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11 Mitglieder waren nach Vorschrift geladen. Die Sitzung war öffentlich. 

 

 

Tagesordnungspunkt 

9. Bauleitplanung; 

Bebauungsplan Nr. 77 für einen Teilbereich zwischen der Kraiburger Straße 

(Staatsstraße 2352), Bahnhofstraße (Mü 20) und der Staatsstraße 2191, Bauabschnitt I 

- Behandlung der Stellungnahmen 

- Auslegungsbeschluss 

 

Sachverhalt: 

Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde öffentlich ausgelegt. Die eingegangenen Stellungnahmen 
werden beschlussmäßig behandelt.  
 

 

Beschluss: 

Während der öffentlichen Auslegung des Planentwurfes gemäß §§ 3 Abs. 2, 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit 
vom 17.07.2019 bis einschließlich 27.08.2019 sind Stellungnahmen eingegangen, die wie folgt 
abgewogen werden: 
 
- Schreiben des Landratsamtes Mühldorf am Inn vom 01.08.2019 (zur 22. Änderung des Flächen-

nutzungsplanes) und 26.08.2019: 
 
Kreistiefbauverwaltung 
 
Seitens der Kreistiefbauverwaltung gibt es keine Einwände gegen die vorliegende Planung, wenn 
nachfolgende Punkte beachtet werden: 
Anbauverbot: 
Entlang von Kreisstraßen gilt gemäß Art. 23 Abs. 1 BayStrWG für bauliche Anlagen bis 15,0 m Abstand 
gemessen vom äußeren Rand der Fahrbahndecke Bauverbot. Ausnahmen von den Anbauverboten 
können zugelassen werden, wenn dies die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, besonders wegen 
der Sichtverhältnisse, Verkehrsgefährdung, Bebauungsabsichten und Straßenbaugestaltung gestattet. 
Sobald eine konkrete Planung der nördlich der MÜ20 geplanten Grundstücke vorliegt ist, ist diese mit der 
Verkehrsbehörde und der Kreistiefbauverwaltung abzustimmen. Werbende oder sonstige Hinweisschilder 
sind gemäß Art. 23 BayStrWG innerhalb der Anbauverbotszone unzulässig. Außerhalb der 
Anbauverbotszone sind sie so anzubringen, dass die Aufmerksamkeit des Kraftfahrers nicht gestört wird. 
 
Abwägungsvorschlag: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Es wird davon ausgegangen, dass bei dem geraden 
Verlauf der Mü20 durch eine Bebauung zur Kreisstraße mit weniger als 15 Meter Abstand die Sicherheit 
und die Leichtigkeit des Verkehrs nicht nachteilig beeinflusst wird, zumal die vorhandenen Gebäude (z. B. 
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ehemaliges Bahnhofsgebäude) diesen Abstand vom Straßenrand nicht erreichen. Der Hinweis, dass die 
konkrete Planung in dem Bereich mit der Verkehrsbehörde der Kreistiefbauverwaltung abgestimmt 
werden soll, wird zur Kenntnis genommen. Änderungen an der Planung sind nicht veranlasst.  
 
Sichtflächen: 
Nachdem sich die Planung im innerörtlichen Bereich befindet, dürfen derzeit Geschwindigkeiten von 50 
km/h gefahren werden. D. h. es müssen Sichtdreiecke von mindestens 70 m gewährleistet werden. Eine 
künftige Planung zur Erschließung der künftigen nördlich der MÜ20 gelegenen Grundstücke ist dem 
Straßenbaulastträger zur Genehmigung vorzulegen. Innerhalb der künftig geplanten Sichtflächen dürfen 
außer Zäunen neue Hochbauten nicht errichtet werden; Wälle, Sichtschutzzäune, Anpflanzungen aller Art 
und Zäune sowie Stapel, Haufen u. ä. mit dem Grundstück nicht fest verbundene Gegenstände dürfen 
nicht angelegt werden, wenn sie sich mehr als 0,80 m über die Fahrbahnebene erheben. Ebenso wenig 
dürfen dort genehmigungs- und anzeigefreie Bauten oder Stellplätze errichtet und Gegenstände gelagert 
oder hinterstellt werden, die diese Höhe überschreiten. Einzelbaumpflanzungen im Bereich der 
Sichtflächen sind mit der Kreistiefbauverwaltung abzustimmen. 
 
Abwägungsvorschlag: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Änderungen an der Planung sind nicht veranlasst. 
 
Neuanbindung: 
Die Anschlüsse der geplanten, nördlich der MÜ20 gelegenen, Grundstücke an die Kreisstraße MÜ 20 
sind aus dem derzeitigen Planungsstand nicht ersichtlich. Sobald eine überarbeitete Planung vorliegt, 
sollte diese seitens der Verkehrsbehörde und der Tiefbauverwaltung erneut geprüft und kommentiert 
werden. Mit einem Anschluss des geplanten Gebietes an die MÜ20 besteht grundsätzlich Einverständnis, 
allerdings sind richtlinienkonforme Anschlüsse an die Kreisstraße notwendig. Aufgrund der u.a. bereits 
südlich der MÜ20 bestehenden Anschlüsse kann es unter Umständen dazu führen, dass bauliche 
Anlagen wie z.B. Linksabbiegespuren oder Einschleifungen errichtet werden müssen. Eckausrundungen 
von Einmündungen müssen so ausgebildet sein, dass sie von den größten nach der StVO zugelassenen 
Fahrzeugen ohne Benutzung der Gegenfahrbahn und der Seitenräume befahren werden können. Die 
entsprechenden Schleppkurven sind einzuhalten. Die Entwässerung der jeweiligen Einmündungsflächen 
müssen durch entwässerungstechnische Maßnahmen so gestaltet werden, dass kein Oberflächenwasser 
zur Kreisstraße MÜ 20 zufließen kann (§ 1 Abs. 5 Nr. 9 BauGB i. V. m. Art. 9 Abs. 1 BayStrWG). Soweit 
durch die entwässerungstechnischen Maßnahmen ein wasserrechtlicher Tatbestand geschaffen wird, ist 
hierzu von der Kommune die wasserrechtliche Genehmigung der unteren Wasserbehörde einzuholen. 
Des Weiteren wird noch auf die von der Kreisstraße ausgehenden Emissionen hingewiesen. Eventuelle 
erforderliche Lärmschutzmaßnahmen werden nicht vom Baulastträger der Kreisstraße übernommen. 
(Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV). Auch werden keine verkehrsrechtlichen Maßnahmen in 
Aussicht gestellt. Eventuell entstehende Erneuerungs- und Unterhaltsmehrkosten hat die Kommune der 
Straßenbauverwaltung zu ersetzen (Art. 32 Abs. 1 BayStrWG i.V.m. Art. 33 Abs.3 BayStrWG). 
 
Abwägungsvorschlag: 
Der Hinweis, richtlinienkonforme Anschlüsse an die Kreisstraße zu planen, wird zur Kenntnis genommen. 
Jedoch ist die konkrete Planung der Anschlüsse von den Grundstücken zur Mü20 nicht Gegenstand des 
hiervorliegenden Bebauungsplans. Dieser lässt aufgrund seiner zeichnerischen und textlichen 
Festsetzungen jedoch genügend Spielraum, um solche sachgerecht zu planen und zu realisieren. 
Änderungen an der Planung sind nicht veranlasst. 
 
 
Immissionsschutz, Ortsplanung 

In der Stellungnahme wird darauf eingegangen, dass das Mischgebiet lediglich aus einem einzelnen 
Grundstück besteht, das auch nicht mit einem bestehenden Mischgebiet zusammenhängt. Ein einzelnes 
Grundstück kann nicht als Mischgebiet ausgewiesen werden, da Gebiete immer aus mehreren 
Grundstücken bestehen müssen. Die bisherige Nutzung bestand aus einem Bahnhof, der im Erdgeschoß 
die Schalterhalle und in den Obergeschossen Wohnungen für Betriebsangehörige beinhaltete. Nun soll 
der ehemalige Bahnhof in eine Gaststätte im Erdgeschoß und Wohnungen in den Obergeschossen 
umgewidmet werden. Aus der Historie heraus ist der Bahnhof zusammen mit den Bahnanlagen einem 
Gewerbe- oder Industriegebiet gleichzusetzen. Die Wohnnutzung diente den direkt im Bahnhof 
Beschäftigten. Nun sollen die Wohnungen einer „betriebsfremden Wohnnutzung“ zugeführt werden. Nach 
unserer Auffassung bedarf diese Umnutzung einer Baugenehmigung. Einer derartigen Umnutzung kann 
jedoch aus immissionsschutztechnischer Sicht nicht zugestimmt werden, da dadurch ein für das nördlich 
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gelegene Industriegebiet relevanter Immissionsort erheblich näher rückt und die Betriebe im 
Industriegebiet in ihren bestehenden Rechten (Emissionskontingen-ten) unzulässiger Weise 
eingeschränkt würden. Gleiches gilt für die Ausweisung als Mischgebiet. Bei einer Ausweisung des 
Bahnhofsgrundstücks als Gewerbegebiet besteht aus immissionsschutztechnischer Sicht grundsätzlich 
Einverständnis.  
Unter Nr. 2.4 der Festsetzungen steht „Im Gewerbegebiet sind Betriebswohnungen nicht zulässig. 
Ausnahmen gemäß § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO können zugelassen werden.“ Im Rahmen des 
Bebauungsplanes sind aus immissionsschutztechnischer Sicht Wohnungen auszuschließen oder es ist 
nachzuweisen, dass durch die Wohnungen die bestehenden Rechte (Emissionskontingente) des nördlich 
gelegenen Gewerbe- und Industriegebietes bzw. die tatsächlichen in diesen Bereich unbeschränkten 
Immissionen im Bereich des neuen Gewerbegebietes nicht eingeschränkt werden.  
Zudem sind erhebliche Immissionen von der Bahnlinie zu erwarten. Im Bebauungsplan wird die 
Ermittlung der erforderlichen Maßnahmen auf das Baugenehmigungsverfahren verschoben. Siehe 
Festsetzungen Nr. 9 und Begründung Nr. 6. Eine Verschiebung auf das Baugenehmigungsverfahren ist 
unzulässig. Die Zulässigkeit von Wohnnutzung ist durch ein schalltechnisches Gutachten zu ermitteln. 
Ferner sind für das Baugebiet Emissionskontingente festzusetzen. Diese sind ebenfalls durch ein 
schalltechnisches Gutachten zu ermitteln.  
 
Abwägungsvorschlag: 
Der Einwand, dass ein einzelnes Grundstück nicht als Mischgebiet ausgewiesenen werden kann, trifft im 
vorliegenden Fall nicht die Sachlage: So plant die Stadt Waldkraiburg, dass Mischgebiet auf dem 
Flurstück 1/145, Gemarkung Waldkraiburg nach Westen fortzusetzen, wodurch ein mehrere Grundstücke 
umfassendes Mischgebiet entsteht. Gleichfalls ist darauf hinzuweisen, dass im rechtswirksamen 
Flächennutzungsplan südlich der Kraiburger Straße bereits Mischgebiet ausgewiesen ist, wodurch sich 
auch schon derzeit für das im vorliegenden Bebauungsplan festgesetzte Mischgebietsgrundstück eine 
Anbindung an dieselbe Nutzungsart ergibt. Es wird ein schalltechnisches Gutachten erstellt, in welchem 
u.a. geprüft wird, welche Schutzmaßnahmen für die im Bebauungsplan festgesetzten Nutzungen 
erforderlich werden, um die gesetzlichen Grenzwerte einzuhalten. 
 
Fachkundige Stelle für Wasserwirtschaft 
In der Stellungnahme wird darauf hingewiesen, den Punkt 10 unter Hinweis zu ergänzen, dass die 
Niederschlagswasser-Freistellungsverordnung nur für Flächen gilt, die keine Altlastenflächen oder 
Altlastenverdachtsflächen sind. Bei Letzteren ist die Versickerung vorab mit dem Wasserwirtschaftsamt 
Rosenheim abzustimmen.  
 
 
Die Präambel sollte aktualisiert werden.  
 
Abwägungsvorschlag: 
Den Hinweisen wird entsprechend gefolgt.  
 
 
Naturschutz und Landschaftspflege 
 
Stellungnahme: 
Aus naturschutzfachlicher und –rechtlicher Sicht sind noch einige Punkte in den Planungsunterlagen zu 
ergänzen bzw. zu korrigieren. Wichtigster Punkt ist dabei der  
Artenschutz: 
- In den gesamten Planunterlagen ist die Rede davon, dass durch geeignete CEF-Maßnahmen die 
ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang für die Zauneidechse und Schlingnatter erhalten 
werden können. Dies ist rechtlich & fachlich gesehen falsch, da die räumliche ökologische Funktion nur 
direkt angrenzend an den Eingriffsort gegeben ist bzw. im artspezifischen Aktionsradius liegen muss. Die 
Flächen auf denen die artenschutzrechtlichen Maßnahmen liegen, sind jedoch ca. 10-11 km entfernt und 
aufgrund nicht vorhandener Verbindungsstrukturen somit für die lokale Population unerreichbar und 
wirkungslos. Entsprechend kann die ökologische Funktion nicht im räumlichen Zusammenhang erfüllt 
werden (§ 44 Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 BNatSchG). Demzufolge ist ein Antrag auf Ausnahme bei der 
Regierung von Oberbayern zu stellen (§ 45 Abs. 7 BNatSchG). Der Antrag muss nach Rechtskräftigkeit 
des Bebauungsplanes gestellt werden. Erst nach Erteilung der Ausnahmegenehmigung können bauliche 
Maßnahmen eingeleitet werden. Bei den dargestellten artenschutz-rechtlichen Ausgleichsmaßnahmen 
handelt es sich um sogenannte FCS-Maßnahmen. Die FCS-Maßnahmen sind spätestens mit Beginn der 
baulichen Maßnahmen im Gewerbegebiet umzusetzen. Diese sind zwingend notwendig um eine 
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Ausnahmegenehmigung realisieren zu können. In den gesamten Unterlagen (Umweltbericht, saP, 
Bebauungsplan) ist eine entsprechende Korrektur der Bezeichnungen (CEF zu FCS) vorzunehmen. 
- Des Weiteren ist für die Abarbeitung der artenschutzrechtlichen Maßnahmen eine ökologische 
Baubegleitung zu engagieren. Die ökologische Baubegleitung hat sicherzustellen, dass die 
Vergrämungsmaßnahmen und die Baufeldfreiräumung fachlich ordnungsgemäß ablaufen. Zudem ist ein 
Monitoring für die ersten zehn Jahre (jedes 2. Jahr) durchzuführen, welche die Bestandsentwicklung der 
Zauneidechse am neuen Standort erfasst und die ordnungsgemäße Pflege der Ausgleichsflächen 
überprüft. Somit kann bei Bedarf regulierend eingegriffen und die Aufwertung für den Artenschutz 
sichergestellt werden. Eine Dokumentation des Monitorings ist der unteren Naturschutzbehörde (unB) 
jeweils vorzulegen (§ 17 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG). Die Fachperson, welche das Monitoring durchführt ist 
der unB bis zur nächsten Auslegung mitzuteilen. Die beim Monitoring erfassten Daten sind dem 
Landesamt für Umwelt (LfU) zu melden.  
- Auf der kompletten Ausgleichsfläche (4.675 m²) sind Maßnahmen zugunsten von Zauneidechse und 
Schlingnatter umzusetzen, da auf der gesamten Verlustfläche ein potentielles Habitat für diese beiden 
Arten anzunehmen ist/war. Es sollten nicht lediglich Totholzhaufen sondern gesamte Habitate u.a. mit 
Eiablageplätzen, Versteckmöglichkeiten etc. angelegt werden – eine Beispielskizze kann bei der unB 
angefordert werden.  
- Das Abfangen und ggf. umsetzen von Tieren auf die neue Fläche ist bei Umsetzung der 
Vermeidungsmaßnahmen mit der ökologischen Baubegleitung abzustimmen. 
- Vor der Baufeldfreiräumung ist rechtzeitig mit genügend zeitlichem Vorlauf ein Reptilienschutzzaun 
aufzustellen, sodass nur Individuen von der Fläche ab-, jedoch nicht mehr zuwandern können 
(Abstimmung mit ökol. Baubegleitung). 
- Für die Pflege des fünf Meter breiten extensiv genutzten Grünstreifens sind genauere Angaben zu 
machen. Der Streifen sollte für die Reptilien als Nahrungs- und Rückzugsort zur Verfügung stehen. 
Entsprechend ist eine extensive Mahd und ggf. das Anpflanzen von einzelnen Gebüschgruppen 
vorzusehen. Zudem sollte der Grünstreifen auf einer öffentlichen Fläche ausgewiesen werden, sodass 
die Funktionsfähigkeit für die Reptilien gewährleistet wird. Alternativ ist ein Konzept aufzustellen welches 
die Funktionsfähigkeit des Streifens regelmäßig überprüft und durch entsprechende Dokumentation und 
Vorlage bei der unB belegt.  
- Die artenschutzrechtlichen Vermeidungsmaßnahmen für die Zauneidechse sind insgesamt detaillierter 
darzustellen.  
 
Abwägungsvorschlag: 
Nach Satzungsbeschluss wird ein Antrag auf Ausnahme bei der Regierung von Oberbayern gestellt (§ 45 
Abs. 7 BNatSchG). Die Untere Naturschutzbehörde hat hierfür ihre Zustimmung signalisiert. In den 
Unterlagen (B-Plan, Umweltbericht, saP) werden entsprechende redaktionelle Anpassungen (CEF zu 
FCS-Maßnahmen) vorgenommen. Der Forderung, eine ökologische Bauleitung für das Abfangen und 
Versetzen der Tiere einzurichten, wird gefolgt. Es ist jedoch aus besitzrechtlichen Gründen nicht möglich, 
die im Bebauungsplan festgesetzte private Grünfläche als öffentliche Grünfläche festzusetzen. Gleichfalls 
wird an der im B-Plan enthaltenen Festsetzung der Artenschutzmaßnahmen festgehalten. 
 
 
Eingriffsregelung  
- Die Ausgleichsmaßnahmen sind spätestens mit Beginn der ersten baulichen Maßnahmen 
(Baufeldräumung) im Gewerbegebiet umzusetzen. 
- Laut einem Urteil des VGH Hessen vom 18.05.2017 sind Ausgleichsflächen als Bestandteil eines 
Bebauungsplans auch auf diesem darzustellen und als verbindlicher Bestandteil in diesen aufzunehmen. 
Lageplan sowie Pflege- und Entwicklungskonzept sind entsprechend in den B-Plan aufzunehmen (beim 
PEK reicht ein Verweis auf den Umweltbericht).  
- Ausgleichsflächen sind von der Stadt Waldkraiburg an das Ökoflächenkataster des Bayerischen 
Landesamtes für Umwelt zu melden (Art. 9 BayNatSchG).  
 
Abwägungsvorschlag: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Im Umweltbericht wird bereits darauf hingewiesen, 
dass mit Satzungsbeschluss die Ausgleichsmaßnahmen auch im B-Plan dargestellt werden müssen. 
Änderungen an der Planung sind (bis zum Satzungsbeschluss) nicht veranlasst. 
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Grünordnung 
- Im Bebauungsplan sind Baumstandorte als Pflanzgebot festzusetzen. 
- Je 200 m² nicht überbauter Fläche ist ein heimischer Laubbaum gemäß der Pflanzliste zu pflanzen. 
Alternativ können drei Sträucher aus der Pflanzliste hergenommen werden.  
- Je angefangener 5 Stellplätze ist ein Großbaum, Kleinbaum oder Obstbaum heimischer Art im Bereich 
der Stellplätze zu pflanzen und dauerhaft zu pflegen.  
- Die nicht überbauten Flächen sind als Grünflächen anzulegen und dauerhaft zu pflegen. Die Errichtung 
von Steingärten ist nicht gestattet.  
- Straßenbegleitgrün und sonstige öffentliche Grünflächen sind als Blühwiesen anzulegen. Hierzu ist 
regionales Saatgut, z.B. die Blühmischung „Blühendes Inntal“ zu verwenden (mehrjährige 
Blühmischungen!). Die Flächen sind extensiv zu pflegen und maximal 2-mal im Jahr ab dem 15.06 zu 
mähen. Das Mahdgut ist abzutransportieren. Dünge- und Pflanzenschutzmittel dürfen nicht aufgebracht 
werden.  
- Zaunanlagen sind, um die Durchgängigkeit für Kleintiere (z.B. Igel) zu gewähren, sockelfrei und mit 
einem Mindestabstand von 10 cm zur Geländeoberkante zu errichten.  
- Erschließungs- und Stellplatzflächen sind funktionsabhängig so zu befestigen, dass ein möglichst 
geringer Abflussbeiwert erreicht wird. Wasserdurchlässige Beläge wie Rasenfugenpflaster, 
Rasengittersteine, Öko-Pflaster, Schotterrasen und wassergebundene Decken sind bevorzugt 
einzusetzen.  
- Zur Verringerung von Lichtemissionen sollen Beleuchtungseinrichtungen mit ungerichteten, frei 
strahlenden Beleuchtungsbereichen und Kugelleuchten nicht verwendet werden. Als Leuchtkörper sind 
UV-arme Leuchtmittel wie z.B. LED-Leuchtkörper oder Natriumdampflampen zu verwenden.  
- Zur Sicherung einer ausreichenden Durchgrünung des Gewerbegebietes ist im Rahmen der jeweiligen 
Anträge für Einzelbauvorhaben ein Freiflächengestaltungsplan einzureichen. Die Inhalte des 
Freiflächengestaltungsplanes sind mit der unB abzustimmen.  
 
Abwägungsvorschlag: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Stadt Waldkraiburg weist zwischen Bahnlinie und 
Bahnhofstraße ein Gewerbegebiet aus. Zur Bahn ist bereits ein artenschutzrechtlich begründeter 
Grünstreifen in einer Breite von 5 Metern vorgesehen. Von weiteren Festlegungen wird bewusst Abstand 
genommen, um den Grundstücksbesitzern ausreichende Freiheiten zur Nutzung ihrer gewerblichen 
Grundstücke zu geben.  
 
 
- Schreiben des Amts für Ernährung Landwirtschaft und Forsten vom 15.07:2019  
 
In der Stellungnahme wird darauf hingewiesen, dass im Planungsbereich zwar keine Waldflächen liegen, 
jedoch im Südwesten jenseits der angrenzenden Straße in einer Entfernung von ca. 15 Metern an das 
Waldgrundstück Fl. Nr. 27/2, Gemarkung Waldkraiburg, angrenzt. Das Waldgrundstück ist mit einem 
jüngeren Laubwaldbestand aus vorwiegend Ahorn, Esche, Birke und Eiche bestockt. Die Baumhöhen 
betragen derzeit ca. 10 bis 15 Meter, langfristig ist mit erreichbaren Baumhöhen bis ca. 30 Metern zu 
rechnen. Das vorhandene Bestandsgebäude auf dem Grundstück Fl. Nr. 1/3, Gemarkung Waldkraiburg, 
liegt mit einem Abstand von ca. 26 Metern vom Waldgrundstück auch auf lange Sicht außerhalb des 
Hauptgefährdungsbereichs umstürzender Waldbäume. Das vorgesehene Baufenster auf dem 
Grundstück Fl. Nr. 1/145, Gemarkung Waldkraiburg, liegt jedoch mit einem Abstand von ca. 18 Metern 
noch im Gefährdungsbereich. Allerdings ist bei dem gegebenen Abstand der Grad der Gefährdung der 
öffentlichen Sicherheit einer Bebauung wegen der relativ geringen Empfindlichkeit der vorhandenen 
Laubbaumarten gegen Sturmwürfe auch bei weiterem Höhenwachstum der Bäume langfristig als gering 
zu bewerten 
 
Abwägungsvorschlag: 
Das fragliche Grundstück liegt südlich der Kraiburger Straße. Für das Grundstück besteht die 
Verpflichtung, die Verkehrssicherheit wegen der benachbarten Bebauung und der Lage an der Straße zu 
erhalten. Eine Gefährdung für den B-Planbereich wird nicht gesehen. Änderungen an der Planung sind 
daher nicht veranlasst. 
 
 
- Schreiben der Regierung von Oberbayern vom 18.07.2019  
 
Die vorliegende Planung steht den Erfordernissen der Raumordnung grundsätzlich nicht entgegen. 
Jedoch wird in der Stellungnahme darauf hingewiesen, dass die vorliegende Planung im Bereich des 
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Biotops 7740-0195 liegt. Den Belangen von Natur und Landschaft einschließlich des Artenschutzes (vgl. 
Regionalplan Südostoberbayern B V 7.1 Z, Landesentwicklungsprogramm 7.1.1 G u. 7.1.6 G) ist 
diesbezüglich in enger Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde Rechnung zu tragen. Dess 
Weiteren wird darauf hingewiesen, dass sich die geplanten Nutzungen in unmittelbarer Nähe der 
Schienenstrecke Rosenheim – Mühldorf a. Inn befinden. Gem. Art. 6 Abs. 2 Nr. 7 Bayerisches 
Landesplanungsgesetz (BayLplG) sollen der Schutz der Allgemeinheit vor Lärm und die Reinhaltung der 
Luft sichergestellt werden. Die Planung ist diesbezüglich mit der unteren Immissionsschutzbehörde 
abzustimmen. 
 
Abwägungsvorschlag: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Abstimmung mit den genannten Fachbehörden 
erfolgt im Rahmend des B-Planverfahrens. 
 
 
- Stellungnahme der Handwerkskammer für München und Oberbayern vom 26.08.2019: 
 
Seitens der Handwerkskammer für München und Oberbayern wird die Planung kritisch hinterfragen, weil 
dadurch die Versorgungsstrukturen und die Zentralörtliche Funktion verstärkt auf Waldkraiburg liegen und 
somit die innerstädtischen Versorgungsstrukturen der umliegenden Ortsteile, wie Niederndorf und die 
Stadt Kraiburg a. Inn gefährdet sind. Trotz Raumverträglichkeitsprüfung ist es fraglich, ob die 
Nachbarschaftsverträglichkeit gegeben ist. Die Handwerkskammer für München und Oberbayernbefindet 
die Ausweisung eines Gewerbegebietes per se als wirtschaftsfreundlich, jedoch möchten wir kritisch 
anmerken, dass das Gewerbegebiet ausdrücklich für großflächigen Einzelhandel ausgewiesen wird und 
somit die Ansiedlung klein- bis mittelständischer Unternehmen bspw. Handwerksbetriebe sich als 
schwierig gestaltet. 
 
Abwägungsvorschlag: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Änderungen an der Planung sind nicht veranlasst. 
 
 
- Schreiben der Deutschen Bahn AG vom 27.08.2019: 
 
Stellungnahme: 
Gegen die o. g. Bauleitplanung bestehen bei Beachtung und Einhaltung der nachfolgenden Bedingungen, 
Auflagen und Hinweise aus Sicht der DB AG und ihrer Konzernunternehmen keine Bedenken. Durch das 
Vorhaben dürfen die Sicherheit und die Leichtigkeit des Eisenbahnverkehres auf der angrenzenden 
Bahnstrecke nicht gefährdet oder gestört werden. Immobilienrelevante Belange bei dem in den 
Geltungsbereich einbezogenen Flurstück 1/23 der Gemarkung Waldkraiburg handelt es sich um 
bahneigenen Grundbesitz. Bei diesen überplanten Flächen handelt es sich weiter um gewidmete 
Eisenbahnbetriebsanlagen, die dem Fachplanungsvorbehalt des Eisenbahn-Bundesamtes (EBA) 
unterliegen. Änderungen an Eisenbahnbetriebsanlagen unterliegen demnach dem Genehmigungsvor-
behalt des EBA (88 23 Absatz 1 AEG i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 1 und Absatz 2 Satz 2 BEVVG i.V.m. § 18 
AEG). Die Planungshoheit für diese Betriebsanlagen der Eisenbahn liegt ausschließlich beim Eisenbahn-
Bundesamt; in jedem Fall ist damit die betreffende Fläche sowohl formell als auch materiell von den 
Festsetzungen eines gemeindlichen Bauleitplanes freigestellt (vgl. Grundsatzentscheidung des BVerwG, 
Urteil vom 16.12.1988, Az. 4 C 48.86 = BVerwG 81.111 = DVBl 89, 458, bestätigt durch den Beschluss 
vom 05.10.90, Az. 4 B 1.90; vgl. auch das Urteil des BayVGH vom 26.06.90, Az. 14 B 88.2428). Das 
Flurstück 1/23 der Gemarkung Waldkraiburg ist daher als Bahnanlage darzustellen oder aus dem 
Geltungsbereich der Bauleitplanung herauszunehmen. Werden, bedingt durch die Kreuzungen von 
Bahnstrecken mit Kanälen, Wasserleitungen usw. erforderlich, so sind hierfür entsprechende Kreuzungs- 
bzw. Gestattungsanträge bei ‚DB AG, DB Immobilien, Region Süd, Barthstraße 12, 80339 München, zu 
stellen.  
 
Abwägungsvorschlag: 
Es erfolgte bereits eine Freistellung des genannten Flurstücks 1/23, Gemarkung Waldkraiburg, im 
Bereich der Bahnhofstraße im Jahr 2007. Da das Eisenbahn-Bundesamt als zuständige Fachbehörde 
keine Bedenken gegen die Planung vorgebracht hat, wird kein Änderungsbedarf für die Planung 
gesehen. 
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Belange des Projekts GSM-R 
Ab einer Bauhöhe von über 4 Metern kann es zu Beeinträchtigungen im GSM-R Funknetz kommen. 
Daher ist eine gesonderte Stellungnahme der Funknetzplanung einzuholen. Falls es zu einer 
Beeinträchtigung des Funknetzes kommt sind geeignete Funkverstärkende Maßnahmen zu treffen oder 
das Bauvorhaben ist entsprechend umzuplanen.  
Bei Bahnkilometer 52,45/ rechts der Bahn befindet sich ein GSM-R Standort. Die Zufahrt zu diesem 
Standort, durch einen LKW mit angehängtem Notstromaggregat, muss aus Sicherheitsgründen zu jeder 
Zeit möglich sein. Bei dem derzeitigen Planungsstand sieht unser Fachdienst dies nicht als gegeben. 
Infrastrukturelle Belange: Jede Zufahrt zum Grundstück muss mindestens 25 Meter vom Andreaskreuz 
entfernt sein. Künftige Aus- und Umbaumaßnahmen sowie notwendige Maßnahmen zur Instandhaltung 
und dem Unterhalt, in Zusammenhang mit dem Eisenbahnbetrieb, sind der Deutschen Bahn weiterhin 
zweifelsfrei und ohne Einschränkungen zu gewähren. Alle Neuanpflanzungen im Nachbarbereich von 
Bahnanlagen, insbesondere Gleisen und Oberleitungsanlagen, müssen den Belangen der Sicherheit des 
Eisenbahnbetriebes entsprechen. Für Neuanpflanzungen in Bahnnähe ist in jedem Fall das DB-
Handbuch 882 zu beachten. Grundsätzlich gilt, dass Abstand und Art von Bepflanzungen so gewählt 
werden müssen, dass diese z. B. bei Windbruch nicht in die Gleisanlagen fallen können. Diese Abstände 
sind durch geeignete Maßnahmen Rückschnitt u. a.) ständig zu gewährleisten. Der Pflanzabstand zum 
Bahnbetriebsgelände ist entsprechend der Endwuchshöhe zu wählen. Soweit von bestehenden 
Anpflanzungen Beeinträchtigungen des Eisenbahnbetriebes und der Verkehrssicherheit ausgehen 
können, müssen diese entsprechend angepasst oder beseitigt werden. Bei Gefahr in Verzug behält sich 
die Deutsche Bahn das Recht vor, die Bepflanzung auf Kosten des Eigentümers zurückzuschneiden bzw. 
zu entfernen. Dach-, Oberflächen- und sonstige Abwässer dürfen nicht auf oder über Bahngrund 
abgeleitet werden. Sie sind ordnungsgemäß in die öffentliche Kanalisation abzuleiten. Einer Versickerung 
auf Bahngrund bzw. in Gleisnähe kann nicht zugestimmt werden. Durch den Eisenbahnbetrieb und die 
Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Immissionen und Emissionen (insbesondere Luft- und 
Körperschall, Erschütterungen, Abgase, Funkenflug, Bremsstaub, elektrische Beeinflussungen durch 
magnetische Felder etc.), die zu Immissionen an benachbarter Bebauung führen können. Gegen die aus 
dem Eisenbahnbetrieb ausgehenden Immissionen sind erforderlichenfalls von der Gemeinde oder den 
einzelnen Bauwerbern auf eigene Kosten geeignete Schutzmaßnahmen (Schallschutz) vorzusehen bzw. 
vorzunehmen. Beleuchtungen, Werbeflächen oder weitere Bauelemente sind so zu gestalten, dass eine 
Beeinträchtigung der Sicherheit und Leichtigkeit des Eisenbahnverkehrs (insbesondere Blendung des 
Eisenbahnpersonals und eine Verwechslung mit Signalbegriffen der Eisenbahn) jederzeit 
ausgeschlossen ist. Auch die Signalsicht darf zu keiner Zeit eingeschränkt werden. Bei Bauarbeiten in 
Bahnnähe sind Sicherheitsauflagen aus dem Eisenbahnbetrieb zu beachten. Die Einholung und 
Einhaltung dieser Sicherheitsauflagen obliegen dem Bauherrn im Rahmen seiner Sorgfaltspflicht. Zur 
Abstimmung der Sicherung gegen Gefahren aus dem Bahnbetrieb sind die Bauantragsunterlagen der DB 
AG (Eingangsstelle DB Immobilien) vorzulegen.  
 
 
Abwägungsvorschlag: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die vorliegende Planung berücksichtigt die Belange 
der Bahn: ob es durch die spätere Bebauung zu Beeinträchtigungen des GSM-R Funknetzes kommt, 
kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht festgestellt werden, da der vorliegende Planentwurf nur den 
Rahmen für die spätere Bebauung vorgibt. Die tatsächliche konkrete Bebauung steht erst mit Einreichung 
der Baugenehmigung fest. Es wird zur Kenntnis genommen, dass bei Störungen Abhilfe durch 
Funkverstärker geschaffen werden kann.  
 
Die Deutsche Bahn verfügt auf der Fl.Nr.1/147, Gemarkung Waldkraiburg, über ein Geh- und Wegerecht 
zum Stellwerk und Funkmasten. Um die Zufahrt bei Bahnkilometer 52,45 rechts der Bahn zu dem dort 
befindlichen GSM-R Standort durch einen LKW mit angehängtem Notstromaggregat weiterhin zu sichern, 
wird im Bebauungsplan festgesetzt, dass auf der Ostseite des genannten Flurstücks (innerhalb der 
privaten Grünfläche) ein 3 Meter breiter Streifen mit Rasengittersteinen ausgebildet werden muss. 
 
Die weiteren Sachverhalte (Regelung zur Begrünung und Verkehrssicherheit, Abstand von Zufahrten zum 
Andreaskreuz, Wasserversickerung) sind bereits in ausreichendem Maß berücksichtigt. In Bezug auf die 
Schallemissionen wird ein Gutachten erstellt, welches, sofern erforderlich, entsprechende 
Schutzmaßnahmen für das Gewerbegebiet festgesetzt. Weitere Änderungen an der Planung sind nicht 
veranlasst. 
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Schlussbemerkungen 
Der Bahnabschnitt Rosenheim- Mühldorf ist noch nicht Bestandteil der Ausbaustrecke Regensburg - 
Landshut - Mühldorf, sondern ist derzeitig durch den Freistaat Bayern im Ausbauprojekt „Elektrische 
Güterbahnen“ angemeldet. Da dieses nicht den gesetzlichen Status des BVWP 2030 erreicht, möchten 
wir Sie bitten zu beachten, dass die DB AG an dieser Stelle zukünftig Flächen für den Ausbau benötigen 
wird. Die potentielle Lage der Mastgasse (mind. 3,50 m bis 4,00 m von Gleisachse entfernt) würde in 
diesem Bereich südlich des Gleises also bahnrechts sein.  
 
Abwägungsvorschlag: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Von Seiten des Eisenbahn-Bundesamtes wurden keine 
Einwände vorgebracht. Änderungen an der Planung sind nicht veranlasst. 
 
 
- Schreiben der Kreisbrandinspektion Mühldorf a. Inn vom 24.07.2019: 
 
Stellungnahme: 
In der Stellungnahme wird darauf hingewiesen, dass der Löschwasserbedarf sichergestellt werden muss. 
Es sind gegebenenfalls Aufstell-, und Bewegungsflächen nach der Richtlinie Flächen für Feuerwehr 
vorzusehen. 
 
Abwägungsvorschlag: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Änderungen an der Bebauungsplanung sind nicht 
veranlasst. Der Brandschutz wird im Rahmen der Baugenehmigung berücksichtigt. 
 
 
- Schreiben des Wasserwirtschaftsamtes Rosenheim vom 02.08.2019: 
 
- Starkniederschläge  
Starkniederschläge und damit verbundene Sturzfluten sind sehr seltene und kaum vorhersehbare 
Ereignisse, die aber bei realem Auftreten sehr große Schäden hervorrufen können. Starkregenereignisse 
können flächendeckend überall auftreten und werden voraussichtlich durch die Klimaänderung an 
Häufigkeit und Intensität weiter zunehmen. Vor diesem Hintergrund ist es aus unserer Sicht unabdingbar, 
alle Möglichkeiten zur Minimierung der potenziellen Schäden ins Auge zu fassen. Ziel muss es dabei 
sein, alle möglichen Wassereindringwege in geplante Gebäude bis zu den relevanten Höhen zu 
verschließen. Außerdem muss durch entsprechend angepasste Nutzung der tieferliegenden Räume 
sichergestellt werden, dass empfindliches oder besonders wertvolles Inventar nicht durch 
Wassergefahren geschädigt werden kann. Auch bei Bauvorhaben, bei denen die Barrierefreiheit zu 
fordern ist, muss der Schutz vor eindringendem Wasser ausreichend berücksichtigt werden.  
 
- Altlasten  
In der Zeit zwischen 1939 und 1945 waren im Bereich des Mühldorfer Harts Betriebe zur 
Rüstungsindustrie, die bis heute teilweise Altlastenstandorte darstellen, ansässig. Folgerungen für die 
Bauleitplanung: 
Im Sinne einer umfassenden, nachhaltigen Vorsorge gegen Starkniederschläge und Behandlung von 
Altlasten und damit verbundenen Reduktion von Risiken kann die Stadt Waldkraiburg im Rahmen der 
Bauleitplanung durch Festsetzungen und Hinweise einen wesentlichen Beitrag zur Sicherheit der Bürger 
leisten. Hinsichtlich der genannten Gefährdung halten wir folgende Festsetzungen für notwendig:  
 
Festsetzungen  
- Starkniederschläge  
Den Punkt 10 der Hinweise in der Satzung zum o.g. Bebauungsplan begrüßen wir sehr. Wir bitten die 
Formulierung wie folgt anzupassen und in die Festsetzungen zu übertragen: 
Die Rohfußbodenoberkante des Erdgeschosses der geplanten Gebäude sollte mindestens 25 cm über 
höchsten Geländeoberkante unmittelbar am Bauvorhaben liegen. Die Gebäude sind bis zu dieser Kote 
wasserdicht zu errichten (Keller wasserdicht, dies gilt auch für Kelleröffnungen, Lichtschächte, Zugänge, 
Tiefgaragenzufahrten, Installationsdurchführungen etc.). Für die Tiefgaragenzufahrt empfehlen wir die 
Anordnung einer Schwelle von 25 cm Höhe, die den Wasserzutritt verhindert. Sollten Lichtgräben für 
höherwertige Nutzung der Keller zugelassen werden, sind diese ebenfalls so zu konstruieren, dass kein 
Oberflächenwasser zutreten kann. 
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- Altlasten  
Werden Auffüllungen im Zuge der Bauarbeiten angetroffen, sind die Aushubmaßnahmen durch ein 
fachlich geeignetes Ingenieurbüro oder einen Gutachter begleitend zu überwachen. Anfallendes 
Aushubmaterial ist ordnungsgemäß nach Rücksprache mit dem Landratsamt Mühldorf a. Inn bzw. der 
Stadt Waldkraiburg und gegen Nachweis zu entsorgen oder zu verwerten. Material darf auf Grund der 
Vorbelastungen der Umgebung bis zu einem maximalen Zuordnungswert von Z 1.1 wieder eingebaut 
werden. Bei beabsichtigter Verfüllung von Aushub mit höheren Zuordnungswerten ist Rücksprache mit 
dem Wasserwirtschaftsamt Rosenheim zu halten. Sollten im Zuge der Bauarbeiten Belastungen des 
Untergrundes festgestellt werden, die eine Grundwassergefährdung befürchten lassen, sind unverzüglich 
das Landratsamt Mühldorf a. Inn, die Stadt Waldkraiburg und das Wasserwirtschaftsamt Rosenheim zu 
benachrichtigen. Für die Niederschlagswasserbehandlung ist nachzuweisen, dass keine schädlichen 
Verunreinigungen im Untergrund vorliegen oder vom Niederschlagswasser durchströmt werden. 
 
Hinweise  
- Informationen zu Hochwasser und Versicherungen 
Planer und Bauherren sollten auf die dauerhaft verbleibenden Starkregenrisiken ausdrücklich 
hingewiesen werden. Der Abschluss einer Elementarschadensversicherung sollte empfohlen werden.  
- Förderung regenerativer Energien (Wärmenutzung) 
Der geologische Aufbau und die Grundwasserverhältnisse eines Standortes bestimmen entscheidend die 
grundsätzlichen Möglichkeiten der thermischen Nutzung des Untergrundes. Es ist empfehlenswert, sich 
vorab mit dem Landratsamt Mühldorf a. Inn und dem Wasserwirtschaftsamt Rosenheim abzustimmen. 
 
Abwägungsvorschlag: 
Den Formulierungsvorschlägen des Wasserwirtschaftsamtes wird gefolgt. Eine Übertragung der Hinweise 
zu dem Punkt „Starkregenereignisse“ in die Festsetzungen wird abgelehnt. Zum einen handelt es sich bei 
der durch das WWA vorgeschlagenen Formulierung um eine „Soll-Formulierung („… sollte mindestens 25 
cm über dem …“), was einem Hinweis entspricht. Zum anderen kann es Einzelfälle geben, in denen eine 
andere Ausgestaltung für z.B. Zugänge und Tiefgarageneinfahrten als vorgeschlagen, notwendig werden 
kann. Um dem Bauherrn die freie Entscheidung unter Hinweis auf die bestehenden Risiken zu lassen, 
verbleibt der Passus zu Starkniederschlägen bei den Hinweisen. Demgegenüber wird der 
vorgeschlagene Passus zu Altlasten zu den Festsetzungen gestellt. 
 
 
Die Spartenauskünfte der Stadtwerke Waldkraiburg GmbH vom 19.08.2019 werden zur Kenntnis 
genommen.  
 
- Auf Vorschlag der Verwaltung werden folgende Änderungen aufgenommen:  
 
Stellungnahme des Fachbereichs Tiefbau und Verkehr: 
Für die Bahnhofstraße (Kreisstraße MÜ 20) gibt es vom Landkreis Mühldorf a. Inn eine mit der Stadt 
Waldkraiburg abgestimmte Straßenausbauplanung. Diese sieht im Wesentlichen vor, die Straße mit 
einem Geh- und Radweg zu verbreitern und im Einmündungsbereich in die St 2352 einen Fahrbahnteiler 
als Querungshilfe einzubauen. Der Platzbedarf und ggf. auch der vorgeschlagene Regelquerschnitt soll in 
den Planteil des Bebauungsplanes übernommen werden. 

Das Staatliche Bauamt Rosenheim wird in den nächsten Jahren die Staatsstraße St 2091 östlich des 

Geltungsbereiches umbauen. Dabei wird u. a. der bestehende Bahnübergang beseitigt und durch eine 

Bahnüberführung ersetzt sowie die Bahnhofstraße verlängert und die Einmündung in die St 2091 in 

südlicher Richtung verlegt. Um Berücksichtigung der Planung wird gebeten. 

 

Wenn Stellplätze auch außerhalb der Baugrenzen zulässig sind (vgl. Ziff. 6.2), fallen Stellplatzzufahrten 

zur Bahnhofstraße auch unter die Begrenzung, dass Zugänge und Zufahrten zwischen Baugrenzen und 

Grundstücksgrenzen nur bis maximal 1/5 der Grundstückslänge zulässig sind. Es wird darauf 

hingewiesen, dass diese Begrenzung bei der Summe von Grundstückszufahrten (Hofzufahrten) und 

Stellplatzzufahrten für die einzelnen Baugrundstücke nicht eingehalten werden kann. 

Abwägungsvorschlag: 
Der Einwand wird berücksichtigt. Die vorliegende Planung für die MÜ20 wird innerhalb der Planung 
berücksichtigt, indem öffentliche Verkehrsfläche innerhalb des Bebauungsplanes entsprechend 
angepasst und bis zur Planfeststellungsgrenze der Umbauplanung zur St 2091 übernommen. Es wird 
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dem Vorschlag gefolgt, die Breite der Grundstückszufahrten nicht zu begrenzen. Entsprechend entfällt 
die Festsetzung 6.4. 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, den Entwurf des Bebauungsplanes entsprechend des Beschlusses zu 
überarbeiten und erneut öffentlich auszulegen.  
 

Anwesend: 11 Stimmberechtigt: 11 Ja: 11 Nein: 0 

 

Die Übereinstimmung des vorstehenden Auszuges mit der Urschrift des Beschlussbuches wird 

beglaubigt. 

 

 

Waldkraiburg, 22. November 2019 

 

Johanna Spirkl 

 


