
  

Stellungnahme der Gemeinde Kiefersfelden zur beabsichtigten 3. 

Änderung des Bebauungsplans „Marmorwerk Nord“ 

 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

aufgrund der derzeit laufenden Diskussion möchte die Gemeinde Kiefersfelden Sie über die beabsichtigte  

3. Änderung des Bebauungsplans „Marmorwerk Nord“ informieren.  

Gebäudegestaltung 

Geplant ist ein Gebäude mit ansprechender Architektur, Giebeldach, Quergiebeln, Balkonen, in U-Form, das 

in seiner Ansicht und Gestaltung dem allgemeinen Ortsbild entlang der Kufsteiner Straße entsprechen soll.  

Ansicht von Richtung Steinmetzstraße im Verhältnis zu Sebastians Kapelle und Bergwirt 

(Tiefgarageneinfahrt hierbei getrennt dargestellt, vorgesehen jedoch Ein-und Ausfahrt rechts des 

Treppenhauses) 

 

Ablauf des Bebauungsplanverfahrens 

- Im Zuge des Erwerbs des ehemaligen Marmorwerk – 

Areals und dem folgenden Abriss der noch 

vorhandenen Industriebrache durch die Gemeinde 

Kiefersfelden, wurde am 17.10.2012 durch den 

Gemeinderat der vorletzten Legislaturperiode unter 

Bürgermeister Erwin Rinner festgelegt, für das 

Gebiet einen Bebauungsplan aufzustellen. Dieser 

beinhaltete von Beginn an ein Baufenster für ein 

Gebäude mit drei Vollgeschossen und 

entsprechenden Ausmaßen im nördlichen Teil des 

Plangebiets. Für den restlichen Geltungsbereich des 

Bebauungsplans wurden Flächen zur 

Wohnbebauung festgelegt, welche im Rahmen eines 

Programms „Wohnbauland für Einheimische“ verkauft wurden.  

Mit einstimmigem Satzungsbeschluss wurde am 07.08.2013 die planungsrechtliche Grundlage 

und somit das Baurecht für die Bebauung des Areals geschaffen.  



- 1. Änderung des Bebauungsplans mit 

einstimmigem Satzungsbeschluss unter 

Bürgermeister Hajo Gruber am 18.10.2017 mit 

folgenden wesentlichen Änderungen betreffend 

dem nördlichen Bereich: 

 Verschiebung des Baufensters um ca. 4,00 m 

    Richtung Norden und ca. 2,00 m nach Westen 

 Verkürzung des Baufensters auf Nord-Süd- 

     Länge um gesamt 9,25 m 

 Zulassung einer verkürzten Abstandsfläche  der  

    Südfassade 

 

 

 

 

- 2. Änderung des Bebauungsplans mit 

einstimmigem Satzungsbeschluss am 25.04.2018  

 Änderung des Baufensters durch Ergänzung von  

    drei Ausbuchtungen für Treppenhäuser 

 Erhöhung der Geschossflächenzahl von 1,25 auf  

    1,40 

 

derzeit bestehendes Baurecht! 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 3. Änderung des Bebauungsplans beantragt am 

07.03.2019 durch Projektträger 

 Unterbauung bisher festgesetzter  

    Ausgleichsfläche mit Sprinkleranlage 

 Festsetzung des Dachgeschosses als viertes 

    Vollgeschoss 

 Erhöhung GFZ von 1,40 auf 1,82 

 Errichtung einer dritten Tiefgaragenebene 

 Festsetzung Bezugspunkt Mitte neuer Platz bei  

    489,00 m üNN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Stellungnahme zu vorgebrachte Bedenken 

- Drogeriemarkt/Verkehr 

Der Eigentümer des Grundstücks beabsichtigt, neben der im Ort dringend benötigten 

Wohnbebauung, unter anderem einen Drogeriemarkt im Erdgeschoss des Gebäudes 

anzusiedeln. Ein von der Gemeinde beauftragtes Verkehrsgutachten hat ergeben, dass dies zu 

einer erheblichen Verkehrszunahme führen würde.  

Die Gemeinde Kiefersfelden möchte an dieser Stelle klarstellen, dass diese mögliche Entwicklung 

des Verkehrs im Ortszentrum mit Skepsis gesehen wird. Die Bedenken der Bürger hinsichtlich 

eines drohenden Verkehrschaos (vergleichbar mit der oft herrschenden Situation auf dem 

Penny/Rossmann-Gelände) werden von der Gemeinde sehr ernst genommen. Es soll jedoch 

betont werden, dass hier noch keine Fakten geschaffen wurden und die Gemeinde in ständigen 

Gesprächen und Verhandlungen mit dem Investor steht. 

 

- Gebäudehöhe/ Dachgeschoss als Vollgeschoss 

Im Zuge der 3. Änderung wird beantragt, die Wandhöhen im Dachgeschoss um insgesamt 50 cm 

(25 cm Erhöhung Dachgeschoss + 25 cm Erhöhung Dachaufbau für Sichtdachstuhl) zu erweitern. 

Durch diese Erhöhung wird das Dachgeschoss im Sinne der Bayerischen Bauordnung zum 

Vollgeschoss und fließt damit mit seiner gesamten Fläche in die Berechnung der 

Geschossflächenzahl (GFZ) mit ein. Damit erhöht sich diese rein rechnerisch gegenüber der 2. 

Änderung von 1,4 auf 1,82. Dies bewirkt jedoch keine massive Ausweitung der Kubatur um die 

im Raum stehenden 47 %, sondern wäre das Ergebnis einer baulichen Änderung von gesamt 50 

cm.  

An dieser Stelle sei erwähnt, dass alle bisher erfolgten Planungen und Festsetzungen vom 

Niveau der Kufsteiner Straße ausgegangen sind, ein entsprechender Bezugspunkt jedoch in den 

Planzeichnungen des Bebauungsplans bisher formell nicht festgesetzt war, der formelle 

Bezugspunkt von 489,00 m üNN entspricht diesem. 

Die beabsichtigte Erhöhung wurde auch aus städtebaulicher Sicht sowie im Verhältnis zum 

Bergwirt und der Sebastiani – Kapelle betrachtet. Eine mutmaßliche Verbauung dieser beiden 

historischen Kieferer Gebäude ist nicht beabsichtigt.  

 

 

- Dritte Tiefgaragenebene 

Durch die Errichtung einer dritten Tiefgarageneben sollen die Fahrzeuge der Wohnungen sowie 

der potentiellen Kunden der untergebrachten Gewerbeeinheiten im Sinne der Stellplatzsatzung 

der Gemeinde Kiefersfelden vorwiegend unterirdisch nachgewiesen werden. Laut derzeitiger 

Planung werden mit dieser Bauart 184 Stellplätze nachgewiesen, wovon lediglich sechs 

Stellplätze oberirdisch auf dem neuen Platz platziert sind. Dies bedeutet auch eine optische 

Aufwertung des Umfelds des Gebäudes durch freigehaltene Grünflächen und des neuen Platzes, 

der als verkehrsberuhigter Bereich ausgewiesen werden soll. 

  


