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Marktgemeinde Waging a. See 
Landkreis Traunstein 
 
 

Begründung 
 

zur 1. Änderung des  
Bebauungsplanes „An der Geppinger Straße II“, 

betreffend die Parzellen 1 und 10, 
im vereinfachten Verfahren gem. § 13 Baugesetzbuch (BauGB) 

 
 

SNOW Architektur, S.N.O.W Planungs und Projektmanagement GmbH, 
Höttinger Auffahrt 5, A-6020 Innsbruck in Zusammenarbeit mit 

Dipl. Ing. Architekt Thomas Gumpold, Am Dorfanger 7a, D-85459 Berglern 
 
 

Fassung vom 06.10.2020 
geändert am …. 

 
 
 
Anlass, Ziel und Zweck der Planung: 
 
Die Grundzüge der Planung werden nicht berührt, da weder die Grundflächen noch die Wand-
höhen des ursprünglichen Bebauungsplanes geändert werden. 
Die Neusituierung der Garage (Parzelle 10) und des Carports (Parzelle 1) stehen auch in kei-
nem Widerspruch, da auf den Parzellen 11 und 12 der Abstand von unter einem Meter im 
bereits bewilligten Bebauungsplan festgesetzt wurde.  
Die Neusituierung der überdachten Parkflächen wurden jeweils in Abstimmung mit den betref-
fenden Nachbarn getroffen, und es entstehen keine Nachteile für diese, da die Würdigung 
nachbarlicher Interessen gewahrt bleiben. 
Somit kann ein vereinfachtes Verfahren laut § 13 BauGB angewendet werden. 
Als Grundlage dienen die unterfertigten Pläne der betreffenden Nachbarn, die bereits vor der 
Bauausschusssitzung der VG Waging am See vom 22.07.2020, bei der Gemeinde eingebracht 
worden sind. 
 
Detailbeschreibungen der einzelnen Änderungen Parzelle 1: 
 

Punkt a. Grenzbebauung des Carports: 
Es wurde eine Grenzbebauung für das Carport vereinbart. Diese Grenzbebauung stellt für den 
Nachbarn der Parzelle 9 keinen Nachteil dar, da die Mauer 30 cm von der Grundstücksgrenze 
abgerückt wird und daher automatisch eine Absturzsicherung für diesen ausbildet. Gleichzeitig 
wurde vereinbart, dass auf dem verbleibenden 30 cm breiten Grünstreifen eine Bepflanzung 
angesiedelt wird. Eine Abböschung in Richtung der Parzelle 1 kann somit vermieden werden 
und das Grundstück der Parzelle 9 gewinnt an nutzbarer Gartenfläche. Wenn der 
Grundstückseigentümer der Parzelle 9 das Grundstück in Richtung der Parzelle 1 mit einem 
flachen Niveauausgleich ebnet, ergibt sich eine maximale Mauerhöhe von ca. 1 Meter, je nach 
Gefälleausbildung des Gartens. Die Änderung wurde mit dem betreffenden 
Grundstückseigentümer vorbesprochen, dieser ist positiv gestimmt und hat der 
Grenzbebauung zugestimmt. 
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Punkt b. Proportionen: 
Laut gültigem Bebauungsplan wird eine Proportion von 1,00 : 1,20 vorgeschrieben, im textli-
chen Bebauungsplan wird dies dadurch ausgedrückt, dass die Traufseite um 1/5 länger zu 
sein hat, als die Giebelseite. (5/5 : 6/5 = 1,00 : 1,20). Diese soll für die Grundfläche von max. 
220 m² auf 15,99 m : 13,74 m, was einem Verhältnis von 1,00 : 1,16 entspricht, geändert 
werden. Die Gesamtproportion von 1,00 : 1,20 bzw. 5/5 : 6/5 wird mit Hilfe von Vordächern 
bzw. untergeordneten Bauteilen wie der Treppe und des Lifts optisch wieder erfüllt. Diese Än-
derung hat keine negativen Auswirkungen auf den Geltungsbereich, da sich das Gebäude 
dadurch an die längliche Ausrichtung des Grundstücks angleicht und den städtebaulichen Ge-
gebenheiten und der schon gebauten Umgebung besser entspricht und anpasst. Die Schaf-
fung von Präzedenzfällen im Geltungsbereich kann ausgeschlossen werden, da auf den rest-
lichen Parzellen mit der vorgegebenen Firstrichtung der Längsausdehnung der Grundstücke 
besser entsprochen wird und dem somit vorgegebenem Seitenverhältnis durch den ursprüng-
lichen Bebauungsplan schon entsprochen wird und/oder eine Drehung der Giebelrichtung 
schon festgeschrieben wurde. Die Maßnahme der äußeren Erschließung entsprich vor allem 
dem Gedanken der Wohnraumschaffung, welcher im Originalbebauungsplan festgehalten ist, 
da dadurch eine Verbesserung der wohnungswirtschaftlichen Ausnutzung erfolgen kann. 
 

Punkt c. Änderung der Firstrichtung: 
Die Firstrichtung wird um 90° gedreht. Diese Planung ergibt eine sinngemäßere Bebauung als 
die ursprüngliche Planung, da sie aus städtebaulicher und architektonischer Sicht besser in 
die bereits gebaute ortsbildtypische Umgebung passt. Mit der Änderung der Firstrichtung kann 
gegenüber der alten Planung Großteils auf Abstandsnachsichten verzichtet werden, da sie 
sich auch an die, wie schon erwähnt, Längsausrichtung des Grundstückes anpasst. 
 

Punkt d. Änderung der Höhenlage für das Haupthaus und den Carport: 
Das 0,00 des Haupthauses wird auf 463,55 m.ü.NN. verändert. Dies gewährleistet eine 
bessere Entwässerung des entstehenden Vorplatzes und verhindert ein Gefälle in Richtung 
des Wohngebäudes. Außerdem lässt die Anpassung eine bessere Zu- und Abfahrt des 
Grundstückes zu, da der Steghäuslweg besser eingesehen werden kann. Aufgrund des 
Fehlens von Vermesserdaten bzw. eines Straßenplanes bei der Erstellung des ursprünglichen 
Bebauungsplanes konnte die nicht fachgerechte Entwässerung nicht ermittelt werden. Diese 
Lösung stellt eine fachgerechte Oberflächenentwässerung sicher. 
 
 Punkt e. Änderung der Stellplatzflächen: 
Der ursprüngliche Bebauungsplan schreibt für diese Parzelle eine Gesamtanzahl von 11 
Stellplätzen (STP) vor. Sechs dieser STP befinden sich entlang der nördlichen Grundgrenze 
im Carport. Weitere vier STP befinden sich im NW (Nordwesten) und ein STP befindet sich im 
SO (Südosten) jeweils an der Grundstücksgrenze. Die STP im NW werden direkt über den 
Steghäuslweg erschlossen. Diese Planung hat den Vorteil, dass alle STP möglichst im Norden 
situiert werden konnten. 
Durch die Drehung der Hauptrichtung des Gebäudes entlang der Längsrichtung des 
Grundstückes, würde außerdem der Südgarten für die Bewohner mit STP verbaut werden 
bzw. würden sich die STP im Sichtdreieck befinden. Die Zufahrtssituation auf das Grundstück 
konnte somit zusammengefasst und entschärft werden und wird auch für die 
Verkehrsteilnehmer des Steghäuslwegs verbessert. Das Sichtdreieck Geppinger Straße und 
Steghäuslweg bleibt somit laut Punkt 5. „Sichtdreieck“ des Bebauungsplanes unberührt. 
 

Punkt f: Asphaltierung der Zufahrt und des Innenhofes auf der Parzelle 1: 
Es wurde vereinbart, dass die Einfahrt und der Vorplatz asphaltiert werden dürfen. Die Fläche 
wird durch das Haupthaus im Süden, das Carport im Norden und die Grundgrenzen im Osten 
bzw. Westen, abzüglich den versickerungsfähigen Flächen für die Freistellplätze, begrenzt. 
Eine Pflasterung ist bei einem Mehrparteienhaus und der 13 prozentigen Rampe technisch 
nur erschwert möglich und auch bei der Nutzung nachteilhaft für die Bewohner (Beschädigung 
der Pflasterung durch Schneeräumung). Mit dieser Maßnahme kann auch das 0,00 des 
Gebäudes niedrig gehalten werden. Als Gegenmaßnahme werden die nicht überdachten 
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Stellplätze mit Rasensteinen ausgeführt, sowie der Vorplatz und die Rampe entsprechend mit 
Hofabläufen, Retentionsbecken bzw. falls notwendig mit Sickerstrecken entwässert. 
 
Detailbeschreibung der einzelnen Änderungen Parzelle 10: 
 

Punkt a: Änderung der Stellplatzflächen:  
Die Änderung der Stellplatzfläche bzw. die Änderung des Baufensters der Garage bietet meh-
rere Vorteile. Es wird sichergestellt, dass eine zusammenhängende Gartenfläche im Osten, 
Süden und Westen entsteht. 
Durch die Umpositionierung Richtung Norden kann auch die Sonneneinstrahlung in das Ge-
bäude sichergestellt werden, was zu einer deutlichen Minderung des Energieverbrauches des 
Haupthauses, vor allem in den Wintermonaten sicherstellt. 
Durch das Abrücken Richtung Norden, kann auch ein größerer Abstand des grenznahen, er-
haltenswerten Wallnussbaumes sichergestellt werden, da dieser nicht durch Baumaßnahmen 
beeinträchtigt wird. Die Änderung der Stellplatzfläche wurde mit dem betreffenden Nachbarn 
der Parzelle 11 vorbesprochen und für positiv befunden, der betroffene Nachbar hat dieser 
Änderung bereits vor der Bauausschusssitzung der VG Waging am See mit seiner Unterschrift 
zugestimmt.  
 
 Punkt b: Änderung des Baufensters für das Haupthaus: 
Die neue Baukörpersituierung, parallel entlang der neu situierten Garage, stellt vor allem si-
cher, dass ein kompakterer Baukörper entstehen kann und entspricht der übrigen Bebauung 
des Geltungsbereiches, und weicht nur marginal der im originalen Bebauungsplan festgesetz-
ten Position ab.  
 
 
 
 
 
Aufgestellt: 
Innsbruck, den 06.10.2020    Waging a. See, den ……… 
 
 
 
 
Entwurfsverfasser     Matthias Baderhuber 
Dipl. Ing. Architekt Thomas Gumpold  Erster Bürgermeister Markt Waging 


