
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Stadt Freilassing 
Herrn 1. Bürgermeister Markus Hiebl 
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Vorhaben Aufstellung des Bebauungsplans "Georg-Wrede-Straße" 

 
Antragsteller Stadt Freilassing 

Herr 1. Bürgermeister Markus Hiebl 
Postfach 16 20 
83383 Freilassing 

  
 

 
 

 

 

Grundstück Freilassing, Georg-Wrede-Straße 31, 39, 41, 43, 45 
Gemarkung Freilassing 
Flurnummer 976/29 976/62 976/63 1279/4 1279/17 972/3  
 und weitere 
Ihr Zeichen  
Eingang 12.10.2020 

 

Anlagen: Plansätze 

 Stellungnahme zur Bauleitplanung 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

in der Anlage erhalten Sie die Stellungnahme von den von Ihnen angeforderten Arbeits- und 

Fachbereichen des Landratsamtes Berchtesgadener Land zu der im Betreff genannten Bauleit-

planung. 

 

Wir bitten Sie, bei einer eventuellen Veröffentlichung, aus datenschutzrechtlichen Gründen nur 

diese Anlage herauszugeben. 

 

Bitte beachten Sie auch, dass die bloße Unterscheidung zwischen Einwendungen und Informa-

tionen lediglich eine Arbeitserleichterung darstellen soll, aber keine zwingende Rechtsfolge aus-

löst. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an der Bauleitplanung (§ 4 Baugesetzbuch) 

Stellungnahme nach §§ 13a, 13 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB 

 

1. Stadt Freilassing 

 

 ☐ Flächennutzungsplan 

☐ mit Landschaftsplan 

 

☒ Bebauungsplan Georg-Wrede-Straße 

☐ mit Grünordnungsplan 

 

☐ Satzung über vorhabenbezogenen Bebauungsplan  

 

☐ Sonstige Satzung  

 

☐ Frist für die Stellungnahme (§ 4 BauGB): 25.11.2020 

 

2. Träger öffentlicher Belange 

 

Landratsamt Berchtesgadener Land 

Fach-/Arbeitsbereiche: 

AB 321 Immissionsschutz; FB 31 Planen, Bauen, Wohnen; AB 322 Wasserrecht-

Bodenschutz-Altlasten; FB 33 Naturschutz; Z 3 Kommunale Abfallwirtschaft; S020 

Verkehrsmanagement; S020 Klimaschutzmanagement; FB 11 Amt für Kinder, Jugend 

und Familie; Fachbereich Z 2 Finanzmanagement (Liegenschaften) 

2.1 ☐ keine Äußerung 

 

2.2 ☐ Ziele der Raumordnung und Landesplanung, die eine Anpassungspflicht nach § 1 Abs. 4 

BauGB auslösen 

 

2.3 ☐ Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Plan berühren können, 

mit Angabe des Sachstands 

 

2.4 Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im 

Regelfall in der Abwägung nicht überwunden werden können (z.B. Landschafts- oder Wasser-

schutzgebietsverordnungen 

☐ Einwendungen 

 

☐ Rechtsgrundlagen 

 

☐ Möglichkeiten der Überwindung (z. B. Ausnahmen oder Befreiungen) 
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2.5 ☒ Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen Zuständigkeit zu 

dem o. g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. 

Rechtsgrundlage 

 

AB 321 Immissionsschutz 

In Ergänzung zur letztmaligen Stellungnahme im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung 

im Jahre 2016 kann nach Vorlage der aktuellen Planunterlagen aus fachtechnischer 

Sicht nachfolgendes mitgeteilt werden: 

Sachverhalt: 

Das Planungsgebiet umfasst Flächen nördlich und südlich der Georg-Wrede-Straße. 

Das südliche Areal soll als Mischgebiet (MI) festgesetzt werden und ist dabei bereits 

mit einzelnen Wohngebäuden sowie einen im Jahre 2017/2018 errichteten städtischen 

Kindergarten bebaut, deren Baugrenzen jeweils großzügig erweitert werden sollen. 

Auf dem nördlich der Georg-Wrede-Straße gelegenen ehem. Bahnareal soll nun ein 

Gewerbegebiet (GE) festgesetzt werden. Im Gewerbegebiet werden dabei Betriebs-

leiterwohnungen o.ä. explizit ausgeschlossen. 

Aufgrund der direkten Nähe zu den nördlich gelegenen Bahnanlagen ist das Pla-

nungsgebiet insbesondere den Emissionen von diesen Anlagen ausgesetzt. Vgl. dies-

bezüglich auch die Stellungnahme der DB AG (DB Immobilien) im Rahmen der früh-

zeitigen Beteiligung vom 16.12.2016 [„…Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung 

der Bahnanlagen entstehen Immissionen und Emissionen (insbesondere Luft- und Körper-

schall, Erschütterungen, Abgase, Funkenflug, Bremsstaub, elektrische Beeinflussung durch 

magnetische Felder etc.) …“]. Weiter sind im Umfeld des Plangebietes bzw. auch im 

Planungsgebiet selbst gewerbliche Betriebe bzw. Gewerbegebiete vorhanden bzw. in 

Planung. 

Im Rahmen des gegenständlichen Verfahrens sind diese Belange daher ausreichend 

zu berücksichtigen. 

Vorgelegt wurde ein immissionsschutztechnisches Gutachten (Schallimmissions-

schutz) des IB Hoock & Partner SV PartG mbB vom 05.10.2020 (Prognose und Beur-

teilung der Geräuscheinwirkungen durch Gewerbe- und Verkehrslärm sowie Berech-

nung zulässiger Lärmemissionskontingente). 

Hinsichtlich der Gewerbelärmimmissionen wurde festgestellt, dass nach dem vorge-

legten Gutachten die Orientierungswerte der DIN 18005 Teil 1 Beiblatt 1 für ein 

Mischgebiet sowohl tags als auch nachts eingehalten werden können. Weitergehende 

Maßnahmen sind daher nicht erforderlich. 

Nach dem Gutachten überschreiten die Verkehrslärmimmissionen (Schienen- und 

Straßenverkehrslärm), die im Wesentlichen auf den Schienenverkehr zurückzuführen 

sind, im gesamten zu überplanenden Bereich die einschlägigen Vorgaben der 

DIN 18005 Teil 1 Beiblatt 1 und auch der 16. BImSchV hinsichtlich der vorgesehenen 
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Nutzungsarten. Darüber hinaus bewegen sich die Immissionen teilweise in einem Be-

reich, in dem gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowohl im Misch- als auch 

im Gewerbegebiet nicht mehr sichergestellt werden können. Zur Konfliktlösung 

sind daher umfangreiche Schallschutzmaßnahmen notwendig. Aufbauend auf den 

Berechnungsergebnissen wurden schon Vorschläge für die Satzung, Begründung und 

den Hinweisen sowie für die planliche Darstellung ausgearbeitet und soweit ersichtlich 

auch schon entsprechend in die Planunterlagen eingearbeitet. 

 

Zum Verkehrslärm: 

Zu den Verkehrslärmimmissionen im Bereich des Kindergartens wurde bereits im 

Rahmen der frühzeitigen Beteiligung im Jahre 2016 u.a. folgendes mitgeteilt: 

„…In der Begründung zum Bebauungsplan wird unter Punkt 6 (Immissionsschutz) vor dem 

Hintergrund der Lärmpegelkarten des IB Hoock Farny Ingenieure bzgl. des Schienenverkehrs-

lärms der nördlichen Bahnanlagen ausgeführt, dass insbesondere im nördlichen Planungsge-

biet weder die Orientierungswerte der DIN 18005 Bbl. 1 noch die Immissionsgrenzwerte der 

16. BImSchV tags bzw. vor allem nachts eingehalten werden können und teilweise Bereiche 

vorliegen, wo sogar gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht mehr sichergestellt werden 

können. Aus diesem Grund sind weitergehende Schallschutzmaßnahmen angedacht. So soll 

der nördliche Gewerbebau ggf. ergänzt durch Schallschutzwände als aktive Lärm-

schutzmaßnahme für die dahinterliegenden schutzbedürftigeren Nutzungen wie Wohnen 

oder Kindergarten dienen …“ 

Vor diesem Hintergrund wurde dann auch im Rahmen der Stellungnahmen zum Ein-

zelbaugenehmigungsverfahren Neubau des im Plangebiet gelegenen Kindergartens 

diese aktive Schallschutzmaßnahme aus fachlicher Sicht als notwendig erachtet. Vgl. 

hierzu bspw. auch die Stellungnahmen aus dem Jahre 2017 zum Vorbescheid BV 

469/2017 bzw. zum Genehmigungsverfahren BV 1254/2017: 

1. „…Da derzeit nicht absehbar ist, wann das Bauleitplanverfahren abgeschlossen wer-

den kann, sollte dabei auch angestrebt werden, dass in den als Außenspielbereichen 

genutzten Freiflächen ein Beurteilungspegel von max. 55 dB(A) in der relevanten Auf-

punkthöhe eingehalten werden kann. Darüber hinaus gehende Maßnahmen sollten 

dann im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens entsprechend festgesetzt wer-

den (nördliche Lärmschutzbebauung samt östlicher bzw. westlicher Lärmschutzanla-

gen - als Variante 3 in der schalltechnischen Stellungnahme bezeichnet), durch die 

die Immissionssituation nochmals deutlich entschärft werden kann, so dass in 

den als Außenspielflächen genutzten Freiflächenbereichen dann auch der anzu-

strebende Zielwert von 50 dB(A) durchgehend eingehalten werden kann (vgl. Wolf-

gang Vierling, „Schallschutz in der Bauleitplanung“, erschienen in „Lärmschutz in der 

Praxis“, R. Oldenburg Verlag 1986)….“. 

2. „…Im Rahmen des momentan noch laufenden Bauleitplanverfahrens (Aufstellung des 

Bebauungsplans „Georg-Wrede-Straße“) kann eine weitergehende Reduzierung der 

Lärmimmissionen im Bereich des Kindergartengeländes durch entsprechende 

Festsetzungen erreicht werden (vgl. insbesondere Variante 3 – nördliche Lärm-
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schutzbebauung samt östlicher und westlicher Lärmschutzanlage) …“ 

Aus den vorgelegten Unterlagen zum gegenständlichen Bebauungsplanverfahren ist 

nicht ersichtlich, dass ein Gewerbebau (samt an diesen anschließenden Lärmschutz-

anlagen) im als GE festzusetzenden Teilbereich als eine solche aktive Schallschutz-

maßnahme („Lärmschutzbebauung“) zum Schutz vor (Schienen-) Verkehrslärmimmis-

sionen überhaupt in Erwägung gezogen wurde. Gerade auch wegen der geplanten 

Erweiterung des Kindergartens sollte aber an einer derartigen aktiven Schallschutz-

maßnahme aus fachlicher Sicht unbedingt festgehalten und im Bebauungsplan ent-

sprechend festgesetzt werden. 

Zur Nutzung Kindergarten im als MI festzusetzenden Teilbereich ist folgendes mitzu-

teilen: 

Unabhängig der Art der baulichen Nutzung sind aus fachlicher Sicht zusätzlich auch 

weitergehende Regelungen bzw. Festsetzungen im Bebauungsplan zu treffen, um für 

die Nutzung als Kindergarten einen entsprechend adäquaten Schallschutz zu gewähr-

leisten. Auf die diesbezüglichen Stellungnahmen im Rahmen des Genehmigungsver-

fahrens, insbesondere aus Sicht des Immissionsschutzes (siehe oben) und Gesund-

heitsschutzes (Stellungnahmen vom Gesundheitsamt zum Genehmigungsverfahren), 

ist hinzuweisen. So sollte schon aus Vorsorgegründen der Schallschutz zum bereits 

genehmigten Mindeststandard vor allem für die Freiflächenbereiche des Kindergartens 

nicht nur erreicht, sondern vielmehr deutlich erhöht werden (bspw. durch die Festset-

zung der o.g. „Lärmschutzbebauung“ im GE). 

 

Zum Gewerbelärm: 

Eine Beurteilung der Gewerbelärmimmissionen speziell der südlichen Freiflächenbe-

reiche des Kindergartens ist derzeit nicht möglich, da keine entsprechenden Lärmkar-

ten im relevanten Höhenbereich im Gutachten vorhanden sind. 

Hinsichtlich der festgesetzten Emissionskontingente für die beiden Teilflächen GE1 

und GE2 des nördlichen Gewerbegebiets ist mitzuteilen, dass den diesbezüglichen 

Ausführungen im Gutachten nicht gefolgt werden kann. Grundsätzlich dient eine Kon-

tingentierung der internen Gliederung eines Gewerbegebietes, die grundsätzlich auch 

zu einer Einschränkung der Gewerbelärmemissionen mit dem Ziel erfolgt, dass letzt-

lich sichergestellt werden kann, dass an den umliegenden schutzbedürftigen Nutzun-

gen die einschlägigen schalltechnischen Anforderungen eingehalten werden. Im Prin-

zip sollten Kontingente nur dann festgelegt werden, wenn die in der DIN 18005 Teil 1 

(Ziff. 5.2.3) genannten flächenbezogenen Schallleistungspegel (hier für ein GE: 

60 dB(A)/m² tags und nachts), die zumindest dann als Anhaltswert herangezogen 

werden können, wenn die Art der in einem solche Gebiet zulässigerweise unterzubrin-

genden Anlagen noch gar nicht bekannt ist, unterschritten werden. Da das Emissions-

kontingent im Bebauungsplan tags ohnehin schon oberhalb dieses Wertes und sogar 

noch oberhalb des Wertes für ein Industriegebiet von 65 dB(A)/m² liegt, sollte eine 
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derart hohe „Kontingentierung“ tags nochmals grundlegend überdacht werden bzw. 

entfallen. Zusätzlich ist ohnehin auch die erhöhte Schutzbedürftigkeit des Kindergar-

tens zu berücksichtigen (vgl. auch oben). Aus Vorsorgegründen könnte das Kontin-

gent bspw. entsprechend der DIN 18005 Teil 1 tags auf max. 60 dB(A)/m² festgelegt 

werden, sofern dies mit dem Schutzbedürfnis der umliegenden Nutzungen in Einklang 

gebracht werden kann. Nachts können Emissionskontingente dagegen festgesetzt 

werden. Das Gewerbegebiet sollte dann aber auch als eingeschränktes Gewerbege-

biet im Bebauungsplan deklariert werden (bspw. „GEe“). 

Um unnötige Unklarheiten bzgl. einer evtl. notwendig werdenden Erhöhung der Emis-

sionskontingente zu vermeiden, sollten sich die Regelungen an den Vorgaben der 

DIN 45691 – Anhang A.2 – Erhöhung der Emissionskontingente für einzelne Rich-

tungssektoren – orientieren. Vgl. in diesem Zusammenhang auch die Vorbemerkung 

unter A.1 („…Die Anwendbarkeit ist im Einzelfall daraufhin zu überprüfen, ob das geltende 

Recht und die Rechtsprechung Festsetzungen nach A.3 und A.4 zulassen …“). Im Bebau-

ungsplan sind dann auch weitergehende Darstellungen notwendig und die Festset-

zungen entsprechend anzupassen. 

 

Zu weiteren Immissionen: 

Die in der Stellungnahme der DB genannten weiteren Belange, wie insbesondere Er-

schütterungen oder elektromagnetische Felder, wurden im Rahmen des Bebauungs-

planverfahrens bisher offensichtlich noch gar nicht weitergehend betrachtet. Ein blo-

ßer Hinweis, dass die Einwirkungen hinzunehmen sind, dürfte für eine eventuelle Kon-

fliktlösung nicht ausreichend sein. Für eine weitere fachliche Beurteilung, speziell auch 

der oben genannten Belange bzw. diesbezügliche Aussagen im Rahmen des Bebau-

ungsplans, sollten diese im Rahmen des Bebauungsplans noch aufgearbeitet bzw. 

ggf. entsprechend ermittelt, beschrieben und bewertet werden. 

 

Fazit: 

Die sich aus immissionsschutzfachlicher Sicht ergebenden Bedenken gegen die Neu-

aufstellung des Bebauungsplans „Georg-Wrede-Straße“ der Stadt Freilassing können 

derzeit noch nicht abschließend ausgeräumt werden. Die vorgehend aufgeführten 

Belange sind im Rahmen des Bebauungsplans daher noch entsprechend zu würdigen 

bzw. abzuhandeln und die Bebauungsplanunterlagen dann entsprechend anzupassen 

bzw. zu ergänzen. 
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FB 31 Planen, Bauen, Wohnen 

Verfahren: 

1. Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass aufgrund der großen Zeitspanne zwi-

schen den Beteiligungen (1. Beteiligung Ende 2016) und insb. Aufstellungsbe-

schluss (vom 11.07.2011) eine Überprüfung der Bauleitplanung hins. der aktu-

ellen Rechtslage, insb. zu aktueller Rechtsprechung zum Baurecht und zu Än-

derungen des Naturschutzrechts erfolgen sollte. 

2. Wir empfehlen dringend die Durchführung eines Regelverfahrens nach 

§§ 8, 10 BauGB, um die Wechselbeziehungen im größeren Umgriff (vgl. unten 

unter 3.) in einem vollumfänglichen Verfahren und in einem städtebaulichen 

Gesamtkonzept prüfen zu können. 

Inhalt: 

3. Der Geltungsbereich sollte ggf. größer gefasst werden. Insb. sollten die FlNrn. 

989 und 992 mit eingezogen werden. Empfehlenswert wäre jedoch eine Über-

planung bis hin zur Staufenstraße im Bereich der FlNrn. 995/6, 1294/4 usw. 

Hins. FlNr. 989 ist fraglich, ob es sich nicht bereits um einen Innenbereich 

nach § 34 BauGB handelt. Um hier eine ggf. unerwünschte Bebauung und 

städtebauliche Missstände zu vermeiden, sollte der Bereich mit einbezogen 

werden. Hins. FlNr. 992 ist eine Lösung für die planungsrechtlich ungeklärte 

Situation i.R. eines Einzelbauvorhabens und somit die Sicherung des Standor-

tes nicht möglich. 

4. Auf FlNr. 987/5 befindet sich der neu errichtete Kindergarten. Aufgrund seiner 

städtebaulich begründeten Sondersituation hinsichtlich Nutzung und abwei-

chender Bauweise ist das Kindergartengrundstück gemäß 

§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB als Fläche für den Gemeinbedarf festzusetzen. 

5. Neben dem städtischen Kindergarten befinden sich im Plangebiet entlang der 

Georg-Wrede-Straße vier Wohngebäude, im Entwurf als „MI“ vorgesehen. Die 

vorhandene Bebauung mit Wohnnutzung rechtfertigt die beabsichtigte Festset-

zung eines Mischgebiets nicht. Eine Umstrukturierung der Wohnbaugrundstü-

cke in eine gemischte Nutzung mit entsprechenden gewerblichen Anteilen ist 

wohl unrealistisch. Erschwerend kommt hinzu, dass bestimmte Nutzungsoptio-

nen des § 6 BauNVO ausgeschlossen werden sollen. Die beabsichtigte Fest-

setzung als „MI“ dürfte wirkungslos bleiben. Folglich wäre ein Wohngebiet fest-

zusetzen. Eine städtebauliche Rechtfertigung eines MI allein mit Verweis auf 

die Darstellung des Flächennutzungsplans greift zu kurz, da dieser veraltet, in 

seiner Darstellung überholt und daher in seiner Aussagekraft für diesen Be-

reich kaum mehr wirksam sein dürfte. Eine plausible Umsetzbarkeit der beab-

sichtigten Festsetzung „MI“ ist im Zuge der städtebaulichen Rechtfertigung 

aufzuzeigen.  

6. Der Geltungsbereich im Süden ist nicht nachvollziehbar. Eine nur teilweise 
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Einbeziehung von Grundstücken in einen Geltungsbereich führt regelmäßig zu 

Problemen bei der Anwendung des Bebauungsplans, insbesondere bei den 

Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung (z.B. GRZ). Wir verweisen je-

doch zusätzlich auf unsere o.g. Ausführungen zum Umfang des Geltungsbe-

reichs. 

7. Die beabsichtigte Festsetzung Nr. 7.2 durch Planzeichen ist als unregelmäßige 

Schlangenlinie unzulässig, da sie in der Umsetzung mangels eindeutiger linea-

rer Darstellung zu unbestimmt ist. 

8. Es sollten für das GE ggf. engere Festsetzung der zulässigen Bebauung erfol-

gen, um den Lärmschutz einerseits für das GE selbst, aber auch für die südlich 

befindliche Bebauung zu verbessern (vgl. hierzu auch die oben aufgeführte 

Stellungnahme des AB 321 Immissionsschutz unter „Zum Verkehrslärm“). Es 

sollte eine „Lärmschutzbebauung“ entstehen. Hierfür sind teilweise verbindli-

che Festsetzungen erforderlich, die jedoch städtebaulich zu begründen sind. 

Eine Verlagerung der Problematik auf ein nachfolgendes Genehmigungsver-

fahren, ggf. in Form eines Genehmigungsfreistellungsverfahrens (vgl. III.1.1.7) 

greift zu kurz. Private und öffentliche Belange (wozu auch auftretende Proble-

me beim Immissionsschutz zählen) sind im Bauleitplanungsverfahren abzuar-

beiten und abzuwägen (vgl. § 1 Abs. 7 BauGB). 

9. Wenn ein Biotop im Plangebiet vorhanden ist, auch wenn es obsolet ist oder 

überplant wird, sollte dieses zumindest im Plan dargestellt werden (vgl. I.3.5 

der Begründung). 

10. Die textliche Festsetzung D.2.2 zum Abstandsflächenrecht ist in der Begrün-

dung zu würdigen. 

11. Es ist nicht ersichtlich, warum die öffentliche Grünfläche im Süden entspre-

chend dem Flächennutzungsplan (vgl. I.4.4 der Begründung) im Bebauungs-

plan nicht aufgenommen wurde. 

 

Redaktionell: 

12. Ggf. sollten die Leitungen, die zur Erdgasübergabestation führen bzw. die, die 

wegführen, nachrichtlich übernommen werden. 

13. Der Verweis unter III.1.1.1 der Begründung auf die Unzulässigkeit von Wohn-

nutzungen müsste wohl III.1.1.7 lauten. 

 

 



Aktenzeichen AB 311.2 BLP 1139-2020 
Datum 09.11.2020 
Seite 9  

 

 

AB 322 Wasserrecht-Bodenschutz-Altlasten 

Die Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes Traunstein ist zu beachten. 

Aufgrund von Auffüllungen im Bereich des Bahnhofs Freilassing läuft derzeit noch im 

Rahmen der Detailuntersuchung ein Grundwassermonitoring. Im weiteren Bereich des 

o.g. Bauvorhabens befinden sich mehrere Grundwassermessstellen (GWM), die Sie 

aus dem untenstehenden Auszug des „Grundwassergelichenplans zur Stichtagsmes-

sung am 15.10.2019“ entnehmen können. 

Es könnte ein Einfluss des Bauvorhabens auf das Grundwassermonitoring gegeben 

sein. Dies sollte durch einen Sachverständigen gemäß § 18 BBodSchG geprüft und 

beurteilt werden. Wir empfehlen daher eine entsprechende Beurteilung durch einen 

Sachverständigen einholen zu lassen. Falls seitens des Gutachters eine relevante 

Beeinflussung des GW-Monitoring zu erwarten ist, müssten Lösungsvorschläge erar-

beitet werden. 
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FB 33 Naturschutz 

Zum derzeitigen Planungsstand werden weder Einwendungen noch Anregungen vor-

gebracht. 

 

Z 3 Kommunale Abfallwirtschaft 

Zum derzeitigen Planungsstand werden weder Einwendungen noch Anregungen vor-

gebracht. 

 

S020 Verkehrsmanagement 

1. Hins. III.1.1.4 der Begründung sollte hinterfragt werden, ob eine gewisse An-

zahl an Stellplätzen nicht abgelöst werden kann, um die Attraktivität des ÖPNV 

zu steigern, vgl. Art. 47 BayBO i.V.m. städtischer Stellplatzsatzung. 

2. Zu III. Punkt 3.9 der Begründung fehlt eine Aussage und Bewertung zur ge-

werblichen Nutzbarkeit des unmittelbar nördlich an das Bebauungsplan-Areal 

angrenzenden Güter-, Abstell- bzw. Rangiergleises. Welche Funktion soll die-

sem Gleis künftig zugeordnet werden? Es könnte darüber nachgedacht wer-

den, eine verkehrsverträgliche (Mit-)Nutzung dieses Bahngleises von neu an-

siedelnden Gewerbebetrieben zu ermöglichen. Der unmittelbare Zugang des 

Bereichs nördlich der Georg-Wrede-Straße stellt grundsätzlich einen günstigen 

Standort für solche Gewerbebetriebe dar, deren Zulieferung wie auch Ausliefe-

rung sich ausschließlich über die Schiene abwickeln lässt. 

3. Zu V.5 der Begründung sei angemerkt, dass jeglicher zusätzliche Verkehr auf 

der Georg-Wrede-Straße Auswirkungen auf den zum Bahnhof Freilassing zu-

laufenden Linienbus-, Fahrrad- und Fußgängerverkehr zur Folge hat. Die 

Georg-Wrede-Straße an sich kann den zusätzlichen Verkehr möglicherweise 

gut aufnehmen. Der Verkehrsfluss vom und zum Bahnhof wird jedoch durch 

die Bevorrechtigung des entlang der Georg-Wrede-Straße unmittelbar am 

Bahnhof vorbeilaufenden Verkehrs umso stärker beeinträchtigt, je mehr der 

kreuzende bevorrechtigte Verkehr zunimmt. 

 

S020 Klimaschutzmanagement 

Zum derzeitigen Planungsstand werden weder Einwendungen noch Anregungen vor-

gebracht. 
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FB 11 Amt für Kinder, Jugend und Familie 

Aufgrund der besonderen Lage ist eine gesonderte Verkehrssicherung für Personen 

und im speziellen Kinder anzuraten. Entsprechende Maßnahmen sind bereits der Be-

gründung der Stadt Freilassing unter Punkt 3.4.3. zu entnehmen. Sicherungsmaß-

nahmen im Bereich Kindergarten sind unerlässlich. Auf die Einhaltung des Lärmschut-

zes ist entsprechend zu achten. 

 

FB Z 2 Finanzmanagement (Liegenschaften) 

Es erfolgt keine Äußerung. 

 

 




