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Bauleitplanung BauGB; 

Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB 

31. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Freilassing (Bereich AWO-Zentrum, Son-

nenfeld am Naglerwald, Wohnpark am Sonnenfeld) 

 

 
Anlagen: Plansätze 
 
 
 

   Flächennutzungsplan                                    mit integriertem Landschaftsplan 

 

 

   Bebauungsplan    

 

   mit integriertem Grünordnungsplan 

 
 

 

 

 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan für den Vorhaben- und Erschließungsplan 
 

 

 

 
Sonstige Satzung 
 
      
 

 
Frist für die Stellungnahme: 16.01.2107  (§ 4 BauGB) 
 

 

Landratsamt Berchtesgadener Land 
 
Fach-/Arbeitsbereiche: 31 Bauen und Planungsrecht; 321 Immissionsschutz; 23 Straßenverkehrswesen; 33 Na-
turschutz; Klimaschutzmanager 

Terminvereinbarung 
erspart Ihnen Wartezeiten.  



           
         
         
         

 

 

 
 

 
keine Äußerung  
 

 

 
 
Ziele der Raumordnung und Landesplanung, die eine Anpassungspflicht nach § 1 Abs. 4 BauGB auslösen. 
 

 

 
 
Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den obengenannten Plan berühren können, mit der 
Angabe des Sachstandes. 
 

 
Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall in der Ab-
wägung nicht überwunden werden können (z. B. Landschafts- oder Wasserschutzgebietsverordnungen). 
 
 

 
 
Einwendungen 
 

 

 
 
Rechtsgrundlagen 
 
      
 

 

 
 
Möglichkeiten der Überwindung (z. B. Ausnahmen oder Befreiungen) 
 
      
 

 

 
 
Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem obengenannten 
Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und gegebenenfalls Rechtsgrundlage. 
 

AB 321 Immissionsschutz 
Um die Aufstellung von 3 Bebauungsplänen zu ermöglichen, soll der Flächennutzugsplan (FNP) geändert 
werden und dabei noch zusätzliche Bereiche in den Änderungsumgriff einbezogen werden. Der Umgriff um-
fasst somit das gesamte nördliche Sonnenfeld. Dabei wird der nördliche, an die Münchener Straße angren-
zende, derzeit als MI dargestellte Bereich, ebenso wie der südwestliche und östliche Bereich nun als WA 
dargestellt. Der bereits als WA dargestellte Bereich bleibt weiterhin als solcher bestehen. Im Änderungsum-
griff ist danach neben Verkehrs- und Grünflächen ausschließlich eine Nutzung als WA gem. BauNVO vorge-
sehen. 
 
Der Änderungsbereich ist dabei insbesondere dem Straßenverkehrslärm der nördlich vorbeiführenden Mün-
chener Straße (St2104) sowie dem Gewerbelärm der umliegenden Gewerbetriebe ausgesetzt.  
 
Hinsichtlich des Aldi-Marktes („SO Einkaufsmarkt“) ist dabei darauf hinzuweisen, dass im Rahmen der Auf-
stellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „ALDI-Markt im Sonnenfeld“ auch eine schalltechnische 
Untersuchung des IB Müller BBM vom 11.10.2005 (Bericht Nr. M60 280/7) angefertigt wurde, in der u.a. auch 
Immissionsorte im Planungsgebiet angeordnet sind (IO9 – „Plangebiet Ost“ und IO7 – Sonnenfeld 11). Dabei 
wurde festgestellt, dass der Immissionsrichtwert der TA Lärm bzw. der Orientierungswert der DIN 18005 für 
ein WA insbesondere nachts am IO7 nahezu ausgeschöpft (Voraussetzung ist dabei die Errichtung einer 
Schallschutzwand gem. schalltechnischer Untersuchung) bzw. am IO9 sogar um 4 dB(A) (vgl. auch Stellung-
nahme vom 28.06.2016 zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „AWO-Zentrum“) überschritten wird. 
 
Bezüglich des Verkehrslärms (Straßen- und Schienen) ist im Umweltbericht angegeben, dass dieser Belang 
auf Bebauungsplanebene näher betrachtet wird. Jedoch sind den vorgelegten Unterlagen bisher keine Aus-
führungen hinsichtlich des Gewerbelärms zu entnehmen. Im Umweltbericht sind diese Konfliktpotentiale 
daher noch abzuhandeln und entsprechende Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen.  
 
Anmerkung: 
Hilfreich für die Bearbeitung wären die parallele Plandarstellung des derzeit gültigen FNP und eine Darstel-
lung mit den geplanten Änderungen (vgl. auch vorangegangene Änderungsverfahren des FNP). 
 
 

FB 33 Naturschutz 
Aus naturschutzfachlicher Sicht bestehen keine Einwände oder Bedenken. 
 



           
         
         
         

FB 23 Straßenverkehrswesen 
Die Münchener Straße, Staatsstraße 2104, weißt ein hohes Verkehrsaufkommen auf. Der nahegelegene 
Kreuzungsbereich der Schiller-/ Mittlere-Feldstraße zur Münchener Straße wirkt durch Linksabbiegespur und 
Geradeausspur in den neuen Zufahrtsbereich ein. Dies führt dazu, dass Ein- und Ausfahren insbesondere 
das Linksabbiegen sich schwierig gestalten kann (hohe Wartezeiten, äußerste Vorsicht). Durch den genann-
ten naheliegenden Kreuzungsbereich lässt sich für die Zufahrt künftig eine Regelung durch Lichtsignalanla-
gen ausschließen.  
 
Aus unserer Sicht wäre die Konsequenz, das Ausfahren nur in Fahrtrichtung rechts möglich ist, wobei der 
neu konzipierte Kreisverkehr dann die nächste Wendemöglichkeit wäre.  
 
Links einbiegen wäre auf Grund des naheliegenden Lichtzeichengeregelten Kreuzungsbereichs ebenso zu 
unterbinden.  Eine Verkürzung der Linksabbiegespur ist nicht realisierbar da für den Kraftfahrenden die Er-
kennbarkeit der vorgegebenen Fahrtrichtung nicht gegeben ist. Durch das hohe Verkehrsaufkommen auf der 
Münchener Straße ist die rechte Fahrspur Richtung Waging meist durch Wartende an der Lichtsignalanlage 

angestaut. Linksabbieger (Richtung Aldi, Schillerstraße) fahren in der Regel an den Wartenden bereits vor 
Beginn der Fahrbahnmarkierung vorbei.  
 
Auf Grund der Größe der Baumaßnahme und dem zu erwartenden hohen Zu- und Abfahrtsverkehr  ist eine 
Anbindung über die Schillerstraße unbedingt anzustreben.  
 
 

Klimaschutzmanager 
 
Im Integrierten Stadtentwicklungskonzept der Stadt Freilassing (ISEK) wird im Kapitel 3.5.1 eine „Solarsied-
lung Sonnenfeld“ als eines von insgesamt zehn Handlungsfeldern definiert. Auch im Energienutzungsplan 
der Stadt Freilassing (zurzeit in Erstellung) werden die Möglichkeiten einer sparsamen und effizienten Nut-
zung von Energie sowie der Einsatz erneuerbarer Energieträger analysiert und herausgearbeitet. 
 
Im Umweltbericht (Kapitel 6) der 31. Änderung des Flächennutzungsplanes wird unter den allgemeinen Zie-
len des Umweltschutzes (Kapitel 6.1) auf das BauGB §1 Absatz 6, Ziffer 7f verwiesen. Demnach sind bei der 
Aufstellung der Bauleitpläne insbesondere auch „die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame 
und effiziente Nutzung von Energie“ zu berücksichtigen. In den weiteren Ausführungen der Änderung des 
Flächennutzungsplanes wird – im Gegensatz zu anderen Belangen des Umweltschutzes – jedoch nicht mehr 
hierauf Bezug genommen. 
 
Es wird daher empfohlen, im Umweltbericht der 31. Änderung des Flächennutzungsplanes den Hinweis mit-
aufzunehmen, wie die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Ener-
gie auf B-Planebene (z.B. durch solare Ausrichtung), bzw. durch welche Planungsinstrumente (z.B. städte-
baulicher Vertrag), berücksichtigt werden sollen. 
 
 

FB 31 Bauen und Planungsrecht 

 
1. Geordnete Entwicklung im Sonnenfeld auf der Grundlage eines städtebaulichen Gesamtkonzepts  
 
Grundsätzlich ist aus ortsplanerischer Sicht darauf hinzuweisen, dass mit der mittlerweile 31. Einzeländerung 
des FNP eine geordnete städtebauliche Entwicklung i.S. des § 1 Abs. 3 BauGB nicht mehr gewährleistet ist. 
Der wirksame FNP ist nur noch ein unübersichtlicher, ungeordneter “Fleckerlteppich”, der einen Überblick 
über die künftige Ortsentwicklung nicht mehr zulässt und folglich zunehmend funktionslos wird.  
Sinnvoll wäre, zumindest für den gesamten Ortsbereich „Sonnenfeld“ einschließlich des südlichen Sonnen-
felds ein städtebauliches Gesamtkonzept auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung zu erarbeiten, 
welches als Grundlage für eine notwendige Aktualisierung und Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes 
für das gesamte Plangebiet „Sonnenfeld“ dienen kann, also von der Münchner Straße im Norden bis zur 
Rupertusstraße im Süden, von der Augustiner Straße im Osten bis zur Straße Sonnenfeld im Westen. Grund-
lage für dieses städtebauliche Gesamtkonzept für das Sonnenfeld sollen und können nur die bisherigen Er-
kenntnisse des ISEK sein (§ 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB), Abweichungen von diesen Planungsvorgaben sollen 
einer städtebaulichen Zusammenschau in einem einzigen Verfahren vorbehalten sein. Die Absicht der Stadt, 
das südliche Sonnenfeld einer eigenständigen und späteren Änderung vorzubehalten, birgt Risiken für eine 
nachhaltige und geordnete städtebauliche Entwicklung i.S. des § 1 BauGB. 
 
2. Synoptische Darstellung des FNP im M 1:2500  
 
Bei Einzeländerungen von Bauleitplänen soll in der Planzeichnung regelmäßig eine synoptische Darstellung 
der wirksamen Ausweisungen und der beabsichtigten Änderungen vorgenommen werden. Die Planzeich-
nung ist entsprechend zu ergänzen.  
Der Flächennutzungsplan wird für das ganze Gemeindegebiet i.d.R. im M 1:5000 aufgestellt, für diese inner-



           
         
         
         

städtische Einzeländerung des Sonnenfelds, welches von herausragender Bedeutung für die Entwicklung der 
Stadt Freilassing ist, empfiehlt es sich jedoch im Einzelfall den M 1:2500 zu wählen. Auf die erklärenden 
Ausführungen der Obersten Baubehörde in ihren Planungshilfen p14/15 darf diesbezüglich ausdrücklich 
verwiesen werden (s. S. 109). 
 
3. Verlust potentieller Mischflächen  
 
Wie die synoptische Darstellung aufzeigt, würde eine künftige bauliche Entwicklung des noch freien Sonnen-
feld ausschließlich durch Wohnnutzung (WA) vorgeprägt sein, was aus ortsplanerischer Sicht nicht wün-
schenswert wäre. Das Sonnenfeld sollte auch künftig teilweise für mischgenutzte Flächen i.S. der BauNVO 
(MI) vorgehalten werden, welche aus städtebaulichen Gründen zweckmäßigerweise und vorzugsweise ent-
lang der Hauptachse der Münchner Straße angeordnet sowie in Richtung Innenstadt und Bahnhofsnähe 
zuzuordnen wären. Jedenfalls sollte der Verlust von Mischgebietsflächen, der mit der vorliegende Änderung 
einhergeht, vermieden bzw. reduziert und an geeigneter Stelle kompensiert werden.  
 
4. Abgrenzung des Plangebiets  
 
Die Abgrenzung des Plangebiets für die Flächennutzungsplanänderung hat aus städtebaulichen und pla-
nungsrechtlichen Erfordernissen zu erfolgen und muss entsprechend der Erforderlichkeit sachgerecht sein. 
Für die beabsichtigte Abgrenzung des räumlichen Plangebiets ist in der Begründung die Erforderlichkeit nach 
§ 1 Abs. 3 BauGB zu beschreiben und darzulegen.  
Der FNP ist i.d.R. nicht parzellenscharf, daher ist eine Abgrenzung des Plangebiets oder von Nutzungen 
untereinander rein auf der Grundlage von Flurgrenzen oder Eigentumsverhältnissen regelmäßig nicht sach-
gerecht und städtebaulich nicht zielführend oder zweckmäßig. Wie eine synoptische Planmontage aufzeigt, 
würden sich durch den beabsichtigten Änderungsumgriff widersprüchliche und ungeklärte Zielaussagen an 
der Nahtstelle zu den angrenzenden Bereichen auftun, was folglich aus städtebaurechtlichen Gründen abzu-
lehnen ist.  
Die vorliegende Änderung beinhaltet einen planerischen Eingriff in die im Jahr 2006 genehmigte und seitdem 
wirksame 22. Änderung des FNP. Die vorgenommen Änderungen innerhalb des Umgriffs dieser Änderung 
sind gesondert zu erläutern und zu begründen. (Anm.: In unseren Verfahrensunterlagen liegt keine wirksame 
Ausfertigung dieser 22. Änderung. Um Vorlage des ausgefertigten Plans mit Verfahrensvermerken gemäß 
Bescheid vom 17.03.2006 wird gebeten.)  
Planerisch unzureichend bewältigt erscheint die bisher gewählte Abgrenzung im Westen entlang der Son-
nenstraße: Städtebaurechtlich nicht zu begründen ist das Aussparen der Grundstücke Sonnenstraße 11 und 
13, 17 a bis c, die bereits rechtmäßig bebaut sind, sowie der FlNr. 923, die sich als bebaubare Lücke dar-
stellt. Die Darstellung als Waldfläche ist für diese Flächen überholt und funktionslos.  
Planerisch unzureichend gewürdigt erscheint das Aussparen der Fläche des Verkaufsladens der Gärtnerei 
Pichler, die für sich allein betrachtet keine Mischnutzung mehr i.S. des § 6 BauNVO darstellt, und daher in 
die Planungsüberlegungen einzubeziehen ist.  
Planerisch unzureichend bewältigt erscheint die bisher gewählte Abgrenzung im Osten im Bereich der bishe-
rigen Darstellung einer Gemeinbedarfsfläche, die regelrecht durchschnitten wird und in der Folge keine Funk-
tion mehr ausüben kann. In diesem Bereich ist in den Darstellungen zudem die seit 2000 wirksame Sonder-
gebietsausweisung der 13. Änderung für das Polizeigrundstück zu beachten.  
Planerisch unzureichend bewältigt ist die bisherige Abgrenzung im Süden durch den Grünstreifen, wo eine 
kleine WA-Darstellung in einer Insellage verbleibt. Diese Restfläche wird funktionslos.  
Sinnvoll wäre, die Abgrenzung des räumlichen Plangebiets vorzugsweise durch Straßen und Wegebezie-
hungen sowie entlang von Abgrenzungen wirksamer FNP-Änderungen vorzunehmen. Bei einer solchen Vor-
gehensweise würde das Plangebiet begrenz durch die Münchener Straße im Norden, im Osten durch die 
Augustiner Straße, im Süden durch die Rupertusstraße und im Westen durch den Straßenzug der Sonnen-
straße in Verlängerung bis zur Münchner Straße. 
 
5. Verkehrsflächen  
 
Die Darstellung von Verkehrsflächen ist ein wesentlicher Bestandteil eines FNP. Durch die Verknüpfung 
unterschiedlicher Bauflächen und Nutzungen mithilfe örtlicher und überörtlicher Verkehrswege besteht ein 
direkter Zusammenhang zwischen der für die Netzbildung zuständigen Verkehrsplanung und der Bauleitpla-
nung. Die Flächen für den Straßenverkehr werden nach der Nr. 5.1 der Anlage der PlanZV in „Gold-ocker“ 
mit schwarzem Rand dargestellt, methodisch sollte das neue Netz aber an die Darstellungen des wirksamen 
FNP angeglichen werden (dort auch „weiß“ mit schwarzem Rand).  
Im FNP sollen alle für die Ausweisung relevanten Verkehrsanlagen und -verbindungen zu einem funktionie-
renden Netz zusammengeführt werden. Das geplante Erschließungsnetz soll in der Begründung beschrieben 
und erläutert werden. Dies bedarf ebenfalls einer Gesamtbetrachtung für das ganze Sonnenfeld.  
Aus städtebaulicher Sicht ist eine einseitige Bebauung entlang von Erschließungsstraßen - wie hier entlang 
der Ost-West-Achse als Planungsziel dargestellt - zu vermeiden. Von der im Entwurf dargestellten Planungs-
absicht einer einhüftigen Baulandausweisung ist daher dringend abzuraten.  
Ob der gewählte Anschluss der Ost-West-Achse an die Augustiner Straße nördlich der Polizei realistisch 
umsetzbar ist, ist auf der Ebene der Flächennutzungsplanung im gegenständlichen Verfahren zu prüfen und 



           
         
         
         

in der Begründung zu erläutern.  
 
6. Grünflächen und Wegeverbindungen  
 
Eines der wichtigsten Elemente zur Gliederung des künftigen Bebauungszusammenhangs auf dem Sonnen-
feld stellen die Grünflächen mit ihrer unterschiedlichen Zweckbestimmung dar; sie dienen nicht nur der punk-
tuellen Auflockerung der bebauten Flächen, sondern strukturieren als sich durch das Stadtgebiet ziehende 
Grüngürtel die gesamte innerörtliche Stadt insgesamt.  
Bei der Darstellung soll im Regelfall die Zweckbestimmung mit angegeben werden. Die Aufzählung der mög-
lichen Nutzungen in § 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB ist dabei nicht abschließend, sondern es können noch weitere 
Nutzungsarten in der Kategorie Grünflächen dargestellt werden, die in der Regel der Erholung und Freizeit-
gestaltung dienen.  
Innerörtlich bedeutsame Wegeverbindungen, die die Ortsteile bereits jetzt und auch künftig fußläufig mitei-
nander verbinden, können und sollen zu deren Sicherung nach der Nr. 5.3 der Anlage zur PlanZV überla-
gernd dargestellt werden. Die gleiche punktierte Darstellung bietet sich auch für selbständig geführte örtliche 
oder überörtliche Radwegeverbindungen an, hier entsprechend mit einem „R“ innerhalb einer schwarzen 
Raute. 
 
7. Integrierter Landschaftsplan und nachrichtliche Übernahmen  
 
Zur Festlegung der künftig beabsichtigten Freiraumstrukturen im Sonnenfeld, zur Verwirklichung der Ziele 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie zur Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes sind die 
nach § 1 Abs. 7 Buchstabe g) erforderlichen Darstellungen eines Landschaftsplans in den FNP zu integrie-
ren, damit diese Bestandteil der rechtswirksamen Flächennutzungsplanung werden können.  
Regelungen auf der Grundlage anderer gesetzlicher Vorschriften, wie z.B. das Naturschutzgesetz, sollen 
gem. § 5 Abs. 4 BauGB in die Plandarstellung nachrichtlich übernommen werden. 
Wir verweisen hier bezüglich der Beteiligung der anerkannten Naturschutzverbände auf unser Schreiben vom 
18.08.2016. 
 
8. Begründung  
 
Das Planwerk Flächennutzungsplan besteht aus der Planzeichnung als dem eigentlichen FNP und der Be-
gründung zum FNP, in der die Darstellungen der Planzeichnung begründet und vor allem die dahinterste-
henden Planungsüberlegungen für das gesamte Plangebiet argumentativ entfaltet werden. Die Begrün-
dungspflicht gilt grundsätzlich auch bei Änderungen. Bzgl. der Sollinhalte und Anforderungen an die Begrün-
dung wird auf die Planungshilfen der Obersten Baubehörde p14/15 und auf einschlägige Fachliteratur ver-
wiesen.  
 

 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Kosatschek 


