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A Städtebauliche Begründung 
 
 
1 Planungsziel 

 
Der hier vorliegende Bebauungsplan stammt aus dem Jahr 1982. Er wurde in Teilbe-
reichen bisher dreimal geändert.  
 
Die dem Bebauungsplan zugrunde liegende Planungskonzeption hat sich aus Sicht 
der Gemeinde grundsätzlich bewährt und soll weiter beibehalten werden. Die Ge-
meinde sieht allerdings mittlerweile das Erfordernis in den Bereichen der Höhenent-
wicklung der Gebäude, der baulichen Gestaltung und der Regelung der Zulässigkeit 
von Garagen Änderungen bzw. Konkretisierungen durchzuführen.  

 
2 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 
 

Die vorliegende Bebauungsplanänderung ist aus dem Flächennutzungsplan entwi-
ckelt. 

 
3 Inhalt des Bebauungsplans 

 
3.1 Höhenentwicklung der Gebäude   

 
Der bisherige Bebauungsplan enthält keine Festsetzung zur genauen maximalen Ge-
bäudehöhe. Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass es ohne Begrenzung der 
Wand- und Firsthöhen trotz der bisherigen umfangreichen Festsetzungen zum Maß 
der Nutzung in Einzelfällen zu Gebäudehöhen gekommen ist, die nicht mehr der Ziel-
vorstellung der Gemeinde entsprechen. Es wird daher ergänzend eine Begrenzung 
der Wandhöhe auf 7,3 m und der Firsthöhe auf 10,5 aufgenommen. Aus Sicht der 
Gemeinde stellt diese Festsetzung keine grundsätzliche Einschränkung der bisheri-
gen Baumöglichkeiten dar, da sich die bisher gültigen Festlegungen zum Maß der 
Nutzung in diesen Grenzen gut verwirklichen lassen. Die neue Festsetzung dient 
vielmehr dazu, die bisherigen Festsetzungen zu konkretisieren und eine für diesen 
Teil der Gartenstadt verträgliche Höhenentwicklung der Gebäude auch langfristig si-
cherzustellen. 

 
3.2 Bauliche Gestaltung  

 
Der bisherige Bebauungsplan enthält keine Festsetzung zur Zulässigkeit von Dach-
gauben sowie Zwerch- und Quergiebeln. Dies führt aus Sicht der Gemeinde immer 
wieder zu gestalterisch unbefriedigenden Gebäuden, da Umfang und Anordnung der 
Dachaufbauten deutliche Auswirkungen auf das Ortsbild haben. 
 
Die Gemeinde wird daher nun eine einfache Regelung der Dachaufbauten aufneh-
men, die die Gesamtbreite und den Abstand zum First umfasst.  
 

3.3 Garagen, Tiefgaragen, Hinweis zur Beschränkung der Bodenversiegelung  
 
Nach dem derzeit gültigen Bebauungsplan sind Garagen überall auf den Baugrund-
stücken zulässig mit Ausnahme einer fünf Meter breiten „Vorgartenzone“. 
 
Wie in allen Bebauungsplänen aus den 80er Jahren, mit denen ein großer Teil der 
Pullacher Wohngebiete überplant ist, gilt die BauNVO von 1977. Für die Ermittlung 
der zulässigen Grundfläche gilt daher, dass die Grundflächen von Stellplätzen und 
Garagen einschließlich ihrer Zufahrten nicht anzurechnen sind. Diese Regelung hat 
aus Sicht der Gemeinde in jüngerer Zeit zu Problemen geführt, da damit sehr lange 
Zufahrten zu Garagen zulässig sind. 
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Die Auswertung der digitalen Flurkarte im Bereich Josef-Breher-Weg hat gezeigt, 
dass fast alle Bestandsgaragen derzeit entweder innerhalb der überbaubaren Grund-
stücksfläche und / oder innerhalb einer Zone mit einem Abstand von 5 m bis 20 m 
vom Straßenrand liegen.  
 
 Die Situierung von Garagen in den der Erschließungsstraße zugewandten Grund-
stücksteilen und die dadurch erreichte Begrenzung der durch die Zufahrten erzeugten 
Versiegelung sowie der Schutz der rückwärtigen Gartenbereiche vor verkehrsindu-
zierten Immissionen ist ein wichtiges städtebauliches Ziel der Gemeinde. Um dieses 
Ziel künftig auch im Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplans zu stärken, 
wird die Festsetzung 7a) so geändert, dass neu zu errichtende Garagen, die außer-
halb der Baugrenzen liegen, max. 20 m von der Straßenbegrenzungslinie – relevant 
ist die Straße, von der aus das Grundstück angefahren wird – entfernt sein dürfen. 
Durch diese Regelung wird erreicht, dass in einem großen Teil des Planungsgebiets 
die Errichtung von Garagen in den rückwärtigen Grundstücksbereichen künftig nicht 
mehr zulässig ist. Es gibt allerdings auch Bereiche im Planungsgebiet, wo die Bau-
grenzen sich in den rückwärtigen Grundstücksteilen befinden bzw. die Baugrenzen 
große Teile der Baugrundstücke umfassen. In diesen Bereichen des Planungsgebiets 
wird durch die neue Regelung keine Verbesserung im Sinne der oben genannten 
Zielsetzung erreicht. Dies wird von der Gemeinde in Kauf genommen, da es nicht Ziel 
ist, die Errichtung von Garagen innerhalb der Baugrenzen auszuschließen und sich in 
der Gesamtschau auf das ganze Planungsgebiet eine deutliche Verbesserung ergibt. 
 
In Festsetzung 7a) wird weiter bestimmt, dass bei mehrreihiger Bebauung für die Ga-
ragen ausnahmsweise ein größerer Abstand als 20 m von der Straßenbegrenzungsli-
nie zugelassen werden kann. Diese Ausnahmeregelung bezieht sich auf die Fälle, in 
denen aufgrund der Größe des Grundstücks und des Bauraums zwar eine Bebauung 
in zweiter Reihe zulässig ist, durch den Grundstückszuschnitt bzw. die Abgrenzung 
des Bauraums es aber nicht mehr sinnvoll möglich ist, die Garage noch innerhalb des 
Bauraums oder innerhalb der 20 m-Zone unterzubringen. Dieser Fall könnte zum 
Beispiel dann eintreten, wenn eine gemeinsame Zufahrt beide Wohnhäuser erschlie-
ßen soll, der Bauraum aber nur Spielraum für das Hauptgebäude und nicht mehr für 
die Garage lässt. Dann könnte als Ausnahme zugelassen werden, dass die rückwär-
tige Garage weiter als 20 m von der Straßenbegrenzungslinie entfernt ist, zumal 
durch eine gemeinsame Zufahrt dem Ziel der Gemeinde, die Versiegelung zu be-
grenzen, auch Rechnung getragen wird. Bei der im Planungsgebiet vorhandenen 
Grundstücksstruktur und der Lage der Baugrenzen wird die Ausnahmeregelung kaum 
in Anspruch genommen werden müssen. Um ungewollte Härtefälle zu vermeiden, hat 
sich die Gemeinde aber zur Aufnahme dieser Festsetzung entschlossen. 
 
Die bisherige Festsetzung zur Errichtung von Tiefgaragen war nicht eindeutig formu-
liert; es war unklar, ob für den Fall, dass eine Tiefgarage errichtet werden muss, sie 
so zu errichten ist, dass alle nachzuweisenden Stellplätze dort untergebracht werden 
können. Dies wird durch die neue Formulierung klargestellt. In diesem Zug wird auch 
eine Vorgabe für die Mindesthöhe der Erdüberdeckung der Tiefgaragen eingeführt, 
um hier künftig sicherzustellen, dass auf den Tiefgaragen auch Gehölze gepflanzt 
werden können. 
 
Da für den vorliegenden Plan die BauNVO von 1977 gilt, wird ein Hinweis auf den 
Bodenschutz aufgenommen.  
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B Umweltbericht 
 
 
1 Fachziele des Umweltschutzes und Art der Berücksichtigung 
 

Maßgebende Rechtsgrundlagen für die umweltrechtlichen Belange sind dem Bauge-
setzbuch (BauGB), dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und dem Bayeri-
schen Naturschutzgesetz (BayNatSchG) zu entnehmen. Das Vorhaben gehört ge-
mäß Nr. 18.7.2 der Anlage 1 des UVPG zu den UVP-pflichtigen Vorhaben. Der § 17 
UVPG Abs. 2, Satz 1 stellt klar, dass die Prüfung der Umweltverträglichkeit im Ver-
fahren zur Aufstellung von Bebauungsplänen als Umweltprüfung nach dem BauGB 
durchzuführen ist. Im Rahmen der Umweltprüfung von Bauleitplänen sind auch Un-
tersuchungen im Hinblick auf den Artenschutz vorzunehmen. Das BNatSchG regelt in 
§ 44 den Schutz besonders und streng geschützter Tier- und Pflanzenarten. Ferner 
ist der rechtsverbindliche Flächennutzungsplan der Gemeinde mit den hierin integrier-
ten landschaftsplanerischen Aussagen (z.B. Ausgleichsflächenkonzept) zu beachten.  
 
Die Berücksichtigung der relevanten Vorgaben der einzelnen Fachziele wird in die im 
Folgenden beschriebene Umweltprüfung integriert. 

  
2 Vorprüfung des Vorhabens (Schutzgebiete) 
  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 16 „Josef-Breher-Weg“ umfasst im 
Süden und am seinem Ostrand Teile des Landschaftsschutzgebiets, dessen Waldbe-
stand als Bannwald geschützt ist. Der Regelungsgehalt der hier vorliegenden 4. Än-
derung dieses Bebauungsplans umfasst aber ausschließlich die als Bauland festge-
setzten Flächen außerhalb der Schutzgebiete. Auswirkungen auf das Landschafts-
schutzgebiet und den Bannwald hat die vorliegende Planung daher nicht. 
 
Im Osten grenzt das FFH-Gebiet „Oberes Isartal“ an das Planungsgebiet an. Hinwei-
se darauf, dass die vorliegende Bebauungsplanänderung negative Auswirkungen auf 
den Schutzzweck des FFH-Gebiets hat, liegen der Gemeinde nicht vor. Eine FFH-
Verträglichkeitsprüfung wird nicht für erforderlich gehalten. 

 

3 Bestandsaufnahme der Aspekte des Umweltschutzes (Ist-Zustand) 
 

Gebietscharakter:  
Es handelt sich um einen typischen Teil des Siedlungsgebiets in der Gartenstadt 
Pullach mit überwiegender Wohnnutzung. Das Gebiet ist seit langem bebaut; der Ur-
sprungsbebauungsplan für das Gebiet stammt aus dem Jahr 1982. Das Gebiet ist 
geprägt durch Wohngebäude auf mittleren bis großen Grundstücken, die durch viel-
fältige Nebenanlagen genutzt und darüber hinaus gärtnerisch gestaltet sind.  

 
 

Schutzgut Beschreibung Bewertung 

 

Tiere, Pflanzen und 
ihre Lebensräume 

Gartenstadttypisches Siedlungsge-
biet 

Geringe Bedeutung für Arten- und 
Biotopschutz, Bedeutung vor allem 
bei Vorhandensein großer Bäume für 
das entsprechende Artenspektrum. 

Boden Geologie: Eiszeitliche Schotterebe, 
Böden: sandige, teilweise schwach 
schluffige und/oder schwach steinige 
Kiese 

Geringe Bedeutung aufgrund des 
bereits teilweise versiegelten 
Zustands 

Wasser Unversiegelter Anteil der Fläche mit 
vermutlich guter Versickerungsleis-
tung 

Aufgrund des bereits teilweise 
versiegelten Zustands geringe 
Bedeutung für die Grundwasserneu-
bildung  
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Luft  Kaum im Planungsgebiet erzeugte 
Emissionen. Kein Einfluss einer stark 
befahrenen Straße.   

Geringe Bedeutung für das Schutzgut 

Klima Gartenstadttypisches Siedlungsge-
biet. Nähe zum Isartal. 

Relativ neutraler Bereich: kein 
Schwerpunkt der Wärmeentwicklung, 
kein Kaltluftentstehungsgebiet 

Landschaftsbild 
und Erholung 

Gartenstadttypisches Erscheinungs-
bild, teilweise mit prägenden Bäumen  

Geringe Bedeutung für das Land-
schaftsbild 

Schutz des Men-
schen  

Randbereich des Gebiets benachbart 
zu Bahnlinie 

Gewisse Beeinträchtigungen der 
Bahnanlieger durch Lärm und 
Erschütterungen.  

Kultur- und 
Sachgüter 

Innerhalb des Planungsgebiets keine 
Boden- und Baudenkmäler erfasst. In 
der Nachbarschaft verschiedene 
Boden- und Baudenkmäler vorhan-
den.  

Das Planungsgebiet hat keine 
Bedeutung als Kultur- oder Sachgut. 
Störende Auswirkungen auf benach-
barte Kulturgüter gehen von dem 
homogenen gartenstadttypischen 
Siedlungsgebiet nicht aus. Bestehen-
de Sichtbeziehungen z.B. zur Burg 
Grünwald sind Ergebnis einer 
normalen Siedlungsentwicklung. 

Wechselwirkungen 
der Schutzgüter 
untereinander 

Vermutlich vor allem zwischen den 
Schutzgütern "Tiere und Pflanzen“ 
sowie "Boden" und "Wasser" 

Geringe Bedeutung 

  
 
4 Beschreibung des Vorhabens 
 

Der für das Planungsgebiet bestehende Bebauungsplan stammt aus dem Jahr 1982.  
Die dem Bebauungsplan zugrunde liegende Planungskonzeption hat sich aus Sicht 
der Gemeinde grundsätzlich bewährt und soll weiter beibehalten werden. Die Ge-
meinde sieht allerdings mittlerweile das Erfordernis in den Bereichen der Höhenent-
wicklung der Gebäude, der baulichen Gestaltung und der Regelung der Zulässigkeit 
von Garagen Änderungen bzw. Konkretisierungen durchzuführen. Dafür wird der Be-
bauungsplan nun geändert. 
 
Die Änderung umfasst die Einführung einer maximal zulässigen Wand- und Firsthö-
he. Bisher gab es für die zulässige Gebäudehöhe keinen genauen Wert. Ziel der 
neuen Regelung ist es, die zulässige Höhe zu konkretisieren; es ist nicht Ziel, künftig 
höhere Gebäude zu ermöglichen. Weiter wird konkretisiert, in welchem Umfang 
Dachgauben zulässig sind. Auch hier gab es bisher keine eindeutige Regelung. Wei-
ter wird nun genau geregelt, in welchen Bereichen der Grundstücke Garagen zulässig 
sind. Hier besteht die Planungsabsicht der Gemeinde vor allem darin, auch künftig si-
cherzustellen, dass rückwärtige Gartenbereiche von Garagen frei bleiben und somit 
die Gesamtversiegelung begrenzt wird.  

 
5 Prognose der bei Realisierung der Planung zu erwartenden Auswirkungen auf 

die Schutzgüter  
 

Die Beurteilung der Umweltauswirkungen erfolgt in tabellarischer Form in verbal ar-
gumentativer Weise. Es werden drei Erheblichkeitsstufen unterschieden: gering, mit-
tel und hoch. 
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Schutzgut Auswir-
kung 

Bemerkung zu den Veränderungen, die sich für die einzelnen 
Schutzgüter ergeben 

Tiere, Pflanzen 
und ihre 
Lebensräume 

gering  Baubedingt: 
Da das Gebiet bereits weitgehend bebaut ist, kommen baubedingte 
Auswirkungen selten vor. Wenn neu gebaut wird, können Auswirkungen 
durch Rodung von Gehölzen und Abriss der alten Gebäude vorkommen. 
Seltene/geschützte Pflanzen- und Tierarten sind wahrscheinlich nicht 
oder nur gering betroffen. Bäume mit einem Stammdurchmesser von 
mehr als 0,5 m in einem Meter Höhe sind durch die Festsetzungen des 
Bebauungsplans weitgehend geschützt.  
Anlagen- und betriebsbedingt: 
Negative Auswirkungen sind nicht zu erwarten. 

Boden gering  Baubedingt: 
Da das Gebiet bereits weitgehend bebaut ist, kommen baubedingte 
Auswirkungen selten vor. Wenn neu gebaut wird, kann es im Bereich des 
neuen Gebäudes und seiner Nebenanlagen zu Verlust der belebten 
Bodenzone und zu Eingriffen in den bisherigen Bodenaufbau kommen. 
Positive Auswirkungen sind möglich, da die Möglichkeit der Grundstücks-
versiegelung durch Garagen eingeschränkt wird. 
Anlagen- und betriebsbedingt: 
Negative Auswirkungen sind nicht zu erwarten.  

Wasser gering Baubedingt: 
Da das Gebiet bereits weitgehend bebaut ist, kommen baubedingte 
Auswirkungen selten vor. Positive Auswirkungen auf die Versickerungs-
leistung sind möglich, da die Möglichkeit der Grundstücksversiegelung 
durch Garagen eingeschränkt wird. 
Anlagen- und betriebsbedingt: 
Negative Auswirkungen sind nicht zu erwarten. 

Klima / Luft gering Baubedingt: 
Da das Gebiet bereits weitgehend bebaut ist, kommen baubedingte 
Auswirkungen selten vor. Wenn neu gebaut wird, baustellenübliche 
Emissionen von Staub etc. 
Anlagen- und betriebsbedingt: 
Negative Auswirkungen sind nicht zu erwarten. 

Landschafts-
bild / Erholung 

gering Baubedingt: 
Da das Gebiet bereits weitgehend bebaut ist, kommen baubedingte 
Auswirkungen selten vor. Wenn neu gebaut wird, baustellenübliche 
Beeinträchtigungen. 
Anlagen- und betriebsbedingt: 
Negative Auswirkungen sind nicht zu erwarten. 

Schutz des 
Menschen 

gering Baubedingt: 
Da das Gebiet bereits weitgehend bebaut ist, kommen baubedingte 
Auswirkungen selten vor. Wenn neu gebaut wird, baustellenübliche 
Beeinträchtigungen. 
Anlagen- und betriebsbedingt: 
Negative Auswirkungen sind nicht zu erwarten. 

Kultur- und 
Sachgüter 

gering Baubedingt: 
Da das Gebiet bereits weitgehend bebaut ist, kommen baubedingte 
Auswirkungen selten vor. Wenn neu gebaut wird, sind baubedingte 
negative Auswirkungen nicht zu erwarten. 
Anlagen- und betriebsbedingt: 
Da die Planung in das Erscheinungsbild des Siedlungsgebiets, das 
bereits durch den bisherigen Bebauungsplan geregelt ist, kaum eingreift 
und wenn dann im Sinne einer Verbesserung des Erscheinungsbild 
(Regelung zu den Dachgauben) sind negative Auswirkungen der Planung 
nicht zu erwarten. 

Wechsel-
wirkungen 

Geringe Wechselwirkungen vor allem zwischen den Schutzgütern "Tiere und 
Pflanzen“ sowie "Boden" und "Wasser" 

 

 
6 Prognose der Umweltentwicklung bei Nichtdurchführung der Planung sowie 

deren Bewertung 
 

Aufgrund der insgesamt geringen Bedeutung der Planung für die Umweltentwicklung 
ergibt sich bei Nichtdurchführung wahrscheinlich eine annähernd identische Entwick-
lung der Umwelt. Möglich ist, dass die Umweltentwicklung bei Nichtdurchführung der 
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Planung etwas ungünstiger ist, da die Möglichkeit der Grundstücksversiegelung durch 
Garagen eingeschränkt wird. 

 
7 Prüfung alternativer Planungsmöglichkeiten 

 
 Die Prüfung alternativer Planungsmöglichkeiten bezog sich im Wesentlichen auf die 

genaue Umsetzung der Zielvorstellungen der Gemeinde. So wurde zum Beispiel um-
fangreich geprüft, wie sich das Ziel, die Bodenversiegelung zu begrenzen, am sinn-
vollsten umsetzen lässt. 

 
8 Eingriffsregelung, spezieller Artenschutz 
 
 Durch die vorliegende Bebauungsplanänderung werden gegenüber dem bisher 

gültigen Bebauungsplan keine zusätzlichen baulichen Eingriffe ermöglicht. Damit 
wurde eine Beeinträchtigung des Landschaftsbilds sowie der Leistungs- und Funkti-
onsfähigkeit des Naturhaushalts vermieden. Die Ermittlung und Festlegung von Aus-
gleichsbedarf und Ausgleichsmaßnahmen ist daher nicht erforderlich.  

 
 Hinweise darauf, dass durch die vorliegende Änderung des Bebauungsplans Belange 

des speziellen Artenschutzes berührt sein können, liegen der Gemeinde  nicht vor. 
Auf eine artenschutzrechtliche Prüfung wird daher verzichtet. 

 
9 Geplante Maßnahmen zur Überwachung unvorhergesehener erheblicher 

Auswirkungen  
 
Aufgrund der geringen Relevanz der vorliegenden Änderung für die Umweltentwick-
lung wird auf ein Monitoring unvorhergesehener erheblicher Auswirkungen verzichtet. 

 
 Zusammenfassung des Umweltberichts 
 

Im Umweltbericht werden die Auswirkungen der vorliegenden Planung auf die ver-
schiedenen umweltrelevanten Schutzgüter ermittelt. Hierzu wird der derzeitige Zu-
stand dieser Schutzgüter erfasst und die Eingriffe, die durch die Planung entstehen, 
mit dem vorhandenen Zustand verglichen. Aus diesem Vergleich wird abgeleitet, ob 
die Auswirkungen auf die Schutzgüter von geringer, mittlerer oder hoher Erheblichkeit 
sind. Die Ergebnisse für die vorliegende Planung sind in folgender Übersicht darge-
stellt: 
 

 Schutzgut Baubedingte Betriebsbedingte Ergebnis, bezogen 
  Auswirkungen Auswirkungen auf die Erheblichkeit 
 
Tiere, Pflanzen und 
ihre Lebensräume gering gering gering 
 
Boden gering gering gering  
 
Wasser gering gering gering 
 
Luft und Klima gering gering gering 
 
Landschaftsbild gering gering gering 
 
Gesundheit und gering gering gering 
Erholung 
 
Kultur und Sachgüter gering gering gering  
 
Wechselwirkungen Geringe Wechselwirkungen vor allem zwischen den Schutzgütern 

"Tiere und Pflanzen“ sowie "Boden" und "Wasser" 
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Gemeinde: Pullach i. Isartal, den ........................................................ 
 

............................................................................. 
(Susanna Tausendfreund, Erste Bürgermeisterin) 

 
 


