


zum Bebauungsplan Nr.

vom . 24. Februar,

Begründung
... ̂ ^^^^. de. s. "..Marktes... Berchtes9aden...

i9?5 für das Gebiet .. "S.Q..n,cler. g.e. b.i,e.t.... L.o. d. e..n.g,e.b.ie. 1;..... Eu.g.g.e.r""..,.......

umfassend die Grundstücke Fl.. r.Jr., J.. 12/3.,, ". 1"1.2/4. "u.nd",1.1

Entwurfsverfasser: ..,, Jn9. «B"?o. F?. f.Jos^Wierer, 8212Übersee/Chiemsee.^

A. PIanungsrechtlidie Voraussetzungen
Der Bebauungsplan wu Flächennutzungsplan - dem übergeleiteten Wirtschaftsplan - vom

oder*)

Der Bebauungsplan weicht vom Fläc ungsplan - übergeleiteten Wirtsdiaftsplan - vom ........................................................ ab.
Der Flädiennutzungspla " ergeleitete Wirtsdiaftsplan - soll geändert werden; das Änderungsverfahren hat den folgen-

de erreicht: ..

oder*)

Der Bebauungsplan wird aufges or der Flächennutzungsplan aufgestellt ist, weil folgende zwingende Gründe es er-

forder s. 2 Satz 3 BBauG); ......

oder*)

Ein Flächennutzungsplan ist nicht erforderlich, weil der Bebauungsplan aus folgenden Gründen ausreicht, um die städtebau-

liche Entwicklung zu ordnen (§ 2 Abs. 2 BBauG): ..... P.a5.,... B.a.u.0runds. t. ü'.ck.... so.v.;.i.e..... die.... ufl^lieg©nden..
Grundstücke sind bereits bebaut.

B. Lage, Größe und Besdiaffenheit des Baugebiets

l. Das Gebiet liegt ....... 2.Q.Q.O ...... m - ROT^Uch - .»HtUiA - .wee*lt<b. - östlich - des Ortskerns vongeFC-hteSgeden

Es grenzt an das Baugebiet - die Baugebiete

Es hat eine Größe von .... ^.. f.. ^.. ^..... ^.... ha.

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

Bahnhof . . . , m

4oo
Omnibus- od. Straßenbahnhaltestelle ............ :..'".."".... "..... m

Franziskaner,,-,,,,, Kirche: ... 2,o,o.o.. ".... ". m

Volksschule .

Versorgungsläden

m

m

m

''t^.^- sÄ^.3. Das Gelände ist eben - uA-Uigeüg-- fäUt.aad................................... lAt-

Das Grundwasser liegt ca. .... ^. f. Q........ m unter Gelände.
Lehmiciem Grobkies

4. Der Boden besteht aus ..........................,....... '.'......... -_-^... ^...... -......^..^.............^""^^^^
(Beschreibung der Untergrundverhältnisse)

Es sind keine - fmgondo - Maßnahmen zur Herstellung eines tragfähigen und sicheren Baugrundes erforderlich:

.) Niditzutreffendes streichen l
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5. Es ist noch keine - bereits folgende - Bebauung vorhanden: ... ".Al. l.e.....glten.... Gebäu.de auf
Fl. Nr. 112/3, 112/4 und 112/8 werden vor Baubeginn abgebrochen

Es ist kein £aJ^i£u-t/l^i- Baumbestand vorhanden:

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

Art der Nutzung
(§§ l ff BauNutzVO)

Bruttonäche
Fl. -Nr.

(die mit *) bezeichneten
teilweise)

Sondergebiet .Lgdengeb.Let . .....30.42...gm .. n. 2/3., 1. 1.2/4., u.nd,. 1. 12/8,
Gemarkung Berchtesgaden

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

.................... -geschoßige Wohngebäude mit ca. ............................ Wohnungen

.................... -geschoßige Wohngebäude mit ca. .............................. Wohnungen

.................... -geschoßige Wohngebäjude mit ca. ............................. Wohnungen

.
2, ge. s. ch.,..... Lade. n.-,.,, un. d...., Ga,ra.g.e,ng, g. hä.u.d.e.... mi.t..... 1..3.4.6.,.. 42..... qm..... Ve. r.kau. f.sfl. a.c. h.&..

82
.............................. Garagen . und. ............ ''. -........... PKW-Stellplätze.

3. Es ist damit zu rechnen, daß das Gebiet innerhalb von ....... 1...... Jahre» ab Inkrafttreten des Bebauungsplanes bebaut wird.

Dann werden ca. .................................... Einwohner mit ca. .,....,... i. ]ii. iiii.. ii. iiii.i. volksschulpüiditigen Kindern in dem Gebiet wohnen.

4. a) '.Das Nettowohnbauland (= Gesamtfläche aller Wohnbaugrundstüdce)

umf ha (l)

Die Ver'h.phrsflächen für die innere Erschließung umfassen . . . ......... ............................ ha (2)

Somit umfa das Bruttowohnbauland (= Summe aus (l) und [2)) . ........................................ ha (3)

Die örtlichen Gr' - und Freiflächen umfassen . ... ....................................... ha (4)

Die Flächen für Gern "nbedarfseinrichtungen umfassen . . . ....................................... ha (5)

Somit umfaßt die Brutto ohnbauflädie (= Summe aus (3), (4) und (5)) ........................................ ha (6)

b) Von der Bruttowohnbaufläch (6) entfallen demnadi auf

das Bruttowohnbauland (3) . ..... ................%

die örtlichen Grün- und Freiflächen

die Flächen für Gemeinbedarfseinriditung (5) 7o

100 %

c) Vom Bruttowohnbauland (3) entfallen auf

das Nettowohnbauland (l). ... . . ................%

die Verkehrsflächen für die innere Ersdiließung (2) . ................%

0 %

d) Es ergibt sich eine

Bruttowohnungsdichte von .......................... Wohnungen je ha Bruttowohn uland

Nettowohnungsdidite von ............................ Wohnungen je ha Nettowohnbaula d.
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D. Bodcnordnende Maßnahmen

Zur Verwirklichung des Bebauungsplanes und um zweckmäßig gestaltete Grundstücke sowie eine ordnungsge äße Bebauung
zu ermöglichen, ist eine Umlegung [§§ 45 ff BBauG) - eine Grenzregelung (§§ 80 ff BBauG) - nicht - im gesamten Bauge-

biet - in folgenden Teil des Baugebicts - notwendig: .,. Gren. z. r.eS. el.. u.rl.9..... z. u. r,.....B....305..... w. l. e..... lm..

E. Erschließung
l. Das Baugebiet erhält über dieB. 3.Q5...,. (B. e. r. 0. W. erk, S±.r. «. )straße und die .... --..., -.. -..-...,...,. -». "............. "..,.... "....... "............... Straße

Anschluß an das bestehende Wegenetz.

2. Die im Bebauungsplan vorgesehenen Erschließungsstraßen werden - in einem Zuge - in folgenden Teilabschnitten - her-

gestellt:

3. Die Wasserversorgung ist sichergestellt durch Anschluß an die vorhandene - im Bau befindliche - geplante - zentrale

Wasserversorgungsanlage der Gemeinde / -STSQF ..,....M.a.r.kt.....B.e.r. C..h..t..e.S.g.gde"n.
des ...................................,...........................,............................. :.......... Verbandes

Der Anschluß ist sofort - etwa ab ..................................................... - möglich.

4. Die Abwässer werden abgeleitet durch

- Anschluß an die vorhandene - Tnrflau-befmdiidre-- gcpteT Tte-*- zentrale Kanalisation der Gemeinde /"Stad-t-

... Ma. rk-t-... Ber. c. !-l. t. e. s9ac!en" _ ^ ^^-.... -.. -..-"^^^^^^^^^^^^^^^ Verbandes ......
Der Anschluß ist sofort --öPtra-ab .......................................................... -möglich.

- folgende für das Baugebiet geplunte Saiiimelentwasserungsanlagc: .......""''~~.~."'".~. ""'.~'."'."~.............. "...................................................

- Einzelkläranlagen und Versitzgruben nach DIN 4261

5. Die Stromversorgung ist gesichert durch Anschluß an das Versorgungsnetz de.. r. .....Bayer .,.. Elek-t. r.l. Zltat. SWerke

.. Mu'n'cben............................................................

6. Die Beseitigung der Abfälle ist sichergestellt durch . Anschluß, .. 00. . d.ie..... Mü.ll.a.b. f.U. b. r. On.5,.t;.a.l.fc..... (ie..S.............................
Marktes Berchtesgaden

7. Die Erschließung erfoigt-votistmTdigy-"m-folgCTrden--T'ea8 n--dardi-dre-GenreiTrie-i(-Starit ,.... i.S,.t.... y. 0. r. b. O, n.cl.e. n......................

Sie wird in folgenden Teilen durch Vertrag auf

übertragen: ............

F. überschlägig ermittelte Kosten

I. Für die Wasserversorgung

l. Herstellungskosten:

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

b.) "...... "".."...... ".. ".. lfm Anschlußleitungcn ä .".. "... ",. "...,. "....". DM

c) Änderung - Erweiterung - der Wasserversorgungsanlage durch fol-

gende Maßnahmen: .. r. U..n,d...... 1..5. 1..5.0..,. e..b.m..,.. X.... 2.,, 50.., D.M/C. b.m,

d)

e) Anschlußbeitrag It. Satzung pro Anschluß

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

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

DM ergibt

Kosten

DM
Einnahmen

DM

07

^^s~

Übertrag:
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Kosten
DM

Übertrag:

2. Unterhaltungskosten, die nidit durdi Gebühren und Beiträge gededct sind:

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

U. Für die Abwasserableltung:

l. Herstellungskosten:

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

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

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

folgende Maßnahmen:

Einnahmen

DM

37875^-

d) ....r.u.n.d..... 1.5. l50.....cbm...... .x..........3.(.50....DM/cbm.
e) Ansdilußbeitrag lt. Satzung pro Anschluß ............................................... DM, ergibt

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

f) Sonstige Leistungen der Anschließer, nämlich "

2. Unterhaltungskosten, die nicht durch Öebühren 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:

53o25,-

c) Herstellung der Fahrbahnen

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

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

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

d) Herstellung der Gehbahnen

... lfm in ........................ m reite ä

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

d) BeleuAtung: ......................... ............ Einheiten ä

e) Straßenentwässerun ................................ lfm ä

.. DM

DM

DM

DM

DM

DM

DM

f) Erscfalleßungsbe" ag (........................ % der unter a) - f) genannten Kosten)

g) Sonstige L stungen der Anlieger, nämlidi: ...

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

. hriich ca. ........................................ DM

Übertrag; 9o9oo,-
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Kosten
DM

Übertrag:

IV. Für ParkHächen und Grünanlagen, die gemäß §1 127 Abs. 2 Nr. 3 BBauG Er-

sdilleßungsanlagen sind:

l. Herstellungskosten

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

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

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

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

e) Erschließungsbeitrag (............... % der unter a) - d) genannten Kosten)

f) Sonstige Leistungen der Anlieger, näii^lich: .Hers.teilunQ.... cier.
Park- und Garagenflache

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

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

V. Sonstige Kosten:

l. ............ ^. ^...... "....., ".... ".. .. """... ". ^.,... "...... "........,..,. "........ ".... ".... "....... "". ".... ""., ". ".. ". "....... ". "..."

2. ........................................................................................................... ^................. ^.....,....... ^.........,......... ^............ ^^

3. .........................................,.................................................. ^.. ?.(..

VI. Nacfafolgelasten:

l. Verwaltungseinrichtungen, nämlich ....................................................................................................

2. Schulische Einrichtungen (z. B. Erweiterung der Volkssdiule), nämlidi:

Einnahmen
DM

9o9oo,-

3. Einrichtungen für die Jugend (z. B. Erweiterung des Kindergartens oder

des Sportplatzes), nämlich

4.

5.

6.

Summe:

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

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

0 00,-

DM

DM
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G. Weitere Erläuterungen

Nach dem Bebauungsplan "Sondergebiet Ladengebie-fc Fugger" v/erden
die auf den Grundstücken Fl. Nr. 112/3, 112/4 und 112/8 alle alten

Gebäude abgebrochen. Die Errichtung eines Ladengebä-udes ist zwingend,
das Gebäude is-fc zweigeschoßig, hat im EG das Einkaufszentrum und

Funktionsräume/im OG eine Großgarage.

Die Nachbargrundstucke sind überwiegend gewerblich genutzt,
sodaß die Ausweisung als Ladengeblet den örtlichen Verhältnissen

entspricht.
l

Das Grundstück liegt zwischen der Berchtesgadener Ache und der B 3o5.

l_NQENä£URBÜRO
F-R'J_OS- WIERER
mLOBERSEE/CHIE^EIE
QASSNERFELD 26 . Ta. '0864^4%

... ^^£?.<i".^-. £..f'...<e'................................., den . '^..'^..... S'..... ?'...^:...
-4. Nsrz 1975

Der Entwurfsverfasser

Berchtesgade^
ir B rchte gaden

(Stadt - /Mar - e ind )

"^erß"""""ijs^E"'Burgermeis|lciB'



Diese Be^ung wu^e mit dem Ent^rf desJBebauungq»lanes gem. § 2 Abs, 6 BBauG vom .......... t. f.....^.. l~f->.
^J.ä£^--h:^£^'. ^%"°^

.......... B.e.'*'?-a....d...!?,,..^.i7
4

ober/^enBeer^ l. Bürflermeistec


