
 
 

 

                       GmbH & Co.KG  

Robert-Bosch-Straße 82 

D-83374 Traunwalchen 

Telefon 0 86 69 35 70 89-0 

Telefax 0 86 69 35 70 89-50 

Mail    info@bsm-planung.de 

 

GEMEINDE  
OBING 
  
VG Obing - Kienberger Straße 5 – 83119 Obing 

 

 

 
 
 

Begründung 
 
 

Änderung des Bebauungsplan  
 
„Großbergham“ 
 
im Bereich der Haus Nr. 13,  
Fl.Nr. 3575 der Gemarkung Obing 
 

  



1. Räumlicher Geltungsbereich 
 
Der Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung umfasst das Grundstück Fl.Nr. 3575 der Ge-
markung Obing und Teile von Grundstücken die baurechtlich als öffentliche Verkehrsfläche fest-
gesetzt sind (Fl.Nr. 3573, 3579, 3579/2 und 3580). Die betroffenen Grundstücke liegen innerhalb 
des rechtsgültigen Bebauungsplanes „Großbergham“. 

 
 
Verkleinerter Auszug aus dem rechtsgültigen  

Bebauungsplan „Großbergham“. In roter 

Umrandung dargestellt Umgriff dieser Be-

bauungsplanänderung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Lage des Plangebietes 
 
Das Plangebiet liegt im Orts-
teil Großbergham der Ge-
meinde Obing, Landkreis 
Traunstein.  
 
Das betreffende Grundstück 
ist landwirtschaftlich genutzt 
und mit einer Maschinenhalle 
und einem Stallungsgebäude 
mit Heuboden bebaut. An das 
Stallungsgebäude schließt als 
Quergebäude ein landwirt-
schaftlich genutzter Zwi-
schenbau und das Bauernhaus 
(Wohngebäude) an.  
 
Der dörfliche Charakter von 
Großbergham ist an der To-
pografie gut erkennbar, ein Mix aus landwirtschaftlichen Gebäuden, Wohnbebauung mit Ein- 
und Zweifamilienhäusern und einem Landgasthof (Bewirtungs- und Hotelbetrieb).  
Die Dachlandschaft wird nur durch Satteldächer bestimmt.   
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3. Verfahren und Rechtsgrundlagen 
 
Das Grundstück liegt innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes „Großbergham“ 
der im Oktober 1988 rechtskräfig wurde. Nördlich des Änderungsbereiches wurde dieser Be-
bauungsplan im Jahr 1991 geringfügig verändert.  
 
Für das Grundstück liegt eine konkrete Umbauabsicht vor. Der Hof wird nicht mehr als eigene 
Hofstelle betrieben. Die landwirtschaftlichen Betriebsgebäude (Stallung mit Heuboden und 
Maschinenhalle) werden durch den Grundstückseigentümer landwirtschaftlich genutzt. Der Ei-
gentümer betreibt noch eine weitere Hofstelle wo Wohnraum für den Betriebsleiter und für den 
Altenteil vorhanden ist. Um einen dauerhaften Leerstand des Bauernhauses zu vermeiden, ist 
geplant das Wohngebäude und den bisher landwirtschaftlich genutzten Zwischenbau umzu-
bauen. Es sollen vier Wohneinheiten zum Zweck der Vermietung entstehen. 
 
Für die Bebauungsplanänderung wird das beschleunigte Verfahren nach § 13 a BauGB (Bebau-
ungsplan der Innenentwicklung) gewählt. 
 
Im gültigen Flächennutzungsplan sind die Grundstücke als Dorfgebiet dargestellt.  
 
Bebauungspläne der Innenentwicklung dienen der Wiedernutzbarmachung von Flächen, der 
Nachverdichtung oder anderen Maßnahmen der Innenentwicklung. Bei einem „Bebauungsplan 
der Innenentwicklung“ kann auf die Durchführung einer Umweltprüfung verzichtet werden, 
wenn das Plangebiet eine Grundfläche von weniger als 20.000 m2 umfasst. Die Bebauungs-
planänderung erfüllt mit einem Geltungsbereich von 3.554 m2 diese Vorgabe. In der Folge ist 
die Eingriffsregelung nicht relevant und es müssen keine Ausgleichsflächen zur Verfügung ge-
stellt werden. 
 
Mit dieser Bebauungsplanänderung sollen die Unstimmigkeiten im Bereich des nicht vorhande-
nen öffentlichen Feld- und Waldweg (Huberweg) östlich des Anwesens „Großbergham 13“ be-
reinigt werden. Eine Anpassung der Widmungsakten, der Grenzen und der Eigentumsverhält-
nisse ist im Laufe bzw. Anschluss des Änderungsverfahren notwendig.  
 
 
4. Planungsziel 
 
Der Grundstückseigentümer beabsichtigt den 
landwirtschaftlich genutzten Zwischenbau 
zwischen Wohnhaus und Stallungsgebäude 
sowie das Dachgeschoss des Wohnhauses 
abzubrechen und neu aufzubauen.  
 
Die seitliche Wandhöhe soll angehoben und 
die Dachneigung erhöht werden um Wohn-
raum auch im Dachgeschoß zu schaffen. Ziel 
ist es, vier Wohnungen unterschiedlicher 
Größe zu schaffen, die ausreichend belichtet 
und belüftet werden können. Die Wohnun-
gen sollen dauerhaft vermietet werden (keine 
Ferienwohnungen).  
 

Best. Stallungsgebäude mit Heuboden (Bundwerk) soll erhalten 

bleiben und weiterhin landwirtschaftlich genutzt werden. 



Die Bebauungsplanänderung ist notwendig, da der zum Abbruch und Neubau als Wohnge-
bäude vorgesehene Zwischenbau als landwirtschaftliches Betriebsgebäude festgesetzt ist und 
bisher maximal 2 Vollgeschosse bei einer zulässigen Wandhöhe von 6,00 m erlaubt sind.  
 
Das bisherige Wohngebäude weisst eine seit-
liche Wandhöhe von 6,50 m auf, das beste-
hende Stallgebäude eine Höhe von 6,85 m. 
Das Gebäude wurde in seiner jetzigen Form 
vor Aufstellung des rechtsgültigen Bebau-
ungsplanes erbaut und unterliegt grundsätz-
lich dem Bestandsschutz. Da ein Umbau vor-
gesehen ist, der einer Baugenehmigung be-
darf, sollen dazu baurechtlich die Vorausset-
zungen geschaffen werden. 
 
Die geplante Umbaumaßnahme ist als städte-
baulich vertretbar für das Dorfgebiet einzu-
stufen, zudem der Charakter einer Hofstelle 
bestehen bleibt.  
 
 
5. Maß der baulichen Nutzung 
 
Generell orientiert sich die zukünftig zulässige Anordnung und Größe der Baukörper sowie die 
Art der baulichen Nutzung (Dorfgebiet, offene Bauweise) am bisher rechtsgültigem Bebauungs-
plan.  
 
Mittels Baugrenzen und Grundflächenzahl ist die maximal überbaubare Fläche geregelt. Unter-
geordnete Bauteile wie Treppen, Balkone, Außentreppen oder Kellerabgänge sind mit Einschrän-
kung außerhalb der Baugrenzen zulässig. Zukünftig sind 4 Wohneinheiten für das Grundstück 
erlaubt. 
 
Im bisherigen Bebauungsplan wird die Wandhöhenfestsetzung von max. 6,00 m, durch die Be-
zugspunkte OK Dachhaut und durch die festzulegende Geländehöhe (Landratsamt) geregelt.  
Da die Höhenfestsetzung in aktuellen Bebauungsplänen durch Höhenbezugspunkte genau defi-
niert sein muss, wurde in der Bebauungsplanänderung eine seitliche Wandhöhe von max. 7,00 
m bezogen auf OK Fertigfußboden (in Meter über NN) festgelegt und zudem die maximale First-
höhe (mittels Schnitt) in Meter über NN festgesetzt.  
 
Die ebene Geländestruktur ist beizubehalten, deshalb sind Abgrabungen oder Auffüllungen un-
zulässig. Um das Freilegen von Kellergeschoßen nicht zu ermöglichen, ist eine Mindestande-
ckung von 0,15 m unter OK FFB (Erdgeschoß) festgesetzt.   
 
Die Firstrichtungen der Gebäude werden durch Planzeichen im Bebauungsplan zwingend fest-
gesetzt. Im bisher rechtsgültigen Bebauungsplan ist die Dachneigung und der Dachüberstand 
nicht geregelt. In Anlehnung an die Gestaltungssatzung wurden dazu textliche Festsetzungen 
getroffen. 
 
Weitere Festsetzungen zur Gestaltung des Gebäudes, der Einfriedungen, der Tür- und Fenster-
öffnungen und der Bepflanzung sind in der rechtsgültigen Gestaltungsatzung der Gemeinde 

Der Zwischenbau des Wohngebäude soll neu erbaut werden und 

das Dach in seiner Höhe dem Stallungsgebäude angeglichen wer-

den, um ein als Wohnraum nutzbares Dachgeschoss zu erhalten.  



Obing, sowie dem rechtsgültigen Bebauungsplan „Großbergham“ ausreichend geregelt. Durch 
textliche Festsetzung im Bebauungsplan wird auf beide darin verwiesen.  
 
 
6. Abstandsflächen, Auswirkungen auf die Nachbarbebauung 
 
Die Abstandsflächen nach BayBO Art 6 sind einzuhalten.  
 
Die Lage und Größe der Baufenster bleibt unverändert, zudem erhöht sich die Wandhöhe nur im 
geringem Umfang zum Altbestand. Die bisherige Firsthöhe des Stallungsgebäude bleibt das ma-
ximal mögliche Maß. Negative Aspekte auf Belichtung und Belüftung angrenzender Baukörper 
sind daher nicht feststellbar. 
 
 
7. Immissionen 
 
Die vorhandenen Lärmemmissionen aus dem Gebiet entsprechen dem gebietstypischen Charak-
ter eines Dorfgebietes.  
 
Landwirtschaftliche Emissionen aus benachbarten landwirtschaftlichen Flächen und landwirt-
schaftlichen Betriebsgebäuden sind vorhanden. Sofern diese Emissionen einer Bewirtschaftung 
und einem Betrieb nach ortsüblicher Weise und nach guter fachlicher Praxis entstammen, sind 
diese ohne Einschränkung zu dulden.  
 
 
8. Erschließung 
 
Das Grundstück ist im Süden und Westen über bestehende öffentliche Verkehrsflächen erschlo-
ßen. 
 
Die im rechtsgültigen Bebauungsplan dargestellte öffentliche Verkehrsfläche im Osten ist nicht 
umgesetzt. Der als öffentlicher Feld- und Waldweg gewidmete „Huberweg“ wird aktuell von den 
Anliegern als Grün- und Gartenfläche genutzt. Der Verlauf der Verkehrsfläche im rechtsgültigen 
Bebauungsplan stimmt nicht mit den Widmungsakten und dem Grenzverlauf des Flurstück Nr. 
3579/2 überein. Die Unstimmigkeiten sollen bereinigt werden, die Fläche des „Huberweg“ ist 
daher in der Bebauungsplanänderung nicht mehr als öffentliche Verkehrsfläche dargestellt. 
 
Das Grundstück ist bereits an die öffentliche Kanalisation der Gemeinde und an das Leitungsnetz 
des Wasserbeschaffungsverbandes Obing angeschlossen. Die Versorgung mit Strom erfolgt über 
die Bayernwerke und die der Telekommunikation über die Telekom.   
 
Unverschmutztes oder nur leicht verschmutztes Niederschlagswasser sollte möglichst vor Ort 
versickert werden. Im Bebauungsplan wurden dazu Festlegungen getroffen. 
 
 
9. Altlasten 
 
Aktuell sind keine Altlasten o. Altlastenverdachtsflächen im Änderungsbereich bekannt. Sollten 
während der Baumaßnahmen Bodenauffälligkeiten angetroffen werden, welche auf eine Altlast 
o.ä. hinweisen, ist das Landratsamt Traunstein zu verständigen. 
 



10. Artenschutzrecht, Grünstruktur 
 
Insgesamt kann festgehalten werden, dass durch das Vorhaben wahrscheinlich keine Arten des 
Anhang IV der FFH-Richtlinie, Brutvogelarten sowie weitere nach BNatSchG streng geschütz-
ten Arten betroffen sind. 
 
Der abzubrechende Zwischenbau ist verputzt, Habitatsstrukturen in diesem Bereich sind ver-
mutlich nicht vorhanden, sind aber nicht gänzlich auszuschließen. Für das vorhandenen Stal-
lungsgebäude mit Heuboden und der Maschinenhalle besteht keine Umbauabsicht. Sollten hier 
zu einem späteren Zeitpunkt Abbrucharbeiten durchgeführt werden, kann eine verbotstatbe-
standsmäßige Betroffenheit entstehen. 
 
Um eine Betroffenheit auszuschließen, sind Abbrucharbeiten in der Winterzeit (01.11. bis 
28.02.) durchzuführen. Soll der Abruch außerhalb der genannten Zeit erfolgen, ist das Gebäude 
von einem Fachmann rechtzeitig auf aktuell genutzte Quartiere zu untersuchen. Werden Quar-
tiere festgestellt, ist das weitere vorgehen mit der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. 
Dies wurde in der Satzung festgesetzt. 
 
Die Außenanlagen sollen auch weiterhin als Hofstelle genutzt werden. Es ist mit keinem stei-
gendem Versiegelungsgrad zu rechen und es ist keine Rodung von Gehölzen geplant. Beste-
hende Grünstrukturen bleiben erhalten. Vorhandene Fahr- und Stellflächen werden in ihrer Be-
festigung saniert aber nicht vergrößert. 
 
 
 
 
 
Gemeinde Obing     BSM Ingenieure GmbH & Co.KG 
Obing, den 15. Oktober 2019    Traunwalchen, den 15. Oktober 2019 
 
 
 
-------------------------------    -------------------------------- 
Huber, 1. Bürgermeister    Fendt, BSM Ingenieure 
  


