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Begründung 
 
1. Anlass und Planungsziele der 3. Bebauungsplanänderung 
 
Hinweis: Um die Änderungen der Planzeichung und schriftlichen Festsetzungen besser 
erkennbar zu machen, wurden diese mit blauer Schrift hervorgehoben. 
 
Die Gemeinde Kiefersfelden beabsichtigt, den rechtskräftigen Bebauungsplan 
vom 24.11.2016,  2. Änderung vom 25.03.2018, im Bereich des ehemaligen Penny - Ge-
ländes (Fl. Nr. 181/9) wie folgt zu ändern: 
 
 
Maß der baulichen Nutzung 
Für die Neubauten auf dem ehemaligen Penny-Gelände wurde in § 1 Abs. 5 der schrift-
lichen Festsetzungen und in der Planzeichnung die Grundflächenzahl von 0,8 auf 0,84 
und die Geschoßflächenzahl von 1,4 auf 1,82 erhöht. Die Zahl der Vollgeschosse wur-
de auf maximal vier Vollgeschosse festgesetzt. Damit werden bessere Raumhöhen in 
den Dachgeschoßwohnungen ermöglicht. Das Dachgeschoß wird damit zwar rechne-
risch zum Vollgeschoß, die festgesetzten Wandhöhen sollen jedoch eine städtebaulich 
vertretbare Einfügung des Neubaus in die Umgebung gewährleisten.  
 
Um die in der Planzeichnung dargestellten Wandhöhen praxisgerecht zu regeln, wurde 
ein Bezugspunkt mit einer festgesetzten Höhe über NN gewählt, auf den sich alle 
Wandhöhen der Neubauten beziehen. Da bei der weitgehenden Neumodellierung des 
Geländes kein natürliches Gelände herangezogen werden kann, liegt dieser Bezugs-
punkt in der Mitte des neuen Platzes gegenüber der Sebastianikapelle. Die im Bebau-
ungsplan festgesetzte Höhe beträgt 489,00 m ü. NN. Die nachfolgende Schnittzeich-
nung zeigt die Höhe des Neubaus im Vergleich zur gegenüberliegenden Sebastianika-
pelle und dem dahinter liegenden Gasthof Bergwirt. 
 



 
Ziel der Planung ist unter anderem, den nördlichen Beginn des Ortskernbereichs mit 
den beiden ortsbildprägenden historischen Gebäuden westlich der Kufsteiner Straße 
(Sebastianikapelli und Gasthof Bergwirt mit Biergarten)  und dem geplanten Neubau 
auf der Ostseite städtebaulich erkennbar zu machen. Das dreieckförmige ehemalige 
Penny-Gelände ist im Norden und Osten von der Uferpromenade am Kieferbach mit 
begleitender Grünfläche umgeben, an der Südseite verläuft die Steinmetzstraße mit ei-
nem Geschäftshaus an der Kufsteiner Straße und zwei Einfamilienhäusern weiter öst-
lich. Die erhöhte bauliche Nutzung auf dem ehemaligen Penny-Gelände ist aus städte-
baulicher Sicht vertretbar, da wegen der beschriebenen unmittelbaren Umgebung ge-
sunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewährleistet bleiben. Die Neubauten südlich der 
Steinmetzstraße werden von den festgesetzten, verringerten Abstandsflächen für die 
Bebauung auf dem ehemaligen Penny-Gelände nur unwesentlich berührt, da sie sich 
mit ihren Wohnseiten nach Süden bzw. nach Osten orientieren. Der neue Platz gegen-
über der Sebastianikapelle soll zur Stärkung des Ortskernbereichs südlich der Kiefer-
bachbrücke beitragen. 
 
 
Sonstige schriftliche Festsetzungen 
Die Änderungen der schriftlichen Festsetzungen des Bebauungsplans wurden in blauer 
Schrift dargestellt. In § 2 (1) wurde im Bebauungsplan für das Gesamtgebiet die Maxi-
mallänge der Balkone von Balkonen und Wintergärten auf ein Drittel der Außenwand-
länge beschränkt. Diese Festsetzung ist bei Einfamilienhäusern sinnvoll, bei den ge-
planten Neubauten gegenüber der Sebastianikapelle ist durch diese Regelung keine 
spürbare Verbesserung der Fassadengestaltung zu erwarten, die Festsetzung gilt da-
her nicht für diese großformatigen Neubauten. 
Wegen der höheren Verkehrsdichte und stärkeren Belastung kann die Tiefgaragenzu-
fahrt und die östlich anschließende Anlieferfläche gemäß § 4 Abs 4 mit wasserundurch-
lässigem Belag befestigt werden. 
 
 
 



Gestaltung der Freiflächen 
Die Neubauten sind im Norden, Osten und Süden von Grünflächen umgeben. Wegen 
der vorhandenen topografie muss das Gelände neu modelliert werden. Auf der Grün-
fläche im Norden und Osten sind bienenfreundliche Pflanzen vorgesehen, zusätzlich 
wird es erforderlich sein, notwendige Wege zu den Treppenhäusern und eine Spielflä-
che für Kinder einzuplanen. Der verkehrsberuhigte Platz gegenüber der Sebastianika-
pelle wird den öffentlichen Straßenraum prägen. Bei Gestaltung des Platzes ist erhöh-
ter Planungsaufwand erforderlich. 
Aus diesen Gründen wird in § 8 Abs. 1 der schriftlichen Festsetzungen ein Freiflächen-
gestaltungsplan als Bestandteil des Bauantrags gefordert.  
 
 
2. Auswirkungen der Bebauungsplanänderung auf den Umweltbericht 
 
Eine Auswirkung der Bebauungsplanänderung auf die im Umweltbericht vom 23.05.2013/ 
07.08.2013 beschriebenen Schutzgüter ist nicht gegeben. 
Bei der Bilanzierung der versiegelten Flächen gibt es durch die 3. Bebauungsplanände-
rung keine Veränderung. 
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