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Dieser Plan besteht aus folgenden Teilen: 

 

 Präambel 

 Festsetzungen durch Text und Planzeichen mit  

 Nachrichtlichen Übernahmen 

 Planzeichnung 

Begründung 

 

 

 

Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich wird durch die Planzeichnung festgesetzt und umfasst die Grundstücke mit Flurnummer: 

Fl.Nrn.  803, 670/50, 670/51, 670/52, 670/53, 665/1,  788/3, 788/2, 788/1, 813/1, 813/2, 790/3, 790/6,  

665 (Teilbereich), 665/2 (Teilbereich), 815 (Teilbereich), 666/2 (Teilbereich), 670/49 (Teilbereich) 

 



GEMEINDE TUTZING        
Bebauungsplan Nr. 92 'Gröschlstraße Südost'      Begründung 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

   
Gemeinde Tutzing B-Plan 92 „Gröschlstraße Südost“   Büscher Architekten und Stadtplaner               Billigungsbeschluss 24. Juli 2018S.  2 
 

 

Lage, Größe und Beschaffenheit des Planungsgebietes  

Das Planungsgebiet liegt etwa 1.8 km südlich vom Zentrum des Hauptortes Tutzing und umfasst eine Fläche von rund 

2,7 ha. Es wird im Westen und Süden von der Gröschlstraße, im Norden und Osten von Wald- und Landwirtschaftsflä-

chen umschlossen. Im Osten grenzt es an das Naturschutzgebiet „Starnberger See und westlich angrenzende Gebie-

te“. Die Geländehöhen liegen um die 590 bis 600 m üNN. 

Das nach Osten in eine leichte Senke abfallende, teilweise noch bewaldete Gebiet liegt am Hangfuß der spätwürmeis-

zeitlichen Seitenmoräne. Im Planungsgebiet ersetzen tertiäre Sedimente der  oberen Süßwassermolasse die quartäre 

Wallmoräne. Die Tragfähigkeit für Bauwerke ist teilweise ungünstig.   

 

Anlass der Planung 

Die Planung ist veranlasst durch Neubauvorhaben und Baugesuche an der Gröschlstraße Süd, die eine ungeregelte 

stärkere Verdichtung und eine Veränderung des schützenswerten Orts- und Landschaftsbildes mit seinen Grünstruktu-

ren zur Folge haben. Eine qualifizierte Bebauungsplanung soll den Gebietscharakter und das Orts- und Landschaftsbild 

soweit als möglich erhalten und schützen und dabei eine maßvolle Verdichtung ermöglichen und in geordnete Bahnen 

lenken.  

 

Verfahrensverlauf 

Die Gemeinde Tutzing hat am 22. September 2015 die Aufstellung dieses Bebauungsplanes bekanntgemacht.  

Das gewählte Verfahren nach §§ 13 a und 13 b BauGB ist möglich und sinnvoll, um Baugesuche für Wohnbauvorha-

ben, derzeit teilweise im Außenbereich gelegen, beschleunigt behandeln zu können. Die zu erwartende Grundfläche 

beträgt unter 10.000 qm  und die Zulässigkeit von Wohnnutzung im Anschluss an im Zusammenhang bebaute Ortsteile 

ist Gegenstand der Planung; das Verfahren wurde vor dem 31. Dezember 2019 förmlich eingeleitet; mit dem Satzungs-

beschluss bis 31. Dezember 2021 ist zu rechnen. Außerdem sind keine Umstände zu erwarten, die nach §§ 13 a und 

13 b BauBG ein derartiges Verfahren ausschließen. Es sind keine Vorhaben geplant, die eine Umweltverträglichkeits-

prüfung bedingen oder Schutzgüter nach § 1, Abs 6, Punkt 7 b BauGB betreffen. 

 

Planungsrechtliche Situation  

Das Planungsgebiet ist im rechtsverbindlichen Flächennutzungsplan der Gemeinde Tutzing i.d.F. vom 31.1.1995, in 

Kraft seit 19.1.1996, überwiegend als Wohnbaufläche und sonstige Grünfläche dargestellt.  

Der in die Flächennutzungsplanung integrierte Landschaftsplan sieht es als eine Hauptaufgabe an, anhand der noch 

verbliebenen Landschaftselemente und der bestehenden Grünflächen für Tutzing ein gegliedertes Grünsystem zu er-

halten und zu entwickeln, das die Eigenart der Landschaft betont. Um diesen planerischen Vorgaben Rechnung zu 

tragen, sind die im Flächennutzungsplan ausgewiesenen Grünflächen von jeglicher Bebauung freizuhalten.  

Das Planungsgebiet grenzt im Osten an das Landschaftsschutzgebiet „Starnberger See und westlich angrenzende 

Gebiete“ an.  Ziel und Zweck des LSG ist. Erhalt der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, Erhalt der charakteristi-

schen Buchenwälder, der Vielfalt, Eigenart und Schönheit des Landschaftsbildes, insbesondere der Seeufer und der 

sich daran anschließenden Moränenlandschaft und Berücksichtigung der Bedeutung für die Erholung. 

Die im Süden tangierende  „Bernrieder Straße“ ist als Staatsstraße ST2063 klassifiziert. Aufgrund des BayStrWG Art. 

23 und 24 besteht außerhalb der Ortsdurchfahrt ein Bau- und Anbauverbot bei Entfernungen vom Straßenrand von 

weniger als 20 m. Das betrifft das erste Gebäude Haus Nr. 21 auf Fl. Nr. 790/3 und 813/2. Hier ist auch ein Sichtdreieck 

mit Anfahrtssichtweite 3 m / 110 m zu berücksichtigen.  
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Bestandsbeschreibung 

Das Planungsgebiet wird überwiegend, durch Ein- und Zweifamilienhaus-Bebauung auf stark durchgrünten Grundstü-

cken geprägt. Ausnahmen bilden zwei Neubauten im Norden und ein außerhalb des Bebauungsplanes gelegenes, den 

Maßstab sprengenden Mehrfamilienhaus. Die Gebäude stehen auf dem oberen teils durch Aufschüttung terrassierten 

Bereich an der Gröschlstraße. Der östliche, sich senkende Teil der z.T. sehr großen Grundstücke, geht in meist sumpfi-

ge Wiesenflächen über, in die das Regenwasser abläuft. Auf den Grundstücken befinden sich z.T. erhaltenswerte, die 

Landschaftssilhouette prägende Grünbestände, die den noch auf einigen nördlichen Grundstücken stockenden an-

schließenden Laubwald ergänzen und als Trittsteine eine wichtige Funktion der Biotopvernetzung erfüllen. Der auf den 

nördlichen Grundstücken vorhandene Buchenwald mit seinem alten Baumbestand ist Forst i.S. des BayWaldG. Er ist 

Teil des ehemals landschaftsbildprägend Waldstreifens, der den Ausläufer der glazialen Moräne begleitet und ablesbar 

macht. 

Das Planungsgebiet  wird erschlossen durch die bestehende Gröschlstraße, die als Wohnweg im Sinne der RASt 06 

ohne Trennung von Geh- und Fahrweg charakterisiert werden kann. Von ihr senkt sich eine kurze Stichstraße zu drei 

kleineren ebenfalls bereits bebauten Grundstücken ab. Die Gröschlstraße ist rd. 590 m lang und mündet an ihren bei-

den Enden jeweils auf freier Strecke in die ST 2063 „Bernrieder Straße“. Im Planungsgebiet kann Begegnungsverkehr 

oder Lieferverkehr Aufweitungen und offene Grundstückszufahrten nutzen.  

Die Versorgung des Gebietes mit Wasser ist sichergestellt. Die Abwässer werden über einen Schmutzwasserkanal des 

Abwasserverbandes Starnberger See (AV), der über Privatgrundstücke verläuft, entsorgt. 

Regenwasser kann nicht, oder nur sehr schlecht versickert werden und soll über die beiden vorhandenen Regenwass-

ersammelkanäle, die ebenfalls streckenweise über private Grundstücke verlaufen, abgeleitet werden. Wegen der Tief-

lage der Gebäude muss Regenwasser teilweise hochgepumpt werden. Die drei kleinen Grundstücke an der Sackgasse 

entwässern derzeit in die Talsenke. Neubauten sind evtl. nur mit größeren technischen Aufwand ordnungsgemäß zu 

entwässern. 

Die Anbindung für Fußgänger und Radfahrer in das westlich liegende Baugebiet „Fischerbuchet“ erfolgt durch eine 

Bahnunterführung, die Erreichbarkeit von Versorgungs- und Sportbereichen im Norden und zum See ist für Radfahrer 

aber auch Fußgänger ebenfalls gegeben. 

 

Ziel und Zweck der Planung 

Neubauten sollen sich zukünftig in die vorhandene erhaltenswerte Grundstücks- und Bebauungsstruktur einfügen. 

Gleichzeitig soll auf städtebaulich geeigneten Flächen entlang der Gröschlstraße eine bauliche Weiterentwicklung und 

auch verträgliche Nachverdichtung des Bestandes für den Wohnungsbau ermöglicht werden, um dem baurechtlichen 

Vorrang der Innenentwicklung gerecht zu werden. Dabei sollen die für das Orts- und Landschaftsbild wichtigen Grün-

strukturen möglichst erhalten und durch Nachpflanzungen langfristig gesichert werden. 

Zur Sicherung des Strukturerhalts und einer maßvollen Entwicklung werden Festsetzungen zur Art und zum Maß der 

Nutzung sowie gestalterische Festsetzungen getroffen. 

 

Erläuterung des Entwurfes und Begründung der Festsetzungen  

Es werden die Bauflächen als „Reines Wohngebiet“ i.S. des § 3 BauNVO festgesetzt, da derzeit nur Wohnnutzung 

vorhanden und eine Umstrukturierung nicht geplant ist. Die lt. § 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen 

werden ausgeschlossen, da diese dem angestrebten Gebietscharakter nicht angemessen wären. 
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Die Errichtung von Mobilfunkanlagen als sonstiger Gewerbebetrieb im Sinn des § 6 Abs. 2 Nr. 4 und auch als Nebenan-

lagen i.S. von § 14 Abs. 1 BauNVO wird wegen der Erhaltung des sehr sensiblen Orts- und Landschaftsbildes und der 

von diesen Einrichtungen üblicherweise ausgehenden Beunruhigungen der Wohnbevölkerung ausgeschlossen. Es sind 

in im Gemeindegebiet günstigere Standorte zur Netzabdeckung vorhanden, 

Die mit Wald bestockten Grundstücke werden als Flächen für Wald  (Forst) i.S. des BayWaldG  festgesetzt. Zitat „Der 

Wald hat besondere Bedeutung für den Schutz von Klima, Wasser, Luft und Boden, Tieren und Pflanzen, für die Land-

schaft und den Naturhaushalt. Er ist wesentlicher Teil der natürlichen Lebensgrundlage und hat landeskulturelle, wirt-

schaftliche, soziale sowie gesundheitliche Aufgaben zu erfüllen. Der Wald ist deshalb nachhaltig zu bewirtschaften, um 

diese Leistungen für das Wohl der Allgemeinheit dauerhaft erbringen zu können“. Der noch vorhandene Laubwald er-

füllt hier einerseits eine wichtige Funktion als Teil des gegliederten Grünsystems, das zu erhalten und zu entwickeln ist.  

Er ist Teil einer deutlichen Zäsur zwischen dem Baugebiet an der Gröschlstraße Süd und den nördlich gelegenen Aus-

läufern des Hauptortes. Außerdem prägen und gliedern die Wälder und Baumgruppen am Hangfuß des Moränenhügel-

gebietes weit über das Gebiet hinaus mit ihrer Silhouette das Landschaftsbild. Nicht zuletzt hat der Wald hier eine gro-

ße ökologische Bedeutung als Bodenschutz, zur Regenwasserrückhaltung und als Trittstufe der Biotopvernetzung. 

Es werden unter Beachtung der vorhandenen Baustruktur und Körnigkeit Einzelgebäude in offener Bauweise mit flach 

geneigten Satteldächern festgesetzt. Die vorhandenen Dächer können fortgeführt werden. Die Mindestgröße für Bau-

grundstücke beträgt 600 m², damit eine ausreichende Durchgrünung des Siedlungsgebietes sichergestellt wird. Bei 

Teilungen ist die zulässige Grundfläche entsprechend zu teilen. Die festgesetzte, aus dem Flächennutzungsplan entwi-

ckelte private Grünfläche ,Nutzgrün', hier größtenteils als Grünland bewirtschaftet, zählt nicht zum Bauland.  

Da die Baugrundstücke sehr unterschiedlich groß sind, wird das Maß der Nutzung über die maximal zulässige Grund-

fläche GR für Hauptgebäude im jeweiligen Bauraum festgesetzt.  

Bedingt durch das in Teilbereichen der Gröschlstraße stark hängige Gelände sowie dem auf einzelnen Grundstücken 

großflächigen, zum Erhalt festgesetzten, Baumbestand sind individuell ausformulierte, den einzelnen Baugrundstücken 

angepasste Bebauungs- und Erschließungskonzepte zu erwarten. Daher werden Überschreitungen der GR für den Bau 

von Balkonen, Terrassen, Laubengängen, Stegen, Garagen, Carports, Lichtschächten, Dachüberständen und Unter-

bauungen mit einer Grundflächenzahl von GRZ = 0,3 (bezogen auf das jeweilige Baugrundstück) festgesetzt. 

Für Stellplätze und ihre Zufahrten sowie Nebenanlagen im Sinne des § 14 sind Überschreitungen der GR bis zu einer 

GRZ = 0,45 (bezogen auf das jeweilige Baugrundstück) zulässig, wenn mit geringen Auswirkungen auf die natürliche 

Funktion des Bodens zu rechnen ist.  

Das erscheint unbedenklich, da die versickerungsoffen zu gestaltenden Verkehrsflächen den Grundwasserstand nicht 

beeinflussen dürften und grössere Teile der meisten Grundstück als private Grünfläche festgeschrieben sind.  

Die Größe der zulässigen Grundfläche und die Größe bzw. Geometrie der Bauräume ist dem Erhalt der bestehenden, 

aufgelockerten Bebauungsstruktur geschuldet. Auf den großen Grundstücken werden je zwei Bauräume zwischen 130 

m² bis 200 m², auf den kleineren Grundstücken mit großem Grünflächenanteil je ein Bauraum mit einer GR von maximal 

200 m" festgesetzt. Auf den kleinen Grundstücken ohne Grünfläche und den drei ungünstig, nur durch einen Stich ohne 

Wendemöglichkeit, erschlossenen kleinen Baugrundstücke in zweiter Reihe werden je eine GR von 150 m² zugelassen.  

Ein Neubau ist auf letzteren erst nach Regelung der Regenwasserentsorgung möglich, ebenso wie auf den Grundstü-

cken an der Einmündung in die Staatsstraße St 2063. Das kleine Bestandsgebäude auf Fl. Nr. 813/2 liegt in der Anbau- 

und Bauverbotszone der ST 2063. Es erhält aus diesem Grund und auch wegen Abstandsflächenunterschreitung und 

hohen Immissionen keinen Bauraum, kann aber in seinem Bestand fortgeführt werden.  

Die erforderlichen Stellplätze, Carports und Garagen sind möglichst straßennah auch außerhalb der überbaubaren 

Fläche zulässig. Diese haben zu öffentlichen Verkehrsflächen einen Abstand von mindestens 0,5 m einzuhalten. Maxi-

male zulässige Wandhöhe für Carports und Garagen 2,5 m. Vor Garagentoren ist zur öffentlichen Verkehrsfläche ein 

mindestens 5,0 m tiefer Stauraum vorzusehen, der zur Straße nicht eingefriedet werden darf.   

Stellplatzflächen und Zufahrten zu Garagen und Stellplätzen sind mit wasserdurchlässigen Oberflächen herzustellen 

(z.B. Rasensteine, offenfugiges Pflaster, wassergebundene Decke). Von der in der Ortsbausatzung festgelegten Pflicht 
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zur Herstellung von Tiefgaragen bei mehr als 4 Stellplätzen je Grundstück wurde hier abgesehen, da die vorhandene 

Hanglage zu städtebaulich unerwünschten großen Rampenbauwerken mit unüblich langen Abfahrten führen würde.  

Die festgesetzten zulässigen maximalen Wand- und Firsthöhen sollen in diesem sensiblen Bereich mit großer Fernwir-

kung zu einer harmonischen Ortsrandbildung führen und verhindern, dass Gebäude durch zu hohe Wände oder Firste 

die Eingrünung sowie die benachbarten Bestandsbauten überproportional überragen. Als Bezug für die festgesetzten 

Höhen wird die Höhe des zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Bebauungsplanes vorhandenen Geländes gewählt, da 

das natürliche Gelände durch Aufschüttungen und Abgrabungen teils verändert wurde. Das derzeitige Gelände wurde 

in der Planzeichnung durch aktuell ermittelte Höhenlinien dargestellt.  

Die Festsetzungen zur baulichen Gestaltung und der Einfriedung zielen darauf ab, durch Material- und Farbbeschrän-

kungen und durch Regelung der Dachgestaltung den vorhandenen ruhigen Rahmen ländlicher Bauweise weiterzufüh-

ren. Die Gestaltung der an der Gröschlstraße zulässigen Einfriedungen soll bei dem beengtem Straßenprofil der Si-

cherheit und Leichtigkeit des Verkehrs dienen und den Straßenraum weiten.   

Photovoltaikanlagen oder Sonnenkollektoren sind aus Gründen des Orts- und Landschaftsbildes ausschließlich auf den 

geneigten Dachflächen in symmetrischer Anordnung ohne Aufständerungen zulässig. Abstand von Ortgang und Traufe 

mindestens 1 m. Ausnahmen können zugelassen werden. 

Werbeanlagen und lnformationsflächen, die wegen der Beschränkung der zulässigen Einrichtungen nur in geringem 

Umfang erforderlich sein dürften, sollen den ruhigen Charakter des Wohngebietes nicht stören und werden daher ein-

geschränkt und bedürfen einer Genehmigung.   

 

Öffentliche Verkehrsflächen 

 

Die öffentliche Verkehrsfläche der Gröschlstraße wird ohne Trennung der Flächen für motorisierten und Rad – und 

Fußgängerverkehr und für mögliches Straßenbegleitgrün festgesetzt, um in der Gestaltung flexibel zu bleiben.   

 

 

Versorgungsanlagen 

 

Zur Schaffung eines ruhigen und der exklusiven Lage angemessenen Ortbildes werden Festsetzungen für Versor-

gungsanlagen getroffen. Die Kabelverteilerschränke sind auf den Baugrundstücken unterzubringen, nach Möglichkeit in 

die Einfriedungen zu integrieren und, soweit möglich, dicht zu umpflanzen;  Versorgungsleitungen sind nach Möglichkeit 

unterirdisch zu verlegen. Auf der Verkehrsfläche der Stichstraße befindet sich eine Gasverteilerstation. 

 

Um die Flächen zur Anbindung an den Schmutzwasser- und den Regenwasserkanal zu sichern, werden Flächen mit 

Leitungsrecht zugunsten des Abwasserverbandes Starnberg festgesetzt. 

 

 

Grünordnung  

 

Die Festsetzungen zur Grünordnung dienen dem Schutz des Bodens, von Flora und Fauna, der ökologischen Leis-

tungsfähigkeit des Gebietes und dem Erhalt und der Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes. Geländeveränderun-

gen sollen sich zum Erhalt der vorhandenen Strukturen und des gewachsenen Orts- und Landschaftsbildes auf ein 

Mindestmaß von +/- 0,5 m beschränken. 

 

Die Festsetzung von privaten Grünflächen auf den Grundstücken wird aus den Zielen des Landschafts- und Flächen-

nutzungsplans  abgeleitet.  Es gilt ein gegliedertes Grünsystem zu erhalten und zu entwickeln, das die Eigenart der 
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Landschaft betont. Um diesen planerischen Vorgaben Rechnung zu tragen, sind die ausgewiesenen Grünflächen von 

jeglicher Bebauung freizuhalten. Größere Aufschüttungen und Abgrabungen sind nicht zulässig. Gehölz- und Baumbe-

stand  im ehemaligen Außenbereich ist zu pflegen und zu erhalten. Durch Schutz dieser oft feuchten naturnahen Flä-

chen soll der landschaftsverträgliche Übergang des Siedlungsbereiches zum Landschaftsschutzgebiet bewahrt bleiben. 

 

Die Auswahlliste der zu pflanzenden Gehölze richtet sich nach regionaltypischen Sorten für den Standort. Die Pflanz-

größe der neu zu pflanzenden Gehölze soll eine gestalterische und biologische Wirkung von Anfang an entfalten. Auf 

eine Festsetzung aller erhaltenswerten Grünbestände wurde soweit möglich verzichtet, um den bisherigen  Gestal-

tungsspielraum der Grundstücksnutzung nicht zu stark einzuschränken. Das Fällen von Laubbäume mit einem Stamm-

umfang über 1 m gemessen in 1 m Höhe ist nur ausnahmsweise in Abstimmung mit dem Landratsamt zulässig.  

 

Erläuterung der nachrichtlichen Übernahmen 

Nachrichtlich übernommen wurden im Bereich der Bernrieder Straße außerhalb der Ortsdurchfahrt die Anbauverbots-

zone von 20 m und das Sichtdreieck für die Anfahrtssichtweite 3 m / 110 m.  

Die Fläche des Landschaftsschutzgebietes „Starnberger See und westlich angrenzende Gebiete“ wurde, als angren-

zend, dargestellt.   

Die Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung und die Umweltverträglichkeitsprüfung kommen im Verfahren nach §§ 13 a 

und 13 b nicht zur Anwendung und sollen nicht durchgeführt werden.  

Bestehende rechtsverbindlicher Festsetzungen wurden, soweit bekannt eingearbeitet.  

Der Bebauungsplan wurde aus dem FNP entwickelt.  

 

Verwirklichung der Planung 

Die Planung kann auf den Einzelbaugrundstücken verwirklicht werden. Eine gemeinsame Schmutz- und Niederschlags-

wasserbeseitigung erfordert die Sicherung von Leitungstrassen. Die Grundstücke an der Sackgasse sind durch ihre 

Tieflage nur mit hohem Aufwand an den Sammler in der Gröschlstraße anzuschließen. Eine gemeinsame Verlegung 

der erforderlichen Maßnahmen (z. B. Rückstauschleife etc.) wäre von Vorteil.  

 

Auswirkung der Planung und Kosten 

Der Gemeinde sollen bei der Verwirklichung der Planung keine Kosten entstehen.  

Mit der geplanten Vergrößerung der Wohnfläche wird die Zahl der Wohneinheiten und damit auch der Ziel- und Quell-

verkehr deutlich zunehmen. Die erforderlichen Stellplätze sind auf den Grundstücken unterzubringen. Die nicht einzu-

friedende Fläche an der Grundstückszufahrt, dient als Ausweichfläche für Gegenverkehr und auch als Kurzhaltezone 

für den immer stärker werdenden Lieferverkehr.  

Anhang:  

Ausschnitt aus dem FNP 

Skizze Vogelschau auf die Tutzinger Senke 

Tutzing, den     GEMEINDE TUTZING 
 
 

   Erste Bürgermeisterin.............................................................. 


