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Planliche Festsetzung en
1. Art der baulichen Nutzung(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1–11 BauNVO)

S ondergebiet Einka ufenm it einer großflächigen La deneinheit bis m a xim a l 1.200 m ² (Vollsortim enter: Lebensm ittel m it üblichen Randsortim enten)sow ie zw ei kleinflächigen Einheitengem . §  11 Abs. 2 S a tz 1 und 2 BauNVO
!EOS(

6. Grünflächen(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Planliche Hinweise

7. S onstig e Planzeichen
W eg (geschottert)

Grenze des räum lichenGeltungsbereichs des Beba uungsplanes

Fa hrba hnm arkierungen

2. Maß der baulichen Nutzung(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)
GRZ 0,6W H/FH ≤8,5  mI

Grundflächenza hlm a xim a le First-/W andhöheAnza hl der Vollgeschosse a ls Höchstm a ß

4. Flächen für Nebenanlag en, S tellplätze, Garag en(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)
Flächen für Nebenanla gen, S tellplätze, Gara gen

5. Verkehrsflächen(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)
Öffentliche S tra ßenverkehrsfläche

S tra ßenbegrenzungslinie
*) Einfa hrtbereich und Anschluss an die Verkehrsflächen

Verkehrsflächen besonderer Zw eckbestim m ung – Fuß- und Ra dw eg

Verkehrsflächen besonderer Zw eckbestim m ung – Bus

Fußw eg

Versickerungsm ulde
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Höhenbezugspunkt(§  9 Abs. 3 Ba uGB)?347,16 m  ü. NN

Füllschem a der Nutzungsscha blone

3. Bauweise, Überbaubare Grund stücksfläche(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 u. 23 BauNVO)
a              a bw eichende Bauw eise

Ba ugrenze

1   Grundflächenza hl3   W and-/Firsthöhe a ls Höchstm a ß5   zulässige Da chform en
2   Anza hl m a x. Vollgeschosse4   Ba uw eise6   zulässige Da chneigungen
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¤¡ Anpflanzungen von Bäum en (Position wählbar)

7 W erbepylon
ýH m ögliche Busha ltestelle

6 Bedarfsa m pel
Höhenlinien347 m

Priva te Grünflächen

Verkehrsgrün/S tra ßenböschung

Grenze der Anba uverbotszone 1 (S t 2111)Abstand: 20 m  zum  bestehenden Fa hrba hnrandfür ba uliche Anla gen
Grenze der Anba uverbotszone 2 (S t 2111)Abstand: 10 m  zum  künftigen Fa hrba hnrandfür Parkplätze

Flurstücksgrenzem it Flurstücksnum m er375

Textliche Festsetzung en 
1 Geltung sbereich  

Der räum liche Geltungsbereich ist in der Planzeichnung in der Fassung vom  18.05.2021 festgesetzt und um fa sst neben einer Teilfläche des Flurstücks 375 (Gm kg. S ünching) die angrenzenden Verkehrsflächen Flst. Nr. 377, 1947 (Teilfläche Regensburger S traße) 1947/35 (Teilfläche S t 2111) sow ie da s angrenzende S traßengrundstück 1947/26. 
2 Art der baulichen Nutzung 

Das Plangebiet ist gem äß den Festsetzungen in der Planzeichnung a ls Sondergebiet (SO) gem äß §  11 BauNVO ausgew iesen.  In dem  Sondergebiet Einka ufen sind ein Lebensm ittelvollsortim enter m it den üblichen Randsortim enten bis m a xim a l 1.200 m ² Verka ufsfläche, ein Getränkem arkt sow ie ein w eiterer Einzelhandelsbetrieb zulässig. Die Verka ufsflächen des Getränkem arktes und der dritten Ladeneinheit dürfen die Grenze zur Großflächigkeit nicht überschreiten. 
3 Maß der baulichen Nutzung   
3.1 Zulässig e Grundfläche 

Die m a xim a le Grundflächenza hl für da s Gebäude w ird m it einer GRZ von 0,6 festgelegt. Gem äß §  19 Abs. 4 S a tz 2 BauNVO ist eine Überschreitung für z. B. S tellplätze und Nebenanla gen um  50% zulässig, höchstens jedoch bis zu einer Grundflächenza hl von 0,8. 
3.2 Zahl der Vollg eschosse  

Es w ird ein Vollgeschoss a ls Höchstm a ß festgesetzt.  
3.3 Höhe der baulichen Anlag en 

Die W andhöhe beträgt m a xim a l 8,5 m . Diese ist a b der Höhe des festgesetzten Bezugspunkts (347,16 m  ü. NN) bis zum  S chnittpunkt der W and m it der Dachha ut zu m essen. Bei Fla chdächern wird die W andhöhe a b der Höhe des entsprechenden Bezugspunktes bis zur Höhe der Attika (oberer Abschluss der W and) gem essen. Bei Pultdächern ist die Firsthöhe a usgehend von der Höhe des festgesetzten Bezugspunktes m a ßgebend.  Der Bezugspunkt liegt m it einer Höhe von 347,16 m  ü. NN auf der bestehenden Erschließungsfläche (Fl. Nr. 377) im  Bereich des Geltungsbereiches, auf deren Nivea u die Baufläche anzugleichen ist (siehe 9). 
4 Überbaubare Flächen 

Die überba ubare Grundstücksfläche ist durch die im  Plan dargestellten Baugrenzen festgesetzt.  Die T iefe der Abstandsflächen richtet sich na ch Art. 6 BayBO in der jew eils a ktuellen Fassung und bem isst sich na ch der W andhöhe a usgehend vom  festgesetzten Bezugspunkt, entsprechend den Bestim m ungen unter 3.3. 
5 Bauweise 

Es w ird eine a bw eichende Bauw eise gem . §  22 Abs. 4 BauNVO festgesetzt. Es sind Gebäude m it einer Gesa m tlänge von über 50 m  und seitlichem  Grenza bstand zulässig. 
6 Dachg estaltung 

Als Da chform en sind Fla ch- (FD) und Pultdächer (PD) zulässig. Die Dachneigung darf m a x. 20° betra gen. Als Da chdeckungsm a teria lien sind Ziegel, Blech und Folie zulässig. Es sind gedeckte Farben bzw. m a ttierte Materia lien zu verw enden. Dachelem ente zur Gew innung der Sonnenenergie (Solaranla gen usw.) sind zulässig, aufgeständerte K ollektoren sind hiervon ausgeschlossen. Dachbegrünungen sind m öglich. 
7 Baukörper, Fassaden 

Bei der äußeren Gesta ltung sind die Gebäude und sonstigen ba ulichen Anla gen in S truktur, Form , Maßstäblichkeit, Farbe und Materia lien aufeinander a bzustim m en. Fassa denm a teria lien und -anstriche sind unzulässig in greller, hochglänzender oder stark reflektierender Ausfertigung oder unruhiger Farbgesta ltung. Fassa den zur Nutzung der Sonnenenergie sind zulässig. 
8 Von Bebauung  freizuhaltende Flächen 

Entlang der S ta a tsstraße (S t 2111) besteht gem . Art. 23 BayS trW G eine Anba uverbotszone. Die Anba u-verbotszone zum  Fa hrba hnrand der S t 2111 beträgt an der freien S trecke 20 m  (Anba uverbotszone 1). Innerha lb dieser Fläche dürfen keine ba ulichen Anla gen errichtet w erden. Für S tellplätze gilt eine Ausna hm egenehm igung von 10 m  vom  künftigen Fahrba hnrand (m it Linksa bbiegespur; Anba uverbotszone 2). S tellplätze, die über den S tellpla tzbedarf hinausgehen, können auch in der Anba uverbotszone 2 errichtet w erden. Diese S tellplätze sind jedoch bei Ausba ua bsicht der S t 2111 auf K osten des Grundstückseigentüm ers zu entfernen bzw. anderw eitig zu erstellen. 
9 Aufschüttung en und Abg rabung en 

Es sind Aufschüttungen und Abgra bungen bis 1,25 m  zulässig. Die Baufläche ist da bei a uf da s S traßennivea u (Fl. Nr. 377) anzugleichen. Höhenversätze zu den angrenzenden Flächen sind auf den priva ten Grünflächen auszugleichen. Dabei darf die Böschungsneigung zum  Höhena usgleich in Richtung W irtscha ftsw eg ein Verhältnis von 1:3 nicht unterschreiten. Unverm eidbare S tützw ände sind bis zu einer m a xim a len Ansichtsfläche von 1 m  Höhe zulässig. Für notw endige Verfüllungsm a ßna hm en und Geländem odellierungen ist ausschließlich unbela stetes Bodenm a teria l (ZO und keine Recyclingba ustoffe) zu verw enden. 
10 Flächen für S tellplätze, Nebenanlag en und Garag en 

S tellplätze, Nebenanla gen, Gara gen sow ie Zufa hrtsbereiche sind nur in den dargestellten Flächen sow ie innerha lb der Baufenster zulässig. Dabei ist ein S tellpla tz je 20 m ² Verka ufsfläche erforderlich. Diese sind in Form  von Aspha lt und/oder Betonpfla stersteinen herzustellen. Versickerungsfähiges Pfla ster ist zulässig. Die Erschließung des Baugrundstücks erfolgt über die S traße m it der Flurnum m er 377. Unm ittelbare Zufa hrten von der S ta a tsstraße zu den Baugrundstücken und/oder unm ittelbare Abfa hrten von den Baugrundstücken zur S ta a tsstraße sind nicht zulässig. 
11 Verkehrsflächen  

Die planliche Festsetzung der Öffentlichen Verkehrsflächen sow ie Verkehrsflächen besonderer Zw eckbestim m ung – Bus dienen der Flächensicherung für den Fa ll einer notw endigen Linksa bbiegespur sow ie Busbucht a ufgrund w eiterer Bautätigkeiten auf den angrenzenden Flächen. Deren Um setzung ist da her nur im  Ra hm en w eiterer Entw icklungen außerha lb des Plangebiets erforderlich.  Innerha lb der Verkehrsflächen besonderer Zw eckbestim m ung – Bus sind S traßenflächen, Gehw ege und a lle Einrichtungen, die einer Busha ltestelle dienen zulässig. Busw artehäuschen sind a ls Nebenanla gen zulässig. 
12 Werbeanlag en und Außenbeleuchtung 

Innerha lb der Anba uverbotszone dürfen Anla gen der Außenw erbung und Lichtw erbeanla gen nicht angebra cht w erden. Außerha lb dieses Bereiches sind sie m it dem  S ta a tlichen Baua m t Regensburg a bzustim m en. Im  Zufa hrtsbereich sind innerha lb der priva ten Grünflächen W erbeanla gen m it einer m a xim a len Höhe von 10 m  zulässig.  Eine grelle oder aufdringlich w irkende Farbgebung der W erbeanla gen ist unzulässig. Blinkende sow ie unruhig w irkende W erbeanla gen sind unzulässig. Außenbeleuchtungen und auch Beleuchtungselem ente, die w ährend der Bauzeit errichtet w erden, sind so anzubringen, da ss keinerlei Blendw irkung für den K FZ-Verkehr auf der S t 2111 sow ie auf der Gem eindestraße entstehen kann.  
13 Regenwasserbehand lung 

Abfließendes, unverschm utztes Niederschla gsw a sser ist auf dem  Baugrundstück zu versickern. Versickerungsm ulden sind m it einer m a xim a len Einsta utiefe von 50 cm  a uszubilden. Für eine Niederschla gsw a ssera bleitung ist eine w a sserrechtliche Erla ubnis einzuholen. Die Ableitung auf öffentliche Flächen ist unzulässig. 
14 Abwasserentsorg ung 

S chm utzw a sser ist an den gem eindlichen Mischw a sserkana l anzuschließen. Die Anschlussbedingungen richten sich na ch der Entw ässerungssa tzung der Gem einde S ünching.  
15 Grünord nung 
15.1 Pflanzmaßnahmen 

Zur Eingrünung des Sondergebiets sind auf den Grünflächen entlang der Grenzen des Geltungsbereichen Pflanzm a ßna hm en festgesetzt. Hierfür ist im  Bereich der festgesetzten Ausgleichsfläche eine zw eireihige Hecke anzulegen sow ie entlang der nördlichen Grenze des Geltungsbereiches im  Bereich der Parkflächen 3 Einzelbäum e (Hochsta m m ) zu pflanzen. W eitere drei Bäum e sind zudem  entlang der S t 2111 zu pflanzen. Die genaue Position ist w ählbar. Von den festgesetzten Baum standorten kann in der Lage a bgew ichen w erden.  
15.2 Pflanzqualitäten 

Für die im  Plan dargestellten Gehölzpflanzungen sind nur heim ische Gehölzarten (m ögliche Arten siehe 15.3, eine Ausna hm e bildet die Gleditschie) zulässig. Folgende Mindestpflanzqua litäten sind für festgesetzte Pflanzungen auf den Grünflächen einzuha lten: Bäum e: Hochsta m m , 3x verpflanzt m it Ba llen, S ta m m um fang m ind. 16–18 cm  S träucher: verpflanzte S träucher v. S tr. 4 Tr., Höhe m ind. 60–100 cm  
15.3 Anpflanzen v on Gehölzen 

Festgesetzte Pflanzarbeiten ha ben spätestens 1 Jahr na ch Baufertigstellung zu erfolgen, spätestens jedoch im  dara uffolgenden Herbst. Die Pflanzung der Hecke ist naturna h ohne festes Raster zu gesta lten und zw eireihig im  W echsel anzulegen. Innerha lb der Hecke sind m indestens 10 Bäum e zu pflanzen. Die S träucher sind m it einem  Pflanza bstand von 1,5 m  zu pflanzen. Zw ischen Bäum en ist ein Abstand von m indestens 8 m  einzuha lten. Zudem  ist ein Mindesta bstand von 4 m  zu angrenzenden landw irtscha ftlichen Flächen sow ie ein Mindesta bstand von 8 m  zur Fahrba hn der S ta a tstraße einzuha lten. Die zu pflanzenden Bäum e, S träucher 

und sonstigen Vegeta tionsflächen m üssen fa chgerecht gepflegt und auf die Dauer des Eingriffs erha lten w erden. Ausfa llende oder a bsterbende Gehölze sind in der kom m enden Pflanzperiode in der entsprechenden Qua lität zu ersetzen.  Die Artenliste zeigt eine Ausw a hl m öglicher Arten und orientiert sich zum  T eil an den gebietseigenen Gehölzen (T K 25 7140 S traubing) des Bay. Landesa m ts für Um w elt.  Bäum e: 
Felda horn (Acer campestre) 
Gleditschie (Gleditsia triacanthos) 
Traubenkirsche (Prunus padus) 
Echte Eberesche (Sorbus aucuparia) 
Bergulm e (Ulmus glabra)  S träucher (einheim ische W ildsträucher): 
Berberitze (Berberis vulgaris) 
Roter Hartriegel (Cornus sanguinea) 
Hasel (Corylus avellana) 
Zw eigriffliger W eißdorn (Crataegus laevigata) 
Eingriffliger W eißdorn (Crataegus monogyna) 
Gewöhnliches Pfa ffenhütchen (Euonymus europaeus) 
Faulba um  (Frangula alnus) 
Liguster (Ligustrum vulgare) 
S chlehe (Prunus spinosa) 
K reuzdorn (Rhamnus cathartica) 
Hundsrose (Rosa canina) 
W einrose (Rosa rubiginosa) 
S chw arzer Holunder (Sambucus nigra) 
Traubenholunder (Sambucus racemosa) 
Gewöhnlicher S chneeba ll (Viburnum opulus) 

15.4 Ansaat 
Um  eine hohe ökologische W ertigkeit der Ausgleichsfläche sicherzustellen, ist innerha lb von dieser die Ansa a t von artenreichen, extensiven W iesenflächen erforderlich. 

15.5 Zuweg ung  
Zur Anbindung des Sondergebiets ist die Anla ge eines Fußw eges innerha lb der festgesetzten Grünflächen an der S t 2111 m it einer m a xim a len Breite von 2 m  zulässig. Der W eg entlang der w estlichen Geltungsbereichsgrenze ist m it einer w a ssergebundenen Decke herzustellen. 

16 Ausg leichsbedarf 
Durch die dargestellten Nutzungen entsteht ein Ausgleichsbedarf von 3.484 m ². Der Ausgleich erfolgt zum  T eil innerha lb des Plangebiets in der hierfür festgesetzten Ausgleichsfläche. Der restliche Bedarf w ird vom  gem eindlichen Ökokonto (Fl. Nr. 227, Gm kg. Haidenkofen) abgebucht. 

17 Inkrafttreten 
Der Beba uungsplan tritt m it der ortsüblichen Bekanntm a chung des S a tzungsbeschlusses in K ra ft.  Textliche Hinweise 

1 Verm eid ung sm aßnahmen 
S ollten bei den Bauarbeiten unerw artet a ltbergba uliche Relikte angetroffen w erden, sind diese zu berücksichtigen und da s Berga m t Nordba yern zu verständigen. Sollten sich beim  Erda ushub organoleptische Auffälligkeiten ergeben, ist die Aushubm a ßna hm e zu unterbrechen und da s Landratsa m t Regensburg sow ie da s W a sserw irtscha ftsa m t Regensburg zu verständigen. Der bela stete Erda ushub ist z. B. in dichten Conta inern abgedeckt bis zur fa chgerechten Verw ertung/Entsorgung zw ischenzula gern. Zäune sind w eitgehend ohne Sockel m it Punktfunda m enten zu errichten, um  die W anderw ege von K leinsäugern zu gew ährleisten. 

2 Bodenschutz 
Durch ordnungsgem äßen und sorgsa m en Um gang m it Maschinen, Baustoffen etc. sollen Verunreinigungen von Boden und W a sser verm ieden w erden. Im  Gebiet unversiegelt verbleibende Flächen sind w ährend der Baupha se vor Bodenverdichtungen beispielsw eise infolge von Befa hren oder Materia la bla gerung zu schützen. Der anfa llende, überschüssige Boden ist a bzufa hren und einer ordnungsgem äßen Verw ertung zuzuführen. Der Fund ur- oder frühgeschichtlicher Bodendenkm äler sind entsprechend gesetzlicher Vorga ben unverzüglich der zuständigen Behörde zu m elden. Ebenso verhält es sich, sollten sich Hinw eise a uf schädliche Bodenveränderungen oder Altla sten ergeben.  Bei Erd- und T iefba uarbeiten sind insbesondere für Aushub und Zw ischenla gerung zum  S chutz des Bodens vor physika lischen und stofflichen Beeinträchtigungen die Vorga ben der DIN 18915 und DIN 19731 zu berücksichtigen. Die Entsorgung von überschüssigem  Bodenm a teria l sollte zur Verm eidung von Bauverzögerungen und Mehrkosten m it ausreichendem  zeitlichem  Vorla uf vor Baubeginn geplant w erden. Dabei w ird die Erstellung einer Massenbilanz „Boden“ m it Verw ertungskonzept em pfohlen. Oberstes Ziel ist die Verm eidung von Bodenaushub bzw. die W iederverw endung von Bodenm a teria l innerha lb der Baufläche. Bei überschüssigem  Aushubm a teria l sind a bhängig vom  jew eiligen Entsorgungsw eg die rechtlichen und technischen Anforderungen m a ßgeblich. 

3 S tarkreg enereig nisse 
Im  Hinblick a uf S tarkregenereignisse ist m it über die Oberfläche a bla ufendem  Regenw a sser zu rechnen. Es w erden da her ba uliche Vorkehrungen beim  Bau von Lichtschächten, K ellerfenstern etc. gegen W a ssereinbrüche, Vernässungen oder Verschla m m ungen em pfohlen. So wird zum  S chutz gegen S tarkregenniederschläge bei Gebäudeöffnungen (wie K ellerschächte, Eingänge) em pfohlen, die Unterkante der Öffnung m it einem  S icherheitsa bstand von 20 cm  über Geländehöhe zu legen. Gegebenenfa lls lässt sich eine gleiche W irkung auch durch entsprechende Gesta ltung der Zugangsbereiche erreichen. 

4 Lärm schutz 
Den Bauw erbern stehen keine Ersa tzansprüche für S chäden zu, die den Grundstücken durch Lärm - und andere von der S t 2111 ausgehende Im m issionen entstehen sollten. Für erforderliche Lärm schutz-m a ßna hm en übernim m t da s S ta a tl. Baua m t Regensburg keine K osten. 

5 Bodendenkmalpfleg e 
Es w ird dara uf hingew iesen, da ss eventuell zu T a ge tretende Bodendenkm äler der Meldepflicht an da s Bayerische Landesa m t für Denkm a lpflege oder die Untere Denkm a lschutzbehörde gem äß Art. 8 Abs. 1–2 DS chG unterliegen.   

Verfahrensverm erke 
1. Der Gem eindera t ha t in der S itzung vom  15.12.2020 gem . §  2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des Beba uungsplans beschlossen. 
Der Aufstellungsbeschluss w urde a m  22.12.2020 ortsüblich bekannt gem a cht. 
2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gem . §  3 Abs. 1 BauGB m it öffentlicher Darlegung und Anhörung für den Vorentw urf des Beba uungsplans in der 
Fa ssung vom  15.12.2020 ha t in der Zeit vom  04.01.2021 bis 04.02.2021 sta ttgefunden. 
3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem . §  4 Abs. 1 BauGB für den Vorentw urf des Beba uungsplans in 
der Fassung vom  15.12.2020 ha t in der Zeit vom  04.01.2021 bis 04.02.2021 sta ttgefunden. 
4. Zu dem  Entw urf des Beba uungsplans in der Fassung vom  23.02.2021 wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem . §  4 Abs. 2 
Ba uGB in der Zeit vom  26.03.2021 bis 26.04.2021 beteiligt. 
5. Der Entw urf des Beba uungsplans in der Fassung vom  23.02.2021 wurde m it der Begründung gem . §  3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom  26.03.2021 bis 
26.04.2021 öffentlich a usgelegt. 
6. Die Gem einde ha t m it Beschluss des Gem eindera ts vom  18.05.2021 den Beba uungsplan gem . §  10 Abs. 1 Ba uGB in der Fassung vom  23.02.2021 m it 
den reda ktionellen Änderungen la ut Gem eindera tsbeschluss vom  18.05.2021 a ls S a tzung beschlossen. 
 S ünching, den 26.05.2021 
 
… … … … ..… … … … ..… … … … .. 
Robert Spindler, Bürgerm eister 

7. Ausgefertigt 
S  ünching, den 14.06.2021 
 
… … … … ..… … … … ..… … … … .. 
Robert Spindler, Bürgerm eister 
8. Der S a tzungsbeschluss zu dem  Beba uungsplan wurde a m  … … … … .. gem . §  10 Abs. 3 Ha lbsa tz 2 BauGB ortsüblich bekannt gem a cht. Der Beba uungsplan m it 
Begründung w ird seit diesem  T a g zu den üblichen Dienststunden in der Gem einde zu jederm anns Einsicht bereitgeha lten und über dessen Inha lt auf Verlangen 
Auskunft gegeben. Der Beba uungsplan ist da m it in K raft getreten. Auf die Rechtsfolgen des §  44 Abs. 3 S a tz 1 und 2 sow ie Abs. 4 BauGB und die § §  214 und 215 
BauGB wurde in der Bekanntm a chung hingew iesen. 
 S ünching, den25.06.2021 
 
…gez.  
Robert Spindler, Bürgerm eister 
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 (S iegel) 
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