
Zusammenfassende Erklärung zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan „Fest- und Kulturgasthof Stanggaß“  

gem. § 10a Abs. 1 BauGB 
 
Anlass und Zielsetzung des Bauleitplanverfahrens 

Das seit 1997 verwaiste ehemalige Hotelareal „Geiger“ soll wieder einer zeitgemäßen nachhaltigen 
touristischen Nutzung zugeführt werden. Dabei sollen die „Tragfähigkeit“ des Grundstücks bezüglich 
der städtebaulichen Dimensionen beachtet und die identitätsstiftenden naturräumlichen Qualitäten 
berücksichtigt werden. 
Das Hauptziel der Planung ist, das brachliegende Grundstück wieder einer touristischen Nutzung 
zuzuführen und Räume für gesellschaftliche, gesundheitliche und kulturelle Angebote auch für die 
einheimische Bevölkerung zu schaffen. 
Das Planungsgebiet wurde seit Ende des 19 Jahrhunderts für touristische Zwecke genutzt. Die 
ursprünglichen Gebäude wurden auf Grundlage einer Abbruchgenehmigung von 2017 im Jahr 2018 
vollständig rückgebaut. Eine im Vorfeld vom Bauherrn beauftragte denkmalpflegerische 
Voruntersuchung kam zum Ergebnis, dass die seit 20 Jahren leerstehenden Bestandsgebäude nicht 
erhalten werden können. 
Es ist beabsichtigt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes einen Gasthof mit Biergarten, Fest- und 
Kultursaal, Seminarräume samt Übernachtungsmöglichkeiten mit ca. 100 Betten entstehen zu lassen. 
Der Alpenraum soll so nachhaltig entwickelt, geordnet und gesichert werden, dass seine Funktionen 
als länderübergreifender Lebens-, Erholungs-, Wirtschafts- und Verkehrsraum unter Wahrung seiner 
Bedeutung als Natur- und Kulturraum von europäischer Bedeutung wahrgenommen werden können 
(LEP 2018). 
Die Standortvoraussetzungen für eine wettbewerbsfähige Tourismuswirtschaft sollen erhalten und 
verbessert werden. Der Erhalt und die Stärkung der Tourismuswirtschaft haben bayernweit eine 
besondere Bedeutung. Der Schutz der typischen Orts- und Landschaftsbilder sowie der Ausbau von 
touristischen Infrastrukturen dienen dazu, Bayern als Ganzjahres-Reiseland weiterzuentwickeln. (LEP 
2018). 
Natur und Landschaft sollen als unverzichtbare Lebensgrundlage und Erholungsraum des Menschen 
erhalten und entwickelt werden (LEP 2018). 
Die Planung trägt den drei vorgenannten Zielen des LEP Rechnung.   
Besonders die Bedeutung Erhalt und Stärkung der Tourismuswirtschaft wird durch die Revitalisierung 
des verwaisten Hotelareals mit dem Projekt weiter gestärkt. 
Für das Planungsgebiet liegt ein aktuell gültiger Flächennutzungsplan der Gemeinde Bischofswiesen 
vor. Derzeit wird ein neuer Flächennutzungsplan erarbeitet. Der Bereich des Planungsgebietes ist in 
beiden Ständen als sonstiges Sondergebiet „Hotel“ ausgewiesen. 
 
Berücksichtigung der Umweltbelange 

Das Berchtesgadener Land ist die einzige UNESCO-Biosphärenregion Deutschlands. Dieses zeichnet 
sich durch eine Vielzahl unterschiedlicher Landschaften aus. 
Am nördlichen Rand des Ortsteils Stanggaß grenzt das Landschaftsschutzgebiet Rostwald/Stanggaß 
an. Im näheren Umfeld des Gebiets finden sich zahlreiche wertvolle Biotope. 
Für den vorliegenden Bebauungsplan wurde entsprechend § 44 BNatSchG ein Artenschutzrechtlicher 
Kurzbericht für Fledermäuse, Gebäude-, Gehölz- und Höhlenbrüter, sowie eine Verträglichkeitsab-
schätzung zur Botanik erstellt (19.11.2018). Ergänzt wird dieser durch einen Nachtrag zur 
Herpetologie (03.12.2019). Die Ergebnisse werden in einem Umweltbericht berücksichtigt, 
beschrieben und bewertet. 
Als Reaktion werden, zur Pflege und zum Schutz des Bestandes, die dargestellten Auswirkungen auf 
Flora und Fauna durch geeignete Maßnahmen vermieden, vermindert oder ausgeglichen. Ein nach § 
44 BNatSchG verbotener Zugriff oder die Tötung besonders geschützter Tier- und Pflanzenarten wird 
verhindert. 
Wichtige Lebensräume wie Feuchtbereiche und alter Baumbestand werden erhalten. Wo dies nicht 
möglich ist, erfolgt ein Ersatz, z.B. in Form von Nistkästen oder neu zu erstellenden Totholzhaufen. 
Notwendige Baumfällungen werden zum Schutz von Vögeln und Fledermäusen nur außerhalb der 
Brutzeit (1. Oktober – 28. Februar) vorgenommen. 
Die Neuansaat/Ergänzung von Wiesenflächen erfolgt mit autochthonem Material durch 
Mähgutübertragung bzw. Saatgut der Herkunftsregion 18 „Nördliche Kalkalpen“. Neupflanzungen 
werden mit nach EAB – Herkunftsregion 9 zertifiziertem Pflanzmaterial vorgenommen. 



Das Aufstellen von Bienenkästen im Bereich der extensiven Ausgleichsflächen ist möglich und 
erwünscht. 
Die extensive und behutsame Pflege von Wiesenflächen ermöglicht die Entwicklung von heute 
seltenen, wertvollen Pflanzengesellschaften, welche wiederum einer Vielzahl an Tieren Nahrung 
bieten. 
Für die erfolgenden Eingriffe werden Ausgleichsflächen festgesetzt (intern/extern), welche als extensiv 
genutzte Streuobstwiesen ausgebildet werden. 
Weitergehende Erläuterungen finden sich in den Festsetzungen sowie im Umweltbericht, welcher 
Bestandteil der Begründung und des Bebauungsplans ist. 
 
Die Schutzbedürftigkeit aller Immissionsorte im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche wird derjenigen eines 
Mischgebiets nach §6 BauNVO gleichgesetzt.  
Von Hoock Farny Ingenieure wurde eine Schalltechnische Untersuchung durchgeführt, die als Anlage 
beiliegt. Diese zeigt die schalltechnische Verträglichkeit der angedachten Nutzungen anhand eines 
realistischen Betriebsszenarios auf. Detaillierte Vorgaben werden dann im 
Baugenehmigungsverfahren festgelegt anhand einer dort vorzulegenden konkreten 
Betriebsbeschreibung nebst schalltechnischer Bewertung hierzu.   
In der zum Bebauungsplan eingeholten schalltechnischen Bewertung wurde ebenfalls 
der Straßenverkehrslärm der Staatsstraße untersucht. Durch die bauliche Anordnung werden die 
besonders schützenswerten Gästezimmer abgeschirmt. In den vom Verkehrslärm belasteten 
Gebäudeteilen sind Beherbergungsnutzungen nicht zugelassen. Es wird auf die in der 
Schallschutztechnischen Untersuchung aufgeführten Anforderungen und Maßnahmen verwiesen. 
 
Es wurde ein Baugrundgutachten erstellt, dass als Anlage beiliegt (Dr. Stefan Kellerbauer, 
Marktschellenberg, 30.07.2019) Danach handelt es sich überwiegend um Moränablagerungen, die 
aus teils bindigen teils gemischtkörnigen Böden bestehen. Die Moränablagerungen werden 
wahrscheinlich im tieferen Untergrund von Kalkstein (Hallstätter Kalk oder Hallstätter Dolomit) oder 
ausgelaugtem Haselgebirge unterlagert. Das Baugrundstück ist durch die Bebauung mit dem Hotel 
Geiger, dem zugehörigen Bettenhaus und den Nebengebäuden bereits intensiv anthropogen 
umgestaltet worden. An der Berchtesgadener Straße existierte eine Tankstelle. Vom Schusterbistlweg 
wurde in umfangreichem Maß Auffüllmaterial auf das Hanggrundstück geschüttet. Dieses wird 
eventuell teilweise abzutragen sein. Mögliche Altlasten im Bereich der ehem. Tankstelle werden im 
Zuge der noch laufenden Abbruchmaßnahme des Vorgängergebäudes entsorgt. 
 
Echte Grundwasserstände, welche ausgedehnte Grundwasservorkommen bilden, sind in Hanglagen, 
mehrere Zehnermeter über dem Vorfluter, in der Regel nicht vorhanden. Niederschlagswasser 
versickert im Hangschutt bzw. umgelagerten, lockeren Moränenmaterial und fließt relativ 
oberflächennah auf dem bindigen, wasserstauenden, Grundmoränenablagerungen oder dem 
ausgelaugten Haselgebirge ab. Es bilden sich dann im Hang an den Austrittsstellen Vernässungen 
bzw. kleine Quellhorizonte, welche die Höhenlage des wasserstauenden Bodens unter dem 
Lockergestein markieren. An der nördlichen Grundstücksgrenze sind Hangquellen (zum Teil gefasst) 
bzw. Vernässungen vorhanden, welche durch den beschriebenen Vorgang entstanden sind. Durch die 
Versickerungsanlagen werden Niederschlags- und Drainagewässer wieder in den Boden eingeleitet. 
Eine Veränderung der Grund- und Hangwasserverhältnisse findet nicht statt. 
 
 
 
 
  



Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligungen 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit sowie die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange nach § 3 Abs. 1 BauGB bzw. § 4 Abs. 1 BauGB fand in der Zeit vom 26.07.2019 
bis zum 26.08.2019 bzw. mit Schreiben vom 23.07.2019 statt.  
Auf Grundlage der eingegangenen Stellungnahmen wurde die Planung mit den zugehörigen 
Unterlagen überarbeitet und ergänzt.  

Der Gemeinderat hat am 15.10.2019 den überarbeiteten Entwurf gebilligt und die Beteiligung der 
Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und der Behörden sowie sonstigen Träger öffentlicher 
Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB beschlossen. Die Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte vom 
30.10.2019 bis zum 02.12.2019 sowie die Behörden wurden mit Schreiben vom 22.10.2019 angehört. 
Auf Grundlage der eingegangenen Stellungnahmen wurde die Planung mit den zugehörigen 
Unterlagen erneut überarbeitet und ergänzt.  

Diese Entwürfe wurden vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 28.01.2020 gebilligt. Außerdem ist die 
Verwaltung beauftragt worden, den geänderten Entwurf des Bebauungsplans erneut nach § 4a Abs. 3 
BauGB auszulegen. Dabei wurde die Stellungnahmefrist auf 2 Wochen verkürzt und bestimmt, dass 
Stellungnahmen nur zu den Änderungen und Ergänzungen möglich sind.  

Zudem erfolgte die notarielle Beurkundung des erforderlichen Durchführungsvertrages am 05.03.2020 
im Notariat Berchtesgaden. Dabei ergaben sich noch Änderungen des Vertrages im Bereich des 
Buswartebereichs, den der Vorhabenträger errichten wird, sowie im Bereich der Löschwasserplanung 
bedingt durch die Informationen der zwischenzeitlich beauftragen Ausführungsplaner. Nach 
Vorabstimmung mit der Verwaltung und dem anwaltlichen Berater der Gemeinde wurde dabei die 
bisherige Regelung im Durchführungsvertrag unter § 3 Abs. 2 a) und b) cc) hierzu wie folgt neu 
formuliert: 

 
 
 

Berücksichtigung der Ergebnisse der frühzeitigen Beteiligung der 
Öffentlichkeit und der Behörden 

 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte vom 26.07.2019 bis zum 26.08.2019.  

Während dieser Zeit gingen keinerlei Anregungen oder Hinweise von Bürgern ein. 

Die frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange erfolgte mit Schreiben vom 23.07.2019. 

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Traunstein, Bereich Landwirtschaft, Stellungnahme 
vom 06.08.2019 

Zum o. g. Bebauungsplan nimmt das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
Traunstein -Bereich Landwirtschaft- (AELF) wie folgt Stellung: 
 
„Da an das Planungsgebiet landwirtschaftliche Flächen angrenzen, schlagen wir vor, zur 
Vermeidung von Konflikten, folgenden Hinweis in den textlichen Festsetzungen 
aufzunehmen: 
In der Umgebung des Baugebietes liegen Flächen, die landwirtschaftlich genutzt werden. Es 
wird darauf hingewiesen, dass es auch bei ordnungsgemäßer landwirtschaftlicher Nutzung 
dieser Grundstücke zu Geruchs- und Lärmbelästigungen kommen kann. Von den 
landwirtschaftlichen Flächen ausgehende Immissionen, insbesondere Geruch, Lärm, Staub 
und Erschütterungen sind im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zu dulden. 
 



Weiter weisen wir auf Grund einschlägiger Erfahrungen auf die Problematik der 
Beeinträchtigung landwirtschaftlicher Grundstücke durch Freizeitaktivitäten bei 
Erholungsbereichen/Parkplätzen in unmittelbarer Nachbarschaft hin. Besonders relevant ist 
die Verschmutzung durch Hundekot (gesundheitliche Gefahren für Mensch und Nutzvieh), 
Zigarettenkippen etc. Der Betreiber sollte hier zur Vermeidung möglicher Konflikte 
vorbeugend geeignete Maßnahmen ergreifen.“ 
 

Beschluss: 

Der Gemeinderat nimmt die Ausführung des Amtes zur Kenntnis und wertet diese als Zustimmung 
zur Planung. Die oben angeführten Ausführungen der Behörde sind in die textlichen Hinweise 
aufzunehmen.  

 

Kreisheimatpfleger, Johannes Schöbinger, Stellungnahme vom 31.07.2019 

„In der Begründung wird bei Zif. 4.2 die Grundstücksgröße mit 26 ha angegeben, im 
Grünordnungsplan bei Zif. 1.1. mit 2,6 ha, wobei dieser Wert wohl sachlich richtig sein 
dürfte.  
 
Das bisherige Baudenkmal Hotel Geiger wurde abgebrochen und aus der Denkmalliste 
gestrichen. Dies gilt auch für ab 1866 angelegten Parkanlagen, so dass denkmalpflegerische 
Aspekte bei den Planungen keine relevante Bedeutung haben. 
 
Bei Zif. 4.11 der Begründung sind alle benachbarten Baudenkmäler aufgeführt. Nach den 
eingesehenen Planungsunterlagen werden sie durch das Bauvorhaben nicht beeinträchtigt. 
Dies gilt insbesondere für das direkt an der Grundstücksgrenze gelegene alte 
Feuerwehrzeughaus von 1900.  
 
Die Absicht, bei den Bauformen auf traditionelle Vorbilder zurückzugreifen, ist durchaus 
begrüßenswert. Die Form des Berchtesgadener Zwiehofs, syn. Paarhof, neu interpretieren, 
stellt sicher eine planerische Herausforderung in der konkreten Umsetzung dar (s. Paul 
Werner, Bäuerliche Baukultur im Berchtesgadener Land, 1985, Berchtesgaden; S. 56f, S. 
64ff). 
 
Darüber hinaus werden seitens der Kreisdenkmalpflege keine Bedenken vorgetragen.“  
 
Beschluss: 

Der Gemeinderat nimmt die Ausführung des Kreisheimatpflegers zur Kenntnis und wertet diese als 
Zustimmung zur Planung. Die abweichende Angabe der Grundstücksgröße wird in der Begründung 
bei Ziff. 4.2 auf 2,6 ha korrigiert.  

 

Bund Naturschutz in Bayern e. V. Kreisgruppe Berchtesgadener Land, Stellungnahme vom 
26.08.2019 

„Sehr geehrter Herr Grötzner,  
vielen Dank für die Bereitstellung der Unterlagen. 
Das Vorhaben findet in wesentlichen Teilen unsere Zustimmung, da es eine vielfältige und 
durchdachte Nutzung auf genutztem Gelände vorsieht.  



 
Erfreulich, dass sowohl Photovoltaik als auch Solarthermie genutzt werden sollen. Unklar ist, 
um welche nachwachsenden Rohstoffe es sich bei der Heizzentrale handelt. Inwieweit unsere 
Wälder auch noch langfristig Holz liefern können, ist zu hinterfragen.  
Den Platz fürs Spielen unter der Buche sollte man prüfen, da vor allem alte Buchen sehr 
sensible auf Bodenverdichtung reagieren 
Unbefriedigend erscheint die Prüfung der Amphibien- und Reptilienvorkommen, da diese 
häufig auf naturnahen Feuchtflächen, wie sie in den Unterlagen beschrieben sind, anzutreffen 
sind. 
Die einzelnen Hütten, die von einer Obstbaumwiese eingesäumt werden überzeugen nicht, 
zumal es keinen Hinweis auf Personalzimmer gibt. Zwar heißt es in der Art der baulichen 
Nutzung, dass Ferienwohnungen / Zweitwohnsitz ausgeschlossen sind, aber die 
Wohnraumsituation für Servicepersonal in der Tourismus- und Gastronomiebranche sollte 
Anlass sein, diese bei Raumplanungen zu berücksichtigen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Rita Poser“ 
 

Beschluss: 

Der Gemeinderat nimmt die Ausführung der Naturorganisation zur Kenntnis. Die Anregungen werden 
unter Einbeziehung der unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt an den Vorhabensträger bzw. 
an seinen Planer weitergegeben und insbesondere nach den Vorgaben des naturschutzrechtlichen 
Fachbereiches des Landratsamtes im weiteren Bauleitplanungs- bzw. Baugenehmigungsverfahren 
berücksichtigt.  

  



Regierung von Oberbayern, Raumordnung- Landes- und Regionalplanung, Stellungnahme vom 
26.09.2019 

 



 

Beschluss: 

Der Gemeinderat nimmt die Ausführung der Regierung von Oberbayern, Höhere 
Landesplanungsbehörde zur Kenntnis und wertet diese als Zustimmung zur Planung. Für die 
Berücksichtigung und Abstimmung der Belange des Orts- und Landschaftsbildes und des 
Lärmschutzes wurden die untere Bauaufsichts-, Naturschutz-, und Immissionsschutzbehörde im 
Landratsamt Berchtesgadener Land angehört.  

 

Deutsche Bahn Immobilen, Region Süd, Stellungnahme vom 14.08.2019 

Die DB AG, DB Immobilien, als von der DB Netz AG und DB Energie GmbH 
bevollmächtigtes Unternehmen, übersendet Ihnen hiermit folgende Gesamtstellungnahme zur 
o. g. Bauleitplanung. 
 



„Gegen die geplante Bauleitplanung bestehen bei Beachtung und Einhaltung der 
nachfolgenden Bedingungen/Auflagen und Hinweise aus Sicht der DB AG und ihrer 
Konzernunternehmen keine Bedenken.  
 
Die Eisenbahnen sind nach dem Allgemeinen Eisenbahngesetz verpflichtet, ihren Betrieb 
sicher zu führen und die Eisenbahnstruktur sicher zu bauen und in einem betriebssicheren 
Zustand zu halten (§ 4 Absatz 3 Allgemeines Eisenbahngesetz – AEG). 
 
Künftige Aus- und Umbaumaßnahmen sowie notwendige Maßnahmen zur Instandhaltung und 
dem Unterhalt, in Zusammenhang mit dem Eisenbahnbetrieb, sind der Deutschen Bahn 
weiterhin zweifelsfrei und ohne Einschränkungen im öffentlichen Interesse zu gewähren.  
 
Es muss weiterhin möglich sein, dass die Bahnstrecke bedarfsgerecht ausgebaut werden kann. 
Es dürfen daher keinerlei Festsetzungen getroffen werden, die dieser Planung entgegenstehen.  
 
Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissionen 
(insbesondere Luft- und Körperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B. durch Bremsstäube, 
elektrische Beeinflussungen durch magnetische Felder etc.), die zu Immissionen an 
benachbarter Bebauung führen können.  
 
Gegen die aus dem Eisenbahnbetrieb ausgehenden Emissionen sind erforderlichenfalls von 
der Gemeinde oder den einzelnen Bauherren auf eigene Kosten geeignete Schutzmaßnahmen 
vorzusehen bzw. vorzunehmen. Eventuell erforderliche Schutzmaßnahmen gegen diese 
Einwirkungen aus dem Bahnbetrieb sind gegebenenfalls im Bebauungsplan festzusetzen. 
 
Die Herausgabe von Verkehrsdaten in Bezug auf Lärm (zur Berechnung von 
Schallemissionen, -imissionen, Erstellung schalltechnischer Untersuchungen und Planung von 
Schallschutzmaßnahmen) erfolgt zentral durch Deutsche Bahn AG, Umwelt (TUL), Projekte 
Lärmschutz, Caroline-Michaelis-Straße 5-11, 10115 Berlin. Die Verrechnung mit dem 
Kunden erfolgt direkt durch die o.g. Organisationseinheit. Ansprechpartner: Herr Markus 
Heppe, Telefon: 030/297-56504, per Mail: markus.heppe@deutschebahn.com. 
 
Werden, bedingt durch die Ausweisung neuer Baugebiete (o.Ä.), Kreuzungen von 
Bahnstrecken mit Kanälen, Wasserleitungen usw. erforderlich, so sind hierfür entsprechende 
kostenpflichtige Kreuzungs- bzw. Gestattungsanträge bei DB AG, DB Immobilien, Team 
Leitungskreuzung bzw. Team Gestattungen, Barthstraße 12, 80339 München, zu stellen. 
 
Hinweise für Bauten nahe der Bahn: 
 
Bei Bauausführungen unter Einsatz von Bau- / Hubgeräten (z.B. (Mobil-) Kran, Bagger etc.) 
ist das Überschwenken der Bahnfläche bzw. der Bahnbetriebsanlagen mit angehängten Lasten 
oder herunterhängenden Haken verboten. Die Einhaltung dieser Auflagen ist durch den Bau 
einer Überschwenkbegrenzung (mit TÜV-Abnahme) sicher zu stellen. Die Kosten sind vom 
Antragsteller bzw. dessen Rechtsnachfolger zu tragen.  
 
Können bei einem Kraneinsatz oder Baggereinsatz Betriebsanlagen der Eisenbahn 
überschwenkt werden, so ist mit der DB Netz AG eine kostenpflichtige Kranvereinbarung 
abzuschließen, die mind. 8 Wochen vor Kranaufstellung zu beantragen ist. 
Der Antrag zur Kranaufstellung ist mit Beigabe der Konzernstellungnahme der DB zum 
Vorhaben bei der DB Netz AG, Herr Wolfgang Prokop, mail: 
wolfgang.prokop@deutschebahn.com Tel.: 089/1308-72708, Richelstr. 1, 80634 München, 



einzureichen. Generell ist auch ein maßstäblicher Lageplan (M 1:1000) mit dem 
vorgesehenen Schwenkradius vorzulegen. 
 
Bei Abbrucharbeiten ist die Staubentwicklung in Grenzen zu halten. Sie darf die freie Sicht 
im Bereich der Gleisanlagen, insbesondere des Bahnübergangs, nicht einschränken.  
Sollte mit Wasser zur Vermeidung der Staubemissionen gearbeitet werden, so ist in jedem 
Fall eine Lenkung des Wasserstrahls auf die Bahnanlage auszuschließen. Es muss in jedem 
Fall dafür gesorgt werden, dass keine Teile der Abbruchmassen auf die Bahnanlage 
(Gleisbereich) gelangen können (Vermeidung von Betriebsgefährdungen). 
 
Die Abstandsflächen gemäß Art. 6 BayBO sowie sonstige baurechtliche und 
nachbarrechtliche Bestimmungen sind einzuhalten. 
 
Dach-, Oberflächen- und sonstige Abwässer dürfen nicht auf oder über Bahngrund abgeleitet 
werden. Sie sind ordnungsgemäß in die öffentliche Kanalisation abzuleiten. Einer 
Versickerung in Gleisnähe kann nicht zugestimmt werden. 
 
Bahneigene Durchlässe und Entwässerungsanlagen dürfen in ihrer Funktion nicht 
beeinträchtigt werden (DB Konzernrichtlinie 836.4601 ff.). Ein Zugang zu diesen Anlagen für 
Inspektions-, Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen ist sicherzustellen.  
 
Die Vorflutverhältnisse (Bahnseitengraben) dürfen durch die Baumaßnahme, Baumaterialien, 
Erdaushub etc. nicht verändert werden. 
 
Bei Planung von Lichtzeichen und Beleuchtungsanlagen (z.B. Baustellenbeleuchtung, 
Parkplatzbeleuchtung, Leuchtwerbung aller Art etc.) in der Nähe der Gleise etc. hat der 
Bauherr sicherzustellen, dass Blendungen der Triebfahrzeugführer ausgeschlossen sind und 
Verfälschungen, Überdeckungen und Vortäuschungen von Signalbildern nicht vorkommen. 
 
Alle angeführten gesetzlichen und technischen Regelungen sowie Richtlinien gelten nebst den 
dazu ergangenen oder noch ergehenden ergänzenden und abändernden Bestimmungen.  
 
Die Richtlinien der DB (Druckausgaben und CD-ROMs) sind kostenpflichtig über den 
„Kundenservice für Regelwerke, Formulare und Vorschriften" unter der folgenden Adresse 
erhältlich:  
 
DB Kommunikationstechnik GmbH  
Medien- und Kommunikationsdienste,  
Informationslogistik,  
Kriegsstraße 136,  
76133 Karlsruhe 
Tel.: 0721 / 938-5965, Fax: 069 / 265-57986  
E-Mail: dzd-bestellservice@deutschebahn.com   
Online Bestellung: www.dbportal.db.de\dibs 
 
Sollten sich zu einem späteren Zeitpunkt Auswirkungen auf den Bahnbetrieb ergeben, so 
behält sich die DB AG weitere Auflagen und Bedingungen vor. 
 
Wir bitten Sie, uns an dem weiteren Verfahren zu beteiligen und uns zu gegebener Zeit den 
Beschluss zu übersenden. 
 



Anträge auf Baugenehmigung für den Geltungsbereich sind uns erneut zur Stellungnahme 
vorzulegen. Wir behalten uns weitere Bedingungen und Auflagen vor.“ 
 

Beschluss: 

Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme der Deutsche Bahn Immobilen, Region Süd zur Kenntnis. 
Sollten durch das Projekt überhaupt Belange des Unternehmens insbesondere hinsichtlich des 
Eisenbahnbetriebes, des Schallschutzes und der wasserrechtlichen Erfordernisse berührt sein, sind 
diese in die Planungen aufzunehmen.  

 

 

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Stellungnahme vom 23.07.2019 

 



 

 

 



 

Beschluss: 

Der Gemeinderat nimmt die vorliegende Stellungnahme zur Kenntnis. Der oben angeführte Vorschlag 
des Landesamtes für Denkmalpflege zur Erforderlichkeit der denkmalrechtlichen Erlaubnis für 
Bodeneingriffe sind in die textlichen Hinweise des Bebauungsplanes, in die Begründung und in den 
Umweltbericht aufzunehmen.  

 

 

Deutsche Telekom, Stellungnahme vom 21.08.2019 

„Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentümerin 
und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik 
GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung 
wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die 
erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o.g. Planung nehmen wir wie folgt 
Stellung:  
Im Geltungsbereich, entlang der Berchtesgadener Straße sowie im nordwestlichen Bereich des 
Flurstücks 1718/2 befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom, die durch die 
geplanten Baumaßnahmen möglicherweise berührt werden (siehe Bestandsplan in der Anlage 
- dieser dient nur der Information und verliert nach 14 Tagen seine Gültigkeit). Wir bitten Sie, 



bei der Planung und Bauausführung darauf zu achten, dass diese Linien nicht verändert 
werden müssen bzw. beschädigt werden.  
Im Bereich des Flurstücks 1715 befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom, die 
wegen der geplanten Baumaßnahme verlegt werden müssen. Diese Maßnahme wurde uns 
bereits mitgeteilt (siehe Plan - dieser dient nur der Information und verliert nach 14 Tagen 
seine Gültigkeit)  
Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt Bäume, unterirdische Leitungen und 
Kanäle" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 2013 - siehe hier u. a. 
Abschnitt 6 - zu beachten. Wir bitten sicherzustellen, dass durch Baumpflanzungen der Bau, die 
Unterhaltung und Erweiterung der Telekommunikationslinien nicht behindert werden.“ 

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat nimmt die vorliegende Stellungnahme zur Kenntnis. Die Belange sind als Hinweise 
sind in die Satzung aufzunehmen und zu beachten. 

 

Landratsamt Berchtesgadener Land FB 23, Straßenverkehrswesen, Stellungnahme vom 03.09.2019 

„Zur Aufstellung des Bebauungsplanes besteht unsererseits Zustimmung.  

Der Geltungsbereich liegt außerorts innerhalb einer Tempo 70 km/h Beschränkung, zudem werden 
Bushaltestellen verlegt und eine Mittelinsel in die Fahrbahn eingebaut. 

Die Linksabbiegespur ist für die Verkehrssicherheit zwingend erforderlich.  

Für die notwendige Markierung, Beschilderung und Verkehrseinrichtung ist eine verkehrsrechtliche 
Anordnung der unteren Straßenverkehrsbehörde erforderlich. Die erforderlichen Planungsunterlagen 
müssen mit dem Staatlichen Bauamt und der Polizei abgestimmt werden und sind zeitnah 
einzureichen. Die vorgenannten Behörden sind am Anhörungsverfahren zu beteiligen. 

Die erforderlichen Sichtdreiecke wurden im Plan nicht eingezeichnet, diese sind vom Staatlichen 
Bauamt festzusetzen. Die Aufstellungsfläche für die Mittelinsel im Bereich des Gehweges darf nicht 
durch Baumneupflanzungen verdeckt werden.  

Der Fußgänger ist wartepflichtig, Fußgängerfurten dürfen deshalb nicht markiert werden.  

Die aktuellen Verkehrszahlen und auch die geplante bauliche Entwicklung deuten nicht darauf hin, 
dass eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf Tempo 50 km/h zukünftig aus Gründen der 
Verkehrssicherheit erforderlich sein wird. Lärmberechnungen des Straßenbaulastträgers zur 
straßenverkehrsrechtlichen Beurteilung der Lärmbelastung wurden der Verkehrsbehörde nicht 
vorgelegt. Erfahrungswerte zeigen, dass in diesem Bereich die Grenzwerte der Lärmschutzrichtlinie 
Straßenverkehr nicht erreicht werden können.  

Es gibt keine Rechtsgrundlage zur Reduzierung der Geschwindigkeit auf Tempo 50 km/h. 

Soweit Befürchtungen bestehen bzgl. der Lärmbelastung sollten Lärmschutzfenster eingebaut oder 
andere Maßnahmen ergriffen werden, um den Lärm zu reduzieren.  

Mit freundlichen Grüßen 

Verena Ringel“ 

 



Beschluss: 

Der Gemeinderat nimmt die vorliegende Stellungnahme zur Kenntnis. Die Anmerkungen und 
Hinweise werden beachtet. Die notwendige verkehrsrechtliche Anordnung wird abgestimmt mit dem 
Staatlichen Bauamt und der Polizei durch das gemeindliche Ordnungsamt rechtzeitig bei der unteren 
Straßenverkehrsbehörde des Landratsamtes beantragt. Die erforderlichen Sichtdreiecke sind nach 
den Vorgaben des Staatlichen Bauamtes in die planzeichnerischen Festsetzungen aufzunehmen. 
Hinsichtlich der Straßenlärmbelastung wurden schalltechnische Untersuchungen durchgeführt. 
Durch die bauliche Anordnung werden die besonders schützenswerten Gästezimmer abgeschirmt. In 
den vom Verkehrslärm belasteten Gebäudeteilen sind Beherbergungsnutzungen nicht zugelassen. 
Weitere Maßnahmen sind nicht notwendig.  

 

Staatliches Bauamt Traunstein, Stellungnahme vom 30.07.2019 

 

„Die unter 4.1 beschriebene Linksabbiegespur wird von der Straßenbauverwaltung gefordert. 

Bezüglich der notwendigen Planung zur verkehrlichen Erschließung ist eine Vereinbarung zwischen 
der Gemeinde und der Straßenbauverwaltung abzuschließen. 

Die Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes Traunstein ist zu beachten. 

Die Kosten für den Bau der Linksabbiegespur mit Querungsinsel und deren Folgemaßnahmen trägt 
die Gemeinde, zuzüglich der Ablösekosten für die Unterhaltsmehrkosten. 

Die Planung ist eng mit der Straßenbauverwaltung abzustimmen. 

Sämtliche notwendigen Aufgrabungen im Bereich der Staatsstraße, sind vor dem Deckenbau 
durchzuführen. 

Eine Temporeduzierung kann nicht im Aussicht gestellt werden, diese ist zuständigkeitshalber bei der 
unteren Straßenverkehrsbehörde zu beantragen. 

Der Abweichung vom Anbauverbot wird zugestimmt, bitte das Maß zwischen Fahrbahnrand und 
Nebengebäude im B-Plan aufzunehmen. 

Die Sichtdreiecke von 5 m auf 110 m sind im B-Plan aufzunehmen. 

Hinweis: 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich das Bauvorhaben im Einwirkungsbereich der 
Straßenemissionen befindet. Eventuell künftige Forderungen auf die Erstattung von 
Lärmsanierungsmaßnahmen durch den Straßenbaulastträger können daher gemäß den 
Verkehrslärmschutzrichtlinien (VLärmSchR 97) durch den Eigentümer nicht geltend gemacht werden. 

Die Entwässerung des Straßengrundstückes darf nicht beeinträchtigt werden. 

Der Straße und ihrer Nebenanlagen dürfen keine Abwässer sowie Dach- und Niederschlagswässer 
aus dem Grundstück zugeführt werden.“ 

 

 

 



Beschluss: 

Der Gemeinderat nimmt die vorliegende Stellungnahme zur Kenntnis. Die Anmerkungen und 
Hinweise werden beachtet. Das Maß der Abweichung vom Anbauverbot zwischen dem 
Fahrbandrand der Staatsstraße und dem Nebengebäude nebst der Darstellung der Sichtdreiecke sind 
in die planzeichnerischen Festsetzungen aufzunehmen. Die schall- bzw. wassertechnischen 
Bemerkungen werden in den textlichen Hinweisen berücksichtigt. Hinsichtlich der 
verkehrsrechtlichen Erschließung unter Beachtung der wasserwirtschaftlichen Belange wird noch 
eine Vereinbarung seitens der Gemeinde mit der Straßenbauverwaltung bzw. ein 
Durchführungsvertrag mit dem Vorhabensträger über die Regelung der Bau- und Ablösekosten bis 
spätestens zum Satzungsbeschluss abgeschlossen.  

 

 

Wasserwirtschaftsamt Traunstein, Stellungnahme vom 09.08.2019 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes Traunstein zur Kenntnis. 
Die Anmerkungen und Hinweise werden beachtet. Insbesondere sind textliche Hinweise hinsichtlich 
des durch Starkniederschläge möglicherweise auftretenden wild abfließendem Oberflächenwassers, 
der Behandlung und Ableitung des Niederschlagswassers sowie der Umgang mit Altlasten im Boden 
in die Planunterlagen aufzunehmen. Sollten durch das Projekt wasserrechtliche Gestattungen 
erforderlich sein, werden diese rechtzeitig bei der Wasserrechtsbehörde des Landratsamtes 
beantragt. Da laut Wasserwirtschaftsamt die Gefahr des Hangrutsches aufgrund der Topographie im 
betrachteten Umgriff im Zusammenhang mit den hydraulischen Gegebenheiten im Untergrund nicht 
ausgeschlossen werden kann, sind die durch das Vorhaben möglichen Auswirkungen auf die 
Grundwasserverhältnisse, auf das Schichtwasser sowie auf die Quellen zu untersuchen.  

 

 



Landratsamt Bad Reichenhall FB 33 Untere Naturschutzbehörde, Stellungnahme vom 03.09.2019 

 

Einwendungen: 

 

Beschluss: 

 

Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde zur Kenntnis. 

Es wird einheimisches Saatgut verwendet. Die Unterlagen werden entsprechend angepasst. 

 

Landratsamt Bad Reichenhall FB 33 Naturschutz, Stellungnahme vom 03.09.2019 

 

Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Beschluss: 

Die oben genannten Änderungen und Ergänzungen werden vorgenommen. Diese und die spezielle 
artenschutzrechtliche Prüfung (saP) werden im Rahmen der nächsten Behördenbeteiligung der 
unteren Naturschutzbehörde zur abschließenden Prüfung vorgelegt.  

Landratsamt Bad Reichenhall FB 31 Planen, Bauen, Wohnen, Stellungnahme vom 03.09.2019 

 

Einwendungen: 

 

Beschluss 

Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme des Fachbereiches Planen, Bauen, Wohnen zur Kenntnis. 
Entsprechend den Vorgaben für einen vorhabensbezogenen Bebauungsplan wird neben der 



Anpassung der Präambel der Satzung, der Vorhaben- und Erschließungsplan den Unterlagen 
beigefügt und im Bebauungsplan festgesetzt. Der abwehrende Brandschutz insbesondere hinsichtlich 
der Erschließung des südöstlichen Baufensters (Baufläche 6, aktuell Nr. 8) wird in der Satzung und in 
der Begründung gewürdigt. 

 

Landratsamt Bad Reichenhall FB 31 Planen, Bauen, Wohnen, Stellungnahme vom 03.09.2019 

Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

BauNVO hingewiesen. 



 

 



 

 

 

Beschluss: 

Hinsichtlich der städtebaulichen Erforderlichkeit samt der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung 
des Projekts und erstellten Vorhaben- und Erschließungsplan wird die Begründung noch 
vervollständigt.  

 

Laut dem noch abzuschließenden städtebaulich Vertrag wird der Vorhabensträger für die Erstellung 
der leitungs- und straßenmäßigen Erschließung einschließlich der Bushaltestelle in Zusammenarbeit 
mit der Gemeinde bzw. dem Staatlichen Bauamt verantwortlich.  

 

Zur Erschließung des gesamten Plangebietes ist die bestehende nebst künftige Zufahrtssituation und 
deren Konsequenzen auf die Berchtesgadener Straße sowie auf den Stocker- bzw. Schusterbistlweges 
zu berücksichtigen und in den Planunterlagen zu würdigen. In diesem Zusammenhang kann 
festgestellt werden, dass der Erschließung der verschiedenen Baukörper ohne Betrachtung des 
Brandschutzes, ausschließlich die Berchtesgadener Straße dient. Darüber hinaus sind die 
Auswirkungen insbesondere auf den abwehrenden Brandschutz, für gesunde Arbeits- und 
Wohnverhältnisse, die Wasserversorgung, die Entwässerung und die Bauphase darzustellen.  

Zudem müssen aufgrund der unklaren Bodenverhältnisse, der Nähe zu Bäumen und Waldbestand 



neben dem erstellten Bodengutachten, in den Planunterlagen, Angaben zu statischen Anforderungen 
und Kriterien zum baulichen Brandschutz aufgenommen werden. 

 

Wegen der Zweckbestimmung des anvisierten Sondergebietes und den einzelnen Nutzungsarten 
sowie zur Festsetzung der Abstandsflächen wird die Satzung und die Begründung ergänzt.  

 

Die Angaben über die festgesetzten Grünflächen sind in den Unterlagen zu ändern. Ferner werden 
die Baugrundstücksgrößen als Bezugsgröße für die GRZ-Festsetzungen im Bebauungsplan 
beschrieben, die abstandsflächenrelevante Wandfläche klar definiert und bei der Bauweise neben 
der Korrektur der Rechtsnorm die Länge der Gebäude auf 60 m begrenzt. Hinsichtlich der Situierung 
und Größe der Nebenanlagen sowie deren Abgrenzung zu Hauptanlagen erfolgen konkrete 
Satzungsfestsetzungen mit entsprechender städtebaulichen Begründung. Bei der angedachten 
Stützwand sind weitere Angaben hinsichtlich der Höhe, der städtebaulichen Relevanz und den 
Auswirkungen auf die Geländemodellierung erforderlich.  

 

Bei der Stellplatzberechnung ist die Bebauung im Osten stellplatztechnisch zu berücksichtigen und 
die Kfz-Abstellmöglichkeiten als Mindestmaß anzusetzen.  

 

In der Begründung und im Umweltbericht sind die Folgen der Bauausführung auf die Grünordnung 
darzustellen.  

 

Bei der weiteren Behördenbeteiligung wird das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
Bereich Forstwirtschaft sowie das Landesamt für Umweltschutz angehört.  

 

Landratsamt Bad Reichenhall AB 321 Immissionsschutz, Stellungnahme vom 03.09.2019 

 

 



 

 

 

 



 

Beschluss: 

Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme des Arbeitsbereiches Immissionsschutz zur Kenntnis. Ein 
schalltechnisches Gutachten wird unter Beachtung der oben genannten Vorgaben erstellt und der 
unteren Immissionsschutzbehörde im Rahmen der nächsten Behördenbeteiligung vorgelegt. Neben 
der Schutzwürdigkeit bzw. -bedürftigkeit für das Plangebiet und die maßgeblichen Immissionsorte 
innerhalb und außerhalb des Plangebietes werden die Ergebnisse der Untersuchungen in die 
Begründung und im Umweltbericht aufgenommen.  

 

Landratsamt Bad Reichenhall AB 322 Wasserrecht, Stellungnahme vom 03.09.2019 

 

Beschluss 

Die Vorgaben des Wasserwirtschaftsamtes Traunstein sind entsprechend der oben genannten 
beschlussmäßigen Würdigung im Rahmen der Beteiligung dieser Behörden umgesetzt. 

 

Landratsamt Bad Reichenhall AB 322 – Bodenschutz/Altlasten, Stellungnahme vom 03.09.2019 

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme des Arbeitsbereiches Bodenschutz/Altlasten zur 
Kenntnis. Dem Anliegen dieser Dienststelle wird im Rahmen eines textlichen Hinweises im 
Bebauungsplan Rechnung getragen. 

 

 

 



 

Die 2. frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte vom 
30.10.2019 bis zum 02.12.2019 

 

Während dieser Zeit gingen Stellungnahmen von folgenden Bürgern ein: 

Herr Christian Grassl, Schusterbistlweg 14, 83483 Bischofswiesen, vertr. d. d. RAe Schönefelder, 
Ziegler, Lehners, Stellungnahme vom 29.11.2019: 

Vollzug des Baugesetzbuches;  

Neubaustellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit integriertem Grünordnungsplan Nr. 
49 „Fest- und Kultur-Gasthof Stanggaß“ der  
Gemeinde Bischofswiesen; 

Beteilung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

hier:  Einwendungen 

unsere Mandantschaft: 

Christian Grassl, Schusterbistelweg 14, 83483 Bischofswiesen 

__________________________________________________________________ 

 

Sehr geehrter Herr 1. Bürgermeister Weber, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

gerne gebe ich Ihnen hiermit bekannt, dass uns Herr Christian Grassl,  
Schusterbistelweg 143, 83483 Bischofswiesen, in der vorliegenden planungsrechtlichen Angelegenheit 
mit seiner anwaltschaftlichen Beratung und Vertretung beauftragt hat. Beglaubigte Kopie einer uns 
legitimierenden Vollmacht ist diesem Schreiben beigefügt.  

Gemäß der gemeindlichen Bekanntmachung vom 16.10.2019 ist der Entwurf des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans mit integriertem Grünordnungsplan Nr. 49 „Fest- und Kultur-Gasthof Stanggaß“ in der 
Zeit vom 30. Oktober 2019 bis  
2. Dezember 2019 öffentlich ausgelegt und es besteht entsprechend den gesetz-lichen Regelungen die 
Möglichkeit, sich zum Entwurf zu äußern. 

Innerhalb der noch offenen Frist geben wir zu dem Bebauungsplanentwurf nachfolgend für unseren 
Herrn Mandanten eine entsprechende Stellungnahme ab und erheben folgende 

 

E I N W E N D U N G E N  

gegen den vorliegenden Bebauungsplanentwurf in der ausgelegten Fassung vom 15.10.2019: 

 



 

1. Unser Herr Mandant ist Eigentümer des Grundstücks Flur-Nr. 1749/3 der Gemarkung 
Bischofswiesen. Das am Schusterbistelweg gelegene Grundstück ist mit der sogenannten „Villa 
Flora“ bebaut. Hierbei handelt es sich um ein Gebäude aus dem Jahre 1905, welches im 
Erdgeschoss durch unseren Herrn Mandanten selbst bewohnt wird. Im Souterrain-Erdgeschoss 
befindet sich eine Ferienwohnung; in den Obergeschossen befinden sich 3 Mietwohnungen. Die 
Erdgeschosswohnungen verfügen jeweils über eine Terrasse mit West- bzw. Süd-West-
Ausrichtung; die Obergeschosse verfügen über entsprechende Balkone in gleicher 
Himmelsrichtungsausrichtung. 

 Das Grundstück liegt nordöstlich des Bebauungsplangebietes, lediglich durch einen 
gemeindlichen Fußweg getrennt angrenzend an das Bebauungsplangebiet.  

2. Die Auseinandersetzung mit den Bebauungsplanunterlagen hat einige Aspekte aufgeworfen, die 
aus nachbarlicher Sicht einer vertieften Betrachtung bedürfen und die aus nachbarlicher Sicht 
im Rahmen des laufenden planungsrechtlichen Verfahrens der Beachtung und 
planungsrechtlichen Nachsteuerung bedürfen.  

 Im Rahmen der planungsrechtlichen Würdigung ist zunächst einmal in den Blick zu nehmen, ob 
der nunmehr mit diesem Bebauungsplan beabsichtigte Bebauungskomplex unter der 
Bezeichnung „Fest- und Kultur-Gasthof Stanggaß“ mit Hotelbetrieb, Biergarten, 
Ferienwohnungen etc. an dieser Stelle überhaupt grundsätzlich planungsrechtlich zulässig ist.  

 Des Weiteren geht es um den Themenkomplex des auf Grundstück Flur-Nr. 1718/2 der 
Gemarkung Bischofswiesen entlang der Ostgrenze bestehenden Baumbewuchses, der im 
Bebauungsplan als Waldfläche mit zu erhaltenden Bäumen festgesetzt werden soll; des 
Weiteren geht es um immissionsschutzrechtliche Fragestellungen bezogen auf bestimmte  
Nutzungsbereiche im Bebauungsplangebiet im Bereich des Grundstücks Flur-Nr. 1718/2, 1717/4 
sowie 1715 der Gemarkung Bischofswiesen und letztlich um die Frage der Erschließung des 
Baufensters 8 auf Grundstück Flur-Nr. 1717 der Gemarkung Bischofswiesen. In allen 3 
vorbenannten Themenkomplexen stehen nachbarliche Interessen unseres Herrn Mandanten 
inmitten, die bis dato im Planungsprozess keine Berücksichtigung gefunden haben.  

3. Wie eben zuvor angesprochen, ist planungsrechtlich zunächst einmal die Frage in den Blick zu 
nehmen, ob das mit diesem Bebauungsplan auf dem inmitten stehenden Grundstücksareal 
vorgesehene Fest- und Kultur-Gasthof Stanggaß-Vorhaben an dieser Stelle überhaupt 
planungsrechtlich zulässig ist.  

  

 Ausgangspunkt ist sicherlich der Umstand, dass das Gelände im letzten Jahrhundert durch den 
Hotelbetrieb der Familie Geiger genutzt und geprägt gewesen ist. Dabei ist aber zu 
berücksichtigen, dass dieser Betrieb bereits Ende des letzten Jahrhunderts zu Ende gegangen ist 
und seit dem das Gelände gut 2 Jahrzehnte brach gelegen hat. Aus planungsrechtlicher Sicht ist 
insoweit zu berücksichtigen, dass die seit 2 Jahrzehnten aufgegebene Hotelnutzung definitiv 
keine Wirkungen mehr zeitigen kann und daher das Grundstücksareal bei einer Neunutzung 
nunmehr zwingend einer grundlegenden planungsrechtlichen Steuerung und Überprüfung 



zugeführt werden muss, auch in dem Sinne, dass die Frage zu beantworten ist, ob das Areal 
überhaupt für die Zukunft wieder mit einer derartigen Nutzung fortgeführt bzw. neu genutzt 
werden kann und darf. In diesem Zusammenhang ist auch in den Blick zu nehmen, dass die 
frühere Hotelnutzung der Familie Geiger dem Grunde nach wesentlich beschränkter vom 
Nutzungsumfang gewesen ist, als die nunmehr geplante neue Nutzung. Sie ist nicht nur rein vom 
Umfang her wesentlich massiver und umfangreicher, sondern auch von den verschiedenen 
Nutzungsmöglichkeiten, die nunmehr über den Hotelbetrieb hinausgehen und ein allgemeines 
Kulturzentrum mit gastronomischer Nutzung etablieren will. Damit stellen sich in 
planungsrechtlicher Hinsicht grundlegende Fragen bezüglich der Zulässigkeit eines solchen 
massiven Vorhabens im Bereich der Stanggaß, das durch seine kleinteilige Nutzung geprägt ist. 
Das nunmehr geplante Bauvorhaben sprengt jegliche Dimensionen im Bereich der Stanggaß und 
führt planungsrechtlich zu nicht bewältigten Spannungen hinsichtlich der Massivität und des 
damit eröffneten Nutzungsumfangs. Die gesamte Infrastruktur in diesem Bereich ist auf eine 
derart ausufernde und massive Nutzung nicht ausgelegt. Dieser Umstand führt zwangsläufig 
dazu, dass die bestandsgeschützten kleinteiligen Nutzungen in der Nachbarschaft, so auch die 
Nutzung unseres Herrn Mandanten auf seinem Grundstück, massiv nachteilig beeinträchtigt 
werden. Hier stehen insbesondere immissionsschutzrechtliche Bedenken inmitten, aber auch 
infrastrukturelle Bedenken, insbesondere im Zusammenhang mit der geplanten Nutzung des 
Schusterbistelweges zur teilweisen Erschließung des Areals im Bereich des Baufensters 8, wozu 
im Nachfolgenden noch ausgeführt werden wird.  

 An keiner Stelle der ausgelegten Planungsunterlagen findet gemeindlicherseits eine 
grundlegende Auseinandersetzung mit der Fragestellung der grundsätzlichen Zulässigkeit eines 
solchen Vorhabens auf diesem Areal statt. Daher ist davon auszugehen, dass es diesbezüglich 
keinerlei Ermittlungen der Gemeinde bezogen auf die planungsrechtliche Zulässigkeit an sich 
gegeben hat. Dies ist als vollständiger Ermittlungsausfall zu rügen, da damit bereits die 
planungsrechtliche Grundlage ohne entsprechende Absicherung als gegeben angenommen 
wird. Eine bloße Herleitung unter dem Gesichtspunkt, dass im letzten Jahrhundert der 
Hotelbetrieb der Familie Geiger auf dem Areal Platz gegriffen und stattgefunden hat, ist in jedem 
Falle unzureichend insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass die vergangenen 2 Jahrzehnte 
ohne jegliche Nutzung auf dem Grundstück vergangen sind.  

 Darüber hinaus befinden sich in den planungsrechtlichen Unterlagen keine Ausführungen zur 
Einordnung des Gebietscharakters. Hier geht die Gemeinde den Weg, sich auf die 
planungsrechtliche Kategorie des sonstigen Sondergebietes nach § 11 BauNVO zurückfallen zu 
lassen. Eine tragfähige planungsrechtliche Grundeinordnung, ob der Gebietscharakter des 
sonstigen Sondergebietes vorliegend angewandt werden darf, findet sich nicht. Hierüber darf 
nur spekuliert werden. Es ist insoweit aber Aufgabe der planenden Gemeinde, die von ihr 
verfochtene planungsrechtliche Grundlage, insbesondere die des jeweils anzuwendenden 
Gebietscharakters, entsprechend darzulegen, insbesondere vor dem Hintergrund, dass das 
vorliegende Areal seit gut 2 Jahrzehnten brach gelegen ist und sich daher die planungsrechtliche 
Einordnung vollständig neu stellt. Insoweit genügt es auch nicht, im Rahmen der Begründung 
auf einen im Jahre 2018 erstellten städtebaulichen Rahmenplan zu verweisen, der angeblich 
gewisse Vorprüfungen übernommen haben soll. Insoweit ist zu rügen, dass der Rahmenplan 
auch nicht zum Gegenstand des vorliegenden Verfahrens bislang gemacht wurde und nach den 



hier vorliegenden Erkenntnissen auch nicht mit ausgelegt wurde. Dies wird als 
Auslegungsmangel in formeller Hinsicht an dieser Stelle ausdrücklich gerügt.  

 

4. Nunmehr soll an dieser Stelle die beabsichtigte Festsetzung des Bebauungsplanes im Bereich 
des Grundstücks Flur-Nr. 1718/2 der Gemarkung Bischofswiesen in den Blick genommen 
werden. 

 Ausweislich der Zeichenerklärung zu den planlichen Festsetzungen soll entlang der Ostgrenze 
des Plangebietes, orientiert an den Grundstücksgrenzen des Grundstücks Flur-Nr. 1718/2 der 
Gemarkung Bischofswiesen ein zu erhaltendes Waldgebiet mit zusätzlich innerhalb dieses 
Waldgebietes zu erhaltenden Einzelbäumen festgesetzt werden.  

 Für unseren Herrn Mandanten geht es insbesondere um den räumlichen Bereich, der westlich 
des Grundstücks unseres Herrn Mandanten Flur-Nr. 1749/3 gelegen ist. In diesem Bereich 
befinden sich Bäume, die bereits ein gewisses Alter und auch eine gewisse Größe erreicht haben. 
Aufgrund der Hanglage sind diese Bäume bei jedem stärkerem Windereignis in erheblichstem 
Umfang windwurfgefährdet. Dabei kommt erschwerend hinzu, dass sich in den Bäumen mangels 
tragfähiger angemessener und regelmäßiger Pflegemaßnahmen sich erhebliche Mengen an 
Totholz befinden.  

 Durch diese Bestandssituation ist es bis in die jüngste Zeit immer wieder bei stärken Wind- bzw. 
Sturmereignissen dazu gekommen, dass Bäume aus diesem Bereich des Grundstücksareals in 
Richtung Osten über den sogenannten Stockerweg bis auf das Grundstück unseres Herrn 
Mandanten geworfen wurden. Damit geht jedes Mal eine erhebliche Gefährdung für das 
Grundeigentum unseres Herrn Mandanten, aber insbesondere auch für Leib und Leben unseres 
Herrn Mandanten sowie seiner Mieter und auch der Nutzer des öffentlichen Gehweges, 
Stockerweg, aus.  

 In zurückliegenden Jahren konnte unser Herr Mandant in Absprache mit der früheren 
Eigentümerfamilie Geiger in begrenztem Umfang diesen Gefahren dadurch entgegenwirken, 
dass er in Abstimmung mit der Familie Geiger entsprechende Pflegemaßnahmen in diesem Areal 
und an dem dort vorhandenen Baumbestand vornehmen konnte.  

 Wenn nunmehr der Bebauungsplanentwurf diesen Baumbestand als zu erhaltendes Waldgebiet 
festsetzen will und darüber hinaus auch noch konkret bezeichnete Einzelbäume als zu erhalten 
vorsieht, ist aus nachbarlicher Sicht unseres Herrn Mandanten im Hinblick auf die 
vorbezeichneten Gefahren zu rügen, dass mit dieser beabsichtigten Festsetzung den 
grundlegenden Verkehrssicherungsbedürfnissen zuwidergehandelt wird und eine für die 
Zukunft unabsehbare Entwicklung dieser Gefahrenquelle mit der Festsetzung manifestiert 
würde. Eine solche Manifestierung des Gefahrenpotenzials, welches sich im Hinblick auf den 
windanfälligen Bestand bereits in der früheren Zeit ergeben hat und mit steigendem Alter des 
Baumbestandes sich potenzieren wird, ist bezogen auf das unmittelbar anliegende und durch 
die windwurfgefährdeten Bäume gefährdete Grundstück meines Herrn Mandanten, seiner 
selbst und seiner Mieter und der dort rechtmäßig ausgeübten Nutzung nicht akzeptabel. 



Dieser Umstand ist in den gesamten Planunterlagen bislang vollständig unberücksichtigt 
geblieben, was ein planungsrechtliches Ermittlungsdefizit und ein hieraus folgendes 
Abwägungsdefizit mit sich bringt.  

 In diesem Zusammenhang ist auch noch darauf einzugehen, dass entlang der Ostgrenze im 
südlichen Bereich, dort wo das Baufenster 8 ausgewiesen werden soll, die zu erhaltende 
Waldfläche und die zu erhaltenden Einzelbäume sodann überraschenderweise planerisch durch 
eine neu zu schaffende Zufahrt und Erschließung vom Schusterbistelweg aus durchbrochen und 
dauerhaft zerstört werden soll. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass an dieser Stelle der 
vorhandene Bewuchssaum im Vergleich zu den nördlicheren Flächenbereichen sehr schmal 
ausfällt und damit der vorhandene Bewuchs noch wesentlich empfindlicher ist, überrascht es 
umso mehr, dass dort zu Gunsten des Vorhabenträgers eine neue Erschließungsmöglichkeit 
aufgetan wird, obwohl es offensichtlich bezogen auf das 2,6 ha große Gesamtareal ohne 
weiteres Möglichkeiten für eine innere Erschließung dieses Baufensters 8 geben dürfte.  

 Insoweit ist zu rügen, dass offensichtlich die Wertigkeiten der zu erhaltenden Waldfläche und 
der zu erhaltenden Einzelbäume im planungsrechtlichen Prozess unter Berücksichtigung der 
Erschließungsinteressen des Vorhabenträgers differenziert betrachtet werden, obwohl es 
bezogen auf den im Übrigen verfochtenen planerischen Ansatz  der Gemeinde hier kein 
erkennbares Differenzierungskriterium in naturschutzfachlicher Hinsicht gibt und damit 
ausschließlich der Wunsch des Vorhabenträgers nach einer zusätzlichen 
Erschließungsmöglichkeit Platz greift. Dies drängt eine planungsrechtliche Disproportionalität 
im Rahmen des Abwägungsprozesses auf.  

 

5. Wie im vorangegangenen Themenkomplex bereits angesprochen, fällt auf, dass zu Gunsten des 
Vorhabenträgers im Bereich des Schusterbistelweges aus dem südlichen 
Bebauungsplangebietsteil auf Höhe des beabsichtigten Baufensters 8 eine Zufahrt und damit 
eine neue Erschließung zum Schusterbistelweg geschaffen werden soll, die es dort bis dato im 
Rahmen der bisherigen Hotelnutzung nicht gegeben hat.  

 Wie bereits aus dem Plan zu entnehmen, befindet sich die geplante Zufahrt unmittelbar in einem 
Kurvenbereich. Darüber hinaus handelt es sich um einen Hangbereich und der 
Schusterbistelweg dient, wie sich aus den Planunterlagen entnehmen lässt, eigentlich seit je her 
nur der begrenzten Erschließung der Anwesen an diesem Weg.  

 Nunmehr bezogen auf das neu zu schaffende Baufenster 8 eine gesonderte Erschließung des 
Hotelareals zum Schusterbistelweg zu schaffen, birgt erhebliche Gefahren für die 
Erschließungssituation am Schusterbistelweg und den dort abzuwickelnden Verkehr 
einschließlich Radfahrern und Fußgängern.  

 Die in den Planunterlagen dargestellte Begrenzung des Erschließungsverkehrs auf 
Versorgungsfahrten ist insoweit planungsrechtlich untauglich und nicht hinreichend 
steuerungsfähig. Es ist davon auszugehen, dass die zukünftigen Nutzer der dort zur Errichtung 
anstehenden Ferienwohnungseinheiten mit ihren Fahrzeugen an den jeweiligen Gebäuden 
parken und von dort aus direkt jeweils über die Erschließung zum Schusterbistelweg ihre Fahrten 
aus unternehmen. Hieraus ergibt sich ein An- und Abfahrtsverkehr, der für den 



Schusterbistelweg an sich und insbesondere auch für die konkrete Erschließungslage im Kurven- 
und Hangbereich in keiner Weise geeignet ist.  

 Alternative Erschließungskonzepte innerhalb des 2,6 ha großen Gesamtareals sind ausweislich 
der vorliegenden Unterlagen im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens weder aufgezeigt noch 
untersucht worden. Dies ist ein Ermittlungsdefizit. Gemeindlicherseits wäre es – wie bei 
Erschließungsfragen üblich – angezeigt gewesen, sich entsprechende Erschließungsalternativen 
innerhalb des doch recht großen Gesamtareals für den neuen Hotelkomplex aufzeigen zu lassen. 
Dies ist in planungsrechtlich defizitärer Weise bis dato wohl nicht geschehen. Dies ist 
planungsrechtlich als Ermittlungsmangel und sich daraus ergebender planungsrechtlicher 
Abwägungsfehler zu rügen.  

An dieser Stelle ist neben der Erschließungssituation auch die Thematik der Nutzung der 
geplanten Gebäude im Baufenster 8 in den Blick zu nehmen. Wenn man sich die Pläne ansieht, 
die den Grundriss der sogenannten „Stadlzimmer“ veranschaulichen, wird deutlich, dass diese 
sogenannten „Stadlzimmer“ dem Grunde nach eigenständige Ferienwohnungen sind. Insoweit 
wird gerügt, dass es sich mit der vorliegenden Planung um einen  
Etikettenschwindel handelt. Wenn man sich den Grundriss des Erdgeschosses ansieht, findet 
sich dort ein Zimmer, dessen Bezeichnung momentan abgekürzt „Tech.“ lautet, was auf Technik 
wohl lauten soll. Dieses Zimmer in den jeweiligen einzelnen Häusern ist ohne weiteres auch als 
Küche im technischen Sinne umfunktionier- und nutzbar. Im Hinblick auf ihre Lage und 
Ausgestaltung als kleines Einzelhaus sind die Nutzungseinheiten insoweit dem Charakter einer 
Ferienwohnung zuzuordnen und nicht dem eines Hotelzimmers, was mithin im Widerspruch zu 
den beabsichtigten Festsetzungen des Bebauungsplanes stehen würde. Auch die bereits 
vorstehend gerügte eigenständige Erschließungssituation für diese 5 Einzelhäuser zeigt deutlich 
auf, dass dieser Bereich getrennt vom eigentlichen Hotelbetrieb angesehen wird und die 
dortigen Nutzer eine eigenständige Anfahr- und Erschließungssituation erhalten sollen, die mit 
dem übrigen Betrieb auf dem Areal dem Grunde nach gar nicht in Verbindung stehen.  

An dieser Stelle ist als besonders bedauerlich festzuhalten, dass nach den Informationen meines 
Herrn Mandanten in dem Bereich, in dem die Zufahrt zum Baufenster 8 vorgesehen ist, bereits 
dieser Tage die komplette Rodung des vorhandenen Heckenbewuchses stattgefunden hat und 
somit der Vorhabenträger offensichtlich versucht, Fakten im Vorgriff auf eine bislang noch nicht 
zugelassene Nutzung zu schaffen und darüber hinaus auch damit faktisch die planungsrechtlich 
angedachte Erschließungssituation zum Schusterbistelweg durch Schaffung von Fakten 
befördern möchte. Dies ist mehr als befremdlich und es stellt sich insoweit auch die Frage, wieso 
die Gemeinde ein solches Vorgehen im Vorgriff auf ihre eigentlich noch ausstehenden 
planungsrechtlichen Regelungen zulässt.  

6. Wie oben bereits angekündigt, geht es letztlich bezogen auf die vorliegende Planung auch um 
immissionsschutzrechtliche Fragestellungen. Hierfür ist ein immissionsschutztechnisches 
Gutachten des Büro Hoock & Partner Sachverständige aus Landshut mit Stand 11.10.2019 in das 
Planungsverfahren eingeführt worden. Auftraggeber ist der Vorhabenträger des mit dem 
Bebauungsplan geplanten Vorhabens. Das Gutachten hatte zwei Aufgaben. Zum einen wird 
untersucht, welchen Lärmbelastungen das beabsichtigte Neubauvorhaben, insbesondere durch 
Emissionen aus dem Straßenverkehr, ausgesetzt ist und wie bezogen auf die Nutzungen des 



Vorhabens selbst die unterschiedlichen Nutzungen, wie Hotelbetrieb, Gastronomie und 
Veranstaltungszentrum, sich unter einander verhalten. Das andere, insoweit auf die 
Nachbarschaft wesentliche Ziel ist die Betrachtung der durch den Betrieb des geplanten Fest- 
und Kulturhofes an den maßgeblichen Immissionsorten in der schutzbedürftigen Nachbarschaft 
zu erwartenden anlagenbezogenen Lärmbelastungen zu prognostizieren und zu beurteilen. 

 Auf Seite 13 des Gutachtens in Abbildung 5 sind die im Rahmen der Untersuchung betrachteten 
Immissionsorte 1 bis 3 dargestellt. Dabei liegen die Immissionsorte 2 und 3 auf der Ostseite des 
Plangebietes unmittelbar südlich des Anwesens unseres Herrn Mandanten. Festzuhalten bleibt 
insoweit, dass das Grundstück und das Anwesen unseres Herrn Mandanten im Rahmen der 
vorliegenden immissionsschutzfachlichen Begutachtung außer Betracht geblieben ist und 
ausweislich der Darstellung in Abbildung auf Seite 13 des Gutachtens nicht als Immissionsort 
erfasst und untersucht wurde. Dies ist an dieser Stelle ausdrücklich als Ermittlungsdefizit zu 
rügen. Insbesondere wenn man sich die Ausbreitungsberechnungen in Plan 7 und Plan 8 auf den 
Seiten 65 und 66 des Gutachtens betrachtet, wird deutlich, dass bei einer Einbeziehung der 
Immissionsorte 2 und 3 zwangsläufig auch die Betroffenheit des Anwesens und des Grundstücks 
unseres Herrn Mandanten am Schusterbistelweg in die schallschutztechnische Überprüfung 
zwingend hätte einbezogen werden müssen.  

 Insbesondere nachdem in Richtung Westen und Süden unmittelbar dem Anwesen angegliederte 
Außenwohnbereiche in Form von Terrassen und Balkonen zugeordnet sind und darüber hinaus 
der gesamte südliche Bereich des Grundstücks unseres Herrn Mandanten als Erholungsfläche 
und Außenwohnbereich für das Anwesen an sich anzusehen ist, hätte zwingend eine konkrete 
Ermittlung der Bestandssituation am Grundstück und Anwesen unseres Herrn Mandanten 
erfolgen müssen und sodann auch eine entsprechende immissionsschutzfachliche Betrachtung 
im Rahmen des vorliegenden Gutachtens. Dieses Ermittlungs- und Untersuchungsdefizit wird an 
dieser Stelle ausdrücklich gerügt.  

 Dabei ist in immissionsschutzfachlicher Hinsicht bezogen auf die Einwirkungen auf das Anwesen 
unserer Mandanten die im Nordwesten vorgesehene Parkfläche für das Veranstaltungszentrum 
in den Blick zu nehmen. Leider sind nur ganz wenige Stellplätze als eingehauste Stellplätze 
vorgesehen. Der ganz überwiegende Teil der Parkplatzflächen ist völlig unabgeschirmt und kann 
insoweit seine Emissionen im Rahmen der Nutzung ungeschützt in sämtliche Richtungen 
ausbreiten. Hier stellt sich in planungsrechtlicher Hinsicht die Frage, warum nicht mehr 
eingehauste Stellplätze zur besseren Abschirmung für den gesamten nachbarlich betroffenen 
Umgebungsbereich in der Planung vorgesehen wurden.  

 Darüber hinaus ist in dem bereits thematisierten Waldbereich ein Spielplatz vorgesehen. Die 
Emissionen dieses Spielbereiches sind nach Durchsicht der vorliegenden Unterlagen nicht 
gesondert als Emissionsquelle erfasst worden. Auch dies ist dem Grunde nach ein 
Ermittlungsdefizit, da es sich insoweit zumindest während der Tagzeit um eine eigenständige 
Emissionsquelle handelt; wenn beispielsweise dort auch Veranstaltungen während der 
Nachtzeit zulässig wären, wäre der Untersuchungszeitraum sogar noch auszuweiten. Hierzu lässt 
sich aber den vorliegenden Planungsunterlagen kein weiterer Hinweis entnehmen. 
Immissionsschutzfachlich und immissionsschutzrechtlich ist allerdings diese Quelle als 
potenzielle Emissionsquelle mit zu untersuchen und im Hinblick auf die Nähe zu dem 



Immissionsort, dem Anwesen unseres Herrn Mandanten, Schusterbistelweg 14, entsprechend 
in die Untersuchungen einzubeziehen und zu berücksichtigen. Denn wie sensibel die 
schallschutztechnische Situation im Rahmen des Betriebes der Anlage sein würde, zeigen die 
Anforderungen an den Betrieb unter  
Ziffer 7 der schallschutztechnischen Begutachtung auf, die als beauflagende Festsetzungen 
vorgeschlagen werden. Hierbei handelt es sich um einen Festsetzungskanon von insgesamt 11 
Auflagen zu Lasten des Anlagenbetriebs. 

 

 Dabei bleibt als unwägbarer Faktor zu berücksichtigen, dass es sich um eine Prognose handelt, 
die allein auf dem derzeitig vom Vorhabenträger bekannt gegeben Betriebskonzept basiert und 
zahlreiche Annahmen und Unterstellungen beinhaltet, nachdem die Anlage in ihrer 
letztendlichen technischen Ausgestaltung noch gar nicht bekannt ist. Insoweit ist aus den 
fachlichen Ausführungen des Sachverständigenbüros nicht abschließend prognostisch sicher 
erkennbar und ableitbar, dass es sich bei den Betrachtungen stets um ein worst-case-Szenario 
handelt und damit alle Eventualitäten und Unwägbarkeiten sicher abgedeckt sind.  

 Auffällig und zu rügen ist in diesem Zusammenhang auch noch einmal ausdrücklich der Umstand, 
dass bei der Emissionsprognose unter Ziffer 5.1.3 gutachterseits auf eine Beurteilung unter 
Berücksichtigung der Pegelangaben des Praxisleitfadens „Gastgewerbe“ des österreichischen 
Bundesum-weltamtes Bezug genommen wird. Hier ist zu rügen, dass unabhängig von der Frage 
der fachlichen Tauglichkeit des in Bezug genommenen Leitfadens es sich um eine Unterlage aus 
Österreich handelt. Eine irgendwie geartete Anwendbarkeit in der Bundesrepublik Deutschland 
bezogen auf das vorliegende Bauleitplanverfahren ist nicht ersichtlich und wird hiermit als 
fehlerhafte Beurteilungsgrundlage gerügt.  

 Des weiteren ist anzumerken, dass im Baufenster 1 im nördlichen Bereich des dort 
vorgesehenen Baukörpers die Heizzentrale für den gesamten Bebauungskomplex eingerichtet 
werden soll. Ausweislich der Begründung soll die Heizzentrale mit einer 
Holzhackschnitzelheizung versorgt werden und nur zur Absicherung an die örtliche 
Gasversorgung angeschlossen werden. Im Hinblick auf die Größe des zu versorgenden Objektes 
wird diese Heizungsanlage ein kleines Kraftwerk darstellen, von dem auch entsprechende 
Emissionen ausgehen. Diese zukünftige Emissionsquelle sowohl bezüglich des Lärms der Heizung 
an sich und auch die im Hinblick auf die Hackschnitzelverwertung sich ergebenden 
Rauchgasemissionen sind in den Planungsunterlagen überhaupt nicht erwähnt und betrachtet. 
Auch insoweit gibt es ein Ermittlungsdefizit, das sich insbesondere auch auf die betroffenen 
Nachbarn, wie unseren Herrn Mandanten, auswirkt, nachdem sein Grundstück in unmittelbarer 
Nähe östlich von der geplanten Situierung des Heizkraftwerkes für das Bauvorhaben gelegen ist. 
Unabhängig von der Frage und dem Umstand, dass unser Herr Mandant bisher fehlerhaft als 
Immissionsort gar nicht betrachtet ist, kommt ergänzend hinzu, dass auch die maßgeblichen 
Emissionsquellen auf dem Planareal unvollständig und unzureichend bislang erfasst und 
betrachtet sind. 

 Schlussendlich ist bezogen auf die Betroffenheit unseres Herrn Mandanten mit seinem 
Grundeigentum und seinem Anwesen sowie seiner persönlichen Lebenssituation festzuhalten, 
dass sein Anwesen als maßgeblicher Immissionsort in fehlerhafter Weise bis dato vollständig als 



Immissionsort ausgeblendet wurde und damit eine tragfähige Untersuchung bezogen auf die 
Betroffenheit des Anwesens Schusterbistelweg 14 vollständig abgeht.  

 

7. Als vorläufiges Resümee zum derzeitigen Planungsstand bleibt festzuhalten, dass das 
Grundstück und das Anwesen unseres Herrn Mandanten bis dato in den planungsrechtlichen 
Prozessen vollständig fehlt und die nachbarliche Betroffenheit, so wie sie im vorliegenden 
Schreiben dargelegt ist, im Rahmen der Ermittlungen bislang vollständig ausgefallen ist. Hieraus 
ergibt sich ein grundlegendes planungsrechtliches Ermittlungsdefizit mit den sich daraus 
ergebenden Folgen für den bisherigen Abwägungsprozess und dessen planungsrechtliche 
Ergebnisse. 

 Seitens unseres Herrn Mandanten wird daher gefordert, die nachbarliche Betroffenheit 
bezogen auf das Grundstück Flur-Nr. 1749/3 der Gemarkung Bischofswiesen und der dort 
zugelassenen ausgeübten Nutzung in das weitere planerische Abwägungsverfahren 
vollumfänglich und in der planungsrechtlich gebotenen Form einzubeziehen und die 
berechtigten nachbarlichen Belange unseres Herrn Mandanten entsprechend im 
Planungsprozess zu berücksichtigen. 

 Wir dürfen bereits jetzt darum ersuchen, uns einen Auszug aus dem Beschlussbuch des 
Gemeinderates über die Befassung im weiteren planungsrechtlichen Prozess über die 
vorstehend vorgetragenen Einwendungen zu übersenden verbunden mit der Information über 
den anstehenden beabsichtigten weiteren Fortgang des vorliegenden Planungsverfahrens.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Für die Rechtsanwälte 
Schönefelder Ziegler Lehners 

(Dr. Lehners) 

Rechtsanwalt 

 
Anlage 

Vollmacht 

 

  



Beschluss: 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Einwendungsführer Eigentümer des Grundstückes FlNr. 
1749/3 der Gemarkung Bischofswiesen ist.  

Zu 2. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus nachbarlicher Sicht einzelne Aspekte der Bauleitplanung 
einer vertieften Betrachtung bedürfen, so die planungsrechtliche Würdigung, die Festsetzung der 
Waldfläche auf dem Grundstück FlNr. 1718/2, so zu den immissionsschutzrechtlichen Fragestellungen 
und die Frage der Erschließung des Baufensters 8 auf Grundstück FlNr. 1717.  

Zu 3. 

Der Gemeinde ist bekannt, dass auf dem Grundstück der Hotelbetrieb der Familie Geiger bestanden 
hat und das Grundstück seit ca. 2 Jahrzehnten brachgelegen hat. Ebenso ist der Gemeinde bekannt, 
dass derzeit das vorgesehene Vorhaben „Fest- und Kulturgasthof Stanggaß“ planungsrechtlich nicht 
zulässig ist. An dem Betrieb einer gastronomisch / touristischen Nutzung auf diesem Grundstück hat 
die Gemeinde jedoch auch aus historischen Gründen – eben weil dort jahrzehntelang ein Hotelbetrieb 
geführt wurde – ein Interesse. Auch städtebaulich ist eine gastronomisch / touristisch geprägte 
Nutzung an dieser Stelle sinnvoll und wünschenswert. Aus diesem Grund beabsichtigt die Gemeinde 
die Aufstellung des entsprechenden Bebauungsplanes, der die planungsrechtliche Zulässigkeit für das 
Vorhaben bringen soll. Um einen wirtschaftlich sinnvollen und dauerhaften Betrieb der gastronomisch 
– touristischen Nutzung zu ermöglichen, hält es die Gemeinde für richtig, das Vorhaben im 
vorgesehenen Umfang planungsrechtlich zuzulassen. Bei einem „ausschließlichen“ Hotelbetrieb wäre 
nicht die gleiche wirtschaftliche Basis möglich, wie bei dem vorgesehenen Nutzungskonzept. Die vom 
Einwender vorgetragenen „planungsrechtlichen Spannungen“ – die die Gemeinde in dieser Massivität 
und in diesem Umfang nicht erkennen kann – werden gerade durch das Bebauungsplanverfahren und 
die hierbei erfolgende Abwägung so abgearbeitet, dass die betroffenen Belange in Einklang gebracht 
werden können. Hierzu dient vor allem auch der Umstand, dass es sich um einen vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan handelt, der von einem Durchführungsvertrag „flankiert“ wird und eine konkretere 
Steuerung ermöglicht, als dies bei einem Angebotsbebauungsplan der Fall wäre. Hierdurch können die 
betroffenen Belange besonders gut zum Ausgleich gebracht werden.  

So werden u. a. die vorgetragenen immissionsschutzrechtlichen Bedenken und die infrastrukturellen 
Bedenken mit dem Vorhaben- und Erschließungsplan und dem Durchführungsvertrag so abgearbeitet, 
dass auch die betroffenen privaten Belange des Einwenders entsprechend berücksichtigt werden 
können. Mit den den Bebauungsplan selbst begleitenden Vorhaben- und Erschließungsplan und 
Durchführungsvertrag wird u. a. festgeschrieben, dass die Regelerschließung des Areals über die 
Berchtesgadener Straße und nicht über den Schusterbistlweg erfolgen soll. Die 
immissionsschutzrechtlichen Bedenken werden im immissionsschutzfachlichen Gutachten, das im 
Zuge des Bebauungsplanes aufgestellt wurde, erkannt und abgearbeitet. Für die plangebende 
Gemeinde ergibt sich aus dieser Stellungnahme die Erkenntnis, dass die vorgesehene Nutzung in 
diesem Bereich grundsätzlich möglich ist. Eine Konkretisierung in dieser Hinsicht wird das Vorhaben 
aber erst im Baugenehmigungsverfahren erfahren, da dort nutzungs- und verhaltensbedingte Auflagen 
richtigerweise verortet sind. 



 

Im Hinblick auf die von Einwenderseite angesprochene „bestandsgeschützte kleinteilige Nutzung“ in 
der Umgebung kann dem aus gemeindlicher Sicht nicht gefolgt werden. So befinden sich entlang der 
Staatsstraße 2097 auch durchaus größere Nutzungseinheiten wie beispielsweise nordwestlich das 
Caritas Altenheim Felicitas. Auch auf unmittelbar anschließender Berchtesgadener Flur befindet sich 
großteiligere Nutzung, wie beispielsweise das Haus der Berg (auch wenn die Gemeinde Bischofswiesen 
hier erkennt, dass dies außerhalb ihrer  Planungszuständigkeit liegt). Auch die Tatsache, dass entlang 
des Bebauungsplan-umgriffes eine Staatsstraße vorbeiführt zeigt, dass hier nicht ausschließlich von 
kleinteiligen Nutzungen gesprochen werden kann.  

Im Hinblick auf die Festsetzung als SO ist aus gemeindlicher Sicht festzustellen, dass die Nutzung, die 
hier vorgesehen ist, sich von den Baugebieten nach den §§ 2 – 10 BauGB wesentlich unterscheidet und 
somit die Festsetzung eines Sondergebietes in Betracht kommt. 

Im Hinblick auf die Tatsache, dass es sich hier um einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan handelt, 
ist ohnehin die vorhergesehene Nutzung detailliert im Vorhaben- und Erschließungsplan sowie im 
Durchführungsvertrag beschrieben. Im Übrigen darf hierzu noch darauf hingewiesen werden, dass 
gem. § 12 Abs. 3 Satz 2 BauGB die Gemeinde bei der Bestimmung der Zulässigkeit der Vorhaben 
eigentlich nicht an die Festsetzungen nach § 9 BauGB und nach der aufgrund von § 9 a BauGB 
erlassenen Verordnung gebunden ist.  

Zu 4. 

Hinsichtlich der Festsetzungen für das Grundstück FlNr. 1718/2 der Gemarkung Bischofswiesen erfolgt 
eine Anpassung des Entwurfes. So ist es ohnehin nicht möglich, in den als Wald festgesetzten Flächen 
(§ 9 Abs. 1 Ziff. 18 b BauGB) das Anpflanzen von Bäumen oder die Erhaltung von Bäumen gem. § 9 Abs. 
1 Nr. 25 BauGB vorzugeben. Die Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB wird deshalb für die als Wald 
festgesetzten Flächen entfallen.  

Damit ist es dem Grundstückseigentümer grundsätzlich möglich Bäume, die windwurfgefährdet sind, 
zu entfernen. Zur Klarstellung wird in der überarbeiteten Satzung auf die Sicherungspflicht verwiesen. 
Angemessene und regelmäßige Pflegemaßnahmen unterbinden die Festsetzungen des 
Bebauungsplanes in diesem Bereich ohnehin nicht. Der angeblich festgestellte Zustand wird deshalb 
weder durch den Bebauungsplan festgeschrieben noch verursacht. 

Ebenso wenig unterbindet der Bebauungsplan, dass auch die in der Vergangenheit praktizierte 
Absprache zwischen den benachbarten Eigentümern – wie sie vom Einwendungsführer geschildert 
wird – fortgeführt wird.  

Grundsätzlich soll an der Festsetzung „Wald“ in diesem Bereich aber festgehalten werden, da eine 
bestockte Fläche in diesem Bereich – wie sie historisch gesehen schon lange besteht – städtebaulich 
erwünscht ist und waldrechtlich in diesem Bestand nicht zwingend eingegriffen werden muss. Die 
Festsetzung bietet sich bei Gelegenheit des Planverfahrens an, damit steht und fällt die Planung aus 
Sicht der Gemeinde jedoch nicht; m.a.W: die Gemeinde würde den Bebauungsplan auch ohne diese 
Festsetzung erlassen.  

Im Bereich der „Erschließung“ zum Baufenster 8 hingegen handelt es sich nicht um eine bestockte 
Fläche im Sinne des Waldrechtes. Eine Unterbrechung durch eine Zufahrt in diesem Bereich ist 



verträglich und sinnvoll und auch im Hinblick auf die zu erhaltende „Waldfläche“ und die zu 
erhaltenden Einzelbäume möglich und verträglich.  

Zu 5. 

Hinsichtlich der vorgesehenen Zufahrt im Bereich des Baufensters 8 – Stadelzimmer – ist festzustellen, 
dass die Schaffung einer Zufahrt in diesem Bereich für Notfall-, Rettungs- und Feuerwehrfahrzeuge 
erforderlich und notwendig ist. Im Übrigen soll diese Zufahrt nicht für die tagtägliche Andienung dieses 
Bereiches des Vorhabengrundstückes genutzt werden. Vielmehr erfolgt die Andienung der 
Stadelzimmer hauptsächlich im Rahmen der auf dem Vorhabengrundstück zu schaffenden 
Binnenerschließung. Insbesondere soll die Zufahrt über den Schusterbistlweg nicht dazu dienen, dass 
Gäste, die in den Stadelzimmern untergebracht sind, von hier aus das Vorhaben anfahren. 
Entsprechende Regelungen hierzu wird der Durchführungsvertrag enthalten.  

Die ansonsten erfolgenden Zufahrten in diesem Bereich sind auch im Hinblick auf die konkrete Lage 
der Zufahrt im Kurven- und Hangbereich sicher möglich. 

Im Hinblick auf eine evtl. Umfunktionierung bzw. Umnutzung der „Stadelzimmer“ ist entgegen den 
Einwänden festzustellen, dass das Vorhaben nur wie im Bebauungsplan festgesetzt und im Vorhaben- 
und Erschließungsplan beschrieben ausgeführt werden kann. Eine entsprechende Absicherung hierzu 
enthält auch der Durchführungsvertrag sowie die überarbeitete Fassung der Satzung unter Verweis 
auf § 12 Abs. 3 a BauGB. Jede Änderung der Nutzung erfordert zumindest eine Änderung des 
Durchführungsvertrages, wenn nicht auch eine Änderung der Festsetzungen des Bebauungsplanes 
erforderlich wäre. Insofern kann die Gemeinde nicht die vom Einwender geschilderte Gefahr sehen, 
dass hier Ferienwohnungen oder Einzelhäuser entstehen; in jedem Falle wären diese baurechtlich 
illegal. 

Abschließend wird gemeindlicherseits noch festgestellt, dass möglicherweise geschaffene Fakten – 
Beseitigung des Heckenbewuchses – für die Gemeinde im Rahmen der Abwägung keinerlei Rolle 
spielen. Bereits im Hinblick auf die sicherheitsrelevante Schaffung einer weiteren Zufahrt in diesem 
Bereich erscheint für die Gemeinde die Schaffung der Zufahrt am Schusterbistelweg – mit oder ohne 
Heckenbewuchs – städtebaulich erforderlich. 

Zu 6.  

Vorauszuschicken ist, dass das Lärmgutachten lediglich die Machbarkeit des geplanten Vorhabens 
beurteilt hat und dies auf Grundlage einer „worst- case“ Betrachtung. Die konkrete Ausgestaltung des 
Vorhabens wird im Baugenehmigungsverfahren anhand eines dort vorzulegenden Lärmgutachtens 
dann im Detail geprüft.  

Es ist richtig, dass das Anwesen "Schusterbistlweg 14" nicht als expliziter Immissionsort aufgeführt 
wurde. Begründet ist dies in der Tatsache, dass die TA Lärm, welche als normkonkretisierende 
Verwaltungsvorschrift zur Beurteilung von Geräuschen gewerblicher Anlagen herangezogen wurde, 
den maßgeblichen Immissionsort unter Nr. 2.3 als den Ort definiert, an dem eine "Überschreitung der 
Immissionsrichtwerte am ehesten zu erwarten ist". Wie die Lärmbelastungskarten im Anhang des 
Gutachtens zeigen, ist am Wohnhaus "Schusterbistlweg 14" mit Beurteilungspegeln zu rechnen, 
welche zwar in einer vergleichbaren Größenordnung aber nicht höher liegen als die an den 



Immissionsorten IO 2 und IO 3 prognostizierten Pegel. Die Betrachtung des Wohnhauses 
"Schusterbistlweg 14" als Einzelpunkt war demnach nicht erforderlich. 

Eine Betrachtung von Außenwohnbereichen oder privaten Grünflächen ist mit Blick auf die Definition 
eines Immissionsorts in Nr. A.1.3 der TA Lärm nicht erforderlich. Die in Kapitel 3.4 des Gutachtens an 
diese Definition anschließenden Ausführungen beziehen sich ausschließlich auf die 
Geräuscheinwirkungen öffentlichen Verkehrslärms in Bezug auf schutzbedürftige Nutzungen, für die 
im Rahmen der Bauleitplanung Baurecht geschaffen wird. 

Die angesprochenen Parkflächen wurden im Gutachten bewertet und führen zu keinen unzumutbaren 
Lärmemissionen. Eine Einhausung drängt sich insofern nicht auf. 

Es ist richtig, dass der Kinderspielplatz im Südosten des Hotelgebäudes nicht als Emittent 
berücksichtigt wurde. Mit der Aufnahme des § 22 a Absatz 1 a in das Bundes-Immissionsschutzgesetz 
(BImSchG) am 28.07.2011 stellen Geräuscheinwirkungen, welche von "Kinderspielplätzen und 
ähnlichen Einrichtungen" hervorgerufen werden, in der Regel keine schädlichen Umwelteinwirkungen 
dar, sodass keine Beurteilung anhand der Immissionsrichtwerte der TA Lärm erfolgt.  

Selbst wenn die Auffassung vertreten werden sollte, dass der Kinderspielplatz der Gesamtanlage 
unterzuordnen und demzufolge dennoch im Kontext einschlägiger Lärmschutzrichtlinien zu beurteilen 
sei, kann mit Blick auf die vorherrschenden Entfernungs- und Abschirmungsverhältnisse gesichert 
ausgeschlossen werden, dass der Kinderspielplatz tagsüber relevante Pegelbeiträge liefert.  

Nachts wird der Spielplatz nicht genutzt. Eine Absicherung dieses Sachverhalts qua Beauflagung wird 
als nicht erforderlich angesehen. 

Das Gutachten enthält diverse Prognosesicherheiten, welche sich insbesondere auf die maßgeblichen 
Schallquellen beziehen, welche den Teilbeurteilungspegeln im Anhang des Gutachtens zu entnehmen 
sind. Diese Prognosesicherheiten sind in den Emissionsansätzen zu den einzelnen Schallquellen 
aufgeführt und werden zudem in der abschließenden Beurteilung in Kapitel 5.3 besonders 
hervorgehoben. Der Betrieb des geplanten Fest- und Kulturhofs ist durch die gewählten Ansätze, die 
darin enthaltenen Sicherheiten und die darauf aufbauende Prognose ausreichend sicher abgedeckt. 

Der "Praxisleitfaden Gastgewerbe" des Umweltbundeamtes Österreich stellt ausdrücklich keine 
verwaltungstechnische oder rechtliche Grundlage (wie beispielsweise die TA Lärm) dar, deren 
Anwendung in Frage gestellt werden müsste. Vielmehr handelt es sich dabei lediglich um eine – auch 
in deutschen Fachkreisen anerkannte – Emissionsdatenerhebung, auf welche sich der Gutachter 
bezieht, um eigene Erfahrungswerte "mit vergleichbaren Gastronomiebetrieben und Veranstaltungen" 
(vgl. Kapitel 5.1.3.1 des Gutachtens) zu stützen. Fachlich korrekte Emissionsdatenerhebungen, wie sie 
u. a. vom Umweltbundesamt (Österreich) durchgeführt werden, sind grundsätzlich unabhängig des 
Herkunftslandes anwendbar. Ein fehlerhaftes oder zu rügendes Vorgehen des Gutachters liegt 
demnach nicht vor. 

Es ist korrekt, dass die Hackschnitzelheizung nicht als eigenständige Schallquelle berücksichtigt wurde. 
Der dafür vorgesehene, separate Heizraum soll sich zukünftig im Erdgeschoss des in Bauraum 1 
geplanten Gebäudes unmittelbar neben dem Parkdeck befinden. Die durch den Betrieb der 
Hackschnitzelheizung in der schutzbedürftigen Nachbarschaft hervorgerufenen Geräuschentwicklung-
en können mit Blick auf die massive Bauweise des gesamten Gebäudes sowie des Heizraums im 



Speziellen, die zusätzliche Abschirmung des 1. Obergeschosses sowie die Tatsache, dass eine 
Schallabstrahlung durch die Hanglage ohnehin lediglich über die Südwestfassade erfolgen könnte, als 
unmaßgeblich eingestuft werden.  

Eine Betrachtung der von der Hackschnitzelheizung hervorgerufenen Rauchgasemissionen fällt nicht 
unter den Fachbereich des Lärmimmissionsschutzes und war demnach nicht Bestandteil der 
lärmschutzfachlichen Untersuchung.  

Das Anwesen "Schusterbistlweg 14" stellt gemäß der Definition in Nr. 2.3 der TA Lärm nicht den 
maßgeblichen Immissionsort im Sinne dieser Verwaltungsvorschrift dar. Eine explizite Betrachtung als 
Einzelpunkt war demnach nicht erforderlich, zumal auf den flächendeckenden Lärmbelastungskarten 
im Anhang des Gutachtens zweifelsfrei zu erkennen ist, dass auch hier die herangezogenen 
Immissionsrichtwerte der TA Lärm für ein Misch- bzw. Dorfgebiet eingehalten bzw. sogar deutlich 
unterschritten werden. 

Zusätzliche Berechnungen sind im Rahmen des Bauleitplanverfahrens nicht erforderlich, da das 
Gutachten nachweist, dass der Betrieb des Fest- und Kulturhofs im Geltungsbereich des 
Bebauungsplans Nr. 49 der Gemeinde Bischofswiesen unter verhältnismäßigen und üblichen Auflagen 
grundsätzlich realisierbar ist.  

Diese im schalltechnischen Gutachten Proj.-Nr. BIS-4580-01 / 4580-0E_E01 vom 11.10.2019 
aufgeführten Anforderungen an den Betrieb des Fest- und Kulturhofs können im Bedarfsfall im 
Rahmen der Einzelgenehmigung erweitert oder ergänzt werden, sofern dies von der zuständigen 
Genehmigungsbehörde als erforderlich erachtet wird. 

Zu 7. 
Die Gemeinde erkennt im Ergebnis durchaus, dass im Rahmen der Überplanung des 
ehemaligen Hotels „Geiger“ Betroffenheiten in der Nachbarschaft bestehen. Allerdings führt 
das Gewicht der hier betroffenen nachbarlichen Belange nicht dazu, dass die Planung 
einzustellen oder maßgeblich abzuändern wäre. Vielmehr überwiegen die für die Planung 
sprechenden Belange die betroffenen nachbarlichen und sonstigen öffentlichen Belange. An 
der Bauleitplanung wird deshalb im Wesentlichen festgehalten, lediglich insoweit als die 
Festsetzung einer Fläche für „Wald“ mit Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB 
überlagert war, erfolgt eine Änderung. 
 

Stellungnahme des Herrn Gernot Anders, eingegangen bei der Gemeinde am 29.11.2019: 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Ich bin Eigentümer einer Wohnung im Haus Schusterbistlweg 21. Nach Durchsicht der Planung 
im Internet habe ich Bedenken hinsichtlich des Schallschutzes.  
 
Wenn ich die Pläne richtig verstehe, geht die Schallentwicklung vom geplanten Biergarten 
trichterförmig auf unser Haus zu. 
 



Im Schallschutzgutachten wurde die „voraussichtliche“ Beschallung als unbedenklich 
angesehen. Allerdings nur unter zwei Bedingungen: Lärmentwicklung vom Biergarten nur an 
4 Stunden pro Tag und Beendigung um 22:00 Uhr. 
 
Z.B. bei Hochzeiten habe ich erhebliche Zweifel, ob diese Bedingungen eingehalten werden. 
Um Ärger zwischen uns Bewohnern und der Gasthofleitung schon im Vorfeld zu verhindern, 
plädiere ich auf einen Schallschutz zwischen Biergarten und dem Haus Hienleit, den ich in den 
Plänen nicht entdecken kann. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Gernot Anders 
 

Beschluss: 
 
Nach dem immissionsschutztechnischen Gutachten des Büro Hoock & Partner Sachverständige 
vom 11.10.2019 werden durch das mit der Bauleitplanung zugelassene Bauvorhaben keine 
unzumutbaren Lärmbeeinträchtigungen in der Nachbarschaft ausgelöst.  
 
Dabei enthält das Gutachten diverse Prognosesicherheiten, welche sich insbesondere auf die 
maßgeblichen Schallquellen beziehen, welche den Teilbeurteilungspegeln im Anhang des 
Gutachtens zu entnehmen sind. Diese Prognosesicherheiten sind in den Emissionsansätzen zu 
den einzelnen Schallquellen aufgeführt und werden zudem in der abschließenden Beurteilung 
in Kapitel 5.3 besonders hervorgehoben. Der Betrieb des geplanten Fest- und Kulturhofs ist 
durch die gewählten Ansätze, die darin enthaltenen Sicherheiten und die darauf aufbauende 
Prognose ausreichend sicher abgedeckt.  
 
Eine Änderung der Planung- insbesondere die Festsetzung eines Schallschutzes zwischen 
Biergarten und dem Haus Hienleit – ist nicht erforderlich. 
 
 

Stellungnahme der Eheleute Dr. med. Detlev Russ und Frau vom 02.12.2019: 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Wir, die Eheleute Dr. med. Detlev und Hildegard Russ sind seit 30 Jahren Besitzer des 
Grundstücks Schusterbistlweg 19 in Bischofswiesen, Band 68, Blatt 2273 Flur 1756. 
Wir sind hier sehr glücklich du stolz auf den schönen Besitz, befürchten aber jetzt, dass div. 
Überaus einschneidende Dinge massgeblich verändert werden. Durch den Neubau Nr. 49 von 
Herrn Dr. Bartl Wimmer. 
 
Wir erheben fristgemäß Einspruch gegen die Bebauungsplanaufstellung für den geplanten Fest 
und Kulturgasthof Stanggass ehemaliges Hotel Geiger.   



 
1.) Gegen den Bau eines Biergartens, der die oberhalb des Geigergrundstückss liegenden 

Woh- und Ferienvillen in der geplanten Form durch starke, nicht zu kontrollierenden 
Lärmbelästigung erheblich benachteiligt. Es handelt sich hier um 3 Villen mit jeweils 2 
bis 3 Ferienwohnungen und um ein grosses Haus mit 16 Appartements in gehobener 
Ausstattung (4 Sterne Klassifierung). 

2.) Das gleiche gilt für den überdimensionierten Parkplatz mit 120 Stellplätzen, die nicht 
eingehaus werden, sondern nur mit einem Baum pro 5 Parkplätzen verschönert werden 
soll. Es ergibt sich ein enormer Lärmpegel, wenn Gäste nach einem Fest in der Nacht 
ihre Fahrzeuge anlassen und davon brausen. Welcher Beherbergungsbetrieb kann da 
noch Gäste anwerben. Wir erinnern bei dieser Gelegenheit an das Rauchkuchel (Disko 
Edelweiss) das seinerzeit durch die massiven Lärmbelästigungen zur grossen Empörung 
und Unverständnis der Bürger führte. 

3.) Weiterhin erheben wir Einspruch gegen die Bepflanzung mit neuen, großen Bäumen, 
wie z. B. angekündigt Eichen. Diese Bäume sind in 10 Jahren so gross, dass sie unseren 
Enkelkindern die grandiose Sicht auf die wunderschöne Bergwelt versperren. In 
Zukunft werden diese Bäume die Sonne und Sicht der hinter den Geigergrundstücken 
liegenden Gebäude stark, wenn nicht ganz einschränken. Das werden wir auf keinen 
Fall hinnehmen. 

4.) Herr Dr. Wimmer hat sich ja einen enkeltauglichen Gasthof gewünscht.  
5.) Wir möchten hierbei darauf machen, dass im Grundbuch von Laufen ein Bebauungs- 

und Bepflanzungsverbot zu Gunsten div. Grandstücke eingetragen ist. Darunter befindet 
sich auch unser o.a. Grundstück. 

6.) Ebenfalls ist die Zufahrt zu den 5 Charlets zu überdenken, denn der Schusterbistlweg 
ist durch seine einspurige Fahrbahn schon jetzt ein Problem, im Winter für ungeübte 
und ortsunkundige Gäste nicht geeignet. 

7.) Uns wurde im vergangen Winter schon angekündigt, von Herrn Meisenberger, dass man 
überlegt diesen Weg zu sperren, da es nur  

 
In der Hoffnung, dass unsere Bedenken auch Ihrerseits nachvollziehbar und überlegenswert 
sind verbleiben wir  
 

mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Dr. med. Detlev Russ 
Hildegard Russ geb. Wiehle 

 

Beschluss: 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass gegen die Bebauungsplanaufstellung Einspruch erhoben 
wird.  
 
Zu 1. 



Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes wurde ein schallschutztechnisches Gutachten 
der Hoock & Partner Ingenieure erstellt. Dieses Gutachten vom 11.10.2019 stellt für die 
Gemeinde nachvollziehbar fest, dass unzumutbare Lärmbeeinträchtigungen in der 
Nachbarschaft durch das Vorhaben nicht ausgelöst werden.  
 
Dabei enthält das Gutachten diverse Prognosesicherheiten, welche sich insbesondere auf die 
maßgeblichen Schallquellen beziehen, welche den Teilbeurteilungspegeln im Anhang des 
Gutachtens zu entnehmen sind. Diese Prognosesicherheiten sind in den Emissionsansätzen zu 
den einzelnen Schallquellen aufgeführt und werden zudem in der abschließenden Beurteilung 
in Kapitel 5.3 besonders hervorgehoben. Der Betrieb des geplanten Fest- und Kulturhofs ist 
durch die gewählten Ansätze, die darin enthaltenen Sicherheiten und die darauf aufbauende 
Prognose ausreichend sicher abgedeckt. 
 
Zu 2. 
Auch der Parkplatz ist Gegenstand der schalltechnischen Begutachtung. Auch insoweit werden 
nach der nachvollziehbaren Begutachtung keinerlei unzumutbare Lärmbeeinträchtigungen 
hervorgerufen. Soweit hier auf die Diskothek Edelweiß verwiesen wird, ist darüber hinaus 
festzustellen, dass bei einer Vergnügungsstätte bekanntermaßen mit einem anderen Zu- und 
Abfahrtsverkehr und Verhalten der Gäste zu rechnen ist als bei einem Fest- und Kulturgasthof. 
 
Zu 3. 
Im Hinblick auf das Pflanzgebot im Bereich der Festsetzung einer Fläche „Wald“ wird der 
Entwurf des Bebauungsplanes geändert, die Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB 
entfallen in diesem Bereich. Damit wird der Bebauungsplan nicht vorgeben, dass in diesem 
Bereich zwingend die genannten Bäume gepflanzt werden. 
 
Im übrigen richten sich die angesprochenen Fragen nach dem Zivilrecht, wobei nach Aussage 
des Vorhabenträgers zu Lasten seiner Grundstücke keine solche Dienstbarkeit eingetragen ist 
im Grundbuch. 
 
Zu 4. 
Hinsichtlich der vorgesehenen Zufahrt im Bereich des Baufensters 8 – Stadelzimmer – ist festzustellen, 
dass die Schaffung einer Zufahrt in diesem Bereich für Notfall-, Rettungs- und Feuerwehrfahrzeuge 
erforderlich und notwendig ist. Im Übrigen soll diese Zufahrt nicht für die tagtägliche Andienung dieses 
Bereiches des Vorhabengrundstückes genutzt werden. Vielmehr erfolgt die Andienung der 
Stadelzimmer hauptsächlich im Rahmen der auf dem Vorhabengrundstück zu schaffenden 
Binnenerschließung. Insbesondere soll die Zufahrt über den Schusterbistlweg nicht dazu dienen, dass 
Gäste, die in den Stadelzimmern untergebracht sind, von hier aus das Vorhaben anfahren. 
Entsprechende Regelungen hierzu wird der Durchführungsvertrag enthalten.  

 

Die ansonsten erfolgenden Zufahrten in diesem Bereich sind auch im Hinblick auf die konkrete Lage 
der Zufahrt im Kurven- und Hangbereich sicher möglich. 



 

Aufgrund der Stellungnahme ist eine weitergehende Änderung des Bebauungsplans nicht 
erforderlich; eine Änderung des Bebauungsplans erfolgt lediglich im Hinblick auf die 
Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB im Bereich der als Wald festgesetzten Flächen.  
 
 

Stellungnahme der Eheleute Astrid und Klaus Kummerant vom 02.12.2019: 
 
Sehr geehrter Herr Beil, 
sehr geehrte Damen und Herren,  
 
hiermit möchten wir eine kurze Stellungnahme zum geplanten Bauvorhaben des FEST- UND 
KULTURHOFES STANGGAß des Herrn Dr. Bertl Wimmer abgeben. 
 
Zuerst: Wir finden die Planung soweit wir dies bis jetzt ersehen und beurteilen können äußerst 
positiv. Nach vielen Jahren des Stillstandes und Verfalls des Geiger-Areals, was seit langem 
nicht unbedingt ein Aushängeschild für Bischofswiesen und die Stanggaß darstellte, eine 
extrem gute Entwicklung. 
 
Zu beachten möchten wir in diesem Zusammenhang geben, dass evtl. Lärm- und Schadstoff-
Emissionen des geplanten Hackschnitze-Heizkraftwerks letztendlich für uns noch nicht 
ausreichend definitiv geklärt sind. Als Anlieger ds Vogelthenn-Lehens (Schusterbistlweg 11) 
ist dies für uns von großer Bedeutung. 
 
Ebenso besorgt sind wir über den entstehenden zusätzlichen Verkehr im Bereich des 
Schusterbistlweges, welcher zweifelsfrei durch die neu geplante Zufahrtsmöglichkeit zu den 
fünf „Charlets“ etc. entsteht. 
 
Abschließend: 
Wir möchten, dass die Besonderheit und Schönheit der Stanggaß in ihrer jetzigen Form auch 
weiterhin und noch möglichst lange erhalten bleibt (Außenbereich etc.) und dass unser 
Anwesen nicht eine Wertminderung durch den geplanten Neubau erfährt. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Astrid Lipsky-Kummerant 
 
Klaus Kummerant  
 
 



Beschluss: 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Planung als äußerst positiv empfunden wird.  
 
Hinsichtlich der Lärmimmissionen des geplanten Hackschnitzelheizkraftwerkes ist 
festzustellen, dass der dafür vorgesehene, separate Heizraum sich zukünftig im Erdgeschoss 
des in Bauraum I geplanten Gebäudes unmittelbar neben dem Parkdeck befinden soll. Im 
Hinblick auf die massive Bauweise des gesamten Gebäudes, sowie des Heizraumes im 
speziellen, können die hiervon hervorgerufenen Geräuschentwicklungen in der 
schutzbedürftigen Nachbarschaft als unmaßgeblich eingestuft werden; dabei kommt hinzu, dass 
eine zusätzliche Abschirmung durch das erste Obergeschoss erfolgt, sowie dass eine 
Schallabstrahlung durch die Hanglage ohnehin lediglich über die Südwestfassade erfolgen 
könnte.  
 
Soweit es die durch die Hackschnitzelheizung hervorgerufenen Schadstoffemissionen betrifft, 
ist aufgrund der erforderlichen technischen Zulassung dieser Anlagen sichergestellt, dass keine 
schädlichen Umweltbeeinträchtigungen in der Nachbarschaft auftreten. Dies wird im 
Baugenehmigungsverfahren geprüft und sichergestellt. 
 
 
Hinsichtlich der vorgesehenen Zufahrt im Bereich des Baufensters 8 – Stadelzimmer – ist festzustellen, 
dass die Schaffung einer Zufahrt in diesem Bereich für Notfall-, Rettungs- und Feuerwehrfahrzeuge 
erforderlich und notwendig ist. Im Übrigen soll diese Zufahrt nicht für die tagtägliche Andienung dieses 
Bereiches des Vorhabengrundstückes genutzt werden. Vielmehr erfolgt die Andienung der 
Stadelzimmer hauptsächlich im Rahmen der auf dem Vorhabengrundstück zu schaffenden 
Binnenerschließung. Insbesondere soll die Zufahrt über den Schusterbistlweg nicht dazu dienen, dass 
Gäste, die in den Stadelzimmern untergebracht sind, von hier aus das Vorhaben anfahren. 
Entsprechende Regelungen hierzu wird der Durchführungsvertrag enthalten.  

 

Die ansonsten erfolgenden Zufahrten in diesem Bereich sind auch im Hinblick auf die konkrete Lage 
der Zufahrt im Kurven- und Hangbereich sicher möglich. 

 

Die Gemeinde geht davon aus, dass mit einer Wiederbelebung des Grundstückes die Stangaß 
in ihrer Besonderheit und Schönheit erhalten und weiterentwickelt werden kann. Eine 
abwägungserhebliche Wertminderung der Nachbargrundstücke ist nach Auffassung der 
Gemeinde unwahrscheinlich.  
 
Eine Änderung der Bauleitplanung ist aufgrund der Stellungnahme nicht veranlasst. 
 
 
 



 

Folgende Institutionen haben Stellungnahmen abgegeben mit Bedenken, Hinweise oder 
Anregungen: 

 

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Traunstein, Bereich Landwirtschaft, Stellungnahme 
vom 15.11.2019 

 

Aus Landwirtschaftlicher Sicht bestehen grundsätzlich keine Einwände gegen die vorgelegte 
Planung. 
Die Aufnahme des Hinweises zur Duldung der landwirtschaftlichen Immissionen von den 
angrenzenden Flächen wird positiv zur Kenntnis genommen. 
Nicht erkennbar berücksichtigt sehen wir den Hinweis zur Problematik mit der 
Beeinträchtigung der landwirtschaftlich genutzten Fläche durch die Freizeitaktivitäten etc. Wir 
verweisen zu diesem Punkt auf unsere Stellungnahme vom 06.08.2019. 
 
„Weiter weisen wir auf Grund einschlägiger Erfahrungen auf die Problematik der 
Beeinträchtigung landwirtschaftlicher Grundstücke durch Freizeitaktivitäten bei 
Erholungsbereichen/Parkplätzen in unmittelbarer Nachbarschaft hin. Besonders relevant ist 
die Verschmutzung durch Hundekot (gesundheitliche Gefahren für Mensch und Nutzvieh), 
Zigarettenkippen etc. Der Betreiber sollte hier zur Vermeidung möglicher Konflikte 
vorbeugend geeignete Maßnahmen ergreifen.“ 
 

Beschluss: 

Ein entsprechender Hinweis, dass der Betreiber zur Vermeidung möglicher Konflikte vorbeugende 
geeignete Maßnahmen ergreifen soll, wird in die Satzung mit aufgenommen. 

 

Regierung von Oberbayern, Raumordnung- Landes- und Regionalplanung, Stellungnahme vom 
30.10.2019 

 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Regierung von Oberbayern als höhere Landesplanungsbehörde hat zur 
Neuaufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 49 bereits mit 
Schreiben vom 26.08.2019 Stellung genommen. Auf diese Stellungnahme dürfen wir 
verweisen.  

  



Im Ergebnis waren wir zu der Einschätzung gelangt, dass die Planung bei 
Berücksichtigung der Belange von Natur und Landschaft, sowie der Belange des 
Lärmschutzes den Erfordernissen der Raumordnung nicht entgegensteht. Gemäß 
Beschlussbuchauszug der Gemeinde Bischofswiesen wurden die für diese Belange 
zuständigen Fachbehörden am Verfahren beteiligt, zur abschließenden fachlichen 
Bewertung durch diese Behörden wurden weitere Prüfungen bzw. Gutachten erstellt.   

Im Nachgang zum ersten Beteiligungsverfahren soll die Planung geändert werden, u.a. sollen 
Festsetzungen zum Immissionsschutz und Hinweise zu Niederschlagswasser und Starkniederschlägen 
aufgenommen werden. 

 

Bewertung  

Die inzwischen vorgenommenen Veränderungen haben keinen Einfluss auf das 
Ergebnis der landesplanerischen Bewertung. Die Planung in der Fassung vom 
15.10.2019 ist bei weiterer Berücksichtigung der aufgeführten Belange mit den 
Erfordernissen der Raumordnung vereinbar. Eine Abstimmung mit der unteren 
Naturschutzbehörde und der unteren Immissionsschutzbehörde ist weiterhin 
erforderlich 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Robert Kohlbeck 

Beschluss: 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die vorgenommenen Veränderungen des 
Bebauungsplanentwurfes keinen Einfluss auf das Ergebnis der landesplanerischen Bewertung haben. 

Eine Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde und der Unteren Immissionsschutzbehörde ist 
im Verfahren der Trägerbeteiligung erfolgt.  

 

Deutsche Bahn Immobilen, Region Süd, Stellungnahme vom 05.11.2019 

Die mit Schreiben vom 14.08.2019 mitgeteilten Hinweise und Bedingungen sind weiterhin 
gültig und zu beachten. 
 

Beschluss: 

Die mitgeteilten Hinweise und Bedingungen werden zur Kenntnis genommen. Der Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes grenzt nicht an Bahngrundstücke. Hier ist nichts weiteres erforderlich. 

 



Markt Berchtesgaden, Stellungnahme vom 06.11.2019 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 in der Bauausschusssitzung am 4.11.2019 wurde in o. g. Angelegenheit nachfolgender Beschluss 
gefasst: 

„Die Neuaufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 49 „Fest- und Kulturgasthof 
Stanggaß“ der Gemeinde Bischofswiesen wird zur Kenntnis genommen.  

Es werden keine Einwendungen vorgebracht. 

In Anbetracht der angespannten Wohnungslage wird angeregt, im Geltungsbereich des 
Bebauungsplans Mitarbeiterwohnungen vorzusehen“. 

Wir bitten um Kenntnisnahme 

 

Beschluss: 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass Einwendungen des Marktes Berchtesgaden nicht vorgebracht 
werden.  

Im Hinblick auf den Hinweis zur angespannten Wohnungslage ist der Gemeinde Bischofswiesen 
bekannt, dass der Vorhabenträger beabsichtigt, Immobilien für Mitarbeiter, Wohnungen im Umfeld zu 
erwerben bzw. anzumieten.  

 

Eisenbahn Bundesamt, Stellungnahme vom 30.10.2019 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Ihr Schreiben ist am 22.10.2019 beim Eisenbahn-Bundesamt (EBA) eingegangen und wird hier unter 
dem o.a. Geschäftszeichen bearbeitet. Ich danke Ihnen für die Beteiligung des EBA als Träger 
öffentlicher Belange- 

Das Eisenbahn-Bundesamt ist die zuständige Planfeststellungsbehörde für die Betriebsanlagen und die 
Bahnstromfernleitungen (Eisenbahninfrastruktur) der Eisenbahnen des Bundes- Es prüft als Träger 
öffentlicher Belange, ob die zur Stellungnahme vorgelegten Planungen bzw. Vorhaben die Aufgaben 
nach S 3 des Gesetzes über die Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bundes 
(Bundeseisenbahnverkehrsverwaltungsgesetz — BEVVG) berühren. Die Belande des Eisenbahn-
Bundesamtes werden von der Planung nicht berührt. Insofern bestehen keine Bedenken. 

 
Beschluss: 

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass Belange des Eisenbahnbundesamtes von der Planung nicht 
berührt werden.  

 

 



Bayerisches Landesamt für Umwelt, Stellungnahme vom 05.11.2019 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

mit E-Mail vom 22.10.2019 geben Sie dem Bayerischen Landesamt für Umwelt (LfU) Gelegenheit zur 
Stellungnahme im Rahmen der o.g. Planänderung.  

 Als Landesfachbehörde befassen wir uns v. a. mit umweltbezogenen Fachfragen bei Planungen und 
Projekten mit überregionaler und landesweiter Bedeutung, mit Grundsatzfragen von besonderem 
Gewicht sowie solchen Fachbelangen, die von örtlichen oder regionalen Fachstellen derzeit nicht 
abgedeckt werden (z. B. Rohstoffgeologie, Geotopschutz, Geogefahren).  

Nach Prüfung durch die betroffenen Fachreferate werden solche Belange nicht 
berührt bzw. wurden ausreichend berücksichtigt.  

Zu den örtlich und regional zu vertretenden Belangen des Naturschutzes, der 
Landschaftspflege und des technischen Umweltschutzes verweisen wir auf die 
Stellungnahmen des Landratsamtes Berchtesgadener Land (Untere Naturschutzbehörde 
und Untere Immissionsschutzbehörde). Die Belange der Wasserwirtschaft und des 
vorsorgenden Bodenschutzes werden vom Wasserwirtschaftsamt Traunstein 
wahrgenommen. Diese Stellen beraten wir bei besonderem fachspezifischem 
Klärungsbedarf im Einzelfall.  

 

Mit freundlichen Grüßen  

 gez.  

Hans Scherm 

Beschluss: 

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass Belange, mit denen sich das Bayer. Landesamt für Umwelt als 
Landesfachbehörde befassen würde, von der Planung nicht berührt werden bzw. diese ausreichend 
berücksichtigt worden sind.  

Soweit auf die Stellungnahme des Landratsamtes Berchtesgadener Land – UNB und Untere 
Immissionsschutzbehörde – verwiesen wird, erfolgt die Abwägung zu den dortigen Stellungnahmen.  

 

Bayernwerk, Stellungnahme vom 06.11.2019 

Gegen das Planungsvorhaben bestehen keine grundsätzlichen Einwendungen, wenn dadurch der 
Bestand, die Sicherheit und der Betrieb unserer Anlagen nicht beeinträchtigt werden. 

Zur elektrischen Erschließung der kommenden Bebauung wird die Errichtung einer neuen Kunden- 
Transformatorenstation erforderlich. 

Für den Bau und Betrieb dieser Trafostation samt zuführenden Kabelleitungen ist eine beschränkt 
persönliche Dienstbarkeit des Grundstückseigentümers zur Verfügung zu stellen. 



 

Beschluss: 

Im Bebauungsplan ist eine Trafo-Station vorgesehen, der Grundstückseigentümer beabsichtigt eine 
Bestellung persönlicher Dienstbarkeit zu Gunsten des Energieversorgers.  

 

Staatliches Bauamt Traunstein, Stellungnahme vom 29.10.2019 

Einwendungen: 

1. Die unter 4.1 beschriebene Linksabbiegespur wird von der Straßenbauverwaltung 
gefordert 

2. Bezüglich der notwendigen Planung zur verkehrsrechtlichen Erschließung, ist eine 
Vereinbarung zwischen der Gemeinde und der Straßenbauverwaltung abzuschließen 

3. Die Kosten für den Bau der Linksabbiegespur mit Querungsinsel und deren Folgekosten 
trägt die Gemeinde, zuzüglich der Ablösekosten für die Unterhaltsmehrkosten. 

4. Die Planung ist eng mit der Stra0enbauverwaltung abzustimmen. 
5. Sämtliche notwendige Aufgrabungen im der Staatsstraße, sind vor dem Deckenbau 

durchzuführen. 
6. Eine Temporeduzierung kann nicht in Aussicht gestellt werden, diese ist 

zuständigkeitshalber bei der Unteren Straßenverkehrsbehörde zu beantragen. 
7. Der Abweichung vom anbauverbot wird zugestimmt, bitte das Maß zwischen 

Fahrbahnrand und Nebengebäude in den Plan aufnehmen.  
8. Die Sichtdreiecke von 5 m auf 110 m sind im B-Plan aufzunehmen. 

9. HINWEIS: 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich das Bauvorhaben im 
Einwirkungsbereich der Straßenimmissionen befindet. Eventuell künftige Forderungen 
auf die Erstattung von Lärmsanierungsmaßnahmen durch den Straßenbaulastträger 
können daher gemäß den Verkehrslärmschutzrichtlinien (VLärmSchR 97) durch den 
Eigentümer nicht geltend gemacht werden. 
 

10. Die Entwässerung des Straßengrundstücks darf nicht beeinträchtigt werden. 
11. Der Straße und ihren Nebenanlagen dürfen keine Abwässer sowie Dach- und 

Niederschlagsgewässer aus dem Grundstück zugeführt werden. 
 

Beschluss: 

Zu 1. 

Die Linksabbiegespur ist im Bebauungsplan und im Vorhaben- und Erschließungsplan vorgesehen.  

Zu 2. 

Der Abschluss einer entsprechenden Vereinbarung zwischen der Gemeinde und der 
Straßenbauverwaltung ist vorgesehen. Ein Entwurf liegt bereits vor. 



 

Zu 3. 

Der Vereinbarungsentwurf sieht vor, dass die Gemeinde die Kosten und die Folgekosten der 
Straßenbaumaßnahme trägt. Die Gemeinde wird diese Kosten wiederum im Durchführungsvertrag auf 
den Vorhabenträger abwälzen. 

Zu 4. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Planung eng mit der Straßenbauverwaltung abzustimmen 
ist. Dies wird in den weiteren Planungsschritten berücksichtigt. 

Zu 5. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass notwendige Aufgrabungen in der Staatsstraße vor dem 
Deckenbau durchzuführen sind; In den weiteren Planungsschritten wird dies berücksichtigt. 

Zu 6. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass eine Temporeduzierung nicht in Aussicht gestellt werden kann.  

Zu 7. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Abweichung vom Anbauverbot zugestimmt wird. Die 
Anbauverbotszone ist bereits in der Planzeichnung enthalten (vgl. Ziff. 7 „Hinweise durch 
Planzeichen“). 

Zu 8. 

Die Sichtdreiecke sind bereits im Bebauungsplan enthalten (vgl. Ziff. 4 der Festsetzungen durch 
Planzeichen).  

Zu 9. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich das Bauvorhaben im Einwirkungsbereich von 
Verkehrsimmissionen befindet. Ein entsprechender Hinweis ist in der Satzung hierzu bereits enthalten.  

Zu 10. 

Es ist davon auszugehen, dass die Entwässerung des Straßengrundstücks nicht beeinträchtigt wird. Im 
Übrigen ist ein entsprechender Hinweis bereits in der Satzung enthalten (vgl. Hinweise – Staatsstraße). 

Zu 11. 

Nach dem Bebauungsplan ist nicht vorgesehen, dass der Straße und / oder ihren Nebenanlagen 
Abwässer, sowie Dach- und Niederschlagswässer zugeführt werden. Auch hierzu ist bereits ein Hinweis 
in der Satzung enthalten (unter Hinweise/Staatsstraße). 

Aufgrund der Einwände des staatlichen Bauamtes Traunstein ist keine Änderung am Entwurf der 
Satzung veranlasst.  

 

 



Wasserwirtschaftsamt Traunstein, Stellungnahme vom 22.11.2019 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

das Wasserwirtschaftsamt Traunstein nimmt als Träger öffentlicher Belange wie folgt Stellung.   

Das Wasserwirtschaftsamt Traunstein hat zur Bebauungsplanes Nr. 49 „Fest- und Kulturgasthof 
Stanggaß“ der Gemeinde Bischofswiesen zuletzt mit Schreiben Az.: 3-4622-BGL Biw-15964/2019 vom 
09.08.2019 im Rahmen der bisherigen Behördenbeteiligung Stellung genommen.  

Die fachlichen Informationen und Empfehlungen unserer Stellungnahme wurden sinngemäß sowohl 
im textlichen als auch im planerischen Teil der nun vorliegenden Entwurfsfassung vom 15.10.2019 
berücksichtigt. 

Bezüglich der Änderungen in der jetzigen Entwurfsfassung vom 15.10.2019 ist gegenüber unserer 
letzten Stellungnahme zusätzlich Folgendes anzumerken:  

  Das vorgelegte Baugrundgutachten „Baugrundverhältnisse und Bodenkennwerte, 
Gründungsempfehlung“ des Fachbüros Dr. Stefan Kellerbauer vom 30.07.2019 ist zu beachten 
und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.  

  Aufgrund der Erkenntnisse des Baugrundgutachten ist aus fachlicher Sicht eine Beauftragung 
eines Sachverständigen mit einer Zulassung nach der Verordnung über Sachverständige und 
Untersuchungsstellen für den Bodenschutz und die Altlastenbehandlung in Bayern dringend zu 
empfehlen.  

  Im Baugrundgutachten ist u.a. zu lesen: „Die Bestandsgebäude sind bereits vollständig 
abgebrochen. Das Abbruchmaterial wurde vor Ort gebrochen und steht als geprüftes RC Material 
für die Neubaumaßnahmen zur Verfügung.“ Der Einsatz von RC Material ist an eine ganze Reihe 
an Vorgaben geknüpft, welche im Leitfaden „Anforderungen an die Verwertung von Bauschutt 
in technischen Bauwerken“ beschrieben sind. Dabei geht es u.a. um die Durchsickerung mit 
Niederschlagswasser. Diese Vorgaben sind aus fachlicher Sicht zwingend zu beachten. Zu Fragen 
zur ordnungsgemäßen Lagerung empfehlen wir die Fachkundige Stelle für Wasserwirtschaft im 
Landratsamt zu beteiligen.  

  Die Sammlung und ggf. Behandlung sowie Ableitung von Drainagewasser und 
Niederschlagswasser sollte grundsätzlich getrennt erfolgen. Wir empfehlen dies im Rahmen des 
wasserrechtlichen Verfahrens entsprechend auszuarbeiten.  

  In der Begründung ist u.a. zu lesen: „Der Schwimmteich wird aus auf dem Grundstück 
bestehenden Quellen gespeist.“ Es ist eigenverantwortlich zu prüfen, ob dafür eine 
wasserrechtliche Erlaubnis besteht bzw. erforderlich ist.  

 Hinweis: Das Landratsamt Berchtesgadener Land,  

Poststelle:                                       poststelle@lra-bgl.de, FB 32, Umwelt:                               
martin.kroiss@lra-bgl.de, FB41, Gesundheitswesen :            
gesundheitsamt@lra-bgl.de  



erhalten Abdruck des Schreibens per E-Mail - mit der Bitte um Kenntnisnahme und 
gegebenenfalls weitere Veranlassung.  

  

Dieses Schreiben wird nur per Mail übermittelt und ist ohne Unterschrift gültig.  

 Mit freundlichen Grüßen  

gez.  

Stemmer  

Baudirektor   

 

Beschluss: 

Das Baugrundgutachten des Fachbüros Dr. Stefan Kellerbauer wird beachtet; die Empfehlung 
hinsichtlich der Beauftragung eines Sachverständigen mit einer Zulassung nach der Verordnung über 
Sachverständige und Untersuchung, Stellen für den Bodenschutz und die Altlastenbehandlung in 
Bayern, wird an die Vorhabenträger weitergegeben.  

Die Beachtung der Vorgaben des Leitfadens „Anforderungen an die Verwertung von Bauschutt im 
technischen Bauwerk“ kann nicht im Bebauungsplan festgesetzt werden, sie wird an den 
Vorhabenträger weitergegeben. Ebenso wird die Empfehlung hinsichtlich der Sammlung und 
Behandlung von Drainage, Wasser und Niederschlagswasser an den Vorhabenträger mitgeteilt. Auch 
auf die eigenverantwortliche Prüfung, ob für das Speisen des Schwimmteiches aus auf dem Grundstück 
bestehenden Quellen eine wasserrechtlicher Erlaubnis erforderlich ist, wird dem Vorhabenträger 
mitgeteilt. 

Eine Änderung des Entwurfes des Bebauungsplanes ist nicht erforderlich. 

 

Stellungnahmen Landratsamt Berchtesgadener Land vom 18.11.2019 

Einwendungen: 

FB 33, Naturschutz,  

1. Zum Entwicklungsziel der Streuobstwiese wird eine Initialbegrünung mit 
„Regiosaatgut Herkunftsregion 16 Unterbayerisches Hügel- und Plattenregion“ 
vorgeschlagen. Dieses Saatgut ist nicht autochthon, da es der falschen Herkunftsregion 
entstammt. Insoweit verweisen wir auch auf die Einwendung in der Stellungnahme 
vom 03.09.2019.  

2. Wir haben bereits in unserer Stellungnahme vom 03.09.2019 darauf hingewiesen, dass 
der Geltungsbereich des Bebauungsplans aufgrund der vorhandenen Strukturen als 
Lebensraum streng geschützter Tier- und Pflanzenarten dienen kann. Insbesondere die 
Zauneidechse zeigt als Biotopkomplexbewohner eine starke Präferenz für 
Ruderalflächen, wie sie aktuell im Geltungsbereich vorhanden sind.   



 
Im Umweltbericht wurde der besondere Artenschutz nach § 44 BNatSchG nicht 
ausreichend abgehandelt. Auch die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung vom 
19.11.2018 enthält keine Aussagen hinsichtlich Amphibien und Reptilien. Eine 
zumindest grob überschlägige Prüfung, ob Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1-4 BNatSchG berührt sind, ist grundsätzlich Voraussetzung für die 
naturschutzrechtliche Zulassung eines Vorhabens. Die artenschutzrechtlichen 
Verbotstatbestände stellen auf Tathandlungen ab und berühren die Aufstellung und den 
Erlass von Bauleitplänen nicht unmittelbar. Eine mittelbare Bedeutung kommt den 
Zugriffsverboten in der Bauleitplanung jedoch zu. Satzungen, deren Inhalt ein 
dauerhaftes rechtliches Hindernis in Gestalt artenschutzrechtlicher Verbote 
entgegensteht, sind nicht vollzugsfähig und können die ihnen zugedachte 
städtebauliche Entwicklung und Ordnung nicht erfüllen; ihnen fehlt die 
"Erforderlichkeit" i. S. § 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB. 

 

Möglichkeit der Überwindung: 

1. Verwendung von Regiosaatgut aus dem Ursprungsgebiet 18 Alpen. 
2. Ergänzende Abarbeitung des gesetzlichen Artenschutzes in den Unterlagen des 

Bebauungsplans 
 

Beschluss: 

Zu 1: 

Die Vorgabe für das Saatgut wird in den Festsetzungen des Bebauungsplans entsprechend angepasst 
und geändert (Regiosaat 18 Alpen). 

Zu 2: 

Die Hinweise und Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Der gesetzlicher Artenschutz wird 
in der Folge in den Unterlagen des Bebauungsplanes gemäß den Hinweisen und Ausführungen 
ergänzend abgearbeitet und entsprechend im Entwurf des Bebauungsplans berücksichtigt.  

 

Fachliche Informationen und Empfehlungen: 

AB 321, Immissionsschutz,  

Der Geltungsbereich des Planungsgebietes umfasst eine Fläche von rund 2,6 ha des seit 1997 
verwaisten ehemaligen Hotelareals „Geiger“ im Ortsteil Stanggaß, die im Rahmen des 
Bebauungsplanes einer vollständigen Neuordnung der Gebäude und Freiflächen zugeführt werden 
soll. Es ist vorgesehen im Plangebiet einen Gasthof mit Biergarten, ein Fest- und Kultursaal, 
Seminarräume und Übernachtungsräume mit ca. 100 Betten zu errichten.   

  



Das Planungsgebiet soll als „SO, sonstiges Sondergebiet für Kultur, Gastronomie und 
Fremdenbeherbergung“ ausgewiesen werden. Die Schutzbedürftigkeit aller Immissionsorte im 
Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
durch Geräusche wird in der Begründung (vgl. Ziff. 2.9 Immissionsschutz) und der Satzung (vgl. § 9 
Abs. 1 Immissionsschutz) derjenigen eines Mischgebietes gleichgesetzt.   

 Im Zuge des Bebauungsplanverfahrens wurde für die schalltechnischen Aspekte des Fest- und 
Kulturgasthofes Stanggaß vom IB Hoock & Partner Sachverständige PartG mbB ein 
Schallschutzgutachten erstellt. Darin wurden alle Geräuschquellen, die von dem Plangebiet ausgehen 
(Anlagenlärm, insbesondere. Gaststättenlärm, einschließlich Festsaal, Biergarten und Stehempfang, 
Parkplatzlärm und Lieferverkehr) und auf das Plangebiet, insbesondere die schutzwürdigen Räume 
einwirken (z.B. Verkehrslärm der Staatsstraße 2097) untersucht und bewertet.   

 Die beiliegende schalltechnische Untersuchung des IB Hoock & Partner Sachverständige PartG mbB 
vom 11.10.2019 (vgl. Anlage) zeigt, dass sich die zulässigen Immissionsrichtwerte an den maßgeblichen 
Immissionsorten nur einhalten lassen, wenn gleichzeitig umfangreiche technische, organisatorische 
und verhaltensbezogene Schallschutzmaßnahmen umgesetzt werden.   

Als maßgebliche Immissionsorte wurden die Wohngebäude Berchtesgadener Straße 104 westlich des 
Plangebietes und die beiden Wohngebäude Schusterbichlweg 19 und 21 östlich des Plangebietes 
betrachtet, für die kein Bebauungsplan besteht und die im Flächennutzungsplan lediglich als 
Bestandsgebäude gekennzeichnet sind. Für die maßgeblichen Immissionsorte wurden seitens des 
Gutachters in Absprache mit der Gemeinde deshalb folgende Immissionsrichtwerte herangezogen. 

Immissionsort  Gebietseinstufung/ 
Schutzbedürftigkeit  

Immissionsrichtwerte 
[dB(A)]  

Nr.  Bezeichnung  Flst.Nr.  tags  nachts  

1  Wohngebäude  
Berchtesgadener Straße 104 1224/5  MI  60  45  

2  Wohngebäude  
Schusterbichlweg 19  

1756/4  MI  60  45  

3  Wohngebäude  
Schusterbichlweg 19  

1756/3  MI  60  45  

 

Gemäß dem Untersuchungsbericht führt der Betrieb des Fest- und Kulturgasthof Stanggaß nicht zu 
einer Überschreitung der zulässigen Immissionsrichtwerte an den maßgeblichen Immissionsorten, 
wenn folgende, dem Gutachten zugrundeliegende Rahmenbedingungen eingehalten werden:  

- die in Ziff. 5.1 angegebene Betriebscharakteristik des Fest- und Kulturhofes (Betriebsumfang 
bzw. Betriebsbeschreibung),  

- die in Ziff. 5.1.3.1 u. 5.1.3.9 angegebenen Emissionspegel der Gebäudeschallquellen,  
- das in Ziff. 5.1.3.2 u. 5.1.3.10 angegebene zugehörige Verkehrsaufkommen (Fahrverkehr für 

Anlieferungen und Parkplätze)   
- die in Ziff. 5.1.3.3 bis 5.1.3.8 angegebenen Emissionspegel der Außenlärmquellen sowie  



- die Lage der Emissionsquellen und des Baukörpers auf dem Lageplan (Abbildung 10 und 11 des 
Untersuchungsberichtes).  

  

In der Satzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes werden deshalb umfangreiche technische 
und bauliche Anforderungen (vgl. Satzungstext § 9 Immissionsschutz Abs. 10, bis 12) aber 
überwiegend auch zeitliche, organisatorische und verhaltensbezogene Anforderungen (vgl. 
Satzungstext § 9 Immissionsschutz Abs. 2 bis 9) gestellt.   

 Da einerseits nach § 9 Abs.1 Nr. 24 BauGB zeitliche, organisatorische und verhaltensbezogene 
Anforderungen nicht in einem (Angebots-) Bebauungsplan festgesetzt werden können, andererseits 
nach § 12 Abs. 3 BauGB die Gemeinde im Vorhaben- und Erschließungsplan nicht an die Festsetzungen 
nach § 9 gebunden ist, muss baurechtlich geprüft werden, ob für die zeitlichen, organisatorischen und 
verhaltensbezogenen Anforderungen (vgl. Satzungstext § 9 Immissionsschutz Abs. 2 bis 9) eine 
Rechtsgrundlage nach § 12 Abs. 3 BauGB besteht, oder diese Auflagen in die Baugenehmigung 
aufzunehmen sind. 

Der Gutachter schreibt hierzu: „Auflagen werden in Abstimmung mit dem Auftraggeber entwickelt und 
als Vorschläge zur textlichen/oder planlichen Festsetzung im Bebauungsplan bzw. als 
Auflagenvorschläge für die Baugenehmigung formuliert.“ 

Hinweis: Im Rahmen der Baugenehmigung wären darüber hinaus in jedem Fall noch die maßgeblichen 
Immissionsorte mit den zulässigen Immissionsrichtwerten, sowie die TA Lärm als 
Beurteilungsgrundlage in den Auflagen festzulegen, da die TA Lärm als Verwaltungsvorschrift nicht 
kraft Gesetzes gilt. 

 

 

Beschluss: 

Die Festsetzungen zum Immissionsschutz, jedenfalls soweit es sich um zeitliche, organisatorische und 
verhaltensbezogene Anforderungen handelt, werden im Entwurf des Bebauungsplanes gelöscht. Nach 
Abstimmung mit dem Landratsamt Berchtesgadener Land – Herrn Hartenberger – ist vorgesehen, in 
einer etwaigen Baugenehmigung entsprechende Auflagen hierzu zu machen.  

 

FB 33 Naturschutz 

Der Umweltbericht wurde vom Büro Brenner detailliert ausgeführt und die Berechnungen zur 
Eingriffsregelung gemäß dem Leitfaden korrekt vorgenommen. Jedoch finden sich unter Punkt 4.1 
„Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung“ mehrmals unklare Aussagen („sollen“, „wird 
angeregt“, „wird empfohlen“). Zudem wird die „Pflege der Feuchtbiotope“ und die „Aufwertung und 
Integration der Quellbereiche“ genannt, jedoch ohne konkrete Maßnahmenbeschreibung. Da sich die 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen unmittelbar auf die Eingriffsschwere und somit auf die 
Berechnung des Ausgleichsbedarfes auswirken, bitten wir diese Aussagen zu konkretisieren und im 
Plan entsprechend darzustellen.  



Die in der Satzung unter Pkt. 6 ausgearbeitete Grünordnung ist nicht präzise genug ausformuliert bzw. 
dargestellt. Notwendig sind eindeutige Festsetzungen, mit einer abschließenden Artenliste, die 
zwischen Bäumen 1. und 2. Ordnung unterscheidet. Diese Unterscheidung sollte dann auch im Plan 
gemacht werden. Wir bitten das Architekturbüro um eine entsprechende Absprache mit dem 
fachlichen Naturschutz zur Überarbeitung der Grünordnung. Für die Dachbegrünung ist ebenfalls 
entsprechend autochthones Saatgut aus der Herkunftsregion 18 zu verwenden, um keine 
Florenverfälschung auf angrenzenden Flächen zu riskieren.  

Die ggf. notwendige Beseitigung von Gehölzen im Geltungsbereich ist zur Vermeidung 
artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände außerhalb der Vegetations- und Vogelbrutzeit 
durchzuführen (1. Okt. – 28. Feb.).  

Für beide Ausgleichsflächen (intern und extern) ist die genaue Anzahl der zu pflanzenden Obstbäume 
festzulegen. Grundsätzlich wäre es u. E. sinnvoller, wenn der Gesamtausgleich intern (innerhalb des 
Geltungsbereiches) auf dem Grundstück Fl.Nr. 1717 Gemarkung Bischofswiesen erfolgen würde.   

Sofern sich die Ausgleichsfläche nicht im Eigentum der Gemeinde befindet, ist spätestens zum 
Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses eine dingliche Sicherung erforderlich (§  

1a Abs. 3 BauGB) (S. 23 des Leitfadens „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft“ – Ergänzte 
Fassung). Diese erfolgt durch Eintragung einer beschränkt persönlichen Dienstbarkeit im Grundbuch 
zugunsten der Gemeinde Bischofswiesen und des Freistaats Bayern – vertreten durch die untere 
Naturschutzbehörde am Landratsamt Berchtesgadener Land.   

 

Die Ausgleichsfläche ist dauerhaft für die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege bereit zu 
stellen. Die Ausgleichsmaßnahmen sind spätestens mit Beginn der ersten Baumaßnahme 
durchzuführen bzw. zu beginnen. Dieser erforderliche zeitliche Zusammenhang zwischen Beginn des 
Eingriffs in Natur und Landschaft und Durchführung des Ausgleichs ist auf geeignete Art und Weise 
sicherzustellen. Hierzu sollte insbesondere im Durchführungsvertrag eine konkrete Regelung 
getroffen werden, die im Rahmen der Abwägung gesondert zu würdigen ist.   

  

Die festgelegte Ausgleichsfläche (Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft) ist umgehend durch die Gemeinde dem Bayerischen Landesamt für 
Umwelt für das Ökoflächenkataster zu melden (Art. 9 Satz 4 BayNatSchG) (S. 20 des Leitfadens „Bauen 
im Einklang mit Natur und Landschaft“ - Ergänzte Fassung). Der Eintrag in das Ökoflächenkataster 
kann mittels Formblatt unter folgender Internetadresse erfolgen (bzw. schriftlich an das Landesamt 
für Umwelt):  

https://www.oefk.bayern.de/oeko/editMeldebogen.do?action=new  

Landesamt für Umwelt  
Dienststelle Hof, Referat 56 
Hans-Högn-Straße 12 
95030 Hof/Saale  
Oekoflaechenkataster@lfu.bayern.de  



  

Wir bitten darum, der unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt zu Dokumentationszwecken 
einen Abdruck des Meldebogens zu übersenden.  

Sämtliche Gehölzpflanzungen sind ausschließlich mit autochthonem Pflanzmaterial (zertifiziert nach 
EAB – Herkunftsregion 9) auszuführen. Die Gehölze sind dauerhaft zu erhalten, bei Bedarf zu pflegen 
und bei Ausfall unverzüglich gleichartig und gleichwertig zu ersetzen. Die Festsetzungen sollten 
insoweit ergänzt werden, wenn nicht konkrete Regelungen im Durchführungsvertrag veranlasst sind.   

Flächige Verglasungen, die über die Größe einer üblichen Tür hinausgehen sind als 
Vogelschutzverglasung auszuführen. Es wird empfohlen den Leitfaden „Vogelfreundliches Bauen mit 
Glas und Licht“ (H. SCHMID et al., Hrsg. Schweizerische Vogelwarte, Sempach, 2012) anzuwenden. Die 
Festsetzungen sollten insoweit ergänzt werden, wenn nicht konkrete Regelungen im Vorhaben- und 
Erschließungsplan oder dem Durchführungsvertrag veranlasst sind.  

 

Beschluss: 

Die angesprochenen unklaren Aussagen im Umweltbericht werden entsprechend geändert und 
konkretisiert.  

Die in der Satzung unter Punkt 6. ausgearbeitete Grünordnung wird entsprechend dem Einwand 
präzisiert.  

Der Vorhabenträger wird darauf hingewiesen, dass aufgrund artenschutzrechtlicher 
Verbottatbestände eine Beseitigung von Gehölzen nur außerhalb der Vegetations- und Vogelbrutzeit 
durchgeführt werden darf.  Ergänzend wird dies im Durchführungsvertrag geregelt.  

Die Anzahl der zu pflanzenden Obstbäume wird exakt in der Satzung aufgeführt. 

Im Durchführungsvertrag ist die dingliche Sicherung der Ausgleichsfläche vorgesehen. Ebenso ist dort 
vorgesehen, bis zu welchem Zeitpunkt die Ausgleichsfläche herzustellen ist. Auch soll der Eintrag der 
Ausgleichsfläche in das Ökoflächenkataster erfolgen.  

Für die Gehölzpflanzungen ist vorgesehen, nur autochthones Pflanzmaterial zu verwenden; eine 
entsprechende Festsetzung wird sich im Bebauungsplan finden. 

Hinsichtlich der Verglasungen erfolgt eine entsprechende Regelung im Durchführungsvertrag. Dies gilt 
gleichfalls für die Verwendung von insektenfreundlichen LED-Leuchtmitteln. 

 

 

 

 

 

 



 

FB 21 Naturschutz 

 

Zum derzeitigen Planungsstand bestehen keine Einwände oder Anregungen. Gaststättenrechtliche 
Belange werden im Rahmen der Einzelbaugenehmigung bzw. der erforderlichen Gaststättenerlaubnis 
gewürdigt. 

 

Beschluss: 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände oder Anregungen bestehen. Es ist bekannt und 
richtig, dass gaststättenrechtliche Belange im Rahmen der Einzelbaugenehmigung bzw. der 
Gaststättenerlaubnis gewürdigt werden. Eine Änderung ist demzufolge nicht veranlasst.  

 

41 Gesundheitswesen 

Grundsätzlich bestehen zum derzeitigen Planungsstand bestehen keine Einwände oder Anregungen.  

Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass im Rahmen des Bodengutachtens bei Schurf 3 (Bauschutt) und 
Schurf 10 (Benzingeruch) möglicherweise schädliche Bodenveränderungen gefunden wurden. Der 
Bereich Bodenschutz des Landratsamtes sollte somit bei anstehenden Aushubarbeiten eingebunden 
werden.  

Beschluss: 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände und Anregungen bestehen. Auch der Hinweis 
wird zur Kenntnis genommen und für die weiteren Planungsschritte berücksichtigt.  

 

FB 42 Lebensmittelhygiene 

 

Die dem Bebauungsplan zu Grunde gelegte Planung enthält einen hohen Detailierungsgrad. In diesem 
Rahmen bestehen daher einige Bedenken und Hinweise, welche sich jedoch u.E. abschließend erst im 
Baugenehmigungsverfahren klären lassen.  

  

1. Nach Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh.II Kap. I Nr. 3 der VO (EG) 852/2004 dürfen Toilettenräume auf 
keinen Fall unmittelbar in Räume öffnen, in denen mit Lebensmittel umgegangen wird. Auch 
der Lebensmitteltransport (einschließlich Getränke, Trockensortiment, etc.) stellt einen 
solchen Umgang dar.  

2. Im Detailplan sind keine Konfiskaträume für die Lebensmittelabfälle ersichtlich. Dadurch kann 
der Entsorgungsweg der Abfälle (Küche sowie Spülküche) nicht nachvollzogen werden. Es sind 



dabei die Vorgaben Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh.II Kap. VI der VO (EG) 852/2004 einzuhalten. Ggf. 
können sich hier Änderungen hinsichtlich der Gebäudeerschließung ergeben.  

3. Mit Blick auf die gärtnerische Anlage wird darauf hingewiesen, dass tierische Nebenprodukte 
sowie Speisereste nicht über eine Biotonne entsorgt werden dürfen. Dies muss durch eine 
zugelassene Entsorgungsfirma erfolgen.  

4. Zudem sind einige Kreuzungspunkte von Rein und Unrein ersichtlich. Hierbei werden explizit 
der Umkleideraum der Herren sowie der mögliche Entsorgungsweg erwähnt.  
  

Um mögliche Mängel in der Detailplanung bereits vor Antragstellung (Bauantrag) und 
Nutzungsaufnahme abstellen zu können, empfehlen wir die frühzeitige Abstimmung der 
Eingabeplanung mit der Lebensmittelüberwachung und dem Bauamt. In diesem Rahmen sollten auch 
die für die Lebensmittelüberwachung erforderlichen Unterlagen besprochen werden.  

Beschluss: 

Es ist richtig, dass die angebrachten Bedenken und Hinweise sich erst im Baugenehmigungsverfahren 
klären lassen. Gleichwohl kann zu den einzelnen angesprochenen Punkten bereits jetzt folgendes 
angemerkt werden:  

Zu 1.: 

Der Vorhabenträger beabsichtigt in der Detailplanung Vorräume vor den Personal-WC’s vorzusehen.  

Zu 2.: 

Ein Müllraum wird in den Baueingabeplänen im Gebäudeteil des Carports vorhanden sein.  

Zu 3.: 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass tierische Nebenprodukte, sowie Speisereste nicht über die 
Biotonne entsorgt werden dürfen;  

Zu 4.: 

Ebenso wird der Vorhabenträger darauf hingewiesen, dass keinerlei Kreuzungspunkte von „rein“ und 
„unrein“ vorhanden sein dürfen. 

Schließlich wird der Vorhabenträger darauf hingewiesen, dass eine möglichst frühzeitige Abstimmung 
der Eingabeplanung mit der Lebensmittelüberwachung sinnvoll ist.  

 

FB 23 Straßenverkehrswesen 

Auf die Stellungnahme vom 03.09.2019 wird verwiesen 

Beschluss: 

Es wird auf die Abwägung zur Stellungnahme vom 03.09.2019 verwiesen.  

 

 



 

FB 31 Planen, Bauen, Wohnen 

 

Verfahren  

 Unklar ist, inwieweit das Entwicklungsgebot im Sinne § 8 Abs. 2 BauGB beachtet wird.  

Es ist daher in der Begründung zum Bebauungsplan mit darzustellen, inwieweit die Nutzungen des 
vorgelegten Bebauungsplans mit der (Zweck-) Darstellung des Flächennutzungsplans als „Hotel“ 
vereinbar sind. Ggf. ist der FNP im Rahmen des Parallelverfahrens weiterzuentwickeln.  

Hinweis zum Verfahren: Die Gemeinde muss bei der abschließenden Abwägung 
(„Gesamtabwägung“) sicherstellen, dass Vorhaben- und Erschließungsplan, 
Durchführungsvertrag und Bebauungsplan dem Gebot der Abwägung nach § 1 Abs. 
7 Rechnung tragen.  

Inhalt  

Da der Vorhaben- und Erschließungsplan in Verbindung mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
die Zulässigkeit von Vorhaben begründet, sind hierdurch die Mindestinhalte vorgegeben. So soll 
bereits der Vorhaben- und Erschließungsplan das Vorhaben nur so konkret beschreiben, dass auf 
seiner Grundlage die städtebaurechtliche Beurteilung der Zulässigkeit der Vorhaben i.S.d. § 30 Abs. 2 
BauGB möglich ist.   

Die vorgelegten Pläne entsprechen derzeit vielmehr einer Detailplanung, die bereits für das 
erforderliche Baugenehmigungsverfahren vorbereitet ist. Dabei sind jedoch die erforderliche 
Erschließung oder städtebauliche Festsetzungen nicht klar erkennbar.  

Darüber hinaus weisen wir darauf hin, dass das Vorliegen solcher Detailplanungen als Vorhaben- und 
Erschließungsplan im Baugenehmigungsverfahren bzw. in der Bauausführung regelmäßig zum 
Scheitern des Vorhabens führt. In der Folge sind dann Befreiungen vom vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan erforderlich, welche unter Umständen an dem Grundzug der Planung scheitern. Der 
Grundzug der Planung ist umso enger zu fassen, je mehr und je konkreter die der Planung zu Grunde 
liegenden Festsetzungen und Plandarstellungen sind.   

Auf die Arbeitshilfen zur Bauleitplanung des Deutsches Institut für Urbanistik gGmbH (Difu) wird 
hingewiesen.  

Der Vorhaben- und Erschließungsplan in Verbindung mit den ergänzenden Festsetzungen des 
Bebauungsplans (inkl. Satzung) muss dennoch so detailliert sein, dass sich neben der 
planungsrechtlichen Zulässigkeit auch die Erfüllung der eingegangenen Baupflicht anhand dieser 
Festsetzungen abschließend beurteilen lässt.  Die Unterlagen sind vor diesem Hintergrund zu 
ergänzen.  

In der Begründung wird nicht hinreichend auf den Vorhaben- und Erschließungsplan Bezug 
genommen. Mit dem Vorhaben- und Erschließungsplan soll jedoch die konkrete Durchführung des 
Vorhabens sowie die erforderlichen Erschließungsmaßnahmen konkret dargestellt werden. Die 
Bezugnahme im vorhabenbezogenen Bebauungsplan ist daher unerlässlich. Vertragsdetails sind dabei 



nicht zu benennen. Auf Basis der aktuell vorgelegten Unterlagen besteht die Möglichkeit, von der 
bisherigen Detailplanung, sofern sie Gegenstand des vorhabenbezogenen Bebauungsplans sein soll, 
abzuweichen.  

 Auch wenn der Durchführungsvertrag per se nicht Gegenstand des Bebauungsplans oder der 
Begründung wird, muss die Begründung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans auf den 
Durchführungsvertrag eingehen. Sie muss insbesondere auf das Erfordernis der Durchführung der 
Baumaßnahme und der Erschließung sowie auf die Verpflichtung des Vorhabenträgers hierzu 
eingehen. Im Übrigen muss alles, was mit dem Durchführungsvertrag in Zusammenhang steht, in die 
Begründung eingehen, soweit es für die planerische Abwägung von Bedeutung ist. Solche 
Ausführungen fehlen bislang.  

 Auch aus den überarbeiteten Unterlagen lässt sich die Berechnungsgrundlage der GRZ nicht 
nachvollziehen. Das Baugrundstück im Sinne § 19 Abs.2 BauNVO sollte aufgrund der festgesetzten 
Bodennutzungen (z.B. private Grünflächen) konkret bemaßt werden (Angabe der zu Grunde gelegten 
Quadratmeter). Das Baugrundstück im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO ist der Fläche des 
Geltungsbereichs nicht gleichzusetzen, vgl. § 19 Abs. 3 BauNVO.  

 Kritisch zu betrachten sind die Festsetzungen unter § 9 der textlichen Festsetzungen. Zwar besteht 
grds. kein Normzwang, Festsetzungen im Sinne § 9 BauGB festzusetzen, vgl. § 12 Abs. 3 BauGB. Jedoch 
haben sich Festsetzungen an der Leitlinien- und Orientierungsfunktion des BauGB i.V.m. der BauNVO 
zu orientieren. Festsetzungen zum vorbeugenden Immissionsschutz sollten sich mit Blick auf die 
Leitfunktion des § 9 BauGB ausschließlich an § 9 Abs.1 Nr. 24 BauGB ausrichten. Insoweit halten wir 
Festsetzungen, die auf ein Verhalten (z.B. Raucherbereich, Kavalierstart, etc.) abstellen, im 
Bauleitverfahren für unzulässig. Festsetzungen, die auf organisatorische Maßnahmen abstellen (z.B. 
Schließen von Fenster, Öffnungszeiten, etc.), sind insoweit zumindest fragwürdig. Aus unserer Sicht 
sollten solche Maßnahmen im Durchführungsvertrag geregelt werden. Festsetzungen im 
Bebauungsplan sollten sich auf technische Zielvorgaben (z.B. Immissionskontingente) beschränken. 

 

Beschluss: 

Zum Verfahren im Hinblick auf das Entwicklungsgebot ist auszuführen, dass der FNP in der aktuell 
wirksamen Fassung, sowie im derzeit überarbeiteten Entwurf die Fläche als SO Hotel darstellt. Beim 
vorliegenden Vorhaben handelt es sich auch im Wesentlichen um ein solches Hotel. Die weiteren 
Nutzungen nach § 1 der Satzung stehen eng mit dem Hotelbetrieb in Verbindung und sind affin dazu/ 
können nicht vom Hotelbetrieb funktional getrennt werden. Das Vorhaben ist ein Gesamtkonzept und 
wird auch als solches durch den Vorhaben- und Erschließungsplan sowie den Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan definiert. Es entstehen somit keine isolierten, als eigenständige Nutzungen im 
planungsrechtlichen Sinne zu betrachtende Vorhaben, sondern ein Vorhaben mit mehreren 
Betriebsbestandteilen. Aus diesem Gesichtspunkt heraus wäre auch die isolierte Bewertung einer 
Betriebskantine als „Schank- und Speisewirtschaft“ genauso verfehlt, wie vorliegend die Bewertung 
des Veranstaltungsbereichs als solche Nutzung oder des Wellnessbereichs als „Anlage für 
gesundheitliche Zwecke“ etc. Das „Gepräge“ des Vorhabens liegt eindeutig im Hotelbetrieb, dem die 
anderen Nutzungen angeschlossen sind. insofern ist der Bebauungsplan aus Sicht der Gemeinde 
schlüssig aus dem Flächennutzungsplan entwickelt.  



 

Der Hinweis zum Verfahren, dass Vorhaben- und Erschließungsplan, Durchführungsvertrag und 
Bebauungsplan dem Gebot der Abwägung Rechnung tragen müssen, wird zur Kenntnis genommen.  

Der vorhandene Detaillierungsgrad des Vorhaben- und Erschließungsplanes ist nach gemeindlicher 
Auffassung unschädlich. Problematischer wäre der umgekehrte Fall, dass der Vorhaben und 
Erschließungsplan kein konkretes Vorhaben darstellt. Dies ist hier nicht der Fall.  

Um jedoch das angesprochene Scheitern des Vorhabens zu vermeiden, wird der Grad der 
Konkretisierung im Vorhaben- und Erschließungsplan reduziert werden. Auch die Erschließung und die 
Festsetzungen werden entsprechend den Anregungen des Landratsamtes ergänzt.  

Der Einwand einer unvollständigen Begründung ist nicht nachvollziehbar. Der Vorhaben- und 
Erschließungsplan ist Bestandteil des Bebauungsplans (vgl. § 12 Abs. 3 BauGB). hierdurch erfolgt eine 
Einengung des Baurechts auf den Inhalt des Vorhaben- und Erschließungsplans. Der 
Durchführungsvertrag regelt ergänzend die Pflichten des Vorhabenträgers, Die Begründung des 
Bebauungsplans führt zum Vorhaben- und Erschließungsplan die erforderlichen Inhalte an der 
relevanten Stelle aus. Sie wird um Ausführungen zum Durchführungsvertrag ergänzt.  

Soweit es die Berechnungsgrundlage für die GRZ betrifft, erfolgt eine entsprechende Ergänzung in der 
Satzung. Hier wird konkret die Bezugsfläche festgelegt und definiert werden. 

Die textlichen Festsetzungen zum vorbeugenden Immissionsschutz entsprechend der Anregung des 
Landratsamtes aus dem Festsetzungskatalog gestrichen. Die Umsetzung kann und wird hier im 
Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens problemlos erfolgen können.  

 

S020 Verkehrsmanagement 

Zum derzeitigen Planungsstand bestehen keine Einwände oder Anregungen. 

Beschluss: 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände oder Anregungen bestehen. 

 

S020 Klimaschutzmanagement 

Strom und Wärme:  

  

Der hohe Grad regenerativer Energien zur Wärme- und Stromerzeugung für die Gebäude ist als 
ausgesprochen positiv zu bewerten. So sind für die Wärmeerzeugung eine Heizzentrale mit 
Hackschnitzelkessel sowie die Nutzung von Solarthermie auf den Dachflächen vorgesehen. 
Photovoltaikanlagen sind zur Stromerzeugung geplant.   

  



Zur Information wird darauf hingewiesen, dass im Energienutzungsplan der Gemeinde Bischofswiesen 
der Ortsteil Stanggaß als Erweiterungsgebiet der örtlichen Fernwärmeversorgung enthalten ist (Kap. 
7, Maßnahme Nr. 2) und konkrete Pläne des Fernwärmebetreibers (Bioenergie Berchtesgadener Land) 
für die Erschließung des Gebietes bestehen. Dadurch ergibt sich grundsätzlich die Möglichkeit – auch 
ohne die Errichtung einer eigenen Heizzentrale - regenerative Energie auf Basis nachwachsender 
Rohstoffe für die Wärmeversorgung der Gebäude zu nutzen. Ggf. sollte dies im Vorhaben- und 
Erschließungsplan bzw. im Durchführungsvertrag bereits berücksichtigt werden.  

  

Mobilität:  

Ebenfalls positiv hervorzuheben ist die geplante Errichtung von Ladestationen für Elektrofahrzeuge auf 
dem Parkdeck.   

Grundsätzlich wird für Stellplätze im oder am Gebäude empfohlen, mindestens die 
Leitungsinfrastruktur (Schutzrohre für Elektrokabel) vorzusehen, um auch eine spätere rasche 
Errichtung bzw. bedarfsgerechte Nachrüstung von weiteren Ladepunkten für Elektrofahrzeugen zu 
ermöglichen.   

 In diesem Zusammenhang wird auf Artikel 1, Abs. 5 der Richtlinie (EU) 2018/844 vom  

30.05.2018 zur Änderung der Richtlinie 2010/31/EU über die Gesamteffizienz von Gebäuden 
verwiesen. Ggf. sollten hierzu Festlegungen im Durchführungsvertrag bedacht werden.  

Beschluss: 

Die Anregungen zu Strom und Wärme werden zur Kenntnis genommen. Eine Änderung des 
Bebauungsplanes insoweit ist aber nicht veranlasst. 

Auch die Hinweise zur Mobilität werden zur Kenntnis genommen und ggf. in den weiteren 
Planungsschritten berücksichtigt.  

 

FB 11 Amt für Kinder, Jugend und Familie, Stellungnahme vom 18.11.2019 

Der derzeitige Planungsstand berührt keine wesentlichen Belange des Amtes für Kinder, Jugend und 
Familien.  

Beschluss: 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine wesentlichen Belange des Amtes für Kinder, Jugend und 
Familien durch die Planung berührt werden. Es nichts weiteres veranlasst.  

 
 
 
 
  



Die erneute Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte vom 19.02.2020 bis zum 
04.03.2020.  

 

Während der Auslegungszeit gingen keinerlei Anregungen oder Hinweise von Bürgern ein. 

Die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange erfolgte mit Schreiben vom 04.02.2020. 

 

Aufgrund der Änderung in Anlage 1 zum Bebauungsplan bedingt durch die Änderung im 
Durchführungsvertrag (vgl. oben), sowie aufgrund der eingegangenen nachfolgenden Stellungnahmen 
des Landratsamtes Berchtesgadener Land wurden dabei im Bebauungsplan sowie im Vorhaben- und 
Erschließungsplan im Vorfeld zur heutigen Sitzung Änderungen vorgenommen. Dies war erforderlich 
um den Stellungnahmen abzuhelfen bzw. den Bebauungsplan in Anlage 1 an den geänderten 
Durchführungsvertrag anzupassen. Die Änderungen sind in den zur heutigen Sitzung vorliegenden 
Bebauungsplanunterlagen eingearbeitet und durch ein von der Verwaltung in Abstimmung mit dem 
Vorhabenträger zwischenzeitlich durchgeführtes erneutes Beteiligungsverfahren nach § 4a Abs. 3 Satz 
4 BauGB mit dem Landratsamt sowie dem Vorhabenträger formell behandelt worden.  

Dabei wurden das Landratsamt sowie der Vorhabenträger jeweils elektronisch am 13.03.2020 zur 
Stellungnahme zu den Änderungen unter Fristsetzung auf den 23.03.2020 aufgefordert. Die 
geänderten Bebauungsplanunterlagen, wie sie heute dem Gemeinderat vorliegen, wurden dabei 
übermittelt. Seitens des Vorhabensträgers sind keine Einwände erhoben worden. Zu den Ergebnissen 
der erneuten Beteiligung des Landratsamtes wird auf die jeweiligen nachfolgenden 
Beschlussvorschläge verwiesen.  

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat billigt das durch die Verwaltung am 13.03.2020 bis 23.03.2020 bereits durchgeführte 
erneute Beteiligungsverfahren nach § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB. 

 
 

Folgende Institutionen haben Stellungnahmen abgegeben mit Bedenken, 
Hinweise oder Anregungen:  

 

Regierung von Oberbayern, Raumordnung- Landes- und Regionalplanung, Stellungnahme vom 
12.02.2020 

 
„Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Regierung von Oberbayern hat als höhere Landesplanungsbehörde bereits mit Schreiben vom 
26.08. und 30.10.2019 zur o.g. Bauleitplanung Stellung genommen. Auf diese Stellungnahmen dürfen 
wir verweisen.  

Darin haben wir festgestellt, dass den von der Planung betroffenen raumordnerischen Belangen von 
Natur und Landschaft einschließlich Artenschutz (vgl. Landesentwicklungsprogramm (LEP) 7.1.1 G, 
7.1.6 G, Regionalplan Südostoberbayern (RP 18) B II 3.1 Z) sowie des Lärmschutzes (vgl. Bayerisches 



Landesplanungsgesetz (BayLplG) Art. 6 Abs. 2 Nr. 7), in Abstimmung mit der unteren Bauaufsichts-, 
Naturschutz- und Immissionsschutzbehörde, Rechnung zu tragen sei.  

Laut Beschlussbuchauszug vom 30.01.2020 waren die genannten Fachbehörden erneut am Verfahren 
beteiligt. Die Planunterlagen wurden nach der letzten Beteiligung nochmals geändert bzw. ergänzt. 
U.a. wurden die Festsetzungen zum Immissionsschutz, zur Grünordnung einschließlich Artenschutz 
überarbeitet und die Begründung sowie der Umweltbericht ergänzt.  

Im Ergebnis lässt sich feststellen, dass der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 49 „Fest- und 
Kulturgasthof Stanggaß“ den Erfordernissen der Raumordnung weiterhin nicht entgegensteht, sofern 
den o. g. raumordnerischen Belangen auch im derzeitigen Verfahrenschritt, in Abstimmung mit den 
zuständigen Fachbehörden, Rechnung getragen wird. 

Mit freundlichen Grüßen 

Christine Rothut“ 

 

Beschluss: 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 49 „Fest- und 
Kulturgasthof Stanggaß“ den Erfordernissen der Raumordnung weiterhin nicht entgegensteht, sofern 
den oben genannten raumordnerischen Belangen auch im derzeitigen Verfahrensschritt, in 
Abstimmung mit den zuständigen Fachbehörden, Rechnung getragen wird. Der Bebauungsplan wurde 
insofern mit den zuständigen Fachbehörden abgestimmt. Von deren Seite gab es in Bezug auf die oben 
angeführten raumordnerischen Belange keine durchgreifenden Einwände.  

Es sind keine Änderungen in der Planung veranlasst. 

 

Stellungnahmen Landratsamt Berchtesgadener Land  

Einwendungen: 

Arbeitsbereich 321, Immissionsschutz vom 26.02.2020 

Zu den bisherigen Einwendungen zum Immissionsschutz wird in dem Auszug der Niederschrift vom 
30.01.2020 folgender Beschluss gefasst:  

„Die Festsetzungen zum Immissionsschutz, jedenfalls soweit es sich um zeitliche, organisatorische und 
verhaltensbezogene Anforderungen handelt, werden im Entwurf des Bebauungsplanes gelöscht….“ 

Tatsächlich wurden aber in § 9 der Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes alle 
Festsetzungen zum Immissionsschutz, d.h. auch technischen und baulichen Anforderungen 
(Festsetzungsmöglichkeit nach § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB), wie die Bauschalldämm-Maße R’w der 
Außenbauteile, der Schallleistungspegel der Abluftführung der Küche und die Asphaltierung der 
Fahrgassen (vgl. alten Satzungstext § 9 Immissionsschutz Abs. 10 bis 12) gestrichen. Der durch die zu 
erwartenden Immissionen vorhersehbare Konflikt wird damit nicht bewertet oder gelöst. 

Möglichkeiten der Überwindung: 

Für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan gelten die Rechtsgrundsätze der Bauleitplanung (u. a. 
§§ 1 Abs. 3-7, 1a, 8 BauGB). Bereits im Rahmen der Bauleitplanung sind dabei Konflikte zu erkennen 
und durch sachgerechte Festsetzungen zu minimieren bzw. zu beheben. Für den Konfliktfaktor 



Immissionsschutz sind daher bereits im Bebauungsplan erforderliche Maßnahmen festzusetzen, die 
auf technischen und baulichen Anforderungen beruhen. Grds. könnten diesbezüglich die vorherigen 
Festsetzungen (letzter Planstand, jedoch ohne verhaltensbezogene Festsetzungen) 
wiederaufgenommen werden. 

 

Beschluss: 

Es trifft zu, dass mehr gestrichen wurde, als der Beschluss vom 30.01.2020 umfasst. Insofern soll es 
aber bei der Streichung bleiben. Die gestrichenen baulichen Vorgaben sind in dem im 
Baugenehmigungsverfahrens einzureichenden Schallschutzgutachten dargestellt und somit 
Voraussetzung der Einhaltung der Lärmwerte. Auch ohne Festsetzung im Bebauungsplan kann und 
darf das Landratsamt diese Vorgaben in der Baugenehmigung durch entsprechende 
Nebenbestimmungen nach Art 36 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) festlegen. 
Dadurch kann die Entstehung eines Lärmkonflikts vermieden werden, auch wenn ausdrückliche 
Festsetzungen dazu im Bebauungsplan nicht mehr enthalten sind. Das widerspricht auch nicht dem 
Konfliktbewältigungsgebot, da dieses nur vorgibt, dass diejenigen Konflikte zwingend auf Ebene des 
Bebauungsplans zu lösen sind, die nur dort gelöst werden können. Konflikte, die auch in einem 
nachfolgenden Verfahren gelöst werden können, können auf dieses verlagert werden. Das ist hier der 
Fall (vgl. oben).  

Diese Vorgehensweise wurde im Nachgang zur Stellungnahme des Landratsamtes nochmals mit der 
Kreisverwaltungsbehörde sowie den Fachplanern besprochen. Bei der nochmaligen Beteiligung der 
Kreisverwaltungsbehörde gemäß § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB wurden keine Einwendungen vorgebracht. 
Änderungen der Planung sind daher nicht veranlasst. Die Festlegungen zum Lärmschutz nach den 
fachlichen Informationen und Empfehlungen der unteren Immissionsschutzbehörde (siehe unten 
Stellungnahme vom 19.03.2020) erfolgen in der Baugenehmigung 

 

Fachbereich 33, Naturschutz vom 26.02.2020 

Im Satzungstext des Bebauungsplans (28.01.20) unter § 8 Grünordnung (11) „Maßnahmen zum 
Artenschutz“ sowie auch im Umweltbericht (28.01.20) wird unter Punkt 4.1. „Maßnahmen zur 
Vermeidung und Verminderung“ die Pflege, wie das Entfernen von Altholz und Laub sowie die 
Erschließung max. über wenig invasive Stege, beschrieben. Weder Pflege noch die Erschließung 
sollten in diesem Bereich erfolgen, da dieser Quellbereich gemäß § 30 Abs. 2 Nr. BNatschG gesetzlich 
geschützt ist und Handlungen, die zu einer Zerstörung oder einer sonstigen erheblichen 
Beeinträchtigung führen können, verboten sind. 

Möglichkeiten der Überwindung: 

Vorhandene Strukturen wie Altholz, Laub etc. sind unbedingt zu erhalten. Dies ist im Satzungstext 
und im Umweltbericht aufzunehmen bzw. anzupassen. 

Beschluss: 

Um die Bedenken des Landratsamtes auszuräumen, wurde die Festsetzung in § 8 Abs. 11 bereits im 
Vorfeld zur heutigen Sitzung geändert. Der Stellungnahme wird insofern abgeholfen und die Planung 
geändert. Zur Änderung wurde zwischenzeitlich nochmals die Kreisverwaltungsbehörde nach § 4a Abs. 
3 Satz 4 BauGB beteiligt. In der Stellungnahme des Landratsamtes, Fachbereich 33, Naturschutz vom 
19.03.2020 wurden keine Einwendungen vorgebracht. Mit der Bauleitplanung besteht Einverständnis.  



Fachliche Informationen und Empfehlungen: 

 

Arbeitsbereich 321, Immissionsschutz vom 26.02.2020 

Es wird angemerkt, dass in der schalltechnischen Untersuchung des IB Hook & Partner 
Sachverständige PartG mdB vom 11.10.2019 die Hackschnitzelheizung nicht als eigenständige 
Schallquelle berücksichtigt wurde, obwohl die Kaminmündung und die Brennstofflieferungen 
schalltechnisch relevante Geräuschquellen von technischen Anlagen im Freien sein können. Zwar 
wird aus fachtechnischer Sicht davon ausgegangen, dass diese ggf. bei Einbau von geeigneten 
Schalldämpfern nicht zur Überschreitung der zulässigen Immissionsrichtwerte führen, spätestens mit 
dem Bauantrag sollten aber hierzu Ergänzungen der schalltechnischen Untersuchung erfolgen.  

Ferner wird darauf hingewiesen, dass in der Begründung vom 28.01.2020 unter Ziff. 2.9 
Immissionsschutz ausgeführt wird:  

„…Detaillierte Vorgaben werden dann im Baugenehmigungsverfahren festgelegt anhand einer dort 
vorzulegenden konkreten Betriebsbeschreibung nebst schalltechnischer Bewertung hierzu...“ 

ohne das dem bereits eingereichten Bauantrag die angekündigte konkrete Betriebs-beschreibung 
nebst schalltechnischer Bewertung hierzu beiliegt.  

[Anmerkung FB 31: Der Bauantrag wurde mittlerweile um die Angaben ergänzt. Die fachtechnische 
Beurteilung steht noch aus.]  

Abschließend wird darauf hingewiesen das Abluftanlagen in Gaststätten grundsätzlich zur 
Vermeidung von Geruchsbelästigungen in die freie Windströmung abzuleiten sind. Dazu ist 
beispielsweise die Küchenabluft regelmäßig 1 m über Dachfirst (ggf. Anwendung der “20-Regel“) und 
– in Anlehnung an § 9 Abs. 1 Nr. 4a FeuV und § 19 der 1.BImSchV – zusätzlich in einem Umkreis von 
15 m auch mindestens 1 m über die Oberkanten von Lüftungsöffnungen, öffenbaren Fenstern oder 
Türen senkrecht nach oben abzuleiten. Diese Anforderung wird nach den Planzeichnungen im 
Vorhaben- und Erschließungsplan und dem Bauantrag noch nicht erfüllt.  

Auch die Abluftführung der Hackschnitzelheizung entspricht in den Planzeichnungen noch nicht den 
Vorgaben des § 19 „Ableitbedingungen für Abgase“ der 1.BImschV und ist in jedem Fall auf das 
erforderliche Maß zu erhöhen.  

 

Beschluss: 

Zu den Lärmanforderungen wurde bereits ein Schallschutzgutachten vom 17.02.2020 zum Bauantrag 
vorgelegt. Insofern ist auf den vorstehenden Beschluss zu den Einwendungen des Arbeitsbereiches 
321, Immissionsschutz zu verweisen. Ebenso sind hier keine Änderungen der Planung veranlasst. 

Soweit darauf hingewiesen wird, dass die Kaminhöhen im Vorhaben- und Erschließungsplan zu 
niedrig eingezeichnet sind, wurde der Vorhaben- und Erschließungsplan diesbezüglich um einen 
Eintrag auf den Plänen ergänzt, wonach die Festlegung der konkreten Kaminhöhen bzw. der 
Küchenentlüftung im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens erfolgt. Dazu wurde zwischenzeitlich 
das Landratsamt nach § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB erneut beteiligt. Hierbei sind keine Einwendungen 
vorgebracht worden, sondern nur fachliche Informationen und Empfehlungen (siehe nachfolgende 
Stellungnahme). 

 



 

Arbeitsbereich 321, Immissionsschutz vom 19.03.2020 

Die schalltechnische Untersuchung des IB Hook & Partner Sachverständige Part- GmdB vom 
11.10.2019 zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan nennt in der Aufgabenstellung unter Ziff. 2: 

„… Auflagen werden in Abstimmung mit dem Auftraggeber entwickelt und als Vorschläge zur 
textlichen und/oder planlichen Festsetzung im Bebauungsplan und/oder planlichen 
Festsetzung im Bebauungsplan bzw. als Auflagenvorschläge für die Baugenehmigung 
formuliert.“ 
Ursprünglich wurden alle in der schalltechnischen Untersuchung genannten Auflagen zum 
Immissionsschutz, d.h. auch zeitliche, organisatorische und verhaltensbezogene Anforderungen als 
Festsetzungen in die Satzung aufgenommen. 

In § 9 (1) Nr. 24 BauGB sind explizit nur technische und bauliche Anforderungen als 
Festsetzungsmöglichkeit genannt, während in der aktuellen Fassung (Stand 24.03.2020, eingegangen 
am 13.03.2020) der Satzung sogar diese, entgegen der fachtechnischen Stellungnahme vom 
15.11.2019, gestrichen wurden. Dies steht auch im Widerspruch zum Beschluss des Gemeinderates 
(vgl. nachstehenden Auszug der Niederschrift vom 30.01.2020): 

„…Die Festsetzungen zum Immissionsschutz, jedenfalls soweit es sich um zeitliche, 
organisatorische und verhaltensbezogene Anforderungen handelt, werden im Entwurf des 
Bebauungsplanes gelöscht …“ 
Tatsächlich sind derzeit in § 9 der Festsetzungen des vorhabenbezogenen überhaupt keine 
technischen und baulichen Anforderungen (Festsetzungsmöglichkeit nach § 9 (1) Nr. 24 BauGB), wie 
die Bauschalldämm-Maße R’w der Außenbauteile, der Schallleistungspegel der Abluftführung der 
Küche und die Asphaltierung der Fahrgassen (vgl. alten Satzungstext § 9 Immissionsschutz Abs. 10 bis 
12) mehr enthalten. Diese sollten aus fachtechnischer Sicht jedoch auf jeden Fall als 
Mindestanforderung bestehen bleiben. 

Darüber hinaus wird nochmals auf Defizite des Bebauungsplanes (hier: Auszüge der fachtechnischen 
Stellungnahme vom 10.02.2020) hingewiesen, die insbesondere bei einem Klageverfahren relevant 
werden können. 

Abschließend wird darauf hingewiesen das Abluftanlagen in Gaststätten grundsätzlich zur 
Vermeidung von Geruchsbelästigungen in die freie Windströmung abzuleiten sind 

Dazu ist beispielsweise die Küchenabluft regelmäßig 1 m über Dachfirst (ggf. Anwendung der “20-
Regel“) und – in Anlehnung an § 9 Abs. 1 Nr. 4a FeuV und § 19 der 1.BImSchV – zusätzlich in einem 
Umkreis von 15 m auch mindestens 1 m über die Oberkanten von Lüftungsöffnungen, öffenbaren 
Fenstern oder Türen senkrecht nach oben abzuleiten. Diese Anforderung wird nach den 
Planzeichnungen im Vorhaben- und Erschließungsplan und dem Bauantrag noch nicht erfüllt. 

Auch die Abluftführung der Hackschnitzelheizung entspricht in den Planzeichnungen noch nicht den 
Vorgaben des § 19 „Ableitbedingungen für Abgase“ der 1.BImschV und ist in jedem Fall auf das 
erforderliche Maß zu erhöhen. 

Insgesamt zeigt der Bebauungsplan noch Konfliktfelder, die zur Rechtssicherheit im Bebauungsplan 
gelöst und nicht auf nachfolgende Verfahren verlagert werden sollten. 

 



Hinweis: In der schalltechnischen Untersuchung zum Einzelbauvorhaben vom 17.02.2020 wurde 
der Kamin der Heizungsanlage schalltechnisch berücksichtigt, so dass dieser Punkt nicht mehr 
zu beanstanden ist. 

Beschluss: 

Die Stellungnahme wiederholt im Ergebnis die Bedenken aus der Stellungnahme vom 26.02.2020. 
Hier kann auf den oben gefassten Beschluss verwiesen werden. Die Lärmauswirkungen des 
Vorhabens können und werden abschließend im Baugenehmigungsverfahren durch das dort 
vorgelegte Lärmgutachten beschrieben und durch entsprechende Nebenbestimmungen in der 
Baugenehmigung verbindlich festgelegt. Einer Rechtsgrundlage dafür im Bebauungsplan bedarf es 
nicht, da hierfür bereits auf Grundlage von Art 36 BayVwVfG i. V. m. § 15 BauNVO und § 3 Abs. 1 
BImSchG eine tragfähige Rechtsgrundlage besteht. Hiernach können sowohl bauliche 
Schallschutzmaßnahmen als auch verhaltensbedingte Maßnahmen vorgegeben werden. Die 
Konfliktverlagerung auf die Ebene des Baugenehmigungsverfahrens führt somit nicht zu einem 
Defizit des Bebauungsplans bzw. dort ungelöste Konflikte, die nicht in einem nachfolgenden 
Verfahren gelöst werden können.  

Hinsichtlich der Kaminhöhe wurde wie bereits vorstehend dargestellt im Vorhaben- und 
Erschließungsplan (VEP) jeweils eine textliche Regelung aufgenommen, wonach die tatsächliche 
Höhe im Baugenehmigungsverfahren festgelegt wird. Damit ist die eingezeichnete Kaminhöhe im 
VEP durch die textliche Ergänzung flexibel gestaltet, was im Hinblick darauf, dass es sich bei der 
Kaminhöhe um unwesentliche Teile des Gesamtvorhabens handelt, unbedenklich ist. Die im 
Baugenehmigungsverfahren festzulegende erforderliche Kaminhöhe weicht damit nicht vom 
Vorhaben- und Erschließungsplan ab, da dort ausdrücklich eine abweichende Höhenfestlegung 
vorgesehen ist. Dies betrifft auch die Abluftführung der Hackschnitzelheizung, bei der analog 
verfahren wurde. Zu diesen Änderungen nimmt das Landratsamt nicht explizit Stellung, sondern 
wiederholt im Ergebnis nur seine Bedenken aus der Stellungnahme vom 26.02.2020. Zu den 
allgemein angesprochenen „Konfliktfeldern, die zur Rechtssicherheit im Bebauungsplan gelöst 
werden sollten wird auf die oben angesprochenen Ausführungen verwiesen. Es wird vom 
Landratsamt zur Kenntnis genommen, dass der Kamin der Hackschnitzelheizung nunmehr 
schalltechnisch berücksichtigt wurde und dieser Punkt nicht mehr beanstandet wird. Weitere 
Änderungen der Planung sind nicht veranlasst. 

 

Fachbereich 23, Straßenverkehrswesen vom 26.02.2020 

Wir verweisen auf die Stellungnahme der Straßenverkehrsbehörde vom 03.09.2019. 

Beschluss: 

Die Stellungnahme vom 03.09.2019 wurde am 30.01.2020 behandelt. Hierauf wird verwiesen. 
Änderungen der Planung sind nicht veranlasst. 

 

Fachbereich 33, Naturschutz vom 26.02.2020 

Flächige Verglasungen, die über die Größe einer üblichen Tür hinausgehen sind als 
Vogelschutzverglasung auszuführen. Wir verweisen hier auf den Leitfaden „Vogel-freundliches Bauen 
mit Glas und Licht“ (H. SCHMID et al., Hrsg. Schweizerische Vogelwarte, Sempach, 2012). Dies sollte 
nicht nur im Durchführungsvertrag, sondern auch im Satzungstext festgehalten werden.  



 

Wir verweisen zudem auf die Stellungnahmen vom 03.09.2019 und 18.11.2019 und die darin 
beschriebenen erforderlichen Maßnahmen. 

Beschluss: 

Die Sicherung im Durchführungsvertrag ist aus Sicht der Gemeinde ausreichend. Der 
Durchführungsvertrag ist für den Vorhabenträger bindend. Änderungen der Planung sind nicht 
veranlasst.  

Die Stellungnahmen vom 03.09.2019 und 18.11.2019 wurden am 30.01.2020 behandelt. Hierauf wird 
verwiesen. Laut Stellungnahme des Landratsamtes, Fachbereich 33, Naturschutz vom 19.03.2020 
besteht Einverständnis mit der vorliegenden Bauleitplanung. Änderungen der Planung sind nicht 
veranlasst. Weitere Maßnahmen und Auflagen ergeben sich ggf. im Baugenehmigungsverfahren. 

 

Arbeitsbereich 322, Wasserrecht vom 26.02.2020 

Die Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes Traunstein ist zu beachten.  

Beschluss: 

Die Stellungnahme wurden am 30.01.2020 behandelt. Hierauf wird verwiesen. Änderungen der 
Planung sind nicht veranlasst. 

 

Fachbereich 41, Gesundheitswesen vom 26.02.2020 

Keine Einwendungen oder Anregungen  

Kein Beschluss erforderlich 

 

Fachbereich 31, Planen, Bauen, Wohnen vom 26.02.2020 

Inhalt:  

1. 

Kritisch wird nach wie vor die rechtssichere Anwendung der textlichen Festsetzung § 2 Abs. 1 des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans zum Nutzungsmaß (GRZ) gesehen. In der Festsetzung wird das 
Bauland als Kumulation aus der Definition nach § 19 Abs. 3 BauNVO und den festgesetzten 
Grünflächen definiert. Laut Begründung wird „als für die Berechnung relevante Grundstücksfläche 
die als Sondergebiet festgesetzte Fläche mit den zu bebauenden Grundstücksflächen und den 
privaten Grünflächen, jedoch ohne die bestehenden Waldflächen definiert“. Unklar ist insoweit der 
Umgang mit den privaten Verkehrsflächen.  

Bereits hier entstehen somit Auslegungsdefizite.  

Darüber hinaus ist in der Planzeichnung das Bauland bzw. die Sondergebietsfläche nicht deutlich 
abgegrenzt.  

§ 12 Abs. 3 Satz 2 BauGB ermöglicht zwar ein Abweichen von den Bestimmungen der BauNVO, 
jedoch darf durch die Benutzung der gleichen Vokabeln keine Unklarheit oder Auslegungslücke 
entstehen. Festgesetzte Grünflächen sind grundsätzlich nicht als maßgebliche Fläche gem. § 19 Abs. 



3 BauNVO heranzuziehen, da die Festsetzung als Bodennutzung durch den Satzungsgeber definiert ist 
und bewusst dem Bauland entzogen wird, vgl. § 9 Abs. 1 BauGB. Insoweit verweisen wir auch auf 
unsere Stellungnahmen vom 03.09.2019 und vom 18.11.2019.  

Auf Basis der derzeitigen Planung erscheint die Festsetzung absoluter Grundflächen in den jeweiligen 
überbaubaren Flächen empfehlenswert.  

2. 

Die geplanten „Stadelzimmer“ im Vorhaben- und Erschließungsplan halten untereinander die 
gesetzlichen Abstandsflächen im Sinne Art. 6 BayBO bzw. im Sinne der textlichen Festsetzung § 3 
Abs.1 des Bebauungsplans nicht ein. Die Begründung (Nr. 2.3) enthält keine Angaben zur 
Festsetzung. Insoweit hat im Baugenehmigungsverfahren auch ein Antrag auf Abweichung (Art.63 
BayBO) keine Aussicht auf Erfolg, da die Notwendigkeit für Abweichung von den Abstandsflächen bei 
Neubauten regelmäßig nicht begründbar ist. Insoweit wird auch auf die Stellungnahme vom 
03.09.2019 verwiesen. Es wäre u. E. sachgerecht, im Rahmen des Bebauungsplans die 
Abstandsflächen zu würdigen und eine entsprechende Festsetzung im Sinne Art. 6 Abs. 5 Satz 3 
vorzunehmen.  

3. 

Ähnliches gilt für die zulässige Überschreitung der Baugrenzen durch Balkone mit maximal 2 m Tiefe 
(§ 3 Abs. 2 der textlichen Festsetzung). Hierbei handelt es sich nicht um eine Festsetzung im Sinne 
des § 23 Abs. 3 BauNVO. Durch die Festsetzung wird zum einen keine Geringfügigkeit definiert, zum 
anderen wird der Regelungscharakter als Ausnahme (§ 23 Abs. 3 Satz 3 BauNVO) verkannt. Im Sinne 
§ 12 Abs. 2 BauGB ist die Gemeinde beim vorhabenbezogenen Bebauungsplan zwar nicht an die 
Bestimmungen der BauNVO gebunden, jedoch bezieht sich die Begründung unter Nr. 2.3 gerade auf 
diese. Somit ist die Festsetzung angreifbar. Fraglich ist dabei auch, warum in einem 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan die Balkone bei der Festlegung der überbaubaren Flächen nicht 
berücksichtigt werden.  

Hinweis: Balkone rechnen zudem auf die Grundfläche an. Hinsichtlich der textlichen Festsetzung § 2 
Abs. 2 wird auf die vorherigen Stellungnahmen verwiesen.  

4. 

Redaktionell:  

Die Planzeichnung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans selbst ist hinsichtlich ihrer Genauigkeit 
kaum zweifelsfrei anwendbar; es wird empfohlen, besonders wichtige Festsetzungen (z.B. Breiten 
der Verkehrsflächen oder Abstände der Baugrenzen) zu vermaßen; in Zweifelsfällen gingen die 
Maßangaben der zeichnerischen Darstellung vor.  

 

Beschluss: 

Zu 1. (GRZ):  

Als Bauland versteht sich im allgemeinen die Fläche des Grundstücks, die im Baugebiet und hinter der 
im Bebauungsplan festgesetzten Straßenbegrenzungslinie liegt (vgl. § 19 BauNVO). 

Ergänzend zum Standardfall des § 19 BauNVO wurde vorliegend die private Grünfläche zum Baugebiet 
hinzugenommen. Wie das Landratsamt zutreffend ausführt ist die Gemeinde im Bereich des Vorhaben- 
und Erschließungsplans nicht an die Rechtsgrundlagen der BauNVO gebunden. Dass die privaten 



Verkehrsflächen zum Bauland zählen, ergibt sich aus allgemeinen Erwägungen. Auslegungsdefizite sind 
insofern nicht veranlasst. Um es noch mehr zu verdeutlichen, wurde die Satzung in § 2 Abs. 1 bereits 
im Vorfeld der heutigen Sitzung, um eine Klarstellung ergänzt, wonach die privaten Verkehrsflächen 
ebenfalls zur Berechnung der GRZ hinzuzählen sowie § 19 Abs. 4 BauNVO Anwendung findet. Ebenso 
wurde die Begründung ergänzt. Der Stellungnahme wird insofern teilweise abgeholfen, indem im 
Bebauungsplan eine redaktionelle Anpassung stattfindet. Dies wurde nunmehr in § 2 Abs. 1 der 
aktuellen Satzung formuliert. Eine GR anstelle einer GRZ soll jedoch nicht festgesetzt werden.  

Zu der Änderung in § 2 Abs. 1 der Satzung und Begründung wurde zwischenzeitlich das Landratsamt 
nach § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB erneut beteiligt. Hierzu wird auf nachfolgende Ausführungen zur 
Stellungnahme der Kreisverwaltungsbehörde vom 19.03.2020 verwiesen. 

Zu 2. (Abstandsflächen der „Stadlzimmer“): 

Der Hinweis trifft formal zu. Da der Vorhaben- und Erschließungsplan (VEP) jedoch Bestandteil des 
Bebauungsplans ist, ergibt sich die abweichende Abstandsflächensituation eindeutig aus den dortigen 
Darstellungen. Der VEP definiert insofern ebenfalls verbindlich den Inhalt des Baurechts. Um jedoch 
mögliche Unklarheiten bzw. Widersprüche zwischen VEP und Bebauungsplan zu vermeiden, wurde im 
Vorfeld zur heutigen Sitzung die Satzung in § 3 Abs. 1 um eine klarstellende Regelung ergänzt, wonach 
einerseits die Vorschriften des Art 6 Abs. 5 S. 1 und 2 BayBO grundsätzlich anzuwenden sind, 
andererseits im Bereich des Baufeldes 8 diese keine Anwendung finden. Es gelten dort dann -auch 
nach dem Bebauungsplan- (nur) die Höhenbegrenzungen und Standortvorgaben aus dem 
Bebauungsplan sowie ergänzend der Vorhaben- und Erschließungsplan. Darin ist der Standort sowie 
die Ausgestaltung der „Stadlhäuser“ genau definiert. Die Begründung wurde ebenfalls um 
entsprechende Ausführungen zur Belichtung ergänzt. Der Stellungnahme wird insofern teilweise 
abgeholfen. Zur Änderung in § 3 Abs. 1 der Satzung wurde zwischenzeitlich das Landratsamt nach § 4a 
Abs. 3 Satz 4 BauGB erneut beteiligt. Hierzu wird auf nachfolgende Ausführungen zur Stellungnahme 
der Kreisverwaltungsbehörde vom 19.03.2020 verwiesen. 

Zu 3. (Balkone außerhalb des Baufensters): 

Um die Bedenken des Landratsamtes auszuräumen, wurde die Festsetzung in § 3 Abs. 2 bereits im 
Vorfeld zur heutigen Sitzung redaktionell geändert. Hiernach ist eine Überschreitung durch Balkone 
und Vordächer nunmehr ausnahmsweise zulässig in dem beschriebenen Umfang. Der Stellungnahme 
wird insofern abgeholfen und die Planung ergänzt. Zur Änderung in § 3 Abs. 2 wurde zwischenzeitlich 
auch das Landratsamt sowie der Vorhabenträger nach § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB erneut beteiligt. 
Weitere Einwände wurden zu diesem Punkt nicht vorgebracht. Die textlichen Festsetzungen des § 2 
Abs. 2 wurden bereits behandelt.  

Zu 4. (Vermassung der Planzeichnung): 

Eine Vermassung wird nicht unbedingt benötigt, da der Bebauungsplan maßstäblich und somit 
hinreichend bestimmt ist. Somit sind Änderungen in der Planung nicht zu veranlassen. 

 

Fachbereich 31, Planen, Bauen, Wohnen vom 19.03.2020 

Auch die Planung vom 24.03.2020, eingegangen am 13.03.2020 im Vorgriff auf die anstehende 
Gemeinderatssitzung, stellt die dem Bebauungsplan bzw. dem Vorhaben zu Grunde liegende 
Baulandfläche im Sinne § 19 Abs. 2 BauNVO nicht dar. Die Festsetzung unter § 2 Abs. 1 greift nur 
bedingt. Die Darstellung von Maßzahlen in der Begründung, als ausfüllendes Element des 
Bebauungsplans, ist nicht nachvollziehbar, da der Geltungsbereich gemäß Seite 3 der Begründung 2,6 



ha beträgt, das Bauland jedoch nur 1,8 ha abzüglich Wald haben soll (Seite 7). 

Die Festsetzung zur Ermittlung des maßgebenden Baugrundstücks ist dabei nach wie vor methodisch 
inkonsequent und rechtlich fragwürdig. Denn die festgesetzte Bodennutzung als Grünfläche erfolgt 
regelmäßig auf der Grundlage des § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB und ist mit einer entsprechenden 
Zweckbestimmung verbunden, welche in der Regel der Erholung und Freizeitgestaltung u. ä. dient. Zu 
unterscheiden ist hiervon der meist gärtnerisch genutzte und gestaltete Außenraum von 
Baugrundstücken (nicht überbaubare Grundstücksfläche), der regelmäßig Teil des Baulands im Sinne 
§ 19 Abs. 2 BauNVO ist, also des festgesetzten Baugebiets. Eine Doppelfestsetzung der Bodennutzung 
– wie hier Sondergebiet und gleichzeitig Grünfläche – ist festsetzungsmethodisch grundsätzlich 
ausgeschlossen. Der Vorschlag wäre weiterhin, das nun für die GRZ-Berechnung maßgebende 
Baugrundstück als „Sondergebiet mit der Zweckbestimmung …“ zu bezeichnen (mit entsprechenden 
Darstellung als Bauland, siehe PlanZV Nr. 1.14), den Wald als „Waldfläche“ (PlanZV Nr. 12 gem. § 9 
Abs. 1 Nr. 18 b BauGB) und die Ausgleichsfläche als „private Grünfläche mit der Zweckbestimmung 
Ausgleichsfläche“. 

Eine weitere Erleichterung zur Handhabung wäre die Festsetzung der zulässigen Grundfläche mit 
absoluten Zahlen, ggf. verteilt auf die einzelnen Teilabschnitte der überbaubaren Grundstücksflächen. 

Die Angabe der Relativgröße (GRZ) wäre dann nur in der städtebaulichen Begründung relevant, da hier 
der Versiegelungsgrad dargestellt werden soll sowie das Verhältnis zu den Obergrenzen des § 17 
BauNVO. 

Die Festsetzung unter § 3 Abs.1 Satz 1 zum Abstandsflächenrecht läuft ins Leere. Art. 6 Abs. 5 Satz 2 
BayBO kann keine Anwendung finden, da hier mehrere gesetzliche Tatbestände geregelt werden, die 
sich jedoch nicht auf ein Sondergebiet übertragen lassen. Insoweit ist die Festsetzung auf Art. 6 Abs. 5 
Satz 1 BayBO zu beschränken. 

Die Festsetzung unter § 3 Abs.1 Satz 2 zum Abstandsflächenrecht ist u. E. rechtsfehlerhaft bzw. läuft 
ins Leere. Das Baufeld Nr. 8 stellt einen einheitlichen zusammenhängenden Bauraum dar. Die 
Abstandsflächen zwischen den geplanten Gebäuden (Stadelzimmer) sind insoweit nicht definiert. 
Lediglich durch die Bebauung mit einem Baukörper könnte die Abstandsflächenabweichung im Sinne 
des Art. 6 Abs. 5 Satz 3 Bay BO als zugelassen erachtet werden. 

Grundsätzlich ist daher um die beabsichtigten Baukörper eine Baugrenze zu ziehen und die exakte 
Wandhöhe anzugeben, damit Art. 6 Abs. 5 Satz 3 Anwendung finden kann. Vorstellbar wäre insoweit, 
dass eine alternative Festsetzung erfolgt, die den klaren Bezug auf den Vorhaben- und 
Erschließungsplan (VEP) wiedergibt. z. B.: „Im Baufeld Nr. 8 werden für die jeweiligen Stadelzimmer 
die Abstandsflächen im Sinne Art. 6 Abs. 5 Satz 3 BayBO auf Grund der Festsetzungen (Standort, 
Wandhöhe) im Vorhaben- und Erschließungsplan zugelassen.“ 

Der VEP wird Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplans und füllt diesen aus. Im VEP 
(Lageplan) ist die Lage der Gebäude (vermaßt) dargestellt. Im Rahmen der weiteren Unterlagen fehlt 
jedoch die exakte Höhe des jeweiligen Stadelzimmers. [Hinweis: Im Baugenehmigungsverfahren 
wurden im Rahmen des Abstandsflächenplans unterschiedliche Wandhöhen nachgewiesen.] 

Die Festsetzung entspringt dem Bauplanungsrecht und ist insofern auch städtebaulich zu begründen. 
Die vorliegende Begründung ist zu ergänzen. 

 

Im Übrigen verweisen wir auf unsere vorherigen Stellungnahmen. 

 



Beschluss: 

Zum Maß der baulichen Nutzung: 

§ 19 Abs. 3 Satz 2 BauNVO sieht vor, dass im Bebauungsplan die für die Ermittlung der Grundfläche 
maßgebliche Bezugsfläche festgesetzt wird. Die gewählte Methodik ist somit nicht 
„festsetzungsmethodisch grundsätzlich ausgeschlossen“, wie das Landratsamt meint. Zudem ist die 
Gemeinde im Bereich des Vorhaben- und Erschließungsplans nicht an die Vorgaben der BauNVO 
gebunden, sondern hat ein „Festsetzungserfindungsrecht“ (vgl. § 12 Abs. 3 Satz 2 BauGB). Die 
Festsetzung ist auch hinreichend bestimmt, da sie nunmehr um entsprechende erläuternde 
Flächenangaben ergänzt wurde. Dabei kommt es im Ergebnis nicht auf die von der 
Kreisverwaltungsbehörde angesprochene Unterscheidung der Bezugsflächen an, da in beiden Fällen 
das Vorhaben die festgesetzte GRZ einhält bzw. unterschreitet.  

Die angesprochene Thematik, dass Grünflächen systemisch bedingt nicht zum Bauland zählen, ist dabei 
eher eine Frage des materiellen Gehalts der getroffenen Festsetzung (§ 17 BauNVO), sprich der 
Bewertung, der durch die Festsetzung erreichten Baudichte. Diese wäre analog bei der Festsetzung 
einer GR zu bewerten und ist vorliegend nicht problematisch im Verhältnis der Freiflächen zu den 
bebaubaren Flächen. Durch die im Umfang erheblichen privaten Grünflächen wird für den Bereich des 
Bebauungsplans eine Situation geschaffen, welche im Hinblick auf die Obergrenzen des § 17 BauNVO 
nicht im Ansatz problematisch ist. Würde lediglich der Bereich herangezogen als Bezugsfläche, der sich 
aus § 19 Abs. 2 BauNVO ableitet, so mag dies formal zu einer Überschreitung der Obergrenzen des § 
17 BauNVO führen. Diese wären jedoch zweifelsfrei ausgeglichen durch die umfangreichen 
Ausweisungen von privaten Grünflächen im Bebauungsplanbereich. Die in § 17 Abs. 2 BauNVO 
angesprochenen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse werden insofern nicht 
beeinträchtigt. 

Änderungen der Planung sind somit nicht veranlasst. 

 

Zu den Abstandsflächenfestsetzungen: 

Bei genauer Betrachtung trifft es zu, dass § 3 Abs. 1 Satz 2 der Satzung ins Leere läuft, da Art. 6 Abs. 5 
Satz 2 BayBO nicht auf Sondergebiete verweist. Das erscheint unschädlich, da dann Art. 6 Abs. 5 Satz 
1 BayBO gilt. Eine überschießende Festsetzung ist unschädlich. Änderungen sind nicht veranlasst.  

Die Festlegung der konkreten Abstände erfolgt im Baufeld 8 durch den Vorhaben- und 
Erschließungsplan. Die Satzung in der heute vorliegenden Fassung wurde bereits um eine 
entsprechende Klarstellung ergänzt, wobei sich dies im Übrigen bereits kraft Gesetz aus § 12 Abs. 3 
BauGB ergibt, wonach der VEP Bestandteil des Bebauungsplans wird. Dies ist offensichtlich auch aus 
Sicht des Landratsamtes möglich. Der Einwendung wird insofern abgeholfen. Zudem erfolgt eine 
deutlichere Darstellung der Gebäudehöhen im Vorhaben- und Erschließungsplan, der vom 
Vorhabenträger zur heutigen Sitzung mit einem ergänzenden Plan angepasst wurde. Dort sind nun die 
jeweiligen Gebäudehöhen eingetragen. Damit sind im VEP die maßgeblichen Inhalte dargestellt. Die 
beschriebene Ergänzung der Satzung sowie der geänderte Vorhaben- und Erschließungsplan sollen 
umgesetzt werden, weitere Änderungen der Planung sind nicht veranlasst.   

 

 

 



Satzungsbeschluss: 

Der Gemeinderat billigt unter Abwägung der öffentlichen und privaten Belange gegeneinander sowie 
untereinander die vorliegende Entwurfsplanung mit den von ihm oben beschlossenen Änderungen 
und Ergänzungen. 

Der Gemeinderat beschließt den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 49 „Fest- und Kulturgasthof 
Stanggaß“ in der vorliegenden Fassung als Satzung. Der Vorhaben- und Erschließungsplan in der 
aktuellen Fassung ist Bestandteil des Beschlusses. 

 
 
 


