster „B“: 1.066 m² 
C - Im Bauland liegende Grundstücksfläche Baufenster „C“: 975 m² 
 
 
 
F) Erschließung 
- Verkehrserschließung 
Die Baugrundstücke können, wie im Planteil dargestellt, unmittelbar über die 
bereits bestehende, öffentliche Verkehrsfläche von Nordosten her erschlossen 
werden. Hierzu wurden die Einfahrtsbereiche auf die drei Grundstücke mit 
entsprechenden Planzeichen festgesetzt. 
Für die Parkierung auf den Grundstücken sind Garagenanbauten vorgesehen.  
Nicht überdeckte Stellplätze dürfen auch außerhalb der Baugrenzen errichtet 
werden. Dies dient der erfahrungsgemäßen Bedarfsdeckung an Stellplatzflächen 
und gewährleistet einen gewissen Freiraum bei der Anlage dieser. 
 
- Ver- und Entsorgung, Energieversorgung 
Die Ver- und Entsorgungsinfrastruktur ist bereits vorhanden und besitzt 
ausreichende Kapazität.  
 

 Die Wasserversorgung erfolgt über das märktische Wasserwerk.  
 Die Abwasserentsorgung erfolgt über die märktische Kanalisation. 
 Die Stromversorgung erfolgt über das Netz der Bayernwerk AG. 
 Die Müllabfuhr erfolgt nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz. 

 
Anfallende Drainage- sowie Hof- und Dachwässer dürfen nicht in den 
märktischen Kanal geleitet werden. Sie werden zur Aufrechterhaltung des 
Naturhaushaltes auf dem Grundstück versickert. 
  



G) Auswirkungen der Planung 
Orts- und Landschaftsbild 
Die Erweiterung wird das Orts- und Landschaftsbild verändern. Bei dem 
Änderungsbereich handelt es sich um leicht bis mittel geneigtes Gelände in 
direktem Anschluss an die bestehende Wohnbebauung. Durch die 
Festsetzungen zur Höhenlage der einzelnen Gebäude ist gewährleistet, dass 
hier eine ortsplanerisch verträgliche Erweiterung erfolgt. 
Im Vergleich zum bisher rechtskräftigen Bebauungsplan liegt der neue Bereich 
weniger exponiert als der bisherige Geltungsbereich mit seiner vorhandenen 
Bebauung. 
 
Belange der Umwelt  
In dem Plangebiet liegen keine Schutzgebiete vor. Es wird darauf hingewiesen, 
dass entsprechend den Vorgaben des § 13b BauGB kein Ausgleich geschaffen 
werden muss. 
 
Belange des Immissionsschutzes 

Das Plangebiet liegt weitab störender Lärmquellen, sodass mit keinen 
Überschreitungen der Immissionsrichtwerte für Reine Wohngebiete (WR) gemäß 
Abschnitt  6.1 der TA Lärm zu rechnen ist.  
 
Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege  

Im Plangebiet sind Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege nicht 
betroffen.  
 
Sonstige Belange  
Es sind keine Altlastenverdachtsflächen im Plangebiet bzw. deren näheren 
Umgebung (r = 200 m) bekannt.  
Im Plangebiet gibt es keine Wasser- oder Hochwasserschutzgebiete.  
 
Baubedingte Auswirkungen: 
Während der Bebauung des Vorhabengebietes kann es zu Beeinträchtigungen 
durch Baulärm, Staub und Erschütterungen kommen. 
 
 



Diese sind jedoch zeitlich auf die Bauphase begrenzt und treten bei Einhaltung 
der gesetzl. Vorschriften auch nur tagsüber auf. Sie sind deshalb als 
unbedeutend einzustufen. 
 
Betriebsbedingte Auswirkungen - Lärm: 
Die von einem Wohngebiet ausgehenden Lärmemissionen beschränken sich im 
Wesentlichen auf die Lärmbelastungen durch das zusätzliche 
Verkehrsaufkommen sowie die durch die normale Wohnnutzung verbundenen 
Lärmemissionen. Durch die geplante geringe Anzahl von nur 3 Bauparzellen in 
der Erweiterungsfläche sind die damit verbundenen Auswirkungen als gering 
einzustufen. 
 
Betriebsbedingte Auswirkungen - Abfall: 
Da es sich bei dem geplanten Gebiet um ein reines Wohngebiet handelt, ist 
tendenziell nicht mit umfangreichen oder problematischen Abfällen zu rechnen. 
Bei Berücksichtig der hierfür geltenden gesetzl. Vorgaben ist nicht mit negativen 
Auswirkungen zu rechnen. 
 
Betriebsbedingte Auswirkungen - Unfälle oder Katastrophen: 
Nach derzeitigem Kenntnisstand werden durch das gegenständliche Projekt 
keine - über das bereits bestehende Ausmaß hinausgehenden - Risiken für 
schwere Unfälle oder Katastrophen bei menschlicher Gesundheit oder bei 
angrenzender Umwelt und Bebauung hervorgerufen. Unberührt bleiben hier die 
Fälle "normalen Unfallrisikos" oder Auswirkungen höherer Gewalt, wie z.B. durch 
unabsehbare Naturkatastrophen. 
 

Die Beeinträchtigungen werden insgesamt als gering eingestuft. 
 
 
  



H) Flächenbilanz 
Gesamtfläche Geltungsbereich der 5. Änderung: 4231m² 

 
 
 
Öffentliche Verkehrsflächen: 1223m² 

 
  



Im Bauland liegende Gesamtfläche: 3008m² 

 
 
Im Bauland liegende Grundstücksfläche - Baufenster A: 967m² 

 
  



Im Bauland liegende Grundstücksfläche - Baufenster B: 1066m² 

 
 
Im Bauland liegende Grundstücksfläche - Baufenster C: 975m² 

 
 
 
 
     ___________________________ 
Berchtesgaden, 19.08.2020 Franz Rasp, Erster Bürgermeister 


