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Der Bau- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am 12.12.2022 die Aufstellung der 
3.Änderung (Neufassung) des Bebauungsplanes „Waschau I“ beschlossen. 
 
Der Begründung liegt der Änderungsplan des Ingenieurbüros für Städtebau und Umweltplanung 
Dipl.-Ing. Gabriele Schmid, Alte Reichenhaller Straße 32 1/2, 83317 Teisendorf, in der Fassung 
vom 12.12.2022 zugrunde. 

A) Ziele, Zwecke und Inhalt der Änderung des Bebauungsplanes 

1. Änderungsgründe 
Aufgrund des dringenden Wohnraumbedarfes beabsichtigt der Markt Teisendorf den 
Bebauungsplan „Waschau I“ im Rahmen der 3. Änderung neu zu fassen, um eine höhere 
bauliche Ausnutzung der Grundstücke zu ermöglichen. Der bestehende Bebauungsplan aus 
dem Jahr 1992 sieht hier sehr eng gefasste Baugrenzen und darauf abgestimmte 
Nutzungszahlen vor, die kaum bauliche Erweiterungen zulassen. Im Sinne eines sparsamen 
Umgangs mit Grund und Boden sollen daher die rechtlichen Voraussetzungen für eine maßvolle 
höhere bauliche Ausnutzung durch Aufstockung, Um- und Zubauten bzw. Neubauten im Sinne 
einer durchaus sinnvollen und erwünschten Nachverdichtung geschaffen und der 
Bebauungsplan entsprechend geändert werden. Gleichzeitig soll eine gewisse Anpassung an 
die Vorgaben aktuellerer Bebauungspläne im Gemeindegebiet erfolgen. Dadurch soll den 
Eigentümern sowohl hinsichtlich der Situierung der Baukörper als auch bei der Gestaltung ein 
größerer Spielraum eingeräumt und auch gegebenenfalls die Schaffung zusätzlicher 
Wohneinheit ermöglicht werden.  
Städtebauliches Ziel ist daher eine bestandsverträgliche Nachverdichtung in ortsnaher Lage, so 
dass ein ressourcenschonender Umgang und damit eine nachhaltige Siedlungsentwicklung  
gewährleistet sind. 
Aktuell liegt dem Markt Teisendorf ein Antrag von einem Eigentümer vor, der sein 
Bestandsgebäude erweitern und neuen Wohnraum schaffen möchte. 

2. Aufstellungsverfahren 
Da durch die Änderung eine bessere Ausnutzung der Grundflächen ermöglicht wird, stellt das 
Vorhaben eine Nachverdichtung im Innenbereich dar.   
Durch die Änderung des Bebauungsplanes wird keine Zulässigkeit von Vorhaben begründet, die 
einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen. Im Nahbereich 
des Gebietes befinden sich weder ein FFH-Gebiet noch ein SPA-Gebiet. Es gibt daher keinerlei 
Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b genannten 
Schutzgüter aufgrund der geplanten Bebauung. Die Größe der nutzbaren Fläche liegt deutlich 
unter 2 ha. Somit sind alle Voraussetzungen eingehalten, sodass die Änderung im 
beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a BauGB durchgeführt werden kann.  

3. Lage, Größe und Beschaffenheit des Änderungsbereiches 
Der Änderungsbereich liegt nördlich des Marktes Teisendorf im Nordwesten des Ortsteiles 
Waschau und umfasst den gesamten Bereich des bestehenden Bebauungsplanes „Waschau I“ 
Die Fläche des Geltungsbereiches beträgt ca. 1,2 ha und wird im Osten durch die Wimmerer 
Straße begrenzt. Östlich anschließend liegen die Baugebiete „Waschau II“ und „Waschau III“. Im 
Norden und Westen grenzen landwirtschaftliche Nutzflächen an 
Aufgrund der Neufestsetzung des Sichtfeldes an der Wimmerer Straße weicht der 
Geltungsbereich hier geringfügig vom bestehenden Plan ab und überlagert im Straßenbereich 
ebenfalls geringfügig den Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Waschau II“. 
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Das Gelände fällt von Nord nach Süd in Richtung Sur ab. Das Baugebiet ist mit 
zweigeschossigen Wohngebäuden, wovon einige als Kniestockhäuser ausgeführt sind, bebaut. 
Der gesamte Bereich ist gut durchgrünt. Die Verkehrserschließung erfolgt durch zwei kurze 
Stichstraßen mit Wendeplätzen. Diese sind über einen Fußweg verbunden.  
Der bestehende Bebauungsplan setzt sehr enge Baugrenzen fest, so dass kaum ein 
Erweiterungsspielraum gegeben ist. Aufgrund der Grundstücksgrößen ist im Änderungsbereich 
durchaus ein gewisses Potential für Nachverdichtungen durch Aufstockung oder Anbauten 
gegeben. 

4. Landesentwicklungsprogramm und Regionalplan 
Gemäß Landesentwicklungsprogramm (LEP: 3.2. (Z)) und Regionalplan Südostoberbayern (RP 
18: B II 1 (G)) sollen um die Innenentwicklung zu stärken, vorhandene und für eine bauliche 
Nutzung geeignete Flächenpotentiale in den Siedlungsgebieten vorrangig genutzt werden.  
Die Planung entspricht somit den Vorgaben des Landesentwicklungsprogrammes und des 
Regionalplanes. 

5. Flächennutzungsplan 
Der Geltungsbereich der Änderung ist im rechtskräftigen Flächennutzungsplan als Allgemeines 
Wohngebiet dargestellt. Der Bebauungsplan ist somit aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. 
Die Festsetzung zur Art der baulichen Nutzung bleibt unverändert.  

6. Geplante bauliche und sonstige Nutzung 
Der Änderungsbereich bleibt unverändert zum bestehenden Bebauungsplan als Allgemeines 
Wohngebiet festgesetzt. Wie bisher gilt die offene Bauweise und es sind nur Einzelhäuser 
zulässig. 
Durch die Bebauungsplanänderung soll eine entsprechende Nachverdichtung und damit eine 
höhere und auch flexiblere bauliche Ausnutzung der Grundstücksflächen ermöglicht werden. 
Daher werden die Baugrenzen grundstücksübergreifend festgesetzt und soweit als möglich auf 
bestehende Bauten abgestimmt. Zur öffentlichen Straßenverkehrsfläche ist durchwegs ein 
Abstand von mindestens 4 m einzuhalten um eine ausreichende Vorgartenzone bzw. Begrünung 
entlang der Verkehrsfläche zu gewährleisten. Insbesondere ganz im Süden verläuft die 
Baugrenze aufgrund der Hanglage am Ortsrand in einem etwas größeren Abstand um eine 
entsprechende Eingrünung zu ermöglichen. 
Ein Überschreiten der Baugrenzen durch vortretende Gebäudeteile wie Balkone, Vordächer und 
Eingangsüberdachungen ist unverändert bis zu 1,4 m zulässig sofern die Abstandsflächen 
gemäß BayBO eingehalten werden.  
Abgestimmt auf den Bestand werden zusätzliche Flächen für Garagen und Nebenanlagen 
festgesetzt.  
Das Maß der baulichen Nutzung wird entsprechend der angestrebten Nachverdichtung sowie 
unter Berücksichtigung der Grundstücksgrößen und der Lage im Baugebiet durch die maximal 
zulässige Grundflächenzahl festgesetzt. Dementsprechend beträgt diese am südlichen Rand 
des Baugebietes (Parz. 11 – 14) 0,25, im nördlichen und mittleren Teilbereich (Parz. 1 – 7) 0,30 
und im mittleren Teil ganz im Osten an der Wimmerer Straße (Parz. 8 und 9) 0,35. Dadurch wird 
ein entsprechender Spielraum für künftige bauliche Erweiterungen bzw. für die Schaffung 
weiterer Wohneinheit gewährt. Unter weitgehender Berücksichtigung der bereits bestehenden 
Ausnutzung der Grundstücksflächen ist eine Überschreitung der zulässigen Grundfläche durch 
die Grundflächen der in § 19 Abs. 4 Satz 1 genannten Anlagen um bis zu 80% zulässig. Um 
einer übermäßigen Flächenversiegelung entgegenzuwirken, sind Stellplätze und Garagen-
zufahrten mit wasserdurchlässigen Belägen auszuführen.  
Die zulässige Höhenentwicklung der Hauptgebäude wird im Änderungsbereich einheitlich mit 
zwei Vollgeschossen als Höchstgrenze und mit einer max. Wandhöhe von 6,40 m bezogen auf 
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den fertigen Fußboden des untersten Vollgeschosses festgelegt, so dass eine bessere 
Ausnutzung des Dachgeschosses ermöglicht wird. Obere Bezugshöhe ist wie bei den meisten 
Bebauungsplänen des Marktes Teisendorf der Schnittpunkt von Außenkante Umfassungs- 
mauerwerk mit der Oberkante des Dachsparrens an der Traufe. Bisher war die maximale 
Wandhöhe mit 5,90 m bezogen auf das Maß von Erdgeschossfußboden bis Oberkante 
Fußpfette, talseitig gemessen, festgesetzt. Zusätzlich war für Hanghäuser das bergseitige Maß 
von max. 3,15 m vorgegeben. Darauf wird nun verzichtet, da sich dieses Maß im Regelfall bei 
gleichseitig geneigten Satteldächern automatisch ergibt und als entbehrlich angesehen wird.  
Die maximal zulässige Höhe des fertigen Fußbodens im untersten Vollgeschoss wird im 
Wesentlichen auf die bestehenden Höhen bzw. auf das bestehende Gelände abgestimmt und 
bezogen auf Normalnull neu festgesetzt. Im Zusammenhang mit der vorhandenen 
Geländeneigung wird festgelegt, dass im Bereich der Parzellen 6, 7 und 11 -14 das untere 
Vollgeschoss als Hanggeschoss auszubilden ist. Bisher galt dies auch für die Parzellen 5 und 9. 
Aufgrund des dort bestehenden Geländes könnte jedoch im Falle einer Neuerrichtung und 
maßvoller Geländeveränderung gegebenenfalls auf die Ausbildung eines Hanggeschosses 
verzichtet werden.  
Im Zusammenhang mit der Hanglage werden Stützmauern bis zu 1 m Höhe zugelassen. 
Abgrabungen sind wie bisher auf einen Meter begrenzt. Das an das Gebäude angrenzende 
Gelände ist bis mind. 0,40 m unter die Fußbodenoberkante des untersten Vollgeschosses 
anzufüllen. Lichtgräben sind unzulässig. Terrassenbauten müssen sich an das vorhandene 
Gelände anpassen und der Gesamtanlage unterordnen. 
Die Einhaltung der Abstandsflächen gemäß Art. 6 Abs. 5 Satz 1 BayBO wird angeordnet. Somit 
ist sichergestellt, dass eine ausreichende Belichtung und Belüftung gegeben ist.  
In Abstimmung auf den Baubestand und die bereits erfolgte Änderungen sind bei Haupt- und 
Nebengebäuden Satteldächer mit einer Neigung von 18° - 30° zulässig. Garagen und 
Nebengebäude dürfen ferner auch mit einem Flachdach oder Pultdach bis maximal 20° Neigung 
ausgeführt werden. Zur besseren Ausnutzung des Dachgeschosses sind Dachgauben und 
Quergiebel mit den ortsüblichen Einschränkungen zulässig. Auf die Festsetzung einer 
Firstrichtung wird verzichtet, da die Grundstücke bereits überwiegend bebaut sind und auch 
künftig eine optimale Ausrichtung der Gebäude zur Ausnutzung der Sonnenenergie ermöglicht 
werden soll.  
Unverändert zum bestehenden Bebauungsplan ist ein Überschreiten der Baugrenzen durch 
vortretende Gebäudeteile unter Einhaltung der Abstandsflächen sowie eine freistehende 
Nebenanlage bis 15 m² Grundfläche außerhalb der Baugrenzen zulässig. 
Bisher waren im Baugebiet mit Ausnahme der Parzellen 10 – 14 maximal 2 Wohneinheiten 
zulässig. Um die Schaffung zusätzlicher Wohneinheiten zu ermöglichen, sind künftig 3 
Wohneinheiten pro Wohngebäude erlaubt. Allerding gilt diese Festsetzung nun im gesamten 
Baugebiet, da aufgrund der nun großzügig festgesetzten Baugrenzen andernfalls größere 
Mehrfamilienhäuser am Ortsrand entstehen könnten, die sich in die vorhandenen Hanglage im 
Randbereich nicht einfügen und auch eine wesentlich höhere Anzahl von Stellplätzen 
erforderlich machen würden.  
Einige bisherige Festsetzungen zur Gebäudegestaltung (Tür und Fensteröffnungen, 
Fassadengestaltung, Einfriedungsmaterial usw.) sind nicht mehr ganz zeitgemäß und sollen 
daher entfallen. 
Das im Bebauungsplan geändert eingetragene Sichtfeld ist hinsichtlich seiner Schenkellänge auf 
die vorgegebene Geschwindigkeit auf der Wimmerer Straße (Tempo 30) abgestimmt und 
entsprechend freizuhalten, so dass eine ausreichende Anfahrtssicht gegeben ist. 
Hinsichtlich der Anzahl der erforderlichen Stellplätze ist die Stellplatzsatzung des Marktes 
Teisendorf zu beachten. Diese sieht zwei Stellplätze pro Wohneinheit vor. 
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7. Grünordnung 
Die Privatgrundstücke sind zur Durchgrünung des Baugebietes mit standortheimischen 
Gehölzen zu bepflanzen. Hierbei ist wie schon bisher festgesetzt, pro angefangenen 300 m² 
Grundstücksfläche 1 Laub- oder Obstbaum vorzusehen. Der im Plan angegebene Standort der 
Gehölze ist nicht verbindlich. Bereits bestehende Gehölze können auf die geplante Bepflanzung 
angerechnet werden. 
Einfriedungen dürfen wie bisher eine maximale Höhe von 1,0 m aufweisen und sind sockellos 
mit einem Abstand von 15 cm zum Boden zu errichten um die Tierwanderung nicht zu 
behindern.  
Das Niederschlagswasser ist nach Möglichkeit vor Ort zu versickern um Kläranlagen, Kanal-
netze und Vorfluter zu entlasten. Hierbei ist eine breitflächige Versickerung über die belebte 
Oberbodenschicht anzustreben. 
KFZ-Stellplätze sind mit wasserdurchlässigen Belägen herzustellen um den Versiegelungsgrad 
möglichst gering zu halten und die Grundwasserneubildungsrate nicht zu beeinträchtigen. 

8. Erschließung 
Die Verkehrserschließung erfolgt über die bestehenden Verkehrsanlagen. Diese sind 
ausreichend dimensioniert und in der Lage zusätzlichen Verkehr infolge der Nachverdichtung 
aufzunehmen.  
Die Abwasserentsorgung, Wasserversorgung, Müllbeseitigung und Stromversorgung sind 
ebenso durch die bestehenden Anlagen gesichert. Das Niederschlagswasser ist nach 
Möglichkeit  vor Ort versickert zu versickern.  

9. Denkmalschutz 
Im Geltungsbereich liegt folgendes Bodendenkmal: 
D-1-8142-0010: Straße der römischen Kaiserzeit (Teilstück der Trasse Augsburg-Salzburg). 
Im Planungsgebiet bedürfen Bodeneingriffe jeglicher Art einer vorherigen Erlaubnis nach Art. 7.1 
BayDSchG. 

10. Größe des Geltungsbereiches 
Nettobauland      9660 m² 83,08 % 
öffentliche Verkehrsfläche Fußweg       168 m²   1,44 % 
öffentliche Straßenverkehrsfläche    1800 m²  15,48 % 
Geltungsbereich               11628 m²      100,00 % 

B) Wesentliche Auswirkungen der Änderung des Bebauungsplanes 
1. Der Änderungsbereich bleibt wie bisher als Allgemeines Wohngebiet ausgewiesen. Eine 

gegenseitige Beeinträchtigung benachbarter Gebiete ist nicht zu erwarten.  
2. Die getroffenen Festsetzungen ermöglichen eine Baudichte, die der ortsnahen Lage 

entspricht. Damit wird eine effiziente Nutzung von Grund und Boden sowie der bestehenden 
Infrastruktur gewährleistet. 

3. Die mögliche Nachverdichtung wird sich in das bestehende Ortsbild einfügen. Da die 
gesetzlichen Abstandsflächen einzuhalten sind, ist eine ausreichende Belichtung und 
Belüftung gegeben.  

4. Durch die vorgesehene Nachverdichtung kann dringend benötigter zusätzlicher Wohnraum, 
insbesondere auch für die einheimische Bevölkerung, geschaffen werden.  
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5. Eine Durchgrünung des Gebietes ist durch die festgesetzten Pflanzmaßnahmen 
gewährleistet. 

6. Die Erschließung des Änderungsbereiches erfolgt unverändert durch die bestehenden 
Anlagen, so dass eine bessere Ausnutzung der vorhandenen Infrastruktur gegeben ist. 
 

C) Umweltschützende Belange 
Durch die vorliegende Änderung des Bebauungsplanes im beschleunigten Verfahren gemäß § 
13 a BauGB werden Biotope oder Landschaftsbestandteile nicht berührt. Eingriffe im Sinne des 
§ 1a Abs. 3 Satz 5 gelten als vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. Es 
besteht daher kein Ausgleichsbedarf. 
 
 
 
Teisendorf, …………….    
MARKT TEISENDORF 
 
……………………….. 
Thomas Gasser 
Erster Bürgermeister 
 
  


