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Der in der Sitzung vom 29.07.2019 eingereichte Antrag der FWG Heimatliste-

Fraktion (siehe Anlage 5) bittet um Berücksichtigung von sechs im folgenden 

aufgezählten Punkten im Rahmen der weiteren Bauleitplanung „im Vorfeld“. 

 

Grundsätzlich werden notwendige Belange und fachliche Vorgaben im Rahmen 

von Bauleitplanverfahren ermittelt und bewertet. Gemäß § 2 Abs. 3 BauGB sind bei 

der Aufstellung der Bauleitpläne die Belange, die für die Abwägung von 

Bedeutung sind zu ermitteln und zu bewerten. Eine Berücksichtigung, wie es hier 

beantragt wird, „im Vorfeld“ scheidet aus, da das Verfahren zur Bauleitplanung in 

sich für die Ermittlung und Bewertung von Belangen und fachlichen Vorgaben 

notwendig ist. Dementsprechend kann eine Ermittlung und Bewertung erst 

abschließend im Bauleitplanverfahren erfolgen und endgültig mit 

Satzungsbeschluss beendet werden.  

 

Demzufolge können die im Antrag genannten Punkte nur innerhalb des Verfahrens 

behandelt werden. Dies gilt insbesondere für Punkt 5. Im Folgenden wird zu den 

Punkten fachlich Stellung genommen. 

 

Punkt 1 Verkehrskonzept: 

Für das gesamte Gebiet (Schul-, Vinzentius-, Richard-Strauß-, Matulus-, 

Salzburghofener-, Laufener-, Martin-Luther-Straße mit Nebenstraßen und Petersweg 

soll im Vorfeld eine Verkehrsuntersuchung durchgeführt und vorbeugend ein 

Verkehrskonzept mit Kostenplanung erstellt werden. 

 

Zu Punkt 1: 

Für den maßgeblichen Bereich zwischen Matulusstraße und Münchener Straße 

sowie Vinzentiusstraße und Laufener Straße wird derzeit ein umfangreiches 

Verkehrsgutachten unter anderem für das Bauleitplanverfahren „Matulusstraße“ 

ausgeschrieben. Mit dem Verkehrsgutachten werden die Auswirkungen des 

Projektes bis auf die maßgeblichen Knotenpunkte an der Münchener Straße und 

der Laufener Straße ermittelt. Sofern die Notwendigkeit von Anpassungen der 

bestehenden Straßen und Knotenpunkte ermittelt wird, sollen seitens des 

Gutachtens Vorschläge dargelegt werden. Eine Kostenplanung kann zum jetzigen 

Zeitpunkt nicht beauftragt werden, da nicht bekannt ist, ob oder welche 

Maßnahmen notwendig werden. Grundsätzlich wird dem Antrag bereits 

entsprochen. 

 



Punkt 2 Denkmalschutz – Vollzug des Denkmalschutzgesetzes: 

In dem Schreiben vom 18.5.2018 des bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege 

das der Stadt Freilassing vorliegt, wird der Heilingbrunner Villa ein schützenswerter 

Wert des Baudenkmals zugesprochen. Ebenso meldet das bayerische Landesamt 

für Denkmalpflege ohne Kenntnis konkreter Planungen kritische Vorbehalte gegen 

etwaige Nachverdichtungen an.  

 

Zu Punkt 2: 

Das Schreiben des bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege vom 18.05.2018 ist 

der Verwaltung bekannt. Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege wird im 

Rahmen der frühzeitigen Beteiligung um Abgabe einer Stellungnahme gebeten. 

Grundsätzlich ist die Verwaltung bezüglich des Bebauungsplanverfahrens bereits 

seit längerem im fachlichen Austausch mit dem Bayerischen Landesamt für 

Denkmalpflege. Grundsätzlich wird dem Antrag bereits entsprochen. 

 

Punkt 3: 

Abschluss der umwelttechnischen Untersuchung in Richtung Beeinträchtigung des 

Grundwassers (siehe weiterer Handlungsbedarf auf Seite 8 und S 18 (Asphalt-RC-

Material bei der Zufahrt) dies entspricht 620m²). 

 

Zu Punkt 3: 

Gemäß der Darstellung auf Seite 18 des Gutachtens wurden im Zuge der 

umwelttechnischen Untersuchungen der Liegenschaft keine signifikanten 

Bodenverunreinigungen aufgefunden. Es heißt, dass für die Wirkungspfade Boden-

Grundwasser und Boden- Mensch auf Grundlage der durchgeführten 

Untersuchungen keine weiteren Maßnahmen und Untersuchungen abzuleiten sind. 

Zwar weist das Gutachten auf das vorhandene RC-Material („gering verunreinigter 

Ausbauasphalt“) und deren PAK (Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe) 

Belastung hin, verbindet den Handlungsbedarf allerdings mit einer Aufplanung der 

Fläche als Wohngebiet (Wirkungspfad Boden-Mensch), da die hierfür zulässigen 

Werte überschritten werden Dann würde ein Bodenaustausch notwendig. Eine 

mögliche Grundwassergefährdung kann zwar aktuell nicht ausgeschlossen und 

müsste weiter untersucht werden, allerdings ist im Zuge der weiteren Planung zum 

vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Matulusstraße“ ohnehin ein Austausch des 

Bodens notwendig, sodass eine weitere Prüfung des Materials erst im Rahmen der 

Entsorgung notwendig ist. 

 

Punkt 4 Stellungnahme zum Artenschutz: 

Stellungnahme zum Artenschutz: dieses Gutachten geht von einem Planungsstand 

vom 18.4.2018 aus. Außerdem ist diese Stellungnahme in vielen Belangen in der 

Konjunktivform oder Möglichkeitsform formuliert. Demnach kann man nicht davon 

ableiten, was konkret für Auflagen erfolgen. Außerdem wird auf Seite 11 unter 6.2 

Maßnahmen zum Erhalt der ökologischen Funktionalität – Ausgleichsmaßnahmen 

von der Anbringung von 10 Fledermauskästen gesprochen, die nach der Studie 

von Zahn und Hammer, 2017 in „Anliegen Natur 39(1)“ „…nicht mit hinreichender 

Erfolgswahrscheinlichkeit den Verlust von Wochenstubenquartieren in Bäumen 

ersetzen können“. Deshalb benötigen wird belastbare Stellungnahmen, um die 

Entscheidung zum Verfahren überhaupt treffen zu können.  

 



Zu Punkt 4: 

Derzeit erfolgt die Erarbeitung von Unterlagen zu einer umfangreichen speziellen 

artenschutzrechtlichen Prüfung. Diese fußt dann auf einem aktuelleren 

Planungsstand. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass eine spezielle 

artenschutzrechtliche Prüfung (saP) nicht auf dem neusten Planungstand basieren 

muss. Lediglich die entsprechenden Auswirkungen der Planungsstände sollten 

gleichbedeutend sein. In der Praxis sind die Unterlagen zu einer saP selten auf 

einen aktuellen Planungsstand abgestimmt, da die saP über einen sehr langen 

Zeitraum erarbeitet und deutlich vor einer formellen Beteiligung abgeschlossen 

wird.  

 

Da grundsätzlich die bisherige Stellungnahme zum Artenschutz durch eine saP 

ersetzt wird, werden die im Antrag genannten Aspekte ohnehin überarbeitet. 

Hinsichtlich der angesprochenen Ausgleichsmaßnahmen bzw. den CEF-

Maßnahmen (continuous ecological functionality-measures, Übersetzung: 

Maßnahmen für die dauerhafte ökologische Funktion) wird vermutlich jedoch 

weiterhin die Anbringung von Fledermauskästen in den Unterlagen zur saP 

vorgeschlagen und durch die Untere Naturschutzbehörde auch entsprechend als 

sinnvoll geprüft. Diese eignen sich, anders als im Antrag angesprochen, für 

siedlungstypische Fledermausarten sehr wohl als CEF-Maßnahme. Die im Antrag 

zitierte Studie hingegen untersuchte die Wirkung der Fledermauskästen auf 

waldtypische Fledermausarten innerhalb eines Waldes. Nach Rücksprache mit der 

Unteren Naturschutzbehörde spielt diese Studie entsprechend für die Planung im 

Bereich der Matulusstraße keine Rolle, da hier mit siedlungstypischen Fledermäusen 

zu rechnen ist. 

 

Punkt 5 Beteiligung der Behörden: 

Es ist nach Beteiligung der Behörden nach §4 Abs. 1, eine Beteiligung der 

Behörden nach §4 Abs. 2 durchzuführen.  

 

Zu Punkt 5: 

Im Rahmen des laufenden Bauleitplanverfahrens erfolgt derzeit die frühzeitige 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange. Daran schließt 

gemäß § 4 Abs. 1 S. 2 die formelle Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB an. Die formelle Beteiligung gemäß 

§§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB ist Kern eines Bauleitplanverfahrens und ist 

zwingend durchzuführen. Grundsätzlich wird dem Antrag bereits entsprochen. 

 

Punkt 6: 

Untersuchung der Beeinflussung/Gefährdung des wertvollen Baumbestands durch 

die Tiefgaragenausmaße.  

 

Zu Punkt 6: 

Im Rahmen und zusätzlich zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung, die derzeit 

durchgeführt wird, erfolgen umfangreiche Aufnahmen der Bestandsbäume. Im 

Rahmen der Aufnahme wird ermittelt, ob und welche maßgeblichen Bäume 

beeinflusst oder gefährdet werden könnten. Sofern dann eine Notwendigkeit 

besteht, wird die Planung angepasst. Derzeit wird durch den Investor eine 



Reduzierung der Grundfläche der Tiefgarage überprüft. Grundsätzlich wird dem 

Antrag bereits entsprochen. 

 

 

Gemäß den vorherigen Ausführungen kann unter anderem aus fachlicher Sicht 

nicht der Antrag umgesetzt werden und die aufgezählten Belange und Aspekte im 

Vorfeld eines Bebauungsplanverfahrens berücksichtigt werden. Jedoch kann der 

Intention des Antrages entsprochen werden, dass die angesprochenen Belange 

und Aspekte im Rahmen des Bauleitplanverfahrens berücksichtigt, geprüft und 

gegebenenfalls im Bebauungsplan gewürdigt werden. Zum jetzigen Zeitpunkt 

kann darüber jedoch keine Aussage getroffen werden, da die fachliche Ermittlung 

und Bewertung der Belange und Aspekte nicht abgeschlossen ist. 

 

Beschluss: 

 

Der Stadtrat nimmt den Antrag der FWG Heimatliste-Fraktion vom 29.07.2019 zur 

Kenntnis. Der Stadtrat beschließt, dass entsprechend dem Sachvortrag 

weiterverfahren werden soll. Der Stadtrat beschließt, dass sich der Antrag der FWG 

Heimatliste-Fraktion vom 29.07.2019 mit beschriebenen Vorgehen erledigt hat. 

 

Abstimmung: 17:6 

 

 


