
 

Gemeinde Saulgrub 

 
 

Auszug aus der Niederschrift über die öffentliche Sitzung 

des Gemeinderats Saulgrub vom 20. Oktober 2022 

 
 

3.1.2 Anregungen von Bürgern 

 

Sachverhalt: 

a) Bernhard Rotter, Elisabeth Bosl, Schreiben vom 24.05.2022 
  

 Stellungnahme: 
 Sehr geehrter Herr Bürgermeister Speer, 
 sehr geehrte Damen und Herren, 
  
 beiliegend finden Sie unsere Stellungnahme zur 6. Änderung des 

Flächennutzungsplans und Bebauungsplan „Östlicher Ortsrand Altenau“ mit 
der Bitte um schriftliche Bestätigung des fristgemäßen Eingangs der 
Stellungnahme im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 
nach § 3 Abs. 1 BauGB. 

 
 Bitte übermitteln Sie uns das Ergebnis der Prüfung unserer Stellungnahme 

schriftlich an die o.g. Adresse sowie zusätzlich per E-Mail. 
 
 Vielen Dank! 
 Mit freundlichen Grüßen 
 Bernhard Rotter und Elisabeth Bosl 
  

 Stellungnahme zur 6. Änderung des Flächennutzungsplans und 

Bebauungsplan „Östlicher Ortsrand Altenau“ 

  
 Die Gemeinde Saulgrub plant die Entwicklung eines Gewerbe- bzw. 

Mischgebiets für produzierendes Gewerbe am östlichen Ortseingang des 
Ortsteils Altenau. Derzeit wird das hügelige Flurstück Nr. 774, welches an ein 
Allgemeines Wohngebiet (WA) sowie ein kleines Mischgebiet (MI) angrenzt, 
landwirtschaftlich genutzt. Das betreffende Flurstück umfasst eine Größe 
von 0,44 ha und befindet sich im Außenbereich nach § 35 BauGB. 
Langfristig soll das Gewerbegebiet nach Osten hin erweitert werden. 
Planungsrechtliche Grundlage bildet die Änderung des 
Flächennutzungsplans (FNP) von Landwirtschaftlicher Fläche (LW) zur 
Gewerbegebiet (GE) bzw. Mischgebiet (MI) parallel zur Aufstellung eines 
Bebauungsplans (B-Plan). Erst nach erfolgreichem Abschluss des 
Parallelverfahrens plant die Gemeinde Saulgrub das betreffende Flurstück 
zu erwerben. 

 

 1. Nachweis zum Bedarf an Gewerbeflächen am geplanten Standort  
 Die Nachfrage nach zusätzlichen lokalen Gewerbeflächen in der Gemeinde 

Saulgrub scheint erneut hoch zu sein. Die pauschale Forderung nach neuen 



 

Gewerbeflächen begründet jedoch keinen hinreichenden Sachverhalt, um 
unbebautes Land zu versiegeln. Der Ruf nach Gewerbeflächen vor Ort kam 
in der Vergangenheit schon einmal auf. Die Gemeinde Saulgrub kam diesen 
Wunsch mit der Ausweisung eines MI südöstlich der Firma Gaplast auch 
nach. Allerdings war offenkundig das Interesse der ortsansässigen 
Bevölkerung an Gewerbeflächen doch nicht entsprechend groß, wie die 
vorhandene Nutzung im Ort zeigt. So werden die im FNP als MI 
festgesetzten Flächen nicht gewerblich, sondern in Wirklichkeit als reines 
Wohngebiet (WR) genutzt. Gewerbliche Nutzung sind dort nicht vorzufinden. 
Der akute und genaue Bedarf nach neuen Gewerbeflächen in der Gemeinde 
Saulgrub muss im Detail ausreichend begründet und transparent dargelegt 
werden, nachdem bereits als MI ausgewiesene Flächen nicht als solche 
genutzt werden und diese zuerst entsprechend für die geplante gewerbliche 
Nutzung herangezogen werden müssen. 

  

          2. Falsche Annahmen in der Schalltechnischen Verträglichkeits-

untersuchung 
           Gemäß TA Lärm können bei einer vorherrschenden Gemengelage für die 

zum Wohnen dienenden Gebiete geltenden Immissionsrichtwerte auf einen 
geeigneten Zwischenwert der für die aneinandergrenzenden 
Gebietskategorien geltenden Werte erhöht werden. Entscheidend für die 
Höhe des Zwischenwerts ist die konkrete Schutzwürdigkeit des betroffenen 
Gebiets. Wesentliche Kriterien umfassen u.a. die Prägung des 
Einwirkungsgebiets durch den Umfang der Wohnbebauung einerseits und 
durch Gewerbebetriebe andererseits sowie die Frage, welche der 
unverträglichen Nutzungen zuerst realisiert wurde.  

           In der betreffenden Umgebung entstand zuerst die Wohnbebauung nördlich 
der Wurmansauer Straße (ca. 1950er Jahre), die Firma Gaplast kamt 1976 
dazu und zuletzt das ehemalige Autohaus Gut (jetzt u.a. Lackierbetrieb 
Rebele) im Jahr 1996. Der im FNP als WA dargestellte Bereich nördlich der 
Wurmansauer Straße wird de facto als WR genutzt. Zudem wird, wie oben 
dargestellt, das südöstlich an die Firma Gaplast angrenzende Gebiet nicht 
als MI, sondern ebenfalls als WR genutzt. Die betreffende Umgebung dient 
folglich dem Wohnen. Ein WR ist grundsätzlich eine schützenswerte 
Nutzungsart und dadurch, dass sie in der betreffenden Umgebung die 
vorherrschende Nutzungsart darstellt, auch besonders schützenswert 
gegenüber schädliche Wirkungen gewerblicher Nutzung.  

          Diesen Umständen wird im Gutachten des Ingenieurbüros Greiner nicht 
Rechnung getragen. Vielmehr kommt dieses zu dem nicht nachvollziehbaren 
Schluss, dass das WA mit „erhöhten Orientierungswerten“ 
immissionsschutzrechtlich nicht begründet und folglich gar auf 
Rechtmäßigkeit zu prüfen sei. Gravierend kommt hinzu, dass das 
Ingenieurbüro Greiner sich über die Festsetzungen im FNP hinwegsetzt und 
das WR im Gutachten von vorneherein als MI klassifiziert und auch die 
höheren Immissionsrichtwerte eines MI als Grundlage seiner Annahmen und 
Bewertungen heranzieht (vgl. Tabelle 1, S.7). Die Klassifizierung des WR als 
MI und die daraus gezogenen Schlussfolgerungen bzw. Festsetzungen für 
eine gewerbliche Neuansiedelung sind fachlich und inhaltlich nicht 
nachvollziehbar. 

           Des Weiteren ist bei der Annahme der Nutzung bei den Immissionsorten 
immer die Situation vor Ort ausschlaggebend. Somit sind die Annahmen für 



 

die Immissionsorte 1, 2 und 4 falsch, da es sich hier um reine Wohngebäude 
handelt.  

           Wie in der Schalltechnischen Verträglichkeitsuntersuchung aufgezeigt wird, 
werden bereits unter „Falschannahme“ eines WA an den Immissionsorten 1, 
2 und 4 die zulässigen Immissionsrichtwerte überschritten. Es ist also schon 
jetzt zu laut in der betreffenden Umgebung und das bestehende Gewerbe 
südwestlich der Wurmansauer Straße emittiert massiv auf das angrenzende 
WR. Die Annahme der Schalltechnischen Verträglichkeitsuntersuchung des 
Ingenieurbüros Greiner, dass das WA in der Form nicht begründet sei, ist 
demnach ein argumentativer Zirkelschluss: Es ist zu laut für ein WA, also 
darf es kein WA sein, weil es zu laut ist, um ein WA zu sein. 

           Weitere geplante Gewerbeflächen nördlich des WR würden zusätzlich zu 
einer Verschlechterung der Gesamtgeräuschsituation innerhalt des WR 
beitragen. 

          Das Gebäude des ehemaligen Autohauses Gut wird derzeit zum einen Teil 
als Lager einer Filmproduktionsfirma und zum anderen Teil von einem 
kleinen Lackierbetrieb genutzt. Beide Formen der Nutzung sind 
vergleichsweise geräuscharm. Das Ingenieurbüro Greiner kommt zu der 
Erkenntnis, dass unter Annahme der Geräuschkulisse eines Autohauses mit 
KFZ-Werkstatt das geplante MI, welche als „Puffer“ zwischen den geplanten 
GE Teilflächen und dem angrenzenden WA dienen soll, die 
Immissionsrichtwerte an den Immissionsorten 3 und 4 ausreichend 
unterschritten werden und folglich einer gewerblichen Nutzung innerhalt des 
geplanten MI nichts im Wege stehe, da noch ausreichend 
Emissionskontingent vorhanden sei. Diese Konklusion wird entschieden 
zurückgewiesen. Zu kritisieren ist außerdem, dass im B-Plan Entwurf keine 
Emissionskontingente bzw. Grenzwerte für das geplante MI festgesetzt 
werden. 

           In der Schalltechnischen Untersuchung wird weiter eine räumliche Nähe 
zwischen dem vergleichsweise kleinen MI am Ortseingang und dem GE der 
Firma Gaplast bzw. Firma Staltmeir konstruiert. Diese räumliche Nähe, 
welche ein kurzer Blick auf den FNP vermuten lässt, existiert jedoch nicht. 
Aufgrund der Topografie und des Steilhangs, an dem sich das WR befindet, 
ist eine Verbindung der GE bzw. MI, auch bei einer Erweiterung des 
geplanten GE nach Osten, nicht möglich. Eine Ortsbesichtigung zeigt dies 
ohne Weiteres auf sehr eindeutige Weise. 

 

           3. Landschaftsbild  
          Das geplante GE am Ortseingang befindet sich in deutlich höherer Lage im 

Vergleich zur Ortsmitte, welche in einer Senke liegt. Vogl und Kloyer 
Landschaftsarchitekten bescheinigen im Rahmen ihres Umweltberichts dem 
geplanten GE eine „mittlere Bedeutung“ für das Landschaftsbild. An dieser 
Stelle wird explizit bezweifelt, dass ein GE direkt am Ortseingang in derart 
topographisch exponierter Lage Auswirkungen auf das Landschaftsbild 
haben kann. Diese Bewertung steht hierbei in bemerkenswertem Ausmaß 
dem eigenen und selbst ernannten Ziel der Gemeinde Saulgrub ihren 
dörflichen Charakter zu erhalten entgegen. Die Ausformung des 
Ortseingangs als Gewerbegebiet in einer Ferienregion im bayerischen 
Oberland – noch dazu in der Tourismusregion Ammergauer Alpen, welche 
den „Naturpark von seiner besten Seite“ mit saftigen Wiesen und blauen 
Seen bewirbt – wird im Umweltbericht nicht angemessen Rechnung 



 

getragen („Für das Landschaftsbild ergibt sich eine deutliche 
Außenwirkung“). 

 

           4. Prüfung von Planungsalternativen 
          Offenkundig wurden keine Planungsalternativen geprüft. Die ausführliche 

und transparente Prüfung von Planungsalternativen ist grundsätzlich 
gesetzlich vorgeschrieben. Die angeführte, äußerst knapp gefasste 
Begründung ist jedoch weder ausführlich noch inhaltlich nachvollziehbar. Die 
Begründung des „bestehenden Ansatzes gewerblicher Bebauung und der 
Flächenverfügbarkat“ ist argumentativ nicht überzeugend, da das 
angrenzende WR flächenmäßig das vorhandene MI bei Weitem übertrifft 
und, wie bereits oben ausgeführt, fast 50 Jahre älter ist. Um ausführliche, 
transparente Darlegung der Planungsalternativen im Rahmen des 
Umweltberichts wird gebeten. Beispielsweise könnte das bestehende MI 
südöstlich der Firma Gaplast gewerblich ertüchtigt und erweitert werden.  

 

          5. Klimafunktion des Planungsgebietes 
          Im Umweltbericht wird ausgeführt, dass das Gebiet in einem gut 

durchlüfteten Bereich am Rand einer Frischluftschneise liege.  Die 
Wiesenflächen hätten eine Bedeutung für die Kaltluftentstehung, aber seien 
aufgrund der Topographie ohne besondere Bedeutung für den Ort. 

           In Zeiten der Klimakrise und der zunehmenden Häufigkeit von Hitzestress 
am Tag, aber auch mangelnder Abkühlung nachts, sind gerade Flächen von 
großer Bedeutung. Des Weiteren sind Frischluftschneisen gemäß den Zielen 
des Landesentwicklungsprogramms (LEP) freizuhalten und bedeutsame 
Flächen für die Kaltluftentstehung nicht zu versiegeln. 

 

           Resümee 
           Eine zukunftsorientierte, vorausschauende kommunale Landschafts- und 

Bauleitplanung sollte dem Bedürfnis ihrer Bürger*innen nach gesunden 
Wohnbedingungen und einem attraktiven Lebensumfeld Rechnung tragen. 
Der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen auch und gerade für 
nachfolgende Generationen ist u.a. im Baugesetzbuch, in der Bayerischen 
Verfassung und im Bundesnaturschutzgesetz verankert. Die Bewertung des 
betreffenden Flurstücks ist vor diesem Hintergrund nicht zutreffend.  

           Gemäß § 1a BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend 
umgegangen werden. Unter anderem landwirtschaftlich genutzten Flächen 
sollen nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden, wobei Möglichkeiten 
der Innenentwicklung, wie Brachflächen und Baulücken, zu prüfen sind, 
bevor unversiegelte Flächen im Außenbereich entwickelt werden. Einmal 
versiegelte Flächen sind lange versiegelte Flächen. Verbauen Sie nicht die 
Zukunft. 

 

Beschluss: 
Nachweis zum Flächenbedarf: 
Auf die Abwägung zur Stellungnahme der Regierung von Oberbayern, Höhere 
Landesplanungsbehörde, wird verwiesen. 
 
Schalltechnische Verträglichkeitsuntersuchung: 
Stellungnahme Nr. 222016/3, 16.08.2022, Ing.Büro Greiner 
 
Sehr geehrte Frau Hell, 



 

im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung sind seitens der Bürger B. Rotter und E. Bosl 
mit Schreiben vom 24.05.2022 Einwendungen zum Bebauungsplan „Östlicher Ortsrand 
Altenau“ eingegangen, welche u.a. auch unsere schalltechnische Untersuchung Bericht 
Nr. 222016 / 2 vom 21.03.2022 betreffen. 

 
Es werden folgende Einwendungen gegen die Untersuchung erhoben: 

 
a) Die Untersuchung bzw. Geräuschkontingentierung geht von falschen Annahmen aus, 
da für den Bereich nördlich der Wurmansauer Straße der Schutzanspruch eines MI-
Gebietes zugrunde gelegt wurde, wenngleich es sich hier gemäß Flächennutzungsplan 
um ein WA-Gebiet und nach tatsächlicher Nutzung um reine Wohnbebauung (WR-Gebiet) 
handelt. 

 
b) In dem Bereich nördlich der Wurmansauer Straße liegt schon heute eine zu hohe 
gewerbliche Geräuschbelastung für ein WR- bzw. WA-Gebiet vor. Daher führt die 
Ausweisung der geplanten Gewerbeflächen zu einer weiteren Verschlechterung der 
Geräuschsituation. 

 
c) Es wird bezweifelt, dass in dem geplanten MI-Gebiet ein ausreichendes 
Emissionsvermögen für gewerbliche Nutzungen zur Verfügung steht. Gleichzeitig wird die 
Festlegung von Emissionskontingenten bzw. Grenzwerten für das MI-Gebiet gefordert. 

 
Zu den Einwendungen können wir wie folgt Stellung nehmen: 

 

zu a) Gebietseinstufung / Schutzanspruch im Bereich Wurmansauer Straße 
Nördlich und südlich der Wurmansauer Straße gilt der rechtskräftige Bebauungsplan 
Gewerbegebiet „Wurmansauer Straße“ vom 20.04.2001. Der Bebauungsplan weist für 
den Bereich der bestehenden Wohnbebauung nördlich der Straße ein WA-Gebiet aus. 
Inwieweit hier nach tatsächlicher Nutzung eine reine Wohnbebauung (WR) im Sinne der 
BauNVO besteht, kann von unserer Seite nicht beurteilt werden. Für schalltechnische 
Untersuchungen ist jedoch im Regelfall von der im Bebauungsplan festgesetzten 
Gebietseinstufung auszugehen. 

 
Im vorliegenden Fall liegt folgende Besonderheit vor: 
Die bestehende Wohnbebauung nördlich der Wurmansauer Straße liegt im 
Einwirkungsbereich der Fa. Gaplast (Hersteller von Kunststoffprodukten) und der Fa. 
Staltmeir (Baggerbetrieb, Erd- und Pflasterarbeiten). Basierend auf der schalltechnischen 
Genehmigungssituation der Fa. Gaplast (schalltechnische Untersuchung sowie Bescheid 
mit Auflagen, vgl. Bericht Nr. 222016 / 2, Punkt 2 Grundlagen unter [11, 12]) sowie der 
zusätzlichen Belastung der Fa. Staltmeir (Bescheid ohne Auflagen) ist am maßgeblichen 
nächstgeIegenen Immissionsort IO 1 der Wohnbebauung auf der Fl.Nr. 773/3 von einer 
zulässigen Ausschöpfung der Immissionsrichtwerte der TA Lärm für MI-Gebiete (60 dB(A) 
tags und 45 dB(A) nachts) auszugehen. 

 
Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes Gewerbegebiet „Wurmansauer Straße“ 
war dieser Konflikt zwischen der Ausweisung eines WA-Gebietes einerseits und der 
genehmigten Ausschöpfung der Immissionsrichtwerte für ein MI-Gebiet andererseits 
bekannt. Unter Punkt V Immissionsschutz des Bebauungsplanes wurden daher 
Festsetzungen mit der Zielsetzung getroffen, der Wohnbebauung ein erhöhtes Maß an 
Lärm zuzumuten. Jedoch sind die getroffenen Festsetzungen unseres Erachtens und 
auch nach dem Dafürhalten des Landratsamtes aus immissionsschutztechnischer Sicht 



 

ungeeignet. Im Rahmen der Aufstellung des gegenständlichen Bebauungsplanes 
„Östlicher Ortsrand Altenau“ kann dieser Konflikt jedoch nicht gelöst werden. 
In Abstimmung mit dem Landratsamt Garmisch-Partenkirchen (Sachgebiet 
Immissionsschutz, Hr. Heidler) wurde bei der Geräuschkontingentierung für das geplante 
GE-Gebiet die oben beschriebene Ausschöpfung der Immissionsrichtwerte für MI-Gebiete 
an der bestehenden Wohnbebauung auf Fl.Nr. 773/3 nördlich der Wurmansauer Straße 
zugrunde gelegt. 

 

zu b) Verschlechterung der Geräuschsituation durch das geplante GE Gebiet 

 
An den südlichen schallzugewandten Fassaden der Wohnbebauung auf den Fl.Nrn. 
773/3, 773/4 und 776 ist bereits aufgrund der o.g. Genehmigungslage der Betriebe 
Gaplast und Staltmeir von einer Überschreitung der Immissionsrichtwerte der TA Lärm für 
WA-Gebiete auszugehen. An den seitlichen sowie nördlichen abgewandten Fassaden 
dieser Wohngebäude werden die Immissionsrichtwerte für WA-Gebiete nur knapp um bis 
zu ca. 1 dB(A) überschritten bzw. eingehalten. Die Festlegung der Emissionskontingente 
für die Teilflächen GE 1 bis 3 des geplanten GE-Gebietes erfolgte in moderater Form, 
sodass an den dem neuen GE-Gebiet zugewandten Fassaden die Immissionsrichtwerte 
der TA Lärm für WA-Gebiete um etwa 10 dB(A) unterschritten werden. Maßgeblicher 
Immissionsort (Fenster eines schutzbedürftigen Wohn-, Schlaf- oder Kinderzimmers) auf 
den o.g. Grundstücken ist der IO 2 (Westfassade des Wohngebäudes auf Fl.Nr. 773/3). 
Im Sinne der Regelungen der TA Lärm unter Punkt 2.2 (Einwirkungsbereich einer Anlage) 
liegen die Fenster von schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen der Wohnbebauung auf den 
Fl.Nrn. 773/3, 773/4 und 776 somit nicht mehr im Einwirkungsbereich des geplanten GE-
Gebietes bzw. es entsteht hier kein relevanter zusätzlicher Immissionsbeitrag. 
An der bestehenden Wohnbebauung auf der Fl.Nr. 767 (Immissionsort IO 4) werden 
aufgrund der gewerblichen Vorbelastung (Firmen Gaplast, Staltmeir, Autohaus/Kfz-
Werkstatt) die Immissionsrichtwerte der TA Lärm für WA-Gebiete bereits um ca. 8 dB(A) 
tags und nachts unterschritten. Unter Berücksichtigung der hinzukommenden 
Emissionskontingente des geplanten GE-Gebietes werden die Immissionsrichtwerte 
weiterhin um 4 dB(A) tags bzw. 5 dB(A) nachts unterschritten. In diesem Bereich erhöht 
sich somit die mögliche Geräuschbelastung. Aufgrund der deutlichen Unterschreitung der 
Immissionsrichtwerte ist die Situation hier jedoch aus fachlicher Sicht weiterhin als 
unkritisch einzustufen. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass das geplante GE-
Gebiet im Bereich der Wohnbebauung mit hoher Vorbelastung (Wohngebäude in 
Hanglage unmittelbar nördlich der Wurmansauer Straße) keine relevante Zusatzbelastung 
verursacht. Diese Wohngebäude liegen aufgrund der Hanglage zudem im Wesentlichen 
abgeschirmt und ohne Sichtverbindung zum geplanten GE-Gebiet. Im Bereich der 
westlich des GE-Gebietes gelegenen Wohnbebauung (Fl.Nr. 767) erhöht sich die 
mögliche Geräuschbelastung, jedoch werden die Immissionsrichtwerte der TA Lärm für 
WA-Gebiete deutlich unterschritten. 
Aus fachlicher Sicht bestehen daher weiterhin keine Bedenken gegen das geplante GE-
Gebiet. 

 

zu c) Emissionsvermögen des geplanten MI-Gebietes 

 
Aufgrund der deutlichen Unterschreitung der Immissionsrichtwerte für WA-Gebiete an der 
nächstgelegenen Wohnbebauung auf der Fl.Nr. 767 (Immissionsort IO 4) steht auch 
möglichen gewerblichen Nutzungen innerhalb des geplanten MI-Gebietes ein 
ausreichendes Emissionsvermögen zur Verfügung. Selbst bei ungünstigen Annahmen für 
Emissionen auf der MI-Fläche (z.B. nicht abgeschirmte geräuschintensive Be- und 
Entladetätigkeiten über 1 Stunde täglich) würde sich am genannten Immissionsort IO 4 



 

eine Erhöhung der Gesamtbelastung um lediglich etwa 1 dB(A) ergeben. Gemäß § 6 
BauNVO sind im MI-Gebiet ohnehin nur geräuscharme Betriebe zulässig („Unterbringung 
von Gewerbebetrieben, die das Wohnen nicht wesentlich stören“). Eine Festlegung von 
Emissionskontingenten nach DIN 45691 in Analogie zum GE-Gebiet erfolgt für MI-Gebiete 
in der Regel nicht, da nach BauNVO nur geräuscharme Nutzungen zulässig sind. Die 
Prüfung der Zulässigkeit von Betrieben im MI-Gebiet und die Festlegung von 
gegebenenfalls notwendigen Schallschutzmaßnahmen erfolgt grundsätzlich im Zuge des 
Genehmigungsverfahrens. Die Gemeinde könnte hier auch die Anwendung des 
Freistellungsverfahrens ausschließen. Nach derzeitigen Planungsstand ist innerhalb des 
MI-Gebietes ohnehin die Ansiedlung einer sozialadäquaten Kinderbetreuungseinrichtung 
vorgesehen, welche nicht den Anforderungen der TA Lärm unterliegt. 
 
Eine Änderung der Festsetzungen im Bebauungsplan erfolgt daher nicht. 

 
Landschaftsbild: 
Die Betroffenheit des Schutzgutes Landschaftsbild wird im Umweltbericht nicht negiert. In 
der Tat wird die Planung den östlichen Ortseingang von Altenau verändern. Durch die 
grünordnerischen Festsetzungen kann für den Eingriff ins Landschaftsbild eine 
Minimierung erzielt werden, die Lage in relativ exponierter Topographie zieht jedoch 
trotzdem eine Außenwirkung insbesondere nach Osten hin nach sich. Allerdings wird 
diese Auswirkung als akzeptabel erachtet, zumal der bestehende Ortsrand bereits durch 
Gewerbe und fehlende Eingrünung vorbelastet ist und die Fernwirkung nicht sehr 
weitreichend ist.  

 
Planungsalternativen: 
Die Gemeinde ist stets bemüht, gewerbliche Grundstücke für die Entwicklung 
ortsansässiger Betriebe zu entwickeln. Das letzte von der Gemeinde ausgewiesene 
Gewerbegebiet, ist Teil des Bebauungsplans „Am Anger“ in Saulgrub, dieses wurde 
abschließend in den Jahren 2019/2020 bebaut. Es befinden sich keine weiteren Gewerbe-
grundstücke im Eigentum der Gemeinde. Im Rahmen einer Voranfrage bei der Regierung 
von Oberbayern wurden zuletzt Potentialflächen zur Entwicklung gewerblicher Bauflächen 
abgelehnt.  
Vor dem Hintergrund mangelnder Flächenverfügbarkeit stellt die Bereitschaft des 
ehemaligen Grundeigentümers, sein Grundstück für die Entwicklung von gewerblichen 
und gemischten Bauflächen zur Verfügung zu stellen, für die Gemeinde eine Chance dar, 
ein der Ortsgröße angemessenes Angebot an Bauflächen zu entwickeln, der 
Abwanderung ortsansässiger Betriebe entgegenzuwirken und die Voraussetzungen für 
eine Erhöhung des Arbeitsplatzangebotes vor Ort zu schaffen. Trotz der topographisch 
bewegten Ortsrandlage stellen der bestehende Gewerbebetrieb und die 
verkehrstechnisch günstige Lage des Grundstücks für die Gemeinde einen guten 
Ansatzpunkt für die geplanten gewerblichen Bauflächen dar. 

 
Klimafunktionen: 
Es handelt sich nicht um ein Gebiet, das innerhalb einer Frischluftschneise liegt, so dass 
der übergeordnete Luftaustausch nicht eingeschränkt wird. Die Klimafunktion der 
Kaltluftentstehung ist jedoch bei einer Neubebauung von bisher landwirtschaftlich 
genutzten Flächen in der Regel immer betroffen. Vermieden könnte das nur, wenn bereits 
bebaute Flächen umgenutzt oder verdichtet würden. Diese Option steht im vorliegenden 
Fall jedoch nicht zur Verfügung. 
 

Abstimmungsergebnis: 10 : 0 
 



 

 

 
Es wird beglaubigt, dass der vorstehende Beschlussauszug aus dem Sitzungsbuch mit 
dem Original übereinstimmt. 
 
Gemeinde Saulgrub, den 25. Oktober 2022 

 
Susanne Hell  
 


