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A) Festsetzungen durch Planzeichen und Text
1. Geltungsbereich

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

Bebauungsplan Nr. 66 der Gemeinde Wörthsee
"Bereich der Fl.Nr. 922/2 Gemarkung Etterschlag 
an der Wörthseestraße und Umgebung"
Die Gemeinde Wörthsee erlässt aufgrund der § 2 Abs. 1 und § 10 Baugesetzbuch (BauGB), der Verordnung 
über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO), des Art. 4 Bayer. 
Naturschutzgesetz (BayNatSchG), des Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (Gemeinde- 
ordnung-GO) und der Bayer. Bauordnung (BayBO in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 
(GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-B), die zuletzt durch § 3 des Gesetzes vom 24. Juli 2019 (GVBl. S. 408) geändert 
worden ist) diesen Bebauungsplan als 

Satzung:

Dieser Bebauungsplan umfasst den im Planteil im Maßstab 1 : 1000 abgegrenzten Geltungsbereich. 

2. Maß der baulichen Nutzung

a) Nutzungsschablone

b) Die max. zulässigen Wandhöhe beträgt 6,10m, gemessen vom festgesetzten Höhenbezug bis zum
Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut am ungünstigsten Punkt.
Die max. zulässige Firsthöhe beträgt 8,5m, gemessen vom festgesetzten Höhenbezug bis zur Firstkante.

c) Die maximal zulässige Grundfläche gem. Nutzungsschablone darf durch die Grundflächen von Balkonen 
und gebäudezugehörigen Terrassenflächen je Bauraum um max. 25m² überschritten werden.

d) Die maximal zulässige Grundfläche gem. Nutzungsschablone darf durch die Grundflächen gem. 
§ 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO bezeichneten Anlagen und für Tiefgaragenabfahrten um max. 80% 
überschritten werden.

e) Die Geltung der Abstandsflächenvorschriften der Bayerischen Bauordnung BayBO wird angeordnet. 

GR 180
3 Wo

max. zulässig Grundfläche, z.B. max. 180 m²
max. zulässige Anzahl an Wohneinheiten, z.B. max. 3 Wohneinheiten je Wohngebäude

563,6müNN Höhenbezug für festgesetzte Wand- und Firsthöhen, z.B. 563,6müNN

3.       Überbaubare Grundstücksflächen / Stellplätze

a) Es ist abweichende Bauweise festgesetzt, Gebäude sind mit seitlichem Grenzabstand zu errichten, 
die maximale Gebäudelänge beträgt 18m.

b) Baugrenze
Gebäude sind nur innerhalb der festgesetzten Baugrenzen zulässig

c) Umgrenzung für Nebenanlagen, hier offene Stellplätze, Tiefgaragen einschließlich 
deren Abfahrten sowie dreiseitig offene Carports. Oberirdische Garagen sind nur 
innerhalb der Bauräume gem. Pkt. 4b) zulässig.

d) Die Satzung der Gemeinde Wörthsee über die Ermittlung und den Nachweis von notwendigen
Stellplätzen für Kraftfahrzeuge ist einzuhalten. Zusätzlich ist je 3 Wohneinheiten mind. ein oberirdischer 
Besucherstellplatz nachzuweisen. Bei oberridischer Anordnung ist nach max. drei PKW-Stellplätzen eine
Pflanzinsel mit Großbaum anzuordnen.
Je Wohngebäude dürfen maximal zwei Stellplätze oberirdisch offen, in zulässigen Garagen oder in 
Carports nachgewiesen werden. Alle anderen erforderlichen Stellplätze sind in Tiefgaragen oder in 
Hauptgebäude integriert anzuordnen.
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5. Verkehrsflächen / Grünordnung

a) öffentliche Straßenverkehrsfläche mit Straßenbegrenzungslinie

b) öffentliche Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung, hier Fuß- und Radweg

c) private Grünflächen sind von baulichen Anlagen sowie von sonstigen Nutzungen
freizuhalten, zulässig sind private Terassenflächen gem. Pkt. 3c, Zugänge und
Zufahrten, soweit diese nicht gem. Festsetzung 8c) ausgeschlossen werden. 
Je Grundstück ist nur eine Zufahrt von der Wörthseestraße aus zulässig, die 
maximale Breite von Zufahrten beträgt 5m. Zugänge dürfen nicht breiter als 2m sein. 
Private Grünflchen dürfen insbesondere nicht zu Lagerzwecken oder zum Abstellen 
von Kraftfahrzeugen genutzt werden.

d) Die Fläche L 1 ist mit einem Leitungsrecht zugunsten des für den Bau- und Betrieb 
von Abwasserleitungen zuständigen Unternehmensträgers zu belasten.

e) Die Fläche GFL 1 ist mit einem Geh-, Fahrt- und Leitungsrecht zugunsten der 
Eigentümer der Grundstücke Fl.Nr. 921/8, Fl.Nr. 921 und Fl.Nr. 922/2, Fl.Nr. 922/4 
und Fl.Nr. 1487 zu belasten.

f) Die Fläche GFL 2 ist mit einem Geh-, Fahrt- und Leitungsrecht zugunsten der 
Eigentümer der Grundstücke Fl.Nr. 925/2, Fl.Nr. 924/2 und Fl.Nr. 922/2 zu belasten.

g) zu erhaltender Baum mit Darstellung tatsächlicher Kronenumfang und Baumnummer 
gem. Baumbestandsliste vom 09.04.2020 als Anlage zur saP
Zur Erhaltung festgesetzte Bäume sind zu erhalten. Eine Fällung ist nur ausnahms-

weise in Abstimmung mit der Gemeinde Wörthsee zulässig. Es wird auf das Formblatt 41_0004 
„Baumschutz auf Baustellen -Tipps zum richtigen Umgang mit Bäumen“ des LRA Starnbergverwiesen. 
Die DIN 18920 in der Fassung vom Juli 2014 ist einzuhalten:
1. Vor Beginn der Erd- und/oder Abrissarbeiten sind zum Schutz der Wurzelbereiche von Bäumen 
(Kronentraufe zuzüglich 1,50m) ortsfeste Baumschutzzäune nach DIN 18920 zu erstellen und dauerhaft 
während der Bauzeit zu erhalten.
2. Vor Beginn der Erdaushubarbeiten sind im Wurzelbereich von Bäumen Wurzelschutzvorhänge nach 
DIN 18920 zu erstellen und während der Bauzeit regelmäßig zu bewässern.
3. Bei baulichen Anlagen, die den Wurzelbereich von Bäumen tangieren, sind senkrechte Verbaumaß-
nahmen (Berliner Verbau) vorzunehmen.
4. Beim Verlegen von Leitungen aller Art muss der Wurzelbereich von Bäumen unterfahren werden (z.B. 
Spülbohrung). Ist eine Spülbohrung z.B. aus geologischen Gründen nicht möglich so dürfen Wurzeln mit 
einem Durchmesser >=2cm nicht durchtrennt werden.

h) Baum neu zu pfanzen. Von der festgesetzen Lage kann aus technischen Gründen 
ausnahmsweise abgewichen werden. 

i) Zusätzlich zu den festgesetzten neu zu pflanzenden Bäumen gem. Pkt. 6i) ist je 500 m² Grundstücks- 
fläche mindestens ein Baum 1. Wuchsklasse auf dem Baugrundstück zu erhalten bzw. neu zu pflanzen. 

j) Für alle zur Pflanzung festgesetzte Gehölzpflanzen gilt:
Bäume müssen bei der Pflanzung eine Mindestgröße von 3 x verpfl., StU 20/25 aufweisen. Die Gehölze 
müssen heimisch und standortgerecht sein sowie aus autochthoner Produktion stammen.Die Pflanzung 
der festgesetzten Gehölze muss spätestens in der auf die Nutzungsaufnahme des jeweiligen Gebäudes 
folgenden Vegetationsperiode erfolgen. Ausgefallene Gehölze sind innerhalb eines Jahres zu ersetzen. 
Die Nachpflanzung muss durch gleichwertige Gehölze im Umkreis von 5 m zum ausgefallenen Gehölz 
erfolgen.
Neu zu pflanzende Bäume sowie bestehende Gehölze sind dauerhaft zu pflegen, zu erhalten und vor 
Beschädigungen zu schützen. Jegliche Ablagerungen, Abgrabungen, Baustelleneinrichtungen oder 
sonstige Veränderungen sind mind. im Bereich der Kronentraufe (zuzüglich 1,5 m) unzulässig.

k) Die natürliche Topographie ist weitgehend zu erhalten, geringfügige Terrassierungen bis zu max. +/- 0,5m
sind ausnahmsweise zulässig. Darüber hinausgehende Geländeveränderungen sind nur ausnahmsweise 
zulässig.

l) Als Einfriedungen sind nur sockellose Zäune aus Holz oder Maschendraht mit einer maximalen Höhe von 
80cm zulässig. Thujen- und Fichtenhecken, auch als Hinterpflanzung von Einfriedungen, und sonstige 
geschlossen wirkende Grenzbepflanzungen sind unzulässig.

m) Der Versiegelung des Bodens ist entgegenzuwirken. Fußwege, Terrassenflächen, Park- und Stellplätze 
sind als befestigte Vegetationsflächen (Schotterrasen, Rasenpflaster, Rasengittersteine, etc.) oder mit 
versickerungsfähigen Pflasterdecken auszuführen.

n) Private Freiflächen sind analog zu Pkt. 6d) anzulegen und zu begrünen, es sein denn, es werden dort 
zulässige Nebenanlagen, Wegeflächen oder Terrassen angeordnet. 

4. Baugestaltung

a) Gebäude sind als rechtwinklige Baukörper auszubilden. Der First ist über die längere Gebäuderichtung
zu spannen. Quergiebel, Wiederkehren, Dachgauben und negative Dacheinschnitte sind unzulässig. 

b) Die maximale Gebäudebreite darf 70% der Gebäudelänge nicht überschreiten. 

c) Außenfassaden der Gebäude sind verputzt in neutralen Farbtönen (weiß oder grau abgetönt) oder mit 
Holzverschalung herzustellen. 

d) SD es sind nur Satteldächer zulässig. 
Die Mindestdachneigung beträgt 15°, die maximale Dachneigung beträgt 28°
Die maximal zulässige Dachneigung von Nebenanlagen beträgt 12°, sie können als Flach- oder Sattel-
dach ausgebildet werden. Die Dachflächen aller Garagen, Carports und sonstigen Nebenanlagen sind zu 
begrünen.

64

F+R

L 1

GFL 1

GFL 2 E N T W
 U R F



5. Verkehrsflächen / Grünordnung

a) öffentliche Straßenverkehrsfläche mit Straßenbegrenzungslinie

b) öffentliche Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung, hier Fuß- und Radweg

c) private Grünflächen sind von baulichen Anlagen sowie von sonstigen Nutzungen
freizuhalten, zulässig sind private Terassenflächen gem. Pkt. 3c, Zugänge und
Zufahrten, soweit diese nicht gem. Festsetzung 8c) ausgeschlossen werden. 
Je Grundstück ist nur eine Zufahrt von der Wörthseestraße aus zulässig, die 
maximale Breite von Zufahrten beträgt 5m. Zugänge dürfen nicht breiter als 2m sein. 
Private Grünflchen dürfen insbesondere nicht zu Lagerzwecken oder zum Abstellen 
von Kraftfahrzeugen genutzt werden.

d) Die Fläche L 1 ist mit einem Leitungsrecht zugunsten des für den Bau- und Betrieb 
von Abwasserleitungen zuständigen Unternehmensträgers zu belasten.

e) Die Fläche GFL 1 ist mit einem Geh-, Fahrt- und Leitungsrecht zugunsten der 
Eigentümer der Grundstücke Fl.Nr. 921/8, Fl.Nr. 921 und Fl.Nr. 922/2, Fl.Nr. 922/4 
und Fl.Nr. 1487 zu belasten.

f) Die Fläche GFL 2 ist mit einem Geh-, Fahrt- und Leitungsrecht zugunsten der 
Eigentümer der Grundstücke Fl.Nr. 925/2, Fl.Nr. 924/2 und Fl.Nr. 922/2 zu belasten.

g) zu erhaltender Baum mit Darstellung tatsächlicher Kronenumfang und Baumnummer 
gem. Baumbestandsliste vom 09.04.2020 als Anlage zur saP
Zur Erhaltung festgesetzte Bäume sind zu erhalten. Eine Fällung ist nur ausnahms-

weise in Abstimmung mit der Gemeinde Wörthsee zulässig. Es wird auf das Formblatt 41_0004 
„Baumschutz auf Baustellen -Tipps zum richtigen Umgang mit Bäumen“ des LRA Starnbergverwiesen. 
Die DIN 18920 in der Fassung vom Juli 2014 ist einzuhalten:
1. Vor Beginn der Erd- und/oder Abrissarbeiten sind zum Schutz der Wurzelbereiche von Bäumen 
(Kronentraufe zuzüglich 1,50m) ortsfeste Baumschutzzäune nach DIN 18920 zu erstellen und dauerhaft 
während der Bauzeit zu erhalten.
2. Vor Beginn der Erdaushubarbeiten sind im Wurzelbereich von Bäumen Wurzelschutzvorhänge nach 
DIN 18920 zu erstellen und während der Bauzeit regelmäßig zu bewässern.
3. Bei baulichen Anlagen, die den Wurzelbereich von Bäumen tangieren, sind senkrechte Verbaumaß-
nahmen (Berliner Verbau) vorzunehmen.
4. Beim Verlegen von Leitungen aller Art muss der Wurzelbereich von Bäumen unterfahren werden (z.B. 
Spülbohrung). Ist eine Spülbohrung z.B. aus geologischen Gründen nicht möglich so dürfen Wurzeln mit 
einem Durchmesser >=2cm nicht durchtrennt werden.

h) Baum neu zu pfanzen. Von der festgesetzen Lage kann aus technischen Gründen 
ausnahmsweise abgewichen werden. 

i) Zusätzlich zu den festgesetzten neu zu pflanzenden Bäumen gem. Pkt. 6i) ist je 500 m² Grundstücks- 
fläche mindestens ein Baum 1. Wuchsklasse auf dem Baugrundstück zu erhalten bzw. neu zu pflanzen. 

j) Für alle zur Pflanzung festgesetzte Gehölzpflanzen gilt:
Bäume müssen bei der Pflanzung eine Mindestgröße von 3 x verpfl., StU 20/25 aufweisen. Die Gehölze 
müssen heimisch und standortgerecht sein sowie aus autochthoner Produktion stammen.Die Pflanzung 
der festgesetzten Gehölze muss spätestens in der auf die Nutzungsaufnahme des jeweiligen Gebäudes 
folgenden Vegetationsperiode erfolgen. Ausgefallene Gehölze sind innerhalb eines Jahres zu ersetzen. 
Die Nachpflanzung muss durch gleichwertige Gehölze im Umkreis von 5 m zum ausgefallenen Gehölz 
erfolgen.
Neu zu pflanzende Bäume sowie bestehende Gehölze sind dauerhaft zu pflegen, zu erhalten und vor 
Beschädigungen zu schützen. Jegliche Ablagerungen, Abgrabungen, Baustelleneinrichtungen oder 
sonstige Veränderungen sind mind. im Bereich der Kronentraufe (zuzüglich 1,5 m) unzulässig.

k) Die natürliche Topographie ist weitgehend zu erhalten, geringfügige Terrassierungen bis zu max. +/- 0,5m
sind ausnahmsweise zulässig. Darüber hinausgehende Geländeveränderungen sind nur ausnahmsweise 
zulässig.

l) Als Einfriedungen sind nur sockellose Zäune aus Holz oder Maschendraht mit einer maximalen Höhe von 
80cm zulässig. Thujen- und Fichtenhecken, auch als Hinterpflanzung von Einfriedungen, und sonstige 
geschlossen wirkende Grenzbepflanzungen sind unzulässig.

m) Der Versiegelung des Bodens ist entgegenzuwirken. Fußwege, Terrassenflächen, Park- und Stellplätze 
sind als befestigte Vegetationsflächen (Schotterrasen, Rasenpflaster, Rasengittersteine, etc.) oder mit 
versickerungsfähigen Pflasterdecken auszuführen.

n) Private Freiflächen sind analog zu Pkt. 6d) anzulegen und zu begrünen, es sein denn, es werden dort 
zulässige Nebenanlagen, Wegeflächen oder Terrassen angeordnet. 

6. Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Sicherung der ökologischen Kontinuität 

a) Vor einer Fällung/Rodung bzw. einem Abriss müssen weitere Untersuchungen der potenziellen Quartiere 
in den Bäumen des Planungsumgriffs (gem. Baumbestandsplan der saP vom 27.03.2020) sowie in den 
abzureißenden Gebäuden durch einen Experten/eine Expertin für Fledermäuse durchgeführt werden, um 
eine konkrete Betroffenheit von Fledermausarten im Zusammenhang mit den Vorhaben festzustellen. 
Ist eine solche Betroffenheit gegeben, sind entsprechend weitere Maßnahmen zur Vermeidung 
und zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität zu treffen, um die Erfüllung von 
Verbotstatbeständen auszuschließen.

b) Fällungen/Rodungen von Bäumen sind nur außerhalb der Vogelbrutzeit, also vom 1. Oktober bis zum 28. 
Februar eines jeden Jahres  zulässig. 

c) 30% der nicht mit Gehölzen bewachsenen Freifläche sind durch die Anlage artenreicher Hoch- 
staudenfluren oder extensiven Grünlands zu gestalten. Diese Flächen sind in einem qualifizierten
Freiflächengestaltungsplan im Zuge jeder Gehemigungsplanung zu belegen.

d) Lichtschächte und Gullis sind so auszubilden, dass Amphibien nicht hineinfallen können bzw. diese z.B. 
mittels Lochblech selbständig wieder herausklettern können.

e) Vogelgefährdende, große Glasflächen zwischen Gebäuden z.B. in Form von transparenten 
Abschirmungswänden, Durchgängen etc. sowie stark spiegelnde Scheiben oder Über-Eck-Verglasungen 
sind unzulässig. Glasflächen und Fensterscheiben mit einer Größe von > 1m² sind durch den Einsatz 
von strukturiertem, mattiertem oder bedrucktem Glas zu entschärfen. 
Das Anbringen von Greifvogelsilhouetten ist nicht geeignet, um Verluste zu verhindern.

f) Zum Schutz von Insekten und Fledermäusen (Flugroute und Nahrungsangebot) sind geeignete 
Lampenkonstruktionen und Leuchtmittel einzusetzen:
1. Es sind Lampen mit einem hohen gelben Lichtanteil wie Natrium-Niederdruckdampflampen oder LEDs
mit bernsteingelber oder warmweißer Farbe zu verwenden, da diese einen geringen UV- und Blauanteil 
haben.
2. Es sind voll abgeschirmte Leuchten zu verwenden, die nur in einem Winkel von 20° unterhalb der 
Horizontalen strahlen. Ebenso ist auf geneigte Lampen zu verzichten.
3. Die Lampenmaßhöhe ist so niedrig wie möglich zu halten (Lichtpunkthöhe bei Straßenlampen 4,5 m)
4. Lampen sollen in der zweiten Nachthälfte gedimmt und in den frühen Morgenstunden (zwei Stunden 
vor Sonnenaufgang) abgeschaltet werden.
5. Es sind insektendichte und eingekofferte Lampenkonstruktionen auszuwählen, die sich nicht zu 
Insektenfallen entwickeln können.
6. Bodenstrahler und Kugellampen sind unzulässig. 

g) Sämtliche Nistkästen im Planungsumgriff an zu fällenden/rodenden Bäumen und sonstigen Gehölzen 
sowie an abzubrechenden Gebäuden sind außerhalb der Vogelbrutzeit gem. Pkt. 7b) vor der 
Fällung/Rodung bzw. dem Abriss abzunehmen und an einer geeigneten Stelle in der Umgebung wieder 
anzubringen. (CEF 1)

h) Um Quartierverluste für höhlenbrütende Vogelarten auszugleichen, sind in der näheren Umgebung an 
geeigneten Stellen je gefälltem / gerodeten Quartierbaum zwei für Höhlenbrüter geeignete Nistkästen an 
entsprechenden geeigneten Standorten anzubringen. Die Anbringung dieser Nistkästen muss dabei vor 
der Fällung/Rodung der entsprechenden Bäume erfolgen. Die Fällung/Rodung von Bäumen und 
Gehölzen darf nur außerhalb der Vogelbrutzeit, also jeweils nur in dem Zeitraum 01.10. bis 28.02. 
erfolgen. (CEF 2)
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1. Planzeichen

Gebäudebestand für den Abbruch vorgeschlagen

Flurstückgrenze

922/2 Flurnummer

erhaltenswerter Baum, Fällung nur in Abstimmung mit der Gemeinde Wörthsee

Umgrenzung des Landschaftsschutzgebietes "Westlicher Teil des Landkreises
Starnberg". Die Errichtung baulicher Anlagenbedarf einer vorherigen Erlaubnis durch 
den Landkreis Starnberg (Feststellung der Unbedenklichkeit) 

bestehende Kanalleitung

Vorschlag Baukörper, jeweils mit max. Grundfläche

7. sonstige Planzeichen

a) Bemaßung in Metern

b) Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten oder Abgrenzung des
Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebietes

c) Bereiche ohne Zu- und Ausfahrten. Ein- und Ausfahrten sind entlang der 
festgesetzten Fußwege, sowie Fuß- und Radwege unzulässig. 

B) Hinweise durch Planzeichen und Text

6. Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Sicherung der ökologischen Kontinuität 

a) Vor einer Fällung/Rodung bzw. einem Abriss müssen weitere Untersuchungen der potenziellen Quartiere 
in den Bäumen des Planungsumgriffs (gem. Baumbestandsplan der saP vom 27.03.2020) sowie in den 
abzureißenden Gebäuden durch einen Experten/eine Expertin für Fledermäuse durchgeführt werden, um 
eine konkrete Betroffenheit von Fledermausarten im Zusammenhang mit den Vorhaben festzustellen. 
Ist eine solche Betroffenheit gegeben, sind entsprechend weitere Maßnahmen zur Vermeidung 
und zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität zu treffen, um die Erfüllung von 
Verbotstatbeständen auszuschließen.

b) Fällungen/Rodungen von Bäumen sind nur außerhalb der Vogelbrutzeit, also vom 1. Oktober bis zum 28. 
Februar eines jeden Jahres  zulässig. 

c) 30% der nicht mit Gehölzen bewachsenen Freifläche sind durch die Anlage artenreicher Hoch- 
staudenfluren oder extensiven Grünlands zu gestalten. Diese Flächen sind in einem qualifizierten
Freiflächengestaltungsplan im Zuge jeder Gehemigungsplanung zu belegen.

d) Lichtschächte und Gullis sind so auszubilden, dass Amphibien nicht hineinfallen können bzw. diese z.B. 
mittels Lochblech selbständig wieder herausklettern können.

e) Vogelgefährdende, große Glasflächen zwischen Gebäuden z.B. in Form von transparenten 
Abschirmungswänden, Durchgängen etc. sowie stark spiegelnde Scheiben oder Über-Eck-Verglasungen 
sind unzulässig. Glasflächen und Fensterscheiben mit einer Größe von > 1m² sind durch den Einsatz 
von strukturiertem, mattiertem oder bedrucktem Glas zu entschärfen. 
Das Anbringen von Greifvogelsilhouetten ist nicht geeignet, um Verluste zu verhindern.

f) Zum Schutz von Insekten und Fledermäusen (Flugroute und Nahrungsangebot) sind geeignete 
Lampenkonstruktionen und Leuchtmittel einzusetzen:
1. Es sind Lampen mit einem hohen gelben Lichtanteil wie Natrium-Niederdruckdampflampen oder LEDs
mit bernsteingelber oder warmweißer Farbe zu verwenden, da diese einen geringen UV- und Blauanteil 
haben.
2. Es sind voll abgeschirmte Leuchten zu verwenden, die nur in einem Winkel von 20° unterhalb der 
Horizontalen strahlen. Ebenso ist auf geneigte Lampen zu verzichten.
3. Die Lampenmaßhöhe ist so niedrig wie möglich zu halten (Lichtpunkthöhe bei Straßenlampen 4,5 m)
4. Lampen sollen in der zweiten Nachthälfte gedimmt und in den frühen Morgenstunden (zwei Stunden 
vor Sonnenaufgang) abgeschaltet werden.
5. Es sind insektendichte und eingekofferte Lampenkonstruktionen auszuwählen, die sich nicht zu 
Insektenfallen entwickeln können.
6. Bodenstrahler und Kugellampen sind unzulässig. 

g) Sämtliche Nistkästen im Planungsumgriff an zu fällenden/rodenden Bäumen und sonstigen Gehölzen 
sowie an abzubrechenden Gebäuden sind außerhalb der Vogelbrutzeit gem. Pkt. 7b) vor der 
Fällung/Rodung bzw. dem Abriss abzunehmen und an einer geeigneten Stelle in der Umgebung wieder 
anzubringen. (CEF 1)

h) Um Quartierverluste für höhlenbrütende Vogelarten auszugleichen, sind in der näheren Umgebung an 
geeigneten Stellen je gefälltem / gerodeten Quartierbaum zwei für Höhlenbrüter geeignete Nistkästen an 
entsprechenden geeigneten Standorten anzubringen. Die Anbringung dieser Nistkästen muss dabei vor 
der Fällung/Rodung der entsprechenden Bäume erfolgen. Die Fällung/Rodung von Bäumen und 
Gehölzen darf nur außerhalb der Vogelbrutzeit, also jeweils nur in dem Zeitraum 01.10. bis 28.02. 
erfolgen. (CEF 2)
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2. Allgemeine Hinweise

a) Bei allen Bodeneingriffen muss damit gerechnet werden, auf Bodendenkmäler zu stoßen. Die Eigentümer 
oder Besitzer der Grundstücke werden hiermit auf die Vorschriften beim Auffinden von Bodendenkmälern 
nach Art.8 des Denkmalschutzgesetzes (DSchG) hingewiesen. Alle Beobachtungen und Funde sind 
unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalschutz zu melden.

b) Bei Auftreten von Altlasten oder altlastenverdächtigem Material, ist unverzüglich das zuständige Landrats-
amt Starnberg zu informieren. Der Aushub ist z.B. in dichten Containern mit Abdeckung zwischenzu- 
lagern, bzw. die Aushubmaßnahme ist zu unterbrechen bis der Entsorgungsweg des Materials geklärt ist.

c) Die Anforderungen an das erlaubnisfreie, schadlose Versickern von gesammeltem Niederschlagswasser 
sind der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung NWFreiV und den dazugehörenden technischen 
Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser 
(TRENGW) zu entnehmen. 

d) Auf die allgemeinen Bestimmungen zum Arten- und Gehölzschutz aus dem Bundesnaturschutzgesetzes 
(BNatSchG) und dem Bayerischen Naturschutzgesetz (BayNatSchG) wird verwiesen.

e) Lüftungsöffnungen von Tiefgaragen sowie die Öffnungen der Einfahrtsrampe müssen mind. 4,5m von 
Fenstern der Aufenthaltsräume sowie von Terrassenbereichen entfernt angeordnet werden.

f) Mit jedem Bauvorhaben (auch Freisteller) ist ein Freiflächengestaltungsplan vorzulegen, der ggf. auch
Maßnahmen zum Schutz der Bäume während der Bauzeit enthält. Zum Baumschutz ist auch ein
zusätzlicher eigenständiger Baumschutzplan zulässig.

g) Bestehende Bäume und sonstige Gehölze sind außerhalb der Bauräume im gesamten Planungsumgriff 
nach Möglichkeit zu erhalten. Dies gilt im besonderen Maß für die Bäume, in denen Quartierstrukturen für
höhlenbrütende Vogelarten, aber auch für Fledermäuse festgestellt wurden. 
Beim Abbruch von Gebäuden, bei der Rodung von Gehölzen und bei der Beseitigung vorhandener 
Kleingewässer können besonders oder streng geschützte Arten wie Vögel, Fledermäuse oder Amphibien 
betroffen sein. Es ist sicher zu stellen, dass im Rahmen eines Bauvorhabens artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG nicht berührt werden (z.B. durch ökologische Untersuchungen 
und eine Umweltbaubegleitung). Grundsätzlich dürfen Rodungen von Gehölzen nur in der Zeit vom 01.10. 
bis zum 28.2. durchgeführt werden. Der Abbruch von Gebäuden muss gegebenenfalls in Zeiten 
durchgeführt werden, in denen keine Nutzung durch gebäudebewohnende Vögel und Fledermausarten 
erfolgt. Wenn Fensterläden aus Holz vorhanden sind, sollten diese vor dem Abbruch abgenommen und 
auf Fledermäuse untersucht werden. Soweit erforderlich (z.B. bei Höhlenbäumen) sind vorgezogene 
Ausgleichmaßnahmen durchzuführen (z.B. Nistkästen). Werden artenschutzrechtliche Verbotstat-
bestände berührt, so bedarf dies einer Ausnahme durch die Regierung von Oberbayern.

h) Es sind bei allen Neu- oder Umbauten technische und bauliche Vorkehrungen zu treffen, um Über- 
flutungen durch Niederschlagswasser in Gebäuden oder baulichen Anlagen auszuschließen bzw. zu 
verhindern.

i) Im Sinne einer ressourcensparenden, nachhaltigen Bauweise sind folgende Punkte zu beachten:
- es sind kompakte, gut wärmegedämmte Baukörper mit einer guten Tageslichtversorgung zu planen
- die Nutzungsmöglichkeit von Regen- und Grauwasser ist bei jedem Bauvorhaben zu prüfen
- es ist möglichst viel erneuerbare Energie für die Gebäudebewirtschaftung einzusetzen

(aktive und passive Solarenergienutzung, oberflächennahe Geothermie, etc.)
- es sind möglichst gut verfügbare, nachwachsende und regional verfügbare Baustoffe und 

Baumaterialien einzusetzen
- es sind Bauweisen zu bevorzugen, bei denen die Baumaterialien leicht ausgewechselt oder 

getrennt werden können, um eine Wiederverwendung oder ein Recycling zu ermöglichen
- es sind schadstofffreie oder mindestens schadstoffarme Baustoffe zu verwenden
- auf vorhandenen Mutterboden ist Rücksicht zu nehmen, dieser   sichert   die   Artenvielfalt durch 

die darin enthaltenen  Mikroorganismen und darf  nicht mit  schwerem  Gerät zerstören werden
- bei der Bepflanzung ist auf Vielfalt zu achten, es sind möglichst vielseitige Lebensräume für 

Menschen, Tiere und Pflanzen zu schaffen, der Einsatz von Pestiziden ist zu vermeiden

E N T W
 U R F



C. Verfahrensvermerke

1. Der Gemeinderat hat am ....................... die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 66 für das Gebiet 
"WÖRTHSEESTRASSE, Bereich der Fl.Nr. 922/2" in Wörthsee beschlossen. 
Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan wurde am ....................... ortsüblich bekannt gemacht.
Die Billigung des Planentwurfs durch den Gemeinderat erfolgte am  ....................... . 

2. Die öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) BauGB fand in der Zeit vom ....................... bis einschließlich
....................... statt und wurde am ....................... ortsüblich bekannt gemacht. 
Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB wurde 
zeitgleich durchgeführt.

3. Der Bericht über die Durchführung der öffentlichen Auslegung und über die Beteiligung der Behörden und
sonstigen Träger öffentlicher Belange lag dem Gemeinderat am ....................... vor; die abgegebenen
Stellungnahmen wurden vom Gemeinderat behandelt .

4. Der Gemeinderat hat am ....................... den Bebauungsplan Nr. 66 für das Gebiet "WÖRTHSEE- 
STRASSE - Fl.Nr. 922/2" in Wörthsee in der Fassung vom ....................... als Satzung und die
Begründung in der Fassung vom ....................... hierzu beschlossen.

Wörthsee, den ........................................................................................
1. Bürgermeisterin

5. Ausfertigung:
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Bebauungssplanes in Zeichnung und Text mit den hierzu
ergangenen Beschlüssen des Gemeinderates übereinstimmt.

Wörthsee, den ........................................................................................
1. Bürgermeisterin

6. Der Satzungsbeschluss wurde ortsüblich am ....................... bekannt gemacht. 
Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. 
Auf die Rechtsfolgen der §§ 44 und 215 BauGB wurde hingewiesen.

Wörthsee, den ........................................................................................
1. Bürgermeisterin
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