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ÜBERSICHTSLAGEPLAN (ohne Maßstab) 
 

 
 

© Bayerisches Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung  
 
 

Textteil 
 

I. Präambel 
 

1. Rechtsgrundlagen 
 

• Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10.09.2021 (BGBl. I S. 4147). 

• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14.06.2021 
(BGBl. I S. 1802). 

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990 
- PlanZV 90) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
14.06.2021 (BGBl. I S. 1802). 

• Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung vom 14.08.2007 (GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-B), zuletzt geändert 
durch § 4 des Gesetzes vom 25.05.2021 (GVBl. S. 286). 

• Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), 
zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 09.03.2021 (GVBl. S. 74). 

• Gesetz über Naturschutz und Landespflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 
2542), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 18.08.2021 (BGBl. I S. 3908). 

• Gesetz über den Schutz der Natur, die Pflege der Landschaft und die Erholung in der freien Natur (Bayerisches Natur-
schutzgesetz - BayNatSchG) vom 23.02.2011 (GVBl. S. 82, BayRS 791-1-U), zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes 
vom 23.06.2021 (GVBl. S. 352).   
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2. Satzungsbeschluss 
 
Die Gemeinde Amberg, Landkreis Unterallgäu, beschließt mit Sitzung vom  04.07.2022  aufgrund von  
§§ 2, 8, 9, 10, 13 und 13a des Baugesetzbuches (BauGB), in der Fassung der Bekanntmachung vom 
03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10.09.2021 (BGBl. I S. 
4147), des Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung vom 14.08.2007 (GVBl. S. 
588), zuletzt geändert durch § 4 des Gesetzes vom 25.05.2021 (GVBl. S. 286) sowie des Art. 23 der 
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796), zu-
letzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 09.03.2021 (GVBl. S. 74), die vorliegende 
 

1. Änderung des Bebauungsplans 
„Am Unterfeld", 

 
bestehend aus der Planzeichnung (Festsetzung durch Planzeichen), den Festsetzungen durch Text und 
der Begründung, jeweils in der Fassung vom  04.07.2022  als Satzung. 
 

Der Satzungsbeschluss wurde am .........................................  gemäß § 10 Abs. 3 Satz 1 BauGB ortsüblich 
bekanntgemacht. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten (§ 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB).  
Gleichzeitig wird damit der mit dem räumlichen Geltungsbereich überlagerte Teilbereich des Bebauungs-
plans „Am Unterfeld" in der Fassung vom 13.08.2012, geändert am 15.08.2012 durch die geänderten 
Festsetzungen fortgeschrieben bzw. ersetzt. 

 
 

Hinweise: 
Gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ist in der Bekanntmachung darauf hinzuweisen, wo der Bebauungsplan nebst Begründung zu jeder-
manns Einsicht bereitgehalten wird und wo jedermann dazu Auskunft erlangen kann. Gemäß § 10a Abs. 2 BauGB wird der in 
Kraft getretene Bebauungsplan mit der Begründung auch in das Internet eingestellt bzw. ist auf der Internetseite der Gemeinde 
Amberg unter „www.gemeinde-amberg.de“ einsehbar. In der Bekanntmachung wurde darauf hingewiesen, bei welcher Stelle so-
wie unter welcher Internetadresse die Planung eingesehen werden kann.  
Zudem ist darin auf die Voraussetzungen und Fristen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften oder von Mängeln in der Abwägung (§ 214 und § 215 Abs. 1 BauGB) sowie auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 
und 2 und Abs. 4 BauGB bezüglich des Erlöschens von Entschädigungsansprüchen aus den §§ 39 - 42 BauGB hinzuweisen. 
Die Bebauungsplanänderung wurde gemäß §§ 13a i.V.m. 13 BauGB im „Beschleunigten Verfahren“ aufgestellt. Gemäß §§ 13a 
Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. 13 Abs. 3 BauGB wurde weder eine Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt, noch ein eigener 
Umweltbericht gemäß § 2a BauGB erstellt. Weiterhin wurde auch von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten 
umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10a Abs. 1 BauGB abge-
sehen. § 4 c BauGB (bzgl. Überwachung erheblicher unvorhergesehener Umweltauswirkungen) wird nicht angewendet.  
 
 
 
 
GEMEINDE AMBERG 
 
Amberg, den .................................... 
 

(Siegel) 
 

................................................................... 
1. Bürgermeister Peter Kneipp 
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II  Satzung (Festsetzungen durch Text) 
 
 
1. Inhalt der 1. Änderung des Bebauungsplans 
 
1.1 Die Bebauungsplanänderung als Satzung bildet die beigefügte Planzeichnung mit Festsetzungen durch 

Planzeichen (innerhalb der mit schwarzen Balken markierten Grenze des räumlichen Geltungsbereiches) 
in Verbindung mit den nachfolgenden Festsetzungen durch Text, jeweils in der Fassung vom 04.07.2022. 
Den Planunterlagen ist eine Begründung beigelegt. 
 

1.2 Der räumliche Geltungsbereich umfasst die Grundstücke mit den Flur-Nummern 538, 539, 819 (TF = 
Teilfläche), 820/1 (TF), 820/3 (TF), 821/1, 822 (TF), 822/1 (TF), 822/2 (TF), 823/4 (TF), 823/5 (TF), 823/6 
(TF), 824 (TF), 825 (TF) und 826 (TF), jeweils der Gemarkung Amberg. 

1.2.1 Werden innerhalb des Geltungsbereichs der Satzung Flurstücke aufgelöst, neue Flurstücke gebildet oder 
entstehen durch Grundstücksteilungen neue Flurstücke, sind auf diese insoweit die entsprechend zugehö-
rigen Festsetzungen durch Planzeichen und Festsetzungen durch Text bezogen auf den entsprechenden 
räumlich-flächenhaften Bereich des Plangebietes anzuwenden. 

 
 
2. Gültigkeit des rechtskräftigen Bebauungsplans im Geltungsbereich der  

1. Änderung des Bebauungsplans  
 
2.1 Die Festsetzungen durch Text des rechtskräftigen Bebauungsplans „Am Unterfeld“ in der Fassung vom 

13.08.2012, geändert am 15.08.2012, werden innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches der gegen-
ständlichen 1. Änderung des Bebauungsplans mit Inkrafttreten dieser Satzung durch die unter der nach-
folgenden Ziffer 3. in rotem Farbton enthaltenen Festsetzungen geändert.  
Alle nicht geänderten textlichen Festsetzungen der Ziffer „B. Satzung“, Unterziffer „II. Festsetzungen durch 
Text“ des bestandskräftigen Bebauungsplans „Am Unterfeld" in der Fassung vom 13.08.2012, geändert 
am 15.08.2012, gelten innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches der gegenständlichen 1. Änderung 
des Bebauungsplans unverändert fort bzw. behalten weiterhin ihre uneingeschränkte und vollumfängliche 
Gültigkeit. (diese werden, bei den von den Änderungen betroffenen Ziffern / Unterziffern, unter dem nachfolgenden § 3 im 
Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange in schwarzem Farbton 
nachrichtlich-informativ wiedergegeben). 

 
2.2 Die Planzeichnung mit Festsetzungen durch Planzeichen der gegenständlichen 1. Änderung des Bebau-

ungsplans ändert mit Inkrafttreten der Bebauungsplan-Änderung die Planzeichnung mit Festsetzung durch 
Planzeichen des rechtskräftigen Bebauungsplans „Am Unterfeld" in der Fassung vom 13.08.2012, geän-
dert am 15.08.2012, innerhalb der mit schwarzen Balken markierten Umgrenzung des räumlichen Gel-
tungsbereichs.  
Alle nicht geänderten und fortgeschriebenen bzw. unverändert (i. E. lediglich darstellerisch-plangraphisch) 
übernommenen Festsetzungen durch Planzeichen (Ziffer „B. Satzung“, Unterziffer „I. Bebauungsplan 
(zeichnerischer Teil); Stand 13.08.2012“ behalten weiterhin ihre uneingeschränkte und vollumfängliche 
Gültigkeit. 

 
2.3 Im Übrigen gelten die Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplans „Am Unterfeld" in der Fassung 

vom 13.08.2012, geändert am 15.08.2012, unverändert fort. 
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3. Änderung bzw. Ergänzung und Fortschreibung der Festsetzungen durch Text des rechts-
kräftigen Bebauungsplans „Am Unterfeld“ in der Fassung vom 13.08.2012, geändert am 
15.08.2012 
(Im Rahmen der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung werden die festgesetzten Änderungen bzw. Fortschreibungen und Neu-
festsetzungen der textlichen Festsetzungen im Folgenden in rotem Farbton gekennzeichnet.  
Zusätzlich zu den Änderungen bzw. Fortschreibungen und Neufestsetzungen werden bei den von den Änderungen betroffenen 
Ziffern / Unterziffern der Ziffer „B. Satzung“, Unterziffer „II. Festsetzungen durch Text“ des bestandskräftigen Bebauungsplans 
„Am Unterfeld" in der Fassung vom 13.08.2012, geändert am 15.08.2012, v.a. auch als Grundlage für die Nachvollziehbarkeit der 
inhaltlich-fachlichen Zusammenhänge alle nicht geänderten bzw. unverändert gültigen textlichen Festsetzungen nachfolgend in 
schwarzem Farbton nachrichtlich-informativ wiedergegeben!) 
 

 
3.1 Ziffer 2.0 „Maß der baulichen Nutzung“ wird wie folgt fortgeschrieben bzw. geändert:  
 

„2.1 Überbaubare Flächen  
Das Maß der baulichen Nutzung wird festgelegt durch die Grundflächenzahl (GRZ) sowie die Ge-
schossflächenzahl (GFZ) als Höchstmaß pro Wohnhaus und Grundstück. 
Bei der Ermittlung der Geschossfläche sind auch die Flächen von Aufenthaltsräumen in Nichtvollge-
schossen einschließlich der zu ihnen gehörenden Treppenräume und einschließlich ihrer Umfas-
sungswände ganz mitzurechnen (§ 20 Abs. 3 BauNVO).  
Für die in der Baugebietsteilfläche „WA-3“ zulässigen Tiefgarage(n) gilt: In Gebäuden integrierte 
(Tief)Garagen / (Tief)Garagenzufahrten sind von der Geschossflächenberechnung ausgenommen (§ 
21a Abs. 1 BauNVO). 
 

Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten sind bei der Berechnung der GRZ nicht zu berücksichti-
gen. 
Die Regelung des § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO darf angewendet werden.  
- Abweichend von § 19 Abs. 4 BauNVO darf in der Baugebietsteilfläche „MD-1“ die maximal zulässi-

ge Grundflächenzahl (GRZ) durch private Verkehrsanlagen / Zufahrten, Erschließungs-, Rangier-, 
Hof-, Abstell-, Lagerflächen und dergleichen ohne Einhausungen, Überdachungen, etc. sowie „of-
fene“ bzw. nicht überdachte Stellplätze bis zu einem Wert von maximal 0,8 überschritten werden. 

- Abweichend von § 19 Abs. 4 BauNVO darf durch die in der Baugebietsteilfläche „WA-3“ zulässigen 
Tiefgarage(n) die zulässige GRZ bis zu einem Wert von maximal 0,8 überschritten werden. 

Die privaten sowie auch die öffentlichen Grünflächen mit jeweiliger Zweckbestimmung „Baugebiets- / 
Ortsrandeingrünung“ werden zur Ermittlung der zulässigen Grundfläche / Grundflächenzahl gem. § 
19 Abs. 3 BauNVO sowie auch der zulässigen Geschossfläche / Geschossflächenzahl gem. § 20 
BauNVO zum Bauland (mit bräunlichem Farbton als MD oder rötlichem Farbton als WA gekenn-
zeichneter Flächenbereich) hinzugerechnet.“ 
 

„2.2 Höhenentwicklung  
Die Höhe des Gebäudes wird bestimmt durch die maximal traufseitige Außenwandhöhe. 
 

Die traufseitige Außenwandhöhe ist von OK Rohdecke im Erdgeschoss bis zum Schnitt zwischen 
Gebäudeaußenwandflucht und Dachoberkante zu messen.  
Als Maß für die Wandhöhe (WH) gilt die senkrechte Entfernung von der Oberkante Rohfußboden 
des Erdgeschoßes (OK RFB EG) bis Oberkante Dachhaut, gemessen in der senkrechten Verlänge-
rung der Außenwand. 
Diese Wandhöhen-Festsetzung gilt nicht für Quergiebel(bauwerke) / Querbauten und außenwand-
bündige Dachaufbauten. 
Die Firsthöhe (FH) ist von OK Rohdecke im Erdgeschoss bis zur Dachoberkante senkrecht zu mes-
sen.“ 
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Hinweis: Bzgl. der Höhenlage OK RFB EG wird auf die unverändert geltende Ziffer 7.1 des rechtskräfti-
gen Bebauungsplans in der Fassung vom 13.08.2012, geändert am 15.08.2012, hingewiesen. 
Entsprechend darf die OK RFB EG „nicht höher als 30 cm über dem äußeren Fahrbahnrand 
der öffentlichen Verkehrsfläche liegen (dem Eingang zugeordnet)“. 

 
„2.3 Hauptgebäude  

- Für die Baugebietsteilflächen „MD-2“, „WA-1“ und „WA-2“ gilt: 
Typ 1 – I+D  (EG + Dachgeschoss als Vollgeschosse max. zulässig) 
Die Wandhöhe beträgt maximal 4,2  4,60 m. 
Die Firsthöhe darf 8,60  9,0 m nicht überschreiten. 
Die Dachneigung für Hauptgebäude wird in den Baugebieten wie folgt festgesetzt:  
DN = 35 – 42  45°. 
Erlaubte Dachform: Satteldach. 

 

Typ 2 – II (2 Vollgeschosse max. zulässig) 
Die Wandhöhe beträgt maximal 6,0  6,60 m. 
Es ist kein Kniestock erlaubt. 
Über der obersten Geschossdecke ist nur noch eine Pfette erlaubt (h = 14 cm). 
Die Firsthöhe darf 8,60  9,0 m nicht überschreiten. 
Die Dachneigung für Hauptgebäude wird in den Baugebieten wie folgt festgesetzt:  
DN = 16 – 22  20 – 25°. 
Erlaubte Dachform: Satteldach. 
 

- Für die Baugebietsteilfläche „MD-1“ gilt: 
Bauliche Nutzung / Bebauung – II (2 Vollgeschosse max. zulässig). 
Die Wandhöhe beträgt maximal 6,60 m. 
Die Firsthöhe darf 9,0 m nicht überschreiten. 
Die Dachneigung für Hauptgebäude wird in dem Baugebiet wie folgt festgesetzt:  
DN = 20 – 25° und 35 – 45°. 
Erlaubte Dachform: Satteldach. 
 

- Für die Baugebietsteilfläche „WA-3“ gilt: 
Bauliche Nutzung / Bebauung – II+D (EG und OG +Dachgeschoss als Vollgeschosse zulässig). 
Die Wandhöhe beträgt maximal 7,10 m. 
Die Firsthöhe darf 12,0 m nicht überschreiten. 
Die Dachneigung für Hauptgebäude wird in dem Baugebiet wie folgt festgesetzt:  
DN = 32 – 42°. 
Erlaubte Dachform: Satteldach. 
 

Typ 3 – II (ursprünglich rechtskräftig festgesetzte Sondergebietsfläche (SO)) 
Die Wandhöhe beträgt maximal 7,5 m. 
Die Firsthöhe darf 10,0 m nicht überschreiten. 
Die Dachneigung für Hauptgebäude wird in den Baugebieten wie folgt festgesetzt:  
DN = 10 – 42°. 
Erlaubte Dachform: Satteldach, Pultdach, versetztes Pultdach. 
 

- Typ 1 und 2 dürfen höchstens 11,0 m breit sein, bei Typ 3 gibt es keine Einschränkung bzgl. Brei-
te und Länge. 
Das Höchstmaß für die zulässige Gebäudebreite (kürzere Gebäudeseite / Giebelseite) beträgt in 
den Baugebietsteilflächen „MD-2“, „WA-1“ und „WA-2“ max. 11 m sowie in der Baugebietsteilflä-



Gemeinde Amberg   1. Änderung Bebauungsplan „AM UNTERFELD“ 
 

 

 
 

ENDFASSUNG mit Stand vom 04.07.2022  7 von 65 

che „MD-1“ max. 12,0 m. In der Baugebietsteilfläche „WA-3“ gibt es keine Einschränkung bzgl. 
der Gebäudebreite.“ 
 

Hinweis: Für die Hauptgebäude der Baugebietsteilflächen werden zusammenfassend nachfolgende 
Bestimmungen getroffen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Definition: 
E/D = Einzel- und Doppelhäuser 
E/DH = Einzel-, Doppelhäuser und Hausgruppen 
o = offene Bauweise 
II = maximal zwei Vollgeschoße 
II + D = max. 2 Vollgeschoße und zusätzliches Dachgeschoß als Vollgeschoß 

 
„2.4 Nebengebäude / -anlagen, Garagen und überdachte Stellplätze (Carports) 

Die Dachneigung beträgt 16  20 bis 42  45°, wobei die DN nicht höher als die des Hauptdaches sein 
darf. Sollte der Giebel auf der Grenze stehen, ist nur eine Dachneigung von 16  20° erlaubt“. 
 

„2.5 Anzahl Wohneinheiten (WE)  
In Wohngebäuden sind maximal 2 Wohneinheiten zulässig. 
Die Anzahl der Wohneinheiten / Wohnungen wird in den Baugebietsteilflächen „MD-1“, „MD-2“, „WA-
1“ und „WA-2“ begrenzt (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB).  
Die höchstzulässige Anzahl der Wohneinheiten / Wohnungen pro (Wohn)Gebäude beträgt dort: 
- für eine Mindestgrundstücksgröße von 225 m2 bis 500 m2: 1 WE; 
- für eine Mindestgrundstücksgröße von 501 m2 bis 750 m2: 2 WE; 
- für eine Mindestgrundstücksgröße von 751 m2 bis 1.000 m2: 3 WE  

sowie darüber hinaus 
- für jede zusätzliche begonnene Grundstücksgröße / -fläche von 250 m2 eine weitere WE  

(bzw. von 1.001 m2 bis 1.250 m2: 4 WE; von 1.251 m2 bis 1.500 m2: 5 WE; usw.). 
 

Die Mindestgrundstücksgröße in den Baugebietsteilflächen „MD-1“, „MD-2“, „WA-1“ und „WA-2“ be-
trägt 550 m2 pro Einzelhaus.  
Pro Doppelhaushälfte (Gebäude(teil) eines Doppelhauses) beträgt diese in den Baugebietsteilflä-
chen „MD-1“ und „MD-2“ mind. 275 m2 sowie in den Baugebietsteilflächen „WA-1“ und „WA-2“ mind. 
240 m2.  
Für die in den Baugebietsteilflächen „MD-1“ und „WA-2“ zusätzlich zulässigen Hausgruppen beträgt 
die Mindestgrundstücksgröße 225 m2 pro Gebäudeteil der Hausgruppe. 
 
 

Gebietsteil / Dachform GRZ /GFZ Maximale 
Wandhöhe 

Maximale 
Firsthöhe 

Dach-
neigung Bauweise Max. Anzahl 

Vollgeschoße 

WA-1 Typ 1; Satteldach 0,4 / 0,6 4,60 m 9,0 m 35 - 45° E/D, o II 
WA-1 Typ 2; Satteldach 0,4 / 0,6 6,60 m 9,0 m 20 - 25 ° E/D, o II 
WA-2 Typ 1; Satteldach 0,4 / 0,6 4,60 m 9,0 m 35 - 45° E/DH, o II 
WA-2 Typ 2; Satteldach 0,4 / 0,6 6,60 m 9,0 m 20 - 25 ° E/DH, o II 
WA-3; Satteldach 0,4 / -- 7,10 m 12,0 m 32 - 42° E/DH, o II + D 

MD-1; Satteldach 0,4 / 0,6 6,60 m 9,0 m 

20 - 25° 
&  
35 - 45° E/DH, o II 

MD-2 Typ 1; Satteldach 0,4 / 0,6 4,60 m 9,0 m 35 - 45° E/D, o II 
MD-2 Typ 2; Satteldach 0,4 / 0,6 6,60 m 9,0 m 20 - 25° E/D, o II 
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Hinweise: Für die Baugebietsteilfläche „WA-3“ wird weder eine höchstzulässige Anzahl der Wohneinhei-
ten / Wohnungen pro (Wohn)Gebäude noch eine Mindestgrundstücksgröße für Hausformen 
festgelegt. 
Die Gebäude in dieser durch die Gemeinde selbst zur Entwicklung vorgesehenen Bauge-
bietsteilfläche sollen gerade auch diesbezüglich eine grundsätzlich weitreichend flexible bau-
liche Verwertbarkeit im Rahmen der Umsetzung einer gesamtgebietsverträglichen und situa-
tiv-bedarfsgerechten, qualitätsvollen Gesamtkonzeption aufweisen. Dabei sollen die bauli-
chen Anlagen möglichst weitreichend in einer kompakten, flächen- und raumsparenden sowie 
barrierefreien Ausführung errichtet werden sowie vorzugsweise die Errichtung insbesondere 
von seniorengerechten, behindertenfreundlichen Wohnungen erfolgen (nach Möglichkeit u.a. 
mit in die Gebäude integrierten Liftanlagen, schwellenfreien Räumen, bodengleichen Du-
schen, etc.).“ 

 
3.2 Ziffer 3.0 „Bauweise und Baugrenzen“ wird wie folgt abgeändert:  
 

„3.1 Es gilt die offene Bauweise gemäß § 22 Abs. 2 BauNVO. 
 

3.2 Abstandsflächen sind nach BayBO einzuhalten.  
Im Übrigen gelten die Regelungen zu Abstandsflächentiefen / Abstandsflächenvorschriften gemäß 
Art. 6 BayBO in der Fassung vom 14.08.2007, zuletzt geändert durch § 4 des Gesetzes vom 
25.05.2021. 

 

3.3 Bei den Nebengebäuden ist eine Abstandsflächenunterschreitung gemäß BayBO zulässig. Die Ne-
bengebäude sind direkt auf der Grenze oder im Abstand von mindestens 1,0 m zur Grenze zu errich-
ten. 

 

3.3 In den Baugebietsteilflächen „MD-2“ sowie „WA-1“ sind nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig; in 
den Baugebietsteilflächen „MD-1“, „WA-2“ und „WA-3“ sind neben Einzel- und Doppelhäusern zu-
sätzlich auch Hausgruppen zulässig.“ 

 
3.3 Ziffer 5.0 „Grünflächen und Freiflächengestaltung“ wird durch „Grünordnung / Freiflächen / Pflanz-

gebote“ mit folgendem Wortlaut vollständig / vollinhaltlich ersetzt:  
 

„5.1 Der Anteil der Bodenversiegelung sowie Flächen-Überbauungen und -Überformungen ist auf das 
unbedingt erforderliche Mindestmaß zu begrenzen. Die nicht überbauten Flächen sind als Grünflä-
chen anzulegen, gärtnerisch zu nutzen und in dieser Weise zu unterhalten. 

 

5.2 Stell(platz)flächen und Carports sowie Erschließungsflächen wie Zufahrtsbereiche bzw. Hofflächen 
und Zuwegungen / Zugangsflächen und dergleichen auf Privatgrund sind mit sickerfähigem Belag 
auszubilden (z.B. wassergebundener Decke, Pflaster mit offenen Fugen oder Rasenfugen, Drain-
pflaster). 

 

5.3 Auf den privaten sowie öffentlichen Grünflächen mit Zweckbestimmung “Baugebiets- / Ortsrandein-
grünung” ist die Errichtung baulicher Anlagen im Sinne des Art. 2 Abs. 1 BayBO unzulässig. 
Die Flächen dürfen nicht versiegelt werden. Ebenso dürfen sie nicht als Lagerflächen oder Stellplatz-
flächen genutzt werden. 
Abweichend von Satz 1 ist die Errichtung sockelloser Einfriedungen zulässig. 

 

5.4 Sowohl für alle Pflanzungen innerhalb der ausgewiesenen privaten und öffentlichen Grünflächen 
gem. Ziffer 5.3 als auch für alle sonstigen im Plangebiet gemäß Planzeichnung (Festsetzung durch 
Planzeichen) festgesetzten Pflanzungen ist ausschließlich und nachweislich autochthones Pflanzgut 
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von standortheimischen Arten der potentiellen natürlichen Vegetation und benachbarter Pflanzenge-
sellschaften zu verwenden. 
Für die zur Verwendung zulässigen Arten und deren Mindestanforderungen gilt die Pflanzenliste in 
den "Hinweisen durch Text" verbindlich. 
Auf den unter Ziffer 5.3 genannten Flächen ist die Verwendung von fremdländischen Pflanzenarten 
jeglicher Art wie z.B. Thuja oder (Schein)Zypressen ausdrücklich untersagt. 

 

5.5 Auf den privaten und öffentlichen Grünflächen mit Zweckbestimmung „Baugebiets- / Ortsrandeingrü-
nung“ besteht innerhalb der festgesetzten Flächenumgrenzung „zum Anpflanzen von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen“ eine Pflanzbindung zur Anlage von Strauch-
Gehölzstrukturen aus Gehölzen mind. 3. Wuchsordnung (artenreiche Strauchgehölz-Hecken, mög-
lichst blüten- und fruchtreich). 
Innerhalb der unterschiedlich breiten Abschnitte der Flächenumgrenzungen ist bezogen auf die je-
weilige Einzelgrundstücksfläche die Umsetzung nachfolgender Pflanzmaßnahmen festgelegt bzw. 
sind folgende Pflanzbindungen festgesetzt:  
- in den Abschnitten mit einer Breite von 3,0 (bis 4,0) m: Pflanzung einer mind. 1-reihigen, durchge-

henden bzw. dichten und lückenlosen Strauchgehölzstruktur. Als Pflanzabstand wird ein Ab-
standsmaß von 1,30 m festgelegt. Die Sträucher sind in Gruppen / Trupps zu je 2 - 3 Pflanzen je 
Art zu pflanzen. Auf Ziffer 5.4 wird verwiesen. 

- in den Abschnitten mit einer Breite von 5,0 m: Pflanzung einer mind. 2-reihigen, durchgehenden 
bzw. dichten und lückenlosen Strauchgehölzstruktur. Als Pflanzraster wird ein Abstandsmaß von 
1,50 x 1,50 m, versetzt auf Lücke, festgesetzt. Die Sträucher sind in Gruppen / Trupps zu je 3 bis 
5 Pflanzen je Art zu pflanzen. Auf Ziffer 5.4 wird verwiesen. 

 

Die festgesetzten Strauchgehölz-Pflanzungen / -strukturen sind als freiwachsende Hecken auszubil-
den. Formschnitthecken sind nicht zulässig. 

 

5.6 Auf Privatgrundstücken ist pro 250 m2 angefangene Grundstücksfläche mindestens ein heimischer, 
standortgerechter Laubbaum oder heimischer Obstbaum zu pflanzen. Die in der Planzeichnung auf 
den privaten Grundstücksflächen jeweils bereits eingetragene Anzahl an Gehölzen mit Pflanzbin-
dung (Planzeichen: „festgesetzter Baumstandort; Anpflanzung von standortheimischen Laubbäumen 
mind. 2. Wuchsordnung“) kann von dieser m2-bezogenen Festsetzung abgezogen werden. 

 

 Es besteht eine Pflanzbindung für die in der Planzeichnung eingetragenen Gehölze mind. 2. Wuchs-
ordnung (standortgerechte, artenreiche Pflanzung / Verwendung unterschiedlicher Arten). Auf Ziffer 
5.4 wird erneut verwiesen. 
Die Zahl der Gehölze ist bindend, die im Plan gekennzeichnete genaue Lage ist in geringem Umfang 
(bis zu ca. 3,0 m) veränderlich. 

 

5.7 Die Pflanzungen sind fachgerecht zu pflegen und dauerhaft zu unterhalten.  
Bei Pflanzenausfall ist spätestens bis zu Beginn der auf den Ausfall folgenden Vegetationsperiode 
artengleich oder -ähnlich nachzupflanzen. 

 

5.8 Die Pflanzmaßnahmen sind spätestens bis zu Beginn der auf die Fertigstellung des jeweiligen 
Hauptgebäudes (maßgeblich ist der Zeitpunkt des Erstbezugs) folgenden zweiten Vegetationsperio-
de auszuführen.  
 

Hinweise: Auf die Einhaltung der gesetzlichen Grenzabstände für Gehölzpflanzungen nach dem Bayer. 
Nachbarrecht (AGBGB) wird hingewiesen. 
Sämtliche Pflege- und Rückschnitt- bzw. Rodungsarbeiten an Gehölzen haben ausschließlich 
bzw. zwingend in den Wintermonaten, d.h. im Zeitraum vom 01.10. bis 28./(29.)02. zu erfol-
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gen (zulässig sind allerdings schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zu-
wachses der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von Bäumen). Ausnahmen (aus wichtigem 
Grund) hiervon sind nur in enger Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des Land-
ratsamtes Unterallgäu zulässig.“  

 
5.9 Geländeveränderungen dürfen nur in dem zur Durchführung des Bauvorhabens erforderlichen Aus-

maß ausgeführt werden. Die natürliche Geländeoberfläche ist weitestmöglich zu erhalten.  
Veränderungen des natürlichen Geländes sind zum einen auf den für die Integration der Gebäude 
und befestigten Freiflächen notwendigen Umfang sowie zum anderen auf erforderliche Angleichun-
gen an den Grundstücksgrenzen zu beschränken. 

5.9.1 Integration der Gebäude:  
In den Baugebietsteilflächen „MD-1“, „MD-2“, „WA-1“ und „WA-2“ darf der Abstand zwischen der OK 
Fertigfußboden (FFB) EG und dem Gelände (Bestandsgelände und / oder hergestelltes bzw. verän-
dertes Gelände) gemessen an der Außenwand allseitig bzw. in alle Himmelsrichtungen eine Höhe 
von max. 0,5 m nicht überschreiten. Ggf. sind entsprechende Aufschüttungen / Geländeangleichun-
gen zwingend vorzunehmen. 
Aufschüttungen sind bis max. zur OK FFB EG zulässig. 

5.9.2 Abgrabungen über Ziffer 5.9.1 hinaus zur Freilegung bzw. teilweisen Freilegung des Keller- / Unter- 
geschosses sind in diesen Teilgebietsflächen unzulässig. 
Abgrabungen zur Freilegung einzelner Kellerfenster können ausnahmsweise zugelassen werden, 
sofern diese nicht innerhalb einer Abstandsfläche von 3 m zu öffentlichen Verkehrsflächen (Lage der 
festgesetzten Straßenbegrenzungslinie) erfolgen. 

5.9.3 Der Anschluss an Nachbargrundstücke hat ohne Absatz und Stützmauern zu erfolgen. 
 

Hinweis: Den Bauantragsunterlagen sind Geländeschnitte mit Angabe der N.N.-Höhen beizufügen; da-
bei sind mind. das bestehende Gelände, die geplante Geländeprofilierung und die Lage des 
Gebäudes darzustellen. 

 
5.10 Die in der Planzeichnung eingetragenen Sichtfelder / -dreiecke sind von jeder Art Sichtbehinderung 

wie Einfriedungen, Bepflanzung und Aufschüttungen ständig freizuhalten, die sich über 0,80 m über 
dem angrenzenden Fahrbahnrand erhebt. 
Ausgenommen von dieser Festsetzung sind hochstämmige Bäume, wenn die Baumreihe gestaffelt 
angeordnet, der Baumabstand nicht kleiner als 10,00 m ist und die untere Kronenhöhe mind. 2,70 m 
beträgt. 
 

Hinweis: Es sind ausreichende Sichtverhältnisse an den Grundstückszufahrten fortwährend zu gewähr-
leisten. 

 
3.4 Ziffer 6.0 „Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen“ wird wie folgt fortgeschrieben bzw. geändert:  
 

„6.1 Diese baulichen Anlagen dürfen nur innerhalb der im Plan gekennzeichneten Flächen mit Bezeich-
nung „Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen / -gebäude, Stellplätze, überdachte Stellplätze 
(Carports), Garagen und Gemeinschaftsanlagen“ und innerhalb der mit der Baugrenze gebildeten 
überbaubaren Flächen Grundstücksflächen errichtet werden.  
Ausgenommen davon sind die Stellplätze. Abweichend davon sind „offene“ bzw. nicht überdachte 
Stellplätze sowie Zufahrts- / Wegeflächen und dergleichen im gesamten Bereich des Baulandes (mit 
bräunlichem Farbton als MD oder rötlichem Farbton als WA gekennzeichneter Flächenbereich) zu-
lässig. 
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6.1.1 Abweichend von Ziffer 6.1 sind Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO (Gartenhäuser, Lager-
plätze für Holz, Anlagen zur solarenergetischen Energiegewinnung, Sichtschutzeinrichtungen / -
maßnahmen, etc.) im gesamten Bauland (mit rötlichem Farbton als WA gekennzeichneter Flä-
chenbereich) zulässig, sofern diese nicht im Vorgartenbereich, definiert als 3,0 m-Mindestabstand 
gegenüber den Straßenbegrenzungslinien situiert werden. 
Die Errichtung von Einfriedungen ist innerhalb des nach Satz 1 definierten Vorgartenbereiches zu-
lässig. 

6.1.2 In der Baugebietsteilfläche „WA-3“ sind innerhalb der Überbaubaren Grundstücksflächen (Bau-
grenzen) sowie den in der Planzeichnung mit „TGa“ gekennzeichneten Umgrenzungen von „Flä-
chen für Nebenanlagen / -gebäude, Stellplätze, (…)“ mit besonderer Zweckbestimmung als „Tief-
garage“ die Errichtung von Tiefgaragen(-Anlagenteilen) sowie auch von Unterkellerungen (z.B. für 
Technik- und Lagerräume, etc.) mit den hierfür erforderlichen Einfahrtsbereichen / Zufahrtsbauwer-
ken bzw. Rampenanlagen (inkl. Überdachungen, Einhausungen, etc.) sowie Ein- bzw. Ausfahrten 
nach Richtung Süden zur „Brunnenstraße“ zulässig. 

 

6.2 Pro Wohneinheit sind zwei Stellplätze erforderlich.  
Garagen, Carports und Stellplätze sind entsprechend der von der Gemeinde Amberg erlassenen 
KFZ-Stellplatz- und Garagensatzung in der jeweils gültigen Fassung zu errichten. 

 

6.3 Garagen und Nebenanlagen, die an einer gemeinsamen Grundstücksgrenze zusammengebaut wer-
den, sind in Dacheindeckung und Dachneigung sowie in Trauf- und Firsthöhe einander anzuglei-
chen.  

 

6.4 Die Stauzone vor der Garage zur jeweiligen Grenze muss einen Abstand von mindestens 5,50 m be-
tragen. 

 

6.5 Garagen im Kellergeschoss sind mit Ausnahme der in der Baugebietsteilfläche „WA-3“ festgesetzten 
Tiefgarage nicht erlaubt unzulässig.  

 

6.6 Carports sind zulässig und entsprechen den Festsetzungen zu den Garagen. 
 
6.7 Einfriedungen entlang der Öffentlichen Verkehrsflächen dürfen eine max. Höhe von 1,0 m über na-

türlichem Gelände bzw. OK Erschließungsstraße / Gehwegfläche nicht überschreiten und sind als 
Zäune ohne Sockel auszuführen.  
Es ist nur die Verwendung von offenen bzw. transparenten Holz- und / oder Metallzäunen entlang 
der öffentlichen Verkehrsflächen zulässig. Maschendrahtzäune / -geflechte sind hierfür unzulässig. 

6.7.1   Abweichend von § 6.7 Satz 1 ist ein Zaunsockel von max. 0,05 m zulässig.  
 

6.8 Mauern als Einfriedungen sowie Kunststoffzäune sind im gesamten Plangebiet allgemein unzulässig. 
Als Bodenfreiheit ist bei allen Einfriedungen ein Mindestabstand von 0,10 m vorzusehen.“ 
 

3.5 Ziffer 10.0 „Immissionen“ wird wie folgt fortgeschrieben bzw. ergänzt und geändert:  
 

„10.1 Die von der Landwirtschaft ausgehenden Immissionen (Geruch-, Staub und Lärmimmissionen) sind 
ortsüblich, unvermeidlich und müssen deshalb nach § 906 BGB hingenommen werden.  

 

10.2 In den Baugebietsteilflächen „MD-1“ und „MD-2“ ist nur die Errichtung von Luftwärmepumpen zuläs-
sig die folgende Schallleistungspegel und Mindestabstände zu den nächsten Wohngebäuden bzw. 
zur nächsten schutzbedürftigen Bebauung einhalten: 
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Schalleistungspegel der Wär-
mepumpe LWA in dB 

Mindestabstand in m 

45 2 
50 4 
55 7 
60 13 
65 23 

  

10.2.1 In den Baugebietsteilflächen „WA-1“, „WA-2“ und „WA-3“ ist nur die Errichtung von Luftwärmepum-
pen zulässig die folgende Schallleistungspegel und Mindestabstände zu den nächsten Wohngebäu-
den bzw. zur nächsten schutzbedürftigen Bebauung einhalten: 

 

Schalleistungspegel der Wär-
mepumpe LWA in dB 

Mindestabstand in m 

45 4 
50 7 
55 13 
60 23 
65 32 

  

Der Schallleistungspegel bezieht sich auf die gesamte Wärmepumpe (Kompressor und Ventilator).  
Wärmepumpen mit höheren Schallleistungspegeln sind nicht zulässig. 
 

Hinweise: Die Einhaltung ist im Bauantrag gegenüber der Gemeinde nachzuweisen.“ 
 
 
 
4. Inkrafttreten der Bebauungsplanänderung  
 
4.1 Gemäß § 10 Abs. 3 BauGB tritt die als Satzung beschlossene Bebauungsplanänderung mit der ortsübli-

chen Bekanntmachung in Kraft. 
 
4.2 Gleichzeitig wird damit der mit dem räumlichen Geltungsbereich überlagerte Teilbereich des Bebauungs-

plans „Am Unterfeld" in der Fassung vom 13.08.2012, geändert am 15.08.2012, durch die geänderten 
Festsetzungen fortgeschrieben bzw. ersetzt. 

 
 
 
 
HINWEISE DURCH TEXT 
 

Die „Hinweise“ unter der Ziffer „13.0“ des rechtskräftigen Bebauungsplans „Am Unterfeld" in der Fassung vom 
13.08.2012, geändert am 15.08.2012, werden durch die Inhalte der nachfolgenden Ziffern vollinhaltlich ersetzt:  

 
„1. DENKMALSCHUTZ 

Grundsätzlich muss bei allen Bodeneingriffen damit gerechnet werden, dass auf Bodendenkmäler gesto-
ßen werden kann. Sollten im Rahmen von Erdarbeiten Bodendenkmäler und / oder archäologische Funde 
zu Tage kommen, ist die Untere Denkmalschutzbehörde oder das Bayerische Landesamt für Denkmal-
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pflege, Dienststelle Thierhaupten, unverzüglich zu benachrichtigen. Auf die Meldepflicht nach Art. 8 Abs. 1 
und 2 BayDSchG wird hingewiesen. 
Zur Anzeige verpflichtet sind der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks sowie der Unternehmer 
und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit 
die übrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, aufgrund eines Arbeits-
verhältnisses teil, so wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit. Ge-
mäß Art. 8 Abs.2 BayDSchG sind die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort bis zum Ablauf von 
einer Woche nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde 
die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. 

 
2. NIEDERSCHLAGSWASSERVERSICKERUNG 
 

2.1 Niederschlagswasserbeseitigung im Plangebiet 
Auf den diesbezüglich unverändert / uneingeschränkt fortgeltenden Inhalt der textlichen Festsetzungen 
unter der Ziffer 11.0 bzw. 11.1 „Regenwasserrückhaltung / Grundwasser“ des rechtskräftigen Bebauungs-
plans „Am Unterfeld" in der Fassung vom 13.08.2012, geändert am 15.08.2012, wird hingewiesen.  
Es ist festzuhalten, dass das gesamte innerhalb des Baugebietes anfallende unverschmutzte Nieder-
schlagswasser soweit als möglich bzw. wie die Untergrundverhältnisse dies zulassen vor Ort auf den 
Grundstücken über geeignete Sickeranlagen möglichst flächig und über die belebte Bodenzone zu versi-
ckern ist. 
 

Die Größe der Sickereinrichtungen ist in Verbindung mit dem Bauantragsverfahren festzulegen. 
Die ordnungsgemäße Grundstücksentwässerung muss durch eine Abnahmebestätigung eines privaten 
Sachverständigen nach Art. 65 Bayerisches Wassergesetz (BayWG) vom jeweiligen Bauherrn bestätigt 
werden. 
 

2.2 Allgemeine Hinweise zur Niederschlagswasserversickerung  
Das gesamte innerhalb des Baugebietes anfallende unverschmutzte Niederschlagswasser ist u.a. zur Er-
haltung der Grundwasserneubildung soweit als möglich bzw. wie die Untergrundverhältnisse dies zulas-
sen dezentral / vor Ort auf den Grundstücken über geeignete Sickeranlagen zu versickern (nach Möglich-
keit flächenhaft über die belebte Bodenzone). Punktuelle Versickerung in Versickerungsschächten oder 
die Einleitung in einen Vorfluter werden seitens der zuständigen Genehmigungsbehörde nur noch in be-
gründeten Ausnahmefällen (z. B. Nachweis durch Baugrundgutachten, etc.) genehmigt. Die Einleitung in 
einen Vorfluter darf nur erfolgen, wenn eine Versickerung aus hydrogeologischen Gründen nicht oder nur 
mit hohem Aufwand möglich ist. 
 

Für Versickerungen von Niederschlagswasser, die nicht unter die Niederschlagswasserfreistellungsver-
ordnung (NWFreiV) fallen, sind prüffähige Planunterlagen mit einem Antrag auf Erteilung einer wasser-
rechtlichen Erlaubnis beim Landratsamt (LRA) Unterallgäu einzureichen. Sofern der Anwendungsbereich 
der NWFreiV eröffnet ist, ist vom planenden Ingenieurbüro eine formlose Bestätigung mit Angabe der Ver-
sickerungsart und der überschlägigen Berechnung der angeschlossenen Flächen beim LRA Unterallgäu 
einzureichen. 
Auf die Anforderungen der Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammelten Nieder-
schlagswasser in das Grundwasser (TRENGW) bzw. die Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten 
von gesammelten Niederschlagswasser in oberirdische Gewässer (TRENOG) wird entsprechend verwie-
sen. 
Die Grundstücksentwässerungsanlage muss nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik (DIN 
1986 ff.) erstellt werden. 
Das DWA Arbeitsblatt A 138 „Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Nieder-
schlagswasser“ sowie das DWA Merkblatt M 153 „Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwas-
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ser“, das DWA Arbeitsblatt A 117 „Bemessung von Rückhaltebecken“ und das DWA Merkblatt A 100 „Leit-
linien der integralen Siedlungsentwässerung" (ISiE) sind zu beachten. 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass bei der Erstellung der Gebäudeanschlüsse an die öffentliche Kanalisati-
on, insbesondere zur Verhinderung von Rückstauereignissen, die entsprechenden DIN zu Entwässe-
rungsanlagen für Gebäude und Grundstücke zu beachten sind.  
 

Es wird empfohlen, Niederschlagswasser für die Gartenbewässerung, Toilettenspülung und Waschma-
schine zu nutzen und dafür in entsprechend geeigneten Rückhalteeinrichtungen zu sammeln. Die Errich-
tung von derartigen Anlagen sind dem Landratsamt Unterallgäu und dem Wasserversorger zu melden (§ 
13 Abs. 3 TrinkwV; § 3 Abs. 2 AVBWasserV). 
 

3. BODEN- / GRUND- UND HOCHWASSERSCHUTZ 
 

3.1 Bodenschutz: Das Gelände ist in seinem natürlichen Verlauf zu erhalten. Der Anteil der Bodenversiege-
lung ist auf den notwendigen Mindestumfang zu begrenzen. Abgrabungen und Aufschüttungen sind ledig-
lich in dem zur Durchführung des Bauvorhabens erforderlichen Ausmaß zulässig.  
Der Mutterboden muss gemäß § 202 BauGB in nutzbarem Zustand erhalten und vor Vernichtung oder 
Vergeudung geschützt werden. Überschüssiger Mutterboden (Oberboden) oder geeigneter Unterboden 
sind möglichst nach den Vorgaben des §12 BBodSchV zu verwerten. Der belebte Oberboden und ggf. kul-
turfähige Unterboden ist zu schonen, getrennt abzutragen, fachgerecht zwischenzulagern, vor Verdich-
tung zu schützen und möglichst wieder seiner Nutzung zuzuführen. 
Bei Erd- und Tiefbauarbeiten sind zum Schutz des Bodens vor physikalischen und stofflichen Beeinträch-
tigungen sowie zur Verwertung des Bodenmaterials die Vorgaben der DIN 18915 und DIN 19731 zu be-
rücksichtigen. Zudem müssen bei Oberbodenarbeiten die Richtlinien der DIN 18320 „Grundsätze des 
Landschaftsbaues“ und DIN 18300 „Erdarbeiten“ beachtet werden. 
Die Bestimmungen des Bodenschutzes nach § 4 BodSchG sind einzuhalten. 
Zulieferung von Bodenmaterial: Soll Bodenmaterial i. S. d. § 12 BBodSchV zur Herstellung einer durch-
wurzelbaren Bodenschicht verwendet werden, sind die Anforderung des § 12 BBodSchV einzuhalten. 
 

3.1.1 Altlasten bzw. Altlastenverdachtsstandorte, schädliche Bodenveränderungen etc. sind innerhalb des Gel-
tungsbereichs des Bebauungsplans und dessen räumlich funktionalen Umgriff nach derzeitigem Kenntnis-
stand nicht vorhanden.  
Sofern bei Erd- und Aushubarbeiten optische oder organoleptische Auffälligkeiten des Bodens festgestellt 
werden, die auf eine schädliche Bodenveränderung oder Altlast hindeuten, ist unverzüglich das Landrats-
amt Unterallgäu, Bodenschutzbehörde, zu informieren (Mitteilungspflicht nach Art. 1, 12 Abs. 2 Bayeri-
sches Bodenschutzgesetz) und das weitere Vorgehen abzustimmen. 
 

3.2 Grund- und Hochwasserschutz / Überschwemmungsgebiet HQ 100 
 

3.2.1 Konkrete Angaben zur Grundwassersituation liegen nach derzeitigem Kenntnisstand für den unmittelbaren 
Bereich des Plangebietes (PG) nicht vor. Grundwassermessstellen, auch in vergleichbarer räumlicher La-
ge bzw. mit Übertragbarkeit der Daten, sind gem. den einschlägigen Informationsdiensten des Bayeri-
schen Landesamtes für Umwelt (LfU) nicht vorhanden.  
Den Planunterlagen des rechtskräftigen Bebauungsplans „Am Unterfeld" in der Fassung vom 13.08.2012, 
geändert am 15.08.2012, ist zu entnehmen, dass nach dem Kenntnisstand zur Zeit der Aufstellung dieses 
Bauleitplanverfahrens mit einem Grundwasserstand von ca. 5,0 m zur GOK gerechnet wurde.  
Ebenfalls liegen keine konkreten Angaben / Informationen, etc. zur Untergrund- / Baugrundsituation vor. 
 

Es wird generell darauf hingewiesen und dringend empfohlen im Rahmen der Bauvorbereitungen auf 
Grundlage der konkret zur Umsetzung kommenden Nutzungs- / Flächenkonzeption zu gegebener Zeit ei-
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gene Erhebungen und Untersuchungen bezüglich des Untergrundes, des Grundwassers und des ggf. vor-
kommenden Auftretens von Schichtwasser bzw. der Niederschlagswasserbeseitigung vorzunehmen sowie 
auch ggf. entsprechende Schutzmaßnahmen gegenüber einem evtl. möglichen Eintreten von (drücken-
dem) Grundwasser oder Oberflächenwasser und insbesondere ggf. von Schichtwasser in Gebäudekörper 
zu ergreifen.  
Ggf. wird beispielsweise dringend darauf hingewiesen, Keller- bzw. Bauwerksabdichtungen mit einer was-
serdichten Wanne bis zum höchsten zu erwartenden Grundwasserspiegel auszubilden und ggf. wasser-
dichte Anschlüsse an evtl. Lichtschächte vorzusehen. Auch wird generell auf die Anforderungen an die 
Statik und Auftriebssicherheit bei der Aufstellung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen hingewiesen, wie beispielsweise Lagerbehälter für Heizöl. 
 

Wichtiger Hinweis: Die Erkundung des Baugrundes einschließlich der Grundwasserverhältnisse obliegt 
grundsätzlich dem jeweiligen Bauherrn, der sein Bauwerk bei Bedarf gegen evtl. auftretendes Oberflä-
chen- oder Grund-, Hang- und Schichtenwasser sichern muss! 

 

Falls bei der Errichtung des Gebäudes eine Bauwasserhaltung erforderlich ist, wird darauf hingewiesen, 
dass in Verbindung mit der Erfordernis einer Bauwasserhaltung eine entsprechende wasserrechtliche Er-
laubnis beim LRA Unterallgäu nach Art. 15 Abs. 2 i.V.m. Art. 70 Abs. 1 Nr. 3 Bayer. Wassergesetz 
(BayWG) bzw. § 8 WHG einzuholen ist. 
Die Entwässerung von Privatgrundstücken auf Nachbarflächen ist unzulässig. 
 

Allgemein wird als vorsorgende Maßnahme zum Grundwasser- / Gewässerschutz auf einen besonders 
sorgsamen Umgang mit gewässergefährdenden Stoffen hingewiesen. 

 

3.2.2 Hochwasserschutz / Überschwemmungsgebiet HQ 100:  
Das Plangebiet befindet sich weder innerhalb bzw. im räumlich-funktionalen Zusammenhang mit einem 
(vorläufig gesicherten oder festgesetzten) HQ100-Überschwemmungsgebiet (gem. § 76 WHG) (Stand Ja-
nuar 2022, BayernAtlas des Bayer. Landesamtes für Digitalisierung, Breitband und Vermessung) noch in 
einem sog. „wassersensiblen Bereich“ (UmweltAtlas des Bayer. Landesamtes für Umwelt, Stand Januar 
2022).  
Der die Ortschaft von Süden nach Richtung Norden durchfließende „Tummelbach“ (dieser liegt ca. 2 Hö-
henmeter tiefer als die Vorhabenflächen selbst) befindet sich in einer Entfernung von rund 50 bis 150 m 
westlich der Plangebietsgrenzen. 

 

3.2.3 Hinweise zu evtl. wild abfließendem Niederschlags- / Oberflächenwasser: 
Das Landratsamt Unterallgäu, Sachgebiet Wasserrecht, weist in seiner Stellungnahme im Rahmen der 
Verfahrensbeteiligung gemäß §§ 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 und 4 Abs. 2 BauGB 
(Schreiben vom 18.05.2022; dieses kann bei der Gemeinde eingesehen werden) darauf hin, dass sich 
durch die immer mehr auftretenden Starkregenereignisse auch Überschwemmungen bzw. Schäden durch 
wild abfließendes Hang- und Schichtwasser im Landkreis ergeben. Es wird generell darauf hingewiesen, 
dass es bei Starkniederschlägen nicht ausgeschlossen werden kann, dass es durch wild abfließendes 
Wasser evtl. zu bereichsweisen Beeinträchtigungen kommt. Entwässerungseinrichtungen sind im Allge-
meinen so auszulegen, dass wild abfließendes Niederschlags- / Oberflächenwasser ggf. schadlos abge-
führt werden kann. Ggf. sind auch entsprechende Rückhaltemaßnahmen vorzusehen, u.a. zur Verhinde-
rung einer Abflussbeschleunigung.  

Zum Schutz der einzelnen Gebäude vor o.g., evtl. wild abfließendem Wasser sind ggf. Objektschutz-
maßnahmen vorzusehen, wobei das anfallende Wasser dadurch nicht auf andere Grundstücke abgleitet 
werden darf. Öffnungen in den Gebäuden sind so zu gestalten, dass o.g. wild abfließendes Wasser ggf. 
nicht eindringen kann. 
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Wichtiger Hinweis: Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Bauwerber hinsichtlich ihrer Bauwerke 
ggf. selbständig entsprechende, evtl. erforderliche Schutzmaßnahmen in Angriff zu nehmen haben, wie 
z.B. erhöhte Fensterschächte, Abdichtung, angepasste Bauweise, etc.! 
Abschließend wird darauf hingewiesen, dass abfließendes Oberflächenwasser ggf. so abzuleiten ist, dass 
Dritte nicht in Mitleidenschaft gezogen werden. Der natürliche Ablauf ggf. wild abfließenden Wassers darf 
nicht zum Nachteil eines tiefer gelegenen Grundstückes verstärkt oder auf andere Weise verändert wer-
den. Hierzu sind Geländeveränderungen und der Bau von Entwässerungseinrichtungen so zu konzipieren, 
dass die Ableitung ggf. schadlos erfolgen kann. Die Ableitung von Wasser auf Fremdgrundstücke ist ge-
nerell unzulässig.  
 

Bezüglich der vorstehenden Hinweise ist allerdings festzuhalten, dass diese im gegenständlichen Pla-
nungsfall (aufgrund der räumlichen Lage, Untergrundsituation, Geländetopographie / -beschaffenheit, etc.) 
als generelle, pauschal in die Planunterlagen integrierte Informationen / sachliche Grundlagen-Hinweise 
vor dem Hintergrund der allgemeinen Bestandssituation zu verstehen sind, um die Bauwerber in Bezug 
auf diese Thematik  - gerade auch im Hinblick auf die im Zuge des Klimawandels voraussichtlich immer 
häufiger auftretenden Starkregenereignisse – im Allgemeinen zu sensibilisieren.  

Eine konkret vorliegende, diesbezüglich zu beachtende besondere Situation bzw. konkrete Hinweise auf 
eine entsprechende, auf Grundlage der aktuellen Bestandsverhältnisse auftretende Gefährdungssituation 
(z.B. i.V.m. einem besonderen oberflächlichen Abflussgeschehen, auf das womöglich z.B. durch geson-
derte Flächenausweisungen oder ggf. mit besonderen baulichen Anlagen, etc. reagiert werden müsste) ist 
im vorliegenden Plangebiet nach derzeitigem Sachstand nicht vorhanden.  

Eine Erfordernis / notwendige Veranlassung für eine ggf. weiterführende diesbezügliche fachliche Be-
trachtung bzw. Prüfung der Situation in Bezug auf mögliche Gefährdungen oder nachteilige Auswirkun-
gen, insb. auch i.V.m. tiefer gelegenen Grundstücken, ist deshalb im Rahmen des gegenständlichen 
Planaufstellungsverfahrens grundsätzlich nicht gegeben bzw. wird nicht als zielführend erachtet. 
 

Das Landratsamt Unterallgäu, Sachgebiet Wasserrecht, empfiehlt in seiner Stellungnahme im Rahmen 
der Verfahrensbeteiligung gemäß §§ 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 und 4 Abs. 2 BauGB 
(Schreiben vom 18.05.2022; dieses kann bei der Gemeinde eingesehen werden) für den vorliegenden 
Planungsfall das Merkblatt DWA-M 119 „Risikomanagement in der kommunalen Überflutungsvorsorge – 
Analyse von Überflutungsgefährdungen und Schadenspotenzialen zur Bewertung von Überflutungsrisi-
ken“ sowie das DWA- Themenheft T1/2013 "Starkregen und urbane Sturzfluten – Praxisleitfaden zur 
Überflutungsvorsorge" zu beachten. Weiterhin wird auf das Merkblatt DWA-M 553 „Hochwasserangepass-
tes Planen und Bauen“ hingewiesen. 

 
4. ANPFLANZEN VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND GEHÖLZEN 

Im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes sollen möglichst Gehölze gemäß Pflanzvorschlag 
verwendet werden. Dabei ist auf autochthones Pflanzgut zu achten. Bei der Anpflanzung kann bzw. sollte 
vorrangig auf die nachfolgende Auflistung mit der nebenstehenden Mindestpflanzqualität zurückgegriffen 
werden. 
Dagegen ist für alle in der Planung planungsrechtlich festgesetzten Pflanzungen / Pflanzbindungen sowie 
innerhalb der Gesamtflächen der ausgewiesenen privaten und öffentlichen Grünflächen ausschließlich die 
Verwendung standortheimischer, autochthoner Gehölze aus der nachfolgenden Pflanzenliste festge-
schrieben; fremdländische Gehölze (wie z.B. Thuja oder Zypresse) sind für die festgesetzten Pflanzmaß-
nahmen nicht zulässig! 
 

Pflanzliste 
 

Bäume I. Ordnung: 
Mindestqualität: Hochstamm, 3x verpflanzt, Stammumfang 14-16 cm bzw. 
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Solitär, 3x verpflanzt, Höhe 2,5 – 3,0 m 
 

Acer platanoides (Spitz-Ahorn), Acer pseudoplatanus (Berg-Ahorn), Fagus sylvatica (Rot-Buche), Quercus 
petraea (Trauben-Eiche), Quercus robur (Stiel-Eiche), Tilia cordata (Winter-Linde), Tilia platyphyllos 
(Sommer-Linde). 
 
Bäume II. Ordnung: 
Mindestqualität: Hochstamm, 3x verpflanzt, Stammumfang 12-14 cm bzw. 
Solitär, 3x verpflanzt, Höhe 2,5 – 3,0 m 
 

Acer campestre (Feld-Ahorn), Betula pendula (Sand-Birke), Carpinus betulus (Hainbuche), Juglans regia 
(Walnuss), Prunus avium (Vogel-Kirsche), Prunus padus (Trauben-Kirsche), Sorbus aria (Mehlbeere), 
Sorbus aucuparia (Eberesche). 
 
Obstbäume / -gehölze: 
Mindestqualität: Hochstamm, 3x verpflanzt, Stammumfang 10-12 cm 
 

Malus sylvestris (Wild-Apfel), Pyrus communis (Wild-Birne),  
sowie weitere heimische Obstbäume / -gehölze 
 
Sträucher / Gehölze 3. Wuchsordnung: 
Mindestqualität: Sträucher: vStr. 60-100 cm (ohne Ballen) 
 

Berberis vulgaris (Gemeine Berberitze), Cornus mas (Kornelkirsche), Cornus sanguinea (Roter Hartrie-
gel), Corylus avellana (Haselnuss), Crataegus monogyna (Eingriffliger Weißdorn), Euonymus europaeus 
(Gewöhnliches Pfaffenhütchen), Ligustrum vulgare (Gewöhnlicher Liguster), Lonicera xylosteum (Ge-
wöhnliche Heckenkirsche), Prunus spinosa (Schlehe), Rhamnus cartharticus (Echter Kreuzdorn), Salix 
caprea (Sal-Weide), Salix purpurea (Purpur-Weide), Salix spec. (heimische Weiden-Arten), Sambucus 
nigra (Schwarzer Holunder), Sambucus racemosa (Trauben-Holunder), Viburnum lantana (Wolliger 
Schneeball), Viburnum opulus (Gewöhnlicher Schneeball). 
 
Allgemeine Hinweise: 
Auf die Einhaltung der gesetzlichen Grenzabstände für Gehölzpflanzungen nach dem Bayer. Nachbar-
recht (AGBGB) wird hingewiesen. 
Zudem wird an dieser Stelle erneut darauf hingewiesen, dass Pflege- / Rückschnitt- und Rodungsmaß-
nahmen bzw. Baumfällungen generell ausschließlich im Winterhalbjahr bzw. im Zeitraum zwischen 01.10. 
und 28.02. / 29.02. zulässig sind (zulässig sind allerdings schonende Form- und Pflegeschnitte zur Besei-
tigung des Zuwachses der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von Bäumen). Ausnahmen (aus wichtigem 
Grund) hiervon sind nur in enger Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes 
Unterallgäu zulässig. 

 
5. FREIFLÄCHENGESTALTUNGSPLAN 

Den Bauantragsunterlagen bzw. den im Genehmigungsfreistellungsverfahren vorzulegenden Unterlagen 
ist ein Freiflächengestaltungsplan beizufügen, der mindestens Auskunft über folgende Punkte gibt: 

- befestigte Flächen 
- Unterbringung der Müllsammelbehältnisse  
- für den Bereich der Privaten Grünflächen mit Zweckbestimmung „Baugebiets- / Ortsrandeingrü-

nung“ sowie für alle darüber hinaus / außerhalb dieser Flächen festgesetzten Pflanzmaßnahmen 
ein differenzierter Pflanzplan; dabei sind insb. die zur Verwendung vorgesehenen Arten und deren 
Mindestanforderungen (Angabe der Mindest-Pflanzqualität) inkl. eines gesonderten Pflanzraster-



Gemeinde Amberg   1. Änderung Bebauungsplan „AM UNTERFELD“ 
 

 

 
 

ENDFASSUNG mit Stand vom 04.07.2022  18 von 65 

Konzeptes für die Grünflächen einzutragen. Die gem. Ziffer 5.3 auf den festgesetzten Grünflächen 
zulässigen Einfriedungen sollen ggf. ebenfalls beschrieben bzw. dargestellt werden. 

 
6. IMMISSIONSSCHUTZ 

 

6.1 Tiefgaragenzufahrten 
In Berücksichtigung / Wahrung der immissionsschutzfachlichen bzw. -rechtlichen Belange und nachbarli-
chen Interessen i.V.m. Zufahrtsbereichen, Rampenanlagen, etc. von Tiefgaragen wird darauf hingewie-
sen, dass die technischen Anlagen von Tiefgaragen-Zufahrten nach dem Stand der Technik auszuführen 
sind (z.B. verschraubte Gusseisenplatte). 
Die Zufahrtsrampen von Tiefgaragen sind ggf. einzuhausen bzw. in Gebäude zu integrieren. In Bezug auf 
benachbarte Wohnnutzungen ist generell auf eine günstige Situierung der Zufahrtsrampen zu achten, um 
evtl. störende Geräusch- und Lichtimmissionen zu vermeiden. Auch sind ggf. Regenrinnen und z.B. zur 
Verwendung kommende Rolltore entsprechend dem Stand der Lärmminderungstechnik auszuführen, so-
dass hierdurch keine relevanten zusätzlichen Schallemissionen auftreten. 

 

6.2 Landwirtschaft 
 Es wird generell darauf hingewiesen, dass durch die räumliche Lage des Planungsgebietes entlang des 

östlichen Ortsrandbereichs von Amberg insbesondere auch Immissionen i.V.m. der Bewirtschaftung von 
landwirtschaftlich genutzten Flächen auftreten können (v.a. Geruchs-, Lärm- und Staubimmissionen; diese 
können auch zu unüblichen Zeiten, wie früh morgens oder spätabends, auftreten – insbesondere während 
der Erntezeiten). 
Es wird darauf hingewiesen, dass diese ortsüblich und trotz einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung un-
vermeidlich sind und deshalb nach § 906 BGB generell hingenommen werden müssen.  

 

6.3 Hinweise zur Beleuchtung im Außenbereich – vorsorgender Schutz insb. für Insekten und Fledermäuse 
Die Untere Naturschutzbehörde des Landratsamtes Unterallgäu weist in ihrer Stellungnahme im Rahmen 
der Verfahrensbeteiligung gemäß §§ 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 und 4 Abs. 2 BauGB 
(Schreiben vom 23.05.2022; dieses kann bei der Gemeinde eingesehen werden) u.a. auch auf folgenden 
Sachverhalt hin bzw. regt nachfolgende Maßnahmen an: Für die Beleuchtung im Außenbereich sollten 
Leuchten mit hohem Kaltlichtanteil generell vermieden bzw. ausdrücklich untersagt werden. Durch soge-
nanntes kaltes, weißes bzw. blaues Licht würden Insekten fehlgeleitet und desorientiert und verendeten 
oftmals durch Erschöpfung. Als Nahrungsquelle für Vögel und Fledermäuse gingen sie dadurch verloren. 
Die Außenbeleuchtung sollte in den Nachtstunden, soweit aus Gründen der Verkehrssicherheit möglich, 
abgeschaltet oder bedarfsweise über Bewegungsmelder gesteuert werden. 
Da in der Ortschaft verschiedene Fledermausarten nachgewiesen sind, würden diese vorstehenden Vor-
gaben ein kleiner, aber wichtiger Beitrag zum Schutz europaweit geschützter Arten darstellen. 

 
7. BRANDSCHUTZ 

Auf die Einhaltung der Brandschutzvorkehrungen der Art. 5, 12 sowie 24 bis 30 BayBO wird hingewiesen. 
Die Vorkehrungen des Brandschutzes sind übergeordnet und zwingend zu beachten. 
 

Bei Baueingabeplänen ist mindestens die Einhaltung nachfolgender Bestimmungen und Vorschriften zu 
berücksichtigen:  
• Löschwasser-Bereitstellung nach den technischen Regeln des DVGW-Arbeitsblattes W 405.  
• Einhaltung des Hydrantenabstandes nach „Fachinformation für Feuerwehren zur Planung von Löschwasserver-

sorgungseinrichtungen aus der Sicht der Feuerwehr“ des Landesfeuerwehrverbandes (LFV) Bayern. Der Ab-
stand zwischen Gebäudeeingang und Hydrant sollte zwischen 80 m und max. 120 m liegen. 

• Empfehlung zur Installation von Überflurhydranten nach DIN 3222. Im Falle der Verwendung von Unterflurhyd-
ranten nach DIN 3221 sind diese zu beschildern. 
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• Berücksichtigung entsprechend erforderlicher Zufahrtsmöglichkeiten für Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge (DIN 
14090); Flächen für die Feuerwehr sind nach Art. 5 BayBO einzuplanen, nach den Richtlinien „Flächen für die 
Feuerwehr“ auszuführen und entsprechend zu kennzeichnen. 

• Sicherstellung einer Bereitstellung von Löschwasser durch andere Maßnahmen (wenn durch einzelne Nutzun-
gen die allgemein errechnete, bereit gestellte Löschwassermenge überschritten wird). 

 
8.  VERMESSUNGSZEICHEN 

Es wird darauf hingewiesen, dass nach Art. 13 Abs. 3 des Gesetzes über die Landesvermessung und das 
Liegenschaftskataster jeder, der Arbeiten beabsichtigt oder durchführt, die den festen Stand oder die Er-
kennbarkeit von Vermessungszeichen gefährden, die Sicherung oder Versetzung der Vermessungszei-
chen beim Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Memmingen (ADBV Memmingen) zu bean-
tragen hat. 

 
9.  ABFALLVERMEIDUNG, -VERWERTUNG UND -ENTSORGUNG 

Jeder der die öffentlichen Abfallentsorgungseinrichtungen nutzt, hat die Menge der anfallenden Abfälle 
und deren Schadstoffgehalt geringstmöglich zu halten. Wertstoffe sind getrennt zu sammeln und der Wie-
derverwertung zuzuführen. 
Bereitstellung von Müllbehältnissen und Sperrmüll: Es wird darauf hingewiesen, dass sämtliche Müllbe-
hältnisse für Rest- und Biomüll, für Altpapier sowie die Gelben Tonnen in der jeweils nächsten, vom 
Sammelfahrzeug ohne Rückwärtsfahrt erreichbaren Erschließungsanlage, d.h. entlang der „Gewerbestra-
ße“ und der „Brunnenstraße“ zur Leerung bereitzustellen sind. Entsprechendes gilt für die Bereitstellung 
von Weißmöbeln und Sperrmüll im Rahmen der haushaltsnahen Erfassung. 
In Zusammenhang mit den Belangen der Abfallwirtschaft werden (aufgrund des berufsgenossenschaftli-
chen Rückwärtsfahrverbotes für Abfallsammelfahrzeuge und des berufsgenossenschaftlich geforderten 
Ausbauzustandes) zur nachweislich-funktionalen Sicherstellung der hierfür benötigten Erreichbarkeit aller 
Vorhabenflächen entlang der „Brunnenstraße“ durch ein Abfallsammelfahrzeug zudem entsprechende 
Flächen für den ggf. benötigten Raumbedarf bzw. die räumliche Dimensionierung für das Maß eines 
Wendehammers gem. RASt 06, S. 73, Bild 59, im Rahmen der Gesamtplanungskonzeption berücksichtigt. 
Auf die ergänzenden Inhalte unter der Ziffer 6.1 der Begründung wird ebenso wie auf die in der Plan-
zeichnung nachrichtlich-informativ eingetragene Darstellung einer beispielhaften Situierung für eine ent-
sprechende Wendeanlage gem. RASt 06 sowohl auf den öffentlichen Verkehrsflächen als auch innerhalb 
der Baugebietsteilfläche „WA-3“ (auf welcher eine bauliche Entwicklung durch die Gemeinde selbst vorge-
sehen ist) verwiesen. 
Sofern diese Anforderungen / Belange der Abfallwirtschaft bei der Ausgestaltung der Erschließungsanlage 
der „Brunnenstraße“ und insbesondere der erforderlichen Wendeanlage nicht berücksichtigt werden (kön-
nen), sind sämtliche Behälter für Rest- und Biomüll, für Altpapier sowie die Gelben Tonnen an der nächs-
ten, vom Sammelfahrzeug ohne Rückwärtsfahrt erreichbaren öffentlichen Erschließungsanlage, d. h. im 
Kreuzungsbereich „Gewerbestraße“/„Brunnenstraße“/„Am Sandfeld“ nach näherer Maßgabe des Abfuhr-
personals zur Leerung bereitzustellen. Entsprechendes gilt für die Bereitstellung von Weißmöbeln und 
Sperrmüll im Rahmen der haushaltsnahen Erfassung. 

 
10.  ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

Die Örtlichen Bauvorschriften der Gemeinde Amberg sind einzuhalten, soweit in den Festsetzungen keine 
abweichenden Regelungen getroffen werden.“ 
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III  Begründung 
 
Inhalt:  
1. Anlass und Planungsziel 
2. Lage und Größe des Planungsgebietes  
3. Planungsrechtliche Situation 
4. Bestandssituation / Realnutzung und Auswirkungen auf die Umweltschutzgüter 
5. Planungskonzeption / Änderungen bzw. Fortschreibungen gegenüber dem bestandskräftigen Planstand 

sowie Flächenbilanzierung 
6. Erschließung und Infrastruktur 
7. Umweltbericht / Umweltprüfung & Abhandlung naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 
 
Anlagen:   
I. Liste der am Verfahren beteiligten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
 
 
 
1. Anlass und Planungsziel 
 

Mit der gegenständlichen 1. Änderung des Bebauungsplans „Am Unterfeld“ verfolgt die Gemeinde vorran-
gig zwei gesamtplanerisch übergeordnete Zielsetzungen: 
 

• Zum einen soll der im bestandskräftigen Bebauungsplan aus dem Jahr 2012 im südlichen Teilbereich 
bisher als Sonstiges Sondergebiet (SO, gem. § 11 BauNVO) mit Symbol / Zweckbestimmung für Einrich-
tungen und Anlagen „Öffentliche Verwaltungen“ ausgewiesene, umfangreiche Flächenumgriff einer neuen 
Nutzung zugeführt werden, da der Bedarf für diese Sondergebietsflächen nicht mehr gegeben ist und ak-
tuell auch dringend zur Umsetzung anstehende, anderweitige Nutzungserfordernisse bzgl. der Fortent-
wicklung des Standortes bestehen.  

Ursprünglich war dieser Standort bzw. Gebietsumgriff nach derzeitigem Kenntnis- / Informationsstand 
als Potentialflächen für die Entwicklung einer Art „Betreuungs- / Bildungs- und Dorfgemeinschaftszent-
rum“ inkl. Sport- / Freiflächen, etc. vorgesehen - bestehend insb. aus Schule, sportlichen Zwecken die-
nenden Gebäuden und Einrichtungen sowie Kindergarten / -hort, KiTa, etc.. Allerdings konnte das urspr. 
am Standort vorrangig zur Umsetzung geplante Amberger „Kinderhaus“ (eine Einrichtung mit Kinderkrippe, 
altersgemischten Kindergartengruppen und Integrativgruppe mit bedarfsgerechten Außenanlagen) zwi-
schenzeitlich im Zentrum, am Standort des vormaligen Pfarrhofes nordöstlich benachbart der Kirche ent-
wickelt werden und ist seit Mai 2014 in diesen neuen Räumlichkeiten in der „Bartholomäus-Welser Straße“ 
in Betrieb. Ebenfalls ist der gegenständliche Flächenumgriff i.V.m. einem Standort für das „Dorfgemein-
schaftshaus“ inzwischen nicht mehr von Bedeutung. Dieses wird derzeit am deutlich zentraleren Standort 
östlich entlang des „Tummelbaches“ im Einmündungsbereich der „Frühlingstraße“ in die „Hauptstraße“ / 
Kreisstraße MN 2 errichtet. 

Aufgrund dessen bzw. der sich diesbezüglich grundlegend geänderten gesamtplanerischen Rahmenbe-
dingungen / Erfordernisse, etc. des Standortes, sollen nun diese im Bebauungsplan aus dem Jahr 2012 
bestandskräftig als „Sonstiges Sondergebiet“ festgesetzten Teilgebietsflächen einer neuen Nutzung zuge-
führt und gesamtkonzeptionell neu organisiert werden, mit der vorrangigen Zielsetzung, dem in der Ge-
meinde vorherrschenden dringenden Bedarf an Wohnraum / Wohngebietsflächen Rechnung zu tragen. 
Dabei ist vorgesehen, einerseits in situativ-bedarfsgerechter sowie gesamtgebietsverträglicher Weise auf 
Privatgrund Raum bzw. Flächen für die Umsetzung einer Einzel- und Doppelhausbebauung sowie teils 
auch für die Errichtung einer Hausgruppen-Bebauung zu schaffen. Andererseits verfolgt die Gemeinde im 
Rahmen des vorliegenden Planänderungsverfahrens die Zielsetzung, an einem hierfür aus gesamtplane-
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rischer Sicht insgesamt gut geeigneten Standort bzw. am Südostrand der Plangebietsflächen entlang der 
„Brunnenstraße“ die Möglichkeit zur Realisierung einer intensiven baulichen Nutzung bzw. einer verdichte-
ten, grundsätzlich raumsparenden Bebauung vorzusehen (Geschosswohnungsbau / Mehrfamilienhaus-
Bebauung mit Möglichkeit zur Errichtung einer gemeinschaftlichen Tiefgarage). Dabei ist von Seiten der 
Gemeinde vorgesehen, maßgebend sowohl die Umsetzung als auch die Nutzung dieser baulichen Anla-
gen mitzugestalten. Dort soll im Rahmen der Umsetzung einer gesamtgebietsverträglichen und bedarfsge-
rechten Konzeption grundsätzlich Wohnraum möglichst für die Wohnbedürfnisse der gesamten Bevölke-
rung und insb. auch aller Altersschichten / Generationen geschaffen werden. Im Ergebnis sollen diese 
durch die Gemeinde selbst zur Entwicklung vorgesehenen baulichen Anlagen dabei möglichst weitrei-
chend in einer kompakten, flächen- und raumsparenden sowie barrierefreien Ausführung errichtet werden 
sowie vorzugsweise die Errichtung insbesondere von seniorengerechten, behindertenfreundlichen Woh-
nungen erfolgen (nach Möglichkeit u.a. mit in die Gebäude integrierten Liftanlagen, schwellenfreien Räu-
men, bodengleichen Duschen, etc.). 
 

• Zum anderen erfolgt auf den übrigen Geltungsbereichs-Flächen im mittleren und nördlichen Teilbe-
reich des PG im Rahmen der verfahrensgegenständlichen Planänderung, neben einer zielgerichteten An-
passung und Nachführung der Flächenfestsetzungen in Bezug auf den aktuellen Stand des Katasterplans, 
mit Blick auf die gewünschte Zielsetzung einer situativ-bedarfsgerechten sowie insbesondere auch zeit-
gemäß-zukunftsträchtigen Gesamt-Planungskonzeption eine Änderung bzw. zweckmäßig-zielführende 
Fortschreibung einiger weiterer wesentlicher Festsetzungs-Eckpunkte.  

Darunter zu nennen sind v.a. die Festsetzungen zur höchstzulässigen Anzahl der Wohneinheiten und 
zum Maß der baulichen Nutzung (darunter insbesondere bzgl. der Wand- und Firsthöhenfestsetzungen) 
sowie weiterhin bzgl. der zulässigen Hausformen und zur Thematik der Grünordnung und Freiflächenge-
staltung. In Bezug auf die Grünordnerische Konzeption soll dabei, neben der zielführenden Optimierung 
einer qualitätsvollen und bedarfsgerechten Baugebietsdurchgrünung, v.a. auch die Ortsrandausbildung / 
der Übergangsbereich zur freien Landschaft nach Richtung Osten durch eine Neufassung der diesbezüg-
lichen Regelungen konkretisiert bzw. im Rahmen von bedarfsgerecht-zweckmäßigen Festsetzungs-
Eckpunkten abschließend bestimmt festgelegt werden. Hierbei soll neben der generell gewünschten Er-
höhung der Flexibilität i.V.m. der baulichen Verwertbarkeit der Grundstücksflächen insb. auch der am 
Standort vorgesehenen, mittel- bis langfristigen gemeindlichen Entwicklungsperspektive Rechnung getra-
gen werden und eine Berücksichtigung der grundsätzlich angestrebten moderaten / verträglichen Weiter-
entwicklung des Siedlungsgefüges nach Richtung Osten entsprechend erfolgen.  

Abschließend ist festzuhalten, dass im Vergleich zur bestandskräftigen Planung gegenüber den Belan-
gen bzw. den Schutzgütern von Naturhaushalt und Orts- / Landschaftsbild insgesamt keine nachteilige 
Veränderung gegeben bzw. zu erwarten ist. Insbesondere gilt dies auch in Bezug auf den Zulässigkeits-
maßstab der max. Flächenüberbauung und -versiegelung. 

 

Das Planvorhaben bzw. die vorliegende Planungskonzeption geht grundsätzlich konform mit den Zielset-
zungen des Innerörtlichen Entwicklungskonzeptes, das derzeit in enger Zusammenarbeit mit dem Amt für 
Ländliche Entwicklung Schwaben ausgearbeitet wird. 
Insgesamt schafft die Gemeinde mit der gegenständlichen 1. Änderung des Bebauungsplans „Am Unter-
feld“ die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine zeitgemäß-zielführende, situativ-bedarfsgerechte 
Baugebietsentwicklung v.a. auch zur Deckung des dringenden Bedarfs an Wohnraum zur Versorgung der 
(vorrangig einheimischen, ortsansässigen) Bevölkerung.  
 

Im Ergebnis ist das Planvorhaben damit als eine situativ-bedarfsgerechte und mit der Charakteristik der 
Bestandssituation gesamtgebietsverträgliche Maßnahme im Rahmen der gemeindlichen Innenentwicklung 
anzusprechen durch welche insbesondere die örtlich vorhandenen Flächen- und Erschließungs-Potentiale 
konsequent genutzt werden. 
Wesentliche städtebauliche oder sonstige Gründe stehen der Planung nicht entgegen.  
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2. Lage und Größe des Planungsgebietes 

 
2.1 Lage des Planungsgebietes 

Das Plangebiet (PG) befindet sich am östlichen Siedlungsrandbereich von Amberg, vorrangig östlich ent-
lang der „Gewerbestraße“ sowie zum Teil bzw. im Nordwesten der vorliegend beplanten Flächen zusätz-
lich mit direktem Kontakt zum Orts-Innenbereich. Im Süden wird das Vorhabengebiet durch die „Brunnen-
straße“ begrenzt, im Norden durch das „Gewerbegebiet Amberg Ost“.  
Das PG umfasst dabei den gesamten Flächenumgriff bzw. räumlichen Geltungsbereich des bestandskräf-
tigen Bebauungsplans „Am Unterfeld“ in der Fassung vom 13.08.2012, geändert am 15.08.2012 (siehe 
Planzeichnung).  
Die Plangebietsflächen sind teilweise bereits bebaut – insbesondere im mittleren Bereich sowie in dem 
gesamten Teilbereich, der sich westlich entlang der „Gewerbestraße“ befindet (Betriebsgelände einer be-
stehenden Schreinerei sowie nördlich daran angrenzendes, dörflich-landwirtschaftlich geprägtes Anwe-
sen; auf den Grundstücken Fl.-Nrn. 538 und 539 / Anwesen „Frühlingstraße“ Hausnrn. 18 und 20). 
 

2.2 Größe des Planungsgebietes 
Die ca. 2,03 ha umfassende Umgrenzung des räumlichen Geltungsbereichs der Bebauungsplan-
Änderung umfasst die Grundstücke mit den Flur-Nummern 538, 539, 819 (TF = Teilfläche), 820/1 (TF), 
820/3 (TF), 821/1, 822 (TF), 822/1 (TF), 822/2 (TF), 823/4 (TF), 823/5 (TF), 823/6 (TF), 824 (TF), 825 (TF) 
und 826 (TF), jeweils der Gemarkung Amberg. 
 

Auf der Planzeichnung ist die Grenze des räumlichen Geltungsbereichs mit einer unterbrochenen schwar-
zen Balkenlinie gekennzeichnet. 
 
 

3. Planungsrechtliche Situation 
 

3.1 Beschlusssituation 
Der Gemeinderat hat mit Sitzung am 01.03.2021 die Aufstellung zur 1. Änderung des Bebauungsplans 
„Am Unterfeld“ beschlossen.  
 

Weiterhin wurde für die Durchführung des Aufstellungsverfahrens die Anwendung des §§ 13a i.V. m. 
13 BauGB bzw. die Durchführung im sog. „beschleunigten Verfahren“ beschlossen (Bebauungsplan 
der Innenentwicklung bzw. für die Wiedernutzbarmachung von Flächen, die Nachverdichtung oder andere 
Maßnahmen der Innenentwicklung). 
Die Voraussetzungen hierfür sind gem. § 13a Abs. 1 BauGB erfüllt. Insbesondere werden durch die vor-
liegende Bauleitplanung die Flächenobergrenze bzw. die maximal „zulässige Grundfläche“ im Sinne des § 
13a Abs.1 Satz 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 19 Abs. 2 BauNVO beachtet sowie zudem auch keine Vorhaben 
begründet, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen (§ 13a 
Abs.1 Satz 3 BauGB). Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b ge-
nannten Schutzgüter sind nicht gegeben. Auf die Inhalte der nachfolgenden Ziffern 4. „Bestandssituation / 
Realnutzung und Auswirkungen auf die Umweltschutzgüter“ sowie 7. „Umweltbericht / Umweltprüfung & 
Abhandlung naturschutzrechtliche Eingriffsregelung“ wird weiterführend verwiesen.  
 

Hinweise:  
Es wird darauf hingewiesen, dass die Gemeinde im Rahmen des Aufstellungsverfahrens gemäß §§ 13a 
Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB sowohl von der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit (Un-
terrichtung und Erörterung) gemäß § 3 Abs. 1 BauGB als auch der Behörden und sonstigen Träger öffent-
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licher Belange (deren Aufgabenbereiche durch die Planung berührt werden kann) gemäß § 4 Abs. 1 
BauGB absieht. 
Ferner wird darauf hingewiesen, dass aufgrund der §§ 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB 
und § 13a Abs. 3 Nr.1 BauGB von einer Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB abgesehen und kein 
eigener Umweltbericht gemäß § 2a BauGB erstellt wird. Weiterhin wird auch von der Angabe nach § 3 
Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zu-
sammenfassenden Erklärung nach § 10a Abs. 1 BauGB abgesehen. § 4 c BauGB (bzgl. Überwachung 
erheblicher unvorhergesehener Umweltauswirkungen) wird nicht angewendet. 
 
 

3.2 Flächennutzungsplan  
 

3.2.1 Flächennutzungsplan, Bestandssituation – 
Darstellungen im rechtswirksamen Flächennutzungsplan in der Fassung aus dem Jahr 1993 
Den rechtswirksamen Planungsstand des Flächennutzungsplans (FNP) stellt für den räumlichen Gel-
tungsbereich der vorliegenden Bebauungsplan-Änderung der FNP aus dem Jahr 1993 dar.  
Neben einer bereichsweisen Kennzeichnung als „Flächen für die Landwirtschaft“ sind die Plangebietsflä-
chen teils als „gemischte Bauflächen“ gem. § 1 Abs. 1 Nr. 2 BauNVO (Teilbereich westlich der „Gewer-
bestraße“) sowie teils als „Flächen für den Gemeinbedarf“ dargestellt. Letztgenannte waren gemäß den 
Eintragungen der (insgesamt 3 Symbol-Darstellungen mit besonderen) Zweckbestimmungen sowie nach 
derzeitigem Kenntnis- / Informationsstand als Flächen für eine Art „Betreuungs- / Bildungs- und Dorfge-
meinschaftszentrum“ inkl. Sport- / Freiflächen, etc. ursprünglich vorgesehen, bestehend insb. aus Schule, 
Sportlichen Zwecken dienenden Gebäuden und Einrichtungen sowie Kindergarten / -hort, KiTa, etc.  
Abschließend sind die „Gewerbestraße“ sowie die „Brunnenstraße“ im rechtswirksamen FNP als „innerört-
liche Verkehrsstraßen“ dargestellt. 
 

 
 

Ausschnitt aus dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan aus dem Jahr 1993 mit Überlagerung des räumlichen Geltungsbe-
reichs der gegenständlichen Planung, ohne Maßstab 
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3.2.2 Planberichtigung / Nachführung des Flächennutzungsplans  
Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt gemäß §§ 13a i.V.m. 13 BauGB im sog. „beschleunigten 
Verfahren“.  
Insbesondere hinsichtlich der planungsrechtlichen Bestandssituation (für den gesamten Flächenumgriff / 
räumlichen Geltungsbereich der vorliegenden 1. Bebauungsplanänderung ist bereits ein bestandskräftiger 
Bebauungsplan vorhanden; s.o.) sowie aufgrund von v.a. Lage, Art und Umfang des verfahrensgegen-
ständlichen Planvorhabens, sowie nicht zuletzt auch die qualitätsvollen, situativ getroffenen Maßnahmen 
zur Baugebietsdurchgrünung und Baugebiets- / Ortsrandeingrünung, wird die geordnete städtebauliche 
Entwicklung der Gemeinde Amberg durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt.  

Die Wesentlichen Darstellungen des Flächennutzungsplans, die nicht mit den Festsetzungen des ver-
fahrensgegenständlichen Bebauungsplans übereinstimmen, sollen gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB 
deshalb zeitnah, ggf. bereits im Rahmen einer gesondert ausgefertigten Plandarstellung der Berichtigung 
(ggf. Ausfertigung einer 1. Berichtigung des gemeindlichen FNP) oder spätestens im Zuge der nächsten 
Flächennutzungsplanänderung gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB im Wege der Berichtigung abgeändert 
und entsprechend angepasst.  
Im Wesentlichen handelt es sich dabei um eine Umänderung der grundsätzlichen Flächen-Kennzeichnung 
von „Flächen für die Landwirtschaft“ und Teilflächen-Bereichen der „Flächen für den Gemeinbedarf“ in 
„Wohnbauflächen“ gem. § 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO bzw. „gemischte Bauflächen“ gem. § 1 Abs. 1 Nr. 2 
BauNVO. Sowohl die im Flächennutzungsplan bereits innerhalb des PG als „gemischte Bauflächen“ ent-
sprechend dargestellten Bereiche westlich entlang der „Gewerbestraße“ als auch die „innerörtlichen Ver-
kehrsstraßen“ entsprechen der (neuen) planungsrechtlichen Situation der gegenständlichen 1. Änderung 
des Bebauungsplans „Am Unterfeld“ und können deshalb unverändert verbleiben. 
 
 

3.3 Raumordnung und Landesplanung – 
Berücksichtigung von raumordnerischen Zielen und Grundsätzen in der Planung 
Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind Bauleitpläne an die Ziele der Raumordnung (Landes- und Regionalpla-
nung) anzupassen. 
 

3.3.1 Regionalplanung sowie  
 Landesplanung / LEP 2013, geändert am 01. März 2018 und am 01. Januar 2020  

• Die Gemeinde Amberg zählt gemäß den Zielen der Raumordnung und Landesplanung (Landesent-
wicklungsprogramm 2013, geändert am 01.03.2018 und 01.01.2020) zum „Allgemeinen Ländlichen 
Raum“.  

• Die Gemarkung der Gemeinde grenzt direkt nordwestlich an das „Mittelzentrum“ Buchloe an. Die 
Stadt Buchloe, Landkreis Ostallgäu, selbst liegt in einer Entfernung von nur ca. 1,5 km südöstlich der 
Ortslage von Amberg. 

 
Zur Entwicklung und Ordnung des Ländlichen Raums ist bezogen auf das plangegenständliche Vor-
haben v.a. auch folgender wichtiger Grundsatz formuliert (LEP 2.2.5(G)): 
„Der ländliche Raum soll so entwickelt und geordnet werden, dass 
• er seine Funktion als eigenständiger Lebens- und Arbeitsraum nachhaltig sichern und weiter entwi-

ckeln kann, 
• seine Bewohner mit allen zentralörtlichen Einrichtungen in zumutbarer Erreichbarkeit versorgt sind, 
• er seine eigenständige Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur bewahren kann und 
• er seine landschaftliche Vielfalt sichern kann“. 
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Ausschnitt aus der Strukturkarte des LEP 01.03.2018, Grundkarte Stand 01.02.2015; ohne Maßstab 
 

Wesentliche Aussagen des LEP Bayern 2013 inkl. Fortschreibung aus den Jahren 2018 und 2020 
i.V.m. dem gegenständlichen Planvorhaben (Auszug): 
 

• LEP 1.1.1 (Z) Schaffung oder Erhalt gleichwertiger Lebens- und Arbeitsbedingungen in allen Teilräu-
men. Weiterentwicklung der Stärken und Potenziale der Teilräume. Beitrag aller überörtlich raumbe-
deutsamen Planungen und Maßnahmen zur Verwirklichung dieses Ziels. 

• LEP 1.1.1 (G) Hierfür insbesondere Schaffung und Erhalt der Grundlagen für eine bedarfsgerechte Be-
reitstellung und Sicherung von Arbeitsplätzen, Wohnraum sowie Einrichtungen der Daseinsvorsorge 
und zur Versorgung mit Gütern. 

• LEP 1.1.2 (Z): Nachhaltige Raumentwicklung; „Die räumliche Entwicklung Bayerns in seiner Gesamt-
heit und seinen Teilräumen ist nachhaltig zu gestalten.“ 

• LEP 1.1.3 (G) Verminderung des Ressourcenverbrauchs in allen Landesteilen; unvermeidbare Eingrif-
fe sollen ressourcenschonend erfolgen.  

• LEP 3.1 (G) Anwendung flächensparender Siedlungs- und Erschließungsformen unter Berücksichti-
gung der ortsspezifischen Gegebenheiten. 

• LEP 3.1 (G) Ausrichtung der Ausweisung von Bauflächen an einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung 
unter besonderer Berücksichtigung des demographischen Wandels und seiner Folgen. 

• LEP 3.2 (Z) Innenentwicklung vor Außenentwicklung: Möglichst vorrangige Nutzung der vorhandenen 
Potenziale der Innenentwicklung in den Siedlungsgebieten. 

• LEP 3.3: Vermeidung von Zersiedelung – Anbindegebot; 
• LEP 3.3 (G) "Eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere bandartige Sied-

lungsstruktur sollen vermieden werden." zudem: (Z) "Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbin-
dung an geeignete Siedlungseinheiten auszuweisen." 

• LEP 5.1 (G) Erhalt und Verbesserung der Standortvoraussetzungen für die bayerische Wirtschaft, ins-
besondere für die leistungsfähigen kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie für die Hand-
werks- und Dienstleistungsbetriebe. 
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Wesentliche Aussagen / Ziele aus dem Regionalplan Donau-Iller (Region 15) bezogen auf das ver-
fahrensgegenständliche Planvorhaben (Auszug): 
 

• „Bei der weiteren Entwicklung der Region Donau-Iller soll auf die natürlichen Lebensgrundlagen und 
auf das jeweils charakteristische Landschaftsbild in den einzelnen Teilräumen der Region verstärkt 
Rücksicht genommen werden.“ (Allgemeine Ziele, Teil A I, 3) 

• Dabei sollen die Belange des Natur- und Umweltschutzes, insbesondere auch der Schutz landwirt-
schaftlich besonders wertvoller Gebiete, berücksichtigt werden. (...) 

• „Der ländliche Raum [...] soll in seiner Funktionsfähigkeit gesichert und [...] durch Verbesserung der 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Verhältnisse gesichert und gestärkt werden. (...)“ (Raumstruk-
tur, Teil A II, 2.1.1) 

• „Die gewachsene, dezentrale Siedlungsstruktur der Region Donau-Iller soll erhalten und unter Rück-
sichtnahme auf die natürlichen Lebensgrundlagen entsprechend den Bedürfnissen der Bevölkerung 
und der Wirtschaft weiterentwickelt werden. Dabei sollen die innerhalb der Region unterschiedlichen 
landschaftsspezifischen Siedlungsformen erhalten bleiben.“ (Siedlungswesen, Teil B II, 1.1) 

• „Die Siedlungstätigkeit soll sich in der gesamten Region Donau-Iller in der Regel im Rahmen einer or-
ganischen Siedlungsentwicklung der Gemeinde vollziehen. (…) Eine Siedlungstätigkeit, die über die 
organische Entwicklung einer Gemeinde hinausgeht, soll zur Stärkung der zentralen Orte und Entwick-
lungsachsen beitragen“ (Siedlungswesen, Teil B II, 1.1.1 und 1.1.2) 

• „Die weitere Siedlungstätigkeit soll sowohl im Wohnsiedlungsbereich als auch im gewerblichen Sied-
lungsbereich zur Stärkung des ländlichen [...] Raumes [...] beitragen. Dadurch soll auch gesichert wer-
den, dass in allen Teilen des ländlichen Raumes die Tragfähigkeit für die dort vorhandenen Infrastruk-
tureinrichtungen erhalten bleibt.“ (Siedlungswesen, Teil B II, 1.3) 

• „Eine Zersiedlung der Landschaft soll verhindert werden. (...)“ (Siedlungswesen, Teil B II, 1.4) 
 

3.3.2 Fazit 
Der verfahrensgegenständlichen Planung stehen nach derzeitigem Sachstand keine einschlägigen Inhalte 
der Raumordnung und Landesplanung entgegen (Regionaler Planungsverband Donau-Iller (Region 15) 
sowie auch aus dem Landesentwicklungsprogramm (LEP 2013, geändert am 01.03.2018 und 
01.01.2020)).  
Auch ist eine Prüfung von Standortalternativen bzw. eine vertiefte ortsplanerisch-städtebauliche Prüfung 
der Möglichkeiten zur Umsetzung von (weiterführenden) Maßnahmen der Innenentwicklung im vorliegen-
den Planungsfall nicht zuletzt aufgrund des Plangebiet-Standortes selbst und des planungsrechtlich be-
reits vollständig (bestandskräftig) überplanten Status des Vorhabengebietes sowie auch bzgl. der verfah-
rensgegenständlichen, standortbezogenen Planungs- bzw. Fortentwicklungs- und Optimierungserforder-
nisse ausnahmsweise nicht zielführend bzw. relevant. 

Insbesondere ist an dieser Stelle erneut hervorzuheben, dass das Planvorhaben im Wesentlichen eine 
aus ortsplanerisch-städtebaulicher Sicht zielführende, planungskonzeptionelle Anpassung bzw. gesamt-
planerische Reaktion auf die sich geänderten Rahmenbedingungen / Erfordernisse, etc. des PG-
Standortes darstellt, und insgesamt als eine situativ-bedarfsgerechte und mit der Charakteristik der Be-
standssituation gesamtgebietsverträgliche Maßnahme im Rahmen der gemeindlichen Innenentwicklung 
zu bewerten ist. 
Letztlich erfolgt lediglich die gesamtkonzeptionell-weiterführende Beplanung eines bereits vollständig (be-
standskräftig) überplanten Flächenumgriffs / Bebauungsplan-Gebietes – und damit im Rahmen einer wei-
teren „Anpassung bzw. Optimierung der Festsetzungs-Kulisse“ i. E. die Schaffung der (planungsrechtli-
chen) Voraussetzungen / Möglichkeiten für eine künftige gesamtkonzeptionell-zielführende, zeitgemäß-
zukunftsträchtige bauliche Verwertbarkeit.  
 

Damit berücksichtigt die Gemeinde im Rahmen der gegenständlichen Planung v.a. auch die Zielsetzung 
des LEP 3.1 (G) bzw. die Anwendung flächensparender Siedlungs- und Erschließungsformen unter Be-
rücksichtigung der ortsspezifischen Gegebenheiten. Des Weiteren wird die Zielsetzung LEP 3.2 (Z) sowie 
des § 1 Abs. 5 Satz 3 BauGB zur vorrangigen Nutzung von (weiterführenden) Maßnahmen der gemeindli-
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chen Innenentwicklung und vorhandener Flächen-Potenziale konsequent umgesetzt. In diesem Zusam-
menhang wird insb. neuerlich, neben der in der Planung gesamtkonzeptionell durchgehend berücksichtig-
ten Doppelhaus- und teils auch Hausgruppen-Bebauung, auf die zusätzliche Möglichkeit zur Errichtung 
einer verdichteten, grundsätzlich raumsparenden Bebauung von Geschosswohnungsbauten / einer Mehr-
familienhaus-Bebauung in der Teilgebietsfläche „WA-3“ hingewiesen (Geschosswohnungsbau / Mehrfami-
lienhaus-Bebauung mit Möglichkeit zur Errichtung einer gemeinschaftlichen Tiefgarage; vorliegend unter 
maßgebender Mitgestaltung der Gemeinde).  

 

Im Ergebnis wird die gegenständliche Bebauungsplan-Änderung damit den Zielen und Grundsätzen des 
Landesentwicklungsprogramms sowie des Regionalplans vollumfänglich gerecht.  

 
 

4. Bestandssituation / Realnutzung und Auswirkungen auf die Umweltschutzgüter 
 
4.1 Realnutzung / vorhandene Strukturen 

Die Plangebietsflächen sind teilweise bereits bebaut, die aktuell noch nicht bebauten Flächen werden 
landwirtschaftlich genutzt. Sowohl die von Süden nach Norden führende „Gewerbestraße“ als auch die am 
Südrand nach Richtung Osten verlaufende „Brunnenstraße“ sind innerhalb des Vorhabengebietes bereits 
hergestellt und weisen eine Asphaltdecke auf.  

Der bestandskräftig als Dorfgebiet (MD) festgesetzte Bereich des Plangebietes (PG), der sich westlich 
der „Gewerbestraße“ befindet, ist bereits vollständig bebaut (Betriebsgelände einer bestehenden Schrei-
nerei sowie nördlich daran angrenzendes, dörflich-landwirtschaftlich geprägtes Anwesen; auf den Grund-
stücken Fl.-Nrn. 538 und 539 / Anwesen „Frühlingstraße“ Hausnrn. 18 und 20). Von den übrigen im Be-
bauungsplan aus dem Jahr 2012 östlich entlang der „Gewerbestraße“ als Dorfgebiet (MD) oder auch als 
Allgemeines Wohngebiet (WA) ausgewiesenen Flächen sind im nördlichen bzw. mittleren Abschnitt des 
PG bereits vier der Baugrundstücke bebaut; zudem bestehen auf zwei weiteren Grundstücksflächen Ne-
bengebäude, die zu Lagernutzungen verwendet werden. Die restlichen Flächen des PG werden derzeit in-
tensiv landwirtschaftlich, teils als Acker, teils als Grünland genutzt. Diesbezüglich ist zu erwähnen, dass 
sich im Bereich des Südrandes des Vorhabengebietes auf einer Teilfläche des Grundstückes Fl.-Nr. 825 
zusätzlich noch zwei Fahrsiloanlagen befinden. 

Im Westen grenzt das PG, jenseits der „Gewerbestraße“, an den bebauten Bereich / das bestehende 
Siedlungsgefüge von Amberg, wobei hier ebenfalls noch einige Grundstücke aktuell nicht bebaut sind; 
dasselbe gilt für den südlich an das Vorhabengebiet bzw. die „Brunnenstraße“ angrenzenden Bereich 
(Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Brunnenstraße“ i.d.F. vom 07.04. 2014). Im südlichen Plange-
bietsbereich befindet sich westlich der „Gewerbestraße“ sowie auch verkehrstechnisch erschlossen über 
diese vergleichsweise sehr leistungsfähige Ortsstraße u.a. auch das Feuerwehrgerätehaus von Amberg 
(„Gewerbestraße“, Anwesen Haus-Nr. 1; außerhalb des verfahrensgegenständlichen räumlichen Gel-
tungsbereiches).  

Nördlich / nordöstlich grenzt das „Gewerbegebiet Amberg Ost“ (Baugebiet mit bestandskräftigem Be-
bauungsplan i.d.F. vom 10.03.2003) an das PG und östlich bzw. südöstlich schließen intensiv landwirt-
schaftlich genutzte Flächen bzw. der freie Landschaftsraum an. 
 

Insgesamt ist der räumliche Plangebietsumgriff folglich bereits als in starkem Maße durch anthropogene 
Nutzungen, Einflüsse, etc. vorbelastet bzw. überprägt zu bewerten. 
Aus naturschutzfachlicher Sicht besonders wertgebende Bestands- bzw. Grün- und / oder Gehölzstruktu-
ren, etc. (wie. z.B. Altgehölz-Bestände, Feldhecken, artenreiche Ranken / Raine, etc.) sind im PG selbst 
nicht vorhanden bzw. werden im Rahmen des gegenständlichen Planvorhabens sowie der nachfolgenden, 
weiterführenden Planungen nicht beeinträchtigt. 
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4.2 Bestandssituation für Natur und Umwelt – Auswirkungen auf die Umweltschutzgüter 
Es ist darauf hinzuweisen, dass für die Plangebietsflächen aus planungsrechtlicher Sicht bereits ein 
umfassendes “bestehendes Baurecht” auf Grundlage der Festsetzungen des bestandskräftigen Bebau-
ungsplans „Am Unterfeld" der Fassung vom 13.08.2012, geändert am 15.08.2012 besteht (siehe Plan-
zeichnung). Aufgrund dessen erfolgt gegenständlich aus fachlicher Sicht auch lediglich eine Beschreibung 
und Beurteilung der umweltrelevanten Schutzgüter hinsichtlich der ggf. zu erwartenden, zusätzlich (dar-
über hinaus) auftretenden Auswirkungen i.V.m. den verfahrensgegenständlichen Planänderungen im Ver-
gleich zur „planungsrechtlichen Bestandssituation“. 

Insgesamt sind i. E. keine Anhaltspunkte für eine (im Vergleich zur bestandskräftigen (Aus-
gangs)Situation, zusätzliche) erhebliche bzw. unangemessene und eine über das hierfür übliche Maß hin-
ausgehende Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB genannten Umwelt-Schutzgüter i.V.m. dem 
Planvorhaben gegeben. Aufgrund v.a. der „planungsrechtlichen Ausgangs- / Bestandssituation“ sowie 
auch von räumlicher Lage, Bestands- / Realnutzungssituation sowie Art und Umfang des Planvorhabens 
können diese aus gesamtplanerischer Sicht insgesamt weitgehend ausgeschlossen werden. 
Entsprechend ist die Eingriffserheblichkeit gegenüber den Umweltschutzgütern Fläche, Boden, Wasser, 
Klima/Luft, Flora, Fauna und biologische Vielfalt, Mensch (Immissionsschutz und Erholung), Ortsbild (bzw. 
Landschaftsbild) sowie Kultur- und Sachgüter im gegenständlichen Planungsfall insgesamt als nicht rele-
vant bzw. teils allenfalls als geringfügig und situativ verträglich zu bewerten. Auf die nachfolgenden Unter-
ziffern sowie die Ziffer 7. dieser Begründung wird weiterführend verwiesen. 
 

Nachfolgend werden die wichtigsten Eckpunkte i.V.m. der Betrachtung und Bewertung, etc. der Situation 
der Umweltschutzgüter bzw. für Natur und Umwelt entsprechend dargestellt:  
 

4.2.1 Schutzgut Fläche - Flächenverbrauch / Bodenversiegelung 
Das Plangebiet (PG) umfasst insgesamt eine Fläche von ca. 2,03 ha.  

Auf die zugehörigen Flächenbilanzen, unterteilt in bestandskräftige sowie verfahrensgegenständliche Pla-
nung unter der nachfolgenden Ziffer 5.2 wird weiterführend verwiesen. 
• Bestand: Für die Flächen, die als Allgemeines Wohngebiet (WA) bzw. als Dorfgebiet (MD) bestands-
kräftig ausgewiesen sind (Gesamtfläche von ca. 8.795 m2), ist jeweils eine GRZ von 0,3 als Höchstmaß 
festgesetzt. Weiterhin ist in den „Festsetzungen durch Text“ festgelegt, dass „Garagen und Stellplätze mit 
ihren Zufahrten (…) bei der Berechnung der GRZ nicht zu berücksichtigen“ sind (Ziffer 2.1 der „Festset-
zungen durch Text“ der bestandskräftigen Planung). Folglich ist für die bestandskräftig ausgewiesenen 
Flächen des WA und MD eine maximal versiegelbare / überbaubare Fläche von ca. 0,26 ha i.V.m. der 
GRZ sowie weiterhin von ca. 0,44 ha i.V.m. „Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten (…)“ bis zu ei-
nem höchstzulässigen oberen Wert von 0,8 (sog. „Kappungsgrenze“ gem. § 19 Abs. 4 BauNVO) anzuset-
zen; insgesamt sind dies rund 0,7 ha für die bestandskräftig festgesetzten WA- und MD-Flächen.  

Für die Sondergebietsfläche (ca. 6.780 m2) ist eine GRZ von 0,4 festgesetzt, die maximal versiegelbare / 
überbaubare Fläche beträgt hier folglich ca. 0,27 ha i.V.m. der GRZ sowie entsprechend zusätzlich noch-
mals ca. 0,27 ha i.V.m. „Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten (…)“ bis zu einem höchstzulässigen 
oberen Wert von 0,8 (sog. „Kappungsgrenze“ gem. § 19 Abs. 4 BauNVO); insgesamt sind dies rund 0,54 
ha für die bestandskräftig festgesetzten SO-Flächen.  

Die als Öffentliche Verkehrsflächen ausgewiesenen Bereiche betragen ca. 645 m2, die Privaten Grün-
streifen mit Pflanzpflicht ca. 2.040 m2 und die Flächen für die Landwirtschaft ca. 1.500 m2. 

 

I. E. ist damit für die Baugebiete MD, SO und WA auf Grundlage der Festsetzungen des bestandskräftigen 
Bebauungsplanes von einem Maximalwert an versiegelter / überbauter Fläche von ca. 0,53 ha i.V.m. der 
festgelegten GRZ auszugehen, sowie weiterhin von zusätzlich ca. 0,7 ha i.V.m. Nebenanlagen / -
gebäuden, etc. (z.B. Garagen, Stellplätze, Zufahrten); insgesamt sind dies rund 1,23 ha. 
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• Planung: Das PG der verfahrensgegenständlichen Planänderung umfasst den gesamten Geltungsbe-
reich des Bebauungsplans aus dem Jahr 2012 mit einer Größe von ca. 2,03 ha. Die festgesetzte GRZ be-
trägt max. 0,4 für alle MD und WA-Teilgebietsflächen („MD-1“, „MD-2“, „WA-1“, „WA-2“ und „WA-3“).  
Die Anwendung des § 19 Abs. 4 BauNVO (Zulässigkeit einer Überschreitung der GRZ um 50 % für die Er-
richtung insbesondere von Garagen und Stellplätzen inkl. Zufahrten sowie Nebenanlagen) wird berück-
sichtigt; abweichend davon darf in den Teilgebieten „MD-1“ und „WA-3“ zusätzlich zum einen i.V.m. priva-
ten Verkehrsanlagen / Zufahrten und offenen Stellplätzen etc. (im „MD-1“) sowie zum anderen mit Tiefga-
ragen / Unterkellerungen (im „WA-3“) die zulässige GRZ bis zu einem Wert von maximal 0,8 überschritten 
werden. Des Weiteren werden hinsichtlich der gewünschten weitreichend hohen Flexibilität i.V.m. der bau-
lichen Verwertbarkeit der Grundstücke vorliegend die privaten sowie auch die öffentlichen Grünflächen mit 
jeweiliger Zweckbestimmung „Baugebiets- / Ortsrandeingrünung“ zur Ermittlung der zulässigen Grundflä-
che / Grundflächenzahl gem. § 19 Abs. 3 BauNVO zum Bauland (mit bräunlichem Farbton als MD oder 
rötlichem Farbton als WA gekennzeichneter Flächenbereich) hinzugerechnet.  

Die maximal überbaubare Fläche auf den Baugrundstücken (s. hierzu Flächenbilanzierung unter der 
nachfolgenden Ziffer 5.2 der Begründung) beträgt damit ca. 15.900 m2 x GRZ von max. 0,4 = 0,63 ha so-
wie zusätzlich eine Überschreitung der GRZ um weitere 50 % (gem. Anwendung des § 19 Abs. 4 BauN-
VO) bzw. ca. 15.900 m2 x 0,2 = 0,32 ha. Zudem i.V.m. der zulässigen Überschreitung auf einen Wert von 
bis zu 0,8 in den Teilgebieten „MD-1“ und „WA-3“ durch die vorstehend ausgeführten Nebenanlagen bzw. 
Unterbauungen nochmals ca. 6.550 m2 x 0,2 = 0,13 ha; insgesamt sind dies rund 1,08 ha für die gem. der 
(Neu)Planung festgesetzten WA- und MD-Flächen.   

Die geplanten Flächenausweisungen für Öffentliche Verkehrsflächen betragen insgesamt ca. 1.380 m2 
bzw. eine zusätzliche Neuausweisung von Rund 800 m2. Bei einem auszugehenden Netto-
Versiegelungsanteil der festgesetzten Verkehrsflächen, in Berücksichtigung von Bankettbereichen, Ne-
benflächen, etc., in der Größenordnung eines Wertes von ca. 3/4 der Flächen, entspricht dies gerundet ei-
ner neuen, zusätzlichen Überbauung / Versiegelung von ca. 800 m2 x 0,75 = ca. 0,06 ha.  

 

Zusammenfassend ist für die geplanten Baugebiete MD und WA sowie die Überbauung / Versiegelung 
i.V.m. den zusätzlich ausgewiesenen Öffentlichen Verkehrsflächen von einem Maximalwert an versie-
gelter / überbauter Fläche von ca. 1,14 ha und damit von einer im Vergleich zur bestandskräftig 
festgesetzten Planung (mit insgesamt rund 1,23 ha) ca. 0,1 ha umfassenden, geringeren diesbe-
züglichen Eingriffserheblichkeit auszugehen!  
 

Auf die zugehörigen Flächenbilanzen, unterteilt in bestandskräftige sowie verfahrensgegenständliche Pla-
nung unter der nachfolgenden Ziffer 5.2 wird verwiesen. 
 

Fazit / Bewertung: Da die Plangebietsfläche der verfahrensgegenständlichen Planänderung i. E. vollin-
haltlich auch derjenigen der bestandskräftigen Planung entspricht, werden i.V.m. dem gegenständlichen 
Planvorhaben grundsätzlich keine neuen Flächen in Anspruch genommen.  
Weiterhin ist, wie oben ermittelt, i.V.m. den vorliegend ausgewiesenen Baugebieten MD und WA sowie 
den zusätzlich festgesetzten Öffentlichen Verkehrsflächen bei einer „Ausschöpfung des max. zulässigen 
Baurechtes“ im Vergleich zur bestandskräftig festgesetzten Planung eine rund ca. 0,1 ha geringere Ver-
siegelung / Überbauung zur Umsetzung möglich (von einer entsprechend geringeren diesbezüglichen 
Eingriffserheblichkeit ist deshalb auszugehen). Zusätzlich wird ein weiterer Teilbereich der in der be-
standskräftigen Planung aus dem Jahr 2012 als Sondergebiet (SO) festgesetzten Fläche (Teilfläche Fl.-
Nr. 824 mit ca. 1.630 m2) im Zuge der gegenständlichen Planung als „Fläche für die Landwirtschaft“ aus-
gewiesen. 
 

I. E. ist in Bezug auf die Belange des Schutzgutes Fläche - Flächenverbrauch / -versiegelung bzw. Flä-
chenüberbauung / -überformung vorliegend keine Relevanz gegeben, insbesondere da durch die gegen-
ständliche Planung keine Flächen im Vergleich zur bestandskräftigen Ausgangssituation neu in Anspruch 
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genommen werden und letztlich auch keine zusätzliche Flächenversiegelung / -überbauung, verglichen 
mit den Festsetzungen des Bebauungsplans aus dem Jahr 2012, ermöglicht wird. 

  
4.2.2 Schutzgüter Boden, Wasser (Grundwasser / Oberflächengewässer) sowie Klima / Luft 

Da durch die gegenständliche Planung keine Flächen neu in Anspruch genommen werden und letztlich 
auch keine zusätzliche Flächenversiegelung / -überbauung, verglichen mit den Festsetzungen des be-
standskräftigen Bebauungsplans aus dem Jahr 2012, erfolgen bzw. ermöglicht werden, ergeben sich 
durch die gegenständliche Planung  - wie auch für das Schutzgut Fläche selbst -  ebenso für die Schutz-
güter Boden, Wasser und Klima / Luft keine relevanten Veränderungen oder zusätzlichen Beeinträchti-
gungen im Vergleich zur „planungsrechtlichen Bestandssituation“. Zudem sind Oberflächengewässer im 
PG generell nicht vorhanden sowie auch im räumlich-funktionalen Umgriff nicht betroffen. 

Zusätzliche Auswirkungen, deren Ursache letztlich weitergehende Flächenüberformungen / -versiege-
lungen, etc. darstellen sowohl auf den Boden / Untergrund selbst als auch auf die Grundwasserneubil-
dungsrate, das Ausmaß des Oberflächenabflusses und auf Oberflächengewässer, etc. entstehen durch 
die vorliegende Planung nicht bzw. sind i.V.m. der verfahrensgegenständlichen Planänderung nicht zu er-
warten. Allerdings wird diesbezüglich insbesondere vorausgesetzt, wie unter den Ziffern 11.0 bzw. 11.1 
der „Festsetzungen durch Text“ des bestandskräftigen Bebauungsplans aus dem Jahr 2012 auch festge-
setzt (und im Rahmen der vorliegenden Planung auch nicht ver- bzw. geändert!), dass zum einen die Ver-
sickerung des gesamten innerhalb des Baugebietes anfallenden unverschmutzten Niederschlagswassers 
vor Ort auf den Grundstücken über geeignete Sickeranlagen möglichst flächig und über die belebte Bo-
denzone erfolgt, soweit als möglich bzw. wie die Untergrundverhältnisse dies zulassen. Zum anderen hat 
generell bzw. sowohl bau- als auch anlagen- und betriebsbedingt ein stets ordnungsgemäßer Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen sowie eine umweltschonende Nutzung der künftigen Außen- / Freianlagen, 
Gärten, etc. zu erfolgen.  
Ebenso ist in Berücksichtigung der planungsrechtlichen Ausgangs- / Bestandssituation bzgl. der Festset-
zungs-Eckpunkte der vorliegenden Planänderung von keinen zusätzlichen Auswirkungen auf das Schutz-
gut Klima / Luft (luftygienische / kleinklimatische Situation) auszugehen. Ggf. mögliche, erhebliche klein-
klimatische Auswirkungen beispielsweise i.V.m. einer örtlich-relevanten Temperaturerhöhung oder einer 
veränderten, sich deutlich auswirkenden Barrierewirkung, etc. sind nicht zu erwarten. Aus gesamtplaneri-
scher Sicht ist in diesem Zusammenhang gerade auch auf die vorliegend getroffenen dezidierten (geän-
derten) Festsetzungen zur Grünordnerischen Konzeption hinzuweisen, womit neben der zielführenden 
Optimierung einer qualitätsvollen und bedarfsgerechten Baugebietsdurchgrünung, v.a. auch die Ortsrand-
ausbildung / der Übergangsbereich zur freien Landschaft nach Richtung Osten durch eine Neufassung der 
diesbezüglichen Regelungen konkretisiert bzw. im Rahmen von bedarfsgerecht-zweckmäßigen Festset-
zungs-Eckpunkten abschließend bestimmt festgelegt wird. 
 

Fazit / Bewertung: In Verbindung mit den Schutzgütern Boden / Untergrundsituation, Wasser – Oberflä-
chengewässer / Grundwasser sowie Klima / Luft sind im Vergleich zur „planungsrechtlichen Bestandssitu-
ation“ keine zusätzlichen negativen Auswirkungen zu erwarten bzw. ist von keinen weiteren schutzgutbe-
zogenen Erheblichkeiten auszugehen.  
Vorausgesetzt wird bezüglich dieser Bewertung sowohl bau- als auch anlagen- und betriebsbedingt ein 
stets ordnungsgemäßer Umgang mit wassergefährdenden Stoffen bzw. eine umweltschonende Nutzung 
der künftigen Außen- / Freianlagen, Gärten, etc. sowie die Versickerung des innerhalb des Baugebietes 
anfallenden unverschmutzten Niederschlagswassers vor Ort auf den Grundstücken über geeignete Si-
ckeranlagen möglichst flächig und über die belebte Bodenzone, soweit als möglich bzw. wie die Unter-
grundverhältnisse dies zulassen. 
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Allgemeine Hinweise: 
 

- Bodenschutz: Das Gelände ist in seinem natürlichen Verlauf zu erhalten. Der Anteil der Bodenversiege-
lung ist auf den notwendigen Mindestumfang zu begrenzen. Abgrabungen und Aufschüttungen sind ledig-
lich in dem zur Durchführung des Bauvorhabens erforderlichen Ausmaß zulässig.  
Der Mutterboden muss gemäß § 202 BauGB in nutzbarem Zustand erhalten und vor Vernichtung oder 
Vergeudung geschützt werden. Überschüssiger Mutterboden (Oberboden) oder geeigneter Unterboden 
sind möglichst nach den Vorgaben des §12 BBodSchV zu verwerten. Der belebte Oberboden und ggf. kul-
turfähige Unterboden ist zu schonen, getrennt abzutragen, fachgerecht zwischenzulagern, vor Verdich-
tung zu schützen und möglichst wieder seiner Nutzung zuzuführen. 
Bei Erd- und Tiefbauarbeiten sind zum Schutz des Bodens vor physikalischen und stofflichen Beeinträch-
tigungen sowie zur Verwertung des Bodenmaterials die Vorgaben der DIN 18915 und DIN 19731 zu be-
rücksichtigen. Zudem müssen bei Oberbodenarbeiten die Richtlinien der DIN 18320 „Grundsätze des 
Landschaftsbaues“ und DIN 18300 „Erdarbeiten“ beachtet werden. 
Die Bestimmungen des Bodenschutzes nach § 4 BodSchG sind einzuhalten. 
Zulieferung von Bodenmaterial: Soll Bodenmaterial i. S. d. § 12 BBodSchV zur Herstellung einer durch-
wurzelbaren Bodenschicht verwendet werden, sind die Anforderung des § 12 BBodSchV einzuhalten. 
 

- Altlasten bzw. Altlastenverdachtsstandorte, schädliche Bodenveränderungen etc. sind innerhalb des 
Plangebietes nach derzeitigem Kenntnisstand nicht vorhanden. 
Hinweis: Sofern bei Erd- und Aushubarbeiten optische oder organoleptische Auffälligkeiten des Bodens 
festgestellt werden, die auf eine schädliche Bodenveränderung oder Altlast hindeuten, ist unverzüglich 
das Landratsamt Unterallgäu, Bodenschutzbehörde, zu informieren (Mitteilungspflicht nach Art. 1, 12 Abs. 
2 Bayerisches Bodenschutzgesetz) und das weitere Vorgehen abzustimmen. 
 

- Abschließend wird neuerlich generell darauf hingewiesen und nachdrücklich / dringend empfohlen im 
Rahmen der Bauvorbereitungen auf Grundlage der konkret zur Umsetzung kommenden Nutzungs- / Flä-
chenkonzeption zu gegebener Zeit eigene Erhebungen und Untersuchungen bezüglich des Untergrundes, 
des Grundwassers und des ggf. vorkommenden Auftretens von Schichtwasser bzw. der Niederschlags-
wasserbeseitigung vorzunehmen sowie auch ggf. entsprechende Schutzmaßnahmen gegenüber einem 
evtl. möglichen Eintreten von (drückendem) Grundwasser oder Oberflächenwasser und insbesondere ggf. 
von Schichtwasser in Gebäudekörper zu ergreifen.  
Ggf. wird beispielsweise dringend darauf hingewiesen, Keller- bzw. Bauwerksabdichtungen mit einer was-
serdichten Wanne bis zum höchsten zu erwartenden Grundwasserspiegel auszubilden und ggf. wasser-
dichte Anschlüsse an evtl. Lichtschächte vorzusehen. Auch wird generell auf die Anforderungen an die 
Statik und Auftriebssicherheit bei der Aufstellung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen hingewiesen, wie beispielsweise Lagerbehälter für Heizöl. 
Wichtiger Hinweis: Die Erkundung des Baugrundes einschließlich der Grundwasserverhältnisse obliegt 
grundsätzlich dem jeweiligen Bauherrn, der sein Bauwerk bei Bedarf gegen evtl. auftretendes Oberflä-
chen- oder Grund-, Hang- und Schichtenwasser sichern muss! 

 

Falls bei der Errichtung des Gebäudes eine Bauwasserhaltung erforderlich ist, wird darauf hingewiesen, 
dass in Verbindung mit der Erfordernis einer Bauwasserhaltung eine entsprechende wasserrechtliche Er-
laubnis beim LRA Unterallgäu nach Art. 15 Abs. 2 i.V.m. Art. 70 Abs. 1 Nr. 3 Bayer. Wassergesetz 
(BayWG) bzw. § 8 WHG einzuholen ist. 
Die Entwässerung von Privatgrundstücken auf Nachbarflächen ist unzulässig. 
 

Weiterführend wird auf die Inhalte insb. der Ziffern 2. und 3. der Hinweise durch Text verwiesen. 
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4.2.3 Schutzgebiete / Arten- und Biotopschutz / Flora und Fauna sowie biologische Vielfalt 
Wie unter Ziffer 4.2.1 bereits dargestellt, werden im Ergebnis i.V.m. dem Planvorhaben keine neuen Flä-
chen in Anspruch genommen. Auf die „planungsrechtliche Ausgangs- / Bestandssituation“ bzw. das auf 
den Plangebietsflächen bereits umfassend bestehende „bestandskräftige Baurecht“ wird zudem hingewie-
sen.  
Des Weiteren wird in Bezug auf die Bestands- / Realnutzungssituation auf die Ausführungen unter der 
vorhergehenden Ziffer 4.1 dieser Begründung verwiesen.  

Abschließend ist aus gesamtplanerischer Sicht insb. auch auf die vorliegend getroffenen dezidierten 
(geänderten) Festsetzungen zur Grünordnerischen Konzeption hinzuweisen. Hierdurch wird, neben der 
zielführenden Optimierung einer qualitätsvollen und bedarfsgerechten Baugebietsdurchgrünung, v.a. auch 
die Ortsrandausbildung / der Übergangsbereich zur freien Landschaft nach Richtung Osten durch eine 
Neufassung der diesbezüglichen Regelungen konkretisiert bzw. im Rahmen von bedarfsgerecht-
zweckmäßigen Festsetzungs-Eckpunkten abschließend bestimmt festgelegt. 
I. E. erfolgt zum einen insbesondere die Festsetzung einer in der Praxis auch realistisch umsetzbaren 
(Gesamt)Anzahl von räumlich differenziert festgelegten Baumstandorten entlang der Straßenräume  - teils 
auf öffentlichem Grund und teils auf Privatgrund -  für die Realisierung einer qualitätsvoll-strukturbildenden 
sowie räumlich-wahrnehmbaren bzw. das PG untergliedernden, straßenraumbegleitenden Pflanzung (von 
standortheimischen Laubbäumen mind. 2. Wuchsordnung). Zum anderen ist auf die entsprechende, ab-
schließend bestimmte Festsetzung von Baumstandorten im Bereich der privaten bzw. öffentlichen Grün-
fläche mit Zweckbestimmung „Baugebiets-/ Ortsrandeingrünung“ hinzuweisen, wodurch nicht zuletzt auch 
im Übergangsbereich des Baugebietes zum freien weiträumigen Landschaftsraum östlich von Amberg, 
neben der Schaffung einer situativ-bedarfsgerechten, raumprägenden Ortsrandsituation, eine deutliche 
Lebensraum- / Strukturanreicherung im Rahmen der Gesamtplanungskonzeption erfolgt.  
Abgesehen davon kann hierdurch im Zuge der verfahrensgegenständlichen Plan-Änderung im Vergleich 
zur bestandskräftigen Planungs-Situation insgesamt auch eine entsprechend größere Anzahl an differen-
ziert vorgenommenen, raum-wirksamen Baumstandorten nominell festgesetzt werden. Darüber hinaus er-
folgt vorliegend durch eine entsprechende Konkretisierung der diesbezüglichen Festsetzungen ebenfalls 
eine Optimierung der planungskonzeptionellen Wirksamkeit (bzw. die Festlegung einer abschließenden 
Verbindlichkeit) und damit auch der sich effektiv im Rahmen der weiteren Baugebietsentwicklung erge-
benden Arten- und Strukturanreicherung i.V.m. den festgesetzten Strauchgehölz-Pflanzungen im Bereich 
der privaten bzw. öffentlichen Grünflächen mit Zweckbestimmung „Baugebiets- / Ortsrandeingrünung“. 
 

Schutzgebiete, Schutzobjekte, etc.: Nach derzeitigem Kenntnisstand sind weder Schutzgebiete, Schutzob-
jekte nach §§23 bis 29 BNatschG, Teil- / Flächen nach Art. 23 BayNatSchG in Verbindung mit § 30 
BNatSchG, Landschaftsbestandteile nach Art. 16 BayNatSchG, amtlich kartierte Biotope, FFH/SPA-
Gebiete oder Vogelschutzgebiete und Fundflächen/-punkte der ASK noch besonders oder streng ge-
schützte Arten bzw. Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie im Plangebiet und dessen räumlich-
funktionalen Umgriff vorhanden. Auch wurden im gegenständlichen Vorhabengebiet keine Vorkommen 
besonders oder streng geschützter Tierarten im Rahmen der eigenen Kartierarbeiten und Ortseinsichten 
festgestellt.  
Weiterhin sind auch im ABSP des Landkreises Unterallgäu keine einschlägigen Aussagen enthalten, die 
sich auf das PG oder dessen nähere Umgebung beziehen.  
 

Artenschützerische Bewertung: Insbesondere aufgrund des Lebensraumpotentials der Plangebietsflä-
chen selbst sowie auch der vorhandenen, in starkem Maße anthropogen vorgeprägten Bestands- / Real-
nutzungssituation des gesamten Flächenumgriffs ist das PG für geschützte und aus naturschutzfachlicher 
Sicht bedeutsame Tierarten von nur untergeordneter Bedeutung zu bewerten. Bzgl. der Realnutzungssi-
tuation wird auf die Ziffer 4.1 verwiesen.  
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Zudem ist in diesem Zusammenhang auch erneut auf die „planungsrechtliche Ausgangs- / Bestandssitua-
tion“ bzw. das auf den Plangebietsflächen aus planungsrechtlicher Sicht bereits umfassend “bestehende 
Baurecht” auf Grundlage der Festsetzungen der bestandskräftigen Bebauungsplan-Unterlagen hinzuwei-
sen. 
Zusammenfassend kann man deshalb davon ausgehen, dass in Verbindung mit der Realisierung von 
Bauvorhaben auf Grundlage der gegenständlichen Bebauungsplanänderung keine artenschutzrechtlichen 
Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG gegenüber nach nationalem Recht streng geschützter und/oder 
gemeinschaftlich geschützter Arten – Vogelarten nach Art. 1 VRL und Arten des Anhangs IV der FFH-
Richtlinie – zu erwarten sind. Auch ist nicht davon auszugehen, dass nach nationalem Recht “besonders“ 
geschützte Arten, wie Arten der Roten Liste, beeinträchtigt werden.  
Eine Erfordernis für die Erstellung von gesonderten artenschützerischen Gutachten bzw. für die 
Durchführung einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) ist i.V.m. dem gegenständlichen 
Planvorhaben nicht gegeben. Im Vergleich zur „planungsrechtlichen Ausgangs- / Bestandssituation“ sind 
keine weiteren / zusätzlich erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Flora und Fauna sowie 
biologische Vielfalt zu erwarten. 

 

Allgemeine Hinweise: 
Auf die Einhaltung der gesetzlichen Grenzabstände für Gehölzpflanzungen nach dem Bayer. Nachbar-
recht (AGBGB) wird hingewiesen. 
Zudem wird an dieser Stelle gerade auch im Hinblick auf künftig durchgeführte Pflegemaßnahmen von 
Gehölzen erneut darauf hingewiesen, dass Rodungsmaßnahmen, Baumfällungen, etc. generell aus-
schließlich im Winterhalbjahr bzw. im Zeitraum zwischen 01.10. und 28.(29.)02. zulässig sind; zulässig 
sind allerdings schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen oder 
zur Gesunderhaltung von Bäumen. Ausnahmen (aus wichtigem Grund) hiervon sind nur in enger Abstim-
mung mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes zulässig. 
 

4.2.4 Immissionsschutz - Mensch (Immissionsschutz / Erholung) 
 

A)  Schutzgut Mensch - Immissionsschutz: 
Insgesamt ist die diesbezügliche Gesamtsituation v.a. aufgrund von (planungsrechtlicher) Bestandssitua-
tion und räumlicher Dimensionierung des Vorhabens sowie insb. auch in Bezug auf Art und Maß der bau-
lichen Nutzung der verfahrensgegenständlichen Planung als unverändert zu bewerten.  
Die Konzeption bzgl. der festgesetzten „Art der baulichen Nutzung“ bleibt, mit Ausnahme der Änderung 
der im südlichen PG-Teilbereich ursprünglich als Sonstiges Sondergebiet (SO, gem. § 11 BauNVO) aus-
gewiesenen Flächen in Allgemeine Wohngebiets-Teilflächen (WA, gem. § 4 BauNVO), grundsätzlich er-
halten. Durch die neu in die „Festsetzungen durch Text“ eingefügten Ziffern 10.2 und 10.2.1, in denen 
Festsetzungen i.V.m. der Zulässigkeit von Luftwärmepumpen getroffen werden, erfolgt bzgl. der in der 
Planung berücksichtigten Belange des Immissionsschutzes zudem eine Optimierung im Vergleich zur be-
standskräftigen Planung. Darüber hinaus werden hinsichtlich der in der Baugebietsteilfläche „WA-3“ zu-
lässigen Tiefgaragen unter Ziffer 6. der „Hinweise durch Text“ in Berücksichtigung / Wahrung der immissi-
onsschutzfachlichen bzw. -rechtlichen Belange und nachbarlichen Interessen Hinweise i.V.m. Zufahrtsbe-
reichen, Rampenanlagen, etc. gegeben, mit der Zielsetzung, dass diesbezüglich keine relevanten zusätz-
lichen Schallemissionen auftreten.  
Zusammenfassend ist i.V.m. dem verfahrensgegenständlichen Planvorhaben im Vergleich zur „planungs-
rechtlichen Bestandssituation“ insgesamt von keinen zusätzlichen Erheblichkeiten bzw. gebietsunverträg-
lichen Auswirkungen gegenüber dem Schutzgut Mensch – Immissionsschutz auszugehen. 
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B)  Schutzgut Mensch - Erholung: 
In Bezug auf die Belange Erholung / Erholungsnutzung ergeben sich ebenfalls keine negativen Auswir-
kungen, zumal v.a. auch die Erschließungssituation bzw. die Straßen- und Wegeführungen im PG unver-
ändert bestehen bleiben und sich ansonsten gegenüber der bestandskräftigen Planung / „planungsrechtli-
chen Bestandssituation“ generell auch keine Änderungen ergeben, welche für die aktive Erholungsnut-
zung eine grundsätzliche Relevanz besitzen. 
Genauso verhält es sich bzgl. der „indirekten Erholungsnutzung“ bzw. dem Blick in die freie Landschaft.  
 

Fazit / Bewertung: In Verbindung mit den Belangen des Schutzgutes Immissionsschutz - Mensch (Im-
missionsschutz / Erholung) sind im Vergleich zur „planungsrechtlichen Bestandssituation“ keine zusätzli-
chen negativen Auswirkungen zu erwarten bzw. ist von keinen weiteren schutzgutbezogenen Erheblich-
keiten auszugehen. 
 

Allgemeiner Hinweis i.V.m. landwirtschaftlichen Nutzungen: 
 Infolge der Lage des Planungsgebietes am östlichen Ortsrand von Amberg ist im gesamten Plangebiet 

und dessen Umgriff mit Immissionen i.V.m. der Landwirtschaft zu rechnen (v.a. Geruchs-, Lärm- und 
Staubimmissionen). Insbesondere können diese vorübergehend auch zu unüblichen Zeiten, wie früh mor-
gens oder spätabends, infolge der Bewirtschaftung von landwirtschaftlich genutzten Flächen auftreten – 
beispielsweise insbesondere während der Erntezeiten. 
Es wird darauf hingewiesen, dass diese Immissionen ortsüblich und trotz einer ordnungsgemäßen Bewirt-
schaftung unvermeidlich sind und deshalb nach § 906 BGB generell hingenommen werden müssen. 
 

4.2.5 Denkmalschutz – Kulturgüter / Sachgüter 
 

A)  Kulturgüter:  
Bau- und Bodendenkmäler sind nach aktuellem Kenntnisstand und des “Bayerischen Denkmal Atlas“ des 
Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege im Plangebiet nicht vorhanden.  
 

Fazit / Bewertung: In Verbindung mit dem Schutzgut Kulturgüter ist deshalb nach aktuellem Kenntnis-
stand keine Relevanz / Erheblichkeit von schutzgutbezogenen Auswirkungen gegeben. 
 

Allgemeine Hinweise zum Bodendenkmalschutz: Grundsätzlich muss bei allen Bodeneingriffen damit ge-
rechnet werden, dass auf Bodendenkmäler gestoßen werden kann. Sollten im Rahmen von Erdarbeiten 
Bodendenkmäler und / oder archäologische Funde zu Tage kommen, ist die Untere Denkmalschutzbe-
hörde oder das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege, Dienststelle Thierhaupten, unverzüglich zu be-
nachrichtigen. Auf die Meldepflicht nach Art. 8 Abs. 1 und 2 DSchG wird hingewiesen. 
Zur Anzeige verpflichtet sind der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks sowie der Unternehmer 
und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit 
die übrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, aufgrund eines Arbeits-
verhältnisses teil, so wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit. Ge-
mäß Art. 8 Abs. 2 DSchG sind die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort bis zum Ablauf von einer 
Woche nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die 
Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.  
 
B)  Sachgüter:  
In Bezug auf die Bestands- / Realnutzungssituation im PG selbst sowie im Nahbereich bzw. näheren Ge-
bietsumgriff wird auf die Ausführungen unter der vorhergehenden Ziffer 4.1 grundsätzlich verwiesen. Im 
benachbarten Umfeld des Vorhabenbereiches sind dabei insbesondere die direkt angrenzenden bzw. 
teilweise innerhalb des Geltungsbereichs der gegenständlichen Planung gelegenen Straßen / Verkehrs-
flächen sowie die Gebäude / baulichen Anlagen, etc. zu nennen. 
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Im Vergleich zu möglichen Eingriffen bzw. einer zu erwartenden weiteren baulichen Entwicklung auf 
Grundlage des bereits i.V.m. der bestandskräftigen Bauleitplanung vorhandenen „Baurechts“ ist von kei-
nen zusätzlichen negativen Auswirkungen / (erheblichen) Beeinträchtigungen des Schutzgutes Sachgüter 
auszugehen (z.B. Sachwerte / Objekte innerhalb und v.a. auch im Randbereich / im näheren Umfeld des 
PG).  

Ggf. sind im Rahmen der Umsetzung des Vorhabens insb. auch baubedingte Auswirkungen bzw. tem-
poräre Beeinträchtigungen der angrenzenden Verkehrsflächen / Erschließungsstraßen im Allgemeinen zu 
erwarten. Von einer nennenswerten / erheblichen Beeinträchtigung der Sachgüter auf den benachbarten 
Privatgrundstücken ist allerdings nicht auszugehen. Eventuelle Schäden an Verkehrsflächen / Erschlie-
ßungsstraßen bzw. Sachgütern benachbarter Privatgrundstücke sind generell vom bzw. auf Kosten des 
Verursachers zu beseitigen. 

Ebenfalls ist von keinen nennenswerten anlagen- und betriebsbedingten Erheblichkeiten bzw. Beein-
trächtigungen im Vergleich zur „planungsrechtlichen Bestandssituation“ auszugehen. Dabei ist  - unab-
hängig von den diesbezüglich generell als zusätzlich positiv zu bewertenden Auswirkungen i.V.m. der 
Umänderung der bestandskräftig festgesetzten Sondergebietsfläche (SO) in Wohngebiets-Teilflächen 
(WA) -  nicht zuletzt auch bzgl. einer grundsätzlich weitreichenden Berücksichtigung / Wahrung der nach-
barlichen Belange bzw. Interessen anzumerken, dass gerade auch im Hinblick auf die bauliche Gesamt-
Intensität sowie insbesondere auch das Maß der baulichen Nutzung und die Gestaltung baulicher Anlagen 
(z.B. Überbaubare Grundstücksflächen, zulässige Höhenentwicklung, Dimensionierung der Baukörper, zu-
lässige Anzahl an Wohneinheiten, Mindestgrundstücksgrößen, etc.) innerhalb der Baugebietsteilflächen 
unverändert ein gesamtplanerisch-zielführendes und situativ gesamtgebietsverträgliches Maß festgelegt 
wird. 
 

Fazit / Bewertung: In Verbindung mit dem Schutzgut Sachgüter ist im Vergleich zur „planungsrechtlichen 
Bestandssituation“ deshalb nach aktuellem Kenntnisstand ebenfalls keine Relevanz / Erheblichkeit von 
schutzgutbezogenen Auswirkungen gegeben. 
 

4.2.6 Landschafts- und Ortsbild 
In Bezug auf die Bestands- / Realnutzungssituation im PG selbst sowie im Nahbereich bzw. näheren Ge-
bietsumgriff ist wiederum auf die Ausführungen unter der vorhergehenden Ziffer 4.1 zu verweisen.  
Auf das Schutzgut (Landschafts- und) Ortsbild sind im Vergleich zur planungsrechtlichen Ausgangssituati-
on v.a. auch aufgrund von räumlicher Lage (im / gegenüber dem Siedlungsbestand), Bestands- / Realnut-
zungssituation und Vorbelastung sowie in Berücksichtigung insb. von Art, Maß (der baulichen Nutzung) 
und Umfang der Planänderungen ebenfalls keine nennenswerten Auswirkungen bzw. zusätzlichen (erheb-
lichen) Beeinträchtigungen zu erwarten.  
Insbesondere ist dabei ebenfalls von keiner nennenswerten Auswirkung / Beeinträchtigung i.V.m. der 
Fernwirkung / Einsehbarkeit vom freien Landschaftsraum aus Richtung Osten bzw. Südosten auszuge-
hen. In diesem Zusammenhang ist aus gesamtplanerischer Sicht insb. auch auf die vorliegend getroffenen 
dezidierten (geänderten) Festsetzungen zur Grünordnerischen Konzeption hinzuweisen. Hierdurch wird, 
neben der zielführenden Optimierung einer qualitätsvollen und bedarfsgerechten Baugebietsdurchgrü-
nung, v.a. auch die Ortsrandausbildung / der Übergangsbereich zur freien Landschaft nach Richtung Os-
ten durch eine Neufassung der diesbezüglichen Regelungen konkretisiert bzw. im Rahmen von bedarfs-
gerecht-zweckmäßigen Festsetzungs-Eckpunkten abschließend bestimmt festgelegt. 
 

Fazit / Bewertung: 
Durch die verfahrensgegenständliche Änderung bzw. Anpassung und Fortschreibung der bestandskräfti-
gen Bauleitplanung sind im Vergleich zur „planungsrechtlichen Bestandssituation“ keine zusätzlichen ne-
gativen Auswirkungen gegenüber den Belangen des Schutzgutes Landschafts- und Ortsbild zu erwarten 
bzw. ist von keinen weiteren schutzgutbezogenen Erheblichkeiten auszugehen. 



Gemeinde Amberg   1. Änderung Bebauungsplan „AM UNTERFELD“ 
 

 

 
 

ENDFASSUNG mit Stand vom 04.07.2022  37 von 65 

Vielmehr ist vorliegend gerade auch durch die Umänderung des im südlichen Teilbereich bisher als Sons-
tiges Sondergebiet (SO, gem. § 11 BauNVO) ausgewiesenen, umfangreichen Flächenumgriffes (mit Mög-
lichkeit zur Umsetzung entsprechender, ggf. großdimensionierter baulicher Anlagen) in planungskonzepti-
onell-zielführende und situativ gesamtgebietsverträgliche Wohngebiets-Teilflächen (WA, gem. § 4 BauN-
VO) sowie zusätzlich auch i.V.m. der Optimierung der Grünordnerischen Gesamtkonzeption (darunter 
insb. Baugebietsdurch- und -eingrünung) grundsätzlich von einer schutzgutbezogenen Verbesserung der 
Gesamt-Situation auszugehen. 
 
 

5. Planungskonzeption / Änderungen bzw. Fortschreibungen gegenüber dem bestandskräfti-
gen Planstand sowie Flächenbilanzierung 

 

Die Festsetzungen des bestandskräftigen Bebauungsplans „Am Unterfeld" in der Fassung vom 
13.08.2012, geändert am 15.08.2012, werden innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches der gegen-
ständlichen 1. Änderung des Bebauungsplans mit Inkrafttreten der vorliegenden Satzung durch nachfol-
gende Änderungen bzw. Neufestsetzungen ergänzt und fortgeschrieben.  
Alle nicht geänderten bzw. angepassten und fortgeschriebenen Festsetzungen behalten weiterhin ihre 
vollumfängliche und uneingeschränkte Rechtsgültigkeit bzw. Bestandskraft. 
(Im Rahmen der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung werden die festgesetzten Änderungen bzw. Fortschreibungen und Neu-
festsetzungen unter den textlichen Festsetzungen Ziffer 3. in rotem Farbton gekennzeichnet.  
Zusätzlich zu diesen Änderungen bzw. Fortschreibungen und Neufestsetzungen werden im Hinblick auf die grundlegende Zielset-
zung einer weitreichend transparenten Planung bzw. als Grundlage für die Nachvollziehbarkeit der inhaltlich-fachlichen Zusam-
menhänge bei den von den Änderungen betroffenen Ziffern / Unterziffern der Ziffer „B. Satzung“, Unterziffer „II. Festsetzungen 
durch Text“ des bestandskräftigen Bebauungsplans „Am Unterfeld" (in der Fassung vom 13.08.2012, geändert am 15.08.2012) al-
le nicht geänderten bzw. unverändert gültigen textlichen Festsetzungen unter den textlichen Festsetzungen Ziffer 3. der vorlie-
genden Planänderung in schwarzem Farbton nachrichtlich-informativ wiedergegeben!) 
 
 
 

5.1 Wesentliche Änderungen bzw. Fortschreibungen der städtebaulichen Konzeption 
 Im Wesentlichen werden für den Erhalt einer im Hinblick auf Anlass und Bedarf (s. Kapitel 1. der Begrün-

dung) zielführenden, situativ-bedarfsgerechten Planungskonzeption folgende Änderungen bzw. Fort-
schreibungen der städtebaulichen Konzeption gegenüber dem bestandskräftigen Planstand vorgenom-
men: 

 
5.1.1 Planzeichnung (Festsetzungen durch Planzeichen) 

 

1.  Art der baulichen Nutzung  
• Die Art der baulichen Nutzung der in der bestandskräftigen Planfassung aus dem Jahr 2012 als 
Dorfgebiet (MD; gem. § 5 BauNVO) sowie auch als Allgemeines Wohngebiet (WA; gem. § 4 BauNVO) 
festgesetzten Baugebietsteilflächen bleibt grundsätzlich vollständig bzw. unverändert erhalten.  
Allerdings werden die ursprünglich insb. in Bezug auf das Maß der baulichen Nutzungen und die Bau-
weise bzw. „Hausformen“ (Einzel- / Doppelhäuser) unterschiedlich festgesetzten 3 Baugebiets-
Teilflächen „WA-1“ bis „WA-3“ aufgrund v.a. der gewünschten weiterführenden Flexibilität bzgl. der bau-
lichen Entwicklungsfähigkeit sowie auch der sich inzwischen entwickelten baulichen Bestandssituation 
im Hinblick auf eine bedarfsgerecht-zielführende, zukunftsträchtige Gesamtplanungskonzeption einan-
der angeglichen und vorliegend zu einer einzigen Baugebiets-Teilfläche „WA-1“ zusammengelegt bzw. 
vereint (neu ausgewiesen). 
• Wie unter Ziffer 1. „Anlass und Planungsziel“ dieser Begründung ausgeführt, wird lediglich der im 
südlichen Teilbereich bisher bestandskräftig als Sonstiges Sondergebiet (SO, gem. § 11 BauNVO) mit 
Symbol / Zweckbestimmung für Einrichtungen und Anlagen „Öffentliche Verwaltungen“ ausgewiesene, 
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umfangreiche Flächenumgriff einer neuen Nutzung zugeführt, da der Bedarf für diese Sondergebietsflä-
chen nicht mehr gegeben ist und aktuell auch dringend zur Umsetzung anstehende, anderweitige Nut-
zungserfordernisse bzgl. der Fortentwicklung des Standortes bestehen. Auf die Ausführungen der Ziffer 
1. der Begründung wird weiterführend verwiesen. 
• Aufgrund dessen bzw. der sich diesbezüglich grundlegend geänderten gesamtplanerischen Rah-
menbedingungen / Erfordernisse, etc. des Standortes, werden nun diese bislang bestandskräftig als 
„SO“ entsprechend festgesetzten Teilgebietsflächen einer neuen Nutzung zugeführt und gesamtkonzep-
tionell neu organisiert, mit der vorrangigen Zielsetzung, dem in der Gemeinde vorherrschenden dringen-
den Bedarf an Wohnraum / Wohngebietsflächen Rechnung zu tragen: 

Einerseits wird hierfür in der Westhälfte des bisherigen SO-Gebietsbereiches bzw. im Flächenabschnitt 
entlang der „Gewerbestraße“ eine neue Wohngebiets-Teilfläche mit Bezeichnung „WA-2“ neu ausgewie-
sen, um in situativ-bedarfsgerechter sowie gesamtgebietsverträglicher Weise auf Privatgrund Raum 
bzw. Flächen für die Umsetzung einer Einzel- und Doppelhausbebauung sowie teils auch für die Errich-
tung einer Hausgruppen-Bebauung zu schaffen.  

Zum anderen nutzt die Gemeinde im Rahmen des vorliegenden Planänderungsverfahrens an dem 
hierfür aus gesamtplanerischer Sicht insgesamt gut geeigneten Standort in der Osthälfte bzw. am Süd-
ostrand der Plangebietsflächen entlang der „Brunnenstraße“ (Teilfläche Fl.-Nr. 825) die Möglichkeit zur 
Realisierung einer intensiven baulichen Nutzung bzw. einer verdichteten, grundsätzlich raumsparenden 
Bebauung (Geschosswohnungsbau / Mehrfamilienhaus-Bebauung mit Möglichkeit zur Errichtung einer 
gemeinschaftlichen Tiefgarage). Dabei ist von Seiten der Gemeinde vorgesehen, maßgebend sowohl 
die Umsetzung als auch die Nutzung dieser baulichen Anlagen mitzugestalten. Auf der dort neu ausge-
wiesenen Wohngebiets-Teilfläche mit Bezeichnung „WA-3“ soll entsprechend im Rahmen der Umset-
zung einer gesamtgebietsverträglichen und bedarfsgerechten Konzeption grundsätzlich Wohnraum 
möglichst für die Wohnbedürfnisse der gesamten Bevölkerung und insb. auch aller Altersschichten / Ge-
nerationen geschaffen werden. Im Ergebnis sollen diese durch die Gemeinde selbst zur Entwicklung 
vorgesehenen baulichen Anlagen dabei möglichst weitreichend in einer kompakten, flächen- und raum-
sparenden sowie barrierefreien Ausführung errichtet werden sowie vorzugsweise die Errichtung insbe-
sondere von seniorengerechten, behindertenfreundlichen Wohnungen erfolgen (nach Möglichkeit u.a. 
mit in die Gebäude integrierten Liftanlagen, schwellenfreien Räumen, bodengleichen Duschen, etc.). 

Fazit: Um diesen Zielsetzungen aus gesamtplanerischer Sicht gerecht zu werden, werden in diesen 
beiden neu ausgewiesenen Teilgebietsflächen „WA-2“ und „WA-3“ weiterhin entsprechende situativ-
bedarfsgerechte, gesamtgebietsverträgliche Festsetzungen insb. auch bzgl. der Führung der überbau-
baren Grundstücksflächen / Baugrenzen sowie des zulässigen Maßes der baulichen Nutzungen getrof-
fen (siehe nachfolgende Ausführungen dieser Begründung). Des Weiteren wird auf die entsprechenden 
Ausführungen bzgl. der getroffenen Regelungen zur höchstzulässigen Anzahl der Wohneinheiten in den 
nachfolgenden Begründung-Texten verwiesen. 
• Fläche für die Landwirtschaft: 
Abschließend wird der restliche Flächenbereich in der Osthälfte bzw. der nordöstliche Teilbereich der 
vormaligen „SO“-Fläche auf der Teilfläche Fl.-Nr. 824 (nördlich angrenzend / rückwärtig zur Baugebiets-
teilfläche „WA-3“ entlang der „Brunnenstraße“) als „Fläche für die Landwirtschaft“ festgesetzt, da in die-
sem Teilbereich aus gesamtplanerischer Sicht auf Grundlage / im Rahmen der vorliegend übergeordne-
ten Gesamt-Planungskonzeption bis auf weiteres keine Bebauung erfolgen soll. 

Eine weitere festgesetzte „Fläche für die Landwirtschaft“ befindet sich, dem Grunde nach bzgl. des 
gesamt-konzeptionellen Status unverändert zur planungsrechtlichen Bestandssituation, am nördlichen 
Randbereich entlang der „Gewerbestraße“ (Teilfläche Fl.-Nr. 819). Allerdings wird hier die Öffentliche 
Verkehrsfläche, in Angleichung / planungskonzeptionell-zielführender Fortführung der bereits in den ge-
samten sonstigen (südlich gelegenen) Abschnitten innerhalb des PG vorhandenen Flächenfestsetzun-
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gen, (ebenfalls) um 2 m verbreitert und damit i. E. nun die „Gewerbestraße“ mit einer abschließend 
durchgehend einheitlichen / homogenen Straßenraumbreite von rund 9,0 m bis zum nördlichen Ende 
des PG ausgewiesen.  
Bzgl. weiterführender Inhalte zur verkehrstechnischen Erschließung wird insb. auf die nachfolgende Zif-
fer 6.1 dieser Begründung verwiesen. 

 
2.  Maß der baulichen Nutzung 
• In den bzgl. der „Art der baulichen Nutzung“ unveränderten Baugebietsteilflächen „WA-1“, „MD-1“ 
und „MD-2“ wird das zulässige „Maß der baulichen Nutzung“ v.a. dahingehend abgeändert, dass die 
höchstzulässige Grundflächenzahl (GRZ) von 0,3 auf einen Wert von 0,4 erhöht wird. Ebenso wird die 
GRZ in den am vormaligen Standort der „SO“-Flächen neu ausgewiesenen Baugebietsteilflächen „WA-
2“ und „WA-3“ auf einen Wert von 0,4 festgesetzt.  

Die festgelegten Werte für die GRZ bewegen sich damit an der Obergrenze der Orientierungswerte für 
die Grundflächenzahl eines Allgemeinen Wohngebietes (WA) gem. § 17 BauNVO.  
Dies wird gerade auch mit Blick auf die Erfahrungen / Erfordernisse, etc. in Verbindung mit der bereits 
auf Grundlage des bestandskräftigen Bebauungsplanes aus dem Jahr 2012 umgesetzten Bebauung / 
realisierten Gebäudebestandes sowie der generell gewünschten Erhöhung der Flexibilität i.V.m. der 
baulichen Verwertbarkeit der Grundstücksflächen i.S. einer zweckmäßig-zielführenden, zukunftsträchti-
gen Gesamt-Planungskonzeption entsprechend festgelegt. Des Weiteren ist dabei insb. auch die über-
geordnet verfolgte Zielsetzung eines bewussten, sparsamen Umgangs mit Grund und Boden, in Zu-
sammenhang mit einer konsequenten Nutzung örtlich vorhandener Flächen- und Erschließungs-
Potentiale am gegenständlichen, vergleichsweise gut über die sehr leistungsfähigen Straßenräume der 
„Gewerbestraße“ und „Brunnenstraße“ erschlossenen Standort der Baugrundstücksflächen von Bedeu-
tung. 
• Dagegen verbleibt die Geschossflächenzahl (GFZ) aller bereits bestehender bzw. fortbestehender 
Baugebietsteilflächen unverändert zur bestandskräftigen Planung auf einem Wert von 0,6, welcher in 
Bezug auf die diesbezüglich wesentlich maßgebenden Planungs-Eckpunkte, wie Grundstücksgröße und 
gesamtverträgliche bauliche Entwicklungsfähigkeit, vorliegend weiterhin als ausreichend bzw. bedarfs-
gerecht angesehen wird. Ebenfalls bzw. in konzeptioneller Anlehnung und Fortsetzung der Grundkon-
zeption des bestandskräftigen Bebauungsplanes wird die GFZ auch in der neu ausgewiesenen Bauge-
bietsteilfläche „WA-2“ auf einen Wert von 0,6 festgelegt (die ursprünglich festgesetzte „SO“-Fläche wies 
hingegen einen Höchst-Wert von 0,8 auf).  
In der durch die Gemeinde selbst zur Entwicklung vorgesehenen Baugebietsteilfläche „WA-3“ ist mit 
Blick auf eine grundsätzlich gewünschte hohe Flexibilität i.V.m. der baulichen Verwertbarkeit der Flä-
chen allerdings von der gesonderten Festsetzung einer höchstzulässigen GFZ abgesehen; hierfür bleibt 
letztlich der Wertebereich der Obergrenze des Orientierungswertes gem. § 17 BauNVO maßgebend. 
• Weitere Änderungen hinsichtlich des Maßes der baulichen Nutzung betreffen im Wesentlichen die 
Festsetzungen bzgl. der max. zulässigen First- und Wandhöhen sowie der höchstzulässigen Anzahl der 
Vollgeschoße. Diesbezüglich wird auf die betreffenden Ausführungen unter dem nachfolgenden Unter-
kapitel 5.1.2 „Festsetzungen durch Text“ verwiesen. 

 
3.  Bauweise und Überbaubare Grundstücksflächen / Baugrenzen  
• Bauweise und Hausformen gem. § 22 Abs. 2 BauNVO: 
Im gesamten Bebauungsplangebiet gilt unverändert zur bestandskräftigen Planung aus dem Jahr 2012 
die offene Bauweise gem. § 9 Abs. 1 Ziff. 2 BauGB i.V.m. §22 BauNVO. Im Übrigen gelten die Regelun-
gen zu Abstandsflächentiefen / Abstandsflächenvorschriften gemäß Art. 6 BayBO in der Fassung vom 
14.08.2007, zuletzt geändert durch § 4 des Gesetzes vom 25.05.2021. Weiterführend wird generell da-
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rauf hingewiesen, dass die Regelungen des Brandschutzes stets übergeordnet zu beachten sind. 
Mit diesen Festsetzungen in Kombination mit der festgelegten Führung der Überbaubaren Grundstücks-
flächen / Baugrenzen sowie den entsprechenden Hausformen wird im Gesamtplangebiet die Umsetzung 
einer in den Grundstücken grundsätzlich „freistehenden“ Bebauung mit der Zielsetzung der Förderung 
eines weitreichend ländlich geprägten Ortsbildes sowie einer Fortführung / gesamtplanerisch zielführen-
den Fortentwicklung des örtlich prägenden Charakters der Siedlungsstruktur im Rahmen des gewünsch-
ten Nutzungsmaßes sichergestellt.  

Hausformen: Im Hinblick sowohl auf die Bestandsverhältnisse / -Erfordernisse und die bereits vorhan-
dene Bebauung im PG sowie die sich aus ortsplanerisch-städtebaulicher Sicht i.V.m. der Umsetzung der 
Planungskonzeption bzgl. einer gesamtgebietsverträglichen baulichen Entwicklung ergebenden Bebau-
ungs-Möglichkeiten als auch der grundsätzlich gewünschten vergleichsweise hohen Flexibilität i.V.m. ei-
ner zeitgemäß-zukunftsträchtigen baulichen Verwertbarkeit der PG-Grundstücke sind dabei im Bereich 
der Baugebietsteilflächen „MD-2“ und „WA-1“ Einzel- und Doppelhäuser generell zulässig. Dies ent-
spricht i. E. einer weiteren Erhöhung der baulichen Flexibilität gegenüber dem bestandskräftigen Pla-
nungsstand. In den Baugebietsteilflächen „MD-1“, „WA-2“ und „WA-3“ sind neben Einzel- und Doppel-
häusern zusätzlich auch Hausgruppen zulässig (Berücksichtigung Möglichkeit für eine grundsätzlich po-
tentiell dichtere / flächensparende Bebauung, nicht zuletzt aufgrund der „relativen Lagegunst“ der PG-
Flächen). 
• Überbaubare Grundstücksflächen / Baugrenzen: 
Die Festlegung der überbaubaren Grundstücksflächen bzw. die Führung der Baugrenzen wurde, nicht 
zuletzt auch in grundsätzlicher Anlehnung / Orientierung an der bestandskräftigen Planung, zur gesamt-
planerisch gewünschten Sicherstellung einer wirksamen / wahrnehmbaren räumlichen Grundordnung 
bzw. einer räumlich einheitlich geordnet und in der Gesamtheit zusammengehörend wirkenden Abfolge 
der Bebauung generell in einer konsequenten Ausrichtung und engen Orientierung am Verlauf der Ver-
kehrsflächen (unverändert) vorgenommen.  

Im Wesentlichen werden dabei die Baugrenzen im Gesamtgebiet zum einen planungskonzeptionell 
übergeordnet mit einem Mindestabstand von 5,0 m zu den öffentlichen Verkehrsflächen / gegenüber den 
Straßenbegrenzungslinien festgelegt. Zusammen mit den bestehenden bzw. ausgewiesenen Straßen-
raumbreiten / Öffentlichen Verkehrsflächen wird vorliegend mit diesem 5m-Mindestabstand (welcher im 
Übrigen zudem auch dem in der Gemeinde vorherrschenden bzw. generell maßgebenden örtlichen 
Standard entspricht) die gewünschte straßenräumliche Qualität in einem situativ-bedarfsgerechten Um-
fang sichergestellt. Davon ausgenommen ist lediglich ein Teilabschnitt entlang der „Gewerbestraße“ 
bzw. im Bereich der Baugebietsteilfläche „WA-2“ auf einer Länge von knapp 45 m (gesamter Abschnitt 
entlang Grundstück Fl.-Nr. 824, gegenüberliegend des gemeindlichen Feuerwehrgerätehauses). Dort ist 
i.V.m. der vorgesehenen Errichtung von PKW-Stellplätzen sowie der diesbezüglich erforderlichen Aus-
weitung / Verbreiterung der Öffentlichen Verkehrsflächen um zusätzlich durchgehend 4,0 m eine Redu-
zierung auf einen Mindestabstand von 2,0 m zur Straßenbegrenzungslinie erforderlich bzw. festgelegt. 
Bzgl. weiterführender Inhalte zur verkehrstechnischen Erschließung wird insb. auf die nachfolgende Zif-
fer 6.1 dieser Begründung verwiesen. 

Zum anderen erfolgt  - hinsichtlich der Eingangs ausgeführten übergeordneten Zielsetzung sowie, er-
gänzend hierzu, in grundsätzlich möglichst weitreichender konzeptioneller Orientierung an der städte-
baulich festgesetzten Situation der bislang bestandskräftigen, teils auch bereits umgesetzten Planung -  
im Bereich der Wohngebiets-Teilflächen „WA1“ bis „WA-3“ die planungskonzeptionelle Berücksichtigung 
eines Mindestabstandes zwischen den Baugrenzen / -feldern der einzelnen Grundstücke von zueinan-
der mind. 4 und 5 m bzw. insgesamt mind. 9 m sowie im Bereich der Baugebiets-Teilfläche „MD-2“ von 
zueinander entsprechend mind. 3 und 6 m bzw. insgesamt ebenfalls mind. 9 m.  

 

Baugebiets-Teilfläche „MD-1“:  Abweichend von diesen Werten bzw. grundstücksübergreifenden Min-
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destabständen zwischen den Baugrenzen / -fenstern ist für den Bereich der Baugebiets-Teilfläche „MD-
1“ unverändert zu den Festsetzungen des bestandskräftigen Bebauungsplans ein Mindestabstand von 
jeweils 3 m zu den nördlichen und südlichen Grundstücksgrenzen festgesetzt. Dies erfolgt insb. in Be-
rücksichtigung der Situation der Grundstückszuschnitte und besonderen Lage zwischen der „Gewer-
bestraße“ und der „Frühlingstraße“ sowie auch der baulichen Bestands- und besonderen Realnutzungs-
situation (beide Grundstücke weisen eine bereits teils umfassende Bestandsbebauung auf; zudem ist 
auf der südlichen Grundstücksfläche Fl.-Nr. 538 das Betriebsgelände einer bestehenden Schreinerei 
vorhanden). Ebenfalls wurde v.a. mit Blick auf die Sicherstellung einer zielführenden, qualitätsvollen und 
gesamtgebietsverträglichen städtebaulichen Situation bzgl. der Stellung / räumlichen Abfolge der Bau-
körper entlang der „Frühlingstraße“ die bereits in der bestandskräftigen Planung festgesetzte, 13 m brei-
te Abstandsfläche im südwestlichen Bereich des Grundstückes Fl.-Nr. 538 zur südlichen Grundstücks-
grenze hin unverändert übernommen. 
 

Teilgebietsfläche „WA-3“:  Für die durch die Gemeinde selbst maßgebend zur Entwicklung vorgesehe-
ne Teilgebietsfläche „WA-3“ am Südostrand des PG entlang der „Brunnenstraße“ ist im Hinblick auf die 
gewünschte, weitreichende Flexibilität i.V.m. der künftigen baulichen Verwertbarkeit und Nutzung der 
Grundstücksflächen grundsätzlich ein großes, zusammenhängendes Baufenster von insgesamt gemittelt 
rund 30 x 40 m ausgewiesen. 
 

Mindestabstände nach Richtung Osten / gegenüber der freien Landschaft: 
Abschließend weisen die Überbaubaren Grundstücksflächen / Baugrenzen der Baugebiets-Teilflächen 
nach Richtung Osten, insb. auch zur Sicherstellung einer situativ-bedarfsgerechten Ortsrandsituation 
bzw. eines qualitätsvollen Übergangsbereiches in die freie Landschaft sowie auch einer weitreichend 
freien, durch bauliche Anlagen möglichst unbeeinträchtigten Entwicklung der festgesetzten Grün-
Strukturen der Ortsrandeingrünung, im Bereich der Baugebietsteilflächen „MD-2“, WA-1“ und „WA-2“ ei-
nen planungskonzeptionellen Mindestabstand von 7 m sowie im Bereich der Baugebiets-Teilfläche „WA-
3“ von mind. 8 nach Richtung Nordosten und mind. 10 m nach Richtung Osten auf. 
 

4.  Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen / -gebäude, Garagen, etc.  
In den bisher bestandskräftigen Bebauungsplan-Unterlagen sind die Umgrenzungslinien für die Errich-
tung von Garagen und Nebenanlagen / -gebäuden, etc. differenziert festgesetzt, vorrangig auf die jewei-
ligen Einzel-Grundstücke bezogenen und vergleichsweise kleinflächig bzw. eng gefasst.  
Im Gegensatz dazu werden in der vorliegenden Änderungsplanung insb. mit Blick auf die Grundstücks-
größen / -zuschnitte und die zwischenzeitlich bereichsweise entstandene Bestandsbebauung sowie 
auch die gewünschte weitere Flexibilität i.V.m. der baulichen Verwertbarkeit der Plangebiets-Flächen 
insgesamt möglichst weiträumig und großzügig geführte Umgrenzungslinien von „Flächen für Nebenan-
lagen / -gebäude, Stellplätze, überdachte Stellplätze (Carports), Garagen und Gemeinschaftsanlagen“ 
ausgewiesen.  

Im Hinblick auf eine zielführend-qualitätsvolle, gesamtgebietsverträgliche Planungskonzeption sind 
diese entsprechend grundsätzlich weitestmöglich durchgehend bzw. grundstücksübergreifend festge-
setzt und werden zur Sicherstellung der übergeordneten städtebaulich-ortsplanerischen Zielsetzungen 
lediglich durch einen Mindestabstand sowohl von 5,0 m zu den Öffentlichen Straßenräumen bzw. ge-
genüber den Straßenbegrenzungslinien als auch von 1,0 m zu den 3,0 m breiten privaten Grünflächen 
mit Zweckbestimmung „Baugebiets- / Ortsrandeingrünung“ eingeschränkt bzw. begrenzt.  
Hingegen sind gegenüber den 5,0 m breiten öffentlichen Grünflächen mit Zweckbestimmung „Bauge-
biets- / Ortsrandeingrünung“ der durch die Gemeinde selbst maßgebend zur Entwicklung vorgesehenen 
Teilgebietsfläche „WA-3“, aufgrund der größeren Grünflächenbreite sowie bzgl. der Aufrechterhaltung 
einer grundsätzlich weitreichenden / möglichst umfassenden planungsrechtlichen baulichen Flexibilität, 
keine Mindestabstände festgelegt.  
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Insgesamt wird diesbezüglich weiterführend auf die Ausführungen unter dem entsprechenden Unter-
punkt unter der nachfolgenden Ziffer 5.1.2 „Festsetzungen durch Text“ verwiesen.  

 

Darüber hinaus ist im Bereich der Baugebietsteilfläche „WA-3“ zusätzlich eine großzügig bzw. weit-
räumig gefasste Umgrenzungslinie von Flächen für Nebenanlagen mit besonderer Zweckbestimmung 
bzw. Bezeichnung „TGa“ ausgewiesen - für die Möglichkeit zur Errichtung von Tiefgaragen-Anlagen 
bzw. -Bauwerken und sonst. Unterkellerungen (z.B. für Technik- und Lagerräume, etc.) im Zuge der auf 
dieser Teilgebietsfläche vorgesehenen Realisierung einer intensiven baulichen Nutzung bzw. einer ver-
dichteten, grundsätzlich raumsparenden Bebauung (Geschosswohnungsbau / Mehrfamilienhaus-
Bebauung).  
Im Hinblick auf die planungsrechtlich für diese Teilgebietsfläche angestrebte, weitreichende bauliche 
Flexibilität sowie die bestmögliche Sicherstellung der diesbezüglich erforderlichen planungskonzeptio-
nellen Funktionsfähigkeit i.V.m. der konkreten baulichen Realisierung wurde die Umgrenzungslinie vor-
liegend sowohl nach Richtung Süden als auch nach Richtung Westen bis unmittelbar an den Straßen-
raum entlang der „Brunnenstraße“ bzw. die Baugebiets-Teilfläche „WA-2“ heran festgesetzt und weist 
einen Mindestabstand von 1,0 m zu den nördlich und östlich gelegenen öffentlichen Grünflächen mit 
Zweckbestimmung „Baugebiets- / Ortsrandeingrünung“ auf. 
 

5.  Verkehrsflächen  
In Bezug auf die Öffentlichen Verkehrsflächen bzw. die Straßenbegrenzungslinien erfolgt in erster Linie 
eine zielgerichtete Anpassung und Nachführung der Flächen- / Linienfestsetzungen in Bezug auf den 
aktuellen Stand des Katasterplans.  
Neben dem durchgehend 2 m breiten Flächenstreifen östlich entlang der „Gewerbestraße“, welcher vor-
liegend zudem um den Abschnitt entlang der Teilfläche Fl.-Nr. 819 am Nordrand des PG erweitert wird, 
ist hier insbesondere der nach Richtung Osten gerichtete „Einmündungstrichter“ / „Erschießungsstich“ 
auf der Grundstücksteilfläche Fl.-Nr. 822 gegenüberliegend der „Raiffeisenstraße“ bzw. zwischen den 
Baugrundstücken mit Bezeichnung / Nrn. 7 bzw. 7.1 und 8 zu nennen (s. in der Planzeichnung eingetra-
gene Nummerierung der Baugrundstücke), dessen Dimensionierung im Zuge der gegenständlichen 
Planänderung an die aktuelle Digitale Flurkarte und i. E. eine Breite der Öffentlichen Verkehrsflächen 
von 7,0 m angepasst wird.  

 

Bzgl. weiterführender Inhalte zur verkehrstechnischen Erschließung und darunter insb. auch zu dem zu-
sätzlichen, 4,0 m breiten Abschnitt entlang Grundstück Fl.-Nr. 824 (i.V.m. der vorgesehenen Errichtung 
von Stellplätzen gegenüberliegend des gemeindlichen Feuerwehrgerätehauses) wird auf die nachfol-
gende Ziffer 6.1 dieser Begründung verwiesen.  
Darin werden weiterhin sowohl die Themenbereiche „freizuhaltende Sichtflächen / -dreiecke“ und „Berei-
che ohne Ein- und Ausfahrt“ abgehandelt als auch Ausführungen, Erläuterungen, etc. bzgl. der Pla-
nungskonzeption i.V.m. Straßenneben- bzw. Begleitflächen innerhalb der Öffentlichen Verkehrsflächen 
dargelegt. 
 

6.  Grünflächen / Anpflanzen und Erhalt von Gehölzen  
• Die Baugebietseingrünung nach Richtung Osten im Bereich der Baugebietsteilflächen „MD-2“, „WA-
1“ und „WA-2“ erfolgt unverändert durch durchgehend festgesetzte private Grünflächen mit entspre-
chenden Pflanzbindungsmaßnahmen. Allerdings werden die Flächenstreifen im Vergleich zur bisher be-
standskräftigen Planung insb. sowohl aufgrund der mit der vorliegenden Planänderung grundsätzlich 
auch angestrebten Erhöhung der Flexibilität i.V.m. der baulichen Verwertbarkeit der Grundstücksflächen 
als auch mit Blick auf die Erfordernisse bzgl. der zwischenzeitlich bereits umgesetzten Bestandsbebau-
ung im Hinblick auf eine bedarfsgerecht-zielführende sowie zeitgemäß-zukunftsträchtige Planungskon-
zeption von bisher 5 m Breite auf eine Breite von künftig durchgehend 3 m reduziert. Im Bereich der 
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Baugebietsteilfläche „WA-2“ sind dabei zur Optimierung der Anschluss- / Übergangsbereiche ab-
schnittsweise auch bis zu 4 m breite Flächen ausgewiesen.  
Mit dieser Planungsänderung wird weiterhin auch der am Standort vorgesehenen, mittel- bis langfristi-
gen gemeindlichen zukünftigen Entwicklungsperspektive konsequent Rechnung getragen und vorlie-
gend eine Berücksichtigung der grundsätzlich angestrebten moderaten / verträglichen Weiterentwicklung 
des Siedlungsgefüges nach Richtung Osten planungskonzeptionell vorgenommen. Schließlich werden 
die gegenständlich ausgewiesenen Flächen im Rahmen einer künftig erfolgenden Siedlungserweiterung 
nach Richtung Osten sich dann nicht mehr am Ortsrand befinden sondern lediglich noch „innenliegen-
de“, vollständig umbaute Flächenbereiche mit einer entsprechend geänderten Funktionserfüllung dar-
stellen.  
• Die Baugebietseingrünung der Teilgebietsfläche „WA-3“ am Südostrand des PG entlang der „Brun-
nenstraße“, erfolgt grundsätzlich unverändert zur bestandskräftig festgesetzten Situation (i.V.m. den ur-
sprünglich am Standort ausgewiesenen großdimensionierten Sondergebietsflächen (SO)) mittels einer 
durchgehenden, 5 m breiten Grünfläche sowie entsprechenden, darauf umzusetzenden Pflanzbin-
dungsmaßnahmen.  
Entsprechend der Zugehörigkeit zu der durch die Gemeinde selbst maßgebend zur Entwicklung vorge-
sehenen Teilgebietsfläche „WA-3“ werden die Flächen in der Konsequenz auch als öffentliche Grünflä-
chen neu ausgewiesen. 
• Abschließend ist auf die vorliegend getroffenen dezidierten (geänderten) Festsetzungen der Grün-
ordnerischen Maßnahmenkonzeption insb. in Bezug auf die festgesetzten Baumstandorte zur Bauge-
bietsdurch- und Ortrandeingrünung (Anpflanzung von standortheimischen Laubbäumen) sowie die aus-
gewiesenen „Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen“ auf den 
privaten und öffentlichen Grünflächen hinzuweisen. Hierdurch wird, neben der zielführenden Optimie-
rung einer qualitätsvollen und bedarfsgerechten Baugebietsdurchgrünung, v.a. auch die Ortsrandausbil-
dung / der Übergangsbereich zur freien Landschaft nach Richtung Osten durch eine Neufassung der 
diesbezüglichen Regelungen konkretisiert bzw. im Rahmen von bedarfsgerecht-zweckmäßigen Festset-
zungs-Eckpunkten abschließend bestimmt festgelegt. 

I. E. erfolgt zum einen insbesondere die Festsetzung einer in der Praxis auch realistisch umsetzbaren 
(Gesamt)Anzahl von räumlich differenziert festgelegten Baumstandorten entlang der Straßenräume  - 
teils auf öffentlichem Grund und teils auf Privatgrund -  für die Realisierung einer qualitätsvoll-
strukturbildenden sowie räumlich-wahrnehmbaren bzw. das PG untergliedernden, straßenraumbeglei-
tenden Pflanzung (von standortheimischen Laubbäumen mind. 2. Wuchsordnung). Zum anderen ist auf 
die entsprechende, abschließend bestimmte Festsetzung von Baumstandorten im Bereich der privaten 
bzw. öffentlichen Grünfläche mit Zweckbestimmung „Baugebiets-/ Ortsrandeingrünung“ hinzuweisen, 
wodurch nicht zuletzt auch im Übergangsbereich des Baugebietes zum freien weiträumigen Land-
schaftsraum östlich von Amberg, neben der Schaffung einer situativ-bedarfsgerechten, raumprägenden 
Ortsrandsituation, eine deutliche Lebensraum- / Strukturanreicherung im Rahmen der Gesamtplanungs-
konzeption erfolgt. 

Abgesehen davon kann hierdurch im Zuge der verfahrensgegenständlichen Plan-Änderung im Ver-
gleich zur bestandskräftigen Planungs-Situation aus dem Jahr 2012 insgesamt auch eine entsprechend 
größere Anzahl an differenziert vorgenommenen, raum-wirksamen Baumstandorten nominell festgesetzt 
werden. Darüber hinaus erfolgt vorliegend durch eine entsprechende Konkretisierung der diesbezügli-
chen Festsetzungen ebenfalls eine Optimierung der planungskonzeptionellen Wirksamkeit (bzw. die 
Festlegung einer abschließenden Verbindlichkeit) und damit auch der sich effektiv im Rahmen der weite-
ren Baugebietsentwicklung ergebenden Arten- und Strukturanreicherung i.V.m. den festgesetzten 
Strauchgehölz-Pflanzungen im Bereich der privaten bzw. öffentlichen Grünflächen mit Zweckbestim-
mung „Baugebiets- / Ortsrandeingrünung“. 
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Diesbezüglich ergänzend bzw. weiterführend wird auf das entsprechende Unterkapitel unter der nach-
folgenden Ziffer 5.1.2 „Festsetzungen durch Text“ verweisen. 

 
5.1.2 Festsetzungen durch Text 

Im Wesentlichen werden folgende Änderungen bzw. Fortschreibungen unter den entsprechenden, nach-
folgend genannten Ziffern der textlichen Festsetzungen des bestandskräftigen Planstandes vorgenom-
men: 
 

1.  Ziffer 2.0 „Maß der baulichen Nutzung“  
In Bezug auf die übergeordnete Planungskonzeption insb. auch zu den Festsetzungen der Grundflä-
chenzahl (GRZ) und Geschossflächenzahl (GFZ) wird auf die Ausführungen unter der vorstehenden Zif-
fer 5.1.1, Unterziffer 2. „Maß der baulichen Nutzung“ verwiesen.  
Ergänzend bzw. weiterführend werden im Wesentlichen folgende zusätzliche Regelungen getroffen: 

 

Unterpunkt „2.1  Überbaubare Flächen“ (der bestandskräftigen Planung aus dem Jahr 2012):  
• Bzgl. einer abschließenden Bestimmtheit der im vorliegend letztlich anzusetzenden Geschossfläche / 
Geschossflächenzahl (GFZ) wird in den Festsetzungen durch Text ergänzt, dass bei der Ermittlung der 
entsprechenden Zahlenwerte auch die Flächen von Aufenthaltsräumen in Nichtvollgeschossen ein-
schließlich der zu ihnen gehörenden Treppenräume und einschließlich ihrer Umfassungswände ganz 
mitzurechnen sind (§ 20 Abs. 3 BauNVO).  
Mit Blick auf die Planungs-Intention bzw. die gewünschte hohe Flexibilität der Konzeption in der durch 
die Gemeinde selbst zur Entwicklung vorgesehenen Baugebietsteilfläche „WA-3“ ist ergänzend hierzu 
festgesetzt, dass in Gebäuden integrierte (Tief)Garagen / (Tief)Garagenzufahrten von dieser Geschoss-
flächenberechnung ausgenommen sind (§ 21a Abs. 1 BauNVO). 
• Des Weiteren wird im Hinblick auf eine i. E. rechtsklare bzw. planungsrechtlich abschließend be-
stimmte Festsetzungs-Situation die urspr. in der bestandskräftigen Planung aus dem Jahr 2012 ge-
troffene Festsetzung, dass Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten bei der Berechnung der GRZ 
nicht zu berücksichtigen sind, aus den Unterlagen entfernt. Demgegenüber wird in die Planunterlagen im 
Hinblick auf den Erhalt einer situativ-bedarfsgerechten, zeitgemäß-zukunftsträchtigen Planungskonzep-
tion die Festsetzung explizit mit aufgenommen, dass die Anwendung der Regelung des § 19 Abs. 4 Satz 
2 BauNVO zulässig ist bzw. eine Überschreitungsmöglichkeit der vorgenannten GRZ von 50 % für z.B. 
Garagen, Stellplätze, Zufahrten / -wegungen und Flächen für sonst. Nebengebäude / -anlagen, etc. ge-
geben ist. 

Zusätzlich darf in diesem Zusammenhang in der Baugebietsteilfläche „MD-1“, abweichend von § 19 
Abs. 4 BauNVO, insb. aufgrund der dort bestehenden sowie auch künftig hierfür geplanten / vorgesehe-
nen Bebauungs- sowie Nutzungssituation, die maximal zulässige Grundflächenzahl (GRZ) durch private 
Verkehrsanlagen / Zufahrten, Erschließungs-, Rangier-, Hof-, Abstell-, Lagerflächen und dergleichen oh-
ne Einhausungen, Überdachungen, etc. sowie „offene“ bzw. nicht überdachte Stellplätze bis zu einem 
Wert von maximal 0,8 überschritten werden (sog. „Kappungsgrenze“ gem. § 19 Abs. 4 BauNVO). 
Ebenso ist im Hinblick auf eine gesamtkonzeptionell zielführende, situativ-bedarfsgerechte und v.a. auch 
weitreichend flexible Planungs-Situation in der Baugebietsteilfläche „WA-3“ eine Überschreitung der 
GRZ durch die dort zulässigen Tiefgaragen bis zu einem Wert von maximal 0,8 zulässig. 
• Darüber hinaus ist im Hinblick auf eine grundsätzlich weitreichende bedarfsgerecht-zielführende, zu-
kunftsträchtige Gesamt-Planungskonzeption ferner die ergänzende Festsetzung zu treffen, dass die pri-
vaten sowie auch die öffentlichen Grünflächen mit jeweiliger Zweckbestimmung „Baugebiets- / Orts-
randeingrünung“ zur Berechnung / Ermittlung der zulässigen Grundfläche / Grundflächenzahl gem. § 19 
Abs. 3 BauNVO sowie auch der zulässigen Geschossfläche / Geschossflächenzahl gem. § 20 BauNVO 
zum Bauland (mit bräunlichem Farbton als MD oder rötlichem Farbton als WA gekennzeichneter Flä-
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chenbereich) hinzugerechnet werden. 
 

Unterpunkt „2.2  Höhenentwicklung“ (der bestandskräftigen Planung aus dem Jahr 2012): 
Für eine abschließend bestimmte Festlegung der Wandhöhen-Festsetzung wird die hierfür urspr. ge-
troffene Formulierung in den folgenden (im übrigen auch hinsichtlich der generellen Handhabung auf 
dem Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft Türkheim derzeit üblichen) zeitgemäßen Wortlaut umgeän-
dert: „Als Maß für die Wandhöhe (WH) gilt die senkrechte Entfernung von der Oberkante Rohfußboden 
des Erdgeschoßes (OK RFB EG) bis Oberkante Dachhaut, gemessen in der senkrechten Verlängerung 
der Außenwand.“  
Des Weiteren war diesbezüglich sowie insb. auch mit Blick auf eine Sicherstellung der gewünschten 
Ermöglichung einer weitreichend flexiblen baulichen Nutzbarkeit der Grundstücke (in einem gesamtge-
bietsverträglichen Rahmen) ergänzend festzusetzten, dass diese Wandhöhen-Festsetzung nicht für 
Quergiebel(bauwerke) / Querbauten und außenwandbündige Dachaufbauten gilt. 
 

Allg. Hinweis: In diesem Zusammenhang wird bzgl. der Höhenlage OK (Oberkante) RFB (Rohfußboden) 
EG (Erdgeschoß) auf die unverändert geltende Ziffer 7.1 des rechtskräftigen Bebauungsplans in der 
Fassung vom 13.08.2012, geändert am 15.08.2012, hingewiesen. Entsprechend darf die OK RFB EG 
„nicht höher als 30 cm über dem äußeren Fahrbahnrand der öffentlichen Verkehrsfläche liegen (dem 
Eingang zugeordnet)“. 

 
Unterpunkt „2.3  Hauptgebäude“ (der bestandskräftigen Planung aus dem Jahr 2012): 

Für die zulässige Höhenentwicklung der Hauptbaukörper, welche sich mit Blick auf das vorliegenden PG 
im Wesentlichen aus den Festsetzungseckpunkten insbesondere zu den Wand- / Firsthöhen (WH; FH), 
den Dachneigungen (DN), den max. zulässigen Gebäudebreiten sowie zu den Höhenlagen (OK RFB 
EG) ergibt, werden nachfolgend geänderte bzw. angepasste Regelungen getroffen, die im gegenständli-
chen Planungsfall als situativ geeignet und gesamtgebietsverträglich für eine sich gut / stimmig in die 
Umgebung bzw. in die örtliche Bestandssituation einfügende Bebauung angesehen werden.  

Diese wurden in grundlegender Berücksichtigung der wesentlichen konzeptionellen Eckpunkte der be-
standskräftigen Planungskonzeption aus dem Jahr 2012 u.a. auf Grundlage v.a. der örtlichen Gegeben-
heiten / räumlichen Bestandsverhältnisse sowie auch der dahingehenden Erfahrungswerte bzw. einer 
Berücksichtigung bewährter Festsetzungseckpunkte (vorrangig auch in Anlehnung an die „regionaltypi-
sche Hauslandschaft“) im Rahmen der Realisierung von in jüngerer Zeit im Gemeindegebiet umgesetz-
ten baulichen Entwicklungen und Bauvorhaben festgelegt / abgeändert.  

Insgesamt wird damit vor dem Hintergrund der grundsätzlich gewünschten, weitreichenden Flexibilität 
i.V.m. einer künftigen situativ-bedarfsgerechten baulichen Verwertbarkeit der PG-Flächen eine Fortfüh-
rung / gesamtplanerisch zielführende Fortentwicklung des örtlich prägenden Charakters der Siedlungs-
struktur im Rahmen des gewünschten Nutzungsmaßes sichergestellt. 

 

• Baugebietsteilflächen „MD-2“, „WA-1“ und „WA-2“: 
Ausgehend von diesen Überlegungen zur städtebaulichen Konzeption wird für die grundsätzlich bereits 
bestandskräftig ausgewiesenen Baugebietsteilflächen „MD-2“ und „WA-1“ sowie auch für den Bereich 
der neu (am urspr. Standort der Sondergebietsflächen (SO)) festgesetzten „WA-2“ an der bestehenden 
Möglichkeit für eine Umsetzung von 2 „Gebäude-Typen“ bzw. Typen an verträglichen Baukörpern insbe-
sondere mit unterschiedlichen max. Wandhöhen (WH) sowie Wertespannen von Dachneigungen (DN) 
weitestgehend festgehalten.  

Allerdings werden im Hinblick auf die vorstehend ausgeführten gesamtkonzeptionellen Überlegungen 
sowohl beim „Gebäude-Typ 1“ (Bebauung „I+D“ bzw. EG + Dachgeschoss als Vollgeschosse max. zu-
lässig) die WH von bisher festgesetzten max. 4,20 m auf 4,60 m sowie die FH von 8,60 m auf nunmehr 
9,0 m erhöht als auch beim „Gebäude-Typ 2“ (Bebauung „II“ bzw. 2 Vollgeschosse max. zulässig) ent-
sprechend die festgesetzte WH von urspr. max. 6,0 m auf 6,60 m sowie die FH ebenfalls von 8,60 m auf 
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nun 9,0 m abgeändert.  
Zudem werden die für den „Gebäude-Typ 2“ bestehenden Regelungen bzgl. des Kniestocks werden im 
Gesamtzusammenhang als nicht mehr als zeitgemäß bzw. sachgerecht erachtet und deshalb entfernt. 

Darüber hinaus wird die Werte-Spanne der zulässigen DN (bzgl. einer möglichst weitreichenden bau-
leitplanerischen Förderung von vorrangig „klassischen“ Gebäudeformen / -kubaturen, mit der Zielset-
zung sich an den Formen der regionaltypischen Hauslandschaft anzulehnen bzw. sich daran grundsätz-
lich zu orientieren) für den „Gebäude-Typ 1“ von 35-42° auf 35-45° sowie für den „Gebäude-Typ 2“ von 
16-22° auf nunmehr 20-25°erweitert bzw. fortgeschrieben und abgeändert.  

 

Auf die nachfolgende plangraphisch eingefügten Unterlage „Schematische Darstellung Schnitte / verein-
fachte Regelschnitte (unmaßstäblich) mit Beispielen zu Höhenentwicklung (…) in Bezug auf die Bauge-
bietsteilflächen „„MD-2“, „WA-1“ & „WA-2“ wird ergänzend hingewiesen: 
 

 
 

Festgesetzter Gebäude-Typ 1 (oben) sowie Gebäude-Typ 2 (unten) - Baugebietsteilflächen „MD-2“, „WA-1“ & „WA-2“:  
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Schematische Darstellung Schnitte / vereinfachte Regelschnitte (unmaßstäblich) mit Beispielen zu Höhenentwicklung FH und Ku-
batur (Haupt- / Wohngebäude) für eine Gebäudebreite von 10,0 m & 11,0 m, bei Ausschöpfung max. WH von 4,6 m (Gebäude-
Typ 1) und 6,6 m (Gebäude-Typ 2) sowie Dachneigungen (DN) von 35°, 40° & 45° (Typ 1) bzw. 20°, 23° & 25° (Typ 2).  
 

Abschließend ist anzumerken, dass in diesen Teilgebietsflächen sowohl das Höchstmaß für die zuläs-
sige Gebäudebreite (kürzere Gebäudeseite / Giebelseite) mit max. 11 m sowie auch die ausnahmslos 
festgesetzte Dachform als Satteldach (SD; gleichgeneigt, symmetrisch) unverändert festgesetzt erhalten 
blieben. 

 

• Baugebietsteilfläche „MD-1“: 
Insb. in Bezug auf die bauliche Bestandssituation sowie die (vorhandenen und künftigen) Nutzungser-
fordernisse / -situationen dieser Teilgebietsfläche sowie mit Blick auf die grundsätzlich gewünschte, weit-
reichende Flexibilität i.V.m. einer künftigen situativ-bedarfsgerechten baulichen Verwertbarkeit (zielfüh-
rende Fortentwicklung in Berücksichtigung des örtlich prägenden Charakters der Siedlungsstruktur so-
wie im Rahmen des gewünschten Nutzungsmaßes) wurde hier keine Unterscheidung in unterschiedliche 
Gebäude-Typen bzw. einen „Gebäude-Typ 1 und -Typ2 vorgenommen.  

Es gilt eine bauliche Nutzung / Bebauung „II“ (bzw. 2 Vollgeschosse max. zulässig) und in Orientierung 
an den vorstehend bereits ausgeführten 2 Baugebiets-Teilflächen eine WH von max. 6,60 m sowie eine 
FH von max. 9,0 m. Die Werte-Spanne der zulässigen DN beträgt ebenfalls 20-25° sowie 35-45°, auch 
ist die ausnahmslos festgesetzte Dachform das Satteldach (SD; gleichgeneigt, symmetrisch).  

Allerdings wird in dieser Baugebietsteilfläche gerade auch mit Blick auf die bauliche Bestandssituation 
sowie die (bestehenden und künftigen) Nutzungserfordernisse / -situationen das Höchstmaß für die zu-
lässige Gebäudebreite (kürzere Gebäudeseite / Giebelseite) von bisher festgesetzten max. 11 m auf 
nunmehr max. 12 m geringfügig erhöht (i.S. der gewünschten, städtebaulich zielführenden Anpassung / 
Erhöhung der baulichen Flexibilität).  

 

• Baugebietsteilfläche „WA-3“: 
In der Baugebiets-Teilfläche „WA-3“, für die dort zur Umsetzung vorgesehene (maßgebend durch die 
Gemeinde mitgestaltet) intensive bauliche Nutzung bzw. eine verdichtete, grundsätzlich raumsparende 
Bebauung (Geschosswohnungsbau / Mehrfamilienhaus-Bebauung mit Möglichkeit zur Errichtung einer 
gemeinschaftlichen Tiefgarage), gilt entsprechend eine bauliche Nutzung / Bebauung – „II+D“ (bzw. EG 
und OG +Dachgeschoss als Vollgeschosse zulässig). 
Im Hinblick auf eine gesamtkonzeptionell zielführende bauliche Entwicklung wurde eine WH von max. 
7,10 m sowie eine FH von max. 12,0 m festgelegt.  

Die Wertespanne der zulässigen DN beträgt dabei 32°-42°; ebenfalls ist als Dachform das Satteldach 
(SD; gleichgeneigt, symmetrisch) festgesetzt. 

Im Gegensatz zu den übrigen Baugebiets-Teilflächen wurde in der Baugebietsteilfläche „WA-3“ zur 
Aufrechterhaltung einer größtmöglichen Flexibilität i.V.m. der baulichen Verwertbarkeit der Flächen ganz 
gezielt keine Regelung zur Einschränkung bzw. kein Höchstmaß bzgl. der max. zulässigen Gebäude-
breite (kürzere Gebäudeseite / Giebelseite) getroffen. 

 
 

Auf die nachfolgende plangraphisch eingefügten Unterlage „Schematische Darstellung Schnitte / verein-
fachte Regelschnitte (unmaßstäblich) mit Beispielen zu Höhenentwicklung (…) wird hingewiesen: 
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Baugebietsteilfläche „WA-3“ (Geschosswohnungsbau):  
Schematische Darstellung Schnitte / vereinfachte Regelschnitte (unmaßstäblich) mit Beispielen zu Höhenentwicklung FH und Ku-
batur für eine Gebäudebreite von 11,0 m, 12,0 m & 13,0 m, bei Ausschöpfung max. WH von 7,1 m sowie Dachneigungen (DN) 
von 32°, 35°, 38° & 42° (mit blauem Farbton gekennzeichnete FH- / WH-Angaben = Werte-Obergrenzen i.V.m. Erreichung bzw. 
Einhaltung der max. zulässigen FH von 12,0 m!). 

 
• In der nachfolgenden Tabelle sind die vorliegend getroffenen Festsetzungen der gegenständlichen 
Planung für die Hauptgebäude in den einzelnen Baugebiets-Teilflächen nochmals zusammengefasst: 
 

Gebietsteil / Dachform 
GRZ / 
GFZ 

Maximale 
Wandhöhe 

Maximale 
Firsthöhe 

Dach-
neigung 

Bauweise 
Max. Anzahl 
Vollgeschoße 

WA-1 Typ 1; Satteldach 0,4 / 0,6 4,60 m 9,0 m 35 - 45° E/D, o II 
WA-1 Typ 2; Satteldach 0,4 / 0,6 6,60 m 9,0 m 20 - 25 ° E/D, o II 
WA-2 Typ 1; Satteldach 0,4 / 0,6 4,60 m 9,0 m 35 - 45° E/DH, o II 
WA-2 Typ 2; Satteldach 0,4 / 0,6 6,60 m 9,0 m 20 - 25 ° E/DH, o II 
WA-3; Satteldach 0,4 / -- 7,10 m 12,0 m 32 - 42° E/DH, o II + D 

MD-1; Satteldach 0,4 / 0,6 6,60 m 9,0 m 
20 - 25° &  
35 - 45° E/DH, o II 

MD-2 Typ 1; Satteldach 0,4 / 0,6 4,60 m 9,0 m 35 - 45° E/D, o II 
MD-2 Typ 2; Satteldach 0,4 / 0,6 6,60 m 9,0 m 20 - 25° E/D, o II 

 

Definition: 
E/D = Einzel- und Doppelhäuser 
E/DH = Einzel-, Doppelhäuser und Hausgruppen 
o = offene Bauweise 
II = maximal zwei Vollgeschoße 
II + D = max. 2 Vollgeschoße und zusätzliches Dachgeschoß als Vollgeschoß 
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Unterpunkt „2.4  Nebengebäude“ (der bestandskräftigen Planung aus dem Jahr 2012): 

In Anpassung / planungskonzeptioneller Nachführung an die neu getroffenen Festsetzungen zu den 
Hauptgebäuden erfolgt in der Konsequenz weiterhin auch die entsprechend erforderliche Änderung der 
festgesetzten Dachneigung (DN) für Nebengebäude / -anlagen, Garagen und überdachte Stellplätze 
(Carports). Die Spanne der zulässigen DN beträgt hierfür anstatt bisher 16 bis 42° nunmehr 20 bis 45°, 
wobei die DN (unverändert zur bestandskräftigen Planung) nicht höher als die des Hauptdaches sein 
darf. Auch wird die Festsetzung bzgl. grenzständiger Giebel entsprechend angepasst und hierfür die DN 
von urspr. 16° auf eine DN von neu 20° geändert. 

 
Neu eingefügter Unterpunkt „2.5  Anzahl Wohneinheiten (WE)“: 

Mit Blick auf die generelle Bestandssituation im PG und darunter v.a. auch die bereits auf Grundlage der 
bestandskräftigen Planung aus dem Jahr 2012 umgesetzte Bebauung sowie auch vor dem Hintergrund 
der grundsätzlich gewünschten, weitreichenden Flexibilität i.V.m. einer künftigen bedarfsgerechten bau-
lichen Verwertbarkeit der PG-Flächen (in einem gesamtgebietsverträglichen Umfang) wird gegenständ-
lich im Hinblick auf den Erhalt einer zielführenden, zukunftsträchtige Planungskonzeption die bislang gül-
tige pauschalisierte Festsetzung „In Wohngebäuden sind maximal 2 Wohneinheiten zulässig“ aus den 
Planunterlagen entfernt. 
Nichts desto trotz besteht gegenständlich bzgl. einer gesamtgebietsverträglichen Planungskonzeption 
sowie darunter insb. auch für die erforderliche Regelung der baulichen Nutzungsintensität auf den ein-
zelnen Grundstücken, die Erfordernis die Anzahl der Wohneinheiten / Wohnungen in den Baugebietsteil-
flächen „MD-1“, „MD-2“, „WA-1“ und „WA-2“ zu begrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB). Grundsätzliche 
Zielsetzung stellt dabei gerade auch die Möglichkeit für die Zulässigkeit / Realisierung von mind. 3 
Wohneinheiten, mit der Maßgabe einer diesbezüglichen Verwirklichung auf sämtlichen, der bereits im 
PG aktuell vorhandenen / abgemarkten Baugrundstücke dar (das kleinste dieser Grundstücke weist da-
bei knapp unter 749 m2 auf). 

I. E. wurde hierfür hinsichtlich einer situativ-bedarfsgerechten, zielführenden Gesamt-Konzeption  - mit 
Blick insbesondere auf Bestands- / Nutzungssituation sowie Art und das maximal zulässige Maß der 
baulichen Nutzung der Baugebiets-Teilflächen sowie die übergeordnet zu berücksichtigende Sicherstel-
lung v.a. auch einer gesamtverträglichen Nutzungsintensität des PG -  eine zeitgemäß-zielführende, dif-
ferenzierte (Mindest)Grundstücksflächen- bzw. m2-bezogene Regelung für die jeweils höchstzulässige 
Anzahl der Wohneinheiten / Wohnungen (WE) pro (Wohn)Gebäude entwickelt und wird auch entspre-
chend festgesetzt. Hierbei ist anzumerken, dass die entsprechenden Festsetzungsinhalte durch die 
Gemeinde in enger Zusammenarbeit mit der Verwaltung, nach diesbezüglich besonders ausführlichen / 
eingehenden Erörterungen, auf Grundlage v.a. der Bewertung der besonderen Bestandsverhältnisse 
und bestehenden / geplanten Erschließungssituationen der Plangebiets-Teilflächen sowie in Berücksich-
tigung diesbezüglich vergleichbarer Erfahrungswerte im Rahmen der in jüngerer Zeit umgesetzten Bau-
leitplanungen bzw. Bauvorhaben getroffen wurden. 
 

Die festgesetzte, höchstzulässige Anzahl der Wohneinheiten / Wohnungen pro (Wohn)Gebäude beträgt 
in den Baugebietsteilflächen „MD-1“, „MD-2“, „WA-1“ und „WA-2“ folglich: 

- für eine Mindestgrundstücksgröße von 225 m2 bis 500 m2: 1 WE; 
- für eine Mindestgrundstücksgröße von 501 m2 bis 750 m2: 2 WE; 
- für eine Mindestgrundstücksgröße von 751 m2 bis 1.000 m2: 3 WE 
 sowie darüber hinaus 
- für jede zusätzliche begonnene Grundstücksgröße / -fläche von 250 m2 eine weitere WE 
 (bzw. von 1.001 m2 bis 1.250 m2: 4 WE; von 1.251 m2 bis 1.500 m2: 5 WE; usw.). 

 



Gemeinde Amberg   1. Änderung Bebauungsplan „AM UNTERFELD“ 
 

 

 
 

ENDFASSUNG mit Stand vom 04.07.2022  50 von 65 

• Mindestgrundstücksgrößen 
Des Weiteren erfolgt im planerischen Gesamtkontext (insb. auch zusammen mit der Berücksichtigung 
der entsprechenden Festsetzungen der Zulässigkeiten bzgl. der Wohneinheiten (WE) für eine ortsplane-
risch-städtebaulich zielführende Regelung der Nutzungsintensität bzw. baulichen Dichte in den Bauge-
bietsteilflächen die Festsetzung von Mindestgrundstücksgrößen bezogen auf die entsprechend zulässi-
gen „Hausformen“ in den Baugebietsteilflächen „MD-1“, „MD-2“, „WA-1“ und „WA-2“. 

So beträgt die Mindestgrundstücksgröße in den Baugebietsteilflächen „MD-1“, „MD-2“, „WA-1“ und 
„WA-2“ 550 m2 pro Einzelhaus. Des Weiteren beträgt diese pro Doppelhaushälfte (Gebäude(teil) eines 
Doppelhauses) in den Baugebietsteilflächen „MD-1“ und „MD-2“ mind. 275 m2 sowie in den Baugebiets-
teilflächen „WA-1“ und „WA-2“ mind. 240 m2. 
Abschließend beträgt die Mindestgrundstücksgröße für die in den Baugebietsteilflächen „MD-1“ und 
„WA-2“ zusätzlich zulässigen Hausgruppen 225 m2 pro Gebäudeteil der Hausgruppe. 
 

Bzgl. der Zulässigkeit der Hausformen wird auf die entsprechenden Ausführungen unter der vorste-
henden Ziffer 5.1.1, Unterziffer 3. „Bauweise und Überbaubare Grundstücksflächen / Baugrenzen“ voll-
inhaltlich verwiesen. 

 

Mit diesen Festsetzungen und darunter insbesondere den betreffenden Regelungen bzgl. der Mindest-
grundstücksgrößen erfolgt auf Ebene der Teilflächengebiete die Sicherstellung einer gesamtgebietsver-
träglichen Bebauung / Bebauungsdichte. Damit wird in Berücksichtigung v.a. auch der Bestandssituation 
und Lage gegenüber dem Siedlungsgefüge ein grundsätzlich ländlich geprägtes Ortsbild im PG geför-
dert sowie eine Fortführung / gesamtplanerisch zielführende Fortentwicklung des örtlich prägenden Cha-
rakters der Siedlungsstruktur im Rahmen des gewünschten Nutzungsmaßes erreicht (v.a. auch im Hin-
blick auf die Vermeidung einer ggf. zu kleinteiligen sowie eine zu hohe Nutzungsintensität / bauliche 
Dichte aufweisende, gebietsunverträgliche Bebauung). 
 

• Zusammenfassender Hinweis in Bezug auf die Planungskonzeption in der durch die Gemeinde 
selbst maßgebend zur baulichen Entwicklung vorgesehenen Baugebiets-Teilfläche „WA-3“: 
Für die Baugebietsteilfläche „WA-3“ wird weder eine höchstzulässige Anzahl der Wohneinheiten / Woh-
nungen pro (Wohn)Gebäude noch eine Mindestgrundstücksgröße für Hausformen festgelegt. 
Die Gebäude in dieser durch die Gemeinde selbst zur Entwicklung vorgesehenen Baugebietsteilfläche 
sollen gerade auch diesbezüglich eine grundsätzlich weitreichend flexible bauliche Verwertbarkeit im 
Rahmen der Umsetzung einer gesamtgebietsverträglichen und situativ-bedarfsgerechten, qualitätsvollen 
Gesamtkonzeption aufweisen. Dabei sollen die baulichen Anlagen möglichst weitreichend in einer kom-
pakten, flächen- und raumsparenden sowie barrierefreien Ausführung errichtet werden sowie vorzugs-
weise die Errichtung insbesondere von seniorengerechten, behindertenfreundlichen Wohnungen erfol-
gen (nach Möglichkeit u.a. mit in die Gebäude integrierten Liftanlagen, schwellenfreien Räumen, boden-
gleichen Duschen, etc.). 
 

2.  Ziffer 3.0 „Bauweise und Baugrenzen“  
Diesbezüglich wird auf die entsprechenden Ausführungen unter der vorstehenden Ziffer 5.1.1, Unterzif-
fer 3. „Bauweise und Überbaubare Grundstücksflächen / Baugrenzen“ vollinhaltlich verwiesen. 
 

3.  Ziffer 5.0 „Grünflächen und Freiflächengestaltung“ wird im Zuge der gegenständlichen Planung 
vollständig ersetzt durch eine Ziffer 5.0 mit der neuen Bezeichnung „Grünordnung / Freiflächen / 
Pflanzgebote“. Im Wesentlichen werden nachfolgende Regelungen getroffen:  

 

In Bezug auf die übergeordnete Planungskonzeption der vorrangig planzeichnerischen Festsetzungen 
zur Baugebietsdurchgünung sowie Ortsrandausbildung / Baugebietseingrünung wird auf die bereits 
diesbezüglich detailliert ausgeführten Inhalte unter der vorstehenden Ziffer 5.1.1, Unterziffer 6. „Grünflä-
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chen / Anpflanzen und Erhalt von Gehölzen“ vollinhaltlich verwiesen.  
Darüber hinaus werden im Wesentlichen nachfolgende weiteren sowie ergänzenden Regelungen getrof-
fen: 

 

• Mit Blick auf die Optimierung bzw. den weitestmöglichen Erhalt der Bodenfunktionen der Plange-
bietsflächen erfolgt die Festsetzung, dass der Anteil der Bodenversiegelung auf ein erforderliches Min-
destmaß zu begrenzen ist. Die nicht überbauten Flächen innerhalb der Baugrundstücke sollen generell 
als Grünfläche angelegt, gärtnerisch genutzt und in dieser Weise unterhalten werden.  
Im Ergebnis sind damit die nicht überbauten Flächen bebauter Grundstücke, die nicht durch zulässige 
Nutzungen wie z.B. Terrassen, Nebenanlagen, Stellplatzflächen und Wege, etc. in Anspruch genommen 
werden, als wasseraufnahmefähige Grünflächen zu gestalten. Die Verwendung künstlicher Gestaltungs-
elemente oder Belagsflächen, insbesondere von Kunstrasen und Kunstpflanzen, sowie eine Anlage von 
z.B. „Schotter- und / oder Steingärten“ ist hiermit eindeutig und abschließend als unzulässig festgelegt. 
• Grundsätzliche und weitestmögliche Festsetzung wasserdurchlässiger Beläge (z.B. wassergebun-
dener Decke, Pflaster mit offenen Fugen oder Rasenfugen, Drainpflaster, etc.) auf sämtlichen 
Stell(platz)flächen und Carports sowie Erschließungsflächen wie Zufahrtsbereiche bzw. Hofflächen und 
Zuwegungen / Zugangsflächen und dergleichen auf Privatgrund. Damit soll insbesondere auch i.S. einer 
bestmöglichen Vermeidung und Verringerung bzw. weitestmöglichen Reduzierung / Geringhaltung der 
Versiegelung und Aufrechterhaltung einer weitreichenden flächenhaften Versickerung & Grundwasser-
neubildungsrate im Plangebiet erfolgen. 
• Zur Sicherstellung der (nachhaltigen) Funktionsfähigkeit bzw. -erfüllung der Flächen zur Ortsrand- / 
Baugebietseingrünung auf Privatgrund bzw. auf öffentlichem Grund erfolgt die Festsetzung, dass die Er-
richtung baulicher Anlagen im Sinne des Art. 2 Abs. 1 BayBO auf diesen Flächen unzulässig ist. Davon 
abweichend ist lediglich die Errichtung sockelloser Einfriedungen zulässig. Die Flächen sind folglich voll-
ständig zu begrünen bzw. entsprechend der Festsetzungen zu bepflanzen / umzusetzen, gärtnerisch zu 
nutzen und in dieser Weise zu unterhalten. Diese dürfen nicht versiegelt werden; ebenso dürfen sie nicht 
als Lagerflächen oder Stellplatzflächen genutzt werden. 

Davon abweichend ist lediglich die auf diesen Flächen im gegenständlichen Planungsfall gesamtkon-
zeptionell zielführende Errichtung sockelloser Einfriedungen zulässig.  

Hierbei ist generell anzumerken, dass die Ausführung von Einfriedungen zur Sicherstellung der Durch-
lässigkeit der Einzäunung für Kleinsäuge- und Kriechtiere mit einer Bodenfreiheit / einem Mindestab-
stand von 0,10 m zu erfolgen hat. 
• Baugebietseingrünung (auf die Inhalte der vorstehenden Ziffer 5.1.1, Unterziffer 6. „Grünflächen / 
Anpflanzen und Erhalt von Gehölzen“ wird ergänzend verwiesen):  
Die Grünflächen auf öffentlichem Grund bzw. auf Privatgrund mit Zweckbestimmung „Baugebiets- / Orts-
randeingrünung“ sind zusätzlich auch als „Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sons-
tigen Bepflanzungen“ festgesetzt. Innerhalb der entsprechenden Flächenumgrenzungen „zum Anpflan-
zen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen“ ist eine durchgehende bzw. lückenlose, je 
nach Breite der Flächen mind. 1- bis 2-reihige Strauch-Gehölzstruktur aus Gehölzen mind. 3. Wuchs-
ordnung umzusetzen (artenreiche Strauchgehölz-Hecken, möglichst blüten- und fruchtreich). Die ent-
sprechenden fachlichen Vorgaben insb. auch zum Pflanzabstand, Pflanzraster und Anzahl der artgleich 
zu pflanzenden / auszubringenden Gehölze kann den textlichen Festsetzungen entnommen werden. 

Die festgesetzten Strauchgehölz-Pflanzungen / -strukturen sind insbesondere im Hinblick auf die Be-
lange des Orts- und Landschaftsbildes sowie auch des Arten- und Naturschutzes als freiwachsende He-
cken auszubilden. Eine Ausprägung als Formschnitthecken ist i.V.m. den festgesetzten Pflanzungen 
deshalb nicht zulässig. 

Außerdem ist eine differenzierte Pflanzung von Strukturbildnern bzw. von Gehölzpflanzungen 2. 
Wuchsordnung (oder alternativ hierzu bei freistehenden, zu pflanzenden Einzelgehölzen auch von 
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standortgerechten Obstgehölzen) im Bereich der Öffentlichen Grünflächen sowie der Grünflächen auf 
Privatgrund mit Zweckbestimmung „Baugebiets- / Ortsrandeingrünung“ festgesetzt. 

 

Im Ergebnis wird durch diese qualitätsvollen und nachhaltig räumlich-wirksamen Eingrünungsmaßnah-
men, die teils auf Privatgrund und teils auf öffentlichem Grund liegen, eine gesamtkonzeptionell-
zielführende Eingrünungskonzeption am östlichen Ortsrandbereich von Amberg umgesetzt und die Aus-
bildung eines verträglichen Übergangsbereiches zur freien Landschaft gewährleistet. 

 

• Baugebietsdurchgrünung (hier wird ebenfalls auf die Inhalte der vorstehenden Ziffer 5.1.1, Unterziffer 
6. „Grünflächen / Anpflanzen und Erhalt von Gehölzen“ ergänzend verwiesen):  
Die gegenständliche Baugebietsdurchgrünung basiert konzeptionell (unverändert zur bislang bestands-
kräftigen Planung aus dem Jahr 2012) im Wesentlichen auf der Festsetzung einer differenzierten Pflan-
zung von Strukturbildnern (strukturbildenden Gehölzen / -gruppen) bzw. vorliegend von Gehölzpflanzun-
gen 2. Wuchsordnung sowohl auf öffentlichem Grund als auch auf Privatgrund. 

Diese erfolgt zum einen vorrangig und konsequent entlang der öffentlichen Räume der Erschließungs-
flächen bzw. der Straßenverkehrs-Räume (i.V.m. einer straßenraumbegleitenden, strukturbildenden Ge-
hölzpflanzung). Zum anderen (bzw. im vorliegenden Planungsfall zugleich) sind zur Optimierung der 
planungskonzeptionellen Wirksamkeit und Strukturanreicherung vereinzelt (insb. zwischen den Bauge-
biets-Teilflächen „WA-2“ & „WA-3“) entsprechende „innenliegende“ räumlich-wirksame Pflanzmaßnah-
men festgesetzt – im Ergebnis in enger Orientierung an bzw. entlang der im Inneren des Baugebietes 
liegenden Grundstücksgrenzen.  

Durch diese differenzierten, mit einer entsprechenden räumlich-strukturierten Grundordnung getroffe-
nen Festsetzungen der Baum-Standorte soll insbesondere die Schaffung eines starken, das Gesamt-
plangebiet ansprechend gliedernden „grünordnerischen Grundgerüstes“, mit der Zielsetzung des Erhalts 
eines grundsätzlich weitreichend qualitätsvollen, räumlich-wahrnehmbaren und -wirksamen Charakters 
insb. auch entlang der Straßenräume erreicht werden. 

 

• Ergänzend zu den genannten Maßnahmen zur Baugebietsein- / -durchgrünung wurde, grundsätzlich 
konzeptionell unverändert zu den Festsetzungen der bestandskräftigen Planung aus dem Jahr 2012, ei-
ne generelle m2-bezogene Festsetzung zur Anpflanzung von Gehölzen auf den Privatgrundstücken ge-
troffen, um die (Mindest)Durchgrünung sowie eine abwechslungsreiche, strukturell-gestaffelte Höhen-
entwicklung der Grünstrukturen auf den Grundstücken in einem situativ-bedarfsgerechten Umfang sicher 
zu stellen. Demnach ist pro 250 m2 angefangene Grundstücksfläche mindestens ein heimischer, stand-
ortgerechter Laubbaum oder standortgerechtes Obstgehölz auf den Baugrundstücken zu pflanzen. 
Allerdings kann von dieser m2-bezogenen Festsetzung jeweils bereits die Anzahl der in der Planzeich-
nung auf den privaten Grundstücksflächen eingetragenen Gehölze (für die eine Pflanzbindung im Bau-
land sowie auf den Flächen zur „Baugebiets- / Ortsrandeingrünung“ besteht) abgezogen werden. 
• Es besteht eine Pflanzbindung für die in der Planzeichnung eingetragenen Gehölze 2. Wuchsord-
nung. Dabei ist auf die Umsetzung einer standortgerechten, artenreichen Pflanzung bzw. die Verwen-
dung unterschiedlicher Arten zu achten! 

Die Zahl der Gehölze ist bindend, die im Plan gekennzeichnete genaue Lage ist gerade auch im Hin-
blick auf die Erfordernis zur Berücksichtigung einer entsprechenden Standortflexibilität im Rahmen der 
konkreten Umsetzung der Bebauung / baulichen Anlagen auf den Baugrundstücken bis zu 3,0 m verän-
derlich. Dabei ist grundsätzlich darauf zu achten, dass die festgesetzten straßenraumbegleitenden Ge-
hölze, insbesondere zur Aufrechterhaltung der gewünschten / planungskonzeptionell beabsichtigten 
Raum-Wirksamkeit bzw. dem Aufbau und Erhalt der beabsichtigten, starken grünordnerischen Grund-
strukturen entlang der öffentlichen Räume, in einem Abstand bis zu max. 3,0 m von der Straßenbegren-
zungslinie entfernt gepflanzt werden. 

Die Pflanzungen sind fachgerecht zu pflegen und dauerhaft zu unterhalten. Sollte eine Pflanze ausfal-
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len, ist spätestens bis zu Beginn der auf den Ausfall folgenden Vegetationsperiode artengleich oder -
ähnlich nachzupflanzen. 
• Dabei ist für alle im Plangebiet gemäß Planzeichnung (Festsetzung durch Planzeichen) festgesetz-
ten Pflanzungen und darunter auch für alle Pflanzungen auf den festgesetzten Grünflächen ausschließ-
lich und nachweislich die Verwendung von autochthonem Pflanzgut von standortheimischen Arten der 
potentiellen natürlichen Vegetation und benachbarter Pflanzengesellschaften zulässig; für die zur Ver-
wendung zulässigen Arten und deren Mindestanforderungen gilt die Pflanzenliste in den "Hinweisen 
durch Text" verbindlich (siehe Ziffer 5.4 der textlichen Festsetzungen i.V.m. der Pflanzenliste unter Ziffer 
4. der “Hinweise durch Text”). 

Zur Sicherstellung der Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit und Wirksamkeit des gewünschten / 
festgesetzten Charakters der Ortsrandeingrünung ist auf den gesamten Flächenbereichen der ausge-
wiesenen, durchgehend 3 bzw. 5 m breiten privaten Grünflächen mit Zweckbestimmung „Baugebiets- / 
Ortsrandeingrünung“ sowie für die darin festgesetzten Pflanzungen die Verwendung von fremdländi-
schen Pflanzenarten jeglicher Art wie z.B. Thuja oder (Schein)Zypressen ausdrücklich unzulässig. 
• Abschließend wird im Hinblick auf den Vollzug der Pflanzungen auf Privatgrund eine Regelung bzw. 
Festsetzung eines bindenden Zeitraums für die Ausführung / Herstellung der Pflanzungen auf Privat-
grund getroffen: so sind sämtliche festgesetzten Pflanzmaßnahmen auf Privatgrund spätestens bis zu 
Beginn der auf die Fertigstellung des jeweiligen Hauptgebäudes (maßgeblich ist der Zeitpunkt der Erst-
nutzung) folgenden zweiten Vegetationsperiode auszuführen. 
 

Allgemeine Hinweise: 
An dieser Stelle wird erneut darauf hingewiesen, dass sämtliche Pflege- und Rückschnitt- bzw. Ro-
dungsarbeiten an Gehölzen ausschließlich in den Wintermonaten, d.h. im Zeitraum vom 01.10. bis 
28./(29.)02. erfolgen dürfen (zulässig sind allerdings schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseiti-
gung des Zuwachses der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von Bäumen). Ausnahmen (aus wichtigem 
Grund) hiervon sind nur in enger Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes 
zulässig. 
Zudem wird auf die Einhaltung der gesetzlichen Grenzabstände für Gehölzpflanzungen nach dem Bay-
er. Nachbarrecht (AGBGB) hingewiesen.  

 

• Geländeveränderungen:  
Auf die entsprechenden Ausführungen unter der nachfolgenden Ziffer 6.1 dieser Begründung wird voll-
inhaltlich verwiesen. 
Die natürliche Geländeoberfläche ist soweit als möglich zu erhalten; Zielsetzung ist eine grundsätzlich 
weitestmögliche Vermeidung von Abgrabungen und Aufschüttungen sowie „scharfen Böschungskanten“. 
Veränderungen des natürlichen Geländes sind, auf Grundlage der getroffenen Höhenlagen-Festsetzung 
(s. unverändert gültige Ziffer 7.0 „Gebäude“ der bestandskräftigen Planung), grundsätzlich auf den für 
die Integration der Gebäude / sonst. baulichen Anlagen und befestigten Freiflächen notwendigen Um-
fang sowie auf erforderliche Angleichungen an den Grundstücksgrenzen zu beschränken. 

Für eine gesamtgebietsverträgliche Integration der Gebäude wurden in Berücksichtigung insb. der 
festgelegten Höhenlagen der OK (Oberkante) RFB (Rohfußboden) EG (Erdgeschoss) sowie der topo-
graphischen Gegebenheiten für die Baugebietsteilflächen „MD-1“, „MD-2“, „WA-1“ und „WA-2“ entspre-
chende Regelungen definiert. So darf in diesen Gebietsflächen der Abstand zwischen der OK Fertigfuß-
boden (FFB) EG und dem Gelände (Bestandsgelände und / oder hergestelltes bzw. verändertes Gelän-
de) gemessen an der Außenwand allseitig bzw. in alle Himmelsrichtungen eine Höhe von max. 0,5 m 
nicht überschreiten. Ggf. sind entsprechende Aufschüttungen / Geländeangleichungen zwingend vorzu-
nehmen. Des Weiteren sind hinsichtlich einer gesamtgebietsverträglichen Gelände-Ausbildung aller-
dings Aufschüttungen nur bis max. zur OK FFB (Fertigfußboden) des EG zulässig. 
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Weitere Abgrabungen zur Freilegung bzw. teilweisen Freilegung des Keller- / Untergeschosses sind 
über die zuvor ausgeführte Maßnahme zur (allseitigen) Integration der Hauptgebäudekörper hinaus in 
den o.g. Teilgebietsflächen hinsichtlich der topographischen Gegebenheiten sowie der diesbezüglich zu 
erwartenden, unverträglichen Auswirkungen v.a. auf das Ortsbild (und ggf. auch Landschaftsbild) allge-
mein unzulässig. 
Dagegen können (im Rahmen der Einzelfallabwägung / -entscheidung durch die Gemeinde) Abgrabun-
gen zur Freilegung einzelner Kellerfenster ausnahmsweise zugelassen werden; allerdings müssen diese 
zur Sicherstellung einer baulich-gesamtverträglichen Situation / Wahrung der öffentlich-nachbarlichen In-
teressen einen Mindestabstand von 3 m zu öffentlichen Verkehrsflächen (Lage der festgesetzten Stra-
ßenbegrenzungslinie) aufweisen. 

Abschließend hat der Anschluss an Nachbargrundstücke generell ohne Absatz und Stützmauern zu 
erfolgen. 
 

In Bezug auf die Baugebietsteilfläche „WA-3“ (deren Umsetzung sowie Nutzung maßgebend durch die 
Gemeinde selbst vorgesehen ist) wurden hinsichtlich der Sicherstellung einer aus ortsplanerisch-
städtebaulicher Sicht gesamtkonzeptionell gewünschten größtmöglichen Flexibilität bzgl. der baulichen 
Verwertbarkeit dieser Grundstücksflächen explizit keine differenzierten Festsetzungen zu Geländever-
änderungen und insbesondere auch zur „Integration der Gebäude“ getroffen.  
 

Allgemeiner Hinweis: 
Den Bauantragsunterlagen sind Geländeschnitte mit Angabe der N.N.-Höhen beizufügen; dabei sind 
mind. das bestehende Gelände, die geplante Geländeprofilierung und die Lage des Gebäudes darzu-
stellen.  

 

• Sichtfelder / -dreiecke:  
Auf die entsprechenden Ausführungen unter der nachfolgenden Ziffer 6.1 dieser Begründung wird voll-
inhaltlich verwiesen. 
 

4.  Ziffer 6.0 „Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen“  
Auf die ergänzenden Ausführungen unter der vorstehenden Ziffer 5.1.1, Unterziffer 3. „Umgrenzung von 
Flächen für Nebenanlagen / -gebäude, Garagen, etc.“ wird entsprechend verwiesen. 

 

• Die Festsetzung, in welchen Flächenbereichen des PG Nebenanlagen- / gebäude, Stellplätze, Gara-
gen, etc. zulässig sind, wurde im Hinblick auf eine abschließende Planungsrechtliche Bestimmtheit ent-
sprechend konkretisiert; danach dürfen derartige baulichen Anlagen aus Gründen der städtebaulichen 
Ordnung und der Wahrung des Ortsbildes nur innerhalb der im Plan gekennzeichneten Flächen mit Be-
zeichnung „Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen / -gebäude, Stellplätze, überdachte Stellplätze 
(Carports), Garagen und Gemeinschaftsanlagen“ und innerhalb der mit der Baugrenze gebildeten über-
baubaren Flächen Grundstücksflächen errichtet werden.  

In diesem Zusammenhang sowie im Hinblick auf die Funktionsfähigkeit und eine abschließende Be-
stimmtheit der Planung bzgl. der Unterbringung der erforderlichen Stellplätze auf Privatgrund wurde er-
gänzend hierzu die abweichende Festsetzung getroffen, dass „offene“ bzw. nicht überdachte Stellplätze 
sowie Zufahrts- / Wegeflächen und dergleichen im gesamten Bereich des Baulandes (mit bräunlichem 
Farbton als MD oder rötlichem Farbton als WA gekennzeichneter Flächenbereich) zulässig. 
• Zudem wurde ergänzt, dass abweichend von der vorstehenden Regelung im Hinblick auf die ge-
samtplanerischen Zielsetzungen sowie die grundsätzlich gewünschte weitreichende Flexibilität bzgl. der 
baulichen Verwertbarkeit der geplanten Grundstücksflächen Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO 
(Gartenhäuser, Lagerplätze für Holz, Anlagen zur solarenergetischen Energiegewinnung, Sichtschutz-
einrichtungen / -maßnahmen, etc.) im gesamten Bauland als verträglich bewertet werden, sofern diese 
nicht im Vorgartenbereich situiert werden. Dieser wird vorliegend aus gesamtplanerisch-konzeptioneller 
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Sicht zur Sicherstellung der städtebaulichen Zielsetzungen i.V.m. den Straßenraumsituationen sowie ei-
ner geordneten städtebaulichen Entwicklung als Bereich mit einem Abstand von mind. 3 m zur Straßen-
begrenzungslinie definiert.  
Die Errichtung von Einfriedungen ist innerhalb des definierten Vorgartenbereiches jedoch zulässig.  
 

• Des Weiteren wird in die Planung eingefügt, dass in der Baugebietsteilfläche „WA-3“ innerhalb der 
Überbaubaren Grundstücksflächen (Baugrenzen) sowie den in der Planzeichnung mit „TGa“ gekenn-
zeichneten Umgrenzungen von „Flächen für Nebenanlagen / -gebäude, Stellplätze, (…)“ mit besonderer 
Zweckbestimmung als „Tiefgarage“ die Errichtung von Tiefgaragen(-Anlagenteilen) sowie auch von Un-
terkellerungen (z.B. für Technik- und Lagerräume, etc.) mit den hierfür erforderlichen Einfahrtsbereichen 
/ Zufahrtsbauwerken bzw. Rampenanlagen (inkl. Überdachungen, Einhausungen, etc.) sowie Ein- bzw. 
Ausfahrten nach Richtung Süden zur „Brunnenstraße“ zulässig sind. 
Weiterhin ist im PG eine Errichtung von Garagen im Kellergeschoss mit Ausnahme dieser in der Bauge-
bietsteilfläche „WA-3“ festgesetzten Tiefgarage generell unzulässig. 

Die Zulässigkeit für die Errichtung von Tiefgaragen ist in der Teilgebietsfläche „WA-3“ unerlässlich, 
aufgrund der dort zur Umsetzung geplanten intensiven baulichen Nutzung bzw. verdichteten, grundsätz-
lich raumsparenden Bebauung (Geschosswohnungsbau / Mehrfamilienhaus-Bebauung; mit Errichtung & 
Nutzung unter vorgesehener maßgebender Entwicklung / Mitgestaltung durch die Gemeinde selbst) so-
wie der damit einhergehenden notwendigen Bereitstellung einer entsprechend großen Anzahl an Stell-
plätzen. In den übrigen Baugebiets-Teilbereichen sind Tiefgaragen bzw. Garagen im Kellergeschoss 
dagegen grundsätzlich nicht erforderlich, gesamtkonzeptionell nicht zielführend und werden dort deshalb 
ausgeschlossen. 

 

• Anzahl Stellplätze, Stauraum / -zonen vor Garagen, Errichtung von Carports, etc:  
Bzgl. der erforderlichen Anzahl der zu errichtenden Stellplätze pro Wohneinheit bzw. in Bezug auf die 
Erfordernisse, welche generell i.V.m. einer Errichtung von Garagen und Carports konkret zu beachten 
sind, wurde im Hinblick auf eine weitreichend zeitgemäße und diesbezüglich abschließend bestimmte 
Regelungskulisse die Festsetzung getroffen, dass hierfür / für die Errichtung von Garagen, Carports und 
Stellplätze die von der Gemeinde Amberg erlassene KFZ-Stellplatz- und Garagensatzung in der jeweils 
gültigen Fassung entsprechend zu beachten ist. 

Aufgrund dieser neu in die Planunterlagen aufgenommenen Festsetzung der Gültigkeit der KFZ-
Stellplatz- und Garagensatzung im gesamten PG, werden in der Folge nun auch die urspr. getroffene 
Regelung bzgl. des Abstandes von Garagen zur Grundstücksgrenze sowie auch die entsprechende 
Festsetzung, dass Carports allgemein zulässig sind und den Festsetzungen zu den Garagen entspre-
chen, inhaltlich-planungskonzeptionell nicht mehr benötigt und deshalb aus den textlichen Festsetzun-
gen entfernt. 

 

• Einfriedungen:  
Da im bestandskräftigen Bebauungsplan aus dem Jahr 2012 nach aktuellem Sachstand keine Regelun-
gen zu Einfriedungen enthalten sind, werden unter der Ziffer 6.0 „Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen“ 
für eine situativ-bedarfsgerechte und v.a. auch zeitgemäß-zukunftsträchtige Planungskonzeption folgen-
de grundlegenden Festsetzungs-Eckpunkte diesbezüglich eingefügt: 
(Die getroffenen Regelungen bzgl. der Einfriedungen ergeben sich dabei vorrangig aus der Berücksichtigung / An-
passung an die Gegebenheiten, situativen Erfordernisse, etc. des verfahrensgegenständlichen Plangebietes (i. S. 
einer zeitgemäßen, funktionsfähigen und v.a. auch situativ-verträglichen Konzeption)). 
 

Zur Sicherung v.a. auch einer qualitätsvollen Straßenraumsituation sowie zum Erhalt eines dörflichen 
Grund-Charakters / Erscheinungsbildes wurden insbesondere Festsetzungen zur Gestaltungsart bzw. 
zur ausschließlichen Verwendung von offenen bzw. transparenten Holz- und / oder Metallzäunen ent-
lang der Öffentlichen Verkehrsflächen ohne Sockel (dabei sind Maschendrahtzäune / -geflechte hier ge-
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nerell unzulässig) sowie zur baulichen Höhe getroffen (max. 1,0 m über OK Gelände bzw. OK angren-
zende Erschließungsstraße / Gehwegfläche). Für Einfriedungen entlang der Verkehrsräume dürfen des-
halb insbesondere keine geschlossenen Holzwände u. dgl. noch sonstige optisch „flächenhaft-
geschlossene“, quasi als Wand ausgebildete bzw. wirkende Anlagenbestandteile / Bauteile verwendet 
werden.  
Abweichend von der vorgenannten allgemeinen Regelung ist vorliegend entlang von öffentlichen Ver-
kehrsflächen dennoch ein Zaunsockel von max. 0,05 m im Hinblick auf eine grundlegend und nachhaltig 
funktionierende Planungskonzeption zulässig (v.a. in Bezug auf Pflanzungen, Führung / Ableitung Ober-
flächenwasser, etc.). 
 

Abschließend sind Mauern als Einfriedungen (gesamtkonzeptionell grundlegend gewünschter, weitrei-
chend „ländlich-offener“ Baugebiets-Charakter) sowie Kunststoffzäune! im gesamten Plangebiet allge-
mein unzulässig.  
Des Weiteren sind Einfriedungen zur Sicherstellung der Durchlässigkeit der Einzäunung für Kleinsäuge- 
und Kriechtiere mit einer Bodenfreiheit / einem Mindestabstand von 0,10 m auszuführen. 
 

5.  Ziffer „10.0 Immissionen“  
Unter dieser Ziffer werden unterschieden nach der Art der baulichen Nutzungen bzw. den Dorfgebiets-
Teilflächen (MD) und den Allg. Wohngebiets-Teilflächen (WA) Regelungen i.V.m. der Errichtung von 
Luftwärmepumpen ergänzt: 

 

• Entsprechend den vom Landratsamt Unterallgäu zu vertretenden fachlichen Belangen / Erfordernissen 
sowie den Erfahrungen (Vermeidung von möglichen Konfliktsituationen i.V.m. den Belangen des Immissi-
onsschutzes) aus der Umsetzung von anderen Baugebieten mit einer ähnlichen Nutzungs-Struktur sowie 
baulichen Intensität / Dichte wurden in der vorliegenden Planung für die Errichtung von Luftwärmepumpen 
auch die höchstzulässigen Schallleistungspegel für Wärmepumpen in Abhängigkeit von den jeweils zu be-
rücksichtigenden Mindestabständen zur nächsten schutzbedürftigen Bebauung festgelegt (im Rahmen der 
Berücksichtigung der Belange des vorsorgenden Immissionsschutzes). 
Der Schalleistungspegel bezieht sich dabei auf die gesamte Wärmepumpe (Kompressor und Ventilator). 
Wärmepumpen mit höheren Schalleistungspegeln sind nicht zulässig. Die Einhaltung ist im Bauantrag ge-
genüber der Gemeinde nachzuweisen. 

Die entsprechend getroffenen Regelungen unterschieden nach der Art der baulichen Nutzungen (MD 
und WA) im Rahmen der Ziffer 3.5 der textlichen Festsetzungen der vorliegenden Änderungsplanung er-
folgten dabei auf Grundlage der Inhalte der Fach-Unterlage „Lärmschutz bei Luft-Wärmepumpen – für ei-
ne ruhige Nachbarschaft“, des Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU) mit Stand vom September 2018. 
 

5.1.3 Änderungen / Fortschreibungen in Bezug auf textliche Hinweise 
Im Hinblick auf eine fachlich-inhaltlich grundlegend bzw. weitreichend transparente und zeitgemäße Pla-
nung werden die „Hinweise“ unter der Ziffer „13.0“ des rechtskräftigen Bebauungsplans „Am Unterfeld" in 
der Fassung vom 13.08.2012, geändert am 15.08.2012, ) durch entsprechende „Hinweise durch Text“ mit 
den im Rahmen des gegenständlichen Planvorhabens im Wesentlichen zu berücksichtigenden Informa-
tions-Standards / Fachinformationen, gesetzlichen Regelungen, Handlungsempfehlungen, etc. aktualisiert 
und fortgeschrieben bzw. im vorliegenden Planungsfall entsprechend vollinhaltlich ersetzt.  
Demzufolge werden unter dem hierfür in die vorliegenden Planunterlagen neu eingefügten Punkt „Hinwei-
se durch Text“ unmittelbar anschließend an die textlichen Festsetzungen insgesamt 10 neue Unterpunkte 
mit aufgenommen / eingefügt, die nachfolgende Themenbereiche behandeln bzw. wie folgt lauten: Ziffer 1. 
„Denkmalschutz“, Ziffer 2. „Niederschlagswasserversickerung“, Ziffer 3. „Boden- / Grund- und Hochwas-
serschutz“, Ziffer 4. „Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und Gehölzen“, Ziffer 5. „Freiflächengestal-
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tungsplan“, Ziffer 6. „Immissionsschutz“, Ziffer 7. „Brandschutz“, Ziffer 8. „Vermessungszeichen“, Ziffer 9. 
„Abfallvermeidung, -verwertung und -entsorgung“ und Ziffer 10. „Örtliche Bauvorschriften“. 
 

Auf die Ausführungen unter den entsprechenden Punkten der „Hinweise durch Text“ auf S. 12 ff. der 
Planunterlagen wird jeweils verwiesen.  
 

5.2 Flächenbilanz 
Das Plangebiet umfasst eine Fläche von insgesamt rund 2,03 ha und unterteilt sich wie folgt: 
 

A) Bestandskräftige Planung in der Fassung vom 13.08.2012, geändert am 15.08.2012: 
 

Art der Fläche Flächengröße % 
Planungsgebiet gesamt ca. 20.330 m2 100 % 
Dorfgebiet ca. 6.310 m2 ca. 31 % 
Allgemeines Wohngebiet ca. 2.485 m2 ca. 12  % 
Sondergebiet ca. 6.780 m2 ca. 33,5 % 
Fläche für die Landwirtschaft ca. 1.500 m2 ca. 7,5 % 
Öffentliche Verkehrsfläche ca. 645 m2 ca. 3 % 
Verkehrsgrün ca. 570 m2 ca. 3 % 
Privater Grünstreifen mit Pflanzpflicht ca. 2.040 m2 ca. 10 % 

 
B) Verfahrensgegenständliche Planfassung der 1. Bebauungsplan-Änderung: 
 

Art der Fläche Flächengröße % 
Planungsgebiet gesamt ca. 20.330 m2 100 % 
Dorfgebiet, bestandskräftig ausgewiesen ca. 6.310 m2 ca. 31 % 
Dorfgebiet, Flächenneuausweisung ca. 200 m2 ca. 1 % 
Allgemeines Wohngebiet, Flächenneuausweisung ca. 5.770 m2 ca. 28 % 
Allgemeines Wohngebiet, bestandskräftig ausgewiesen ca. 2.485 m2 ca. 13,5 % 
Fläche für die Landwirtschaft, Flächenneuausweisung ca. 1.630 m2 ca. 8 % 
Fläche für die Landwirtschaft, bestandskräftig ausgewiesen ca. 1.420 m2 ca. 7 % 
Öffentliche Verkehrsfläche, Flächenneuausweisung ca. 795 m2 ca. 4 % 
Öffentliche Verkehrsfläche, bestandskräftig ausgewiesen ca. 585 m2 ca. 3 % 
Öffentliche Grünfläche mit Zweckbestimmung „Baugebiets-/ Ortsrand-
eingrünung“ 

ca. 490 m2 ca. 2,5 % 

Private Grünfläche mit Zweckbestimmung „Baugebiets-/ Ortsrandein-
grünung“ 

ca. 645 m2 ca. 3 % 

 
 
6. Erschließung und Infrastruktur 

 

6.1 Verkehrstechnische Erschließung 
 

A) Öffentliche Verkehrsflächen & straßenräumliche Situation 
 

 Die verkehrstechnische Erschließung des Plangebietes (PG) selbst ist durch die Bestandssituation 
bzw. die Verkehrsflächen / -räume der „Gewerbestraße“ und der unmittelbar südlich angrenzenden „Brun-
nenstraße“ als abschließend sichergestellt zu bewerten. Die Breite der Öffentlichen Verkehrsflächen der 
letztlich von der „Brunnenstraße“ im Süden bis zum „Salzweg“ im Norden durchlaufenden „Gewerbestra-
ße“ beträgt insgesamt durchgehend rund 9 m, die Breite des Straßenraumes der „Brunnenstraße“, welche 
nach Richtung Osten bzgl. des Ausbauzustandes eine „Sackgassen“-Situation aufweist, beträgt durchge-
hend ca. 9,5 m.  
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• Davon wird östlich entlang der „Gewerbestraße“ in der vorliegenden Planung (ebenso wie in der be-
standskräftigen Planfassung aus dem Jahr 2012 angestrebt / vorgesehen) eine exakt 2,0 m breite Öffent-
liche Verkehrsfläche konzeptionell mit berücksichtigt bzw. angepasst an den Grenzen des aktuellen Ka-
tasterplanes entsprechend festgesetzt -  mit vorrangiger Zielsetzung der planungsrechtlich nachhaltigen 
Sicherstellung / Schaffung eines den Erfordernissen entsprechenden, ausreichend verkehrstechnisch leis-
tungsfähigen sowie insgesamt großzügig dimensionierten, qualitätsvollen durchgrünten Straßenraumes. 
Die straßenraumbegleitende (Baugebiets)Durchgrünung erfolgt dabei insbesondere durch differenziert 
festgesetzte Baumstandorte (mit Pflanzbindung zur Umsetzung von standortheimischen Laubbäumen 
mind. 2. Wuchsordnung) auf öffentlichem Grund, sowie ergänzend hierzu durch Festsetzung entspre-
chend strukturbildender Baumstandorte entlang des Straßenraumes auf Privatgrund.  

Darüber hinaus wird der Straßenraum / die Öffentliche Verkehrsfläche der „Gewerbestraße“ in einem 
Teilbereich entlang der Baugebietsteilfläche „WA-2“ auf einer Länge von knapp 45 m (gesamter Abschnitt 
entlang Grundstück Fl.-Nr. 824) um weitere durchgehend 4 m zusätzlich verbreitert, mit dem Ziel direkt 
gegenüberliegend des gemeindlichen Feuerwehrgerätehauses, das sich westlich der „Gewerbestraße“ be-
findet (Anwesen Hausnr. 1 aus Fl.-Nr. 532), eine konzeptionell ausreichende Flächentiefe für die Errich-
tung von voraussichtlich bis zu ca. 11 PKW-Stellplätzen auf öffentlichem Grund zu schaffen. Auf die nach-
richtlich-informative Darstellung der entsprechenden Straßenraumgestaltung in der Planzeichnung im 
Rahmen der städtebaulichen Planungskonzeption wird hingewiesen. 

 

• Hinsichtlich der verkehrstechnischen Erschließung entlang der „Brunnenstraße“ (derzeit mit „Sack-
gassen“-Situation bzgl. des Ausbauzustandes) ist im östlichen Bereich bzw. vorrangig in Verbindung mit 
der Entwicklung der Baugebietsteilfläche „WA-3“ (deren Umsetzung sowie Nutzung maßgebend durch die 
Gemeinde selbst vorgesehen ist) nach derzeitigem Kenntnisstand, mit Blick auf eine aus gesamtplaneri-
scher Sicht bestmögliche, nachhaltig-wirksame Sicherstellung der verkehrstechnischen Erschließungs-
funktionen (gerade auch bzgl. der Belange der Abfallwirtschaft des Landkreises), voraussichtlich die ge-
sonderte Berücksichtigung / Umsetzung einer geeigneten Wendeanlage ggf. zusätzlich notwendig bzw. in 
der Planungskonzeption deshalb grundsätzlich miteinzubeziehen (s. Darstellung in der Planzeichnung). 
Zur Verringerung des Flächenverbrauchs bzw. in Berücksichtigung eines möglichst schonenden und spar-
samen Umgangs mit Grund und Boden in Zusammenhang mit dem für eine solche Wendeanlage aus 
fachlicher Sicht ggf. entsprechend vorzusehenden Flächenumgriff / -bedarf wird dabei zum einen der be-
stehende Straßenraum / die Öffentliche Verkehrsfläche der „Brunnenstraße“ darin integriert. Zum anderen 
werden die übrigen hierfür ggf. benötigten Flächen im Bereich des Baulandes (mit rötlichem Farbton als 
WA gekennzeichneter Flächenbereich) der durch die Gemeinde selbst zur Entwicklung vorgesehenen 
Baugebiets-Teilfläche „WA-3“ situiert. 

Als räumlich-funktionaler Nachweis für den ggf. benötigten Flächenbedarf sowie die grundsätzliche Um-
setzbarkeit einer entsprechenden Wendemöglichkeit am eingeplanten Standort ist in der Planzeichnung 
die Darstellung einer beispielhaften Situierung für eine Wendeanlage gem. RASt 06, S. 73, Bild 59, nach-
richtlich-informativ enthalten / eingefügt (einseitiger Wendehammer für Fahrzeuge bis 10,00 m Länge; mit 
Radius 6,0 m & randlicher Freihaltezone 1,0 m). Hierbei ist anzumerken, dass die abschließende Festle-
gung der genauen Lage der ggf. zur Umsetzung erforderlichen Wendeanlage (i.V.m. einem finalen Aus-
bauzustand) schließlich im Zuge der nachfolgenden Baugenehmigungsplanung, auf Grundlage der dann 
konkret vorliegenden Planungskonzeption für die bauliche Entwicklung der Baugebiets-Teilfläche „WA-3“ 
erfolgt bzw. erst erfolgen kann.  

 
B) Einmündungssituationen / freizuhaltende Sichtflächen (Sichtdreiecke) sowie 

Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt 
 

• Als Schenkellänge der freizuhaltenden Sichtfläche (Sichtdreieck) in den zu berücksichtigenden Ein-
mündungsbereichen / Knotenpunkten des PG (s. Eintragungen in der Planzeichnung) ist i.V.m. einer an-
gesetzten Höchstgeschwindigkeit von grundsätzlich max. 50 km/h eine Länge von jeweils 70 m in die 
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Planzeichnung eingetragen (Anfahrtssicht, Schenkellänge für eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h 
gem. EAE 85/95 und RASt 06). 

Auf die Inhalte der „Änderungs-Ziffer“ 3.3 bzw. unter dem dort neu eingefügten § 5.10 wird bzgl. der aus 
fachlicher Sicht in der Planung quasi als „Standard-Regelungen“ festgesetzten weiteren (fachlichen) Er-
fordernisse / Punkte weiterführend verwiesen - darunter insbesondere auch der ständigen Freihaltung der 
eingetragenen Sichtfelder / -dreiecke von jeder Art Sichtbehinderung (wie Einfriedungen, Bepflanzung und 
Aufschüttungen, etc.), die sich über 0,80 m über dem angrenzenden Fahrbahnrand erheben. 
Ausgenommen von dieser Festsetzung sind hochstämmige Bäume, wenn die Baumreihe gestaffelt ange-
ordnet, der Baumabstand nicht kleiner als 10,00 m ist und die untere Kronenhöhe mind. 2,70 m beträgt. 

 

Abschließend wird darauf hingewiesen, dass an den Grundstückszufahrten ausreichende Sichtverhältnis-
se fortwährend zu gewährleisten sind.  

 

• Zusätzlich wurden zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit bzw. zur vorsorglichen Vermeidung von 
potentiellen Gefahrenstellen i.V.m. den Erschließungs- / Zufahrtsbereichen für die Baugrundstücke (insb. 
Erhalt von Übersichtlichkeit und Funktionsfähigkeit bzgl. der verkehrstechnischen Erschließung) in den 
Einmündungsbereichen bzw. den relevanten Innenkurven-Situationen im Umgriff der ausgewiesenen 
Baugebiets-Teilflächen entsprechende “Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt” festgesetzt bzw. in der Plan-
zeichnung eingetragen. Deren Längen-Maß in den hierfür entsprechend planerisch berücksichtigten In-
nenkurven-Situationen wurde dabei bzgl. der jeweils situativ-gesamtplanerisch relevanten Situationen zum 
einen im Bereich des von der „Gewerbestraße“ nach Richtung Osten verlaufenden, 7,0 m breiten „Ein-
mündungstrichters“ (Teilfläche Fl.-Nr. 822, schräg gegenüberliegend der „Raiffeisenstraße“) auf jeweils 
5,0 m sowie zum anderen im Einmündungsbereich der „Gewerbestraße“ in die „Brunnenstraße“ im Süden 
des PG auf 6,0 und 10,0 m festgelegt, ausgehend bzw. gemessen vom jeweiligen Schnittpunkt (gebildet) 
in der senkrechten Verlängerung der beiden unmittelbar angrenzenden Straßenbegrenzungslinien. 
Auf die entsprechenden Eintragungen in der Planzeichnung wird hingewiesen.  
 

6.2 Wasserversorgung / Abwasserentsorgung 
Das Plangebiet ist im Wesentlichen bereits über die bestehenden Leitungen im Bereich der „Gewer-
bestraße“ bzw. „Brunnenstraße“ an die Trinkwasserversorgung von Amberg angeschlossen.  
Die Dimensionierung des Leitungsnetzes hat den jeweiligen versorgungstechnischen Erfordernissen der 
Bauvorhaben zu entsprechen.  
 

Die Schmutz- bzw. Abwasserentsorgung erfolgt über die bestehende Kanalisation im Trennsystem durch 
die Kläranlage der Verwaltungsgemeinschaft Türkheim. 
In Bezug auf Gewerbe- und Industrieabwässer wird im Allgemeinen darauf hingewiesen, dass die Einlei-
tungen von nicht hausabwasserähnlichen Abwässern aus Industrie- und Gewerbebetrieben sowie aus 
sonstigen privaten, kommunalen und gewerblichen Einrichtungen in öffentliche Abwasseranlagen nur un-
ter Einhaltung der Bestimmungen der jeweiligen Entwässerungssatzungen erfolgen dürfen. Weiterhin ist 
zu prüfen, ob für derartige Einleitungen zusätzlich eine Genehmigungspflicht nach § 58 WHG besteht. Die 
Zustimmung für die vorgenannten Einleitungen ist vorab in jedem Fall beim Betreiber der öffentlichen Ab-
wasseranlage (Gemeinde, Stadt oder Abwasserzweckverband) einzuholen bzw. in Fällen, in denen der § 
58 WHG zutrifft, bei der Kreisverwaltungsbehörde zu beantragen. 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass bei der Erstellung der Hausanschlüsse an die öffentliche Kanalisation, 
insbesondere zur Verhinderung von Rückstauereignissen, die entsprechenden DIN zu Entwässerungsan-
lagen für Gebäude und Grundstücke zu beachten sind. 
 

6.3 Löschwasserversorgung / Brandschutz 
Auf die Einhaltung der Brandschutzvorkehrungen der Art. 5, 12 sowie 24 bis 30 BayBO wird hingewiesen. 
Die Vorkehrungen des Brandschutzes sind übergeordnet und zwingend zu beachten.  
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Bevor ggf. Löschwasserhydranten – empfohlen werden Überflurhydranten nach DIN 3222 – aufgestellt 
und deren Standorte festgelegt werden, ist dies mit dem Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Am-
berg sowie dem Kreisbrandrat bzw. dem Kreisbrandinspektor abzustimmen. Der daraus resultierende 
Hydrantenplan ist vom Kreisbrandrat bzw. dem Kreisbrandinspektor gegenzeichnen zu lassen. Die Einhal-
tung der DIN 14090 – Fläche für die Feuerwehr auf Grundstücken – ist zu beachten. 
 

Hinweise zur Löschwasserversorgung 
Das Hydrantennetz ist nach dem Merkblatt Nr. 1-12 des Bayer. Landesamtes für Wasserwirtschaft, bzw. 
nach den Technischen Regeln des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) – Ar-
beitsblatt W 405 – sowie nach der „Fachinformation für Feuerwehren zur Planung von Löschwasserver-
sorgungseinrichtungen aus der Sicht der Feuerwehr“ des LFV Bayern auszubauen. 
 

Ergänzend wird auf die Ausführungen unter Ziffer 7. „Brandschutz“ der „Hinweise durch Text“ verwiesen. 
  
6.4 Niederschlagswasserversickerung / -behandlung 

A) Niederschlagswasserbehandlung / -versickerung im Plangebiet 
Es wird darauf hingewiesen, dass die diesbezüglichen Festsetzungsinhalte unter der Ziffer 11.0 bzw. 11.1 
„Regenwasserrückhaltung / Grundwasser“ der textlichen Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungs-
plans „Am Unterfeld" in der Fassung vom 13.08.2012, geändert am 15.08.2012, unverändert / uneinge-
schränkt fortgelten. So ist grundsätzlich das gesamte innerhalb des Baugebietes anfallende unver-
schmutzte Niederschlagswasser soweit als möglich bzw. wie die Untergrundverhältnisse dies zulassen vor 
Ort auf den Grundstücken über geeignete Sickeranlagen möglichst flächig und über die belebte Bodenzo-
ne zu versickern. Auf die Ausführungen bzw. Inhalte zur „Niederschlagswasserbehandlung“ unter der Zif-
fer 2. der „Hinweise durch Text“ wird ergänzend verwiesen.  
 

B) Allgemeine Hinweise zur Niederschlagswasserbehandlung 
Bzgl. der zu beachtenden einschlägigen Gesetze, Verordnungen und Technischen Regeln, Arbeits- und 
Merkblätter, etc. wird auf die Inhalte unter der Ziffer 2.2 den Hinweisen durch Text weiterführend verwie-
sen. 
 

Die Größe der Sickereinrichtungen ist in Verbindung mit dem Bauantragsverfahren festzulegen. 
Die ordnungsgemäße Grundstücksentwässerung muss durch eine Abnahmebestätigung eines privaten 
Sachverständigen nach Art. 65 Bayerisches Wassergesetz (BayWG) vom jeweiligen Bauherrn bestätigt 
werden. 
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass das auf privaten, befestigten Flächen anfallende geringver-
schmutzte Niederschlagswasser nicht der öffentlichen Kanalisation zugeleitet werden darf. Dies gilt auch 
für Überläufe von Anlagen zur Regenwassernutzung (bspw. Zisternen) und für sonstige nicht schädlich 
verunreinigte Tag-, Stau-, Quellwässer sowie Drän- und Sickerwasser jeder Art. 
 

Es wird ferner darauf hingewiesen, dass die Entwässerung von Privatgrundstücken in öffentliche Flächen 
(Straßen- und Straßennebenflächen, etc.) unzulässig ist. In Zufahrtsbereichen ist entlang der Grund-
stücksgrenze eine Rinne als Wasserführung mit Anschluss an eine Sickeranlage einzubauen. 
 

Es wird empfohlen, Niederschlagswasser für die Gartenbewässerung, Toilettenspülung und Waschma-
schine zu nutzen und dafür in entsprechend geeigneten Rückhalteeinrichtungen zu sammeln. Die Errich-
tung von derartigen Anlagen sind dem Landratsamt Unterallgäu und dem Wasserversorger zu melden (§ 
13 Abs. 3 TrinkwV; § 3 Abs. 2 AVBWasserV). 
 

Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass abfließendes Oberflächenwasser so abzuleiten ist, dass Dritte 
nicht in Mitleidenschaft gezogen werden. Hierzu sind Geländeveränderungen und der Bau von Entwässe-
rungseinrichtungen so zu konzipieren, dass die Ableitung schadlos erfolgen kann.  
Die Ableitung von Wasser auf Fremdgrundstücke und öffentliche Verkehrsflächen ist nicht zulässig.  
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Verschmutztes Niederschlagswasser ist zu sammeln und schadlos durch Ableiten in die Misch- bzw. 
Schmutzwasserkanalisation zu beseitigen.  
Es wird darauf hingewiesen, dass bei der Erstellung der Hausanschlüsse an die öffentliche Kanalisation, 
insbesondere zur Verhinderung von Rückstauereignissen, die entsprechenden DIN zu Entwässerungsan-
lagen für Gebäude und Grundstücke zu beachten sind. 
 

Ergänzend wird auf die Ausführungen unter Ziffer 2. „Niederschlagswasserversickerung“ der „Hinweise 
durch Text“ weiterführend verwiesen. 

 
6.5 Stromversorgung / Kommunikation 

A) Stromversorgung 
Die Stromversorgung erfolgt durch Anschluss an das vorhandene Netz der Lech-Elektrizitätswerke (LEW) 
bzw. der LEW Verteilnetz GmbH und ist (ggf. nach entsprechender Erweiterung des Versorgungsnetzes) 
als gesichert zu bewerten.  
Innerhalb des Geltungsbereiches verlaufen 1-kV- sowie 20-kV-Kabelleitungen der LEW Verteilnetz GmbH 
(LVN). Der Schutzbereich der Kabelleitungen beträgt 1 m beiderseits der Kabeltrasse und ist von einer 
Bebauung sowie tief wurzelnder Bepflanzung freizuhalten. Der Verlauf der 20-kV-Kabelleitungen kann der 
Planzeichnung nachrichtlich-informativ entnommen werden (Grundlage / Quelle: LEW Verteilnetz GmbH, 
Betriebsstelle Buchloe: Informationen zur Kabelauskunft / Kabellagepläne mit Stand vom 25.01.2022). 
 

Allgemeine Hinweise: 
Es wird generell darauf hingewiesen, dass bei jeder Annäherung an die Versorgungseinrichtungen wegen 
der damit verbundenen Lebensgefahr insb. die Unfallverhütungsvorschriften für elektrische Anlagen und 
Betriebsmittel DGUV (BGV A3) der Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro einzuhalten sind. 

Bzgl. Maßnahmen im Nahbereich bzw. näheren Umgriff der Kabelleitungen wird darauf hingewiesen, 
dass sich im Rahmen von konkreten Planungen bzw. rechtzeitig vor anstehenden Baumaßnahmen die 
Bauwerber / -herrn bzw. die mit den einschlägigen Planungs- und Ausführungsarbeiten beauftragten Fir-
men / Unternehmen frühzeitig mit der LEW Verteilnetz GmbH (LVN) in Verbindung zu setzen haben, um 
die weiteren konkreten Planungserfordernisse, -schritte, Maßnahmen etc. abzuklären.  

Kabellagepläne können online abgerufen werden unter https://geoportal.lvn.de/apak oder können bei der 
Betriebsstelle Buchloe, Bahnhofstraße 13, 86807 Buchloe angefordert werden. 

Abschließend wird auf das „Merkblatt zum Schutz erdverlegter Kabel“ der LEW Verteilnetz GmbH (LVN) 
in der jeweils aktuellen Fassung hingewiesen, dessen Inhalte zwingend zu beachten sind. 
 

B) Versorgung mit Telekommunikation 
Die Versorgung mit Telekommunikation ist durch die jeweiligen Versorgungsträger als gesichert anzuse-
hen.  

 

C) Allgemeine Hinweise zur Ausführung / Umsetzung von Versorgungsleitungen 
Es ist zu beachten, dass im Hinblick auf die Wahrung einer grundsätzlich möglichst hohen Qualität des 
Orts- und Landschaftsbildes bzw. zur Vermeidung weiterer Beeinträchtigungen sowohl im Gebietsumgriff 
selbst als auch im räumlich-funktionalen Nahbereich sämtliche Versorgungsleitungen (Strom, Fernmelde-
technik, etc.), sofern nicht aus technischen Gründen nachweislich anderweitig erforderlich, auf öffentlichen 
sowie auch auf privaten Grundstückflächen unterirdisch zu verlegen sind.  
Ebenfalls wird darauf hingewiesen, dass u.a. insbesondere auf den Dachflächen auch auf sämtliche 
Dachständer, Einrichtungen für Antennen oder für die oberirdische Zuführung von Leitungen etc. zu ver-
zichten ist, wenn der Anschluss an entsprechende Erdkabel möglich ist. 
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6.6 Abfallentsorgung / Wertstoffkreislauf 
Die Abfallbeseitigung ist als sichergestellt zu bewerten. Diese liegt in der Zuständigkeit des Landkreises 
Unterallgäu.  
Jeder der die öffentlichen Abfallentsorgungseinrichtungen nutzt, hat die Menge der anfallenden Abfälle 
und deren Schadstoffgehalt geringstmöglich zu halten. Wertstoffe sind getrennt von nicht verwertbaren 
Abfallfraktionen zu sammeln und einer geeigneten Verwertung zuzuführen. 
Es wird darauf hingewiesen, dass auf den Grundstücken Platz für die dem Entsorgungskonzept des Land-
kreises Unterallgäu entsprechenden Müllsammelbehälter vorzusehen ist. Außerdem sollten auf den 
Grundstücken für organische Abfälle möglichst Kompostierungsmöglichkeiten vorgesehen werden. Es 
wird weiter darauf hingewiesen, dass der Anschluss- und Überlassungszwang (vgl. § 6 der Satzung über 
die Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen im Landkreis Unterallgäu (Abfallwirtschaftssat-
zung – AWS) vom 11.12.2018) auch für Bioabfälle gilt und daher je anschlusspflichtigem Grundstück 
trotzdem grundsätzlich ein Biomüllbehältnis nach § 14 Abs. 3 Satz 3 AWS vorzuhalten ist (§ 15 Abs. 1 
Satz 1 AWS). Eine Befreiung kann nur auf schriftlichen Antrag erfolgen, wenn gleichzeitig der Nachweis 
erbracht wird, dass der gesamte auf dem Grundstück anfallende Biomüll vollständig selbst verwertet wird. 
Die Müllsammelbehälter sind zu den entsprechenden Leerungszeiten in für den Leerungsvorgang geeig-
neter Weise bereitzustellen. Wertstoffe sind einem Wertstoffhof zuzuführen. 
 

Bereitstellung von Müllbehältnissen und Sperrmüll 
Soweit Abfälle auf den anschlusspflichtigen Grundstücken anfallen, die von der Entsorgungspflicht durch 
den Landkreis nicht ausgeschlossen sind oder bzgl. deren Umfang die Entsorgungspflicht nicht einge-
schränkt ist, sind diese in zugelassener Form der öffentlichen Abfallentsorgung des Landkreises Unterall-
gäu zu überlassen. 
Die Müllsammelbehälter sind zu den entsprechenden Leerungszeiten in einer für den Leerungsvorgang 
geeigneten Weise bereitzustellen. Es wird darauf hingewiesen, dass die vorgehaltenen Behälter für Rest- 
und Biomüll sowie für Altpapier und Wertstoffe ausnahmslos an bzw. entlang der jeweils nächsten, vom 
Sammelfahrzeug ohne Rückwärtsfahren erreichbaren Erschließungsanlage  - d.h. im gegenständlichen 
Fall entlang der „Gewerbestraße“ und der „Brunnenstraße“ -  zur Leerung bereitzustellen sind. Entspre-
chendes gilt für die Bereitstellung von Weißmöbeln und Sperrmüll im Rahmen der haushaltsnahen Erfas-
sung. 
In Zusammenhang mit den Belangen der Abfallwirtschaft werden deshalb (aufgrund des berufsgenossen-
schaftlichen Rückwärtsfahrverbotes für Abfallsammelfahrzeuge sowie des berufsgenossenschaftlich ge-
forderten Ausbauzustandes) zur nachweislich-funktionalen Sicherstellung der hierfür benötigten Erreich-
barkeit aller Vorhabenflächen entlang der „Brunnenstraße“ (derzeit mit „Sackgassen“-Situation bzgl. des 
Ausbauzustandes) durch ein Abfallsammelfahrzeug zudem entsprechende Flächen für den ggf. benötig-
ten Raumbedarf bzw. die räumliche Dimensionierung für das Maß eines Wendehammers gem. RASt 06, 
S. 73, Bild 59, im Rahmen der Gesamtplanungskonzeption berücksichtigt. Auf die diesbezüglich ergän-
zenden Inhalte unter der vorstehenden Ziffer 6.1 dieser Begründung wird ebenso wie auf die in der Plan-
zeichnung nachrichtlich-informativ eingetragene Darstellung einer beispielhaften Situierung für eine ent-
sprechende Wendeanlage gem. RASt 06 sowohl auf den öffentlichen Verkehrsflächen als auch innerhalb 
der durch die Gemeinde selbst zur Entwicklung vorgesehenen Baugebiets-Teilfläche „WA-3“ verwiesen. 
 

Sofern diese Anforderungen / Belange der Abfallwirtschaft bei der Ausgestaltung der Erschließungsanlage 
der „Brunnenstraße“ und insbesondere der erforderlichen Wendeanlage nicht berücksichtigt werden (kön-
nen), sind sämtliche Behälter für Rest- und Biomüll, für Altpapier sowie die Gelben Tonnen an der nächs-
ten, vom Sammelfahrzeug ohne Rückwärtsfahrt erreichbaren öffentlichen Erschließungsanlage, d. h. im 
Kreuzungsbereich „Gewerbestraße“/„Brunnenstraße“/„Am Sandfeld“ nach näherer Maßgabe des Abfuhr-
personals zur Leerung bereitzustellen. Entsprechendes gilt für die Bereitstellung von Weißmöbeln und 
Sperrmüll im Rahmen der haushaltsnahen Erfassung. 
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7. Umweltbericht / Umweltprüfung & Abhandlung naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 
 

Die Aufstellung der Bebauungsplan-Änderung wird im sog. Beschleunigten Verfahren gemäß §§ 13a 
i.V.m. 13 BauGB durchgeführt. Folglich wird aufgrund der §§ 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. 13 Abs. 3 Satz 1 
BauGB und § 13a Abs. 3 Nr.1 BauGB sowohl von einer Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB und ei-
nem Umweltbericht gemäß § 2a BauGB als auch von einer Durchführung der Abhandlung der natur-
schutzrechtlichen Eingriffsregelung gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB abgesehen bzw. sind diese in Ver-
bindung mit dem gegenständlichen Bauleitplanvorhaben nicht erforderlich. 
Es werden durch die verfahrensgegenständliche Bauleitplanung bzw. Bebauungsplanänderung keine 
Vorhaben begründet, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen. 
 

Wesentliche Gründe, warum von einer Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB und einem gesonderten 
Umweltbericht gemäß § 2a BauGB abgesehen wird: 
Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, dass für die Plangebietsflächen aus planungsrechtlicher Sicht 
bereits ein umfassendes “bestehendes Baurecht” auf Grundlage der Festsetzungen des bestandskräftigen 
Bebauungsplans „Am Unterfeld" der Fassung vom 13.08.2012, geändert am 15.08.2012 besteht (siehe 
Planzeichnung). 
Insgesamt sind i. E. keine Anhaltspunkte für eine (im Vergleich zur bestandskräftigen (Aus-
gangs)Situation, zusätzliche) erhebliche bzw. unangemessene und eine über das hierfür übliche Maß hin-
ausgehende Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB genannten Umwelt-Schutzgüter i.V.m. dem 
Planvorhaben gegeben. Aufgrund v.a. der „planungsrechtlichen Ausgangssituation“ sowie auch von räum-
licher Lage, Bestands- / Realnutzungssituation sowie Art und Umfang des Planvorhabens können diese 
aus gesamtplanerischer Sicht insgesamt weitgehend ausgeschlossen werden. 
 

In diesem Zusammenhang ist aus gesamtplanerischer Sicht i.V.m. nachhaltig-wirksamen schutzgutbezo-
genen Vermeidungs- / Verringerungsmaßnahmen in besonderem Maße zum einen auf die vorliegend ge-
troffenen dezidierten (geänderten) Festsetzungen zur Grünordnerischen Konzeption, gerade auch in Be-
zug auf die entsprechenden Pflanzbindungs-Maßnahmen im Bereich der privaten und öffentlichen Flä-
chen hinzuweisen. Hierdurch wird, neben der zielführenden Optimierung einer qualitätsvollen und be-
darfsgerechten Baugebietsdurchgrünung, v.a. auch die Ortsrandausbildung / der Übergangsbereich zur 
freien Landschaft nach Richtung Osten durch eine Neufassung der diesbezüglichen Regelungen konkreti-
siert bzw. im Rahmen von bedarfsgerecht-zweckmäßigen Festsetzungs-Eckpunkten abschließend be-
stimmt festgelegt, und damit im Rahmen der weiteren Baugebietsentwicklung i. E. eine sich effektiv erge-
bende, künftig weiterführende Arten- und Strukturanreicherung bewirkt. 
Zum anderen wird, nicht zuletzt vor dem Hintergrund / der planungskonzeptionellen Berücksichtigung der 
bestandskräftigen (planungsrechtlichen) Ausgangssituation und v.a. auch der Lage bzw. örtlich-situativen 
Bestandsverhältnisse, insb. auch die bauliche Gesamt-Intensität und das Maß der baulichen Nutzung so-
wie die Gestaltung baulicher Anlagen (Überbaubare Grundstücksflächen, zulässige Höhenentwicklung, 
Dimensionierung der Baukörper, zulässige Anzahl an Wohneinheiten, Mindestgrundstücksgrößen, etc.) 
innerhalb der Baugebietsteilflächen unverändert auf ein gesamtplanerisch-zielführendes und gesamtge-
bietsverträgliches Maß festgesetzt. 
 

Entsprechend ist die Eingriffserheblichkeit gegenüber den Umweltschutzgütern Fläche, Boden, Wasser, 
Klima/Luft, Flora, Fauna und biologische Vielfalt, Mensch (Immissionsschutz und Erholung), Ortsbild (bzw. 
Landschaftsbild) sowie Kultur- und Sachgüter im gegenständlichen Planungsfall insgesamt als nicht rele-
vant bzw. teils allenfalls als vergleichsweise überaus geringfügig und situativ verträglich zu bewerten.  
 

Auf die Ausführungen unter der voranstehenden Ziffer 4.2 dieser Begründung wird weiterführend verwie-
sen. 
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Quellenverzeichnis 
 

• Arten- und Biotopschutzprogramm Bayern (ABSP), Landkreis Unterallgäu 
• Baugesetzbuch (BauGB), in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017, zuletzt geändert durch Artikel 2 

des Gesetzes vom 10.09.2021 (BGBl. I S. 4147) 
• Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zu-

letzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802). 
• Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung vom 14.08.2007 (GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-B), zuletzt geän-

dert durch § 4 des Gesetzes vom 25.05.2021 (GVBl. S. 286) 
• Bayerisches Denkmalschutzgesetz (DSchG), in der Fassung vom 25.06.1973, zuletzt geändert durch  

Gesetz vom 23.04.2021 (GVBl. S. 199) 
• Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG), in der Fassung vom 23.02.2011, zuletzt geändert durch § 1 des 

Gesetzes vom 23.06.2021 (GVBl. S. 352) 
• Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, “Bayerischer Denkmal-Atlas“, aktueller Stand Zeitpunkt Planfassung 
• Bayerisches Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung, „BayernAtlas“, aktueller Stand Zeitpunkt 

Planfassung  
• Bayerisches Geologisches Landesamt, Bayerisches Landesamt für Umweltschutz: Das Schutzgut Boden in der 

Planung – Bewertung natürlicher Bodenfunktionen und Umsetzung in Planungs- und Genehmigungsverfahren, 
München, Augsburg, 2003 

• Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU), Bodenkarte M 1:200.000, Übersichtsbodenkarte M 1:25.000, Geologi-
sche Karte M 1:500.000, Digitale Geologische Karte 1:25.000, Digitale Ingenieurgeologische Karte von Bayern  
M 1:25.000 

• Bayerisches Landesamt für Umwelt, Bayerisches Fachinformationssystem Naturschutz – Online Viewer (FIN-Web) 
• Bayerisches Landesamt für Umwelt, Artenschutzkartierung (ASK), Biotopkartierung und Ökoflächenkataster (digi-

tale Fassung) 
• Bayerisches Landesamt für Umwelt, “UmweltAtlas Naturgefahren“, (digitale Fassung) 
• Bayerisches Landesamt für Vermessung und Geoinformation, digitales Orthophoto  
• Bayerische Staatsregierung: Landesentwicklungsprogramm (LEP), LEP 2013, geändert am 01.03.2018 und am 

01.01.2020 
• Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen BStLU: Leitfaden „Bauen im Einklang mit 

Natur und Landschaft“, 2. Auflage, München, 2003 
• Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr: Leitfaden „Bauen im Einklang mit Natur und Land-

schaft“ (2021), München 
• Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), in der Fassung vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch 

Artikel 1 des Gesetzes vom 18.08.2021 (BGBl. I S. 3908) 
• Gemeinde Amberg: Flächennutzungsplan aus dem Jahr 1993  
• Landratsamt Unterallgäu, Untere Naturschutzbehörde: Stellungnahme im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 

gemäß §§ 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 und 4 Abs. 2 BauGB, mit Stand vom 23.05.2022 
• Landratsamt Unterallgäu, Sachgebiet Wasserrecht: Stellungnahme im Rahmen der Verfahrensbeteiligung gemäß 

§§ 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 und 4 Abs. 2 BauGB, mit Stand vom 18.05.2022 
• Gemeinde Amberg: Bebauungsplan „Am Unterfeld“ in der Fassung vom 13.08.2012, geändert am 15.08.2012  
• LEW Verteilnetz GmbH, Betriebsstelle Buchloe: Informationen zur Kabelauskunft / Kabellagepläne v. 25.01.2022 
• Regionalplan der Region Donau-Iller (15) 
• Planzeichenverordnung 1990 (PlanZV 90) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt geändert durch 

Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) 
• Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG), in der Fassung vom 18.03.2021 (BGBl. I S. 540), zuletzt geändert 

durch Artikel 14 des Gesetzes vom 10.09.2021 (BGBl. I S. 4147) 
 
 
 

Arbeits- / Planungsgrundlagen und Grundlageninformationen: 
- Zugänglichkeit der DIN-Normen / Normblätter: Die DIN-Normen, auf welche in diesem Bebauungsplan verwiesen wird, sind 

beim Beuth Verlag, Berlin, zu beziehen und beim Deutschen Patent- und Markenamt in München (Auslegestelle, Zweibrücken-
straße 12, 80331 München) archivmäßig gesichert niedergelegt. Weiterhin besteht eine kostenfreie Recherchemöglichkeit, in 
der Regel in elektronischer Form, sowohl an der Hochschule München (Auslegestelle mit DIN-Normen und VDI-Richtlinien, 
Lothstraße, 80335 München) als auch an der Technischen Universität München (Auslegestelle mit DIN-Normen und VDI-
Richtlinien, Arcisstraße 21, 80333 München). 

- Die der Planung zugrunde liegende digitale Flurkarte (DFK) wurde von der Gemeinde Amberg zur Verfügung gestellt. Karten-
grundlage: Geodatenbasis © Bayerisches Landesamt für Digitalisierung, Breitband & Vermessung. 
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Ausfertigung 
 
Hiermit wird bestätigt, dass der Inhalt der 1. Änderung des Bebauungsplans „Am Unterfeld" und deren 
Festsetzungen durch Zeichnung, Farbe, Text und Schrift mit den hierzu ergangenen Beschlüssen des 
Gemeinderates Amberg übereinstimmen. 
 
 
 
GEMEINDE AMBERG 
 
 
Amberg, den ............................................. 
 

(Siegel) 
 

..................................................................... 
 

1. Bürgermeister Peter Kneipp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANVERFASSER 
 
Gefertigt im Auftrag der  
Gemeinde Amberg 
 
Mindelheim, den  .......................................... .............................................................. 
 

Martin Eberle, Landschaftsarchitekt 
  & Stadtplaner 

 
 
 
Frundsbergstraße 18 
87719 Mindelheim 
fon  08261-70882 63 
fax  08261-70882 64 
info@eberle-plan.de 
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ANLAGE I.  ZUR BEGRÜNDUNG 
Liste der am Verfahren beteiligten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange  
 
 

Name (TÖB) Abteilung / Ansprechpartner Adresse E-Mail / URL 
Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung 
Memmingen 

 Bismarckstraße 1 
87700 Memmingen 

poststelle@adbv-mm.bayern.de 
 

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten  Hallstattstraße 1 
87719 Mindelheim 

poststelle@aelf-km.bayern.de 
 

Amt für Ländliche Entwicklung 
Schwaben 

 Dr.-Rothermel-Straße 12 
86381 Krumbach 

poststelle@ale-schw.bayern.de 
 

Bayerischer Bauernverband Kreisverband Unterallgäu 
 

Mindelheimer Straße 18 
87746 Erkheim 

erkheim@bayerischerbauernverband.de 
 

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege Koordination Bauleitplanung - BQ Hofgraben 4 
80539 München 

beteiligung@blfd.bayern.de 
 

Bund Naturschutz in Bayern e.V. Kreisgruppe Memmingen-Unterallgäu Bahnhofstraße 20 
87719 Mindelheim 

memmingen-unterallgaeu@bn.de 
 

Deutsche Telekom Technik GmbH  Postfach 1002 
87432 Kempten 

T_NL_Sued_PTI23_Bauleitplanung@telekom.de  

Handwerkskammer für Schwaben  Siebentischstraße 56 
86152 Augsburg 

info@hwk-schwaben.de 
 

IHK für Augsburg und Schwaben  Stettenstraße 1 + 3 
86150 Augsburg 

info@schwaben.ihk.de 
 

Kreisheimatpfleger Dr. Bernhard Niethammer  Museumstraße 8 
87758 Kronburg 

bernhard.niethammer@bauernhofmuseum.de 
 

Landratsamt Unterallgäu Bauamt / Bauleitplanung & Denkmalschutz 
Herr Claus Irsigler 

Bad Wörishofer Straße 33 
87719 Mindelheim 

claus.irsigler@lra.unterallgaeu.de 
baurecht@lra.unterallgaeu.de 

Landratsamt Unterallgäu  Bodenschutz 
Herr Gisbert Siede 

Bad Wörishofer Straße 33 
87719 Mindelheim 

gisbert.siede@lra.unterallgaeu.de 
bodenschutz@lra.unterallgaeu.de 

Landratsamt Unterallgäu Brandschutzdienststelle 
Herr Alexander Möbus 

Bad Wörishofer Straße 33 
87719 Mindelheim 

alexander.moebus@lra.unterallgaeu.de 
 

Landratsamt Unterallgäu Immissionsschutz 
Herr Julian Rubach 

Bad Wörishofer Straße 33 
87719 Mindelheim 

julian.rubach@lra.unterallgaeu.de 
immissionsschutz@lra.unterallgaeu.de 

Landratsamt Unterallgäu Kommunale Abfallwirtschaft 
Herr Edgar Putz  

Bad Wörishofer Straße 33 
87719 Mindelheim 

edgar.putz@lra.unterallgaeu.de 
 

Landratsamt Unterallgäu Naturschutz 
Herr Maximilian Simmnacher 

Hallstattstraße 1 
87719 Mindelheim 

maximilian.simmnacher@lra.unterallgaeu.de  
naturschutz@lra.unterallgaeu.de 

Landratsamt Unterallgäu Wasserrecht 
Herr Martin Daser 

Bad Wörishofer Straße 33 
87719 Mindelheim 

martin.daser@lra.unterallgaeu.de 
wasserrecht@lra.unterallgaeu.de 

Lechwerke AG Beteiligung Bauleitplanung Schaezlerstraße 3 
86150 Augsburg 

kontakt@lew.de 
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Name (TÖB) Abteilung / Ansprechpartner Adresse E-Mail / URL 
LEW Verteilnetz GmbH Betriebsstelle Buchloe Bahnhofstraße 13 

86807 Buchloe 
referenten-sued@lew.de 
florian.frank@lew-verteilnetz.de 

Polizeiinspektion Bad Wörishofen  Stockheimer Straße 11 
86825 Bad Wörishofen 

 

Regierung von Schwaben 
 

Sachgebiet 24  
Raumordnung, Landes- und Regionalplanung 

Fronhof 10 
86152 Augsburg 

poststelle@reg-schw.bayern.de 
katrin.stech@reg-schw.bayern.de 

Regionaler Planungsverband Donau-Iller  Schwambergerstraße 35 
89073 Ulm 

sekretariat@rvdi.de 

Schwaben Netz GmbH 
Erdgas Schwaben 

 Bayerstraße 45 
86199 Augsburg 

info@schwaben-netz.de 
 

Wasserwirtschaftsamt Kempten Herr Philipp Clermont Rottachstraße 15 
87435 Kempten 

philipp.clermont@wwa-ke.bayern.de 
poststelle@wwa-ke.bayern.de 

Beteiligte Nachbargemeinden 
Buchloe (Stadt) Herr 1. Bürgermeister Pöschl Rathausplatz 1 

86807 Buchloe 
stadt@buchloe.de 

Ettringen Herr 1. Bürgermeister Sturm Siebnacher Straße 1 
86833 Ettringen 

info@gemeinde.ettringen.de 

Lamerdingen Herr 1. Bürgermeister Fischer Hauptstraße 1 
86862 Lamerdingen 

lamerdingen@buchloe.de 

Langerringen Herr 1. Bürgermeister Knoll Hauptstraße 16 
86853 Langerringen 

vg@langerringen.de 

Türkheim (Markt) Herr 1. Bürgermeister Kähler Maximilian-Philipp-Straße 32 
86842 Türkheim 

rathaus@tuerkheim.de 

Wiedergeltingen Herr 1. Bürgermeister Führer Mindelheimer Straße 21 
86879 Wiedergeltingen 

rathaus@wiedergeltingen.de 
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Geltungsbereich BPlan  
"Gewerbegebiet Amberg Ost",
i.d.F. vom 10.03.2003

Geltungsbereich BPlan  
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i.d.F. vom 07.04.2014
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1. Änderung Bebauungsplan "Am Unterfeld" Verfahrensvermerke:
Der Gemeinderat Amberg hat in der Sitzung am  01.03.2021  den Aufstellungsbeschluss zur 1. Änderung des Bebauungsplans 
"Am Unterfeld" gemäß §§ 2 Abs. 1 i.V.m. 13a und 13 BauGB gefasst.
Der Aufstellungsbeschluss wurde am  04.03.2021 ortsüblich bekanntgemacht.
Gemäß §§ 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BauGB sah die Gemeinde sowohl von der frühzeitigen Beteiligung 
der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB als auch der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (deren 
Aufgabenbereiche durch die Planung berührt werden kann) gemäß § 4 Abs. 1 BauGB ab.
Der Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplans "Am Unterfeld", bestehend aus einer Planzeichnung (Festsetzungen durch 
Planzeichen), den textlichen Festsetzungen und einer Begründung, jeweils in der Fassung vom  14.03.2022  wurde gemäß 
§§ 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom  25.04.2022  bis einschließlich  
30.05.2022  öffentlich ausgelegt. Zeitgleich wurden die Planunterlagen und der Bekanntmachungstext auch durch Einstellen in 
das Internet bzw. durch Bereitstellung auf der Internetseite der Gemeinde unter www.gemeinde-amberg.de zur öffentlichen 
Einsichtnahme bereitgehalten.
Im Hinblick auf den Umfang der Planung sowie in Berücksichtigung von Ferienzeiten und gesetzlichen Feiertagen wurde die 
Auslegungsfrist auf die Dauer von 36 Tagen angemessen verlängert (gem. § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB). 
Die öffentliche Auslegung wurde am  14.04.2022  ortsüblich bekanntgemacht.
Auf die Unterrichtung und Erörterung sowie Gelegenheit zur Stellungnahme wurde neben der Aufstellung der 
Bebauungsplan-Änderung nach §§ 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. 13 Abs. 3 BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach 
§ 2 Abs. 4 BauGB und die Inhalte des § 3 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 BauGB mit Bekanntmachung vom 14.04.2022 gemäß 
§ 13a Abs. 2 BauGB hingewiesen.
Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt 
werden kann (gemäß §§ 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 und 4 Abs. 2 BauGB), zur Entwurfsfassung der 
1. Änderung des Bebauungsplans "Am Unterfeld" in der Fassung vom 14.03.2022, fand mit Schreiben vom 25.04.2022 bis 
einschließlich  30.05.2022  statt.
Auch hier wurde im Hinblick auf den Umfang der Planung sowie auch in Berücksichtigung von Ferienzeiten und gesetzlichen 
Feiertagen die Beteiligungsfrist auf die Dauer von 35 Kalendertagen angemessen verlängert (gem. § 4 Abs. 2 Satz 2 BauGB).
Der  Gemeinderat Amberg hat in der öffentlichen Sitzung am  04.07.2022 die Entwurfsfassung mit Bezeichnung "Endfassung" 
der 1. Änderung des Bebauungsplans "Am Unterfeld"  in der Fassung vom  04.07.2022  gemäß § 10  Abs. 1 BauGB als 
Satzung beschlossen.

Amberg, den ....................................                                 ...................................................................
                                                                                            (1. Bürgermeister Peter Kneipp, Siegel)

Hiermit wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Bebauungsplan-Änderung und ihre Festsetzungen durch Zeichnung, Farbe, 
Text und Schrift mit den hierzu ergangenen Beschlüssen des Gemeinderates Amberg übereinstimmen.

Amberg, den ....................................                                 ...................................................................
                                                                                            (1. Bürgermeister Peter Kneipp, Siegel)

Der Satzungsbeschluss zur 1. Änderung des Bebauungsplans "Am Unterfeld""  wurde am   ..................................  gemäß 
§ 10  Abs. 3 Satz 1 BauGB ortsüblich bekanntgemacht. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten (§ 10 Abs. 3 
Satz 4 BauGB). Auf die Rechtswirkungen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und § 215 Abs. 1 BauGB 
wurde hingewiesen.
Seit diesem Zeitpunkt wird der Bebauungsplan mit Begründung während der Dienststunden im Rathaus der Gemeinde 
Amberg zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und auf Verlangen über den Inhalt Auskunft erteilt. Zudem wird der in 
Kraft getretene Bebauungsplan gemäß § 10a Abs. 2 BauGB in das Internet eingestellt bzw. ist auf der Internetseite der 
Gemeinde Amberg unter „www.gemeinde-amberg.de“ einsehbar. In der Bekanntmachung wurde darauf hingewiesen, 
bei welcher Stelle sowie unter welcher Internetadresse die Planung eingesehen werden kann. 

Amberg, den ....................................                                 ...................................................................
                                                                                            (1. Bürgermeister Peter Kneipp, Siegel)

Planverfasser:
Gefertigt im Auftrag der Gemeinde Amberg
    
Mindelheim, den ..................................                             ....................................................................                                                                                              

                                          Martin Eberle,  Landschaftsarchitekt
                & Stadtplaner
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Martin Eberle Landschaftsarchitekt 
& Stadtplaner
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                     mit Überlagerung der aktuellen Digitalen Flurkarte

Planung:     1. Änderung des Bebauungsplans "Gewerbegebiet Amberg Ost" mit Überlagerung der aktuellen Digitalen Flurkarte 

Geltungsbereich BPlan  
"Gewerbegebiet Amberg Ost",
i.d.F. vom 10.03.2003

Geltungsbereich BPlan  
"Brunnenstraße",
i.d.F. vom 07.04.2014
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Festsetzungen durch Planzeichen

1. Art der baulichen Nutzung

3. Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche

WA Allgemeines Wohngebiet (WA, gem. § 4 BauNVO)
hier: Gesamt-Wohngebiet unterteilt in 
Baugebietsteilflächen "WA-1", "WA-2" und "WA-3"

MD Dorfgebiet (MD, gem. § 5 BauNVO)
hier: Gesamt-Dorfgebiet unterteilt in
Baugebietsteilflächen "MD-1" und "MD-2"

Grundflächenzahl, GRZ0,4

2. Maß der baulichen Nutzung     

0,6 Geschoßflächenzahl, GFZ, als Höchstmaß

II

Firsthöhe (FH), als Höchstmaß
(senkrecht gemessen von der Oberkante RFB EG bis zur 
Oberkante der Dachhaut am First)

FH 

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß;
max. 2 Vollgeschosse zulässig

II+D Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß;
max. 2 Vollgeschosse und zusätzlich Dachgeschoss 
als Vollgeschoss zulässig

WH Wandhöhe (WH) als Höchstmaß;
darunter MD-2, WA-1 & WA-2 unterschieden in 2 Gebäude-Typen: 
Gebäude-Typ 1: WH max. 4,6 m (mit DN 35-45°)  sowie
Gebäude-Typ 2: WH max. 6,6 m (mit DN 20-25°);
(gemessen von Oberkante Rohfußboden (RFB) EG bis Oberkante 
Dachhaut / Dachsparren, senkrecht an der Gebäude-Außenwand)

Hinweise und nachrichtliche Übernahmen

824 bestehende Grundstücksgrenzen mit Flurnummern

Achse / Gradiente von Erschließungsstraßen, Bestand

Fahrbahnkanten verkehrliche Erschließung, Bestand 

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des BPlanes 
"Brunnenstraße" i.d.F. vom 07.04.2014

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des BPlanes 
"Gewerbegebiet Amberg Ost" i.d.F. vom 10.03.2003

Straßenneben- / -begleitflächen innerhalb der Öffentlichen Verkehrsflächen 
bzw. der Straßenbegrenzungslinie; Vorgesehene Anlage u.a. öffentlicher 
Stellplätze sowie Straßenbegleitgrün; Planungsvorschlag Untergliederung 
Nebenflächen Straßenraum im Rahmen der Städtebaulichen Konzeption

Bestandsgehölze / -strukturen, den räumlichen Umgriff mitprägend; 
Laub- und Nadelgehölze sowie durchgehend lineare oder flächen-
hafte Gehölzstrukturen außerhalb des BPlan-Geltungsbereiches 
Obstgehölz; den räumlichen Umgriff (mit)prägende Gehölzstruktur, 
Bestand; außerhalb des BPlan-Geltungsbereiches

Grundstücksteilung / Grundstücksgrenzen, Planungsvorschlag;
sowie Nummerierung (Vorschlag) Baugrundstücke
Gebäudekörper Haupt- / Nebengebäude, Bestand

Gebäudekörper / Hauptgebäude und Garage inkl. Aufstellfläche; 
Umsetzungsvorschlag, im Rahmen der städtebaulichen Konzeption

1

Beispielhafte Situierung einer Wendeanlage gem. RASt 06, S. 73, Bild 59 
(einseitiger Wendehammer für Fahrzeuge bis 10,00 m Länge) mit Radius 
6,0 m & randlicher Freihaltezone 1,0 m;  räumlich-funktioneller Nachweis 
der Umsetzungs-Möglichkeit innerhalb der Baugebietsteilfläche "WA-3" 
(mit vorgesehener baulicher Entwicklung durch die Gemeinde selbst) 
im Rahmen der städtebaulichen Konzeption; der konkrete Standort ist im 
Zuge des Baugenehmigungsverfahrens abschließend festzulegen!

20-kV-Kabelleitung der LEW Verteilnetz GmbH (LVN) mit 
Schutzstreifen jeweils beidseits 1m; Bestand

freizuhaltendes Sichtdreieck / Sichtfläche; Anfahrtsicht (Schenkellängen 
jeweils 70 m i.V.m. einer angesetzten Geschwindigkeit max. 50 km/h)

öffentliche Grünfläche mit Zweckbestimmung
"Baugebiets- / Ortsrandeingrünung"

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des
Bebauungsplanes

5. Grünflächen / Anpflanzen und Erhalt von Gehölzen

7. Sonstige Planzeichen                                                                          

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen / -gebäude, Stellplätze,
überdachte Stellplätze (Carports), Garagen und Gemeinschaftsanlagen;
darunter mit besonderer Zweckbestimmung als:

Abgrenzung unterschiedlicher Arten baulicher Nutzungen / 
Abgrenzung unterschiedlicher Maße baulicher Nutzungen

"TGa" Tiefgarage

Fläche für die Landwirtschaft

6. Flächen für die Landwirtschaft und Wald                                                                       

festgesetzter Baumstandort; Anpflanzung von standortheimischen 
Laubbäumen mind. 2. Wuchsordnung

private Grünfläche mit Zweckbestimmung
"Baugebiets- / Ortsrandeingrünung"
Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

Bemaßung, Maßzahlen / -angaben in Metern3

3. Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche

4. Verkehrsflächen

öffentliche Verkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie

35-45°

Baugrenze, überbaubare Grundstücksfläche

offene Bauweise

zulässige Dachneigung (DN), min. bis max. Gradangabe;
MD-2, WA-1 & WA-2 (unterschieden in 2 Gebäude-Typen): 
Gebäude-Typ 1: DN mind. 35° und max. 45° sowie
Gebäude-Typ 2: DN mind. 20° und max. 25°;
MD-1: DN mind. 20° - max. 25° sowie mind. 35° - max. 45°;
WA-3: DN mind. 32° - max. 42°

SDgl. Zulässigkeit von Dachformen; 
hier: gleichgeneigtes, symmetrisches Satteldach

o

Firstrichtung zwingend

ED nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Firsthöhe (FH), als Höchstmaß
(senkrecht gemessen von der Oberkante RFB EG bis zur 
Oberkante der Dachhaut am First)

E Einzel-, Doppelhäuser und Hausgruppen zulässig
DH
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