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1 ANLASS UND ZWECK DER PLANUNG 

Der Betrieb „Keindl“ im Ortsteil Niederaudorf umfasst ein Hotel, einen Gasthof sowie eine Metz-

gerei. Für die Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit, wird eine Erhöhung der Bettenkapazität so-

wie ein barrierefreier Ausbau der Bestandsgebäude notwendig. Dies erfordert neben einer bau-

lichen Erweiterung auch die interne Neuordnung der bestehenden Nutzungen (z.B. Gastraum, 

Empfangsbereich).  

Durch die Erweiterung der Bettenkapazität wird auch eine Erweiterung des Parkplatzangebots 

notwendig. Aufgrund der bereits vorliegenden dichten Überbauung werden neue Stellplätze in 

einer Tiefgarage untergebracht.  

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans sollen deshalb die rechtlichen Rahmenbedingungen 

für eine städtebaulich verträgliche Entwicklung am Standort geschaffen werden.  

Mit der Ausarbeitung des Bebauungsplans wurde die Arbeitsgruppe für Landnutzungsplanung 

(AGL) beauftragt. 

2 PLANUNGSRECHTLICHE VORAUSSETZUNGEN 

Das Planungsgebiet ist im Flächennutzungsplan der Gemeinde Oberaudorf als Dorfgebiet ge-

mäß § 5 BauGB dargestellt. Dorfgebiete werden durch eine Nutzungskombination aus Gewer-

be, Wohnen und Landwirtschaft geprägt, was im Ortsteil Niederaudorf durch die vorhandenen 

landwirtschaftlichen Hofstellen, den Handwerks- und Beherbergungsbetrieben sowie der 

Wohnnutzung entsprochen wird.  

Der Geltungsbereich umfasst ausschließlich Bereiche, die bereits aktuell durch den Beherber-

gungs- bzw. Gaststättenbetrieb und das Handwerk (Metzgerei) geprägt wird. Die maßvolle Er-

weiterung des Bettenangebots ist dabei nicht geeignet, die bestehende Nutzungsmischung so 

weit zu verändern, dass sie der im Flächennutzungsplan dargestellten Nutzungsart entgegen-

stehen würde.  

Der Bebauungsplan entspricht damit dem Entwicklungsgebot nach § 8 Abs. 2 BauGB, wonach 

sich dieser aus dem Flächennutzungsplan entwickeln muss.  

3 LAGE, GRÖSSE UND BESCHAFFENHEIT DES PLANUNGSGE-

BIETS 

Der Ortsteil Niederaudorf liegt ca. 2 km nördlich des Ortszentrums von Oberaudorf an der Ro-

senheimer Straße (St 2089). Das Planungsgebiet liegt in zentraler Lage unmittelbar östlich der 

Kirche. 
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Abb. 1 Lage des Planungsgebiets (rot umrandet); Kartengrundlage: TK 25, www.geoportal.bayern.de 

Die Anfänge der Hofstelle „Keindl“ („Hube“ genannt) reichen bis in das 13. Jh. zurück. Bereits 

im 15. Jahrhundert wurde neben der Landwirtschaft auch ein Wirtshaus betrieben. Historische 

Fotografien und Karten zeigen bereits damals eine hohe Baudichte, die durch das stattliche 

Gast- und Haupthaus sowie die in einer Art Dreiseithof angeordneten Stallungen geprägt wird.  

Diese hohe Baudichte ist ebenso wie die Nutzungen bis in die heutige Zeit erhalten geblieben. 

Sowohl das Gasthaus mit Hotel im Südwesten als auch das Metzgerhaus sowie das anstelle 

eines weiteren Stalls 2003 im Nordwesten entstandene „Herrenhaus“ (Baufenster „Nebenhaus“) 

weisen drei Vollgeschosse auf. An die Metzgerei im Südosten schließt nach Norden ein alter 

Stall an, der aufgrund eines Neubaus am Ortsrand nun nicht mehr erforderlich ist und deshalb 

durch einen neuen Hoteltrakt ersetzt werden soll.  

Der Grünflächenanteil ist im Geltungsbereich sehr gering. Entlang der Staatsstraße durchgrü-

nen einzelne Bäume die Stellplätze, ansonsten sind nur noch im Bereich des Hoteleingangs 

zwischen Hotel und „Herrenhaus“ Gartenflächen angelegt. Die übrigen Flächen werden als 

Stellplatz oder entsprechende Zuwegungen genutzt.  

Das Gelände ist relativ eben, liegt aber ca. 0,50 m bis 0,80 m oberhalb der Rosenheimer Stra-

ße. Die Erschließung erfolgt ausschließlich über die Dorfstraße von Niederaudorf. Eine direkte 

Zufahrt von der Staatsstraße her ist nicht zulässig.  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst alle Gebäude, die zum Betrieb „Keindl“ ge-

hören. Dazu gehört neben der durch die Dorfstraße sowie der Rosenheimer Straße umgebende 
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Baufläche auch der kleine Saal, der südlich an die Dorfstraße angrenzt. Das früher im Keller als 

Eislager genutzte, eingeschossige Gebäude soll baurechtlich gesichert werden, um langfristig 

auch eine Umnutzung zu ermöglichen. Die zum Flurstück gehörigen Grünflächen (Rasen und 

Sträucher) werden ebenfalls in den Geltungsbereich aufgenommen.  

Insgesamt hat das Planungsgebiet eine Größe von 0,65 ha.  

4 PLANUNGSKONZEPTION 

4.1 Städtebauliches Konzept 

Das Konzept für die bauliche Erweiterung orientiert sich an den Funktionen und Anforderungen 

der bestehenden und der geplanten Gebäude sowie des Erfordernisses einer guten städtebau-

lichen und landschaftsbildlichen Einbindbarkeit.  

Dazu wird bezüglich der Gestaltung und Dimensionierung der zulässigen neuen Baukörper an 

die bestehende, ortstypische Bausubstanz angeknüpft. Wie bisher wird auf der Ostseite des 

Planungsgebiets an der Rosenheimer Straße ein langgezogener Baukörper zulässig sein, der 

zukünftig aus dem südlichen Metzgerhaus und dem nördlich daran angrenzenden Hotel be-

steht. Durch das hier im Baufeld „Hotel / Metzgerei“ einheitliche zulässige Nutzungsmaß (Wand- 

und Firsthöhe) kann der Neubau harmonisch in den Bestand integriert werden.  

Das Nutzungsmaß für die geplanten, den Hauptgebäuden in Funktion und Bausubstanz unter-

geordneten Anbauten wird durch die Abgrenzung gesonderter Baufeldern geregelt. Diese sind 

nur eingeschossig zulässig und dürfen abweichend von den Vorgaben der Ortsgestaltungssat-

zung eine niedrigere Dachneigung bzw. auch ein Pultdach aufweisen.  

Im Zuge der Erweiterung sollen Pkw-Stellplätze soweit wie möglich in einer Tiefgarage unterge-

bracht werden. Der Bebauungsplan setzt dazu eine entsprechende gesonderte Fläche fest (vgl. 

auch Ausführungen in Kap. 4.6.). 

4.2 Art der baulichen Nutzung 

Der Geltungsbereich wird entsprechend der innerhalb und in der nahen Umgebung vorliegen-

den Nutzungen als Dorfgebiet gemäß § 5 BauGB festgesetzt. Stärker emittierende Nutzungen 

wie Tankstellen und Vergnügungsstätten werden ausgeschlossen.  

4.3 Maß der baulichen Nutzung 

Das höchstzulässige Maß der baulichen Nutzung wird durch folgende Parameter bestimmt: 

 die zulässige Grundflächenzahl (GRZ) 

 die maximal zulässige Wandhöhe mit entsprechendem Bezugspunkt für die Situierung der 

Fertigfußböden im Erdgeschoss als Maximalmaß 
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Flächen mit unterschiedlichem Nutzungsmaß werden entweder durch eigene Baufelder oder 

durch das Planzeichen 15.14 PlanZV („Knödellinie“) abgegrenzt. 

Zulässige Grundflächen 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans liegen zwei Baugrundstücke:  

Das „Baugrundstück Nord“ wird durch die Straßenbegrenzungslinien entlang der öffentlichen 

Verkehrsflächen der Rosenheimer Straße sowie der den Hotelbetrieb umgebende Dorfstraße 

gebildet. Es umfasst die gesamte Flur-Nr. 39, Gemarkung Niederaudorf.  

Das „Baugrundstück Süd“ umfasst die Flur-Nr. 42, Gemarkung Niederaudorf. Diese liegt im süd-

lichen Teil des Planungsgebiets und wird vom Baugrundstück Nord durch die Dorfstraße ge-

trennt.  

Beide Baugrundstücke weisen bereits aktuell einen hohen Nutzungs- bzw. Versiegelungsgrad 

auf. Der Grünflächenanteil im nördlichen Bereich liegt aktuell bei ca. 13%, im südlichen Bereich 

bei ca. 20%.  

Die im Bebauungsplan festgesetzte Grundflächenzahl berücksichtigt neben den zu erhaltenden 

sowie den geplanten Ersatzbauten auch die ausschließlich unter der Geländeoberfläche situier-

ten Bauwerke, die über die oberirdischen Anlagen hinausgehen. Dazu zählt zum einen die ge-

plante Tiefgarage und zum anderen ein südlich des „Nebenhauses“ vorgesehenen Unterge-

schosses, in dem langfristig eine Erweiterung des bestehenden Wellnessbereichs geplant ist.  

Die zulässige Grundflächenzahl wird entsprechend mit 0,6 festgesetzt. Bezogen auf das „Bau-

grundstück Nord“ mit einer Größe von 4.017m² ergibt sich damit eine zulässige Versiegelungs-

fläche von 2.410 m². Diese umfasst alle bestehenden und geplanten Hauptanlagen wie das 

Hotel- und Gasthaus, das Nebenhaus, die Metzgerei sowie der neue Eingangsbereich und Se-

minaranbau (insgesamt ca. 1.850m²). Weiterhin können auch die Untergeschosse bzw. die 

Tiefgarage, die über die oberirdischen Anlagen hinausgehen realisiert werden (ca. 530m²). 

Wie bereits im aktuellen Zustand verbleibt auch in Zukunft die Notwendigkeit, größere befestig-

te Freiflächen im Umgriff der Gebäude zu erhalten. Diese dienen als Stellplätze, Zufahrten bzw. 

als Zuwegungen zu den Gebäuden. Auch wenn diese zum größten Teil wasserdurchlässig aus-

gebildet sind, sind sie baurechtlich bei der Ermittlung der zulässigen Grundfläche mit zu be-

rücksichtigen.  

Gemäß § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO darf die zulässige Grundfläche durch der in Satz 1 be-

zeichneten Anlagen bis zu 50 % überschritten werden, höchstens jedoch bis zu einer GRZ von 

0,8. Weitere Überschreitungen können zugelassen werden. Zudem kann über einen Bebau-

ungsplan vom Satz 2 BauGB abweichende Bestimmungen getroffen werden. Aufgrund der im 

Geltungsbereich bereits bestehenden hohen Nutzungsintensität, die sich historisch so entwi-

ckelt hat, möchte die Gemeinde die Möglichkeit für eine „abweichende Bestimmung“ im Hinblick 

auf die zulässige GRZ nutzen. Dazu wird unter Ziffer 1.2.1 folgende Zusatzfestsetzung be-

stimmt:  

„Eine weitere Überschreitung bis zu einer GRZ von 0,95 ist zulässig, soweit diese in nicht un-

terbauten Bereichen liegen und durch wasserdurchlässig ausgebildete Nutzungen wie Stellplät-

ze oder Fußwege bedingt wird.“ 
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Durch die wasserdurchlässige Ausbildung dieser Anlagen soll trotz der hohen Nutzungsintensi-

tät ein gewisses Potential für eine Versickerung von anfallendem Niederschlagswasser gewähr-

leistet werden.  

Wandhöhe 

Zur Bemessung der Wandhöhe werden im Bebauungsplan Bezugspunkte vorgegeben, auf die 

die Oberkante des Fertigfußbodens im Erdgeschoss maximal zu situieren ist. Die Festsetzung 

einer maximalen Bezugshöhe gewährleistet, dass die Gebäude nicht zu hoch aus dem Gelände 

herausschauen, ermöglicht aber eine tiefere Situierung, falls die umliegende Gestaltung dies 

erfordern sollte. Die Bezugshöhen orientieren sich maßgeblich an den Bestandsgebäuden und 

sind so angelegt, dass ein barrierefreier Ausbau der gesamten Anlage möglich wird.  

Die zulässigen Wandhöhen orientieren sich ebenfalls am Bestand und ermöglichen in der Regel 

einen dreigeschossigen Ausbau der Hauptgebäude. Im Baufeld „Hotel/Metzgerei“ wird für die 

Errichtung eines Aufzugschachts eine gesonderte Festsetzung zur Überschreitung der zulässi-

gen Wandhöhe formuliert.  

Die Anbauten (Eingangsbereich, Windfang) verbleiben entsprechend ihrer geplanten Funktion 

eingeschossig.  

4.4 Baugrenzen und Firstr ichtung 

Nachdem das Grundstück Fl.-Nr. 39 insbesondere im Südwesten bereits dicht an die Grenzen 

heran bebaut ist, werden die Baugrenzen hier eng um den Bestand herumgezogen und greifen 

nach Norden die Flächen für die entsprechend geplanten Ersatz- bzw. Anbauten auf.  

In das Baufeld „Neubau Empfang“ ist auch das hier geplante Untergeschoss im Anschluss an 

das Baufeld „Nebenhaus“ integriert.  

Die Firstrichtung ergibt sich durch die Orientierung der Bestandsgebäude und wird durch die 

Festsetzung im Bebauungsplan gesichert. 

Abstandsflächen 

Die Lage der bestehenden und geplanten Gebäude wird über enge Baugrenzen in Verbindung 

mit der zulässigen Wandhöhe klar definiert. Soweit sich verminderte Abstandsflächen ergeben, 

werden diese im Sinne des Art. 6 Abs. 5 Satz 2 BayBO festgesetzt.  

4.5 Gestaltungsvorschriften 

Die Gestaltungsvorschriften greifen im Wesentlichen die Ortsgestaltungssatzung der Ge-

meinde auf. Abweichend werden allerdings für die eingeschossigen Anbauten niedrigere Dach-

neigungen bis 14° und Pultdächer zugelassen. Dadurch können die Anbauten so an das 

Hauptgebäude angebunden werden, dass die Fenster im 1. OG frei bleiben.  
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4.6 Erschließung (Verkehr, Parkierung) 

Die Erschließung erfolgt ausschließlich von der Dorfstraße, die eine öffentliche Verkehrsfläche 

ist. Nachdem direkte Zufahrten auf die Staatsstraße nicht zulässig sind, wird im Bebauungsplan 

das entsprechende Planzeichen verwendet.  

Gemäß den aktuellen Planungen werden für die bestehenden und geplanten Nutzungen 79 

Stellplätze erforderlich. Im Sinne des Flächensparens sollen möglichst viele Stellplätze in einer 

Tiefgarage untergebracht werden. Da der überwiegende Teil des Gebiets bereits bebaut ist und 

nicht nachträglich unterkellert werden kann bzw. bereits durch anders genutzte Kellergeschosse 

unterbaut ist, verbleiben Flächen für Tiefgaragen ausschließlich im Bereich der bestehenden 

Parkplätze im Nordosten bzw. im Untergeschoss des geplanten Hotelneubaus nördlich des 

Metzgerhauses. Unter Berücksichtigung der notwendigen Zufahrtsrampen und Wenderadien 

können hier ca. 20 bis 22 Stellplätze in einer Tiefgarage untergebracht werden.  

Die übrigen Stellplätze müssen, wie bisher auch, oberirdisch angelegt werden. Dazu soll ent-

lang der Rosenheimer Straße eine Neuordnung der bestehenden Stellplätze erfolgen, bei der 

auch eine gemäß der geltenden kommunalen Stellplatzverordnung geforderten Durchgrünung 

berücksichtigt werden muss.  

Die genaue Anordnung der Stellplätze ist im Rahmen eines dem Bauantrag beizufügenden 

Freiflächengestaltungsplans darzulegen. Darin sind auch die geplanten Maßnahmen zur 

Durchgrünung zu beschreiben und zu kennzeichnen. Die nachfolgende Abbildung zeigt eine 

erste Konzeption, in dem die Machbarkeit der Stellplatzbereitstellung geprüft wurde:  

 

Abb. 2 Auszug aus der Planung zur Erweiterung des Hotels Keindl in Niederaudorf, Planfertiger Perl & Strgar OG, 

2022; grün: geplante Grünflächen; rot: Flächen für oberirdische Stellplätze); nachrichtlich: freizuhaltende 

Sichtdreiecke 
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Ein konkreter Stellplatznachweis ist dem Bauantrag hinzuzufügen.  

4.7 Ver- und Entsorgung 

Stromversorgung und Heizung 

Die Stromversorgung besteht bereits und kann weiter über den Anschluss an die örtlichen Ver-

sorgungsanlagen gewährleistet werden. Zudem sind auf dem Dach des Hotels Photovoltaikan-

lagen vorgesehen. 

Frischwasser 

Die Frischwasserversorgung erfolgt bereits über eine Anbindung an das öffentliche Trinkwas-

sernetz.  

Umgang mit Niederschlagswasser 

Wie mit dem anfallenden Niederschlagswasser umgegangen wird, wird im Rahmen eines Nie-

derschlagswasserkonzepts dargelegt. Dieses wird spätestens zum Bauantrag vorgelegt.  

Abwasser 

Die Abwässer werden in die gemeindliche Kanalisation abgeleitet. Die vorhandenen Kanäle 

besitzen nach Angaben der Gemeindewerke ausreichende Dimensionierungen. Auch die Klär-

anlage hat ausreichende Kapazitäten.  

4.8 Rettungswege 

Als Feuerwehraufstellflächen könnten im Brandfall die öffentlichen Verkehrsflächen (Dorfstraße) 

genutzt werden, die in nahezu allen Teile die erforderliche Mindestbreite von 5,50m aufweist. 

Dort befinden sich auch die Hydranten, aus denen das Löschwasser entnommen werden kann. 

Auf der Ostseite ist zudem die private Stellplatzzufahrt nutzbar, die über die gesamte Grund-

stückslänge geht.  

Die Löschwasserkapazität ist ausreichend.  

Auch die Rettungswege sind ausreichend gesichert. Durch die ringförmige Erschließung beste-

hen damit Zufahrtsmöglichkeiten für Rettungsfahrzeuge aus mehreren Richtungen. 

4.9 Flächen für Nebenanlagen 

Aufgrund der engen Verhältnisse, sind Nebenanlagen (ebenso wie Garagen) ausschließlich 

innerhalb der Baufenster bzw. der entsprechend gekennzeichneten Flächen zulässig. Im Be-

reich der in der Planzeichnung südlich des Gasthauses gekennzeichnete Fläche befindet sich 

der Biergarten. Um auch bei schlechter Witterung eine Außenbewirtung zu ermöglichen, soll 

eine dauerhafte Überdachung angebracht werden.  
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4.10 Grünordnung 

Wie bereits eingangs dargelegt, weist das Gebiet bereits jetzt nur eine geringe Durchgrünung 

auf. Um trotz der dichten Bebauung eine Durchgrünung zu gewährleisten, wird eine Begrün-

dung der Überdachung der Tiefgaragenzufahrt sowie die gärtnerische Gestaltung der nicht für 

Zuwegungen etc. genutzten Freiflächen festgesetzt. Über die Vorgaben der Stellplatzsatzung 

wird zudem die Durchgrünung der Stellplätze gesichert. Das geplante Grünkonzept ist in der 

vorangegangenen Abbildung des Ingenieurbüros Perl & Strgar OG konzeptionell dargelegt. 

Wesentlich sind dabei auch die geplanten Wiederbegrünungen des Untergeschosses bzw. Teile 

der Tiefgarage.  

Näheres regelt auch hier der Freiflächengestaltungsplan. 

4.11 Artenschutzrechtliche Belange 

Zum Schutz von nachtaktiven Insekten wird im Bebauungsplan eine Festsetzung zur Nutzung 

"insektenfreundlicher Lampen" ergänzt. Dadurch soll vermieden werden, dass Insekten vom 

Licht angezogen werden und sich das derzeitige räumliche Räuber-Beute-Verhalten (z.B. bei 

Fledermäusen) ändert.  

Die Zulässigkeit von Baumfällungen ausschließlich außerhalb der Brutzeiträume ergibt sich be-

reits aus der Naturschutzgesetzgebung wird, aber nochmals nachrichtlich aufgegriffen.  

Insbesondere das alte Stallgebäude, welches durch den Hotelanbau ersetzt werden soll, weist 

Hinweise auf, die auf eine Nutzung durch Gebäudebrüter (Schwalben) hindeutet. Ebenso könn-

te hinter den Holzverschalungen sowie in nicht ausgebauten Dachgeschossen Fledermaus-

quartiere vorkommen. Bei dem vorliegenden Bebauungsplan handelt es sich um einen „Ange-

bots-Bebauungsplan“, der Baurecht schafft, welches ggf. aber nicht sofort umgesetzt wird. 

Nachdem faunistische Bestandsaufnahmen immer nur einen aktuellen Zustand zeigen und 

nach 3 bis 5 Jahren ihre Aussagekraft verlieren, wird im Bebauungsplan festgesetzt, dass eine 

Bestandserfassung potentieller Lebensräume gebäudebewohnender Tierarten wie Brutvögel 

oder Fledermäuse mit dem Bauantrag vorzulegen ist. Es wird empfohlen, entsprechende Unter-

suchungen frühzeitig zu veranlassen, um im Fall eines Besatzes ein Maßnahmenkonzept zur 

Vermeidung von Verbotstatbeständen in Abstimmung mit den zuständigen Naturschutzbehör-

den erstellen zu können. Weiterhin ist dann vorab das Erfordernis einer artenschutzrechtlichen 

Befreiung zu prüfen.  

4.12 Maßnahmen zum Immissionsschutz 

Das Vorhaben liegt im Einwirkbereich der Staatsstraße 2089 (Rosenheimer Straße). Für das 

Vorhaben wurde deshalb im Rahmen einer Schalltechnischen Untersuchung (vgl. Accon, 

06.04.2022) untersucht, in wie weit bauliche Maßnahmen am Baukörper erforderlich sind. Zu-

dem wurden die vom Bestand und vom Vorhaben selbst ausgehenden Schallemissionen ermit-

telt, um die zu erwartende Geräuschbelastung in der umliegenden, schützenswerten Nachbar-

schaft zu berechnen und beurteilen zu können. Das Gutachten kommt zu folgendem Ergebnis:  

„Es zeigte sich, dass durch den Bestandsbetrieb und die Erweiterung die geltenden Immissionsrichtwerte nach TA 

Lärm zur Tag- und Nachtzeit eingehalten werden können. 
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In Bezug auf das Spitzenpegelkriterium kann es entsprechend den Empfehlungen der Parkplatzlärmstudie zu nächt-

lichen Überschreitungen südlich der Dorfstraße kommen. Aus gutachterlicher Sicht sind hier jedoch keine Lärmmin-

derungsmaßnahmen umzusetzen, da es sich bei den Stellplätzen um den bereits genehmigten Bestand handelt und 

eine nächtliche Sperrung der Flächen lediglich zu einer Verlagerung der Emissionen in den öffentlichen Raum führen 

würden. 

Die Anforderungen nach TA Lärm im Hinblick auf seltene Ereignisse und den Verkehr auf öffentlichen Flächen kön-

nen eingehalten werden. 

In Bezug auf die bauakustischen Anforderungen an den Baukörper konnte festgestellt werden, dass durch die Ver-

kehrslärmimmissionen der östlich verlaufenden Staatsstraße St 2089 (Rosenheimer Straße) ein gesamtes bewerte-

tes Bau-Schalldämm-Maße R’w,ges von bis zu 34 dB umgesetzt werden muss. Diese Anforderungen werden durch 

heute gängige Baumaterialien in der Regel bereits erfüllt.“ 

Die seitens des Gutachters vorgeschlagenen Festsetzungen wurden in den Bebauungsplan 

aufgenommen.  
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5 UMWELTBERICHT 

5.1 Einleitung und wichtige Zie le des Baule itplans 

5.1.1 Kurzdarstellung des Inhalts 

Der vorliegende Bebauungsplan dient dazu, den baurechtlichen Rahmen für die Erweiterung 

des Betriebs Keindl mit Gasthaus, Hotels und Metzgerei in Niederaudorf zu definieren. Konkret 

ist der Abriss eines an eine Metzgerei angrenzenden Stallgebäudes mit Tenne geplant, an des-

sen Stelle ein Neubau zur Erweiterung der Bettenkapazität entstehen soll.  

Weiterhin ist die Neuordnung des Gastraums sowie des Eingangsbereichs vorgesehen, um 

einen barrierefreien Zugang zu allen Gastbereichen gewährleisten zu können.  

Durch die Planung sind überwiegend bereits baulich veränderte Flächen (Kiesflächen) betrof-

fen. Biotope oder Schutzgebiet liegen im Planungsgebiet nicht.  

5.1.2 Darstellung der in Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten umweltrelevanten 

Ziele und ihrer Begründung 

Umweltrelevante Ziele der Fachgesetze 

Im Baugesetzbuch (BauGB), aber auch in der Bodenschutzgesetzgebung, wird u.a. ein flä-

chensparendes Bauen als wichtiges Ziel vorgesehen. Für die Weiterentwicklung einer Gemein-

de sollten die Möglichkeiten zur Nachverdichtung und Innenentwicklung einer zusätzlichen In-

anspruchnahme von Flächen im Außenbereich vorgezogen werden.  

Das BauGB stellt in § 1 (6) eine anzustrebende angemessene Gestaltung des Orts- und Land-

schaftsbildes dar, weiterhin ist mit Grund- und Boden sparsam umzugehen (§ 1a). Zu berück-

sichtigen ist auch die Vorgabe der Naturschutzgesetzgebung, Eingriffe in den Naturhaushalt 

zu vermeiden und auszugleichen (BNatSchG). 

Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP), Stand 2020 

Das Landesentwicklungsprogramm (LEP) Bayern ist das landesplanerische Gesamtkonzept der 

Staatsregierung für die räumliche Entwicklung und Ordnung Bayerns. Das LEP enthält Ziele, 

die fachübergreifend die raumbedeutsamen öffentlichen Planungen und Maßnahmen koordinie-

ren. Alle öffentlichen Stellen und auch private Planungsträger, die öffentliche Aufgaben wahr-

nehmen, sind bei ihren Planungen zwingend an die als Rechtsverordnung erlassenen Ziele ge-

bunden. Kommunen haben ihre Bauleitplanung an diese Ziele anzupassen.  

Die letzte Aktualisierung des LEP trat am 01.01.2020 in Kraft. Die nachfolgenden Ziele für die 

Gemeinde Oberaudorf sind der nun rechtsgültigen Fassung entnommen: 

Der LEP enthält in seinem Leitbild eine Vision „Bayern 2025“ mit folgenden allgemeinen Zielen:  

 Gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen in allen Teilräumen 

 Attraktive Lebens- und Arbeitsräume in allen Regionen  

 Räumlich ausgewogene, polyzentrale Entwicklung 
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 Flächendeckend leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur 

 Klimaschutz und –anpassungsmaßnahmen 

 Nachhaltige und leistungsfähige Energieinfrastruktur 

 Vielfältige Regionen, Städte, Dörfer und Landschaften 

 Maßvolle Flächeninanspruchnahme 

Gemäß der Strukturkarte (Anhang 2) zählt die Gemeinde zum „Raum mit besonderem Hand-

lungsbedarf“. Dabei handelt es sich um Teilräume mit wirtschaftsstrukturellen oder sozioöko-

nomischen Nachteilen oder Teilräume, in denen eine nachteilige Entwicklung zu befürchten ist 

(LEP, Kap. 2.2.3 (Z)). Diese Teilräume sind vorrangig zu entwickeln und zu fördern (LEP, Kap. 

2.2.4 (Z)).  

Die Gemeinde liegt im Alpenraum. Dieser soll nachhaltig entwickelt, geordnet und gesichert 

werden, so dass die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft sowie die natür-

liche Vielfalt seiner wildlebenden Tier-und Pflanzenarten durch Sicherung und Entwicklung ihrer 

Lebensräume und deren Vernetzungen erhalten bleiben. Die Funktion als länderübergreifender 

Lebens-, Erholung-, Wirtschafts- und Verkehrsraum sollen unter Wahrung seiner Bedeutung als 

Natur- und Kulturraum von europäischer Bedeutung wahrgenommen werden können. Alpine 

Gefahrenpotentiale sollen minimiert werden (LEP, Kap. 2.3.1 (G)). 

Im Alpenraum sollen die Wälder und ihre Schutzfunktionen sowie die Pflege der Kulturland-

schaft insbesondere durch die Land- und Forstwirtschaft gesichert werden. Erhaltenswürdige 

Almen und Alpen sollen saniert und – soweit ökologisch vertretbar erschlossen werden (LEP, 

Kap. 2.3.2 (G)). 

Das Planungsgebiet zählt zur Zone A des Alpenplans. Hier sind Verkehrsvorhaben landespla-

nerisch grundsätzlich als unbedenklich einzustufen, soweit sie nicht durch Eingriffe in den Was-

serhaushalt zur Bodenerosionen führen können oder die weitere land- und forstwirtschaftliche 

Bewirtschaftung gefährden (LEP, Kap. 2.3.4 (Z)). 

In den Gemeinden soll in der Regel eine organische und nachhaltige Siedlungsentwicklung 

stattfinden (LEP, Kap. 3.1 (G)). Potentiale der Innenentwicklung sind vorrangig zu nutzen. Aus-

nahmen sind möglich, wenn die Potential erschöpft sind (LEP, Kap. 3.2 (Z)).  

Eine Zersiedlung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere bandartige Siedlungs-

struktur sollen vermieden werden (G). Dazu sollen neue Siedlungsflächen möglichst in Anbin-

dung an geeignete Siedlungseinheiten ausgewiesen werden. Ausnahmen sind zum Beispiel 

möglich, wenn aufgrund der Topographie oder des Naturschutzes keine angebundenen Flä-

chen zur Verfügung stehen oder wenn eine Ausweisung an einer Autobahn oder autobahnähn-

lich ausgebauten Straße ohne Beeinträchtigung des Landschaftsbilds realisiert werden kann 

(LEP, Kap. 3.3 (Z)). Weiterhin kann auch die Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit in grenznahen 

Gebieten eine Zielabweichung begründen (G).   

In Bezug auf den Verkehr soll allgemein eine leistungsfähige Infrastruktur erhalten und nach-

haltig ergänzt werden. Durch die Nähe zu Österreich sowie der Lage der Inntal-Autobahn auf 

Gemeindeflur ist für Oberaudorf auch das Ziel maßgeblich, die die Einbindung in das nationale 

und internationale Verkehrsnetz zu verbessern und den Güterverkehr zu optimieren (LEP, Kap. 

4.1.2 f (G)).  
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Natur und Landschaft sind als unverzichtbare Lebensgrundlage und Erholungsraum des Men-

schen zu erhalten und zu entwickeln (LEP, Kap. 7.1 (G)). Dazu sollen auf der Ebene der Regio-

nalplanung landschaftspflegerische Vorbehaltsgebiete, freizuhaltende Landschaftsbereiche so-

wie regional bedeutsame Grünzüge und Grünstrukturen bestimmt werden (LEP, Kap. 7.1.1 ff 

(G+Z)), die auf der Ebene der Flächen- und Landschaftsplanung zu berücksichtigen sind. Öko-

logisch bedeutsame Naturräume sollen erhalten und weiterentwickelt werden. Dazu zählen 

auch die im Gemeindegebiet häufig vorkommenden Wildbäche oder die zahlreichen Alpenbio-

tope. Insbesondere ein regional übergreifender Biotopverbund soll die Erhaltung der Arten- und 

Lebensraumvielfalt sichern (LEP, Kap. 7.1.5 f (G+Z)). 

Der Schutz des Grund- und Oberflächenwassers ist als essentieller Bestandteil der Daseins-

vorsorge sowie als wesentliche Funktion im Naturhaushalt von besonderer Bedeutung (LEP, 

Kap. 7.2 (G)). Weiterhin sollen die Risiken durch Hochwasser möglichst verringert werden (LEP, 

Kap. 7.2.5 (G)).  

Die soziale und kulturelle Infrastruktur sollen in allen Teilräumen flächendeckend und be-

darfsgerecht erhalten und ausgebaut werden (LEP, Kap. 8.1 (Z)).  

Die vorliegende Planung entspricht den Vorgaben der Landesplanung durch  

 die geplante Nachverdichtung im Innenbereich, 

 der Verwendung von naturschutzfachlich geringwertigen Flächen, 

 der Situierung der geplanten Gebäude außerhalb von Überschwemmungsgebiet sowie  

 der Förderung der Wirtschaftsstruktur 

Regionalplan Südostoberbayern 

In Karte 3 „Landschaft und Erholung“ (RP Südostoberbayern, Abb. 2) sind keine konkreten um-

weltrelevanten Ziele aus regionalplanerischer Sicht für das Planungsgebiet dargestellt. Es sind 

jedoch die allgemeinen Darlegungen zu berücksichtigen: Überbeanspruchungen von Natur und 

Landschaft und Beeinträchtigungen des Wasserhaushalts sollen vermieden, Verunreinigungen 

von Luft, Wasser und Boden und die Versiegelung des Bodens weitgehend minimiert werden (B 

I Fachliche Festlegungen Natur und Landschaft). Die Zersiedlung der Landschaft soll verhindert 

werden. Bauliche Anlagen sollen schonend in die Landschaft eingebunden werden. (B II Fachli-

che Festlegungen, Siedlungswesen). Grundwasservorkommen und Oberflächengewässer sind 

vor Verunreinigung und Belastung zu bewahren (B IV Wasserwirtschaft). 

Auch den Zielen des Regionalplans steht die Planung nicht entgegen, da ausschließlich baulich 

bereits erheblich verändert Flächen innerhalb des Siedlungsgebiets herangezogen werden. 

Zersiedlungen der Landschaft können somit entgegengewirkt werden. Die Nutzung vorhande-

ner Erschließungswege reduziert den Flächenverbrauch.  
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5.2 Beschreibung des derzeit igen Umweltzustands mit voraussichtlicher 

Entwicklung ohne Durchführung der Planung (Basisszenario) sowie 

Prognose des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

Gemäß Anlage 1 Abs. 2b zum § 2 Abs. 4 und §§ 2a und 4c BauGB ist der Schwerpunkt der 

erforderlichen Untersuchungen im Umweltbericht auf die möglichen erheblichen Auswirkungen 

der geplanten Vorhaben zu legen. In der nachfolgenden Tabelle wird dargestellt, wo unter Be-

rücksichtigung der vorangegangenen Beschreibung des Vorhabens sowie des Eingriffsgebiets 

erhebliche Auswirkungen zu erwarten sind. Die darauffolgende Prüfung im Hinblick auf die Ent-

wicklung des Umweltzustands beschreibt die Auswirkungen und zeigt, welche Möglichkeiten zur 

Vermeidung und Verminderung erforderlich werden.  

Die Beschreibung möglicher Auswirkungen erfolgt wie bisher verbal-argumentativ und unter-

scheidet bau-, anlage- und betriebsbedingte Aspekte. Bei den anlagebedingten Auswirkungen 

wird unter anderem auf die erforderlichen Prüfinhalte „nachhaltige Verfügbarkeit“ und „Inan-

spruchnahme“ eingegangen, die sich je nach Vorhaben deutlich unterscheiden können.  

Insgesamt zeigt die Übersicht, dass das Vorhaben zum gegenwärtigen Kenntnisstand überwie-

gend geringe Auswirkungen erwarten lässt, was vorrangig durch die Lage im gewachsenen 

Innenbereich bedingt wird. Die Ergebnisse werden nachfolgend bezogen auf die einzelnen 

Schutzgüter erläutert. 
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Legende:  

direkte oder indirekte Wirkungen hoher Erheblichkeit  

direkte oder indirekte Wirkungen mittlerer Erheblichkeit  

direkte oder indirekte Wirkungen geringer Erheblichkeit 

keine direkten oder indirekten Wirkungen 

 

Hervorhebungen in den Feldern vermitteln ggf. folgende Zusatzinformationen:  

S = sekundäre Wirkungen,  

G = grenzüberschreitende Wirkungen,  

K = nur kurzfristige, vorübergehenden Wirkungen, 

L = langfristige Wirkungen,  

+ = positive Wirkung 

Abb. 3 Relevanzmatrix zur Ermittlung der Erheblichkeit möglicher Umweltauswirkungen (gemäß Anforderungen von 

Anlage 1 nach BauGB Novelle 2017) 

5.2.1 Schutzgut Fläche 

Basisszenario 

Das Gemeindegebiet weist aufgrund seiner Topographie sowie seiner zahlreichen naturschutz-

fachlich bedeutsamen Flächen einen geringen Versiegelungsgrad auf. Flächen im Inntal, die 

sich aufgrund günstiger Erschließung und der Geländestrukturen für eine bauliche Entwicklung 

anbieten würden, unterliegen einem hohen Nutzungsdruck verschiedener Belange wie Sied-

lung, Verkehr, Landwirtschaft und Naturschutz.  

Flächen für die Siedlungsentwicklung sind im Gemeindegebiet demnach nur begrenzt verfüg-

bar. 

Auswirkungen 

Die Planungen sehen eine Erweiterung der Bettenkapazität durch Neuordnung, Abriss und Er-

satz bestehender Bausubstanz vor. Der Bebauungsplan umfasst ausschließlich Flächen im In-

nenbereich, die bereits jetzt baulich genutzt werden. Neue Erschließungsflächen sind nicht er-

forderlich. Die geplante kompakte Überbauung ist unter dem Gesichtspunkt des Flächenspa-

rens positiv zu bewerten.  
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5.2.2 Schutzgut Boden 

Basisszenario 

 

Abb. 4 Auszug aus der Geologischen Karte von Bayern im M 1:25.000 (Quelle BayernAtlas, Stand 11.2021) mit Lage 

des Planungsgebiets (schwarz) 

Gemäß der Geologischen Karte liegt das Planungsgebiet im Bereich von Schmelzwasserschot-

ter. Dieser wird durch Kies geprägt, der wechselnd sandig, steinig, z. T. schwach schluffig ist. 

Daraus entwickelte sich gemäß der Aussage der Übersichtsbodenkarte von Bayern (M 

1:25.000) fast ausschließlich die Bodenart Kolluvisol aus grusführendem Lehmsand bis Lehm 

(Schwemmfächersediment). 

Im Planungsgebiet existieren allerdings keine natürlichen Bodengefüge mehr, vielmehr wurden 

die Flächen entweder überbaut oder für Bewegungsflächen befestigt. Nur geringe Teilbereiche 

werden gärtnerisch genutzt.  

Auswirkungen 

Der überwiegende Teil der Baumaßnahmen erfolgt in baulich veränderten Flächen, nur sehr 

geringfügig sind auch Grünanlagen betroffen. Für die Errichtung von Tiefgaragen und Unterge-

schossen werden tiefgründige Bodenarbeiten erforderlich. Da das natürliche Bodengefüge be-

reits erheblich gestört ist, hat die Maßnahmen für die Funktionalität des Bodens allerdings kei-

ne wesentliche Bedeutung mehr.  

Anlagebedingt erhöht sich der Versiegelungsgrad im Vergleich zum Ist-Zustand vor allem durch 

die Errichtung der Tiefgarage sowie durch die Erneuerung des Eingangsbereichs. Nachdem 

aber auch dauerhaft vorrangig Flächen ohne wertgebende Bodenfunktionen betroffen sind, ver-

schlechtert sich der Ausgangszustand des Schutzguts nur wenig.  

Betriebsbedingt sind über die vorab genannten Auswirkungen keine weiteren Beeinträchti-

gungen zu erwarten, da keine Nutzungen mit bodengefährdenden Stoffen zulässig sein wer-

den. 

Hauptdolomit 

Hangschutt 

Schmelzwasserschotter, spät-
würmzeitlich (Spätglazialter-
rasse 2)  
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5.2.3 Schutzgut Wasser 

Basisszenario 

Oberflächengewässer 

Oberflächengewässer sind im Planungsgebiet nicht vorhanden.  

Das Gebiet ist nur sehr flach nach Norden hin geneigt. Gemäß dem Kartenviewer Agrar liegt 

das Gebiet deshalb auch außerhalb von durch Wasser gefährdete Bereiche (siehe unten). 

 

Abb. 5 Auszug aus dem Kartenviewer Agrar des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und 

Forsten, Stand 11.2021 

Grundwasser 

Angaben zum Grundwasserstand liegen nicht vor.  

Auswirkungen 

In wie weit baubedingt grundwasserführende Schichten betroffen sein könnten, ist nicht be-

kannt. Sollten während der Bauphase entsprechende Bereiche erschlossen werden, die eine 

Bauwasserhaltung erfordern, ist vorab eine wasserrechtliche Genehmigung einzuholen. In die-

sem Zusammenhang sind Maßnahmen zur Vermeidung von Verschmutzungen des Grundwas-

serkörpers zu bestimmen.  

Anlagebedingt verringert sich der wasserdurchlässige Anteil des Bodens im Geltungsbereich. 

Dadurch verringert sich auch die Versickerungsrate. Im Rahmen eines noch auszuarbeitenden 

Entwässerungskonzepts wird geprüft, in wie weit mit Hilfe von Sickeranlagen anfallendes Ober-

flächenwasser versickert werden kann und so die Grundwasserneubildungsrate nicht zu beein-

trächtigen. Grundsätzlich ist im Rahmen der Bewertung allerdings zu berücksichtigen, dass die 

Sickerfähigkeit aufgrund des Fehlens natürlich aufgebauter Böden bereits jetzt erheblich einge-

schränkt ist. Die anlagebedingten Auswirkungen durch die nun vorliegenden Planungen wer-

den aus diesem Grund deshalb noch als gering erheblich eingestuft.  
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Das Gelände ist relativ eben, das Gefährdungspotential für schnell abfließendes Oberflächen-

wasser ist demnach gering. Dies ändert sich auch durch das Bauvorhaben nicht, da hier aus-

schließlich eine innerörtliche Nachverdichtung stattfindet.  

Wie bereits bei den Ausführungen zum Schutzgut Boden dargelegt, werden keine Nutzungen 

im Planungsgebiet zugelassen, die wassergefährdende Stoffe verwenden. Eine betriebsbe-

dingte Beeinträchtigung des Grundwassers kann somit ausgeschlossen werden.  

5.2.4 Schutzgut Pflanzen, Tiere und Biologische Vielfalt 

Basisszenario 

Pflanzen 

Das Planungsgebiet umfasst keine artenreichen Vegetationsflächen. Bei den Grünflächen han-

delt es sich um Rasen, in geringen Anteilen kommen Ziersträuchern oder Stauden- bzw. Ro-

senrabatten vor. Entlang der Rosenheimer Straße stehen Kastanien am Parkplatz. 

 

Abb. 6 Grünanlagen am Hotel Haupteingang (AGL, 2021) 
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Abb. 7 Blick auf das abzureißende Stallgebäude sowie die bestehende Parkplätze an der Rosenheimer Straße 

Tiere 

Nördlich an das Metzgerhaus grenzt ein landwirtschaftliches Gebäude, welches als Pferdestall 

dient. Die Tennenzufahrt führt zum Obergeschoss, welches als ostseitig Lagerfläche dient. Die 

Westseite ist ausgebaut und zugehörig zum Hotelbetrieb.  

Das alte Stallgebäude weist sowohl im Inneren als auch an der Fassade Hinweise auf gebäu-

debrütende Vogelarten (Nester) auf. Aufgrund des geringen Grünflächenanteils verbleiben 

sonst im direkten Planungsgebiet für andere Vogelarten kaum Lebensraumpotentiale. Der vor-

handene Baumbestand weist aufgrund seines jungen Alters und intakter Stämme für Höhlen-

brüter keine Lebensraumqualität auf. Ggf. werden in den Kronen Freibrüter zum Nisten kom-

men. 

Die Holzverschalungen an den Gebäuden sowie der nicht ausgebaute Teil der Tenne im Be-

reich des landwirtschaftlichen Trakts könnten als Sommerquartier für Fledermäuse dienen. Wei-

terhin könnten die Stallungen als Teil des Jagdgebiets darstesllen. Arten wie die Wimpernfle-

dermaus werden häufiger in Stallungen auf der Jagd nach Fliegen erfasst, auch wenn die 

Sommerquartiere nicht unmittelbar vor Ort sind.  

In diesem Zusammenhang ist auch zu berücksichtigen, dass der Ortsteil Niederaudorf sehr 

ländlich geprägt ist und in der Umgebung zahlreiche offene Wiesenflächen, Altbäume und 

Obstwiesen bestehen, die zusammen mit dem Planungsgebiet einen durchaus strukturreichen 

Lebensraumgebiet darstellen. 

Auswirkungen 

Pflanzen 

Baubedingt entfallen zur Neuordnung der Stellplätze voraussichtlich die dortigen Kastanien. 

Diese werden aber im Rahmen der Durchgrünung der Parkplätze an anderer Stelle ersetzt. 
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Ebenso gehen die im Bereich des Hoteleingangs befindlichen Rasenflächen verloren, um den 

dortigen Anbau zu realisieren und die Untergeschosse auszuheben. Auch hier erfolgt in Teilen 

eine Wiederbegrünung. 

Darüber sind ausschließlich Kies- und Asphaltflächen betroffen, die keine Vegetation aufwei-

sen.  

Tiere 

Im Zuge des Abrisses des landwirtschaftlichen Gebäudeteils könnten Lebensräume geschützter 

Vogel- und Fledermausarten verloren gehen. Aus diesen Grunde wird im Bebauungsplan fest-

gesetzt, dass vor dem Abriss eine Untersuchung des Gebäudes im Hinblick auf artenschutz-

rechtlich relevanten Tierbestand hin zu prüfen ist. Entsprechende Gutachten und Nachweise 

sind dem Antrag auf Baugenehmigung beizulegen. Dadurch können im Vorfeld Maßnahmen in 

Abstimmung mit den zuständigen Naturschutzbehörden getroffen werden, um artenschutzrecht-

liche Verbotstatbestände auszuschließen.  

Sollten im Zuge der Untersuchungen geschützte Arten erfasst werden, ist im Rahmen der vor-

genannten Untersuchungen auch zu prüfen, in wie weit Ersatzquartiere an den Neubauten er-

forderlich und zielführend sein könnten. Dadurch würden auch mögliche anlagebedingte Aus-

wirkungen, zu denen ein dauerhafter Verlust von Lebensräumen zählen könnte, vermieden. Die 

geplante Durchgrünung der Stellplätze oder die Dachbegrünung im Bereich der Tiefgaragen-

überdachung sollen einen Beitrag zur Erhöhung der floristischen Artenvielfalt leisten. 

Betriebsbedingt ergeben sich im Vergleich zum aktuellen Zustand keine wesentlichen Verände-

rungen. Erhebliche Emissionen, die bis in angrenzende Flächen hineinreichen würde, sind nicht 

zu erwarten.  

5.2.5 Schutzgut Klima / -wandel 

Im Zusammenhang mit dem Klimawandel werden zum einen die Effekte betrachtet, die sich 

durch Folgeeffekte des Klimawandels auf die betrachtete Fläche auswirken können. Dazu ge-

hören zum Beispiel zunehmende Effekte durch Starkregenereignisse und lokale Unwetter, Zu-

nahme von Hitzeperioden u. ä.. Zum anderen werden hier die Beiträge der Planung im Hinblick 

auf den Klimawandel betrachtet. Ziel ist es, zu analysieren, ob und gegebenenfalls wie die Pla-

nung bzw. die festgesetzten Vermeidungsmaßnahmen negative Effekte auf das globale Klima 

reduzieren können. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn der Versiegelungsgrad und die 

Flächenaufheizung durch Dachbegrünungen, Überschirmung mit Großbäumen ganz oder teil-

weise kompensiert werden kann. Dazu kann auch eine multifunktionelle Flächennutzung beitra-

gen, die temporär befahrbare bzw. erforderliche Flächen klimaneutral als Schotterrasen ausbil-

det.  

Basisszenario 

Die Freiflächen haben aufgrund des Fehlens geeigneter, klimawirksamer Grünstrukturen weder 

für das lokale noch für das globale Kleinklima eine positive Bedeutung. Vielmehr ist im Bereich 

der befestigten Wegeflächen in den Sommermonaten von einer höheren Hitzeabstrahlung im 

Vergleich zu begrünten Flächen auszugehen. Die vorhandenen Bäume entlang der Straße wir-

ken dabei ausgleichend. 

Die lufthygienische Situation wird durch die im Dorfgebiet typische, ordnungsgemäße landwirt-
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schaftliche Nutzung in der Umgebung sowie durch Verkehrsgeräusche auf der Rosenheimer 

Straße bestimmt.  

Im Zuge des Klimawandels ist insbesondere in den Staulagen der Alpen von einer Zunahme 

von Starkregenereignissen in Verbindung mit längerern Trockenperioden zu rechnen. Da das 

Planungsgebiet jedoch relativ eben, in geschützter Ortsrandlage und außerhalb von Über-

schwemmungsbereichen liegt, besteht hier auch bei Veränderungen der klimatischen Rahmen-

bedingungen keine erhöhte Gefährdung (z.B. Erosionsgefahr bei der Zunahme von Starkregen-

ereignissen).  

Auswirkungen 

Im Zuge der Baumaßnahmen kommt es zu Belastungen durch Staubentwicklung sowie den An- 

und Abtransport von Baustoffen. Aufgrund der zeitlichen Begrenzung dieser klimatischen Beein-

trächtigungen auf die Bauphase, kann von Auswirkungen geringer Erheblichkeit ausgegan-

gen werden. 

Durch die Planung sind Flächen betroffen, die für das lokale und globale Klima unbedeutend 

sind. Durch die kompakte Bauweise im vorhandenen Siedlungsbereich, wird die Flächeninan-

spruchnahme in den Außenbereich und damit in Flächen mit höherer klimatischer Bedeutung 

hinein vermieden. Die geplanten Wieder- und Durchgrünungsmaßnahmen sollen einen Beitrag 

zu einem ausgeglichenen Klima insbesondere in den Sommermonaten beitragen. Dies hat ins-

besondere bei der geplanten dichten Bauweise eine wesentliche Bedeutung. Über die Vorga-

ben der Stellplatzsatzung wird eine Durchgrünung der Stellplätze gewährleistet, die hierzu von 

wesentlicher Bedeutung sind. Unter Berücksichtigung der Vorbelastungen (hohe Baudichte, 

geringe Durchgrünung) werden anlagebedingt nur geringe Auswirkungen erwartet.  

In Bezug auf den Betrieb sind keine wesentlichen Emissionen zu erwarten. Für den Anbau von 

insgesamt ca. 14 Zimmern sowie einem Seminarbereich mit 60 Plätzen müssen zusätzlich zum 

Bestand 22 neue Stellplätze bereitgestellt werden. Diese können fast vollständig in der geplan-

ten Tiefgarage untergebracht werden. Es wird in Bezug auf die Lufthygiene betriebsbedingt 

dadurch von keiner wesentlichen Verschlechterung des Ist-Zustands ausgegangen. 

5.2.6 Schutzgut Bevölkerung und menschliche Gesundheit 

Basisszenario 

Verkehrsbelastung und Lärm 

An das Planungsgebiet schließt nach Osten hin die Staatsstraße 2089 an. 

Erholungseignung 

Im Geltungsbereich befindet sich bereits das Gasthaus mit Hotel „Keindl“. Das Gebiet hat somit 

als Zielgebiet für die heimische Erholung sowie den Fremdenverkehr bereits eine wichtige Be-

deutung.  

Auswirkungen 

Verkehrsbelastung und Lärm 

Während der Baumaßnahmen ist mit Lärmbelastungen durch Maschinenlärm sowie den An- 

und Abtransport von Baumaterial zu rechnen. Da diese Belastungen jedoch temporär befristet 
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auftreten, sind sie als gering erheblich zu bewerten. 

Bezüglich der auf das Planungsgebiet einwirkende Lärmimmissionen sowie der durch die ge-

plante Betriebserweiterung zu erwartenden Zunahme der Emissionen wurde eine schalltechni-

sche Untersuchung durch das Gutachterbüro Accon, Greifenberg, erstellt (vgl. Accon, Schall-

technische Untersuchung zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 49 „Keindl“ in Oberaudorf, 

Bericht Nr. ACB-0422-226020/02 vom 07.04.2022). Das Gutachten kommt zum Ergebnis, dass 

das Vorhaben verträglich ist, wenn am Gebäude entsprechende passive Schallschutzmaßnah-

men vorgesehen werden und die Betriebsabläufe entsprechend der vorliegenden Betriebsbe-

schreibungen eingehalten werden. Bei Änderungen in der Bauausführung oder im Betriebsab-

lauf wäre die Einhaltung der einschlägigen Grenzwerte durch ein neues Gutachten nachzuwei-

sen. Die im Gutachten vorgeschlagenen Festsetzungen zum Schallschutz wurden in den Be-

bauungsplan aufgenommen. Anlage- und betriebsbedingt sind somit keine erheblichen Aus-

wirkungen durch das Vorhaben zu erwarten. 

Erholung 

Die Planungen dienen einer Optimierung und dem aus Ausbau des Erholungsangebots im Un-

tersuchungsgebiet. Negative Auswirkungen auch für Anlieger sind dadurch nicht zu erwarten.  

5.2.7 Schutzgut Kulturelles Erbe 

Basisszenario 

Bau- und Bodendenkmäler 

 

Abb. 8 Auszug aus dem Bayerischen Denkmalatlas, Stand 11.2021 (rote Quadrate markieren Baudenkmäler; flächi-

ge Rotfärbung Bodendenkmäler); Geltungsbereich des Bebauungsplans schwarz umrandet 
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Innerhalb des Planungsgebiets befinden sich keine Baudenkmäler. Allerdings liegt westlich da-

von die Filialkirche St. Michael, die sowohl als Bodendenkmal als auch als Baudenkmal ge-

schützt ist (Aktennummer: D-19339-0014). 

Nördlich davon (Dorfstraße 13) befindet sich ein weiteres Baudenkmal (Aktennummer: D-1-87-

157-53). Dabei handelt es sich um ein Bauernhaus aus dem Jahr 1680. 

Das südlich der Kirche liegende Baudenkmal trägt die Aktennummer D-1-87-157-42, ebenfalls 

ein Bauernhaus aus dem 18. Jahrhundert. 

Landschaftsbild 

Das Planungsgebiet liegt zwar zentral an der Kirche von Niederaudorf, da allerdings nach Nor-

den und Osten teilweise Wiesen angrenzen, ergibt sich in Teilen eine Ortsrandlage. Niederau-

dorf weist aufgrund der alten Hofstrukturen einen hohen Durchgrünungsgrad sowie gestalte-

risch die ortstypische Bausubstanz auf. Diese ist auch innerhalb des Planungsgebiets anzutref-

fen.  

Auswirkungen 

Bau- und Bodendenkmäler 

Die geplanten Baumaßnahmen betreffen die vorhandenen Baudenkmäler nicht direkt. Aller-

dings liegen diese in unmittelbarer Nähe dazu, so dass zu prüfen ist, ob der Umgebungsschutz 

gewährleistet bleibt bzw. ob durch die baulichen Veränderungen im Nahbereich Beeinträchti-

gungen für die Baudenkmäler zu erwarten sind.  

Auf der den Baudenkmälern zugewandten Westseite des Planungsgebiets wird der neue Ein-

gangsbereich zum Hotel entstehen. Durch die eingeschossige Bauweise verbleibt dieser Anbau 

allerdings den Hauptgebäuden untergeordnet. Dadurch wird die Außenwirkung bezogen auf die 

Baudenkmäler verringert. Der Kirchhof wird zudem durch die Kirchenmauer sowie durch den 

vorhandenen Baumbestand abgeschirmt.  

Die beiden Bauernhäuser liegen ebenfalls nicht im direkten Wirkungsbereich der Bauvorhaben, 

da diese zum Teil auch durch vorgelagerte Bäume verdeckt werden.  

Die Gestaltungsvorgaben, die sich aus den Festsetzungen des Bebauungsplans bzw. aus der 

Ortsgestaltungssatzung der Gemeinde ergeben, gewährleisten, dass die Gebäude im ortstypi-

schen Baustil errichtet werden.  

Es wird deshalb davon ausgegangen, dass die denkmalgeschützte Bausubstanz durch die Pla-

nungen nicht erheblich betroffen ist. 

Landschaftsbild 

Die baulichen Erweiterungen gliedern sich direkt an den Bestand an und greifen historische 

Gebäudestrukturen auf. In der Ostansicht verlängert sich der Baukörper nach Norden. Die ge-

plante einheitliche Firsthöhe lässt hier allerdings ein einheitliches Erscheinungsbild erwarten.  

Die Erneuerung des Eingangs auf der Westseite tritt nach Außen hin kaum in Erscheinung, da 

diese dreiseitig von bestehender bzw. erneuerter Bebauung eingerahmt wird. Die Fernwirkung 

ist hier damit auf das Straßenumfeld begrenzt.  
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Im Rahmen der Neuordnung der Stellplätze sollen diese auch besser durchgrünt werden. Im 

Vergleich zum aktuellen Zustand ist somit diesbezüglich eine Optimierung zu erwarten, die sich 

auch auf das Orts- und Landschaftsbild positiv auswirkt. Insgesamt werden deshalb nur geringe 

Auswirkungen auf das Landschaftsbild erwartet.  

5.2.8 Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete 

Aktuell sind im direkten Umfeld keine Bauprojekte vorgesehen.  

5.3 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Aus-

gle ich 

5.3.1 Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung 

Gemäß den Festsetzungen des Bebauungsplans werden folgende Maßnahmen zur Vermei-

dung und Verringerung von Auswirkungen auf den Naturhaushalt und das Landschaftsbild er-

griffen. 

Schutzgut Fläche, Boden, Wasser und Klima/-wandel 

 Wasserdurchlässige Ausbildung von Stellplätzen sowie Fußwegen 

 kompakte Bauform der geplanten Hauptbaukörper (höhere Wandhöhe statt flächige Aus-

breitung) entsprechend des historisch gewachsenen Erscheinungsbilds 

 Vorsehen einer Tiefgarage zur Deckung eines Teils des notwendigen Stellplatzbedarfs 

 Durchgrünung der oberirdischen Stellplätze 

Schutzgut Pflanzen, Tiere und Biologische Vielfalt, Landschaftsbild 

 Begrünung der Überdachung der Tiefgaragenzufahrt 

 Festsetzung insektenfreundlicher Leuchtmittel ohne Streulicht in den Himmel zur Vermei-

dung einer Lockwirkung auf Insekten sowie einer Störwirkung für Vögel 

 Festsetzung einer artenschutzrechtlichen Begutachtung der Bestandsgebäude vor geplan-

ten Abrissarbeiten 

 Festsetzung von Baumpflanzungen 

 gärtnerische Gestaltung von Freiflächen, die nicht für Zuwegungen erforderlich sind 

Schutzgut Mensch 

 Festsetzungen zum Immissionsschutz 

5.3.2 Maßnahmen zum Ausgleich  

Im Rahmen der Bauleitplanung sind gem. BauGB § 1 Abs. 6 Ziffer 7 die Belange des Umwelt-

schutzes zu berücksichtigen.  

Zur Ermittlung des Ausgleichs wendet die Gemeinde Oberaudorf die naturschutzrechtliche Ein-

griffsregelung in der Bauleitplanung gemäß dem Bayerischen Leitfaden „Bauen im Einklang mit 

Natur und Landschaft“ an. 



Gemeinde Oberaudorf Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan Nr. 49 „Keindl“ 

Begründung mit Umweltbericht zum Entwurf in der Fassung vom 26.04.2022 28 

Gemäß Leitfaden sind bei der Ermittlung des Ausgleichsbedarfs bereits bauliche verändert Flä-

chen unberücksichtigt nicht mehr zu berücksichtigen, da diese für den Naturhaushalt keine Be-

deutung mehr aufweisen. Im vorliegenden Falls sind bereits im Ausgangszustand mehr als 80% 

der Flächen baulich verändert. Die geringfügig betroffenen Grünflächen werden im Gebiet durch 

die Wiederbegrünungsmaßnahmen wieder hergestellt. Insgesamt ergibt sich somit kein Eingriff 

im Sinne der Naturschutzgesetzgebung, wodurch die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 

Naturhaushalts erheblich beeinträchtigt wird (vgl. § 14 Abs. 1 BNatSchG) und der einen Aus-

gleich erfordert. 

5.4 Alternative Planungsmöglichkeiten 

Alternativen wurden vor allem im Hinblick auf die Parkierung geprüft. Dabei wurde auch die Be-

reitstellung von Stellplätzen auf benachbarten Grundstücksflächen geprüft. Um Flächen zu spa-

ren und die Versieglung möglichst niedrig zu halten, wurde aber die nun vorliegende Lösung mit 

der Tiefgarage gewählt.  

5.5 Methodisches Vorgehen und technische Schwierigkeiten 

Für die Beurteilung der Auswirkungen wurde eine verbal-argumentative Bewertung mit den drei 

Stufen der Erheblichkeit - gering, mittel, hoch - herangezogen. Der Bestandsaufnahme und Be-

wertung der Auswirkungen standen folgende Materialien zur Verfügung. 

 Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan und Umweltbericht Gemeinde 

Oberaudorf, 2019 

 Bayerischer Leitfaden „Der Umweltbericht in der Praxis" 

 Bayerischer Leitfaden „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft“ 

 Regionalplan Südostoberbayern 

 Landesentwicklungsprogramm Bayern 2020 

 Fachinformation Natur (Fin-Web), Bayerisches Landesamts für Umwelt  

 Bayerischer Denkmal-Atlas, Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege 

 Umweltatlas Bayern, Themen Geologie, Boden und Naturgefahren, Bayerisches Landes-

amts für Umwelt 

 Erosionsgefährdungskataster (Agrarviewer), Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, 

Landwirtschaft und Forsten 

 Accon, Schalltechnische Untersuchung zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 49 „Keindl“ 

in Oberaudorf, Bericht Nr. ACB-0422-226020/02 vom 07.04.2022 

Technische Schwierigkeiten traten in Bezug auf das Schutzgut Wasser auf. Hier liegen derzeit 

keine genauen Angaben bezüglich des Grundwasserspiegels vor. Weiterhin liegt noch kein 

Konzept für die Niederschlagswasserbeseitigung vor.  
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5.6 Maßnahmen zur Überwachung (Monitor ing) 

Das Monitoring sollte die Wirksamkeit der geplanten grünordnerischen Maßnahmen betreffen, 

die zur Einbindung des Komplexes in das Ortsbild erforderlich sind. Dabei sollte jeweils 4 und 

10 Jahre nach Fertigstellung der Außenanlagen durch einen Augenscheintermin die grünordne-

rische Einbindung der neuen Gebäude überprüft und mit Hilfe von Fotos dokumentiert werden. 

Sollten die geplanten Maßnahmen wider Erwarten nicht zur gewünschten Wirkung führen, sind 

in Abstimmung mit der Gemeinde weitere Pflanzungen zu prüfen.  

5.7 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Die Aufstellung des Bebauungsplans hat das Ziel, die städtebauliche Entwicklung im Planungs-

gebiet zu regeln. Dabei soll zum einen die bestehenden Nutzungen gesichert und Erweite-

rungsmöglichkeiten für den im Planungsgebiet ansässigen Betriebs „Hotel, Gasthof und Metz-

gerei Keindl“ aufzeigt werden.  

Das Planungsgebiet ist bereits vollständig bebaut und weist nur einen sehr geringen Grünflä-

chenanteil auf. Ein altes Stallgebäude soll abgerissen und durch einen Hoteltrakt ersetzt wer-

den. Zudem ist die Errichtung einer Tiefgarage sowie eines neuen Eingangsbereichs auf der 

Westseite vorgesehen.  

Der Umweltbericht hat die Aufgabe, dazu beizutragen, dass zur wirksamen Umweltvorsorge die 

Auswirkungen auf die Umwelt frühzeitig und umfassend ermittelt, beschrieben und bewertet 

werden. Nachfolgend wird die Erheblichkeit der zu erwartenden Auswirkungen auf die Schutz-

güter zusammengefasst.  
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Abb. 9  Zusammenfassende Übersicht zur Erheblichkeit der Auswirkungen (Legende vgl. Kapitel 5.2) 

Die Tabelle zeigt, dass durch das geplante Vorhaben insgesamt geringe bis mittlere Auswir-

kungen auf die Schutzgüter zu erwarten sind. Dies bedingt sich vor allem durch die bereits vor-

handene hohe Bau- und Nutzungsdichte. 

Für das Schutzgut Fläche ist die geplante Nachverdichtung im Innenbereich positiv zu bewer-

ten.  

Die Schutzgüter Boden und Wasser sind dagegen durch die noch zunehmende Inanspruch-

nahme versickerungsfähiger Böden betroffen. Bei der Beurteilung sind allerdings die Vorbelas-

tungen zur berücksichtigen.  
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Für das Schutzgut Tiere und Pflanzen ergeben sich mittlere Auswirkungen durch die potentiel-

le Betroffenheit von gebäudebewohnenden Vogel- und Fledermausarten. Hier sind im Zuge 

konkreter Untersuchungen vor dem Abriss Maßnahmen zur Vermeidung zu prüfen, um arten-

schutzrechtliche Verbotstatbestände zu vermeiden. Bezüglich der Pflanzenvielfalt ergeben sich 

keine Beeinträchtigungen, da ausschließlich geringfügige Anteile artenarmer Gartenflächen 

betroffen sind. 

Für das Klima hat die Fläche keine wesentliche Bedeutung. Dies ändert sich auch durch das 

Vorhaben nicht. Das Schutzgut Mensch ist gemäß den Ergebnissen der schalltechnischen Un-

tersuchung (Accon, 2022) durch die maßvolle Erweiterung ebenfalls nicht betroffen.  

Die im Nahbereich des Planungsgebiets vorkommenden Bau- und Bodendenkmäler sind 

durch die Planungen nicht berührt, da der überwiegende Teil der Baumaßnahmen auf der den 

Denkmälern abgewandten Seite des Gebiets stattfinden.  

Eine Beeinträchtigung des Orts- und Landschaftsbilds wird durch die Gestaltungsvorgaben 

der kommunalen Gestaltungssatzung sowie durch die geplanten Durchgrünungen vermieden. 

Das Monitoring bezieht sich auf die Wirksamkeit der grünordnerischen Maßnahmen. 

 

 

Bad Kohlgrub, den 26.04.2022    

Prof. Dr. Ulrike Pröbstl-Haider 
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