
 

 

Gemeinde Babensham 

 

Beschlussbuchauszug 

 
Sitzung des Gemeinderates am 03.11.2022 
 
Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich. 
Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben. 
 

 
6. Aufstellung des Bebauungsplans "Neudeck Nord West" (Gewerbegebiet), 

Behandlung der im Rahmen der Beteiligung von Behörden und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB eingegangenen Stellungnahmen 

 
Sachverhalt: 
 
Am 28.10.2021 wurde der Aufstellungsbeschluss für die Aufstellung des Bebauungsplans “Neudeck 
Nord West“ gefasst. Der Gemeinderat billigte den vom Architekturbüro Schwarzmoser vorleglegten 
Entwurf mit Begründung u. Umweltbericht in der Fassung vom 08.09.2022 in der öffentlichen 
Gemeinderatssichtung am 08.09.2022. Die Beteiligung der Öffentlichkeit, Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange erfolgte im Zeitraum 19.09. bis 21.10.2022, hierauf wurde durch 
öffentliche Bekanntmachung an den Amtstafeln sowie auf der Gemeinde-Homepage am 09.09.2022 
hingewiesen. Die Bürger hatten die Möglichkeit, die Planunterlagen in der Zeit vom 19.09.2022 bis 
21.10.2022 im Rathaus der Gemeinde einzusehen und sich zur Planung zu äußern. 
 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange  
 
Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange wurden am Verfahren  
beteilgt: 

 

• Landratsamt-Rosenheim, Bauleitplanung SG 31 

• Landratsamt-Rosenheim, Staatliches Gesundheitsamt 

• Landratsamt-Rosenheim, Immissionsschutz 

• Landratsamt-Rosenheim, Brandschutzdienststelle 

• Landratsamt-Rosenheim, Untere Naturschutzbehörde  

• Landratsamt-Rosenheim, Untere Straßenverkehrsbehörde  

• Landratsamt-Rosenheim, Wasserrecht SG 34 

• Straßenbauamt Rosenheim (Staatliches Bauamt) 

• Regierung von Oberbayern  

• Wasserwirtschaftsamt Rosenheim 

• Amt für Digitalisierung und Breitbandvermessung, AS Wasserburg  

• Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege 

• Regionaler Planungsverb., Region18-Lra 

• Amt für Ländliche Entwicklung 

• Amt für Ernährung, Landwirtschaft + Forsten 

• Bayerischer Bauernverband, Rosenheim  

• Kreisjugendring Rosenheim 

• IHK für München und OBB, Bauleitplanung 

• Handwerkskammer f. München u. Oberbayern 

• Kreishandwerkerschaft Rosenheim 

• Regierung von Oberbayern - Gewerbeaufsicht 

• Bayernwerk AG, Netzcenter Ampfing 

• Dt. Telekom AG, T-Com Ti NL Süd  



 

 

• Bayernets GmbH, München 

• Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH 

• Kreisheimatpfleger Daniel Hoheneder 

• Bund Naturschutz in Bayern; Rosenheim – Wasserburg   

• Landesbund f. Vogelschutz Rosenheim 

• Gemeinde Schnaitsee 

• Stadt Wasserburg a. Inn  

• Gemeinde Gars  

• Gemeinde Eiselfing  
 
 
 
 
Folgende Behörden und Träger öffentlicher Belange hatten weder Bedenken  noch 
Anregungen gegen die Planung vorgetragen: 
 
 

• Gemeinde Eiselfing (keine Einwände) 

• Bayerischer Bauernverband, Rosenheim (keine Einwände) 

• Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung (keine Einwände) 

• Landratsamt Rosenheim, Wasserrecht (keine Einwände) 

• Handwerkskammer München und OBB (keine Einwände, das  
wirtschaftsfreundliche Vorgehen der Gemeinde Babensham Betriebserweiterungen  
ansässiger Betriebe und Neuansiedlungen zu ermöglichen, wird begrüßt.   

• IHK München (keine Einwände, Es ist viel mehr zu begrüßen, dass mit dem Planvorhaben  
Erweiterung von ortsansässigen Betrieben ermöglicht wird und zusätzlich neue  
Gewerbeflächen geschaffen werden) 
 

 
Folgende TÖB haben keine Stellungnahme / keine Äusserung  
abgegeben:   
 
 
 

• Landratsamt-Rosenheim, Immissionsschutz 

• Landratsamt-Rosenheim, Staatliches Gesundheitsamt 

• Landratsamt-Rosenheim, Immissionsschutz 

• Landratsamt-Rosenheim, Untere Straßenverkehrsbehörde  

• Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege 

• Regionaler Planungsverb., Region18- 

• Amt für Ländliche Entwicklung 

• Kreisjugendring Rosenheim 

• Kreishandwerkerschaft Rosenheim 

• Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH 

• Kreisheimatpfleger Daniel Hoheneder 

• Landesbund f. Vogelschutz Rosenheim 

• Gemeinde Schnaitsee 

• Stadt Wasserburg a. Inn  

• Gemeinde Gars  
 
 
 
 

 



 

 

Folgende Behörden und Träger öffentlicher Belange haben  Äußerungen vorgebracht,  
die wie folgt abgewogen und beschlossen werden: 
 
 
 
Landratsamt Rosenheim, Bauleitplanung, Stellungnahme vom 13.10.2022 
 
bauplanungsrechtliche Anmerkungen zum Entwurf: (Stellungnahme/Abwägung der Gemeinde 
zu den einzelnen Punkten in oranger Schrift) 

 

• A 2.4 Für die Festlegung von Wohnungsgrößen gibt es keine Rechtsgrundlage. Die 
ausnahmsweise Zulässigkeit von Aufsichts- oder Betriebs?personen 
(Bereitschaftspersonen?) ist im jeweiligen Einzelfall an den in § 8 Abs. 3 BauGB 
bestimmten Kriterien (u.a. Betriebsgebundenheit und -notwendigkeit, sowie 
untergeordnete Grundfläche und Baumasse) zu messen. 
wird übernommen 
 

• A 3. Die „überbaubare Fläche“ (= Baugrenze) ist nicht eine Festsetzung zum Maß der 
baulichen Nutzung. 
Text „überbaubare Fläche „wird entfernt 

 

• A 4.2 und 4.3 sind aufeinander abzustimmen; Gebäude mit mehr als 50m Länge fallen 
unabhängig von einer Fassadengliederung nicht mehr unter die offene Bauweise. Eine 
Festsetzung zur Bauweise könnte daher lauten: abweichende Bauweise im Sinne einer 
offenen Bauweise (Bebauung mit einer Gebäudelänge von über 50m) 

Der Satz „Gebäude von mehr als 50 m Länge sind ausnahmsweise zulässig, wenn die 
    Fassaden gegliedert werden“ wird entfernt. 
 

• A 5.3 Schreibfehler sind….sind…. 

• A 6.1 Schreibfehler „es ist nur … Dächer zulässig 
Die Schreibfehler werden korrigiert 
  

• A 6.4 aufgrund der festgesetzten Firstrichtung (6.2) scheiden Pultdächer in weiten Teilen 
des Plangebietes aus. 
Der Satz: „Pultdächer dürfen nur mit nach Süden abfallenden Dachflächen errichtet 
werden“ wird gestrichen. 
 

• A 6.5 Standgiebel und Standgauben (?) auch auf Pultdächern zulässig!? 
Standgiebel und Standgauben sind nur auf Satteldächern zulässig 
 

• A 6.6 Satz 2 ist eine sehr konkrete Vorgabe für alle(!) Nebenanlagen und Garagen, die 
schwierig umsetzbar sein dürfte  
Der Satz „Die Dachflächen von Nebenanlagen und Garagen sind mit Fotovoltaikanlagen 
oder mit extensivem Gründach herzustellen“ entfällt. 
 
 

• A 8.1 das Planzeichen sollte in Plan und Legende gleich aussehen 
Planzeichen wird angepasst 
 
 
 
 
 

• A 9.5 die Aufforderung zur Planeinreichung ist keine Bebauungsplanfestsetzung 

• A 12.4 auch dies ist eine Handlungsanweisung zum Bauantragsverfahren, keine 
städtebauliche BPL Festsetzung 



 

 

Text wird entfernt  
 

• A 14 Die Haftungsfreistellung für den Waldbesitzer sollte vor Inkrafttreten des BPL 
gesichert sein. Der BPL kann nicht einen Haftungsausschluss bestimmen. Welche 
Rechtsgrundlage hat das Verlangen nach einer statischen Berechnung? 
Gefahren durch umstürzende Bäume müssen soweit als möglich planerisch 
ausgeschlossen werden (Abrücken vom Waldrand).  

Die Haftungsfreistellung für die angrenzenden Waldbesitzer wird noch sichergestellt. Das 
Verlangen einer statischen Berechnung wird gestrichen 
 
Haftungsfreistellung und Bereiche mit empfohlener verstärkter Dachkonstruktion sind im 
Rahmen der Abwägung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse als Argumente 
heranzuziehen. 

Text wird in Abwägung aufgenommen 
 

• A 15.3 das Wort „in“ fehlt 
wird ergänzt 
 

• B 15.1 letzter Absatz: Die Anordnung von Solarenergieanlagen auf Dachflächen sollte als 
gestalterische Festsetzung ausgestaltet sein und nicht als unverbindlicher Hinweis. 
wird ergänzt und festgesetzt 

 
Anmerkungen zur Begründung: 
 

• 5.1 Der dort erläuterte Ausschluss von Einzelhandelsnutzung ist im Bebauungsplan nicht 
festgesetzt!? Offensichtlich soll er nur im Rahmen der (erstmaligen) Grundstücksvergabe 
nach den genannten Vorstellungen beachtet werden? 
Der Ausschluss von Einzelhandel wird festgesetzt 
 

• 5.11 Ausführungen über die notwendige Beurteilung, Bewertung und Abwägung des Sach- 
und Personenschadenspotentials durch Baumwurf sind nicht vorhanden. Unabhängig davon, 
dass eine verstärkte Dachkonstruktion nicht festgesetzt werden kann (Rechtsgrundlage?) 
sind neben dieser Empfehlung, die Aspekte der konkreten Gefahrenlage, der freiwilligen 
Haftungsfreistellung, eines ggfs. geringen Schadenrisikos etc. Abwägungsgegenstand. 

 
Folgender Text wird eingefügt: „Bei Errichtung eines Gebäudes innerhalb dieses Bereiches, 
in dem sich Personen über mehrere Stunden statisch an einem Platz aufhalten könnten, ist 
die Dachkonstruktion so zu konstruieren, dass diese einem Baumschlag widerstehen könnte, 
sodass die sich im Gebäude befindlichen Personen nicht zu Schaden kommen. Die Gefahr 
eines Baumfalls minimiert sich aufgrund der Windrichtung (West-Ost), da sich das 
Waldgebiet im Osten des geplanten Baugebietes befindet. Vor Inktafttreten des 
Bebauungsplanes wird durch die Gemeinde eine Haftungsfreistellung für den an grenzenden 
Waldbesitzer erfolgen.“ 

 
 
 Abwägungs- u. Beschlussvorschlag: 
 Der Gemeinderat stimmt den oben aufgeführten Abwägungs- u. Beschlussvorschlägen 

ohne Einwände zu.  
 
Mehrheitlich beschlossen Ja 14  Nein 3  Anwesend 17   
 
 
 
 
 
 



 

 

AELF Rosenheim, Stellungnahme vom 19.09.2022 
 
In der vorliegenden Planung sind die Belange des Waldes hinsichtlich Abstand Gebäude – Wald 
sowie eine verstärkte Dachkonstruktion bei Nichteinhaltung des Abstandes (Haftungsfreistellung der 
angrenzenden Waldbesitzer) ausreichend berücksichtigt.  
Das Planungsgebiet umfasst eine Fläche von ca. 6,3 ha, von denen ein großer Teil bisher 
landwirtschaftlich als Ackerland bzw. Wiese genutzt wurde.   
Nach den Entwicklungsgrundsätzen des Regionalplans unter 2.2 G für die Region 
Südostoberbayern soll die Flächeninanspruch-nahme durch eine nachhaltige Siedlungsentwicklung 
reduziert werden:  
„Der Anteil der Siedlungs- und Verkehrsflächen an der Regionsfläche Südostoberbayerns wächst 
von Jahr zu Jahr. Durch die Flächeninanspruchnahme gehen die natürlichen Lebensgrundlagen 
verloren, die Landschaft – als eines der charakteristischen Merkmale der Region Südostoberbayern 
– wird zunehmend verändert und weiter verbaut. Zudem gehen Flächen für die wohnstandortnahe 
Erholung und zur Versorgung mit land- und forstwirtschaftlichen (regionalen) Erzeugnissen 
verloren.“ (Zu 2.2 B, Regionalplan Südostoberbayern) 
 
Auf eine weitere / nochmalige Beteiligung in diesem Bauleitplanverfahren wird ausdrücklich 
verzichtet. 
 
 
Abwägungs- und Beschlussvorschlag: 
 
Die Gemeinde Babensham ist sich der Problematik des Flächenverbrauches bewusst. 
Es gilt aber auch die Rahmenbedingungen für den Erhalt und das Entstehen von Arbeitsplätzen im 
Ort zu schaffen und  Babensham auch langfristig nicht nur zu einem reinen Wohnstandort entwickeln 
zu lassen. Der Hinweis, dass auf eine weitere/nochmalige Beteiligung in diesem 
Bauleitplanverfahren ausdrücklich verzichtet wird, wird zur Kennits genommen.  
 
 
 
Bayernets energie transportsysteme, Stellungnahme vom 19.09.2022 
 
Im Geltungsbereich Ihres o. g. Verfahrens sowie auf der externen Ausgleichsfläche (Fl. Nr. 210 der 
Gemarkung Schambach) – wie in den von Ihnen übersandten Planunterlagen dargestellt – liegen 
keine Anlagen der bayernets GmbH. Aktuelle Planungen der bayernets GmbH werden hier ebenfalls 
nicht berührt. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntis genommen. 
 
 
 
Landratsamt Rosenheim, Kreisbrandrat, Stellungnahme vom 22.09.2022 
 
In Bezug auf das o. g. Vorhaben der Gemeinde Babensham gibt es seitens der Brandschutz-
dienststelle grundsätzlich derzeit keine Einwände.  
Dennoch bitten wir den notwendigen Löschwasserbedarf, im Besonderen den Abstand der 1. 
Löschwasserentnahmestelle zum jeweiligen Objekt sowie die Leistungsfähigkeit (Grundschutz 48 
cbm/h) zu beachten.      
Mit dieser Stellungnahme werden nur die Belange der Feuerwehr im abwehrenden Brandschutz 
angesprochen. Es werden keine Aussagen zum baulichen Brandschutz getätigt.  
Von Seiten der Brandschutzdienststelle gibt es für den Moment keine weiteren Anmerkungen zur 
Planung. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntis genommen. 



 

 

Regierung von Oberbayern, Stellungnahme vom 19.10.2022 
 
Planung  
Die Gemeinde Babensham plant im Anschluss an das bestehende und bereits vollständig bebaute 
Gewerbegebiet „Am Leitenfeld“ die planungsrechtlichen Voraussetzungen für geplante 
Betriebserweiterungen ortsansässiger Betriebe sowie die Ansiedelung weiterer Gewerbebetriebe zu 
schaffen. Der Planungsbereich ist laut Planungsunterlagen ca. 6,3 ha groß und im rechtskräftigen 
Flächennutzungsplan der Gemeinde als gewerbliche Baufläche dargestellt. Laut 
Planungsunterlagen liegen der Gemeinde derzeit 17 konkrete Anfragen von Gewerbetreibenden vor, 
für die das Baugebiet bereits entsprechend den jeweiligen Flächenbedarfen parzelliert wurde. 
Siedlungsstruktur: 
Flächenbedarf, Innen- vor Außenentwicklung, Flächeneffizienz Zur Verringerung der 
Inanspruchnahme von Grund und Boden sollen flächensparende Siedlungs- und 
Erschließungsformen unter Berücksichtigung ortsspezifischer Gegebenheiten an-gewendet werden 
(vgl. Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) 3.1 G). Im Zuge der Flächensparoffensive der 
Bayerischen Staatsregierung (vgl. Schreiben StMWi vom 05.08.2019 an die Gemeinden in Bayern) 
sollen die Flächeninanspruchnahme reduziert und die vorhandenen Flächenpotenziale effizient 
genutzt werden. Gemäß LEP 3.2 Z sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung möglichst 
vorrangig zu nutzen, wobei Ausnahmen zulässig sind, wenn Potenziale der Innenentwicklung nicht 
zur Verfügung stehen.  
Damit muss bei der geplanten Neuausweisung von ca. 6,3 ha gewerblicher Bauflächen der örtliche 
Flächenbedarf sorgfältig geprüft werden. Dem Flächenbedarf für die beabsichtigte 
Baulandausweisung sind die in der Gemeinde noch vorhandenen Reserveflächen innerhalb 
bestehender und ausgewiesener Siedlungsgebiete gegenüberzustellen. Als Potenzialflächen 
kommen grundsätzlich im Flächennutzungsplan dargestellte oder im Bebauungsplan festgesetzte 
Misch-, Gewerbe- und Industrie-flächen bzw. -gebiete sowie freie, unbebaute Flächen, für die 
Baurecht besteht, in Betracht. Soweit die beabsichtigte Ent-wicklung der Gemeinde nicht oder nicht 
in vollem Umfang auf den innerhalb bestehender und ausgewiesener Siedlungsgebiete noch nicht 
ausgeschöpften Flächenreserven stattfinden soll, ist dies nachvollziehbar zu begründen.  
In der Begründung zu o.g. Bebauungsplan wird ein gegenwärtiger Gewerbeflächenbedarf für 17 
Firmen im Umfang des Umgriffs des vorliegenden Bebauungsplans angegeben. Bei den 17 Firmen 
handelt es sich laut Planungsunterlagen um ortsansässige Betriebe, die ihren Standorterweitern 
bzw. verlagern wollen, sowie um ortsfremde, die sich im Gewerbegebiet „Neudeck Nord-West“ 
ansiedeln möchten. Für eine bessere Nachvollziehbarkeit des Flächenbedarfs bitten wir die 
Gemeinde, eine Aufstellung der einzelnen Betriebe und deren Flächenbedarfe nachzureichen.  
Das bestehende Gewerbegebiet „Am Leitenfeld“ ist bereits vollständig bebaut. Ebenso weitere 
gewerbliche und gemischte Bauflächen in den Hauptorten Babensham und Penzing.  
Lediglich im Ortsteil Griesmeier sind gewerbliche Bauflächen dargestellte Flächen vorhanden, die 
im Anschluss an das bestehendenoch ca. 3 ha an unbebauten, bereits im Flächen-nutzungsplan als 
Sägewerk bzw. den Landmaschinenhandel liegen. Laut Aussage der Gemeinde befinden sich diese 
zum Teil im Eigentum ortsansässiger Betriebe, die diese Flächen als Erweiterungsflächen 
beanspruchen. Die Fläche nördlich der Staatsstraße kann verkehrlich nicht erschlossen werden und 
könnte deshalb im Zuge einer nächsten Flächennutzungsplan-änderung herausgenommen werden.  
Um die Nachfrage nach weiteren Gewerbeflächen zu bedienen, will die Gemeinde das bestehende 
Gewerbegebiet „Am Leiten-feld“ nach Norden auf bereits im Flächennutzungsplan darge-stellten 
gewerblichen Bauflächen erweitern. Da es sich bei den Betrieben, die einen Flächenbedarf 
angemeldet haben, auch um ortsansässige Firmen handelt und im Zuge von Verlagerungen oder 
Erweiterungen dieser Betriebe auch Flächen in bestehenden Gewerbe- und Mischgebieten 
freiwerden könnten, wäre noch zu klären, ob weiterer Bedarf an Gewerbeflächen nicht zukünftig 
ebenfalls auf diesen freigewordenen Flächen bedient werden kann. Dies gilt es auch zu beachten, 
um einer vorrangigen Innenentwicklung im Sinne des LEP-Ziels 3.2 zu entsprechen.  
 
Die geplanten Festsetzungen im Bebauungsplan lassen eine gewisse flächeneffiziente 
Ausgestaltung erkennen. Dabei sind die geplanten Wandhöhen von 7,50 m und eine 
zweigeschossige Bauweise positiv zu bewerten. Zudem empfehlen wir, eine flächensparende 
Gestaltung der Flächen für den ruhenden Verkehr zu prüfen. Hier bestünden ggf. Möglichkeiten, im 
Rahmen der Neuausweisung Stellplatzflächen mehrerer Gewerbebetriebe in Parkdecks oder 



 

 

Tiefgaragen zu bündeln und damit eine intensivere Flächenausnutzung zu ermöglichen, um den 
künftgen Bedarf weiterer Neuausweisungen möglichst gering zu halten.  
Siedlungsentwicklung  
Gem. LEP 3.3 G sollen eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere 
bandartige Siedlungsstruktur vermieden werden. Neue Siedlungsflächen sind möglichst in 
Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten auszuweisen (LEP 3.3 Z).   
Die bereits im Flächennutzungsplan dargestellten Gewerbe-flächen nördlich des Gewerbegebiets 
„Am Leitenfeld“ liegen beidseitig der Straße. Der Bebauungsplan umfasst jedoch nahezu vollständig 
nur den Bereich östlich der Straße. Mit dieser ein-seitigen Bebauung wird eine bandartige 
Entwicklung des Gewerbegebiets befördert. Die Gemeinde sollte deshalb noch-mals prüfen, ob eine 
Entwicklung vom bestehenden Gewerbegebiet beidseitig der Straße nach Norden möglich ist.   
Die Nummerierung der 17 Bauparzellen erfolgt von Nord nach Süd. Eine im Norden beginnende 
Bebauung würde ca. 450 m entfernt von der bestehenden Bebauung des Gewerbegebiets „Am 
Leitenfeld“ liegen und damit zu weit entfernt, um noch als angebunden im Sinne des LEP-Ziels 3.3 
zu gelten. Um dem Anbindungsziel des LEP zu entsprechen, sollte eine bauliche Ent-wicklung des 
erweiterten Gewerbegebiets von der bestehenden Bebauung im Süden nach Norden erfolgen. Wir 
bitten dies bei der Bebauung des Gebiets zu beachten.  
Einzelhandel  
Gem. Bayerischem Landesplanungsgesetz (BayLplG) Art. 6 Abs. 2 Nr. 3 sind geeignete räumliche 
Voraussetzungen für die Erhaltung der Innenstädte und örtlichen Zentren für die wohnort-nahe 
Versorgung der Bevölkerung von besonderer Bedeutung (vgl. auch Regionalplan Süd-
ostoberbayern B V 5.2 Z).   
Auf Grund der abgesetzten Lage des Gewerbegebiets von bestehender Wohnbebauung sind 
Einzelhandelsvorhaben in den Festsetzungen des Bebauungsplans auszuschließen.  
Erneuerbare Energien 
Gem. LEP 6.2.1 Z sind erneuerbare Energien verstärkt zu erschließen und zu nutzen (vgl. auch 
Regionalplan Südost-oberbayern (RP 18) B V 7.1 Z). Neben der Energieeinsparung kommt [...]der 
Energieerzeugung durch Sonnenenergie [...] in der Region besondere Bedeutung zu (RP18 B V 7.2 
Z).  
Die Festsetzungen zur Nutzung regenerativer Energien entsprechen den o.g. Zielen des LEP und 
des Regionalplans Südostoberbayern.  
Ergebnis: 
Für eine bessere Nachvollziehbarkeit des Bedarfs bitten wir noch eine entsprechende Auflistung der 
einzelnen Betriebe und deren Flächenbedarfe nachzureichen. Zudem sollte eine flächen-effiziente 
Bebauung mittels entsprechender Festsetzungen im Bebauungsplan ermöglicht werden. Um dem 
Anbindungsziel zu entsprechen, sollte eine Bebauung von Süd nach Nord erfolgen. Außerdem sind 
Einzelhandelsvorhaben in den Festsetzungen des Bebauungsplans auszuschließen. 
 
Abwägungs- u. Beschlussvorschlag: 
Die Aufstellung der einzelnen Gewerbebetriebe, welche sich für ein Grundsück beworben haben, 
wurde bereits angelegt und wird der Regierung nachgereicht. Die im Zuge von 
Betriebsverlagerungen frei werdenden Flächen liegen größtenteils im nicht überplanten 
Außenbereich und sind für etwaige zukünftige Gewerbeansiedelungen mangels ausreichender 
Erschließung (ungünstige Verkehrsanbindung) nicht geeignet. 
Bzgl. der flächensparenden Gestaltung der Flächen für den ruhenden Verkehr ist ein 
Sammelparkplatz oder ein Pardeck etc. aufgrund der Gebietscharakteristik sowie der Art der 
einzelnen Gewerbebetriebe nicht möglich. Jede Firma hat Fahrzeuge in unterschiedlicher Größe 
sowie Anzahl, welche zentral am jeweiligen Standort geparkt werden, da dort die An- u. Ablieferung 
erfolgt und kurze Wege für einen optimalen Betriebsablauf benötigt werden. 
Die geforderte beidseitigen Entwicklung des Gewerbegebietes ist mangels nicht verfügbarer 
Grundstücke (können nicht erworben werden, die Grundeigentümer verkaufen zum jetzigen 
Zeitpunkt weder an die Gmeinde noch an private Unternehmen) nicht möglich.  
Die im Plan dargestellte Nummerierung trifft keine Aussage über die Rangfolge der Bebauung. Es 
wird erwartet, dass die Parzellen relativ zeitgleich bebaut werden. 
Der Einzelhandel wird ausgeschlossen 
 
 



 

 

Deutsche Telekom, Stellungnahme vom 13.10.2022 
 
Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und 
Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt 
und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle 
Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen 
abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung:  
Die Telekom prüft derzeit die Voraussetzungen zur Errichtung eigener TK-Linien im Baugebiet. Je 
nach Ausgang dieser Prüfung wird die Telekom eine Ausbauentscheidung treffen. Vor diesem 
Hintergrund behält sich die Telekom vor, bei Unwirtschaftlichkeit oder einem bereits bestehenden 
oder geplanten Ausbau einer TK-Infrastruktur durch einen anderen Anbieter auf die Errichtung eines 
eigenen Netzes zu verzichten.   
Am Rande vom Geltungsbereich befinden sich Tele-kommunikationslinien der Telekom, die durch 
die geplanten Baumaßnahmen möglicherweise berührt werden (siehe Bestandsplan in der Anlage - 
dieser dient nur der Information und verliert nach 14 Tagen seine Gültigkeit). Wir bitten Sie, bei der 
Planung und Bauausführung darauf zu achten, dass diese Linien nicht verändert werden müssen 
bzw. beschädigt werden.  
Wir machen darauf aufmerksam, dass aus wirtschaftlichen Gründen eine unterirdische Versorgung 
des Neubaugebietes durch die Telekom nur bei Ausnutzung aller Vorteile einer koordinierten 
Erschließung möglich ist.  
Wir beantragen daher Folgendes sicherzustellen: 
• dass für den Ausbau des Telekommunikations-liniennetzes im Erschließungsgebiet eine 
ungehinderte, unent-geltliche und kostenfreie Nutzung der künftigen Straßen und Wege möglich ist, 
• dass eine rechtzeitige und einvernehmliche Ab-stimmung der Lage und der Dimensionierung 
der Leitungszonen vorgenommen wird und eine Koordinierung der Tiefbau-maßnahmen für 
Straßenbau und Leitungsbau durch den Er-schließungsträger erfolgt. 
• Wir bitten dem Vorhabenträger aufzuerlegen, dass dieser für das Vorhaben einen 
Bauablaufzeitenplan aufstellt und mit uns unter Berücksichtigung der Belange der Telekom abzu-
stimmen hat, damit Bauvorbereitung, Kabelbestellung, Kabel-verlegung, Ausschreibung von 
Tiefbauleistungen usw. rechtzeitig eingeleitet werden können. Für unsere Baumaßnahme wird eine 
Vorlaufzeit von 6 Monaten benötigt. 
• In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer 
Leitungszone für die Unter-bringung der Telekommunikationslinien vorzusehen. 
Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das „Merkblatt Bäume, unterirdische Leitungen und 
Kanäle" der Forschungs-gesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 2013 - siehe hier 
u. a. Abschnitt 6 - zu beachten. Wir bitten sicherzu-stellen, dass durch die Baumpflanzungen der 
Bau, die Unter-haltung und Erweiterung der Telekommunikationslinien nicht behindert werden. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat nimmt die Hinweise der Dt. Telekom Technik GmbH zur Kenntnis und weist darauf 
hin, dass die Trassenfestlegung und -sicherung nicht Aufgabe der Bauleitplanung sind, sondern 
durch ausführende Ingenieurbüros erfolgt. Die Hinweise werden dem Antragsteller mitgeteilt. 
 
 
 
Wasserwirtschaftsamt Rosenheim, Stellungnahme vom 11.10.2022 
 
 
1.1 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 Hinter-grund 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 die geplanten 
Gebäude bis zu den relevanten Höhen zu ver-schließen. Außerdem muss durch entsprechend 



 

 

angepaße Nutzung der tieferliegenden Räume sichergestellt werden, dass empfindliches oder 
besonders wertvolles Inventar nicht durch Wassergefahren geschädigt werden kann. Auch bei 
Bauvor-haben, bei denen die Barrierefreiheit zu fordern ist, muss der Schutz vor eindringendem 
Wasser ausreichend berücksichtigt werden. 
Gemäß §55 Abs. 2 WHG soll Niederschlagswasser ortsnah versickert werden, soweit dem weder 
wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften oder wasserwirt-schaftliche 
Belange entgegenstehen. Die Aufnahmefähigkeit des Untergrundes ist mittels Sickertest nach 
Arbeitsblatt DWA-A 138, Anhang B, exemplarisch an repräsentativen Stellen im Geltungs-bereich 
nachzuweisen.  
Im Punkt 12 der Festsetzungen des o.g. Bebauungsplanes wurde – mit Ausnahme von Parzelle 4 – 
ein Drei-Stufen-Plan zur Nieder-schlagswasserbehandlung formuliert. Es reicht jedoch nicht aus, die 
Grundstückseigentümer zur dezentralen Regenwasser-versickerung zu verpflichten. Schützende 
Deckschichten dürfen nicht durchstoßen werden. Bei schwierigen hydrologischen Verhältnissen 
sollten alle Möglichkeiten zur Reduzierung und Rückhaltung des Regenwasseranfalles (z.B. durch 
Gründächer) genutzt werden.  
Es ist für das Baugebiet eine ausgeglichene Wasserbilanz anzu-streben, d.h. die 
Wasserbilanzgrößen Direktabfluss, Grund-wasserneubildung und Versickerung sowie Verdunstung 
im Baugebiet sind dem unbebauten Referenzzustand anzugleichen.   
1.2 Grundwasser  
Gemäß der Bodenuntersuchung der Fa. Crystal Geotechnik vom 25.04.2022 liegt der 
Grundwasserspiegel im Plangebiet bis zu 1,46 m unter GOK. Falls zur Trockenlegung der 
Baugruben eine Bauwasserhaltung notwendig ist, muss diese mit entsprechen-dem Vorlauf im 
Landratsamt Rosenheim beantragt werden.   
2 Folgerungen für die Bauleitplanung  
Im Sinne einer umfassenden, nachhaltigen Vorsorge gegen Hochwassergefahren und damit 
verbundenen Reduktion von Risiken kann die Gemeinde Babensham im Rahmen der Bau-
leitplanung durch Festsetzungen und Hinweise einen wesent-lichen Beitrag zur Sicherheit der 
Bürger leisten. Hinsichtlich der genannten Gefährdung halten wir folgende Festsetzungen für 
notwendig:  
2.1 Starkniederschläge  
Die Rohfußbodenoberkante des Erdgeschosses der geplanten Gebäude muss mindestens 25 cm 
über der höchsten Geländeoberkante unmittelbar am Bauvorhaben liegen.   
Die Gebäude sind bis zu dieser Kote wasserdicht zu errichten (Keller wasserdicht und soweit 
erforderlich auftriebssicher, dies gilt auch für Kelleröffnungen, Lichtschächte, Zugänge, In-
stallationsdurchführungen etc.).   
Sollten Lichtgräben für höherwertige Nutzung der Keller zuge-lassen werden, sind diese ebenfalls 
so zu konstruieren, dass weder Grundwasser noch Oberflächenwasser zutreten kann. Die 
Festsetzung im Punkt 6.6 des Bebauungsplanes, Dachflächen von Nebenanlagen und Garagen mit 
extensiven Gründach herzu-stellen, begrüßen wir sehr. Die Gemeinde kann ebenso freizu-haltende 
Flächen für die Wasserwirtschaft zur Verdunstung, Rückhalt und Versickerung von 
Niederschlagswasser auf den jeweiligen Parzellen festsetzen. Wir raten der Gemeinde hiervon 
Gebrauch zu machen (vgl. §9 Abs. 1 Nr. 16 d) BauGB).    
Auch für die künftige Siedlungsentwicklung sollte bereits jetzt schon die Starkregenthematik 
angemessen berücksichtigt werden. Wir möchten daran erinnern, dass die Kanalisation bei einem 
Starkregenereignis in der Regel bereits nach kurzer Zeit überlastet ist. Dies kann zum Beispiel über 
freizuhaltende Not-wasserwege in Form einer Mulde geschehen. Auf Grund der Hanglage sollte die 
Gemeinde dies in der Planung besonders berücksichtigt werden, damit wild abfließendes Wasser 
gezielt abgeleitet werden kann. 
2.2 Hanglage und Außeneinzugsgebiet  
In Ergänzung zu Punkt 12 (Oberflächenwasser/Nachbarschutz) in den Hinweisen des 
Bebauungsplanes weisen wir auf folgende Gefährdung hin und bitten die Formulierung sinngemäß 
in die Festsetzungen zu übertragen:  
Aufgrund der Hangneigung des Plangebietes ist bei Starkregen mit wild abfließendem Wasser zu 
rechnen, das auch in Gebäude eintreten kann.  Dadurch bedingt kann es zu flächiger Überflutung 
von Straßen und Privatgrundstücken kommen, ggf. auch mit Erosionserscheinungen. Wir empfehlen 
eine wassersensible Bauleit- und Gebäudeplanung.   



 

 

Bei der Entwässerung des Plangebietes ist auch der Abfluss und wild ablaufendes Wasser von 
außerhalb (z.B. Wald) zu berück-sichtigen, eine getrennte Ableitung ist anzustreben.  
Je nach Größe und Lage der neuen Baukörper bzw. Baumaß-nahmen kann der Abfluss des 
flächenhaft abfließenden Ober-flächenwassers und Schlamms gegebenenfalls so verändert werden, 
dass dies zu nachteiligen Auswirkungen für Ober- bzw. Unterlieger führt.   
2.3 Niederschlagswasserbehandlung  
Bei Einhaltung der Randbedingungen der NWFreiV (Nieder-schlagswasserfreistellungsverordnung) 
ist die Einleitung von unverschmutztem Niederschlagswasser genehmigungsfrei. Gemäß NWFreiV 
soll als primäre Lösung eine ortsnahe flächen-hafte Versickerung über eine geeignete 
Oberbodenschicht ange-strebt werden. Bei der Versickerung in das Grundwasser sind die 
"Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von ge-sammeltem Niederschlagswasser in das 
Grundwasser" (TRENGW) einzuhalten. Soll von den TRENGW abgewichen werden, ist ein 
Wasserrechtsverfahren durchzuführen.  Zum Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in 
ein Ge-wässer ist die TRENOG zu beachten.  
Das geplante 3-Stufen-Modell (Versickerung, gedrosselte Ab-leitung und restliche Ableitung) zur 
Niederschlagswasser-behandlung begrüßen wir sehr. Wir bitten jedoch, die gedrosselte Ableitung 
und die restliche Ableitung in das Rückhaltebecken sowie die Versickerung aus dem dem 
Rückhaltebecken in die Planfassung mit aufzunehmen. 
3. Hinweise  
Planer und Bauherren werden auf die dauerhaft verbleibenden Starkregenrisiken ausdrücklich 
hingewiesen. Wir raten dringend zu einer wassersensiblen Bauleit- und Gebäudeplanung. Auf 
ausreichende breitflächige Verdunstungs- und Versickerungs-anlagen ist im Sinne des 
Arbeitsblattes DWA-A102 zu achten. 
 
 
Abwägungs- und Beschlussvorschlag: 
 
Zu 1.1 und 2.1 Starkniederschläge: 
 
Die Bauwerber werden hinsichtlich der Gefahren aus Starkniederschlägen informiert. 
 
33 % des anfallenden Oberflächenwassers wird auf dem Grundstück versickert. Aus den  
Baugrunduntersuchungen (3 Schürfe und 9 Bohrsondierungen mit Sickerversuchen), 
die über die gesamte Fläche des Baugebietes verteilt sind, ist ersichtlich, dass auf allen  
Grundstücken oberflächennah die vorgesehene Versickerung möglich ist. 
 
Zusätzlich werden 17 % des Oberflächenwassers auf dem Grundstück zurückgehalten  
(Rückhalteanlage, Gründach o.ä.). Auch diese Maßnahme ist bei allen Grundstücken möglich. 
 
Die restlichen 50 % des Oberflächenwassers werden zu Sickerbecken abgeleitet und dort 
ordnungsgemäß versickert. 
 
Durch diese Maßnahmen ist eine ausgeglichene Wasserbilanz gewährleistet. 
 
 
Zu 1.2 Grundwasser: 
 
Gemäß Baugrundgutachten kommt das Grundwasser im Südwestlichen Bereich des 
Baugebietes bis auf 1,46 m unter GOK hoch. 
 
Das Sickerbecken an dieser Stelle wird mit der Sohle mehr als 1 m über dem Grund- 
wasserstand errichtet. 
 
Im restlichen Baugebiet ist das Grundwasser mehr als 2 m unter Gelände. 
 
Zu 1.3 Hanglage und Ausseneinzugsgebiet: 
 



 

 

Die Bauwerber im steilen Gelände (bis 10 %) werden die Bauwerber darauf hingewiesen, 
dass sie Maßnahmen gegen wird abfließendes Wasser treffen sollen. 
 
Zu 2 Folgerung für Bauleitplanung: 
 
Zu 2.1 Starkniederschläge: 
 
Um Schäden aus Starkniederschlägen möglichst zu vermeiden soll die Rohbodenoberkante 
EG mindestens um 25 cm höher liegen als der höchste Geländepunkt. Bis zu dieser Höhe 
muss das Gebäude wasserdicht ausgeführt werden. 
 
Es wird angeregt, für Starkregenereignisse Notwasserwege in Form einer Mulde einzuplanen. 
 
Die Gemeinde wird prüfen ob dies in den B-plan übernommen wird. 
 
 
Zu 2.2 Hanglage und Ausseneinzuggebiet: 
 
Entweder so übernehmen oder weglassen!!! 
 
Zu 2.3 Niederschlagswasserbehandlung: 
 
Für die Versickerung auf den Grundstücken gilt die NWFreiV, die Sickerbecken bzwl 
-mulden können ohne weitere Genehmigung hergestellt werden. 
 
Für die Versickerung des abgeleiteten Oberflächenwassers (50 % von Gesamt) wird ein 
Becken mit einer Fläche von knapp 1.400 m²bei einer Einstauhöhe von 0,60 m erforderlich. 
 
Für das öffentliche Becken wird eine Wasserrechtsverfahren eingeleitet. 
 
 
 
 
BUND Naturschutz, Stellungnahme vom 17.10.2022 
 
Der neuen Bebauungsplanung „Neudeck Nord-West“ liegt eine genehmigte 
Flächennutzungsplanung vom 17.9.2019 zugrunde. Dennoch möchten wir aufgrund der 
exponierten Lage im Außenbereich und der Betroffenheit ökologischer Belange erhebliche 
Bedenken vortragen. 
 

• Mit der bandförmigen Bauflächenausweisung entlang des gesamten westwärts gerichteten 
Waldrandes erfolgt eine weitere Verkammerung des vorhandenen Kleinwaldbestandes. 
Durch den bereits vorhandenen Bebauungsschluss im Süden und entlang der östlichen 
Waldgrenze wird der Kleinwaldbestand in seinen ökologischen Wechselbeziehungen zum 
Offenland und den Nachbarwäldern erheblich beeinträchtigt. Aus wildbiologischer Sicht, aber 
auch für viele Kleintiere besteht künftig nur noch ein begrenzter Artenaustausch und führt 
damit zur ökologischen Verarmung des Waldbestandes. Damit widerspricht die Planung den 
gesetzlichen Grundsätzen nach Erhalt und Verbesserung der biologischen Vielfalt. 

 
Abwägungsvorschlag: 
Es ist richtig, dass der Wald von den landwirtschaftlichen Flächen durch das geplante 
Gewerbegebiet abgegrenzt wird. Diese Flächen sind allerdings  strukturarme, intensiv 
bewirtschaftete Wiesen und Äcker. Der nächste Wald (Blauholz) beginnt ca. 1 km weiter im 
Südwesten. Dazwischen liegt noch die Ortschaft Odelsham. Ortschaft und die landwirtschaftlichen 
Flächen minimieren bereits den möglichen Artenaustausch, der im Wald lebenden Kleintiere.  Im 
Norden, dort wo im näheren Umfeld Feldgehölze, Gräben etc. vorhanden sind, ist ein Austausch 



 

 

aber weiterhin möglich. Auch die Gehölzbänder im Gewerbegebiet  entwickeln sich als Korridore 
und verzahnen sich mit der Landschaft. 
Der angrenzende Wald ist mit Ausnahme des Waldrandes artenarm. Die beabsichtigte Struktur-
anreicherung am Waldrand, die Baumreihen und die extensiven Wiesenstreifen werden das 
Nahrungsangebot und den Lebensraum für Kleintiere, Insekten und Vögel verbessern.  
 
Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die Aspekte sind richtig, aber aufgrund der fest-
gesetzten Grünordnung mit dem Ziel der Strukturanreicherung und dem verbleibenden Wald-
anschluss im Norden wird kein Widerspruch zu den gesetzlichen Grundsätzen gesehen. 
 

• Des Weiteren stellt die Gewerbegebietsplanung einen erheblichen und nicht ausgleichbaren 
Eingriff in das vorherrschende Landschaftsbild dar. Die südlich und westlich von Odelsham 
gelegene  Landschaft ist mit ihren weichen aber ausgeprägten Geländeformen besonders 
reizvoll. Die schöne, kleinteilige Kulturlandschaft mit ihren eingestreuten Waldungen prägen 
im Besonderen das Landschaftsbild. Durch die bandartige Siedlungsentwicklung wird das 
reizvolle Landschaftsbild mit ihren Blickbeziehungen  rund um Odelsham erheblich 
beeinträchtigt und in weiten Zeilen zerstört. Dadurch wird auch die Erholungseignung der 
Landschaft entwertet.  
 

Abwägungsvorschlag: 
Auch wenn die Gemeinde Babensham eine flächenmäßig sehr große Gemeinde ist, verfügt sie auf-
grund der reichen Naturausstattung über wenig geeignete Gewerbeflächen. Es besteht eine große 
Grundstücksnachfrage ortsansässiger Kleingewerbe - Betreiber, die die Gemeinde verlieren würde, 
wenn sie kein Bauland bieten kann. Die verkehrsmäßig sehr gute Anbindung an die B 304, die Nach-
barschaft zum bestehenden Gewerbegebiet, die Verfügbarkeit zusammenhängender Flächen  und 
die Nähe zu Wasserburg haben in der Gemeinde zu dieser Standortentscheidung geführt.  
Der Eingriff in das  reizvolle Landschaftsbild wurde im Zuge der FNP-Ä betrachtet und konnte o.g. 
Faktoren nicht aufwiegen. Die FNP-Ä legt insgesamt eine gute Eingrünung des Quartiers fest. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Eingriff in das Landschaftsbild wird gesehen. Die Gemeinde hat sich jedoch für die Bauland-
entwicklung entschieden, weil die Standortvorteile, wie sehr gute Verkehrsanbindung, Verfügbarkeit 
einer zusammenhängenden Fläche, Nachbarschaft zum bestehenden Gewerbegebiet, zusammen 
mit  
der  Möglichkeit, ortsansässige Gewerbetreibende mit ihren Familien und Angestellten in der Ge-
meinde zu halten, überwiegen. Die Gemeinde beabsichtigt das Vorhaben umzusetzen. 
 

• Mit dem Überspringen der GV Straße nach Westen (Dreiecksgrundstück) erhält die 
Bebauungsplanung eine zusätzliche Dramatik. 
 

Abwägungsvorschlag: 
Das gesamte Gelände wurde hinsichtlich versickerungsfähiger Böden untersucht. Der geeignete 
Standort für ein Sickerbecken wurde im Westen der GV Straße gefunden. Die FNP-Ä hat den west-
lichen Bereich bereits als Gewerbegebiet ausgewiesen und so wurde im Zusammenhang mit dem 
Sickerbecken ein Quartier auch im Westen der GV Straße entwickelt. 
Das Gewerbegebiet wurde in der FNP-Ä beidseitig der GV Straße ausgewiesen, u.a. auch um einen 
Flächenverbrauch für zusätzliche Erschließungsstraßen zu vermeiden. 
Obwohl das Gewerbegebiet nach Süden hin vergrößert werden kann und erst dort gem. FNP-Ä die 
Ortsrandeingrünung auszuweisen ist, wird eine umlaufende 5 m breite Ortsrandeingrünung, um 
dieses Dreiecksgrundstück herum, festgesetzt. Sie wird dauerhaft bleiben und damit auch langfristig 
zu einer guten Durchgrünung des Quartiers beitragen. 
 
 



 

 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die ausgewiesenen beiden Baugrundstücke und das Sickerbecken bleiben auf der Westseite der 
GV Straße festgesetzt. Die Baugrunduntersuchung hat ergeben, dass die 
Regenwasserversickerung im erforderlichen Umfang nur dort stattfinden kann.  
 
 

• Die Gemeinde Babensham besitzt keine eigens zugewiesenen Aufgaben nach der 
Regionalplanung. Eine zentralörtliche Funktion mit der ihr zugedachten Entwicklungs-
aufgaben gem. RP ist nicht vorhanden. Damit besteht keine Notwendigkeit für den geplanten 
großen Flächenverbrauch. 

 
Abwägungsvorschlag: 
Hier sei noch einmal auf den Bedarf der Gemeinde an Gewerbeflächen verwiesen. Es gibt bereits 
Bauwerber für 12 Grundstücke. Es handelt sich nicht um ein überregionales Gewerbegebiet. Die 
Grundstückgrößen sind auf den Bedarf der Bauwerber zugeschnitten, um Flächenverbrauch zu 
vermeiden. 
 
Beschlussvorschlag: 
Auch wenn keine zentralörtliche Funktion mit der ihr zugedachten Entwicklungsaufgabe im 
Regional-plan vorhanden ist, besteht in der Gemeinde konkreter Bedarf an Gewerbeflächen. Die 
Gemeinde möchte diesen Bedarf decken, um eine Abwanderung zu vermeiden. Der 
Flächenverbrauch wäre aber auch an anderer Stelle ähnlich. 
 
 

• Wir bitten die Gemeinde deshalb von dieser Natur und Landschaft belastenden Bebauung 
wieder Abstand zu nehmen und allenfalls mit dem vorhandenen Lagerplatz noch eine kleine 
Abrundung des bestehenden Gewerbegebietes vorzunehmen. 
Die Planung widerspricht dem staatlichen Auftrag mit Grund und Boden sparsam umzugehen 
und die Biodiversität zu stärken. Sie ist damit nicht mehr zeitgerecht und berührt die 
Grundfeste politischen Handelns. 
 
 
 

Abwägungsvorschlag: 
Im Zuge der Flächennutzungsplanänderung im Jahr 2019 wurden diese Belange behandelt und 
abgewogen. Seit dem sind erst 3 Jahre vergangen. Die Nachfrage hat sich seit dem auch nicht 
verändert. Die Gemeinde sieht keine Möglichkeiten an anderer Stelle im Gemeindegebiet 
Gewerbeflächen auszuweisen mit ähnlich geeigneten Grundstücken, flächensparend hinsichtlich 
der Erschließung und Transportwege, aber auch in Bezug zum Eingriff in Natur- und 
Landschaftsbild. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde hat im Zuge der FNP-Ä bereits Alternativstandorte gesucht, mit ähnlicher Standort-
qualität und geringerem Eingriff in das Landschaftsbild. Da keine anderen Flächen gefunden 
wurden und die Nachfrage weiterhin groß geblieben ist, wird die Entwicklung des 
Gewerbebetriebes gemäß beiliegender B-Planung befürwortet. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Landratsamt Rosenheim, Untere Naturschutzbehörde, Stellungnahme vom 12.10.2022 
 
 
2.2 Ziele der Raumordnung und Landesplanung die eine Anpassungspflicht auslösen  
• Nach Regionalplan soll u.a. auf eine gute Einbindung der Ortsränder in die Landschaft, die 
Bereitstellung der dafür notwendigen Mindestflächen … geachtet werden. Im Anschluss an die 
Baugrundstücke / privaten Grünflächen ist deshalb eine 10 m breite Ortsrandeingrünung 
vorzusehen. Das geplante Vorhaben ist durch Pflanzung von standortgerechten, heimischen 
Laubgehölzen einzugrünen. Dadurch wird das Vorhaben in die Siedlung eingebunden. 
Den Zielen der Raumordnung sind Bauleitpläne anzupassen. Es handelt sich um eine Vorschrift, die 
nicht abgewogen werden kann. Die fachlichen Mindeststandards für die Ortsrandeingrünung liegen 
bei 5 m für Wohn- und 10 m für Gewerbegebiete.  Bisher ist laut Text im UB auf Seite 9 nur eine 
Tiefe von 6 m vorgesehen. 
 
Abwägungsvorschlag: 
Das Quartier hat Randsituationen mit sehr unterschiedlichen Qualitäten und Anforderungen: 
Im Süden grenzt das Gewerbegebiet direkt an die bestehende Siedlung an. Aus den Flächen, die 
bereits als Lagerflächen genutzt werden, entwickelt sich das Gewerbegebiet direkt weiter.  
>> keine Einbindungserfordernis 
 
Im Osten grenzt der Wald an das Gewerbegebiet an. Der Waldrand wird durch den Erhalt des Weges 
geschützt und durch Säume Pflanzgebot mit standortgerechten Gehölzen aufgewertet.  
>> ausreichende Einbindung  
 
Im Norden liegt ein bis zu 14 m tiefes Sichtdreieck, von geschlossener Bepflanzung freizuhalten.  
Unter den zu pflanzenden großkronigen Kastanien bleibt das Sichtdreieck frei. Die Bäume stehen  
dort in der Wiese, können sich gut entwickeln und lassen damit das dahinterliegende Gewerbege-
biet in den Hintergrund treten.  
>> ausreichende Einbindung  
 
Im Südwesten wird sich das Gewerbegebiet gem. FNP-Ä weiter entwickeln.  Grünstrukturen, die 
jetzt als Ortsrand wirken, liegen später im Quartier. Daher wird die 5 m tiefe Eingrünung mit Bäumen 
und Sträuchern als  ausreichend angesehen.  
Im Nordwesten gibt es bereits konkrete Anfragen darüber, ob dort das Gewerbegebiet erweitert 
werden kann. Dies wäre über eine weitere FNP-Ä vorzubereiten. Eine entsprechende Ortsrandein-
grünung ist in dem Zug festzusetzten. 
 
Beschlussvorschlag: 
Im Nordwesten des Gewerbegebietes wird bereits eine Erweiterung angestrebt. Im Anschluss an 
diese Flächen ergibt sich eine dauerhafte Randeingrünung. 
Die übrigen Eingrünungen werden als ausreichend betrachtet und bleiben unverändert. Es wird 
dabei auf die FNP-Ä  mit einer 10 m breiten, durchgängigen Eingrünung im Westen, verwiesen. Die 
jetzt festgesetzte 5 m breite Eingrünung und der 5 m breite Wiesenstreifen mit Bäumen liegt  später 
als grünes Band im Quartier.  
 
 
 
2.4. Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im 
Regelfall in der Abwägung nicht überwunden werden können. 
• § 18 BNatSchG sieht für die Bauleitplanung …. die Anwendung der Vorschriften des BauGB 
vor, wenn aufgrund dieser Verfahren Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten sind. Nach § 1a 
Abs. 3 Satz 1 BauGB ist die Eingriffsregelung mit ihren Elementen Vermeidung und Ausgleich im 
Bauleitplan-verfahren in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen 
 



 

 

 
Möglichkeiten der Überwindung:  
• Die Ortsrandeingrünung ist in ausreichender Tiefe vorzusehen, um den Eingriff in Natur und 
Landschaft zu reduzieren. Der Eingriff in das Landschaftsbild ist beachtlich. 
 
Abwägungsvorschlag: 
Zur Ortsrandeingrünung wird auf vorangegangene Abwägung verwiesen. Um den Eingriff in Natur 
und Landschaft zu reduzieren wurde für das gesamte Quartier eine für Gewerbegebiete sehr 
niedrige GRZ von 0,53 festgesetzt. 
Damit kann eine gute Durchgrünung des gesamten Quartiers und eine Verzahnung mit der 
Landschaft erreicht werden. Insgesamt sind 20 % der Grundstücksflächen bereits festgesetzte 
Grünflächen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Zur Ortsrandeingrünung s. vorangegangenen Beschluss 
Der beachtliche  Eingriff in Natur und Landschaft wird durch die festgesetzte  GRZ von 0,53 und die 
festgesetzten Grünstrukturen im Quartier reduziert. Weitere Festsetzungen sind nicht erforderlich. 
 
 
• Die Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung ist zu überarbeiten. (Punkte 3,4,10,14 wurden nicht 
richtig ermittelt, z.B. der Dirtpark nicht als Eingriff berechnet 
Abwägungsvorschlag: 
O.g.  Punkte werden überarbeitet, bzw. Pt. 14 wird im Plan sichtbar dargestellt. Es bleibt aber dabei, 
dass bei gleicher Wertigkeit von Bestand und Planung kein Eingriff berechnet wird.  
Der Kompensationsbedarf wird neu ermittelt, der Ausgleichsflächennachweis angepaßt.  
Beschlussvorschlag: 
Die Bilanzierung wird überarbeitet und der Konfliktplan ergänzt. Der Ausgleichsflächenbedarf wird 
entsprechend nachgewiesen.  
 
• Im Umweltbericht ist naturschutzfachlich anzupassen:….  Falls es sich um einen Biotop- und 
Nutzungstyp handelt der gleichzeitig ein Biotoptyp nach §30 BNatSchG …. Ist, ist die entsprechende 
Codierung zwingend zu ergänzen und mit einem Trennstrich anzufügen. 
Abwägungsvorschlag: 
Es handelt sich hierbei um differenzierte Bezeichnungen der Ausgleichszielbiotope. Die 
Bezeichnungen werden redaktionell ergänzt. Es ergeben sich daraus keine neuen Maßnahmen-, 
Nutzungen oder Pflegeerfordernisse. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bezeichnungen werden entsprechend ergänzt. 
 
 
2.5. sonstige fachliche Informationen 
• die Nähe zum Wald und der damit verbundene Einfluss auf den Waldsaum, drohende 
Abholzung einzelner Bäume, wegen Baumwurfgefahr, der Bauraum liegt in der Baumwurfzone von 
15 m, hier ist auch das AELF zu beteiligen. 
 
Abwägungsvorschlag:  
Im B- Plan ist eine Baumwurfzone mit 15 m dargestellt und mit Hinweisen versehen. Das AELF ist 
bei der Auslegung beteiligt und hat eine Stellungnahme abgegeben, es sei hierauf verwiesen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Information wird zur Kenntnis genommen, die Stellungnahme der AELF liegt der Gemeinde vor. 
 
 
 
 
 



 

 

 
Staatliches Bauamt Rosenheim (Straßenbauamt), Stellungnahme vom 26.10.2022 
 
Der Geltungsbereich des oben genannten Bebauungsplanes erstreckt sich im Bereich der B 304 bei 
Station 0,183. Der Geltungsbereich fällt unter das Anbauverbot gem. § 9 Abs. 1 
Bundesfernstraßengesetz (FStrG). Eine Ausnahme von dem Anbauverbot nach § 9 Abs. 8 FStrG 
kann vorliegend nur bei gleichzeitiger Anordnung der genannten Nebenbestimmungen zugelassen 
werden, da andernfalls die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs der Zulassung der Ausnahme 
entgegenstehen würden. Die Bedingungen und Forderungen aus den Schreiben vom 28.09.2017 
(S1200-4621-020/08) sowie vom 25.07.2007 (Vereinbarung) bleiben weiterhin erhalten. 
 
Hinweis: 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich das Bauvorhaben im Einwirkungsbereich der 
Straßenemissionen befindet. Eventuell künftige Forderungen auf die Erstattung von 
Lärmsanierungsmaßnahmen durch den Straßenbaulastträger können daher gemäß der 
Verkehrslärmschutzrichtlinien (VLärmSchR 97) durch den Eigentümer nicht geltend gemacht 
werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
Das Anbauverbot trifft hier nicht zu, da genügend Abstand zur Bundesstraße eingehalten wird.  
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Bayernwerk Netz, Stellungahme vom 25.10.2022 
 
Kabelplanung(en)  
Zur elektrischen Versorgung des geplanten Gebietes sind Niederspannungskabel erforderlich. Eine 
Kabelverlegung ist in der Regel nur in Gehwegen, Versorgungsstreifen, Begleitstreifen oder 
Grünstreifen ohne Baumbestand möglich.  
Im überplanten Bereich befinden sich Anlagenteile der Bayernwerk Netz GmbH oder es sollen neue 
erstellt werden. Für den rechtzeitigen Ausbau des Versorgungsnetzes sowie die Koordinierung mit 
dem Straßenbauträger und anderer Versorgungsträger ist es notwendig, dass der Beginn und Ablauf 
der Erschließungsmaßnahmen im Planbereich frühzeitig (mindestens 3 Monate) vor Baubeginn der 
Bayernwerk Netz GmbH schriftlich mitgeteilt wird. Nach § 123 BauGB sind die Gehwege und 
Erschließungsstraßen soweit herzustellen, dass Erdkabel in der endgültigen Trasse verlegt werden 
können.  
 
Ausführung von Leitungsbauarbeiten sowie Ausstecken von Grenzen und Höhen:  
• Vor Beginn der Verlegung von Versorgungsleitungen sind die Verlegezonen mit endgültigen 
Höhenangaben der Erschließungsstraßen bzw. Gehwegen und den erforderlichen 
Grundstücksgrenzen vor Ort bei Bedarf durch den Er-schließungsträger (Gemeinde) abzustecken. 
• Für die Ausführung der Leitungsbauarbeiten ist uns ein angemessenes Zeitfenster zur 
Verfügung zu stellen, in dem die Arbeiten ohne Behinderungen und Beeinträchtigungen 
durchgeführt werden können.  
Für Kabelhausanschlüsse dürfen nur marktübliche und zugelassene Einführungssysteme, welche 
bis mind. 1 bar gas- und wasserdicht sind, verwendet werden. Ein Prüfungsnachweis der Einführung 
ist nach Aufforderung vorzulegen. Wir bitten Sie, den Hinweis an die Bauherren in der Begründung 
aufzunehmen. Transformatorenstation(en)  
Je nach Leistungsbedarf könnte die Errichtung einer neuen Transformatorenstation im 
Planungsbereich sowie das Verlegen zusätzlicher Kabel erforderlich werden. Für die Transforma-
torenstation benötigen wir, je nach Stationstyp ein Grundstück mit einer Größe zwischen 18 qm und 
35 qm, das durch eine be-schränkte persönliche Dienstbarkeit zu unseren Gunsten zu sichern ist.  
Um eine wirtschaftliche und zukunftsorientierte elektrische Erschließung im Zuge der Energiewende 
(wie Ausbau von Erneuerbaren Energien, E-Mobilität, Speicherlösungen) zu gewährleisten, ist es 
erforderlich weitere Trafostationsstandorte vorausschauend zu berücksichtigen. Hierfür bitten wir 
Sie, eine entsprechende Fläche von ca. [XXX] qm für den Bau und Betrieb zukünftig notwendiger 



 

 

Transformatorenstationen in Form einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zur Verfügung zu 
stellen. Der Standort muss öffentlich zugänglich sein und sollte im Bereich [XXX] eingeplant werden.  
Auskünfte zur Lage der von uns betriebenen Versorgungsanlagen können Sie online über unser 
Planauskunftsportal einholen. Das Portal erreichen Sie unter:  
https://www.bayernwerk-netz.de/de/energie-service/kundenservice/planauskunftspor-tal.html  
Wir bedanken uns für die Beteiligung am Verfahren und stehen Ihnen für Rückfragen jederzeit gerne 
zur Verfügung. Wir bitten Sie, uns bei weiteren Verfahrensschritten zu beteiligen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat nimmt die Hinweise der Bayernwerk Netz zur Kenntnis und weist darauf hin, dass 
die Trassenfestlegung und -sicherung nicht Aufgabe der Bauleitplanung sind, sondern durch 
ausführende Ingenieurbüros erfolgen. 
 

Beteiligung der Öffentlichkeit  

Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung wurden keine Stellungnahmen abgegeben.  

 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat nimmt zur Kenntnis, dass im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung keinerlei 
Stellungnahmen/Einwände von den Bürgerinnen und Bürgern eingebracht worden sind.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
Unter Einbeziehung der heute gefassten Beschlüsse billigt der Gemeinderat den vom 
Architekturbüro Schwarzmoser vorgestellten Entwurf des B-Plans „MI Neudeck Nord-West“ mit 
Begründung des i.d.F.v. 03.11.2022 und beschließt die öffentliche Auslegung gem. §§ 3 und 4 Abs. 
2 BauGB durchzuführen.  
 
 
Mehrheitlich beschlossen Ja 15  Nein 2  Anwesend 17   
 

  
Die Richtigkeit der Beschlussabschrift wird hiermit bestätigt.  
  
Gemeinde Babensham, 28.11.2022  
  
  

 

 

Josef Huber  
Bürgermeister  
  
 


