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1. Anlass  
 
Für die Flächen südlich und nördlich der Georg-Wrede-Straße zwischen Rupertussteg und 
Schlenkenstraße hat der Stadtrat am 11.07.2011 beschlossen, den Bebauungsplan „Georg-
Wrede-Straße“ aufzustellen, um damit die bauliche Nutzung der Grundstücke in diesem 
Bereich festzulegen.  
Anlass dafür war der kurz zuvor erfolgte Erwerb von zuvor eisenbahnrechtlich gewidmeten 
Flächen nördlich der Georg-Wrede-Straß von der DB AG durch die Stadt Freilassing sowie 
die dadurch erst mögliche Verbesserung der Erschließung des Gebietes an der 
Schlenkenstraße durch den Ausbau der Georg-Wrede-Straße.  
Auch bereits länger zurückliegende Bauanfragen für Grundstücke südlich der Georg-Wrede-
Straße gaben einen Anlass. 
Zwischenzeitlich konnte die Stadt Freilassing zudem Grundstücke entlang der Südseite der 
Georg-Wrede-Straße erwerben, welche als geeigneter Standort für die dringend notwendige 
Errichtung eines neuen Kindergartens der Stadt Freilassing gesehen werden.       
 
 

 
Bebauungsplan „Georg-Wrede-Straße“, Vorentwurf 25.07.2016  
 
 
 
2. Flächennutzungsplan 
Der Flächennutzungsplan der Stadt stellt die Flächen nördlich der Georg-Wrede-Straße als 
Fläche für Bahnanlagen dar, die Flächen südlich davon als Mischgebiet. Unterbrochen wird 
die Mischgebietsdarstellung mit der Darstellung einer Fläche für geplante überörtliche 
Verkehrsanlagen. Im äußersten Südwesten des vorgesehenen Geltungsbereiches ist eine 
allgemeine Grünfläche als Abgrenzung eines anschließend dargestellten Gewerbegebietes 
gegenüber dem Mischgebiet sowie der geplanten überörtlichen Verkehrsanlage dargestellt. 
 
Die ehemaligen Flächen für Bahnanlagen innerhalb des Geltungsbereiches sind mittlerweile 
nicht mehr eisenbahnrechtlich gewidmet.  
Mit der 25. Änderung des Flächennutzungsplanes zur Änderung von Teilen des 
Gewerbegebietes an der Staufenstraße in ein Wohngebiet wurde 2007 die geplante 
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überörtliche Verkehrsanlage, vorgesehen als Anbindung des Bahnhofsgebietes an eine 
mögliche Westumfahrung Freilassings, aufgegeben.      
   

 
Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan, Stand 1987 
 
 

 
Ausschnitt aus der 25.Änderung des Flächennutzungsplanes, 2007 
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3. Bestand 
Das Plangebiet liegt westlich des Bahnhofes Freilassing und wird im Norden durch die 
Bahnanlagen begrenzt. Es erstreckt sich beiderseits der Georg-Wrede-Straße, die als 
Weiterführung der Bahnhofstraße das Gebiet an der Schlenken- und Staufenstraße 
erschließt und 2016 ausgebaut wurde. Von Norden mündet der Geh- und Radweg über den 
Rupertussteg als eine der wenigen Stadtteilverbindungen über den Bahnkörper hinweg. 
Im Westen schließt zunächst ein Misch-, dahinter ein Gewerbegebiet an. Im Osten schließt 
ebenfalls gemischte Nutzung an, zwischen den unmittelbar angrenzenden Wohngebäuden 
und daran anschließender gewerblicher Nutzung befinden sich Zufahrt und Parkplatz der 
Berufsschule des Landkreises. Im Süden grenzen landwirtschaftlich genutzte Flächen an. 
Die ehemaligen Flächen der DB nördlich der Georg-Wrede-Straße stellen sich als ehemals 
gewerblich genutzte Brachflächen dar. Entlang der Südseite der Straße befinden sich 
einzelne Wohngebäude mit teilweise größeren Gärten mit älterem Bestand Obstbäumen, 
fallweise auch Nadelgehölzen.  
 

 
Luftbild (Bayerische Vermessungsverwaltung), 2015 
 
 
Das Zentrum des Plangebietes stellt sich als Grünfläche mit relativ dichtem Baumbestand 
dar. Es handelt sich dabei um ein ungenutztes, überwiegend eingezäuntes, vernachlässigtes 
Gartengrundstück mit altem Baumbestand (schwerpunktmäßig Eichen, Buchen, Robinien, 
Bergahorn) und feldgehölzartigem Charakter, das von Straße, Privatgärten und Acker 
begrenzt wird.  
Diese Fläche ist ungefähr deckungsgleich mit dem 1990 amtlich kartierten Biotop Nr. 244, 
welches in der Biotopkartierung ähnlich beschrieben ist. Es besteht jedoch weder ein 
Schutzstatus nach dem BayNatSchG, noch ist ein Schutzvorschlag formuliert. Als 
Beeinträchtigung bzw. Gefährdung werden Ablagerungen und nicht standortheimische 
Gehölze erkannt und als Empfehlung für biotoperhaltende oder -verbessernde Maßnahme ist 
die Beseitigung von Ablagerungen genannt. 
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Ausschnitt aus dem Bebauungsplan „Staufenstraße“, 1. Änderung, 2007 
 
 
4. Planung 
Die Art der Nutzung wird als Mischgebiet (MI) gem. § 6 BauNVO festgesetzt und entspricht 
damit grundsätzlich und weitgehend der Darstellung des Flächennutzungsplanes. Damit 
kann die bestehende Wohnnutzung angemessen weiterentwickelt und zudem die Ansiedlung 
gewerblicher Nutzung ermöglicht werden, die insbesondere zwischen der Bahnlinie und dem 
Gebiet südlich der Georg-Wrede-Straße eine Pufferfunktion hinsichtlich des 
Schienenverkehrslärms einnehmen kann. Tankstellen und Vergnügungsstätten sollen 
ausgeschlossen werden, ebenso Einzelhandelsnutzung, sofern sie innenstadtrelevant im 
Sinne der Sortimentsliste des ISEK ist. Auch die Errichtung eines Kindergartens ist im MI 
zulässig, wobei Anlagen für soziale Zwecke jedoch nur im Baufeld 4 zulässig sind und in den 
übrigen Baufeldern ausgeschlossen sind.  
 
Das Grundstück Fl.Nr. 976/29 ist aufgrund eines in ca. 6 m Tiefe verlaufenden und mit 
Leitungsrecht gesicherten Entwässerungskanales der DB AG für eine intensive bauliche 
Nutzung nur bedingt tauglich. Während eine mehrgeschossige Bebauung insbesondere mit 
Untergeschossen aufgrund des technischen Aufwandes wirtschaftlich nicht darstellbar wäre, 
dürfte sich eine im unmittelbaren Bereich des Kanales nur eingeschossige Bebauung, die 
sich im weiteren um ein Geschoß erhöhen kann, mit den Erfordernissen potentieller 
gewerblicher Nutzer durchaus in Einklang bringen lassen. 
 
Im Bereich der bestehenden Wohngebäude mit den Hausnummern 39 - 45 wird in Form 
einer großzügigen Baugrenze ein Rahmen für eine mögliche Nachverdichtung geschaffen. 
Weiter östlich ist ein Baufeld für eine Kindertagesstätte vorgesehen. Mit der Platzierung des 
Gebäudes am nordöstlichen Rand des Kindergartengrundstückes soll ein  größtmöglicher 
Erhalt an Baumbestand ermöglicht werden, wodurch zugleich ein erlebnisreicher Freibereich 
für den Kindergarten entstehen kann. Gebäude für soziale Zwecke sollen auf dem gut 
erschlossenen und landschaftlich reizvollen Baufeld mit der Nutzungsschablonennummer 4 
konzentriert werden, deshalb sind sie auf den restlichen Baufeldern ausgeschlossen.    
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Bereits beim kürzlich erfolgten Bau der Georg-Wrede-Straße wurde der Abzweig nach 
Süden als der einzig möglichen leistungsfähigen Erschließung aller südlich gelegenen 
Flächen vorgesehen. Dieser Straßenzug wird bis zur Grenze des Geltungsbereiches des 
Bebauungsplanes in entsprechender Breite festgesetzt. 
 
Östlich davon soll mit entsprechenden Bauflächen eine behutsame Weiterentwicklung des 
Wohnungsbaus ermöglicht werden. Das Grundstück FlNr. 975/43 nördlich der Georg-Wrede-
Straße kann aufgrund des Zuschnittes, den es im Rahmen der Vermessung zuletzt erfahren 
hat, kaum mehr baulich genutzt werden. Es bietet sich stattdessen aufgrund seiner noch 
akzeptablen Entfernung an, die für den Kindergarten notwendigen Kfz-Stellplätze 
aufzunehmen, um im Gegenzug auf dem Kindergartengrundstück den Eingriff in den 
Baumbestand gering halten zu können. 
 
 
5. Alternativen 
Im Rahmen des Bebauungsplanes waren keine grundsätzlichen Standortalternativen zu 
prüfen, da es sich um größtenteils bebautes, bzw. ehemals baulich genutztes Gebiet 
handelt. Als mögliche Nutzung des Grundstückes Fl.Nr. 976/29 wurde die Aufschüttung 
eines Lärmschutzwalles diskutiert und wieder verworfen. 
 
 
6. Auswirkungen der Planung 
 
Immissionsschutz 
Im Rahmen der notwendigen schalltechnischen Untersuchung wurden zunächst 
Lärmprognoseberechnungen zur Verträglichkeit der geplanten Nutzung mit dem 
Schienenverkehr vorgenommen.  
Die Lärmbelastungskarten für die Tagzeit zeigen, dass die Beurteilungspegel im nördlichen 
Teil des Plangebietes über den Immissionsgrenzwerten der 16. BImSchV bzw. teilweise 
sogar über den Sanierungsgrenzwerten liegen. Das Baufenster im Bereich der Fl.Nr. 987/16 
ist zunächst hoch belastet. Bei entsprechender Gebäudeanordnung kann aber zumindest auf 
der lärmabgewandten Seite von einer Einhaltung der Immissionsgrenzwerte ausgegangen 
werden. Eine angemessene Nutzung der Außenwohnbereiche zur Tagzeit sollte also 
möglich sein. 
Zur Nachtzeit sind die Beurteilungspegel in etwa genauso hoch wie zur Tagzeit, aufgrund der 
niedrigeren Grenzwerte kommt es dadurch zu teilweise hohen Überschreitungen, die sogar 
die Sanierungsgrenzwerte übertreffen. Während eine vollständige Neuplanung eines 
Baugebietes mit Wohnnutzung unter diesen Umständen kaum möglich sein dürfte, werden 
aufgrund der Tatsache, dass es sich überwiegend um bereits bebautes Gebiet handelt, 
andere Beurteilungsmaßstäbe heranzuziehen sein.  
 
Wie einzelne Berechnungen unter Berücksichtigung geplanter Gebäude zeigen, sind 
aufgrund der Eigenabschirmung bei grundrissorientierter Bauweise die geplanten Nutzungen 
in den Gebäuden ohne Einschränkungen möglich. Zudem haben die näher an der 
Schallquelle liegenden Gebäude abschirmende Wirkung auf die weiter südlich gelegenen. 
 
Das Grundstück Fl.Nr. 976/29 nördlich der Georg-Wrede-Straße ist damit für eine 
gewerbliche Nutzung mit einer 1 - 2-geschossigen Bebauung geeignet.  
Im Bereich der Grundstücke Fl.Nrn. 987, 987/5 u. 987/16 südlich der Georg-Wrede-Straße 
ist aus schalltechnischer Sicht die Errichtung eines Kindergartens ohne weitere aktive 
Schallschutzmaßnahmen möglich.      
 
Die Verträglichkeit mit den Emissionen der benachbarten Gewerbebetriebe wird im Weiteren 
noch untersucht. 
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Verkehr 
Durch die geplante Nutzung in Form einer maßvollen Nachverdichtung von Wohnnutzung 
sowie Wiedernutzbarmachung ehemaliger Gewerbeflächen ist keine erhebliche Auswirkung 
auf den Verkehr zu erwarten. Angesichts des hohen Ausbaustandards der Georg-Wrede-
Straße wird auch der zusätzliche Verkehr aufgrund der neu hinzukommenden Nutzung durch 
einen Kindergarten gut aufgenommen. Zusammen mit der Fuß- und Radwegverbindung über 
den Rupertussteg verfügt dieser Standort über sehr gute Voraussetzungen für diese 
Nutzung.   
 
 
Natur und Landschaftsbild 
Für die Errichtung eines Kindergartens wird im nördlichen Bereich des Baufeldes 4 und 
damit des Biotopes ein gewisser Eingriff in den Baumbestand erforderlich sein, wohingegen 
in den übrigen Bereichen durch die Nutzung als Freibereich eines Kindergartens bzw. 
öffentliche Grünfläche der Bestand des Biotops gesichert und biotopverbessernde 
Maßnahmen vorgenommen werden können. 
 
In einer bereits 2011 durchgeführten ersten artenschutzrechtlichen Prüfung konnte 
festgestellt werden, dass mit der Planung in Bezug auf alle relevanten Arten, insbesondere 
zunächst vermutete Fledermausarten, keine Verbotstatbestände erfüllt würden.  
 
Der noch zu erstellende Umweltbericht, eine aktuelle artenschutzrechtliche Prüfung sowie 
eine Eingriffs-/Ausgleichsregelung wird näheres dazu ergeben.     
 
 
 
 
 
 
 
Freilassing, den 25.07.2016 
 
 
 
 
............................................. 
Josef Flatscher 
Erster Bürgermeister  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen: 
 
Lärmbelastungskarten und Lärmprognosen zum Schienenverkehrslärm, hoock-farny 
ingenieure vom 20./21.07.2016 


