
 

Öffent l i che Bauausschusss i tzung vom 21.  November  2022  
Auszugsweise Veröffentlichung der Niederschrift 

 

 
 

Hinweis: Die Namen von Bauausschussmitgliedern werden bei der Wiedergabe von Wortbeiträgen aus 
Datenschutzgründen hier nicht genannt. 
Außerdem werden datenschutzrechtlich zwingende Schwärzungen vorgenommen (Gemeinderatsbe-
schluss vom 22.01.2018) 
 

 
 
 
 
1 Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Bauausschusssitzung vom 

17.10.2022 
 

 
Die Niederschrift über die öffentliche Bauausschusssitzung vom 17.10.2022 wurde den Gemeinde-
ratsmitgliedern mit den Sitzungsunterlagen für die heutige Sitzung ausgehändigt. 
 
Beschluss: 
Die Niederschrift wird vom Gemeinderat ohne Einwände genehmigt. 
 
 
Einstimmig beschlossen Ja 6  Nein 0   
 
 
2 Antrag auf Vorbescheid: Rückbau der bestehenden Garage mit Anbau an das be-

stehende Wohnhaus, Fl.Nr. 232/2, Gemarkung Tandern 
 

 
Sachverhalt: 
Antrag auf Vorbescheid 
Rückbau der bestehenden Garage mit Anbau an das bestehende Wohnhaus und Errichtung von Stell-
plätzen auf der Fl. Nr. 232/2, Gem. Tandern 
 
Das Baugrundstück liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Bebauungsplan Nr. 7 Tandern 
Nord-West; 1 Erweiterung“. 
 
Vorhaben: 
Geplant wird der Rückbau der bestehenden Garagen mit anschließendem Anbau. 
Das Gebäude beinhaltet dann 2 Wohneinheiten. Die erste Wohneinheit erstreckt sich im Bestand 
über das UG und EG. Die 2. Wohneinheit bildet sich durch den Anbau in Verbindung mit dem Dachge-
schoss des Bestands.  
Beide Wohneinheiten haben jeweils einen eigenen Zugang, so dass kein gemeinsamer Treppenraum 
vorhanden ist.  
Da aus statischen und energetischen Gründen ein größerer Ausbau des Dachgeschosses nahezu aus-
geschlossen ist, ist die Idee der Planung einen Anbau mit einem vorgesetzten Zwerchhaus zu planen.  
Um den Zugang zu teilweise gemeinsamen Keller- und Technikräumen zu gewähren, ist ein offener 
Durchgang zwischen dem bestehenden Gebäude und dem Anbau erforderlich. 
 
Folgende Fragen werden zum Antrag auf Vorbescheid gestellt: 
 



- Ist das Bauvorhaben, wie im beiliegenden Lageplan dargestellt so zulässig?  
 
- Ist eine Baugrenzüberschreitung in der dargestellten Form zulässig?  
(Befreiung vom Bebauungsplan)  
Begründung: Da das Dachgeschoss und der Anbau als eine Wohneinheit für eine Familie angedacht 
ist und der Raumbedarf abgedeckt werden soll, ist die Ausdehnung gemäß den Zeichnungen erfor-
derlich. Als Bezugsfall im Baugebiet für die Baugrenzüberschreitung möchten wir die Wohnhäuser 
Hauptstraße 39, 39a und 39b benennen, welche deutlich größere Überschreitungen der festgesetz-
ten Baugrenze aufweisen.  
 
- Ist eine Baugrenzüberschreitung für den Stellplatz im Rahmen einer Zulassung möglich? (Befreiung 
vom Bebauungsplan)  
Begründung: Aufgrund der Regelungen aus der Stellplatzsatzung der Gemeinde Hilgertshausen-Tan-
dern, welche hier 3 STP für jede Wohneinheit fordert, ist die Überschreitung erforderlich. Zum Zeit-
punkt des Inkrafttreten vom Bebauungsplan, war der Bedarf der erforderlichen Stellplätze geringer.  
Es gibt eine Vielzahl von Baugrenzüberschreitungen im Baugebiet durch Stellplätze. Beispielhaft wol-
len wir die Garagen der Fasanenstraße 11 hier nennen.  
 
 
- Ist die Ausgestaltung des Anbaus in der dargestellten Form möglich?  
Begründung: Die Grundzüge der Planung hinsichtlich der Gestaltung als eine Art Zwerchhaus wurden 
im Baugebiet bereits mehrfach aufgeweicht. Als Bezugsfälle können hier die Fasanenstraße 3 und 17, 
sowie die Hauptstraße 38, wie die Hauptstraße 39a/39b genannt werden. Durch den kleinen Abstand 
zwischen dem Bestand und dem als Zwerchhaus ausgebildeten Anbaus soll der Baukörper entspre-
chend aufgelockert werden, so dass er sich städtebaulich in die nähere Umgebung eingliedert.  
 
- Ist die Drehung der Firstrichtung entgegen der Festsetzung im Bebauungsplan für den geplanten 
süd-östlichen Gebäudeteil des Anbaus möglich? (ggf. Befreiung vom Bebauungsplan)  
Begründung: Um bei dem langgezogenen Baukörper des Anbaus die Firsthöhe ortstypisch der umlie-
genden Bebauung anzugleichen, ist die Drehung der Firstrichtung erforderlich. Als Bezugsfälle für 
diese Befreiung können wir die Fasanenstr 5,9 und 13/15 benennen. (Unter IV. Planzeichenerklärung 
für die Festsetzungen wird die Möglichkeit gegeben, die Firstrichtung um 90° zu drehen, so dass die 
Abfrage nur der Klarstellung dient.)  
 
- Ist eine Überbauung bis zur Grundflächenzahl von 0,343 möglich?  
Begründung: Der Bebauungsplan setzt die max. Grundflächenzahl auf die erste Kommastelle fest, so 
dass angenommen wird, dass bei einem errechneten Wert von 0,343 entsprechend der gängigen Pra-
xis entsprechend abgerundet werden kann und der Bebauungsplan somit an dieser Stelle eingehal-
ten ist. Bei der Berechnung für die Fragestellung wurde zudem die tatsächliche Grundstücksgröße 
herangezogen. Die sogenannte Parzellengröße aus dem Bebauungsplan, welche die eigentliche 
Grundlage für die Berechnung bildet, dürfte deutlich größer sein, da bei einem Vergleich vor allem 
der östliche Bereich, um den angrenzenden Privatweg die Parzellengröße gegenüber der tatsächli-
chen Grundstücksgröße deutlich größer erscheinen lässt. Eine genaue Bezifferung ist auf der uns vor-
liegenden Zeichnung jedoch nicht möglich. Ein Näherungswert ergab eine eigentliche GRZ von 0,319.  
 
- Ist eine Überschreitung der Geschossflächenzahl möglich, so dass Bestand inkl. Neubau, sowohl im 
Ober-/Dachgeschoss, als auch im Untergeschoss Aufenthaltsräume zulässig sind? (Vorgabe gemäß 
BauNVO 1968 und 1977) (Befreiung vom Bebauungsplan)  
 
Begründung: Da gemäß den Vorgaben der BauNVO aus dem Jahr 1968 und 1977, welche hier anzu-
wenden ist, auch Aufenthaltsräume und der zugehörigen Treppen in Nicht-Vollgeschossen zu berück-
sichtigen sind, ist der max. festgesetzte Wert von 0,4 im Bebauungsplan Nr. 7 – „Tandern-West“ nicht 
einhaltbar. Augenscheinliche Prüfungen im Baugebiet ergaben hier auch schon vorhandene 



Überschreitungen. Als Bezugsfall können vor allem die Bebauungen an der Hauptstraße 39a, 39b ge-
nannt werden.  
 
- Ist es zulässig die Garage in das Wohngebäude zu integrieren?   
Begründung: Da eine zusätzliche Flächenversiegelung mit einer Garage verhindert werden soll, ist ge-
plant die Garage im Erdgeschoss des Neubaus zu integrieren.  
 
- Sind Abweichungen in Bezug auf die Gebäudeklasse 3 von Art. 29, Art. 32, Art. 33, Art. 39 und Art. 
43 BayBO möglich?  
Anforderungen abweichend der Gebäudeklasse 3 in Anlehnung an die Gebäudeklasse 1.  
 
Begründung: Es werden max. 2 Wohneinheiten insgesamt geplant. Hiervon ist eine Wohneinheit im 
Bestandsgebäude im UG und EG untergebracht und die zweite Wohneinheit erstreckt sich vom Dach-
geschoss über den Anbau. Planmäßig hat jede Wohneinheit ihre eigene Erschließung und keinen ge-
meinsamen Treppenraum. Im Gebäude ist der Personenkreis, der sich innerhalb der jeweiligen 
Wohneinheiten begrenzt und mit der Örtlichkeit vertraut. Bei der Planung bzw. im Bestand 
wird/wurde darauf geachtet, dass die Treppenhäuser jeweils nahe am Hauptzugang der jeweiligen 
Wohneinheiten situiert werden.  
Die Anleiterbarkeit wird auf den Giebelseiten im Ober-/Dachgeschoss gewährleistet.  
Die ordnungsgemäßen Abschlüsse zur integrierten Garage bleiben davon unberührt.  
 
- Ist eine Geschossentwicklung beim Neubau in der dargestellten Form zulässig? (Befreiung vom Be-
bauungsplan)  
 
Begründung: Planmäßig soll sich beim Neubau das Untergeschoss in die vorhandene Topographie 
einfügen, so dass die festgesetzte „1/2  
Untergeschoss“ als maximum nicht haltbar ist. Durch die schmalen Baukörper dürfte bei der Anwen-
dung der 2/3-Regelung von 2,30 m das Dachgeschoss nicht als sog. Vollgeschoss beim Neubau ange-
rechnet werden. Als Bezugsfall für die Verletzungen der Festsetzung im Bebauungsplan ist auch hier 
die Hauptstraße 39a und 39b benennen.  
 
- Ist die im Abstandsflächenplan dargestellte Abstandsfläche für den Anbau so zulässig?  
 
Begründung: Gemäß der Abstandsflächensatzung der Gemeinde Hilgertshausen-Tandern vom 
01.02.2021 ist nach § 2 die Reduzierung der Abstandsflächen bei zwei Außenwänden von nicht mehr 
als 16 m Länge eine Reduzierung von 0,4 H zulässig. Die Auslegung wäre beim genannten Bauvorha-
ben, dass die Anwendung auf eine Länge im Süd-Osten von regelkonformen 16 m Anwendung findet 
und für den restlichen Wandanteil die satzungsgemäße 0,8 h-Regelung angewendet wird.  
Die Wände des Bestands und des Anbaus überdecken sich zwar im Bereich des Durchgangs zum Kel-
ler (analog Bestand), was jedoch keinerlei negative Auswirkung, sowohl auf den Bestand, als auch für 
den Neubau nach sich zieht. Die Belichtung des bestehenden Wohnhauses erfolgt überwiegend über 
den Süd-Westen. Im Bereich bis zur süd-westlichen Verlängerung des Bestands wird der Anbau mit 
der Feuerwiderstandsdauer einer Trennwand ausgebildet, so dass der Brandschutz ebenfalls gewähr-
leistet wird.  
Der weitere Verlauf erfolgt regelkonform, da es sich beim Anbau um kein selbständiges Gebäude 
handelt, sondern nutzungsbedingt das Dachgeschoss mit dem Anbau verbunden ist.  
Zu den Flurnummern 232/3 und Fl. Nr. 232 der Gemarkung Tandern erfolgt eine Abstandsflächen- 
und Abstandsübernahme im Zuge des anschließenden Antragverfahrens. (Eigentümer der genannten 
Flurstücke ist der Antragsteller) 
  
- Ist die Errichtung des Anbaus mit der dargestellten Entwicklung der Wandhöhen so zulässig? (Be-
freiung vom Bebauungsplan)  
 



Begründung: Geplant wird der Anbau gemäß Darstellung mit einer Wandhöhe von 6,45 m. (die Höhe 
kann sich im Zuge des Bauantragsverfahrens noch verändern, da zum Zeitpunkt des Antrags auf Vor-
bescheid kein Geländeaufmaß erfolgte.) Lt. Bebauungsplan beträgt die max. zulässige Traufhöhe 6,30 
m. Entgegen der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens vom Bebauungsplan im Jahr 1978 geltenden An-
forderungen an die Energieeinsparung und Standsicherheit sind entsprechende Maßnahmen erfor-
derlich, die die Einhaltung der aktuell geltenden Vorschriften im Einklang mit dem Bebauungsplan 
nur mit einem unwirtschaftlichen Aufwand umsetzen lassen.  
Bezugsfall für die Überschreitung der Wandhöhe ist der südliche Bereich der Hauptstraße 39a und 
39b. (Die Wandhöhe im Nord-Osten wird vom Bestand aufgegriffen und bleibt unverändert.) 
 
 
Beschluss: 
 
Das Gemeindliche Einvernehmen wird erteilt. 
Die Gemeindeverwaltung wird gebeten zu prüfen, ob Oberflächenwasser in die naheliegende Ilm ge-
leitet wird. 
 
 
Hinweise: 
Stellplätze sind nach der gemeindlichen Stellplatzsatzung zu errichten und auf Dauer zu erhalten. 
Hinsichtlich der Abstandsflächen ist die gemeindliche Satzung zu beachten. Das Schmutzwasser ist 
über den gemeindlichen Mischwasserkanal zu entsorgen. Das Niederschlagswasser ist grundsätzlich 
auf dem Baugrundstück zu versickern.  
Mit dem Bauantrag sind der Gemeinde Entwässerungspläne vorzulegen.  
 
 
Einstimmig beschlossen Ja 6  Nein 0 
   
 
3 Antrag auf Baugenehmigung: Einbau einer Dachgaube in das ausgebaute Dach-

geschoss eines bestehenden Wohnhauses, Fl.Nr. 371/5, Gemarkung Hilgertshau-
sen 

 

 
 
Hinweis: 
Der Antrag wurde vom Antragsteller kurzfristig zurückgenommen und wird daher nicht behandelt. 
 
Zur Kenntnis genommen  
 
 
4 Antrag auf Verlängerung der Baugenehmigung: Errichtung eines Austragshauses 

mit Doppelgarage, Fl.Nr. 759/4, Gemarkung Hilgertshausen 
 

 
Sachverhalt: 
Antrag auf Verlängerung der Baugenehmigung 
Frau  . . .  bittet um Verlängerung der Baugenehmigung BV 180606 vom 06.12.2018 auf dem Bau-
grundstück Fl.Nr. 759/4, Gem. Tandern. 
 
Das Baugrundstück liegt nach § 35 BauGB planungsrechtlich im Außenbereich. 
 
Vorhaben: 
Errichtung eines Austragshauses mit Doppelgarage, Fl.Nr. 759/4, Gem. Tandern, Ed 2. 
Beschied vom LRA erstellt am 06.12.2018 



 
Die Voraussetzungen zur Genehmigungserteilung haben sich nicht verändert. 
 
Die Erschließung ist gesichert. 
 
Beschluss: 
Das Gemeindliche Einvernehmen wird erteilt. 
 
Hinweise: 
Stellplätze sind nach der gemeindlichen Stellplatzsatzung zu errichten und auf Dauer zu erhalten. 
Hinsichtlich der Abstandsflächen ist die gemeindliche Satzung zu beachten. Das Schmutzwasser ist 
über den gemeindlichen Mischwasserkanal zu entsorgen. Das Niederschlagswasser ist grundsätzlich 
auf dem Baugrundstück zu versickern.  
Mit dem Bauantrag sind der Gemeinde Entwässerungspläne vorzulegen.  
 
 
Einstimmig beschlossen Ja 6  Nein 0   
 
 
5 Mitteilungen und Anfragen  

 
Es liegen keine Mitteilungen oder Anfragen vor. 
  

 
 
 


