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Der in der Sitzung vom 29.07.2019 eingereichte Antrag der Pro Freilassing-Fraktion 

bittet um Berücksichtigung von sechs im folgenden aufgezählten Punkten im 

Rahmen der weiteren Bauleitplanung. 

 

Punkt 1 Wandhöhen: 

Bei III VG =>8,0 m  

Bei IV VG u. SD => 11,0 m 

Bei IV VG u. FD => 12,0 m  

Bei Gewerbe im EG kann für die erforderliche Mindestraumhöhe Gewerbe ein 

Zuschlag von 50 cm für die maßgebliche Wandhöhe in Anspruch genommen 

werden. An die Gebäude anschließende Geländehöhen sind zu definieren.  

 

Zu Punkt 1: 

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens erfolgt kontinuierlich eine Konkretisierung 

der zu Grunde liegenden Hochbauentwürfe. Diese werden in reduzierter Form 

Bestandteil des Vorhaben- und Erschließungsplanes. Hierzu gehören auch die 

Geschoßhöhen und Wandhöhen. Diese sind unter anderem von der geplanten 

Nutzung oder auch von der Dachausgestaltung abhängig. Die im 

Bebauungsplanvorentwurf angewandten Geschoßhöhen und Wandhöhen sind 

entsprechend auf Grundlage eines ersten groben Entwurfes aufgebaut.  

 

Von den weiter zu konkretisierenden Geschoßhöhen im Vorhaben- und 

Erschließungsplan sind die Wandhöhen im vorhabenbezogenen Bebauungsplan 

abweichend zu betrachten.  

 

Im Bebauungsplan wird grundsätzlich eine größere maximale Wandhöhe 

vorgesehen als nach Vorhaben- und Erschließungsplan geplant, um späteren 

Problemen auszuweichen. Die im vorhabenbezogenen Bebauungsplan 

vorgesehenen Wandhöhen entsprechen dabei auch den Annahmen, wie diese in 

anderen aktuellen Bebauungsplänen vorgenommen wurden. So sieht der Entwurf 

des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Wohnpark Sonnenfeld“ bei drei 

Geschoßen eine Wandhöhe von 10m und bei vier Geschoßen eine Wandhöhe 

von rund 13m vor. Im Vorentwurf des Bebauungsplanes „Matulusstraße liegt hier 

jeweils eine Abweichung von 0,85m nach oben vor. Diese lassen sich derzeit mit 

der anderen Dachgestaltung erklären, da hier anders als beim Wohnpark 

Sonnenfeld geneigte Dächer vorgesehen sind und hier der höchste Punkt im 



Giebel gemessen wird. Die geplanten Geschoßhöhen und die festgesetzten 

Wandhöhen werden im Verfahren weiterhin geprüft. 

 

Jedoch erscheinen die im Antrag vorgeschlagenen Wandhöhen als Festsetzung im 

vorhabenbezogenen Bebauungsplan als nicht praktikabel, da diese zu eng 

gefasst sind. Darüber hinaus sind die vorgeschlagenen 8m Wandhöhe für drei 

Geschoße inklusive Dachaufbauten und die vorgeschlagenen 11m Wandhöhe für 

vier Geschoße und Giebelwand bei einem Satteldach auch für eine bauliche 

Umsetzung als zu gering. Lediglich die vorgeschlagenen 12m Wandhöhe für vier 

Geschoße und einem Flachdach könnten in der Praxis einer Umsetzung zugeführt 

werden. Für eine Festsetzung in einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan 

sollten diese Wandhöhen jedoch auf keinen Fall Anwendung finden. 

 

Eine Definition der Geländehöhe wird im Verfahren weiterhin geprüft. Zum 

Zeitpunkt der frühzeitigen Beteiligung war hierzu noch keine Aussage möglich. 

 

Punkt 2 Dachform: 

Beim östlichen Teil sollt SD mit Firstrichtung festgelegt werden 

Keine asymmetrischen Dächer 

Dachneigungen bei SD 23-40° 

Pultdach, Walmdach sollte ausgeschlossen werden 

Wo welches Dach kommt muss klar festgelegt werden  

Wo PV Anlagen und wo Gründach ist muss festgelegt werden. 

Bei Satteldächern dürfen PV Anlagen nicht aufgeständert werden, müssen 

Dachgleich als Indachanlagen ausgeführt werden 

Dachaufbauten bei Flachdach max. 1,5 m über Attika – Gauben definieren  

 

Zu Punkt 2: 

Zum jetzigen Zeitpunkt im Verfahren liegt noch kein abschließender 

Hochbauentwurf vor, dennoch definiert der Vorhaben- und Erschließungsplan 

unabhängig vom vorhabenbezogenen Bebauungsplan derzeit eindeutig und 

abschließend welche Dachform wo zulässig ist. Dies sind im östlichen Teil 

asymmetrische, geneigte Dächer und Flachdächer im Westen. Pultdächer und 

Walmdächer können nicht ausgeführt werden. Der vorhabenbezogene 

Bebauungsplan hingegen weist in seinem aktuellen Stand eine recht weitgefasste 

Bandbreite an möglichen Dachformen auf.  

 

Im Weiteren erfolgt während des Bauleitplanverfahrens kontinuierlich eine 

Konkretisierung der zu Grund liegenden Hochbauentwürfe. Diese werden in 

reduzierter Form Bestandteil des Vorhaben- und Erschließungsplanes Sobald die 

Hochbauentwürfe hinsichtlich Fassadengestaltung und Dachform abgeschlossen 

sind und die Grundelemente im Vorhaben- und Erschließungsplan abschließend im 

Bau-, Umwelt- und Energieausschuss gebilligt wurden, kann auch eine konkrete 

Übernahme im vorhabenbezogenen Bebauungsplan erfolgen. Durch 

Festsetzungen im vorhabenbezogenen Bebauungsplan oder die Übernahme im 

Vorhaben- und Erschließungsplan werden die Grundelemente verbindlich 

geregelt. 

 



Die im Antrag vorgeschlagenen Dachformen bzw. der Ausschluss von 

asymmetrischen Dächern wird dem Vorhabenträger und dem Architekten 

weitergegeben. Jedoch erfolgt eine Entscheidung über die Dachform 

abschließend im Bau-, Umwelt- und Energieausschuss. 

 

Die konkrete Festlegung von Flächen für Dachbegrünung und für Anlagen zur 

Nutzung solarer Strahlungsenergie (Photovoltaikanlagen) ist zum jetzigen Zeitpunkt 

und wohl auch zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses nicht möglich, da 

üblicherweise erst nach Satzungsbeschluss detaillierte Ausführungspläne erarbeitet 

werden. Dies entspricht jedoch einem üblichen Vorgehen, das beispielsweise auch 

beim vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Wohnpark Sonnenfeld“ so 

angewendet wird.  

 

Photovoltaikanlagen sind bereits jetzt gemäß der Festsetzung im Vorentwurf des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes auf Pult- und Satteldächern nur in die 

Dachhaut integriert zulässig. Hierzu ein Auszug aus „C) Textliche Festsetzungen 

Punkt 5.2 Dach“: 

 

Auf Pult- und Satteldächern sind solarthermische Anlagen und 

Photovoltaikanlagen zulässig, wenn sie dieselbe Neigung und Ausrichtung 

des Daches aufweisen und bündig in die Dachhaut integriert sind. 

Aufständerungen sind hier nicht zulässig. 

 

Hinsichtlich der Dachaufbauten bei Flachdächern sollte die aktuell vorgesehene 

Festsetzung angepasst werden. Diese lautet derzeit wie folgt: 

 

Bei Flachdächern sind technisch notwendige Dachaufbauten und nicht 

massiv ausgebildete Geländer, die die festgesetzte WH um maximal 1 m 

überschreiten, zulässig. Bei Flachdächern sind Aufzugsschächte und 

Dachausstiege in einer Aufbauhöhe von maximal 3,5 m, mindestens 3,5 m 

von der äußeren südlichen Gebäudekante (Attikabegrenzung) zur 

Gebäudemitte hin zurückgesetzt, zulässig. 

 

Die Intention des Antrages wird bereits derzeit umgesetzt, jedoch könnte durch die 

gewählte Formulierung die Intention der Festsetzung bzw. des Antrages umgangen 

werden. Hier erfolgt im Rahmen des Verfahrens eine Anpassung der Festsetzung, 

da zwingend ein Bezug zur tatsächlich ausgeführten Wandhöhe und nicht zur 

festgesetzten Wandhöhe geschaffen werden sollte. Dies entspricht dann in Teilen 

dem Antrag. Dachausstiege und Aufzugsschächte hingegen sind von dem derzeit 

1m befreit und können bei ausreichendem Abstand zur südlichen Gebäudekante 

eine maximale Höhe von 3,5m erreichen. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Anzahl 

und die Standorte nicht bekannt. 

 

Im aktuell vorliegenden Entwurf war die Definition von Gauben nicht notwendig, 

da diese weder bei den Flachdächern noch bei den flachgeneigten Dächern im 

Osten umgesetzt werden könnten. 

 

Punkt 3 Gestaltung: 



Die Fassadengestaltung muss verbindlich festgelegt werden. Holzschalungen sind 

jedenfalls vorzusehen, nicht ausschließlich Putzfassaden.  

 

Ein detaillierter Außenanlagenplan und Maßnahmenplan ist zu erstellen und 

verbindlich umzusetzen. 

 

Zu Punkt 3: 

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens erfolgt kontinuierlich eine Konkretisierung 

der zu Grund liegenden Hochbauentwürfe mit der Fassadengestaltung und einem 

Außenanlagenplan. Diese werden in reduzierter Form Bestandteil des Vorhaben- 

und Erschließungsplanes. Eine detailliertere Darstellung der Fassaden und 

Außenanlagen, im Vergleich zu den aktuell im Vorhaben und Erschließungsplan 

dargestellten, war zum Zeitpunkt der frühzeitigen Beteiligung nicht möglich.  

 

Im Weiteren erfolgt während des Bauleitplanverfahrens kontinuierlich eine 

Konkretisierung der zu Grund liegenden Hochbauentwürfe. Diese werden in 

reduzierter Form Bestandteil des Vorhaben- und Erschließungsplanes. Sobald die 

Hochbauentwürfe hinsichtlich Fassadengestaltung und Dachform abgeschlossen 

sind und die Grundelemente im Vorhaben- und Erschließungsplan abschließend im 

Bau-, Umwelt- und Energieausschuss gebilligt wurden, kann auch eine konkrete 

Übernahme im vorhabenbezogenen Bebauungsplan erfolgen. Durch 

Festsetzungen im vorhabenbezogenen Bebauungsplan oder die Übernahme im 

Vorhaben- und Erschließungsplan werden die Grundelemente verbindlich 

geregelt. 

 

Die im Antrag vorgeschlagenen Fassadengestaltung wird dem Vorhabenträger 

und dem Architekten weitergegeben. Jedoch erfolgt eine Entscheidung über die 

Fassadengestaltung abschließend im Bau-, Umwelt- und Energieausschuss. 

 

Punkt 4 Baudichte: 

Auf Grund des dichten Heranbauens an die geschützten Bäume sollte die Dichte 

reduziert werden: GRZ 0,35/ GFZ 0,65 

 

Zu Punkt 4: 

Die Vorentwürfe des Vorhaben- und Erschließungsplanes sowie des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes werden im weiteren Verfahren weiterhin 

angepasst und unter anderem an die Ergebnisse der speziellen 

artenschutzrechtlichen Untersuchung bzw. die Baumbestandsaufnahme 

angepasst. Die hierbei ermittelten Belange sind dann bei den Entwürfen zu den 

Gebäuden zu berücksichtigen. Derzeit wird eine Reduzierung der Grundfläche der 

Tiefgarage überprüft, um in einzelnen Bereichen eine potentielle Schädigung von 

Wurzelräumen zu verhindern und weiter Bäume zu erhalten. Eine unabhängig von 

den konkreten ermittelten Belangen reduzierte GRZ und GFZ ist jedoch nicht 

zielführend, da diese Kennzahlen auf dem gesamten Grundstück genutzt werden 

könnten. Vielmehr erscheint der derzeit angewendete konkrete Schutz bestimmter 

Bäume bzw. der derzeit vorgesehene Schutz ganzer Bereiche ein sinnvolleres 

Instrument zum Schutz der maßgeblichen Bäume zu sein. Hierzu sind im weiteren 

Verfahren zunächst die maßgeblichen Bäume und Strukturen zu ermitteln. 

 



Punkt 5 Baumerhalt: 

Der Baumerhalt muss nach Richtlinien ZTV – Baumpflege, DIN 1892 und RAS LP4 

erfolgen. 

 

Zu Punkt 5: 

Die Aufnahme einer Festsetzung zur Einhaltung der Richtlinien ZTV – Baumpflege, 

DIN 18920 oder der RAS-LP 4 wird im weiteren Verfahren zum vorhabenbezogenen 

Bebauungsplan geprüft. 

 

Punkt 6 Öffentlichkeitsbeteiligung: 

Es ist eine förmliche Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 2 durchzuführen 

 

Zu Punkt 6: 

Im Rahmen des laufenden Bauleitplanverfahrens erfolgt derzeit die frühzeitige 

Beteiligung der Öffentlichkeit. Daran schließt gemäß § 3 Abs. 1 S. 4 die formelle 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB an. Die formelle Beteiligung 

gemäß §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB ist Kern eines Bauleitplanverfahrens und ist 

zwingend durchzuführen. Grundsätzlich wird dem Antrag bereits entsprochen. 

 

 

Gemäß den vorherigen Ausführungen kann unter anderem aus fachlicher Sicht 

und hinsichtlich der Geschäftsordnung nicht durchgehend der Antrag umgesetzt 

werden und die aufgezählten Belange und Aspekte im Bebauungsplan 

berücksichtigt werden. Jedoch kann der Intention des Antrages entsprochen 

werden, dass die angesprochenen Belange und Aspekte im Rahmen des 

Bauleitplanverfahrens berücksichtigt, geprüft und gegebenenfalls im 

Bebauungsplan gewürdigt werden. Zum jetzigen Zeitpunkt kann darüber jedoch 

keine Aussage getroffen werden, da die fachliche Ermittlung und Bewertung der 

Belange und Aspekte nicht abgeschlossen ist. 

 

 

Beschluss: 

 

Der Stadtrat nimmt den Antrag der Pro Freilassing-Fraktion vom 29.07.2019 zur 

Kenntnis. Der Stadtrat beschließt, dass entsprechend dem Sachvortrag 

weiterverfahren werden soll. Der Stadtrat beschließt, dass sich der Antrag der Pro 

Freilassing-Fraktion vom 29.07.2019 mit beschriebenem Vorgehen erledigt hat. 

 

Abstimmung: 18:5 

 

 


