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Der Marktgemeinderat beschloss in seiner Sitzung am 07.05.2012 für die FI.Nr. 22/18 und 
168/4 sowie für Teilflächen der FI.Nrn. 168 und 333 der Gemarkung Neukirchen den Bebau
ungs- 1 Grünordnungsplan "Oberwurzen 11" aufzustellen. 
Der Begründung liegt der Bebauungsplan/Grünordnungsplan des Ingenieurbüros für Städtebau 
und Umweltplanung, Dipl.-Ing. Gabriele Schmid, Alte Reichenhaller Straße 32 Yz, 83317 Teisen
dorf in der Fassung vom 22.05.2013 zugrunde. 

A) Ziele und Zwecke des Bebauungsplanes 

1.Aufstellungsgründe 

Aufgrund der starken Nachfrage einheimischer Bauwerber hat sich die Marktgemeinde Teisen
dorf entschlossen, am nordwestlichen Ortsrand von Neukirchen eine unmittelbar an das beste
hende Siedlungsgebiet angrenzende Fläche als Allgemeines Wohngebiet auszuweisen. Um ei
ne geordnete städtebauliche Entwicklung sowie eine geregelte Erschließung sicherzustellen, ist 
die Aufstellung eines qualifizierten Bebauungsplanes erforderlich. Zur Einbindung des Bauvor
habens in das Orts- und Landschaftsbild wird ein Grünordnungsplan erstellt, der in den Bebau
ungsplan integriert wird. 

Die Fläche ist bereits im Eigentum der Marktgemeinde Teisendorf und soll insbesondere heimi
schen Bauwerbern die Möglichkeit eines Grunderwerbs zu erschwinglichen Konditionen bieten . 
Bestreben der Gemeinde Teisendorf ist es, vor allem auch junge Familien in der Gemeinde zu 
halten und die Errichtung von Eigenheimen in infrastrukturell gut ausgestatteten Bereichen zu 
ermöglichen. 

Die Fläche schließt unmittelbar an das Baugebiet "Neukirchen-Oberwurzen" an und soll städte
baulich eine harmonische Erweiterung des bestehenden Siedlungsraumes darstellen, wobei ei
ne Kombination bestehenden Baustrukturen mit modernen Bauformen unter Berücksichtigung 
einer energieeffizienten Planung ermöglicht werden soll. 

Gemäß Regionalplan Südostoberbayern soll sich die Einwohnerentwicklung im Alpenraum in ei
nem eng gezogenen organischen Rahmen vollziehen, wobei dem Bauen für Einheimische Vor
rang zukommt Ferner zählt Teisendorf zum regionalen Ergänzungsbereich des Stadt- und Um
landbereiches Salzburg, der künftig gewisse Ergänzungsfunktion übernehmen soll. Die geplante 
Ausweisung des Baugebietes entspricht somit weitgehend den Vorgaben des Regionalplanes 
und den Zielen der Landesplanung und Raumordnung. 

2. Darlegung des Flächenbedarfes 
Zur Bevölkerungs- und Siedlungsentwicklung gibt es konkrete Aussagen im Entwurf des neuen 
Flächennutzungsplanes. Demnach lag das durchschnittliche jährliche Bevölkerungswachstum in 
den letzten 10 Jahren bei 0,33 %. Aufgrund der Lage im Nahbereich zu Salzburg mit guten Vo
raussetzungen für einen attraktiven S-Bahnanschluss wurde Teisendorf als einer der regionalen 
Schwerpunkte der Wohnentwicklung für die Kernregion Salzburg ausgewiesen (Masterplan -
kooperatives Raumkonzept für die Kernregion Salzburg). Hinzu kommen günstige wirtschaftliche 
Lebensverhältnisse und ein vielfältiges Arbeitsplatzangebot in den Umlandgemeinden. Es wird 
daher in der Berechnung des Entwurfes zum neuen Flächennutzungsplan bis zum Jahr 2025 
von einem jährlichen Bevölkerungswachstum von 0,5 % ausgegangen, was einen Einwohner
zuwachs von 761 Einwohnern bedeutet Bei einer Belegungsdichte von 2,2 Einwohnern pro 
Wohneinheit und einer angestrebten Mischung von Einfamilien- und Doppelhäusern sowie ver
dichteter Bebauung und Geschosswohnungsbau errechnet sich für Teisendorf bis zum Jahr 
2025 ein Wohnflächenbedarf von 19,3 ha. Derzeit sind im Gemeindegebiet insgesamt ca.1 0 ha. 
Baulandreserven vorhanden. Da für einen Teil der Flächen im Innenbereich die Verfügbarkeit 
nur sehr eingeschränkt ist, wird für den Zeitraum der Flächennutzungsplanperiode ein Anteil von 
30 %, d.h. rund 3 ha, Baulandreserve bei der Baulandbedarfsberechnung berücksichtigt Daraus 
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leitet sich ein künftiger Wohnbaulandbedarf von 16,3 ha ab. Dieser soll vor allem in den derzei
tigen Siedlungsschwerpunkten mit guter Infrastrukturausstattung Teisendorf, Oberteisendorf und 
Neukirchen realisiert werden. Im Gegenzug finden einige großflächig ausgewiesene Wohngebie
te, deren Umsetzung bisher nicht möglich war, im Entwurf zum neuen Flächennutzungsplan kei
ne Berücksichtigung mehr. 
Da die Gemeinde mit Ausnahme eines einzigen Einheimischengrundstücks für eine Doppel
haushälfte in Rückstetten bei anhaltender Nachfrage einheimischer Bauwerber derzeit keine 
Bauflächen mehr anbieten kann, ist eine Neuausweisung dringend erforderlich. Das geplante 
Baugebiet ist im Entwurf des neuen Flächennutzungsplanes enthalten und wird aufgrund der 
Dringlichkeit vorgezogen und im Rahmen einer Änderung realisiert. Gleichzeitig wird im Parallel
verfahren der vorliegende Bebauungsplan aufgestellt, der jedoch in drei Bauabschnitten (in Ab
hängigkeit von der Nachfrage) in gewissen Zeitabständen Rechtskraft erlangen soll. 

3. Lage, Größe und Beschaffenheit des Planungsgebietes 

Das Planungsgebiet liegt am nordwestlichen Ortsrand von Neukirchen und ist vom Ortszentrum 
mit Kirche, Schule, Kindergarten und Freibad rund 300 m entfernt. Es umfasst rund 3,34 ha. 
Neukirchen liegt unmittelbar an der A8 Salzburg - München, wobei im Planungsgebiet selbst 
aufgrund der topographischen Lage und der Entfernung nur geringe Lärmemissionen von der 
Autobahn wahrnehmbar sind. Der Anschluss an das öffentliche Straßenverkehrsnetz ist durch 
die unmittelbar an das Planungsgebiet angrenzende Hochhorner Straße gegeben. In Neukir
chen gibt es Haltepunkte der öffentlichen Autobuslinien sowohl nach Traunstein als auch nach 
Teisendorf. 

Das Gelände fällt nach Südwesten leicht ab. 
Derzeit ist die Fläche teilweise als Wiese und teilweise als Acker intensiv landwirtschaftlich ge
nutzt. Im Norden wird das Planungsgebiet durch ein Flurgehölz begrenzt. Nördlich daran an
schließend befindet sich eine landwirtschaftliche Wiese. Im Südwesten grenzen ebenfalls land
wirtschaftliche Wiesen an. Östlich des Planungsgebietes verläuft die Hochhorner Straße und im 
Süden bzw. Südosten liegt das Baugebiet "Neukirchen-Oberwurzen", das mit Einzel- und Dop
pelhäusern bebaut ist. 

4. Flächennutzungsplan 

Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Marktgemeinde Teisendorf ist der Bereich derzeit 
als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Der Flächennutzungsplan wird daher im Parallel
verfahren entsprechend geändert und der Bereich als Allgemeines Wohngebiet ausgewiesen. 
Das südlich bzw. südwestlich angrenzende Bereich ist ebenfalls als Allgemeines Wohngebiet 
dargestellt. Östlich der Hochhorner Straße befindet sich ein Mischgebiet. 

5. Geplante bauliche Nutzung 

Das Planungskonzept sieht aufgrund der anhaltenden Nachfrage nach Einfamilienwohnhäusern 
insgesamt 40 Bauparzellen vor, von denen 3 auch mit Doppelhäusern und die übrigen mit Ein
zelhäusern bebaut werden können. Die Gebäude dürfen maximal zwei Vollgeschosse aufwei
sen. Das Verkehrskonzept ist so angelegt, dass gegebenenfalls eine Verwirklichung in drei Bau
abschnitten möglich ist. 

Ziel der Planung ist es einen Kompromiss zwischen dem Wunsch der Familien nach dem frei
stehenden Einfamilienhaus einerseits, einem sparsamen Umgang mit Grund und Boden ande
rerseits zu finden, ein ausrechendes Maß an Gestaltungsfreiheit zuzulassen und schließlich im 
Sinne eines "Allgemeinen Klimaschutzes" eine energieeffiziente Bebauung und Nutzung zu er
möglichen. 

Durch folgende Festsetzungen sollen Rahmenbedingungen hinsichtlich einer Energieoptimie
rung geschaffen werden, ohne den gestalterischen Spielraum der Bauherren einzuschränken: 
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• Durch kompakte Gebäude kann der Wärmeverlust gesenkt werden. Daher wird hinsichtlich 
der Bauform auf eine Festsetzung des Mindestverhältnisses von Lang- und Breitseite ver
zichtet. Es sind daher bei Hauptgebäuden neben Sattel- und Walmdächern entsprechend 
dem möglichen quadratischen Grundriss auch Zeltdächer zugelassen. Hinsichtlich der Bau
höhe sind zwei Voll geschosse erlaubt. 

• Die festgesetzte seitliche Wandhöhe wird ab der fertigen Fußbodenoberkante des untersten 
Vollgeschosses bis Einschnitt Außenkante Umfassungswand in die Oberkante des Dachs
parrens gemessen. Diese Festsetzung soll im Hinblick auf eine energieeffiziente Bauweise 
eine ausreichende Aufsparrendämmung ohne Anrechnung auf die Wandhöhe ermöglichen. 

• Zur optimalen Ausnutzung der Sonnenenergie sollte die Orientierung der Gebäude nicht 
mehr als 30· aus der Südrichtung abweichen. Dies ist aufgrund des Grundstückszuschnittes 
und der Baugrenzen auf allen Bauparzellen möglich. Auf eine zwingende Festsetzung der 
Firstrichtung wird verzichtet, sodass in Abhängigkeit vom jeweiligen Raumprogramm die op
timale Ausrichtung realisiert werden kann. 

• Durch die breite Spanne der Dachneigung von 22· - 30· soll je nach Schwerpunkt der 
Hauskonzeption ein kompakter Baukörper mit geringer Dachneigung oder eine optimale ak
tive Nutzung der Sonnenenergie bei größerer Dachneigung ermöglicht werden. Für Gebäu
de mit solarthermischer Nutzung zur Heizungsunterstützung mit mehr als 50 % solarem De
ckungsgrad können nach Abstimmung mit dem Markt Teisendorf und dem Landratsamt 
Berchtesgadener Land Ausnahmen zugelassen werden. 

• Durch ausreichenden Abstand der Baukörper untereinander und möglichst großer Freiflä
chen im Süden der Grundstücke soll eine gegenseitige Verschattung der Gebäude mög
lichst gering gehalten werden. Hierbei gilt es allerdings aufgrund der Grundstücksgrößen 
und möglichen Situierung der Garagen Kompromisse zu finden. 

• Um optimale aktive und passive Solargewinne zu erzielen ist eine Verschattung der Gebäu
de insbesondere durch Großbäume dauerhaft zu vermeiden. Bei beschränktem Rauman
gebot sind daher kleinkronige Laubbäume oder Obstbäume zu bevorzugen und der Stand
ort sorgfältig auszuwählen. Als Richtlinie kann hierfür gelten, dass als Abstand von EinzeI
bäumen zu Fassaden mit Fensterflächen das 1,2 - 1,5 -fache der Wuchshöhe eingehalten 
werden soll. Die arttypische erreichbare Wuchshöhe sollte ferner die Gebäudehöhe nicht 
überschreiten. Da das standortheimische Artenspektrum in dieser Hinsicht in gewisser Wei
se beschränkt ist, können bei beengten Verhältnissen auch als Hochstamm gezogene hei
mische Großsträucher zum Einsatz kommen. 

• Im Bereich des Straßenraumes sollten zur Vermeidung von BeSChattung Baumpflanzungen 
wenn möglich eher auf der Straßensüdseite als an der Nordseite und nicht direkt vor dem 
Haus sondern eher in der Diagonale des Hauses erfolgen. 

• Entlang der Erschließungsstraße ist zur Straßenraumbegrünung die Pflanzung von stand
ortheimischen Laubbäumen vorgesehen. Diese sind entlang der Straße so anzuordnen, 
dass sie im Sommer die versiegelten Flächen und gegebenenfalls die Westfassade von 
Gebäuden verschatten, ohne dabei jedoch die Belichtung mit Tageslicht zu beeinträchtigen 
und im Winter die Sonneneinstrahlung in Bereich der Südfassade möglichst wenig behin
dern. Daher sollten Bäume im Straßenraum auch möglichst nicht mittig zum Gebäude, son
dern eher diagonal versetzt angeordnet werden um die natürliche Belichtung möglichst we
nig zu beeinträchtigen. Ebenso ist meist ein Standort an der Straßensüdseite einem an der 
Nordseite vorzuziehen, da dann der Abstand zur Südfassade der Gebäude größer ist. 

Ferner werden zur Anpassung der Baustrukturen an das angrenzende bestehende Baugebiet 
weitere Festsetzungen hinsichtlich der baulichen Ausnutzung getroffen. So ist die maximale Ge
bäudegröße für Einzelhäuser mit 125 m2 und für Doppelhäuser mit 90 m2 je Hälfte vorgesehen. 
Zusätzlich sind erdgeschossige Anbauten (z.B. Wintergärten oder Erker) bis maximal 15 m2 zu
lässig. In Bezug auf die zulässige Überschreitung der zulässigen Grundfläche für die in § 19 
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Abs. 4 Satz 1 BauGB genannten Anlagen wurden von § 19 Abs. 4 Satz 2 BauGB abweichende 
Bestimmungen getroffen. Um wirksamen Einfluss auf den baulichen Nutzungsgrad der Grund
stücke zu nehmen, wurde der Anteil der Grundstücke, der von baulichen Anlagen überdeckt 
werden darf in Prozent festgesetzt. 

Die seitliche Wandhöhe darf 6,20 m ab fertiger Erdgeschoßfußbodenoberkante bis zum Ein
schnitt von Außenkante Umfassungswand in die Oberkante des Dachsparrens an der Traufseite 
betragen. Die Höhenlage der Oberkante des fertigen Fußbodens über dem natürlichen Gelände 
wird entsprechend dem Geländeabfall für die einzelnen Parzellen gesondert festgesetzt. 

Um eine ausreichende Belichtung und Belüftung innerhalb des Baugebietes sicherzustellen, 
sind die Abstandsflächen der BayBO einzuhalten. Der im Norden des Baugebietes festgesetzte 
Entwässerungsgraben ist jedenfalls bei der Ermittlung der Abstandsflächen der Gebäude in vol
ler Breite in das jeweilige Grundstück einzubeziehen, unabhängig davon, ob er von den künfti
gen Eigentümern mit dem Grundstück erworben wird oder im Eigentum der Gemeinde verbleibt. 

Durch Dachgauben und Quergiebel kann eine bessere Ausnutzung und Belichtung des Dachge
schosses erzielt werden. Da dies nur bei steileren Dächern sinnvoll möglich ist, sind diese erst 
ab einer Dachneigung von 28' zulässig, wobei sie selbst eine um maximal 5' steilere Neigung 
als das Hauptdach aufweisen dürfen. Insgesamt dürfen diese Dachaufbauten maximal ein Drittel 
der Gebäudelänge beanspruchen. 

Da gemäß einer Berechnung der Autobahndirektion vom 26.05.2006 die zulässigen Immissi
onsgrenzwerte von 49 dB(A) nachts im Bereich der Bauflächen Nr. 17 - 20 und 33 -38 um ma
ximal 1 dB(A) überschritten werden, sind dort bei der geplanten Bebauung passive Schall
schutzmaßnahmen wie Schallschutzfenster bzw. grundrissorientierte Planung vorzusehen. 
Sämtliche Tagwerte sind gemäß dieser Berechnung eingehalten. 

Im Nordosten des Baugebietes ist aufgrund des bestehenden Busbetiebes im angrenzenden 
Mischgebiet ein Lärmeinwirkungsbereich festgesetzt, in dem Vorkehrungen zum Schutz vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen vorzusehen sind. 

Die Baugrenzen werden überwiegend grundstücksübergreifend festgesetzt, um den Bauherrn 
einen möglichst großen Gestaltungsspielraum einzuräumen. Die Zahl der Wohnungen wird auf 
zwei pro Einzelhaus und je eine pro Doppelhaushälfte beschränkt. 

Je Einzelhaus bzw. Doppelhaushälfte ist ein Garagengebäude oder Carport oder eine Kombina
tion aus bei den bis zu insgesamt 50 m2 Grundfläche innerhalb der überbaubaren Fläche bzw. 
innerhalb der Fläche für Garagen und Nebenanlagen zulässig. Die Garagenzufahrten sollen 
möglichst flächensparend errichtet werden. 

Eine untergeordnete Nebenanlage ist bis zu 15 m2 je Bauparzelle auch außerhalb der überbau
baren Flächen zulässig, sofern sie einen Grenzabstand von mindestens 1 meinhält. 
Mittig im Baugebiet ist eine öffentliche Grünfläche vorgesehen, die als zentraler Treffpunkt so
wohl für Kinder als auch für Erwachsene gestaltet werden soll. Die unmittelbar angrenzenden 
Bauflächen sind alle so zugeschnitten, dass sie gegebenenfalls einen direkten Zugang zu dieser 
haben können. 

Die Baugrundstücke am westlichen und südlichen Ortsrand sind überwiegend über 700 m2 groß 
um ausreichend Platz für die Eingrünungsmaßnahen zur Verfügung zu haben und dennoch eine 
Verschattung der Bauten zu vermeiden. Am nördlichen Ortsrand hingegen sind diesbezüglich 
keine größeren Parzellen erforderlich, da an der Gebäudenordseite eine Eingrünung leichter zu 
realisieren ist ohne die solare Nutzung zu beeinträchtigen . 

6. Verkehrserschließung 

Die Verkehrserschließung erfolgt durch eine neue Erschließungsstraße, die nördlich des beste
henden Baugebietes Oberwurzen von der Hochhorner Straße nach Westen abzweigt. Diese 
wird im weiteren Verlauf im Westen ringförmig geführt. Davon abzweigend sind sowohl im Wes-
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ten als auch im Süden für später gegebenenfalls erforderliche Baugebietserweiterungen Stra
ßenfortführungen vorgesehen. Durch eine im östlichen Baugebietsbereich nach Süden abzwei
gende Straße wird die Verbindung zum bestehenden Baugebiet Oberwurzen hergestellt. Der 
weitere Verlauf ist im Bebauungsplan Oberwurzen zwar noch zum Teil als Radweg und zum Teil 
als Grünfläche festgesetzt, eine entsprechende Bebauungsplanänderung, die hier ebenso eine 
Verkehrsfläche vorsieht, befindet sich jedoch bereits im Verfahren. Im Zuge dieser Änderung 
wird auch der an der Nordgrenze des bestehenden Baugebietes festgesetzte, jedoch nie errich
tete Radweg entfallen und die Fläche in Absprache mit den Grundeigentümern den bestehen
den Bauparzellen von Oberwurzen zugefügt. 

Die Straßenbreite ist aufgrund der Schneeverhältnisse in Neukirchen im Winter mit einer Breite 
von 7 m vorgesehen, wobei ein Ausbau verkehrsberuhigt mit einer Breite von 4,50 m und wech
selndem einseitigen Mehrzweckstreifen vorgeschlagen wird. Dieser soll unter anderem im Win
ter eine problemlose Schneelagerung ermöglichen. Im Straßenverlauf sind mehrfach Stra
ßenversätze vorgesehen um eine angepasste Fahrgeschwindigkeit sicherzustellen. Die Verbin
dungsstraße zum Baugebiet Oberwurzen wird entsprechend dem künftig anschließenden Stra
ßenabschnitt mit einer Breite von 6 m festgesetzt. 

Um eine gute fußläufige Erreichbarkeit der zentral im Baugebiet festgesetzten Grünfläche zu 
ermöglichen, ist diese im Westen durch einen Fußweg an das öffentl. Straßennetz angebunden. 

7. Erschließung 

Die Wasserversorgung ist sichergestellt durch Anschluss an die Wasserleitung der Surgruppe. 
Die Stromversorgung erfolgt durch Anschluss an das Netz der Elektrizitätsgenossenschaft 
Vogling & Angrenzer eGo Die derzeit noch vorhandene Hochspannungsfreileitung wird im Zuge 
der Erdschließungsmaßnahmen verkabelt. Im Nordosten des Planungsgebietes ist die Errich
tung einer neuen Trafostation vorgesehen. 
Die Müllentsorgung ist durch die vorhandenen Anlagen sichergestellt. 
Das anfallende Schmutzwasser wird im Trennsystem gesammelt und über die bestehende 
Ortskanalisation zur weiteren Reinigung der Kläranlagre Traunstein zugeführt. Ein Teil der anfal
lenden Abwässer wird hierbei im Freispiegel an das bestehende Ortsnetz des Baugebietes 
Oberwurzen I abgeleitet. Der restliche Teil wird am Tiefpunkt gesammelt und über eine neu zu 
errichtende Abwasserpumpstation mit Druckleitung dem Freispiegelsystem des Ortsnetzes zu
geführt. 
Das ankommende Oberflächenwasser am Hang wird an der Grenze des Baugebietes in einer 
anzulegenden Erdrinne mit einer Breite von 1,50 m und einer Tiefe von ca. 0,30 m gesammelt, 
abgeleitet und in einem im Südwesten des Baugebietes zu erstellenden Sickerbecken schadlos 
versickert. Sofern das Baugebiet in mehreren Bauabschnitten realisiert wird kann das gesam
melte Hangwasser vorerst über die Mutterbodenschicht des noch nicht erschlossenen Bauge
bietes oberflächlich versickert werden. Der Entwässerungsgraben sowie der im Norden vorgela
gerte Damm sind dauerhaft zu erhalten. Sie sind Bestandteil des Eingrünungselementes. 
Die Niederschlagswasserbeseitigung der Erschließungsstraßen ist durch Schachtversickerung 
geplant. Aufgrund des im Baugebiet vorhandenen Verwitterungslehms, der in einer Mächtigkeit 
von 3 bis 4 m die Moränenkiesschicht abdeckt, ist eine oberflächliche Versickerung nicht mög
lich. Der Sickerbeiwert Kf der darunter liegenden Moränenkiesschicht wurde im Baugrundgut
achten vom 28.06.2012 mit einem Beiwert von 4* 10 -5 benannt. Eine Ableitung der gesammel
ten Niederschlagswasser ist mangels Vorfluter auch nicht möglich. Nachdem es sich bei den zu 
entwässernden Verkehrsflächen um reine Erschließungsstraßen mit geringem Verkehrsauf
kommen handelt, soll die Versickerung über Sickerschächte erfolgen, denen zum Schutz des 
Grundwassers Absetzschächte vorgeschaltet werden. Diese werden mit zusätzlichen Einbauten 
für den Rückhalt von Leitflüssigkeiten ausgestattet. Durch die Absetzschächte hat man jederzeit 
Zugriff auf das zu versickernde Niederschlagswasser, so dass selbst bei einem Olunfall das 
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Grundwasser bestmöglich geschützt ist. Die Absetzschächte sind bei Bedarf regelmäßig durch 
den Markt Teisendorf zu reinigen. Im Übrigen sind die Vorgaben nach der NWFreiV eingehalten. 
Die Niederschlagswasserbeseitigung auf den privaten Baugrundstücken erfolgt ebenso nach 
den Grundsätzen der NWFreiV auf Verantwortung der jeweiligen Grundbesitzer. Die Grund
stückszufahrten sind hierbei mit wasserdurchlässigem Material herzustellen und eine Ausleitung 
des Niederschlagswassers auf die öffentliche Straße ist unzulässig. 
Um Versickerungsspitzen im Baugebiet zu vergleichmäßigen, ist die Errichtung von Regenwas
serzysternen bei den Privatgrundstücken zwingend vorgeschrieben. 

Aus Gründen des Ortsbildes und der Straßenraumgestaltung sind sämtliche Versorgungsleitun
gen unterirdisch zu verlegen. 

8. Größe des Geltungsbereiches 

Nettobauland 26965 m2 

Öffentliche Grünfläche 1268 m2 

Öffentliche Straßenverkehrsfläche neu 4577 m2 

Öffentliche Straßenverkehrsfläche-Bestand (Sichtdreieck) 455 m2 

Öffentlicher Fußweg 55 m2 

Fläche für Trafostation 24 m2 

Fläche für Absetz- und Sickerbecken inkl. Zugang __ ---:-~51='0"--"m"=2 
Geltungsbereich 33854 m2 

9. Grünordnung 

9.1. Bestandsaufnahme 

Das Planungsgebiet schließt unmittelbar an ein bebautes Wohngebiet an. Es ist derzeit teils als 
Acker und teils als Wiese intensiv landwirtschaftlich genutzt. Unmittelbar an der nördlichen 
Grenze ist ein schmaler Gehölzstreifen vorhanden. Dieser liegt teils im Baugebiet und teils auf 
dem Nachbarflurstück. Lediglich ganz im Osten ist davon auszugehen, dass ein kurzes Stück 
nicht erhalten werden wird, ansonsten kann er eine Ergänzung der ohnehin geplanten Ortsrand
eingrünung darstellen oder gegebenenfallS durch Neupflanzungen ersetzt werden. Die übrige 
Fläche weist keinerlei Gehölzstrukturen auf. 

9.2. Planungsziele 

Die Neubauten sollen harmonisch in die Kulturlandschaft und in die gewachsene Siedlungs
struktur eingebunden werden. Dies soll insbesondere durch folgende Maßnahmen erzielt wer
den: 
• Durch eine lockere Bepflanzung mit standortheimischen Sträuchern am neuen Ortsrand 

im Norden, Westen und Süden des Baugebietes soll ein weicher, harmonischer Über
gang zur freien Landschaft erfolgen. Auf eine lineare Schnitthecke (vor allem aus im
mergrünen Gehölzen) sollte verzichtet werden. Eine einreihige freiwachsende Hecke mit 
einigen eingestreuten Bäumen und moderater Wuchshöhe schafft ein natürliches Er
scheinungsbild, hält die Verschattung im Rahmen und erlaubt den Eigentümern auch 
Durchblicke in die umgebende Landschaft. Der im Norden vorhandene Gehölzstreifen 
stellt eine Ergänzung der geplanten Neubepflanzung dar bzw. kann gegebene in diese 
einbezogen oder bei Ausfall durch neue Gehölze ersetzt werden. 

• Zur Durchgrünung des Baugebietes sind die Privatgärten pro angefangenen 350 m2 

Grundstücksfläche mit zumindest einem kleinkronigen Laubbaum oder Obstbäumen zu 
bepflanzen. 

• Um optimale Voraussetzungen für aktive und passive Solarenergienutzung zu schaffen, 
ist eine Verschattung der Gebäude insbesondere durch Großbäume dauerhaft zu ver
meiden (vgl. Pkt.4). In Abhängigkeit vom Raumangebot sind daher oftmals kleinkronige 
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Laubbäume oder kleiner bleibende Sorten oder Obstbäume besser geeignet und der 
Standort sorgfältig auszuwählen. Insbesondere ist auf eine Verschattungsfreiheit von 
Fensterflächen und Süddächern zu achten. 

• Entlang der Erschließungsstraße ist zur Straßenraumbegrünung die Pflanzung von 
standortheimischen Laubbäumen vorgesehen. 

• Im Zentrum des Baugebietes ist die Anlage eine öffentliche Grünfläche vorgesehen. Die
se soll als zentraler Begegnungsraum mit Spiel- und Aufenthaltsflächen gestaltet wer
den. Durch eine darauf abgestimmte Bepflanzung mit standortheimischen Bäumen und 
Sträuchern soll ein für die Anwohner attraktiver naturnaher Erlebnisraum entstehen. 
Hier sind als Schattenspender für den Sommer unter sorgfältiger Auswahl des Standor
tes auch großkronige Laubbäume geeignet. Die Grünfläche soll auf möglichst kurzem 
Weg fußläufig von allen Bauparzellen gut erreichbar sein. 

• Zur Erhaltung der biologischen Vielfalt sind bei sämtlichen Pflanzmaßnahmen vorwie
gend standortheimische Gehölze aus der in der Satzung angeführten Gehölzartenliste zu 
verwenden. 

• Um die Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens zu erhalten, sind Garagenzufahrten und 
Kfz-Stellplätze mit wasserdurchlässigen Belägen auszuführen. 

• Der Bodenaushub ist schichtgerecht zu lagern und gegebenenfalls wiedereinzubauen. 
• Niederschlagswasser ist sofern es nicht für Regenwassernutzanlagen verwendet wird, in 

den Untergrund zu versickern. Aufgrund der eingeschränkten Sickerleistung im Bauge
biet sind entsprechende Sickeranlagen vorzusehen , Im Südwesten des Baugebietes ist 
ferner die Anlage eines Absetz- und Sickerbeckens für das ankommende Oberflächen
wasser am Hang, das in einer Rinne am Rand des Baugebietes gesammelt wird, vorge
sehen. 

• Einfriedungen müssen sockellos errichtet werden um die Tierwanderung nicht zu behin
dern. 

B) Wesentliche Auswirkungen des Bebauungsplanes 
1. Das Baugebiet wird ebenso wie das angrenzende Gebiet im Süden als Allgemeines Wohn

gebiet ausgewiesen. Eine gegenseitige Beeinträchtigung durch Emissionen ist daher nicht zu 
befürchten. Eine Beeinträchtigung durch das östlich angrenzenden Mischgebiet ist nur am 
nordöstlichen Rand des Baugebietes bis zu einer Tiefe von max. 10m zu erwarten und kann 
durch entsprechende passive Lärmschutzmaßnahmen bewältigt werden. 

2. Auf eine maßvolle HÖhenentwicklung der Gebäude sowie auf ein der Umgebung entspre
chendes Maß der baulichen Nutzung wurde durch die Festsetzungen geachtet. 

3. Durch die Aufstellung eines integrierten Grünordnungsplanes ist eine Einbindung in das Orts
und Landschaftsbild gewährleistet. 

4. Durch die konsequent geschaffene Möglichkeit der Gebäudeausrichtung nach Süden sowie 
die angestrebte Vermeidung von Beschattung durch Bepflanzung kann eine effiziente aktive 
und passive Nutzung der Solarenergie ermöglicht werden. 
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C) Umweltbericht (§ 2a BauGB) 
1. Einleitung 

1.1. Kurzdarstellung des I nhalts und wichtiger Ziele des Bebauungsplanes 

Das Planungsgebiet liegt am nordwestlichen Ortsrand von Neukirchen und umfasst rund 3,38ha. 
Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes sollen dringend benötigte Bauflächen für die heimi
sche Bevölkerung geschaffen werden und eine ordnungsgemäße Bebauung, Nutzung und Er
schließung gesichert werden. 

Das Baugebiet wird als Allgemeines Wohngebiet festgesetzt. Der Bebauungsplan sieht die Er
richtung von 3 Einzel- oder Doppelhäusern und 37 Einzelhäusern vor. Eine Realisierung kann 
gegebenenfalls in drei Bauabschnitten erfolgen. Die Erschließung erfolgt durch eine neue von 
der Hochhorner Straße abzweigende ringförmige Erschließungsstraße mit Anschluss an das be
stehende Baugebiet Oberwurzen. Das Maß der baulichen Nutzung wird durch zulässige Grund
fläche der Haupt- und Nebenanlagen sowie die Bauhöhe in weitgehender Abstimmung an die 
Umgebungsbebauung festgesetzt. Der Zuschnitt der Grundstücke erlaubt eine durchgängige 
Ausrichtung der Gebäude nach Süden bzw. Südwesten, so dass eine energieoptimierte Nutzung 
ermöglicht wird. 

Zentral im Baugebiet ist eine öffentliche Grünfläche mit Spiel- Begegnungsbereich geplant, der 
mit standortheimischen Gehölzen naturnah begrünt wird. Die Ein- und Durchgrünung des Bau
gebietes erfolgt durch Pflanzmaßnahmen auf den privaten und Grundstücksflächen. 

1.2. Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten umweltrele
vanten Ziele und ihrer Berücksichtigung 

Neben den allgemeinen gesetzlichen Grundlagen wie dem Baugesetzbuch, den Naturschutzge
setzen, der Immissionsschutzgesetzgebung, der Abfall- und Wassergesetzgebung, werden fer
ner die Vorgaben des Landesentwicklungsprogramms Bayern und des Regionalplanes Süd
ostoberbayern sowie der Flächennutzungsplan der Marktgemeinde Teisendorf beachtet. Letzte
rer wird im Parallelverfahren geändert. 

2. Bestandsaufnahme und Bewertung der Umweltauswirkungen 

2.1. Schutzgut Boden 

Beschreibung: 

Der Ort Neukirchen liegt in der naturräumlichen Haupteinheit "Salzach - Hügelland" im Bereich 
der Geologischen Raumeinheit "Salzach Jungmoräne". Die geologische Karte weist im Bereich 
Neukirchen eine Altmoräne mit Endmoränenzügen (z.T. mit Vorstoßschotter, rißzeitlich) aus, wo 
vorwiegend Kies und sandig bis tonig-schluffige Gesteinstypen, z.T. Konglomerat, vorzufinden 
sind. 

Über der Moränenkiesschicht ist im Baugebiet Verwitterungslehm mit einer Mächtigkeit von 3 bis 
4 m vorhanden. Eine oberflächliche Versickerung ist daher nicht möglich. 

Einige Probeschürfungen durch die Gemeinde haben jedoch ergeben, dass in tieferen Schichten 
(z.T. in 6 m Tiefe) ein Wasserabfluss möglich ist. 

Der Boden ist anthropogen überprägt unter Dauerbewuchs und weist keine Bedeutung als Son
derstandort zur Entwicklung seltener Vegetationstypen auf. 
Im Planungsgebiet sind keine Altlasten bekannt. Das Gelände fällt leicht nach Südwesten ab. 

Auswirkungen: 

Baubedingt werden größere Flächen verändert werden und Oberboden zwischengelagert. 

Durch die geplante Bebauung sowie die Verkehrserschließung wird ca. ein Drittel der Fläche 
dauerhaft versiegelt. Durch entsprechende Festsetzungen hinsichtlich der Grünordnung und der 
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Verwendung von versickerungsfähigem Material im Bereich von Zufahrten und Stellplätzen 
kann das Ausmaß der Auswirkungen reduziert werden kann. 

Eine Beeinträchtigung des Bodens durch Stoffeintrag ist aufgrund der vorgesehenen Wohnnut
zung nicht zu befürchten. 

Es sind aufgrund der teilweisen Versiegelung des Untergrundes Umweltauswirkungen mittlerer 
Erheblichkeit für das Schutzgut Boden zu erwarten. 

2.2. Schutzgut Wasser 

Beschreibung: 

Im Planungsgebiet liegen keine offenen Gewässer wie Quellen, Fließgewässer oder Stiligewäs
ser. Von dem Vorhaben sind auch keine Wasserschutzzonen betroffen. 

Es ist von einem ausreichenden Grundwasserflurabstand auszugehen. Im Rahmen der von der 
Gemeinde durchgeführten Bodenerkundung hinsichtlich der Wasserdurchlässigkeit wurden bei 
mehreren Schürfungen bis in eine Tiefe von ca. 6 m kein Grundwasser vorgefunden. Ein Ein
dringen der Baukörper ins Grundwasser ist daher nicht zu erwarten. 

Das am Hang anfallende Niederschlagswasser wird in einer Rinne gesammelt und in ein Ab
setz- und Sickerbecken am Rand des Baugebietes eingeleitet. Die Straßenentwässerung erfolgt 
durch Schachtversickerung mit vorgeschalteten Absetzbecken. Diese werden mit zusätzlichen 
Einbauten für den Rückhalt von Leitflüssigkeiten ausgestattet, so dass eine Gefährdung des 
Grundwassers bestmöglich vermieden werden kann. Die Versickerung auf den Privatgrundstü
cken erfolgt nach den Grundsätzen der NWFreiV in Eigenverantwortung der jeweiligen Grund
stückseigentümer. Um die Versickerungsspitzen im Baugebiet zu vergleichmäßigen, ist die Er
richtung von Regenwasserzysternen zwingend festgesetzt. Aufgrund der stark schwankenden 
Durchlässigkeit sind jedoch zumindest temporäre Stauwasserbildungen nicht ganz auszuschlie
ßen. Häusliche Abwässer werden dem bestehenden Schmutzwasserkanal zugeführt. 

Auswirkungen: 
Da das anfallende Niederschlagswasser wieder dem Untergrund zugeführt wird, können Aus
wirkungen auf die Grundwasserneubildungsrate gering gehalten werden. 

Eine Verschmutzung durch umweltgefährdende Stoffe ist aufgrund der Nutzung und der gere
gelten Ableitung des Schmutzwassers nicht zu befürchten. 

Es wird daher mit Auswirkungen von geringer Erheblichkeit gerechnet. 

2.3. Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Beschreibung: 
Der Geltungsbereich ist derzeit teils als Wiese und teils als Acker intensiv landwirtschaftlich ge
nutzt. Im Norden des Planungsgebietes ist unmittelbar an der Grundstücksgrenze bzw. teils auf 
dem Nachbargrundstück ein schmaler Flurgehölzstreifen vorhanden. Dieser kann die an der 
Nordgrenze festgesetzte Ortsrandeingrünung miteinbezogen werden und diese sinnvoll ergän
zen. 

Aufgrund der bisherigen Nutzung sind im Planungsgebiet keine geschützten Tier- und Pflanzen
arten vorhanden. 

Im Nahbereich liegen keine SPA- und FFH-Gebiete oder Biotope, die durch die künftige Bebau
ung beeinträchtigt werden könnten. 

Auswirkungen: 
Durch die festgesetzten Pflanzmaßnahmen und die vorgesehene Eingrünung des Orts randes im 
Norden, Westen und Süden sowie durch die Anlage einer öffentlichen Grünfläche soll der Struk
turreichtum erhöht und so zur Verminderung der Eingriffsschwere beigetragen werden. 

Es sind somit nur geringe Auswirkungen auf die Pflanzen und Tierwelt zu erwarten. 
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2.4. Schutzgut Mensch und Siedlung 

Beschreibung: 

Das geplante Wohngebiet liegt unmittelbar im Anschluss an bestehende Bebauung. Der be
nachbarte Bereich ist im derzeitigen Flächennutzungsplan ebenso als Allgemeines Wohngebiet 
ausgewiesen wie das künftige Baugebiet, für das der Flächennutzungsplan im Parallelverfahren 
geändert wird. Östlich des Planungsgebietes befindet sich auf der anderen Seite der Hochhor
ner Straße ein Mischgebiet. In der dem Wohngebiet am nächsten liegenden Halle sind die Fahr
zeuge eines Busunternehmens untergebracht. 

Die geplanten Bauparzellen sind derzeit teils als landwirtschaftliche Wiese und teils als Acker 
genutzt und haben für die örtliche Bevölkerung keinerlei Erholungsfunktion. 

Das Baugebiet ist ca. 360 m von der südlich verlaufenden AB München - Salzburg entfernt. 
Aufgrund der Topografie und der dazwischen liegenden Bebauung sind die Lärmemissionen re
lativ gering. Gemäß einer Berechnung der Autobahndirektion (vom 26.05.2006) sind die Imrnis
sionsschutzgrenzwerte von tags 59 dB(A) überall eingehalten. Die Immissionsschutzgrenzwerte 
von nachts 49 dB(A) werden im Bereich der Parzellen 17 - 20 und 33 - 3B um maximal 1dB(A) 
überschritten. Diese geringfügige Überschreitung kann durch passive Schallschutzmaßnahmen 
kompensiert werden. 

Südwestlich des Baugebietes befindet sich in einem Abstand von ca. BO mein Zimmereibetrieb 
im Außenbereich. In der Baugenehmigung des Zimmereibetriebes sind Auflagen enthalten, die 
eine Lärmbeeinträchtigung im geplanten Baugebiet sicher ausschließen. 

Der nächste landwirtschaftliche Betrieb befindet sich nördlich des geplanten Baugebietes in ei
ner Entfernung von ca. 90 m. Die dort vorhandene neue Rinderstallung liegt im Norden des An
wesens und weist eine Entfernung von ca. 130 m zum Baugebiet auf. Nach Aussage des Be
triebsinhabers sind sämtliche Tiere in diesem neuen Stall untergebracht. Sollte eine spätere Be
triebserweiterung erfolgen, ist diese in Richtung Norden, also vom Baugebiet weg, vorgesehen. 
Der verbleibende Abstand ist somit in jedem Fall ausreichend groß. 

Auswirkungen: 
Durch die Ausweisung des Planungsgebietes als Allgemeines Wohngebiet ist eine Beeinträchti
gung der bestehenden angrenzenden Nutzungen nicht zu erwarten. Durch den Verlust an 
Ackerfläche ist eine gewisse Verringerung der Flächen für die Nahrungsmittelproduktion gege
ben. Während der Bauzeit kann es zu Störungen durch Lärm- und Staubernissionen kommen. 
Aufgrund der geplanten Anzahl der neuen Wohneinheiten ist mit einer gewissen Erhöhung des 
Verkehrsaufkommens zu rechnen, wodurch die Belastung durch Verkehrslärm im Bereich der 
Hochhorner Straße gegebenenfalls etwas zunehmen kann. 

Östlich der Hochhorner Straße befindet sich ein Mischgebiet. Der dort rechtskräftige Bebau
ungsplan Neukirchen-Rainerfeld 111 enthält hierzu Emissionsbeschränkungen in Form von im
missionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegel, bei deren Ausschöpfung die zuläs
sigen Nachtimmissionsrichtwerte in dem geplanten allgemeinem Wohngebiet von 40 dB(A) in 
einer Tiefe von maximal 10m überschritten werden. Daher ist dieser Bereich in der PIanzeich
nung als Lärmeinwirkungsbereich dargestellt und entsprechende Festsetzungen zum passiven 
Lärmschutz getroffen. Durch eine grundrissorientierte Planung kann eine Beeinträchtigung weit
gehend vermieden werden. Sollten im Einwirkungsbereich Wohn- und Aufenthaltsräume ange
ordnet werden so müsse diese mit entsprechende Schallschutzfenstern (als Festverglasung) 
und mit schallgedämmter Belüftungsführung ausgestattet werden. 

Immissionen von der Autobahn AB sind nur im südlichsten Bereich zu erwarten und können 
durch entsprechende passive Schallschutzmaßnahmen kompensiert werden. 
Eine Beeinträchtigung durch Geruchsimmissionen durch den nördlich gelegene landwirtschaftli
chen Betrieb ist aufgrund der Entfernung zum Baugebiet und der Lage nicht zu befürchten. Mög-
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liche Einschränkungen der landwirtschaftlichen Betriebsführung durch das Wohngebiet sind 
ebenso nicht zu erwarten. 

Durch die geplante öffentliche Grünfläche mit Spiel- und Begegnungsplatz wird eine neue Flä
che mit Erholungsfunktion angeboten und somit eine Aufwertung des Gebietes erzielt. 

Im Hinblick auf das Schutzgut Mensch ist daher insgesamt mit Auswirkungen von geringer Er
heblichkeit zu rechnen. 

2.5. Klima und Luft 

Beschreibung: 
Teisendorf wird dem Klimabezirk "Oberbayerisches Alpenvorland" mit mäßig kühler Ausprägung 
zugeordnet. Die Jahresmitteltemperatur liegen in Neukirchen bei 60

_ 7'C, die Jahresnieder
schlagssumme beträgt ca. 1.300 - 1500 mm. Die Hauptwindrichtung ist West bis Südwest. 
Auswirkungen: 
Aufgrund der geplanten Baumaßnahme im unmittelbaren Anschluss an bestehende Bebauung 
ist mit keinen gravierenden Klimaauswirkungen zu rechnen. 
Es werden keine kleinklimatisch wirksamen Luftaustauschbahnen beeinträchtigt. Ebenso sind 
kein nennenswerter Temperaturanstieg und eine daraus resultierende Veränderungen des 
Kleinklimas zu erwarten. 
Zur Schonung der Umwelt soll eine energieoptimierte Nutzung ermöglicht werden. Durch das 
neue Baugebiet wird somit keine erhöhte SChadstoffbelastung der Luft verursacht. 
Es ist daher von einer geringen Erheblichkeit für das Schutzgut Klima und Luft auszugehen. 

2.6. Orts- und Landschaftsbild 

Beschreibung: 
Das geplante Baugebiet grenzt unmittelbar an den bestehenden Ortsrand an und stellt eine Er
weiterung des bestehenden Siedlungskörpers dar. 

Auswirkungen: 
Die geplante Siedlungserweiterung setzt die bestehende Bebauung nach Norden fort. Aufgrund 
der Größe des Planungsgebietes im Endausbau wird sich das Ortsbild in diesem Bereich verän
dern. Durch die Festsetzungen hinsichtlich der Bauform und Baugestaltung kann jedoch eine 
Einbindung der künftigen Bauten in das bestehende Orts- und Landschaftsbild erzielt werden . 
Die geplante Bepflanzung gewährleistet eine entsprechende Eingrünung des neuen Ortsrandes 
und schafft einen harmonischen Übergang zur freien Landschaft. 

Es ist daher mit mittleren Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild zu rechnen. 

2.7. Kultur- und sonstige Sachgüter 
Im Baugebiet sowie im unmittelbar angrenzenden Bereich sind keine Gebäude unter Denkmal
schutz vorhanden. Über die Existenz von Bodendenkmälern ist ebenfalls nichts bekannt. 

2.8. Wechselwirkungen 
Es entstehen keine zusätzlichen Belastungen durch Wechselwirkungen zwischen den Schutzgü
tern innerhalb oder außerhalb des Geltungsbereiches. 

3. Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 
Die Fläche würde bei Nichtdurchführung der Planung weiter intensiv landwirtschaftlich genutzt 
werden. Der Bedarf an Wohnraum würde weiter bestehen oder andernorts gedeckt werden. 

4. Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich (Naturschutzrechtli
che Eingriffsregelung in der Bauleitplanung) 

4.1. Einstufung des Zustandes der Eingriffsfläche gemäß Leitfaden ,Bauen im Einklang mit Na
tur und Landschaft" 
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Arten und Lebensräume intensiv Qenutztes Grünland, Ackerfläche 

Boden anthropogen überprägt unter Dauerbewuchs 
ohne kulturhistorische Bedeutung od.Eignung 
für die Entwicklunq von besonderen Biotopen 

Wasser Fläche mit qerinQer Versickerunqsleistunq 

Klima und Luft Fläche ohne wesentliche Auswirkung auf 
kleinklimatisch wirksame Luftaustauschbahnen 

Landschaftsbild Ortsrandbereich 

Gesamtbewertung 

4.2. Vermeidungsmaßnahmen bezogen auf die SChutzgüter 

Schutzgut Boden und Wasser: 

KateQorie 1- unterer Wert 

Kategorie 11 - unterer Wert 

KateQorie I - oberer Wert 

Kategorie I - oberer Wert 

KateQorie 11.- unterer Wert 

Kate!lorie I - oberer Wert 

Stellplätze und Garagenzufahrten sind mit wasserdurchlässigen Materialien herzustellen. Das 
Niederschlagswasser wird über Versickerungsanlagen in den Untergrund geleitet. Dadurch kann 
eine wesentliche Beeinträchtigung der Grundwasserneubildung weitgehend vermieden werden. 
Das Baugebiet wird weitgehend an den Geländeverlauf angepasst, so dass keine größeren 
Erdmassenbewegungen erforderlich sind. Ferner ist im Zuge der Baumaßnahmen der Oberbo
den fachgerecht zu lagern und gegebenenfalls wieder einzubauen. 

Schutzgut Tiere Pflanzen: 
Im Planungsgebiet liegen keine hochwertigen oder gesetzlich geschützten Biotope. Zur Durch
grünung und Lebensraumverbesserung ist die Pflanzung von standortheimischen Laub- und 
Obstbäumen und Sträuchern vorgesehen. Ferner ist die Anlage einer naturnah gestalteten öf
fentlichen Grünfläche vorgesehen. Tiergruppenschädigende Anlagen und Bauteile wie z.B. So
ekelmauern bei Einfriedungen sind unzulässig. 

Schutzgut Klima und Luft: 
Die getroffenen Festsetzungen hinsichtlich der Möglichkeiten einer energieeffizienten Nutzung 
tragen zum allgemeinen Klimaschutz bei. 

Schutzgut Landschaft: 
Die geplante Bebauung passt sich an das bestehende Baugebiet an. Die vorgesehene Bepflan
zung trägt zur Einbindung in das Orts- und Landschaftsbild bei. 

4.3. Eingriffsregelung 

Durch das auf die örtliche Situation abgestimmte Grünordnungskonzept kann der Eingriff in Na
tur und Landschaft weitgehend gering gehalten werden. Das Vorhaben wurde anhand der 
"Checkliste zur vereinfachten Vorgehensweise" gemäß dem Leitfaden "Bauen im Einklang mit 
Natur und Landschaft", herausgegeben von Bayerischen Staatsministerium für Landesentwick
lung und Umweltfragen, überprüft. 

Hinsichtlich des Maßes der baulichen Nutzung wurde die für die Hauptanlagen festgesetzte 
Grundfläche zur Grundstücksfläche in Bezug gesetzt und somit eine errechnete GRZ, die 
durchwegs unter 0,30 liegt, ermittelt. 

Da alle Fragen der Checkliste durchgängig mit ,ja" beantwortet werden können, erfüllt der Be
bauungsplan die Voraussetzungen für die Anwendung des "vereinfachten Vorgehens". Dies be
ruht auf der Annahme, dass ein differenziertes und entsprechend aufwändigeres, schrittweises 
Vorgehen zum gleichen Ergebnis führen dürfte. 
Aufgrund der im Bebauungsplan festgesetzten Maßnahmen sind die gesetzlichen Anforderun
gen des BauGB und des BNatSchG bezüglich der Eingriffsregelung ausreichend erfüllt und es 
besteht daher kein weiterer Ausgleichsbedarf. 
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Abb. 2: Checkliste zur vereinfachten VorgehenS\N"eiSe 

0_ Planungsvoraussetzungen 
0:1 Bebeuungsplan rTllt integriertem Grünordnungspian 

Der Bebauungsplan rTlit integriert9f"n Grünordnungsplan wird aufgestellt 
(differenZierte Bearbeitung des GrOnordnungspians nach Art. 3 Absatz: 2 _ 4-
BayNatschG). 

1_ Vorhabenstyp 

"1:1 Art der baullchen Nutzung 

Es handelt Sich befrn Vort1a.ben um ein reines Wohngebiet (nach §:3 eau~O), 
ein alJgernelnes Wohngebiet (nach § 4 BauNVO)? 

1.2 Maß der baulichen Nutzu..-.g 

Die festgesetzte oder berechnete GRZ \NIrd nicht größer als 0.3 sein. 

2_ Schutzgut Arten und Lebensräurne 

2.1 

2.2 

IrTI Baugebiet liegen nur Flächen, die eine geringe Bedeutung für Natur 
und Landschaft haben; Flächen höherer Bedeutung, \Nie 
a FläChen nach den Usten 1b und 1c (siehe Anhang) . 
a Sctiutzgeblete Irn Sinne der Abschnitte If! und lila BayNatSchG, 
• Gesetzlich geschützte Biotope bzW. Lcebensstätten oder Waldflächen, 
\Nerden nicht betroffen. 

Im Bebauungsplan sind geeignete Maßnahn;en zur Durchgrünung und Zur 
Lebcnsraurnvert>esserung (vgL z. B. Usten 2 und 3e.) vorgesehen. 

3 _ Schutzgut Boden 

Der Versiegetungsgrad wird durch geeIgnete Maßnahmen 
(vgl. z. B. Uzten 2 und 3a) begrenzt. 

4_ Schutzgut Wasser 

4.1 

4 .2 

4.3 

Es liegt ein ausreichender Flur:abstand ZUrTI GrundINasser vor. 
Erläuterung' 0113 Ba ..... kör"pervverden nicht ins Grundvva$ger eindringen. 

QueHen und Ouellßuren, vvasserführanda SChichten (Hangschlchrwasser) 
und regelrnaßlg übersch""smn;te Berelche (Auen schutz) bleiben unberührt. 

Irn BaugebIet sind geeignete Maßnahn;en ZUrTI Schutz des Wassers 
vorgesehen. 

Erläuterung: Eine mögUchst flächige Vers!ckerung. z. B. durch begrünte 
Flächen Oder VersickerungsrTIulden, vvird gevvährleStet; private Veri<ehrsflächen 
und Stelfplä"b:e erhalten vvasserdurch!ässTge Beläge. 

5_ Schutzgut Luft I Klima 

Bei der Planung des Baugebietes vvurde auf Fr\schluftschnelsen und 
zugehörige Kaltluftents1ehungsgebiete geachtet, 
Erläuterung: Durch dIe Bebauung wird vveder eIne FrischluftschneIse nOCh 
eIn zugehöriges Kaltluftentstchung!':geblet maßgeblich beeinträchtigt. 

6_ Schutzgut Landschaftsbild 

6.1 

6.2 

6.3 

Das Baugebiet grenzt an aine bestehende Bebauung an. 

Oie Planung berückslchtigt exponierte und für das LandschaftsbBd oder dia 
naturgebundene Erholung bedeutsame Bereiche. 
Erläuterung: Das Baugebiet beeinträchtigt ""edel"" exponierte. ""eithin sichtbare 
HöhenrüCkenfHanglagen noch kulturhistorische bzvv. landschaftsprägende 
E lemente (z. B. Kuppe rTllt Kapelle o. ä.); maßgebliche ErholungsräLrrne ""erden 
berücksichtigt. 

Elnbindung in die Landschaft: 
Für dIe Tandschaftstyplsche Einbindung sInd geeignete Maßnahmen 
vorgesehen ( z. B . AusblIdung eines grünen Ortsrandes. vgl. z. B. Liste 4) , 

i8l ja o nein 

C!!:Ija 0 nein 
Art dOS VOrhooona: 

~ja Onain 

i8lja One!n 

ll<Ija o nein 
Art dor MaßnQtVr'Won: 

OQje LJ nein 
Art dC<" Maßnahmen: 

Uneln 

i8lja o nein 

ll<Ija One!n 

!Xl ja o nein 

i:iiO"ja Dnern 

Oj:Ija Oneln 

IK) ja Cl nein 
Art d .... Mttflnnhrnen: 

Sind ~ Fragen mit ,. ja" beantwortet, besteht kein weiterer Ausgleichsbedarfl 
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5. Alternative Planungslösungen 

Im Rahmen der Planaufstellung wurden verschiedene Planungsalternativen hinsichtlich Ver
kehrsanbindung an das bestehende Baugebiet und der Situierung der Grünfläche erarbeitet. 
Nach eingehender Abwägung wurde jedoch die vorliegende Variante favorisiert. 

6. Methodik und Hinweise auf Schwierigkeiten und Kenntnislücken 

Die Beurteilung der Umweltauswirkungen erfolgt verbal argumentativ. Bei der Bewertung der 
Erheblichkeit sind insbesondere die Auswirkungen von Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt 

Diesbezüglich wird vielfach auf die im Bebauungsplan festgesetzte Grünordnung Bezug ge
nommen. 

Hinsichtlich des Ausgleichsbedarfes wurde der Leitfaden "Bauen im Einklang mit Natur und 
Landschaft" (StMLU) herangezogen. 

7. Maßnahmen zur Überwachung (Monitoringl 

Aufgrund der Lage am Ortsrand kommt der festgesetzten Bepflanzung im Bereich der privaten 
Flächen insbesondere am nördlichen, westlichen und südlichen Ortsrand eine wesentliche Be
deutung zu. Von Seiten der Gemeinde ist daher im Jahr nach Abschluss der jeweiligen Bau
maßnahme die Überprüfung der ordnungsgemäßen Durchführung der Pflanzmaßnahme sinn
voll. 

8. Zusammenfassung 

Das geplante Baugebiet liegt am nordwestlichen Ortsrand von Neukirchen und schließt unmit
telbar an eine bestehende Wohn bebauung an. Die Fläche ist im derzeit rechtskräftigen Flächen
nutzungsplan als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Der Flächennutzungsplan wird im Pa
rallelverfahren geändert und sieht dann wie im südlich angrenzenden Bereich ein Allgemeines 
Wohngebiet vor. 

Die Fläche ist derzeit teils als landwirtschaftliche Wiese und teils als Acker genutzt. Es ist die Er
richtung von 37 Wohnhäusern mit maximal zwei Wohneinheiten, sowie von drei Einzel- oder 
Doppelhäusern in offener Bauweise vorgesehen. Die Verkehrserschließung erfolgt durch eine 
neue ringförmige Erschließungsstraße, die von der Hochhorner Straße abzweigt. Eine Verbin
dungsstraße ins bestehende Baugebiet ist vorgesehen. 

Die bestehenden Ver- und Entsorgungseinrichtungen können entsprechend erweitert werden, so 
dass eine wirtschaftliche Erschließung sichergestellt ist. Die Niederschlags- und Abwasserbesei
tigung im Baugebiet ist gesichert. Zur Versickerung des am Hang ankommenden Oberflächen
wassers wird am südwestlichen Rand des Baugebietes ein Absetz- und Sickerbecken errichtet, 
in das das in einer Rinne am Rand des Baugebietes gesammelte Wasser abgeleitet wird. 

Zentral im Baugebiet ist eine öffentliche Grünfläche als Spiel- und Begegnungsfläche vorgese
hen. 

Besonderer Wert wird auf die Schaffung von Voraussetzungen für eine optimale Nutzung der 
Sonnenenergie gelegt, sodass ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden kann. 

Aufgrund der baulichen Nutzung ist mit einem geringen Versiegelungsgrad zu rechnen. Durch 
den Verlust an landwirtschaftlicher Nutzfläche und die nicht vermeidbare teilweise Versiegelung 
wird in Bezug auf das Schutzgut Boden mit anlagebedingten Auswirkungen von mittlerer Erheb
lichkeit gerechnet. Wesentliche Auswirkungen auf Wasser, Klima, Luft, Pflanzen und Tiere, sind 
nicht zu erwarten. Ebenso ist eine wesentliche Beeinträchtigung von Mensch und Siedlung so
wie Kultur- und Sachgüter nicht zu befürchten. Negative Auswirkungen auf das Orts- und Land
schaftsbild können durch die Festsetzungen hinsichtlich der Baugestaltung sowie durch die ge
planten Eingrünungsmaßnahmen vermieden werden. Allerdings wird sich aufgrund der Größe 
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des Baugebietes das Ortsbild in gewisser Hinsicht verändern. Daher wird in Bezug auf das Orts
und Landschaftsbild von einer mittleren Erheblichkeit ausgegangen. 

Da der Ortsrandbepflanzung eine wesentliche Bedeutung zukommt, wird die ordnungsgemäße 
Durchführung im Rahmen des Monitorings von der Gemeinde überprüft. 
Hinsichtlich der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung kann das vereinfachte Vorgehen ge
mäß dem Leitfaden "Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft" vom Bayerischen Staatsmi
nisterium für Landesentwicklung und Umweltfragen angewandt werden und es sind somit keine 
Ausgleichsflächen erforderlich. 
Die Auswirkungen des Bebauungsplanes auf die Umwelt sind somit von geringer Erheblichkeit. 

Teisendorf,11.04.2013 
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ießI 

Erster Bürgermeister 
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