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1. Planungsrechtliche Voraussetzungen 

Im Auftrag der Gemeinde Taufkirchen (Vils) soll der Bebauungsplan Nr. 59 „Dorfener Straße – 

Ost“ geändert werden. Der Bebauungsplan wurde im Jahr 2006 aufgestellt. Dies ist die 3. Ände-

rung des Bebauungsplans. 

Der Planbereich umfasst die Flächen der Flurnummern 1186/2 und 1186/16 der Gemarkung 

Taufkirchen (Vils). Er ist vollständig Bestandteil des rechtskräftigen Bebauungsplans Nr. 59. 

Baurecht liegt somit für den Änderungsbereich bereits vor. 

 

- Die Bebauungsplan-Änderung erfolgt nach § 13a BauGB und wird im beschleunigten 

Verfahren nach § 13a Abs. 2 BauGB aufgestellt. Begründet wird dies damit, dass es sich 

bei der beabsichtigten Planung um eine Maßnahme der Innenentwicklung handelt. Die 

festgesetzte Grundfläche unterschreitet die in § 13a Abs. 1 Nr. BauGB genannte Grund-

fläche von 20.000 m². 

- Durch die Änderung wird die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchfüh-

rung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglich-

keitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen, nicht begründet.  

- Es liegen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buch-

stabe b BauGB genannten Schutzgüter vor. Deswegen wird im vorliegenden Fall ent-

sprechend den Maßgaben des § 13a BauGB von der Erarbeitung einer Umweltprüfung 

nach § 2 Abs. 4 BauGB abgesehen. Im beschleunigten Verfahren nach §13a BauGB 

kann von der Erstellung eines Umweltberichts nach § 2a BauGB abgesehen werden.  

- Eine frühzeitige Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB 

wird ebenfalls abgesehen. 

 

2. Anlass 

Konkreter Anlass für die 3. Bebauungsplan-Änderung ist eine Hochbauplanung, die derzeit 

durch den Grundstückseigentümer auf den beiden Flurstücken im Plangebiet vorbereitet wird. 

Geplant ist es architektonisch hochwertigen Wohnungsbau zu errichten.  

Stark beeinflusst wird die Planung durch die inzwischen veränderte Hochwasserlinie, die sich 

im Vergleich zur bisher festgesetzten Hochwasserlinie zum Zeitpunkt der Bebauungsplan-

Erstellung im Jahr 2006 für eine Bebauung ungünstig entwickelt hat.  

Die beiden bisher auf den Grundstücken festgesetzten Bauräume werden im östlichen Teil vom 

Hochwasser beeinträchtigt. Der Eigentümer strebt aus diesem und weiteren Gründen eine Ver-

änderung der Baugrenzen auf dem Grundstück an. Es soll nun ein einzelnes parallel zur Dorfe-

ner Straße platziertes Gebäude entstehen, das weitgehend außerhalb des vom Hochwasser 

betroffenen Bereichs liegt. Carports, Nebenanlagen und offene Stellplätze sind auf der östli-

chen, vom Hochwasser stärker betroffenen Grundstücksseite, vorgesehen. Deren Bauweise 

soll der Hochwassersituation angepasst ausgeführt werden. 
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Zudem soll die zulässige Baukubatur genau festgelegt werden. Die Urfassung sieht neben der 

Festsetzung von zwei zulässigen Vollgeschossen keine konkreten Festsetzungen zur Höhen-

entwicklung vor, wie z.B. zulässige Wandhöhen, Firsthöhen, Dachneigung, Höhenlage über NN, 

etc. Dies möchte man mit dieser Bebauungsplan-Änderung nachholen. 

Dabei sollen drei mögliche Vollgeschosse festgesetzt werden, bei gleichzeitiger Einführung ei-

ner maximal zulässigen Wand- und Firsthöhe. Diese Festsetzungen sollen die Höhenentwick-

lung des Gebäudes begrenzen und ein viertes Wohngeschoss, das kein Vollgeschoss ist, si-

cher verhindern. Zudem erfolgen noch weitere vergleichsweise untergeordnete Änderungen, die 

der aktuellen Hochbauplanung entgegenstehen. 

 

Die Gemeinde Taufkirchen unterstützt dieses Vorhaben, da die die Schaffung von Wohnraum 

zum jetzigen Zeitpunkt für die Gemeinde einen äußerst hohen Stellenwert hat. Mit der Bebau-

ungsplan-Änderung sollen im zentrumsnahen Bereich der Dorfener Straße 12 Eigentumswoh-

nungen unterschiedlicher Größen entstehen, die dazu beitragen den örtlichen Wohnungsmarkt 

zu entlasten. Die Bebauungsplan-Änderung trägt trotz der direkten Lage an der B15 dazu bei, 

eine Wohnsituation hoher Qualität zu schaffen.  

Zudem wird sichergestellt, dass die Baumaßnahmen keinen negativen Einfluss auf die Hoch-

wassersituation in Taufkirchen (Vils) ausüben.  

 
3. Bestand 

Das zentrumsnahe Grundstück an der Dorfener Straße in Taufkirchen (Vils) ist derzeit noch mit 

einem in seiner Grundfläche vergleichsweise kleinen freistehenden Einfamilienhaus (Dorfener 

Straße 15, EG +DG) ohne Garage bebaut. Das Bestandsgebäude steht giebelständig und mit 

nur geringem Abstand zur Grundstücksgrenze an der Dorfener Straße. 

Der Änderungsumgriff weist eine Fläche von knapp 1.500 m² auf. Der überwiegende Teil des 

Plangebiets ist heute der Privatgarten der Dorfener Straße 15 mit der für einen Garten typi-

schen Vegetation (Rasen- und Beetflächen, Büsche und Baumbestand) sowie einem Nebenge-

bäude (Geräteschuppen o.ä.) im südlichen Gartenteil.  

Das Gelände fällt leicht nach Osten ab. Der Höhenunterschied von der Dorfener Straße bis zur 

östlichen Grundstücksbegrenzung beträgt etwa 1,7 m. Das abfallende Gelände wird derzeit zu 

einem großen Teil über zwei parallel zur Straße verlaufende niedrige Stützmauern abgefangen, 

so dass ein terrassierter Garten besteht, dessen Terrassen annähernd eben sind.  

 

Die Umgebung ist wie folgt geprägt: 

Westen:   Straßenzug Dorfener Straße mit alter und neuer Bestandsbebauung  

Osten:   Erholungsgelände Weiden- und Skulpturenpark, dahinter Große Vils  

Norden/Süden:  bebaute Grundstücke des Bebauungsplans Nr. 59 „Dorfener Straße - Ost“. 

Dabei handelt es sich in den meisten Fällen noch um Bestandsgebäude aus 
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der Zeit vor der Bebauungsplan-Erstellung im Jahre 2006. Ausnahmen: Dorf-

ener Straße Nr. 8 und 8 ½; Siedlung Am Weidenhain Nr. 1-3)   

 

 

Luftbild mit Änderungsumgriff, ohne Maßstab 

 

4. Lage 

Das Plangebiet zeichnet sich durch eine besonders spannungsvolle Situation zwischen Fluss-

aue (Weidenhain, Überschwemmungsgebiet) und der westlich verlaufenden Dorfener Straße, 

der B15, aus. 

Die Lage am Weidenhain und zur großen Vils bzw. Kirchlerner Bach hin bietet hohe Freiraum-

qualitäten für entstehende Wohnungen. Die Lage an der Dorfener Straße  bringt neben den 
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unvermeidlichen schädlichen Immissionen aus Abgasen und Verkehrslärm auch Vorteile auf-

grund der Zentrumsnähe mit sich. Gemeindeverwaltung, Kirche, und wichtige Geschäfte wie 

Apotheke oder Bäcker können fußläufig auf kurzem Weg erreicht werden.  

Die Autobahn A94 kann aufgrund der direkten Lage an der Ausfallstraße in vergleichsweise 

kurzer Zeit erreicht werden, da das Ortszentrum Taufkirchen nicht durchquert werden muss.  

 

Das Grundstück befindet sich teilweise im Überschwemmungsgebiet der Großen Vils und des 

Kirchlerner Bachs. Die festgesetzte Begrenzungslinie hat sich im Laufe der letzten 15 Jahre seit 

Aufstellung des Bebauungsplans verändert. Im Plangebiet wurde eine Verschlechterung der 

Hochwassersituation für eine Bebauung festgestellt. Die vorübergehend festgesetzte und damit 

verbindliche HQ100-Hochwasserlinie (Quelle: Umweltatlas Bayern, Stand 5/21) zeigt, dass die 

ursprünglich vorgesehenen Baukörper an der ungünstigsten Stelle bereits auf einer Länge von 

knapp 7 m unterhalb des 100-jährigen Hochwasserpegels liegen.   

 

5. Vorbemerkung zum Umgang mit Abstandsflächen 

In der Urfassung des Bebauungsplans gibt es keine Anordnung, die zur Einhaltung von Ab-

standsflächen nach BayBO verpflichtet. Allerdings erlaubten die wenigen Festsetzungen zur 

Höhenentwicklung (Höhe EG-Ebene über Gehsteig, Anzahl der Vollgeschosse, Ausbildung ei-

nes Satteldachs) keine verlässliche Aussage über tatsächlich mögliche Wand- und Firsthöhen 

in den Bauräumen. Mit der Bebauungsplan-Änderung soll die mögliche Baukubatur mittels zu-

sätzlicher Festsetzungen eindeutig und unmissverständlich festgelegt werden.  

Dabei muss beachtet werden, dass auf dem Grundstück ein „natürliches“ Gelände, auf das sich 

die Abstandsregelungen der BayBO beziehen, nicht mehr existiert. Das Grundstück ist bereits 

künstlich terrassiert und liegt dadurch teilweise unterhalb der Gartenebene der Nachbargrund-

stücke.  

Aus diesem Grund sollen die neu festgesetzten Baugrenzen mit First- und Wandhöhen verbind-

liche Größen für die Hochbauplanung werden. Bei deren Einhaltung müssen im Zuge der Ge-

nehmigungsplanung keine Abstandsflächen mehr nachgewiesen werden. 

Bei der Festlegung der Baugrenzen und der Werte zur Höhenentwicklung wurde darauf geach-

tet, dass nördliche und südliche Nachbargebäude bei Ausnutzung aller Spielräume nicht in Be-

lichtung und Besonnung sowie Belüftung beeinträchtigt sind. Zwar orientierten sich die Planer 

an der Einhaltung der gesetzlichen Abstandsflächen nach BayBO. Doch können geringfügige 

Überschreitungen aufgrund des fehlenden natürlichen Geländes nicht ganz ausgeschlossen 

werden. Insgesamt kann bemerkt werden, dass die das neue Gebäude aufgrund der Himmels-

richtung keine Verschattungen auf den südlich angrenzenden Nachbarn (Dorfener Straße 17) 

wirft. Auch befindet sich an der nördlichen Grundstücksgrenze von Haus-Nr. 17 eine Doppelga-

rage und das Wohnhaus liegt über 10 m von der nördlichen Grundstücksgrenze abgerückt.  

Im nördlich gelegenen Nachbargebäude (Haus- Nr. 12 ½) befindet sich ein Restaurant sowie 

weitere Nutzungen, die gewerblicher Natur sind. Wohnungen sind hier nicht verortet. 
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6. Änderungen in zeichnerischen und textlichen Festsetzungen 

6.1 Festsetzungen zur Bebauung 

a) Veränderung der Bauräume, Entfall der Baulinien, Grundfläche: 

Statt der Bauräume für zwei giebelständige Baukörper im Plangebiet soll jetzt ein einziges Ge-

bäude entstehen. Der entsprechende Bauraum in paralleler traufständiger Ausrichtung zur Dor-

fener Straße ist ein Kernpunkt der 3. Bebauungsplan-Änderung. 

 

Durch die gedrehte Lage und die Vereinigung der beiden Bauräume in einen zusammenhän-

genden Bauraum, wird das geplante Gebäude vom HQ 100-Hochwasser deutlich geringer be-

einträchtigt. Zwar wird das Gebäude auch jetzt noch vom übertretenden Hochwasser leicht be-

rührt, doch ist der durch das Gebäude verdrängte Raum gegenüber der ursprünglichen Planung 

stark reduziert. Die neue Gebäudestellung schafft es die Hochwasserproblematik auf ein Min-

destmaß zu reduzieren. Nebengebäude, die daraus resultierend aus Platzgründen vermehrt im 

östlichen Grundstückteil angeordnet werden müssen, sollen in Abstimmung mit dem Landrats-

amt Erding in ihrer Bauart der Hochwassersituation angepasst werden.  

 

Darüber hinaus hätten die beiden vorgesehenen Baukörper der Urfassung den Nachteil, dass 

sechs von acht Fassaden von Straßenlärm beaufschlagt wären, darunter alle Längsfassaden. 

Der nun festgesetzte Baukörper bietet eine komplett ruhige Ausrichtung nach Osten, so dass 

sich durch die Gebäudestellung eine immense Verbesserung für die Wohnverhältnisse erzielen 

lässt. Neben der Lärmbelastung ist durch die Änderung auch der Ausblick in die Natur und den 

Weidenhain für alle Bewohner möglich, die Straße liegt nicht mehr im Blickfeld. 

 

Für die südlich angrenzenden Nachbarn ergeben sich durch die Drehung ebenfalls Vorteile, 

weil die neuen Wohnungen mit ihren Terrassen und Balkonen nicht mehr auf dieses Nachbar-

grundstück ausgerichtet sind. Auch das Taufkirchener Erholungsgebiet des Weidenhains erfährt 

durch die neue Gebäudestellung eine Aufwertung, da die querliegende Gebäudekubatur Stra-

ßenlärm abblockt. 

In der Dorfener Straße sind beide Ausrichtungen, trauf- und giebelständig, vorzufinden. Alle 

angrenzenden Gebäude nördlich des Änderungs-Umgriffs sind traufständig mit der Längsseite 

zur Dorfener Straße orientiert. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite sind ebenfalls trauf-

ständige Gebäude vorherrschend (Hs-Nr. 14 bis 161/2). Somit fügt sich die Anpassung der Ge-

bäudestellung gut in den Straßenzug der Dorfener Straße ein.  

 

Die beiden entfallenden Bauräume der Urfassung wiesen mit der Westfassade jeweils eine 

Baulinie zur Dorfener Straße auf, die mit der 3. Bebauungsplan-Änderung entfällt. Laut damali-

ger Begründung sollte eine Gebäudeflucht parallel zur Straßenkante entstehen, die bereits in 
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weiten Teilen durch die Bestandsbebauung vorgegeben war. Diese liegt vergleichsweise eng 

an der Dorfener Straße an, viele Bestandsgebäude bzw. Bauräume liegen nur wenige Meter 

von der Gehsteigkante entfernt. An diesem städtebaulichen Prinzip, das die zentrumsnahe La-

ge mit vergleichsweise enger Bebauung an der Hauptstraße betont, wird mit der neuen Gebäu-

destellung festgehalten. Die durchgehende Gebäudeflucht wird mit den neuen Festsetzungen-

beibehalten. Es entsteht keine Notwendigkeit eine neue Baulinie zu definieren, da Spielräume 

bei der Platzierung des Gebäudes innerhalb der Baugrenzen minmal sind. Es ist davon auszu-

gehen, dass sich die Westfassade eng an die westliche Begrenzung des festgesetzten Bau-

raums anlehnen wird.  

 

Die ursprünglich festgesetzte Grundfläche soll durch die Bebauungsplan-Änderung unverändert 

bleiben. Bisher waren zwei Baukörper mit jeweils 180 m² Grundfläche festgesetzt. Für den neu 

entstehenden Bauraum wurde deswegen eine Grundfläche von 2 x 180 m² = 360 m² festgelegt. 

Eine Erhöhung der Grundfläche gegenüber der Urfassung ist nicht Ziel der Bebauungsplan-

Änderung. Bei Errechnung der GRZ ergäbe sich ein Wert, der unter 0,25 liegt. Das ist für die 

innerörtliche, sehr zentrumsnahe Lage in Taufkirchen in Zeiten hoher Bodenpreise und Wohn-

raummangel  ein vergleichsweise niedriger Wert. Aus diesem Grund hat man sich entschieden 

zumindest die Terrassen, Balkone und Lichtschächte nicht in die Grundfläche des Hauptgebäu-

des einzubeziehen. Diese sowie Nebenanlagen dürfen sich ausdrücklich außerhalb der Bau-

räume befinden, da der Bauraum. Bei der Überschreitung der Grundfläche müssen diese Anla-

gen allerdings eingerechnet werden. 

 

b) Höhenentwicklung: Erhöhung der Vollgeschosse, neue Festsetzung der Höhenlage der 

Erdgeschossebene, Einführung von max. zul. Wand- und Firsthöhe sowie Überschrei-

tungsmöglichkeiten für technische Aufbauten: 

In der Urfassung waren maximal zwei Vollgeschosse festgesetzt. Da keine maximale Wandhö-

he und keine Dachneigung vorgeschrieben waren, war ein Ausnutzen des Dachgeschosses 

insoweit zulässig, dass ein drittes Wohngeschoss entstehen konnte, das nach Definition der 

BayBO 1997 gerade kein Vollgeschoss mehr ist. Das bedeutet, dass ein erheblicher Teil der 

Wohnfläche mit eingeschränkter Höhe unter Dachschrägen ausgeführt werden muss. Dagegen 

würde die Wohnqualität erheblich gewinnen, wenn alle Flächen voll nutzbar sind. Neben der 

vollen Standhöhe und der besseren Möblierbarkeit ist auch die Belichtung über Fassadenfens-

ter den Dachflächenfenstern vorzuziehen. 

Als Konsequenz daraus hat man sich entschlossen ein drittes Vollgeschoss zuzulassen. Um 

jedoch ein viertes Wohngeschoss unter Dach sicher auszuschließen, wird eine verbindliche 

maximale Wandhöhe über der Erdgeschossebene von 8,80 m und eine maximale Firsthöhe von 

9,5 m eingeführt.  
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In der Umgebung sind diverse Gebäude mit vergleichbaren Höhen ausgeführt, so dass eine 

städtebauliche Einfügung gut begründbar ist. So können folgende Gebäude der Umgebung als 

Referenzen herangezogen werden: 

Dorfener Staße 1 ½ 

Dorfener Straße 8 bis 9 ½ 

Am Weidenhein 1 bis 3 

Bahnhofstraße 2 

Am Alten Bahnhof 2 bis 4 

Eine Überschreitung der maximal zulässigen Wandhöhe ist nur für technische Dachaufbauten 

bis maximal 1,0 m über Dachhaut zulässig. Neben der Ermöglichung einer Aufzugsüberfahrt, 

um Barrierefreiheit zu schaffen, sollen über diese Festsetzung Maßnahmen indirekt gefördert 

werden, die einen Beitrag zum Klimaschutz leisten: Einsatz von Photovoltaik und Solarthermie. 

Auch die Definition der Höhenlage der Erdgeschossebene soll präzisiert und gleichzeitig leicht 

erhöht werden. Da der Gehweg ein Gefälle aufweist, ist eine eindeutige Ermittlung der bisher 

festgesetzten Höhenlage schwierig. Um Missverständnisse auszuschließen, wird die Höhenlage 

nun über Normalnull angegeben. Der festgesetzte Wert von maximal 465,8 m über NN ent-

spricht etwa einer Höhe über Gehweg in Grundstücksmitte von ca. 45 cm. Das ergibt eine maß-

volle Erhöhung bezogen auf die bisherige Festsetzung um etwa 30 cm. Dies lässt sich mit der 

höheren Sicherheit im Hochwasserfall gut begründen, da resultierend auch das Kellergeschoss 

diese Erhöhung erfährt.  

Auch steht das Gebäude relativ nah am Gehweg (an schmalster Stelle ca. 3,15 m). Eine Erhö-

hung der Erdgeschossebene bietet hier einen erhöhten Sichtschutz in die Fenster und sorgt für 

mehr Privatsphäre der Bewohner. 

Da auf der östlichen Grundstücksseite zwangsläufig Carports und Nebengebäude angeordnet 

werden müssen, kann durch die geringe Anhebung der Erdgeschossebene von 30 cm unter 

zusätzlicher Ausnutzung des Gefälles nach Osten der Ausblick in den Weidenhain für die Be-

wohner verbessert werden und dadurch die Wohnqualität erhöht werden. 

 

6.2 Festsetzungen zu Außengestaltung und Grünordnung 

a) Befestigte Flächen:  

An den Festsetzungen unter 4. der Urfassung: „Befestigte Flächen“ soll im Grundsatz festgehal-

ten werden. Bodenversiegelungen sind schon aufgrund der Hochwassersituation weder ge-

wünscht noch zielführend. Doch soll im Bereich der Zufahrten die festgesetzte Mindestfugen-

breite von 2,5 cm bei Pflasterung nicht beibehalten werden, da dies in größeren Flächen mit 

hohen Belastungen durch PKWs zu Verschiebungen aufgrund mangelnder Lagestabilität der 

Pflastersteine untereinander führen kann.  
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b) Geländeanschüttungen, Abgrabungen: 

Das Bestandsgelände weist eine Terrassierung mittels niedriger Gartenmauern auf. Der Hö-

henunterschied zwischen Gehsteigkante und östlicher Grundstücksgrenze beträgt etwa 1,7 m. 

Geplant ist das Gefälle dahingehend auszunutzen, dass das Erdgeschoss im Vergleich zum 

östlichen Garten höher liegt. Die notwendigen Garagen werden als Carports ausgebildet und 

östlich des Hauptgebäudes platziert. Angedacht ist es deren Dachflächen zu begrünen. Dabei 

ist vorgesehen, dass die Carports im HQ100-Hochwasserfall überschwemmt werden. Geplant 

ist es ihre Bodenfläche gegenüber dem vorhandenen Gelände geringfügig abzusenken, um den 

Ausblick in den Weidenhain zu ermöglichen. 

Eine Hochbauplanung im abfallenden Gelände erfordert immer eine moderate Geländemodel-

lierung, z.B. um Zufahrten eine gleichmäßige Steigung zu ermöglichen. Deswegen sollen An-

schüttungen und Abgrabungen in maßvoller Art und Weise zulässig sein, um auf die terrassierte 

Bestandssituation zu reagieren. Zudem sollen Stützmauern bis zu einer Höhe von 1,0 m erlaubt 

sein. Stützmauern sind im Bestand bereits zahlreich auf dem Grundstück vorhanden, z.B. zur 

Gartenterrassierung oder an der nördlichen Grundstücksgrenze, da das benachbarte Gelände 

höher liegt. 

Innerhalb des HQ-Überschwemmungsbereichs sind Geländeveränderungen möglich, wenn 

entfallender Retentionsraum an anderer geeigneter Stelle hergestellt werden kann. Die Ab-

stimmung und der Nachweis erfolgt beim LRA Erding. 

 

Aktueller Stand der Hochbauplanung, ohne Maßstab 
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c) Fläche mit Bindungen für Bepflanzung, neues Plansymbol für zu pflanzende Sträucher:  

Am östlichen Rand des Plangebiets ist in der Urfassung eine Grünstreifen festgesetzt (Nr. 6.2 

der Legende). Auf dieser Fläche war eine mindestens zweireihige Hecke festgesetzt. Auf der 

geringen Breite von 3,5 m ist eine vollwertige zweireihige Hecke, die für Vögel und andere 

Kleintiere Rückzugsräume bietet, kaum zu realisieren. Da Hecken zudem die Durch- und Rück-

flussmöglichkeiten von Hochwasser und ggf. angeschwemmter Gegenstände behindert, sieht 

die neue Planung keine durchgehende Hecke zum Weidenhain vor.  Die festgesetzte Fläche 

mit zu pflanzenden Hecken soll deswegen mit der Bebauungsplan-Änderung entfallen, eine 

Grünfläche an gleicher Stelle aber erhalten bleiben. Da der grüne Streifen am östlichen Grund-

stücksrand aber in jedem Fall erhalten bleiben soll, wurden hier statt der festgesetzten zweirei-

higen Hecken zu pflanzende Solitärbäume und - mit neuem Planzeichen - zu pflanzende Ein-

zelsträucher festgesetzt.  

 
7. Nachrichtliche Aktualisierung: Überschwemmungsgebiet 

Die Abgrenzungslinie des vorläufig festgesetzten Überschwemmungsgebiet HQ100 wurde im 

Plangebiet eingetragen. Sie ersetzt die bisher dargestellte Grenze des Überschwemmungsge-

biets aus dem Jahr 2004. 

8. Weitere Auswirkungen: 

Die Belange nach §1a Abs. 1 und 5 BauGB zum Umweltschutz wurden durch die Verfasser und 

die Gemeinde geprüft. 

 

a) Schonender Umgang mit Grund und Boden:  

In Bezug auf den Umgang mit Grund und Boden finden keine nachteiligen Veränderungen 

durch die Bebauungsplan-Änderung statt. Bodenversiegelungen bleiben weiterhin auf das Not-

wendigste begrenzt. Die maximal zu überbauende Fläche bleibt gegenüber der Urfassung un-

verändert. 

Land- und Forstwirtschaftliche Flächen sind von der Maßnahme nicht betroffen. 

  

b) Dass die örtliche Hochwasserproblematik durch die neue Bebauung nicht verschärft wird, 

muss beim Bauantrag nachgewiesen werden. Verlorener Retentionsraum muss dabei verlust-

frei ausgeglichen werden. 

 
Aufgestellt: 
 

Taufkirchen (Vils), …………….   Erding, …………. 
 

 

_______________________________             _____________________________________ 

Stefan Haberl, 1. Bürgermeister   Dipl.-Ing. Architekt Alexander Groh                    


