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I.  LEBENSRAUM GEMEINdE UNtERdIESSEN

1. Potentiale
1.1 lage im raum
Die Gemeinde unterdießen gehört zur Verwaltungsgemeinschaft fuchstal 
und liegt im westen des landkreis landsberg/lech auf einer höhe von 
610 m bis 644 m ü. NN.. Unterdießen befindet sich zwischen Landsberg 
und fuchstal. Die beiden Gemeinden sind von unterdießen über die „ro-
mantische straße“ B 17 (landsberg - schongau) zu erreichen. fuchstal 
befindet sich in einer Entfernung von ca. vier Kilometern, Landsberg ist ca. 
zehn kilometer entfernt.
Die Entfernung zur landeshauptstadt münchen beträgt ca. 7� km, erreich-
bar ist die lhm ebenfalls über B 17 und weiter über die A 96.

Durch die Zusammenlegung von unter- und Oberdießen im Jahr 197� ent-
stand die heutige politische Gemeinde unterdießen, zu der auch der Orts-
teil Dornstetten gehört, der bis 19�6 eine selbstständige Gemeinde war.

heute hat die Gemeinde unterdießen eine Einwohnerzahl von ca. 1.360 
und umfasst eine Gesamtfläche von ca. 12.270 ha, die sich auf einer ca. 
zwei kilometer breiten schotterterrasse westlich des lechs erstrecken. 
Im Osten wird das Gemeindegebiet durch einen Altmoränenzug begrenzt. 
Durch die Gemeinde fließt der Wiesbach und verleiht mit seinen schönen 
Grünstreifen entlang der ufer einen malerischen charakter (www.unter-
diessen.de, �009).

nach dem landesentwicklungsprogramm Bayern (lEP) gehört unterdie-
ßen zum mittelzentrum landsberg/lech und liegt im allgemeinen länd-
lichen raum. unterdießen liegt südlich der Entwicklungsachse landsberg 
- münchen (Quelle: regionalplan münchen, karte 1: raumstruktur, �006). 
Zudem befindet sich Unterdießen im Oberen Lechtal, das zu den „Gebieten 
mit in Ansatzpunkten vorhandenem und entwicklungsfähigem urlaubstou-
rismus“ zählt (lEP, Tourismusgebiete, �006). 

lage unterdießen  - Übersichtsplan landkreis landsberg             (ohne maßstab)
(www.unterdiessen.de)
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Die lage bietet gute Voraussetzungen zur Entwicklung von Erholung und 
Tourismus. 
Die lechauen und wälder am Ortsrand laden zu wunderschönen spazier-
gängen ein. Die nähe zu den oberbayerischen seen, dem Voralpenland 
und dem Allgäu erhöhen den freizeitwert der Gemeinde. Vier Gaststätten 
sorgen für das leibliche wohl (www.unterdiessen.de).

1.� Geschichte
Erstmals wird unterdießen urkundlich 11�6 erwähnt, jedoch verlief die 
erste römerstraße Via claudia (zwischen füssen und Augsburg) bereits 
50 n. chr. durch die Ansiedlung. Entlang der straße und des lechs bauten 
die römischen legionäre ihre ersten siedlungen. Aus dieser Zeit berichten 
münzen und scherben. 

Die herren von Diezzen gaben dem Dorf ihren namen. Der name Diezzen 
stammt entweder vom althochdeutschen Diuzan (von einem erhebenden 
Berg) oder vom mittelhochdeutschen Tosen und bezeichnet somit den Ort 
an einem tosenden Bach. 
Das stammwappen der Diezzen zeigt den schild golden, schräg gezinnt, 
was Grundlage für das heutige Gemeindewappen war. 
Über dem Ort erhebt sich das schloss unterdießen, dessen heutiger Bau 
erst im späten mittelalter (1589) durch das Geschlecht der freyberg er-
richtet wurde.

Das Ortsbild wird von den drei kirchen in den drei Ortsteilen geprägt: 
st. nikolaus (18. Jh) in unterdießen, 
st. rupert (15. Jh) in Oberdießen und 
st. Gangwolf (15. Jh) in Dornstetten. 

Auch zahlreiche alte Profanbauten bestimmen den charakter des Ortes 
(z.B. Alte mühle in Dornstetten (1611), schulhaus Oberdießen (1857) 
(www.unterdiessen.de). 

•
•
•

historische karte unterdießen, 1811, ohne maßstab
(www.bayerische-landesbibliothek.de/ortsblaetter/suche?=369�)
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II. RAHMENPLAN GEMEINdE UNtERdIESSEN

1. Anlass der Rahmenplanung 
Der leitsatz „moderate Bevölkerungsentwicklung unter Bewahrung des 
dörflichen Charakters“ wurde während eines Seminares an der Schule für 
Dorf- und landentwicklung Thierhaupten gefunden.

um das in dem Ortsentwicklungsseminar am 17. und 18.04.�009 in Thier-
haupten gefasste leitziel zu erreichen, hat die Gemeinde unterdießen sich 
entschieden, einen rahmenplan aufzustellen.

Inhalt dieses leitzieles ist es u. a. das Dorfzentrum unter Bewahrung des 
dörflichen Charakters und der charakteristischen Gebäude zu entwickeln. 
Dabei soll das Leben und Arbeiten „nebeneinander“ stattfinden und die 
gemeindliche Infrastruktur langfristig ausgelastet werden. 
Da der landkreis landsberg zu den wachstumsregionen gehört, wird hier 
auch in den kommenden Jahren noch mit reger nachfrage nach woh-
nungen zu rechnen sein. unterdiessen erfährt insbesondere durch die 
nähe zu landsberg (Arbeitgeber) ein Bevölkerungswachstum, die aktuelle 
Bevölkerungsstatistik der Bertelsmann stiftung (stand Dezember �008) 
unter www.wegweiser-kommune.de. In dem ursprünglichen haufendorf 
mit landwirtschaftlicher Prägung dominiert heute in zunehmenden maße 
die wohnnutzung. Das alte Ortsbild hat sich dadurch bereits geringfügig 
verändert, jedoch sind die raumstrukturellen Qualitäten noch erkennbar. 
um den ursprünglichen Dorfcharakter zu festigen, ist der Erhalt der städ-
tebaulichen Qualitäten der Gebäude, deren lage, Größe und Proportionen 
im Verbund im Bereich des Ortskerns besonders wichtig. 

um langfristig die städtebauliche Eigenart, Überschaubarkeit und le-
bensqualität in unterdießen zu sichern, entschloss sich der Gemeinde-
rat am 17.03.�009 für einen Teilbereich der Gemeinde unterdießen ei-
nen rahmenplan zu erarbeiten. Dieser Bereich umfasst die teilweise noch 
landwirtschaftlich genutzten Anwesen, bzw. Anwesen für die sich in den Planausschnitt mit Abgrenzung des untersuchungsgebietes, ohne maßstab

2. Rahmenbedingungen 
�.1  Aussagen des flächennutzungsplanes
Das gesamte Gebiet liegt im Bereich des am �5.07.�000 genehmigten 
rechtsgültigen flächennutzungsplanes. Die flächen sind im Zentrum von 
Unterdießen als Mischgebietsflächen (Dorfgebiet) ausgewiesen. 

�.� Verkehr
In nord-süd-richtung verläuft die kreisstraße ll 19 „Am wiesbach“ von 
der nach westen die kreisstraße ll 16 „schloßberg“ und nach Osten die 
kreisstraße ll 18 „Bahnhofstraße“ abzweigt. Alle anderen straßen sind 
Gemeindestraßen. 

�.3 Größe und Beschaffenheit des Dorfgebietes
Das Dorfgebiet von unterdießen umfasst einen bebauten Bereich von ca. 
4,0 ha und ist topographisch nicht sehr bewegt.
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kommenden Jahren eine umnutzung auf Grund der Aufgabe der landwirt-
schaftlichen nutzung, vollziehen wird. 
Die Grundlagen für die rahmenplanung bildet die Bestandsaufnahme, die 
für das gesamte Planungsgebiet erarbeitet wurde. 

Auf Grund des strukturwandels ehemalig landwirtschaftlicher Anwesen 
bzw. auf Grund von leerfallender Gebäudesubstanz im Ortskern von un-
terdießen sieht sich die Gemeinde dazu veranlasst einen rahmenplan auf-
zustellen, um eine städtebaulich harmonische Entwicklung zu erreichen.

unter Berücksichtigung der Potentiale sowie des demographischen wan-
dels und der damit verbundenen langfristigen Entwicklungstendenz in der 
region landsberg/lech hat sich die Gemeinde unterdießen ihre Entwick-
lungsziele als Grundstein zum Erhalt der Lebensqualität definiert.
Der städtebauliche rahmenplan hat folgende funktionen:

Erarbeitung der zielgerichteten Entwicklung von unterdießen in ganz-
heitlicher und gesamträumlicher Betrachtungsweise.
Beurteilungsgrundlage für die Gemeinde bei Einzelentscheidungen um 
zielgerichtet und gerecht im hinblick auf die gewünschte Gesamtent-
wicklung urteilen zu können.
Grundlage (Vorentwurf) für die Aufstellung eines möglichen Bebau-
ungsplanes, um gegebenenfalls die Ziele der Gemeinde langfristig 
rechtlich zu sichern.

•

•

•

2. Ziel und Zweck der Planung
�.1 Grundsatz
Der Grundgedanke bei der Planung ist die Erhaltung und stärkung des 
Bestandes bzw. die fortführung der struktur auch bei zukünftigen Bauvo-
haben. Dabei handelt es sich v.a. um die prägenden Gebäudestrukturen 
entlang der haupterschließungsstraße „Am wiesbach“. 

�.� Zielsetzungen der Gemeinde
Überschaubarkeit erhalten - dorfverträgliches Bevölkerungswachstum 
um die Überschaubarkeit zu erhalten, ist im hinblick auf die Bevölke-
rungshochrechnung eine festlegung der wohnungen, mit den dazu-
gehörenden stellplätzen notwendig. Die Grundlage für die Ermittlung 
der zukünftigen Bevölkerungsentwicklung bilden die bestehenden, im 
Ortsbild von unterdießen vertretenen Gebäudetypen.
gemäßigte nachverdichtung  
Die bereits begonnene nachverdichtung mit wohnen im Bestand bzw. 
durch neubauten muss zukünftig in einem für unterdießen verträg-
lichen rahmen ablaufen, um die Verkehrsbelastung sowie die nachfol-
gekosten für die Gemeinde angemessen zu halten.

Dieses Ziel wird definiert im Rahmen
der Art der baulichen nutzung.
der Anzahl der zulässigen wohnungen in wohngebäuden.
der überbaubaren Grundstücksflächen.
der Gebäudestrukturen, durch umnutzung oder Ersatzbauten

Die Gebäudetypen bilden nicht nur die Grundlage für die hochrechnung 
zur wohneinheiten, sondern stellen in erster linie die Grundlage für die 
zukünftig zulässigen haustypen dar. 
Das Erhaltungsgebot für das dörfliche Leben steht in enger Verbindung mit 
der Identifizierung der Bewohner mit ihrem Lebensraum. Dieses Ziel wird 
im Rahmen der genauen Definition von vier Haustypen angestrebt. Durch 

•

•

•
•
•
•
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die Festlegung der Gestalt, definiert durch die Proportion (Höhe, Breite, 
länge), die homogenität des Baukörpers ohne Vor- und rücksprünge, die 
Dachaufbauten und die Größe des Dachübertrages für jeden haustyp, wird 
das Ortsbild nachhaltig gesichert.
Die lage der Gebäude im straßenräumlichen Verbund wird an prägnanten 
Bereichen (Raumkanten) definiert. Ebenso wichtig ist die Höhenentwick-
lung, da die raumkante sowohl durch die horizontale als auch durch die 
vertikale Gebäudelinie definiert ist.

3. Entwicklungsachsen
3.1 Altortbereich
hierbei handelt es sich um den Bereich mit zum Teil noch landwirtschaftlich 
genutzten Gebäuden, die durch ihre lage und stellung im ortsräumlichen 
Verbund unterdießen nachhaltig prägen. Diese überwiegend regionalty-
pischen Gebäude sollen durch mögliche umnutzung im Bestand erhalten 
bleiben oder durch zeitgemäße Ersatzbauten (haustypen) die Anpassung 
an das Vorhandene finden. Diese Strukturen erstrecken sich entlang der 
Bahnhofstraße kr ll 18, Am wiesbach kr ll 19, schloßberg kr ll 16 und 
kirchweg.

3.� Parzellierungsbereich
hierbei handelt es sich um Bereiche, die bereits klein parzelliert sind oder 
an solche Bereiche anschließen. sie nehmen in der momentanen struktur 
städtebaulich keinen besonderen stellenwert im ortsräumlichen Verbund 
ein und können somit einer kleineren strukturierung zugeführt werden.
hierbei handelt es sich um die Gebäude in sogenannter �. reihe. 

4. Grundlagen
folgende Grundlagen dienen dem gesamten Planungsbereich:

flächennutzungsplan (fnP) in der fassung vom �5.07.�000
landesentwicklungsprogramm Bayern (lEP)
regionalplan münchen, �005
Denkmalschutz: nachrichtliche Übernahme (BayernViewer)
naturschutz: nachrichtliche Übernahme fIs-natur Online (fIn-web)
Anzahl der bestehenden wohnungen bzw. der zulässigen errechneten 
wohnungen in beplanten Bereichen
Art der nutzung gemäß fnP

•
•
•
•
•
•

•
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5. Bestandserhebung und Analyse 
5.1 Art der nutzung
(vgl. karte: „nutzungen - Bestandsaufnahme und Analyse“)

5.1.1 Bestandserhebung
wohnnutzung:

Anzahl der momentanen wohneinheiten
viele Bereiche sind bereits einer überwiegenden wohnnutzung zuge-
führt

landwirtschaftlich/gewerbliche nutzung:
7 landwirtschaftliche Betriebe - Dorfgebietsflächen
Gewerbe- oder Dienstleistungsbetriebe, Gaststätte, ladengeschäft, 
Gewerbe.
die Gewerbebetriebe sind in geringe und lärmintensive Betriebe unter-
teilt. 
Zunahme der zur umstrukturierung freiwerdenden hofstellen

umstrukturierungsbereiche
bedingt durch die umstrukturierung in der landwirtschaft gibt es leerstän-
de bzw. teilweise leerstände, die langfristig mit wohnen gefüllt werden.

5.1.� Analyse
Aus den nachfolgend genannten Gründen ist langfristig eine Durchmi-
schung mit anderer nutzung als nur wohnnutzung nur schwer möglich:

teilweise bereits nachverdichtung mit wohnungen
manchmal große Baukörper auf kleinem Grund
langfristig nicht genügend stellplätze auf den einzelnen Grundstücken 
vorhanden
größtenteils keine gemischte nutzungsstruktur mehr; Immissionspro-
blematik bei Einfügung von neuem Gewerbe.
teilweise beengte öffentliche Erschließung.

•
•

•
•

•

•

•
•
•

•

•umstrukturierungsbereich in der Ortsmitte

Blick entlang der kr ll 16 „schloßberg“
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Ortsbildprägendes Gebäude auf fl.-nr. 90

5.�. haustypen
(vgl. karte: „raumstrukturen und haustypen“)

5.�.1 Bestandserhebung (Erhebungen basieren auf schätzwerten)
Bei den hauptgebäuden wurden die vorhandenen haustypen unterschie-
den nach durchschnittlicher wandhöhe und Dachneigung. 

Im Gebäudebestand haben sich vier hausformen herauskristallisiert. Diese 
wurden zu den prägendsten haustypen im Gemeindegebiet unterdießen 
zusammengefasst: haustyp A, A 1, B und c.

Bestehende haustypen

durchschnittliche wandhöhe (m) durchschnittliche Dachneigung

6,00 m - 6,70 m 38° - 43°

6,00 m - 6,70 m 3�° - 38°

6,00 m Denkmalschutz 15° - �0°

4,50 m - 5,50 30° - 40°

5.�.� Abgeleitete haustypen

Zukünftige 
haustypen

durchschnittliche 
wandhöhe (m)

durchschnittliche Dachneigung

A 6,00 m - 6,50 m 38° - 43°

A 1 6,00 m - 6,50 m 3�° - 38°

B ca. 5,55 m Denkmalschutz ca. 17°

c 4,50 m - 5,50 m 30° - 40°

referenzpunkt der wandhöhe ist überwiegend der tiefste Punkt des Ge-
ländes.
Ein referenzpunkt der wandhöhe ist im rahmen eines nivellement und 
unter Berücksichtigung der nachbarbebauung festzulegen.

5.3. Ortsbildprägende Gebäude
(vgl. karte: „raumstrukturen und haustypen“) 

Bei den ortsbildprägenden Gebäuden handelt es sich um für das Ortsbild 
besonders wichtige Gebäude, die manchmal auch unter Denkmalschutz 
stehen. sie repräsentieren die ehemals vorherrschenden Gebäudetypen. 

Ein ortsbildprägendes Gebäude ist für das Dorfgefüge nachhaltig prägend 
durch:

seine lage im Dorfgefüge, 
seine stellung im städtebaulichen und straßenräumlichen Verbund, 
seine Proportion (höhe, Breiten- und längenverhältnis), 
seine Dachform, Dachneigung und Dachaufbauten und 
seine fassadengestaltung (lage der fenster und Türen, Proportion der 
fenster).

•
•
•
•
•
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raumkanten, prägende Giebelabwicklung fl.-nr. 105

5.4 raumkanten
(vgl. karte: „raumstrukturen und haustypen - Bestandsaufnahme und 
Analyse“) 

Eine Raumkante definiert sich durch die Stellung des Gebäudes im Straßen-
raum. In trauf- oder giebelständiger Anordnung fasst dieses Gebäude den 
straßenraum. Durch Verengung oder Aufweitung entstehen unterschied-
liche Qualitäten im Dorf. Eine raumkante ist erst in Verbindung mit einer 
besonderen höhenentwicklung, hier mindestens 6,00 m markant und prä-
gend. In einzelnen Bereichen kann die stellung (giebel- oder traufständig) 
verändert werden ohne die städtebauliche Qualität zu beeinträchtigen. Bei 
umnutzungen in reines wohnen kann dies dem Bauwerber, aufgrund der 
veränderten Anforderungen an die Orientierung der Baukörper von nutzen 
sein. Die lage zur straße und die lage in der Abwicklung zu weiteren Ge-
bäuden prägen das städtebauliche Erscheinungsbild des Dorfes.

5.5 Grundflächenzahl (GRZ)
(vgl. karte: „Baurechtliche Grundlagen“)

Die GRZ ist das Verhältnis von überbauter Fläche zur Grundstücksfläche. 
Bei einer überbauten Fläche von 250 m² und einer Grundstücksfläche von 
1000 m² ist die GrZ demnach �50 : 1000 = 0,�5.

um einen Überblick über das bestehende Baurecht zu erhalten, wurde die 
gesamte überbaute fläche, ohne die versiegelten flächen ermittelt und 
durch die Grundstücksfläche geteilt => GRZ.
Die durchschnittliche Grundflächenzahl liegt in Unterdießen im Ortskern 
bei einer GrZ 0,�6.

5.6 Bauvorhaben der letzten sieben Jahre
Ausschlaggebend für die zukünftige mögliche Entwicklung ist immer der 
baurechtliche Tatbestand, der innerhalb der letzten sieben Jahre zugesi-
chert bzw. ausgeübt wurde. wichtig bezüglich möglicher Entschädigungen 
oder wertminderungen ist § 4� Abs. 3 BauGB.

5.7 Abstandsflächen
Die städtebaulich prägenden Bereiche, in denen die Abstandsflächen oft-
mals bereits im Bestand unterschritten werden, können im weiterführen-
den Bebauungsplan als städtebaulich erhaltenswerte raumkanten durch 
eine Baulinie erhalten bleiben oder durch das Aussetzen der Abstandsflä-
chen gem. Art.6 BayBO unterschritten werden.
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5.8 Anzahl der wohnungen
Eines der hauptziele zur sicherstellung von lebensqualität ist im Erhalt 
der Überschaubarkeit des lebensraumes begründet. Überschaubarkeit 
wird durch ein dorfverträgliches Bevölkerungswachstum erreicht. 

Anzahl der wohnungen bestehend

Altortbereich �9

5.9 Verkehr und stellplätze
5.9.1 Anzahl der stellplätze
Die notwendige Anzahl und Ausführung der stellplätze ist in der stellplatz-
satzung der Gemeinde Unterdießen vom 08.08.1994 definiert.
für wohngebäude mit einer wohnung (z.B. Einfamilien- und reihenhäu-
ser, Doppelhaushälften) beträgt sie zwei stellplätze. für mehrfamilienhäu-
ser und sonstige Gebäude mit wohnungen ist je ein stellplatz pro woh-
nung (bis 45 m² Wohnfläche) zu schaffen. Für Wohnungen mit mehr als 
45 m² Größe sind zwei stellplätze erforderlich. Bei mehrfamilienhäusern 
mit mehr als sechs wohnungen sind generell mindestens zwei stellplätze 
für Besucher herzustellen: für Besucherstellplätze sind ansonsten 10 % 
der sonstigen stellplätze bereitzuhalten.

5.9.� Entwicklung des ruhenden Verkehrs
Die öffentlichen Verkehrsflächen dienen nicht der Unterbringung des ru-
henden Verkehrs. Dies muss auf den einzelnen Grundstücken erfolgen. 
hierbei ist zu berücksichtigen, inwieweit bestehende nebenanlagen und 
bereits vorhandene Garagen auf den Grundstücken den zukünftigen An-
forderungen entsprechen. 

5.9.3 Verkehrsführung - Erschließungswege und Gehsteige
unterdießen verfügt im Ortskern über eine gute wegeverbindung westlich 
des wiesbachs, die sowohl dem fußgänger- als auch dem Anliegerverkehr 
dient. Auf der Ostseite befindet sich der Gehweg meist auf Privatgrund 
und ist zum Teil etwas schmal. Eine Trennung von fahrzeug- und fuß-
gängerverkehr aus Gründen der sicherheit ist teilweise notwendig. Ab-
schnittsweise kommt es „Am wiesbach“ und am „schloßberg“ zu schmalen 
wegebreiten. Da es sich hierbei um die kr ll 19 und 16 handelt, ist eine 
Trennung der Verkehrsteilnehmer wünschenswert. fußgänger können hier 
gezwungen sein, die fahrbahn zu betreten.

Im Einmündungsbereich der straße „Am wiesbach“ in die „Bahnhofstraße“ 
befindet sich ein durchgehender Gehweg, der entlang der Bahnhofstraße 
auf der südlichen seite bis zur Einmündung in die straße nach Asch ver-
läuft. Anschließend verläuft er auf der nördlichen seite der Bahnhofstraße 
bis zum Ortsausgang im Osten des Ortsteils.

Die in Teilen vorhandenen Gehsteige sollten vervollständigt werden, um 
eine sichere führung im Ort herzustellen. 
Von der Gemeinde unterdießen wurde am �0.04.�006 eine satzung über 
besonderes Vorkaufsrecht nach § �5 BauGB für einen Teilbereich des Orts-
bereichs unterdießen beschlossen, um flächen zur Aufweitung des Ein-
mündungsbereiches „Bahnhofstraße“ / „Ellighofer straße“ zu erwerben 
und dadurch die Verkehrssituation für die Verkehrsteilnehmer sukzessive 
zu verbessern.

Als Abgrenzung zur privaten fläche ist ein Zwei- oder Dreizeiler als Ent-
wässerungsrinne mit wassergebundenem kies- bzw. schotterstreifen aus-
reichend.
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5.10 Innerörtliches Grün
(vgl. karte: „Grünstrukturen - Bestandsaufnahmen und Analyse“) 

Unterdießen weist einen sehr dörflichen Grünbestand mit Großbäumen, 
Obstwiesen und freien Grünbereichen sowohl auf privaten Grundstücken 
als auch in öffentlichen Bereichen auf. Diese müssen gepflegt werden und 
langfristig erhalten bleiben bzw. durch Ersatzpflanzungen wieder hergestellt 
werden. Die vorhandene Grünflächen sind bei baulichen Veränderungen 
im Innenbereich zu erhalten. Auffällig ist die hohe Anzahl an markanten 
Birken. Auf vielen privaten Grundstücken wachsen weithin sichtbare Groß-
bäume und freiwachsende hecken. Zumeist wurden heimische laubge-
hölze verwendet, jedoch kommen auch ortsuntypische Gehölze wie Thujen 
und fichten vor. Der Ortsrand ist zumeist eingegrünt.

Die vorhandene Qualität der ortstypischen Grünstrukturen gilt es zu stär-
ken und langfristig zu sichern. Besonders wichtig sind der schutz und die 
Erhaltung der ortstypischen Obstbaumbestände und Großbäume. Zum Er-
halt der ortstypischen Grünstrukturen wurde eine Pflanzliste erstellt.

Ortsbildprägende Bäume definieren sich durch ihre Lage, ihre Größe und  
Art sowie aus der daraus resultierenden Wirkung im dörflichen Kontext.
Eine besondere ortsbildprägende wirkung geht von den den Bach beglei-
tenden Großbäumen aus. Diese markante Grünstruktur zieht sich wie ein 
Band in nord-süd-richtung durch den Ort.  

Blick über flurnummer 90 mit Großbäumen und denkmalgeschütztem Gebäude markante Birken und raumkanten im Ortszentrum
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5.10.1 naturschutz
Das untersuchungsgebiet sowie die nähere umgebung wurden hinsichtlich 
eingetragener Biotopflächen betrachtet (FIS-Natur Online (FIN-Web)).

Am südlichsten Rand des Untersuchungsgebietes befindet sich der bio-
topkartierte Abschnitt des wiesbach zwischen Asch und leeder mit der 
Biotopnummer 8030-0040-009. Dieser begradigte Bach befindet sich in 
landwirtschaftlich genutzter umgebung und grenzt an wiesen und weiden, 
kleinflächig auch an Äcker, Wege, Straßen und Wohnbebauung. 
Der Bach besitzt recht klares, schnell fließendes Wasser und einen aqua-
tischen Bereich von �-4 m Breite. Der untergrund ist meist kiesig; stellen-
weise auch sandig. Abschnittsweise konnte eine Mädesüßhochstaudenflur, 
die meist jedoch auch erhebliche Anteile eutraphenter Arten wie rohrglanz-
gras oder Brennessel aufweist, erfasst werden. Vereinzelt treten Gehölze 
wie Birke, schwarzerle, hartriegel, holunder etc. auf. Die vorherrschenden 
Arten der Unterwasserflora sind der Haarblättrige Hahnenfuß, der Teichfa-
den sowie das Dichte laichkraut (rl 3), welches hier beachtliche Bestände 
bildet. Das Gewässer besitzt nur eine sehr mäßige Dynamik; die ufer sind 
in weiten Bereichen sehr eutroph.
kartiert wurde der wiesbach am 05.09.1991; bisher gab es keine Ak-
tualisierung. Das Biotop nimmt eine fläche von 1.�9� m² ein und steht 
teilweise unter dem schutz des § 6 d 1 BaynatschG. Der wiesbach zählt 
zum naturraum lech-wertach-Ebenen (http.//gisportal-umwelt�.bayern.
de/finweb).

Außerhalb des Untersuchungsgebietes nördlich von Unterdießen befindet 
sich eine Feuchtfläche mit der Biotopnummer 8030-0004-001 (kartiert am 
08.11.1990). Die 840 m² große fläche steht unter dem schutz des § 6 d 1 
BaynatschG und gehört zum naturraum Iller-lech-schotterplatten.
Dieser Bestand, der sich auf leicht nach Ost geneigtem Gelände befin-
det wird von einer kleinen fichtenaufforstung, Viehweiden und einem 
Privatgarten begrenzt. Der Großteil der fläche ist mit einem artenarmen 
sumpfseggenried bestanden, dem lückig Gehölze wie schwarzerle und 

korbweide eingestreut sind. Die begleitenden Arten (Gilbweiderich, 
mädesüß, landreitgras) erreichen nur geringe Deckungsgrade. Von we-
sten dringen fichten in den Bestand ein. Die überwiegend im nördlichen 
Teil liegenden nasswiesenbereiche, in denen Arten wie die flatterbinse, 
die sumpfsegge, das wollige honiggras, die rauhe segge und das flu-
tende süßgras auftreten, weisen teils erhebliche Trittschäden durch Be-
weidung auf. Im Zentrum befindet sich ein kleiner, ca. 1m eingetiefter, je-
doch nahezu völlig verwachsener Graben. nahe des Privatgartens ist eine 
rel. junge, kurze Drainage erkennbar. Dieses Biotop ist durch geplanten 
Kiesabbau gefährdet (http.//gisportal-umwelt2.bayern.de/finweb).

Ebenfalls außerhalb des untersuchungsgebietes am nördlichen rand von 
Unterdießen befindet sich ein Feuchtwald mit der Biotopnummer 8030-
0003-001, der ebenfalls am 08.11.1990 kartiert und seither nicht aktua-
lisiert wurde. Der feuchtwald nimmt eine fläche von 4718 m² ein, steht 
jedoch nicht unter dem schutz des § 6 d 1 BaynatschG. Das Biotop gehört 
zum naturraum Iller-lech-schotterplatten.
Der Bestand befindet sich auf leicht geneigtem Gelände und ist überwie-
gend von fichtenforsten umgeben. Im südosten grenzt eine Viehweide 
an. Die nördlichen, eschenbestandenen randbereiche zählen nicht zur Bi-
otopfläche. Der Bestand wird von einem kleinen, kaum eingetieften und 
leicht mäandrierenden Bach mit geringer Wasserführung durchflossen, der 
teilweise verrohrt ist.
Die gleichförmig aufgebaute Baumschicht wird überwiegend von der 
schwarzerle gebildet. In der lückigen strauchschicht dominieren Arten wie 
heckenkirsche, schwarzweide und Erlenjungwuchs. In der dichten, meist 
grasreichen krautschicht treten Arten wie rohrglanzgras, schilf, sumpf-
segge, waldsimse, wasserdost und rasenschmiele auf. Auch diese Biotop-
fläche ist durch geplanten Kiesabbau gefährdet (http.//gisportal-umwelt2.
bayern.de/finweb).
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III. Zieldefinition für Unterdießen
 und Begründung zum Rahmenplan

1.1 Art der nutzung

Dorfgebiet, gem. §5 BaunVO (Baunutzungsverordnung)
zulässig sind Abs.�:

nr.1 (land- und forstwirtschaftliche Betriebe)
nr.� (kleinsiedlungen)
nr.3 (sonstige wohngebäude)
nr.4 (Betriebe zur Be- und Verarbeitung und sammlung land- und 
forstwirtschaftlicher Erzeugnisse)
nr.5 (Einzelhandelsbetriebe, schank- u. speisewirtschaften, Beherber-
gungsgewerbe)
nr.6 (sonstige Gewerbebetriebe)
nr.7 (Anlagen für Verwaltung, kirchliche, kulturelle, soziale, gesund-
heitliche und sportliche Zwecke)

ausnahmsweise zulässig sind Abs. �:
nr.8 (Gartenbaubetriebe) 
nr.9 (Tankstellen)
sowie Abs.3 (Vergnügungsstätten) 

Eine Dorfgebietsfestlegung ist nur dann zulässig, wenn noch mindestens 
ein aktiver landwirtschaftlicher Betrieb angesiedelt ist.

Ziel und Begründung:
Im Altortbereich soll so weit wie möglich die noch vorhandene gemischte 
nutzung Bestand haben, jedoch ist eine weitere Ansiedlung von Gewerbe-
betrieben im Altortbereich von unterdießen aufgrund der straßenverhält-
nisse eher nicht möglich.

•
•
•
•

•

•
•

•
•
•

1.� Einzelhäuser, Grundstücksgröße, wohnungen, Einfriedung

1.�.1 Es sind nur Einzelhäuser und / oder Doppelhäuser zulässig.

1.�.� Grundstücksmindestgröße 
Einzelhäuser:  mind. 650 m²
Doppelhäuser:  mind. 550 m² je Doppelhaushälfte 

1.�.3 Anzahl der wohnungen bei Einzelhäusern 
(vgl. karte �: haustypen Bestand – wohneinheiten Bestand und Entw.) 
Die in der karte enthaltenen Zahlen stellen die höchstzulässige Anzahl von 
wohnungen in wohngebäuden dar. Die Verteilung der wohneinheiten auf 
die einzelnen Gebäude kann unter der Voraussetzung, dass der größte 
Anteil der wohnungen in den prägenden hauptgebäuden untergebracht 
wird, umverteilt werden.

Ziel und Begründung:
Die langfristigen Ziele sind dabei die Überschaubarkeit und die Identi-
fikation mit dem Lebensraum zu gewährleisten, die Lebensqualität von 
unterdießen nachhaltig zu sichern und die Infrastruktur sowie die damit 
verbundenen nachfolgekosten für die Gemeinde in einem überschaubaren 
rahmen zu halten. 
Ein wichtiges Ziel ist die Verhinderung von kleinstparzellierungen. Da 
Grundstücksteilungen genehmigungsfrei sind, ist dieses Ziel selbst mit 
hilfe des Bebauungsplanes schwierig zu erreichen. Eine regelung ist so-
mit nur in Verbindung mit der Definition einer Grundstücksmindestgröße 
möglich.

1.3 Baulinie, firstrichtung, Baugrenze, wandhöhe, haustypen

1.3.1  Baulinien und firstrichtung
Die Baulinien regeln die städtebauliche Ordnung und sind daher verbind-
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lich. Entlang der Baulinie muss jeweils das hauptgebäude angeordnet wer-
den.  Es kann jedoch um einen meter von der Baulinie in das Grundstück 
abgerückt werden. Ziel ist es, auch in beengten Verhältnissen weiterhin 
oder zukünftig eine Bebauung zu sichern, ohne die Einhaltung der Ab-
standsflächen gemäß Art.6 BayBO (Bayerische Bauordnung) anzuordnen. 
Durch die Gebäudeorientierung, hier die firstrichtung, werden räume und 
Zuordnungen im Dorf geschaffen. 

1.3.�  Baugrenzen (ohne flächen für Garagen)
Die Baugrenzen definieren indirekt die überbaubare Fläche, hier ohne Ga-
ragen, auf dem jeweiligen Baugrundstück. Die Abstände richten sich nach 
Art.6 BayBO.
Die Grundflächen der Gebäude wurden vom Bestand abgeleitet und geben 
somit  genügend raum auch für andere nutzungen.

1.3.3 wandhöhen
Die traufseitige Außenwandhöhe ist generell am tiefsten Punkt des Gelän-
des zu messen um eine Überhöhung der Gebäude zu vermeiden. Bezugs-
punkt ist die Oberkante ffB (fertigfußboden) im Erdgeschoß. Diese liegt 
in der regel 15 - 17 cm über dem tatsächlichen Gelände. 
Im rahmen eines Bauantrages ist die Erstellung eines nivellements, aus 
dem die höhenbezugspunkte zu erkennen sind, durch den Bauwerber 
sinnvoll. 
um die Überhöhung von Gebäuden zu vermeiden, sind Abgrabungen nur 
bis maximal 1,50 m Tiefe und nur im straßenabgewandten Teil des Gar-
tens an einer seite des Gebäudes auf maximal einem Drittel der Gebäu-
delänge zulässig.
Aufschüttungen sind nur bis maximal 0,50 m zulässig.

1.3.4 haustypen
Die drei haustypen A, A 1 und B sind verbindlich zulässig.

haustyp A
max. zwei Vollgeschosse zwingend und Dach
traufseitige Außenwandhöhe mindestens 6,00 m bis maximal 6,30 m
Dachneigung 38° – 43°
Dachüberstand: trauf- und giebelseitig mind. 0,60 m bis max. 1,�0 m 

haustyp A 1
zwei Vollgeschosse zwingend
traufseitige Außenwandhöhe mindestens 5,50 m bis maximal 6,00 m
Dachneigung 3�° – 38°
Dachüberstand: trauf- und giebelseitig mindestens 0,60 m bis maxi-
mal 1,�0 m 

haustyp B
traufseitige Außenwandhöhe maximal 6,00 m
Dachneigung 17,5°
Das einzige Gebäude, das diesen haustyp aufweist, unterliegt dem 
Denkmalschutz.

Ziel und Begründung:
Der regionaltypische, im Dorf überwiegend vertretene Gebäudetyp soll 
auch weiterhin erhalten bleiben. Die Grundlage dafür bilden die vorhande-
nen haustypen. Aus diesen wurden die drei prägendsten haustypen her-
auskristallisiert und auf die veränderten lebensbedingungen hin weiter 
entwickelt. 
Im Ortskern sind überwiegend die zu erhaltenden haustypen A und A 1 
anzutreffen.

Die farbgebung muss sich harmonisch in das Ortsbild einfügen. Aus die-
sem Grund sind Ganzglasfassaden und/oder metallfassaden an den stra-
ßenzugewandten seiten nicht zulässig.

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
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Die Traufe (Dachrinne) muss durchlaufend ausgebildet sein; ausgenom-
men im Bereich von Zwerchhäusern.
Es sind nur satteldächer in roter oder rotbrauner Eindeckung zulässig.
Bei Dachaufbauten, z.B. Gauben, darf die wärmedämmung nicht als Auf-
dachdämmung angebracht werden, um überhohe konstruktionen zu ver-
meiden.

Dachgauben sind bei umnutzungen im Bestand ab 3�° Dachneigung zu-
lässig.

Die Baukörper sind über einem rechteckigen Grundriss zu entwickeln. Der 
first muss über die längere Gebäudeseite verlaufen. Die Gebäude müssen 
entlang der haupterschließungsachsen, wo es der Grundstückszuschnitt 
zulässt, um die hälfte länger als breit sein.
wintergärten, Erker oder wohnraumerweiterungen sowie Gewächshäuser 
sind an der straßenzugewandten seite nicht zulässig. Dies gilt auch für 
Vor- und rücksprünge in Dach und fassade.

1.4 Dachaufbauten und - einbauten
Es sind wie folgt zulässig
Dachaufbauten: wiederkehr, Zwerchgiebel, Giebelgaube, schleppgaube 
und Dacheinbauten: Dachflächenfenster

1.4.1 Die summe der Dachaufbauten darf 1/3 der gesamten Gebäudelän-
ge pro Dachseite nicht überschreiten.

1.4.� Bei neu- und Ersatzbauten sind Giebelgauben und Zwerchgiebel 
nur auf Dächern mit mind. 35° Dachneigung zulässig.
Bei umbauten im Bestand sind Giebelgauben und Zwerchgiebel bereits ab 
3�° Dachneigung zulässig.
Dachgauben sind nur in der 1. Ebene des Dachgeschoßes zulässig.
In der �. Ebene des Dachgeschoßes sind nur unbedingt notwendige Aus-

stiege und Belichtungen in Form von Dachflächenfenstern zulässig.

1.4.3 Es ist nur eine Art von Dachaufbauten für die komplette Gebäude-
einheit (Dächer) zulässig.

 1.4.3.1 Ausnahmsweise können bei Gebäuden, die trauf-
ständig „Am wiesbach“, „schlossberg“, „Bahnhofstraße“ oder „Ellingsho-
fer straße stehen, auf der straßenabgewandten seite eine andere Art von 
Dachaufbauten zugelassen werden. 

1.4.4  Je Dachseite ist nur ein Zwerchgiebel zulässig. Dieser muss in Be-
zug auf die Dachneigung, mit einer max. Toleranz von 5° wie das hauptge-
bäude ausgeführt sein und muss wie das hauptgebäude eingedeckt sein.

1.4.5 Giebelgauben dürfen eine max. Toleranz von 5 Grad gegenüber der 
Dachneigung des hauptgebäudes aufweisen. Giebelgauben und schlepp-
gauben müssen wie das hauptdach oder in Blech gedeckt sein.

1.4.6 negative Dacheinschnitte und Dachterrassen sind nicht zulässig.

1.4.7 zulässige Dachaufbauten für die haustypen A und A 1

A. Zwerchgiebel:
müssen mind. 1/4 der Gebäudelänge von der Gebäudekante entfernt sit-
zen.
bis max. 5,00 m breit zulässig.
der Dachüberstand darf nicht größer wie der des hauptdaches sein.
der first muss mind. 50 cm unter dem first des hauptdaches zurückblei-
ben.
Ausnahmsweise kann der first des Zwerchgiebels so hoch wie der first des 
hauptdaches sein, wenn ortsgestalterische Gründe nicht dagegen spre-
chen.
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B. Giebelgaube / schleppgaube:
müssen mind. �,00 m von der Gebäudekante entfernt sitzen.
die Größe darf 1,80 m (rohbaumaß) Breite nicht überschreiten.
müssen einen Abstand von mind. 1,50 m voneinander haben.
dürfen einen max. Dachüberstand von �5 cm umlaufend haben.
Der first muss mind. 0,50 m unter dem first des hauptdaches zurückblei-
ben.
1.4.8 Zulässige Dachaufbauten für haustyp B
Als Belichtungselemente auf dem Dach sind nur Dachflächenfenster oder 
eine firstbelichtung zulässig.

Ziel und Begründung: 
für die aus den vorhandenen Gebäuden entwickelten, regionaltypischen 
Haustypen A, A 1 und B sind nur spezifische, dem Hauptdach eindeutig un-
tergeordnete Dachaufbauten zulässig, um die klarheit, homogenität und 
Gestalt der Baukörper so weit als möglich zu erhalten. für die haustypen 
A und A 1 wurde entlang der haupterschließungsstraßen an den straßen-
zugewandten seiten nur eine zurückhaltende Dachöffnung (Aufbau) zuge-
lassen.

wichtigstes kriterium ist die harmonische unterordnung jeglicher Dach-
aufbauten gegenüber dem hauptdach. Die Gebäude bieten in der mög-
lichen Dimensionierung genügend raum für die zulässigen wohnungen, 
somit ist eine übermäßige Öffnung der Dächer nicht notwendig.

1.5 stellplätze und Garagen
Die notwendige Anzahl und Ausführung der stellplätze ist in der stellplatz-
satzung der Gemeinde Unterdießen vom 08.08.1994 definiert:

Garagen, Tiefgaragenrampen sowie nebengebäude müssen gemäß 
§14 BaunVO entlang der Erschließungsstraßen „Am wiesbach“ und 
„schlossberg“ mindestens �,00 m hinter der straßenseitigen Vorder-
kante des hauptgebäudes zurückbleiben.
Tiefgaragenzufahrten sind generell mit einem Gebäude zu überbau-
en. Ausnahmen bilden die Bereiche, wo die Topographie des Geländes 
ausgenutzt werden kann und die fahrzeuge sofort unter der Erde ver-
schwinden.
Garagen und nebengebäude sind bezüglich Dachform, verwendeter 
materialien und Dachneigung an das hauptgebäude anzupassen.
Bei gemeinsamer Grenzbebauung sind Garagen einheitlich zu gestal-
ten, bezüglich Dachneigung, Dachdeckung, firsthöhe und Traufhöhe.
Grenzgaragen sind nur bis zu einer Breite von 3,50 m je Grundstück 
zulässig. wenn durch Grunddienstbarkeit gesichert ist, dass an die 
Grenzwand nicht angebaut wird, kann die Grenzgarage auch max. 
7,00 m breit sein.
freistehende Garagen dürfen nicht breiter als 7,00 m sein, von der 
straße aus betrachtet.
für wohngebäude mit einer wohnung sind zwei stellplätze erforder-
lich.
für mehrfamilienhäuser und sonstige Gebäude mit wohnungen ist je 
ein stellplatz pro wohnung für wohnungen bis 45 m² zu schaffen. 
für wohnungen mit mehr als 45 m² Größe in mehrfamilienhäusern 
sind zwei stellplätze erforderlich. Bei mehrfamilienhäusern mit mehr 
als sechs wohnungen sind generell mindestens zwei stellplätze für Be-
sucher herzustellen: für Besucherstellplätze sind ansonsten 10 % der 
sonstigen stellplätze bereitzuhalten.
Es sind keine Duplexgaragen zulässig.
Die Außenwandhöhe der Garagen darf 3,00 m nicht überschreiten.
Bei gemeinsamer Grenzbebauung von Garagen und/oder überdachten 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
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Ziel und Begründung:
Aufgrund der lage im raum sowie der schlechten Anbindung durch die 
öffentlichen Verkehrsmittel und um zu verhindern, dass die öffentlichen 
Verkehrsflächen als private Parkflächen benutzt werden, ist es erfahrungs-
gemäß notwendig zwei stellplätze pro wohneinheit auf dem Grundstück 
zu fordern. stellplätze für Besucher sind zu berücksichtigen. Die unter-
bringung der fahrzeuge auf privatem Grund ist daher notwendig. um 
eine weitere Überbauung mit Garagen zu verhindern, sind Garagen in den 
bestehenden nebengebäuden unterzubringen bzw. bestehende Garagen 
auch weiterhin zu nutzen. Die stellplatzsatzung und Einfriedungssatzung 
der Gemeinde sind bei allen Baumaßnahmen zu beachten.
um die prägenden Baukörper auch weiterhin als raumkanten zu erhalten, 
ist es notwendig die untergeordneten Baukörper wie Garagen, überdachte 
stellplätze und nebenanlagen hinter der vorderen Gebäudekante zurück-
weichen zu lassen. 

1.5.1 ruhender Verkehr
Die öffentlichen Verkehrsflächen dienen nicht der Unterbringung des ru-
henden Verkehrs. Dies muss auf den einzelnen Grundstücken erfolgen. 
hierbei ist zu berücksichtigen, inwieweit bestehende nebenanlagen und 
bereits vorhandene Garagen auf den Grundstücken den zukünftigen An-
forderungen entsprechen. 

1.6 Grünordnung
Koniferen in Heckenpflanzungen (z.B. Thuja und Fichten) sind weder 
im Ortsbereich noch als Ortsrandeingrünung zulässig.
Koniferen als Einzelgehölze zulässig, pro 300 m² Grundstücksfläche ist 
jedoch nur eine konifere zulässig. koniferen als Ortsrandeingrünung 
sind nicht zulässig. Ausgenommen hiervon sind Thujen, fichten, wa-
cholder und scheinzypressen.
Pro 400 m² Grundstücksfläche sind zwei Obstbäume (mindestens Halb-
stamm) zu pflanzen.
Der vorhandene Bestand an Großbäumen ist zu sichern, zu pflegen 

•

•

•

•

stellplätzen sind diese bezüglich Dachneigung, Dachdeckung, firsthö-
he und Traufhöhe einheitlich auszuführen.
Gemeinsame Grenzgaragen sind jeweils nur als Einfachgarage in kom-
bination mit einem überdachten stellplatz zulässig.
Garagen und nebengebäude müssen gemäß §14 BaunVO, entlang der 
im rahmenplan untersuchten Erschließungsstraßen (mD), mindestens 
5,00 m hinter der Vorderkante des hauptgebäudes zurückbleiben.
stellplätze sind einzugrünen. Bei stellplatzanlagen mit mehr als vier 
stellplätzen in reihe sind diese durch Bäume und sträucher zu glie-
dern. Je drei stellplätze sind mit einem ortstypischen, standortge-
rechten Baum zu gliedern, siehe hierzu Pflanzliste.
mehr als vier zusammenhängende stellplätze, überdachte stellplätze/
Garagen bzw. stellplätze in kombination mit Garagen, sind nur über 
eine gemeinsame Zu- bzw. Abfahrt an die öffentliche Verkehrsfläche 
anzubinden.
Die stellplätze, deren Zufahrten, sowie die stauräume vor den Gara-
gen und deren Zufahrten sind in versickerungsfähier weise (schotter-
rasen, Pflaster mit Rasenfuge, o.ä.) auszuführen.
Die Dachneigung darf die des hauptgebäudes nicht überschreiten und 
muss mind. �5° aufweisen. Begrünte Dächer sind auch mit geringerer 
Dachneigung und anderer Dachform zugelassen.
Dachaufbauten auf Garagen und nebengebäuden sind unzulässig.
für Doppelhaushälften (Grundstücksgröße 550 m²) und Einzelhäuser 
(Grundstücksgröße 650 m²) ist nur die Errichtung einer Einzelgarage 
und eines überdachten kfz-stellplatzes (carport) zulässig.
Es sind nur eine Einzelgarage und ein carport oder alternativ zwei car-
ports zulässig.
Der stauraum zwischen straße und Garagen bzw. überdachtem stell-
platz muss mindestens fünf meter betragen, um eine Behinderung des 
nachfolgenden straßenverkehrs auszuschließen. Der stauraum darf 
auf die Breite der überdachten stellplätze/Garagen zur öffentlichen 
Verkehrsfläche weder eingefriedet noch durch Ketten oder andere fes-
te Einrichtungen abgetrennt werden. 

•

•

•

•

•

•
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•

•



Rahmenplan Unterdießen            architekturbüro  vera winzinger,  dießen �1

und somit auf Dauer zu erhalten. Neu zu pflanzende Großbäume sind 
gemäß dem Bestand zu ergänzen.
Eine typische Verbindung stellen markante Gebäude in Gesellschaft 
eines Baumes dar.
Grundstücke in Ortsrandlage haben eine Begrünung entlang des Orts-
randes zu schaffen.

um die bestehende, teils hochwertige Grünstruktur langfristig zu sichern, 
sollen Großbäume und Obstwiesen rechtzeitig verjüngt werden. Im un-
mittelbaren straßen- und Gehwegebereich sollten Bäume, die alters- oder 
standortbedingt nicht mehr vital sind, generell rechtzeitig entfernt werden 
und durch neue, ortstypische Gehölze ersetzt werden. Durch regelmäßige 
Begutachtung wird ein eventuelles Gefährdungspotential im Bereich der 
Verkehrsflächen frühzeitig erkannt und kann vermieden werden.

Um die Kosten für Baumpflegemaßnahmen, die zum Erhalt der Verkehrs-
sicherheit nötig werden, gering zu halten, sollten im straßenraum zukünf-
tig geeignete Arten gepflanzt werden. Für straßenbegleitende Baumpflan-
zungen würde sich z.B. die Eschensorte ’westhof’s Glorie’ eignen. Diese 
entwickelt sich zu einem ansehnlichen Großbaum, wächst aber schlanker 
als die Art und wird nicht ganz so groß. Dies ist auch im hinblick auf die 
eher kleiner bemessenen straßenräume notwendig. Grundstücke in Orts-
randlage haben eine Begrünung entlang des Ortsrandes zu schaffen, um 
einen fließenden Übergang von der Bebauung in die Landschaft zu erzie-
len. 

Ziel und Begründung:
Die bestehende Durchgrünung von unterdießen ist zu erhalten und zu 
stärken, um die lebensqualität langfristig zu sichern. hierbei ist im Beson-
deren auf die Verwendung einheimischer Pflanzen zu achten. Der Ortsrand 
bildet den Übergang vom bebauten Ortsbereich zur freien landschaft. An 
dieser Übergangsstelle ist daher eine der himmelsrichtung adäquate Ein-
grünung zu schaffen.

•

•

1.7 wohneinheitenberechnung
1.7.1 wohneinheitenberechnungsschema
nach kubatur
  501  -  1�00 cbm  1 wo
  1�01  - 1900  cbm  � wo
 1901  - �900 cbm  3 wo
 �901  - 4�00 cbm  4 wo
 4�01  - 5800 cbm  5 wo
 5801  - 7700  cbm  6 wo
 7701  - 9900 cbm  7 wo
 ab 9901 cbm     8 wo

wohneinheitenberechnungsschema
nach Restgrundstücksfläche
    1000 qm  1 wo
    �000 qm  � wo
    3000 qm  3 wo
    4000 qm  4 wo
    5000 qm  5 wo

Ziel und Begründung:
Die langfristigen Ziele sind dabei die Überschaubarkeit und die Identi-
fikation mit dem Lebensraum zu gewährleisten, die Lebensqualität von 
unterdießen nachhaltig zu sichern und die Infrastruktur sowie die damit 
verbundenen nachfolgekosten für die Gemeinde in einem überschaubaren 
rahmen zu halten. kleinere, bereits bebaute Grundstücke unterliegen mit 
der vorhandenen Anzahl der wohnungen dem Bestandsschutz.

1.7.� Beschränkung der wohnungen
momentan prägen große Baumassen mit meist nur zwei wohnungen das 
Ortsbild von unterdießen. Der strukturwandel in der landwirtschaft, ge-
koppelt mit einem mehrbedarf an wohnungen, birgt die Gefahr der un-
verhältnismäßigen Verdichtung. hier muss ein für das gesamte Dorf ver-
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trägliches nutzungsmaß gefunden werden, das dem reibungslosen Ablauf 
zwischen der bestehenden landwirtschaft, den Betrieben (Immissions-
schutz) und dem vermehrten wohnen rechnung trägt.

Auch darf die Ansiedlung von handwerksbetrieben, mit der für das Dorf-
gebiet zulässigen Immissionsbelastungsgrenze, durch die „Vermarktung“ 
einzelner hofstellen mit reiner wohnnutzung nicht gefährdet werden. 
Durch den Ausbau der infrastrukturellen Einrichtungen würden zudem zu-
sätzliche kosten auf die Gemeinde zukommen, wenn der Bevölkerungszu-
wachs den gewünschten rahmen von unterdießen übersteigt.
Aus den o.g. städtebaulichen Gründen ist daher insbesondere die rege-
lung der Anzahl der wohnungen notwendig, da eine starke nachverdich-
tung in Bezug auf wohnungen momentan zulässig ist. ferner muss das 
Dorf als ein in sich funktionierendes, sehr sensibles Gefüge betrachtet 
werden. Durch eine unverhältnismäßig starke Bevölkerungszunahme, mit 
einer daraus resultierenden Veränderung der Bevölkerungsstruktur, würde 
dieses Gefüge empfindlich gestört werden. Hierbei handelt es sich v.a. 
um kleinere haushalte, die meist aus wirtschaftlichen Gründen und daher 
auch nur vorübergehend diesen lebensraum besiedeln.
Der Grenzbereich, in dem die verträgliche Entwicklung in eine für das 
Dorf nicht mehr tragbare Entwicklung umschlägt, wurde im rahmen der 
Bestandsaufnahme überprüft. Daraufhin wurde von der Gemeinde eine 
Verdopplung der wohnungen als tragbar für unterdießen festgelegt. Im 
besonderen wurde hier auch die lage im raum (kein direkter s-Bahnan-
schluss) betrachtet und die damit verbundene Erhöhung des Verkehrsauf-
kommens und der notwendigen stellplätze. 

Aus diesen Gründen hat sich die Gemeinde entschieden mit diesem rah-
menplan eine Grundlage für die Verwirklichung der Entwicklungsziele zu 
schaffen, um ggf. die gemeindlichen Ziele rechtlich durchzusetzen. selbst-
verständlich bietet der rahmenplan die Grundlage für eine schnelle und 
alle Belange betreffende Bauleitplanung zur rechtlichen sicherung der ge-
meindlichen Ziele. 

Dies erfolgt u.a. durch:
die Beschränkung der wohnungen in wohngebäuden
die Festlegung der Bereiche in denen die Bebauung stattfinden darf 
(Baugrenzen, Baulinien)
die konkrete festlegung der wohnungen als absolute Zahl.

1.7.3 wohneinheitenverteilung 
Zur Verteilung der wohnungen wird die kubatur der bestehenden haupt-
gebäude sowie die Restgrundstücksfläche herangezogen. Diese Berech-
nung bildet die Grundlage für die wohneinheitenermittlung.
Ein großer Baumassenbestand auf großem Grundstück wirkt sich demnach 
eher positiv auf die Anzahl der wohnungen aus. somit ist die Erhaltung 
der bestehenden kubatur zumindest annähernd gewährleistet.
Die Kubatur wird gebäudespezifisch aus der Wandhöhe (mittlerer Gelän-
depunkt bis Oberkante Dachhaut) und der Grundfläche der Hauptgebäude 
überschlägig ermittelt. Bei den angegebenen Dachneigungen und wand-
höhen handelt es sich um schätzwerte nach vorortiger Bestandsaufnah-
me.

1.8 Überbaubare Grundstücksfläche
Durch die lage der Gebäude zum öffentlichen straßenraum entstehen 
prägnante städtebauliche raumkanten, die durch die festlegung von Bau-
linien die Eigenart des räumlichen straßengefüges stärken und erhalten 
sollen. 

1.9 Einfriedungen
Es sind keine geschlossenen wände (mauern, Palisaden, sichtschutzmat-
ten usw.) als Einzäunung und / oder sichtschutz entlang der öffentlichen 
Verkehrsflächen zulässig.
Es sind keine hecken aus Thuja/ scheinzypressen oder anderen nadelge-
hölzen zulässig.

•
•

•
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Die Einfriedung soll bevorzugt mit senkrechten lattenzäunen ausgeführt 
sein. 
Es sind nur Einfriedungen entlang der Grundstücksgrenzen und entlang 
der öffentlichen Verkehrsflächen zulässig. Dies gilt auch für Doppelhäuser, 
die nach wohnungseigentum (wEG) geteilt sind. 

Ziel und Begründung:
Die Durchlässigkeit der Grundstücke soll erhalten bleiben. Eine Abschot-
tung bzw. Abriegelung durch die schaffung von mauern oder geschnit-
tenen hecken soll verhindert werden. Der für den ländlichen raum be-
vorzugt anzuwendende senkrechte lattenzaun (hanikelzaun) unterstützt 
diese forderung nachhaltig. Die eher städtische Einzäunung mittels mau-
ern oder untypischen heckenarten sollte aus dem Ortsbild von unter- 
dießen ferngehalten werden.

1.10 wegeverbindungen
Die bestehenden fußwege sind zu erhalten.Die Gemeinde unterdießen ist 
sich der teilweise unzureichenden Verhältnisse im Bezug auf die Verkehrs-
sicherheit bewusst. Dies geht aus der bereits im April �006 beschlossenen 
satzung hervor, die ein besonderes Vorkaufsrecht nach § �5 BauGB für 
Teilbereiche des Ortsbereichs von unterdießen sichern soll. 

In der Begründung zur satzung heißt es, dass der Gehweg östlich der 
kreisstraße „Am wiesbach“ vollständig ausgebaut werden soll. Der Geh-
weg in der „Bahnhofstraße“ wurde bereits �00� als Geh- und radweg bis 
zur Einmündung zum herdelehof weitergeführt. Auch im Bereich der „El-
lighofer straße“ wurde bereits in den Jahren 1998 und 1999 ein Gehweg 
geschaffen. Entlang der flurnummer 51 soll die Einmündung „Ellighofer 
straße“ / „Bahnhofstraße“ aufgeweitet werden. Bisher konnte jedoch die 
notwendige fläche nicht erworben werden.
Da an dieser stelle der Einmündungsbereich sehr eng bemessen und 
schlecht einsehbar ist, ist es aus Gründen der sicherheit für alle Verkehrs-

teilnehmer unbedingt notwendig, hier eine Aufweitung zu schaffen und 
dadurch die Gefahrensituation zu entschärfen.

Die Verkehrssicherheit der fußgänger ist durch die schaffung eines Geh-
steiges entlang der Ostseite der kreisstraße „Am wiesbach“ sowie durch 
die Aufweitung der Einmündung der „Ellighofer straße“ in die „Bahnhof-
straße“ langfristig zu erhöhen. Bei umstrukturierungen ist es wichtig, fuß-
läufige Verbindungen zu erhalten und zu schaffen, um besonders den Kin-
dern einen sicheren schulweg zu ermöglichen, sowie die Anbindung in die 
freie flur zu gewährleisten.

1.11 Denkmalschutz
Die gestalterischen festsetzungen gelten nicht für denkmalgeschützte Ge-
bäude, diese regeln sich nach dem Denkmalschutzgesetz.
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