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1 Anlass zur Aufstellung  

Der Weiler Roitham liegt im Außenbereich und ist im Flächennutzungsplan der Stadt Traunreut 

als Fläche für die Landwirtschaft mit einzelnen Bäumen sowie Obstwiesen dargestellt.  

 

 

 

Die landwirtschaftlichen Strukturen sind in Roitham in den letzten Jahren stark zurückgegan-

gen. Die noch bestehenden landwirtschaftlichen Gebäude im nördlichen Teil sind weitgehend 

still gelegt. Nach der Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung stehen die landwirtschaftlichen 

Gebäude derzeit leer oder es erfolgte eine Umnutzung zu Wohnzwecken. Im Anwesen Roith-

amer Straße 1, im Süden von Roitham, ist noch eine größere Pferdehaltung (Vollerwerbsbe-

trieb) vorhanden. Neben den 3 landwirtschaftlichen Anwesen, von denen nur mehr eines aktive 

Landwirtschaft betreibt, sind sechs Wohngebäude vorhanden. In der Gesamtschau ist dem 

Weiler Roitham daher mittlerweile zu attestieren, dass eine überwiegende landwirtschaftliche 

Prägung nicht mehr gegeben ist. 
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Aufgrund der unmittelbaren Nähe zur Stadt Traunreut ist auch für Roitham eine maßvolle Wei-

terentwicklung zu erwarten. 

Da der Stadt eine konkrete Anfrage auf die Errichtung eines neuen Wohngebäudes vorliegt, hat 

der Stadtrat in seiner Sitzung vom 17.10.2019 die Aufstellung einer Außenbereichssatzung 

nach § 35 Abs. 6 BauGB für den Ortsteil Roitham beschlossen, die sich eng an den bereits 

baulich vorgeprägten Bereichen orientiert. 

 

2 Lage und Geltungsbereich  

Der Weiler „Roitham“ liegt im nordwestlichen Eck des Stadtgebietes von Traunreut ca. 4,7 km 

vom Zentrum des Hauptortes Traunreut entfernt, nordöstlich der Wohngebiete Hohenster und 

Fasanenjäger. Der Weiler liegt inmitten von landwirtschaftlicher Flur auf einer vor allem nach 

Norden; Westen und Süden abfallenden Geländekuppe.  

Der Geltungsbereich hat eine Größe von ca. 1,83 ha und ist sehr eng um die vorhandene Be-

bauung abgegrenzt. Er umfasst die Fl.Nr. 186/5, 192/1, 201 und Teile aus den Fl.Nr. 178, 

178/1 178/2, 186/1, 186/7, 190, 192, 194/1 und 274, alle Gemarkung Stein an der Traun. 

 

3 Infrastruktur  

Roitham ist durch die Gemeindestraße (Roithamer Straße) die unmittelbar am östlichen Orts-

rand verläuft an den örtlichen und überörtlichen Verkehr (St 2093 bei Hohenester und B 304 

bei Stein an der Traun) angebunden. 

Die Abwasserentsorgung erfolgt über den städtischen Abwasserkanal. 

Die Wasserversorgung erfolgt ebenso durch die bestehenden städtischen Anlagen. 

Die Stromversorgung ist durch die Bayernwerk Netz GmbH sichergestellt. Im überplanten Be-

reich befinden sich Anlagenteile der Bayernwerk Netz GmbH oder es sollen neue erstellt wer-

den. Für den rechtzeitigen Ausbau des Versorgungsnetzes sowie die Koordinierung mit dem 

Straßenbauträger und anderer Versorgungsträger ist es notwendig, dass der Beginn und Ab-

lauf der Erschließungsmaßnahmen im Planbereich frühzeitig (mindestens 3 Monate) vor Bau-

beginn der Bayernwerk Netz GmbH schriftlich mitgeteilt wird. Nach § 123 BauGB sind die 

Gehwege und Erschließungsstraßen soweit herzustellen, dass Erdkabel in der endgültigen 

Trasse verlegt werden können. Es dürfen für Kabelhausanschlüsse nur marktübliche Einfüh-

rungssysteme, welche bis mind. 1 bar gas- und wasserdicht sind, verwendet werden. Prüf-

nachweise sind vorzulegen.  

Die Müllbeseitigung im Stadtgebiet von Traunreut erfolgt durch den Landkreis.  

In Teilbereichen müssen durch die geplanten Neubebauungen vorhandene Infrastruktureinrich-

tungen verlegt werden. Die Stadt bzw. die Bauwerber werden diesbezüglich vor Beginn der 

Baumaßnahmen mit den entsprechenden Spartenträgern Kontakt aufnehmen. 

 

4 Immissionsschutz 

Durch die geplante Errichtung von Wohngebäuden im Umfeld eines landwirtschaftlich genutz-

ten Betriebes (Pferdehaltung) kann es zu negativen Umweltauswirkungen auf die Wohnnut-

zungen kommen.  
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Derzeit gibt es einen größeren Pferdebetrieb (Anwesen Roithamer Straße 1). Beim Anwesen 

Roithamer Straße 5 existiert eine Dammwildhaltung. Milchviehhaltung, Rinderzucht oder eine 

anderweitige landwirtschaftliche Nutzung besteht sonst in Roitham nicht mehr.  

Roitham dürfte einem Dorfgebiet gleich zu setzen sein, wobei auf die Belange des landwirt-

schaftlichen Betriebes (Anwesen Roithamer Straße 1) einschließlich seiner Entwicklungsmög-

lichkeiten vorrangig Rücksicht zu nehmen ist. Die Mindestabstände von Wohngebäuden zu 

Stallungen betragen damit 15 m, wobei im Einzelfall auch größere Abstände oder Schutzmaß-

nahmen an den Stallungen erforderlich werden können. Die exakt einzuhaltenden Abstände 

bzw. evtl. erforderliche Schutzmaßnahmen sind jeweils für den Einzelfall zu betrachten und mit 

der Immissionsschutzbehörde abzustimmen.  

 

Für die derzeitige Fl.Nr. 178, Anwesen Roitham 1, ist der jeweilige Eigentümer selbst dafür 

verantwortlich bei einer Errichtung, der gem. Satzung auf seinem Grundstück möglichen neuen 

Wohnbebauung, dafür zu sorgen, dass keine Beeinträchtigungen dieser Bebauung durch seine 

landwirtschaftliche Nutzung stattfindet oder er gegebenenfalls auf die weitere landwirtschaftli-

che Nutzung verzichtet. Dies gilt auch wenn Teile des Grundstückes verkauft werden. Die Ei-

gentümerin der Fl.Nr. 178 hat dazu mitgeteilt, dass solange der Reiterhof betrieben wird, kein 

Verkauf der des westlichen Baufeldes erfolgt, da sich dort die Miststatt befindet. 

 

5 Städtebauliche und grünordnerische Planungsziele 

Der Charakter von Roitham wird neben dem noch verbliebenden Vollerwerbsbetrieb mit Pfer-

dehaltung im südlichen Teil und den beiden nicht mehr landwirtschaftlich genutzten größeren 

Anwesen in der nördlichen Hälfte bereits heute vor allem in den Randbereichen durch Wohn-

baunutzung geprägt. Um die Hofstellen aber zumeist auch die Wohngebäude finden sich noch 

teils größere Grünflächen/Gärten mit Laubbäumen und einzelnen Obstbäumen bzw. kleineren 

Obstwiesen. Nördlich der Straße nach Burgberg, die Roitham in einen nördlichen und südli-

chen Teil trennt, ist im östlichen Teilbereich eine ausgedehnte Wiesenfläche in leichter 

Südhanglage vorhanden die das Ortsbild von Süden und Osten her prägt.  

Für die bestehenden Baukörper (Wohngebäude, Nebengebäude incl. landwirtschaftlich genutz-

ter Gebäude), die sich innerhalb des Geltungsbereiches befinden, werden enge Baugrenzen 

festgelegt. Bei einer Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung wird die Zahl der zulässigen 

Wohnungen auf max. 3 pro Hofstelle begrenzt, um eine massive bauliche Umnutzung der 

landwirtschaftlichen Gebäuden in Wohnungen zu vermeiden.  

Der Umgriff der Satzung wurde mit Ausnahme der südwestlichen Teilfläche der Fl.Nr.186/1 und 

der Fl.Nr. 192/1 bewusst unmittelbar an den bereits baulich überprägten Bereich gelegt. So 

kann ein Ausufern der Bebauung in die freie Landschaft unterbunden, gleichzeitig aber eine 

mäßige Innenentwicklung gewährleistet werden.  

Im Norden wird ein zusätzliches Baufenster für ein Einzelhaus festgesetzt. Im Bereich der zent-

ralen Grünfläche unmittelbar nördlich der Straße nach Burgberg werden zwei zusätzliche Bau-

fenster für Einzelhäuser festgesetzt. Südlich der Straße nach Burgberg wird im Westen des 

noch bewirtschafteten landwirtschaftlichen Anwesens ein zusätzliches Baufenster für ein Ein-

zelhaus festgesetzt. 

Die vier neuen Bauparzellen sollen sich in das Ortsbild und möglichst auch in das Landschafts-

bild integrieren, weshalb ihre Lage so gewählt wurde, dass vorhandene Lücken geschlossen 

und ein insgesamt kompakter bebauter Ortsraum ohne Ausuferungen in die freie Landschaft 

entsteht. Durch die großzügig gewählten Baufenster soll eine gewisse lage- und expositions-
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mäßige Variabilität für die Bauwerber gewährleistet werden, wobei das Maß der Bebauung 

(ohne Garagen/Nebengebäude) über die max. überbaubare Fläche von 150 m² festgesetzt ist.  

Aufgrund der sehr engen Abgrenzung des Geltungsbereiches der Satzung ist eine Festsetzung 

von Flächen mit Pflanzbindung, die im Falle einer Neubebauung die neue Ortsrandeingrünung 

bilden sollen, nur an einer Stelle, im Norden der Fl.Nr. 186/1 möglich. Im Falle einer Bebauung 

im Nordteil der Fl.Nr. 186/1 ist diese Grünfläche mit der in der Plandarstellung festgelegten 

Anzahl von Obstbäumen (Hochstamm) zu bepflanzen. Innerhalb der Grünfläche kann eine 

max. 4 m breite, nicht versiegelte Grundstückszufahrt errichtet werden. 

6 Eingriffsregelung in der Bauleitplanung, Spezieller Artenschutz 

Auf der Ebene der Außenbereichssatzung nach § 35 Abs. 6. BauGB ist die naturschutzrechtli-

che Eingriffsregelung nicht anzuwenden, da mit der Satzung lediglich geregelt wird, dass 

Wohnzwecke sowie kleinere Handwerks- und Gewerbebetriebe dienende Vorhaben nicht ent-

gegen gehalten werden kann, dass sie einer Darstellung im Flächennutzungsplan über Flächen 

für die Landwirtschaft oder Wald widersprechen. Zudem können die konkreten Eingriffe und 

deren Schwere in der Außenbereichssatzung noch nicht exakt bestimmt werden.  

Die Anwendung der Eingriffsregelung wird daher auf die Ebene des Einzelbauantrags verla-

gert. Es ist daher erforderlich, dass die Untere Naturschutzbehörde bei den einzelnen Bauan-

trägen, möglichst bereits im Vorfeld, beteiligt wird, um über die Erfordernisse und den Umfang 

der Ausgleichsmaßnahmen zu entscheiden.  

Es sollte versucht werden für die einzelnen Bauvorhaben im Zuge der Eingriffsregelung den 

notwendigen Ausgleich durch Pflanzung von heimischen Sträuchern und Bäumen sowie Obst-

bäumen an den Rändern der Bebauung zu schaffen und so die neuen Bebauungen harmo-

nisch in das Landschafts-und Ortsbild einzubinden.  

 

Im Rahmen der Erstellung der Außenbereichssatzung nach § 35 Abs. 6. BauGB ist auch das 

spezielle Artenschutzrecht zu berücksichtigen. Dazu wurde eine Ortsbegehung mit Kartierung 

von natürlichen artenschutzrechtlichen Strukturen durchgeführt und eine artenschutzrechtliche 

Abschätzung erarbeitet (natureconsult vom 23.04.2020) um die mögliche Betroffenheit arten-

schutzrechtlich relevanter Tier- und Pflanzenarten abzuprüfen und erforderliche Maßnahmen 

zur Vermeidung und zum Ausgleich festzulegen. Die dort festgelegten Maßnahmen wurden in 

Satzung übernommen. 

 

Siegsdorf, den  23.04.2020  

 ergänzt 24.09.2020 und 22.10.2020 
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Landschaftsarchitekt 
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