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RAin Anja Schilling,
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Einwendungen zum Entwurf des Bebauungsplans der lnnenentwick-
lung gem. $ 13a BauGB, Bebauungsplan Nr.47 ,,Pflege und Betreu-
ung am lnsulaweg" der Gemeinde Bischofswiesen

Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister Weber,
sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit zeigen wir unter Vorlage entsprechender Vollmachten (Anlagen
1-71 an, dass uns folgende Personen mit der Wahrnehmung ihrer rechtli-
chen lnteressen beauftragt haben:

Bund Naturschutz in Bayern e.V., vertreten durch den Landesge-
schäftsführer Peter Rottner, Dr.-Johann-Maier-Straße 4, 93049 Re-
gensburg (im Folgenden: Einwendungsführer zu 1))

Eheleute Karin und Gerrit Kleemeyer, Kressenweg 4, 83483 Bi-

schofswiesen (im Folgenden: Einwendungsführer zu 2l)

Eheleute Lucia und Fritz Sparrer, Meislweg 4, 83483 Bischofswie-
sen (im Folgenden: Einwendungsführer zu 3))

Eheleute Gabi und Rudi Zeughan, Hochmoorweg 21,83483 Bi-
schofswiesen (im Folgenden: Einwendungsführer zu 4l)

Herr RudiZeughan und Frau Edelgard Schmid, Hochmoorweg 19,

83483 Bischofswiesen (im Folgenden: Einwendungsführer zu 5))

Unser Zeichen
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- Frau lrmgard Reiter, Waltenberger Straße 53,83471 Berchtesgaden (im Folgenden:

Einwendungsführerin zu 6))

- Eheleute Rita Poser und Paul Grafwallner, Hochmoorweg 5, 83483 Bischofswiesen

(im Folgenden: Einwendungsführer zu 7l)

- Eheleute Hanna und Adolf Witt, Hochmoorweg 13,83483 Bischofswiesen (im Fol-

genden: Einwendungsführer zu 8))

Die Bevollmächtigung durch die Einwendungsführerin zu 6) wird anwaltlich versichert. Die

schriftliche Vollmacht wird umgehend nachgereicht.

Namens und im Auftrag unserer Mandanten erheben wir nachfolgende

Einwendungen

gegen den Entwurf des Bebauungsplans der lnnenentwicklung gem. S 13a BauGB, Be-

bauungsplan Nr. 47 ,,Pflege und Betreuung am lnsulaweg. Die Einwendungen werden für

den Bund Naturschutz in Bayern e.V. als Träger öffentlicher Belange sowie für die übrigen

Einwendungsführer als Teil der Öffentlichkeit erhoben'

Der Entwurf des Bebauungsplans sieht die Ausweisung von Wohnbauflächen und Son-

dergebietsflächen vor.

Die Einwendungsführer zu 2) sind Eigentümer des mit einem Wohnhaus bebauten Grund-

stücks Fl.Nr. 1210 der Gemarkung Bischofswiesen.

Die Einwendungsführer zu 3) sind Eigentümer des mit einem Wohnhaus bebauten Grund-

stücks Fl.Nr. 1210111 der Gemarkung Bischofswiesen'

Die Einwendungsführer zu 4) und zu 5) sind Eigentümer des mit 2 Wohnhäusern bebauten

Grundstücks Fl.Nr. 1230 der Gemarkung Bischofswiesen.

Die Einwendungsführerin zu 6) ist Eigentümerin des mit einem Wohnhaus bebauten

Grundstücks Fl.Nr. 122413 (Kressenweg 3).

Die Einwendungsführe r zu 7) sind Eigentümer des mit einem Wohnhaus bebauten Grund-

stücks Fl.Nr. 1 229 der Gemarkung Bischofswiesen.

Die Einwendungsführer zu 8) sind Eigentümer des mit einem Wohnhaus bebauten Grund-

stücks Fl.Nr. 123211 der Gemarkung Bischofswiesen'

Die Einwendungsführer zu 2) bis 8) befürchten eine Beeinträchtigung ihrer Belange durch

den Bebauungsplan. Unter anderem die geplante Erschließung des Kindergartens über

den Hochmoorweg und den Kressenweg und der gegenüber dem Grundstück Fl.Nr.

121015 geplante großflächige Parkplatz wird zu einer Lärmbeeinträchtigung für die An-

wohner außerhalb des Plangebiets führen. lnsbesondere die Anwohner des Grundstücks

123211 (Hochmoonrueg 13) werden infolge der anstehenden Bautätigkeiten und infolge der

Errichtung eines Parkhauses im SO1 beeinträchtigt.
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Der Einwendungsführer zu 1) wird durch die beabsichtigte Bauleitplanung in seinem sat-

zungsgemäßen Aufgabenbereich beeinträchtigt, da Umweltbelange durch die Planung be-

rührt werden.

Bezüglich der Beeinträchtigung der Einwendungsführer wird auf die nachfolgenden Ein-

wendungen verwiesen.

Bereits jetzt ist ersichtlich, dass der in Aufstellung befindliche Bebauungsplan - sollte die-

ser so in Kraft treten - sowohl formell als auch materiell rechtswidrig wäre und an er-

heblichen und nicht heilbaren Fehlern leiden würde.

l. Verfahrensfehler

1 Die Voraussetzungen für die Durchführung eines vereinfachten bzw. be'
schleunigten Verfahrens gemäß S 13 a BauGB liegen nicht vor.

Gemäß S 13a Abs. 1 BauGB ist die Durchführung eines vereinfachten Verfah-

rens unter folgenden Voraussetzungen zulässig:

,,Ein Bebauungsplan für die Wiedernutzbarmachung von Flächen, die

Nachverdichtung oder andere Maßnahmen der Innenentwicklung (Be-

bauungsplan der Innenentwicklung) kann im beschleunigten Vertahren

aufgesteltt werden. Der Bebauungsplan darf im beschleunigten Verfah-

ren nur aufgestetlt werden, wenn in ihm eine zulässige Grundfläche im

Sinne des $ 19 Absatz 2 der Baunutzungsverordnung oder eine Größe

der Grundfläche fesfgesetzt wird von insgesamt

1. weniger ats 20 000 Quadratmetern, wobei die Grundflächen meh-
rerer Bebauungspläne, die in einem engen sachlichen, räumlF
chen und zeitlichen Zusammenhang aufgestellt werden, mitzu-
rechnen sind, oder

20 000 Quadratmetern bis weniger als 70 000 Quadratmetern,
wenn auf Grund einer überschlägigen Prüfung unter Berücksichti-
gung der in Anlage 2 dieses Gesefzes genannten Kriterien die
Einschätzung erlangt wird, dass der Bebauungsplan voraussicht-
tich keine erheblichen lJmweltauswirkungen hat, die nach S 2 Ab-
satz 4 Satz 4 in der Abwägung zu berücksichtigen wären (Vorprü-
fung des Einzelfalls); die Behörden und sonsftgten Träger öffentli-
cher Belange, deren Aufgabenbereiche durch die Planung berührt
werclen können, sind an der Vorprüfung des Einzelfalls zu beteili-
gen."

2

Diese Voraussetzungen sind vorliegend nicht erfüllt
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a) Kein Bebauungsplan der lnnenentwicklung

Gemäß S 13 a Abs. 1 BauGB kann ein Bebauungsplan für die Wie-

dernutzbarmachung von Flächen, die Nachverdichtung oder andere

Maßnahmen der lnnenentwicklung im beschleunigten Verfahren aufge-

stellt werden. Vom Begriff der lnnenentwicklung sind nur solche Bebau-

ungspläne erfasst, welche Maßnahmen zur Erhaltung, Erneuerung,

Fortentwicklung, Anpassung und den Umbau vorhandener Ortsteile fest-

setzen. lsoliert in den Außenbereich hineinstoßende Flächen sind jedoch

von diesem Begriff nicht erfasst (Battis/Krautzberger/Löhr, $ 13a BauGB,

Rn. 4). Für die lnnenentwicklung kommen insbesondere folgende Gebie-

te in Betracht:

im Zusammenhang bebaute Ortsteile ($ 34 BauGB),

innerhalb eines Siedlungsbereichs befindliche Brachflächen oder
Flächen, die einer anderen Nutzungsart zugeführt werden sollen,

- mit Bebauungsplan überplante Flächen, welche geändert oder

durch einen anderen Bebauungsplan abgelöst werden sollen

(Ernst/Zinkahn/Bielenberg, $ 13 a BauGB, Rn. 27).

Abzugrenzen sind Bebauungspläne der lnnenentwicklung folglich von

Bebauungsplänen, die gezielt Flächen außerhalb der Ortslagen einer

Bebauung zuführen wollen.

Der vorliegende Bebauungsplanentwurf sieht zum Teil auch eine Über-
planung von bisher unbebauten Flächen des Außenbereichs vor. Dies

führt letztlich zur Unanwendbarkeit des $ 13a BauGB.

Der Begriff der,,lnnenentwicklung" im Sinne von $ 13a BaUGB bzw. $ 1a

Abs. 2 Satz 1 BauGB soll eine Grenzziehung zu solchen Bebauungsplä-

nen ermöglichen, die gezielt Flächen außerhalb der Ortslagen einer Be-

bauung zuführen. Die äußeren Grenzen des Siedlungsbereichs dürfen

durch den Bebauungsplan der lnnenentwicklung nicht in den Außenbe-

reich hinein erweitert werden (vgl. BVerwG, Urteil vom 04.1 1.2015, Az' 4

CN 9.14, juris, Rn. 22ff; BayVGH, Urteil vom 26.04.2018, Az. 9 N 14'269

-, Rn. 22 - 25,juris).

Das Plangebiet des Bebauungsplanentwurfs der Gemeinde Bischofswie-

sen ist indessen nicht vollständig dem lnnenbereich nach $ 34 Abs. 1

Satz 1 BauGB zuzuordnen.

Maßgeblich für die Zuordnung zu einem im Zusammenhang bebauten

Ortsteil ist, ob und inwieweit eine tatsächlich aufeinanderfolgende Be-

bauung trotz etwaig vorhandener Baulücken nach der Verkehrsauffas-

sung den Eindruck der Geschlossenheit und Zusammengehörigkeit ver-

mittelt. Zur Bebauung in diesem Sinne gehören dabei im Grundsatz nur
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bauliche Anlagen, die geeignet sind, dem Gebiet ein städtebauliches

Gepräge zu verleihen. Hierzu zählen grundsätzlich nur Bauwerke, die

dem ständigen Aufenthalt von Menschen dienen. Baulichkeiten, die nicht

dem ständigen Aufenthalt von Menschen dienen, sind nicht geeignet die

Siedlungsstruktur zu prägen (vgl. BVerwG, Beschluss vom 02.04.2007,

Az. 4 B 7.07, juris, Rn. 4 f) Der Bebauungszusammenhang endet grund-

sätzlich am letzten Baukörper. Ausnahmsweise können es örtliche Be-

sonderheiten rechtfertigen, den Zusammenhang noch bis zur einem Ge-

ländehindernis, einer Erhebung oder einem Einschnitt ein oder mehrere

Grundstücke zuzuordnen (ständige Rechtsprechung, vgl. BVenruG, Be-

schluss vom 08.1 0.2015, Az. 4 B 28.15, juris, Rn. 6).

Diese Kriterien zugrunde gelegt, lässt sich feststellen, dass das Plange-

biet in nicht unerheblichem Umfang Außenbereichsflächen in Anspruch

nimmt. So werden im südwestlichen Bereich des Plangebietes der

Hochmoorweg und der lnsulaweg zusammen mit einem Stück des da-

zwischenliegenden Biotops überplant. An dieser Stelle sieht der Bebau-

ungsplan die Festsetzung von öffentlichen Straßenverkehrsflächen mit

einer Verkehrsgrünfläche, einer Fläche für Wald und einer privaten Grün-

fläche mit der Zweckbestimmung ,,Freihalten Grünzug als Eingrünung"

überplant. ln der südlichen Ecke des Plangebiets wird ebenfalls eine

Waldfläche in den Geltungsbereich des Bebauungsplans einbezogen mit

der Festsetzung Flächen für Wald. Schließlich erfolgt eine nicht unerheb-

liche Überplanung im nordöstlichen Bereich des Plangebietes östlich von

dem bisherigen Kindergartengebäude und den Gebäuden des Rehazent-

rums. Diese bisherigen Außenbereichsflächen sind überplant zum Teil

mit einer Fläche für Gemeinbedarf, mit einer Fläche für ein allgemeines

Wohngebiet, mit privaten Grünflächen und Flächen für Wald.

Auf Seite 16 der Begründung des Bebauungsplanentwurfs führt der Pla-

nungsträger zudem selbst aus:

,,Eine Weiterentwicklung über den Bebauungszusammenhang im

Geltungsbereich hinaus wird insbesondere im Norden (Gemeinbe-

darfsfläche) sowie im Südwesten mit dem vergrößerten Baufenster
für ein mögliches Parkhaus durch den Bebauungsplan ermöglicht."

lnsoweit liegen folglich die Kriterien für einen Bebauungsplan der lnnen-

entwicklung nicht vor, so dass der Bebauungsplan insgesamt nicht als

Bebauungsplan der lnnenentwicklung angesehen werden kann.

Dass die Größe der in Anspruch genommenen Außenbereichsflächen im
Verhältnis zu den lnnenbereichsflächen eher untergeordnet ist, spielt

hierbei keine Rolle. Nach der Rechtsprechung des Bundesveruraltungs-
gerichts kommt ein Bebauungsplan der lnnenentwicklung selbst dann

nicht in Betracht, wenn die Außenbereichsflächen so stark von der an-
grenzenden Bebauung geprägt sind, dass sie sich als deren organische
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Fortsetzung darstellen und damit die Möglichkeit einer Einbeziehungs-

satzung nach $ 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB eröffnet ist (vgl. BVerwG, Urteil

vom 04.11.2015, a.a.O., juris Rn. 24 f).

Des Weiteren kommt es auch nicht darauf an, ob die Außenbereichs-

flächen nach den Festsetzungen des Bebauungsplans ganz oder teilwei-

se für bauliche Nutzungen in Anspruch genommen werden und deshalb

der Siedlungsbereich in den Außenbereich hinein verschoben wird oder

eine bauliche Nutzung durch planerische Festsetzung sogar ausge-

schlossen wird. Denn S 13a Abs. 1 Satz 1 BauGB beschränkt den räum-

lichen Anwendungsbereich eines im beschleunigten Verfahren aufge-

stellten Bebauungsplans durch das Tatbestandsmerkmal der,,lnnenent-

wicklung", weshalb nur Flächen überplant werden dürfen, die von einem

Siedlungsbereich mit dem Gewicht eines im Zusammenhang bebauten

ortsteils umschlossen werden (BayVGH, Urteil vom 26.04.2018, Az. 9 N

14.269, Rn. 35, juris).

Diese Voraussetzungen der lnnenentwicklung sind im vorliegenden
Fall nicht erfüllt. Mit dem Bebauungsplan werden einzelne Flächen des

Außenbereichs überplant. Sinn und Zweck der Regelung in $ 13 a

BauGB ist eS, dem hohen Verbrauch von neu ausgewiesenen Flä'
chen entgegenzuwirken. Durch die Vorschrift sollen für Maßnahmen

der I n nenentwickl u n g erleichterte Voraussetzu ngen geschaffen werden'

Der vorliegende Bebauungsplanentwurf stellt aber keine Maßnahmen der

lnnenentwicklung dar. Vielmehr werden hiermit teilweise Flächen im bis-

herigen Außenbereich erstmalig überplant. Die Anwendung der erleich'
terten Voraussetzungen des $ 13 a BauGB ist in diesem Fall nicht
gerechtfertigt.

b) Nichtvorliegen dervoraussetzung in $ 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB

Aus der Begründung des Bebauungsplans ergibt sich, dass der beab-

sichtigte Bebauungsplan eine Grundfläche von 2,5 ha und damit mehr

als 20.000 m2 im Sinne des S 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB festsetzt.

c) Nichtvortiegen der Voraussetzung in $ 13a Abs. 1 Nr. 2 BauGB

Schließlich sind auch die Voraussetzungen des $ 13a Abs' 1 Nr. 2

BauGB nicht gegeben, da man bei einer ordnungsgemäßen überschlägi-

gen Prüfung der in Anlage 2 zum BauGB genannten Kriterien zu der Ein-

schätzung gelangen würde, dass der Bebauungsplan voraussichtlich er-

hebliche Umweltauswirkungen hat, die nach $ 2 Abs. 4 Salz 4 BauGB in

der Abwägung zu berücksichtigen wären.

Zur Vermeidung unnötiger Wiederholungen verweisen wir diesbezüglich

auf unsere Ausführungen unter lll., 1. und 2..
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d) Fehlerfolgen

Der beabsichtigte Bebauungsplan würde sich als verfahrensfehlerhaft

erweisen, weil zu Unrecht gemäß $ 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. $ 13

Abs. 3 Satz 1 BauGB im beschleunigten Verfahren von der UmweltprÜ-

fung nach $ 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach $ 2a BauGB,

von der Angabe nach $ 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbe-
zogener lnformationen verfügbar sind, abgesehen wurde. Die Wahl des

besch leun igten Verfa hrens a nstelle des Regelverfa hrens unter Verstoß
gegen $ 13a Abs. 1 Satz 1 BauGB führt zu Folgefehlern. Das Untedas-

sen der Umweltprüfung im Sinn des $ 2 Abs. 4 BaUGB und des Umwelt-
berichts nach $ 2a Satz2 Nr. 2 BauGB, der als Teil der Begründung ($

2a Satz 3 BauGB) nach $ 3 Abs. 2 Salz 1 BauGB mit dem Entwurf öf-

fentlich auszulegen und nach $ 9 Abs. 8 BaUGB der Begründung beizu-

fügen gewesen wäre, führt gemäß S 214 Abs. 1 Nr. 3 BauGB zu beacht-

lichen Verfahrensfehlern (vgl. BayVGH, Beschluss vom 04.07.2017, Az.

2 NE 17.989, Rn. 25, juris). Ebenso führt ein Verstoß gegen S 3 Abs. 2

Satz2 BauGB (Angabe von verfügbaren Arten umweltbezogener lnfor-

mationen) gemäß 5214 Abs. 1 Nr. 2 b) BauGB zu einem beachtlichen
Verfahrensfehler.

2. VorliegenvonErmittlungsdefiziten

Es liegt ein Ermittlungsdefizit gemäß S 214 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. S 2

Abs. 3 BauGB vor, weil die Belange des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege nicht ordnungsgemäß ermittelt wurden.

Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Land-

schaftspflege, wozu insbesondere die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Bo-

den, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die

Landschaft und die biologische Vielfalt gehören (vgl. S 1 Abs. 6 Nr. 7 a '

BauGB), wurden nicht ermittelt.

Wegen der im Plangebiet betroffenen streng geschützten Arten hätte eine spe-

zielle artenschutzrechtliche Prüfung durchgeführt werden müssen, Aber auch

im Hinblick auf die weiteren betroffenen Naturschutzbelange hätte eine Ermitt-

lung des Abwägungsmaterials stattfinden müssen. Die Entbehrlichkeit einer
Umweltprüfung nach $ 13 a BauGB führt nicht dazu, dass naturschutzfachliche

Belange außer Acht gelassen werden können. Vielmehr gehören diese Be-

lange gemäß $ 1 Abs. 6 Nr. 7 BaUGB zum notwendigen Abwägungsmate'
rial (vgl. VGH Mannheim, Urteil vom 06.05.2011, Az.5 S 1670/09; Bayerischer

Verfassungsgerichtshof, Entscheidung vom 13. Juli 2009, Az.Yf .3-Vll-09).

Zur Vermeidung von Wiederholungen verweisen wir insoweit auf unsere Aus-

führungen unter lll., 1. g), 2. c).
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Neben naturschutzfachlichen Belangen wurden aber auch weitere wesentliche

Belange nicht hinreichend ermittelt. Dies gilt vor allem bezüglich der Beein-

trächtigung der Anwohner des Hochmoorweges, des Kressenweges und des

Meislweges durch die geplante Verkehrserschließung zum Kindergarten'

Die Nichtermittlung naturschutzfachlicher und sonstiger Belange führt gemäß $

214 Abs.1 Nr. 1 BauGB zu einem erheblichen Verfahrensfehler, da dieser

Mangel mit Sicherheit Einfluss auf das Ergebnis des Verfahrens haben wird.

Naturschutzfachliche Belange sind vollständig zu ermitteln und zu bewerten.

Anschließend ist die öffentlichkeit erneut zu beteiligen'

ll. Fehlende Erforderlichkeit

Dem Bauleitplanentwurf fehlt es an der Voraussetzung der Erforderlichkeit der
planung (g 1 Abs. 3 BauGB). Gemäß $ 1 Abs. 3 BauGB haben die Gemeinden die

Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung

und Ordnung erforderlich ist. Liegt eine die Erforderlichkeit begründende Situation

nicht vor, besteht keine Befugnis zur Planung.

ln der Begründung zum Bebauungsplanentwurf wird zur Erforderlichkeit ausgeführt:

,,lm Geltungsbereich des Bebauungsplanes bestehen u. a' Anlagen zur Pflege,
"Betreuung-und 

Therapie von Senioren und bestimmten Erkrankungen. Die, im

Gettungsbereich vorhandenen Anlagen wurden mit ihren unterschiedlichen

Nutzungen im Rahmen von Einzelbaugenehmigungen errichtet. Die Sozial-

raumaialyse der Geneinde Bischofswiesen kommt zu dem Ergebnis, dass er-

ne Erhöhung der Plätze in Kindertageseinrichtungen um ca. 20 % bis zum Jahr

2030 notwendig ist und weitere Pftegeplätze für Senioren benötigt werden.

Dies deckt sici mit der Bevölkerungsvorausberechnung für die Gemeinde Bi-

schofswiesen bis 2037 (Bayerisches Landesamt für Statistik). Hier wird von ei-

ner Zunahme der 65-Jäihrigen oder Ätteren bis 2037 um 32,3 %o ausgegangen'

Auch daraus teitet sich ein Handlungsbedarf im Hinblick auf die Pflege und Be-

treuung von Senioren ab. Gleichzeitig ist die Ausbitdung von Fachkräfteh in
pftege -und Gesundheitsberufen ein gewichfrgtes gesellschaftspolitisches Ziel

nichl zuletzt um die erwarteten Bedartssteigerungen in der Pflege abzudecken.

Der Erhalt und die Weiterentwicktung des derzeit im Geltungsbereich ansässi-
gen Bitdungsinsfifufes ist damit gemeindliches Ziel. Die Stärkung der sozialen
-Bedürfnisse 

aer Bevölkerung i. S. y. S 7 Abs. 6 Nr. 3 BauGB durch langfristige

Entwicklungsmögtichkeiten unter Beibehattung des Schwerpunktes,,Pflege und

Betreuung; ist erktärtes Ziet der Gemeinde. Die Planung soll die sozialen Be-

dürfnisse der Bevölkerung, insbesondere die Bedürfnisse a/fen und behinder-
ten Menschen dienen. IJm in den nächsten Jahren eine Weiterentwicklung und

Neuordnung der Nutzungen zu ermöglichen, sowie Gebäude zu erweitern,

verändern oder zu ersetzen und damit zukunftssicher zu gestalten, ist eine

bauplanungsrechtliche Absicherung des Besfandes mit Entwicklungs- und

lJm'nutzungsmögtichkeiten durch einen Bebauungsplan mit integriertem Grün'

ord n u ng spl a n erford erl ich."
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Dem Bebauungsplanentwurf kann demgegenüber entnommen werden, dass neben

den in der Begründung aufgeführten Flächen für den Gemeinbedarf (Kindertages-

stätte) und den Flächen für das Sondergebiet mit der Zweckbestimmung ,,Pflege und

Betreuung" auch Flächen mit der Festsetzung eines allgemeinen Wohngebietes vor-
gesehen sind. Ein Bedarf an einer allgemeinen Wohnnutzung wird im Bebauungs-
plan nicht begründet. Vielmehr steht die Festsetzung der allgemein Wohngebietsflä-

chen der Zweckrichtung des Bebauungsplans entgegen. lnnerhalb dieser Flächen

können (und müssen) bei einer Umsetzung des Bebauungsplans - so wie jetzt vor-

gesehen - Baugenehmigungen für Wohngebäude ohne irgendeine Nutzungsein-

schränkung erteilt werden. Es wird nicht sichergestellt, dass die Wohngebäude ledig-

lich für die Zwecke des betreuten Wohnens genutzt werden. Offenbar sollen diese

Wohngebäude für das Personal der Pflegeeinrichtungen bereitgestellt werden. Zum

einen wird hier aber nicht dargelegt, inwieweit es erforderlich ist, das Personal über-

haupt in diesen Gebäuden unterzubringen. Zum anderen schließen die Festsetzun-
gen im Bebauungsplan nicht aus, dass die Wohnungen letztlich auch für andere

Personen zur Verfügung gestellt werden. Einer zweckfremden Nutzung wird somit

Vorschub geleistet. Die Festsetzungen sind nicht geeignet, den in der BegrÜndung

dargestellten Bedarf bzw. den Zweck des Bebauungsplans sicherzustellen. Dies ist

vor allem insoweit von Bedeutung, als auch die derzeitigen Eigentumsverhältnisse

die Nutzung entsprechend des beabsichtigten Zwecks des Bebauungsplans nicht
gewährleisten.

Ursprünglich war das Evangelisch-Lutherische Diakoniewerk Hohenbrunn KdöR Ei-

gentümer der Grundstücksflächen auf dem lnsula-Gelände. Aufgrund von Zahlungs-

schwierigkeiten musste das Diakoniewerk die Verluste wohl aber durch Grund-

stücksverkäufe ausgleichen. Daher arbeitet das Diakoniewerk mit dem Bremer Pro-
jektentwickler, der Specht-Gruppe, seit einiger Zeit zusammen.

Das Evangelisch-Lutherische Diakoniewerk Hohenbrunn KdöR (kurz Diakoniewerk

Hohenbrunn, abgekürzt DWH) ist eine für hilfe- und pflegebedürftige Menschen täti-
ge diakonische Organisation. Die Zentralverwaltung des Diakoniewerks Hohenbrunn

befindet sich in der generationsübergreifend mit mehreren Einrichtungen und eiEe-

ner lnsula-Kirche ausgestatteten Lebenswelt lnsula im Bischofswiesener Ortsteil

Strub, lnsulaweg 1, also im Plangebiet. Es werden dort unter anderem Senioren-

wohn- und Pflegeeinrichtungen, eine Altenpflegeschule, ein Kindergarten/-krippe

sowie eine Einrichtung zur Behandlung der Ernährungs- und Stoffwechselkrankheit

Adipositas bei jungen Menschen betrieben.

Das Evangelisch-Lutherische Diakoniewerk Hohenbrunn besteht aus einem Vor-

stand (Frau Heike Winkler) sowie dem Kuratorium. Dieses wiederum ist besetzt wie

folgt:

Diakon Markus Sellner, Vorsitzendera

o

a Friedrich Arnold

Evelyn Klütsch

a Bettina Naumann
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. Thomas Weber, Bürgermeister der Gemeinde Bischofswiesen

. Mike Hemmerich, leitender Angestellter der Specht-Gruppe

lnsbesondere die Mitgliedschaft eines leitenden Angestellten der Specht-Gruppe im

Kuratorium, erscheint fragwürdig.

Zwischen 2016 und 2021 hatdas Diakoniewerk nun bereits drei Grundstücke im
plangebiet (Fl.Nrn. 1197120, 1197127 und 1197129) an die Specht-Gruppe veräußert.

Das sogenannte ,,HauS Dachlmoos" (Sondergebiet SO ,,OSt") wurde nach Veräuße-

rung an die Specht-Gruppe im Jahr 2016 modernisiert und in Seniorenwohnungen

(auch Pflegesuiten) umgewandelt und vermakelt. Das Diakoniewerk fungiert dabei

als Betreibergesellschaft.

Offenbar will die Specht-Gruppe nun ein weiteres Bauvorhaben auf dem lnsula-

Gelände in Form des,,sale-and-lease-back" und zwar in dem nun laut Bebauungs-

planentwurf festgesetzten Allgemeinen Wohngebiet (WA 1) realisieren. Es sollen

dort entstehende lmmobilien an einen Leasinggeber verkauft und zur sofortigen Nut-

zung zurückgeleast werden. Für dieses Vorhaben hat die Specht-Gruppe eigens die

sogenannte,,Residenz Berchtesgaden GmbH" mit dem Sitz in Bremen mit einem

Stammkapital in Höhe von 25.000,00 € gegründet. Die Specht-Gruppe wirbt bei ih-

ren Anlegern mit Renditen von bis zu 5 o/o. Nach diesem Prinzip wird bundesweit in-

vestiert, so die Specht-Gruppe auf Anfrage des freien Journalisten Kilian Pfeiffer (Ar-

tikel im Berchtesgadener Anzeiger vom 09.02.2021). Die Specht-Gruppe erklärte in

dem vorgenannten Presseartikel, sie baue keine Luxuswohnungen für Betuchte,

sondern für die sogenannte ,,Mittelschicht".

Die Zahlen der Deutschen Rentenversicherung in Bezug auf das Berchtesgadener

Land zeigen jedoch auf, dass Männer, die im Jahre 2017 im Landkreis Berchtesga-

dener Land erstmals eine gesetzliche Altersrente bezogen haben, im Schnitt eine

monatliche Rente in Höhe von 860,00 € pro Monat erhielten. Frauen müssen durch-

schnittlich im Berchtesgadener Land mit 605,00 € monatlich auskommen. lm Ver-.

gleich zum Regierungsbezirk Oberbayern beziehen die Menschen im Berchtesgade-

ner Land durchschnittlich deutlich niedrigere Renten. Männliche Neurentner liegen

mit minus 206,00 Euro deutlich unter der oberbayerischen Durchschnittsrente von

1.066,00 € für Männer. Damit liegen die Rentner im Berchtesgadener Land im ober-

bayerischen Ranking an letzter Stelle.

Es ist daher äußerst fraglich, wie sich die ,,durchschnittlichen Rentner" im Berchtes-

gadener Land eine solche von der Specht-Gruppe mit dem lnstrument,,sale-and lea-

se-back" bereit gestellte Seniorenwohnung leisten sollen, da diese doch aufgrund

der geringen Renten sicherlich nicht zur,,Mittelschicht" zählen.

Aufgrund der Lage des Grundstücks im allgemeinen Wohngebiet wird eine Zweck-

bindung für Nutzung ohnehin nicht mehr vorgegeben.
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Es ist daher zu befürchten, dass das bisher vom Diakoniewerk betriebene lnsula-

Gelände nun Stück für Stück nicht mehr als eine dem öffentlichen Wohl dienende

Einrichtung für die allgemeine und oft auch nicht so betuchte ältere Bevölkerung zur

Verfügung gestellt werden wird. Vielmehr steht eine voranschreitende Privatisierung

des Geländes mit Gewinnorientierung zu befürchten, die dem angestrebten sozialen

Ziel des Bebauungsplans zuwiderläuft'

Einer solchen Entwicklung ist durch geeignete Festsetzungen im Bebauungsplan

vorzubeugen. Andernfalls fehlt es an der in der BegrÜndung zum Bebauungsplan

beschriebenen Erforderlichkeit des Bebauungsplans. Die beabsichtigte Zweckrich-

tung würde verfehlt werden.

Auch im Hinblick auf die im Bebauungsplanentwurf vorgesehene Anzahl der Stell-

plätze fehlt es an einer Erforderlichkeit.

Den Planunterlagen lässt sich entnehmen, dass durch die im Bebauungsplan vorge-

sehenen Nutzungen ein Stellplatzbedarf von 204 Stellplätzen ausgelöst wird. Das
parkhaus im Sondergebiet SO1 soll eine Kapazilät von 200 Parkplätzen aufweisen'

Vor dem Hauptportal des lnsula-Geländes im Süden stehen schon jetzt ca. 100

Stellplätze zur Verfügung. Weitere Stellplätze für den Kindergarten sind somit über-

haupt nicht erforderlich, wenn das vorgesehene Parkhaus errichtet wird.

Der parkplatzfür den Kindergarten am Ende des Kressenwegs auf dem Gelände der

lnsula mit einer Größe von ca. 900 qm wird als Stellplatzfläche somit gar nicht benö-

tigt, da der Stellplatzbedarf schon mehr als gedeckt ist'

Es ist zu befürchten, dass der oben geschriebene ca' 900 qm große Parkplatz am

Ende des Kressenwegs auf dem Gelände der lnsula langfristig als weitere Stellflä-

che für das nunmehr festgesetzte Allgemeine Wohngebiete WA 2 dienen wird. Diese

Gefahr besteht insbesondere dann, wenn das Parkhaus im SO1 nicht verwirklicht

wird, was der Bebauungsplanentwurf ausdrücklich offenlässt.

lll. Abwägungsfehler; Verstoß gegen Planungsleitlinien

1. Verstoß gegen Konfliktbewältigungsgebot

Der vorliegende Bebauungsplanentwurf ist mit dem sich aus $ 1 Abs. 7 BauGB

ergebenden Gebot der Konfliktbewältigung nicht vereinbar.

Gemäß $ 1 Abs. 7 BauGB sind bei der Aufstellung von Bebauungsplänen die

öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht

abzuwägen. $ 2 Abs. 3 BauGB ergänzldieses materiell-rechtliche Abwä-

gungsgebot, um die Verfahrensanforderung (vgl. s 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1

BauGB), dass die abwägungserheblichen Belange in wesentlichen Punkten

(zutreffend) zu ermitteln und zu bewerten sind. Zu ermitteln und zu bewerten

und gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen sind alle Belange,
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die in der konkreten Planungssituation nach Lage der Dinge in die Abwä-

gungsentscheidung eingestellt werden müssen. Das Abwägungsgebot ist ver-

letzt, wenn eine Abwägung überhaupt nicht stattfindet oder in die Abwägung

an Belangen nicht eingestellt wird, was nach Lage der Dinge in sie eingestellt

werden muss, oder wenn der Ausgleich zwischen den von der Planung berühr-

ten Belange in einer Weise vorgenommen wird, der zur objektiven Gewichtig-

keit einzelner Belange außer Verhältnis steht (vgl. BayVGH, Urteil vom

27.06.2019 - I N 12.2648 - juris Rn. 16)'

Das sich aus $ 1 Abs. 7 BauGB ergebende Gebot der Konfliktbewältigung be-

deutet dabei, dass der Bebauungsplan Konflikte, die er selber schafft, nicht

unbewältigt lassen darf; mithin muss jeder Bebauungsplan grundsätzlich die

von ihm selbst geschaffenen oder ihm sonst zurechenbaren Konflikte lösen,

indem die von der Planung berührten Belange zu einem gerechten Ausgleich

gebracht werden. Die Planung darf nicht dazu führen, dass Konflikte, die durch

sie hervorgerufen werden, zu Lasten Betroffener letztlich ungelöst bleiben'

Dies schließt eine Verlagerung von Problemlösungen aus dem Bebauungs-

planverfahren auf nachfolgendes Verwaltungshandeln nicht aus. Die Grenzen

zulässiger Konfliktverlagerung auf die Ebene des Planvollzugs sind allerdings

überschritten, wenn bereits im Planungsstadium absehbar ist, dass sich der of-

fen gelassene lnteressenkonflikt in einem nachfolgenden Verfahren nicht

sachgerecht wird lösen lassen. Ein Konflikttransfer ist damit nur zulässig, wenn

bei prognostischer Beurteilung durch den Plangeber die Durchführung der

Maßnahmen zur Konfliktbewältigung auf einer nachfolgenden Stufe möglich

und sichergestellt ist. Eine Planung darf nicht dazu führen, dass Konflikte, die

durch sie hervorgerufen werden, zu Lasten Betroffener auf der Ebene der Vor-

habenzulassung letztlich ungelöst bleiben (vgl. zum Ganzen BVenruG, Urteil

vom 05.05 .2015 - 4 CN 4.14 -juris Rn. 14; BayVGH, Urteil vom 28.04.2017 -
I N 14.404- juris Rn.31).

Ausgehend von diesen Grundsätzen liegt in mehrfacher Hinsicht ein Verstoß

gegen das Gebot der Konfliktbewältigung vor. Dies ergibt sich aus Folgendem':

a) Parkhaus im SondergebieVStellplatzproblematik

Gemäß Ziifer 1.3 der textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplanent-

wurf ist die Fläche mit der Bezeichnung SO1 zusätzlich zu den unter Zif-

fer 1.2 genannten Nutzungen auch für die Errichtung einer Parkgarage

(Parkhaus) für maximal 200 Stellplätze zulässig.

Das Parkhaus (Sondergebiet SO 1) ist laut Plan mit einer Höhe bis 16 m

zulässig. Ob das Parkhaus überhaupt verwirklicht wird oder ob das SO1

völlig anders genutzt wird, lässt der Bebauungsplan offen, sodass die

durch ein Parkhaus mit 16 m Höhe einhergehenden Beeinträchtigungen

gar nicht ermittelt werden. Beispielsweise sind solche Gebäude in der

Regel dauerhaft beleuchtet, sodass von einer nicht hinnehmbaren Beein-

trächtigung durch Lichtimmissionen zulasten der Anlieger am Hoch-

moorweg auszugehen ist.
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Darüber hinaus wird die Lärmbelästigung durch das Parkhaus (200 Stell-

plätze) immens sein. Eine nähere Untersuchung findet nicht statt. Viel-

mehr wird dieser Konflikt auf die Ebene des Baugenehmigungsverfah-

rens verlagert. Die schalltechnische Untersuchung des Büros BEKON

vom 3.12.2020 kommt auf seite 27 des Gutachtens zu dem Ergebnis,

dass durch die durch das Parkhaus entstehenden Lärmimmissionen am

lmmissionsort 10 eine Überschreitung der lmmissionsrichtwerte für die

Nachtzeit um bis zu 6 dB(A) zu erwarten ist. Hierzu wird in dem Gutach-

ten ausgeführt, dass im Rahmen der Genehmigungsplanung zu ermitteln

sei, inwieweit eine Überschreitung nachts verhindert werden könne, bzw.

ob durch andere Maßnahmen unzumutbare Lärmimmission im Plange-

biet minimiert werden können. Zwar enthält das Gutachten auch Vor-

schläge zur Minderung der Lärmimmissionen auf der Sondergebietsflä-

che SO1, welche auch in den Bebauungsplanentwurf übernommen wur-

den, aber es wurde nicht untersucht, inwieweit dies zu einer Reduzierung

der Lärmwerte führen kann. Zudem wurde nicht hinreichend untersucht,

wie sich das Parkhaus auf die bereits bestehende Wohnbebauung au-

ßerhalb des Plangebietes auswirkt. So enthält der Bebauungsplanent-

wurf zwar die Festsetzung, dass ,,die zu den angrenzenden Wohnnut-

zungen im Sondergebiet und allgemeinen Wohngebiet" angrenzenden

Fassaden geschlossen auszuführen sind. Wie sich aber eine offene Fas-

sade nach Norden hin auf die Wohnnutzung außerhalb des Plangebiets

auswirkt, wird nicht betrachtet.

Laut den Planunterlagen wird durch die im Plangebiet vorgesehenen

Nutzungen ein Stellflächenbedarf von 204 Stellplätzen ausgelöst' Vor-

handen sind im Bereich der Hauptpforte bereits ca' 100 Stellplätze. Des

Weiteren ist ein Parkplatz im nördlichen Teil des Plangebietes für den

Kindergarten vorgesehen. Da der Bebauungsplan offenlässt, ob im SO1

ein Parkhaus errichtet wird oder aber diese Fläche völlig anders genutzt

wird, ist nicht klar geregelt, wo im Plangebiet die erforderlichen Parkplät-

ze überhaupt entstehen sollen. Aus Lärmschutzgründen kann der dem

Kindergarten zugeordnete Parkplatz im Norden lediglich zur Tagzeit ge-

nutzt werden. Jedoch sieht der Bebauungsplan auch keine weitere

Zweckbeschränkung vor, Sodass zu befürchten ist, dass der Parkplatz

auch von den sonstigen Nutzungen im Plangebiet verwendet wird, sollte

das Parkhaus nicht errichtet werden. Letzteres ist angesichts der oben

angesprochenen Lärmproblematik auch nicht unwahrscheinlich.

Zu dem im Norden für den Kindergarten geplanten Stellplatz ist Folgen-

des auszufÜhren:

Der Abstand zu dem im Norden hinter diesem Parkplatz weiter befindli-

chen Allgemeinen Wohngebiet (nicht Plangebiet) soll laut den Empfeh-

lungen der Parkplatzlärmstudie zur Nachtzeit mindestens 28 m vom

Rand des Nachbargrundstücks (lmmissionsort) betragen. Dieser vorge-

schriebene Abstand kann jedoch nicht eingehalten werden, so dass le-

diglich eine Nutzung des Parkplatzes zw Tagzeit in Betracht kommt.



14

BnuMANru I I NTCHTSANWAITT

Dies wird im Bebauungsplanentwurf auch so vorgesehen, allerdings wird

nicht ausgeführt, wie dieses Ziel erreicht werden soll. ln früheren Pla-

nungsentwürfen war der Einsatz einer Zeitschranke angedacht, wovon

aber jetzt offenbar wieder Abstand genommen wurde. Der durch die

Parkplatznutzung entstehende Konflikt wird somit in dem Bebauungsplan
in keiner Weise gelöst. Soweit in den Planunterlagen ausgeführt wird, die

Anwohner am Kressenweg/Meislweg seien Parkplatzverkehr gewohnt,

sei Folgendes angemerkt: Unmittelbar hinter der Liegenschaft Kressen-

weg 4 befindet sich in dem Allgemeinen Wohngebiet im Norden ein

Parkplatz, der als Stellplatz für Häuser in diesem Allgemeinen Wohnge-
biet dient. Aufgrund dieser Tatsache seien die Bewohner des Allgemei-

nen Wohngebietes - laut den Ausführungen in der Begründung - die un-

mittelbare Nähe eines Parkplatzes gewohnt und daher sei der neu zu er-

richtende Parkplatz für den Kindergarten am Ende des Kressenwegs für
die Bewohner des im Norden gelegenen Allgemeinen Wohngebietes mit

wesentlich kürzerem Abstand als 28 m hinnehmbar.

Zunächst sei darauf hingewiesen, dass der Parkplatz hinter der Liegen-

schaft Kressenweg 4 im Gegensatz zu dem geplanten Parkplatz für den

Kindergarten am Ende des Kressenwegs auf dem Gelände der lnsula
von geringer Größe und weniger frequentiert ist. Zumeist wird dort eher
dauerhaft geparkt. Der geplante Parkplatz für den Kindergarten soll den

Besuchern (vonviegend den Eltern) des Kindergartens dienen. Dies be-

deutet, dass dort mindestens zweimal täglich jeweils ca. 65 Fahrzeuge
parken und diesen Parkplatz nach kurzer Zeit wieder verlassen werden.

Diese Zahl ist naheliegend, da das Diakoniewerk selbst bestätigt, dass
derzeit 130 Kinder im Kindergarten und in der Kinderkrippe betreut wer-

den. Man muss davon ausgehen, dass (im städtischen Bereich, lt. VG

München, Urteil vom 11.03.2013 - M 8 K12.794 -) mindestens 50% der
Kinder mit dem Auto gebracht würden (diese Zahl dürfte hier im ländli-

chen Bereich höher ausfallen).

Das hieße, dass pro Tag mindestens 130 Fahrzeuge auf dem geplanten

Parkplatz für den Kindergarten am Ende des Kressenwegs parken wür-

den. Diese Zahl würde sich nach der zukünftig geplanten Erweiterung

des Kindergartens auf 180 Plätze entsprechend erhöhen.

Entscheidend ist aber, dass der neu geplante Parkplatz nicht zur De-

ckung des Bedarfs der Anwohner in dem allgemeinen Wohngebiet dient.

Er ist somit nicht von den Anwohnern im allgemeinen Wohngebiet als

sozialadäquat hinzunehmen.

Was es mit dem Hol- und Bringparkplatz am Ende des Hochmoorweges

auf sich haben soll (Seite 18 der Begründung), ist nicht nachvollziehbar.
Ein solcher Parkplatz ist im Bebauungsplanentwurf am Ende des Hoch-

moorweges nicht eingezeichnet.
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Letztlich lässt sich festhalten, dass der Bebauungsplan bezüglich der

Stellplatzproblematik im Plangebiet keine Lösung vorsieht, sondern einen

Konflikt gerade erst hervorruft.

b) Lärmbeeinträchtigungendurch Bundeswehrgelände

Mit der schalltechnischen Untersuchung des Büros BEKON vom

3j2j020 wurden die Lärmimmissionen überprüft, die von den Liegen-

schaften der Gebirgsjäger Bischofswiesen auf die Wohngebiete im Plan-

gebiet einwirken. Der Berechnung wurde gemäß der Dienstvorschrift

Nr.381 ZDv A-2031111 der Liegenschaften der Bundeswehr, bzw. der

ZDv 4413,,Lärmschutz" für Bundeswehranlagen ein pauschaler Ansatz

für den flächenbezogenen schallleistungspegel (FSLP) von 65 dB(A)

tags und nachts zugrunde gelegt. lm Ergebnis kam der Gutachter zu ei-

ner Überschreitung der Lärmgrenzwerte für die Nachtzeit an sämtlichen

lmmissionsorten innerhalb des Plangebietes um bis zu 14 dB(A). Da-

raufhin nahm der Gutachter eine Korrektur vor und zog einen um 15

dB(A) niedrigeren Wert zur Prognose heran. Plausibel begründet wurde

dies nicht. Es erfolgt lediglich der pauschale Hinweis, dass der pauschale

Ansatz für den flächenbezogenen Schallleistungspegel von 65 dB(A) zu

einer Überbewertung der Geräuschimmissionen im Plangebiet fÜhre'

Nachvollziehbar ist dies nicht. Es ist davon auszugehen, dass in den

Dienstvorschriften Erfah ru ngswerte zugrunde gelegt si nd. Weswegen im

konkreten Fall etwas anderes gelten soll, wurde vom Gutachter jedenfalls

nicht dargelegt. An anderer Stelle wurde zur Begründung angeführt, dass

sich zwischen dem Plangebiet und dem Gelände der Gebirgsjäger weite-

re Wohnbebauung befindet. Es wurde aber nicht untersucht, ob die Bun-

deswehr aufgrund der näher gelegenen Wohnbebauung tatsächlich ge-

ringere Lärmwerte einhält bzw. einhalten kann. Gleiches gilt für die

Sportlärmimmissionen bezüglich der Sportanlagen, die sich auf dem Ge-

lände der Bundeswehr befinden.

lm Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung hat das Bundes-

amt für lnfrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundes-

wehr zu dem Bebauungsplanentwurf mit Schreiben vom 1 4.5.2018 Stel-

lung genommen. Es wurde darauf hingewiesen, dass von militärischen

Liegenschaften ausgehende Lärmemissionen zur Tag- und Nachtzeit zu

erwarten seien. Zudem wird darauf hingewiesen, dass bei den Liegen-

schaften der Bundeswehr von einem flächenbezogenen Schallleistungs-

pegel von 65 dB(A) tags und nachts auszugehen sei. Gerade aufgrund

dieser Stellungnahme ist nicht nachvollziehbar, weswegen der Gutachter

hier einfach von einem geringeren schallleistungspegel ausgeht.

Soweit von der Gemeinde die Auffassung vertreten wird, eine Berück-

sichtigung der Lärmemissionen durch den Kasernenbetrieb sei deshalb

nicht erforderlich, weil hier lediglich ein bestehendes und gewachsenes

Gebiet überplant werde und hieraus keine Verschlechterung resultiere,
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sei angemerkt, dass eine Veränderung insbesondere durch die jetzige

Festsetzung von allgemeinen Wohngebieten im Plangebiet gegeben ist.

Zudem kann eine im Bauleitplanverfahren auftretender Konflikt nicht

deswegen ignoriert werden, weil dieser schon immer bestanden hat. Ge-

rade im Falle der Überplanung eines Bestandsgebietes sind die tatsäch-

lich auftretenden Probleme durch die Bauleitplanung einer Lösungzuzu-

führen. Andernfalls wäre der Erlass eines Bebauungsplans auch gar

nicht erforderlich.

c) Fehlende Gesamtlärmbetrachtung

Bezüglich der im Plangebiet einwirkenden Lärmimmissionen wird keine

Gesamtlärmbetrachtung vorgenommen. Vielmehr werden die Lärmein-

wirkungen bestimmter Lärmquellen einzeln betrachtet. Da hier aber zum

Teil Lärmgrenzwerte schon überschritten sind, ist erst recht bei einer Ge-

samtbetrachtung von einer Überschreitung der Lärmgrenzwerte, insbe-

sondere auf den Flächen, auf den ein allgemeines Wohngebiet festge-

setzt werden soll, auszugehen. Der durch die Lärmbelastung entstehen-

de Konflikt wird somit insgesamt keiner Lösung zugeführt.

d) Beeinträchtigung der Anwohner durch Erschließung über Hochmoorweg

Die Lärmbelastung für die Anwohner des Hochmoorwe-
ges/Kressenweges ist heute schon aufgrund der nicht bestimmungsge-

mäßen Nutzung dieser Wege sehr hoch. Eine Zunahme ist durch die

vorgesehenen Festsetzungen des Bebauungsplans zu erwarten, zumal

der Kindergarten erurreitert werden soll. Die Annahme des Gutachters des

Büros BEKON, es sei nicht mit einer Veränderung der bestehenden Situ-

ation zu rechnen, ist daher falsch. Dies gilt auch deshalb, weil erstmals

eine offizielle und öffentlich gewidmete Zufahrt. über den Hochmoor-

weg/Kressenweg bis zum lnsulaweg innerhalb des Plangebietes ge-

schaffen wird. Bisher erfolgte die Zufahrt über diesen Weg nur proviso-

risch und zum Teil Über einen Privatweg. Jetzt wird diese Erschließung

im Bebauungsplan festgesetzt. Es ist sehr wohl davon auszugehen, dass

durch diese Legalisierung der Erschließung dieser Weg auch vermehrt

und insbesondere auch von anderen Anliegern des lnsula-Geländes ge-

nutzt wird.

Bei der Geschwindigkeit eines Kraftfahrzeuges von 30 km/h entsteht ein

Dezibel von ca. 63 bei einem Pegel in 7,5 m, so die Ausführungen des

Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr auf deren

lnternetseite. Der Straßenverkehrslärm setzt sich aus vielen Einzelge-

räuschen zusammen. Mit Straßenverkehrslärm wird der gesamte vom

Straßenverkehr erzeugte Lärm bezeichnet. Er setzt sich aus dem An-

triebsgeräusch (Motor- und Abgasanlage), dem Reifen-Fahrbahn-

Geräusch und dem aerodynamischen Geräusch (Luftwiderstand) und

sonstigen Geräuschen zusammen. Da aufgrund der geringen Breite des

Hochmoorwegs / Kressenwegs Begegnungsverkehr nicht möglich ist,
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sind gerade auch die Antriebsgeräusche, die bei hoher Motorleistung wie

zum Beispiel beim Anfahren oder bei niedriger Geschwindigkeit, sehr

hoch.

Hinzu kommt die durch den unnötigen Fahrverkehr verursachte CO2 Be-

lastung und die Belastung der Anwohner durch Abgase.

Es ist täglich von mindestens 260 Fahrzeugbewegungen über Hoch-

moorweg / Kressenweg zum Kindergarten auszugehen. Diese Zahl ist

naheliegend, da die lnsula in ihrem Schreiben vom 19.01.2021 bestätigt,

dass derzeit 130 Kinder im Kindergarten und in der Kinderkrippe betreut

werden. Man muss davon ausgehen, dass (im städtischen Bereich, lt.

VG München, Urteil vom 1 1.03.2013 - M 8 K 12.794 -) mindestens 50o/o

der Kinder mit dem Auto gebracht würden (diese Zahl dÜrfte hier im länd-

lichen Bereich höher ausfallen). Das bedeutet, dass jeden Morgen min-

destens 65 Fahrzeuge hin und mindestens 65 Fahrzeuge zurückfahren'

somit lägen morgens mindestens 130 Fahrzeugbewegungen vor. Das

gilt für den Nachmittag entsprechend, so dass nochmals mindestens 130

Bewegungen dazu kommen. Folglich gibt es an einem Tag mindestens

260 Fahrzeugbewegungen auf dieser Strecke, allein durch den vom Kin-

dergarten ausgelösten Verkehr. Da sich der Kindergarten in absolut de-

zentraler Lage am äußersten Rand in einem kleineren, ebenfalls nicht

zentral gelegenen Teil von Bischofswiesen befindet, ist sogar davon aus-

zugehen, dass deutlich mehr als 50 o/o der Kinder mit dem Auto gebracht

werden. Die Annahme von 260 Fahrbewegungen pro Tag ist deshalb

äußerst konservativ und dürfte tatsächlich deutlich höher ausfallen.

Hinzu kommt, dass der Kindergarten in absehbarer Zeil von 130 auf 180

Plätze enveitert werden soll, also ein noch höheres Verkehrsaufkommen

entstehen wird.

Ausweislich einer veröffentlichen Broschüre des Niedersächsischen

schulministeriums (aus Juli 2019) belasten ,,Elterntaxis" das Klima.

ln der Broschüre wurde auf Seite 10 wie folgt gerechnet:

Ein Auto stößt durchschnittlich 120 g Co2lkm aus

Dieses geschieht an 200 Tagen im Jahr.

Die Strecke von der Silbergstraße (Bundesstraße B 20) über Hochmoor-

weg/Kressenweg/Meislweg zum Kindergarten beträgt ca. 1 km. Von der

Silbergstraße zweigt zunächst der lnsulaweg ab. Unmittelbar nach die-

sem Abzweig mündet nach links der Hochmoorweg ein. lm weiteren Ver-

lauf gelangt man über den Kressenweg zum Meislweg. Da diese Strecke

pro Tag viermal zurückgelegt wird, entspricht dies 4 km pro Tag und pro

Fahrzeug.
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Das bedeutet, dass jedes Fahrzeug an 200 Tagen im Jahr den Hoch-

moorweg/Kressenweg/Meislweg vie rmal täg lich befäh rt. H ierd u rch wer-

den 480 g Co2 pro Fahrzeug pro Tag ausgestoßen. Das macht bei an-

genommenen mindestens 260 Fahrzeugbewegungen (4 x 65 Fahrzeuge)

eine Belastung von ca. 31 ,2 kg Co2 pro Tag aus! Bei 200 Tagen im Jahr

sind dieses mindestens 6.240 KG Co2 pro Jahr an Co2 Belastung. Diese

Belastung würde durch die Erschließung Über den lnsulaweg bis zum

Parkplatz an der Hauptpforte und eine anschließende fuß läufige Er-

schließung des Kindergartens erheblich reduziert werden. Hier verkürzt

sich der Weg auf ca. 150 m. Das bedeutet, dass sich der Schadstoffaus-

stoß bei der Benutzung der Hauptpforte lnsula im Süden um 85%, also

um 5.304 KG pro Jahr reduzieren würde. Zudem befindet sich dort keine

Wohnbebauung und die Zufahrtstraße ist mehr als ausreichend ausge-

baut (2 Fahrbahnen und Fußweg). Der Fußweg von dem Parkplatz an

der Hauptpforte zum Kindergarten ist mit ca. 300 m auch nicht unzumut-

bar lang.

e) Nichtberücksichtigung der planbedingten Verkehrslärmzunahme

ln dem Gutachten des Büros BEKON vom 3.12.2020 wird hierzu ausge-

führt:

,,Planbedingter Fahrverkehr auf öffentlichen Verkehrswegen

Die Haupterschließung erfotgt derzeit und auch zukünftig über den

lnsulaweg zur Bundessfraße 820. Des Weiteren wird der nordöstli-

che Bereich des Geltungsbereiches über den Hochmoorweg zur

Bundesstraße 820 ersch/ossen. Hier erfolgt eine sofortige Ver-

mengung mit dem vorhandenen Fahrverkehr. Mit der Aufstellung

des Bebauungsplanes Nr. 47 ,,Pflege und Betreuung am lnsula-

weg,, werden bestehende Gegebenheiten neu überplant. Die der-

zeitige Nutzung entspricht auch der zukünftigen Nutzung im Plan-

gebiet. Daher ist mit keiner relevanten veränderung des planbe-

dingten verkehrsaufkommens zu rechnen. Die mögliche Beein-

trächtigung an den Verkehrswegen liegt im Rahmen der allgemein

übtichen Schwankungsbreite des Fahraufkommens auf öffentlichen

Verkehrswegen und wird als zumutbar angesehen."

Hierbei lässt der Gutachter Ziffer 7.4 der TA-Lärm unberücksichtigt. ln

dieser Vorschrift wird Folgendes geregelt:

,, Be rü cksi chti g u ng vo n Ve rke h rsgerä u sche n

Fahrzeuggeräusche auf dem Betriebsgrundstück sowie bei der Ein-

und Ausfahrt, die in Zusammenhang mit dem Betrieb der Anlage

entstehen, sind der zu beurteilenden Anlage zuzurechnen und zu-

sammen mit den übrigen zu berücksichtigenden Anlagengeräu-

schen bei der Ermittlung der Zusatzbelastung zu erfassen und zu
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beurteilen. Sonsfrgte Fahrzeuggeräusche auf dem Betriebsgrund-

stück sind bei der Ermittlung der Vorbelastung zu erfassen und zu

beurteilen. Für Verkehrsgeräusche auf öffentlichen Verkehrsflä-

chen gelten die Absätze 2 bis 4.

Geräusche des An- und Abfahrtverkehrs auf öffentlichen Verkehrs-

ftächen in einem Abstand von bis zu 500 Metern von dem Be-

triebsgrundstück in Gebieten nach Nummer 6.1 Buchstaben c bis f
sollen durch Maßnahmen organisatorischer Art soweit wie möglich

vermindert werden, soweit

- sie den Beurteilungspegel der Verkehrsgeräusche für den Tag

oder die Nacht rechnerisch um mindestens 3 dB(A) erhöhen,

- keine Vermischung mit dem übrigen Verkehr erfolgt ist und

- die lmmissionsgrenzwerte der verkehrslärmschutzverordnung
(16. BtmSchV) erstmals oder weitergehend überschritten werden.

Der Beurteitungspegelfür den Straßenverkehr auf öffentlichen Ver-

kehrsflächen ist zu berechnen nach den Richtlinien für den Lärm-

schutz an Straßen - Ausgabe 1990 - RLS-90, bekanntgemacht im

Verkehrsblatt, Amtsblaff des Bundesministeriums für Verkehr der

Bundesrepubtik Deutschland (VkBl.) Nr.7 vom 14. April 1990 unter

lfd. Nr.79. Die Richtlinien sind zu beziehen von der Forschungsge-

sellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Alfred-Schütte-Allee

10, 50679 Köln.

Der Beurteitungspegel für Schienenwege ist zu ermitteln nach der

Richttinie zur Berechnung der Schallimmissionen von Schienenwe-

gen - Ausgabe 1990 ' Schall 03, bekanntgemacht im Amtsblatt

der Deutschen Bundesbahn Nr. 14 vom 04. April 1990 unter lfd.

Nr. 133. Die Richtlinie /sf zu beziehen von der Deutschen Bahn

AG, Drucksachenzentrale, Stuttgarter Straße 61a, 76137 Karlsru-

he."

Der Gutachter geht im Hinblick auf den Verkehr über den Hochmoorweg

und den Kressenweg von einer sofortigen Durchmischung mit dem übri-

gen Verkehr aus. Der Hochmoorweg und der Kressenweg erschließt al-

lerdings lediglich wenige Wohngrundstücke. Wie bereits dargestellt, wird

durch die Erschließung des Kindergartens hingegen ein erheblicher Ver-

kehr von ca. 260 Fahrzeugbewegungen pro Tag ausgelöst. Von einer

Vermischung mit dem übrigen Verkehr kann somit in keiner Weise aus-

gegangen werden. Eine nähere untersuchung der planbedingten Ver-

kehrslärmzunahme hätte deswegen zwingend erfolgen müssen. Unab-

hängig von dieser Vorschrift wird in der Rechtsprechung darüber hinaus

eine Nichtberücksichtigung der planbedingten Verkehrslärmzunahme im

Rahmen einer Bauleitplanung als Abwägungsfehler gewertet. Eine Un-

tersuchung wird auch nicht dadurch entbehrlich, dass bisher schon die
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Erschließung des Kindergartens über den Hochmoorweg erfolgt. Hierzu

ist darauf hinzuweisen, daSS grundsätzlich die baurechtliche Erschlie-

ßung des Kindergartens über den lnsulaweg vorgesehen war. Ohne dass

jemals geprüft wurde, ob hierüber eine ordnungsgemäße Erschließung

überhaupt möglich ist, wird der Verkehr zum Kindergarten seit einigen

Jahren über den Hochmoorweg umgeleitet. Die seit Jahren bestehende

rechtswidrige Situation kann nun nicht als Rechtfertigung dafür dienen,

dass die durch die Erschließung des Kindergartens entstehen Konflikte

keiner Lösung zugeführt werden müssen.

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass in der Begründung zum

Bebauungsplanentwurf auf Seite 17 falsche Tatsachen wiedergegeben

werden, soweit dort ausgeführt wird, dass Hochmoorweg und Kressen-

weg unverändert bleiben und daher außerhalb des Geltungsbereichs des

Bebauungsplans liegen. Der vorliegende Bebauungsplanentwurf schließt

den Hochmoorweg und den Kressenweg in den Geltungsbereich ein.

f) Mangelhafte Erschließung des Plangebiets

Das Hauptportal des lnsula-Geländes befindet sich im Süden (Sonder-

gebiet SO ,,Süd") und verfügt über einen davorgelegenen Parkplatz mit

etwa 100 Stellplätzen. lm Sondergebiet SO 1 soll zudem ein Parkhaus

oder Garagengebäude entstehen. Rechts neben dem Hauptportalgebäu-

de befindet sich eine Schranke, die seit einiger Zeit die Zufahrl in das

parkähnliche Areal verhindern soll.

Laut Begründung soll das lnsula-Gelände über die Silberbergstraße und

den lnsulaweg erschlossen werden. Um den Verkehrslärm aus dem

Plangebiet möglichst herauszuhalten, soll jedoch der Kindergarten auf

der vorgesehenen Gemeinbedarfsfläche über den Hochmoorweg und

den Kressenweg/Meislweg erschlossen werden. Dem Bebauungsplan-

entwurf kann entnommen werden, dass es zukünftig auch eine ausge-

baute Verbindung vom Kressenweg zum lnsulaweg geben wird, sodass

nicht ausgeschlossen Werden kann, dass der Hochmoorweg und der

Kressenweg auch für die übrige Erschließung des Plangebiets genutzt

werden.

Bisher ist der Kindergarten baurechtlich über das Hauptportal des lnsula-

Geländes (Sondergebiet SO ,,Süd') erschlossen' ln den vergangenen

Jahren ist der Verkehr jedoch bereits durch den Hochmoorweg /
Kressenweg / Meislweg ,,umgeleitet" worden. Der Meislweg schließt sich

dem Kressenweg im Verlauf an. Der Meislweg ist ein Privatweg und steht

im Eigentum der Evangelischen Lutherischen Kirche. Am Ende des

Meislwegs befindet sich eine Freifläche, die als Parkplatz für den Kinder-

garten mit entsprechendem Hinweis ausgeschildert ist. Von dort aus ge-

langt man fußläufig etwa in einer Minute zu dem Kindergarten (baurecht-

lich keine Ausweisung als Parkplatz). Der ,,Parkplatz" am Ende des

Meislwegs liegt in einem Allgemeinen Wohngebiet im Norden (nicht in-

nerhalb des Plangebiets).
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Daher wird nun schon seit mehreren Jahren gegen den Grundgedanken

des $ 12 Abs. 2 BauNVO verstoßen, wonach in einem Allgemeinen

Wohngebiet wegen der fehlenden Sozialadäquanz Stellplätze und Gara-

gen nur für den durch die Nutzung verursachten Bedarf zulässig sind.

Diese illegitime Erschließung des Kindergartens über den Hochmoorweg

/ Kressenweg / Meislweg wird nun als Argument genutzt, um die zukünf-

tige fortschreitende Verkehrsbelastung auf dem Hochmoorureg /
Kressenweg in dem Bebauungsplan zu begründen und als bereits hinge-

nommen und vorhanden darzustellen.

So wird in dem Gutachten des Büros BEKON vom 3.1 2.2020 ausgefÜhrt:

,,Planbedingter Fahrverkehr auf öffentlichen Verkehrswegen

Die Haupterschließung etrolgt derzeit und auch zukünftig über den

lnsulaweg zur Bundesstraße 820. Des Weiteren wird der nordöstli-

che Bereich des Geltungsbereiches über den Hochmoorweg zur
Bundesstraße 820 erschlossen. [...]. Mit der Aufstellung des Be-

bauungsplanes Nr. 47 ,,Pflege und Betreuung am lnsulaweg" wer-

den bestehende Gegebenheiten neu überplant. [...]. Daher ist mit

keiner relevanten Veränderungen des planbedingten Verkehrsauf-

kommens zu rechnen."

Der Bebauungsplanentwurf sieht nun einen Parkplatz am Ende des

Kressenwegs auf dem lnsula-Gelände (parallel zu der,,Feuerwehrein-

fahrt") vor. Dieser soll zu einer Größe von ca. 900 qm entstehen. Er ist

bereits ausgekoffert und geschottert, nicht aber mit einer Teerdecke ver-

sehen und auch noch nicht in Betrieb genommen.

Entgegen den Angaben in der Begründung des Bebauungsplans ist der

Hochmoonrrreg nicht mindestens 4 m breit (S. 17 der Begründung), son-

dern nur 2,80 m. Lediglich in seiner Einmündung von dem lnsulaweg be-

trägt seine Breite 3,80 m. Diesen lrrtum hat der Erste Bürgermeister der

Gemeinde Presseberichten zufolge nun auch schon öffentlich einge-

räumt. Der nächste Schritt zur Einsicht wäre nun, diese Tatsache auch in

das hiesige Bauleitplanverfahren einfließen zu lassen.

Falsch ist außerdem die Darstellung, dass es entlang des Hochmoorwe-
ges ausreichend Ausweichstellen gebe, die einen problemlosen Gegen-

verkehr zulassen würden. Zunächst sei hingewiesen auf $ 2 Abs. 1 Satz

2 SIVO. Hiernach gilt:

,,SerTensfreifen sind nicht Bestandteil der Fahrbahn."

Daher gehören auch die am Hochmoorweg gesetzten Rasengittersteine

oder Schotterrandstreifen nicht mit zur Fahrbahn. Diese bereits ausge-

führten Maßnahmen wurden im Übrigen von der Gemeinde ohne jegliche
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Prüfung umweltrechtlicher Belange durchgeführt. Es ist davon auszuge-

hen, dass hierdurch bereits das randseitige Biotop stark in Mitleiden-

schaft gezogen wurde. Außerdem führten diese Maßnahmen dazu, dass

die Autofahrer auf der Strecke immer schneller fahren und das Tempoli-

mit von 30 km/h oft überschreiten.

Die Angaben einer Breite von mindestens 4 m entstammen einer privat in

Auftrag gegebenen sachverständigen Stellungnahme im Rahmen eines

Bauleitverfahrens im Jahre 2012 am Kressenweg. Der Auftraggeber die-

ser Stellungnahme beabsichtigte seinerzeit 14 Baugrundstücke im soge-

nannten Kressenfeld zu veräußern. Damals sprach auch die geringe

Breite des Hochmoorwegs/Kressenwegs gegen die Ausweisung des

Baugebietes. Letztlich wurde diese aber durch einen Bürgerentscheid zu

Fall gebracht.

Bei einer zweispurigen Erschließungsstraße müssen die Fahrstreifen zu-

sammen 4,50 m bis 6,50 m breit (ohne Fußgängerweg) sein (vgl. Richtli-

nie RASI 6.1.1.2). Hiervon ist man weit entfernt.

Festzuhalten ist nochmals, dass der Hochmoorweg lediglich in seiner

Einmündung zum lnsulaweg ca. 3,80 m breit ist. lm weiteren Verlauf ist

er dann - ebenso wie der Kressenweg - nur noch ca. 2,80 m breit. Die

Einmündung zu dem lnsula-Gelände ist lediglich 2 m breit.

Die Realisierung dieser Erschließung zum Kindergarten würde zu Staus

auf dem Hochmooruveg/Kressenweg und zur ständigen Mitbenutzung der

Anliegereinfahrten als Ausweichstellen führen. Es ist mit chaotischen

Verkehrsverhältnissen zu rechnen. Diese Situation ist aufgrund der be-

reits bestehenden ,,Umleitung" zt)m Kindergarten bereits jetzt Realität,

was die Gemeinde aber nicht davon entbindet, den bereits bestehenden

Konflikt nun einer Lösung zuzuführen , zumal die Erschließung nun als

endgültige Lösung vorgesehen ist.

Der Leistungsfähigkeit des Hochmoor- und Kressenwegs sind enge

Grenzen gesetzt. Aufgrund des Ausbauzustandes und der geringen Brei-

te ist die Leistungsfähigkeit dieser Wege stark eingeschränkt und fÜr die

Aufnahme des durch den Kindergarten ausgelösten Verkehrs vollkom-

men ungeeignet.

Auf dem Hochmoorweg / Kressenweg ist schon jetzt und wäre erst recht

zukünftig durch eine weitere Belastung entsprechend des Bebauungs-

plans Begegnungs- sowie auch Fußgänger- und Fahrradverkehr kaum

mehr möglich. Hinzu kommt, dass es sich bei diesen wegen um ausge-

wiesene Wanderwege handelt. Der Hochmoorweg ist ein öffentlich aus-

gewiesener Wanderweg, Radweg und Mountainbikeweg. Offizielle Rad-

touren, wie die Radtour rund ums Lattengebirge und die sog. Radstern

Nord Tour führen über den Hochmoorweg. Die durch übermäßigen Fuß-

gänger, Radfahrer- und PKW-Fahrverkehr verursachten Konflikte werden

durch die Bauleitplanung nicht gelöst, sondern vielmehr verfestigt und



23

BnuMANru I I nrcHTSANWAlrr

verstärkt. Hierbei ist zu beachten, dass die Konflikte nicht nur im Hinblick

auf die Belästigung der Anwohner entlang des Hochmoorweges und des

Kressenweges bestehen. Auch Umweltbelange werden hierdurch beein-

trächtigt. Wenn Fahrzeuge oder Fußgänger durch Begegnungsverkehr

ausweichen müssen, lässt es sich nicht vermeiden, dass die Autos oder

die Fußgänger und Radfahrer die angrenzenden Biotopflächen entlang

des Hochmoorweges befahren bzw. betreten. Hierdurch erfolgt ein direk-

ter Eingriff und eine direkte Beeinträchtigung dieser Biotopflächen. Au-

ßerdem wird die Erholungsfunktion des Weges nachteilig beeinträchtigt.

Der lnsulaweg, der zur Hauptpforte des lnsulagebäudes führt, ist hinge-

gen 5 m breit und verfügt über einen parallel zur Straße führenden Fuß-

gängerweg. Er ist daher als Erschließung des Plangebietes weitaus ge-

eigneter und dient schließlich bis heute auch baurechtlich der Erschlie-

ßung des lnsula-Geländes.

lm Ergebnis erweist sich die vorgesehene Erschließung über den Hoch-

moorweg und den Kressenweg als ungeeignet. Ein Ausbau dieser Wege

kommt nicht in Betracht, da hierdurch in wertvolle Biotopflächen mit

wahrscheinlichen Auswirkungen für das FFH-Gebiet eingegriffen werden

müsste.

Am 02.12.2020 haben die Anlieger des Hochmoorweges und des

Kressenwegs ein Schreiben an das Diakoniewerk gerichtet, in welchem

sie im Grundsatz darum bitten, die sogenannten ,,Elterntaxis" des Kin-

dergartens zu regulieren und den Verkehr zu dem Kindergarten entspre-

chend seiner baurechtlichen Erschießung wieder zur Hauptpforte der ln-

sula im Süden (Sondergebiet SO ,,Süd") zu leiten. Die Kinder sollten

dann zu Fuß durch ihre Eltern in den Kindergarten begleitet werden. Die-

ses Schreiben wurde der Gemeinde Bischofswiesen mit der Bitte um Be-

achtung ebenfalls zur Kenntnis gebracht.

Hierauf antwortete das Diakoniewerk im Kern wie folgt: Man wäre sich

des Problems der,,Elterntaxis" durchaus bewusst, könnte aber die Eltern

nicht daran hindern, den Hochmoorweg und den Kressenweg zu nutzen,
da es sich um öffentliche Wege handele. Die Eltern könnten aber selbst
verständlich den Parkplalz an der Hauptpforte der lnsula im SÜden nut-

zen und die Kinder sodann fußläufig durch das lnsulagelände zu dem

Kindergarten begleiten.

Da diese Art der Erschließung Über die Hauptpforte im Süden auch für

den Kindergarten somit selbst vom Diakoniewerk als unproblematisch

angesehen wird, sollte dies im Bebauungsplan nun entsprechend gere-

gelt und umgesetzt werden. Eine Erschließung über den Hochmoorweg

und Kressenweg ist nicht erforderlich und aufgrund der dadurch entste-

henden Beeinträchtigungen für die Anwohner und für die Umwelt auch

nicht zumutbar.
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Schließlich stellt sich auch die Frage, ob eine ausreichende Erschließung

für Versorgungsfahrzeuge, insbesondere für Fahrzeuge der Feuerwehr

gegeben ist. Den Planunterlagen kann entnommen Werden, dass offen-

bar diesbezüglich die Erschließung ebenfalls über den Hochmoor-

weg/Kressenweg erfolgen soll.

Die Regierung von Oberbayern, Brandt und Katastrophenschutz, hat be-

reits in der Stellungnahme vom 23.08 .2019 darauf hingewiesen, dass die

öffentlichen Verkehrsflächen so anzulegen sind, dass sie hinsichtlich der

Fahrbahnbreite, KurvenkrÜmmungsradien usw. mit den Fahrzeugen der

Feuenruehr jederzeit und ungehindert befahren werden können. Die Trag-

fähigkeit muss dazu für Fahrzeuge bis 16 t (Achslast 10 t) ausgelegt

sein. ln der Bauausschusssitzung vom 16.6.2020 wurde diese lediglich

zur Kenntnis genommen und dem Bauwerber zur Beachtung für die fol-

genden Baugenehmigungsverfahren zur Verfügung gestellt. Eine Unter-

suchung, welche Traglast die Erschließungsstraßen, insbesondere der

Hochmoorweg aufweisen, erfolgte nicht. Zumindest lässt sich dies den

ausgelegten Unterlagen nicht entnehmen.

lnsgesamt führt die Erschließung über den Hochmoorweg/Kressenweg

zu zahlreichen Konflikten, für die der Bebauungsplan keine Lösung vor-

sieht. Vielmehr wird eine bereits bestehende unzumutbare Situation ver-

schärft und verfestigt, Eine Erschließung über diese Wege ist abzu-

lehnen.

g) BeeinträchtigungvonUmweltbelangen

Eine Überprüfung artenschutzrechtlicher Belange hat bislang nicht statt-

gefunden.

Für eine solche Überprüfung hätte jedoch Anlass bestanden'

Aus der Stellungnahme des LBV vom 9.9.2019 geht hervor, dass eine

Biologin des LBV im Jahr 2019 eine Ortsbegehung durchgeführt habe.

Diese habe festgestellt, dass sich in den gesteckt bestehenden Gebäu-

den Ritzen und Löcher für potentielle Gebäudebrüter befinden, die auch

von Fledermäusen genutzt werden könnten. Eine saP wurde deshalb ge-

fordert. Diese Stellungnahme wurde in der Bauausschusssitzung vom

16.6.2020 zur Kenntnis genommen und ausgeführt, dass die Stellung-

nahme künftigen Bauwerber für folgende Baugenehmigungsverfahren

zur Verfügung gestellt werde.



25

BauMANru T I NTCHTSANWAITT

Die Regierung von Oberbayern, höhere Landesplanungsbehörde, hat in

der Stellungnahme vom 12.4.2018 auf folgendes hingewiesen:

,,Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt überwiegend in

einem im Regionalplan Südosfoberbayern ausgewiesenen land-
schafttichen Vorbehaltsgebiet, in dem den Belangen des Natur-

schutzes und der Landschaftspflege besonderes Gewicht zukommt
(vgl. RP 18 B I 3.1 Z). lnnerhalb des Geltungsbereiches liegen amt-

tich kartierte Biotope, die laut Planunterlagen allerdings nicht über-

plant werden sollen. Nordwestlich des Gebiefes der ,,Lebenswelt
lnsula" tiegen das FFH-Gebiet ,,Moore und Extensivwiesen bei
Berchtesgaden" sowie weitere Biotope. Südlich grenzen das Land-

schaffssch utzgebiet ,,Burgergraben" und ebenfalls weitere Biotope

an.

Zwar handelf es sich im Wesentlichen um die Neuordnung einer

bereits bebauten Fläche, in deren Rahmen bestehende Gebäude

teilweise um- bzw. neu gebaut werden sollen. Aufgrund der Lage in

einer ökologisch sensib/en Landschaft bitten wir iedoch um Ab-

stimmung mit der unteren Bauaufsichts- und unteren Naturschutz'
behörde, um sicherzustellen, dass dle Planung den Be-langen von

Natur und Landschaft einschließlich des Arfenschutzes (vgl. Lan-

desentwicklungspro-gramm (LEP) 7.1.1 G,7.1.6 G, RP 1B B 13.1

Z, B ll 3.1 Z) gerecht wird."

Die untere Naturschutzbehörde hat in der Stellungnahme vom 17 .9.2020

darauf hingewiesen, daSS das Plangebiet aufgrund vorhandener Gebäu-

de und Gehölzstrukturen als Lebensraum streng geschützter Tier- und

Pflanzenarten, insbesondere von Vögeln und Fledermäusen dienen kön-

ne. Deswegen sei eine artenschutzrechtliche Prüfung erforderlich, zumal

im Plangebiet zum Teil vorhandene Gebäude abgerissen werden sollen.

ln der Bauausschusssitzung vom 16.6.2020 wurde hierzu ausgeführt, der

spezielle Artenschutz gemäß $ 44 BNatSchG sei nicht planungsbezogen,

sondern eingriffsbezogen zu berücksichtigen. Eine artenschutzrechtliche

Prüfung erfolge deshalb nicht auf der Bebauungsplanebene.

Diese Auffassung steht der Rechtsprechung des BayVGH entgegen. Der

Bayerische Venrrraltungsgerichtshof hat in seinem Urteil vom 17. Juli

2020, A2.15 N 19.1377, Rn. 30 - 32,juris, hierzu ausgeführt:

,,a) 5 1 Abs. 7 BauGB verpflichtet die Gemeinde, die für die Pla-

nung bedeutsamen öffentlichen und privaten Belange (Abwä'
gungsmaterial) zu ermitteln und zu bewerten ($ 2 Abs' 3 BaUGB)

sowie sie gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen ($

1 Abs. 7 BauGB). $ 2 Abs. 3 BaUGB liegt die Erwägung zugrunde,
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dass die für die konkrete Planungsentscheidung bedeutsamen Be-

lange in einem ordnungsgemäßen Vertahren ermittelt und bewertet

werden müssen, bevor sie gemäß $ / Abs. 7 BaUGB rechtmäßig

abgewogen werden können (vgl. BayVGH, U.v. 24.11.2017 - 15 N

16.21 58 - BayVBl 2018, 614 = iuris Rn. 32 m.w.N.)'

tJnabhängig von der im Einzelfall möglichen fehlenden Erforder-

tichkeit gem. S 1 Abs. 3 BaUGB bei der Einschlägigkeit arten-

sch utzrechtt icher Verbotstatbestände (vgl. BVerwG, B'v' 25. B' 1 997

- 4 NB 12.97 - NVwZ-RR 1998, 162 = juris Rn. 12 ff.; BayVertGH,

E.v. 3.12.2013 - Vf. 8-Vll-13 - BayVBl 2014, 237 iuris Rn' 34 ff';
E.v. 18.2.2016 - Vf. 5-Vll-14 - BayVBl 2017, 153 = iuris Rn' 45;

BayVGH, U.v. 18.1.2017 - 15 N 14.2033 - KommJur 2017, 112 -
juris Rn. 31 ff.; HambOVG, U.v. 11.4.2019 - 2 E B/17.N - ZfBR

2019,690 = juris Rn.66; HessVGH,8.v.25.9.2018 - 3 B

1684/18.N - ZfBR 2019, 5$ = juris Rn. 17; OVG RhPf, U.v.

16.1.2020 - 8 C 11089/19 - iuris Rn. 46 ff.) rechnen die Auswir-

kungen einer Bauleitplanung in Bezug auf $ 44 ENafSchG zu den

gel??. S 1 Abs. 6 Nr.7 Buchst. a BaUGB abwägungserheblichen na-

turschutzfachlichen Belangen (OVG RhPf, U.v. 14'10'2014 - B C

10233/14 - NVwZ-RR 2015,205 = juris Rn.39; OVG NW, U.v.

30.1.2009 _ 7 D 11/0B.NE - Z1BR 2009,583 = juris Rn. 190), so-

dass diesb ezügtich neben dem Abwägungsgebot auch - auf Ver-

fahrensebene vorverlagert - das Gebot der ordnungsmäßigen Er-

mitttung und Bewertung gem. S 2 Abs. 3 BaUGB gilt (BayVGH, U.v'

18.1.2017 a.a.O. juris Rn. 34 ff.; HambOVG, U.v' 11'4.2019 a.a'O.
juris Rn. 67; VGH BW,8.v.6.5.2011- 5 S 1670/09 - NUR 2011,

659 = juris Rn. 55 ff.; OVG Berlin-Bbg., U.v. 30.4.2015 - OVG 2 A

8.13 - NuR 2016, 190 = juris Rn. 27, 33 ff.; NdsOVG, U.v.

9.10.2008 _ 12 KN 1207 - ZfBR 2009, 262 = juris Rn. 42 ff.).

b) Der lJmfang der Ermittlungs- und Bewertungsobliegenheiten
gem. S 2 Abs. 3 BauGB hängt in iedem Einzelfall davon ab, in wel-

chem Umfang bestimmte Fakten und hieraus abzuleitende Bewer-

tungen für eine ordnungsgemäße (Sch/uss-) Abwägung gem' $ 1

Abs. 7 BauGB untersucht und aufgearbeitet sein müssen und /
oder in welchem umfang die planende Gemeinde se/bsf bestimmte

Fakten und hieraus abzuleitende Bewertungen für die Endabwä-

gung als relevant ansieht. Die Gemeinde kann g r u n d s ä t z I i c
h in Bezug auf Artenschutzfragen im verfahren der Bauleitplanung

planerische Zurückhaltung üben und Detailfragen auf die Umset-

zungsphase - hier etwa auf das immissionsschutzrechtliche Ge'
nehmigungsverfahren - verlagern (speziell zu artenschutzrechtli-

chen Fragen vgl. BayVerfGH, E.v. 3.12.2013 - Vf. 8-Vll-13 -
BayVBl 2014, 237 = iuris Rn. 35 m.w.N.). Auch wenn an sich nicht

die Planung se/bsf, sondern erst ihr Voilzug zu einem Verstoß ge-

gen die besonderen artenschutzrechtlichen Verbote führt, hat die
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Gemeinde aber schon im Planaufstellungsverfahren vorausschau-

end zu ermitteln und zu beurteilen, ob die vorgesehenen Fesfsef-

zungen auf unüberwindbare artenschutzrechtliche Hindernisse

stoßen. wie weit sich die Gemeinde bei der Ermittlung und Bewer-

tung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände zurückhalten kann,

hängt im Einzetfall vom Konkretisierungsgrad des Bebauungsplans

ab. /nsbesondere bei einem - wie hier - vorhabenbezogenen Be'

bauungsplan ($ 12 BauGB), der aufgrund des Vorhaben- und Er'
schließungsp/ans, der inhaltlicher Bestandteil des vorhabenbezo-

genen Bebauungsplans rsf (S 12 Abs. 3 Satz 1 BaUGB), und auf-

grund des Durchführungsvertrags, der den Vorhabenträger (hier

die Beigeladene) zur Durchführung der im Vorhaben- und Er-

schtießungsplan vorgesehenen Maßnahmen verpflichtet ($ 12 Abs'

1 Satz 1 BauGB), regelmäßig einen hohen Detaillierungsgrad auf-

weist, sind die für den herkömmlichen Fallernes sog. Angebofsbe-

bauungsplans entwickelten Grundsätze nur mit Einschränkungen

übertragbar. Für einen Konflikttransfer rsf bei einem solchen Be-

bauungsplan umso weniger Raum, ie weitergehend das geplante

vorhaben durch die Fesfsetzungen konkretisiert wird (BVerwG,

B.v. 23.6.2003 - 4 BN 7.03 - BauR 2004, 975 = iuris Rn. B;

SächsOVG, lJ.v. 13.10.2011 - 1 C 9/09 - BauR 2012, 1295 = iuris
Rn. 34; u.v. 23.8.2016 - 1 C 7/14 - iuris Rn' 168, 169; U.v.

23.8.2016- 1 C 11/14-iuris Rn. 170, 171).'

Eine Überprüfung des besonderen Artenschutzes hätte deshalb zwin-

gend erfolgen müssen. Eine Überbürdung dieses Konflikts auf die Ebene

des Ba ugeneh m igu ngsverfa hrens verstößt gegen das Konfliktbewälti-

gungsgebot.

h) Abwasserbeseitigung

Das Wassenruirtschaftsamt Traunstein hat mit Schreiben vom 25.4.2018

im Verfahren zur Abwasserentsorgung Stellung genommen:

,,Nach unserem Kenntnisstand ist der Gemeinde Bischofswiesen

seit Jahren bekannt, dass das Kanalnetz im Umgriff der vorliegen-

den Planung vermutlich in weiten Teilen nicht den allgemein aner-

kannten Regeln der Technik entsprechen.

Aus fachlicher Sicht srnd diese Anlagen nach wie vor umgehend an

die allgemein anerkannten Regeln der Technik anzupassen'

Abwasser ist im Trennsystem zu erfassen (vergleiche dazu die

Ausführungen im Wasserhaushalfsgesetz (5 55 Abs' 2 WHG))."
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ln der Begründung zum Bebauungsplanentwurf wird auf diesen Hinweis

des WWA wie folgt eingegangen:

,,Das Schmutzwasser soll über die zentrale Kanalisation entsorgt

werden. Die Leistungsfähigkeit der Kanalisation, der Mischwasser-

behandtungsanlagen, der Kläranlage sowie das Vorliegen der er-

fordertichen wasserrechtlichen Genehmigungen sind eigenverant-

wortlich zu überprüfen."

$ 1 Abs. 7 BauGB verlangt, dass der Bauleitplanung eine Erschließungs-

konzeption zugrunde liegt, nach der das im Plangebiet anfallende Nie-

derschlagswasser so beseitigt werden kann, dass Gesundheit und Ei-

gentum der Planbetroffenen - auch außerhalb des Plangebiets - keinen

Schaden nehmen (vgl. BVerwG, Urteil vom 04. November 2Q15, Az' 4

CN 9/14). Ein solches Konzept ist vorliegenden Fall nicht erkennbar.

Vielmehr wurde auch dieses Problem auf die Vollzugsebene verlagert.

2. Verstoß gegen Planungsleitlinien/Ermittlungs- und Bewertungsdefizite

Gemäß g 1 Abs. 5 BauGB sollen Bauleitpläne eine nachhaltige städtebauliche

Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anfor-

derungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinan-

der in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozial-

gerechte Bodennutzung gewährleisten. Des Weiteren sollen Bauleitpläne dazu

beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Le-

bensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln, auch in Verantwortung für den

allgemeinen Klimaschutz und die Klimaanpassung, insbesondere auch in der

Stadtentwicklung, zu fördern, sowie die städtebauliche Gestalt und das Orts-

und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln'

Gemäß g 1 Abs. 6 BauGB ist bei der Aufstellung der Bauleitpläne insbesonde-

re zu berücksichtigen:

- die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhält-

nisse und die Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung,

die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, die Schaffung und Erhaltung so-

zialer sta bi ler Bewoh nerstruktu ren, d ie Ei gentumsbild u n g weiter Kreise

der Bevölkerung und die Anforderungen Kosten sparenden Bauens so-

wie die Bevölkerungsentwicklung,

die sozialen und kulturellen BedÜrfnisse der Bevölkerung, insbesondere

die Bedürfnisse der Familien, der jungen, alten und behinderten Men-

schen, unterschiedliche Auswirkungen auf Frauen und Männer sowie die

Belange des Bildungswesens und von Sport, Freizeit und Erholung,
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die Belange der Baukultur, des Denkmalschutzes und der Denkmalpfle-

ge, die erhaltenswerten Ortsteile, Straßen und Plätze von geschichtli-

cher, künstlerischer oder städtebaulicher Bedeutung und die Gestaltung

des Orts- und Landschaftsbildes,

- die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und

der LandschaftsPflege,

- die Ergebnisse eines von der Gemeinde beschlossenen städtebaulichen

Entwickl u n gs konzePts.

Die ausgelegten Unterlagen lassen erkennen, dass die vorgenannten Pla-

nungsleitlinien und Optimierungsgebote gar nicht oder nur unzureichend be-

rücksichtigt wurden. Dementsprechend kann die gemäß $ 1 Abs' 7 BauGB ge-

forderte gerechte Abwägung nicht oder nur unzulänglich stattfinden. Damit wä-

re der Bebauungsplan rechtswidrig und gerichtlich angreifbar.

Hierzu führen wir im Einzelnen aus:

a) Beeinträchtigung der Anwohner infolge der beabsichtigten Planung

ln der schalltechnischen Untersuchung mit Datum 03J2.2020 der BE-

KON GmbH wurden die Auswirkungen der, von außen auf das Gebiet

einwirkenden Schallquellen sowie der vom Gebiet ausgehenden Schall-

quellen gutachterlich untersucht. Der Gutachter kommt zu dem Ergebnis,

dass keine Beeinträchtigung des Schutzgutes ,,lmmissionsschutz" zu eF

warten seien.

lnsgesamt ist die schalltechnische Untersuchung nicht schlüssig und un-

vollständig. Beispielsweise sind in den Anlagen zum Gutachten noch

Lärmquellen dargestellt, welche in der Neuplanung gar nicht mehr vorge-

sehen sind. So sieht die Lärmkarte in der Anlage 17.3 noch eine Parkflä-

che entlang des Hochmoorwegs vor, während das geplante Parkhaus

hingegen nicht eingezeichnet ist. Auch enthält diese Anlage die Ein-

zeichnung einer Terrasse- Cafe. An dieser Stelle sind im jetzigen Bebau-

ungsplan aber Parkflächen eingezeichnet'

Zudem ist zu erwarten, dass die Anwohner infolge der vorgesehenen Er-

schließungsstraßen erheblich beeinträchtigt werden. Gleiches gilt für die

Beeinträchtigung durch das vorgesehene Parkhaus und die Parkfläche

im Norden des Plangebietes.

Diesbezüglich verweisen wir auf die Ausführungen unter lll. 1. a), d), e),

0.

Die Auswahl der außerhalb des Plangebiets befindlichen lmmissionsorte

ist unvollständig.
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Die mit dem Verkehr verbundenen Lärm- und Schadstoffimmissionen

wurden nicht hinreichend ermittelt bzw. berücksichtigt.

Wie ebenfalls bereits ausgeführt, ist auch nicht sichergestellt, dass die

Lärmgrenzwerte der lmmissionsorte innerhalb des Plangebietes einge-

halten werden können.

Während der Bauphase werden zudem Beeinträchtigungen vor allem

durch den Baubetrieb (Lärm, Erschütterungen und Staubentwicklung) im

Umfeld der jeweiligen Baumaßnahmen entstehen. Auch hierdurch ent-

stehende Beeinträchtigungen wurden bislang nicht berücksichtigt.

lnsgesamt führen die Umwelteinwirkungen und zu erwartenden Beein-

trächtigungen für unsere Mandanten zu einer erheblichen Minderung des

Wertes ihrer Grundstücke. Eine Verletzung des Grundrechts aus ArI. 14

Abs. 1 GG ist gegeben.

b) Beeinträchtigung des Orts- und Landschaftsbildes

Nach $ 1 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG sollen ,,die Vielfalt und Eigenart und

Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft" auf Dauer
gesichert werden. Die Eigenart und Vielfalt sowie der Erholungswert ist

dabei anhand des ästhetischen Wertes zu bemessen.

Aufgrund der zu erwartenden Bebauung, insbesondere wegen der vor-

gesehenen Bauhöhe (2.8. Parkhaus bis 16 m), wird das Landschaftsbild

erheblich belastet. Es entsteht örtlich eine negative Veränderung in der

Landschaftsstruktur. Das sog. ,,Haus am Park" im nördlichen Sonderge-

biet auf Höhe der Einmündung Kressenweg zum Hochmoorweg hat zwar

auch eine Wandhöhe von 13 m. Allerdings ist dieses Gebäude im Ver-

hältnis zum Höhenniveau des Kressenweges bzw. Hochmoorweges um

ca. 6 m abgesenkt. Die Auswirkungen auf das Landschaftsbild sind des-

halb bezüglich dieses Gebäudes geringer. Erst auf Höhe des Grund-

stücks Hochmoorweg 13 gleicht sich das Niveau des lnsula-Geländes

der Höhe des Hochmoorweges an. Abgesehen von dem Kirchturm auf

dem lnsula-Gelände, welcher sich landschaftlich einpasst, wäre die

Wandhöhe des Parkhauses von 16 m auf dem Gelände neuartig und

würde als störendes Element in der schützenswerten Landschaft deutlich

hervortreten.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt übenruiegend in einem

ausgewiesenen landschaftlichen Vorbehaltsgebiet, in dem den Belangen

des Naturschutzes und der Landschaftspflege besonderes Gewicht zu-
kommt.

Die Beeinträchtigung des Orts- und Landschaftsbildes wurde bislang

nicht hinreichend berücksichtigt.
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c) Belange des Umweltschutzes

aa) Biotopschutz

ln und unmittelbar um das Plangebiet befinden sich mehrere wert-

volle Biotope.

Unterhalb der Gemeinbedarfsfläche für den Kindergarten befindet

sich das Biotop mit der Biotopteilflächen Nr. 48343-0181-005
(Moorwaldreste nahe Kasernen Strub).

Dieses Biotop ist wie folgt beschrieben:

,,TF 05 ist ähnlicher Charakteristik wie TF 04, auch hier ist ein

Tra u be n ki rsch e n-Erle n- Esche nw al d au sg ebil d et' Die P r ä se n z

von Grau- und Schwarzerle ist hier höher, Weiden spielen ei-

ne stärkere Rotle (Salix caprea). Der Bestand dient Kindern

aufgrund alten Schrotts im Wald als "Abenteuer-Fläche"'"

Nördlich des Hochmoorweges befinden sich die Biotope mit den

Biotopteilflächen Nrn. A8343-01 84-01 41015 (Moorgebiet Böcklwei-

her- Moor (FFH -Gebiet 8343-371 .01)). Es handelt sich hierbei um

seggen- oder binsenreiche Nasswiesen, Sümpfe (60 %) und

Flachmoore und Quellmoore (a0 %). Diese Biotope werden wie

folgt beschrieben:

,,TF 14 und 15 tiegen ebenfalls knapp außerhalb des FFH-

Gebietes. Ehemals als Flachmoor ausgebildet, ist die heutige

Vegetation v.a. durch Sauergräser zusammengesetzt, zwi-

schen denen noch häufig Cirsium rivulare und fleckenweise -

dann mit verstärkter Beteiligung von - Eriophorum latifolium

stehen, auch Valeriana dioica, Calycocorsus stipitatus, Gali-

um palustre findet man noch."

An die vorgenannten Biotope schließen sich in nördlicher Richtung

weitere, innerhalb des FFH-Gebiets gelegene Biotope an. Hierbei

handelt es sich um das Biotop mit der Biotopteilflächen Nr'

A8343-0184-005 (Moorgebiet Böcklweiher- Moor (FFH -Gebiet

8343-371.01 ),Offenflächen). Beschrieben ist das Biotop wie folgt:

,,Tf 02 bis 7 sowie 10 umfassen Niedermoorflächen, teils

höchst wertvolle otigotrophe und mehrheitlich störungsfreie

Katk-Ftachmoore. TF 5 umfassf erne große, teils sehr oligo-

trophe Mineralmoorftäche auf, die teilweise Brache aufweist
(SW- Teil). Sie /sf reich bestanden mit Trichophorum alpinum,

die im Mai im Fruchtstand besonders auffällt.
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Hier fallen wechseltrockene Abschnitte auf, die die Flur

standortökologisch wie vegetationskundlich in die Nähe der

Pfeifengraswiesen rücken. Man findet hier Betonica officina-

lis, Galium boreale, Gentiana asclepiadaea, die bei Ellenberg

als Kennarten des Verbandes geführt werden. Jedoch fehlen

entsprechende Deckungen und wertgebende Arten zu dieser

Einschätzung.

Dafür kennzeichnef diese Fläche ein deutlicher Anteil Mager-

rasenarten und Magerkeitszeiger, so dass der Blühaspekt

besonders intensiv ist.

/m SO der TF herrschen bemerkenswert oligotrophe Bedin-

gungen. Der wechselnasse Tortkörper wird hier nahezu aus-

schtießlich von Schoenus ferrugineus besiedelt, darin noch

Trichophorum cespitosum, Carex hostiana, auch Viola palust-

ris. Vereinzelt trifft man auf Ptathanthera chlorantha' Die Su-

che nach Liparis loeselii blieb erfolglos."

Außerdem liegt im angrenzenden FFH-Gebiet das Biotop mit der

Biotopteilflächen Nr. A8343-01 84-009 (Moorgebiet Böcklweiher-

Moor (FFH -Gebiet 8343-371.01), Offenflächen). Dieses ist be-

schrieben wie folgt:

,,TF 0g beinhaltet den erfassbaren Kern einer Glatthaferwie-

se, die ats LRT 6510 erfasst wurde. Auf stärker nordab-

schüss4tem Gelände ertopt wohl keine Gülledüngung, so

dass sich hier das artenreiche Spektrum der Arrhenaterion-

Sippen halten konnte (Campanula patula, Centaurea iacea,
Crepis biennis, Cr. mollis, Leucanthemum vulgare, Tragopo-

gon pratensrs efc.) Begteitet von zahlreichen weniger wuchs-

kräftigen Magerkeitszeigern rsf die Fläche blumenbunt und

ats wichtiges Nektarhabitat im Biotopkomplex wertvoll. lm

näheren Berchtesgadener Talraum rsf dies eine der wenigen

Exte n sivwi e se n- M ahdfl äche n. "

lnsgesamt wird das Biotop ,,Moorgebiet Böcklweiher Moor" wie folgt

bewertet:

,,Das Gebief ist insgesamt von ökologisch herausragender

Qualität, es handelt sich um einen der intaktesten siedlungs-

nahen Moorkomplexe des Berchtesgadener Landes.

Keinerlei Störungen (wie Dränagen, Wege oder Barrieren)

beeinträchtigen die Ftächen. Alle TF sind herausragenden

Zustandes, bei den Flachmoorbeständen führt lediglich teils

ausbleibende Mahd zur leichten Abwertung.



33

BnuMANw I I nrcHTSANWAlrr

Der Hochmoorkern ist hervorragend in der Struktur, weitest-
gehend ombrotrophen Regimes (keine Mineralwasserzeiger
im Bestand), mit charakteristischen Schlenken-Komplexen
und herausragendem Arteninventar

Auch die Niedermoorflächen sind weitestgehend herausra-
gend in Nährstoffarmut und Gesamtarteninventar, randlich
(v.a. Südteil) trockenfallende oder eutrophierte lnseln sind

I e i c ht be e i nträchtigt.

Der Moorkomplex gemeinsam mit Böcklweiher (8343-1BO)

und Moor- und Sumpfwald (8343-185) g/f rnsgesamt als
höchstwertiger oligotropher Biotopkomplex mit hervorragen-
der Habitatverzahnung und bemerkenswertem Pflanzenin-
ventar."

Zwischen Hochmoonrreg und lnsulaweg befindet sich das Biotop
mit der Biotopteilflächen Nr. A8343-0181-004 (Moonrualdreste nahe
Kasernen Strub). Das Biotop besteht aus Sumpfwäldern (60 %),

sonstigen Flächenanteilen (20 %); Auwäldern (15 %) und Moor-
wäldern (5 o/o). Das Biotop wird folgendermaßen beschrieben:

,,TF 04

Umgeben werden die beiden Torfkörper von einem grund-

wassernahen Waldkomplex, der durch wechselndes Re/lef
reich gegliedert ist in unterschiedliche Typen von Nass- bzw.

Sumpfwald. Es dominieren Erlen- Sumpfwald und Fichten-
Sumpf- und -Moorwald, bei nur geringer oder fehlender Torf-

lage und karbonatischcem Grundwasaser kommt Erlen-
Eschen-Sumpfwald dazu. Die Torfmächtigkeit wechselt stark
(evtl alte Abtorfungen?), entsprechend wechseln in der Bo-
denvegetation Säurezeiger (Huperzia selago, Pleurozium
schreberi, Dryopteris dilatata) mit mineralanspruchsvolleren
Arten (Carex remota, Caltha palustris etc). Dazwischen zie-
hen kleine Gerinne, randlich tritt Druckwasser zutage, sodass
hier Bach- Eschenwald steht.

lnsgesamt ist TF 04 durch die sauren Torfkörper charakteri-
sierf, so dass die Sumpfwälder saurer Mineralmoore dominie-
ren.

Kleine grundwasserunabhängige Rücken tragen Fichten mit
Buchen über azidophytischer Krautschicht (Nicht- 13d- Antei-
le ca. 20 %).

Die Fläche grenzt im Süden an einen größeren Kies- Park-
und Wendeplatz, von dem aus immer wieder allerlei organi-
scher sowie anorganischer Unrat in den Nasswa/d gekippt
wird (Beeinträchtigung)."
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Es wurde nicht hinreichend untersucht, ob und inwieweit in diese

äußerst wertvollen Biotopflächen eingegriffen wird. Zwar findet kei-

ne direkte lnanspruchnahme durch bauliche Anlagen statt. Den-

noch hätte untersucht werden mÜssen, ob die Planung bzw' deren

Umsetzung Auswirkungen auf die Biotope haben kann. Vor allem

die Erschließungssituation über den Hochmoorweg ist in dieser

Hinsicht problematisch. Aufgrund der geringen Breite des Hoch-

moorweg und der erheblichen täglichen Frequentierung werden

auch die Seitenstreifen in Anspruch genommen, da andernfalls der

Begegnungsverkehr nicht abgewickelt werden kann. Da die Bio-

topflächen direkt an den Straßenkörper anschließen, ist hierdurch

auch eine Beeinträchtigung dieser Flächen durch den Fahrverkehr,

aber auch durch ausweichende Fußgänger und Radfahrer zwin-

gende Folge. Zudem ist infolge der Venrrirklichung der Planung ab-

sehbar, dass die Gemeinde ihren lrrtum erkennen und nicht umhin

kommen wird, den Hochmoonveg - entgegen der jetzigen Bekun-

dungen - doch auszubauen, um den Verkehr über diese Strecke

abwickeln zu können. Hierdurch müsste wiederum direkt in wertvol-

le Biotopflächen eingegriffen werden. Unabhängig davon ist auf-

grund der Nähe der Biotopflächen zur Straßenfläche zu untersu-

chen, inwieweit sich die durch den erheblichen Fahrzeugverkehr

ausgelöste Schadstoffbelastung auf die Biotope auswirkt.

bb) Habitatschutz

ln der Unterlage des Planungsbüros ,,Prüfung der Umweltauswir-

kungen wird zum FFH-Gebiet ausgeführt:

,,ln einer Entfernung von circa 30 m zum Geltungsbereich be-

findet sich die Grenze des FFH Gebiefs 8343 - 371'01 "Moo'

re und Extensivwiesen bei Berchtesgaden". Zwischen Gel-

tungsbereich und FFH-Gebiet besteht bereits aktuell eine

Straße. tm Osfen des Geltungsbereiches so//en mehrere

Steltptätze entstehen. IJm Beeinträchtigungen hinsichtlich

Lärm für das nahe gelegene FFH-Gebiet zu vermeiden, wer-

den die Stellplätze als Carports mit begrünten Dächern aus'
geführt. Baubedingt kann es zu einem erhöhten Aufkommen
von Lärm und Staub durch Baustellenfahrzeuge kommen'

Dies ist jedoch stark zeitlich begrenzt. Dadurch können etwa-

ige negative Auswirkungen auf das FFH-Gebiet ausge-

sch/ossen werden."

Zunächst einmal ist an dieser Darstellung falsch, dass zwischen

Geltungsbereich und FFH-Gebiet eine Straße besteht. Die Straße

liegt vielmehr innerhalb des Geltungsbereichs, weswegen das

FFH-Gebiet nahezu unmittelbar an den Geltungsbereich an-

schließt.
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Nicht nachvollziehbar sind die Ausführungen dahingehend, dass

den durch die im Osten des Plangebietes vorgesehenen Stellplätze
(welche?) entstehenden Lärmeinwirkungen in das FFH-Gebiet

durch eine Begrünung der Dächer der Carports begegnet werden

soll. Welchen Lärmminderungseffekt soll diese Maßnahme haben?

Tatsächlich kann eine Beeinträchtigung des FFH-Gebietes nicht

ausgeschlossen werden, weswegen eine Verträglichkeitsabschät-

zung mit anschließender Verträglichkeitsprüfung nach $ 34 Abs. 1

BNatSchG hätte durchgeführt werden müssen.

An dieser Stelle sei darauf verwiesen, dass die FFH-

Verträglichkeitsprüfung auch nicht auf nachgelagerte Baugenehmi-
gungsverfahren verlagert werden kann. Diese Prüfung ist im Rah-

men des Bauleitplanverfahrens durchzuführen (vgl. Bayerischer

Verwaltungsgerichtshof, Urteil vom 16. Mär22010, Az. I N 09.2304

, Rn. 26, juris).

Gem. $ 34 Abs. 1 sind Projekte vor ihrer Zulassung oder Durchfüh-

rung auf ihre Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen eines Natura

2000-Gebiets zu überprüfen, wenn sie einzeln oder im Zusam-

menwirken mit anderen Projekten oder Plänen geeignet sind, ein

NATURA 2000-Gebiet erheblich zu beeinträchtigen, und nicht un-

mittelbar der Verwaltung eines Gebietes dienen.

Der Projektträger hat die zur Prüfung der Verträglichkeit erforderli-

chen Unterlagen vorzulegen. Nach ständiger Rechtsprechung des

EuGH dürfen Projekte nur dann durchgeführt werden, wenn sich

die nationalen Behörden im Vorfeld Gewissheit darüber verschafft

haben, dass sich ein Projekt nicht dauerhaft nachteilig auf ein NA-

TURA 2000-Gebiet auswirkt. Dies ist dann der Fall, wenn aus wis-

senschaftlicher Sicht kein vernünftiger Zweifel daran besteht, dass

es nachteilige Auswirkungen gibt (vgl. nur EuGH, Urteil vom 17.

April 201 8 - C-441117 -, Rn. 1 17, juris). Der Verträglichkeitsprü-

fung geht eine Verträglichkeitsvorprüfung vor, wenn die Wahr-

scheinlichkeit besteht, dass ein Gebiet erheblich beeinträchtigt

werden kann. Dient ein Projekt nicht der Venrrraltung eines Gebie-

tes, dann ist nach dem Vorsorgegrundsatz davon auszugehen,

dass sie das Gebiet erheblich beeinträchtigen könnten. Die Beur-

teilung dieser Gefahr ist namentlich im Licht der besonderen

Merkmale und Umweltbedingungen des von solchen Plänen oder
Projekten betroffenen Gebiets vorzunehmen (vgl. u. a. EuGH, Ur-

teile vom 11. April 2013, Sweetman u. a., C-258111,

EU:C:201 3:220, Rn. 30, und vom 21. Juli 2016, Orleans u. a., C-

387115 und C-388115, EU:C:2016:583, Rn. 45). ln der Verträglich-

keitsprüfung und Vorprüfung sind unter der Berücksichtigung der
besten einschlägigen wissenschaftlichen Erkenntnisse sämtliche

Gesichtspunkte des Plans zu ermitteln, die für sich oder in Verbin-
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dung mit anderen Plänen oder Projekten die für dieses Gebiet fest-

gelegten Erhaltungsziele beeinträchtigen können (vgl. u. a. EuGH,

Urteile vom21. Juli 2016, Orleans u. a., C-387/15 und C-388/15,

EU:C:2016:583, Rn.51, und vom 26. April 2017, Kommissi-

on/Deutschland, C-1 42116, EU:C:2017:301, Rn. 57).

Die Prüfung darf daher nicht lückenhaft sein. Sie muss vollständi-
ge, präzise und endgültige Feststellungen enthalten, die geeignet

sind, jeden vernünftigen wissenschaftlichen Zweifel hinsichtlich der

Auswirkungen der Arbeiten, die in dem betreffenden Schutzgebiet
geplant sind, auszuräumen (vgl. u. a. EuGH, Urteil vom 17. April

2018 - C-441117 -, Rn. 112 - 114, juris m.w.N.).

Vorliegend hat die Gemeinde weder eine Verträglichkeitsvorprü-

fung noch eine Verträglichkeitsprüfung vorgenommen. Prüffähigen

Unterlagen wurden nicht beigebracht. Zudem wurden die Belange

des Habitatschutzes unzureichend gewÜrdigt bzw. ermittelt.

Mangels einer Verträglichkeitsprüfung ist eine dafür erforderliche

sorgfältige Sachverhaltsermittlung in Form einer Bestandserfas-

sung und -bewertung ebenfalls nicht erkennbar bzw. vorgenommen

worden. Es fehlt damit an der erforderlichen Sachverhaltsermittlung
(vgl. dazu Gellermann in Landmann/Rohmer, Umweltrecht, S 34

BNatSchG, Rn. 17). Dass das Vorhaben außerhalb eines NATU-

RA-2000-Gebietes venruirklicht werden soll, schließt die Beeinträch-

tigungen von Erhaltungszielen nicht aus (vgl. dazu Gellermann in

Landmann/Rohmer, Umweltrecht, S 34 BNatSchG, Rn. 10).

Obwohl das Plangebiet lediglich an das FFH-Gebiet angrenzt, kön-

nen erhebliche Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele nicht mit

der erforderlichen Gewissheit ausgeschlossen werden - schon gar

nicht ohne jegliche Prüfung.

Wie bereits ausgeführt, wurde schon nicht hinreichend untersucht

und bewertet, inwieweit durch den Fahrverkehr auf dem viel zu

schmalen Hochmooruueg die an den Weg unmittelbar angrenzen-

den Biotope durch den Ausweichverkehr beeinträchtigt werden.

Auch wurde nicht hinreichend bewertet, dass bei der Leitung des

Verkehrs über den Hochmoorweg frÜher oder später ein Ausbau

der Straße erforderlich werden würde, was wiederum zur unmittel-

baren lnanspruchnahme der Biotopflächen und möglicherweise

auch der FFH-Flächen führen wird. Die an den Hochmoorweg an-

grenzenden Biotope schützen dieselben Habitate wie auch das

FFH-Gebiet selbst. Von ökologischen Austauschbeziehungen zwi-

schen den Biotopen und dem eigentlichen FFH-Gebiet ist auszu-
gehen. Dementsprechend kann nicht ausgeschlossen werden,

dass die gebietsspezifischen Erhaltungsziele des FFH-Gebietes

durch eine Beeinträchtigung der am Hochmoor liegenden Biotope

negativ beeinflusst werden.
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Als gebietsspezifisches Erhaltungsziel wurde festgelegt:

,,Erhalt des einzigen weitgehend ungestörten Talbodenmoors

mit vollständiger Zonierung im Raum Berchtesgaden. Erhalt

des funktionalen Zusammenhangs der Lebensraumtypen, ih-

rer charakteristischen Strukturen und Arten."

Konkretisiert wurden die Erhaltungsziele des FFH-Gebietes wie

folgt:

,7. Erhalt des naturbelassenen Charakters des Böcklwei-

hers a/s Oligo- bis mesotrophes kalkhaltiges Gewässer mit
benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen mit seinen cha-

rakteristischen Artgemeinschaften, mit der Gewässervegeta-
tion und den naturnahen großseggengeprägten Verlan-

dungsbereichen. Erhalt ausreichend ungestörter Bereiche

und Uferzonen.

2. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Pfeifengraswiesen auf
katkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden
(Molinion caeruleae) und der Mageren Flachland-Mähwiesen
(Alopecurus prafensrs, Sanguisorba officinalis) mit ihrem ie-
weils charakteristischen Wasser-, Nährstoff- und Mineral-

stoffhaushalt in ihren nutzungsgeprägten Ausbildungen.

3. Erhalt ggf. Wiederherstellung der aftenreichen Berg-

Mähwiesen(Goldhaferwiesen) in ihren nutzungs- und pflege-

geprägten Ausbildungsformen sowie ihrer weitgehend ge-

höl zfre ie n Au spräg u ng.

4. Erhalt des Lebenden Hochmoors am Böcklweiher sowie

des Übergangs- und Schwingrasenmoors mit seinem natur-

nahen Wasserhaushalt, der kleinräumigen Standortvielfalt

und den charakteristischen Arten. Erhalt der natürlichen Ent-

wicklung.

5. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Kalktuffquellen
(Cratoneurion). Erhalt des intakten Wasser- und Nährstoff-

haushalts, Erhalt der hydrogeologischen Strukturen und Pro-

zesse, Erhalt von durch Nährstoff- und Biozideinträge unbe-

einträchtigten Quellen sowie Erhalt der spezifischen Habi-

tatelemente und Eigenstrukturen (Quellrinnen, Quellschlen-
ken, Tuffterrassen) für charakteristische Tier- und Pflanzenar-

ten

6. Erhalt ggf. Wiederherstellung der hochwertigen Kalkrei-

chen Niedermoore mit ihrer Sfandorfsqualität (kaum gestörter

Wasser-, Mineralstoff- und Nährstoffhaushalt), insbesondere

mit Sommerdrehwurz (Spiranthes aestivalis)
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7. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Moorwälder am Böckl-

weiher mit ihrem naturnahen Wasser- und Nährstoffhaushalt

B. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population desKamm-

molchs und seiner Lebensräume. Erhalt geeigneter Laichge'
wässer und eines ausreichend großen Landlebensraums in

a u sre i c h e n d er Ve r n etzu n g.

9. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population der Gelb-

bauchunkesowie geeigneter Laichgewässer und Landhabita-

te in ausreichender Vernetzung

10. Erhatt ggf. Wiederherstellung der Population des Hellen

Wiesenknopf-Ameisenbläulings und des Dunklen Wiesen-

knopf-Ameisenbläulings und ihrer Lebensräume einschließ-

I ich n utzu n g sabh än g i g er H abitatstru ktu re n

11. Erhalt ggf . Wiederherstellung des Sumpf-Glanzkrautsund
seiner Wuchsorte in kalkreichen Niedermooren, insbesonde-

re des Wasser- und des oligotrophen Nährstoffhaushalts. Er-

halt nutzungsabhängiger Wuchsorte durch extensive land-

wirtschaftliche Nutzung oder Pflegemahd."

Diese gebietsspezifischen Erhaltungsziele lassen sich nur dann

verurirklichen, wenn die vorhandenen Austauschbeziehungen intakt

bleiben. Werden ökologische Austauschbeziehungen jedoch unter-

bunden oder dauerhaft vereitelt, können erhebliche Beeinträchti-
gungen der Erhaltungsziele von vornherein und ohne vertiefte Ver-

träglichkeitsuntersuchung nicht ausgeschlossen werden und sind

im Wege der Anwendung des Vorsorgeprinzips anzunehmen. Dies

gilt erst recht unter Berücksichtigung der besten wissenschaftlichen

Erkenntnisse.

cc) Artenschutz

lm Hinblick auf die im Plangebiet vorhandene Flora und Fauna
fanden bislang keine Ermittlungen statt. Folglich wurden diese

Belange auch nicht berücksichtigt.

Es ist zu ermitteln, welche Arten im Plangebiet auftreten und wel-

che Funktion der Planbereich als Lebensraum hat. Weiterhin ist zu

untersuchen, welche Beeinträchtigungen gesetzlich geschützter Ar-

ten und anderer Arten zu enruarten sind. Schließlich ist zu untersu-

chen, ob Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung oder vorgezo-
gene, funktionserhaltende Maßnahmen (CEF-Maßnahmen) durch-

zuführen sind und ob das Vorhaben unter BerÜcksichtigung dieser

Maßnahmen rechtmäßig ist. An diese Vorgaben hat sich die Ge-

meinde nicht gehalten. Eine spezielle artenschutzrechtliche Prü-

fung wurde nicht angefertigt.
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Es ist zu erwarten, dass das Plangebiet hinsichtlich der Vernetzung

von Lebensräumen eine erhebliche Bedeutung besitzt, so dass im

Hinblick auf die Biotopvernetzung erhebliche Umweltauswirkungen

wahrscheinlich sind. Dies wurde nicht untersucht.

Nach Ermittlung und Bewertung der Auswirkungen der geplanten

Ausweisung auf Flora und Fauna ist die Öffentlichkeit erneut zu be-

teiligen.

dd) SonstigeUmweltbelange

Durch die Versiegelung, Überbauung und sonstige Beanspruchung

bisher unbebauter Flächen gehen generell die mit dem Boden ver-

bundenen Funktionen fast vollständig für den Naturhaushalt verlo-

ren. Die Regenerationsfähigkeit des Bodens ist in diesen Berei-

chen nicht mehr gegeben.

Negative Auswirkungen auf das Schutzgut Boden wurden bislang

nicht hinreichend berücksichtigt.

Die Wechselwirkungen der einzelnen Belange des Umweltschutzes

wurden weder ermittelt noch bewertet.

Dies ist nachzuholen. Anschließend ist die Öffentlichkeit erneut zu

beteiligen.

Nicht hinreichend gewürdigt wurde, dass der südöstliche Teil des

Plangebiets im Landschaftsschutzgebiet,,Burgergraben" liegt. Es

ist zu untersuchen, ob der Bebauungsplan mit den Zielen dieses

LSG vereinbar ist.

Aus der Begründung zum Bebauungsplanentwurf ergibt sich, dass

auf eine Bilanzierung von Eingriff und Ausgleich sowie die Festle-

gung von Kompensationsmaßnahmen habe verzichtet werden

können. Diese Einschätzung beruht jedoch auf einer unzutreffen-

den Bewertung im Hinblick auf die Auswirkungen der Planung, wie

sich aus vorstehenden Ausführungen ergibt. Auf die Anwendung

der Eingriffsregelung hätte deshalb nicht verzichtet werden dürfen.
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3. Abwägungsgebot

Würde die Planung in der nun ausgelegten Form unverändert umgesetzt, lässt

sich bereits jetzt ein erheblicher Verstoß gegen das Abwägungsgebot er-

kennen.

Die unter lll. 1. und 2. dargestellten Aspekte wurden weder hinreichend unter-

sucht, noch bewertet. Somit können all diese Belange nicht in die Abwägungs-

entscheidung mit ihrem nötigen Gewicht einfließen. Ein so erlassener Bebau-

ungsplan ist eindeutig abwägungsfehlerhaft und damit insgesamt unwirk-
sam. Nach Durchführung der erforderlichen Ermittlungen und Bewertung der

Untersuchungsergebnisse ist die Offentlichkeit erneut zu beteiligen.

lV. SonstigeEinwendungen

Es sollen laut Planunterlagen folgende Grundstücke vereinigt werden: Fl.Nrn.

119715,1197131, 1197129,1197120 und 1197128, damit insbesondere Abstandsflä-

chen geringer ausfallen können. Diese Vereinigung ist aber nicht möglich, da die in

Rede stehenden Grundstücke nicht demselben Eigentümer gehören (S 890 BGB).

Die Grundstücke Fl.Nrn. 1197120 und 1197129 stehen im Eigentum derSpecht
Gruppe bzw. der Residenz Berchtesgaden GmbH, die verbleibenden GrundstÜcke

stehen im Eigentum des Diakoniewerks.

Die Höhe des zu errichtenden Gebäudes auf den Grundstücken Fl.Nrn. 1197120 und

1197129 (Specht-Gruppe) im Allgemeinen Wohngebiet WA1 soll auf eine GRZ von

0,5 festsetzt werden. Da die GRZ in einem Allgemeinen Wohngebietes maximal0,4

beträgt, erscheint die festgesetzte GRZ von 0,5 zu hoch und könnte eine Präze-

denzwirkung auf spätere Bauvorhaben auf dem Gelände der lnsula haben. Es liegt

keine städtebauliche Notwendigkeit vor. Begründet wird die GRZ von 0,5 m der

Grundflächengröße von2.25O qm. Das ursprüngliche Gebäude auf diesem Grund-

stück, welches schon im Spätherbst 2020 komplett abgerissen wurde, wies eine Flä-

che von 2.050 qm auf. Aus diesem Grund sei eine Erhöhung der GRZ auf 0,5 auch

gerechtfertigt und wurde festgesetzt. Das vollständig abgerissene und ursprüngliche

Gebäude hatte eine Wandhöhe von max. 9 m, das geplante Gebäude hat eine

Wandhöhe von max. 13 m. Rein rechnerisch ist das geplante Gebäude somit um 45

% höher als das ursprüngliche Gebäude. Ein Vergleich der beiden Gebäude und

damit eine Rechtfertigung der Geschossflächenzahl von 0,5 ist aber nicht mehr mög-

lich, da das ursprüngliche Gebäude bereits vollständig dem Boden gleichgemacht

wurde,
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V. Ergebnis

lm Ergebnis ist daher festzuhalten, dass derzeit absehbar ist, dass bereits erhebli-
che und nicht heilbare Verfahrensfehler zur Rechtswidrigkeit des Bebauungs-
plans führen würden. Auch in materieller Hinsicht ist festzustellen, dass ein Bebau-

ungsplan mit diesem lnhalt nicht erforderlich wäre und gegen das Abwägungsge-
bot verstoßen würde. Maßgebliche Planungsleitlinien wurden missachtet. Das

Vorhaben verstößt insbesondere gegen Belange des Umweltschutzes und beein-

trächtigt die Lebens- und Wohnqualität der Anwohner der bestehenden Wohngrund-

stücke in erheblichem Umfang. Gesundheitsbeeinträchtigungen und erhebliche

Grundstückswertminderungen der angrenzenden Wohngrundstücke sind zu erwar-

ten. Mit der übergeordneten Planung ist die beabsichtigte Bauleitplanung nicht ver-

einbar, da gegen Ziele des Regionalplans zum landschaftlichen Vorbehaltsgebiet

verstoßen wird und im gültigen Flächennutzungsplan allgemeine Wohnbauflächen

im Plangebiet nicht vorgesehen sind.

Der Bebauungsplan kann nicht im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden, da

die Voraussetzungen hierfür nicht gegeben sind. Vielmehr ist ein erneutes Verfahren

einzuleiten, die Unterlagen sind grundlegend zu überarbeiten und die Öffentlichkeit

ist erneut zu beteiligen.

Mit freundlichen Grüßen

.1

'Ar'";fo
Fachanwältin für veqltu\s srecht

Anlagen:
Vollmacht Bund Naturschutz in Bayern (Anlage 1)

Vollmacht Karin und Gerrit Kleemeyer (Anlage 2)

Vollmacht Lucia und Fritz Sparrer (Anlage 3)

Vollmacht Gabi und Rudi Zeughan (Anlage 4)

Vollmacht Rudi Zeughan und Edelgard Schmid (Anlage 5)

Vollmacht Rita Poser (Anlage 6)

Vollmacht Paul Grafinallner (Anlage 6a)

Vollmacht Hanna und Adolf Witt (Anlage 7)
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