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1 Anlass und Zweck des Bebauungsplans 
 
Bei dem gegenständlichen Areal handelt es sich um das Gelände des ehemaligen 
Gebäudes der Feuerwehr Eichenau. Dieses wird mittlerweile nicht mehr für Feuer-
wehrzwecke genutzt, da im südlichen Gemeindegebiet an der Tannenstraße ein 
neues Feuerwehrhaus errichtet wurde, welches nunmehr modernen Ansprüchen 
genügt (Bebauungsplan Nr. B 41 „Feuerwehrgerätehaus an der Tannenstraße“). 
 
Die Gemeinde Eichenau hat sich daher entschlossen, diesen Teilbereich des im 
gemeindlichen Eigentum befindlichen Grundstücks mit der Fl.Nr. 1945 zu veräu-
ßern, auf dem verbleibenden restlichen Grundstücksteil steht das Rathaus.  
 
Aufgrund der zentralen Lage im Ortszentrum in unmittelbarer Nachbarschaft zu 
Rathaus, Hauptplatz und Kirche und den damit verbundenen, hohen gestalteri-
schen Anforderungen an eine künftige Bebauung, hat die Gemeinde ein Investo-
renauswahlverfahren durchgeführt, in welchem – auf Basis festgelegter städtebauli-
cher Vorgaben - nicht nur ein Kaufpreisangebot sondern auch die Vorlage eines 
Nutzungs- und Gestaltungskonzeptes gefordert war. Um weitere Einzelkriterien 
(u.a. auch Freiraumentwicklung zum benachbarten Rathaus hin) im Rahmen des 
Auswahlverfahrens sachlich richtig bewerten zu können, wurde ein Beraterkreis aus 
externen Fachleuten hinzugezogen. Da das Ergebnis dieses Verfahrens nicht zu-
friedenstellend war, wurde es aufgehoben. In der Folge wurden verschiedene Inte-
ressenten um Abgabe eines Angebotes auf der Grundlage näher konkretisierter Kri-
terien gebeten. 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Eichenau hat am 15.05.2012 beschlossen, auf An-
trag des daraufhin ausgewählten Investors (Firma Wohnkonzept Zukunft Ltd. & Co. 
KG) einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan für einen Teilbereich der Fl.Nr. 
1945 (südöstlich der Emmeringer Straße anschließend) aufzustellen, um die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen zur Errichtung eines Wohn- und Geschäftshau-
ses zu schaffen. 
 
Mit der Erarbeitung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans wurde die Ge-
schäftsstelle des Planungsverbandes Äußerer Wirtschaftsraum München beauf-
tragt.  
 

 
2 Planungsrechtliche Voraussetzungen 
  

Der gegenständliche Planungsbereich liegt im Umgriff des rechtskräftigen  Bebau-
ungsplan B 17 „Ortsmitte“ (rechtskräftig seit dem 31.07.1990, zuletzt geändert 
durch die 2. Änderung, rechtskräftig seit dem 31.07.2011) und ist in diesem Bereich 
als Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Feuerwehr“ festge-
setzt.  
 
Da, wie unter Punkt 1 erläutert, das Feuerwehrgebäude nicht mehr durch die Feu-
erwehr genutzt wird und stattdessen die Errichtung eines privaten Wohn- und Ge-
schäftshauses unter Einhaltung der städtebaulichen Zielvorstellungen der Gemein-
de Eichenau beabsichtigt ist, ist die Aufstellung des vorliegenden vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplans erforderlich. Über die textlichen und planzeichnerischen Fest-
setzungen und Hinweise hinaus werden im Durchführungsvertrag zwischen der 
Gemeinde Eichenau und der Firma Wohnkonzept Zukunft Ltd. & Co. KG Regelun-
gen getroffen. Basis für den rahmensetzenden Bebauungsplan und den Durchfüh-
rungsvertrag ist der Vorhaben- und Erschließungsplan des Vorhabenträgers – die-
ser liegt als gesonderter Bestandteil dem Bebauungsplan bei.  
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Die Gemeinde Eichenau sieht die Voraussetzungen als erfüllt an, um den gegen-
ständlichen Bebauungsplan als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleu-
nigten Verfahren gem. § 13 a BauGB aufzustellen. Die im Bebauungsplan festge-
setzte zulässige Grundfläche beträgt weit weniger als 20.000 qm, es wird keine Zu-
lässigkeit von Vorhaben begründet, die einer Pflicht zur Durchführung einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung oder nach Landesrecht unterliegen.  Darüber hinaus bestehen keine Anhalts-
punkte für eine Beeinträchtigung der nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB ge-
nannten Schutzgüter. 

 
Im rechtsgültigen Flächennutzungsplan der Gemeinde Eichenau ist das Plangebiet 
als Fläche für den Gemeinbedarf  dargestellt. Im vorliegenden Bebauungsplan wird 
als Art der Nutzung ein Mischgebiet MI festgesetzt; von den Darstellungen des 
rechtsgültigen Flächennutzungsplans wird somit abgewichen. Eine Beeinträchti-
gung der geordneten städtebaulichen Entwicklung ist jedoch nicht zu befürchten, da 
eine Mischgebietsnutzung den Nutzungen im unmittelbaren Umfeld des Planungs-
umgriffs entspricht. Gem. § 13 a Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 wird der Flächennutzungsplan 
im Wege der Berichtigung angepasst.  

 
 

2 Größe, Lage und Beschaffenheit des Plangebietes 
 

Das Plangebiet befindet sich in der Ortsmitte der Gemeinde Eichenau.  Es handelt 
sich im Wesentlichen um einen Teil des gemeindlichen Grundstücks mit der Fl.Nr. 
1945, sowie Teilbereiche der Fl.Nrn. 1938/7 und 1945/27 (Emmeringer Straße und 
Hauptplatz) und hat eine Größe von ca. 2.755 qm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung: Lage des Plangebiets auf Basis des digitalen Luftbildes der Bayerischen Vermessungs-
verwaltung mit angrenzenden Nutzungen (unmaßstäblich) 
 
Das Plangebiet wird im Westen von der Emmeringer Straße begrenzt, die auf der 
gegenüberliegenden Straßenseite liegenden Gebäude werden zu Wohnzwecken, 
bzw. als Kindertagesstätte genutzt. Südöstlich anschließend befindet sich das Rat-
haus mit Rathausparkplatz, östlich grenzt das Gebäude der Sparkasse an. Unmit-
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telbar nördlich ist die Seniorenwohnanlage und -begegnungsstätte am Kolpingweg 
gelegen.  
 
Auf dem Gelände befindet sich zurzeit noch das eingeschossige, ehemalige Feu-
erwehrgebäude der Feuerwehr Eichenau. Das Gebäude soll abgerissen werden. 
Zur Emmeringer Straße hin sind große Flächen als Einfahrts- und Aufstellbereiche 
der Feuerwehr befestigt und versiegelt. Nach Süden zum Marktplatz vor dem Rat-
haus hin sowie nördlich und östlich des bestehenden Feuerwehrgebäudes liegen 
unversiegelte Grünbereiche, die v.a. in den Randbereichen mit Hecken und Einzel-
bäumen bestockt sind. Besonders erwähnenswert ist hier die bestehende Linde 
südlich des Bestandsgebäudes – diese soll erhalten und in die Gestaltung der Au-
ßenbereiche (Terrasse) des hier geplanten Cafés mit einbezogen werden. 
 
Das Gelände ist weitgehend eben.  

 
 
4 Inhalt des Bebauungsplans 

 
Wie schon unter Punkt 1 genannt, ist es Ziel und Zweck des Bebauungsplans, die 
Errichtung eines Wohn- und Geschäftshauses in der Ortsmitte Eichenaus planungs-
rechtlich zu ermöglichen. Der, entsprechend den städtebaulichen Vorgaben des In-
vestoren-Auswahlverfahrens, ausgearbeitete Vorhaben- und Erschließungsplan bil-
det die Grundlage für die im Folgenden aufgeführten Inhalte des Bebauungsplans. 
Dieser ist rahmengebend, weitere detaillierte Regelungen zur Umsetzung des Bau-
vorhabens werden im Durchführungsvertrag zwischen Vorhabenträger und der 
Gemeinde Eichenau getroffen. 
 
Als Art der Nutzung wird ein Mischgebiet festgesetzt. Dies entspricht zum einen 
den beabsichtigten Nutzungen des geplanten Neubaus (Erdgeschoss mit Gastro-
nomie-, Praxen-  und Büronutzung, Obergeschosse mit Praxen- und Wohnnut-
zung), als auch den in der näheren Umgebung  der Ortsmitte vorhandenen Nutzun-
gen. Um dem beabsichtigten Nutzungsmix Rechnung zu tragen wird festgesetzt, 
dass im Erdgeschoss nur gewerbliche Nutzungen zulässig sind.  
 
Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 werden ausgeschlossen, da 
nach Ansicht der Gemeinde Eichenau die Prägung des Gebiets durch gewerbliche 
Nutzung hier fehlt. Vielmehr ist die nähere Umgebung außerhalb des Planungs-
umgriffs durch Wohnnutzung und soziale Nutzungen geprägt (Kindertagesstätte, 
Kirche mit Pfarrheim, Seniorenwohnen/-zentrum, Rathaus, Schule, etc.), so dass 
die Gemeinde Eichenau befürchtet, durch Vergnügungsstätten hier Nutzungskon-
flikte sowie negative Vorbildfunktionen einhergehen könnten. 
 
Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die Festsetzung einer maximal zuläs-
sigen Grundfläche GR und Geschossfläche GF in qm, der maximal zulässigen Voll-
geschosse und der max. zulässigen Wandhöhen WH in m üNN definiert. Diese 
Festsetzungen orientieren sich ebenfalls am vorhandenen baulichen Bestand der 
näheren Umgebung und der zentralen Lage in der Ortsmitte Eichenaus.  
Die höchstzulässige GR von 990 qm darf durch die Fläche von Nebenanlagen, der 
Fläche für Stellplätze, Garagen, Tiefgaragen, deren Zufahrten, Wege, Terrassen, 
etc. bis zu einer Gesamt-GRZ von 0,95 überschritten werden. Dies ist der intensi-
ven baulichen Nutzung des Grundstücks (GF 2.800 qm) mit einhergehendem Stell-
platzbedarf (Unterbringung in Tiefgarage) und der unmittelbaren Lage in der Orts-
mitte mit angrenzenden attraktiven Frei- und Aufenthaltsbereichen geschuldet  - 
diese Überschreitung wird daher als städtebaulich notwendig und vertretbar ange-
sehen.  
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Die Zahl der Vollgeschosse wird in Teilbereichen auf ein Vollgeschoss (Zwischen-
baukörper an der Emmeringer Straße zwischen nördlichem und südlichem Baukör-
per sowie Anbau an den südlichen Baukörper, jeweils mit intensiver Dachbegrü-
nung) begrenzt, um hier eine bauliche Abgrenzung der beiden Hauptbaukörper, ei-
ne ausreichende Belichtung und Besonnung  sowie eine städtebaulich verträgliche 
Dimensionierung entlang der Emmeringer Straße sicherzustellen. Aus diesem 
Grund wird auch das vierte Vollgeschoss (nördlicher und südlicher Baukörper) nur 
als Terrassengeschoss zugelassen.  
Zur Sicherstellung der barrierefreien Zugänglichkeit des Gebäudes wird die Ober-
kante Fertigfußboden auf 521,70 m üNN festgesetzt. Dies entspricht der mittleren 
Höhe des bestehenden Geländes und stellt sicher, dass über einen geringen Ver-
zug der befestigten Oberflächen die Zugänge zu den angrenzenden Flächen (Rat-
haushof, Emmeringer Straße) barrierefrei gestaltet werden können.  
 
Entsprechend der in m üNN festgesetzten Fußbodenhöhe und des vereinfachten 
Vollzugs werden die max. zulässigen Wandhöhen ebenfalls in m üNN festgesetzt. 
Diese beziehen das vierte, weitgehend um mindestens 1,20 m von der Außenwand 
darunter liegenden Geschosses zurückversetzte Vollgeschoss mit ein, so dass die 
erforderlichen Abstandflächen zu den Nachbargrundstücken im Norden und Westen 
eingehalten werden können (vgl. Vorhaben- und Erschließungsplan). Durch den auf 
Basis des Vorhaben- und Erschließungsplans aufgestellten Durchführungsvertrag 
wird die Einhaltung der erforderlichen Abstandsflächen festgeschrieben. Die Einhal-
tung der Abstandsflächen zum Rathaus sowie innerhalb des Baugrundstücks ist 
nicht zwingend erforderlich, da durch Baukörperanordnung und Nutzungsaufteilung 
eine ausreichende Belichtung und Belüftung sichergestellt werden können.  

 
Durch die Festsetzung der Baugrenzen werden die überbaubare Grundstücksflä-
che sowie die Abstandsflächen definiert. Wie im vorhergehenden Absatz erläutert, 
werden diese aber noch durch den Vorhaben- und Erschließungsplan konkretisiert 
und durch den Durchführungsvertrag geregelt.  
 
Die bauliche Gestaltung wird grob durch die Festsetzungen des Bebauungsplans 
vorgegeben, jedoch durch den Vorhaben- und Erschließungsplan noch konkreti-
siert. Die zulässige Dachform der beiden Haupt-Baukörper mit vier Vollgeschossen 
(4. Vollgeschoss als Terrassengeschoss) ist ein Walmdach mit 10° Dachneigung. 
Für die untergeordneten, eingeschossigen Gebäudeteile wird ein Flachdach mit in-
tensiver Dachbegrünung (mindestens 25 cm Substratauflage) festgesetzt. Die Aus-
richtung des nördlichen Hauptbaukörpers ist parallel zur nördlichen Grundstücks-
grenze, die des südlichen Hauptbaukörpers parallel zur Emmeringer Straße. Dach-
aufbauten und Dacheinschnitte sind aus gestalterischen Gründen unzulässig.  
 
Das Bauvorhaben ist über die bestehende Emmeringer Straße erschlossen, im Zu-
ge der Neubebauung wird der angrenzende Straßenbereich überplant und neu ge-
ordnet (20 öffentliche Parkplätze als Senkrechtparker, 3 m breiter öffentlicher 
Fußweg zwischen Parkplätzen und Baufenster). Die öffentlichen Parkplätze sollen 
für die gesamte Öffentlichkeit nutzbar sein und u.a. auch Kirchen- oder Marktbesu-
chern zur Verfügung stehen.  
 
Die für das Bauvorhaben nutzungsunabhängig festgesetzten, erforderlichen 32 
Stellplätze sind in der Tiefgarage nachzuweisen. Die gemeindliche Stellplatzsat-
zung ist im Bereich des Bebauungsplans nicht anzuwenden, da hier und im nähe-
ren Umfeld ein ausreichendes Kontingent an öffentlichen Parkplätzen (20 neue öf-
fentlich Parkplätze an der Emmeringer Straße, weitere öffentliche Parkplätze im 
Rathaushof, am Markplatz, am Hauptplatz) zur Verfügung stehen.  
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Die Tiefgarage ist über eine nördlich des Baufensters gelegene, einzuhausende  
Zufahrt anzufahren.  

 
 
5 Umweltprüfung und Eingriffsregelung 
 

Die vorliegende Änderung des Bebauungsplans wird im beschleunigten Verfahren 
als Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13a BauGB aufgestellt. 
 
Entsprechend den geltenden Vorschriften des vereinfachten Verfahrens wird von 
einer Umweltprüfung und einem Umweltbericht abgesehen (§ 13 a Abs. 2 Satz 1 
Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB). Eingriffe, welche durch die Aufstellung die-
ses Bebauungsplan zu erwarten sind, gelten gem. § 13 a Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 
BauGB als im Sinne des § 1 a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Entschei-
dung erfolgt oder zulässig – ein naturschutzrechtlicher Ausgleich ist daher nicht er-
forderlich.  

 
 
6 Grünordnung 

 
Der bisher unversiegelte Teil des Grundstücks, nördlich und östlich des bestehen-
den alten Feuerwehrgebäudes, wird als Wiese extensiv genutzt. Im Bereich zur 
Sparkasse und zum Seniorenwohnen hin sind einige Hecken und Bäume vorhan-
den, die jedoch im Rahmen der Baumaßnahme (insbesondere aufgrund der erfor-
derlichen Tiefgarage) nicht erhalten werden können. Als Ersatz hierfür ist die Pflan-
zung von drei Schwedischen Mehlbeeren und zwei Linden vorgesehen. Im südli-
chen Bereich des Grundstücks befindet sich eine Linde, welche aufgrund ihrer prä-
genden Wirkung als zu erhalten festgesetzt wird. Entsprechend dem Vorhaben- und 
Erschließungsplan wird der Baum in die Außengestaltung der gastronomischen 
Nutzung mit einbezogen. Auf entsprechende, zu beachtende Regelungen wird 
durch die Hinweise 13 und 14 verwiesen.  
 
Um Eingriffe in den Wurzelbereich der Linde zu vermeiden, wird der jetzige, west-
lich des Baums vorhandene Fußweg nicht verändert sowie Teile des Straßenraums 
entsiegelt. Im Bereich der geplanten öffentlichen Stellplätze sind darüber hinaus 
zwei neu zu pflanzende Linden festgesetzt, die zur Emmeringer Straße hin den 
Straßenraum begrünen und aufwerten sollen. 
 
Die Tiefgarage, durch die weite Bereiche des Baugrundstücks unterbaut werden, 
muss mit einer mindestens 60 cm mächtigen Vegetations-Tragschicht überdeckt 
werden, so dass eine Begrünung und ein Anpflanzen von Bäumen zur Gestaltung 
des Hofbereichs zum Rathaushof hin möglich sind. 
 
 

7 Immissionsschutz 
 
Zur Prüfung, ob die zulässigen Immissionsrichtwerte gemäß TA Lärm für Allgemei-
ne und Reine Wohngebiete im Bereich der Wohnbebauung und des Kindertaggar-
tens auf der gegenüberliegenden Seite der Emmeringer Straße sowie der nördliche 
angrenzenden Wohnnutzung (Seniorenwohnen) durch den Betrieb einer gastrono-
mischen Nutzung mit Außenbewirtung im südlichen Baukörper nicht überschritten 
werden, wurde eine schalltechnische Stellungnahme durch das Büro Müller-BBM 
erstellt (Juni 2012, Bericht Nr. M91465/03).  
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Diese stellt fest, dass es gegen einen Restaurationsbetrieb mit Terrassennutzung 
unmittelbar südlich des südlichen Baukörpers am Tage aus schalltechnischer Sicht 
keine Bedenken gibt, wenn die Terrassennutzung auf eine Zeit zwischen 09:00 
22:00 Uhr beschränkt wird. Eine entsprechende Festsetzung wurde getroffen.  
 
Hinsichtlich der Tiefgaragenein- und –ausfahrt wird zudem festgesetzt, dass die 
Decke der Rampe mit einer akustisch wirksamen und möglichst „ballwurfsicheren“ 
Verkleidung zu versehen ist, um den abgestrahlten Schallleistungspegel zu reduzie-
ren und den ansonsten gerade ausgeschöpften zulässigen Immissionsrichtwert von 
40 dB(A) zur lautesten Nachtstunde zu unterschreiten. 

 
 
 
 
 
 
 
Gemeinde: Eichenau, den......................................................... 
 
 

............................................................................. 
(Hubert Jung, Erster Bürgermeister) 


