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Begründung  
 
Bebauungsplan Nr. 126, „An der Porschestraße“ 
Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren der Stadt Waldkraiburg 
 
1. Rahmenbedingungen 
1.1 Größe und Lage der Planungsfläche 
Die Planungsfläche mit Geltungsbereich umfasst die Fl. Nr. 1191, 1191/1, 1191/2, 1191/3 und 1229.  
Die Planungsfläche einschließlich der Erschließungsstraße, beträgt ca. 3500 m².  
Die Planungsfläche liegt im nordöstlichen Stadtgebiet zwischen einer Wohnbebauung und einem 
Grünstreifen, welcher das angrenzende Industrie- und Gewerbegebiet von der Wohnbebauung ab-
grenzt. Das Gebiet in welchem die Planungsfläche liegt, ist bis auf die Flurnummer 1191/3 vollständig 
mit Wohnbebauung, bebaut. Nach Nordwesten, Südosten und Südwesten schließen Wohnbauflächen 
mit einer 2 – 3 geschossigen Wohnbebauung aus Einzel-, Doppel- und Reihenhäusern an. In nordöst-
licher Richtung grenzt ein ca. 30 Meter breiter Grünstreifen mit Geh- und Radweg an, welcher das In-
dustrie- und Gewerbegebiet von der Wohnbebauung abgrenzt. 
 
1.2  Flächennutzungsplan 
Im Flächennutzungsplan der Stadt Waldkraiburg ist das Planungsgebiet als WA – allgemeines Wohn-
gebiet dargestellt. 
 
1.3  Grundstückmerkmale und vorhandene Gebäudestrukturen angrenzend an die Pla-

nungsfläche: 
Das Grundstück als Planungsfläche der Flurnummern 1191 und 1191/3 ist eben. Auf der Planungsflä-
che der Fl. Nr. 1191 steht bereits ein Geschosswohnungsbau der als rechteckiger Baukörper eine 
Länge von ca. 40 m und eine Breite von ca. 11 m hat. Das Gebäude ist durchgehend 4 – geschossig 
und hat eine Höhe von ca. 12 m. In nordöstlicher Richtung grenzt an diese Flurnummer ein ca. 30 Me-
ter breiter Grünstreifen mit Geh- und Radweg an, welcher das Industrie- und Gewerbegebiet von der 
Wohnbebauung abgrenzt. An der nordwestlichen Grundstücksecke der Fl.Nr. 1191/3 stehen Rei-
hengaragen, welche für die Neuplanung abgebrochen werden sollen. 
An die Planungsfläche der Fl. Nr. 1191/3, die neu zu überplanende Fläche, schließen nach Nordwes-
ten, Südosten und Südwesten hin, Wohnbauflächen mit einer 2 – 3 geschossigen Wohnbebauung aus 
Einzel-, Doppel- und Reihenhäusern an.  
 
1.4  Erschließungsstraßen – Öffentliche Erschließung der Planungsflächen 
Die Planungsflächen werden durch die Porschestraße als Anliegerstraße erschlossen. In dieser 
Straße sind alle Erschließungsleitungen der öffentlichen Erschließungsträger für die bestehenden und 
die neu zu überplanende Fläche vorhanden. Die zu überplanende Fläche der Fl. Nr. 1191/3 erhält 
eine Zufahrt mit Rampe zu einer Tiefgarage. Die erdüberdeckte Tiefgarage mit zusätzlichen oberirdi-
schen Stellplätzen weist die notwendigen Stellplätze der neuen Wohnbebauung nach. 
 

1.5 Grünordnung – Umweltbelange:  
Bei der Aufstellung des Bebauungsplanes für die Planungsflächen wurden die Belange von Umwelt 
und Natur über die Aufstellung einer Grünordnung mit Festsetzungen berücksichtigt. 
Diese Grünordnung für die Bauflächen mit zu pflanzenden Bäumen und Sträuchern soll für eine aus-
reichende Durchgrünung der Bauflächen sorgen. 
 
2. Planung – Anlass – Begründung der Planung 
 
2.1 Anlass der Planung: 
Durch einen ergänzenden Baukörper in Form von Geschosswohnungsbau soll die bestehende Bau-
struktur, des bestehenden Baukörpers der Fl. Nr. 1191 mit Geschosswohnungsbau städtebaulich wei-
tergeführt werden. Dabei soll sozial verträglicher Wohnungsbau in der nordöstlichen Stadtrandlage 
entstehen. 
 
2.2 Planung – Begründung der Planung 
 
2.2.1 Die Baukörper mit Baugrenzen: 
Baukörper Flurnummer 1191: 
Der 4-geschossige Baukörper auf der Flurnummer 1191 ist Bestand und bleibt bis auf die „bestands- 
sichernden Baugrenzen um das Gebäude vom den Festsetzungen des Bebauungsplanes unberührt. 
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Baukörper Flurnummer 1191/3: 
Um zwischen der 4-geschossigen Bebauung, dem bestehenden Geschosswohnungsbau auf der  
Fl. Nr. 1191 und der 2-3 geschossigen Wohnbebauung, im anschließenden südöstlichen und  
südwestlichen Bereich, städtebaulich zu vermitteln wird hier in der Planung eine dreigeschossige  
Bebauung festgesetzt. Dabei bildet die um mind. 1,60 m zurückspringende Dachkante des  
3.Obergeschoss, in seiner gesamten Länge mit seinen Dachterrassen eine Abtreppung in der Höhe  
um den Abstand zur Nachbarbebauung zu wahren Zudem gliedert und strukturiert es den Baukörper  
sodass dieser in seiner städtebaulichen Struktur kleinteiliger ist. 
An der nordwestlichen Grundstückecke ist der Baukörper auf einer kleineren Fläche mit vier  
Vollgeschossen festgesetzt. Städtebaulich dokumentiert er den Kopfbau des Baukörpers, wird  
jedoch durch die Gliederung mit Vor- und Rücksprüngen sowie mit Anschluss an den drei- 
geschossigen Baukörper in seinem Volumen stark gegliedert. Im Abstand zur Nachbarbebauung liegt  
die Porschestraße und stellt hier einen verträglichen Abstand zur anschließenden Wohnbebauung  
her. 
Baugrenzen und Bauweise: 
 
Baugrenzen Flurnummer 1191: 
In der Planzeichnung mit Textteil ist unter dem Titel: 1. Textliche Festsetzungen klar definiert:  
„Alle folgenden Festsetzungen und Hinweise des Bebauungsplanes gelten für die  
Flurnummer 1191/3, 1191/2, 1191/3 und 1229. Ausschließlich der Festsetzung Nr. 3.4 Baugrenze - 
Bestand, diese ist alleinig für die Bestandssicherung auf der Flurnummer 1191 gültig“. Somit wird nur 
die bestehende Bebauung über die Baugrenzen für die Flurnummer im Bebauungsplan gesichert. 
 
Baugrenzen Flurnummer 1191/3: 
Die im Bebauungsplan auf der Flurnummer 1191/3 dargestellten Baugrenzen bestimmen die überbau-
bare Fläche auf dieser Flurnummer. Sie stellen „nicht“ die geplante Bebauung dar. Diese sind  
etwas größer gefasst um im sogenannten Bauraum, in der Planung, etwas verschieben zu können.  
Die festgesetzten Wandhöhen für die dreigeschossige Bebauung mit einer Wandhöhe von max.  
9,00 m und für die viergeschossige Bebauung und mit Wandhöhe von max. 11,75 m begrenzen den  
Baukörper in seiner Höhenentwicklung und sind das Maß für die Abstandsflächen, welche nach  
Festsetzung gemäß der Bayrischen Bauordnung, im Abstand zu den Nachbargrundstücken, zwingend  
einzuhalten sind. 
 
Bauweise: 
Die Festlegung einer bestimmten Bauweise (offen oder geschlossen) muss gem. § 22 BauNVO im 
Bebauungsplan nicht zwingend geregelt werden. Hierzu wird die max. Länge des Gebäudes durch die 
im Bebauungsplan dargestellten Baugrenzen und die Abstandsflächen definiert. 
 
2.2.2 Dachneigung, mögliche Dachformen und Dachkanten auf Fl.Nr. 1191/3 : 
Die nur leicht geneigten, möglichen Dachformen, reduzieren und mindern ebenfalls, die möglichen  
baulichen Höhenentwicklungen des Baukörpers in seinem Volumen. Durch die Festsetzung 1.4.4  
„Bauliche Gestaltung der Dachkanten“ mit der Ergänzung, dass die Dachkante des dritten Geschos-
ses nach Süden und Westen hin um mind.1,60 m nach innen versetzt auszuführen ist wird der Bau-
körper nochmals in seiner Höhenentwicklung strukturiert. Durch eine mögliche Flachdachbegrünung, 
wird eine zusätzliche natürliche Fläche auf dem Grundstück geschaffen.  
 
2.2.3 Nachverdichtung und Abstandsflächen: 
 
Nachverdichtung: 
Die geplante Bebauung des ortszentrumsnahen Bereiches entspricht den Zielen des integrierten städ-
tebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) die eine nachhaltige und verträgliche Nutzung gerade auch 
im Hinblick auf das innerstädtische Wohnangebot ermöglicht. 
Die Stadt Waldkraiburg steht bei ihrer zukünftigen Entwicklung einer Reihe städtebaulicher 
Herausforderungen gegenüber. Knapp 3 Jahre hat die Erarbeitung eines Integrierten Städtebaulichen 
Entwicklungskonzepts (ISEK) gedauert, das auch von Bürgern mitgestaltet und immer wieder öffent-
lich präsentiert wurde. Das Ziel, Ressourcen – und flächensparende Siedlungsentwicklung mit Fokus 
auf Nachverdichtung, Innenentwicklung, Gewerbekonversation und Ortsrandabrundung wird folgt dar-
gestellt: „Aufgrund beschränkter Flächenverfügbarkeit wird eine intensivere Innenentwicklung und 
Nachverdichtung im Sinne einer Aktivierung von Baulücken, Brachen und untergenutzten Grundstü-
cken angestrebt“. Somit verfolgt die im Bebauungsplan angestrebte Bebauung das städtebauliche 
Ziel, der flächensparenden Nachverdichtung und Entwicklung, die in diesem, durch den Stadtrat be-
schlossenen Konzept als Zielrichtung vorgegeben wird. 
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Abstandsflächen von Fl.Nr. 1191 zu 1191/3: 
Im Bebauungsplan wird unter Punkt 4.1.3 geregelt und bestimmt, dass die Abstandsflächen der  
Bebauung auf der Flur-Nr. 1191 zur Flurnummer 1191/3, Gemarkung Waldkraiburg, auf die  
Nachbargrenzen verkürzt werden.  
Begründet wird die Abweichung damit, dass die heute in Art. 6 Abs. 5 Satz 3 BayBO verortete  
Regelung, wonach Festsetzungen in einem Bebauungsplan, nach denen bauliche Anlagen  
abweichend von der Bauordnung festgelegten Abstandsflächentiefen zulässig sind, grundsätzlich  
gegenüber den bauordnungsrechtlichen Anforderungen vorrangig sind, sofern die Stadt in der  
Satzung nicht ausdrücklich die Geltung der regulären Abstandsflächentiefen anordnet, ist  
insofern eindeutig. 
  
Abstandsflächen von Fl.Nr. 1191/3 zu den Nachbargrundstücken: 
In der Festsetzung 4.1.3 des Bebauungsplanes wird bestimmt, dass die gesetzlichen Abstandsflächen  
nach der BayBO einzuhalten sind. Im Zuge der Eingabeplanung sind die Abstandsflächen in den  
Plänen darzustellen und einzuhalten. Mit dieser Festsetzung ist die nachbarschützende Wirkung über  
die BayBO mit ihrer Vorschrift gewährleistet. 
 
Abstandsflächen von Fl. Nr. 1191/3 zur Tiefgarage und zu den Nebengebäuden auf der  
Fl. Nr. 1191/3: 
Nebenanlagen (z.B. Müllsammlung, Fahrradabstellmöglichkeit) können angrenzend an die  
Tiefgaragenzufahrt errichtet werden und sind auf eine max. Grundfläche von 30 m² begrenzt. Weitere  
Nebenanlagen (z.B. für Fahrräder) werden auf eine Größe von 15 m² begrenzt und dürfen nur bei den  
jeweiligen Hauseingängen errichtet werden. Die Wandhöhe der Nebenanlagen wird entsprechend Art.  
6 BayBO auf 3 m begrenzt. Die Fläche, der an der Tiefgarage anschließenden Nebengebäude, darf in  
der Abstandsfläche des Wohngebäudes auf der Flurnummer 1191/3, Gemarkung Waldkraiburg,  
liegen. 
 
2.2.4 Stellplätze und Tiefgarage: 
 
Stellplätze: 
Die Stellplatzsatzung der Stadt Waldkraiburg ist einzuhalten und der Stellplatznachweis zu der neuen  
Wohnbebauung wird im eingereichten Bauantrag ausführlich dargestellt. Oberirdische Stellplätze sind  
nach Festsetzung mit versickerungsfähigen Bodenbelägen auszuführen um den Versiegelungsgrad  
der Geländeoberflächen zu deutlich zu verringern. 
 
Tiefgarage auf Flurnummer 1191/3: 
Um den oberirdischen Fahrverkehr und die damit immer wieder entstehende große, oberirdische 
Flächenversiegelung zu verhindern bzw. auf ein Kleinstmaß zu reduzieren, sollen die Stellplätze für  
die Fahrzeuge in einer Tiefgarage mit Rampenzufahrt abgestellt werden. Die Tiefgarage soll erdüber-  
deckt sein und somit entsteht eine zusätzliche, natürliche Außenraumfläche als Garten – und Frei-
raumfläche, die dem Spielen und Erholen dient. Ergänzend soll durch die unterirdische Tiefgarage, im 
Vergleich zu gleicher Anzahl oberirdischer Stellplätze, die Immissionsbelastung gegenüber der an-
grenzenden Bebauung wesentlich verringert werden. Unter der Festsetzung 5.2 Tiefgaragen, Mittel- 
und Großgaragen wird festgesetzt, das die Grundfläche der Zufahrt auf eine Fläche von max. 60 m² 
begrenzt wird. Die oberirdische Flächenversiegelung sowie auch die immissionsschutztechnische Be-
lastung soll somit begrenzt werden und zu flächenintensive Zu- und Abfahrten verhindern.  
 
2.2.5 Feuerwehrzufahrt mit Aufstellflächen – Wendefläche für Müllfahrzeug: 
 
Im Bebauungsplan ist die Feuerwehrzufahrt mit Aufstellflächen für die Feuerwehr dargestellt. 
Ebenso ist im Zufahrtsbereich eine Wendefläche, mit einer Schleppkurve, für das Müllfahrzeug  
dargestellt. Diese Fläche soll dem Müllfahrzeug die Möglichkeit bieten, dort zu wenden. Der  
Wendebereich soll nicht eingefriedet werden. Begründung für die eingeschränkte Wendefläche ist, 
dass ein großflächiger Wendehammer – Wendebereich im vorhandenen Straßenraum nicht zu  
verwirklichen ist. Die Feuerwehrzufahrt auf der ist mit wasserdurchlässigen Bodenbelägen  
auszuführen, um den Versiegelungsgrad der Geländeoberflächen zu vermindern. 
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2.2.6 Altlasten: 
Zu Beginn der Überplanung wurde nach möglichen Denkmälern im Planungsbereich recherchiert.  
Nach Auskunft des Stadtarchivars und laut vorhandener Bauakten befand sich im Planungsgebiet ein  
Wohlfahrtsgebäude. Für den Neubau im Jahre 1966 wurde der Bestandskeller sehr wahrscheinlich  
mitverwendet. Über eine Bunkeranlage liegen keine Erkenntnisse vor. Auch Seitens des LRA Mühldorf  
am Inn gab es hierzu keine Hinweise. 
Im Bebauungsplan wird unter Hinweise Pkt. 3 auf die Altlasten wie folgt eingegangen: 
Nach Auskunft der Stadt Waldkraiburg liegen innerhalb des Geltungsbereiches keine Verdachts-flä-
chen auf Altlasten vor. Sollten sich dennoch bei Aushubarbeiten unerklärliche Bodenverfärbungen o-
der sonderbare Gerüche auftreten, so sind die Bauarbeiten sofort einzustellen und das Landratsamt 
Mühldorf am Inn, die Stadt Waldkraiburg sowie das Wasserwirtschaftsamt in Rosenheim zu informie-
ren.  
Nachhaltig wird dabei noch ergänzend beschrieben: 
Auf der Flur-Nr. 1191/3 der Gemarkung Waldkraiburg könnten sich Bunkerreste im Boden befinden, 
die nicht im vorhandenen Kartenmaterial der Stadt dargestellt sind.  
 
Für Bodeneingriffe jeglicher Art ist eine denkmalrechtliche Erlaubnis gem. Art. 7.1 BayDSchG notwen-
dig, die in einem eigenständigen Erlaubnisverfahren bei der zuständigen Unteren Denkmalschutzbe-
hörde zu beantragen ist. 
 
Da der Aushub der Baugrube mit Standsicherheitsnachweis der angrenzenden Gebäude im privat-
rechtlichen Bereich des Bauherrn liegt, wird zudem empfohlen, ein Beweissicherungsverfahren auf 
Kosten des Bauherrn/Grundstückseigentümers durchzuführen. 
 
2.2.7 Immissionsschutz: 
 
Zusammenfassende Beurteilung des Immissionsschutzes: 
An der Porschestraße soll eine Wohnanlage mit Tiefgarage mit insgesamt 28 Stellplätzen und  
zusätzlich sieben Anwohnerparkplätze im Freibereich für die Anwohner errichtet werden. Die Zufahrt  
sowohl zur Tiefgarage als auch zu den oberirdischen Stellplätzen erfolgt über die Porschestraße.  
Nördlich der Porschestraße gegenüber der Tiefgaragenzufahrt befinden sich bereits bestehende  
schützenswerte Wohngebäude. Sowohl die geplante Bebauung wie auch die bestehenden Gebäude  
befinden sich im unbeplanten Innenbereich. Für die gesamte Bebauung wurde gemäß dem  
vorliegenden Flächennutzungsplan eine Schutzwürdigkeit entsprechend einem Allgemeinen  
Wohngebiet berücksichtigt. In Anlage 1 ist das Bauvorhaben im Räumlichen Zusammenhang  
dargestellt. 
 
Im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens zum Bauvorhaben wurde von der zuständigen Behörde  
eine Schallimmissionsprognose gefordert, in der die zu erwartenden Geräuschimmissionen durch die  
Nutzung der Tiefgarage und der oberirdischen Anwohnerparkplätze an der umliegenden schützens-
werten Bebauung ermittelt und aus schallimmissionstechnischer Sicht nach TA Lärm, Abschnitt 4.2(1) 
entsprechend einer nicht genehmigungsbedürftige Anlage bewertet werden. Die vorliegende Untersu-
chung kam zu folgenden Ergebnissen: 
 
Tagzeitraum: 
Unter Berücksichtigung der zugrunde gelegten Emissionsansätze wird der zulässige Immissionsricht- 
wert der TA Lärm für Allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) im Tagzeitraum an allen maßgeblichen  
Immissionsorten um mindestens 8 dB unterschritten (siehe Abschnitt 6.1). 
 
Die TA Lärm im Tagzeitraum zulässigen kurzzeitigen Geräuschspitzen werden ebenfalls deutlich  
eingehalten. 
 
Nachtzeitraum: 
Unter Berücksichtigung der zugrunde gelegten Emissionsansätze wird der Immissionsrichtwert der TA  
Lärm )1) für Allgemeine Wohngebiete von 40 dB(A) nachts am Immissionsort I 3 (Porschestraße 27,  
gegenüber der Tiefgarageneinfahrt) um 6 dB unterschritten. Bei einer Unterschreitung um mindestens  
6 dB kann auf eine Untersuchung der Vorbelastung durch weitere gewerbliche Anlagen in der  
Umgebung verzichtet werden. 
An den Immissionsorten I 1, I 2 und I 4 (Porschestraße 40) wird der zulässige Immissionsrichtwert von  
40 dB(A) nur um 1 dB bis 2 dB unterschritten. Bei einer Unterschreitung um weniger als 6 dB ist  
gemäß TA Lärm die Vorbelastung durch weitere gewerbliche Anlagen in der Umgebung zu unter- 
suchen. 
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Da sich im Umfeld der geplanten Tiefgaragenzufahrt und der Stellplätze keine weiteren technischen  
bzw. gewerblichen Anlagen befinden stellt die ermittelte Zusatzbelastung zugleich die Gesamtbelas-
tung dar. Die Anforderungen der TA Lärm an den Immissionsrichtwert nachts werden  
somit im vorliegenden Fall eingehalten. 
 
Nachtzeitraum – Maximalpegel 
Die gemäß TA Lärm (2) zulässigen kurzzeitigen Geräuschspitzen von 60 dB(A) nachts werden infolge  
von Heck- bzw. Kofferraumklappenschließen an den Immissionsorten I 1, I 2 und I 4 (Nachbarbebau-
ung, Porschestraße 40) um bis zu 11 dB am Immissionsort I 3 (Nachbarbebauung, Porschestraße 27, 
gegenüber der Tiefgarageneinfahrt) um 1 dB überschritten. 
 
In Abschnitt 10.2.3 der Parkplatzlärmstudie (2) des Bayerischen Landesamtes für Umwelt wird in Be-
zug auf Parkplätze in Wohnanlagen folgende Aussage getroffen: 
 
„Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass Stellplatzimmissionen auch in Wohnbereichen gewisser- 
maßen zu den üblichen Alltagserscheinungen gehören und dass Garagen und Stellplätze, deren Zahl  
dem durch die zugelassene Nutzung verursachten Bedarf entspricht, auch in einem von Wohnbebau-
ung geprägten Bereich keine erheblichen, billigerweise unzumutbaren Störungen hervorrufen.  Vg. 
Hierzu u.a. den Beschluss des Verwaltungsgerichtshofes Baden-Württemberg vom  
20.07.1995, Az. 3 S 3538/94(…)In o.g. Beschluss wir die Auffassung vertreten, dass Maximalpegel  
nicht zu berücksichtigen sind. Aus fachlicher Sicht ist zu betonen, dass die prognostizierten  
Überschreitungen der Immissionsrichtwerte der TA Lärm für einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen  
(„Maximalpegelkriterium“) durch derartige Schallereignisse auf Planungsmängel im Bereich des  
Immissionsschutzes hinweist. Daher sollte eine verbesserungsbedürftige Planung z. B. durch eine  
Verlegung der Zufahrt oder der störendsten Stellplätze (…) auf den Stand der Technik (vg.. §3 Abs. 6  
BImSchG) gebracht werden ((2), S 84) 
 
Die vorhandenen Geräuscheinwirkungen wurden durch die in Abschnitt 5.2 genannten Schallschutz-
maßnahmen bereits auf ein Mindestmaß beschränkt. Da die maßgeblichen Pegelspitzen  
im oberirdischen Stellplatzbereich auftreten, sind weitere technische Schallschutzmaßnahmen zur  
Senkung der Geräuschemissionen nicht möglich. Aufgrund der örtlichen Begebenheiten ist eine  
Vergrößerung der Schutzabstände ebenfalls nicht realisierbar. Da es sich um ein Bauvorhaben und  
eine Umgebung mit fast ausschließlicher Wohnnutzung handelt, existieren keine Gebäudebereiche,  
die eine Situierung der Stellplätze mit deutlich größeren Schutzabständen ermöglichen würden. Die  
gegebenen Schutzabstände entsprechen den typischen innerstädtischen Abständen zwischen  
Straßenverlauf und Gebäudefassade. Bei regulären Pkw-Vorbeifahrt auf der angrenzenden Porsche- 
straße sind regelmäßig vergleichbare kurzzeitige Geräuschspitzen zu erwarten. 
 
Insofern kann die Auffassung vertreten werden, dass die Planungen dem Stand der Lärmminderungs- 
technik entsprechen und die prognostizierten Überschreitungen der zulässigen kurzzeitigen Geräusch- 
spitzen keinen Planungsmangel bzw. erhebliche Störung darstellen. 
 
Schallschutzmaßnahmen: 
Für die Berechnungen der durch die Tiefgaragennutzung und oberirdischen Anwohnerparkplätze zu 
erwartenden Geräuschimmissionen wurden bereits Schallschutzmaßnahmen berücksichtigt. Diese   
sind im Abschnitt 5.2 des Gutachtens aufgeführt und müssen in der weiteren Planung entsprechend  
berücksichtigt werden. 
 
Zusammenfassung: 
In seiner städtebaulichen Ausrichtung verbindet der gegliederte Baukörper mit Dachform und  
Baugrenzen die unterschiedlich hohen angrenzenden Gebäudestrukturen. Durch seine Gliederung in  
Baukörper und Höhe löst er sich auch von der monolithischen Struktur massiver Baukörper und fügt  
sich insgesamt über die Festsetzungen im Bebauungsplan, in die vorhandene Bebauung ein. 
 
 
Aufgestellt am, 08.02.2019   
Geändert am, 30.10.2019 
Geändert am, 20.11.2019 
Geändert am, 25.08.2020 
 
Architekt Friedl, Peter-Rosegger-Str.1, 84478 Waldkraiburg 


