
 
 
 
 
 

MARKT BERCHTESGADEN 
 

 
 
 

Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan 
“Eberweinweg“ Nr. 27 

 
Im beschleunigten Verfahren gem. §13b BauGB 

 
 
 
 
 

C BEGRÜNDUNG 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entwurf: 29.11.2022 
 
 

Bearbeitung: 
TRR Landschaftsarchitekten 

Kirchenstraße 91 
81675 München 

  



2 
 

 
 
 

Inhaltsverzeichnis 

 
 
1. Einleitung 

 
 1.1 Anlass der Aufstellung ………………………………………………………………4 
 1.2 Flächennutzungsplan …………………………………………………………………5 
 1.3 Geltungsbereich des Bebauungsplanes ……………………………………………5 
 1.4  Baurechtliche Voraussetzung ……………………………………………………….6 
 1.5 Planungsrechtliche Voraussetzung ……………………………………………………7 
 
2. Gegenstand der Planung / Bestandsanalyse 
 
 2.1 Bereich Reines Wohnen ………………………………………………………………10 
 2.2 Bereich Waldgebiet …………………………………………………………………….10 
 2.3 Bereich Teilausbau Eberweinweg ……………………………………………………12 
 
3.  Ziele der Planung 
 
 3.1 Wohngebiet …………………………………………………………………………..12 
 3.2 Waldgebiet …………………………………………………………………………….13 
 3.3 Teilausbau Eberweinweg, Verkehrsaufkommen    ………………………………….14 
 
4. Planungsgebiet 
 
 4.1 Art und Maß der baulichen Nutzung ……………………………………………….14 
 4.2 Ausrichtung / Bezüge zum Umfeld …………………………………………………..16 
 4.3 Erschließung ……………………………………………………………………….17 
 4.4 Infrastruktur / Ver- und Entsorgungsflächen…               …………………………...17 
 4.5 Immissionsschutz ……………………………………………………………………19 
 4.6 Bodendenkmalpflegerische Belange ……………………………………………….23 
 
5. Infobrief Nr. 8 Regierung von Oberbayern …………………………………………………25 
 
6. Grünordnung 
 
 6.1 Grünordnerische Festsetzungen Baugebiet ……………………...……………….26 
 6.2 Vermeidungs- und Ersatzmaßnahmen ………………………………………………26 
 6.3 Grünordnerische Ausgleich Waldfläche  ………....…………………………………28 
 6.4 Grünordnerische Festsetzungen Teilausbau Eberweinweg …..…….……………33 
 
7. Zusammenfassung Umweltbericht aus Flächennutzungsplan mit Landschaftsrah-

menplan mit Ergänzende Untersuchungsergebnissen  …………………………………34 
 
8. Unterschriften …………………………………………………………………………43 
 

  



3 
 

Anlagen 

- Umweltbericht des Flächennutzungsplans, Stand 06.03.2016 

- Bodengutachten (Dr. Kellerbauer) vom 30.10.2017 

- Machbarkeitsstudie zur Entwässerung des Baugrundstücks (SAK-Ingenieur- 

gesellschaft) vom 16.02.2018 

- Untersuchung der schalltechnischen Belange für den planbedingten Fahrverkehr sowie 

die Nutzung der Tiefgarage und der Stellplätze im Rahmen des Bebauungsplanverfah-

rens (BEKON Lärmschutz Akustik GmbH) vom 21.07.2022 

- saP (Planungsbüro ONUBE) vom 01.10.2022 

- Sozialraumanalyse für den Markt Berchtesgaden (DEMOSPLAN Demographische und 

 soziale Planungen, Dr. Tekles) vom Juni 2021 

 

 



4 
 

1. Einleitung 

1.1 Anlass der Aufstellung 

Der Markt Berchtesgaden führt das Bauleitverfahren nach dem Grundsatz den Bedarf nach 

bezahlbarem Wohnraum für die Bevölkerung nachzukommen. Der Markt Berchtesgaden sieht 

die Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum angesichts des prognostizieren Bevölkerungs-

wachstums und der unverändert hohen Nachfrage nach Wohnraum als eine wesentliche Auf-

gabe der Kommune an. Grundsätzlich ist ca. 1/3 der neu zusätzlich geschaffenen Wohnfläche 

zur Schaffung von Angeboten für bezahlbaren Wohnraum zu verwenden (Bindungsquote). Die 

Bindung im Hinblick auf Miet- und/oder Eigentumsmodelle und die Umsetzung durch den Plan-

begünstigten oder Dritte wird einzelfallbezogen auf das jeweilige Plangebiet festgesetzt. Der 

Planungsbegünstige wird vertraglich verpflichtet, innerhalb von fünf Jahren ab Bekanntma-

chung der städtebaulichen Satzung seine Grundstücke im Planungsumgriff entsprechend der 

baurechtlichen Bestimmungen bezugsfertig zu bebauen. Bezugsfertigkeit liegt vor, wenn das 

Gebäude selbst, Zufahrtswege sowie Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsanlagen 

im erforderlichen Umfang sicher benutzbar sind. Gemäß dem Städtebaulichen Vertrag sind 9 

Mietwohnungen gem. EOF und 4 Wohnungen nach dem Einheimischenmodell (Vergabe im 

Einvernehmen mit dem Markt Berchtesgaden) sowie 17 freifinanzierte Wohnungen zu errich-

ten. Darüber hinaus werden ca. 31 TG-Stellplätze, 16 Carport-Stellplätze und 4 Gäste-Frei-

stellplätze errichtet. 

 

Nachstehendes Modellfoto (Südwestliches Gebäude nun abweichend von der Abbildung ohne 
Quergiebel) 
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1.2 Flächennutzungsplanung 

Der Bebauungsplan lehnt sich an den Flächennutzungsplan mit Landschaftsplan des Mark-

tes Berchtesgaden vom 6.03.2017 an. Das Baugebiet liegt größtenteils auf der Fläche des 

hierfür im Flächennutzungsplan vorgesehenen Bereiches „Am Eberweinweg“. Der Flächen-

nutzungsplan sieht ein WA vor, der Bebauungsplan setzt ein WR fest. Statt der im Flächen-

nutzungsplan vorgesehenen 16 Wohneinheiten, sind 30 Wohneinheiten geplant. 

 

Auszug Flächennutzungsplan mit Markierung des Planungsbereiches  

Aus den vorgenannten Gründen wird der Bebauungsplan als beschleunigtes Verfahren 

gem. §13b BauGB durchgeführt, des Weiteren wird auf den Punkt 1.5 Planungsrechtliche 

Voraussetzungen dieser Begründung verwiesen. 

1.3 Geltungsbereich des Bebauungsplanes 

Der Geltungsbereich umfasst die Flurstücke der Gemarkung Berchtesgaden 363/17 und 

z.T. 363 mit den Teilgebieten Reines Wohnen ein Teil des Flurstücks des Eberweinweges 

361/3, das Flurstück 361/6 für den Aufweitungsbereich des Eberweinweges und im Ein-

mündungsbereich des Eberweinweges in die Kälbersteinstraße geringe Teilbereiche des 

Flurstücks 351. Aufgrund der Anwendung des §13b ist eine verbindliche Bindung an die 

Grenzen des Flächennutzungsplanes nicht gegeben. Die Fläche des Reinen Wohnens 

wurde bis an die im Flächennutzungsplan dargestellte Waldgrenze herangeführt. Dadurch 

vergrößert sich die WR – Fläche um ca. 925 m². Hierdurch ist eine lockerere Gebäudestel-

lung möglich geworden, mit einer großzügigeren Durchgrünung. 
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1.4 Baurechtliche Voraussetzungen 

Der Bebauungsplan wird nach dem beschleunigten Verfahren gem. § 13b BauGB aufge-

stellt. Die Entscheidung, welches Verfahren angewendet wird, obliegt im Rahmen der ge-

setzlichen 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 Au-

ßenbereichsflächen nach § 13b BauGB. 

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 Be-

tracht, sondern auch bebaute Flächen, die nach § 30 Abs. 1 oder 2 zu beurteilen sind; 

entscheidend ist der Anschluss an bebaute Gebiete und die Lage der neu auszuweisenden 

Flächen im Außenbereich (Quelle: Gesetzentwurf der Bundesregierung / Entwurf eines Ge-

setzes 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). 

Alle einschränkenden Vorgaben für die Anwendung des § 13 b BauGB werden hierfür ein-

gehalten: 

- Die Grundfläche durch die die Zulässigkeit von Wohnnutzungen begründet wird beträgt 
für die Hauptbaukörper 1.780 m² und unterschreitet somit deutlich den Schwellenwert 
von 10.000 m² 

- Das Bebauungsplanverfahren wurde gem. Aufstellungsbeschluss vom 11.12.2017 
förmlich eingeleitet, der erneute Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan im be-
schleunigten Verfahren gemäß §13b BauGB wurde 13.12.2022 gefasst. 

- Die Gebäude werden ausschließlich zur Wohnnutzung errichtet. Es wurde Reines Woh-
nen gem. § 3 BauNVO ausgewiesen. 

- Das Baugebiet schließt im Süden und im Westen an den im Zusammenhang bebauten 
Ortsteil an. 

- Es ist davon auszugehen, dass gem. der zeitlichen Begrenzung des § 13b der  
Satzungsbeschluss vor dem 31. Dezember 2024 gefasst wird. 

 

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 

BNatSchG genannten Schutzgüter, da keine Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung 

oder europäische Vogelschutzgebiete im Sinne des Gesetzes über Naturschutz und Land-

schaftspflege (BNatschG) in der Nähe liegen. 
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1.5 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 Berücksichti-

gung des demografischen Wandels und seiner Folgen ausgerichtet werden. 

Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten aus-

zuweisen. 

Außerdem sollen Natur und Landschaft als unverzichtbare Lebensgrundlage und Erho-

lungsraum des Menschen erhalten und entwickelt werden. 

Der Bebauungsplan Eberweinweg 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 Erweiterun-

gen 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 wird das Gemeindegebiet 

des Marktes Berchtesgaden weitgehend als "Alpengebiet und ländlicher Teilraum, dessen 

Entwicklung nachhaltig gestärkt werden soll", festgesetzt. 

Im Alpengebiet soll sich davon ausgehend die Einwohnerentwicklung in einem eng gezo-

genen organischen Rahmen vollziehen, dem Bauen für Einheimische kommt Vorrang zu. 

Diesem Punkt wird im Bebauungsgebiet durch die Schaffung von Wohnraum Rechnung 

getragen. Der Bebauungsplan Eberweinweg wird flankierend durch einen städtebaulichen 

Vertrag nach § 11 Abs.1 BauGB ergänzt, welcher die Schaffung von 30 Wohneinheiten 

sichert. 13 Wohneinheiten hiervon werden als vergünstigter Wohnraum (9 Mietwohnungen 

und 4 Verkaufswohnungen nach dem Einheimischenmodell im Einvernehmen mit dem 

Markt Berchtesgaden) errichtet. 

Bei der Siedlungsentwicklung und dem Ausbau der Infrastruktur sind die Belange des Na-

turschutzes und der Landschaftspflege besonders zu beachten. Durch die Nutzung bereits 

vorhandener Erschließungs- und Infrastruktureinrichtungen, mit geringfügiger Erweiterung 

dieser, werden Eingriffe in Natur und Landschaft minimiert. 
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Der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren, darf die geordnete städtebauliche Ent-

wicklung über den Geltungsbereich hinaus nicht beeinträchtigen. In diesem Zusammen-

hang ist zu prüfen, welches Gewicht der planerischen Abweichung vom Flächennutzungs-

plan im Rahmen der Gesamtkonzeption des Flächennutzungsplans zukommt. Maßgeblich 

ist, ob der Flächennutzungsplan seine Bedeutung als kommunales Steuerungsinstrument 

der städtebaulichen Entwicklung im „großen und ganzen“ behalten oder verloren hat. Vor-

liegend ist festzuhalten, dass das Baugebiet größtenteils auf einer Fläche liegt, die hierfür 

im Flächennutzungsplan bereits als allgemeines Wohngebiet dargestellt ist. Nachdem der 

Bebauungsplan nach §13b lediglich eine Flächenmehrung von 975 m² und eine Mehrung 

der Wohneinheiten von 14 Stück aufweist und im angrenzenden Innenbereich ein WA be-

steht, mit vergleichbaren Gebäudekubaturen, kann ausgeschlossen werden, dass der Flä-

chennutzungsplan seine Bedeutung als kommunales Steuerungsinstrument der städtebau-

lichen Entwicklung verliert. 

Gemäß der Verordnung über das Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) §1 Anlage 

Ziffer 3.2 sind in den Siedlungsgebieten die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung 

möglichst vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenziale der Innenent-

wicklung nicht zur Verfügung stehen (Gebot Innenentwicklung vor Außenentwicklung). Die-

ses Gebot wird auch im Flächennutzungsplan hervorgehoben. Im Innenbereich wurden in 

dem Zeitraum von 2017 bis 2022  98 Wohneinheiten (beantragte/genehmigte WE nach §34 

BauGB (Innenbereich) - ohne Berücksichtigung der Umsetzung!) gefertigt bzw. beantragt. 

Das Mitarbeiterwohnen am Resort Kempinski ist darin NICHT enthalten. 

 

Tabelle Markt Berchtesgaden (Beantragte/genehmigte WE nach § 34 (Innenbereich) - ohne 

Berücksichtigung der Umsetzung!) 
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Daraus lässt sich ableiten, dass seit in Verabschiedung des Flächennutzungsplans, im We-

sentlichen die Wohnraumentwicklung im Innenbereich stattgefunden hat und das im Flä-

chennutzungsplan ermittelte Potential für den Innenbereich zu 2/3 schon verbraucht wurde. 

 

Auszug aus FNP Begründung Flächennutzungsplan S 54 

 

 

Auszug FNP Begründung Flächennutzungsplan S 57+58 
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Bei der Betrachtung der möglichen Wohneinheiten die der Flächennutzungsplan vorsieht, 

die unter dem Begriff Markt Berchtesgaden zusammengestellt wurden, ergeben sich für die 

Innenentwicklung 145 WE (193 x 0,75 = 145 WE) und für die Neuausweisungen (Zwischen-

summe Markt = Gemarkungen Berchtesgaden und Salzberg) 126 WE. Durch die 14 zu-

sätzlichen Wohneinheiten (Am Eberweinweg sind im FNP 16 WE angeführt) des anstehen-

den Bebauungsplanverfahrens ergeben sich daraus für die Neuausweisung nur 140 WE, 

d.h. dass weiterhin die Innenentwicklung vor der Außenentwicklung liegt. 

Im Zusammenhang mit den Planungsrechtlichen Voraussetzungen wird auch auf die Pla-

nungsziele 3.1 der Begründung verwiesen. 

 

 

2. Gegenstand der Planung, Bestandsanalyse 

2.1 Bereich Reines Wohnen 

Das Baugebiet liegt im Bereich einer landwirtschaftlich genutzten Wiesenfläche. Die Fläche 

ist stark geneigt und fällt nach Süden ab. Die Verkehrserschließung ist nur von Norden her 

möglich. In Richtung Nordosten steigt das Gelände entlang des Eberweinweges an (Nord-

westen Geländehöhe ca. 635,0 / Südwesten Geländehöhe ca. 625,0 üNN und im Nordosten 

Geländehöhe ca. 643,0 / Südosten Geländehöhe ca. 625,0 üNN, tiefster Geländepunkt liegt 

an der südlichen Grenze im mittleren Bereich 621,0 üNN.  

2.2 Bereich Waldgebiet 

Der tatsächliche Waldrand liegt etwas westlicher als im Flächennutzungsplan dargestellt. 

Daraus ergibt sich, dass das Baugebiet Reines Wohnen um 925 m² in den Wald eingreift. 
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Überlagerung Bebauungsplanauszug mit dem Waldverlust gem. AELF (rot schraffierte Fläche entspricht dem 
Waldverlust, abweichend von der Darstellung des FNP), die im FNP dargestellte Waldgrenze entspricht der 
östlichen Geltungsbereichgrenze 

 

Der Baumbestand ist im Waldbereich vor mehreren Jahren gerodet worden, vgl. nachste-

hendes Luftbild. 

 

Luftbild mit Erweiterung der Baugebietsfläche (rot schraffierte Fläche) diese Fläche entspricht auch dem tat-
sächlichen Waldverlust, abweichend dem Flächennutzungsplan  
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2.3 Bereich Teilausbau Eberweinweg 

Der Eberweinweg ist im Mittel ca. 2,75 m breit und ist eine Sackgasse. Der Hang steigt 

nordseitig der Fahrbahn deutlich an und fällt ohne nennenswertes Bankett am südlichen 

Fahrbahnrand ab. Der Eberweinweg erschließt derzeit die Anwesen auf den Flurstücken 

362, 365, 365/2, 365/3, 365/4 und 367. Eine zusätzliche Verkehrsbelastung ist derzeit nicht 

möglich. 

Für die verkehrliche Erschließung des WR muss die bestehende Ortsstraße Eberweinweg, 

FlNr. 361/3, Gmkg. Berchtesgaden, im westlichen Bereich ab der Einmündung Kälberstein-

straße bis hinter die Einfahrt zum WR auf Kosten der Bauherrin nach den anerkannten 

Regeln der Technik und in Abstimmung mit dem Markt Berchtesgaden verbreitert werden.  

 

3. Ziele der Planung 

3.1 Wohngebiet 

Der Markt Berchtesgaden verfolgt das Ziel einer sozialverträglichen Baupolitik, unter Be-

rücksichtigung der städtebaulichen Situation und den entscheidenden Rahmenbedingun-

gen aus dem alpinen Landschaftsraum. Eine nachhaltige Grundstückspolitik hat den Grad 

der Zersiedlung deutlich eingegrenzt. Wichtigstes Ziel der Entwicklung des Marktes ist auch 

zukünftig in einem geordneten und nachhaltigen Konzept der Baulandentwicklung den 

Markt Berchtesgaden in seiner zentralörtlichen Funktion zu stärken und maßvoll weiter zu 

entwickeln. Das Baugebiet ist im Flächennutzungsplan aufgeführt. Unter Anwendung des 

§13b BauGB wurde das Baufeld bis an den im Flächennutzungsplan dargestellten Wald-

rand herangeführt, der derzeit nicht die Grenze zum Wald vor Ort darstellt. Hierdurch konnte 

eine lockere Anordnung der Baukörper erreicht werden, die eine gute Durchgrünung er-

möglicht und gleichzeitig konnte benötigter Wohnraum geschaffen werden. 

Der Flächennutzungsplan aus dem Jahr 2017 befasste sich intensiv mit der Bevölkerungs-

entwicklung in den kommenden Jahren und dem daraus resultierenden Wohnraumbedarf. 

Der Flächennutzungsplan wurde zwar im Jahr 2017 aufgestellt, die Datenerfassung erfolgte 

jedoch in den Jahren 2012 bis 2014. Dem Markt liegt seit dem Juni 2021 ein detailliertes 

Gutachten im Rahmen einer Sozialraumanalyse für den Markt Berchtesgaden vor. Die Stu-

die sieht einen Bedarf von 200 kleinen und 140 großen Wohnungen in den nächsten 5 

Jahren vor.  
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Auszug aus Gutachten: Sozialraumanalyse für den Markt Berchtesgaden, Dr. Herbert Tekles, DEMOSPLAN, 

Juni2021 

In der Spalte Bauvorhaben wurden bereits die sich im Bau befindlichen Mitarbeiterwohnun-

gen des Resort Kempinski (64 WE) und auch schon die 30 WE des Bebauungsplans Eber-

weinweg einbezogen. Trotzdem kommt der Gutachter noch auf ein Defizit von 60 kleinen 

und 128 großen Wohneinheiten.   

3.2 Waldgebiet 

Die Regelung bezüglich des Waldausgleichs und des Waldumbaus (Konzept zur Entwick-

lung eines gestuften Waldrandes) erfolgt über einen städtebaulichen Vertrag mit dinglicher 

Sicherung. Die vertraglich festgelegten Maßnahmen werden in der Begründung unter Grün-

ordnung 6.3 Waldgebiet zu besseren Nachvollziehbarkeit mit aufgeführt. 

Der Waldrandgürtel, der derzeit nicht mehr vorhanden ist, soll angrenzend an das Reine 

Wohnen (Waldrand analog dem Flächennutzungsplan), mit einem standortgerechten ge-

stuften Waldsaum mit einem Mindestabstand von 10 m, gemessen von der östlichen Bau-

grenze des südöstlichen Baufensters, in Richtung Osten wieder umgewandelt werden.  

Für den Verlust von ca. 925 m² wird in gleicher Größe auf der angrenzenden Fläche ein 

waldrechtlicher Ausgleich in Abstimmung mit dem AELF geschaffen. 

 

3.3 Teilausbau Eberweinweg, Verkehrsaufkommen 

Der Eberweinweg kann, mit seinem derzeitigen Straßenquerschnitt, den zusätzlichen Ver-

kehr des neuen Baugebietes nicht mehr aufnehmen. Aus diesem Grunde wurde seitens 

des Marktes, eine Aufweitung mit der Möglichkeit des Gegenverkehrs im Einmündungsbe-

reich zur Kälbersteinstraße gefordert. 
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Lage, Breite und Ausformung sind dem Planteil zu entnehmen.  

Die Verbreiterung muss spätestens zum Baubeginn einschl. der bituminösen Tragschicht 

ausgebildet sein und spätestens mit Bezugsfertigkeit der Wohngebäude abgeschlossen 

sein. 

Die Bauherrin wird vertraglich verpflichtet, auf ihre Kosten, nach Herstellung und Abnahme 

der Verbreiterung, diese ab der Einmündung Kälbersteinstraße vermessen und mit der 

FlNr. 361/3 verschmelzen zu lassen. Die vermessene Teilfläche ist entschädigungslos an 

den Markt Berchtesgaden abzutreten und wird sodann Bestandteil der öffentlich gewidme-

ten Ortstraße Eberweinweg. 

Innerhalb des Aufweitungsbereiches befindet sich die festgesetzte Einfahrt auf das Ge-

lände, sodass die geringe Straßenbreite des Eberweinwegs im weiteren Verlauf keine Aus-

wirkung, da das zusätzliche Verkehrsaufkommen im Vorfeld abgeleitet wird. Nach der Ab-

leitung wird empfohlen eine Beschilderung mit einer Zulässigkeit der Befahrung ausschließ-

lich für die Anwohner aufzustellen. Bezüglich planbedingten Fahrverkehr wird auf die Be-

gründung 4.5 Immissionsschutz: Planbedingter Fahrverkehr auf öffentlichen Verkehrswe-

gen verwiesen. 

 

4.  Planungsgebiet 

4.1 Art und Maß der baulichen Nutzung 

GR / GF und GRZ: 

Die GR orientiert sich an der Umgebung, hier im Besonderen an der GR des Neubaupro-

jekts Kälbersteinstraße 10. Die GR innerhalb der Baufenster umfasst den jeweiligen Haupt-

baukörper gem. § 19 Abs. 2 BauNVO von 2017 sowie die Flächen der Balkone, Terrassen 

und Vordächer. 

Die Geschossfläche GF wird nach § 20 Abs. 3 BauNVO nur die Fläche des Hauptgebäudes 

zugrunde gelegt. Unberücksichtigt bleiben hierbei nach § 20 Abs. 4 und § 21 a Abs. 4 

BauNVO die Balkone, Terrassen und Vordächer. 

Hieraus ergeben sich für die festgesetzten Grundflächen GR der Haustypen folgende Re-

gelung: 

- Haustypen: 1, 3: Hauptbaukörper max. 300 m² plus max. 70 m² für Balkone mit Terras-

sen und Vordächern 

- Haustyp: 2 und 4: Hauptbaukörper max. 240 m² plus max. 45 m² für Balkone mit Ter-

rassen und Vordächern 

- Haustyp 2a: Hauptbaukörper max. 110 m² plus max. 25 m² für Terrassen und Vordächer 
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- Haustyp 5: Hauptbaukörper max. 300 m² plus max. 35 m² für Balkone mit Terrassen 

und Vordächern 

Beispielhafte Untersuchung der GRZ zur Darstellung der Versiegelung: 

Durch die in § 19 Abs. 4 BauNVO Satz 1 genannten Anlagen darf die zulässige Grundfläche 

bis zu 50 von Hundert überschritten werden, im Falle des Reinen Wohnens (0,4 + 0,2 = 

max. GRZ 0,6). Die Gesamtfläche des reinen Wohngebietes (WR) beträgt 6.100 m², die 

festgesetzte max. Grundfläche der Gebäude beträgt 1.780 m², die festgesetzte Fläche der 

Tiefgarage außerhalb der Gebäudekörper beträgt 302 m² (hierbei wurden die Terrassen- 

und Balkone bei den beiden nördlichen Baufenstern abgezogen, da diese über der TG-

Fläche liegen 442 m²-140 m²), die überdeckten und die freien Stellplätze 417 m² sowie die 

Verkehrsflächen einschl. der Zugänge 926 m². Daraus lässt sich eine GRZ von 0,57 ablei-

ten und befindet sich somit unter dem zulässigen Schwellenwert von 0,6. 

Bei der Festsetzung der GF bleiben nach § 20 Abs. 4 und § 21 a Abs. 4 BauNVO die 

Balkone, Terrassen und Vordächer unberücksichtigt. Beispiel GF bei Haustyp 1 und 3 = 

900 m² (900m² /3 Vollgeschosse = 300 m² GR Hauptbaukörper). 

 

Wandhöhe: 

Nachdem die Gebäude alle sehr deutlich im Hang einbinden, sodass zum Teil nordseitig 

nur noch das Dachgeschoss aus dem Gelände ragt, wurde die Wandhöhe von 8,35 m bzw. 

beim Haustyp 5 mit 9,00 m mit drei Vollgeschossen einschl. dem Dachgeschoss angesetzt. 

Im Haustyp 5 sollen die Mietwohnungen realisiert werden. Da hier auf den Quergiebel ver-

zichtet werden soll, wurde hier die Wandhöhe um 65 cm angehoben um auch im Dachge-

schoss eine ausreichende Raumhöhe erreichen zu können.  

Bei den Quergiebeln darf die Wandhöhe um 1,00 m auf 9,35 m angehoben werden. 

Der nordöstliche Haustyp 2 hat einen Anbau der mit Haustyp 2a bezeichnet wurde um die 

Festsetzungen nach dem Maß der baulichen Nutzung explizit festsetzen zu können. Der 

Baukörper befindet sich über der Tiergarage. Um die Tiefgarage bauen zu können, muss 

hier der nach Norden und Osten hin ansteigende Hang massiv abgetragen werden. Der 

eingeschossige Anbau bindet auf der Nord- und Ostseite dadurch komplett in den Hang ein 

und wird auf der Oberfläche intensiv begrünt und ist deshalb in der Fernwirkung bzw. vom 

Eberweinweg aus betrachtet in seiner Wirkung nicht als Baukörper wahrnehmbar. 

 

Abstandsflächen: 

Mit Beschluss des Bayerischen Landtags zum Gesetz zur Vereinfachung baurechtlicher 

Regelungen und zur Beschleunigung sowie Förderung des Wohnungsbaus vom 02.12.20 
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ist am 01.02.21 die novellierte BayBO in Kraft getreten. Ein Teil der Novelle ist die Neure-

gelung des Abstandsflächenrechts. Der Markt hat keine Abweichende Satzung hierzu er-

lassen, somit ist die Regelung des neuen Abstandsflächenrechts anzuwenden. 

 

Baufenster: 

Die Baufenster sind so angelegt, dass die Abstandsflächen nach Art. 6 BayBO eingehalten 

werden können. Dadurch wird die aufgelockerte, mit Grünflächen durchsetzte Struktur des 

angrenzenden Siedlungsbereiches aufgenommen. Die gesetzlichen Abstandsflächen wur-

den entsprechend in § 4 der textlichen Festsetzungen verankert. 

 

4.2 Ausrichtung / Bezüge zum Umfeld 

Die neuen Baukörper orientieren sich nach der Ausrichtung der vorhandenen südlichen und 

westlichen Gebäude. Die Firstrichtungen wurden aus städtebaulichen Gründen je nach 

Lage der Baufenster unterschiedlich festgesetzt. Sie sind leicht zueinander verdreht, um 

sich besser, in der Fernwirkung in das Gesamtgefüge der Ortsrandbebauung einzufügen. 

Die Zulässigkeit von Quergiebel (=Zwerchgiebel) soll der besseren Nutzbarkeit des Wohn-

raums im Dachgeschoss und der notwendigen Belichtung 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 Belich-

tung nicht mehr gewährleistet wird. Im Umfeld von 200 m sind an der Kälbersteinstraße und 

am Moosweg bereits mehrere vergleichbare Quergiebel und Dachflächen mit mehreren 

großen Gauben vorzufinden. 

Zusätzlich zur expliziten Festsetzung der Zulässigkeit von Quergiebel werden weitere 

Dachgauben und ähnliche Dachaufbauten nicht zugelassen, da diese die Dachlandschaft 

in Verbindung mit den Quergiebeln stören würde und die Dächer unruhig wirken würden. 

 

4.3 Erschließung 

Die verkehrliche Anbindung erfolgt im nordwestlichen Bereich des Baugebietes. Der Groß-

teil der KFZ-Stellplätze ist in der TG unter den beiden nördlichen Baukörpern angeordnet. 

Hierdurch wird die Verkehrsbelastung (Lärm/Licht/Abgase) im Baugebiet und für die Nach-

barn deutlich reduziert. Für die beiden südwestlichen Baukörper gibt es gedeckte Gemein-

schaftsstellplätze (Carports) mit intensiver Dachbegrünung. Auf der westlichen gedeckten 

Carportanlage sind zusätzliche 4 Besucherstellplätze angeordnet. Im Zusammenhang mit 
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der Anbindung an den öffentlichen Straßenraum wird auf die Begründung 2.3 und 3.3 ver-

wiesen. 

Bezüglich planbedingten Fahrverkehr wird auf die Begründung 4.5 Immissionsschutz: Plan-

bedingter Fahrverkehr auf öffentlichen Verkehrswegen verwiesen. 

 
Feuerwehrzufahrt 

 
Die baurechtlich eingeführte „Richtlinie Flächen für die Feuerwehr“ in Verbindung mit Art. 5 

(1) BayBO ist zu beachten. Die Haustypen 2 bis 5 sind ganz oder mit Teilen mehr als 50 m 

von einer öffentlichen Verkehrsfläche entfernt. Aus diesem Grund ist der Erschließungs-

fahrweg auf dem Gelände entsprechend der vorgenannten Richtlinie auszulegen. Die Feu-

erwehrradien und die Längsneigungen wurden überprüft und halten die Vorgaben ein. 

Bei der Baueingabe sind die Vorgaben noch explizit auszuarbeiten und die Einhaltung 

nachzuweisen. 

 

 
Auszug aus Festsetzungen mit Planzeichen mit konstruierter Feuerwehrspur (Rot schraffiert) gem. vorgenannter 
„Richtlinie Flächen für die Feuerwehr“  
 
 
4.4 Infrastruktur und Ver- und Entsorgungseinrichtungen 

Bei dem angestrebten Umgang mit dem Regenwasser wird ein Trennsystem mit Überlauf 

in den Mischwasserkanal angestrebt. Das Wasser kann aufgrund der ungünstigen Boden-

verhältnisse nur zum Teil versickert werden, der Überhang soll gepuffert werden und nach 

Abstimmung mit dem Markt dann in den zu versetzenden Mischwasserkanal eingeleitet 
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werden. Der Mischwasserkanal DN 200 durchschneidet das Flurstück von Nord nach Süd. 

Die Leitungsführung muss jedoch aufgrund der Baukörper verlegt werden, die genaue An-

gabe der Lage muss im Bauantragsverfahren geklärt und festgelegt werden. 

 

Planauszug der Machbarkeitsstudie der Ingenieurgesellschaft SAK vom 16.02.2018 

 

Auf die Möglichkeit der Regenwassernutzung z.B. zur Gartenbewässerung und WC-Spü-

lung wird hingewiesen. Die Errichtung einer Eigengewinnungsanlage ist nach AVBWasserV 

dem Wasserversorgungsunternehmen zu melden. Es ist unter anderem sicherzustellen, 

dass keine Rückwirkungen auf das private und öffentliche Trinkwasserversorgungsnetz 

entstehen. 

 

Der Anschluss an die Trinkwasserversorgung erfolgt über die bestehende Leitung der Käl-

bersteinstraße.  
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Luftbild mit Darstellung der Anschlussmöglichkeit der Trinkwasserleitung, Markt Berchtesgaden 

 

4.5 Immissionsschutz 

Es wurde die BEKON Lärmschutz & Akustik GmbH mit der Berechnung und Bewertung der 

Lärmimmissionen beauftragt. Die Ergebnisse der Untersuchung können dem Bericht mit 

der Bezeichnung "LA22-175-G01-01" mit dem Datum 21.07.2022 entnommen werden. 

 

Schädliche Umwelteinwirkungen nach BImSchG 

Zur Konkretisierung der Schädlichkeit hinsichtlich des Verkehrslärms können die 

Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) herangezogen 

werden. 

Hinsichtlich des Gewerbelärms sind die Immissionsrichtwerte der Technischen Anleitung 

zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) maßgeblich. 

 

Erwartungshaltung an Lärmschutz nach DIN 18005 

Die Erwartungshaltung an den Schutz vor Verkehrs- oder Gewerbelärm in der städtebauli-

chen Planung ist in den Orientierungswerten des Beiblattes 1 zur DIN 18005, Teil 1, "Schall-

schutz im Städtebau, Berechnungsverfahren" festgelegt. 
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Bewertung der Nutzung der Tiefgarage und der oberirdischen Stellplätze 

TA Lärm bei anwohnerbedingtem Parkverkehr 

Es bleibt zunächst anzumerken, dass die TA Lärm für Anlagen gilt, die als genehmigungs-

bedürftige oder nicht genehmigungsbedürftige Anlagen den Anforderungen des zweiten 

Teils des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) unterliegen. Die schalltechnische 

Bewertung von Lärmemissionen, welche durch die Nutzung von Tiefgaragen und oberirdi-

schen Stellplätzen von Wohnanlagen ausgehen, fällt nicht darunter. In Ermangelung einer 

geeigneteren Bewertungsgrundlage wird die TA Lärm dennoch hilfsweise herangezogen. 

 

Sozialadäquanz des anwohnerbedingten Parkverkehrs 

Des Weiteren ist davon auszugehen, dass Garagen und Stellplätze, deren Zahl dem durch 

die zugelassene Nutzung (hier Wohnen) verursachten Bedarf entspricht, auch in einem von 

Wohnbebauung geprägten Bereich keine unzumutbaren Störungen hervorrufen (Sozial-

adäquanz des Parkverkehrs nach §12 Abs. 2 BauNVO). 

 

Ergebnis 

Es werden die hilfsweise herangezogenen Immissionsrichtwerte der TA Lärm „Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm“ zur Tagzeit und zur Nachtzeit im benachbarten allge-

meinen Wohngebiet (IO 03, IO 04) und den Nutzungen im Außenbereich (IO 01, IO 02) 

eingehalten. 

 

Bewertung 

Gelegentliche Zu-/Abfahrten in einem Gebiet, das dem Wohnen (reines Wohngebiet) bzw. 

das vorwiegend dem Wohnen (allgemeines Wohngebiet) dient sind zu erwarten und nicht 

vermeidbar. 

Die sich durch die Nutzung der Tiefgarage und der oberirdischen Stellplätze ergebenden 

Lärmimmissionen werden als zumutbar angesehen. 

 

Spitzenpegel 

Maßgebend zur Bewertung oberirdischer PKW-Stellplätze die vorwiegend dem Wohnen 

dienen ist das Spitzenpegel-Kriterium der TA Lärm zur Nachtzeit. Es wurde berechnet, mit 

welchen Spitzenpegeln durch die Nutzung der Stellplätze an den Wohnhäusern außerhalb 

des Plangebietes zu rechnen ist. 
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Es zeigt sich, dass die um 30 dB(A) erhöhten Immissionsrichtwerte tagsüber und die um 20 

dB(A) erhöhten Immissionsrichtwerte nachts an allen relevanten Immissionsorten außer-

halb des Plangebietes eingehalten werden. 

Um eine Einhaltung dieses Kriteriums auch innerhalb des Plangebietes zu gewährleisten, 

wäre im hier vorliegenden Fall für die oberirdischen Stellplätze der Wohnanlage ein Min-

destabstand von 43 Metern zum Immissionspunkt am Bauvorhaben selbst (Schutzan-

spruch: reines Wohngebiet) erforderlich. In einem Gebiet dessen Zweck das Wohnen dar-

stellt, und welches daraus folgend meist eine weitestgehend dichte Bebauung aufweist, ist 

dies nur selten zu erreichen. Auch im direkten Umfeld des Bauvorhabens werden die erfor-

derlichen Mindestabstände von bereits bestehenden Stellplätzen zur vorhandenen Wohn-

bebauung in der Regel nicht eingehalten. Die Überschreitung der Spitzenpegel ist daher 

als zumutbar anzusehen. 

 

 

Haustechnische Anlagen 

Es wurde in der Satzung vorsorglich ein Hinweis aufgenommen, dass bei der Planung und 

Installation von Klimageräten, Kühlgeräten, Lüftungsgeräten, Luft-Wärme-Pumpen, Mini-

Blockheizkraftwerken und ähnlichen Anlagen und Geräten die Vorgaben aus dem LAI "Leit-

faden für die Verbesserung des Schutzes gegen Lärm bei stationären Geräten" ergebende 

Mindestabstände zur benachbarten Wohnbebauung zu beachten sind. 

Der Leitfaden ist zu beziehen unter 

www.lai-immissionsschutz.de/documents/leitfaden_verbesserung_schutz_gegen_laerm_ 

bei_ stat_geraete_1588594414.pdf oder kann kostenlos bei der BEKON Lärmschutz & 

Akustik GmbH angefordert werden. 

Festsetzungen zum Schallschutz an der Tiefgarage und an Fahrstrecken Es wurden bauli-

che Maßnahmen festgesetzt, um die Lärmemissionen auf ein Mindestmaß zu reduzieren. 

 

Planbedingter Fahrverkehr auf öffentlichen Verkehrswegen 

Die Erschließung ist über den Eberweinweg geplant. Die Zufahrt zum Eberweinweg erfolgt 

über die Kälbersteinstraße, hier erfolgt dann eine Vermischung mit dem vorhandenen Fahr-

verkehr. 

Es wurde berechnet, mit welchen Lärmimmissionen an den umliegenden Wohnhäusern an 

der Kälbersteinstraße zu rechnen ist. 

 

http://www.lai-immissionsschutz.de/documents/leitfaden_verbesserung_schutz_gegen_laerm_%20bei_%20stat_geraete_1588594414.pdf
http://www.lai-immissionsschutz.de/documents/leitfaden_verbesserung_schutz_gegen_laerm_%20bei_%20stat_geraete_1588594414.pdf
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Bewertung der IST-Situation 

Für die bestehenden PKW-Fahrbewegungen auf der Kälbersteinstraße liegen momentan 

keine Zahlen vor. Für die Begutachtung wird auf Grund der Situation vor Ort das bisherige 

Verkehrsaufkommen entsprechend der Parkplatzlärmstudie für die Kälbersteinstraße mit 

456 PKW-Fahrbewegungen (davon 35 PKW-Fahrbewegungen zur Nachtzeit) abgeschätzt. 

Es zeigt sich, dass bei den getroffenen Annahmen die Orientierungswerte des Beiblattes 1 

zur DIN 18005 von 55 dB(A) zur Tagzeit am Immissionsort IO 07 um bis zu 1 dB(A) über-

schritten werden. An den anderen Immissionsorten werden die Orientierungswerte im Tag-

zeitraum eingehalten. 

Die Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 von 45 dB(A) zur Nachtzeit werden 

an den Immissionsorten IO 05 um bis zu 1 dB(A) und IO 07 um bis zu 3 dB(A) überschritten. 

Es werden die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV von 59 dB(A) zur Tagzeit bzw. 49 

dB(A) zur Nachtzeit für ein allgemeines Wohngebiet unterschritten 

 

Bewertung der PLAN-Situation 

Es wurde von insgesamt 232 PKW-Fahrbewegungen ausgegangen. Das Plangebiet wird 

über den Eberweinweg an die Kälbersteinstraße angebunden. Auf der Kälbersteinstraße ist 

die Zu- bzw. Abfahrt in zwei Richtungen möglich. Es kann davon ausgegangen werden, 

dass sich die PKW-Fahrbewegungen in diese zwei Richtungen verteilen. 

Um auf der sicheren Seite zu liegen wurde aber für die gesamte Anzahl der PKW-Fahrbe-

wegungen eine Zu- bzw. Abfahrt in Richtung Süden angesetzt. Es zeigt sich, dass bei den 

getroffenen Annahmen die Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 an den be-

trachteten Immissionsorten im Tagzeitraum eingehalten werden und im Nachtzeitraum am 

Immissionsort IO 07 um bis zu 2 dB(A) überschritten werden. 

Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV werden sowohl zur Tagzeit als auch zur Nacht-

zeit an allen betrachteten Immissionsorten eingehalten. 

Unter Berücksichtigung der Summenbelastung von der IST-Situation und der PLAN-Situa-

tion ergeben sich an den betrachteten Immissionsorten Beurteilungspegel von bis zu 58 

dB(A) zur Tagzeit und 51 dB(A) zur Nachtzeit. Es kommt durch die vorliegende Planung, 

unter Berücksichtigung der getroffenen Annahmen zu einer Pegelanhebung um ca. 2 dB(A) 

im Tagzeitraum und ca. 3 dB(A) im Nachtzeitraum. 

Dabei werden die Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 von 55 dB(A) zur 

Tagzeit an den Immissionsorten IO 05 um bis zu 1 dB(A) sowie IO 07 um bis zu 3 dB(A) 

überschritten. 
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Die Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 von 45 dB(A) zur Nachtzeit werden 

an den Immissionsorten IO 05 sowie IO 06 um bis zu 4 dB(A) überschritten und an dem 

Immissionsort IO 07 um bis zu 6 dB(A) überschritten. 

Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV von 49 dB(A) zur Nachtzeit für ein allgemeines 

Wohngebiet werden an dem Immissionsort IO 07 um bis zu 2 dB(A) überschritten und an 

allen anderen Immissionsorten eingehalten. 

Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV von 59 dB(A) zur Tagzeit werden an allen Im-

missionsorten unterschritten. 

Es ist anzumerken, dass die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV für ein Mischgebiet 

von 64 dB(A) zur Tagzeit und 54 dB(A) zur Nachtzeit an den Immissionsorten eingehalten 

werden. Mischgebiete dienen nach §6 Abs. 1 der BauNVO unter anderem dem Wohnen. 

Es wird daher davon ausgegangen, dass die Immissionsgrenzwerte für ein Mischgebiet 

ausreichend sind, um die dem Wohnen dienenden Gebiete entsprechend zu schützen. 

Darüber hinaus ist von keiner Gesundheitsgefährdung auszugehen, da die in der Recht-

sprechung regelmäßig als Schwelle zur Gesundheitsgefährdung herangezogenen Werte 

von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts bzw. die in der jüngeren Rechtsprechung herange-

zogenen Werte von 67 dB(A) tags und 57 dB(A) deutlich unterschritten werden. 

Die "Sanierungswerte" des Straßenbaulastträgers für Bundesstraßen von 67 dB(A) tags-

über und 57 dB(A) nachts werden dementsprechend auch eingehalten. 

Somit werden keine Wohngebiete oder Wohngebäude wesentlich durch den planbedingten 

Fahrverkehr auf öffentlichen Verkehrswegen beeinträchtigt. Die durch die Planung hervor-

gerufene Pegelanhebung und eine mögliche Beeinträchtigung an den Verkehrswegen wird 

als zumutbar angesehen. 

 

4.6 Bodendenkmalpflegerische Belange 

Gemäß dem Umweltbericht des Flächennutzungsplanes ist hier von einer geringen Erheb-

lichkeit auszugehen. 

Im Rahmen des Verfahrens wurde seitens des Bayerischen Landesamtes für Denkmal-

pflege mitgeteilt, dass in unmittelbarer Nähe zum Plangebiet, in westnordwestlicher Rich-

tung, ein Bodendenkmal D-1-8343-0009 „Siedlung oder Jagdstation des Jungneolithikums“ 

liegt. 

Weitere Einzelfunde aus dem Neolithikum, der späten Eisenzeit, der römischen Kaiserzeit 

und des Mittelalters (E-2007-29292-1_0-0 und E-2007-18063-1_0-0 sowie E-2007-29292-

2_0-1) sind aus einem Areal im Südosten des Plangebiets bekannt. In der Zusammenschau 
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dieser Funde ist von einer sporadischen Begehung oder sogar einer temporären Besied-

lung des Plangebiets in vor- und frühgeschichtlicher Zeit auszugehen, weshalb weitere Bo-

dendenkmäler aus den genannten Epochen vermutet werden. 

Im Falle der Denkmalvermutung wird im Rahmen des Erlaubnisverfahrens nach Art. 7.1 

BayDSchG die archäologisch qualifizierte Voruntersuchung bzw. die qualifizierte Beobach-

tung des Oberbodenabtrags bei privaten Vorhabenträgern, die die Voraussetzungen des § 

13 BGB (Verbrauchereigenschaft) erfüllen, sowie Kommunen soweit möglich durch Perso-

nal des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege begleitet; in den übrigen Fällen beauf-

tragt das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege auf eigene Kosten eine private Gra-

bungsfirma. In Abstimmung kann auch eine fachlich besetzte Untere Denkmalschutzbe-

hörde (Kreis- und Stadtarchäologie) tätig werden. Informationen hierzu finden Sie unter: 

https://www.blfd.bayern.de/mam/information_und_service/publikationen/denkmalpflege-

themen_denkmalvermutung-bodendenkmalpflege_2016.pdf 

Das Landesamt weist darauf hin, dass die erforderlichen Maßnahmen abhängig von Art 

und Umfang der erhaltenen Bodendenkmäler einen größeren Umfang annehmen können 

und rechtzeitig geplant werden müssen. Sollte die archäologische Ausgrabung als Ersatz 

für die Erhaltung eines Bodendenkmals notwendig sein, sind hierbei auch Vor- und Nach-

bereitung der Ausgrabung zu berücksichtigen (u.a. Durchführungskonzept, Konservierung 

und Verbleib der Funde). Bei der Verwirklichung von Bebauungsplänen soll grundsätzlich 

vor der Parzellierung die gesamte Planungsfläche archäologisch qualifiziert untersucht wer-

den, um die Kosten für den einzelnen Bauwerber zu reduzieren (vgl. BayVGH, Urteil v. 4. 

Juni 2003, Az.: 26 B 00.3684, EzD 2.3.5 Nr. 3 / Denkmalpflege Informationen des BLfD 

2004/I (B 127), 68 ff. [mit Anm. W. K. Göhner]; BayVG München, Urteil v. 14. September 

2000, Az.: M 29 K 00838, EzD 2.3.5 Nr. 2). 

Als Alternative zur archäologischen Ausgrabung kann in bestimmten Fällen eine Konserva-

torische Überdeckung der Bodendenkmäler in Betracht gezogen werden. Eine Konserva-

torische Überdeckung ist oberhalb des Befundhorizontes und nur nach Abstimmung mit 

dem BLfD zu realisieren (z.B. auf Humus oder kolluvialer Überdeckung). Vgl. zur Anwen-

dung, Ausführung und Dokumentation einer Konservatorischen Überdeckung 

https://www.blfd.bayern.de/mam/information_und_service/fachanwender/konservatori-

sche_ueberdeckung_bodendenkmaeler_2020.pdf sowie https://www.blfd.bay-

ern.de/mam/information_und_service/fachanwender/dokuvorgaben_april_2020.pdf, 1.12 

Dokumentation einer Konservatorischen Überdeckung. 

Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege berät in Abstimmung mit der Unteren Denk-

malschutzbehörde bei der Prüfung alternativer Planungen unter denkmalfachlichen Ge-

sichtspunkten. 
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Fachliche Hinweise zur Abstimmung kommunaler Planungen mit Belangen der Bodendenk-

malpflege entnehmen Sie auch bitte der Broschüre „Bodendenkmäler in Bayern. Hinweise 

für die kommunale Bauleitplanung“ (https://www.blfd.bayern.de/mam/abteilun-

gen_und_aufgaben/bodendenkmalpflege/kommunale_bauleitplanung/2018_bro-

schuere_kommunale-bauleitplanung.pdf) 

Die mit dem Bayerischen Staatsministerium des Innern abgestimmte Rechtsauffassung des 

Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst und des Bayeri-

schen Landesamts für Denkmalpflege zur Überplanung von (Boden-) Denkmälern entneh-

men Sie bitte dem Vollzugsschreiben des StMBW vom 09.03.2016  

(https://www.blfd.bayern.de/mam/information_und_service/fachanwender/vollzug 

sschreiben_bodendenkmal_09_03_2016.pdf) sowie unserer Homepage 

https://www.blfd.bayern.de/mam/information_und_service/fachanwender/rechtliche 

_grundlagen_überplanung_bodendenkmäler.pdf  

(Rechtliche Grundlagen bei der Überplanung von Bodendenkmälern) 

 

 

 

 

5. Infobrief Nr. 8 der Regierung von Oberbayern 

In Hinblick auf die optische Gestaltung der zukünftigen Baukörper wird die Beachtung des 

Infobriefes Nr. 8 der Regierung von Oberbayern empfohlen (vergl. Hinweise durch Text, 

Pkt.7). Diese greift vornehmlich im Falle der Errichtung von Anlagen zur Nutzung der Son-

nenenergie, sowohl auf Dachflächen, als auch fassadenintegriert. Hierbei wird auf die gro-

ßen Chancen der nachhaltigen Energiegewinnung zum Nutzen der Bauherrschaft hinge-

wiesen. Außerdem sollen Schäden durch unsachgemäße Konstruktionen sowie optisch 

störende Einflüsse aufgrund mangelhafter Einbeziehung in die Bauwerkskonstruktion ver-

mieden werden. Im Falle der großmaßstäblichen räumlich empfindsamen Lage des Bauge-

bietes soll durch die Befolgung der o.g. Hinweise einer technisch optimierten Bauausfüh-

rung und vor allem dem Ziel einer bestmöglichen Einbindung ins Landschaftsbild Rechnung 

getragen werden. 
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6. Grünordnung 

6.1 Grünordnerische Festsetzungen Baugebiet 

Die Grünflächen (Flächen zu begrünen und zu bepflanzen gemäß 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) 

sind intensiv zu begrünen. Durch die lockere Anordnung der Bäume wird die Durchgrünung 

der bestehenden Bebauung aufgenommen und der Ortsrandcharakter mit seinem Über-

gang zur freien Landschaft verstärkt. 

Die Tiefgarage ist in die vorhandene Hangausbildung einzubinden und zu überdecken. 

Durch die Festsetzung der intensiven und extensiven Begrünungen wird der massive Ein-

griff in das Gelände in seiner Fernwirkung minimiert. 

 

6.2 Vermeidungs- und Ersatzmaßnahmen 

Unter Berücksichtigung der festgesetzten CEF-Maßnahmen und der Maßnahmen zur Mini-

mierung und Vermeidung sind aus Sicht der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung 

(saP) keine artenschutzrechtlichen Konflikte und Verbote zu erwarten. 

 

Unter Beachtung der konfliktvermeidenden Maßnahmen im Geltungsbereich des Bebau-

ungsplans:  

- Einhaltung der üblichen Fristen für die Eingriffe in Gehölze (keine Fällarbeiten vom 1. 

März bis 30. Oktober) V 1, 

- Vermeidung von großen Glasflächen V 2, 

- Vergrämung ggf. Abfangen von Zauneidechsen inkl. Errichtung eines Reptilienzauns 

und Berücksichtigung von zeitlichen Beschränkungen bei Bauarbeiten im Eidechsen-

habitat V3 

und der CEF-Maßnahme im Geltungsbereich des Bebauungsplans: 

- Errichtung eines Ersatzhabitats für die Zauneidechse CEF 1 

 

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme (CEF) 2 gem. saP, im angrenzenden Waldgebiet 
Ersatzhabitat Haselmaus: 

Die notwendigen CEF-Maßnahmen (vgl. saP Planungsbüro ONUBE vom 1.10.2022) im 

Zusammenhang mit der Haselmaus werden außerhalb des Geltungsbereiches des Bebau-

ungsplans im angrenzenden Wald durchgeführt. Die nachstehenden Maßnahmen werden 

in einem städtebaulichen Vertrag geregelt.  
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Maßnahme zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität 1 (CEF 1): Funk-

tionelle Aufwertung von waldartigen Beständen: Habitatverbesserung für die Haselmaus 

 Als Habitatverbesserung für Haselmäuse eignet sich die Förderung und Anlage einer 

arten- und strukturreichen Strauchschicht (mit früchtetragenden heimischen Sträuchern) 

an sonnenexponierten Außen- und Innensäumen. In einem ersten Schritt ist eine starke 

Durchforstung geeigneter Randbereiche auf einer Tiefe von mindestens 30 m durchzu-

führen, soweit dies aufgrund des Alters und der Stabilität des Bestandes möglich ist. 

Bereits vorhandene Naturverjüngung ist zu integrieren, vorkommende Nahrungspflan-

zen der Haselmaus und ökologisch wertvolle Elemente wie alte, fruchtende Laubbäume 

sowie stehendes Totholz sollten im Bestand verbleiben (aus LANG ET AL., 2013). Von 

Bedeutung ist die Auswahl an geeigneten Nahrungspflanzen, die unterschiedliche Blüte- 

und Fruchtzeiten haben, sodass ausreichend Nahrung über die gesamte Aktivitätszeit 

der Haselmaus zur Verfügung steht. Auf den entstandenen Freiflächen sind gegebenen-

falls Pflanzungen von früchtetragenden heimischen, an den Standort angepassten Pflan-

zen wie z.B. Brombeere, Himbeere, Vogelkirsche, Hasel, Weißdorn, Eberesche, Deut-

sches Geißblatt, Heckenkirsche, Holunder, Pfaffenhütchen, Faulbaum, Holzapfel, Wild-

birne und Schlehe (JUŠKAITIS & BÜCHNER, 2010) im doppelten Umfang der Eingriffs-

fläche (2 x 200 m² = ca. 400 m²) vorzunehmen. Sofern nicht bereits vorhanden, sollten 

auch einige Eichen und Linden oder Ahorn gepflanzt werden, die später Nahrung (auch 

Insekten) für die Haselmäuse liefern können. Die Entwicklung einer reichen Strauch-

schicht kann sich auch, je nach Voraussetzungen schnell und selbständig nach massiver 

Auflichtung einstellen. Dabei ist jedoch darauf zu achten, dass sich nicht ausschließlich 

Überhälter verjüngen, somit muss der Diversifizierung durch Pflanzung von Sträuchern 

nachgeholfen werden (siehe LANG ET AL., 2013).  

 Es muss durch die Durchführung von Pflegemaßnahmen alle 10 bis 20 Jahre zwischen 

Dezember und März für die nächsten 25 Jahre sichergestellt sein, dass sich die Struk-

turen erhalten. Der Erfolg der Maßnahme ist durch Effizienzkontrollen nach zwei, fünf 

und zehn Jahren nachzuweisen. 

 

Maßnahme zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität 2 (CEF 2): An-

bringen von Haselmauskästen 

 Als kurzfristig wirksame Maßnahme zur Erhöhung des Quartierangebots sind für die Ha-

selmaus 2 Nistkästen für Haselmäuse, in umliegenden Waldbereichen auszubringen-

den. Eine jährliche Betreuung der Kästen zur Säuberung ist sicher zu stellen. Der Erfolg 

der Maßnahme ist durch protokollierte Effizienzkontrollen nach zwei, fünf und zehn Jah-

ren nach ihrer Anbringung nachzuweisen. Da Haselmäuse jedes Jahr ein neues Nest 

bauen und Nistkästen auch von anderen Tieren (z.B. Echte Mäuse, Wespen) besiedelt 
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werden ist eine jährliche Säuberung der Kästen für mind. zehn Jahre im Winter sicher-

zustellen, um die Funktionalität sicherzustellen. 

 

6.3 Grünordnerische Ausgleich Waldgebiet 

Erläuterungen zum waldrechtlichen Ausgleich 

Im Laufe des Planungsprozesses hat sich herausgestellt, dass die Darstellung des Wald-

randes auf der Ostseite des Baugebietes nicht mit der tatsächlichen Waldfläche (Angabe 

AELF, siehe Abbildung unter 2.2) übereinstimmt. Aus diesem Grund muss der Bereich öst-

lich der nun festgesetzten Waldgrenze, welcher gemäß der Planung entfällt, waldrechtlich 

ausgeglichen werden. Nach zwei Ortsbegehungen im November und Dezember 2020 mit 

dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Traunstein sowie einer weite-

ren Abstimmung wurde der Waldausgleich festgelegt. Der Waldausgleich wird gesondert 

zum Bebauungsplan in einem städtebaulichen Vertrag geregelt. 

Nach einer genauen Prüfung der standörtlichen Verhältnisse des Grundstücks durch das 

AELF wurde die Fläche für grundsätzlich geeignet erklärt. Laut “Handbuch der natürlichen 

Waldgesellschaften Bayerns“ handelt es sich um einen Carbonat-Bergmischwald. Bei die-

ser Waldgesellschaft gilt die Eibe als Nebenbaumart. Der östliche Bestand zeigt eine relativ 

gut ausgeprägte Waldgesellschaft bei der derzeit nur noch die Eibe fehlt, der westliche Be-

reich wurde vor mehreren Jahren gerodet und befindet sich in der Sukzession. Außerdem 

ist die Eibe in der Roten Liste Deutschlands als „gefährdet“ eingestuft. Durch die Maß-

nahme der gezielten Pflanzung von Eiben, können forstwirtschaftliche und naturschutzfach-

liche Ziele in Einklang gebracht werden.  
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Östliche Fläche (dunkel Grün) ist waldrechtliche Ausgleichsfläche 925 m² / Gelbe Schraffur abgestufter Wald-

saum / rote Schraffur Entfall Wald nach Angabe AELF 

 

Waldrechtlicher Ausgleich gemäß gesonderter vertraglicher Regelung - Anforderun-
gen und Maßnahmen: 

1. Entfall einer Waldfläche von 925 m² wird auf dem Flurstück 363, Gemarkung Berchtes-

gaden, östlich des Geltungsbereichs des Bebauungsplans auf einer Fläche von 925 m² 

ausgeglichen.  

2. Es sind 100 Stück autochthone Eiben zu pflanzen, das entspricht einen Ansatz von 9,25 

m²/Eibe.  

Die Standorte der Einzelpflanzungen sind individuell auf der Fläche festzulegen, ggf. 

Schaffung von belichteten Bereichen durch maßvolles Entfernen von Konkurrenzgehöl-

zen. 

Für die Eiben wird keine bestimmte Mindestpflanzqualität gefordert. Das zu verwen-

dende Pflanzmaterial richtet sich nach dem erhältlichen Sortiment. 

3. Die Verbisssituation auf der betreffenden Flur-Nr. 363 lässt erwarten, dass eine Eiben-

pflanzung ohne Zaun unter Umständen möglich ist. Zunächst kann versucht werden, 

einen Einzelschutz anzuwenden. Dabei ist zwingend zu beachten, dass: 
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- das chemische Verbissschutzmittel “Trico“ im Herbst ausgebracht wird (das Mittel 

wird mit einer Bürste an den Gipfeltrieb gestrichen. Die Maßnahme muss sorgfältig 

und regelmäßig (1x jährlich im Herbst von einer Fachfirma durchgeführt werden), 

- eine regelmäßige Kontrolle des Zustandes der Eibenpflanzung erfolgt (Verbiss ja / 

nein, ggf. Schwere des Verbisses) und 

- ggf. sind bei ungünstiger Verbisssituation für die betroffenen Bereiche Drahthosen 

(Typ: stabile Ausführung) oder ein Verbissschutzzaun nachträglich zu errichten. Falls 

naturschutzfachliche Bedenken geäußert werden, kann der Zaun zum Schutz etwai-

ger Auerwildbestände verblendet werden. 

4. Für einen Zeitraum von 10 Jahren ist eine regelmäßige Pflege durchzuführen. Dabei ist 

eine sog. Mischwuchsregulierung zu Ungunsten der Buche anzuwenden, d.h. die vor-

herrschende, teilweise dominante natürliche Buchenverjüngung muss zur Wachstums-

förderung der Eiben entfernt (ausgekesselt) werden. Dies ist zum Schutz der Eiben-

pflanzen per Hand (Hippe) durchzuführen. Nach 10 Jahren sind die Eiben voraussicht-

lich so hoch gewachsen, dass sie sich gegenüber der Konkurrenzvegetation ohne eine 

weitere Pflege durchsetzen können. 

Die Pflegearbeiten sind von entsprechendem Fachpersonal bzw. einer Fachfirma für 

Landschaftspflegemaßnahmen auszuführen. 

5. Die Fläche ist durch einen Grundbucheintrag dinglich zu sichern 

 

Erläuterungen zum Waldumbau - Konzept zur Entwicklung eines gestuften Waldran-
des 

Aufgrund der Exposition und der Hauptwindrichtung ist der Schutz vor Sturmwurf und 

Sturmbruch für die Ausweisung des Baugebiets nicht maßgeblich. Jedoch besteht zusätz-

lich zu dem beschriebenen Eingriff, die Notwendigkeit eines gestuften Waldsaums angren-

zend an das Baugebiet. Nach Abstimmung vor Ort mit dem AELF wurden 2 Bäume benannt, 

an Hand derer die östliche Grenze des gestuften Waldsaums festgelegt wurde. Die beiden 

Gehölze wurden vermessen und in den Bebauungsplan als Hinweis übernommen. Der un-

tere Mindestabstand zum Baufenster soll mindestens 10 m betragen (bis zur Stammmitte 

wurde ein Abstand von 10,5m geregelt).  

In enger Abstimmung mit dem AELF wurde ein detailliertes Konzept zur Entwicklung eines 

gestuften Waldrandes mit entsprechenden Maßnahmen erarbeitet. Im Folgenden werden 

Berechnungen und Erläuterungen, zum waldrechtlichen Ausgleich sowie das Konzept zur 

Entwicklung eines gestuften Waldrandes dargestellt. 
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Der derzeit sich in Sukzession befindliche Waldmantel soll mit autochthoner Pflanzenware 

bzw. bei Baumarten, die dem Forstvermehrungsgutgesetz (FoVG) unterliegen, mit Forst-

ware von Erntebeständen der Herkunftsregion bepflanzt werden. 

In Anlehnung an die potentielle natürliche Vegetation aufgebaut und gesichert werden. Zu-

dem wird mit dem Mindestabstand von Großbäumen die Gefahr im Zusammenhang mit der 

Wohnbebauung minimiert. Der Schutz der derzeit gerodeten Waldbodenflächen durch das 

Verhindern der Befahrung und sonstigen Nutzung während der Baumaßnahme, ist zudem 

als Minimierungsmaßnahme zu werten.  

 

Waldumbau - Konzept zur Entwicklung eines gestuften Waldrandes gemäß gesonder-
ter vertraglicher Regelung - Anforderungen und Maßnahmen: 
 

1. Die Maßnahmen zur Entwicklung eines gestuften Waldrandes dürfen grundsätzlich zu 

keiner Verschlechterung des Bestandes führen. Der Wald ist als geschlossener Bestand 

zu erhalten, und muss dauerhaft mit Baumarten nach dem Bay. Waldgesetz bestockt 

sein. 

2. Fällungen, Entnahmen:  

- Bei einem zukünftigen Aufwuchs von Großbäumen sind nur Einzelstammentnahmen, 

situationsbezogen nach Sicherheitserfordernis zulässig 

- es darf kein flächiger Kahlschlag durchführen, Erhalt bestehender Gehölzflächen (z.B. 

Haselbestand) 

3. Nachpflanzungen in entstehenden Lücken: 

 Nachpflanzung von kleinen bis mittelhohen Baum- und Gehölzarten nachfolgendem 

Schema zum Aufbau eines gestuften Waldrandes:   

  - erste Linie: keine Baumpflanzungen, strauchförmige Gehölze, z.B. Haselnuss erhalten 

und fördern 

  - zweite Linie: Eibe (Wuchshöhe ca. 10-12 m) 

  - dritte Linie: Vogelbeere und Mehlbeere (Wuchshöhe ca. 15-16 m) 

  - vierte Linie: Vogelkirsche (Wuchshöhe ca. 20 m) 

 Bei Nachpflanzung von Laubbäumen: Standortwahl nach möglichst gutem Lichtangebot, 

ggf. Schaffung von belichteten Bereichen durch maßvolles Entfernen von Konkurrenz-

gehölzen. 

 Bei Nachpflanzung von Eiben: geringer Lichtbedarf, da diese sehr schattenverträglich 

sind. 
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4.  Für Baum- und Strauchpflanzungen sind standortgerechte Arten, autochthoner Herkunft 

bzw. bei Baumarten, die dem Forstvermehrungsgutgesetz (FoVG) unterliegen ist Forst-

ware von Erntebeständen der Herkunftsregion zu verwenden. 

5. Pflegemaßnahmen: 

 - Regelmäßige Pflegegänge zur Entfernung von unerwünschter Naturverjüngung der 

Großbaumarten Fichte und Berg-Ahorn  

 - vorhandene, gewünschte Naturverjüngung z.B. Vogelbeere (Sorbus aucuparia) för-

dern, durch maßvolles Freipflegen (z.B. Haselsträucher auf den Stock setzten) 

6. Verbissschutz für Waldrandbereiche: 

- Umsetzung eines konsequenten Verbissschutzes für die Eibenpflanzungen, zunächst 

durch Einzelschutz mit chemischem Verbissschutz “Trico“. Das Mittel wird mit einer 

Bürste an den Gipfeltrieb gestrichen. Die Maßnahme muss sorgfältig und regelmäßig (1 

x jährlich im Herbst) durchgeführt werden, sowie regelmäßige Kontrollen des Zustandes 

der Eiben. 

- Sollte es zu einer ungünstigen Verbisssituation kommen, sind für die betroffenen Berei-

che sogenannte Drahthosen (Typ: stabile Ausführung) oder ein Verbissschutzzaun zu 

errichten. Für die Eibe wird keine bestimmte Mindestpflanzqualität gefordert. Das zu ver-

wendende Pflanzmaterial richtet sich nach dem erhältlichen Sortiment. 

- Bei den nachzupflanzenden Laubholzarten (Vogelbeere, Mehlbeere, Vogelkirsche) ist 

einem möglichen Verbiss, durch die Verwendung größerer Pflanzgrößen, entgegenzu-

wirken.  

 Es ist folgende Mindestpflanzqualität zu verwenden: “Heister“ Höhe: 1,2 m – 1,5 m. 

 Sollte dennoch ein Verbiss stattfinden, sind die Nachpflanzungen durch sogenannte 

Wuchshüllen zu schützen. 

 

7. Der als Waldumbau festgesetzte Bereich darf weder bebaut noch als Lagerplatz genutzt 

werden. Die Fläche ist zum Beginn der Bauarbeiten mit einem ortsfesten Zaun (Höhe 

mind. 2m) zur Baustelle abzuschirmen. Der Schutzzaun muss bis zum Ende der Bauar-

beiten erhalten bleiben. 

 

Grundsätzlich sind die aufgeführten Maßnahmen im Zuge der Durchführung mit dem AELF 

Traunstein abzustimmen. 
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6.4 Grünordnerische Festsetzungen Teilausbau Eberweinweg 

Im Rahmen der Aufweitung des Eberweinweges im Einmündungsbereich zur Kälberstein-

straße ist der Eingriff zu minimieren. Nördlich des Eberweinweges grenzt das Landschafts-

schutzgebiet „Rostwald/Stanggaß“ an. Die Verbreiterung der Straße greift geringfügig in 

das Landschaftsschutzgebiet ein. Nordwestlich steht eine kleine Baum-, Strauchgruppe. 

Durch die Versiegelung müssen die Strauch- und Jungbäume unterhalb des Berg-Ahorns 

entfernt werden. Ein Eingriff in den Wurzelraum des Großbaumes ist jedoch zu unterlassen. 

Die neu zu schaffenden Böschungsbereiche sind mit einem Mahdgutübertragungsverfah-

ren zu begrünen. Das Verfahren wurde festgesetzt um die natürliche Vegetation der an-

grenzenden Bergwiese nicht zu verfälschen. 

 

Abbildung mit derzeitigem Einmündungsbereich 
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7. Zusammenfassung Umweltbericht Flächennutzungsplan mit Land-
schaftsplanung, mit ergänzenden Untersuchungen 

Gemäß §13b BauGB wird kein Umweltbericht gefordert. Zur besseren Übersicht und Ab-

schätzung der Gesamtmaßnahme werden die Ergebnisse aus der Flächennutzungspla-

nung mit Landschaftsplan nochmals zusammengefasst und gegebenenfalls noch ergänzt. 

 
Schutzgut Boden: 

Hier wurde bei der Voruntersuchung eine hohe Erheblichkeit bei der Bewertung des Stan-

dortes festgestellt. Im Detail wurde die Fläche den nachstehenden Bewertungsklassen ge-

mäß Leitfaden des LFU zugeordnet: 

Standortpotential für die natürliche Vegetation =  4  

Retentionsvermögen des Bodens bei Niederschlagsereignissen = 4 

Natürliche Ertragsfähigkeit Land- und Forstwirtschaft = 2 

Rückhaltevermögen des Bodens für Schwermetalle = 4  

Hieraus ergibt sich eine hohe Erheblichkeit für das Schutzgut Boden. 

Im Rahmen der Minimierungsmaßnahmen sind die Baukörper Typ 1 und 3 mit einer GR 

von 370 m², die Baukörper Typ 2 und 4 mit GR von 275 m² und der Typ 4 mit 335 m² 

festgeschrieben. Zur Verbesserung der Gesamtsituation ist der anstehende Boden, hier vor 

allem der Oberboden wieder einzubauen. 

Im Rahmen des Gutachtens über die Baugrundverhältnisse, der Bodenkennwerte und der 

Gründungsempfehlung (Dr. Stefan Kellerbauer, Geologie und Geotechnik, vom 

30.10.2017) wurden 8 Schürfen im Umgriff und im näheren Umfeld gleichmäßig verteilt vor-

genommen. Es wurde jeweils ein ungestörter gewachsener Boden aufgefunden, sodass 

davon ausgegangen werden kann, dass keine Altlasten im Umgriff des Geltungsbereiches 

zu erwarten sind. 

 

Schutzgüter Geologie und Wasser  

Gemäß dem Umweltbericht des Flächennutzungsplanes ist hier von einer geringen Erheb-

lichkeit auszugehen. Im Rahmen eines Bodengutachtens und einer Machbarkeitsstudie 

zum Entwässerungskonzept wurden die Themenbereiche vertiefend untersucht. 

Auszug aus Bodengutachten vom 30.10.2017, Dr. Stefan Kellerbauer: 

„Das gesamte Bauwerk liegt oberhalb des Grundwasserspiegels. Trotzdem werden bei 

bestimmten Niederschlagsereignissen temporäre Schichtwässer auftreten, welche zuver-
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lässig und kontrolliert abgeleitet werden müssen. Das Schichtwasser tritt bei Niederschlä-

gen oder Schneeschmelze relativ oberflächennah auf der Oberkante des bindigen 

Moränenmaterials oder in besser wasserdurchlässigen Schichten auf. Es fließt auch auf 

der Felsoberkante unterirdisch mit dem Gefälle ab. Die zeigen auch die Wasserzutritte in 

verschiedenen Schürfen.“ 

In der Machbarkeitsstudie der Ingenieurgesellschaft SAK vom 16.02.2018 zum Bauvorha-

ben wurde für den Umgang mit dem Schichtenwasser die nachstehende Lösung erarbeitet: 

 

Das Schichtenwasser wird aufgefangen und kontrolliert auf dem Grundstück versickert. Das Regenwasser von 
Dächern und Zufahrtsrampen (Au = 1977 m²) sowie Schmutzwasser werden gedrosselt im Mischwasserkanal 
abgeleitet. 

 

In der Machbarkeitsstudie der Ingenieurgesellschaft SAK vom 16.02.2018 zum Bauvorha-

ben wurde für den Umgang wild abfließendes Oberflächenwasser die nachstehende Lö-

sung erarbeitet: 

Das von Norden wild zuströmende Oberflächenwasser soll schadlos und breitflächig durch 

das geplante Baugrundstück hindurchgeleitet werden. Eine Einleitung in den Mischwasser-

kanal ist seitens des Marktes nicht zulässig. 

Es sind Wege, Zufahrten und Grünflächen mit einer hangseitigen Neigung auszuführen. 

Es ist durch Geländemodellierung oder Höhenversätze zu verhindern, dass Oberflächen-

wasser in die Drainageschicht der Gebäude hineinläuft. Terrassen und Hauseingänge sind 

mit einem leichten Gefälle vom Gebäude weg auszuführen. Böschungen sind gegen Ero-

sion zu schützen, damit sie schadlos überströmt werden können. Hierzu können z. B. Ero-

sionsschutzmatten eingesetzt werden. 

Zufahrtswege sind überströmbar zu gestalten. Dabei kommt zum Oberflächenwasser Re-

genwasser von Zufahrtswegen (Au = 430 m²) hinzu. Die beiden Wässer können nicht von-

einander getrennt werden und sind gemeinsam breitflächig abzuleiten. 
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Oberflächenwasserabfluss zum Unterlieger, wird gegenüber dem Bestand nicht erhöht. Der 

leichte Abflussanstieg durch die Befestigung von Zufahrtswegen wird durch die terrassen-

förmige Gestaltung des geplanten Baugrundstücks mit Förderung der Retention und Ver-

dunstung ausgeglichen. 

 

In der Machbarkeitsstudie der Ingenieurgesellschaft SAK vom 16.02.2018 zum Bauvorha-

ben wurde für den Umgang mit Regenwasser von Dächern und Zufahrtsrampen die nach-

stehende Lösung erarbeitet 

Das Regenwasser von Dachflächen und von Zufahrtsrampen (Au = 1977 m²) ist gedrosselt 

in den Mischwasserkanal einzuleiten. Eine schadlose Versickerung vor Ort ist wegen des 

kaum durchlässigen Untergrunds (kf = 10-6 m/s) und der gegebenen Topografie sowie be-

engten Platzverhältnissen nicht möglich. Eine ungünstig angeordnete Versickerungsanlage 

kann bei Druckeinwirkung aus eingestauten Fallrohren im schlimmsten Fall zu einem Bö-

schungsbruch führen. 

Der Drosselabfluss von 12 l/s ist im Hinblick auf den Mischwasserentlastungsbetriebs des 

Marktes angemessen. Das erforderliche Rückhaltevolumen nach dem Arbeitsblatt A 117 

beträgt 42 m³ (s. Abbildung 6). Die Entleerungsdauer läge dann bei ca. 1 h. 

Es wird empfohlen das Rückhaltevolumen auf die fünf geplanten Häuser zu verteilen. So 

hat jedes Haus ein eigenständiges Entwässerungssystem mit eindeutigen Zuständigkeits-

verhältnissen. 

Nach flächenspezifischer Aufteilung ergeben sich für die einzelnen Häuser die folgenden 

Werte zum Rückhaltevolumen und Drosselabfluss: 

Haustyp 1 (inkl. Carports)  14,2 m³ 4,1 l/s 

Haustyp 2 6,0 m³ 1,7 l/s 

Haustyp 5  7,6 m³ 2,2 l/s 

Haustyp 4 6,0 m³ 1,7 l/s 

Haustyp 5 7,6 m³ 2,2 l/s 

Das Rückhaltevolumen kann in Schächten DN2500 geschaffen werden. Zur Abflussdros-

selung ist der Einsatz von Rausikko Drosseln von Rehau zu empfehlen. Diese können im 

Inneren der Schächte eingebaut werden. 

Nach den Rückhalteschächten wird das Regenwasser mit dem häuslichen Schmutzwasser 

vereint und nach intensiver Abstimmung in den Mischwasserkanal des Markes eingeleitet. 
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Zusammenfassend kommt die Machbarkeitsstudie der Ingenieurgesellschaft SAK, dass die 

Abflussverhältnisse gegenüber dem Bestand bis auf die Erhöhung des Mischwasserabflus-

ses um ca. 12,5 l/s (Regenwasser 12 l/s und Schmutzwasser ca. 0,5 l/s) unverändert blei-

ben.  

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Punkte ist von einer geringen bis mittleren Er-

heblichkeit auszugehen. 

 
Schutzgut Luft 

Gemäß dem Umweltbericht des Flächennutzungsplanes ist hier von einer geringen Erheb-

lichkeit auszugehen. 

 

Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Gemäß dem Umweltbericht des Flächennutzungsplanes ist hier von einer geringen Erheb-

lichkeit auszugehen.  

Im Rahmen der saP wurden nachstehende Bewertungen der Bestände festgestellt: 

Das Untersuchungsgebiet spielt für Vögel hauptsächlich als Nahrungshabitat eine Rolle 

und ist nur von untergeordneter bis mittlerer Bedeutung (Wertstufe 2-3 = untergeordnete 

bis mittlere Bedeutung). Einige streng geschützte Arten oder Arten der Roten Listen und 

Vorwarnlisten sind als gelegentliche Nahrungsgäste nicht auszuschließen, da Brutplätze in 

der näheren bis weiteren Umgebung wahrscheinlich sind (vgl. Abschichtungstabelle im An-

hang).  

Für Fledermäuse hat das Untersuchungsgebiet ebenfalls eine untergeordnete bis mittlere 

Bedeutung (Wertstufe 2-3= untergeordnete bis mittlere Bedeutung), da es in den nordöstli-

chen Randbereichen von Zwerg- und Bartfledermäusen als Nahrungshabitat genutzt wird, 

die im Anhang IV der FFH-Richtlinie gelistet sind. Fortpflanzungsquartiere und stark fre-

quentierte Flugkorridore sind im Untersuchungsgebiet nicht vorhanden.  

Da es aber ein Vorkommen der Haselmaus gibt, hat das Gebiet für Kleinsäuger eine mittlere 

Bedeutung (Wertstufe 3 = mittlere Bedeutung). 

Für Reptilien sind potenzielle Habitate vorhanden. Es konnte 2021 auch die Zauneidechse 

nachgewiesen werden, wenngleich auch in geringer Individuenzahl. Eine Fortpflanzung ist 

nicht auszuschließen, da auch Jungtiere gesichtet wurden. Daher ist das UG für Reptilien 

von mittlerer bis hoher Bedeutung (Wertstufe 3-4 = mittlere bis hohe Bedeutung). 

Insgesamt kommt dem Untersuchungsgebiet aus faunistischer Sicht eine mittlere Bedeu-

tung zu. 
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Aufweitungsbereich Eberweinweg: 

Im Einmündungsbereich soll der Eberweinweg auf eine Fahrspurbreite bis 4,50m verbreitert 

werden. Die Aufweitungsfläche ist Teil des Landschaftsschutzgebiets „Rostwald/Stang-

gaß“. Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 4 der LSG-Verordnung bedarf es der Erlaubnis „wer beabsich-

tigt Straßen, Wege, […] o. ä. zu errichten oder wesentlich zu ändern“. 

Aufgrund der nur geringfügigen Erweiterung der bestehenden Straße und unter Einhaltung 

der Wiederherstellungsmaßnahmen gemäß § 15 Abs. 1 der Satzung zum Bebauungsplan, 

kann aus Sicht der Unteren Denkmalschutzbehörde eine entsprechende Erlaubnis erteilt 

werden. 

 

Angrenzend an den Aufweitungsbereich befindet sich ein großer Spitz-Ahorn und südlich 

vorgelagert ein Sämling des Spitzes-Ahornes sowie eine Esche. 

 

Die deutlich kleinere Esche (rote Umrandung) kann durch den Eingriff nicht gehalten werden.  
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Im Rahmen der Eingabeplanung ist mit einer Vermessung mit der Überlagerung der detail-

lierten Straßenplanung noch zu prüfen, ob der Ahornsämling noch zu erhalten ist. Der große 

Ahorn und das Haselgebüsch wird nicht in von der Maßnahme tangiert und ist zu erhalten. 

 

Links steht die Esche mit ihrer einseitigen Kronenausbildung gut zu erkennen. 

 

Schutzgut Erholung 

Gemäß Umweltbericht des FLNP ist die geplante Wohnbebauung am Eberweinweg auf-

grund der unmittelbaren Lage am Landschaftsschutzgebiet „Rostwald/Stanggaß“ in einem 

störungsarmen Bereich angesiedelt. Durch die bauliche Erweiterung am Rand des Land-

schaftsschutzgebiets ist eine erhöhte Störeinwirkung gegeben. Um die Störeinwirkungen 

zu reduzieren, wird der zusätzliche Fahrverkehr gleich nach der Abzweigung von der Käl-

bersteinstraße abgeleitet. Hierdurch wird der komplette zusätzliche Fahrverkehr der durch 

das Baugebiet entsteht gleich nach dem Kreuzungsbereich abgeführt. Es ist dadurch von 

einer mittleren Erheblichkeit auszugehen. 

 

Schutzgut Immission 

Gemäß dem Umweltbericht des Flächennutzungsplanes ist hier von einer geringen Erheb-

lichkeit auszugehen.  

Es wurde eine Untersuchung der schalltechnischen Belange für den planbedingten Fahr-

verkehr sowie die Nutzungen der Tiefgarage und der Stellplätze seitens der des Büros Be-
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kon Lärmschutz & Akustik GmbH. Die Ergebnisse der Untersuchung wurden in die Festset-

zungen mit aufgenommen und unter dem Punkt 4.5 Immissionsschutz in der Begrünung 

mit eingearbeitet. 

Nach Süden werden die Besucherstellplätze zusätzlich mit einer intensiv begrünten He-

ckenpflanzung zum Tal abgeschirmt, um so eine Blendwirkung durch einparkende Fahr-

zeuge aufzufangen. 

Um die Störeinwirkungen zu reduzieren, wird der zusätzliche Fahrverkehr gleich nach der 

Abzweigung von der Kälbersteinstraße abgeleitet. Hierdurch wird der komplette zusätzliche 

Fahrverkehr der durch das Baugebiet entsteht gleich nach dem Kreuzungsbereich abge-

führt. 

 

Schutzgut Landschafts- und Ortsbild 

Gemäß FLNP führt die Hanglage bei dem Standort zu einer exponierten Lage im Land-

schaftsraum, trotzdem wurde für die Bebauung eine geringe Erheblichkeit angesetzt.  

 

Modellfoto (Südwestliches Gebäude nun abweichend von der Abbildung ohne Quergiebel) 

Anhand des Modellbildes lässt sich gut ablesen, dass sich die festgesetzte Bebauung deut-

lich der Villa Eberweinweg 4 und der Klinik Schönsicht unterordnet. 
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Aufnahmeort Hanielstraße: oben ist die Villa Eberweinweg 4 gut zu sehen, das Baufeld ist nur geringfügig da-

runter zu erkennen. 

 

 

Aufnahmeort: oberhalb von Hansererweg 22: rote Linie zeichnet den Eberweinweg nach. Geltungsbereiche liegt 

darunter. Geltungsbereich ist nur marginal einsehbar. 
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Aufnahmeort Mitterbachweg 3: rote Linie zeichnet den Eberweinweg nach, rechts davon ist die Villa Eberwein-

weg 4 zu erkennen. Der Geltungsbereich liegt unterhalb der roten Linie. Der Geltungsbereich ist nur marginal 

einsehbar. 

Die locker in dem Geltungsbereich verteilten Bäume fördern die Einbindung in das Land-

schafts- und Ortsbild und vermitteln zwischen bisheriger Ortsrandlage und angrenzender 

freien Landschaft. Die Baukörper wurden zueinander in unterschiedlichen Winkeln ange-

ordnet und es werden unterschiedlichen Baukörpergrößen mit abweichenden Dachland-

schaften festgesetzt um den gewachsenen Siedlungscharakter aufzunehmen. Es ist 

dadurch auch weiterhin von einer geringen Erheblichkeit auszugehen. 

 

Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Gemäß dem Umweltbericht des Flächennutzungsplanes ist hier von einer geringen Erheb-

lichkeit auszugehen. 

Im Rahmen des Verfahrens wurde seitens des Bayerischen Landesamtes für Denkmal-

pflege mitgeteilt, dass in unmittelbarer Nähe zum Plangebiet, in westnordwestlicher Rich-

tung, ein Bodendenkmal D-1-8343-0009 „Siedlung oder Jagdstation des Jungneolithikums“ 

liegt. 

Weitere Einzelfunde aus dem Neolithikum, der späten Eisenzeit, der römischen Kaiserzeit 

und des Mittelalters (E-2007-29292-1_0-0 und E-2007-18063-1_0-0 sowie E-2007-29292-

2_0-1) sind aus einem Areal im Südosten des Plangebiets bekannt. In der Zusammenschau 

dieser Funde ist von einer sporadischen Begehung oder sogar einer temporären Besied-

lung des Plangebiets in vor- und frühgeschichtlicher Zeit auszugehen, weshalb weitere Bo-

dendenkmäler aus den genannten Epochen vermutet werden. 
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Unter der Berücksichtigung der hierzu getroffenen textlichen Hinweise ist von einer gerin-

gen bis mittleren Erheblichkeit auszugehen. 
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