
 Gemeinde Burgkirchen a.d.Alz        
 Az.: 6102-1/18 
 
 

Gemeinde Burgkirchen a.d.Alz 
Landkreis Altötting 

 
 

Bebauungsplan Nr. 26 „Obere Terrasse, beim Altenheim“, 
8. Änderung „westlich der Schusterbauerstraße“ 

 
 

Begründung: 
 
1. Anlass für die Änderung des Bebauungsplanes 

 
Aufgrund der Nachfrage nach seniorengerechten Wohnformen sollen mit der 8. Bebau-
ungsplanänderung  im Bereich westlich der Schusterbauerstraße die Möglichkeiten der 
Bebauung optimiert werden. 
 

2. Lage und Größe des Planungsgebietes 
 
Das Gebiet der Bebauungsplanänderung liegt innerhalb des rechtskräftigen Bebauungs-
plan Nr. 26 „Obere Terrasse, beim Altenheim“. Es umfasst die Fl.-Nrn. 65/4, 199/4, 
209/4, 211/2, 213/11 und 213/12 der Gemarkung Burgkirchen a.d.Alz und wird 
 
- im Norden von der Thalhauser Straße  
- im Osten von der Schusterbauerstraße 
- im Süden von der Ortlehnerstraße  
- im Westen von der Martin-Ofner-Straße (St 2107) 
umgrenzt. 
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3. Bestehende Rechtsverhältnisse 
 
Die Bebauungsplan-Änderung wird auf Grundlage des gültigen Flächennutzungsplanes 
der Gemeinde Burgkirchen a.d.Alz sowie aus dem fortgeltenden rechtskräftigen Bebau-
ungsplan Nr. 26 „Obere Terrasse, beim Altenheim“ der Gemeinde Burgkirchen a.d.Alz 
vom 01.09.1994, zuletzt geändert durch die 7.Änderung „Schusterbauerstraße/Ecke 
Schmidlehnerstraße“ vom 19.04.2018, weiterentwickelt. 
 
Die beabsichtige Änderung des Bebauungsplanes steht im Einklang mit den im Bebau-
ungsplan formulierten städtebaulichen Zielen. 
 

Für die jetzt vorgesehene Maßnahme der Nachverdichtung kann aufgrund der Flächen, 
die überbaut werden dürften, eine Bebauungsplanänderung im beschleunigten Verfah-
ren durchgeführt werden, da keine Vorhaben begründet werden, die einer Pflicht zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen, keine Anhaltspunkte für 
eine Beeinträchtigung von Schutzgütern nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 b BauGB gegeben sind 
und keine Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren 
Unfällen nach § 50 Satz 12 Bundesimmissionsschutzgesetzes zu beachten sind. 
 
Aus städtebaulichen Gründen ist eine Änderung dieses Teilbereiches gerechtfertigt, da 
sich die geplante mögliche Bebauung mit der vorgesehenen bis zu 4-geschossigen Be-
bauung nicht wesentlich von der jetzt festgesetzten Bebauung unterscheidet. 
 
Durch die Lage der Grundstücke sind keine nachteiligen Auswirkungen auf das beste-
hende Plangebiet zu erwarten.  
 
Eine Änderung des Flächennutzungsplanes ist nicht erforderlich, da die Art der Nutzung 
„Allgemeines Wohngebiet“ nicht geändert wird.  
 

 
4. Städtebauliches Konzept 

 
Mit der Bebauungsplan-Änderung soll die Rechtsgrundlage und die städtebauliche Ord-
nung für den definierten Geltungsbereich neu geordnet werden. 
 
Die im Plangebiet befindlichen Grundstücke stehen zueinander in einem direkten räumli-
chen Zusammenhang. Die Flurnummer 213/12 ist mit einem 7-geschoßigen Pflegeheim 
bebaut. Die angrenzenden Grundstücke sind unbebaut. Auf der Flurnummer 213/11 ist 
gegenwärtig ein 3- bis 4-geschossiges Wohn- und Geschäftshaus in geteilter Pultdach-
konstruktion und einer U-förmigen Bebauung, auf den südlich gelegenen Grundstücken 
ist eine 4-geschossige Erweiterung des Altenheimes vorgesehen. 
 
Aufgrund des räumlichen Zusammenhangs soll für das Plangebiet ein neues städtebau-
liches Konzept entwickelt werden, bei dem einerseits die Wohnfunktion in attraktiver La-
ge gestärkt und andererseits ein ergänzendes soziales Angebot geschaffen wird.  
 
Zielsetzung ist, eine sinnvolle Erweiterung des Altenheimes inklusiv entsprechender 
dem Altenheim dienender oder ergänzender Einrichtungen zu gewährleisten und insbe-
sondere auf der Flurnummer 213/11 eine Kombination aus Tagesbetreuung im EG und 
Seniorengemeinschaften in den darüber liegenden Geschossen entstehen zu lassen.  
 
Die Tagesbetreuung für Senioren bietet älteren Menschen die Möglichkeit, auch tags-
über gut versorgt zu werden, während mit den Seniorengemeinschaften altersgerechte 
Wohnungen entstehen. Durch einen eigenen Gemeinschaftsbereich pro Seniorengruppe 
werden soziale Kontakte gefördert. Darüber hinaus stehen auch den Bewohnern der 
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Seniorengemeinschaften in Anlehnung an die Tagesbetreuung im EG verschiedene 
Dienstleistungen hausintern zur Verfügung. 
 
Insgesamt soll mit der weiterhin bestehenden Möglichkeit der Erweiterung des Altenhei-
mes im südlichen Bereich des Plangebietes mit der vorgesehenen Bebauung des 
Grundstücks Fl.-Nr. 213/11 ein ganzheitliches Lösungsangebot für das Wohnen im Alter 
geschaffen werden. Auf diese Weise können zum einen Synergieeffekte bei Dienstleis-
tungen und Verpflegung über die nachbarschaftlichen Einrichtungen genutzt werden und 
zum anderen wird durch die Konzeption des Vorhabens eine Flexibilisierung des Ange-
bots erreicht. So findet ein Ehepaar in einer Seniorengemeinschaft z.B. Entlastung durch 
die Tagesbetreuung im EG. Genauso ist es aber möglich, dass ein pflegebedürftiger 
Ehepartner in das nachbarschaftliche Pflegeheim zieht, während der andere Ehepartner 
in räumlicher Nähe im Seniorenappartement bleibt.  
 
Abgerundet wird das Konzept mit hochwertigem Wohnraum auf den verbleibenden Flä-
chen, um so eine Vielfalt in der Nutzerstruktur sicherzustellen. Das begrünte Flachdach 
schafft eine Ausgleichsfläche und entlastet mit seiner regenrückhaltenden Wirkung das 
öffentliche Kanalnetz. 
 
Für den Betrieb der Tagesbetreuung als auch zur Erbringung der Dienstleistungen für 
die Seniorengemeinschaften hat die angrenzende Caritas Sozialstation Ihr Interesse  
bekundet (siehe Anlage 1). Zusätzlich zu dieser bereits vorliegenden Absichtserklärung 
soll ein Vertrag zwischen der Gemeinde Burgkirchen und dem Bauherrn, G. Stranzinger 
Bauprojekt GmbH & Co.KG, in dem die Ausführung des Vorhabens und der Betrieb der 
Tagesbetreuung im Erdgeschoss vereinbart wird, gewährleistet wird, die Ziele der Bau-
leitplanung gewährleisten. Der Vertrag wird dem Satzungsbeschluss der 8. Änderung  
des Bebauungsplanes beigefügt. 
 
Darüber hinaus steht der Einleitung einer Bebauungsplan-Änderung im definierten Plan-
gebiet der Caritasverband für die Diözese Passau (Seniorenheim St. Rupert) positiv ge-
genüber und hat sein Mitwirken zugesichert (siehe Anlage 2). 
 
Die Umsetzung dieser Ziele wie Tagesbetreuung für die Caritas-Sozialstation, 
sowie auch die von der Caritas betreuten Seniorenwohnungen mit Gemein-
schaftsflächen, setzt die Anpassung der Grundflächenzahl von 0,4 auf 0,54 und die 
Geschossflächenzahl von 1,2 auf 1,55 voraus. (§ 17 Abs.1 und Abs. 2 der BauNVO 
geben hierfür den rechtlichen Rahmen), hierbei soll die zu errichtende Tiefgarage bei 
der Berechnung der Grundflächenzahl nicht mitangesetzt werden. 
 

       Die Erhöhung der GRZ wird durch die festgesetzte Dachbegrünung kompensiert.  
       Durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes bleiben die allgemeinen Anforderungen 
       an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewährleistet; nachteilige Auswirkungen auf  
       die Umwelt können ausgeschlossen werden. Auf dem Nordgrundstück ergibt sich  
       dadurch eine Erhöhung der Grundfläche um ca. 400 m², lässt jedoch im Gegenzug dazu  
       auf dem Flachdach die 3-fache begrünte Fläche entstehen. 
 

Durch die Erweiterung der bebaubaren Flächen wird der Charakter des bestehenden  
       Wohngebietes, bzw. des bestehenden Bebauungsplangebietes, weiterhin gewährleistet.  
       Die Häuser fügen sich in die umgebende Bebauung ein, welche bereits vom mehrge-  
       schossigen Bestand auf dem Änderungsgebiet dominiert wird. Bei einer Flachdach- 
       konstruktion in Verbindung mit dem angepassten Baukörper, verliert der geplante  
       Wohnkomplex mit 2,50 m deutlich an Höhe gegenüber einer Pultdachausführung. 
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       Bei der südlichen Parzelle bringt die Erhöhung der GRZ eine zusätzliche Baufläche von  
       ca. 3200 m², wird aber im Gegenzug durch die Geschossfläche reduziert, da der bis zu 
       7-geschossige Bestand eine Erweiterung bei GFZ von 1,2 nur um insgesamt 200m²  
       zulassen würde, lässt die Erhöhung auf GFZ von 1,55 eine Flächenerweiterung von      

gesamt ca. 3420m² (= 855m² je Geschoss, bei 4-geschossiger Bebauung) zu; dies wird 
in der Bebauungsplan dargestellt. 

 
       Allseits umgeben von Straßen, ist das Änderungsgebiet problemlos, sowohl im ober-   
       irdischen Bereich, als auch zu den Tiefgaragen, zu erschließen. Für den ruhenden  
       Verkehr sind, außer den geplanten Tiefgaragen, oberirdisch großzügige Kurzpark- 
       flächen möglich. 
 
       Die zentrale Lage inmitten der umgebenden Wohnbebauung, bietet eine ideale Aus- 
       gangslage für Einrichtungen des täglichen Bedarfs und trägt somit zur Verbesserung der  
       Lebensqualität aller bei.  
 
       Zusätzlich erfolgt durch den bestehenden und neu zu schaffenden Baumbestand die  
       Weiterführung des Straßenbegleitgrüns entlang der Staatsstraße.  

 
Neu aufgenommen werden ebenso Hinweise zu den bestehenden Satzungen zur Ent-
wässerung und zur Regelung der Stellplatzpflicht. Der Hinweis auf die anderen auch im 
gültigen Bebauungsplanbereich bestehenden Satzungen dient der Klarheit der Ände-
rungssatzung des Bebauungsplanes. 
 

 
5. Erschließung 

 
Die Parzellen werden über die jeweiligen Anliegerstraßen erschlossen. Zusätzliche Auf-
wendungen für die Erschließung sind nicht notwendig, da die vorhandenen Erschlie-
ßungsstraßen nicht geändert werden müssen.  
 

 
6. Grünordnung 

 
Die grünordnerischen Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 26 „Obere Terrasse“ 
gelten auch für diese Änderung. Sie werden, soweit die Grundflächenzahl bzw. Ge-
schossflächenzahl über das für allgemeine Wohngebiete geltende Normmaß hinaus-
geht, durch Festsetzungen zur Dachbegrünung ergänzt. 
 
 

7. Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Abwasser 
 
Die Stromversorgung erfolgt durch die Fa. E.ON – Energie Deutschland GmbH, die Wär-
meversorgung über die Fernwärme der Biomasse-Heizwerk Burgkirchen GmbH und Co. 
KG. Die Versorgung mit Wasser und Abwasser erfolgt über das Leitungssystem der Ge-
meinde Burgkirchen a.d.Alz. 
 
 

8. Umweltprüfung/Umweltbericht 
 
Die Änderung des Bebauungsplanes erfolgt im beschleunigten Verfahren nach § 13 a 
BauGB. Die Voraussetzungen dafür sind aufgrund der vorgesehenen Flächen der be-
baubaren Bereiche des Plangebietes gegeben. Hierbei sind keine Umweltprüfung nach 
§ 2 Abs. 4 BauGB, kein Umweltbericht nach § 2a BauGB und keine Angaben nach § 3 
Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, er-
forderlich. 
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Ebenso gelten nach § 13a Abs. 2 Nr. 4 die Eingriffe in Natur und Landschaft, die wegen 
der Änderung des Bebauungsplanes zu erwarten sind, aufgrund der vorgesehenen Flä-
chengrößen als erfolgt bzw. zulässig. Eine Eingriffsbeurteilung und ein Ausgleich sind 
somit nicht erforderlich. 

 
Auch wenn auf die Erstellung eines Umweltberichtes verzichtet wird, sind alle von der 
Planung betroffenen Umweltbelange entsprechend den Anforderungen des BauGB zu 
untersuchen und in den Abwägungsprozess einzustellen. In Orientierung der Umwelt-
prüfung an den unter § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB Buchstaben a bis j aufgeführten Katalog 
der relevanten Umweltbelange wurden diese anhand der nachstehenden tabellarischen 
Auflistung "abgearbeitet" (linke Spalte = Gesetzestext, rechte Spalte = Bemerkungen). 
Diese Übersicht dient im Sinne des § 13 a Abs. 1 Nr. 2 BauGB als Nachweis der gefor-
derten sachgerechten Einschätzung, dass der Bebauungsplan voraussichtlich keine er-
heblichen Umweltauswirkungen hat, die weitere, über die getroffenen Festsetzungen 
hinausgehende, Kompensationsmaßnahmen erforderlich machen würden. 

 
§ 1 Abs. 6 BauGB: Bei der Aufstellung der 
Bauleitpläne sind insbesondere zu berücksich-
tigen:   
… 7. die Belange des Umweltschutzes, ein-
schließlich des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege, insbesondere ...  

Bemerkungen:  

a)  Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Flä-
che, Boden, Wasser, Luft, Klima und das 
Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die 
Landschaft und die biologische Vielfalt  

Durch die Zulassung einer verdichteten 
Bebauung (Anhebung der Grundflächen-
zahl von 0,4 auf 0,54) ist zwar eine größe-
re Flächenversiegelung möglich, anderer-
seits trägt die verdichtete Bebauung aber 
zur Flächeneinsparung bei. Für Tiere, 
Pflanzen, Wasser, Luft, Klima und das 
Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die 
Landschaft und die biologische Vielfalt 
sind durch die Bauleitplanung keine gra-
vierenden Veränderungen zu befürchten. 

b)  Erhaltungsziele und der Schutzzweck der 
Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bun-
desnaturschutzgesetzes  

nicht berührt  

c)  umweltbezogene Auswirkungen auf den 
Menschen und seine Gesundheit sowie 
die Bevölkerung insgesamt  

Keine Veränderung durch die geänderte 
Bauleitplanung/nicht berührt 

d)  umweltbezogene Auswirkungen auf Kul-
turgüter und sonstige Sachgüter  

Keine Veränderung durch die geänderte 
Bauleitplanung/nicht berührt 

e)  Vermeidung von Emissionen sowie der 
sachgerechte Umgang mit Abfällen und 
Abwässern  

Keine Veränderung durch die geänderte 
Bauleitplanung/nicht berührt 

f)  die Nutzung erneuerbarer Energien sowie 
die sparsame und effiziente Nutzung von 
Energie  

Keine Veränderung durch die geänderte 
Bauleitplanung/nicht berührt 

g)  die Darstellungen von Landschaftsplänen 
sowie von sonstigen Plänen, insbesondere 
des Wasser-, Abfall- und Immissions-
schutzrechts  

nicht berührt  

h)  die Erhaltung der bestmöglichen Luftquali-
tät in Gebieten, in denen die durch Rechts-
verordnung zur Erfüllung von Rechtsakten 
der Europäischen Union festgelegten Im-

nicht berührt  
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missionsgrenzwerte nicht überschritten 
werden  

i)  die Wechselwirkungen zwischen den ein-
zelnen Belangen des Umweltschutzes 
nach den Buchstaben a bis d  

keine Entstehung von negativen Wechsel-
wirkungen  

j)  unbeschadet des § 50 Satz 1 des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes, die Aus-
wirkungen, die aufgrund der Anfälligkeit 
der nach dem Bebauungsplan zulässigen 
Vorhaben für schwere Unfälle oder Kata-
strophen zu erwarten sind, auf die Belange 
nach den Buchstaben a bis d und i  

nicht berührt  

 
 
Insgesamt ist festzuhalten, dass von der Änderung keine Schutzgebiete, keine gesetz-
lich geschützten Biotope und keine Waldflächen betroffen sind. Geeignete Maßnahmen 
zur Durchgrünung sind in den Festsetzungen enthalten, ebenso Festsetzungen zur Be-
grenzung der Versiegelung. Es besteht ein ausreichender Abstand zum Grundwasser, 
Quellen werden nicht berührt. Exponierte Landschaftsteile und maßgebliche Erholungs-
räume werden nicht tangiert. 
 
 

9. Städtebauliche Werte 
 
Gesamtfläche:          12.975 m²  
Bestand:                         1.929 m² 
überbaubare Fläche:     4.418 m²  (einschl. Bestand) 
Wege-/Parkflächen:       1.350 m² 
Grünflächen:            7.207 m²   
2 Baufelder, bebaubar mit bis zu 4-geschossigen Wohn- und Geschäftsgebäuden 
 
 

10. Sonstiges 
 
Die Änderung wird im beschleunigten Verfahren durchgeführt, da die Grundzüge der 
Planung nicht berührt werden. 
 

 
 
 
 
Burgkirchen a.d.Alz, den 07. Mai  2019 
 
        i.A. 
 
_____________________     __________________________ 
Johann Krichenbauer      Klaus Huber 
Erster Bürgermeister      Bauverwaltung 
 
 
 
 
Anlagen 
Anlage  1 Absichtserklärung der Caritas-Sozialstation 
Anlage  2 Erklärung des Caritasverbandes für die Diözese Passau 


