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     Begründung 

 



A Städtebauliche Begründung  
 
 
1 Planungsanlass und Planungsziel  
 
Der Gemeinderat Neuching hat am 29.11.2016 beschlossen für die Grundstück im 
Umgriff des Bebauungsplan einen einfachen Bebauungsplan aufzustellen um die 
innerörtliche Nachverdichtung entsprechend dem im gemeindlichen Rahmenplan 
festgelegtem Maß zu regeln.  
 
Innerhalb des Umgriff des Bebauungsplan ist von verschiedenen Eigentümern 
angedacht, bauliche Veränderungen vorzunehmen bzw. Wohneinheiten zu errichten 
und im Gegenzug Gewerbeeinheiten aufzugeben. Die Fläche wird im Osten durch 
die Moosinninger Straße, im Süden durch die Münchner Straße und im Westen und 
Norden durch die Kirchenstraße begrenzt.  
 
 
2 Planungsrechtliche Voraussetzungen  
 
Das Bebauungsplanverfahren soll im beschleunigten Verfahren gem. § 13 a BauGB 
(Bebauungspläne der Innenentwicklung) erfolgen. Der vorliegende Bebauungsplan 
erfüllt die Voraussetzungen für einen Bebauungsplan der Innenentwicklung mit dem 
Ziel einer verträglichen Nachverdichtung. Es bestehen keine Anhaltspunkte, dass 
Beeinträchtigungen der FFH- oder der Vogelschutzrichtlinie zu erwarten sind oder 
UVP-pflichtige Vorhaben begründet werden. Somit wird er im beschleunigten Ver-
fahren gemäß § 13a BauGB durchgeführt. Von einem Umweltbericht wird abgese-
hen. Auch ein naturschutzrechtlicher Ausgleich ist nicht erforderlich, da die Grund-
fläche der baulichen Anlagen unter 20.000 qm liegt. Zudem handelt es sich um ein 
bebautes Gebiet, in dem eine maßvolle Verdichtung vorgenommen wird, die sich an 
der umgebenden Bebauung orientiert.  
Im rechtskräftigen Flächennutzungsplan in der Fassung vom 06.02.2002 der 
Gemeinde Neuching ist die zu überplanende Fläche als Dorfgebiet ausgewiesen.  
 
 
3 Inhalt des Bebauungsplans  
 
Die Gemeinde Neuching hat im gemeindlichen Rahmenplan festgelegt, die 
Innenentwicklung und die gemeindliche Nachverdichtung in ein entsprechendes Maß 
zu bringen. Im sog. Innenbereich von Ober- und Niederneuching sind viele 
landwirtschaftliche Hofstellen oder Gewerbeeinheiten mit großen Grundstücksflächen 
vorhanden. Einige dieser Hofstellen oder Gewerbebetriebe (z.B. Bäckerei, 
Gastwirtschaft) werden aufgrund des Wandels in der Landwirtschaft oder Aufgabe 
des Gewerbebetriebes aufgegeben und die Eigentümer möchten diese Flächen neu 
nutzen.  
 
Für diese Fälle hat sich der Gemeinderat den gemeindlichen Rahmenplan gegeben. 
Aus Sicht des Gemeinderates ist es notwendig die Wohnungsdichte eines Gebietes 
zu steuern, um weiterhin den dörflichen Charakter mit einer Mischung aus Wohnen, 
Landwirtschaft, und Gewerbe zu erhalten. Außerdem soll eine übermäßige 
Versiegelung von Grundstücksflächen durch Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen 
verhindert werden. Weiter ist es notwendig die öffentlichen Flächen für den 



fließenden und ruhenden Verkehr den neuen Verhältnissen angepasst zu regeln. Ein 
weiteres Ziel der Gemeinde Neuching ist es außerdem vor allem familiengeeignete 
Wohnungen mit einer entsprechenden Größe zu schaffen (vgl. Einheimischen 
Richtlinien).  
Daher hat der Gemeinderat bereits an einigen anderen Gebieten im Innenbereich 
beschlossen, Bebauungspläne der Innenentwicklung aufzustellen (vgl. z.B. 
Bebauungsplan Fl.-Nr. 31 oder Fl.-Nr. 51, Gemarkung Niederneuching). 
 
Im vorliegenden Fall soll v.a. die Anzahl der Wohneinheiten geregelt werden, so dass 
ein einfacher Bebauungsplan für die städtebauliche Zielsetzung der Gemeinde 
ausreichend ist. Entsprechend der bereits aufgestellten Bebauungspläne sollen die 
o.g. städtebaulichen Ziele der Gemeinde durch Festsetzungen einer Verhältniszahl 
für Wohneinheiten gesichert werden (BVG Entscheidung vom 08.10.1998). 
Je vollendete 300 m² Grundstücksgröße ist höchsten eine Wohnung zulässig. 
 
Weiter soll für eine maßvolle Nachverdichtung auch das Maß der baulichen Nutzung 
an Hand der im Umgriff vorhandenen Bebauung festgesetzt werden. 
Hierzu wird festgesetzt, dass entsprechend der vorhandenen Bebauung, maximal 
zwei Vollgeschosse zulässig sind. 
Entsprechend der vorhandenen Bebauung auf Fl.-Nr. 71/2 (Münchner Str. 12) mit 
einer Wandhöhe bis zu 6,90m bzw. auf Fl.-Nr. 9/9 (Münchner Str. 18) mit einer 
Wandhöhe von 7,10m darf die Wandhöhe im Umgriff des Bebauungsplans maximal 
7,10 Meter betragen und wird gemessen vom natürlichen Gelände bis zum 
Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut. 
 

 

 

Gemeinde:   Neuching, den ……………………….. 

    …………………………………………. 

    Erster Bürgermeister, Hans Peis 


