
GEMEINDE WINHÖRING  -  BEBAUUNGSPLAN  NR. 36 „LANDSHUTER STRASSE“ 

 
BEGRÜNDUNG 
 
 
1. Geltungsbereich 
 
 Bereich Neuaufstellung Bebauungsplan Nr. 36 „Landshuter Strasse“: 
 
 Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 36 "Landshuter Strasse" umfasst die Grund-

stücke Flurstück- Nrn. 335/3T, 1492T, 1492/2T, 1492/4T und 1495T der Gemarkung Winhöring 
mit einer Gesamtfläche von 12.903 m². 

 
Das Baugebiet liegt am südwestlichen Ortsrand und ist seit langer Zeit bebaut.  
Auf dem Areal befindet sich das Betriebsgelände der früheren Bauunternehmung Stra-
ßer mit mehreren Betriebsgebäuden mit Fahr- und Lagerflächen.  
 
Im Norden grenzt die Fläche direkt an die Kreisstraße AÖ 35 Landshuter Straße an, im 
weiteren nordöstlichen Anschluss befindet sich die bestehende Wohnbebauung der 
Oberfeldstraße, im nordwestlichen Bereich der Isenstausee. 
Im Westen grenzt unmittelbar die Bebauung der bestehenden Außenbereichssatzung  
Nr. 6 „An der Landshuter Straße“, sowie der bestehende Parkplatz der Gaststätte Isen-
see an. 
Im Süden befindet sich die Bahnlinie München Ost Pbf – Simbach (Inn) und anschlie-
ßend landwirtschaftliche Nutzflächen. 
Im Osten grenzen landwirtschaftliche Nutzflächen an. 
 
Das betroffene Gebiet ist im Flächennutzungsplan der Gemeinde Winhöring als Fläche 
für die Landwirtschaft ausgewiesen. 

 
 
 
2. Ziele und Planungskonzept 
 
 Der Gemeinderat der Gemeinde Winhöring hat in der Sitzung am 27.07.2021 die Aufstel-

lung des Bebauungsplanes Nr. 36 "Landshuter Strasse" beschlossen. 
 
 Mit der Ausweisung soll das bisherige, seit längerem großteils ungenutzte Betriebsgelände 

des früheren Bauunternehmens einer sinnvollen Nutzung zugeführt werden und dadurch 
auch ein langfristiger Leerstand verhindert werden, gleichzeitig soll eine „Entsiegelung“ 
der nicht mehr genutzten Betriebsflächen erreicht werden. 
Sämtliche Betriebsgebäude und Lager-/Fahrflächen des Gewerbebetriebs sollen abge-
brochen/ entfernt/ entsiegelt werden. 

 
 Das Bebauungsgebiet wird als WA, allgemeines Wohngebiet ausgewiesen und schließt 

im Norden und Westen unmittelbar an die bereits vorhandene Bebauung an. 
  
 Die Notwendigkeit der Ausweisung weiterer Wohnbaugrundstücke ist aufgrund der  
 derzeitigen Nachfrage an Bauland und dem prognostizierten Bevölkerungszuwachs der 

Gemeinde gegeben. 
 Zur Begründung für die Notwendigkeit wird auf den Leitfaden „Städtebauliche Entwick-

lung der Gemeinde Winhöring“ (Endfassung vom 01.02.2021 nach Abstimmung mit der 
Regierung von Oberbayern) verwiesen.  

 Das Entwicklungsgebiet „Enhofen“ ist wesentlicher Bestandteil der zukünftigen städte-
baulichen Entwicklung der Gemeinde Winhöring und wurde daher im Leitfaden entspre-
chend betrachtet. 

 Der Leitfaden ist auf der Homepage der Gemeinde Winhöring einsehbar. 
 



 
 
 Mit der Aufstellung des Bebauungsplans wird die Gemeinde Winhöring 10 neue Baupar-

zellen ausweisen. Die Bebauung soll weitgehend mit 3 Mehrfamilienhäusern im nördli-
chen und mittleren Bereich erfolgen, um auf den steigenden Bedarf an kleineren Miet-
wohnungen reagieren zu können, im südlichen und westlichen Bereich sind 8 Parzellen 
für Einfamilienhäuser vorgesehen.  

 
 
 
3. Erschließung 
 
 Das Gebiet wird direkt von der Kreisstraße AÖ 35 Landshuter Straße aus erschlossen, hier 

wird die bisherige Einfahrt zum früheren Gewerbebetrieb und gleichzeitig zum Parkplatz 
des Gasthauses Isensee etwas nach Westen hin verschoben, gleichzeitig auch entspre-
chend verbreitert. 

 Im Bereich der Landshuter Straße wird nach Absprache mit dem Straßenbauamt der 
Kreisverwaltung eine Linksabbiegerspur eingerichtet. 

 Der bestehende Fußweg von der Einfahrt bis zur östlich angrenzenden Bushaltestelle und 
die Unterführung zur Oberfeldstraße wird beibehalten und lagemäßig entsprechend an-
gepasst. 

 Innerhalb der neuen Baugebiets wird eine verkehrsberuhigte Erschließungsstraße mit ei-
ner Gesamtbreite von 6,50 m nach Süden geführt und endet in einem Wendehammer. 

 Entlang der öffentlichen Straße sind insgesamt 7 öffentliche Stellplätze eingeplant, die 
durch das Straßengrün mit 9 Baumpflanzungen gegliedert werden. 

 
 
 
4. Bebauung 
 
 Im nördlichen Bereich an der Landshuter Straße ist auf Parzelle P 01 ein Mehrfamilienge-

bäude mit ca. 18 Wohneinheiten geplant mit Erdgeschoss und 3 Obergeschossen, wobei 
das 3. Obergeschoss auf der Nord-/ West- und Ostseite baulich gegenüber dem Haupt-
baukörper zurückversetzt wird. 

 Die Firsthöhe des Neubaus entspricht der bestehenden Firsthöhe des Gebäudes der west-
lich angrenzenden Gaststätte Isensee.  

 Für die Parzelle P 01 sind oberirdische Garagenanlagen an der Nord- und Westseite ein-
geplant, die auch zur schalltechnischen Abschirmung gegenüber der Landshuter Straße 
und des bestehenden Parkplatzes der Gaststätte Isensee dienen. Ergänzt werden die 
Garagenstellplätze durch offene Stellplätze. 

 
 Im mittleren Bereich sind auf Parzelle P 02 insgesamt 2 Mehrfamilienhäuser mit ca. 13 bzw. 

10 Wohneinheiten geplant. Die beiden Gebäude sollen mit Erdgeschoss und jeweils 2 
Obergeschossen ausgeführt werden. Auch hier ist jeweils das 2. Obergeschoss auf der 
Nord-/ West- und Ostseite baulich gegenüber dem Hauptbaukörper zurückversetzt. 

 Die beiden Gebäude werden höhenmäßig nach Süden hin im Gelände an den derzeiti-
gen Geländeverlauf angepasst, wodurch das südliche Gebäude ca. 90 cm tiefer liegt 
als das nördliche Gebäude. 

 Für die beiden Gebäude wird eine Tiefgarage ausgeführt mit Einfahrt vom Wendeham-
mer an der Südseite (durch den Höhenversatz der beiden Gebäude ist auch die Länge 
der Tiefgarageneinfahrt deutlich verkürzt). 

 
 Insgesamt sind somit ca. 41 Wohneinheiten in den 3 Mehrfamilienhäuser vorgesehen. 
 
 An der Ost- und Südseite sind insgesamt 8 Einfamilienhausparzellen vorgesehen mit 

durchschnittlichen Grundstücksgrößen von ca. 500 m². Die Einzelgebäude sollen mit E+1 
mit einer maximalen Traufwandhöhe von 6,50 m ausgeführt werden. 

 



 Insgesamt sind 10 neue Bauparzellen (2 MH-Parzellen und 8 EH-Parzellen) ausgewiesen, 
mit einer privaten Gesamtfläche von ca. 10.650 m². 

 
 Die Festsetzungen sind bezüglich Gestaltung relativ freizügig gehalten. 
 Als Dachform werden für die 3 Mehrfamiliengebäude nur Flachdächer mit einer Dach-

neigung von 0-7° zugelassen (die Dachflächen von Garagen und Carports sind dabei 
extensiv zu begrünen), sowie Pultdächer mit einer Dachneigung von 7-35° für Garagen, 
Carports, Terrassenüberdachungen und untergeordnete Bauteile. 

 
 Bei den 8 Einzelhäusern sind als Dachform nur Sattel-/ Walm- und Zeltdächer mit einer 

Neigung von 15-35° zugelassen, für Garagen und Carports auch niedrigere Neigungen 
ab 7 °. Pultdächer mit 7-35° werden hier nur für Terrassenüberdachungen und unterge-
ordnete Bauteile zugelassen. Garagen und Carports können auch mit Flachdach (mit 
extensiver Begrünung) errichtet werden. 

 
 Die zulässige Traufwandhöhe ist festgelegt bei Einzelhäusern mit mindestens 3,20 bis ma-

ximal 6,50 m. Die Mindesthöhe von 3,20 m wurde bewusst gewählt, um auch eingeschos-
sige Bauten (z.B. Altersgerechte Wohnhäuser ohne Obergeschoss) zu möglichen. 

 
 Beim Mehrfamilienhaus der Parzelle P 01 orientiert sich die zulässige Traufwandhöhe (in 

Verbindung mit dem festgesetzten Flachdach) an der bestehenden Firsthöhe des west-
lich angrenzenden Gebäudebestand der Gaststätte Isensee mit maximal 12,20 m, sowie 
einer festgesetzten Abstufung des obersten Geschosses auf eine maximal zulässige Trauf-
wandhöhe von 9,65 m 

 Bei den beiden Mehrfamilienhäusern der Parzelle P 02 liegt die zulässige Traufwandhöhe 
(in Verbindung mit dem festgesetzten Flachdach) bei maximal 9,35 m, sowie einer fest-
gesetzten Abstufung des obersten Geschosses auf eine maximal zulässige Traufwand-
höhe von 6,81 m 

 
 Für die Höhenlage der einzelnen Gebäude wurde für jede Parzelle ein exakt definierter 

Straßenbezugspunkt festgelegt, von dem aus die Höhenlage des Erdgeschossfußbodens 
und auch die zulässigen Traufwandhöhen und auch die abstandsflächenrelevanten 
Wandhöhen festgesetzt sind. Dadurch kommt es auch während der Bauausführungen 
nicht zu Unstimmigkeiten und die zulässige Höhenlage der Gebäude kann jederzeit kon-
trolliert werden. 

 
 Um einen entsprechend großen Spielraum für die Wünsche der Bauwerber zu erhalten, 

sind die Baugrenzen großzügig gehalten und die Firstrichtung freigestellt, lediglich mit der 
Vorgabe, dass der First in Längsrichtung des Gebäudes zum Liegen kommen muss und 
auch die Abstandsflächen gemäß Art. 6 der bayerischen Bauordnung (BayBO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBI. S. 588, BayRS 2132-1-B), die 
zuletzt durch § 4 des Gesetzes vom 25. Mai 2021 (GVBI. S. 286) geändert worden ist, ein-
zuhalten sind. 

 
 Die Grundflächenzahl ist mit maximal 0,40 festgelegt, die Geschossflächenzahl mit maxi-

mal 0,80. 
 Die Anzahl der Wohneinheiten ist bei den Einzelhäusern auf maximal 2 Wohneinheiten 

begrenzt. 
 Bei den 3 Mehrfamilienhäuser wurde keine Begrenzung der Wohneinheiten festgesetzt, 

da sich die Anzahl der Wohneinheiten über die verfügbare Grundstückfläche, der Grund-
flächenzahl von 0,40 und der geforderten Anzahl der nachzuweisenden Garagen und 
Stellplätze begrenzt. Um die notwendigen Garagen und Stellplätze bei den 3 Mehrfami-
lienhäuser verwirklichen zu können, darf hier die Grundflächenzahl für die Herstellung von 
Garagen, Carports, Stellplätzen und Zufahrten nach §19, Abs. 4 Satz 3 bis zu einer Größe 
0,80 in Anspruch genommen werden.  

 
 



 Für das bestehende Gelände/ Betriebsgelände wurde ein Höhenaufmaß erstellt, das Ge-
lände fällt nach Süden hin ab (auch das bisherige Betriebsgelände war bereits mit ent-
sprechenden Höhenabsätze/ Rampen abgestuft). 

 Die neue Bebauung wird entsprechend dem Geländeverlauf wieder abgestuft angeord-
net, damit eine moderate Einbindung in den Geländeverlauf erfolgt. 

 
 Für die Erschließung wurde bereits vom Ing.-Büro ING Altötting GmbH eine detaillierte 

Straßenplanung erstellt, in der die neue Linksabbiegespur der Kreisstraße AÖ 35, die neue 
Zufahrt zum Gelände, die Anbindung an den bestehenden Parkplatz Gaststätte Isensee, 
die interne Erschließung und auch die genaue Höhenlage der neuen Straße berücksich-
tigt wurden. 

 Die aktuell vorliegende Straßenplanung wurde im Bebauungsplanentwurf bereits berück-
sichtigt und eingearbeitet. 

 
 
 Bezüglich des Schallschutzes wurden seitens der Gemeinde Winhöring folgende Gutach-

ten in Auftrag gegeben: 
 
 - Verkehrsuntersuchung beim Ing.-Büro Stadt, Land, Verkehr, München 
     Diese Untersuchung liegt mit Stand 07.07.2021 bereits vor und dient als Grundlage für  
     die schalltechnische Untersuchung. 
 
 - Schalltechnische Untersuchung durch Ing.-Büro Müller- BBM GmbH, Planegg 
     Hier liegt derzeit eine Voruntersuchung vor, die nun auf der Grundlage der neuen  
     Verkehrsdaten ausgearbeitet wird. 
 
 - Erschütterungstechnische Begutachtung durch Ing.-Büro Hook & Partner GmbH,  
     Regensburg. Das Gutachten liegt bereits vor und wurde mit der sich daraus  
     ergebenden Anbauverbotszone/ Baubeschränkungszone im südlichen Anschluss  
     zur Bahnlinie bereits im Bebauungsplanentwurf berücksichtigt. 
 
 Die bisher vorliegenden Ergebnisse können bei der Gemeinde Winhöring eingesehen 

werden. 
 Sobald die endgültigen Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchung vorliegen, wer-

den diese mit allen Beteiligten abgestimmt. Die sich daraus ergebenden Auflagen 
(Schallschutzmaßnahmen an Gebäuden, Schallschutzeinrichtung im südlichen Anschluss 
zur Bahnlinie) werden vor dem nächsten Verfahrensschritt in den Bebauungsplanentwurf 
und in die Festsetzungen eingearbeitet. 

 
 
 
5.   Grünordnung 

Die festgesetzten Pflanzmaßnahmen in den privaten und öffentlichen Bereichen stellen 
eine ausreichende Einbindung der Bebauung in die Landschaft sowie eine anspre-
chende Durchgrünung des Geltungsbereichs sicher. 
 
Straßenbegleitende Grünflächen und Baumpflanzungen entlang der Anliegerstraßen 
führen zu einer gestalterischen Aufwertung des Straßenraumes. Es sind hier standortge-
rechte, heimische Laubbäume in einer Mindestpflanzgröße von 18-20 cm StU zu pflanzen 
und dauerhaft zu erhalten. 
Alle nicht befestigten privaten Grundstücksflächen sind gärtnerisch anzulegen, um auch 
hier ein Mindestmaß an gestalterischer Qualität sicherzustellen. Je angefangene 250 m² 
Grundstücksfläche ist mindestens ein standortheimischer Laub- oder Obstbaum als Hoch-
stamm, Mindestpflanzgröße 16-18 cm StU, zu pflanzen.  
 
Um eine harmonische Anbindung an die anschließenden landwirtschaftlichen Nutzflä-
chen Richtung Osten zu gewährleisten, wird in einer Breite von 5 m eine 3-reihige Gehölz-
pflanzung als Ortsrandeingrünung festgelegt. 



Als Abgrenzung zur Bahnlinie Richtung Süden ist im Bereich der Anbauverbotszone und 
des Lärmschutzwalls ein gestaffelt aufgebauter Gehölzgürtel als Ortsrandeingrünung zu 
pflanzen. 
 
Alle Neupflanzungen sind dauerhaft zu unterhalten, zu pflegen und bei Verlust gemäß 
den Festsetzungen zu ersetzen. Die Pflanzung ist spätestens in der Pflanzperiode nach 
Fertigstellung der baulichen Anlagen durchzuführen. 
 
Die südliche Ortsrandeingrünung auf den Privatgrundstücken ist zusammen mit den er-
forderlichen Schallschutzmaßnahmen im Zuge der Erschließung durch den Vorhabenträ-
ger anzulegen. Der Vorhabenträger wird durch einen Erschließungsvertrag mit der Ge-
meinde Winhöring entsprechend verpflichtet. Der Vorhabenträger hat den Unterhalt und 
die Pflege mit dem zukünftigen Grundstückseigentümer vertraglich zu regeln. 
Die östliche Ortsrandeingrünung auf den Privatgrundstücken ist im Zuge der einzelnen 
Bauvorhaben durch den jeweiligen Grundstückseigentümer anzulegen. Der Vorhaben-
träger hat die Herstellung, Pflege und Unterhaltung mit dem zukünftigen Grundstücksei-
gentümer vertraglich zu regeln. 
 
 

6. Eingriffsregelung 

Für die Ermittlung des Ausgleichsbedarfs wird der Leitfaden „Bauen im Einklang mit Natur 
und Landschaft“ verwendet. Die Bearbeitung der Eingriffsbilanzierung erfolgt im Umwelt-
bericht.  
Eine genaue Berechnung des erforderlichen Ausgleichs kann erst nach Vorliegen des 
Schallschutzgutachtens erfolgen.  
Die Auswahl der Kompensationsfläche befindet sich derzeit noch in Bearbeitung. Die 
Lage und Konkretisierung der einzelnen Maßnahmen wird nach Abstimmung mit der Un-
teren Naturschutzbehörde nachgereicht. 

 
 
7. Ver- und Entsorgung 
 

Im Bebauungsplanbereich sind folgende Ver- und Entsorgungen vorgesehen: 
 
 - Wasserversorgung Gemeinde Winhöring 
 - Abwasserbeseitigung Gemeinde Winhöring 
 - Stromversorgung Kommunale Energienetze Inn- Salzach GmbH & Co.KG 
 - Telekommunikation TELEKOM Deutschland GmbH  
   und weitere Spartenträger 
 - Abfallbeseitigung Landkreis Altötting 
 
 
8. Berechnungen 
 
 Anzahl / Größe von Grundstücken (Straßen / öffentlichen Flächen) können detailliert der 

beiliegenden Flächenberechnung vom 27.07.2021 entnommen werden. 
 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Winhöring hat in der Sitzung am 27.07.2021 die Aufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. 36 "Landshuter Strasse" beschlossen. 
 
Der bestehende Flächennutzungsplan weist im Bereich der Bebauungsplanfläche eine „Fläche 
für die Landwirtschaft“ aus. 
Im Flächennutzungsplan wird der Bebauungsplanbereich als allgemeines Wohngebiet WA dar-
gestellt und im Parallelverfahren mit geändert. 
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