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Begründung zum Bebauungsplan Nr. 60„Villa Carl“  
Gemeinde Feldafing am Starnberger See 
 
1.0 Planungsrechtliche Voraussetzungen 

1.1 Anlass, Ziel und Zweck der Planung 

Der Gemeinderat Feldafing hat in der Sitzung vom 05.05.2009 beschlossen, für das Gebiet 
„Villa Carl“ den Bebauungsplan Nr. 60 aufzustellen. In der Sitzung vom 16.06.2015 wurde 
dieser Beschluss erneut bestätigt. Außerdem wurde dabei festgelegt, dass vor Satzungsbe-
schluss für das Restgrundstück der Fl.Nr. 324 im Grundbuch eine Baubeschränkung für die 
Gemeinde Feldafing einzutragen ist. 

Im Plangebiet ist die denkmalgeschützte, historisch bedeutende „Villa Carl“ des bekannten 
Architekten Richard Riemerschmid vorhanden einschließlich herausragender, großzügiger  
Gartenanlage in landschaftlich einmaliger Lage und mit besonders erhaltenwerten Gehölz-
beständen. Ziel der vorliegenden Bauleitplanung ist daher, eine geordnete städtebauliche 
Entwicklung gem. § 1 Abs. 3 BauGB für das Gebiet „Villa Carl“ mit Umfeld“ sicherzustellen. 
Auf Antrag des Grundstückseigentümers soll eine zusätzliche Bebauung ermöglicht werden.  

Die Art und das Maß der baulichen Nutzung, insbesondere des neu hinzukommenden Bau-
rechts soll so festgelegt werden, dass eine umfassende Berücksichtigung der denkmalge-
schützten Gebäude und großflächigen denkmalgeschützten Gartenanlage sichergestellt und 
die großräumige, durchgrünte städtebauliche Struktur insgesamt erhalten werden kann. Dies 
schließt z.B. eine Bebauung mit 3 neuen Baurechten aus städtebaulicher Sicht von vorne-
herein aus. Auch sind die Sichtbeziehungen vom und zum Starnberger See zu berücksichti-
gen. 

 

1.2 Instrument und Verfahren, Umweltbericht 

Bisher besteht für den neu zu überplanenden Bereich kein Bebauungsplan. Für den Planbe-
reich regelt sich die planungsrechtliche Zulässigkeit jetzt nach § 35 und nach § 34 BauGB je 
nach Lage im Plangebiet. Allerdings gehört der Planbereich zweifellos zum Siedlungskörpers 
von Feldafing.  

Der neu aufzustellende Bebauungsplan Nr. 60 „Villa Carl“ wird – da der Planbereich zum 
Siedlungskörper von Feldafing gehört - im beschleunigten Verfahren gem. § 13 a Abs. 2 i.V. 
mit Abs. 3 BauGB (Bebauungsplan der Innenentwicklung) aufgestellt. Gem. Abs. 3 Ziffer 1, 
ist hier kein Umweltbericht notwendig.  

Nach § 13a Abs. 1 letzter Satz kann das beschleunigte Verfahren angewandt werden, da 
keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB 
genannten Schutzgüter bestehen (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB: „die Erhaltungsziele 
und der Schutzweck der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der Europäischen 
Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes).  

Gem. § 13 a Abs. 2 Ziffer 4 BauGB gelten Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Be-
bauungsplans zu erwarten sind, als im Sinne des § 13 a Abs. 3 Satz 5 vor der planerischen 
Entscheidung als erfolgt oder zulässig.  

Auf der Rechtsgrundlage des § 13 BauGB (Vereinfachtes Verfahren) i. V. mit Abs. 3 wird 
daher von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4, von dem Umweltbericht nach § 2 a, von der 
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Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar 
sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB abgesehen.  

 

Begründung für die Anwendung des § 13 a BauGB: 
Im Zusammenhang mit der Anwendung des § 13 a BauGB (= Bebauungsplan der Innenent-
wicklung) hat das Bundesverwaltungsgericht Folgendes festgestellt, wobei der fragliche 
Rechtsatz des BVerwG, Urteil vom 4. November 2015 – BVerwG 4 CN 9.14 lautet: 

 “In einem Bebauungsplan der Innenentwicklung (§ 13 a BauGB) dürfen jedenfalls keine Au-
ßenbereichsflächen einbezogen werden, die jenseits der äußeren Grenzen des Siedlungs-
bereichs liegen.“ 

Entscheidend bei Anwendung des § 13 a BauGB ist letztlich, dass die überplanten Flächen 
dem “Siedlungskörper”, hier dem von Feldafing zuzuordnen sind, und die äußeren Grenzen 
des Siedlungsbereichs nicht überschritten werden. Bei dem überplanten Flächen handelt es 
sich planungsrechtlich um eine Außenbereichsinsel im Innenbereich. Das Grundstück ist 
allseitig vom bebautem Siedlungskörper umgeben. Ein derartiger, nicht vorgenutzter Außen-
bereich im Innenbereich kann im Wege eines Bebauungsplans der Innenentwicklung nach  
§ 13a BauGB überplant werden (VGH Mannheim, Urteil v. 29.10.2013 – 3 S 198/12, NVwZ-
RR 2014, 171; OVG Saarlouis, NJOZ 2013, 742; BayVerfGH, Entscheidung v. 13.06.2009 - 
Vf. 3-VII-09, Rn. 46 ff.). Auch größere Grünflächen kommen hierfür in Betracht (Krautzber-
ger, in Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, BauGB, § 13a Rn. 27). Maßgeblich für die 
Anwendung des beschleunigten Verfahrens ist in derartigen Fällen, ob die übrigen Anwen-
dungsvoraussetzungen des   13a BauGB erfüllt sind und insbesondere keine erheblichen 
Umweltauswirkungen hat. Dies wurde im Vorfeld der Planung untersucht und verneint. Auch 
von der UNB und dem BN wurden keine entsprechenden Umweltbelange vorgetragen.  

Nachdem die festgesetzten Grundflächen bis zu 20.000 m2 ohne Vorprüfung betragen kön-
nen, könnte rein theoretisch selbst bei einer GRZ z.B. von etwa 0,30 ein Gesamtbereich als 
Außenbereich im Innenbereich von bis rd. 6 ha überplant werden, bei einer geringeren GRZ 
von etwa 0,10 wie im vorliegenden Fall ein Gesamtbereich als Außenbereich im Innenbe-
reich von rd. 18 ha, ohne dass dabei gegen § 13 a BauGB verstoßen würde. Die Tatsache 
„Außenbereich“ im Innenbereich ist für die Aufstellung eines „Bebauungsplanes der Innen-
entwicklung“ nicht durchgreifend.  

Die Planung muss mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung vereinbar sein, und der 
Bebauungsplan darf keine erheblichen Umwelteinwirkungen haben, die nach § 2 Abs. 4 Satz 
4 in der Abwägung zu berücksichtigen wären, was durch die Festsetzung eines einzelnen 
Wohnhauses auch nicht zu befürchten ist. Das beschleunigte Verfahren wäre auch ausge-
schlossen, wenn Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b 
genannten Schutzgüter bestehen (= die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 
2000-Gebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgebietes), was im vorliegenden Fall aber 
nicht zutrifft. Entsprechend der einschlägigen Kommentarliteratur muss der Bebauungsplan 
der Innenentwicklung die sich aus der gewachsenen gemeindlichen Entwicklung ergebende 
Situation aufgreifen und angemessen berücksichtigen. Dies ist im vorliegenden Fall ein-
gehalten, da das neue Gebäude im Anschluss an den Baubestand bei bestehender Er-
schließungsstraße und Anschluss an den gemeindlichen Kanal und die zentrale Wasser-
versorgung vorsieht. Die Anwendung des Regelverfahrens Bebauungsplans und die Ände-
rung des Flächennutzungsplans sind daher nicht zwingend erforderlich. 
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1.3 Lage im Ortszusammenhang 

 

   Übersichtslageplan 
 
Das Bebauungsplangebiet liegt südlich des historischen Ortszentrums von Feldafing im Be-
reich der „Villenkolonie“ um die Höhenbergstraße auf einem zum Starnberger See abfallen-
den weithin einsehbaren Hang. Der Höhenunterschied zwischen der Höhenbergstraße, Süd-
ostseite (ca. 639 m ü.NN) und der Nordwestseite (ca. 664 m ü.NN) beträgt  damit 25 m auf 
eine Länge von ca. 245 m (ø ca. 10% Geländeneigung).  

 

 

1.4 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 

Der rechtswirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde Feldafing stellt das Umfeld des 
aufzustellenden Bebauungsplan als Reines Wohngebiet gem. § 3 BauNVO mit starker 
Durchgrünung dar.  

Der Planbereich selbst ist als sonstige Grünfläche mit eingestreuten Waldflächen ausgewie-
sen. Diese Darstellung berücksichtigt den besonderen Charakter der großzügig durchgrünten 
Villenkolonie um die Höhenberstraße und das Orts- und Landschaftsbild in Seenähe.   
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   Ausschnitt Flächennutzungsplan 
 
1.5 Bebauungspläne im Umfeld 
 

    
Ausschnitt GEOLIS LRA STA mit eingetragenen Bebauungsplänen im Umfeld der Villa Carl 
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Für den Planbereich der Villa Carl besteht derzeit noch kein Bebauungsplan. Das Umfeld 
allerdings ist weitgehend über rechtsverbindliche Bebauungspläne festgelegt: 

• Südlich besteht der rechtsverbindliche Bebauungsplan Nr. 18 „Parksiedlung Feldafing 
Süd“, Entwurfsdatum 20.04.1977, in Kraft getreten 05.07.1977.  

• Nördlich besteht der rechtsverbindliche qualifizierte Bebauungsplan „Höhenberg“, Ent-
wurfsdatum: 27.11.1987, in Kraft getreten am 25.09.1991.  

 
 
2.0 Abgrenzung, Lage, Größe, Beschaffenheit des Grundstücks 

2.1 Abgrenzung des Geltungsbereiches 

Der Umgriff hat eine Gesamtgröße von ca. 21.017 m2, gerundet 2,10 ha. 

Der Planbereich liegt eingeschlossen im südwestlichen Bereich der Erschließungsschleife 
der Höhenbergerstraße, die im Osten an  die Thurn- und Taxis-Straße anbindet.  

Das Gebiet misst ca. 250 m x 140 m. Das Gelände hat eine ausgeprägte Topographie und 
steigt im Osten von der Thurn- und Taxis-Straße nach Westen zur Höhenbergstraße von ca. 
639 m ü.NN auf ca. 664 m ü.NN. im Westen um insgesamt 25 m an. Die Geländeneigung 
beträgt damit etwa 10 %, wobei die Neigungen teilweise stark wechseln. Die steilen Bereiche 
sind bisher nicht bebaut. Besonderheit des Geltungsbereiches ist, dass lediglich die Villa  
Carl einschließlich eines landwirtschaftlichen Bereichs beidseits der Höhenbergstraße vor-
handen ist (Idee der Selbstversorgung auf eigenen landwirtschaftlichen Flächen). Es grenzen 
großzügige Villengebiete rundum an. Die Gemeinde war trotz anhaltender ortsplanerischer 
Entwicklung stets bemüht, die bauliche Dichte in engen Grenzen zu halten.  

Der Untergrund besteht aus lehmigem Moränenkies.  

Erhaltenswerter Baumbestand einschließlich sonstigen Gehölzen wurde im Plan dargestellt. 

 

 
2.2 Baugeschichtliche Besonderheiten 

Südlich des historischen Ortskerns von Feldafing entstand um etwa 1875 die Villenkolonie 
am Höhenberg in schöner Aussichtslage zum Starnberger See (Erwerb der Grundstücke 
westlich der Straße Tutzing – Feldafing durch die Heilmann´sche Immobiliengesellschaft). 
Die Bebauung mit größeren, repräsentativen Häusern in den folgenden Jahren schuf schließ-
lich eine der bedeutendsten Villenkolonien im Umkreis von München. Insgesamt sind die 
Villen einschließlich ihrer großzügigen Gärten in ihrer Aneinanderreihung eine zusammen-
hängende bedeutende Parkanlage und entfalten durch die Staffelung der Villen auch eine 
bedeutende Fernwirkung zum Starnberger See hin. 

Im Übrigen wird Bezug genommen auf die ausführliche historische Darstellung und bauge-
schichtliche Bestandsaufnahme und Bewertung in „Frühe Villen und Landhäuser am Starn-
berger See“, Oreos-Verlag, 1998, Seite 192 ff.. 

An den Planbereich grenzen weitere locker bebaut Villengebiete an. An der Höhenbergstra-
ße liegt die Grundschule, die in den letzten Jahren neu errichtet wurde.  
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Lageplan und Luftbild der historisch bedeutsamen Villenkolonie am Höhenberg, um 1930 
 

   
 
2.3 Denkmalschutz 
 
HÖHENBERGSTRAßE 35.  
VILLA DR. CARL, vornehmer Mandsardachbau in Formen des reduzierten Historismus, mit 
Schweifgiebel-Zwerchhaus und Klinkerziegel-Gliederungen, 1910/12 von Richard Riemer-
schmid; mit historischer Jugendstil-Ausstattung; mit Parkanlage, 1863 ff. (ehem. Teil des 
Feldfinger Lenné-Parks), z.T. umgestaltet nach 1919, Nutzgarten von Riemerschmid ange-
legt. (Fl.Nr. 324) 
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Ausschnitt Luftbild  Luftbild mit Darstellung Denkmäler (Quelle: Bayern viewer LfD) 
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Villa Carl, Höhenbergstraße, um 1993 

 
 

 



Gemeinde Feldafing a. Starnberger See                                            Bebauungsplan Nr. 60  „Villa Carl“        –         Begründung 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 11 

 
 

  Innenausstattung der Villa Carl 

Die Villa Dr. Carl darf als eine 
der wertvollsten und interes-
santesten Villen in Feldafing 
bezeichnet werden.  
 
Sie wurde 1910/11 von Ri-
chard Riemerschmid für den 
Chemiker und Verleger Dr. 
Carl errichtet. Sowohl die 
Inneneinrichtung (Ausnahme 
Speisezimmer: Entwurf: Bru-
no Paul) als auch die Garten-
anlage wurden von Riemer-
schmid entworfen.  
 
Als einmaliges Gesamtkunst-
werk ist es ein wertvolles 
Zeugnis der Zeit. 
 
Die beispielhafte Erhaltung 
hat der Landkreis Starnberg 
1977 mit einem Preis für Alt-
bauten ausgezeichnet. 
 
(Auszug aus: Schober: „Frühe 
Villen und Landhäuser am 
Starnberger See“). 
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Besonderheiten des Baugrundstückes Villa Carl 

Ursprünglich war das Baugrundstück für die geplante Villa Carl kleiner und schloss direkt im 
Westen an die sanft geschwungene Höhenbergstraße. Daher wurde der Neubau der Villa 
Carl ganz im Westen situiert einschließlich des achsialen, auf See und Alpen ausgerichteten 
Barockgartens mit schönen Ausblicken. Bereits etwa 1 – 2 Jahre nach den Entwürfen für die 
Villa konnte der östliche Grundstücksbereich zuerworben werden.  

Zusammenhängend wurde von Riemerschmid daher der östliche Garten in Form eines eng-
lischen Landschaftsparkes angelegt mit schönen Aussichtspunkten bei ca. 655 m ü.NN und 
660 m ü.NN über den See und zur königlichen Roseninsel.  

Auf der Kuppe des zuerworbenen Geländes bei ca. 660 m ü.NN besteht noch heute eine 
herausragend schöne Kieferngruppe, die im Zuge des geplanten Landschaftsparkes von 
Lenée situiert (Umsetzung Karl Deffner) wurde im Zusammenhang mit dem geplanten Kö-
nigsschloss in Feldafing, das jedoch außer den Fundamenten nicht weiter ausgeführt wurde.  

Dieser historisch konzipierte Fernblick mit dem Endpunkt / Blickbegrenzung des Kiefernwal-
des ist bei der Planung eines zusätzlichen Villengebäudes am Osthang über der Thurn- und 
Taxisstraße/ Abzweigung Höhenberstraße besonders zu berücksichtigen. Dies hat – neben 
der Einfügung des Neubaus in die Umgebung der etwas tiefer liegenden 2-geschossigen, 
ebenfalls denkmalgeschützten  Pfistervilla besondere Bedeutung. 

Teil des Entwurfes und auch ausgeführt ist der im nordöstlichen Bereich gelegene Weg mit 
schöner vielfältiger Führung und Ruheplätzen. Dieser Spazierweg überwindet die Höhe aus-
gehend vom Beginn der Höhenbergstraße im Osten ab etwa 639 m ü.NN bis zum höchsten 
Aussichtspunkt bei etwa 660 m ü.NN.  

Zwischen der ebenfalls wertvollen denkmalgeschützten „Villa Waldberta“ im Nordosten lie-
gen noch zwei großflächige Villengrundstücke. 

 

2.4 Umgebungsbebauung und Infrastruktur 

Die Entfernung zum S-Bahnhof beträgt ca. 500 m, zum Ortszentrum ca. 800 m; die Grund-
schule liegt etwa 300 m entfernt, evangelische und kath. Kirche in der Höhenbergstraße ca. 
500 m Luftlinie, Rathaus ca. 500 m. Läden liegen in einer Entfernung von ca. 500 m an der 
Bahnhofstraße. 

Die Entfernung zur historisch und denkmalpflegerisch bedeutsamen Roseninsel mit ihren 
Sichtbeziehungen beträgt rund 1.100 m. 

An das Baugebiet grenzen weitere locker bebaute Villengebiete an. 

 

2.5 Vorhandene Bebauung und sonstige Nutzungen 

Bei dem Gebiet handelt es sich um ein sehr großzügig durchgrüntes Villengebiet mit Wohn-
nutzung („Villenkolonie an der Höhenbergstraße“). 

 

2.6 Verkehrsanbindung 

Die Zufahrt zu den Baugrundstücken erfolgt über die Höhenbergstraße.  
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3.0 Bebauungsstudien Büro Muck Petzet München von 2009 

Im Vorfeld dieses Bebauungsplanes wurden im Auftrag des Grundeigentümers der Villa Carl  
städtebauliche Studien beauftragt, deren Ergebnisse in der Anlage 1 wiedergegeben sind. 
Diese Studie untersucht in mehreren Varianten zusätzliche Baumöglichkeiten auf den Fl.Nrn. 
324. Im Benehmen mit der Gemeinde Feldafing wurden von dieser dann die Studie 1 auf der 
Fl.Nr. 324 und die Studie 4 auf der Fl.Nr. 324 als Bebauungsmöglichkeiten in Erwägung ge-
zogen.  

Die einzelnen Belange sollen in diesem Bebauungsplan-Verfahren abgeklärt werden.  

 

 

4.0 Begründung einzelner Festsetzungen 

4.1 Umgriff der Planung 

Der Umgriff des Bebauungsplanes Nr. 60 „Villa Carl“ umfasst die Fl.Nr. 324 mit einer Ge-
samtfläche von 21.017 m2. Abgegrenzt wird der Planbereich durch die Höhenbergstraße im 
Süden und Westen, und von den  östlich angrenzenden Grundstücken bis hin zur Villa Wald-
berta, Fl.Nr. 324/3. 

 
 
4.2 Art und Maß der Nutzung 

Die Art der Nutzung ist das reine Wohngebiet entsprechend den Festlegungen des Umfeldes 
im Flächennutzungsplan.  

Das Maß der Nutzung ist im Bebauungsplan durch eine auf die jeweilige Grundstückssituati-
on bezogene maximal zulässige Grundfläche in Quadratmetern festgelegt. Die Festlegung 
erfolgt unter Berücksichtigung des Bestandes auch der umgebenden Nachbarbebauung.  

Bei dem neu festgesetzten Baurecht werden die Erkenntnisse der vorangegangen städte-
baulichen Studie der Architekten Muck Petzet, München, zugrunde gelegt. Diese Studie un-
tersucht in mehreren Varianten zusätzliche Baumöglichkeiten auf den Fl.Nrn. 324 und 320.  

 

Bebauung Fl.Nr. 324 

Baufenster Villa Carl (Bestand Baudenkmal!) 

Die historische Villa Carl hat derzeit eine Grundfläche von 157 m2. Das Hausmeisterhaus 
direkt nördlich davon besitzt eine Grundfläche von 75 m2, die Nebengebäude und Garagen, 
die wohl der Gesamtanlage bisher dienen, haben zusammen eine Grundfläche von noch-
mals 152 m2. Auf dem Grundstück der historischen Villa betragen die Grundflächen der 
Hauptgebäude  232 m2, die der Nebengebäude und Garagen gesamt 152 m2. 

Der Baubestand wird wegen des Denkmalschutzes am Bestand mit engen Baufenstern fest-
gesetzt. Veränderungen sind nur im Rahmen des Denkmalschutzes zulässig.  

Die Anzahl der Wohnungen (WE) wird im Verhältnis zum Bauland festgelegt; pro vollendeter 
1.000 qm Grundstücksfläche ist 1 Wohnung zulässig. Das Bauland im Bereich der denkmal-
geschützten Villa Carl (Hs.Nr. 35) einschließlich des nördlichen (Wohn-) Gebäudes (Hs.Nr. 
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33) beträgt ca. 2.320 qm, so dass in diesem Bereich gesamt 2 WE zulässig sind. Nachdem 
in der Satzung bestimmt ist, dass die Mindestgrundstücksgröße – wozu nur das Bauland 
anzurechnen ist – 2000 qm beträgt, kann dieser auch früher schon zusammenhängende 
Bereich grundbuchrechtlich nicht geteilt werden. In der Satzung ist bestimmt, dass die Min-
destgrundstücksgröße – wozu nur das Bauland anzurechnen ist – 2000 qm beträgt. 

 

  
Lageplan Baueingabe mit Ausgangsbaugrundstück (ca. 6.942 qm / Zuerwerb später: 13.097 qm; ges. 20.039 qm 

 

Neues Baufenster westlich der Thurn- und Taxis-Straße / Abzweig Höhenbergstraße 

Das neu auszuparzellierende Baugrundstück wird günstig über die vorhandene Höhenberg-
straße von Südosten her angefahren. Wegen des bewegten, nach Nordwesten ansteigenden 
Geländes werden die Stellplätze ausschließlich in einer Tiefgarage mit Herstellung des na-
türlichen Geländes und Begrünung untergebracht, so dass außer dem Zufahrtsbereich und 
Hauseingang der natürliche Hang nach Abschluss der Bauarbeiten zwischen Baufenster und 
Straßenbegrenzungslinie wieder herzustellen ist.  

Die Festsetzung des Baurechts erfolgt dabei so an den Rand gerückt, dass sie städtebaulich 
am verträglichsten erscheint für den Neubau und die historische Villa Carl einschließlich Gar-
ten- und Freiflächen. Von der Villa Carl wird der Neubau in direkter Sichtbeziehung nicht er-
scheinen. 
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Schnitt Villa Carl – Neubau an der Höhenbergstraße 

    
Ausschnitt B-Plan mit neuem Baufenster Schnitt Höhenbergstraße – Neubau  

Die zur Erschließung verwendete Höhenbergerstraße liegt hier in Hausmitte bei ca. 642,50 m 
ü.NN. Die Höheneinstellung des Neubaus wird bei Oberkante Erdgeschoss Rohdecke mit 
max. 648 m üNN festgesetzt, die Tiefgarage mit max. 641,50 m. Die Tiefgarage liegt um ca. 
1 m unter der Straßenoberkante der Höhenbergstaße, was mit einer leichten Rampe bewäl-
tigbar ist.  

Die Oberkante der Rohdecke des Erdgeschosses wird mit max. 648.0 m üNN festgesetzt mit 
dem Ziel, den Neubau von der Höhenbergstraße her zu begrenzen. Die Wandhöhe des Neu-
baus wird sodann mit 654,50 m üNN festgelegt, die Firsthöhe mit max. 659,0 m ÜNN. Bei 
jeweils 30 cm Deckenaufbau stehen ca. 6 m lichter Höhe für 2 Geschosse zur Verfügung. 
Wird das Schlafgeschoss mit 2,75 m lichter Raumhöhe geplant, kann das Wohngeschoss 
noch 3,25 m lichter Raumhöhe erhalten. Wird die Oberkante Rohdecke noch etwas tiefer 
gelegt, was allgemein zulässig ist, können auch noch etwas größere lichte Raumhöhen er-
reicht werden.  

Für die Tiefgarage werden durchschnittlich 3,25 m Geschosshöhe eingeplant.  

Nachdem die festgelegte Wandhöhe 659,0 m üNN beträgt, besteht in dem raumhaltigen 
Dach Möglichkeit zum Ausbau, z.B. mit einer Mansarddachform vergleichbar der Villa Carl 
bis zu einem Vollgeschoss. 

Das Baufenster hat einen Abstand von ca. 11,50 m bis 16,50 m von der Straßenbegren-
zungslinie.  
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Die Anzahl der Wohnungen (WE) wird auch hier im Verhältnis zum Bauland festgelegt; pro 
vollendeter 1.000 m2 Grundstücksfläche ist 1 Wohnung zulässig. Das Bauland im Bereich 
des geplanten Neubaus beträgt ca. 3.065 m2, so dass in diesem Bereich gesamt bis zu 3 WE 
zulässig sind. Nachdem in der Satzung bestimmt ist, dass die Mindestgrundstücksgröße – 
wozu nur das Bauland anzurechnen ist – 2.000 m2 beträgt, kann auch dieses Plangrundstück 
grundbuchrechtlich nicht geteilt werden.  

 

Architektenkonzept Muck Petzet 

Das Konzept der Architekten Muck Petzet geht beim Neubau von der Errichtung auf max. 
300 m2 Grundfläche von einem Garagengeschoss, einem Schwimmbadgeschoss und 3 
Wohngeschossen aus, also insgesamt von einer realen 5-geschossigen Bebauung mit einer 
max. Wandhöhe von ca. 659 m ü.NN, wobei sicherlich das unterste Geschoss, das auf Höhe 
der Zufahrtsstraße liegt, außer der TG-Zufahrt als grüne Böschung angeschüttet ist bzw. die 
vorhandene Böschung erhalten werden kann. 

Die denkmalgeschützte Pfister-Villa wird in etwa an derselben Stelle gegenüber erschlossen, 
steht mit der Nordwestecke direkt an der Höhenbergstraße. Die festgesetzte Grundfläche 
dieser Villa beträgt 250 m2 bei 2 Vollgeschossen und einem ausgebauten Untergeschoss; 
die Wandhöhe ist hier im angrenzenden Bebauungsplan „Thurn- und Taxis-Straße“ mit 
647 m ü.NN festgesetzt, Diese Villa besitzt ein abgewalmtes Satteldach, so dass sich hier 
eine Firsthöhe von 653,45 m ü.NN (lt. Vermessung) ergibt. 

Die von den Architekten Muck Petzet vorgeschlagene Höhenentwicklung mit 5 Geschossen 
und einer max. Wandhöhe von ca. 659,0 m ü.NN wird aus städtebaulicher und landschafts-
planerischer Sicht für deutlich zu hoch gehalten. Würde diese Höhe realisiert, würde die 
Traufe dieses Neubaus ca. 12 m (!) über der gegenüber liegenden Pfister-Villa liegen, also 
um 3 hohe Geschosse (4 m Geschosshöhe) oder 4 normale Geschosse (= 3 m Geschoss-
höhe) über der Traufkante (!) der Pfister-Villa. 

In die Abwägung wegen der Höhenentwicklung ist auch einzustellen, dass mit der Wandhöhe 
von 559 m üNN der Fernblick zum Endpunkt der Kieferngruppe am Fußpunkt verdeckt wür-
de. 

Des Weiteren ist zu bedenken, dass für die verschiedenen Aussichtspunkte auf Fl.Nr. 324, 
die denkmalschutzrechtlich relevant sind, eine Traufkante von 559 m ü.NN. für den Beobach-
ter die Aussicht horizontal zwar gerade noch möglich wäre, aber der schräge Blick hinunter 
zum See verdeckt würde.  

Als Ergebnis resultiert daraus, dass eine max. Wandhöhe ca. 655 m – 656 m ü.NN keines-
wegs überschritten werden darf.  

- Tiefgarage mit etwas tiefer gelegener Zufahrt bei max. 641,50 m üNN  
- Erdgeschoss  bei max. 648 m ü.NN  
- Wandhöhe bei max. 654,5 m üNN 
- Firsthöhe bei max. 659,0 m üNN 

Die zulässige Grundfläche ist mit 250 m2 festgelegt, so dass sich bei 3 Vollgeschossen 
(Dachgeschoss = Vollgeschoss) eine Geschossfläche von 750 m2 ergäbe. Bei 75% hiervon 
würden sich als Wohnfläche etwa 550 m2 ergeben. Das auszuparzellierende Grundstück von 
rd. 3.065 qm ergibt eine GRZ von 250 m2 : 3.065 m2 = 0,08. 
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Die aufeinander abgestimmten Festsetzungen „Mindestgrundstückgröße“, Festlegung der 
Anzahl der Wohneinheiten und enge Begrenzung des „Baulandes“ soll die weiträumige Vil-
lenstruktur sicherstellen, eine kleinteilige Parzellierung verhindern und eine in diesem Be-
reich städtebaulich ungeeignete Verdichtung und flächenaufwendige Verkehrserschließung 
einschließlich der Garagen und Stellplätze vermeiden.  

 

 

4.3 Mindestgröße der Baugrundstücke 

Die Festlegung der Mindestgröße der Baugrundstücke beträgt 2.000 m2. Diese Festlegung 
allein wäre aber unzureichend, da nämlich regelmäßig die vorhandene und möglichst zu er-
haltende Grundstücksstruktur damit nicht gesichert wäre. Hinzu kommen deshalb hier insbe-
sondere noch die Festlegung der Baufenster und die Festlegung der Anzahl der Wohnungen 
bezogen auf das festgelegte Bauland.  
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4.4 Anzahl der Wohnungen 

Wie die Bestandsaufnahme und Bewertung zeigen, liegt das Plangebiet und dessen Umfeld 
in einem großzügigen Villengebiet mit Denkmalsschutz.  Die Sicherung dieser herausragen-
den Qualitäten bedingt aus städtebaulichen Gründen auch die restriktive Festlegung der An-
zahl der Wohnungen aus städtebaulichen Gründen.  

Die Begrenzung der Anzahl der maximal zulässigen Wohnungen ist daher sinnvoll zur Siche-
rung der spezifischen städtebaulichen Problematik des Gebietes mit seiner weiträumigen 
Villenstruktur und den dazwischen liegenden großzügigen Villengärten. Dies kommt auch 
zum Ausdruck durch die punktuelle Konzentration der Baufenster.  

Unter Berücksichtigung der Gegebenheiten wird daher aus städtebaulichen Gründen nach 
§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB die höchstzulässige Anzahl der Wohnungen bezogen auf das Bau-
land festgelegt.  

Nach den zulässigen Festsetzungsmöglichkeiten des § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB (auch nach der 
Rechtssprechung des Bundesverwaltungsgerichtes vom 08.10.1998 - 4c 1.97 - (OVG Lüne-
burg)) erfolgt die Festsetzung der max. zulässigen Anzahl der Wohnungen durch eine Ver-
hältniszahl bezogen auf die Grundstücksfläche und differenziert nach der jeweiligen Stand-
ortsituation. Schon immer stand die Gemeinde hier  unter dem Druck entsprechender Bauan-
fragen nach mehr Dichte. Allerdings ist auch diese Regelung nur im Verbund mit anderen 
Festsetzungen geeignet, die Struktur des Villengebietes zu sichern.  

 

4.5 Festlegung privater Grünflächen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB  

Der Planbereich ist aufgrund der historischen Grundstücks- und Villenstruktur sehr großzügig 
mit Grün- und Freiflächen und mit erhaltenswerten Gehölzbeständen ausgestattet. Auf die 
Bestandsermittlung und Bewertung aus grünordnerischer Sicht wird verwiesen. Für das Orts- 
und Landschaftsbild ist dabei der zusammenhängende Grünbereich des Gartendenkmals 
entscheidend. Nach der Rechtssprechung zählen diese privaten Grünflächen nicht zum Bau-
land. Darüber ist die Sicherung der bestehenden Grün- und Freiflächenstruktur wichtig für 
das Orts- und Landschaftsbild auch für die Fernwirkung vom Starnberger See her. 

 

4.6 Festlegung der Höhenlage der Gebäude und Wandhöhe 

Aufgrund des bewegten Geländes werden die Wandhöhen auf Normal Null festgesetzt. Bei 
Denkmälern sind Änderungen ohnehin genehmigungspflichtig bzw. erlaubnispflichtig. Ziel der 
Höhenfestsetzung über NN ist es, die Gebäude im Verhältnis zueinander möglichst in das 
Gelände einzupassen, da teilweise dieses sehr stark nach Südosten abfällt.  

In der Planzeichnung ist ein fixer Höhenfestpunkt aufgenommen. Zusätzlich sind die Höhen-
koten der bestehenden Kanalsschachtdeckel im Bereich der Höhenbergstraße verzeichnet 
(nur als Hinweise). Diese Höheneinstellung soll sicherstellen, dass unangepasste, höhere 
Gebäude bei Neubauten beidseits der Höhenbergstraße vermieden werden, und dass zum 
See hin eine maßstäbliche Höhenentwicklung sichergestellt wird.  

Durch das stark abfallende Gelände ergibt sich ein Sockelgeschoss, das aber nach außen 
nicht in Erscheinung treten soll. Ziel ist es dabei auch, die vom See her wahrnehmbare 
Wandhöhe in Grenzen zu halten und das am höchsten aufragende Gelände nicht mit Ge-
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bäuden zu beeinträchtigen. Ebenso sollen die Blickachsen von den höher gelegenen Villen 
möglichst durch angepasste Gebäude davor angemessen frei bleiben.  

Ein weiterer maßgeblicher ortsplanerischer Grund für die restriktive Höheneinstellung sind 
die Sichtbeziehungen und die großzügige Freihaltung der Villa Carl im Umfeld mit angren-
zenden Villen.  

 

4.7 Festlegung der Geschosszahl und  Baugestaltung 

Die historische Villa Carl wurde maßstäblich nahe der Höhenbergstraße ins Gelände einge-
passt und im Norden im Bereich des landwirtschaftlichen Teils her erschlossen. Die Blickbe-
ziehungen zum See und zu den Alpen sind hervorragend planerisch aufgenommen und be-
wältigt. Die Einstellung im Gelände erfolgte so, dass sich ein außerordentlich schöner Vorbe-
reich einschließlich Bepflanzung ergibt.  

Bei Neubauten war die Gemeinde Feldafing immer bedacht, dass die Gebäude von der Er-
schließungsstraße aus nicht zu hoch liegen, um die Sichtbeziehungen zurückliegender Ge-
bäude nicht allzu sehr zu beeinträchtigen. Bei den historischen Villen ist dieses Thema re-
gelmäßig elegant dadurch gelöst, dass sie oft deutlich tiefer im Gelände liegen und auf das 
„Ankommen“ am Haus besonderer Wert gelegt wurde. Zur Straße hin erscheinen sie trotz 
der höheren Geschosse dadurch wieder sehr maßstäblich. 

Die Festlegung der Baufenster und die Geschossigkeit erfolgt durch Planzeichen so, dass 
bei Neubauten von der Erschließungsstraße her die Maßstäblichkeit, insbesondere der grüne 
Sockel für das Garagengeschoss, gewahrt wird. Die Ausnutzung wird mit 3 Vollgeschossen 
begrenzt. Ausgangspunkt dabei ist, dass sich hier ein ganz im Gelände liegendes ausgebau-
tes Untergeschoss ergibt, so dass von „außen“, d.h. den zurückliegenden Villen, die Zweige-
schossigkeit gewahrt bleiben soll.   

 

4.8  Baugestaltung  und Dachform 

Aus städtebaulicher Sicht muss sich der Neubau in den Gestaltungsrahmen der einmaligen, 
hochwertigen „Villenkolonie an der Höhenbergstraße auch gestalterisch einfügen. Dies 
schließt nach Auffassung der Bauleitplanung „Schachtelhäuser“ mit aufgelösten, zersplitter-
ten Baukörpern, großflächige Dachterrassen und Flachdächern aus, da diese in der histori-
schen Villenkolonie Höhenbergstraße nicht vorhanden sind. Durch die Situierung des Bau-
fensters, die Höhenfestlegung und Begrenzung, ist damit von der Villa Carl aus keine Sicht-
beziehung zum Neubau gegeben. Durch Festlegung eines Walm- oder Mansarddaches wird 
das Entstehen eines modernistischen Flachdaches oder Pultdaches oder einer sonstigen 
Sonderdachform ausgeschlossen. 

 

4.9 Immissionen  

Die Straße Feldafing – Tuzing (= Staatsstraße 2063) liegt knapp 300 m von den lärmbeauf-
schlagten Ostfassaden entfernt (Neubau Ost). Die beiden anderen Gebäude haben Abstän-
de von ca. ca. 450 m. Festsetzungen zum Immissionsschutz sind wegen der Lage des Ge-
bietes und dem Abstand zur Staatsstraße nicht erforderlich.  

 



Gemeinde Feldafing a. Starnberger See                                            Bebauungsplan Nr. 60  „Villa Carl“        –         Begründung 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 20 

4.10 Stellplätze und Garagen, Tiefgaragen  

Für die historische, denkmalgeschützte Villa wird außer dem Baubestand nichts weiter fest-
gesetzt. 

Für das zusätzliche Baurecht auf Fl.Nr. 324 wird eine Tiefgarage festgesetzt.  

 

 

5.0 Grünordnung 

5.1  Ziele der Grünordnung 
• Erhalt und Sicherung des wertvollen parkartigen Baumbestandes  
• Erhalt und Sicherung der zusammenhängenden ortbildprägenden Böschungen entlang 

der Höhenbergstraße 
•  Bewahrung des Orts- und Landschaftsbildes einer durchgrünten, großzügigen Villenbe-

bauung vom Starnberger See aus 
• Durchgrünung des Bereiches auf den Privatgrundstücken im Bereich von Neubauten 
• Förderung der Grundwasserneubildung 
 
 
5.2  Maßnahmen (jeweils in Abstimmung mit der Gartendenkmalpflege) 
• Pflanzung von mittel- bis großkronigen Bäumen im Bereich von Neubauten  
• Festsetzungen zur Begrünung der Gärten mit vorwiegend einheimischen und standort-

gerechten Bäumen und Sträuchern 
• Festsetzung versickerungsfähiger Beläge für private Verkehrs- und Stellplatzflächen 
• Versickerung von Dachwasser und Oberflächenwasser am Ort der Entstehung 
 
Darüber hinaus sind in den Hinweisen zum Bebauungsplans die ortstypischen, empfohlenen 
Gehölze in der Pflanzliste als Hinweise enthalten.  

Zur Durchgrünung der bebauten Flächen sind im Bebauungsplan Baum- und Strauchpflan-
zungen im privaten Bereich festgesetzt. 

 
 
5.3 Gehölzbestände und Orts- und Landschaftsbild, Artenschutz 

Der vorhandene zu erhaltende Baumbestand auf Fl.Nr. 324 wurde in der Bebauungsplan-
zeichnung nach Luftbild  und auf Grundlage der Bestandsaufnahme aus der Planung Muck 
Petzet übernommen festgesetzt.  

Die Gehölzbestände sind ortsbildprägend und sind insgesamt wertvoll. Der erhaltenswerte 
Bestand wurde in der Planzeichnung dargestellt. Auf die Einhaltung der DIN 18980 wird aus-
drücklich verwiesen (Anlage). 

Schutzgebiete oder geschützte Biotope sind im Geltungsbereich der Änderung oder in dem 
direkt angrenzenden Umfeld nicht vorhanden.  

Brachflächen oder extensiv genutztes Grünland sind in den als Bauland festgelegten Berei-
chen nicht vorhanden.  
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Im größten Teil der Fl.Nr. 324 erfolgen keinerlei Eingriffe. Die beiden eng begrenzten neuen 
„Baugrundstücke“ (= Bauland) selbst sind keine Lebensräume für besondere empfindliche 
Tiergruppen.  

Es wird darauf hingewiesen, dass es nach § 39 Bundesnaturschutzgesetz (BNatschG) ver-
boten ist, in der Zeit vom 1. März  bis zum 30. September Baumfällungen vorzunehmen. 
Dem Bauherrn wird  empfohlen, vor Baubeginn den Baum- und Grünbestand auf das Vor-
handensein etwaiger geschützter Tierarten zu untersuchen.  

 

Von Dipl. Biologe Martin Kleiner, Oberammergau liegt zur naturschutzfachlichen / -
rechtlichen Bewertung folgende Stellungnahme vom 23.11.21015 vor: 

„Nach § 1 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) sind Natur und Landschaft auf 
Grund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlagen des Menschen auch in Verantwor-
tung für die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu schüt-
zen, zu pflegen, zu entwickeln bzw. wiederherzustellen, dass 

• die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts, 
• die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, 
• die Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensstätten und Lebensräume so-

wie 
• die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Land-

schaft auf Dauer gesichert sind. 
Nach § 39 BNatSchG ist es verboten,  

• wild lebende Tiere mutwillig zu beunruhigen oder ohne vernünftigen Grund zu fan-
gen, zu verletzen oder zu töten, 

• Lebensstätten wild lebender Tiere und Pflanzen ohne vernünftigen Grund zu beein-
trächtigen oder zu zerstören. 

 
Nach § 44 BNatSchG ist es verboten,  

• wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, 
zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entneh-
men, zu beschädigen oder zu zerstören, 

• wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 
während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzei-
ten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Stö-
rung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

• Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 
Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

• wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsfor-
men aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu 
zerstören.  

 
Es erfolgte ein Ortstermin am 20.11.2015. Danach sollte aus naturschutzfachlicher/-
rechtlicher Sicht Folgendes Beachtung finden: 
Für den Neubau müssen offenbar einige immergrüne Gehölzstrukturen entfernt werden. Dies 
sollte gemäß BNatSchG außerhalb der üblichen Wirbeltierfortpflanzungszeiten, am besten 
im Oktober, erfolgen.“ 
 
5.4 Eingriffsregelung in der Bauleitplanung / Umweltbericht / Umweltprüfung 

Der neu aufzustellende Bebauungsplan Nr. 60 „Villa Carl“ wird im beschleunigten Verfahren 
gem. § 13 a Abs. 2 i.V. mit Abs. 3 BauGB (Bebauungsplan der Innenentwicklung) aufgestellt. 
Gem. Abs. 3 Ziffer 1, ist kein Umweltbericht notwendig. Gem. § 13 a Abs. 2 Ziffer 4 BauGB 
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gelten Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, als im 
Sinne des § 13 a Abs. 3 Satz 5 vor der planerischen Entscheidung als erfolgt oder zulässig.  

   
Ausschnitt Bebauungsplanentwurf 
 

 

6.0 Sonstiges 

6.1 Wasserwirtschaftliche Hinweise 

Niederschlagswasserbeseitigung 

Bevor die Erschließung bezüglich Niederschlagswasserbeseitigung als gesichert angesehen 
werden kann, sind Nachweise bezüglich der Versickerungsfähigkeit durchzuführen und eine 
abschließende Planung aufzustellen. Falls die Versickerung nicht möglich ist, ist der An-
schluss über den in der Höhenbergstraße liegenden Niederschlagswasserkanal mit entspre-
chender Pufferung sicherzustellen. 

Vorrangig ist die Versickerungsmöglichkeit bei jedem Einzelvorhaben zu prüfen. Amtliche 
Beobachtungen von Grundwasserständen liegen nicht vor; sie sind deshalb eigenverantwort-
lich vom  den Bauherren zu erkunden. Es wird dringend empfohlen, Sickerversuche durchzu-
führen, um zu erkunden, ob das von den Dachflächen und den sonstigen versiegelten Flä-
chen anfallende unverschmutzte Wasser versickert werden kann. Sollte die Versickerung 
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von Niederschlagswasser an einzelnen Stellen möglich sein, ist zu prüfen, ob nicht an gün-
stigen Stellen eine gemeinsame Versickerungsanlage ausgeführt werden kann. Sofern der 
Untergrund auch dafür nicht ausreichend durchlässig und aufnahmefähig ist, kann anschlie-
ßend untersucht werden, inwieweit die Möglichkeit besteht, das anfallende Niederschlags-
wasser über einen Regenwasserkanal in einen Vorfluter abzuleiten. In diesem Fall sind die 
Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser (ATV) zu beachten. Genügend 
große Regenrückhalteeinrichtungen sind zu schaffen. Verschlechterungen im Abfluss und 
der Qualität des Gewässers sind zu vermeiden. Auf die Möglichkeit der Niederschlagswas-
sernutzung zur Gartenbewässerung usw. wird hingewiesen. Auf Straßen anfallendes Wasser 
soll möglichst breitflächig an den Rändern versickert werden. 

Sofern die Anwendungsvoraussetzungen der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung 
(NWFreiV) vom 01.10.2008 erfüllt und die zugehörigen Technischen Regeln (TRENGW vom 
17.12.2008) beachtet werden, sind derartige Anlagen zur Beseitigung von Niederschlags-
wasser genehmigungsfrei. Grundsätzlich ist zu beachten, dass der flächenhaften Versicke-
rung Priorität einzuräumen ist. Sickerschächte bis zu einer max. Tiefe von 5 m sind nur dann 
zulässig, wenn eine flächenhafte Versickerung nicht möglich ist. Zudem dürfen keine grund-
wasserschützenden Deckschichten durchstoßen werden. 

Die Sickerfähigkeit ist durch Sickerversuche im Rahmen des Baugenehmigungsantrags 
nachzuweisen. 

 

Abwasserentsorgung 

Die Gemeinde Feldafing unterhält über den Abwasserverband Starnberger See ihre Abwas-
serentsorgung im Trennsystem (Trennverfahren). Hierfür sind getrennte Leitungs- und Ka-
nalsysteme für die Ableitung von Schmutzwasser und für Regenniederschlagswasser ange-
legt. Das Trennsystem der Gemeinde Feldafing entlastet auf diese Weise die Kläranlage 
Starnberg von großen Wassermengen aus Niederschlagsereignissen. 

 

Schmutzwasserbeseitigung 

Die Umsetzung des Bebauungsplanes Nr. 60 geht einher mit dem Anschluss an die zentrale 
Abwasseranlage des Abwasserverbandes Starnberger See. Im vorliegenden Fall handelt es 
sich ausschließlich um die Ableitung von sog. häuslichem Abwasser. Der Anschluss ist über 
den in der Höhenbergstraße liegenden Schmutzwasserkanal DN 250 sicherzustellen. Einlei-
tungen von nicht hauswasserähnlichen Abwässern aus Industrie- und Gewerbebetrieben 
sowie aus sonstigen privaten, kommunalen und gewerblichen Einrichtungen dürfen nur unter 
der Einhaltung der Bestimmungen der Satzung für öffentliche Entwässerungseinrichtungen 
des Abwasserverbandes Starnberger See erfolgen. Hierfür liegen jedoch keine weiteren Er-
kenntnisse vor. Über den Ringkanal wird somit das Abwasser der Kläranlage Starnberg zu-
geführt, die die entsprechende Reinigung des Abwassers in den Vorfluter (Würm) sicher-
stellt.  

 

6.2 Altlasten 

Altlasten im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind weder dem Wasserwirtschaftsamt 
noch der Gemeinde Feldafing bekannt. 
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7.0  Erschließung 

7.1  Straße  

Das Grundstück ist durch die vorhandene gemeindliche Höhenbergstraße bereits erschlos-
sen.  

 

7.2 Wasserversorgung 
Der Anschluss an die gemeindliche Wasserversorgung ist gesichert. 

 
7.3 Erdgas 

Anschluss an die Erdgasleitung ist möglich. 

 
7.4  Stromversorgung  
Die Bayernwerk AG weist auf folgendes hin: 

Die Normalversorgung mit elektrischer Energie der im Bebauungsplan bestehenden Gebäu-
de sowie eventuell geplanter Bauvorhaben ist durch bestehende Anlagen gesichert. 

Sämtliche Neu bzw. Umbauten werden über Erdkabel angeschlossen. 

Erforderliche Kabelverteiler- und Anschlussschränke werden im Straßen- oder Gehwegbe-
reich vorderfrontbündig in die Einfriedungen integriert. 

 

8.0 Flächenzusammenstellung 

8.1 Flächenbilanz 

 Privatgrundstücke 20.039 m2 

 (davon Bauland: 2.320 m2 + 3.065 m2  = 5.385 m2) 
 Öffentliche Straßenflächen           976 m2 
 _______________________________________________________________ 

Gesamtfläche gesamt 21.017 m2 
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9.0 Abwägung der verschieden Belange, insbesondere der Bau- und Kunstdenkmal-
pflegerischen Belange 

9.1 Bayer. Landesamt für Denkmalpflege (LfD) Schreiben vom 23.06.2016 

  Landratsamt Starnberg, Untere Denkmalschutzbehörde, Schreiben v. 01.07.2016, 
Frau Hagenbucher 

  Gerhard Schober, Kreisheimatpfleger, Schreiben vom 24.06.2016 

 Von der Fachbehörde (LfD) und vom Kreisheimatpfleger wurden zur zusätzlichen Be-
bauung mit einer Villa Bedenken vorgebracht. Der Gemeinderat hat hierzu in seiner 
Sitzung am 25.04.2017 u.a. folgendes beschlossen: 

 
„Der Hinweis, dass die Villa Carl und der Planbereich als Gartenbaudenkmal gem. Art. 1 
DSchG festgelegt sind, ist allgemein bekannt, wird zur Kenntnis genommen und ist ent-
wurfsmäßig in den vorliegenden Bebauungsplanentwurf eingeflossen.  

Zutreffend ist, dass Dr. Hans Carl 1909 von der Heilmann'schen Immobiliengesellschaft das 
Grundstück Plan Nr. 324 1/2 mit einer Fläche von 6.670 m2 kaufte und dort 1910 mit dem 
Architekten Richard Riemerschmid ein Wohnhaus errichtete. Ebenfalls auf diesem Grund-
stück befindet sich die 1910 bis 1912 von Riemerschmid angelegte und seitdem bestehende 
Gartenanlage.  

Erst 1912 kaufte dann Dr. Hans Carl die an dieses Grundstück angrenzenden Grundstücke 
Plan Nr. 324 mit einer Fläche von 13.200 m2 und Plan Nr. 324 1/6 (Wegegrundstück von 180 
m2) für den damals sehr hohen Preis von 49.000 Reichsmark. Nach einer ergänzend abge-
gebenen Stellungnahme des Grundstückseigentümers lag der Preis damit um fast 50% hö-
her als für das Grundstück Plan Nr. 324 ½.  

Nach Aussagen des heutigen Grundbesitzers war im notariellen Kaufvertrag vom 5.06.1912 
mit dem (östlichen) Grundstück Plan Nr. 324 das Recht verbunden, eine Villa samt dazu ge-
hörigen Nebengebäuden auf dem erweiterten Grund zu errichten. 1912 hätte also das 
Grundstück Plan Nr. 324 (heute Fl.Nr. 324) mit einer weiteren Villa neben der bereits 1910 
auf dem Grundstück Plan Nr. 324 1/2 errichteten Villa bebaut werden dürfen. 

Die Anlagen zu dem Kaufvertrag und einzelne Bestimmungen des Kaufvertrags belegen 
nach Mitteilung des heutigen Grundstücksbesitzers demnach, dass die Heilmann'sche Im-
mobiliengesellschaft die Flächen des ehemals zum Schlosspark gehörenden Bereichs west-
lich der Tutzinger Straße zum Höhenberg hinauf als Baugebiet parzelliert und erschlossen 
hat. Insoweit erfolgte damals nach Mitteilung des Bauwerbers eine „bauleitplanerische Be-
stimmung durch die Kaufverträge“. 

Dieses „Baurecht“ wurde aber weder von Dr. Hans Carl noch von seinen beiden Töchtern Dr. 
Helma Schmitt und Dr. Gerda Carl, die ihm als Grundstückseigentümer nachfolgten, genutzt. 

Diese Villa hätte auf dem „Gipfel" des Höhenbergs in „absoluter Toplage" realisiert werden 
können, was auch die Höhe des Kaufpreises entscheidend beeinflusst hat. 

Aufgrund dieser Umstände ist davon auszugehen, dass Riemerschmid gerade keine abge-
schlossene Gesamtplanung für beide Grundstücke vorgelegt hat, sondern dass der Garten 
für das Grundstück Plan Nr. 324 1/2 eigenständig beplant und ausgeführt wurde. Auch wur-
den einzelne Elemente des in der Stellungnahme als einheitlicher Bepflanzungsplan be-
zeichneten Dokuments, der nach hiesiger Auffassung nur einen Übersichtsplan darstellt, gar 
nicht ausgeführt, wie in der in der Stellungnahme zitierten Arbeit von Mirbeth (1997) über die 
Villa Carl dargelegt wird. 

Der Gipfel ist heute mit Bäumen bestanden, in deren Bereich sich die Familiengrabstätte und 
Aussichtspunkte befinden. 
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Der Ostbereich war daher ursprünglich kein integraler Bestandteil der Anlage war, sondern 
hat sich erst additiv durch den Grunderwerb 1912 erst ergeben.  

Der damalige Grunderwerb mit Inaussichtstellung einer im Zuge der Heilmann´schen Immo-
biliengesellschaft unternommenen Vermarktung der ehem. zum Schlosspark gehörenden 
Flächen westlich der Tutzinger Straße zum Höhenberg hinaus war und ist für den östlichen 

Grundstücksbereich mit einer möglichen angemessenen Bebauung städtebaulich relevant. 

Er eröffnet damit heute zusammen mit dem Planungsziel des Baugesetzes, der Innenent-
wicklung den Vorrang einzuräumen, auch die Festsetzung eines zusätzlichen, maßvollen 
Baurechtes für eine zusätzliche Villa im aufzustellenden Bebauungsplan.   

Ein weiterer Grund für aufzustellenden Bebauungsplan sind auch die hohen Erhaltungsauf-
wendungen für die Villa Carl, die unrentierliche „Landwirtschaft“ und die umfänglichen Erhal-
tungsaufwendungen der großen Gartenanlage.  

Gerade der Unterhalt des Hauses samt Nebengebäude und großem Garten erfordert nach 
Mitteilung des Eigentümers, trotz des allgemein anerkannten Engagements in ideeller und 
vor allem auch in finanzieller Hinsicht Aufwendungen, die das Zumutbare überschreiten. Aus 
diesem Grund hat die Gemeine die Eigentümer auch von der Grundsteuerpflicht befreit.  

Auch im Hinblick auf die geringe Nutzung (Grundfläche des Altbestandes ca. 285 m2 bei  
über 20.000 m2 Grundstücksfläche und bisher 2 Wohnungen) sind die Aufwendungen zum 
Unterhalb unverhältnismäßig hoch. Nachdem aber die Erhaltung des historischen Bestandes 
auch von der finanziellen Tragbarkeit abhängt, ist eine Verbesserung der Grundstückausnut-
zung mit einem zusätzlichen angemessenen Baurecht städtebaulich vertretbar und dient 
letztlich auch der Sicherung der weitgehend unbeeinträchtigten Gesamtanlage der Villa Carl.  

Der vorliegende Bebauungsplanentwurf lässt die Villa Carl, den Nutzgarten und den geome-
trischen westlichen Garten vollständig unberührt. Der Teil des Feldafinger Lenne-Parks, der 
mit dem Erwerb des zweiten Grundstücks 1912 in den Besitz der Familie Carl kam, besteht 
nur deshalb noch, weil die Familie ihr Recht auf bauliche Nutzung des Grundstücks damals 
nicht genutzt hat. Dieser Park besteht auch nicht mehr in der 1862 von König Maximilian 
angedachten Form, da die Errichtung des Schlosses nicht realisiert wurde. 

Das neue Baurecht wird siedlungsstrukturell dem Baubestand der ehem. Bestandsvillen 
Hofmann und Pfister um die Thurn- und Taxisstraße zugeordnet. Insofern wird auch keine 
„neue Bauzeile“ eröffnet, sondern die Bebauung von der Thurn- und Taxisstraße kommt zum 
Abschluss.  

Aufgrund der Abstände zur Villa Waldberta, der vorhandenen Gehölzkulisse im Osten, und 
der topographischen höher gelegenen Villa Waldberta erscheint eine Beeinträchtigung der-
selben weitgehend ausgeschlossen.  

Die Höhere Landesplanungsbehörde hat diesbezüglich eine zustimmende Stellungnahme 
abgegeben. Ausdrücklich wird dort begrüßt dass dem Grundsatz LEP 8.4.1, wonach die 
heimischen Bau- und Kulturdenkmäler in ihrer historischen und regionalen Vielfalt erhalten 
und geschützt werden sollen, Rechnung getragen wird. 

Dass die Anlage des Gartens in einem „Guß“ erfolgte, ist so unzutreffend. Allein schon der 
Zeitablauf des Grunderwerbs, die Planung und Errichtung der Gebäude Villa Carl mit Land-
wirtschaft und die regelmäßige französische Gartenanlage belegen, dass lediglich der West-
teil des Ausgangsgrundstückes eine abgeschlossene Einheit waren.  

Die vorgebrachten Anregungen und denkmalschutzfachlichen Belange wurden im vorliegen-
den Bebauungsplanentwurf durch die Festsetzung eines sehr maßvollen neuen Baurechtes 
im Bereich des sog. Osthanges mit 250 m2 Grundfläche abgewogen berücksichtigt. Die Ge-
schoßigkeit wurde dabei mit max. 3 Vollgeschossen zugelassen, wobei in der Außenwirkung 
bei sehr restriktiver Festsetzung der Wandhöhe für den Villenneubau von 7,50 m ein ggf. 
entstehendes 3. Vollgeschoß nur im Dachraum liegen kann. 

 



Gemeinde Feldafing a. Starnberger See                                            Bebauungsplan Nr. 60  „Villa Carl“        –         Begründung 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 28 

Um eine Einfügung in die überkommene Villenkolonie an der Höhenbergstraße zu erleich-
tern, wurde zwingend das geneigte Dach in Form eines Walm- oder Mansarddaches festge-
legt.  

Um Beeinträchtigungen mit dem vorhandenen Denkmal auszuschließen, wurde das Baufen-
ster so gelegt, dass auch nach Errichtung des Gebäudes der denkmalgeschützte Baube-
stand der Villa Carl und seiner historischen Landwirtschaft auch optisch nicht beeinträchtigt 
werden. Der vorhandene denkmalgeschützte, regelmäßige (französische)  Garten insbeson-
dere auf der Westseite in enger Verbindung zur historischen, denkmalgeschützten Villa Carl 
bleibt dabei gänzlich auch optisch unberührt. Eingriffe erfolgen lediglich ganz am Osthang im 
sog. englischen Garten, der historisch keine Einheit darstellt, sondern auch von der Entste-
hungsgeschichte und vom Entwurf her additiv und historisch später erfolgte. 

Diesen Garten und die Denkmäler haben die Familien Carl und die nachfolgenden Genera-
tionen in herausragender und sensibler Weise gepflegt und gehegt.  

1976 wurde das Haus samt Garten in die Denkmalliste eingetragen, im selben Jahr ehrte 
das Landratsamt Dr. Gerda Carl für ihre besonderen Verdienste zur Erhaltung des Hauses. 

Der Neubau kommt in einem dafür geeigneten Bereich ganz am Osthang zu stehen, der von 
der Topographie und Erschließung an einem recht tiefen Punkt der Höhenbergstraße liegt. 
Rein flächenmäßig werden lediglich etwa 14,5 % des neu geplanten Grundstückes als Bau-
land vorgesehen, wobei die geplante Grundfläche von lediglich 250 m2 nur 1,2 % des Ge-
samtareals Villa Carl beträgt. Darüber hinaus ist der denkmalpflegerisch wichtige und prä-
gende Bereich vom Bauvorhaben nicht nennenswert beeinträchtigt, und dieser liegt topogra-
phisch auch in Bezug zur Villa Carl in exponierterer Lage.  

Auch auf dem zur Bebauung vorgesehenen 3065 m2 großen Grundstück umfassen die zuge-
lassenen Grundflächen von 250 m2 lediglich 8,2 % dieses neuen Baugrundstückes. Durch 
die Festsetzung eines üblichen Walm- oder Mansarddaches kann eine ortsplanerisch sinn-
volle Einfügung in den überkommenen Baubestand erreicht werden, ein modernistisches 
aytpisches „Schachtelhaus“ vermieden werden, wobei das geplante Bauvorhaben vom Bau-
denkmal „Villa Carl“ selbst aus nicht in Erscheinung treten wird.  

Die Festlegung des Baulandes für den Neubau bildet nur scheinbar eine neue Grenze. Tat-
sächlich wird der Neubau so situiert, dass das Gesamtgrundstück möglichst wenig beein-
trächtigt wird, die Grenze als solche wird in der Gartenanlage nur untergeordnet sein, auch 
da das neue Baugrundstück durch den zu erhaltenden Gehölzbestand Teil der gesamten 
Parkanlage sein wird. Zudem wird im Bebauungsplan die Errichtung von Zäunen oder Ein-
friedungen ausgeschlossen.  

Der für die Bebauung vorgesehene Bereich ist aufgrund seiner stark ausgeprägten Hanglage 
von Riemerschmid nicht mit besonderen Gartenbauwerken ausgestattet worden. Wesentli-
che Sichtbeziehungen werden durch den Neubau wesentliche beeinträchtigt. Die in bezug 
genommenen Weganlagen sind im Bereich des Bebauungsplans nicht mehr sichtbar und 
werden lediglich durch ein - nachträglich hinzugekommenes - Geländer erinnert.  

Mit den Festsetzungen des Bebauungsplansentwurfs  werden die in § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB 
(Allgemeine Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die Sicherheit 
der Wohn- und Arbeitsbevölkerung, die in Nr. 2 (die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, die 
Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen, die Eigentumsbildung weiter 
Kreise der Bevölkerung sowie die Bevölkerungsentwicklung), die in Nr. 3. (die sozialen und 
kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung, insbesondere die Bedürfnisse der Familien (...), die 
in Nr. 4 (Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und der Umbau vorhandener 
Ortsteile (...), einschließlich der in § 1a Abs. 2 Satz 1 BauGB genannten öffentlichen und 
privaten Belange und Grundsätze  berücksichtigt.  

 



Gemeinde Feldafing a. Starnberger See                                            Bebauungsplan Nr. 60  „Villa Carl“        –         Begründung 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 29 

In Vorbereitung dieses Bebauungsplans wurden vom bekannten Architekturbüro Muck-
Petzet mehrere  Planungsalternativen erarbeitet. Diese Planungsalternativen sind in der Be-
gründung, Ziff. 3 zum Bebauungsplan wiedergegeben. 

Im Übrigen wird auch auf die Abwägung zur Stellungnahme des Kreisheimatpflegers Bezug 
genommen, ebenso auf die Ausführungen der Begründung zum Bebauungsplan.  

Auf die abschließende Gesamtabwägung im Hinblick auf die Festsetzung des neuen 
Baurechtes wird verwiesen: 

 

ABSCHLIESSENDE RECHTLICHE UND FACHLICHE WÜRDIGUNG: 
ZUSAMMENFASSUNG: 
 
Aufgrund eines Antrages des Grundeigentümers der Villa Carl hat die Gemeinde Feldafing 
den vorliegenden Bebauungsplanentwurf Nr. 60 „Villa Carl“ aufgestellt. Eine Planerforder-
lichkeit gemäß § 1 Abs. 3 BauGB ist nach Auffassung der Gemeinde Feldafing gegeben. Der 
Plan ist in städtebaulichen Erfordernissen der Gemeinde begründet. Er dient der angemes-
senen Nachverdichtung der innerörtlichen Siedlungsflächen. Darüber hinaus ist der Plan 
erforderlich um das Baudenkmal „Villa Carl“ mit seinem prägenden Charakter für den Hö-
henberg dauerhaft erhalten zu können. 

Gegen das Vorhaben werden denkmalpflegerische Einwendungen durch das Landesamt für 
Denkmalpflege, denen sich die Untere Denkmalschutzbehörde am Landratsamt Starnberg  
und der Kreisheimatpfleger angeschlossen hat, vorgebracht, und grünordnerische Einwen-
dungen durch den Bund Naturschutz, vorgebracht.  

Die übrigen Behörden und Träger Öffentlicher Belange dagegen haben gegen das neue 
Baurecht keine grundsätzlichen Einwendungen vorgebracht, so dass hier von Zustimmung 
ausgegangen werden kann. 

Die Gemeinde ist sich im Rahmen der Abwägung der besonderen Bedeutung der betroffe-
nen denkmalschutzfachlichen Belange bewusst. Nach der gesetzlichen Ausgangssituation 
und der einschlägigen Rechtsprechung ist die Gemeinde als öffentlicher Planungsträger ins-
besondere gem. Art. 141 Abs. 2 Bayerische Verfassung gehalten, ihre Denkmäler zu pflegen 
und zu schützen (vgl. Entscheidung Bayer. Verfassungsgerichtshof (BayVerfGH) zum Fall 
„Kaltenbrunn“, Urt. vom 22.07.2008, Az. VF.11-VII-07). Die vom Landesamt vorgetragenen 
denkmalpflegerischen Einwände gegen die Bauleitplanung sind nach § 1 Abs. 6 Nr. 5 
BauGB als abwägungserheblicher Belang im Rahmen der Entscheidung des Gemeinderats 
über den Bebauungsplan zwingend zu berücksichtigen. Die denkmalschutzrechtliche Unter-
schutzstellung des von der Planung betroffenen Villengartens strahlt insoweit in das Städte-
baurecht hinein und erhält dadurch bodenrechtliche Relevanz. Allerdings handelt es sich bei 
diesem Belang, ebenso wie bei den in Art. 141 Abs. 2 BV statuierten Zielen und Aufgaben 
nicht um absolute Planungsdirektiven. Sie sind abwägungsfähig und abwägungsbedürftig. 
Belange des Denkmalschutzes können daher im Rahmen des planerischen Abwägungspro-
zesses gewichtet, gegenüber anderen Belangen ins Verhältnis gesetzt und letztlich somit 
auch denkmalschutzfachliche Bedenken im Wege der Abwägung überwunden werden, wenn 
andere Rechtsgüter von vergleichbarem Gewicht vorhanden sind. Zu diesen zählen die für 
die Planung sprechenden nachfolgend genannten Belange (vgl. § 1 Abs. 6 Nr. 1, 2, 3, 4 und 
5 BauGB) sowie auch die privaten Interessen der Grundstückseigentümer (vgl. § 1 Abs. 7 
BauGB, Möstl, in: Lindner/Möstl/Wolff, Verfassung des Freistaates Bayern, Art. 141 BV Rn. 
11). Aber auch der Schutz und die möglichst unbeeinträchtigte Beibehaltung des Baudenk-
mals Villa Carl selbst für den Fall einer Veräußerung durch die Eigentümerfamilie kann als 
abwägungserheblicher Gegenbelang nach Auffassung der Gemeinde in die Waagschale 
gelegt werden. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen und der Bemühungen der Eigentümer-
familie ist davon auszugehen, dass diese besondere Gewähr dafür bietet, dass die als Bau-
denkmal eingetragene Villa Carl mit besonderer Sorgfalt und Verantwortung geschützt wird.  
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Belange der Denkmalpflege sind insofern betroffen, als durch das neu entstehende Baurecht 
im weiteren Umfeld der denkmalschützten Gebäude der Villa Carl und der Gebäude der 
ehem. Landwirtschaft sitiuiert wird. Darüber hinaus ist jedoch insbesondere das Gartenbau-
denkmal, welches das Gesamtgrundstück der Villa Carl mit 20.039 m2 umfasst, betroffen. 
Grünordnerische Belange sind insofern tangiert, als das geplante Baufenster auf dem sog. 
Osthang zu stehen kommt, wo aber kein nennenswerter Baumbestand vorhanden ist.  

Das Baufenster kommt nach Auffassung der Gemeinde in einem dafür geeigneten Bereich 
am Osthang zu stehen, der von der Topographie und Erschließung an einem recht tiefen 
Punkt der Höhenbergstraße liegt. Rein flächenmäßig werden nur etwa 14,5 % des neu ent-
stehenden Plangebiets als Bauland festgesetzt, wobei die geplante Grundfläche des Neu-
baus mit lediglich 250 m2 nur etwa 1,2 % des Gesamtareals der Villa Carl (= „Gartenbau-
denkmal“) mit 20.039 m2 beträgt.  

Darüber hinaus ist der denkmalpflegerisch prägende und historisch wichtigere Westbereich 
(französischer, regelmäßiger Garten) vom Bauvorhaben nicht beeinträchtigt. Dieser histo-
risch zuerst errichtete Bereich liegt  auch topographisch in Bezug zur Villa Carl in exponierte-
rer und damit sensiblerer Lage.  

Die Geschoßigkeit wurde dabei mit max. 3 Vollgeschossen zugelassen, wobei in der Au-
ßenwirkung bei sehr restriktiver Festsetzung der Wandhöhe für den Villenneubau von max. 
7,50 m das ggf. entstehende 3. Vollgeschoß nur im Dachraum liegen kann. Durch die Fest-
setzung eines üblichen Walm- oder Mansarddaches kann eine ortsplanerisch sinnvolle Ein-
fügung in den überkommenen Baubestand erreicht werden, ein modernistisches aytpisches 
„Schachtelhaus“ vermieden werden, wobei das geplante Bauvorhaben vom Baudenkmal 
„Villa Carl“ selbst aus nicht in Erscheinung treten wird.  

Um Beeinträchtigungen mit den vorhandenen Denkmälern auszuschließen, wurde das Bau-
fenster so gelegt, dass auch nach Errichtung des Gebäudes der denkmalgeschützte Baube-
stand der Villa Carl und seiner historischen Landwirtschaft auch optisch nicht beeinträchtigt 
werden. Der vorhandene denkmalgeschützte, regelmäßige (französische)  Garten insbeson-
dere auf der Westseite in enger Verbindung zur historischen, denkmalgeschützten Villa Carl 
bleibt dabei gänzlich auch optisch unberührt. Eingriffe erfolgen lediglich ganz am Osthang im 
sog. englischen Garten, der historisch keine Einheit darstellt, sondern auch von der Entste-
hungsgeschichte und vom Entwurf her additiv und historisch später erfolgte. Weiterhin wer-
den auch die (optischen) Eingriffe durch Stellplätze und Garagen mit ihren Zufahrten da-
durch minimiert, dass diese in Form einer übergrünten Tiefgarage, die zudem noch weitge-
hend unter der Villa liegen wird, lediglich mit einer wahrnehmbaren Zufahrt angeordnet wer-
den. 

Der  damalige Grunderwerb Anfang des 20. Jahrhunderts mit Inaussichtstellung einer im 
Zuge der Heilmann´schen Immobiliengesellschaft unternommenen Vermarktung der ehem. 
zum Schlosspark gehörenden Flächen westlich der Tutzinger Straße zum Höhenberg hinaus 
war und ist für den östlichen Grundstücksbereich mit einer möglichen angemessenen Be-
bauung städtebaulich relevant.  

Der Teil des Feldafinger Lenne-Parks, der mit dem Erwerb des zweiten Grundstücks 1912 in 
den Besitz der Familie Carl kam, besteht nur deshalb noch, weil die Familie ihr Recht auf 
bauliche Nutzung des Grundstücks nicht genutzt hat. Dieser Park besteht auch nicht mehr in 
der 1862 von König Maximilian angedachten Form, da die Errichtung des Schlosses nicht 
realisiert wurde. 

Grund für den aufzustellenden Bebauungsplan sind auch die hohen Erhaltungsaufwendun-
gen für die Villa Carl, die unrentierliche „Landwirtschaft“ und die umfänglichen Erhaltungs-
aufwendungen der großen Gartenanlage. Gerade der Unterhalt des Hauses samt Nebenge-
bäude und großem Garten erfordert nach Mitteilung des Eigentümers, trotz des allgemein 
anerkannten Engagements in ideeller und vor allem auch in finanzieller Hinsicht Aufwendun-
gen, die das Zumutbar überschreiten. Auch im Hinblick auf die geringe Nutzung (Grundflä-
che des Altbestandes ca. 285 m2 bei  über 20.000 m2 Grundstücksfläche und bisher 2 Woh-
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nungen) erscheinen die Aufwendungen zum Unterhalt unverhältnismäßig hoch. Nachdem 
aber die Erhaltung des historischen Bestandes auch von der finanziellen Tragbarkeit ab-
hängt, ist eine Verbesserung der Grundstückausnutzung mit einem zusätzlichen angemes-
senen Baurecht städtebaulich vertretbar und dient letztlich auch der Sicherung der weitge-
hend unbeeinträchtigten Gesamtanlage der Villa Carl.  

Mit den Festsetzungen des Bebauungsplansentwurfs werden die in § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB 
(Allgemeine Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die Sicherheit 
der Wohn- und Arbeitsbevölkerung, die in Nr. 2 (die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, die 
Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen, die Eigentumsbildung weiter 
Kreise der Bevölkerung sowie die Bevölkerungsentwicklung), die in Nr. 3. (die sozialen und 
kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung, insbesondere die Bedürfnisse der Familien (...), die 
in Nr. 4 (Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und der Umbau vorhandener 
Ortsteile (...), einschließlich der in § 1a Abs. 2 Satz 1 BauGB genannten öffentlichen und 
privaten Belange und Grundsätze berücksichtigt.  

Die Höhere Landesplanungsbehörde hat diesbezüglich eine zustimmende Stellungnahme 
vorgebracht. Ausdrücklich wird dort begrüßt dass dem Grundsatz LEP 8.4.1, wonach die 
heimischen Bau- und Kulturdenkmäler in ihrer historischen und regionalen Vielfalt erhalten 
und geschützt werden sollen, Rechnung getragen wird. 

Mit der im Bebauungsplanentwurf vorgesehenen Regelung, dass vor Satzungsbeschluss im 
Grundbuch auf dem Restgrundstück der Fl.Nr. 324 eine Baubeschränkung für die Gemeinde 
Feldafing und den Freistaat Bayern einzutragen ist, kann eine weitere Bebauung ausge-
schlossen werden. 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden beteiligt, deren Anregun-
gen, wo berechtigt, ausführlich beraten und abgewogen ggf. entsprechend berücksichtigt. 
Der Öffentlichkeit wurde ausreichend Zeit zur Äußerung gegeben. Die Anregungen, wo ge-
rechtfertigt, gebührend berücksichtigt. 

Die öffentlichen und die privaten Belange wurden gemäß § 1 Abs. 7 BauGB gerecht gegen-
einander und untereinander abgewogen. 

Unter Abwägung der unterschiedlichen Belange ist die Gemeine daher zu dem Ergebnis 
gelangt, dass die für die vorgesehene Planung sprechenden Belange den ebenfalls gewich-
tigen Belangen des Denkmalschutzes zumindest in dem davon betroffenen Umfang der Vor-
zug zu geben ist. Die Bevorzugung des einen und die damit notwendige Zurückstellung ei-
nes anderen stellt für sich betrachtet noch keinen Abwägungsfehler dar, sondern ist eine 
elementare planerische Entschließung, die zum Ausdruck bringt, wie und in welcher Rich-
tung sich eine Gemeinde städtebaulich fortentwickeln will (BVerwG, 05.07.1974). 
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10.0 Hinweise aus dem Bebauungsplan-Verfahren 
 
10.1 Bayer. Landesamt für Denkmalpflege (Abt. Bodendenkmalpflege)  

Das Landesamt für Denkmalpflege, Abt. Bodendenkmalpflege  weist darauf hin, dass even-
tuell zu Tage tretende Bodendenkmäler der Meldepflicht an das Bayerische Landesamt für 
Denkmalpflege oder der Unteren Denkmalschutzbehörde gemäß Art. 8 Abs. 1 – 2 DSchG 
unterliegen. 
 
Art. 8 Abs. 1 DSchG: 
Wer Bodendenkmäler auffindet, ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren Denkmal-
schutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet 
sind auch der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks, sowie der Unternehmer und 
der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die Anzeige eines der Verpflichteten 
befreit die übrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, auf-
grund eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den 
Leiter der Arbeiten befreit. 
 
Art. 8 Abs. 2 DSchG: 
Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche nach 
der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die 
Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.“ 

 
10.2 Bayer. Landesamt für Denkmalpflege Schreiben vom 23.06.2016 
„Das Plangebiet des vorliegenden Bebauungsplans Nr. 60 umfasst im Wesentlichen das 
Anwesen der Villa Carl, die als Denkmal gemäß Art. 1 DSchG wie folgt in der Denkmalliste 
verzeichnet ist: „Villa Carl, zweigeschossiger Mansarddachbau im Reformstil, mit Schweif-
giebel- Zwerchhaus und Klinkerziegel-Gliederungen, von Richard Riemerschmid (Speise-
zimmer von Bruno Paul),1910/11; mit Ausstattung; Parkanlage aus Nutzgarten, geometri-
schem und naturhaftem Garten, 1912/13, integriert Teil des Feldafinger Lenné-Parks (nach 
1862); Wirtschaftsgebäude, eingeschossiger Schopfwalmdachbau, 1912/14; sämtlich von 
Richard Riemerschmid.“  

Die Villa Carl wurde 1910-1913 von Richard Riemerschmid (1868-1957) für den Chemiker 
und Verleger Dr. Hans Carl erbaut. Der Bauherr Dr. Carl, bisher wohnhaft in Nürnberg, er-
warb von der Heilmannschen Immobilien-Gesellschaft A.G. München in zwei Etappen, am 
09.11.1909 und am 05.06.1912, das weitläufige, 20.037 m² große Villengrundstück in der 
Höhenbergkolonie am südlichen Ortsrand von Feldafing. Es entsprach damit genau den Par-
zellen 7 und 8 des Heilmannschen Parzellierungsplanes des Villen-Terrains am Höhenberg. 
Von allen besichtigten Grundstücken am Ammersee und Starnberger See fiel die Wahl der 
Bauherrschaft bewusst auf die vorzügliche Lage der Feldafinger Höhenbergkolonie, die in 
der „Zeitschrift für Landschaftsgärtnerei und Gartenarchitektur“  (2/1899) wie folgt beschrie-
ben wird: „Ein schöneres Gelände für eine Villenkolonie kann man sich wohl kaum denken … 
Vor mir zu meinen Füßen der oben erwähnte königliche Park, überwölbt von den rauschen-
den Kronen mächtiger Buchen und wunderschöner Eichen, durchschlängelt von zahlreichen 
Wegen und Fußpfaden, bespült von den wogenden Wellen des blauen Sees, welcher sich, 
von der Nachmittagssonne bestrahlt, in hundertfachem Glitzern und wunderschönem Far-
benspiel in lieblicher Anmut vor meinen Augen ausdehnt … Nun schweift mein Blick in die 
Ferne, nach links, nach rechts und geradeaus über schwarzgrüne Fichten- und Tannenwäl-
der, frischgrüne Voralpenwiesen und Triften hinan an das mächtige Gebirge. Die lange Al-
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penkette steht in ihrer ganzen Großartigkeit vor mir: im Vordergrund Wetterstein- und das 
Karwendelgebirge; … Dies ist die Aussicht von der Villenkolonie Feldafing.“  

Mit der Gesamtplanung der Villa Carl, Wohnhaus, Nebengebäude und Villengarten, wurde 
Richard Riemerschmid beauftragt, einer der bedeutendsten Architekten und Designer jener 
Zeit in Deutschland, Mitbegründer des Deutschen Werkbundes und u.a. Direktor der Münch-
ner Kunstgewerbeschule und der Kölner Werkschulen. Riemerschmid positionierte das als 
Ganzjahreswohnsitz geplante Villengebäude in der Nordwest-Ecke knapp unterhalb der 
höchsten Stelle des nach Südosten abfallenden Hanggrundstücks, sodass einerseits ein 
wirkungsvoller Villengarten entstand, andererseits der großartige Ausblick in die freie Natur-
landschaft des Starnberger Sees und der Alpenkette in das künstlerische Gesamtkonzept 
miteinbezogen werden konnte. Das Villengebäude, ein zweigeschossiger Mansarddachbau 
mit Schweifgiebel- Zwerchhaus, Klinkerziegel-Gliederungen und regelmäßigen Fensterbän-
dern mit filigranem Sprossennetz in den Fensterverschlüssen, zeigt deutliche Tendenzen der 
Reformarchitektur und die typischen Gestaltungselemente Riemerschmids jener Zeit. Im 
Erdgeschoß liegen die Wohnräume und die Küche, im Obergeschoß die Schlafzimmer, ein 
Gäste- und Dienstmädchen- Zimmer und im ausgebauten Mansardgeschoß das Arbeitszim-
mer des Hausherrn. Riemerschmid,  der nicht nur die Architektur entwarf, sondern – mit 
Ausnahme des Speisezimmers nach Entwürfen von Bruno Paul – die gesamte Inneneinrich-
tung bis hin zum Mobiliar, legte dem Villengebäude im Süden eine Terrasse mit Freitreppe 
vor, die unmittelbar in den Villengarten führt und die enge Verbindung von Villengebäude 
und Villengarten betont. Nördlich des Villengebäudes entstand ein eingeschossiges „Haus-
meisterhaus mit Auto-Garage und Stall“, ebenfalls nach Entwürfen Riemerschmids, wie ein 
Originalplan von 1912 belegt.  

Einen zentralen Bestandteil des künstlerischen Gesamtkonzepts der Villa Carl bildet der 
große Villengarten, der in engstem zeitlichem Zusammenhang „quasi in einem Guß“ mit der 
Errichtung des Villengebäudes entstand. (Zum Villengarten der Villa Carl siehe auch: Andrea 
Mirbeth, Villa Carl Ein historischer Privatgarten im Wandel der Zeit, Diplomarbeit an der 
Fachhochschule Weihenstephan, Juni 1997) Wiederum ist es nachweislich Richard Riemer-
schmid, der als „Allroundkünstler“ für den Entwurf des Villengartens verantwortlich zeichnete. 
Aus seiner Hand liegt – in der Villenlandschaft am Starnberger See ein höchst seltener Fall – 
der originale Gestaltungsentwurf zum Villengarten vor, bezeichnet als „Bepflanzungs-Plan für 
das Grundstück des Herrn Dr. H. Carl, Feldafing, Prof. Richard Riemerschmid Pasing, 4. 
Dez. 1912: vervollständigt: 8. März 1913“ (Architektursammlung der TU München) (siehe 
Anlage). Gemäß den Reformbestrebungen in der Gartenkunst der Jahrhundertwende, die 
auf „Zweckmäßigkeit“ und „Benutzbarkeit“, die Einbeziehung des „Gartens als erweiterter 
Lebensraum in den Wohnbereich“ und der Vorstellung der „Einheit von Garten und Haus“ 
geprägt waren, konzipierte Riemerschmid den Villengarten in drei aufeinander abgestimmten 
Gartenbereichen: Dem Villengebäude südlich mittelachsial vorgelegt, entwickelt sich als „er-
weiterter Wohnbereich“ der aus Heckenanlagen, Stauden- bzw. Rosenbeeten, Kiesplatz und 
Wegführungen bestehende streng geometrische Gartenteil. Er schließt südlich mit einem 
Rondell, in dem die bauzeitliche Steinbank aus Kalktuff eine raffinierte Sichtachse zum Haus 
herstellt. Der Nutzgarten im nördlichen Teil des Villengartens im Bereich des Hausmeister-
hauses ist analog dem Riemerschmid’schen „Bepflanzungsplan“ dagegen wie beim alten 
Bauerngarten mit klar geordneten Beeten mit Wegkreuzen gegliedert.  

Der gesamte östliche Teil des historischen Villenparks, größter Bestandteil der Gartenanlage 
der Villa Carl, bildet der naturhaft gestaltete landschaftliche Gartenteil. Auch hier stimmt der 
„Bepflanzungsplan“ Riemerschmids mit dem überlieferten Bestand in allen wesentlichen Ge-
staltungselementen überein. Unter Integrierung von Gehölzbestand des Lenné-Parks, insbe-
sondere mächtiger Kiefern im Nordosten des Villengartens und einiger großer Buchen, ent-
wickelte Riemerschmid hier ein naturnahes Gartenkonzept, das die Reformbestrebungen in 
der Gartenkunst der Jahrhundertwende exemplarisch verdeutlicht. So wurde die bewegte 
natürliche Topographie des Geländes großenteils belassen und nur in Teilbereichen künst-
lich verändert. Desgleichen wurde eine sparsame Wegeführung in Form von Kieswegen 
konzipiert, die einerseits den Villenpark im Süden und Osten umfährt („Unterer Weg“ und 
„Osthangweg“), andererseits Verbindungen zu einer Reihe raffiniert geplanter „architektoni-
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scher Plätze“ innerhalb des Gartens herstellt. Nach einer Idee von Dr. Hans Carl plante Rie-
merschmid im südöstlichen Gartenteil das sogenannte „Luftbad“, eine durch geschnittene 
Hecken eingefaßte künstliche Mulde, welche die Möglichkeit bot, in Ruhe und im Verborge-
nen ein Sonnenbad nehmen zu können. Einen weiteren wichtigen Platz konzipierte Riemer-
schmid an der Hangoberkante oberhalb des Luftbades. Hier legte er einen Sitzplatz mit Tisch 
an, von der Familie Carl als „Murnauer“ bezeichnet, wovon sich ein großartiger Blick auf den 
Starnberger See und den gesamten Villengarten eröffnet. Von hieraus führt der „Alpinum-
weg“ zum nordöstlich gelegenen Alpinum und dem sog. „Ahornplatz“. Generell bietet der 
große landschaftliche Gartenteil der Villa Carl ein besonderes, bewusst an der Natur ange-
lehntes Gartenerlebnis, zu dessen Qualitäten auch die vielfachen vom Gartenkünstler raffi-
niert geplanten Perspektiven und Ausblicke auf den Garten und die einzigartige Starnberger 
Seelandschaft gehören.  

Zusammenfassend lässt sich damit feststellen, dass die Villa Carl als Werk des so bedeu-
tenden Architekten Richard Riemerschmid ein herausragend gestaltetes und geradezu ex-
zeptionell anschaulich und dicht erhaltenes Beispiel eines Gesamtkunstwerks aus Villa, Vil-
lenausstattung und Villengarten im Sinne der Reformarchitektur bildet. Es lässt in seiner ge-
radezu einzigartig vollständigen Erhaltung sowie innovativer bau- und gartenkünstlerischer 
Qualität hervorragend die Ideen und Ziele der Reformbewegung im frühen 20. Jahrhundert 
studieren und erleben. In Bayern besitzt es damit Alleinstellungscharakter. Im bundesweiten 
Vergleich ist dieses architektonische und gärtnerische Gesamtkunstwerk zweifellos ein Bau-
denkmal von besonderer kultureller nationaler Bedeutung.  

Die vorliegende Planung des Bebauungsplans Nr. 60 „Villa Carl mit Umfeld“ sieht vor, inner-
halb des denkmalgeschützten, bisher unbebaubaren Villenparks ein Baurecht zu schaffen 
und eine zusätzliche Bebauung im Villengarten zu ermöglichen. Dabei soll von Parzelle 
Fl.Nr. 324, die dem historischen und bis zum heutigen Tag unveränderten Umgriff des Vil-
lenparks entspricht, ein „Bauland Neubau“ von 3065 m² abparzelliert werden, das den Rie-
merschmid’schen landschaftlich gestalteten Teil des Villengartens von Nord nach Süd durch-
trennt. Inmitten dieser abgetrennten Fläche ist die Errichtung eines Wohngebäudes mit einer 
max. zulässigen Grundfläche GR 250 und drei Vollgeschossen vorgesehen, des Weiteren 
sieht die Planung eine Tiefgarage vor, deren Zufahrt von der Höhenbergstraße aus erfolgen 
soll.  

Die vorliegende Planung hat gravierende Auswirkungen auf das hochrangige Denkmal Villa 
Carl. Mit der Abtrennung des 3065 m² großen Grundstücks wird der historische von Richard 
Riemerschmid konzipierte landschaftliche Gartenteil längs durchschnitten und der östliche 
Teil des Villenparks eliminiert. Die künstlerische Idee des ganzheitlich konzipierten Riemer-
schmid’schen Gartenkunstwerks wird dabei in gravierender Weise beschädigt bzw. zerstört. 
Die sorgfältig angelegten, als Gesamtsystem konzipierten Wegführungen, von dem Rund-
weg („Unterer Weg“ und „Osthangweg“) bis hin zu den Wegeverbindungen zu den raffiniert 
ausgewählten „architektonischen Plätzen“ werden beliebig abgeschnitten und verlieren ihren 
Sinn. Ein bedeutender Teil der künstlerisch besonders herausgehobenen Gartenplätze (sie-
he Bepflanzungsplan Riemerschmid vom 04.12.1912) geht verloren, andere architektonische 
Plätze wie der sogenannte „Murnauer“ verlieren mit der Grundstücksabtrennung und der 
geplanten Bebauung ihre gartenkünstlerische Wirkung weitgehend. Insbesondere auch die 
raffiniert einbezogenen Sichtbeziehungen von unterschiedlichen Gartenstandorten aus wer-
den durch die geplante Bebauung in schwerwiegender Weise beschädigt. Gegen die vorlie-
gende Planung müssen daher gravierende denkmalpflegerische Bedenken vorgebracht wer-
den. Auch in Anbetracht der absolut herausragenden Bedeutung der Villa Carl als Denkmal 
von besonderer kultureller nationaler Bedeutung kann der Planung aus denkmalfachlicher 
Sicht keinesfalls zugestimmt werden.  

Das Landratsamt Starnberg / Untere Denkmalschutzbehörde, der Kreisbaumeister Herr Dr. 
Kühnel, der Kreisheimatpfleger Herr Schober und die Regierung von Oberbayern erhalten 
einen Abdruck dieses Schreibens mit der Bitte um Kenntnisnahme. Für allgemeine Rückfra-
gen zur Beteiligung des BLfD im Rahmen der Bauleitplanung stehen wir selbstverständlich 
gerne zur Verfügung. Fragen, die konkrete Belange der Bau- und Kunstdenkmalpflege oder 
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Bodendenkmalpflege betreffen, richten Sie ggf. direkt unter der oben genannten Tel.Nr. an 
den/die Gebietsreferenten.“  

 
10.3 Gerhard Schober, Kreisheimatpfleger, Schreiben vom 24.06.2016 
„Dass die Villa Carl von Richard Riemerschmid in vergleichsweise schlichten Formen ent-
worfen worden ist, entspricht der vom Architekten vertretenen und vom Bauherrn ausdrück-
lich gewünschten Reformarchitektur. Zur Planungsidee gehörte von Anfang an, auch die 
Parkanlage in adäquater stilistischer Haltung zu entwickeln. Gewünscht war dabei nicht nur 
ein optimaler Bezug der Villa zur Landschaft (See, Alpenkette), sondern auch das Erlebnis 
einer nach fortschrittlichen Ideen gestalteten Parkanlage. Auch eine kleine Landwirtschaft 
sollte zum Leben auf dem Lande gehören. 

Schon die angesichts der Grundstücksgröße extreme seitliche Lage der Villa ist ein klarer 
Hinweis auf die Idee, das Grundstück als möglichst weiträumige und harmonische Anlage zu 
gestalten, ohne diese durch weitere Gebäude zu beeinträchtigen. Dass die Nebengebäude, 
der Gemüsegarten und die landwirtschaftlichen Gebäude bewusst auf der Rückseite der Villa 
und auf dem Grundstück jenseits der Straße angeordnet wurden, ist ein klarer Beweis für 
diesen Grundsatz. Ebenso eindeutig ist der Wille erkennbar, den zur Bauzeit vorhandenen 
und noch von Peter Joseph Lenne geplanten Baumbestand ungeschmälert zu erhalten und 
einzubeziehen. 

Diese grundsätzlichen Planungsideen hat mir Frau Dr. Carl bei meinen Besuchen wiederholt 
bestätigt. Sie hat mir gegenüber auch ihren ausdrücklicken Wunsch zum Ausdruck gebracht, 
dass Villa und Park in diesem Sinne erhalten werden sollten. und zwar in unveränderter 
Form. Frau Dr. Carl hat aus dieser Sorge heraus bereits im März 1976 einen Antrag auf Un-
terschutzstellung der Parkanlage gestellt. Das Landratsamt konnte damals dem Antrag nach 
den Vorgaben des Naturschutzgesetzes, aber auch in Unkenntnis der herausragenden Wer-
tigkeit nicht entsprechen. Die Parkanlage vereinigt in anschaulicher Weise verschiedene 
Gestaltungsmotive zu einer harmonischen 

Einheit. So befindet sich auf der westlichen Seite eine axial auf die Terrasse und die Fassa-
de bezogene, stilistisch aus der Zeit heraus gestaltete Anlage in der Art eines „Heckenthea-
ters". Das ist absolut einmalig in der Villenlandschaft im Umkreis der Stadt München. 

Als Gegengewicht wurde in der östlichen Parkhälfte ein von dichten Hecken gerahmtes so-
genanntes „Luftbad" eingerichtet, eine ganz charakteristische Reformidee der Zeit. Man 
konnte sich hier ungesehen und frei in „Luft und Sonne" erholen. Unterhalb waren ein kleines 
Rondell und ein Sitzplatz angeordnet. Oberhalb, in der Nordost-Ecke gab es einen Sitzplatz, 
der einen Ausblick auf die Landschaft des Starnberger Sees gewährte. Über eine Treppen-
anlage erreichte man von dort einen weiteren, etwas höher gelegenen Freisitz. Beide waren 
mit rückwärts angeordneten Büschen als geschützte Sitznischen gestaltet. Als weiteres Ge-
staltungselement wurde der eindrucksvolle, noch weitgehend erhaltene Baumbestand einge-
setzt, insbesondere die Gruppe der Schwarzkiefern, die 

gleichsam als Angelpunkt der Anlage funktionieren. Diese verschiedenen „Einrichtungen" 
wurden durch ein Wegenetz miteinander verbunden, welches um das gesamte Grundstück 
herumführte und einen Rundweg durch die Parkanlage ermöglichte. 

Die harmonische Verteilung dieser verschiedenen Gestaltungselemente auf das gesamte 
Grundstück lässt erkennen, dass hier nicht eine der üblichen Parkanlagen, sondern ein Ge-
samtkunstwerk geplant war, in das alle Gestaltungselemente gleichwertig eingebunden wer-
den sollten. Die dabei erzielte Balance ist beeindruckend und ein Beweis für die hohe gestal-
terische Kunst Richard Riemerschmids. Er bewegt sich mit dieser Parkanlage ohne Zweifel 
auf dem Niveau der in den Fachzeitschriften der Zeit vorgestellten stilbildenden und maß-
stabsetzenden Gartenentwürfe. 
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Auf Grund dieser zusammenhänge müssen Villa und Parkanlage als Denkmäler mit heraus-
ragender Entwurfsqualität bezeichnet werden. Nachdem das Ensemble von einem der be-
deutendsten Architekten der Zeit entworfen und dazu in außergewöhnlich ursprünglicher 
Form überliefert ist, darf sogar von einem Denkmal von nationaler Bedeutung gesprochen 
werden. 

Der Bebauungsplan greift in massiver Weise in dieses umfassende Konzept ein. Es werden 
ganz wesentliche Elemente wie die Wegeführung (die dann keinen Rundweg mehr erlaubt), 
der Aussichtspunkt, die Treppenanlage und die beiden Sitznischen beseitigt. Selbst wenn 
diese Details heute stark überwuchert oder im Boden versunken sind, könnten sie ohne Pro-
blem wiederhergestellt werden. Entscheidend wäre dabei aber, dass dies an der ursprüngli-
chen Stelle und In originaler Form erfolgen könnte. Es gibt am Starnberger See eine Reihe 
von Beispielen, wo dies in letzter Zeit erfolgreich umgesetzt worden ist. 

Die vorgesehene Bebauung wird die Parkanlage nicht nur in wesentlichen Details verletzen. 
Sie wird vor allem das oben angesprochene Gleichgewicht der Anlage, ein ganz signifikantes 
Merkmal des Gartendenkmals, unwiederbringlich verändern. Das Gewicht der Parkanlage 
wird stark zur Westseite hin verschoben, die östliche Hälfte wird ausgelöscht und kann nicht 
mehr wiederhergestellt werden. Die schräg und ohne Rücksicht auf die Topographie über 
das Grundstück verlaufende Trennlinie wird mit einer Einfriedung eine unmotivierte, der ur-
sprünglichen Entwurfsqualität scharf entgegenstehende Linie durch den Park ziehen. Das 
Luftbad, eine der wesentlichen Einrichtungen, wird dann völlig an den Rand und an den 
Zaun zum Nachbarn gerückt. Wenn das abgetrennte Grundstück aus dem Denkmalschutz 
genommen wird, ist auch der dortige Baumbestand nicht mehr auf Dauer gesichert. Nicht 
zuletzt wird der Grünzug, der das Grundstück entlang der Höhenbergstraße (gegenüber der 
Villa Pfister) säumt, auf mindestens 35 m beseitigt.  

Der Bebauungsplan erweckt hier einen falschen Eindruck, indem er diesen Abschnitt als frei 
von Bepflanzung wiedergibt. Der dahinterliegende ruhige Wiesenhang wird dann von einem 
massiven, dreigeschossigen Bauwerk besetzt, das eine völlig andere optische Dynamik in 
das Ortsbild bringt. Zwischen den Villen Waldberta und Carl liegen auch nicht zwei weitere 
unbebaute Villengrundstücke, wie in der Begründung des Bebauungsplans ausgeführt wird, 
sondern die nur durch eine andere Plannummer belegte Parkanlage der Villa Waldberta. 
Damit werden von der Planung auch die benachbarten Denkmäler Waldberta und Pfister 
(Nähebereich!) berührt. Es steht außer Zweifel, dass auch aus dieser Sicht das Ortsbild 
nachteilig verändert und erneut mit einem massiven Baukörper vollgestellt wird. Nicht zuletzt 
wird an der Westseite der Thurn-und-Taxis-Straße und im Außenbereich eine neue, eigent-
lich unerwünschte Bauzeile eröffnet. 

Es möge zuletzt noch die Frage erlaubt sein, wie dem gegenwärtigen Bau-Begehren ent-
sprechend, die Erbfolge dann in der nächsten (bereits existierenden) Generation geregelt 
werden soll? Die sich heute bereits abzeichnende geringe Nachhaltigkeit der vorliegenden 
Planung sollte grundsätzlich und entscheidend in die Abwägungen miteinbezogen werden. 

Mit Sicht auf die dargelegten zusammenhänge wird der Gemeinde Feldafing dringend emp-
fohlen, den vorliegenden Bebauungsplan nicht weiter zu verfolgen.“ 

 

10.4 Dr. Annika und Wolfgang Schmitt im Namen der Erbengemeinschaft (Susanne,  
Tobias, Michael und Wolfgang Schmitt), Schreiben vom 01.07.2016 

„Als von der oben genannten Bauleitplanung betroffene Grundeigentümer und Nutzer der 
Villa Carl möchten wir zu dem ausgelegten Bebauungsplan Stellung nehmen. 

Unser Urgroßvater Dr. Hans Carl kaufte 1909 von der Heilmann'schen Immobilien-
gesellschaft das Grundstück Plan Nr. 324 1/2 mit einer Fläche von 6.670 m2 und errichtete 
dort 1910 mit dem Architekten Richard Riemerschmid ein Wohnhaus, das bis heute im Fami-
lienbesitz ist. 
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Ebenfalls auf diesem Grundstück befindet sich die 1910 bis 1912 von Riemerschmid ange-
legte und seitdem bestehende Gartenanlage. 

Dr. Hans Carl kaufte 1912 die an dieses Grundstück angrenzenden Grundstücke Plan Nr. 
324 mit einer Fläche von 13.200 m2 und Plan Nr. 324 1/6 (Wegegrundstück von 180 m2) für 
den sehr hohen Preis von 49.000 Reichsmark. 

Dieses Grundstück umfasst den „Gipfel" des Höhenbergs und seinen Osthang bis zur Thurn-
und-Taxisstraße sowie der von ihr abzweigenden Höhenbergstraße. Der Gipfel ist heute mit 
Bäumen bestanden, in deren Bereich sich die Familiengrabstätte und Aussichtspunkte befin-
den. 

Außerdem liegen auf dem Grundstück eine Weide sowie weitere Baumgruppen. Die 
Grundstücke bilden heute zusammen die Fl.Nr. 324. Nach dem notariellen Kaufvertrag vom 
5.06.1912 war mit dem Grundstück Plan Nr. 324 das Recht verbunden, eine Villa samt dazu 
gehörigen Nebengebäuden auf dem Grund zu errichten (siehe Anlagen). Die Anlagen zu 
dem Kaufvertrag und einzelne Bestimmungen des Kaufvertrags belegen, dass die Heil-
mann'sche Immobiliengesellschaft die Flächen des ehemals zum Schlosspark gehörenden 
Bereichs westlich der Tutzinger Straße zum Höhenberg hinauf als Baugebiet parzelliert und 
erschlossen hat. Insoweit erfolgte damals eine bauleitplanerische Bestimmung durch die 
Kaufverträge. 

1912 hätte also das Grundstück Plan Nr. 324 (heute Fl.Nr. 324) mit einer weiteren Villa ne-
ben der bereits 1910 auf dem Grundstück Plan Nr. 324 1/2 errichteten Villa bebaut werden 
dürfen. 

Diese Villa hätte auf dem „Gipfel" des Höhenbergs in „absoluter Toplage" realisiert werden 
können, was auch die Höhe des Kaufpreises entscheidend beeinflusst hat. 

Dieses Baurecht wurde aber weder von Dr. Hans Carl noch von seinen beiden Töchtern Dr. 
Helma Schmitt und Dr. Gerda Carl, die ihm als Grundstückseigentümer nachfolgten, genutzt. 

Dies liegt insbesondere an den persönlichen Umständen, dass die Tochter Helma heiratete 
und wegzog, die Tochter Gerda nicht heiratete, kinderlos blieb und ihr ganzes Leben im el-
terlichen Haus wohnte. Sie und ihre Eltern schätzten Haus und Garten sehr und erhielten 
alles im ursprünglichen Zustand. 

1976 wurde das Haus samt Garten in die Denkmalliste eingetragen, im selben Jahr ehrte 
das Landratsamt Dr. Gerda Carl für ihre besonderen Verdienste zur Erhaltung des Hauses. 

In den 1980er Jahren wurde die bauleitplanerische Situation in der Nachbarschaft durch den 
Erlass verschiedener Bebauungspläne und Innenbereichsentwicklungen so verändert, dass 
das Gesamtgrundstück zum „Außenbereich im Innenbereich" wurde. Die mit diesen Vorgän-
gen einhergehende rechtliche Konsequenz einer prinzipiellen Unbebaubarkeit - entgegen der 
vertraglich eingeräumten Rechte - auch des sekundär erworbenen Grundstückteils wurde 
damals von der Familie nicht erkannt. Die Familie freute sich über die Eintragung des Hau-
ses in die Denkmalliste, da sie das Haus auf jeden Fall in seinem originalen Zustand erhalten 
wollte. 

Dass damit allerdings auch das Recht, ein weiteres Gebäude im weitläufigen Garten zu er-
richten, verwirkt wurde, erschloss sich uns erst mit dem Tod von Frau Dr. Gerda Carl und Dr. 
Rehna Schmitt 2005 und den daran anschließenden Erbfällen. 

Damals traten im Wege der Erbfolge die Enkel von Dr. Helma Schmitt, die gleichzeitig Groß-
nichten und -neffen von Dr. Gerda Carl sind, nämlich Susanne, Michael, Tobias und Wolf-
gang Schmitt als Eigentümer an die Stelle der beiden Töchter des Erbauers. 

Seit 2009 wird die Villa Carl von Wolfgang Schmitt, seiner Frau Annika und den Kindern An-
na, Emilia, Lukas und Johannes bewohnt. Die Familie Wolfgang Schmitt ist gerne bereit und 
glücklich, die Villa Carl so wie sie von Riemerschmid geplant und gebaut wurde, zu nutzen 
und zu erhalten. Sie lebt gerne in der Gemeinde Feldafing, in der sie schon wegen der Villa 
Carl tief verwurzelt ist. Seit dem Eintritt des Erbfalls bemühen sich die Familie Wolfgang 
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Schmitt und die anderen Erben um eine Lösung, die sowohl die Erhaltung der Villa Carl als 
Denkmal und die Wohnnutzung durch die Familie Schmitt als auch die Erbauseinanderset-
zung ermöglicht. 

Der Unterhalt des Hauses samt Nebengebäude und großem Garten erfordert viel Engage-
ment in ideeller und vor allem auch in finanzieller Hinsicht. Mit allen verfügbaren Kräften 
schaffen wir es, das Anwesen, das wir sehr lieben, zu erhalten. 

Allerdings hat die Familie Wolfgang Schmitt nicht die wirtschaftlichen Möglichkeiten, die Erb-
ansprüche der anderen Erben abzulösen. Diese warten seit dem Erbfall 2005 (mithin also 
bereits seit elf Jahren) auf eine Möglichkeit der Erbauseinandersetzung. 2008 entstand die 
Idee, im 1912 zugekauften Grundstücksteil - wie in dem notariellen Vertrag von 1912 vorge-
sehen - eine Villa zu errichten. 

Die Planungen für dieses Vorhaben waren immer von dem Grundgedanken geprägt, dass 
das neue Haus möglichst verborgen auf dem Grundstück realisiert wird und die Blickbezie-
hungen von der Villa Carl zum Starnberger See und den Alpen nicht beeinträchtigt werden. 
Wir haben dafür ein Baufenster auf dem sogenannten Osthang gefunden. 

Bei einem Ortstermin am 16.06.2015 konnten sich Bürgermeister und Gemeinderat von Fel-
dafing davon überzeugen, dass das neue Gebäude vom alten nicht sichtbar ist und auch 
durch den zu schützenden Bestand alter Bäume von den Nachbargrundstücken nicht ein-
sehbar ist. 

Wir sind uns dessen bewusst, dass unser Haus samt fast vollständig erhaltener Inneneinrich-
tung und Gartenanlage ein wertvolles Zeugnis der Reformarchitektur von Richard Riemer-
schmid darstellt. Wir schätzen Haus und Garten so sehr, dass wir alles getan haben und 
auch in Zukunft alles tun werden, um dieses Gesamtkunstwerk zu erhalten. Es ist für uns - 
die Familie Wolfgang Schmitt - ein wesentliches Element unserer identitätsstiftenden Heimat. 

Die Einschränkungen, welche mit der Nutzung eines über hundert Jahre alten Hauses im 
Originalzustand verbunden sind, tragen wir gerne auch in Zukunft, da uns Haus und Garten 
sehr ans Herz gewachsen sind. 

Es ist uns bewusst, dass Eigentum auch verpflichtet. Die denkmalrechtlichen Belastungen, 
die uns auferlegt werden, überschreiten aber die Grenze des uns Zumutbaren, wenn uns 
eine teilweise Verwertung des Grundstücks zur Ermöglichung der Erbauseinandersetzung 
und zur Absicherung unserer Tätigkeit zur Erhaltung des Denkmals verwehrt wird. 

Nach dem Eintrag in die Denkmalliste ist der Schutzgrund für die Villa Carl der zweigeschos-
sige Mansarddachbau im Reformstil, mit Schweifgiebel-Zwerchhaus und Klinkerziegel-
Gliederungen, von Richard Riemerschmid (Speisezimmer von Bruno Paul), 1910/11 mit 
Ausstattung [Parkanlage aus Nutzgarten, geometrischem und naturhaftem Garten, 1912/13, 
integriert Teil des Feldafinger Lenne-Parks (nach 1862); Wirtschaftsgebäude, eingeschossi-
ger Schopfwalmdachbau, 1912/14; sämtlich von Richard Riemerschmid]. 

Der Bebauungsplan lässt die Villa Carl, den Nutzgarten und den geometrischen Garten voll-
ständig unberührt. Der Teil des Feldafinger Lenne-Parks, der mit dem Erwerb des zweiten 
Grundstücks 1912 in den Besitz unserer Familie kam, besteht nur deshalb noch, weil unsere 
Familie ihr Recht auf bauliche Nutzung des Grundstücks nicht genutzt hat. Dieser Park be-
steht auch nicht mehr in der 1862 von König Maximilian angedachten Form, da die Errich-
tung des Schlosses nicht realisiert wurde. 

Östlich der Tutzinger Straße befindet sich jetzt ein Golfplatz im Feldafinger Lenne-Park. Die 
westlich der Tutzinger Straße liegenden Hangflächen sind einer baulichen Nutzung zugeführt 
worden und teilweise sogar mit entsprechenden Bebauungsplänen überplant, unser Grund-
stück bildet hier eine Insel. 

Gemessen an dem denkmalpflegerischen Wert der Reste des Feldafinger Lenne-Parks auf 
unserem Grundstück sowie des Riemerschmid'schen Landschaftsgartens darf unser Anlie-
gen, eine angemessene Nutzung und Erhaltung der Villa Carl durch die Familie Wolfgang 
Schmitt und eine Erbauseinandersetzung zu ermöglichen, nicht zurückgesetzt werden. 
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Dies gilt umso mehr, als die Planung sehr behutsam in den Bestand eingreift, die Gartenflä-
chen in ihren wesentlichen Teilen schont und insbesondere den Baumbestand auf dem Hö-
henberg unberührt lässt. 

Es erscheint geradezu grotesk, dass angesichts der vielen zugelassenen oder geduldeten 
Denkmalveränderungen in der Feldafinger Villenkolonie, die sehr stark durch Spekulation 
und selten durch Respekt vor dem Überlieferten getragen waren, gerade für unser Grund-
stück eine bauliche Veränderung, die den Kern des denkmalpflegerischen Anliegens unbe-
rührt lässt, nicht möglich sein soll. 

Insbesondere ist den Ausführungen des Kreisheimatpflegers entgegenzutreten. Weder ist es 
unsere Absicht noch lässt der vorliegende Entwurf des Bebauungsplans es zu, dass es zu 
einem Verlust des durch unsere Familie erhaltenen historischen Baumbestandes kommen 
soll. 

Vielmehr soll dieser vollständig erhalten bleiben, der Bebauungsplan legt verbindlich fest, 
dass der Baumbestand zwingend zu erhalten ist. 

Mit unseren Kindern wird das Haus nun in der fünften Generation der Erbauer bewohnt. Im 
Unterschied zu anderen historischen Villen am Starnberger See ist diese ununterbrochene 
Familientradition geradezu einmalig und sicherlich ausschlaggebend dafür, dass unser Haus 
im Laufe von nunmehr 106 Jahren im Unterschied zu nahezu allen vergleichbaren histori-
schen Villen am Starnberger See eben nicht modernisiert, entkernt, erweitert oder durch zu-
sätzliche Baukörper beeinträchtigt wurde. Unsere Familie verzichtete auf Parzellierungen 
und Bebauungen, wie sie bei Nachbarvillen (z. B. Pemsel, Engelhorn, Pfister) durchgeführt 
wurden, da wir keine wirtschaftlichen Interessen verfolgten. 

Nun stehen wir allerdings vor der Alternative entweder durch das beantragte Baurecht den 
Erbausgleich zu ermöglichen oder das gesamte Anwesen veräußern zu müssen. Mit einem 
Verkauf wäre unseres Erachtens die weitere Erhaltung des Hauses wie seiner originalen 
Inneneinrichtung, des Nebengebäudes und auch der Gartenanlage äußerst unsicher, viel-
mehr sogar gefährdet, wie vergleichbare Beispiele in der Region (z. B. Villa Max in Ammer-
land) zeigen. 

Aus diesem Grund wollen wir nun, wie es in dem Vertrag von 1912 vorgesehen und zugelas-
sen war, eine zweite Villa auf unserem Grundstück errichten. Dies soll - wie gesagt - in einer 
Art und Weise erfolgen, die unsere Gartenanlage so wenig wie möglich beeinträchtigt. Dabei 
ist zu bedenken, dass das primär erworbene Grundstück von Richard Riemerschmid in einer 
am französischen Gartenstil orientierten Weise mit einer Trassierung des Geländes, Anlage 
von Zier- und Nutzbeeten, Pflanzung einer Formhecke und anderer Gehölze umfassend ge-
staltet wurde. Uns ist wichtig, dass dies auch so bleibt. 

Der sekundär erworbene Grund wurde von Richard Riemerschmid im englischen Stil gestal-
tet, d. h., die ursprüngliche Geomorphologie und der ursprüngliche Bewuchs wurden erhal-
ten, es wurden lediglich Wege und Aussichtsplätze geschaffen, welche bei der geplanten 
Bebauung nur marginal tangiert werden. 

Aus zahlreichen Gesprächen mit Bewohnern und Besuchern Feldafings wurde uns deutlich, 
dass unser Anwesen auch von einer breiten Öffentlichkeit geschätzt wird, es prägt das Orts-
bild des Höhenbergs für viele in positiver Weise. Insofern fühlen wir uns verpflichtet, dieses 
Juwel der Reformarchitektur Richard Riemerschmids sowohl für unsere Kinder als auch für 
die Bewohner und Besucher Feldafings zu erhalten und zu bewahren. 

Deswegen bitten wir die Gemeinde und alle weiteren damit befassten Behörden um Unter-
stützung des Bebauungsplans Nr. 60 „Villa Carl“.“ 

 
10.5 Landratsamt Starnberg, Immissionsschutzbehörde, Schreiben vom 26.07.2016 
Zur Reduzierung der Lärm- und Lichtimmissionen am gegenüberliegenden Gebäude auf 
Fl.Nr. 325 wird angeraten zu prüfen, ob eine Verlegung der Tiefgaragenzufahrt möglich ist 
(z.B. statt schräg abgeknickt in gerader Linie auf die Höhenbergstraße). 



Gemeinde Feldafing a. Starnberger See                                            Bebauungsplan Nr. 60  „Villa Carl“        –         Begründung 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 40 

10.6 Bayernwerk AG, Penzberg, Schreiben vom 30.06.2016 
Gegen das Planungsvorhaben bestehen keine grundsätzlichen Einwendungen, wenn da-
durch der Bestand, die Sicherheit und der Betrieb unserer Anlagen nicht beeinträchtigt wer-
den. 
 
 
10.7 Regierung von Oberbayern Schreiben vom 24.06.2016 Frau Merz 
Das Planungsgebiet umfasst eine ca. 2,1 ha große Fläche südlich des Ortszentrums. 

Planungsziel ist es, die städtebauliche Entwicklung des Villengrundstücks zu sichern und 
einen zusätzlichen Neubau zu ermöglichen. Der Bebauungsplan setzt das Gebiet als reines 
Wohngebiet bzw. als private Grünfläche fest. 

Bewertung 

Die Planung der Innenentwicklung orientiert sich am denkmalgeschützten Bestand und be-
rücksichtigt das sensible Umfeld und die exponierte Lage. Dem Grundsatz LEP 8.4.1 wo-
nach die heimischen Bau- und Kulturdenkmäler in ihrer historischen und regionalen Vielfalt 
erhalten und geschützt werden sollen, wird Rechnung getragen. 

Darüber hinaus bleiben landesplanerische Belange im Wesentlichen unberührt. 

Gesamtergebnis 

Die Planung steht den Erfordernissen der Raumordnung nicht entgegen. 

 

10.8 Kreisbrandinspektion Starnberg Schreiben vom 01.07.2016 Herr Pain 
Allgemeine Hinweise zur Löschwasserversorgung 

Als Grundschutz bezeichnet man den Brandschutz für Wohngebiete, Gewerbegebiete, 
Mischgebiete und Industriegebiete ohne erhöhtes Sach- und Personenrisiko. 

Der Löschwasserbedarf ist für den Löschbereich in Abhängigkeit von der baulichen Nutzung 
und der Gefahr der Brandausbreitung nach dem DVGW-Arbeitsblatt W405 „Bereitstellung 
von Löschwasser durch die öffentliche Trinkwasserversorgung" für eine Löschzeit von 2 
Stunden zu ermitteln. Der Löschbereich erfasst sämtliche Löschwasserentnahmemöglichkei-
ten in einem Umkreis von 300 m um das Brandobjekt. 

(Rechtsgrundlagen: DVGW-Arbeitsblatt W405, Art.12 BayBO 2008) 

Hinsichtlich der Erschließungssituation bestehen keine grundsätzlichen Bedenken. 

Hinsichtlich des zweiten Flucht- und Rettungsweges bestehen unsererseits keine grundsätz-
lichen Bedenken. 
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Anlage 1 zum Bebauungsplan Nr. 60 „Villa Carl“ in Feldafing:  
„Bebauungs-Studien“ des Büros Muck Petzet, München von 2009, Gesamt-Lageplan 
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Anlage 1 zum Bebauungsplan 60 „Villa Carl“ in Feldafing:  
„Bebauungs-Studie 1“ des Büros Muck Petzet, München von 2009 , Lageplan Fl.Nr. 324 
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Anlage 1 zum Bebauungsplan 60 „Villa Carl“ in Feldafing:  
„Bebauungs-Studie 1“ des Büros Muck Petzet, München von 2009/ Schnitt Fl.Nr. 324 
 

 
 
„Bebauungs-Studie 4“ des Büros Muck Petzet, München von 2009/ Schnitt  Fl.Nr. 320 
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Anlage 1 zum Bebauungsplan 60 „Villa Carl“ in Feldafing:  
„Bebauungs-Studie 4“ des Büros Muck Petzet, München von 2009, Lageplan Fl.Nr. 320 
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Anlage 2 zum Bebauungsplan 60 „Villa Carl mit Umfeld“ in Feldafing:  
Darstellung Denkmäler und Parkanlagen im Umfeld bis zur Roseninsel 
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Anlage 3: Wesentlicher Inhalt der DIN 18 980 („Beschreibung“) 
 

Inhaltliche Beschreibung der DIN 18920  

In DIN 18920 geht es um "Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei 
Baumaßnahmen".  

Man wendet diese Norm an bei der Planung und Durchführung von Baumaßnahmen im Sied-
lungsbereich, um Bäume und Vegetationsflächen dabei weitgehend zu erhalten. Dies ist so wichtig, 
weil "der ökologische, klimatische, ästhetische, schützende oder sonstige Wert von Pflan-
zen/Pflanzungen durch Ersatz im Regelfall nicht oder erst nach Jahren erreicht wird".  

Ursachen von Schäden bei o.a. Maßnahmen sind u.a. Bodenverdichtung, -versiegelung, Erosion, 
mechanische Beschädigung von Pflanzen, Bäumen, das Freistellen von Bäumen, die Absenkung des 
Grundwassers, Vernässung und Feuer.  

Schutzmaßnahmen  

Für baumpflegerische Maßnahmen ist die ZTV-Baumpflege zu Rate zu ziehen. Sie ist zu beziehen 
über die Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. - FLL, Colmantstraße 
32, 53115 Bonn.  

Um vor Feuer zu schützen, müssen Feuerstellen mindestens 5m von der Kronentraufe (Äußere Be-
grenzung der Kronenschirmfläche, also der Bodenfläche, welche durch die Krone überdeckt wird) von 
Bäumen und Sträuchern entfernt sein. Offenes Feuer (Windrichtung beachten!) muß mindesten 20m 
entfernt sein.  

Vegetationsflächen müssen bei Baumaßnahmen in 1,50m Abstand mit einem 2m hohen Zaun ge-
schützt werden. Bei Bäumen ist das ebenso, wobei säulenförmige Bäume einen Abstand des Zauns 
von 5m benötigen. Wenn diese Abstände nicht einzuhalten sind, dann sollen sie doch so groß wie 
möglich gehalten werden. Falls auch dies nicht möglich ist, müssen Bäume durch eine mindestens 2m 
hohe Ummantelung aus Brettern, die zum Baum hin gepolstert ist, geschützt werden.  

Wenn Bäume durch Eingriffe in ihrer Umgebung des Schutzes anderer Bäume beraubt werden(sog. 
Freistellung), sind diese, wenn es die Baumart erfordert, an den Hauptästen und am Stamm gegen 
Rindenbrand zu schützen.  

Wurzeln dürfen nicht durch Auftragen von Boden beeinträchtigt werden. Wenn dies im Einzelfall 
unbedingt erforderlich ist, muss für ausreichende Belüftung der Wurzeln gesorgt werden. Deswegen 
darf zum Auftragen nur grobkörniges, durchlässiges Material verwendet werden. Vorher muss der 
Wurzelbereich von organischen Stoffen schonend befreit werden. Der Wurzelbereich darf beim Auf-
tragen nicht befahren werden.  

"Im Wurzelbereich darf Boden nicht abgetragen werden." Gräben, Mulden oder Baugruben sind nicht 
im Wurzelbereich anzulegen. Falls dies unbedingt erforderlich ist, darf es nur in Handarbeit oder mit 
Absaugtechnik ausgeführt werden. In jedem Fall müssen solche Erdbewegungen mindestens das 
Vierfache des Baumumfangs in 1m Höhe vom Stammfuß entfernt sein. (Beispiel: Baumdurchmesser 
in 1m Höhe: 20 cm => 63cm Umfang => 2,52m Abstand)  

Wurzeln sind durch Schnitt zu zertrennen, und bei einem Durchmesser bis zu 2cm sind die Schnittflä-
chen zu Glätten; bei dickeren Wurzeln sind die Schnittstellen mit wachstumsfördernden Stoffen zu 
behandeln. Freigelegte Wurzeln sind gegen Frost und Austrocknen zu schützen. Durch Art und Weise 
der Verfüllung ist für dauerhafte Durchlüftung und die Regenerierung beschädigter Wurzeln zu sorgen. 
Wenn Wurzeln in erheblichem Maße gekappt wurden ist ggf.\ die Krone des Baumes entsprechend 
auszulichten.  
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Bei unsicherem Boden und/oder tiefen Bodenöffnungen ist mit Spundungen zu arbeiten. Wenn Bo-
denöffnungen mit Wurzelverlust anstehen, ist möglichst eine Vegetationsperiode vorher ein Wurzel-
vorhang anzulegen. Dieser sollte einen Abstand von der Kronentraufe von mindestens dem Vierfa-
chen des Stammumfanges in 1m Höhe haben, und den ganzen Wurzelbereich umfassen. Jedoch 
sollte er höchstens so tief angelegt werden, wie die Bodenöffnung erforderlich ist. Der Wurzelvorhang 
ist ständig feucht zu halten.  

Fundamente im Wurzelbereich sind zu vermeiden. Falls unbedingt erforderlich, sind statt Streifen-
fundamenten Punktfundamente anzulegen. Geeignete Orte für solche Punktfundamente sind durch 
Suchschachtungen zu ermitteln.  

Wurzelbereiche sollten nicht ständiger Belastung ausgesetzt sein. Falls dies unvermeidlich ist, sollte 
die zu belastende Fläche mimimiert werden. Diese Fläche sollte mit einem druckverteilenden Vlies 
abgedeckt und mit einem Auftrag von mindesten 20cm dränschichtgeeigentem Material geschützt 
werden. Als Oberstes ist eine feste Schicht aus Bohlen o.ä. aufzubringen. Die Belastung von Wurzel-
bereichen ist auf eine möglichst kurze Zeitspanne zu beschränken. Nach Ende des Bedarfs ist die 
Abdeckung zu entfernen und der Boden in Handarbeit flach aufzulockern.  

Bei länger als drei Wochen andauernder Grundwasserabsenkung sind Bäume während der Vegetati-
onsperiode genügend zu gießen, ggf. ist eine Tiefenbewässerung anzulegen.  

Es sollten keine Beläge in Wurzelbereichen aufgebracht werden. Falls dies unvermeidbar ist, sollten 
die Beläge möglichst schonend aufgebracht werden; dabei ist der Boden wenig zu verdichten. Versie-
gelnde Beläge dürfen nur bis zu 30 %, offene Beläge nur bis zu 50 % des Wurzelbereichs des ausge-
wachsenen Baumes abdecken.  
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Anlage 4: Baueingabepläne Villa Carl (Auszug)  
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