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Anlage 1 zur Satzung 

Auszug aus dem Durchführungsvertrag: 

 

„………………. 

§ 3 

Beschreibung des Vorhabens 

 

(1) Gegenstand des Vorhabens ist die Errichtung eines mehrgeschossigen Festsaals und 
Gasthofgebäudes mit Biergarten sowie Übernachtungsmöglichkeiten, eines 
Seminarhauses, eines Saunagebäudes, eines Yogahauses mit Parkdeck, fünf 
Gebäuden zur Unterbringung von Stadelzimmern, eines Parkplatz und weiterer 
Nebenanlagen etc., wie es sich hinsichtlich Lage und Größe und Nutzungsart aus dem 
vom Vorhabenträger vorgelegten Plänen zur Durchführung des Vorhabens gemäß den 
Anlage 4.1. bis 4.17. im Detail ergibt. Im Festsaal sind sowohl kulturelle 
Veranstaltungen (z.B.: Lesungen, Theateraufführungen, Konzerte, als auch sonstige 
Veranstaltungen (Familienfeiern, Hochzeiten etc.) zulässig -mit und ohne 
Musikdarbietung. Die jeweilige Nutzung ergibt sich aus den Planeintragungen in 
Anlage 4.2. bis 4.17. Weitere Einzelheiten ergeben sich aus den Bestandteilen dieses 
Vertrages und den nachfolgenden Bestimmungen. Maßgebend sind der Vorhaben- und 
Erschließungsplan und der vorhabenbezogene Bebauungsplan, wie sie dem 
endgültigen Satzungsbeschluss zugrunde liegen. Sollten zwischen Vorhaben- und 
Erschließungsplan und vorhabenbezogenem Bebauungsplan Unstimmigkeiten 
bestehen, ist zur Definition des Vorhabens der vorhabenbezogene Bebauungsplan 
maßgebend. Die in den Planunterlagen eingezeichneten Nutzungen sind im Rahmen 
des Vorhaben- und Erschließungsplans verbindlich. Unwesentliche Abweichungen 
vom Vorhaben- und Erschließungsplan, wie z. B. – jedoch nicht abschließend – die 
Änderungen der inneren Aufteilung der einzelnen Einheiten oder Änderungen der 
Befensterung und äußeren Gestaltung, ohne dass das gesamte Erscheinungsbild des 
Vorhabens verändert wird, sind zulässig, wenn und soweit sie die Festsetzungen des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes sowie die Vorgaben dieses Vertrages 
eingehalten werden 

(2) Teil des Vorhabens sind zudem die privaten Erschließungsanlagen, wie folgt: 

a) die Herstellung der verkehrlichen Erschließung (Zu- und Abfahrten) inkl. 
Bushaltestelle und Buswartebereich; die Zu- und Abfahrt erfolgt dabei ausschließlich 
über die vorhandene Berchtesgadener Straße (St 2097). Eine Zu- und Abfahrt über 
den Schusterbistlweg im Norden zu den „Stadelzimmern“ ist nur zulässig während der 
Bauphase zur Bedienung der Baustelle sowie anschließend nach Inbetriebnahme für 
Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge. Die Gäste fahren über die Berchtesgadener 
Straße an und werden von dort in die Stadlzimmer gebracht. Der Anschluss vom 
Vorhabengrundstück an die Straße sowie die Bushaltestelle im Einmündungsbereich 
ist durch den Vorhabenträger als private Zufahrt entsprechend der Vorgaben des 
Bebauungsplans (Anlagen 1 und 2) sowie des VEP (dort Anlage 4.1.) herzustellen. 
Die Vorgaben an den Buswartebereich ergeben sich aus Anlage 4.17. 

b) die Herstellung der für die Grundstücksversorgung und -entsorgung dienenden 
Anlagen, und zwar  
 
aa) die der Grundstücksentwässerung dienenden Anlagen. Der Anschluß an den im 
öffentlichen Straßengrund vorhandenen Kanal im Bereich der Berchtesgadener Straße 
erfolgt durch den Vorhabenträger als Hausanschluss nach Maßgabe der gültigen 
Satzung der Gemeinde. Für die Ausgestaltung gelten die Vorgaben der Anlage 6. 
Vertragsgegenständlich sind dabei nur die in Anlage 6 farbig (rot und blau) 
eingetragenen Teilstrecken der Kanalleitungen des neuen Schmutzwasser-/ 
Regenwasserkanals. Die Grundstücksentwässerung ist in Anlage 6 rot mit SW- 
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Grundstücksentwässerung (nur nachrichtlich dargestellt) sowie blau mit RW- 
Grundstücksentwässerung (nur nachrichtlich dargestellt) markiert. Der im Bereich der 
öffentlichen Straße liegende Teil der in Anlage 6 rot und blau dargestellten 
Kanalleitungen des geplanten Schmutzwasserkanals und des geplanten 
Regenwasserkanals wird dabei ebenfalls vom Vorhabenträger im Zuge dessen 
hergestellt. Vgl. dazu nachstehende Regelungen unter Teil A § 6 Abs. 2 lit. a). Das 
Oberflächenwasser im Baugebiet soll- soweit möglich- versickert werden, andernfalls 
in den Mischwasserkanal eingeleitet werden. 

 
bb) die der Grundstücksversorgung mit Trink- bzw. Brauchwasser dienenden Anlagen. 
Der Anschluss an die im öffentlichen Straßengrund vorhandene Wasserleitung erfolgt 
durch den Vorhabenträger als Hausanschluss nach Maßgabe der gültigen Satzung der 
Gemeinde. 

 
cc) die der Grundstücksversorgung mit Löschwasser dienenden Anlagen. Die 
Versorgung mit Löschwasser kann nicht über das bestehende Leitungsnetz abgedeckt 
werden. Der Vorhabenträger wird insofern ein Löschwasserbehälter auf seinen 
Grundstücken im Vertragsgebiet errichten, der die notwendige Versorgung mit 
mindestens 96 m³/h für 2 Stunden gewährleistet. Vgl. hierzu auch Regelung in Teil A § 
6 a Abs.1 und Teil B § 2 Abs. 2.  

 
dd) die Herstellung der Stellplätze/ des Parkplatzes für den ruhenden Verkehr 
entsprechend der Vorgaben des Bebauungsplans (Anlagen 1 und 2) sowie des VEP 
(dort Anlage 4.1.). 

 
ee) die Herstellung der sonstigen Außenanlagen inkl. Geländegestaltung und 
Freiflächengestaltung nebst Wegen, Schwimmteich, Grünmaßnahmen etc. 
entsprechend der Vorgaben des Bebauungsplans (Anlagen 1 und 2) sowie des VEP 
(dort Anlage 4.1.).  

 
ff) Die übrigen notwendigen Versorgungseinrichtungen, Gas und 
Energie/Strom/Telekommunikation sind durch den Vorhabenträger entsprechend 
seiner Planung mit den zuständigen Versorgungsunternehmen abzustimmen und nicht 
Gegenstand des Vertrags. Sie erfolgt dergestalt, dass der Vorhabenträger den 
jeweiligen Versorgungsträger zur Herstellung der Anlagen veranlasst bzw. jeweils 
entsprechende Vereinbarungen zur Herstellung der Anlagen mit diesen abschließt, 
damit dieser die Anlagen zu den ortsüblichen Konditionen, in ortsüblichem Standard 
und zu den allgemeinen Bedingungen bzw. gemäß den einschlägigen kommunalen 
Satzungen für die Versorgung der in Rede stehenden Versorgungsbereiche herstellt. 
Der Vorhabenträger wird in diesem Zusammenhang mit den jeweiligen 
Versorgungsträgern entsprechende vertragliche Vereinbarungen im eigenen Namen, 
auf eigene Kosten und für eigene Rechnung abschließen. Der Vorhabenträger hat 
dabei durch Abstimmung mit den Leitungsträgern sicherzustellen, dass die 
Versorgungsanlagen so rechtzeitig in die Verkehrsflächen verlegt werden, dass die 
zügige Fertigstellung der Erschließungsanlagen nicht behindert, ein Aufbruch fertig 
gestellter Anlagen möglichst vermieden sowie sämtliche Sparten und deren 
Hausanschlüsse mit den Erschließungsanlagen gleichzeitig fertig gestellt werden. 
Rechtzeitig vor Beginn dieser Arbeiten hat der Vorhabenträger ein 
Spartenkoordinationsgespräch unter Beteiligung der Gemeinde durchzuführen. 
Versorgungsleitungen aller Art, auch Telekommunikationsleitungen, sind unterirdisch 
zu verlegen. Kabelverteilerschränke für Versorgungsleitungen sind hinter den 
Leistensteinen aufzustellen. Der hierfür erforderliche Grund ist vom Vorhabenträger 
den Leitungsträgern zur Verfügung zu stellen. 
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§ 4 

Durchführungsverpflichtung 

 

(1) Der Vorhabenträger verpflichtet sich unter Einhaltung der Festsetzungen des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 49 „Fest- und Kulturgasthof Stanggaß“ und 
der Bestimmungen dieses Vertrages zur Durchführung des in Teil A § 3 beschriebenen 
Vorhabens und der nachfolgend beschriebenen Leistungen und Verpflichtungen 
jeweils auf seine Kosten, soweit nicht nachstehend abweichende Regelungen getroffen 
werden.  

 

(2) Der Vorhabenträger verpflichtet sich, spätestens 12 Monate nach dem auf die 
ortsübliche Bekanntmachung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes gem. § 10 
Abs. 3 Satz 1 BauGB folgenden Monatsersten einen Bauantrag für die beschriebenen 
Vorhaben bei der Gemeinde einzureichen. Mit der Bauausführung ist spätestens 6 
Monate nach Erteilung der jeweiligen Baugenehmigung(en) zu beginnen. Im Falle, 
dass die Baugenehmigung durch Dritte angefochten wird und deswegen ein Baubeginn 
vor Bestandskraft des betreffenden Bescheides ohne Verschulden des 
Vorhabenträgers nicht erfolgen konnte, gilt als Fristbeginn die Bestandskraft der 
jeweiligen Baugenehmigung. Die Bauarbeiten sind zügig durchzuführen und innerhalb 
von 36 Monaten ab dem Tag der ortsüblichen Bekanntmachung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans zu beenden.  

Sollte das Bauvorhaben nach 5 Jahren ab dem Tag der ortsüblichen Bekanntmachung 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplans nicht endgültig hergestellt worden sein, 
behält sich die Gemeinde vor, im Rahmen ihres pflichtgemäßen Planungsermessens 
eine Aufhebung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans gem. § 12 Abs. 6 BauGB 
vorzunehmen. Die Parteien verpflichten sich für den Fall, dass sich die Durchführung 
des Vorhabens aus rechtlichen oder wirtschaftlichen Gründen verzögert, über die 
Verlängerung der in Abs. 2 vereinbarten Fristen zu verhandeln. 

 
(3) Die privaten Erschließungsanlagen gem. Teil A § 3 Abs. 2 sind – mit Ausnahme der 

Erschließungsanlagen gem. Teil A § 3 Abs. 2 lit. b) ee), welche bis spätestens zur 
Nutzungsaufnahme des Vorhabens gem. Teil A § 3 Abs. 1 herzustellen sind- jeweils bis 
spätestens zur Nutzungsaufnahme der hiervon erschlossenen Nutzungseinheit im 
Vertragsgebiet herzustellen.  

 

§ 4 a Sonstige Anforderungen an das Vorhaben: 

(1) Flächige Verglasungen die über die Größe einer üblichen Türe hinausgehen, sind als 

Vogelschutzverglasung entsprechend dem Leitfaden „Vogelfreundliches Bauen mit 

Glas und Licht“ auszuführen.  

(2) Für Außenbeleuchtungen sind insektenfreundliche LED- Leuchtmittel (warmweißes 

Licht) zu verwenden.  

(3) Die artenschutzrechtlichen Vorgaben gem. § 8 Abs. 5 und 11 der Satzung (Anlage 1) 
sind zu beachten.  

………..“ 


