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10. vereinfachte Änderung 

 

BEGRÜNDUNG 

(gemäß § 9 Abs. 8 BauGB) 

 

 

Der Bebauungsplan für das Gebiet „Altstadt 1 a“ der Stadt Weilheim i. OB aus dem Jahr 1983 weist 

für das Grundstück Flur Nr. 42 Eisenkramergasse 12 bzw. Admiral-Hipper-Str. 1 eine in drei 

Baukörper gegliederte Bebauung aus, ein dreigeschossiges giebelständiges Gebäude mit 

Dachausbau im Bereich der Admiral-Hipper-Straße,  einen traufständigen Baukörper mit zwei 

Vollgeschossen und Dachausbau an der Eisenkramergasse. Verbunden sind diese beiden Gebäude 

durch eine dazwischen liegende, das Restgrundstück füllende, eingeschossige Bebauung mit 

Flachdach. 

Diese Festsetzung erfolgte wohl zum Zeitpunkt der Aufstellung des Bebauungsplanes auf Grund des 

auf dem Grundstück vorhandenen Baubestandes und der Tatsache, dass der damalige Eigentümer 

keine darüber hinausgehende Bebauung anstrebte. 

 

Direkt westlich im Anschluss weist der Bebauungsplan bereits eine Bebauung mit jeweils drei 

Geschossen mit zusätzlichem Dachgeschossausbau im Bereich der Admiral-Hipper-Straße und der 

Eisenkramergasse aus, verbunden mit einem zweigeschossigen Baukörper mit Dachgeschoss-

ausbau. 

Bei der 1999 erfolgten Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes „Altstadt 1 a“ wurde für 

die nördlich der Eisenkramergasse anschließende Bebauung ebenfalls eine Bebauung mit drei 

Vollgeschossen und zusätzlichem Dachgeschossausbau ausgewiesen. 

 

Der Eigentümer des Grundstückes beantragte nunmehr im Januar 2014 bei der Stadt Weilheim eine 

Anpassung der Bebauungsmöglichkeit an die umliegenden Gebäudehöhen, da die derzeitige 

Festsetzung mit 2+D bzw. 1+Flachdach nicht mehr zeitgemäß ist und nicht der umliegenden 

Bebauung entspricht. Beantragt wurde die Errichtung eines T-förmigen Baukörpers mit einer 

Höhenentwicklung von 3+D. Der bereits vorhandene erdgeschossige Verbindungsbau mit dem 

vorhandenen Ladengeschäft soll hierbei unverändert erhalten werden. Die neue Bebauung soll nach 

dem Abbruch des an der Eisenkramergasse befindlichen Gebäudeteils ab dem 1. Obergeschoss 

errichtet werden. 

 

Der Bauausschuss der Stadt Weilheim i. OB befasste sich in der Sitzung am 11.02.2014 mit dem 

Antrag. Hierbei wurde der Errichtung eines L-förmigen Baukörpers mit 3+D entlang der 

Eisenkramergasse und 2+D an der Buxbaumgasse zugestimmt. 

 

Bei dem Grundstück handelt es sich um keine schutzwürdige Fläche im Sinne des BauGB und des 

Naturschutzgesetzes. Es handelt sich um ein bebautes innerstädtisches Grundstück ohne 

Gartenanteil. Die künftige Bebauung ist mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung 

vereinbar, entspricht der im Umfeld vorhandenen Bebauung und ist im Hinblick auf eine 

innerstädtische Nachverdichtung wünschenswert. 

 

Die künftige Bebauung hält die nach Art. 6 BayBO erforderlichen Abstandsflächen in Teilbereichen 

nicht ein. Dies trifft auch für die jetzt vorhandene Bebauung zu. 

Das Grundstück ist bereits jetzt vollständig ohne Grenzabstand bebaut. 

 



Durch die zusätzlich vorgesehenen Bauteile ergeben sich in folgenden Bereichen zusätzliche 

Abweichungen von den Abstandsflächen: 

- Baukörper an der Eisenkramergasse: 

Bei der geplanten Höhenentwicklung III+D gegenüber II+D im Bestand können die 

Abstandsflächen an der westlichen Fassade angrenzend an die Buxbaumgasse und  an der 

östlichen Fassade angrenzend an Flur Nr. 43 auf eine Länge von jeweils ca. 11,25m nicht 

eingehalten werden. 

- Baukörper an der Buxbaumgasse (Verbindungsbau zwischen dem Gebäudeteil Eisenkramergasse  

  und dem Gebäudebestand an der Admiral-Hipper-Straße): 

Bei der geplanten Höhenentwicklung II+D gegenüber I im Bestand können die Abstandsflächen an 

der westlichen Fassade angrenzend an die Buxbaumgasse auf eine Länge von ca. 26 m und an der 

östlichen Fassade angrenzend an Flur Nr. 43 auf eine Länge von ca. 3,5m nicht eingehalten 

werden. 

 

Eine ausreichende Belichtung und Belüftung ist gegeben; die Grundrisse der neuen Baukörper 

können so ausgerichtet werden, dass notwendige Fenster von Wohn- und Schlafräumen nur an 

Fassaden ohne Abweichungen erforderlich sind. Die betroffenen Gebäudeteile westlich der 

Buxbaumgasse auf Flur Nr. 33 werden ausschließlich gewerblich genutzt, eine Bebauung der 

angrenzenden Flächen der Flur Nr. 43 ist aufgrund der nicht ausreichenden Grundstückstiefe nicht 

möglich. 

 

Die vorgesehene Bebauung entspricht dem Charakter der in der Stadtmitte vorhandenen Bebauung 

mit giebelständigen kommun verbundenen Gebäuden und ist aus städtebaulicher Sicht 

wünschenswert. Die westlich anschließende durchgehende Bebauung wird hier nur durch die 

Buxbaumgasse unterbrochen. Die Fortführung dieser innerstädtischen Gebäudestruktur ist nur mit 

Abweichungen von den nach Art. 6 BayBO erforderlichen Abstandsflächen möglich. 

 

Die Möglichkeit zur Errichtung einer Tiefgarage unter dem bestehenden Gebäude wurde geprüft. 

Aufgrund der Umstände, dass der bestehenden Baukörper an der Eisenkramergasse im 

Kellergeschoss und Erdgeschoss erhalten bleiben soll, ebenso wie der Verbindungsbau an der 

Buxbaumgasse ergibt die vorhandene Tragstruktur des Gebäudes keine vernünftige Möglichkeit im 

Kellergeschoss eine Tiefgarage unterzubringen. Verhindert wird dies auch durch fehlende 

Möglichkeiten die für eine Tiefgarage nötigen Brandschutzanforderungen zu erfüllen. Darüber 

hinaus ließe sich eine im Kellergeschoss unterzubringende Tiefgarage nicht verkehrstechnisch 

vertretbar erschließen. Somit entfällt diese Möglichkeit und zusätzliche Stellplätze sind abzulösen. 

  

Ein Vorhaben, das der Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegt, 

wird nicht begründet. Durch die Bebauung erfolgt keine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 

Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter (kein FFH-Gebiet oder Bereiche der Vogelschutz-

richtlinien). 

 

Die Änderung kann daher nach den Vorschriften des §13 BauGB im sogenannten „vereinfachten 

Verfahren“ durchgeführt werden. 

 

 

Stadt Weilheim i. OB, 16.06.2014 
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1. Bürgrmeister 


