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Der Bau- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am …………. die Aufstellung der 8. Ände-
rung des Bebauungsplanes „Vogelau 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 12.12.2018 zugrunde. 

A) Ziele und Zwecke der Änderung des Bebauungsplanes 
1. Änderungsgründe 
Ein Teil der unmittelbar am südlichen Ortsrand gelegenen Bauflächen des im Jahr 1980 in Kraft 
getretenen Bebauungsplanes „Vogelau I“ ist immer noch unbebaut. Aufgrund der anhaltenden 
Nachfrage nach Bauparzellen ist davon auszugehen, dass diese nun in absehbarer Zeit einer 
geregelten Bebauung zugeführt werden. Die Baugrenzen für das Baugebiet wurden damals sehr 
eng gefasst und es wurden zahlreiche Vorgaben zur Baugestaltung getroffen. Insgesamt wurden 
für Teilbereiche des Bebauungsplanes bereits 7 Änderungsverfahren durchgeführt. 
Ziel der vorliegenden 8. Änderung ist es nun, den Bebauungsplan für den noch unbebauten Teil 
südlich der Erschließungsstraße „In der Vogelau“ hinsichtlich seiner Grundkonzeption zu über-
arbeiten, so dass einerseits die baurechtliche Grundlage für eine maßvolle Nachverdichtung 
bzw. bessere Ausnutzung im Sinne eines sparsamen Umgangs mit Grund geschaffen wird und 
andererseits eine gewisse Anpassung an die Vorgaben jüngerer Bebauungspläne, wie z.B. den 
Bebauungsplan Vogelau III erfolgen. Dadurch soll den künftigen Bauherrn sowohl hinsichtlich 
der Situierung der Baukörper als auch bei der Gestaltung ein größerer Spielraum ermöglicht 
werden.  
Für  den im Plan abgegrenzten Geltungsbereich ersetzt die vorliegende Änderung alle bisheri-
gen Regelungen. Die Satzung wird in die nach § 3 Abs. 2 BauGB derzeit geltende BauNVO 
1990 (in der zuletzt geänderten Fassung vom 04.05.2017) übergeführt. 
2. Änderungsverfahren 
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 Schutz-
güter 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 durchgeführt werden kann.  
3. Lage, Größe und Beschaffenheit des Änderungsbereiches 
Der Änderungsbereich liegt im Süden des Baugebietes „Vogelau I“ und umfasst die Fl.-Nrn. 
484/1 und 485/1 sowie Teilflächen der Fl.-Nrn. 482, 483, 484, 479, 218 und 508/4 im  Ausmaß 
von rund 6542 m².  
Die Abgrenzung des Änderungsbereiches beschränkt sich auf die noch unbebauten Flächen, 
auf denen unter dem Aspekt einer sinnvollen Nachverdichtung und zur Sicherung einer geordne-
ten Struktur eine Neuordnung erforderlich ist. Hinsichtlich der bereits bebauten Grundstücke ist 
derzeit kein Änderungsbedarf gegeben und eine Einbeziehung in den Änderungsbereich daher 
nicht erforderlich.  
Derzeit sind die Flächen im Änderungsbereich als landwirtschaftliche Wiese genutzt. Westlich 
verläuft die Freidlinger Straße. Östlich und nördlich ist Wohnbebauung vorhanden. Südlich 
schließen landwirtschaftliche Nutzflächen an. Das Gelände fällt nach Süden leicht ab. 
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4. Flächennutzungsplan 
Im Flächennutzungsplan ist das Baugebiet „Vogelau I“ als Reines Wohngebiet dargestellt. Die 
Änderung des Bebauungsplanes ist somit aus dem rechtskräftigen Flächennutzungsplan entwi-
ckelt. 
5. Geplante Bauliche Nutzung 
Das Planungsgebiet bleibt wie bisher als reines Wohngebiet festgesetzt.  
Ziel des Bebauungsplanes ist es, künftig einen etwas größeren Spielraum hinsichtlich der Situie-
rung der Baukörper einzuräumen. Daher wird ein grundstücksübergreifendes, ausreichend tiefes 
Baufenster festgesetzt. Der Abstand der Baugrenze von der Straßenbegrenzungslinie beträgt 
einheitlich 5 m. Um ganz im Osten wie bisher eine Grenzgarage zu ermöglichen, wird hier eine 
Fläche für Garagen und Nebenanlagen festgesetzt, im Übrigen sind Garagen und Carports nur 
innerhalb der überbaubaren Flächen zulässig. Die Abstandsflächen gemäß BayBO sind grund-
sätzlich einzuhalten. 
Im Baugebiet ist eine maximal 2-geschossige Bebauung mit Einzel- oder Doppelhäusern in offe-
ner Bauweise zulässig. Um eine bessere Ausnutzung der Grundflächen zu ermöglichen wird die 
Grundflächenzahl (GRZ) nun mit 0,25 festgesetzt (anstatt bisher 0,23). Damit soll sichergestellt 
werden, dass auch im Falle der Errichtung von Doppelhäusern diese eine ausreichende Größe 
aufweisen dürfen. Ferner ist eine Überschreitung der zulässige Grundfläche durch die in § 19 
Abs. 4 genannten Anlagen (Garagen, Stellplätze, Zufahrten, Nebenanlagen usw.) um maximal 
80 % zulässig. Diese Höhe der Überschreitung ist erforderlich um die Schaffung ausreichender 
Garagen und Stellplätze zu ermöglichen. Die Überschreitung wird als vertretbar erachtet, da 
durch die festgesetzte Verwendung von wasserdurchlässigen Materialien bei Zufahrten und 
Stellplätzen eine übermäßige Flächenversiegelung vermieden wird und ferner die bisher im 
Baugebiet geltende  BauNVO 1968 diesbezüglich keine Einschränkungen kannte. 
Um mehr attraktiven Wohnraum schaffen zu können wird auch nicht an der bisher vorgesehe-
nen Bebauung mit Kniestockhäusern festgehalten. Die seitliche Wandhöhe darf künftig gemes-
sen ab der fertigen Fußbodenoberkante des untersten Vollgeschosses bis Einschnitt Außenkan-
te Umfassungswand in die Oberkante des Dachsparrens maximal 6,20 m betragen. Diese ge-
wählte Festsetzung für den oberen Bezugspunkt soll im Hinblick auf eine energieeffiziente Bau-
weise eine ausreichende Aufsparrendämmung  ohne Anrechnung auf die Wandhöhe ermögli-
chen.  
Die Höhe des fertigen Erdgeschoßfußbodens wird in Bezug auf die Höhe der bestehenden Er-
schließungsstraßen festgesetzt und darf nun 0,15 m über dieser liegen (anstatt bisher 0,30 m). 
Diese Festsetzung resultiert aus dem nach Süden leicht abfallenden Gelände einerseits und der 
nun deutlich höher als bisher erlaubten Wandhöhe andererseits, sodass eine gewisse Anpas-
sung an den benachbarten Gebäudebestand gewahrt bleibt. Für die Wandhöhe der Garagen gilt 
als unterer Bezugspunkt  das gemittelte Maß des natürlichen Geländes.  
Zur optimalen Ausnutzung der Sonnenenergie wird eine Ausrichtung der Gebäude nach Süden 
bzw. Südwesten vorgeschlagen, allerdings wird auf die Festsetzung einer zwingenden Firstrich-
tung verzichtet. 
Als Dachform sind in Anpassung an den in benachbarten Baugebieten vorhandenen Baube-
stand Sattel- und Walmdächer mit einer Neigung von 22° - 30° zulässig. Dachgauben und 
Quergiebel sollen eine bessere Ausnutzung und Belichtung des Dachgeschosses ermöglichen 
und sind 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.  
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Entsprechend der bestehenden Baustruktur in den angrenzenden Baugebieten am südlichen 
Ortsrand von Teisendorf wird die Zahl der Wohnungen auf zwei pro Einzelhaus und je eine pro 
Doppelhaushälfte beschränkt. 
Eine untergeordnete Nebenanlage ist bis zu 15 m² je Bauparzelle auch außerhalb der überbau-
baren Flächen zulässig, sofern sie einen Grenzabstand von mindestens 1 m einhält. 
6. Verkehrserschließung 
Die Verkehrserschließung erfolgt unverändert über die bestehende Erschließungsstraße „In der 
Vogelau“. Das Sichtdreieck im Einmündungsbereich in die Freidlinger Straße wird entsprechend 
der RASt 06 neu festgesetzt.  
9. Grünordnung 
Die Neubauten sollen harmonisch in die Kulturlandschaft und in die gewachsene Siedlungs-
struktur eingebunden werden. Durch eine lockere Bepflanzung mit standortheimischen Sträu-
chern und einzelnen Bäumen am Ortsrand im Süden des Baugebietes soll ein weicher Über-
gang zur freien Landschaft erfolgen.  Um eine entsprechende Durchgrünung des Baugebietes 
sicherzustellen sind pro angefangenen 350 m² Grundstücksfläche  zumindest ein Laubbaum o-
der Obstbäumen zu pflanzen. 
Um eine solarenergetische Optimierung zu ermöglichen, ist eine Verschattung der Gebäude 
insbesondere durch Großbäume zu vermeiden. Bei beschränktem Raumangebot sind daher 
kleinkronige Laubbäume oder Obstbäume zu bevorzugen und der Standort sorgfältig auszuwäh-
len.  
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.  
Zäune dürfen wie bisher eine Höhe von maximal 1 m aufweisen, allerdings sind diese um die 
Tierwanderung nicht zu behindern, sockellos zu errichten. 
Niederschlagswasser ist sofern es nicht für Regenwassernutzanlagen verwendet wird, in den 
Untergrund zu versickern. Um das Grundwasser vor einer möglichen Verunreinigung bestmög-
lich zu schützen, ist eine Versickerung über den bewachsenen Oberboden grundsätzlich zu be-
vorzugen. 
Aufgrund des leicht abfallenden Geländes sind Geländeveränderungen und Stützmauern bis zu  
0,80 m zulässig. Dieses Maß betrug bisher 1 m, wobei im Zusammenhang mit der nun festge-
setzten Höhenlage des Erdgeschossfußbodens nun 0,80 m als ausreichen erachtet werden und 
somit noch größere Geländeveränderungen vermieden werden können. 

7. Erschließung 
Die Wasserversorgung ist sichergestellt durch Anschluss an die Wasserleitung der Surgruppe. 
Die  Stromversorgung erfolgt durch Anschluss an das Netz der E.ON Bayern. 
Die Müllentsorgung ist durch die vorhandenen Anlagen sichergestellt.  
Das Oberflächenwasser wird einer Versickerung zugeführt. 
Die Schmutzwasserentsorgung erfolgt durch Anschluss an den Ortskanal. 
Aus Gründen des Ortsbildes und der Straßenraumgestaltung sind sämtliche Versorgungsleitun-
gen unterirdisch zu verlegen. 

8. Größe des Geltungsbereiches 
Nettobauland    ca. 5976 m² 
Öffentliche Straßenverkehrsfläche ca.   566 m² 
Geltungsbereich   ca. 6542 m² 
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B) Wesentliche Auswirkungen des Bebauungsplanes 
1. Das Baugebiet bleibt wie bisher als Reines Wohngebiet ausgewiesen. Auswirkungen auf be-

nachbarte Gebiete sind nicht zu befürchten.  
2. Die getroffenen Festsetzungen ermöglichen eine maßvolle Nachverdichtung unter weitge-

hender Erhaltung der bestehenden Siedlungsstruktur. 
3. Auf eine der Umgebung angepasste Höhenentwicklung und bauliche Gestaltung der Gebäu-

de wurde durch die Festsetzungen geachtet. 
4. Durch die festgesetzten Grünordnungsmaßnahmen ist eine Einbindung in das Orts- und 

Landschaftsbild gewährleistet. 
5. Durch die Anordnung der Gebäude und deren vorgeschlagene Ausrichtung sowie die ange-

strebte Vermeidung von Beschattung durch Bepflanzung kann eine effiziente Nutzung der 
Solarenergie ermöglicht werden. 
 

C. Umweltprüfung und Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 
Die vorliegende Bebauungsplanänderung dient der Nachverdichtung und wird im beschleunigten 
Verfahren gemäß § 13 a BauGB aufgestellt. Im beschleunigten Verfahren wird von einer Um-
weltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB und von einem Umweltbericht nach § 2a BauGB abgese-
hen. Eingriffe im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 gelten als vor der planerischen Entscheidung er-
folgt oder zulässig. Es besteht daher kein Ausgleichsbedarf. 
 
 
Teisendorf, ……………. 
MARKT TEISENDORF 
 
……………………….. 
Thomas Gasser 
Erster Bürgermeister 


