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Gemeinde Mistelgau  
 
Begründung zur 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes  
                                 „Zum Eisweiher“, Gemeinde Mistelgau, Ortsteil Obernsees. 
 
Aufstellung des Bebauungsplanes gemäß § 13 a BauGB im beschleunigten Verfahren mit 
Einbeziehung von Außenbereichsflächen gem. § 13 b BauGB. 
 
Entwurfsverfasser: 
 
Dipl.-Ing. (FH) Architekt 
Berthold Hofmann 
Breslauer Str. 2 
95349 Thurnau 
 
Begründung zum gewählten Verfahren: 
 
Die Voraussetzungen für eine Einbeziehung der Außenbereichsfläche sind gegeben, weil sich 
die geplante Bebauung unmittelbar an die vorhandene Wohnbebauung im Osten und im 
Westen die Bebauung der Obernseeser Therme anschließt. 
 
Im Norden folgt in mittelbarer Nähe die Bebauung des Feriendorfes. 
 
Die beplante Fläche wird als Wohnbaufläche WA ausgewiesen mit folgender Festlegung: 
 
Entgegen BauNVO § 4 ist nur eine dem Wohnen dienende Bebauung zulässig. 
 
Alle unter § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zugelassenen Betriebe sind ausdrücklich nicht 
zulässig, d.h., 
 
unzulässig sind: 

1. Betriebe des Beherbungsgewerbes, 
2. sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 
3. Anlagen für die Verwaltungen, 
4. Gartenbaubetriebe, 
5. Tankstellen. 

 
Die als befestigte Straßenfläche und die zur Bebauung max. zulässige Grundfläche liegt  
unter dem Grenzwert von 10 000 m² des § 13 b.  
 
Gesamtfläche des Baugebietes laut Flur-Nr. -Aufstellung =                              17 480  m² 
abzgl. Verkehrsfläche für Straße und Fußweg                    =                   -             1 717 m² 
abzgl. Grünstreifen, nutzbar als Spielplatz                           =                   -                430 m² 
abzgl. Schallschutzwall, bei Bedarf                                        =                  -                 650 m² 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Differenz ist die Fläche der Baugrundstücke                                  =                    14 683  m² 



2 
 

Gemäß Festlegung im B-Plan beträgt damit die zulässige überbaubare 
 
Grundfläche = 0,4   x 14 683 m²   =    5 873,20 m² < 10 000 m² und somit fällt das  
Baugebiet unter § 13 b Baugesetzbuch. 
 
Der Nachweis einer Ausgleichsfläche entfällt somit, eine Würdigung der Naturschutzbelange 
erfolgt gesondert auf Seite 2.  
 
Aufstellungsgrund: 
 
Die Gemeinde Mistelgau erhält verstärkt Anfragen von Ansiedlungswilligen und die bisher 
ausgewiesenen Bauflächen sind nahezu erschöpft, d.h. die Flächen sind großteils bebaut. 
 
Die Gemeinde Mistelgau verfolgt mit der Ausweisung des zusätzlichen Baugebiets im Ortsteil 
Obernsees das Ziel einer geordneten Ortsentwicklung, denn die ausgewiesene Fläche 
schließt östlich unmittelbar an die bisherige Wohnsiedlung an und erstreckt sich in Richtung 
Norden ebenfalls bis zum bereits bebauten Bereich. 
 
Westlich schließt die Therme Obernsees an, inkl. der Umfassungsflächen für Parkplätze usw. 
 
Nordwestlich grenzt das Feriendorf an. 
 
Somit ist das Baugebiet schon fast als Innenverdichtung nach § 13a zu sehen. 
 
Die Gemeinde Mistelgau verfolgt damit u.a. die Zielvorgaben gem. § 1 a, Abs. 2 BauGB  
nach sparsamem Landverbrauch, denn die geplante Baugebietsausweisung kann über die 
vorhandenen Siedlungsstraßen „Zum Eisweiher“ angebunden werden. 
 
Dadurch kann der Landverbrauch für Erschließungsmaßnahmen minimiert werden. 
 
Weitere Vorteile liegen in einem behutsamen Wachsen des Ortes und auch der Ortsteile und 
dem Entgegenwirken der Entvölkerung bzw. Überalterung. 
 
Positiv zu bewerten ist zudem, dass: 
 
* im Südwesten zwei natürliche Weiher vorhanden sind, durch welche die Luft aus der 
Haupt-Windeintrag über die Wasserflächen befeuchtet wird, 
 
* die vorhandenen Weiher zu einer Naherholung einladen, 
 
* die Südhanglage eine gute Besonnung und Belichtung der Bauplätze ermöglicht, 
 
* die Therme Obernsees sozusagen vor der Türe liegt und fußläufig zu erreichen ist. 
 
* anfallendes Drainagenwasser wird auf dem Grundstück direkt versickert und somit dem 
Grundwasser zugeführt.  
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Um Schäden bei nicht ausreichend sickerfähigen Boden zu verhindern, ist es ausdrücklich 
zugelassen mit einem Überlauf von einem Drainage-Sickerschacht Wasser in den 
Mischwasser einzuleiten. Der Sickerschachtüberlauf ist mittels Rückstauverschluß 
(Froschklappe oder Gully mit Rückstauverschluß) gegen rückstauendes, 
fäkalienhaltiges Wasser zu schützen.  
 
 
Naturschutzrechtliche Belange, Ausgleichsflächen: 
 
Die Ausweisung des erweiterten Baugebiets erfolgt im beschleunigten Verfahren, weil die 
Grundzüge der Planung nicht berührt werden. D.h. u.a., daß die Aufstellung gem § 13 a, Abs. 
3 ohne (erneute) Umweltprüfung gem. § 2, Abs. 4 erfolgt. 
 
Die Nutzbarmachung der beplanten Fläche entspricht den Vorgaben des § 1 a BauGB: 
 

- § 1 a, Abs. 2 sparsamer Umgang mit Grund u. Boden im Sinne einer abgerundeten 
Ortsentwicklung aufgrund der Nutzbarmachung / Nachverdichtung einer bereits im 
Westen, Süden und Osten nach Norden vorhandenen Bebauung. Damit wird im Sinne 
von § 1 a, Abs. 2 eine Baulücke, an dieser Ortsseite geschlossen. 

 
- Die dabei vorgesehene Umwandlung von bisher landwirtschaftlich genutzten Flächen, 

kann, aufgrund der dreiseitig anschließenden Bebauung ohnehin nur noch bedingt  
landwirtschaftlich genutzt werden. 

 
      -      Die derzeitige Nutzung als klassische Mähwiese, d.h. mehrfache Mahd im Jahr führt/ 
 führte zu einem „verarmten Gras“, mit nur wenig Pflanzenvielfalt. 
 
      -     Die Einschränkungen für eine landwirtschaftlichen Nutzung liegen in der  

eingeschränkten Zufahrtsmöglichkeit und der maschinell schlecht zu bearbeitenden 
Grundstücksgrößen und – zuschnitten.  

 
      -      Auf die Abwägungskriterien des § 1, Abs. 6, Ziff. 7 wird hingewiesen, insbesondere  
             auf Unterpunkt c; umweltbezogenen Auswirkungen auf den Menschen und seine 

Gesundheit, sowie die Bevölkerung insgesamt. Aufgrund der bereits zweiseitig an-
schließenden bebauten Flächen, führt eine weitere landwirtschaftliche Nutzung zu   
nicht mehr zumutbaren Einwirkungen auf die vorhandene Besiedlung.  

 
- im Sinne des § 1 a, Abs. 3 Satz 5 gilt der Eingriff vor der planerischen Entscheidung 

bereits als erfolgt bzw. zulässig und ist damit nicht ausgleichspflichtig, denn:    
 

- *  die zur Nutzung vorgesehene Fläche führt zu keiner erheblichen Beeinträchtigung 
des Landschaftsbildes, weil es sich um vereinzelte Wiesenflächen an der Nordseite 
der Staatsstraße handelt. (§ 1 a, Abs. 3 mit Verweis auf § 1, Abs. 6, Ziff. 7 a BauGB) 
 

- * die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes wird durch die Bebauung 
nicht gestört, denn durch die Vereinzelung der Kleinfläche, zweiseitig mit Bebauung 
eingekesselt, sind keine Auswirkungen auf Tiere möglich, weil sich Wildtiere durch 
die umliegende Bebauung nicht auf dieser Kleinfläche aufhalten, 
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- * eine biologische Vielfalt ist nicht gegeben ist, sondern eine derzeit als Wiesenfläche 

(Grünland) genutzte Fläche mit mehreren Mähgängen im Jahr.  
 

- * Auswirkungen auf Wasserhaushalt, Luft und letztlich Klima nicht gegeben sind, 
denn die ausgewiesene Fläche ist dafür zu klein und Quellwasser nicht zu erwarten. 
 

* Andererseits wird im Sinne flächenschonender Baulandausweisung eine Baulücke 
geschlossen.  
 
Planungsrechtliche Voraussetzungen: 
 
Der Bebauungsplan ist durch den vorhandenen Flächennutzungsplan legitimiert. 
 
Lage, Größe und Beschaffenheit des Baugebietes: 
 
Das Baugebiet liegt am östlichen Ortsende in einer Lücke zwischen der vorhandenen 
Ortsbebauung und der Obernseeser Therme. bzw. dem Feriendorf. 
 
Das Baugebiet hat eine Größe von nur ca. 17 500 m², d.h.1,75 ha.. 
 
Planzungen auf den Baugrundstücken sollen mit heimischen Gehölzen und Bäumen 
vorgenommen werden. 
 
Zur landschaftlichen Einbindung werden unter Berücksichtigung des vorhandenen 
Geländeverlaufes größere Erdbewegungen vermieden. 
 
Geplante bauliche Nutzung: 
 
Das Baugebiet wird als allgemeines Wohngebiet ausgewiesen. 
 
Die Verkehrsflächen werden an die bestehenden Erschließungswege angeschlossen. 
 
Gestaltung der baulichen Anlagen: 
 
Aufgrund des natürlichen von Nord nach Süd abfallenden Geländeverlaufes und zur 
Beibehaltung der Nutzungsintensität wird eine zweigeschossige Bebauung E + I + D 
vorgesehen, wobei das DG ein Vollgeschoß sein darf, d.h. max. Geschoßzahl III. 
 
Zur gestalterischen Vielfalt werden geneigte Dächer in allen ortsüblichen Varianten  
(Sattel-, Walm- und Krüppelwalmdächern aber auch Pultdächer) zugelassen mit 
Dachneigungen von 25 bis 50 Grad, Flachdächer sind nur auf Nebengebäuden zulässig,  
d.h. insbesondere Garagen. 
 
Zur Erzielung vergleichbarer Gebäudehöhen werden die zulässigen Dachformen, Kniestock- 
und Halbgeschoß-Gebäudeformen, abhängig von den jeweils erlaubten Dachneigungen im 
B-Plan dargestellt und präzisiert. 
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Die o.g. Dachneigungsgrößen sind im Ort und der Umgebung vorhanden.  
 
Dachgauben sind als Sattel- oder Schleppgauben zulässig mit einer Länge der Einzelgauben 
von maximal einem Drittel der Hauslänge inkl. Ortgangüberstand, Mindestabstand zur 
Ortgangkante = 1,00 m und zwischen Einzelgauben jeweils eine Gaubenbreite, maßgebend  
ist bei unterschiedlich großen Gauben die Breite der schmaleren Gaube. 
 
Ortgang und Traufe sind mit Dachüberstand auszuführen. 
 
Ortgangüberstand mindestens eine, maximal zwei Ziegeldeckbreiten, Ausnahme für 
überdachte Vorbauten wie Balkone etc. sind zulässig. 
 
Traufüberstand mindestens eine Ziegeldecklänge ab Außenkante Fassadenfläche. 
 
Fassadengestaltung als Putz- und Holzfassaden bzw. Mischung aus beiden. 

 
Kniestock- und Halbgeschoßhöhen (Mezzanin) sind präzisiert in den textlichen Festsetzungen 
im B-Plan und zulässigen Kniestockhöhen sind abhängig von der jeweiligen Dachform und 
Bauweise in zeichnerischer Darstellung auf dem B-Plan präzisiert.  

 
Die Ausführungsmöglichkeiten von Pult- und versetzten Pultdächer ist in den zeichnerischen 
Darstellungen des B-Planes verdeutlicht. 
 
Der Bezugspunkt für die Höhenlage der Gebäude ist festgelegt, i.d.R. bezogen auf OK fertiger 
Fußboden EG im Verhältnis zum höchstgelegenen Straßenanschlußpunkt des  
Baugrundstückes, bei Doppelhäusern bezogen auf OK Straße am Schnittpunkt der 
 grundstücksteilenden Grenze mit der Straßenkante. 
 
Ausnahmeregelung für Grundstücke deren Straßenanschluß höher liegt als der  
Grundstücksmittelpunkt, hier ist der Höhenbezugspunkt der Grundstücksmittelpunkt. 
 
Im B-Plan sind die zulässigen Hausformen mit jeweils zulässiger Dachneigung zeichnerisch 
präzisiert.  

 
Festgelegt wird, daß sich unterhalb des Dachgeschosses grundsätzlich max. zwei, in voller 
Höhe sichtbare Geschosse befinden dürfen. 
 
Es sind grundsätzlich nur Einzelhäuser zulässig. 
 
Maß der baulichen Nutzung: 
 
Festlegung nach § 9, Abs. 1 BauGB und §§ 16 ff BauNVO: 
 
Das Baugebiet wird als allgemeines Wohngebiet ausgewiesen. 
 
Max. Grundflächenzahl     GRZ = 0,4,  Max. Geschoßflächenzahl GFZ = 0,8 
 
Offene Bauweise. 
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Dachneigung für Wohngebäude    :   
 
25 bis 50 Grad, Kniestock </=  0,75 m, bei Mezzaningeschossen Geschoßhöhe </= 1,75 m 
 
Dachneigung für Nebengebäude :  Flachdach oder Pultdach wie vor 
 
Dachform Wohngebäude als Satteldach, Walmdach und Krüppelwalmdach und Pultdach, 
Dachform Nebengebäude als Flach- oder Pultdach, Ausführungsvarianten siehe 
zeichnerische Darstellung auf dem B-Plan. 
  
Die Kniestock-, oder Halbgeschoßhöhe wird gemessen an Außenkante tragende 
Wandkonstruktion von OK fertiger Fußboden DG (erstes Dachgeschoß) bis Unterkante des 
Dachtragwerks, das ist in der Regel der Dachsparren.  
 
Erschließung: 
 
Die ausgewiesene Wohnbaufläche wird durch die geplante Erschließungsstraße, 
angebunden an die bestehende Wohnwegerschließung des vorhandenen Wohngebietes 
erschlossen. 
 
Die Erschließungsstraßen sind nach Größe und Ausbaustandard für Rettungsfahrzeuge 
ausgelegt. 
 
Die Voraussetzungen für die Be- und Entwässerung bzw. Strom- und 
Telekommunikationsanschluß sind über die vorhandene Bebauung gegeben. 
 
Das neue Wohngebiet wird im Mischsystem entwässert. Die Mischwasserabführung wird 
nach Süden geführt und dort in den öffentlichen Kanal in/neben der Staatsstraße eingeleitet. 
 
Die Ausführung von Wasserrückhaltungen und – nutzungen ist erlaubt und ausdrücklich 
gewünscht, d.h. Zisternen (Regenwassersammelbecken). Die Nutzung des Regenwassers für 
Toilettenspülung u.ä. im Haus und für Gießwasser außer Haus ist erlaubt. 
 
Die Wasserversorgung erfolgt über das vorhandene Ortsnetz der Wasserversorgung der 
Gemeinde Mistelgau.  
 
Die Abwässer werden über das gemeindliche Kanalnetz des Abwasserzweckverbandes 
Truppachtal in die vorhandene Kläranlage geleitet. 
 
Die Stromverbindung wird durch den Netzbetreiber, Stadtwerke Bayreuth, hergestellt. 
 
Eine Straßenbeleuchtung ist entlang der Erschließungsstraßen vorgesehen. 
 
Die Ausführung der Erschließungsmaßnahmen einschl. der Kostentragung wird von der 
Gemeinde Mistelgau übernommen, die Kosten werden entsprechend den gesetzlichen 
Vorgaben und der gültigen Satzungen der Gemeinde Mistelgau auf die Bauwerber umgelegt. 
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Immissionsschutz 
 
Die Vorgaben der Bundesimmisionsschutzverordnung BImSchV werden eingehalten bzw. im 
Verfahren geprüft. 
 
 
 
Aufgestellt Thurnau, 18.11.2019                               Beschlossen Mistelgau, den 
 
 
 
..........................................                                       ..................................................... 
Architekt Berthold Hofmann                                      Bürgermeister Karl Lappe 


