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Gemeinde Kiefersfelden 
 

3. Änderung des Bebauungsplans 
„Nördliche Teilfläche des ehemaligen Marmorwerks“ 
(Ehemaliges Penny-Gelände) 
und 3. Änderung des Bebauungsplans Marmorwerks Nord 
 
 
Planentwurf vom 15.07.2021 
 
 
 
Begründung 
 
1. Vorbemerkungen zum vorliegenden Bebauungsplanentwurf vom 15.07.2021 
 
Der Gemeinderat hat am 21.12.2020 die Fortführung der Bauleitplanung zur 3. Änderung 
des Bebauungsplans „Marmorwerk-Nord“ beschlossen. Dem Gemeinderatsbeschluss 
liegt die Planung des Architekturbüros Gaar + Desch, Großkarolinenfeld, vom 23.11.2020, 
für das gesamte Penny-Gelände zugrunde. Unser Büro ist zwar mit der Ausarbeitung des 
Bebauungsplans beauftragt, wurde jedoch nicht an der Planung beteiligt. Auch die Bera-
tung und Beschlussfassung im Gemeinderat fand ohne unsere Beteiligung statt.  
 
Die 3. Bebauungsplanänderung für das ehemalige Penny-Gelände entspricht nur noch 
teilweise den in einem langen Zeitraum entwickelten städtebaulichen Zielen für das Pla-
nungsgebiet:  
Der neue Platz gegenüber der Sebastiani-Kapelle war als innerörtliche Aufenthaltsfläche - 
umgeben von kleineren Läden und gastronomischen Betrieben - geplant. Die Zahl der 
Stellplätze war auf wenige Kurz- und Behindertenparkplätze beschränkt, um Aufenthalts-
qualitäten für Besucher und Bewohner zu erreichen. Wohnungen im Erdgeschoß auf 
Platzniveau waren nicht vorgesehen. Eine Tiefgaragenausfahrt nach Norden war eben-
falls nicht geplant.  
 
Um die Genehmigungsfähigkeit der vorliegenden Bebauungsplanfassung zu prüfen und 
zum Abschluss zu bringen, wurde diese für das weitere Verfahren entsprechend den Um-
planungen des Architekturbüros und des Gemeinderats geändert.  
 
 
 
2. Planungsgeschichte  
 
Die Gemeinde Kiefersfelden beabsichtigt, den rechtskräftigen Bebauungsplan vom 
24.11.2016,  2. Änderung vom 25.03.2018, im Bereich des ehemaligen Penny-Geländes 
(Fl. Nr. 181/94) und des Anwesens Kufsteiner Straße 19 (Fl. Nr. 99/18 und 99/34) zu  
ändern. 
Seit mehr als 10 Jahren befasst sich die Gemeinde mit der Planung der Nachfolgenut-
zung des ehemaligen Marmorwerks am rechten Ufer des Kieferbachs. Zwischenzeitlich 
wurde das gesamte Gelände mit Ausnahme des ehemaligen Penny-Grundstücks am 
nördlichen Ende des ehemaligen Marmorwerkgeländes entsprechend den städtebauli-
chen Planungen umgestaltet. Anstelle der Marmorwerkstraße entstand am Kieferbach ei-
ne Uferpromenade für Fußgänger und Radfahrer, das neue Einfamilienhausgebiet reicht 
von der Ost-Westachse nördlich des Rathauses bis zum Südrand des ehemaligen 
Penny-Geländes. Das Wohngebiet wird durch die neue Steinmetzstraße von Westen her 
erschlossen. 
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3. 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 zur 
Kreisparkasse. 

 
 Westlich, gegenüber dem Penny-Gelände, steht das historische Baudenkmal 

der Sebastiani-Kapelle in der Einmündung der Alten Dorfstraße. 
 

 Nördlich der Kapelle befindet sich der Gasthof Bergwirt mit einem Biergarten 
oberhalb einer Natursteinmauer, früher ein belebtes Zentrum der Gemeinde mit 
Festsaal. 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 östlich unterhalb der Kufsteiner 
Straße. Es wird im Bebauungsplan als Bauraum 1 (BR1) bezeichnet. Die neue 
Steinmetzstraße überwindet diesen Höhenunterschied von der Einmündung in 
die Kufsteiner Straße und schwenkt dann auf dem niedriger gelegenen Mar-
morwerkgelände nach Süden in Richtung Rathaus. 

 
 
 
4. Planungsrechtliche Voraussetzungen, Verfahren 
 
Das Verfahren wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB durchgeführt 
(Gemeinderatsbeschluss vom 15.07.2020). Die Voraussetzungen dafür liegen vor. Es 
handelt sich um eine Maßnahme der Innenentwicklung. Unter anderem wird das Maß 
der baulichen Nutzung erhöht. Ausschlussgründe sind nicht ersichtlich. Das Verfahren 
wird daher ohne Umweltprüfung durchgeführt. 
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5. Planungsziele der 3. Bebauungsplanänderung 
 
5.1 Bebauungsplanentwurf  
 

Planzeichnung des Bebauungsplans vom 15.07.2021 
 
 
Der städtebauliche Entwurf bzw. der Bebauungsplan für das nördliche Marmorwerkge-
lände reagiert wie folgt auf die oben beschriebene städtebauliche Situation: 
 
 

 Die Kufsteiner Straße soll südlich der Kieferbachbrücke mit zentralen Funktio-
nen gestärkt werden. In den Neubauten waren niveaugleich mit der Kufsteiner 
Straße teilweise gewerbliche Nutzungen (Geschäfte und Gastronomie) vorge-
sehen. Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 16.12.2020 werden im östlichen 
Bereich des Erdgeschoßes Wohnungen zugelassen. 
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 Zusammen mit dem gegenüberliegenden Gashof Bergwirt bilden die Neubauten 
die Eingangssituation zum zentralen Ortskernbereich an der Kufsteiner Straße. 

 
 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 

 
  Die neue Steinmetzstraße überwindet den Höhenunterschied zwischen der Kuf-

steiner Straße und dem Niveau des ehemaligen Marmorwerkgeländes. Am öst-
lichen Ende der Gefällestrecke ergibt sich die Gelegenheit für eine Tiefgaragen-
zufahrt. 

 
  Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 16.12.2020 ist eine Tiefgaragenausfahrt 

nach Norden geplant. 
 
 
 
5.2 Art und Maß der baulichen Nutzung 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 16.12.2020 beschlossen, im Erdgeschoss der 
beiden zur Kufsteiner Straße hin orientierten Kopfbauten ausschließlich gewerbliche Nut-
zungen festzusetzen. In allen übrigen Geschossen und Gebäudeteilen ist sowohl Wohn-
nutzung als auch gewerbliche Nutzung zulässig. Es ist ein wesentliches Anliegen der 
Gemeinde eine Durchmischung des Plangebiets zu sichern. Hierbei kommt es der Ge-
meinde insbesondere auf eine Belebung der Platzsituation an, was durch das Zusammen-
treffen unterschiedlicher Nutzungen wie Einzelhandel, Gewerbe, Gastronomie erreicht 
werden könnte. 
Der ursprünglich als Aufenthaltsfläche geplante Platz an der Kufsteiner Straße wurde 
zwar, entsprechend dem Wunsch des Gemeinderats, als private Fläche mit Stellplätzen 
für Kraftfahrzeuge festgesetzt, im städtebaulichen Vertrag ist jedoch vorgesehen, für die-
se Fläche eine dingliche Sicherung zugunsten festzusetzen (Zweckbestimmung Gehrecht 
zugunsten der Gemeinde / Allgemeinheit). 
 
Für die Neubauten auf dem ehemaligen Penny-Gelände wurde eine Grundflächenzahl 
von 0,86 festgesetzt. Die Lage des Planungsgebiets im zentralen Ortskernbereich recht-
fertigt aus städtebaulicher Sicht die Überschreitung der Höchstwerte des § 17 Abs. 1 
BauNVO für Mischgebiete (GRZ 0,6). 
Es wird eine Mindestzahl an Vollgeschossen festgesetzt. 
Auf eine GFZ-Festsetzung wird verzichtet. Es werden lediglich Gebäudehöhen mit exak-
tem Bezugspunkt festgesetzt. Maßgeblich ist, in städtebaulicher Hinsicht, die Festlegung 
der Kubatur des Vorhabens, was durch die zwingende Festsetzung einer Grundfläche 
bzw. der GRZ und der Wandhöhe erreicht wird. Bei der GFZ-Festsetzung handelt es sich 
nicht um eine Mindestfestsetzung im Sinne des § 16 Abs. 2/3 BauNVO, so dass diese 
Änderung ohne Weiteres rechtlich zulässig ist. 
 
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 Bezugshöhe beträgt 489,00 m ü. NN. Die nachfolgende Schnitt-
zeichnung zeigt die Höhe des Neubaus im Vergleich zur gegenüberliegenden Sebasti-
ani-Kapelle und dem dahinter liegenden Gasthof Bergwirt. 
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Schnitt Kufsteiner Straße mit Bergwirt 
 
 
 
5.3 Wandhöhen 
 
Aufgrund des geneigten Geländes und der Einbindung des Gebäudes in das Gelände 
ergeben sich, ausgehend von der auf den Bezugspunkt B1 bezogenen festgesetzten 
Wandhöhe von 11.60 m, unterschiedliche, tatsächliche Wandhöhen. Die tatsächlichen 
Wandhöhen fallen in der Regel höher aus, teilweise ergeben sich aber auch niedrigere 
Wandhöhen als die im Bebauungsplan festgesetzte Wandhöhe von 11.60 m. 
Die tatsächlichen Wandhöhen sind in den nachfolgenden drei Zeichnungen dargestellt. 
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5.4 Abstandsflächen 
 

 
Abstandsflächen nach BayBO vom 01.02.2021  
 
 
Im oben dargestellten Ausschnitt des Bebauungsplans sind die Abstandsflächen der 
Neubauten auf dem ehemaligen Penny-Gelände gemäß Art. 6 Abs. 5 S. 2 BayBO 2021 
dargestellt.  
 
Vor der Nordostecke des Neubaus auf dem ehemaligen Penny-Gelände reichen die 
Abstandsflächen über den öffentlichen Fuß- und Radweg, der entlang des Kieferbachs 
zur Kufsteiner Straße führt, hinaus. Dies muss im Ortskernbereich, aus städtebaulicher 
Sicht nicht beanstandet werden.  
Das Maß der Abstandsflächentiefe ergibt sich in diesem Bereich aus dem festgesetz-
ten Bauraum, der zugelassenen Wandhöhe und der sich daraus ergebenden tatsächli-
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chen Wandhöhe.Die Überschreitungen der Wegmitte an 4 Stellen können, mit maximal 
2,50 m, als geringfügig betrachtet werden. Darüber hinaus sind weder private Nach-
bargrundstücke noch Verkehrsflächen mit Kfz-Verkehr beeinträchtigt. 
 
 
 
5.5 Tiefgaragenzufahrt  
 
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 
möglich wird, die Einfahrt zur Tiefgarage mit einer Zufahrtsrampe ohne steiles Gefälle 
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 
stattfinden muss. Dies kann die Gemeinde zusätzlich durch entsprechende Verkehrsrege-
lungen unterstützen. 
 
Das Planungsbüro Obermeyer hat in einer Fortschreibung der Verkehrstechnischen 
Untersuchung für den Bebauungsplan Marmorwerk Nord die im Bebauungsplan geplan-
te Tiefgaragenzufahrt einschließlich Anlieferungsbereich bestätigt (s. Zusammenfassung 
Ziff.7). 
 
„Der Vorschlag, die Steinmetzstraße in Ost-Westrichtung als eindeutige Vorfahrtsstraße 
auszubilden 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 
durchgeführt. Die Untersuchung vom 29.11.2019 kommt zu dem Ergebnis, dass die Im-
missionsrichtwerte an den nach TA Lärm maßgeblichen Immissionsorten in der unmittel-
baren Umgebung des Bebauungsplans eingehalten werden. Das Vorhaben ist mit den 
Grundsätzen des Immissionsschutzes vereinbar. 
 
 
 
5.6 Tiefgaragenausfahrt 
 
Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 16.12.2020 ist eine Tiefgaragenausfahrt nach Nor-
den zur Kufsteiner Straße geplant. Eine Tiefgaragenausfahrt zur Steinmetzstraße ist nicht 
mehr vorgesehen. 
 
 
 
6. Gestaltung der Freiflächen 
 
Wegen der vorhandenen Topografie muss das Gelände neu modelliert werden. Auf 
den verbliebenen Grünflächen im Norden und Osten sind bienenfreundliche Pflanzen 
vorgesehen, zusätzlich wird es erforderlich sein, notwendige Wege zu den Treppen-
häusern und eine Spielfläche für Kinder einzuplanen. Aus diesen Gründen wird in § 8 
Abs. 1 der schriftlichen Festsetzungen ein Freiflächengestaltungsplan als Bestandteil 
des Bauantrags gefordert.  
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7. Weitere Änderung des Bebauungsplans Marmorwerk Nord 
 
An der Ostseite des Bäckereigebäudes auf dem Grundstück Kufsteiner Straße 19Fl. 
Nr. 99/18 und 99/43  
wurde die überbaubare Fläche geringfügig nach Osten für einen Aufzug erweitert. 
 
 
 
8. 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. 
Die in der 1. Bebauungsplan-Änderung noch vorgesehene Ausgleichsfläche für zukünftige 
Bauvorhaben wird nicht mehr als Ausgleichsfläche, sondern als „Grünfläche mit bienen-
freundlichem Kräuterrasen zu bepflanzen“ festgesetzt.  
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