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1. Anlass der Planung 

 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes „Altstadt“ verfolgt die Stadt Eschenbach i.d. 

OPf. das Ziel die städtebaulichen Zielsetzungen, die sich aus den verschiedenen bereits 

durchgeführten städtebaulichen Entwicklungskonzepten ergeben, bauleitplanerisch zu 

unterstützen und umzusetzen. 

 

 

Grundlagen für die Zielsetzung 

 

Grundlagen für die städtebaulichen Zielsetzungen sind folgende Konzepte und Planun-

gen, die in den vergangenen Jahren im Auftrag der Stadt Eschenbach durchgeführt 

wurden: 

 

 vorbereitende Untersuchungen nach § 141 BauGB aus den 1980erJahren 

 

 städtebauliches Entwicklungskonzept „Bauhofgelände mit Umgriff“ 

 

 städtebauliches Entwicklungskonzept „Raiffeisenplatz / Scheunenviertel / Zimmer-

mannsplatz 

 

 integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) für die Gesamtstadt 

(Hauptort Eschenbach) aus den Jahren 2013 - 2015 

 

 

Zielsetzung 

 

Aus diesen o. g. Planungen ergeben sich die städtebaulichen Zielsetzungen für die Ent-

wicklung der Altstadt. Dabei sind folgende Ziele wesentlich: 

 

 Der Stadtkern soll in seiner Zentrumsfunktion für den Gesamtort gestärkt werden. 

 

 Die charakteristische Mischnutzung von Wohnen-, Gewerbe und Dienstleistungsbe-

trieben im Stadtkern soll erhalten werden 

 

 bestehende Leerstände sollen beseitigt werden, zukünftige Leerstände sollen ver-

mieden werden 

 

 das historisch gewachsene Ortsbild soll in seiner städtebaulichen Struktur erhalten 

und verbessert werden 

 

 städtebauliche Fehlentwicklungen (Höhenentwicklung und bauliche Dichte/ Nut-

zungsintensität) sollen beseitigt werden 
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Umsetzung der Ziele 

 

Die Umsetzung der o. g. Ziele soll bauleitplanerisch wie folgt unterstützt werden: 

 

 Erhalt und Stärken der Mischnutzung 

 

Der Stadtkern von Eschenbach ist von alters her durch eine Mischnutzung aus 

nicht störenden Dienstleistungs-, Einzelhandels-, Handwerksbetrieben (in der Regel 

im Erdgeschoss) und Wohnen im Obergeschoss gekennzeichnet. Besonders aus-

geprägt ist diese Mischnutzung im Bereich des Stadtbergs (Karlsplatz und Marien-

platz). 

 

Diese charakteristische Mischnutzung soll in ihrem Bestand erhalten werden, um 

den Stadtkern als Kernzelle städtischen Lebens mit seiner Nutzungsvielfalt zu erhal-

ten. Damit soll auch erreicht werden, dass der Stadtkern durch Umnutzung von 

Dienstleistungs-, Einzelhandels- und Handwerksnutzung zu Wohnnutzung seine Be-

deutung als Versorgungszentrum der Stadt nicht verliert. 

 

Aus diesem Grund soll für den Bereich der Altstadt die städtebaulich angestrebte 

Mischnutzung auch bauleitplanerisch abgesichert und festgesetzt werden. 

 

 

 Bauliche Dichte/ Nutzungsintensität unter Berücksichtigung gesunder Lebens- und 

Wohnverhältnisse 

 

Ergänzend zu den o.a. Einzelhandels-, Dienstleistungs- und Handwerksnutzungen 

ist im Sinne der angestrebten Mischnutzung auch weiterhin Wohnnutzung aus-

drücklich erwünscht. Die Altstadt ist mit ihrer baulichen Struktur für eine übliche 

Wohnnutzung mit durchschnittlichen Haushaltsgrößen von 2-3 Personen/ Haushalt 

und einer durchschnittlichen Wohnfläche von 30-40 qm/ Einwohner auch gut da-

für geeignet. 

 

Allerdings ist im Altstadtgebiet besonderer Wert auf gesunde Lebens- und Wohn-

verhältnisse zu legen. Insbesondere in der dicht bebauten Altstadt kommt der 

Ausstattung der Anwesen mit gut nutzbaren Außenwohnflächen (begrünte Hof-

räume, Balkone, Terrassen etc.) besondere  Bedeutung zu. Dies gilt besonders 

auch für eine intensivere Wohnnutzung, die über die o.a. übliche Wohnnutzung 

hinausgeht. 

 

Die Stadt ist daher bestrebt, über die o. a. übliche Wohnnutzung auch Flächen für 

Wohnen in allen Lebenslagen (Wohnen im Alter, Wohnen in Gemeinschaft, Woh-

nen für Alleinerziehende etc.) oder für eine intensivere Wohnnutzung bereit zu stel-

len. 

 

Allerdings ist dabei Art und Maß der baulichen Nutzung sensibel auf die städte-

bauliche Situation in der Altstadt hin abzustellen. 

 

Die Stadt verfügt zwar bereits über einen Bebauungsplan für den südlichen Be-

reich der Altstadt, der allerdings als einfacher Bebauungsplan (im Sinne eines 

„Baulinienplanes“) aufgestellt wurde und keine Festsetzungen zum Maß der bauli-

chen Nutzung trifft. 
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Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes für die gesamte Altstadt soll daher u.a. 

die Art und das Maß der baulichen Nutzung bauplanungsrechtlich festgesetzt 

und so die Umsetzung der o.a. Planungsziele, wie z. B. „Wohnen in der Altstadt bei 

gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnissen“ abgesichert werden. 

 

 

 Ortsbild 

 

In der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde die ursprünglich nahezu vollständig 

zweigeschossige Bebauung am Stadtberg teilweise aufgestockt. Das bisher sehr 

einheitlich wirkende Stadtbild wurde damit gestalterisch verschlechtert. 

 

Da häufig Gebäude auf der Nordseite des Stadtberges aufgestockt wurden, 

verschatten diese die nördlich daran angrenzenden Hof– und Freiräume und be-

einträchtigen damit den Wohnstandort Altstadt. 

 

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Altstadt soll daher angestrebt 

werden, bei Ersatzgebäuden einen Rückbau der ortsuntypischen dreigeschossi-

gen Gebäude festzusetzen. Damit sollen einerseits das Ortsbild verbessert werden, 

andererseits aber auch dem reduzierten Flächenbedarf in der Altstadt Rechnung 

getragen bzw. die gewünschten gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse erreicht 

werden. 

 

Zur Sicherstellung und zum Erhalt der typischen Blockstruktur und des Ortsbildes 

sollen Baulinien und Baugrenzen festgesetzt werden. 

 

 

 

2. Übergeordnete Planungen 

 

2.1 Landes- und Regionalplanung 
 

Nach dem Regionalplan Region Oberpfalz-Nord war Eschenbach i. d. OPf. bisher als 

mögliches Mittelzentrum in Verbindung mit den Nachbarstädten Pressath und Grafen-

wöhr eingestuft. Nach dem Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) 2013 ist 

Eschenbach zusammen mit den Nachbarstädten Grafenwöhr und Pressath zum Mittel-

zentrum bestimmt. 

 

Die Stadt liegt - entsprechend LEP 2013 - westlich des ländlichen Raums mit Verdich-

tungsansätzen um das Oberzentrum Weiden i. d. OPf in einem Raum mit besonderem 

Handlungsbedarf. 

 

Eschenbach i.d.OPf. befindet sich mittig zwischen den beiden Nord-Süd verlaufenden 

Entwicklungsachsen von überregionaler Bedeutung „Regensburg-Schwandorf-Weiden-

Hof“ und „Nürnberg-Hersbruck-Bayreuth-Hof“. 

 

Die Stadt ist Sitz einer Verwaltungsgemeinschaft mit den Nachbargemeinden Speinshart 

und Neustadt a. Kulm und liegt im westlichen Bereich des Landkreises Neustadt a. d. 

Waldnaab. Unmittelbar südlich von Eschenbach schließt der Truppenübungsplatz Gra-

fenwöhr mit einer Fläche von 226 km² an.  

 

Des Weiteren liegt die Stadt im Naturpark „Nördlicher Oberpfälzer Wald“. 
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Regionalplan Oberpfalz Nord, Karte 1: Raumstruktur Quelle: www.oberpfalz-nord.de 

 

 

 

2.2 Flächennutzungsplan 
 

Der Flächennutzungsplan der Stadt Eschenbach i.d.OPf. stellt für den Geltungsbereich 

des Bebauungsplanes „Altstadt“ die Flächen wie folgt dar: 

 

 
Auszug Flächennutzungsplan der Stadt Eschenbach i.d.OPf. Quelle: Stadt Eschenbach 

  

http://www.oberpfalz-nord.de/
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Für den zentralen Altstadtbereich um Karls- und Marienplatz sind gemischte Bauflächen 

dargestellt. 

 

Für den Bereich westlich der Bergkirche (westlich des Karlsplatzes) stellt der Flächennut-

zungsplan Wohnbauflächen in Verbindung mit Gemeinbedarfsflächen Schule dar. An 

der westlichen Grenze des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes „Altstadt“ sind 

vorhandene Gehölzstrukturen dargestellt. 

 

Der Bebauungsplan „Altstadt“ setzt zukünftig auf den Flächen westlich des Stadtberges 

ein Mischgebiet fest und widerspricht damit den derzeitigen Darstellungen des Flä-

chennutzungsplanes. 

 

Aus diesem Grund wird der Flächennutzungsplan im Parallelverfahren geändert und an 

die zukünftigen Festsetzungen des Bebauungsplanes „Altstadt“ angepasst. 

 

 

 

2.3 Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK) 
 

Wesentlich für die städtebaulichen Zielsetzungen der Stadt Eschenbach ist das integrier-

te Stadtentwicklungskonzept (ISEK) aus den Jahren 2013 bis 2015. Im Rahmen des ISEK 

wurden die Ziele, die sich aus den bereits zuvor durchgeführten städtebaulichen Kon-

zepten (z. B. vorbereitende Untersuchungen) ergeben haben, fortgeschrieben, aktuali-

siert und ergänzt. 

 

 
Auszug Maßnahmenplan ISEK Quelle: RSP 
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Für den Bereich der Altstadt formuliert das ISEK u. a. folgende Zielsetzungen, die für die 

Aufstellung des Bebauungsplanes „Altstadt“ von Bedeutung sind: 

 

 Der Stadtkern soll in seiner Zentrumsfunktion für den Gesamtort gestärkt werden. 

 

 Die charakteristische Mischnutzung von Wohnen-, Gewerbe und Dienstleistungs-

betrieben im Stadtkern soll erhalten werden 

 

 bestehende Leerstände sollen beseitigt werden, zukünftige Leerstände sollen 

vermieden werden 

 

 das historisch gewachsene Ortsbild soll in seiner städtebaulichen Struktur erhalten 

und verbessert werden 

 

 städtebaulichen Fehlentwicklungen (Höhenentwicklung und bauliche Dichte/ 

Nutzungsintensität) sollen beseitigt werden. 

 

 

 

3. Ziele und Zwecke der Planung 
 

Ziel der Planung ist es, die städtebaulichen Zielsetzungen, die sich aus den verschiede-

nen bereits durchgeführten städtebaulichen Entwicklungskonzepten ergeben, bauleit-

planerisch zu unterstützen und umzusetzen (siehe dazu auch Pkt. „1. Anlass der Pla-

nung“ und Pkt.“2.3 Integriertes Stadtentwicklungskonzept“). 

 

Die bauleitplanerische Umsetzung dieser städtebaulichen Entwicklungsziele erfolgt im 

Wesentlichen durch die nachfolgend näher beschriebenen Festsetzungen. 

 

 

 

3.1 Art der baulichen Nutzung 
 

Der Stadtkern von Eschenbach i. d. OPf. ist von alters her durch eine Mischnutzung aus 

nicht störenden Dienstleistungs-, Einzelhandels-, Handwerksbetrieben (in der Regel im 

Erdgeschoss) und Wohnen im Obergeschoss gekennzeichnet. Besonders ausgeprägt ist 

diese Mischnutzung im Bereich des Stadtbergs (Karlsplatz und Marienplatz). 

 

Diese charakteristische Mischnutzung soll in ihrem Bestand erhalten werden, um den 

Stadtkern als Kernzelle städtischen Lebens mit seiner Nutzungsvielfalt zu erhalten. Damit 

soll auch erreicht werden, dass der Stadtkern durch Umnutzung von Dienstleistungs-, 

Einzelhandels- und Handwerksnutzung zu Wohnnutzung seine Bedeutung als Versor-

gungszentrum der Stadt nicht verliert. 

 

Daher wird für den gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Altstadt“ als Art 

der baulichen Nutzung ein Mischgebiet (MI) festgesetzt. 

 

Um diejenigen Nutzungen auszuschließen, die für den historischen Altstadtbereich nicht 

typisch sind und damit zu einer Beeinträchtigung der städtebaulichen Zielsetzungen 

führen würden, wird weiterhin festgesetzt, dass folgende Nutzungen nach § 6 BauNVO 

nicht zulässig sind: 

 

- Gartenbaubetriebe 

- Tankstellen 

- Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO  
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Im Sinne der angestrebten Mischnutzung ist in der Altstadt auch eine Wohnnutzung 

ausdrücklich erwünscht. Dabei sind in der Altstadt durchschnittliche Haushaltsgrößen 

von 2-3 Personen/ Haushalt und durchschnittlichen Wohnflächen von 30-40 qm/ Ein-

wohner typisch. Diese Wohnungs- und Haushaltsgrößen entsprechen der kleinteiligen 

baulichen Struktur in der Altstadt, die so weit als möglich auch zukünftig erhalten wer-

den soll. 

 

Intensivere Wohnnutzungen, die i. d. R. auch einen größeren Flächenbedarf haben, wie 

z. B. Wohnheime, entsprechen nicht der zu erhaltenden städtebaulichen Struktur im 

zentralen Altstadtbereich und können im kleinteiligen, dicht bebauten Kernbereich der 

Altstadt nicht ohne Beeinträchtigung gesunder Wohn-, Lebens- und Arbeitsverhältnisse 

untergebracht werden. Daher sollen diese Nutzungen nur an städtebaulich geeigneten 

Stellen zulässig sein. 

 

Aus diesem Grund wird festgesetzt, dass Gemeinschaftsunterkünfte, die eine für die Alt-

stadt untypische Größenordnung überschreiten, im zentralen Altstadtbereich nicht zu-

lässig sind. Die Grenze, ab der Gemeinschaftsunterkünfte nicht zulässig sind, wird wie 

folgt festgesetzt: 

 mehr als 10 Personen, oder 

 mehr als 100 m² Nutzfläche 

 

Im Bereich westlich der Bergkirche und westlich des Stadtmauerwegs ist dagegen eine 

städtebauliche Struktur mit ausreichend großen Grundstücken vorhanden, so dass die 

erforderlichen Flächen für eine Wohnheimnutzung sowohl im Hinblick auf Gebäude als 

auch auf Freiflächen und die Anforderungen an gesunde Lebens-, Wohn- und Arbeits-

verhältnisse erfüllt werden. In diesen Bereichen sind daher auch Gemeinschaftsunter-

künfte zulässig, die über der o. g. Grenze liegen. 

 

In welchen Bereichen Gemeinschaftsunterkünfte mit mehr als 10 Personen bzw. mehr 

als 100 m² Nutzfläche zulässig sind, wird im Bebauungsplan durch Festsetzung von fol-

genden beiden unterschiedlichen Mischgebieten geregelt: 

 

 MI – 1 Gemeinschaftsunterkünfte (der o. g. Größenordnung) nicht zulässig 

 MI – 2 Gemeinschaftsunterkünfte (der o. g. Größenordnung) zulässig 

 

 
Übersicht Mischgebiete MI – 1 und MI - 2  
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Im Altstadtbereich sind vereinzelt noch landwirtschaftliche Nebenerwerbsbetriebe vor-

handen. Die landwirtschaftlichen Betriebe sind für Eschenbach ortstypisch und sollen 

daher auch weiterhin im Geltungsbereich zulässig sein.  Die mit dem Betrieb verbunde-

nen typischen Lärm-, Staub- und Geruchsemissionen stellen keine wesentliche Störung 

der Wohnnutzung dar und sind zu dulden. 

 

 

 

3.2 Maß der baulichen Nutzung 
 

Für die Festsetzung des Maßes der baulichen Nutzung sind folgende städtebauliche Zie-

le relevant: 

 

 Erhalt der ortstypischen historischen Stadtstruktur 

 Beseitigen von städtebaulichen Fehlentwicklungen (z.B. zu hohe Baudichte) 

 Verbesserung der Ausstattung mit Grün- und Freibereichen 

 Sicherstellen von gesunden Lebens-, Wohn- und Arbeitsverhältnissen 

 

Die Festsetzung des Maßes der baulichen Nutzung erfolgt im Bebauungsplan „Altstadt“ 

in der Regel über die Festsetzung einer Grundflächenzahl in Verbindung mit der zulässi-

gen Zahl an Vollgeschossen. Ausnahmen stellen die Grundstücke der beiden Kirchen 

(Bergkirche und Pfarrkirche) dar. Hier erfolgt die Festsetzung über eine Baumassenzahl in 

Verbindung mit den überbaubaren Grundstücksflächen. 

 

 

Grundflächenzahl/ Baumassenzahl 

 

Historisch bedingt ist in der Altstadt eine hohe Baudichte vorhanden. Diese hohe bauli-

che Dichte stellt das Charakteristikum der Altstadt dar und soll auch weiterhin erhalten 

werden. 

 

Insbesondere die Anwesen entlang des Stadtplatzes sind geprägt von Bebauungen, 

die zum Teil die gesamte Grundstücksfläche überdecken. Lediglich in den Grund-

stücksbereichen, die vom Stadtplatz abgewandt sind, sind nicht bebaute Grundstücks-

flächen anzutreffen. 

 

Eine Reduzierung der baulichen Dichte ist lediglich in den Randbereichen der Altstadt 

vorhanden, wo die Grundstücke sich auch auf den historischen Grünzug um die Alt-

stadt erstrecken. 

 

Grundsätzlich betrachtet nimmt die Dichte der Bebauung mit zunehmender Entfernung 

zum Stadtplatz ab. 

 

Diese städtebauliche Grundstruktur mit den verschiedenen Bereichen unterschiedlicher 

Baudichte ist ortstypisch und charakteristisch für die Altstadt Eschenbachs i.d.OPf. und 

soll auch zukünftig erhalten werden. 

 

Aus diesem Grund werden für den Kernbereich der Altstadt und für die anschließenden 

Teilbereiche jeweils individuell unterschiedliche Grundflächenzahlen festgesetzt. Die 

Festsetzungen orientieren sich am städtebaulich erhaltenswerten historischen Bestand 

unter Berücksichtigung des Ziels einer Verbesserung der Situation in Bezug auf Grün- und 

Freibereiche sowie in Bezug auf Belichtungs- und Belüftungsmöglichkeiten der Gebäu-

de in der Altstadt. 
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Die Festsetzung der Baumassenzahl orientiert sich am historischen Bestand, wobei zu-

nächst grundsätzlich davon ausgegangen wird, dass die vorhandenen denkmalge-

schützten Kirchengebäude in ihrem derzeitigen Erscheinungsbild und in ihrer Baumasse 

auch zukünftig erhalten werden. 

 

 
Übersicht Grundflächenzahl/ Baumassenzahl 

 

Die festgesetzten Grundflächenzahlen überschreiten zwar die Obergrenzen des § 17 

BauNVO, sind jedoch städtebaulich und historisch begründet. Die allgemeinen Anfor-

derungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse werden durch die höhere Bau-

dichte nicht beeinträchtigt, da durch die Höhenstaffelung am Stadtberg und den Ab-

ständen zwischen Haupt- und Nebengebäuden eine ausreichende Belüftung und Be-

lichtung gewährleistet ist. Ebenso sind nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt nicht zu 

erwarten, so dass die Überschreitung gem. § 17 Abs. 2 BauNVO gerechtfertigt ist. 

 

 

Zulässige Zahl an Vollgeschossen 

 

Charakteristisch für die Altstadt Eschenbachs i. d. OPf. ist die Lage auf dem Stadtberg, 

der von Westen nach Osten hin abfällt. 

 

 
Schematische Darstellung der Höhenlinien im Geltungsbereich des Bebauungsplanes  
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Diese besondere topografische Situation hat Auswirkungen auf die Bebauung: Trauf- 

und Firsthöhen der Altstadtgebäude sind in Verbindung mit den benachbarten Trauf- 

und Firsthöhen höhenmäßig gestaffelt und korrespondieren mit dem natürlichen Ge-

ländeverlauf des Stadtberges. 

 

 
Höhenstaffelung der Gebäude am Karlsplatz Quelle: RSP 

 

Die traufständigen Häuserzeilen entlang des Karlsplatzes und Marienplatzes werden 

überwiegend durch eine zweigeschossige, teilweise mit Mezzaningeschossen ausgebil-

dete Bebauung geprägt. Diese zweigeschossige Bebauung spiegelt die historische Be-

bauung wider und prägt das Erscheinungsbild der Altstadt Eschenbachs i.d.OPf. 

 

Historisch bedingte Ausnahmen bilden dabei lediglich einige wenige bedeutende An-

wesen wie z. B. das ehem. Landratsamt (Karlsplatz 29), das ehem. Amtsgericht (Marien-

platz 28) oder das Pfarrheim (Marienplatz 2). 

 

Die restlichen Gebäude mit drei oder mehr Vollgeschossen sind überwiegend neuzeitli-

chen Ursprungs und stellen in der Regel eine städtebauliche Fehlentwickung dar. 

 

Ziel des Bebauungsplanes ist es, die charakteristische Höhenentwicklung und Höhen-

staffelung der Gebäude im Verlauf des Stadtberges zu erhalten und in der Vergangen-

heit erfolgte städtebauliche Fehlentwicklungen (z. B. zu viele Vollgeschosse) zu korrigie-

ren. 

 

Dementsprechend setzt der Bebauungsplan parzellenscharf die Höhenentwicklung der 

Gebäude über die Anzahl der Vollgeschosse und die Ausbildung möglicher Kniestock-

höhen fest.  
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3.3 Überbaubare Grundstücksflächen 
 

Wesentliche Ziele bei der Festsetzung der überbaubaren Grundstücksflächen sind: 

 

 der Erhalt und die Weiterentwicklung des typischen Ortsbildes mit Straßen- und 

Platzräumen 

 der Erhalt der noch klar ablesbaren Block- und Grundstücksstruktur 

 

 
Strukturplan Altstadt Quelle: RSP 

 

 

Die Umsetzung der Ziele erfolgt im Bebauungsplan über die Festsetzung von Baulinien 

und Baugrenzen. 

 

Die Baulinien dienen dazu, die historisch überlieferten Blockstrukturen zu erhalten. Durch 

die Festsetzung der Baulinien entlang der Straßenraumkanten und damit entlang der 

historischen Baukanten soll vermieden werden, dass zukünftige Neubebauungen in Ab-

stand zu den historischen Baulinien errichtet werden und so schrittweise die ursprüngli-

che Blockstruktur aufgelöst wird. 

 

Die Baufelder mit Baulinien umfassen im Wesentlichen die zentralen Bereiche der Alt-

stadt, wo historisch bedingt eine Bebauung an der Straßenbegrenzung vorhanden ist. 

 

In den Bereichen am Altstadtrand, bei denen ein schrittweiser Übergang vom dicht be-

bauten Zentrum zum Grünzug um die Altstadt vorhanden ist und keine Ausbildung von 

Baufluchten erforderlich sind, werden die überbaubaren Grundstücksflächen über 

Baugrenzen definiert. 

 

Die sich dadurch ergebenden Baufelder sind so bemessen, dass auf den betreffenden 

Grundstücken ausreichend große Flächen festgesetzt werden, auf der eine Bebauung – 

mit Ausnahme von Nebengebäuden entsprechend § 14 Abs. 1 BauNVO – nicht zulässig 

ist. 

 

Ziel dabei ist es, den städtebaulich charakteristischen historischen Grünzug um die Alt-

stadt zu erhalten und die in der Vergangenheit erfolgten städtebaulichen Fehlentwick-

lungen (Bebauungen innerhalb des Grünzuges) zu reparieren. 
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Ebenso werden im Bereich westlich der Bergkirche, im östlichen Bereich der Wassergas-

se und nördlich des Weinberges, wo historisch bedingt keine einheitlichen Bebauungs-

grenzen vorhanden sind, die Baufelder über Baugrenzen gebildet.  

 

 
Übersicht Baulinien/ Baugrenzen Quelle: RSP 

 

 

 

3.4 Verkehrsflächen/ Erschließung 
 

Die Festsetzung der Verkehrsflächen erfolgt entsprechend dem vorhandenen Verkehrs-

system. Ziel ist es, die vorhandenen Straßen- und Platzräume in ihrer Struktur zu erhalten. 

Neue Verkehrsflächen werden nicht ausgewiesen. 

 

Ergänzend zu den öffentlichen Verkehrsflächen, die der Erschließung dienen und die 

die alle öffentlichen Straßen- und Platzräume umfassen, werden an zwei Stellen Ver-

kehrsflächen mit besonderer Zweckbestimmung, nämlich öffentliche Parkflächen, fest-

gesetzt. 

 

Diese öffentlichen Parkflächen umfassen den bereits vorhandenen Entlastungsparkplatz 

für die Altstadt zwischen Stadtmauerweg und Weinberg sowie den ebenfalls vorhande-

nen Parkplatz westlich der Bergkirche an der Jahnstraße. 

 

Die Erschließung der Baugebiete mit Strom, Gas, Wasser, Abwasser, etc. erfolgt über die 

vorhandenen Leitungssysteme. 
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Übersicht Verkehrsflächen/ Grünflächen Quelle: RSP 

 

 

 

3.5 Grünflächen 
 

Öffentliche Grünflächen werden zum Einen südöstlich der Pfarrkirche und zum Anderen 

im Kreuzungsbereich von Brunn- und Färbergasse festgesetzt. 

 

Die Grünfläche um die Pfarrkirche erstreckt sich zum Teil auf den früheren Friedhof und 

zum Teil auf den Grünzug um die Altstadt, die beide aus städtebaulichen Gründen er-

halten werden sollen. 

 

Die Grünfläche in der Färbergasse bildet eine öffentliche Freifläche innerhalb der eng 

bebauten Altstadt und stellt so einen Ausgleich für die dicht bebauten Altstadtquartiere 

dar. Sie dient als Aufenthalts- und Erholungsfläche für die umliegenden Wohnquartiere 

und soll daher in ihrer derzeitigen Lage und Abmessung erhalten werden. 

 

 

 

3.6 Bauweise 
 

Die Gebäude am Stadtplatz sind historisch bedingt ohne seitlichen Grenzabstand zu 

den Nachbargebäuden errichtet worden. Gleiches gilt für die Parallelstraßen zum 

Stadtplatz, bei denen die Hauptgebäude auf der dem Stadtplatz zugewandten Seite 

ebenfalls in geschlossener Reihe mit den Nachbargebäuden errichtet wurden. 
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geschlossene Bauweise am Stadtplatz Quelle: RSP 

 

Durch diese geschlossene Bauweise wird das charakteristische Erscheinungsbild der 

Eschenbacher Altstadt mit ihren Quartiers-Blockstrukturen gebildet. Dieses Erschei-

nungsbild soll auch in Zukunft erhalten werden. 

 

Daher wird in den zentralen Bereichen um den Stadtplatz und im Bereich der Parallel-

straßen jeweils auf den Grundstücksteilen, die zum Stadtplatz orientiert sind, eine ge-

schlossene Bebauung festgesetzt. 

 

In den restlichen Bereichen sind historisch bedingt die Gebäude in der Regel mit einem 

Grenzabstand zu den benachbarten Grundstücken errichtet worden, bzw. sind Haus-

gruppen mit einer Länge von weniger als 50 m vorhanden. 

 

 
offene Bauweise in den Altstadtrandbereichen Quelle: RSP 
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Aus städtebaulicher Sicht ist in diesen Bereichen keine geschlossene Bauweise erforder-

lich. Hier wird daher eine offene Bauweise festgesetzt. 

 

 
Übersicht Bauweise Quelle: RSP 

 

 

 

3.7 Weitere bauordnungsrechtliche  Festsetzungen 
 

In Bezug auf die äußere Gestaltung der baulichen Anlagen wird auf die bestehende 

Gestaltungssatzung und die Gestaltungsfibel der Stadt Eschenbach i.d.OPf. verwiesen. 

Der Geltungsbereich der Gestaltungssatzung umfasst den gesamten Altstadtbereich 

östlich der Bergkirche und gilt somit auch für den größten Teil des Geltungsbereiches 

des Bebauungsplanes „Altstadt“. 

 

Die weiteren bauordnungsrechtlichen Festsetzungen beschränken sich auf Festsetzun-

gen zur Dachausbildung, da die Dachlandschaft für das Erscheinungsbild der Altstadt 

von besonderer Bedeutung ist. Hier wird das Ziel verfolgt, das historisch überlieferte Er-

scheinungsbild mit Sattel- und Walmdächern zu erhalten. 

 

In der Regel sind die Gebäude mit Satteldächern ausgebildet und stehen traufständig 

zur Straße. An Straßenkreuzungen und Straßeneinmündungen sind häufig auch Walm- 

und Krüppelwalmdächer vorhanden, die mit ihrer speziellen Dachausbildung den Stra-

ßenverlauf nachzeichnen. 

 

Nebengebäude sind klassischerweise als geneigte Dächer ausgeführt. 

 

Dieses vorherrschende vorhandene Prinzip soll erhalten werden. Daher wird festgesetzt, 

dass bei Hauptgebäuden die Dachausbildung als Satteldach zu erfolgen hat. Bei Eck-

gebäuden an Straßeneinmündungen und –Kreuzungen sind auch Walm- und Krüppel-

walmdächer zulässig. 
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Dächer von Nebengebäuden und Garagen sind als geneigte Dächer mit mehr als 30 ° 

zulässig. Flachdächer sind nicht zulässig. 

 

Bei denkmalgeschützten Gebäuden, die für das Erscheinungsbild der Stadt von beson-

derer Bedeutung sind und in der Regel stadtbildprägend sind, wird festgesetzt, dass die 

bestehende Dachausbildung in Bezug auf Traufhöhe, Dachneigung und Dachform zu 

erhalten ist. 

 

 

 

3.8 Nachrichtliche Übernahmen 
 

Denkmalschutz 

 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind folgende Bodendenkmale vorhanden: 

 

D-3-6236-0041: Archäologische Befunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit im 

Bereich der Kath. Stadtpfarrkirche St. Laurentius in Eschenbach i. d. 

OPf., darunter die Spuren von Vorgängerbauten bzw. älteren Bau-

phasen und der aufgelassene historische Ortsfriedhof mit der abge-

brochenen Kapelle St. Wolfgang 

 

D-3-6236-0044: Untertägige Befunde im Bereich des ehemaligen Pflegschlosses in 

Eschenbach i. d. OPf., darunter die Spuren des 1670 abgebrannten 

Vorgängerbaus 

 

D-3-6236-0045: Untertätige Befunde im Bereich der Kath. Maria-Hilf-Bergkirche  in 

Eschenbach i. d. OPf., darunter die Spuren eines Vorgängerbaus 

 

D-3-6236-0046: Untertägige Befunde der spätmittelalterlichen Stadtbefestigung von 

Eschenbach i. d. OPf. mit Mauer und vorgelagertem Graben, darun-

ter die archäologischen Spuren der beiden abgebrochenen Hauptto-

re 

 

D-3-6236-0047: Archäologische Befunde und Funde des Mittelalters und der frühen 

Neuzeit im historischen Stadtkern von Eschenbach i. d. OPf. 

 

Bodendenkmäler sind gem. Art. 1 DSchG in ihrem derzeitigen Zustand vor Ort zu erhal-

ten. Der ungestörte Erhalt dieser Denkmäler vor Ort besitzt aus Sicht des Bayerischen 

Landesamts für Denkmalpflege Priorität. Weitere Planungsschritte sollten diesen Aspekt 

bereits berücksichtigen und Bodeneingriffe auf das unabweisbar notwendige Mindest-

maß beschränken. 

 

Sollte nach Abwägung aller Belange im Fall einer Einzelplanung keine Möglichkeit be-

stehen, Bodeneingriffe durch Umplanung vollständig oder in großen Teilen zu vermei-

den bzw. ist eine konservatorische Überdeckung des Bodendenkmals nicht möglich, ist 

als Ersatzmaßnahme eine archäologische Ausgrabung durchzuführen. 

 

Daher ist im Bebauungsplan festgesetzt, dass für Bodeneingriffe jeglicher Art im Gel-

tungsbereich des Bebauungsplanes eine denkmalrechtliche Erlaubnis gem. Art. 7.1 

DSchG notwendig ist, die in einem eigenständigen Erlaubnisverfahren bei der zuständi-

gen Unteren Denkmalschutzbehörde zu beantragen ist. Das Bayerische Landesamt für 

Denkmalpflege wird in diesem Verfahren die fachlichen Anforderungen formulieren. 
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Immissionsschutz 

 

Die Sicherstellung der Einhaltung schalltechnischer Anforderungen gemäß TA Lärm bzw. 

sonstiger Regelwerke zum Immissionsschutz ist für die zulässigen Nutzungen entspre-

chend B) I. Nr. 1 (Art der baulichen Nutzung) im Einzelfall nachzuweisen. 

 

Für die in den Bereichen MI-1 und MI-2 genannten Nutzungen ist die Zulässigkeit im Ein-

zelfall durch einen schalltechnischen Nachweis zu belegen. Dies gilt insbesondere für 

gewerbliche und gaststättenrechtliche Nutzungen. 

 

Hierzu ist bei der Neuerrichtung sowie bei der Änderung von Bauvorhaben und Nutzun-

gen mit dem Antrag auf Genehmigungsfreistellung bzw. mit dem Antrag auf Bauge-

nehmigung ein schalltechnischer Nachweis vorzulegen. Im Einzelfall kann in Abstim-

mung mit der Bauaufsichtsbehörde in Verbindung mit der Unteren Immissionsschutzbe-

hörde auf die Erstellung bzw. die Vorlage eines schalltechnischen Nachweises verzich-

tet werden. 

 

 

 

4. Auswirkungen 
 

Ziel des Bebauungsplanes ist es, das historisch überlieferte charakteristische Erschei-

nungsbild der Altstadt Eschenbachs zu bewahren und städtebaulich verträglich für die 

Zukunft weiter zu entwickeln. In der Vergangenheit erfolgte städtebauliche Fehlentwick-

lungen (z. B. zu hohe Geschossigkeit, Störungen der Raumkanten, etc.) sollen korrigiert 

werden. 

 

Die charakteristische Mischung verschiedener Nutzungen (Einzelhandel, Dienstleistung, 

Wohnen, nicht störendes Gewerbe, Verwaltung, etc.) wird erhalten. 

 

Neue Bauflächen werden nicht ausgewiesen. 

 

Entsprechend dieser Zielsetzung, die auf Bestandserhaltung und behutsame Weiterent-

wicklung ausgerichtet ist, werden die generellen Auswirkungen des Bebauungsplanes 

eher gering sein. Auswirkungen ergeben sich punktuell in den Bereichen, in denen städ-

tebauliche Fehlentwicklungen korrigiert werden. Diese punktuellen Auswirkungen sind 

im Wesentlichen wie folgt: 

 

 In einigen Bereichen wird zukünftig eine niedrigere Bebauung als bisher zulässig 

sein 

 In den Quartiersinnenbereichen und den Randbereichen der Altstadt wird teilwei-

se zukünftig eine weniger dichte Bebauung möglich sein 

 Für den Altstadtbereich nicht verträgliche Nutzungen werden zukünftig nicht mehr 

möglich sein 

 

Insgesamt ist zu erwarten, dass durch die o. g. Auswirkungen die städtebauliche Quali-

tät steigt, da u. a. das Stadtbild verbessert wird, in den eng bebauten Altstadtquartie-

ren zukünftig mehr Freiflächen vorhanden sein werden, sich die Bedingungen für Belich-

tung und Belüftung der Gebäude verbessern wird und sich dadurch insgesamt die 

Wohn-, Lebens- und Arbeitsverhältnisse verbessern werden. 
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5. Verfahren 
 

Verfahren 

 

Entsprechend § 13 Abs. 1 BauGB kann das vereinfachte Verfahren angewendet wer-

den, wenn durch die Aufstellung eines Bebauungsplanes in einem Gebiet nach § 34 

der sich aus der vorhandenen Eigenart der näheren Umgebung ergebende Zulässig-

keitsmaßstab nicht wesentlich verändert wird. 

 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes erstreckt sich auf den innerstädtischen 

Kernbereich der Altstadt und damit ausschließlich auf im Zusammenhang bebaute Ort-

steile nach § 34 BauGB. 

 

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes sollen die charakteristischen, historisch ge-

wachsenen städtebaulichen Strukturen erhalten werden. Die Eigenart der näheren 

Umgebung lt. §34 BauGB soll erhalten werden. Dementsprechend wird durch die Fest-

setzungen des Bebauungsplanes der Zulässigkeitsmaßstab, der sich durch die Eigenart 

der näheren Umgebung ergibt, nicht wesentlich geändert. 

 

Des Weiteren wird durch die Aufstellung des Bebauungsplanes die Zulässigkeit von Vor-

haben, die einer Pflicht zur Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung nach An-

lage 1 zum Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht un-

terliegen, nicht vorbereitet oder begründet. Ebenso bestehen keine Anhaltspunkte für 

eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB genannten Schutzgü-

ter. 

 

Obwohl mit den o. g. Punkten die Voraussetzungen für das vereinfachte Verfahren 

nach §13 BauGB gegeben sind, wird die Aufstellung des Bebauungsplanes „Altstadt“ im 

normalen Verfahren durchgeführt, um eine umfassende Beteiligung der Bürger und 

Träger öffentlicher Belange zu gewährleisten. 

 

Von den Möglichkeiten des Verzichts auf die frühzeitige Unterrichtung und Erörterung 

nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB wird nicht Gebrauch gemacht. Ebenso werden 

die Möglichkeiten zur verkürzten Frist bei den Beteiligungen nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 

2 BauGB nicht ausgeschöpft, sondern diese Beteiligungen jeweils im normalen Verfah-

ren durchgeführt. 

 

 

Bestehender Bebauungsplan „Altstadt-Süd“ 

 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans „Altstadt“ umfasst den kompletten Gel-

tungsbereich des rechtskräftigen Bebauungsplanes „Altstadt – Süd“. Der Bebauungs-

plan „Altstadt“ ersetzt zukünftig den Bebauungsplan „Altstadt – Süd“. Der Bebauungs-

plan „Altstadt – Süd“ wird zeitgleich mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes „Altstadt“ 

aufgehoben. 

 

 

Flächennutzungsplan 

 

In Teilbereichen weichen die zukünftigen Festsetzungen des Bebauungsplanes „Alt-

stadt“ von den Darstellungen des Flächennutzungsplanes ab. Aus diesem Grund wird 

der Flächennutzungsplan zeitlich parallel im sogenannten Parallelverfahren geändert 

und die Darstellungen des Flächennutzungsplanes an die zukünftigen Festsetzungen 

des Bebauungsplanes angepasst. 
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6. Umweltbericht 
 

Auch wenn die Aufstellung des Bebauungsplanes „Altstadt“ nicht im vereinfachten Ver-

fahren nach § 13 BauGB erfolgt, so sind dennoch die Voraussetzungen für das verein-

fachte Verfahren gegeben (siehe Pkt. 5 Verfahren). 

 

Dementsprechend wird in Anlehnung an § 13 Abs. 2 BauGB von der Umweltprüfung 

nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe 

nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar 

sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 6 Abs. 5 Satz 3 und § 10 Abs. 

4 BauGB abgesehen. 

 


