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Gemeinde Kiefersfelden 
 

3. Änderung des Bebauungsplans 
„Nördliche Teilfläche des ehemaligen Marmorwerks“ 
(ehemaliges Penny-Gelände Fl.Nr.181/94 und Kufsteiner Straße 19, Fl.Nr. 99/18 und 
99/43) 
 
Planentwurf vom 15.07.2020 
 
Begründung 
 
1. Vorbemerkungen 
 
Die Gemeinde Kiefersfelden beabsichtigt, den rechtskräftigen Bebauungsplan vom 
24.11.2016,  2. Änderung vom 25.03.2018, im Bereich des Flurstücks Fl. Nr. 181/94 
(ehemaliges Penny-Gelände) sowie der Flurstücke 99/18 und 99/43 zu ändern. Seit mehr 
als 10 Jahren befasst sich die Gemeinde mit der Planung der Nachfolgenutzung des 
ehemaligen Marmorwerks am rechten Ufer des Kieferbachs. Zwischenzeitlich wurde das 
gesamte Gelände mit Ausnahme des ehemaligen Penny-Grundstücks am nördlichen En-
de des ehemaligen Marmorwerkgeländes entsprechend den Planungen umgestaltet. An-
stelle der Marmorwerkstraße entstand am Kieferbach eine Uferpromenade für Fußgänger 
und Radfahrer, das neue Einfamilienhausgebiet reicht von der Ost-Westachse beim Rat-
haus bis zum Südrand des ehemaligen Penny-Geländes. Das Wohngebiet wird durch die 
neue Steinmetzstraße von Westen her erschlossen. 
 
 
2. Städtebauliche Situation 
 
Wegen der langen Planungsdauer des nördlichen Marmorwerkgeländes werden nach-
folgend nochmals die wichtigsten städtebaulichen Rahmenbedingungen für die Pla-
nung des ehemaligen Penny-Geländes zusammengefasst: 
 

 Der zentrale Ortskernbereich beiderseits der verkehrsreichen Kufsteiner Straße 
beginnt südlich der Kieferbachbrücke und reicht bis zum Rathaus und Kreispar-
kasse. 

 
 Westlich gegenüber dem Penny-Gelände steht das historische Baudenkmal der 

Sebastiani-Kapelle in der Einmündung der Alten Dorfstraße. 
 

 Nördlich der Kapelle steht der Gasthof Bergwirt mit einem Biergarten oberhalb 
einer Natursteinmauer. Früher ein belebtes Zentrum der Gemeinde mit Fests-
aal. Der zurzeit leerstehende Gasthof wird saniert. 

 
 Nördlich und östlich des ehemaligen Penny-Geländes verläuft der Kieferbach 

mit der neuen Uferpromenade am rechten Ufer, die entlang des neuen Einfami-
lienhausgebiets bis zum Kieferbachsteg östlich des Rathauses verläuft. 

 
 Nördlich des Penny-Geländes steht am Kieferbachufer ein Kiosk, der als Be-

stand mit einigen Stellplätzen erhalten werden soll. 
 

 Das ehemalige Penny-Gelände liegt ca. 3 m unterhalb der Kufsteiner Straße. 
 

 Die neue Steinmetzstraße überwindet diesen Höhenunterschied von der Ein-
mündung in die Kufsteiner Straße und schwenkt dann auf das niedriger gelege-
nen Marmorwerkgelände nach Süden in Richtung Rathaus. 
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3. Planungsziele der 3. Bebauungsplanänderung 
 
3.1 Städtebaulicher Entwurf - Bebauungsplan 
 

 
Planzeichnung des Bebauungsplans vom 15.07.2020 
 
Der städtebauliche Entwurf bzw. der Bebauungsplan für das nördliche Marmorwerkge-
lände, reagiert wie folgt auf die oben geschilderte städtebauliche Situation: 
 

 Die Kufsteiner Straße soll südlich der Kieferbachbrücke mit zentralen Funktio-
nen gestärkt werden. In den Neubauten sind daher niveaugleich mit der Kuf-
steiner Straße gewerbliche Nutzungen (Geschäfte und Gastronomie) vorgese-
hen. 

 
 Ein kleiner Platz, im Norden, Osten und Süden von Neubauten umgeben, öffnet 

sich nach Westen zum Baudenkmal der Sebastiani-Kapelle.  
 

 Zusammen mit dem gegenüberliegenden Gashof Bergwirt bilden die Neubauten 
die Eingangssituation zum zentralen Ortskernbereich an der Kufsteiner Straße. 
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 Die neue Uferpromenade am rechten Kieferbachufer umgibt mit begleitenden 

Grünflächen die u-förmige Neubaugruppe. Die Grünfläche westlich der Ufer-
promenade reicht bis unmittelbar an die Neubauten heran. 

 
 Unter den auf Höhe der Kufsteiner Straße stehenden Neubauten und dem neu-

en Platz ist eine Tiefgarage vorgesehen, die den Stellplatzbedarf der neuen 
Nutzungen deckt. Auf dem Platz an der Kufsteiner Straße sind nur wenige Be-
hinderten- und Besucherstellplätze geplant, die restliche Platzfläche soll Auf-
enthaltsqualitäten für Kunden und Bewohner bieten. 

 
 Die neue Steinmetzstraße überwindet den Höhenunterschied zwischen der 

Kufsteiner Straße und dem Niveau des ehemaligen Marmorwerkgeländes. Am 
östlichen Ende der Gefällestrecke ergibt sich die Gelegenheit für eine Tiefgara-
genzufahrt - höhengleich, ohne steile Zufahrtsrampe mit entsprechender Lär-
mentwicklung. 

 
 
3.2 Maß der baulichen Nutzung 
 
Für die Neubauten auf dem ehemaligen Penny-Gelände wurde in § 1 Abs. 5 der schriftli-
chen Festsetzungen und in der Planzeichnung die Grundflächenzahl von 0,8 auf 0,84 und 
die Geschoßflächenzahl von 1,4 auf 1,82 erhöht. Auf Wunsch des Investors wurden die 
Wandhöhen um 50 cm angehoben und die Zahl der Vollgeschosse auf maximal vier Voll-
geschosse festgesetzt. Damit werden bessere Raumhöhen in den Dachgeschoßwohnun-
gen ermöglicht. Das Dachgeschoß wird damit zwar rechnerisch zum Vollgeschoß, die 
festgesetzten Wandhöhen gewährleisten jedoch eine städtebaulich vertretbare Einfügung 
der Neubauten in die Umgebung.  
 
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 Sebastiani-Kapelle. 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 Sebastiani-
Kapelle und dem dahinter liegenden Gasthof Bergwirt. 
 
 

 
Schnitt Kufsteiner Straße mit Bergwirt 
 
 
 
 
 



  4 
 

3.3 Abstandsflächen 
 
 

 
Abstandsflächen nach BayBO                                        Abstandsflächen nach BPlan 
 
 
Abstandsflächen nach Süden und Westen 
 
Die realistisch nach BayBO dargestellte Abstandsfläche südlich vor dem Neubau an der 
Steinmetzstraße reicht bis zur Nordwand des Wohnhauses auf dem Grundstück 
Fl.Nr.181/96. Ein Lichteinfallswinkel von 45 Grad vor den Fenstern in der Nordwand die-
ses Wohngebäudes bleibt gewährleistet. Angesichts der Tatsache, dass alle anderen 
Fassaden des Wohnhauses - mit Ausnahme der Nordseite - gut besonnt und belichtet 
sind, kann diese Beeinträchtigung aus städtebaulicher Sicht hingenommen werden. Bei 
der Planung des Einfamilienhauses südlich der Steinmetzstraße war die bauliche Entwick-
lung nördlich der Steinmetzstraße bekannt, man hätte, mit einer entsprechenden Grund-
rissplanung (Belichtung von Aufenthaltsräumen nach Norden), auf die Situation eingehen 
können. 
 
Beim Neubau nördlich der Steinmetzstraße müssen gemäß Art. 6 Abs 8 BayBO die Quer-
giebel im Erd- und den Obergeschossen bei der Abstandsfläche dargestellt werden. 
§ 4 Abs. 3 der schriftlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan wurde in der Weise er-
gänzt, dass die hervorstehenden Quergiebel in die auf 9 m verringerte Abstandsfläche 
einbezogen werden. 
 
Vor der westlichen Giebelwand des Neubaus reicht die Abstandsfläche über die Stra-
ßenmitte der Kufsteiner Straße hinaus, dies muss im Ortskernbereich aus städtebaulicher 
Sicht nicht beanstandet werden. In einem weiteren Plan wurden die verringerten Ab-
standsflächen entsprechend der 3. Bebauungsplanänderung dargestellt. Die Überschnei-
dung mit der Abstandsfläche des südlich gelegenen Wohn- und Geschäftshauses auf Fl. 
Nr. 156 kann im zentralen Bereich an der Kufsteiner Straße hingenommen werden. 
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3.4 Tiefgaragenzufahrten 
 
3.41 Planungsvarianten 1 und 2 des Büros Gaar + Desch zur Tiefgaragenzufahrt 
 
Variante 1 
 

Für eine Tiefgaragenzufahrt von Norden 
müsste das nördliche Ende der neuen 
Uferpromenade geopfert werden. Fußgän-
ger und Radfahrer könnten die Kufsteiner 
Straße und Kieferbachbrücke nicht mehr 
ungestört erreichen. Die ruhige Ostseite der 
Neubauten und die Grünflächen zur Ufer-
promenade werden gestört. Die Anlieferzo-
ne bleibt in dieser Variante 1 an der Stein-
metzstraße. Die gewünschte Entlastung 
dieses Bereichs erfolgt damit nur teilweise. 
 
Die Vorteile der Tiefgaragenzufahrt gemäß 
Bebauungsplan überwiegen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Variante 2 
 
Die Variante 2 zur Erschließung der Tiefga-
rage kann aus städtebaulicher Sicht noch 
weniger überzeugen. 
 
Die nördliche Uferpromenade wird auf eine 
noch längere Strecke mit zwei Einbahnzu- 
und Abfahrten von der Kufsteiner Straße bis 
zur Steinmetzstraße beansprucht. Der ge-
samte Uferbereich am Kieferbach wird durch 
Einbahnstraßen mit KFZ-Verkehr gestört. 
Die Orientierung ist erfahrungsgemäß für 
Kunden und Besucher schwierig, da Ein- 
und Ausfahrt an verschiedenen Stellen en-
den. Die Anlieferzone bleibt unverändert in 
der Steinmetzstraße.  
 
Keine Vorteile, nur Nachteile gegenüber der 
Bebauungsplanlösung. 
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3.42 Tiefgaragenzufahrt von der Kufsteiner Straße 
 
 

 
Zufahrt Tiefgarage von der Kufsteiner Straße 
 
 
Es besteht auch theoretisch die Möglichkeit, eine Zufahrt zur Tiefgarage unmittelbar von der 
Kufsteiner Straße in dem Neubau an der Nordseite des neuen Platzes anzulegen. Die Zu-
fahrtsrampe liegt damit im Erdgeschoß des Neubaus.  
Eine Zufahrtsrampe an dieser Stelle hätte zwar den Vorteil, dass kein Zufahrtsverkehr in der 
Steinmetzstraße erfolgt, allerdings hätte diese Lösung folgende Nachteile: 
 

 Unmittelbar neben der Zufahrt zum neuen Platz läge eine weitere Tiefgaragenzufahrt. 
 Das Ein- und Ausfahren von der stark befahrenen Kufsteiner Straße wäre ohne 

Linksabbiegespur schwierig. 
 In dem Gebäude an der Nordseite des Platzes geht wertvolle gewerbliche Nutzfläche 

verloren. 
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3.43 Tiefgaragenzufahrt gemäß 3. Bebauungsplanänderung 
 
Die Zufahrt zur Tiefgarage wurde unter anderem deswegen an der nördlichen Steinmetz-
straße angeordnet, weil die neue Straße ein Gefälle nach Osten aufweist, wodurch es mög-
lich wird, die Einfahrt zur Tiefgarage mit einer Zufahrtsrampe ohne steiles Gefälle und damit 
ohne störende Lärmentwicklung auszubilden. Lärmintensive, steile Rampen zu den unteren 
Tiefgaragengeschossen liegen abgeschirmt im Gebäudeinneren.  
 
Die geplante Tiefgarage soll den Stellplatzbedarf der Neubebauung decken, sodass das von 
den Anliegern befürchtete Abstellen von Fahrzeugen im südlichen Wohngebiet nicht stattfin-
den wird. Dies kann die Gemeinde zusätzlich durch entsprechende Verkehrsregelungen un-
terstützen. 
 
Das Planungsbüro Obermeyer hat in einer Fortschreibung der Verkehrstechnischen 
Untersuchung für den Bebauungsplan Marmorwerk Nord die im Bebauungsplan geplante 
Tiefgaragenzufahrt einschließlich Anlieferungsbereich bestätigt (s. Zusammenfassung Ziff.7). 
 
„Der Vorschlag, die Steinmetzstraße in Ost-Westrichtung als eindeutige Vorfahrtsstraße aus-
zubilden und die südlich anschließende Strecke als verkehrsberuhigten Bereich zu gestalten, 
wird aus städtebaulicher Sicht begrüßt. Auch die Empfehlungen zur Nutzung des kleinen 
Platzes an der Kufsteiner Straße sind ein wertvoller Betrag.“ 
 
Ebenfalls vom Planungsbüro Obermeyer wurde eine Schalltechnische Untersuchung für 
die nördliche Teilfläche des Bebauungsplans des ehemaligen Marmorwerks durchge-
führt. Die Untersuchung vom 29.11.2019 kommt zu dem Ergebnis, dass die Immissions-
richtwerte an den nach TA Lärm maßgeblichen Immissionsorten in der unmittelbaren Umge-
bung des Bebauungsplans eingehalten werden. Das Vorhaben ist mit den Grundsätzen des 
Immissionsschutzes vereinbar. 
 
Es besteht daher kein Anlass, die im Bebauungsplan festgesetzte Tiefgaragenzufahrt und 
Anlieferfläche zu ändern. 
 
 
4. 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 Grünfläche im 
Norden und Osten sind bienenfreundliche Pflanzen vorgesehen, zusätzlich wird es erfor-
derlich sein, notwendige Wege zu den Treppenhäusern und eine Spielfläche für Kinder 
einzuplanen. Der verkehrsberuhigte Platz gegenüber der Sebastiani-Kapelle wird den 
öffentlichen Straßenraum prägen. Bei Gestaltung des Platzes ist erhöhter Planungsauf-
wand erforderlich. 
Aus diesen Gründen wird in § 8 Abs. 1 der schriftlichen Festsetzungen ein Freiflächenge-
staltungsplan als Bestandteil des Bauantrags gefordert.  
 
 
5. Weitere Änderung des Bebauungsplans 
 
An der Ostseite des Bäckereigebäudes auf dem Grundstück Fl. Nr. 99/18 und 99/43  
wurde die überbaubare Fläche geringfügig nach Osten für einen Aufzug erweitert. 
 
 
6. 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. 
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Bei der Bilanzierung der versiegelten Flächen gibt es durch die 3. Bebauungsplanände-
rung keine Veränderung. 

 
 
7. Zusammenfassung, städtebauliche Empfehlungen 
 

 Die besondere städtebauliche Situation im Ortskern – das Zusammentreffen des 
zentralen Ortskernbereichs an der Kufsteiner Straße mit der Einfamilienhausbebau-
ung zwischen Steinmetzstraße und Kieferbachufer – rechtfertigt die verkürzten Ab-
standsflächen der 3. Bebauungsplanänderung. 

 
 Die Tiefgaragenzufahrt an der Steinmetzstraße liegt dort aus städtebaulicher Sicht an 

richtiger Stelle.  
 

 In den Morgenstunden Anliefern auf dem neuen Platz an der Kufsteiner Straße -
würde eine Entlastung der Steinmetzstraße bringen.  

 
 Schmalere oder gar keine Quergiebel, besonders an der Südfassade, würde eine 

Verbesserung der Abstandsflächensituation bedeuten. 
 

 Am neuen Platz an der Kufsteiner Straße müssen, aus städtebaulicher Sicht, die 
Neubauten eine Gebäudehöhe von mindestens 2 Vollgeschossen haben. Einge-
schossige Bauweise würde der Situation nicht gerecht werden.  

 
 Die erhöhte bauliche Nutzung auf dem ehemaligen Penny-Gelände ist aus städte-

baulicher Sicht vertretbar, da in der unmittelbaren Umgebung gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse gewährleistet bleiben. Die Neubauten südlich der Steinmetz-
straße werden von den festgesetzten, verringerten Abstandsflächen für die Be-
bauung auf dem ehemaligen Penny-Gelände nicht wesentlich berührt, da sie sich 
mit ihren Wohnseiten nach Süden bzw. nach Osten orientieren. Der neue Platz 
gegenüber der Sebastiani-Kapelle soll zur Stärkung des Ortskernbereichs südlich 
der Kieferbachbrücke beitragen. 

 
 
 
Gmund, den 15.07.2020 
 
 
 
 

     .......................................................... 
     Klaus Immich 
     Architekt BDA Regierungsbaumeister 
 
 
 
     Gemeinde Kiefersfelden: 
      
     Kiefersfelden, den  
 
 
 
 
     ......................................................... 
     Hajo Gruber, 1. Bürgermeister  


