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1   Geltungsbereich 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes "Bürgermeister-Rummer-Str. - Teil A"  
liegt im Südosten des Stadtgebietes von Penzberg und kann als zentrumsnah be-
zeichnet werden. 
 
Im Norden wird das Plangebiet durch die Bürgermeister-Rummer- und im Westen 
durch die Sommerstraße begrenzt. 
 
Das Plangebiet ist allseitig von Wohnbauflächen umgeben. In nordöstlicher und süd-
östlicher Richtung sind im Flächennutzungsplan jeweils zwei kleinere Mischgebiete 
ausgewiesen.  
 
 

 
 
 
 
2   Planungsrechtliche Voraussetzungen 
 
Die Stadt Penzberg besitzt seit dem 25.04.2002 einen rechtswirksamen Flächennut-
zungsplan mit integriertem Landschaftsplan. 
 
Im derzeit geltenden Flächennutzungsplan wird das Gelände bereits als Wohnbauflä-
che ausgewiesen. Die planungsrechtlichen Voraussetzungen für den Beb.-Plan ge-
mäß § 8 (2) BauGB sind somit erfüllt. 
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3   Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) 
 
Die Stadt Penzberg gehört zum Landkreis Weilheim‐Schongau und liegt in der Pla-
nungsregion 17 (Oberland) im Regierungsbezirk Oberbayern. Penzberg ist als Mittel-
zentrum ausgewiesen und gehört zum ländlichen Teilraum des großen Verdichtungs-
raumes von München. Penzberg wird im Landesentwicklungsprogramm Bayern als 
bevorzugt zu entwickelnder zentraler Ort festgesetzt. Von besonderer Bedeutung für 
die Entwicklung des Mittelzentrums Penzberg ist dessen Lage am Kreuzungspunkt 
zweier überregional bedeutsamer Entwicklungsachsen aus West, Ost und Nord so-
wie einer als regional bedeutsam geltenden Entwicklungsachse aus Richtung Süden. 
Das nächstgelegene Oberzentrum ist München sowie das mögliche Oberzentrum 
Garmisch‐Partenkirchen. 
 
 
 
4 Bestandsbeschreibung, Topographie 
 
Auf dem Planungsgebiet befinden sich derzeit zweigeschossige, zur Straße trauf-
ständige Mehrfamilienhäuser, die Ende der 1920er Jahre errichtet wurden und die 
vom Baustil her die Bürgermeister-Rummer Straße prägen.  
 
Das Gelände steigt von Ost nach West um ca. 20 cm, in Nord-Süd-Richtung ist es 
topfeben. 
 
 
 
5 Anlass für die Aufstellung des Beb.-Planes und Ziele der Planung 
 
Anlass für die Aufstellung des Beb.-Planes ist das Erfordernis von Ersatzneubauten 
für die bestehenden, derzeit leerstehenden Gebäude.  
 
Auf Grund baulicher und funktionaler Mängel werden die in den Jahren 1928/29 er-
richteten Bergarbeiterwohnungen den Anforderungen an zeitgerechte Mietwohnun-
gen nicht mehr gerecht. Es bestehen nicht- bzw. nur mit unverhältnismäßigem Kos-
tenaufwand sanierbare energetische und bautechnische Mängel. Ebenso wenig kön-
nen die Anforderungen an ein barrierefreies Bauen nach DIN 18040 erfüllt werden. 
 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes kommt die Stadt Penzberg der planungs-
rechtlichen Verpflichtung nach, durch Bauleitpläne eine nachhaltige städtebauliche 
Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bo-
dennutzung zu gewährleisten und dazu beizutragen, eine menschenwürdige Umwelt 
zu sichern sowie die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln.  
 
Maßgebliches Ziel des Bebauungsplanes ist die Schaffung von Wohnungen, die 
künftig über das Wohnungsamt der Stadt Penzberg an sozial schwach gestellte, kin-
derreiche Familien vergeben werden. 
 
Der vorliegende Bebauungsplan "Bürgermeister-Rummer-Str. - Teil A" enthält die 
rechtsverbindlichen Festsetzungen für die städtebauliche Ordnung und trägt allen 
den vorgenannten städtebaulichen Zielsetzungen Rechnung.  
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6   Städtebauliches- und planerisches Konzept 
 
Um eine städtebaulich ansprechende Situierung und funktional optimale Aufteilung 
umsetzen zu können, werden mit dem Ersatzneubau die bestehende Länge entlang 
der Bürgermeister-Rummer-Straße sowie die Trauf- und die Firsthöhe der vorhande-
nen Bebauung aufgenommen. Gleiches gilt für die bestehende Gliederung der drei 
Reihenhäuser. Ziel ist es das Gesamtbild entlang der Straße zu erhalten.  
 
Dem aktuellen Wohnflächenbedarf geschuldet erhalten die Häuser abweichend vom 
Bestand eine Gebäudetiefe von 11,50 m. 
 
Die Wohnbebauung wird im Rahmen des Förderprogramms zur Schaffung von Miet-
wohnraum in Bayern von der Regierung von Oberbayern gefördert. 
 
Die Wohnungen werden nach den Richtlinien des Kommunalen Wohnbauförderpro-
gramms (KommWFP) errichtet und nach den Vorgaben der DIN 18040 (Barriere-
freies Bauen) konzipiert. 
 
 
 
7   Bauliche Nutzung 
 
Das Maß der baulichen Nutzung wird im Bebauungsplan durch die Festsetzungen 
der maximalen Grundfläche (GR), die Anzahl der Vollgeschosse sowie der Gebäude-
höhen bestimmt. 
 
Im Bebauungsplan wurde festgesetzt, dass die zulässige Grundfläche durch die 
Grundflächen der in § 19 (4) Satz 1 BauNVO bezeichneten Anlagen um bis zu 100% 
überschritten werden darf, höchstens jedoch bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8. 
 
Diese prozentuale Überschreitungswert ist erforderlich, da die Hauptbaukörper der 
vorhandenen ortsbilderhaltenden Siedlung direkt an der Bürgermeister-Rummer-
Straße (Verkehrsfläche) angeordnet sind und die zugehörigen für die Nutzung erfor-
derlichen Garagen und Nebengebäude nebst Zufahrten im Innenhof angeordnet wer-
den müssen. Hierdurch bedingen sich lange Zufahrtswege, die in den in § 19 Abs. 4 
Satz 1 bezeichneten Anlagen zu berücksichtigen sind.  
 
Außerdem befindet sich der östliche Teilbereich des Baugrundstücks im wassersen-
siblen Bereich, der bei extremen Hochwasserereignissen überflutet wird. Aus diesem 
Grund wird auf die Errichtung des für den sozialen Wohnungsbau zu kostenintensi-
ven Kellergeschosses verzichtet, wodurch der Bedarf an Nebengebäuden zur Unter-
bringung von Gartengeräten sowie Fahrrädern erhöht wird. 
 
Der mögliche Versiegelungsgrad beträgt 0,68, das bedeutet, dass maximal 68 % des 
Baugrundstücks versiegelt werden können. 
 
Die Überschreitungsmöglichkeit um 100 % hat keine Auswirkungen auf die natürli-
chen Funktionen des Bodens, da das Grundstück bereits bebaut ist und die aktuelle 
Versiegelungsfläche durch die in § 19 Abs. 2 und Abs. 4 Satz 1 bezeichneten Anla-
gen derzeit ca. 1.540 m² beträgt. Dies entspricht einem prozentualem Anteil von  
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74 %. Die Neubebauung führt somit zu einer teilweisen Entsiegelung um ca. 150 m², 
was sich positiv auf die Funktion des Bodens auswirkt.  
 
Der aktuelle Versiegelungsgrad ist aus dem nachfolgend dargestelltem Luftbild er-
sichtlich. 
 
 

 
     
       [Quelle: https://geoportal.bayern.de/bayernatlas] 

 
 
Die Grundstücksfläche des Baugrundstücks Flurnummer 840/17 der Gemarkung 
Penzberg beträgt 2072 m².  
 
Durch die festgesetzten maximalen Grundflächen der Gebäude von 480 m² (Som-
merstraße 1 und Bürgermeister-Rummer-Straße 24) und 220 m² (Bürgermeister-
Rummer-Straße 26, 28, 30) beträgt die maximal zulässige Grundflächenzahl 0,34 
[nach § 19 Abs. 2 BauNVO].  
 
Diese Grundfläche darf für die in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO bezeichneten Anlagen 
bis zu 100 % überschritten werden. Dies ergibt einen Wert von maximal 700 m² für 
die in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO bezeichneten Anlagen.  
 
Die Grundfläche für die in § 19 Abs. 2 BauNVO sowie die in § 19 Abs. 4 Satz 1 
BauNVO bezeichneten Anlagen wird somit auf maximal 1.400 m² festgesetzt. Dies 
ergibt eine GRZ einschließlich der in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO bezeichneten Anla-
gen von maximal 0,68. 
 
Die in § 19 Abs. 4 Satz 2 Halbsatz 2 BauNVO enthaltene maximale Grundflächen-
zahl von 0,8 wird deutlich unterschritten. 
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8  Abstandsflächen 
 
Die Bestandsgebäude Bürgermeister-Rummer-Str. 24 und 26 wurden in einem Ab-
stand von 5,00 m errichtet. Die Wandhöhe an der Traufe der bestehenden Gebäude 
bemisst sich auf ca. 6,50 m.  
 

 
 
 
Die maximale Wandhöhe der Ersatzneubauten wurde im Bebauungsplan auf 6,70 m 
festgesetzt. Sie kann also höchstens 20 cm höher ausfallen als im Bestand.  
 
Bei Ausnutzung der maximal möglichen Wandhöhe von 6,70 m und einem Walm-
dach mit 28° Dachneigung ergibt sich - bei Anwendung des 16-m-Privilegs (= 1/2 H) - 
eine Abstandsfläche nach § 6 Bayerischer Bauordnung (BayBO) von 3,35 m für je-
des Gebäude. Dies bedeutet, dass die Abstandsflächen auf beiden Seiten um jeweils 
0,85 m unterschritten werden. Der von der Abstandsflächen-Unterschreitung be-
troffene Bereich ist in der Planzeichnung blau schraffiert dargestellt. 
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Die Planung der Neubauten ist so konzipiert, dass die Aufenthaltsräume zur Straße 
bzw. zur Gartenseite hin ausgerichtet sind. Giebelseitig ist pro Geschoss nur ein 
Fenster zur Belichtung des Treppenhauses vorgesehen. 
 
Die Abstandsflächenunterschreitung ist aus städtebaulicher Sicht vertretbar, weil die 
relativ enge Stellung der Gebäude typisch für die Bürgermeister-Rummer-Straße ist. 
Auf Grund der Grenzbebauung des östlich angrenzenden Gebäudes (Haus-Nr. 32) 
stehen zwischen Haus-Nr. 30 und 32 ebenfalls nur 5,00 m Abstand zur Verfügung. 
 
Aus technischer Sicht kann die Abstandsflächenunterschreitung ebenfalls als ver-
nachlässigbar eingestuft werden, weil Belichtung und Belüftung bei einem Abstand 
von 5,00 m zwischen den Gebäuden sichergestellt sind. Gleiches gilt für den Brand-
schutz. 
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9   Grünordnung 
 
Der Bestand an Straßenbäumen innerhalb des Geltungsbereichs wurde als zu erhal-
ten festgesetzt. Des Weiteren wurde festgesetzt, dass die Bäume während der Bau-
zeit gemäß DIN 18920 und RAS-LP 4 zu schützen sind 
 
Nachdem private Grünflächen eine hohe Bedeutung als Aufenthaltsflächen für die 
Bewohner haben, wurden großzügig anzulegende Grünflächen rückseitig der Ge-
bäude sowie die Begrünung mit heimischen und standortgerechten Baumarten und 
die Mindestpflanzqualität für die Baumpflanzungen festgesetzt. 
 
 
 
10   Natur- und Umweltschutz 

 
Zum vorliegenden Bebauungsplan muss gemäß § 13a BauGB keine Umweltprüfung 
durchgeführt werden. Dennoch sind im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens die 
umweltbezogenen, abwägungserheblichen Belange sachgerecht darzustellen.  
 
Schutzgutbezogene Bestandserfassung und -bewertung: 
Versiegelte und überbaute Flächen haben keine nennenswerte Bedeutung für den 
Naturhaushalt. Nachfolgend genannte Bewertungen beziehen sich jeweils auf die 
Grünflächen. 
 
Schutzgut Arten und Lebensräume: 
Die Freiflächen innerhalb des Geltungsbereiches sind, sofern sie als Grünflächen 
ausgebildet sind, intensiv gepflegt. Der Baumbestand an der Bürgermeister-Rum-
mer-Straße ist prägend für das unmittelbare Umfeld und wird als sehr erhaltenswert 
eingestuft.  
 
Schutzgut Boden: 
Unversiegelte Flächen mit anthropogener Überprägung haben mittlere Bedeutung für 
den Naturhaushalt.  
 
Schutzgut Wasser: 
Oberflächengewässer sind im Geltungsbereich nicht vorhanden. Die Bedeutung des 
Geltungsbereiches hinsichtlich des Schutzgutes Wasser ist gering.  
 
Schutzgut Klima/ Luft: 
Aufgrund der bestehenden und umgebenden baulichen Nutzungen und der innerörtli-
chen Lage sind keine besonderen Klimafunktionen für den Geltungsbereich festzu-
stellen.  
 
Schutzgut Landschafts-/ Ortsbild: 
Die straßenseitigen Grünflächen mit ihrem Baumbestand haben innerhalb der Sied-
lung eine hohe Bedeutung für das Ortsbild.  
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Artenschutz: 
Der Baumbestand weist eine geringe Lebensraumeignung für siedlungsnahe, eher 
verbreitete Vogelarten auf. Durch den Erhalt der Feld-Ahorne an der Bürgermeister-
Rummer-Straße ist nicht davon auszugehen, dass es zu einer nachhaltigen Beein-
trächtigung von Vogelpopulationen kommt. Zu beachten ist jedoch immer, dass 
eventuell notwendige Rodungen außerhalb der Vogelbrutzeiten erfolgen, um Ver-
botstatbestände zu vermeiden. 
 
Vom Vorkommen baumhöhlenbewohnender Fledermäuse ist im Geltungsbereich 
nicht auszugehen.  
 
Beim Abbruch von Gebäuden ist zu beachten, dass Fledermäuse und ihre Quartiere 
oder gebäudebrütende Vogelarten nicht geschädigt werden. Hierfür ist ein Abbruch-
zeitraum bzw. der Beginn des Abbruchs außerhalb der Vogelbrutzeiten zu empfeh-
len. Von der Gebäudetypologie her ist das Vorhandensein von Fledermausquartieren 
unwahrscheinlich. Bei Verdacht auf Vorkommen von Fledermäusen ist jedoch eine 
ökologische Baubegleitung für die Abbruchmaßnahmen hinzuzuziehen.  
 
Beschreibung der Auswirkungen des Vorhabens auf Natur und Landschaft: 
Gegenüber dem Bestand erhöht sich der Grad der Versiegelung nur unwesentlich. 
Der Grünflächenanteil verringert sich nur minimal.  
 
Vermeidungs- Minimierungsmaßnahmen: 
Die Pflicht zur Anwendung der Eingriffsregelung entfällt im beschleunigten Verfahren 
gem. § 13a BauGB, wohingegen das Vermeidungsgebot auch im vorliegenden Fall 
zu beachten ist. 
 
Durch Erhalt von Baumbestand und Ergänzung durch Neupflanzungen kann der Ein-
griff in den Naturhaushalt gemindert werden.  
 
 
 
11   Schallschutz 

 
Das Landratsamt Weilheim-Schongau (Technischer Umweltschutz) hat im Rahmen 
der Behördenbeteiligung Einwendungen zu Thema Schallschutz geäußert. 
 
Die überplanten Gebäude sind durch den Verkehr auf der Bürgermeister-Rum-
mer-Straße erheblichen Verkehrslärmimmissionen ausgesetzt. Nach überschlägigen 
Berechnungen werden an den Nordfassaden die in der Bauleitplanung zugrunde zu 
legenden Schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005 tagsüber um ca. 6 
dB(A), nachts um ca. 9 dB(A) überschritten. Damit liegen die Beurteilungspegel auch 
deutlich über den Immissionsgrenzwerten der Verkehrslärmschutzverordnung (16. 
BlmSchV).  
 
Die in einem Allgemeinen Wohngebiet zulässigen Schalltechnischen Orientierungs-
werte werden bei den Gebäuden entlang der Bürgermeister-Rummer-Straße nur an 
der Südfassade eingehalten. Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass auch die 
Westfassade des Gebäudes "Sommerstraße 1" erheblichen Lärmimmissionen aus-
gesetzt ist. In der Summe mit den Verkehrsgeräuschen von der Sommerstraße wer-
den auch hier die zulässigen Werte überschritten. 
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Zum Schutz der Wohnräume wurden folgende Festsetzungen in den Bebauungsplan 
aufgenommen: 
 

 Die Gebäude an der Bürgermeister-Rummer-Straße und das Gebäude "Som-
merstraße 1" wurden mittels Planzeichen "Vorkehrungen zum Schutz vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzge-
setzes gekennzeichnet. 

 In die Gebäude an der Bürgermeister-Rummer-Straße wird das Planzeichen 
GO 1 am Gebäude "Sommerstraße 1" das Planzeichen GO 2 eingetragen. 

 
Die Planzeichen werden wie folgt beschrieben: 

 GO 1 zum dauerhaften Aufenthalt genutzte Wohnräume sind so anzuordnen, 
dass sie über mind. ein ausreichend dimensioniertes stehendes Fenster nach 
Süden gelüftet werden können. 

 GO 2 zum dauerhaften Aufenthalt genutzte Wohnräume sind so anzuordnen, 
dass sie über mind. ein ausreichend dimensioniertes stehendes Fenster nach 
Süden oder Osten gelüftet werden können. 

 
 
 
12   Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen   
 
12.1  Grundwasser 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich im wassersensiblen Bereich. 
Dies bedeutet, dass diese Gebiete durch den Einfluss von Wasser geprägt sind. Nut-
zungen können hierdurch über die Ufer tretende Flüsse und Bäche, Wasserabfluss in 
sonst trockenen Tälern oder hoch anstehendes Grundwasser beeinflusst werden.  
 
Die Erkundung des Baugrundes obliegt grundsätzlich dem jeweiligen Bauherren, der 
sein Bauwerk bei Bedarf gegen auftretendes Grund- oder Hangschichtenwasser si-
chern muss. Es ist von der Stadt bzw. von den einzelnen Bauwerbern eigenverant-
wortlich zu prüfen, ob Vorkehrungen gegen Grundwassereintritt in Kellerräume etc. 
zu treffen sind. In Gebieten mit anstehendem Grundwasser oder bei Anschneiden 
von Schichtwasser sind Keller grundsätzlich wasserdicht auszubilden.  
 
Im Planungsgebiet muss mit Schichtwasser gerechnet werden.  
 
Ist zu erwarten, dass beim Baugrubenaushub, Einbau der Entwässerungsleitungen 
usw. Grundwasser erschlossen bzw. angetroffen wird, so dass eine Bauwasserhal-
tung stattfinden muss, ist vorab beim Landratsamt Weilheim-Schongau eine entspre-
chende wasserrechtliche Erlaubnis gem. Art. 15 bzw. 70 (Erlaubnis mit Zulassungs-
fiktion) Bayer. Wassergesetz (BayWG) bzw. § 8 WHG einzuholen.  
 
 
12.2 Lage zu Gewässern 
Der Umgriff des Bebauungsplanes liegt teilweise im Überschwemmungsgebiet eines 
extremen Hochwasserereignisses (HQextrem). Dieses Überschwemmungsgebiet 
wurde im Plan dargestellt. Die betroffenen Gebäude hochwasserangepasst zu errich-
ten.  
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12.3 Altlastenverdachtsflächen 
Im Bereich des geplanten Bebauungsplanes sind keine Grundstücksflächen im Ka-
taster gem. Art. 3 Bayer. Bodenschutzgesetz (BayBodSchG), Stand 14. April 2011 
aufgeführt, für die ein Verdacht auf Altlasten oder schädliche Bodenveränderungen 
besteht. 
 
Dem Wasserwirtschaftsamt liegen keine Informationen über weitere Altlasten oder 
Verdachtsflächen in diesem Bereich vor. Ob geplant ist, bei der Fortschreibung des 
Katasters Flächen aufzunehmen, die im Geltungsbereich des Bebauungsplanes lie-
gen, ist beim zuständigen Landratsamt zu erfragen.  
 
Sollten bei den Aushubarbeiten organoleptische Auffälligkeiten des Bodens festge-
stellt werden, die auf eine schädliche Bodenveränderung oder Altlast hindeuten, ist 
unverzüglich das Landratsamt zu benachrichtigen (Mitteilungspflicht gem. Art. 1 Bay-
BodSchG). Der Aushub ist z. B. in dichten Containern mit Abdeckung zwischenzula-
gern bzw. die Aushubmaßnahme ist zu unterbrechen bis der Entsorgungsweg des 
Materials geklärt ist. 
 
 
12.4 Wasserversorgung 
Sämtliche Neubauten sind an die städtische Wasserversorgung anzuschließen. Die 
hierzu erforderliche Wasserverteilung ist so auszuführen, dass ausreichende Be-
triebsdrücke über die öffentliche Anlage gewährleistet sind. 
 
 
12.5 Häusliches Schmutzwasser 
Sämtliche Bauvorhaben sind vor Bezug an die zentrale Abwasseranlage - möglichst 
im Trennsystem - anzuschließen. Die Dichtheit der Grundstücksentwässerungsanla-
gen ist nach DIN 1986-30 vor Inbetriebnahme nachzuweisen. 
 
Das öffentliche Kanalnetz ist entsprechend den technischen Regeln (DIN EN 752) zu 
erstellen und zu betreiben.  
 
Die Schmutzwasserbeseitigung erfolgt über die vorhandenen Mischwasserkanäle in 
der Bürgermeister-Rummer- bzw. in der Sommerstraße. 
 
Die Zustimmung für die vorgenannten Einleitungen ist vorab in jedem Fall beim Be-
treiber der öffentlichen Abwasseranlage (Stadtwerke Penzberg) einzuholen. 
 
 
12.6 Niederschlagswasserbeseitigung 
Wasserwirtschaftliches Ziel ist die naturnahe Bewirtschaftung des Niederschlagswas-
sers. Zur Vermeidung von Abflussbeschleunigungen sollte Niederschlagswasser 
möglichst nicht gesammelt und in Oberflächengewässer eingeleitet werden. 
 
Es sollte angestrebt werden, dass Niederschlagswasser von befestigten Siedlungs- 
und Verkehrsflächen möglichst dezentral entsorgt und vorzugsweise versickert wird. 
 
Eine Versickerung setzt jedoch eine ausreichende Aufnahme- und Sickerfähigkeit 
des Untergrundes vor Ort voraus, die hier aufgrund des bindigen, wenig durchlässi-
gen Bodens sehr eingeschränkt ist. 
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Infolge dessen wurde die Ableitung des Niederschlagswassers in vorhandene Misch-
wasserkanäle in der Bürgermeister-Rummer- bzw. in der Sommerstraße über ausrei-
chend dimensionierte und geeignete Rückhalteeinrichtungen festgesetzt. 
 
Für die Einleitung in die Mischwasserkanäle ist die Entwässerungssatzung der Stadt 
Penzberg zu beachten. 
 
Bei der Planung der Rückhalteeinrichtungen ist darauf zu achten, dass durch eine 
gedrosselte Ableitung regelmäßig freies Rückhaltevolumen für den nächsten Nieder-
schlag geschaffen wird. 
 
 
12.7  Stromversorgung 
Die Stromversorgung erfolgt über die Bayernwerk AG. Die Erschließung ist über be-
stehende Trafostationen möglich. 
 
 
12.8 Gasversorgung 
In der Bürgermeister-Rummer-Straße liegt eine Erdgasleitung der Erdgas Südbayern 
GmbH, von der aus die geplanten Gebäude problemlos angeschlossen werden kön-
nen.  
 
 
12.9  Müllbeseitigung 
Die Müllbeseitigung ist durch die öffentliche Müllabfuhr der "EVA" - einer Landkreis-
gesellschaft - sichergestellt. 
 
 
12.10 Brandschutz 
Für den baulichen Brandschutz sind die Bestimmungen der BayBO und der einge-
führten Technischen Baubestimmungen sowie ggf. des Baunebenrechts zu beach-
ten. 
 
Die Tragfähigkeit von Feuerwehrzufahrten muss für Fahrzeuge bis 16 t (Achslast  
10 t) ausgelegt sein. Hierzu wird auch auf die eingeführte Technische Baubestim-
mung „Flächen für die Feuerwehr auf Grundstücken" verwiesen.  
 
Aus Aufenthaltsräumen von nicht zu ebener Erde liegenden Geschossen muss die 
Rettung von Personen über zwei voneinander unabhängige Rettungswege gewähr-
leistet sein. Bei baulichen Anlagen ohne besondere Art und Nutzung und einer Bau-
höhe unterhalb der Hochhausgrenze kann der 2. Rettungsweg auch über Leitern der 
Feuerwehr sichergestellt werden, wenn die Feuerwehr über das erforderliche Ret-
tungsgerät verfügt. Bis zur Oberkante der Brüstung von zum Anleitern bestimmter 
Fenster oder Stellen bis 8 m ist dies eine genormte Steckleiter, von mehr als 8 m ein 
genormtes  Hubrettungsfahrzeug. Sofern innerhalb der Hilfsfrist von 10 Minuten der 
zweite Rettungsweg über entsprechend ausreichende Leitern der Feuerwehr nicht 
sichergestellt werden kann, sind zwei voneinander unabhängige bauliche Rettungs-
wege (notwendige Treppen) erforderlich. Bei Aufenthaltsräumen im Dachgeschoss 
müssen die notwendigen  Fenster mit Leitern der Feuerwehr direkt anleiterbar sein. 
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Das Hydrantennetz ist nach dem Merkblatt des Bayer. Landesamts für Wasserwirt-
schaft Nr. 1.8/5 vom August 2000 bzw. nach den Technischen  Regeln des Deut-
schen Vereins  des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) - Arbeitsblätter W 331 und 
W 405 - auszubauen.  
 
 
13   Städtebauliche Daten (Information) 
 
Größe des Geltungsbereiches:      ca. 2.650 m² 
Grundstücksgröße Fl.-Nr. 840/17            2.072 m² 
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Luftbild 
 
 

 
 
[Quelle: https://geoportal.bayern.de/bayernatlas] 
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