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1.0 Planungsvorgaben

1.1 Anlass, Ziele und Zwecke der Planung

Die Gemeinde Feldafing beabsichtigt, den rechtsverbindlichen Bebauungsplan „Bildungs-
zentrum und Eichgraben“ geringfügig zu ändern und zu ergänzen. Grund ist die Absicht des
Betreibers Bildungszentrum, die nach 1972 errichtete Anlage mit Seminarräumen, Gastro-
nomie, Wohn- und Sportmöglichkeiten u. dgl. an die heutigen Bedürfnisse noch besser an-
zupassen und auf den neuesten technischen Stand zu bringen. Zusätzlich sollen die jetzt zu
knappen Stellplätze erweitert werden, um Unzuträglichkeiten auch auf die Umgebungsbe-
bauung zu vermeiden. Aus Gründen der Klarheit und Handhabbarkeit ersetzt dann die 2.,
Bebauungsplanänderung den bisherigen Plan im Geltungsbereich der 2. Änderung..

Ausschnitt aus dem rechtsverbindlichen Bebauungsplan „Bildungszentrum und Eichgraben“
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1.2 Vorgaben des Flächennutzungsplanes

Das entsprechende Gebiet ist im rechtswirksamen Flächennutzungsplan als Sondergebiet
„Bildungszentrum“ dargestellt. Nördlich davon sind sonstige Grünflächen und Waldflächen
ausgewiesen, ebenso zwischen Bahnlinie und Sondergebietsfläche.

Der Bebauungsplan „Bildungszentrum und Eichgraben vom 01.03.1972, geändert und er-
gänzt am 15.03.1973, ist am 01.06.1976 in Kraft getreten.

Der Flächennutzungsplan ist nach dem Bebauungsplan „Bildungszentrum und Eichgraben“
rechtswirksam geworden.

Die Darstellung der Baufläche Sondergebiet „Bildungszentrum“ ist nicht ganz flächenscharf,
da aufgrund des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes die dort festgesetzte Sondergebiets-
fläche insgesamt eingetragen sein müsste, ggf. auch nur mit Randsignatur.

  Ausschnitt Flächennutzungsplan

2.0 Änderungsbereich der Vereinfachten Änderung, Verfahren

Der Änderungsbereich ist separat umgrenzt. Der Bebauungsplan kann im vereinfachten
Verfahren gem. § 13 BauGB angepasst werden, da die Grundzüge der Planung nicht berührt
sind. Vom Umweltbericht wird daher gem. § 13 Abs. 3 BauGB abgesehen.
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3.0 Änderungen des Bebauungsplanes „Bildungszentrum und Eichgraben“.

Für den Bebauungsplan „Bildungszentrum und Eichgraben“ der Gemeinde Feldafing wurde
mit Vorentwurf vom 20. April 1999 das 1. Änderungsverfahren eingeleitet, um eine Lärm-
schutzwand westlich zur belasteten Bahnlinie München – Mittenwald zu errichten. Nachdem
der Bauantrag vom 28. Juni 1999 genehmigt wurde, wurde – wie so häufig – das Bebau-
ungsplan-Änderungsverfahren eingestellt. Diese Anlage wird nachrichtlich noch übernom-
men in die 2. Bebauungsplanänderung.

3.1 Wesentliche Planungsziele des Plans

Das Bildungszentrum in Feldafing wurde 1972 errichtet. Das Gebäude wurde über die Jahre
umgebaut, saniert und durch einen Anbau ergänzt. Aufgrund seiner landschaftlich sehr reiz-
vollen Lage direkt im Grünen mit Blick auf den Starnberger See finden hier zahlreiche Schu-
lungen und Weiterbildungen statt. Das Bildungszentrum soll modernisiert und auf den heuti-
gen Stand der Technik gebracht werden.

Im Wesentlichen sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

• Die Ein- und Ausfahrt zum Gelände sind momentan voneinander getrennt und entspre-
chen nicht mehr den heutigen Sicherheitsanforderungen. Es soll daher ein repräsentativer
Zugang zum Gelände geschaffen werden.

• Aus sicherheitstechnischen Gründen soll das komplette Gelände durch einen 1,80 m ho-
hen Zaun eingefriedet werden.

• Die Vorfahrt soll durch eine gefasste Platzsituation deutlich betont werden.

• Zum Haupteingang im Innenhof soll durch eine leichte Stahl-Glaskonstruktion ein wetter-
geschützter Zugang geschaffen werden.

• Im Bereich des Foyers soll durch ein sog. „Drei-Etagen-Foyer“ eine bessere Wegefüh-
rung, Belichtung und eine akzentuierte Mitte entstehen.

• Der Bereich des Restaurants und der Küche sollen einschließlich der Terrasse auf den
neuesten Stand gebracht werden.

• Die Unterbringungsmöglichkeiten der Tagungsteilnehmer entsprechen hinsichtlich Anzahl,
Größe und Ausstattung nicht mehr den Anforderungen. Daher sollen u.a. im Bereich des
Schwimmbades statt dessen Gästezimmer neu eingebaut werden.

• Das Bildungszentrum soll (weitgehend) barrierefrei ausgebaut werden.

• Die Anzahl der Stellplätze ist unzureichend und wird daher um ca. 40 Stück erhöht.

3.2 Wesentliche Änderungen des Bebauungsplans

Bauland und Grundflächenzahl

Das Bauland wird entsprechend dem Grundbuchgrundstück festgesetzt. Der dort vorhande-
ne Wald ist aus dem Luftbild übernommen und festgesetzt. Eingriffe sind dort nicht zu be-
fürchten, da die Baugrenzen hier unverändert bleiben. Aus städtebaulichen Gründen ist dies
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vertretbar, da die Änderung untergeordnet ist, und die bisherige Grundflächenzahl mit 0,15
sehr gering ist.

Die maximal zulässige Grundfläche wird nunmehr als absolute Zahl mit 5.900 qm festgelegt;
dies entspricht im Wesentlichen der bisherigen Nutzungsdichte. Eine überschlägige Nach-
prüfung unter Einbeziehung der neu hinzukommenden Grundflächen und der bisherigen und
zukünftigen Versiegelungen (vgl. § 19 Abs. 4 BauNVO) hat ergeben, dass dies sinnvoll ist.
Aus städtebaulichen Gründen ist die geringfügige Erhöhung der sehr geringen Grundfläche
sachgerecht und  städtebaulich vertretbar.

Die nach § 19 Abs. 4 BauNVO anzurechnenden Flächen  müssen im Bauantrag den Be-
stand und die neu hinzu kommenden Versiegelungsflächen gem. Absatz 4 Nrn. 1., 2., und 3.
umfassen, nicht jedoch die privaten sonstigen Verkehrsflächen auf dem Baugrundstück.
Gemäß § 19 (4) Satz 3 ist die zulässige Überschreitung von 50% auf 70% etwas vergrößert,
auch um einen gewissen planerischen Spielraum für die nachfolgende Planung zu schaffen.
Dies ist wegen der sehr geringen Grundflächenzahl, des besonderen Zweckes des Geländes
und der Vollmotorisierung der Tagungsteilnehmer zweckmäßig und städtebaulich auch ver-
tretbar.

Baugrenzen

Im Bereich der  geplanten Schutzdächer, Zugangssituationen, Platzbereiche und Toranlage
werden neue Baugrenzen eingeplant, wobei die Wandhöhe hier begrenzt wird. Im Bereich
des Schwimmbades werden die geplanten Zimmer, die vor die derzeitigen Baugrenzen ge-
zogen werden, etwas vergrößert. Unabhängig von den Baugrenzen ist der erforderliche
Brandschutz einzuhalten bzw. nachzuweisen.

Stellplätze

Die Flächen für Stellplätze werden an der Westseite vergrößert, wobei Eingriffe in den Ge-
hölzbestand zwischen Stellplatzbestand und Lärmschutzwand notwendig sind. Trotzdem soll
soweit möglich, schonend mit dem Baumbestand und dem Ortsbild von Feldafing umgegan-
gen werden. Die Flächen östlich zum Gebäude hin werden statt einer einbündigen Anlage zu
einer wirtschaftlicheren zweibündigen Anlage erweitert. Ziel hier ist es dabei auch, den
schönen Grün- und Aufenthaltsbereich vor den Seminarräumen von abgestellten Autos frei
zu halten. Dazu soll auch die Fläche für Stellplätze, die bisher im B-Plan zulässig wäre, in
die neu geplanten Bereiche verlagert werden.

Einfriedung

Aus Sicherheitsgründen wird im Bereich des Sondergebietes auch eine max. 1,80 m hohe
Zaunanlage zugelassen; um eine möglichst gute Einfügung in das „grüne Umfeld“ zu ermög-
lichen, wird diese zusätzlich zu den ohnehin zulässigen Hecken als ein farblich sich in die
Landschaft einfügender Eisenzaun festgelegt. Es wird angeregt, diese bauliche Anlage in
Teilabschnitten an beiden Seiten einzupflanzen, um eine bessere Einbindung zu sichern.
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4.0 Eingriffsregelung in der Bauleitplanung

Durch die Neuschaffung von Baurecht und die neue Zufahrt werden teilweise bisherige
Grün- und Freiflächen für bauliche Zwecke neu genutzt und teilweise auch neu versiegelt.
Die Eingriffsregelung in der Bauleitplanung ist anzuwenden.

Im Rahmen des Bebauungsplanes wird die erforderliche Bilanzierung / Anwendung der Ein-
griffsregelung durchgeführt.

Stellplätze

Bestand Stellplatzflächen (real): 1.931 qm

Planung Stellplatzflächen zusätzlich:     677 qm

Entfall Stellplatzflächen(zul. lt. B-Plan):                                                580 qm

Bilanz Stellplatzflächen zusätzlich:          + 97 qm

Bestand: Gehölzinsel

> Der Ausgleich hierfür ist im Verlust der Gehölzfläche (507 qm) enthalten; siehe unten.

Gehölzfläche an der Lärmschutzwand

Bestand: Gehölzfläche mit teilweise erhaltenswertem Gehölzbestand,

jedoch "Insellage" 1.376 qm

Restbestand Gehölzfläche zw. Lärmschutzwand - Stellplätzen:          869 qm

Verlust Gehölzfläche:      507 qm

> Ausgleich hierfür: 500 qm x 0,6 = 300 qm standortgemäßer Buchenwald

(Aufforstung; integriert im Anschluss an bestehende Waldfläche("Biotopverbund")

Gehölze vor Seminarräumen/ Stellplatzfläche:

Bestand:

vorhandene Buchenhecke: ca. 45 m zu beseitigen; >> Ersatzpflanzung: ca. 100 lfd. m

2 Bäume und sonstiges Gehölz zu beseitigen auf neuer Stellplatzfläche Ost (LSW)

4 Bäume zu beseitigen auf neuer Stellplatzfläche zwischen Stellplatz und Seminarräumen

> Ausgleich hierfür: Ersatzpflanzungen bei Stellplatzfläche (6 Bäume; mind. 80 lfd. m Laub-
hecke)

Bauliche Anlagen

Bestand: Wiesenfläche (Rasen)

Durch bauliche Anlagen werden etwa 323 qm neu versiegelt (Zimmererweiterung, Schutzdä-
cher, Pfeiler, Toranlage)
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> Ausgleich hierfür: 323 qm x 0,2 = 65 qm standortgemäßer Buchenwald

Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung von Eingriffen

• Die neuen Stellplatzflächen einschließlich der Zufahrten soll nur in der unbedingt erforder-
lichen Mindestbreite ausgebaut werden. Die Oberfläche soll naturnah gestaltet und mög-
lichst nicht versiegelt werden (Vorschlag Stellplätze: Rasenpflaster; Fahrbahn: Pflasterflä-
chen)

• Die entfallenden heimischen Laubhecken (Buche) sollen durch Ersatzpflanzungen und
Vergrößerungen ausgeglichen werden.

• Für die wenigen entfallenden Bäume im Bereich der zweibündigen Stellplatzanlage wer-
den Ersatzpflanzungen festgesetzt.

• Die neuen Stellplätze zwischen Lärmschutzwand und Stellplatzbestand werden so ange-
ordnet, dass möglichst wenige große Bäume beseitigt werden müssen. Die bisherige Ge-
hölzfläche von 1.376 qm reduziert sich um 507 qm (= Verlust“) auf dann 869 qm. Für den
Entfall dieser Gehölzflächen werden auf dem Baugrundstück Ersatzaufforstungen in einer
Größe von mindestens 300 qm (500 qm x 0,6) standortgerechter Buchenwald in direktem
Anschluss an vorhandene Waldfläche festgesetzt („Biotopverbund“).

• Statt der bisherigen Stellplatzfläche direkt westlich der Seminarräume von 580 qm, die
nach dem rechtskräftigen Bebauungsplan hier zulässig wäre, wird eine Grünanlage als
private Grünfläche festgesetzt („Verminderung des Eingriffs“).

• Die bisherigen (bauordnungsrechtlich genehmigten) Stellplatzflächen von 1.931 qm wer-
den um 812 qm vergrößert. Unter Einrechnung der entfallenden bzw. an andere Stelle zu
verlegenden Stellplatzfläche von 580 qm bei den Seminarräumen kommen dann aber le-
diglich noch 97 qm (= Mehrung an tatsächlichen Stellplatzflächen) hinzu.

• Bei der Neuanlage der Stellplätze sollen nur wasserdurchlässige Beläge zum Einsatz
kommen. Das Oberflächenwasser wird – soweit nicht anderweitig verwendet – breitflächig
über belebte Bodenzonen / Versickerungsmulden dem Wasserkreislauf wieder zugeführt.
(Auf die gemeinsame Bekanntmachung der Bayer. Staatsministerien des Innern und für
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten vom 27. März 1985 zur Erhaltung der Versicke-
rungsfähigkeit von Flächen wird ausdrücklich hingewiesen.)

• Für eine Eingrünung sind in der Bebauungsplansatzung und der Planzeichnung die
Pflanzgebote enthalten. (Die entsprechenden Festsetzungen zu den vorgenannten Ein-
zelheiten sind bereits in der Bebauungsplanänderung / Satzung enthalten.)

• Die ökologische Ausgleichsfläche ist so zu gestalten, zu pflegen und zu entwickeln, dass
sie Schutzfunktionen für die Schutzgüter Klima, Luft, Wasser, Boden, Pflanzen, Tiere und
Landschaftsbild übernehmen kann. Die Größe der ökologischen Ausgleichsflächen wird
festgelegt auf

300 qm für die Überbauung von Wald

65 qm für die Überbauung von Rasenflächen

Es ergibt sich somit ein Ausgleichsflächenbedarf von 365 qm.
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Die Ausgleichsflächen werden im Plangebiet nachgewiesen durch die Aufforstung von
standortgerechtem Buchenwald (s. Ziffer B.16. der Planzeichenerklärung).

Die Maßnahmen sind im Freiflächengestaltungsplan beim Bauantrag nachzuweisen und
spätestens in der Pflanzperiode nach Baufertigstellung umzusetzen.

Zusammenfassend:

• Es entfallen ca. 500 qm teilweise auch wertvolle Gehölzfläche (u.a. 2 schöne Buchen)

• Es werden ca. 100 qm großenteils wasserdurchlässiger Stellplatzfläche neu erstellt.

• Durch bauliche Anlagen werden etwa 323 qm neu versiegelt (Zimmererweiterung,
Schutzdächer, Pfeiler, Toranlagen). Diese Bereiche sind entweder bereits versiegelt oder
intensiv als Wiesenflächen genutzt („Rasen“).

Als Ausgleich für die Eingriffe in Naturhaushalt und Landschaftsbild werden 365 qm stand-
ortgerechter Buchenwald, 80 lfd. m heimische Laubhecken und diverse Ersatzpflanzungen
für entfallende Bäume festgesetzt.

Die Maßnahmen werden im Rahmen des nachfolgenden Freiflächengestaltungsplans nach-
gewiesen und im Rahmen der Baurealisierung umgesetzt.

Grünordnung und sonstige Regelungen

Die grünordnerischen Belange gem. § 1 Abs. 6 BauGB werden durch die festgesetzte Grün-
ordnung und Pflanzbindungen berücksichtigt.
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Flächenübersicht Bestand
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Flächenübersicht Eingriff in den Bestand
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5.0 Erschließung
Das Baugebiet ist über die bestehende Zufahrt von der Siemensstraße her bereits erschlos-
sen. Die zusätzlichen privaten Stellplatz- und Wegeflächen sind vom Grundstückseigentü-
mer / Betreiber herzustellen.

Die Stromversorgung ist durch Anschluss an das Netz der E-on Bayern gesichert.

Die Wasserversorgung ist durch die bestehende zentrale Wasserversorgung der Gemeinde
Feldafing sichergestellt.

Die Abwässer werden über den bestehenden Gemeindekanal, der an den Ringkanal Starn-
berger See anschließt, beseitigt.

Das unverschmutzte Regenwasser ist zu versickern. Die Anforderungen der Niederschlags-
wasserfreistellungsverordnung sind dabei einzuhalten.

Das Gebiet ist an die öffentliche Müllabfuhr angeschlossen.

6.0 Überschlägige Ermittlung der Erschließungskosten

Hierfür fallen keine Erschließungskosten an.

Allerdings ist auf die Nachfolgelasten hinzuweisen, die durch den Anschluss an die Ringka-
nalisation bzw. die Inanspruchnahme der der Gemeinde Feldafing zur Verfügung stehenden
Einwohnergleichwerte entstehen.
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7.0 Hinweise aus dem Bebauungsplanverfahren

7.1 Wasserwirtschaftsamt München, Schr. v. 06.06.2005

Das Wasserwirtschaftsamt München weist auf folgendes hin:

„Das Wasserwirtschaftsamt München weist darauf hin, dass zu den Verhältnissen bei Stark-
niederschlägen in Bezug auf sog. „wild abfließendes Wasser“ keine besonderen Erkenntnis-
se vorliegen. Baumaßnamen bewirken Veränderungen des Oberflächenabflusses, daher
sind Konsequenzen im Einzelfall zu bedenken. Es ist dafür Sorge zu tragen, dass es für die
bestehende Bebauung wie auch für künftige Bebauung bei Starkniederschlägen zu keinen
belästigenden Nachteilen kommt. Auf Art. 63 BayWG wird hingewiesen.

Vom Grundstückseigentümer ist eigenverantwortlich festzustellen, ob es Probleme mit der
Versickerung gibt. Sofern eine Versickerung tatsächlich möglich ist, kann die Verantwortlich-
keit zur schadlosen Beseitigung des Niederschlagswassers dem Grundstückseigentümer
übertragen werden. Sofern die Anwendungsvoraussetzungen der Niederschlagswasserfrei-
stellungsverordnung (NWFreiV) vom 01.01.2000 (BGVBl. Nr. 3/2000) erfüllt und die zugehö-
rigen Technischen Regeln beachtet werden, sind derartige Anlagen zur Beseitigung von
Niederschlagswasser genehmigungsfrei. Die gezielte Einleitung von Niederschlagswasser in
oberirdische Gewässer ist ebenfalls erlaubnisfrei, sofern die Anforderungen der TRENOG
(vgl. AllMBl Nr. 3/2002) erfüllt sind.

Werden bei Aushubarbeiten Verunreinigungen des Untergrundes festgestellt, so ist dessen
Ausmaß umgehend von einem einschlägigen Ing.-Büro durch horizontale und vertikale Ab-
grenzung zu bestimmen und dem Landratsamt mitzuteilen.“

7.2 Landratsamt Starnberg, Untere Immissionsschutzbehörde, Schr. v. 22.06.2005

Das Landratsamt Starnberg – Untere Immissionsschutzbehörde – weist auf folgendes hin:

„Immissionsschutz

Auf der Grundlage der vorliegenden Zugzahlen der Bahnlinie München – Mittenwald wurden
die Schallimmissionen für die West- und Südfassade des Gebäudes B berechnet. Es wird
darauf hingewiesen, dass es sich aufgrund der komplizierten Höhenlage sowie des Einflus-
ses der Schallschutzwand nur um eine Abschätzung der Lärmimmissionen handelt. Für ge-
naue Berechnungen wäre ein qualifiziertes Schallschutzgutachten erforderlich, in dessen
rechnergestützter Anuswertung die genaue Lage der Immissionssorte sowie die exakte
Wirksamkeit der Schallschutzwand berücksichtigt werden kann.

Es ist davon auszugehen, dass der für WA maßgebliche Orientierungswert der DIN 18005 –
Schallschutz im Städtebau – für die Tagzeit an allen Fassaden eingehalten werden kann. In
der Nachtzeit wird der Grenzwert der 16. BImSchV (Verkehrslärmschutzverordnung) von 49
dB(A) eingehalten. Die Immissionsgrenzwerte der16. BImSchV gelten zwar streng genom-
men nur für den Neubau und die wesentliche Änderung von Verkehrswegen. Diese Werte
können jedoch grundsätzlich als gewichtiges Indiz für das Vorliegen schädlicher Umweltein-
wirkungen durch Verkehrslärm herangezogen werden.

Der Orientierungswert der in der Bauleitplanung heranzuziehenden DIN 18005 von 45 dB(A)
kann für die Nachtzeit entsprechend der Abschätzung nicht überall sicher eingehalten wer-
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den. Da es sich um ein Bildungszentrum handelt, die Zimmer nur temporär bewohnt werden
und die Überschreitungen nicht hoch sind, ist aus Sicht der Unteren Immissionsschutzbe-
hörde die Einhaltung der Verkehrslärmschutzverordnung ausreichend.“

Die Gemeinde Feldafing hat dazu in der Abwägung folgendes beschlossen:

„ Das Sondergebiet „Bildungszentrum und Eichgraben“ ist vom Schutzstatus wohl nicht
zwingend als Allgemeines Wohngebiet einzustufen. Die Zimmer dienen nicht dem dauern-
den Aufenthalt, sondern nur vorübergehend in einem nur engen Zeitraum. Insofern sind die
angeführten Orientierungswerte der DIN 18005 eher zu niedrig angesetzt und könnte wohl
besser bei denen eines Mischgebietes mit ca. 60 dB(A) tags bzw. 50 dB(A) nachts liegen.
Diese höheren Werte wären demnach alle eingehalten.“

Gemeinde Feldafing am Starnberger See

Feldafing, den.............................2005 ....................................................
Bürgermeister

Stand: 05.05.2005

geändert: 07.07.2005
Redakt. ergänzt: 06.09.2005
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Anlage zur 2. Änderung Bebauungsplan „Bildungszentrum und Eichgraben“;
- Angrenzende Biotopfläche
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