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1. Planungsrechtliche Vorraussetzungen, Bestandssituation 
Im rechtsgültigen Flächennutzungsplan der Kreisstadt Mühldorf a. Inn ist das Plangebiet 
als Dorfgebiet und Grünfläche dargestellt. Der Bebauungsplan „Wintererhof“ setzt das 
Gebiet weiterhin mit der Nutzung „Dorfgebiet“ fest. 

Für den Bebauungsplan gilt das beschleunigte Verfahren nach §13a BauGB. 

2. Anlass, Ziel und Zweck der Planung 

Die Innenentwicklung der Kreisstadt Mühldorf a. Inn sieht, neben dem Erhalt von Grünflä-
chen, eine Nachverdichtung wenig genutzter Flächen vor. Im Rahmen der Untersuchung 
hinsichtlich der Erhebung von Innenentwicklungspotentialen wurde das Gebiet als Fläche 
mit Nachverdichtungspotential identifiziert. 
Der Stadtrat der Kreisstadt Mühldorf a. Inn hat in seiner Sitzung am 19.12.2019 die Auf-
stellung des Bebauungsplans „Wintererhof“ beschlossen. 
Das Gebiet soll als Dorfgebiet beibehalten werden, jedoch die Möglichkeit der Entwick-
lung eines Wohnstandorts bieten, da es auf Grund seiner Lage ein gutes Wohnumfeld 
bietet. 
Die neue vorgeschlagene Bebauung soll der Lage des Plangebiets gerecht werden so-
wie auf die bestehende Nachbarbebauung eingehen und gleichzeitig neuen Wohnraum 
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Abb. 1: Auszug aus dem rechtskräftigen Flächennutzungsplan mit Kennzeichnung des gegenständlichen 
Planungsbereichs.
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schaffen. Im Baugebiet ist mit ca. 100 Wohneinheiten und damit mit ca. 235 Einwohnern 
zu rechnen. 

Bevölkerungsentwicklung 
Seit dem Zensus 2011 ist für die Kreisstadt Mühldorf a. Inn eine zwischen 2011 und 2020 
ein moderate Bevölkerungsentwicklung von + 19% zu verzeichnen. Laut Bayerischem 
Landesamt für Statistik ist im Zeitraum von 2019 bis 2039 ein leicht rückläufiger Bevölke-
rungswachstum von insgesamt ca.+11% für die Stadt Mühldorf a. Inn zu erwarten.(vgl. 
Statistik Bevölkerungsfortschreibung Stadt Mühldorf a. Inn) 
 

Das Hildesheimer Bevölkerungsmodell erarbeitet Bevölkerungsprognosen auf Grundlage 
der jährlich aktualisierten Daten der Einwohnermeldeämter. Für den Landkreis Mühldorf a. 
Inn, ausgehend von den Daten des Jahres 2020, ergibt sich ein Bevölkerungswachstum 
von + 5,1% bei einem Szenario von ausklingenden Wanderungen und bei einem Szenario 
von konstanten Wanderung sogar von +21,7% bis 2045. 
(vgl. Hildesheimer Bevölkerungsmodell Stadt Mühldorf a. Inn) 
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Planung 
Das geplante Wohngebiet ist weitestgehend aus dem gültigen Flächennutzungsplan ent-
wickelt. Insbesondere die ausgewiesenen Flächen für die Wohnbebauung stimmen mit 
der Dastellung im im Verfahren befindlichen Flächennutzungsplan überein. Daher bedarf 
es hier keines detaillierten Flächenbedarfsnachweises im Rahmen einer Plausibilitätsprü-
fung. Dennoch ist eine Auseinandersetzung mit dem zu erwartenden Bedarf an neuen 
Wohnbauflächen im Sinne einer städtebaulichen Erforderlichkeit nach § 1 Abs. 3 BauGB 
zur Abwägung der Belange gemäß § 1 Abs. 6 BauGB notwendig. Dabei soll der aktuelle 
Stand der Wohnbauentwicklung dargelegt und eine Auseinandersetzung mit dem zu er-
wartenden Bedarf an Wohnbauflächen vorgenommen werden. In diesem Zusammenhang 
ist § 1 Abs. 5 BauGB (Vorrang der Innenentwicklung als Ziel der städtebaulichen Entwick-
lung) der Maßstab für die Flächeninanspruchnahme des geplanten Baugebiets. 

Wohnflächenbedarf 
Wohnbauflächen sind nach dem tatsächlichen Bedarf zu bemessen, der sich aus den 
Vorgaben der Raumordnung, den Zielvorstellungen der Gemeinde, insbesondere zur 
Siedlungsstruktur und Siedlungsdichte, und durch Prognosen und sonstige begründete 
Annahmen über die Entwicklung der Bevölkerung ergibt. Dem ermittelten Bedarf ist das 
in der Gemeinde schon bestehende Angebot an Wohnbauflächen gegenüberzustellen. 

Hildesheimer Bevölkerungsmodell der Stadt Mühldorf a. Inn (Landkreis Mühldorf a. Inn 2021)
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Daraus leitet sich ab, ob die vorhandenen Potenziale ausreichen oder zusätzliche 
Flächenbedarfe bestehen. 
Die Berechnung des Wohnflächenbedarf erfolgt auf Basis der Plausibilitätsprüfung der 
Bauflächenbedarfsnachweise im Rahmen des Genehmigungsverfahrens nach §§ 6 und 
10 Abs. 2 BauGB. In diesem Rahmen werden zur Ermittlung des Wohnflächenbedarfs die 
prognostizierte Bevölkerungsentwicklung und die prognostizierte Entwicklung der priva-
ten Haushalte in Relation gesetzt. Bei der Entwicklung der privaten Haushalte ist davon 
auszugehen, dass von einer weiteren Verkleinerung der durchschnittlichen Haushaltsgrö-
ße ausgegangen werden kann (s. Privathaushalten nach Haushaltsgrössen, Bayerischen 
Landesamt für Statistik 2018). 

Für die Stadt Mühldorf a. Inn wird als raumordnerischer Orientierungswert eine Einwoh-
nerdichte von 70 EW/ha angenommen (s.„Flächen nach tatsächlicher Nutzung“ Stadt 
Mühldorf a. Inn, Bayerisches Landesamt für Statistik 2021 und „Hildesheimer Bevölke-
rungsmodell, Landkreis Mühldorf a. Inn). 
Bei einem Zuwachs von 2.170 Einwohnern bis 2039 laut Landesamt liegt der Wohnbau-
flächenbedarf damit für die Stadt Mühldorf a. Inn bei ca. 31 ha . 
Im Hildesheimer Bevölkerungsmodell beträgt der Wohnflächenbedarf bei einem Szenario 
für ausklingende Wanderungen (Zuwachs von 1.190 EW bis 2045) ca. 17ha, bei einem 
Szenario von konstanten Wanderungen (Zuwachs von 6.046 EW bis 2045) sogar ca. 
86ha. 
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Fazit 
Die innerstädtischen Entwicklungspotenziale stehen der Stadt nicht bzw. nur in margina-
lem Umfang zur Verfügung, da sich diese größtenteils in privater Hand befinden und die 
Stadt Mühldorf a. Inn auf diese Flächen keinen Zugriff hat. Gleichwohl plant die Kreisstadt 
die Innenentwicklungspotentiale durch Kontaktaufnahme zu den Eigentümern, Bauleit-
planungen und Prüfung der Rücknahme von Baurechten (z.B. durch Änderungen von 
Bebauungsplänen) nach §§39ff BauGB weiter zu regeln, bzw. abzuschöpfen. 
Für eine weiterhin positive und stabile demographische Entwicklung ist ein Mindestmaß 
an Baulandpotential erforderlich. Daher verfolgt die Stadt Mühldorf a. Inn mit der Bauleit-
planung des Wohnbaugebiets „Wintererhof“ das Ziel Wohnraum innerstädtisch zur Verfü-
gung zu stellen. Im Hinblick auf die Folgen des demographischen Wandels soll zudem 
die Möglichkeit geschaffen werden, in dem Wohnraum für Senioren entsteht, einen Eigen-
tümerwechsel im bestehenden Wohnbaubestand anzustoßen. Dies ermöglicht es der 
Kreisstadt, Wohnraum für junge Menschen zu schaffen, ohne weiterhin zusätzlich Bau-
land zu verbrauchen. 
Vor diesem Hintergrund handelt es sich bei der geplanten Wohnflächenausweisung um 
eine bedarfsgerechte Entwicklung im Sinne einer organischen Siedlungs- bzw. Stadtent-
wicklung. 
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NUTZUNG 
BODENFLÄCHE 

IN HA (10.000 m2)

Stehendes Gewässer
1,18

Fließgewässer
135,72

Unland, Vegetationslose Fläche
72,24

Gehölz
48,36

Wald
469,18

Obstplantage
0,33

Gartenland
2,82

Grünland
242,02

Ackerland
983,84

Flugverkehr
9,4 Bahnverkehr

63,74

Platz
11,39

Weg
35,23

Straßenverkehr
176,96

Friedhof
5,23

Grünanlage
12,71

Erholungsfläche
4,1Freizeitanlage

0,61
Sportanlage

25,8
Fläche besonderer funktionaler Prägung

45,65

Fläche gemischter Nutzung
85,17

Tagebau, Grube, Steinbruch
36,41

Entsorgung
10,13

Versorgungsanlage
3,78

Handel und Dienstleistung
64,77

Industrie und Gewerbe
84,99

Wohnbaufläche
310,47

Fläche: Art der tatsächlichen Nutzung (Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth 2021)
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3. Geltungsbereich 
Der Geltungsbereich umfasst die private Fläche der Flurnummer 16, Gemarkung Alt-
mühldorf mit 12.165 m2. 
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Abb. 2: Geltungsbereich des Bebauungsplans
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4. Lage, Größe und Beschaffenheit des Baugebiets 
Das Planungsgebiet liegt nord-östlich der Münchener Strasse zwischen Wirtsgasse und 
Fastlingerstraße auf der bestehenden Furnummer 16, Gemarkung Altmühldorf. 
Die umgebende Bebauung ist im Nordosten - getrennt durch eine Grünfläche - durch 
eine kleinteilige Doppelhausstruktur, im Nordwesten durch Einfamilienhäuser und land-
wirtschaftliche Gebäude, sowie im Südosten durch straßenbegleitende Doppelhäuser 
bzw. eine Landwirtschaft und dem Gasthaus „Zum Steer“ geprägt. Südlich der Münche-
ner Straße fällt das Gelände stark ab, sodass die dortige Bebauung, auch wegen einer 
starken Durchgrünung, nicht wahrgenommen wird. 
Das Gelände ist von Südosten nach Nordwesten sowohl im Süden (entlang der Münche-
ner Straße) als auch im Norden (entlang der Grünfläche) relativ eben. Lediglich im süd-
östlichen Bereich steigt das Gelände von der Münchener Straße um ca. 1,60 Meter von 
ca. 412,45 m üNN bis ca. 414,12 m üNN an. 
Eine naturräumliche Gliederung des Baugebiets besteht nicht. 
Das Planungsgebiet umfasst die Flurnummer 16 mit einer Größe von 12.165 m2. Die Flä-
che wird aktuell mit 7.124 m2 als landwirtschaftliche Fläche und mit 5.041 m2 als Grün-
land genutzt. 
Die überbaute Fläche gliedert sich wie folgt: 

EinVorkommen von Altlasten im Plangebiet ist derzeit nicht bekannt. 

5. Erschließung, Ver- und Entsorgung 
Es bestehen Dienstbarkeiten der Nachbargrundstücke Fl.Nr. 16/1 und 16/2 auf dem Bau-
gebiet (Flurnummer 16). Die damit belastete Fläche wird für die Erschliessung des Pla-
nungsgebiets im Südosten genutzt.  
Die Wasserversorgung ist durch die Kreisstadt Mühldorf a. Inn gesichert. 
Die Stromversorgung des Plangebiets erfolgt durch das Netz der Stadtwerke. 
Die Abwasserentsorgung erfolgt über die städtische Kanalisation. 
Das gesamte Regenwasser ist auf dem Grundstück zu versickern. 
Die Müllentsorgung ist durch die Müllabfuhr des Landkreises gesichert. 

Wohngebäude 161,00 m2

Gebäude für Wirtschaft/Gewerbe 1 443,00 m2

Gebäude für Wirtschaft/Gewerbe 2 79,00 m2

Gebäude für Wirtschaft/Gewerbe 3 877,00 m2

Gebäude für Wirtschaft/Gewerbe 4 452,00 m2

Summe 2.012,00 m2
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Die Tiefgaragen sind vollständig unterirdisch anzulegen und, soweit sie nicht überbaut 
sind, mit einer mindestens 80 cm starken durchwurzelbaren Erd- und Humusschicht zu 
bedecken. So soll gewährleistet werden, dass an der Oberfläche ein gut zu bepflanzen-
der, möglichst hoher Freiflächenanteil im Baugebiet verbleibt und damit eine hohe Wohn-
umfeldqualität erhalten wird. Werden die Tiefgaragen vollständig mit einer mindestens 80 
cm starken durchwurzelbaren Erd- und Humusschicht bedeckt, werden diese nicht auf 
die GRZ angerechnet. Sofern Tiefgaragenrampen überdacht werden, sind diese mit ei-
nem begrünten Flachdach (durchwurzelbare Mindestschichtdicke von 10 cm) zu errich-
ten. 

Nebenanlagen und Einrichtungen im Sinne des § 14 BauNVO sind auf den Baugrundstü-
cken allgemein auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Ausge-
nommen hiervon sind die Vorgärten. Dies wurde festgesetzt, um zu gewährleisten, dass 
eine großzügige, offene Freiraumgestaltung entsteht. 

6. Geplante Bauliche Nutzung 
An der Münchener Strasse soll die städtebauliche Gestaltung in Form eines straßenbe-
gleitenden Baus fortgesetzt werden. Die dahinter liegende Bebauung im Westen soll auf 
die angrenzende Bebauung eingehen und ihre Höhenentwicklung fortführen. Die restliche 
vorgeschlagenen Bebauung bildet mit diesen beiden Ankern eine Hofsituation mit Grün- 
und Gemeinschaftsflächen. 

Die notwendigen Stellplätze sollen teils oberirdisch, teils unterirdisch angeordnet werden. 

7. Umwelt- und Naturschutz, Grünordnung 
Gemäß den Vorschriften des beschleunigten Verfahrens nach §13a BauGB wird von einer 
Umweltprüfung nach §2 Abs. 4 BauGB und einem Umweltbericht nach §2a BauGB ab-
gesehen. 
Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung muss ebenfalls nicht angewendet werden, da 
bei einer zulässigen Grundfläche von unter 20.000 m² Eingriffe in Natur und Landschaft 
als bereits erfolgt bzw. zulässig gelten. 

6.1 Mehrfamilienhäuser 3.733,06 m2

6.2 Tiefgaragenabfahrt 84,00 m2

6.3 Private Zufahrt/ befestigte Fläche 1.938,47 m2

6.4 Private Erschliessungswege/Plätze 1.367,69 m2

6.5 Öffentliche Grünfläche (öG1 bis öG4) 1.378,41 m2

6.6 Private Grünflächen 3.642,94 m2

6.7 sonstige Flächen 20,43 m2

Summe 12.165,00 m2
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Somit sind weder Ausgleichsflächen weder innerhalb noch ausserhalb des Geltungs-
breichs notwendig. 

Bestandssituation 
Auf der ehemalig landwirtschaftlich genutzten Hofstelle befinden sich insgesamt 3 Ge-
bäude bestehend aus einem Wohnhaus, welches derzeit noch als solches genutzt wird, 
als auch ehemalige Stallungen sowie einer Lager- und Maschinenhalle, welche als Gara-
gen vermietet ist. 
Des Weiteren befinden sich im Plangebiet großflächig versiegelte Flächen sowohl inner-
halb des Gebäudehofes, als auch im Nord-Osten aufgrund der unterirdischen Güllegru-
ben, Tanks, als auch der oberirdischen linearen Lagerboxen. 
Hinsichtlich Grünstrukturen schließt im Osten eine größere brachliegende Wiesenfläche 
an. Nördlich der Hofgebäude sowie der Lagerboxen befinden sich ebenfalls brachgefal-
lene Wiesenstrukturen sowie ein Gehölzbestand aus heimischen Obstbäumen und Sträu-
chern. Dieser Außenbereich war bis dato verpachtet und wurde z.T. als privater BMX-
Parcours genutzt.  
Die vorhandenen Baum- und Strauchstrukturen sind soweit möglich zu erhalten und in die 
Planung der öffentlichen, als auch privaten Grünflächen zu integrieren. 

Grünordnerische Festsetzungen und Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 

Die Festsetzungen zur Grünordnung haben zum Ziel, mögliche negative Auswirkungen 
zu minimieren bzw. zu kompensieren und die Bebauung stadt- und landschaftsräumlich 
einzubinden. 

Ein hoher Wert wird in den Festsetzungen auf die Begrünung gelegt: 

So sind die unbebauten Flächen des Baugrundstücks mit Rasen / Wiese, Stauden, Sträu-
chern und Bäumen zu bepflanzen, und gärtnerisch zu gestalten, soweit sie nicht als Geh-
flächen, Stellplätze oder Lagerflächen dienen. Die zusätzlich festgesetzten Bäume sor-
gen somit noch für eine zusätzliche Eingrünung und Einbindung des Grundstücks. 

Für alle Gehölzpflanzungen gilt: Gast- und Ziergehölze sind dabei auf 20% der flächigen 
Gehölzanteils begrenzt. Koniferen sind unzulässig. Grundsätzlich gilt immer der Grund-
satz, dass die bestehenden Grünstrukturen mit angerechnet werden können. 

Die Flächen für Vorgärten sind gärtnerisch zu gestalten und dürfen für Zuwegungen zu 
Gebäuden unterbrochen werden. Mit dieser Festsetzung sollen Zufahrten und Wege auf 
das notwendige Maß begrenzt werden und ein möglichst hoher privater Grünflächenanteil 
im Baugebiet verbleiben. Die Stadt Mühldorf beabsichtigt weiterhin durch diese Festset-
zung für die Vorgärten „tote“ Kiesflächen in den privaten Grünflächen, v.a. in den Vorgär-
ten in Hinblick auf die vermehrte Rückstrahlung und grünordnerische Gestaltung zu re-
duzieren.  

Um die Oberflächenversiegelung so gering wie möglich zu halten, wurde festgesetzt, 
dass die Wege, Einfahrten und befestigten Flächen auf dem Baugrundstück wasser-
durchlässig bzw. so auszubilden sind, dass diese zum Zeitpunkt der Herstellung einen 
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Endabflussbeiwert von 0,7 oder kleiner erreichen (z. B. Natursteinpflaster, Kies- oder 
Schotterflächen, Rasengittersteine oder Pflaster mit Drain- bzw. Rasenfuge). 

Um eine gute Durchgrünung des Dorfgebietes zu gewährleisten, ohne direkte Standorte 
vorgeben zu müssen, wurde zudem festgesetzt, dass für je 300 m² angefangener nicht 
überbauter Grundstücksfläche mindestens ein Laubbaum oder 2 Obstbäume zu pflanzen 
ist. Bei der Ermittlung der Zahl der zu pflanzenden Bäume können in der Planzeichnung 
dargestellte Einzelbaumpflanzungen sowie vorhandener Baumbestand eingerechnet 
werden.  

Die Festsetzung zu den „neu anzupflanzenden“ Bäumen wurde getroffen, um die Bauge-
biete untereinander zu durchgrünen bzw. mit Grün zu vernetzen.  

Bei der Anordnung der als „neu anzupflanzen“ festgesetzten Bäume sind planungsbe-
dingte Abweichungen gegenüber der Planzeichnung zulässig, z. B. für den Fall, dass 
vorhandene unterirdische Leitungen oder andere technische Gründe dies bei der Ausfüh-
rung erfordern oder um unbeabsichtigte Härten zu vermeiden.  

Des Weiteren sind die Flächen unter und neben den Gehölzpflanzungen als Blumenwie-
sen auszubilden, welche einer extensiven Pflege benötigen und gleichzeitig aber Nah-
rungsquelle für Vögel und Insekten darstellt. 

Darüber hinaus sind Nistkasten spez. für Mehlschwalben als Koloniebrüter anzubringen 
und dauerhaft zu unterhalten.  

Entlang der Münchener Straße sind zur Begrünung des Straßenraumprofils in der privaten 
Grünfläche 9 Stück heimische Kleinbäume festgesetzt. 

Im Norden der Planfläche ist auf der öffentlichen Grünfläche als Eingrünung und als 
Übergang zur Wiesenfläche eine stärkere Bepflanzung aus heimischen Hochstämmen 
und Strauchgruppen vorgesehen. 

Die Anlage der Grünflächen dienen somit zum einem dem Arten- und Biotopschutz und 
der Vernetzung der Grünflächen. Diese Flächen wirken sich jedoch auch positiv auf die 
weiteren Schutzgüter aus, da dadurch die Versiegelung auf das nötigste Maß reduziert 
wird, die Dach- und Fassadenbegrünung sowie die Versickerung des Niederschlagswas-
sers das Mikroklima begünstigen und somit einer punktuellen Erwärmung vor beugen. 
Zugleich kann ein aktives Bodenleben erhalten und das Grundwasser vor potentiellen 
Verunreinigungen geschützt werden. 

Des Weiteren dienen die Grünflächen als Treff- sowie Aufenthaltsplatz und fördern die In-
tegration und zugleich Kommunikation generationenübergreifend zwischen den Bewoh-
nern, indem ein Spielplatz ausgewiesen sowie die Anlage von Gemeinschaftsgärten vor-
geschlagen ist. Zusätzlich werden Plätze ausgewiesen die zum Sitzen und Verweilen ein-
laden, aber auch für Quartiersfeste oder ähnliche Nutzungen, die die Gemeinschaft stär-
ken, genutzt werden können. 

Zur Einbindung der neuen Bebauung in das vorhandene Ortsbild hinsichtlich der geplan-
ten Höhe wird das Gelände bis max. 1,70 m abgesenkt. 

Wie allgemein üblich, ist als Bestandteil des Bauantrages im Freistellungs- oder Bauge-
nehmigungsverfahren ein qualifizierter Freiflächengestaltungsplan einzureichen. Es wird 
damit sichergestellt, dass die Planung der Freiräume sowohl funktionalen als auch gestal-
terischen und ökologischen Ansprüchen genügt. 
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Des Weiteren wird bei den Hinweisen auf die einzuhaltenden Grenzabstände bei Baum- 
und Strauchpflanzungen hingewiesen. 

Artenschutz 

Es müssen jedoch grundsätzlich die Belange des Artenschutzes berücksichtigt und ab-
gewogen werden, d.h. bei Vorhandensein besonders geschützter und schwer ersetzba-
rer Strukturen wie z.B. ortsbildprägende Großbäume mit Fledermaushöhlen, kartierte Bio-
tope, Naturdenkmäler, FFH- oder SPA-Gebiete bzw. Wälder, müssten entsprechende Un-
tersuchungen erfolgen.  

Im Zuge der Planung wurden durch Dr. Andreas Zahn, Daniela Seitz und Barbara Grund-
ner-Köppel mehrere Geländebegehungen (19.05.2020, 14.07.2020, 21.07.2020) zur Ein-
schätzung vorhandener wertvoller ökologischer Strukturen, als auch möglicher betroffe-
nen, besonders geschützten Arten. 

Aufgrund der alten Hofstelle, die entfernt werden soll, wurden die Dachstühle der Ge-
bäude, als auch Verstecke hinter Fensterläden etc. durch die biologische Fachkräfte Dr. 
Andreas Zahn und Daniela Seitz hinsichtlich eines möglichen Vorkommens von Fleder-
mäusen untersucht. Da Kotspuren nur in sehr geringem Umfang vorgefunden wurden, 
kann lediglich von Einzeltieren ausgegangen werden. Wochenstuben können gänzlich 
ausgeschlossen werden. 
Um Verbotstatbestände gem. § 44 BNatSchG und somit negative Auswirkung auf die lo-
kale Fledermauspopulation ausschließen zu können, sind die Gebäude in den Wintermo-
naten zu entfernen. 

Aus demselben Grund sind auch die Gehölzstrukturen zum Schutze von Hecken- und 
Baumbrütern sowie Insekten nur außerhalb der Vogelbrutzeit, also nur vom 01.10. bis 
28.02., zu entfernen. Besonders geschützte Vogelarten wurden nicht vorgefunden. 

Auch wurden im Rahmen der Begehung die Planfläche nach Zauneidechsen abgesucht. 
Es konnten trotz geeigneter Strukturen keine Zauneidechsen gefunden werden. Aufgrund 
des hohen Prädationsdruck durch Hauskatzen aus der Umgebung sowie die recht isolier-
te Lage der Fläche wird ein Vorkommen als sehr unwahrscheinlich eingestuft. Ebenso 
sind auf der Fläche keine geeigneten Bruthabitate für die Zauneidechse vorhanden. 

Am südöstlichen Gebäude an der Nordwestseite wurden einige Mehlschwalbennester 
vorgefunden, die nur außerhalb der Vogelbrutzeit entfernt werden dürfen. Zum Ausgleich 
des Verlusts der Neststandorte werden an den geplanten Neubauten auf der Nordwest-
seite der Gebäude unter den Dachvorsprüngen geeignete Nisthilfen für die Koloniebrüter 
angebracht 

Aufgrund der grünordnerischen Festsetzungen, der Vermeidungs- und Kompensations-
maßnahmen sind somit erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen durch den Bebau-
ungsplan sind nicht zu erwarten. 
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8. Schallschutz 
Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans "Wintererhof" der Kreisstadt Mühldorf 
am Inn wurde durch das Sachverständigenbüro Hoock & Partner, Am Alten Viehmarkt 5, 
84028 Landshut, ein schalltechnisches Gutachten erstellt.  

Zur Absicherung der Verträglichkeit der Bauleitplanung mit der Schutzbedürftigkeit der 
Nachbarschaft vor unzulässigen Lärmimmissionen wurden den Empfehlungen der baye-
rischen Parkplatzlärmstudie folgend Prognoseberechnungen durchgeführt, um die durch 
die Nutzung der im Geltungsbereich geplanten Tiefgarage sowie der geplanten oberirdi-
schen Stellplätze in der be- stehenden schutzbedürftigen Nachbarschaft hervorgerufe-
nen Geräuschimmissionen zu ermitteln und in Anlehnung an die TA Lärm zu bewerten. 
Die Berechnungen erfolgten dabei auf Grundlage der geplanten Tiefgaragenstellplatzan-
zahl bzw. der Anzahl an oberirdischen Stellplätzen in Verbindung mit den in der bayeri-
schen Parkplatzlärmstudie aufgeführten Anhaltswerten für die Bewegungshäufigkeit von 
Parkplätzen an einer Wohnanlage.  

Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass der näherungsweise herangezogene Im-
missionsrichtwert der TA Lärm für ein Dorfgebiet IRWMD,Tag = 60 dB(A) an den am stärks-
ten betroffenen Immissionsorten des unmittelbar östlich des Zufahrtswegs gelegenen 
Wohnhauses "Münchener Straße 136b" zur Tagzeit (6:00 bis 22:00 Uhr) eingehalten bzw. 
sogar deutlich unterschritten werden kann.  

Während der ungünstigsten vollen Nachtstunde zwischen 22:00 und 6:00 Uhr können 
Überschreitungen des Immissionsrichtwerts IRWMD,Nacht = 45 dB(A) um bis zu 4 dB(A) 
hingegen nicht ausgeschlossen werden, welche in erster Linie von den vorbeifahrenden 
Pkw auf dem Zufahrts- weg und der "Münchener Straße" verursacht werden.  

Eine alternative Wegführung zwischen der Tiefgaragenausfahrt und der "Münchener Stra-
ße" ist durch die Dienstbarkeiten des Nachbargrundstücks Flurnummer 16/1 auf dem 
Baugebiet jedoch nicht realisierbar.  

Weiterhin wird über eine entsprechende Festsetzung zur baulichen Ausführung der Tief-
garage abgesichert, dass "schädliche Umwelteinwirkungen durch Geräusche verhindert 
werden, die nach dem Stand der Technik zur Lärmminderung vermeidbar sind und nach 
dem Stand der Technik zur Lärmminderung unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkun-
gen durch Geräusche auf ein Mindestmaß beschränkt werden", wie es unter Nr. 4.1 der 
TA Lärm als Grundpflicht eines Anlagenbetreibers definiert ist.  

Darüber hinaus stellt das Gutachten heraus, dass nächtliche Pegel der genannten Grö-
ßenordnung den denkbar ungünstigsten, nicht aber den Regelfall darstellen, da die hin-
sichtlich der An- zahl an Fahrbewegungen ungünstigste Nachtstunde in der Regel in der 
Zeit zwischen 22:00 und 23:00 Uhr liegt.  

Entsprechend den Erhebungen der bayerischen Parkplatzlärmstudie ist in den restlichen 
Nacht- stunden eine deutlich niedrigere Bewegungshäufigkeit zu erwarten. Diesbezüglich 
zusätzlich durchgeführte Prognoseberechnungen haben ergeben, dass an den am 
stärksten betroffenen Immissionsorten in der schutzbedürftigen Nachbarschaft mit diesen 
im nächtlichen Durchschnitt niedrigeren Bewegungshäufigkeiten Beurteilungspegel von 
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bis zu 43 dB(A) hervorgerufen wer- den, welche den nachts heranzuziehenden Immissi-
onsrichtwert der TA Lärm um 2 dB(A) unter- schreiten.  

Vor diesem Hintergrund sowie in Anbetracht der Ausschöpfung aller realistischen organi-
satorischen und baulichen Maßnahmen sind die prognostizierten Pegel, wie sie in einzel-
nen Nachtstunden in der Nachbarschaft hervorgerufen werden können, als zumutbar ein-
zustufen, zumal gemäß bayerischer Parkplatzlärmstudie davon ausgegangen werden 
kann, dass die Geräuschentwicklungen von Parkplätzen an Wohnanlagen "zu den übli-
chen Alltagserscheinungen gehören und dass Garagen und Stellplätze, deren Zahl dem 
durch die zugelassene Nutzung verursachten Be- darf entspricht, auch in einem von 
Wohnbebauung geprägten Bereich keine erheblichen, billig- erweise unzumutbaren Stö-
rungen hervorrufen".  

Zusätzlich wurden Schallausbreitungsberechnungen zur Prognose der Lärmimmissionen 
durch- geführt, die im Geltungsbereich der Planung durch den Straßenverkehr auf der 
Münchener Straße hervorgerufen werden. Die Berechnungen erfolgten nach den "Richtli-
nien für den Lärmschutz an Straßen – RLS-19" für den Straßenverkehr auf Grundlage der-
jenigen Verkehrsbelastung, die aufbauend auf einer Verkehrszählung im Jahr 2018 durch 
das Planungsbüro "Stadt – Land – Verkehr" für die Münchener Straße ermittelt und unter 
Berücksichtigung einer Verkehrszunahme von ca. 23 % als Planungshorizont für das Jahr 
2035 hochgerechnet wurden.  

Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass die in einem Dorfgebiet anzustrebenden 
Orientierungswerte OWMD,Tag = 60 dB(A) bzw. OWMD,Nacht = 50 dB(A) beinahe vollum-
fänglich eingehalten werden. Lediglich am direkt an der Münchener Straße gelegenen 
Wohnbaukörper im Bereich der straßenzugewandten Fassade können Überschreitungen 
um bis zu 5 dB(A) während der Tag- zeit und um bis zu 6 dB(A) in der Nachtzeit auftre-
ten. Demnach wird auch der Immissionsgrenz- wert der 16. BImSchV IGWMD,Tag = 64 
dB(A) bzw. IGWMD,Nacht = 54 dB(A), den der Gesetzgeber beim Neubau und der wesent-
lichen Änderung von öffentlichen Verkehrswegen als zumutbar und als Kennzeichen ge-
sunder Wohnverhältnisse ansieht, tagsüber um bis zu 1 dB(A) und nachts um bis zu 2 
dB(A) verletzt, wobei sich die Immissionsgrenzwertüberschreitungen auf den Abschnitt 
beschränken, der unmittelbar an der Münchener Straße zu liegen kommt.  

Im Umgang mit den prognostizierten Immissionsgrenzwertüberschreitungen während der 
Tagzeit wird das Entstehen von Außenwohnbereichen im Anschluss an die Südfassade 
des unmittelbar an der Münchener Straße gelegenen Baukörpers per Festsetzung ausge-
schlossen. Alternativ sind diese durch geeignete bauliche Maßnahmen so abzuschirmen, 
dass der in einem Dorfgebiet geltende Immissionsgrenzwert IGWMD,Tag = 64 dB(A) ein-
gehalten wird.  

Nachdem aktive Schallschutzmaßnahmen aufgrund der städtebaulichen Rahmenbedin-
gungen in Verbindung mit einer unverhältnismäßigen Beschattung der, zur Besonnung 
wichtigen, Südfassade des straßenseitigen Wohnbaukörpers zur Verbesserung der 
nächtlichen Geräuschsituation ausscheiden und die straßenseitig gelegene Parzellen 
insbesondere nur an der straßenzugewandten Südfassade von Orientierungs- bzw. Im-
missionsgrenzwertüberschreitungen betroffen ist, wird im Umgang mit diesen Überschrei-
tungen eine lärmabgewandte Grundrissorientierung der Schlafräume festgesetzt. Wo dies 
im Einzelfall nicht möglich ist muss auf klassisch passiven Schallschutz in Form von 
Zwangsbelüftungsanlagen für die dem Schlafen dienenden Aufenthalts- räume in den re-
levanten Bereichen zurückgegriffen werden. 
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9. Bestandteile der Begründung 
Anlage Nr. 1: 
Schalltechnisches Gutachten von Hoock & Partner mit Bericht MÜ-5421-01 / 
5421-01_E03 vom 08.12.2021 

Mühldorf a. Inn, den ………………… 

Stadt Mühldorf a. Inn 

………………………………………… 
Michael Hetzl, Erster Bürgermeister
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