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1 Planungsrechtliche Situation 

Für das Planungsgebiet ist im seit 19.01.1996 rechtswirksamen Flächennutzungs-

plan der Gemeinde Tutzing als Wohngebiet ausgewiesen.  

Zudem liegt das Planungsgebiet innerhalb des Geltungsbereichs des seit dem 

08.05.1970 rechtsverbindlichen Bebauungsplanes Nr. 7 Oberes Schönmoos, den 

diese Bebauungsplan Änderung nun innerhalb ihres Geltungsbereichs ersetzt. Im 

rechtsverbindlichen Bebauungsplan waren zweigeschossige, grenzständige Einfa-

milienhäuser zulässig. Es war eine GRZ von max. 0,4 und die GFZ von max. 0,6 

festgesetzt. Die GRZ wurde schon durch die GFZ reduziert, so dass bei Zweige-

schossigkeit nur noch einen GRZ von max. 0,3 zulässig gewesen wäre. Zudem 

wurde dann aber noch die zulässige GRZ massiv durch den Bauraum einge-

schränkt. Als Dachform war Flachdach festgeschrieben. Die Dachgesimsoberkante, 

also die Wandhöhe, wurde mit 4m über der Erschließungsstraße, die es damals 

noch nicht gab, angegeben. Die Sockelhöhe durfte bergseits höchstens 1 m über 

der natürlichen, oder von der Kreisverwaltungsbehörde festgesetzten Geländeober-

fläche betragen. Die Anzahl der Wohneinheiten war nicht begrenzt, die Gebäude, 

die alle ziemlich zeitgleich errichtet wurden, wurden teilwiese als Zweifamilienhäuser 

genehmigt. Garagen waren als Grenzgaragen in den ausgewiesenen Flächen zu-

lässig. 

Die vorliegende Bebauungsplanänderung erfüllt die Voraussetzungen für einen Be-

bauungsplan der Innenentwicklung mit dem Ziel einer verträglichen Nachverdich-

tung. Es bestehen keine Anhaltspunkte, dass Beeinträchtigungen der FFH- oder der 

Vogelschutzrichtlinie zu erwarten sind oder UVP-pflichtige Vorhaben begründet 

werden. Somit wird er im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a BauGB durchge-

führt. Von einem Umweltbericht wird abgesehen. Innenentwicklungsbebauungsplä-

ne mit einem Schwellenwert von weniger als 20.000 qm Grundfläche bzw. versiegel-

ter Fläche (wie im vorliegenden Fall) gelten per gesetzlicher Definition nach § 13 a 

Abs. 2 Nr. 4 BauGB nicht als Eingriffe im Sinne des § 1 a Abs. 3 Satz 5 BauGB mit 

der Folge, dass Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe nicht festzusetzen sind. 

Der mit der BauGB-Novelle 2007 eingeführte § 13 a BauGB – Bebauungspläne der 

Innenentwicklung – dient der zügigen und kostengünstigen Durchführung von Be-

bauungsplanverfahren, die eine Nachverdichtung zum Ziel haben. Das beschleunig-

te Verfahren ist in diesem Fall anwendbar, da es sich um eine innerörtliche Maß-

nahme zum Schutz und zur behutsamen Weiterentwicklung der Siedlungsstruktur 

handelt. 

 

 

2 Lage und Größe des Planungsgebiets 

 Das ca. 0,63 ha große, ebene Planungsgebiet liegt östlich der Cäsar-von-Hofacker-

Straße, in direkter Nähe zum Tutzinger Bahnhof. Die Umgebungsbebauung ist im 

Osten geprägt von Einfamilienhäusern, westlich der Cäsar-von-Hofacker-Straße je-

doch befinden sich 3 bzw. 4 geschossige Mehrfamilienhäuser.  

 

 

3  Inhalt der Bebauungsplanänderung 

 

3.1  Art der Nutzung 

  Das Planungsgebiet wird, wie auch schon im rechtsverbindlichen Bebauungsplan 
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Nr. 7 und entsprechend dem Bestand, als Reines Wohngebiet gem. § 3 BauNVO 

ausgewiesen. Ausnahmen nach § 3 Abs. 3 BauNVO sind unzulässig da sie sich 

nicht in den Gebietscharakter einfügen würden. 

 

 

3.2 Maß der Nutzung 

 Im rechtsverbindlichen Bebauungsplan war eine GRZ von max. 0,4 und eine GFZ 

von max. 0,6 zulässig. Die festgesetzte GRZ wurde jedoch durch Zweigeschossig-

keit gemindert, so dass nur eine GRZ von 0,3 zulässig gewesen wäre. Durch den 

Bauraum, der zwar nicht vermasst war, der aber herausgemessen ca. 120 qm - 130 

qm betrug, wurde die zulässige GRZ abermals wesentlich eingeschränkt. Im Be-

stand beläuft sich die GRZ bisher zwischen 0,13 (Flur Nr. 609/12) und 0,20 (Flur Nr. 

609/14). 

 Das Maß der baulichen Nutzung wird nun, in der Bebauungsplan-Änderung, über 

die pro Gebäude einzeln festgesetzte Grundfläche und über die Wandhöhe definiert. 

Für Gebäude wird jeweils eine Grundfläche gesonderte ausgewiesen, die in etwa 

einer GRZ von 0,20 entspricht. Mehr ist, will man nicht noch weiter die Grenzbebau-

ung verlängern, auch bei den Grundstückszuschnitten nicht möglich. Ausgenommen 

von der GR 150 wird das Grundstück Flur Nr. 609/19, für das bereits eine Genehmi-

gung für 155 qm erteilt wurde. Das Grundstück Flur Nr. 600 erhält ebenfalls eine 

höhere GR, da dieses Grundstück in einem anderen städtebaulichen Zusammen-

hang steht. Es wird durch einen Fußweg, in Verlängerung des Himbeerwegs, von 

der homogenen Bebauung östlich der Cäsar-von-Hofacker-Straße getrennt und 

auch die umgebende Bebauung ist hier geprägt von größeren Kubaturen für Einzel- 

und Doppelhäuser. Auf Flur Nr. 600, das ebenfalls einen größeren Grundstückszu-

schnitt hat, als die Bebauung entlang der Cäsar-von-Hofacker-Straße wird, ebenfalls 

entsprechend einer GRZ von ca.0,20, eine Grundfläche von 210 qm festgesetzt. Die 

Festsetzung einer Geschossflächenzahl ist nicht mehr erforderlich, da durch die 

festgesetzte Wandhöhe nur zwei Vollgeschosse möglich sind.  

 Die höchstzulässige Grundfläche darf durch Balkone und Terrassen gem. § 16 Abs. 

5 BauNVO um 15%, bei Flur Nr. 600 um 40% überschritten werden. zusätzlich zu 

der GRZ von 0,40 um 15 % überschritten werden. Ausgenommen davon ist Flur Nr. 

600, auf der eine Überschreitung durch o.g. Anlagen um 40 % zulässig ist. Die Ge-

samtGRZ von 0,50 darf nicht überschritten werden. 

 Im rechtsverbindlichen Bebauungsplan war die Wandhöhe mit 4,00 m ab dem 

festgesetzten Straßenniveau angegeben. Da es die Straße zum Zeitpunkt der Auf-

stellung des Bebauungsplans noch nicht gab und da die Gebäude mal unter dem 

Straßenniveau, mal über errichtet sind, wurde das Gelände für die Bebauungsplan-

Änderung nun neu vermessen. Um dem straßenseitig sehr bewegten Geländever-

lauf an den Gebäuden gerecht zu werden und um das bestehende Erscheinungsbild 

zu erhalten, wurde die Oberkante Erdgeschossfertigfußboden entsprechend dem 

Bestandvermessen und als unterer Bezugspunkt für die Wandhöhe in der Bebau-

ungsplan-Änderung angesetzt. Der obere Bezugspunkt der Wandhöhe wird mit 6,20 

m angesetzt und ist der obere Abschluss der Attika.  

 

 Mit dieser Wandhöhe, die ebenfalls vermessen wurde, wird sichergestellt dass die 

einheitliche Dachlandschaft, auch trotz energetischen Sanierung erhalten bleibt. 

Bisher ist die Wandhöhe der Gebäude noch geringer, erst nach der bereits bei ei-

nem Gebäude erfolgten energetischen Sanierung, kann diese erreicht werden. Der 

Unterschied zwischen der im rechtsverbindlichen Bebauungsplan festgesetzten 
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Wandhöhe von 4,00 m und der nun festgesetzten Wandhöhe von 6,20 m macht der 

unterschiedliche Bezugspunkt sowie die Zugabe für die energetische Sanierung 

aus. 

  

 

3.3 Bauweise, bauliche Gestaltung 

 Es werden, wie bereits im rechtsverbindlichen Bebauungsplan und entsprechend 

dem Bestand, Baulinien entlang der Cäsar-von-Hofacker-Straße festgesetzt. Auch 

wenn im Bestand Abstand der einzelnen Gebäude zur Straße geringfügig variiert, so 

soll dennoch die damals gewollte städtebauliche Struktur auch erhalten bleiben und 

eventuelle Anbauten straßenseitig profilgleich an den Bestand errichtet werden.  

 Die Baugrenzen dürfen durch Balkone und Außentreppen um 1,50 m, durch Terras-

sen bei Flur Nr. 600 um 3,00 m überschritten werden. 

 Es sind Einzelhäuser mit maximal zwei Wohneinheiten zulässig. Ausgenommen 

davon ist, aus den bereits erwähnten städtebaulichen Gründen und entsprechend 

der Baugenehmigung, Flur Nr. 600, auf der ein Doppelhaus errichtet werden darf mit 

jeweils drei Wohneinheiten je Doppelhaushälfte.  

 Es werden entlang Cäsar-von-Hofacker-Straße, Flachdächer mit einer Dachneigung 

bis max. 5° für zulässig erklärt. Dadurch dass für die Flachdächer eine Dachneigung 

bis 5° für zulässig erklärt wird, kann, wie bereits einmal verwirklicht, eine energeti-

sche Ertüchtigung des Flachdachs erfolgen ohne die einheitliche Erscheinungsbild 

dieser Siedlung zu stören. Für Flur Nr. 600 und auch für Flur Nr. 608/6 wird Sattel-

dach, entsprechend dem Bestandsgebäude, sowie eines genehmigten Bauantrags 

mit einer max. Dachneigung von 25° für zulässig erklärt. Gauben und Dachaufbau-

ten sind, auf Grund der geringen Dachneigung und der damit verbundenen gestalte-

rischen Probleme unzulässig. 

 

 

3.4 Erschließung, Garagen und Stellplätze 

 Die Erschließung erfolgt von der Cäsar-von-Hofacker-Straße aus.  

 Die notwendigen Stellplätze können in den bestehenden Garagen nachgewiesen 

werden. Je Wohneinheit ist, bis auf Flur Nr. 600, ein Stellplatz erforderlich. Der nach 

GaStellVO notwendige eine Stellplatz pro Wohnung und sogar noch ein zweiter 

werden als Garagen im Bebauungsplan nachgewiesen. Da aber das Gelände meist 

zu den Garagen abfällt, das Gebäude direkt an die Garagen angrenzt, also auch 

kein Stellplatz mehr daneben Platz hätte, die Vorgartenzone ein wesentlicher städ-

tebaulicher Bestandteil der bestehenden Siedlung ist und auch noch die versiegelte 

Fläche ganz allgemein zu reduzieren ist, wird der evtl. erforderliche dritte, nicht not-

wendige Stellplatz vor der Garage nachgewiesen. 

 Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO sind auf den Grundstücken, auf denen keine 

Nebenanlagen festgesetzt sind, überall auf dem Grundstück zulässig. 

 

 

3.5 Grünordnung 

 Je angefangene 300 qm Gesamtgrundstücksfläche ist ein heimischer Laubbaum 

mindestens 2. Wuchsordnung zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Der vorhan-

dene Baumbestand darf, bis auf  Nadelhölzer angerechnet werden.  



 

Tutzing  1 Änderung BP Nr. 7  - Begründung 18.12.2018 

 

PV Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München TUT2-4 Seite 5/5 

 Lichtgräben, Abgrabungen oder Aufschüttungen an der straßenabgewandten Seite 

der Gebäude über 0,5 m Höhe bzw. Tiefe, gemessen von der natürlichen Gelände-

oberfläche aus, sind unzulässig. Auf der Westseite der Gebäude, also straßenseitig 

sind Abgrabungen oder Aufschüttungen generell unzulässig, da hier das Gelände 

sehr bewegt ist, und Geländeveränderungen schnell zu unzulässigen Wandhöhen 

führen können. Ausgenommen davon ist Flur Nr. 600. Hier sind Aufschüttungen 

straßenseitig bis max. 1,00 m zulässig. Damit soll erreicht werden, dass die Stell-

plätze, die direkt vor dem Gebäude liegen, auf Straßenniveau zu liegen kommen 

und sie dadurch ein behindertengerecht ausgestaltet werden können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutzing, den …………………………………….. 

 

............................................................................ 

Marlene Greinwald, Erste Bürgermeisterin 


