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1 ANLASS UND ZWECK DER PLANUNG 

Die Gemeinde Inzell hat - wie viele andere Gemeinden - einen Rückgang an Betten und Über-
nachtungen zu verzeichnen. Zugleich steigen die Nachfragen nach hochklassigen Übernach-
tungsmöglichkeiten, die in der Gemeinde bisher nur unzureichend gedeckt werden können. Um 
die Fremdenverkehrsfunktion zu stärken und die bestehende, touristische Infrastruktur zu si-
chern, ist die Gemeinde deshalb bestrebt, das bestehende Übernachtungsangebot durch ein, 
der Nachfrage angepasstes, neues Angebot zu ergänzen.  

Im bisher unbebauten Bereich an der Kreuzfeldstrasse soll ein Feriendorf im Stil eines Almdorfs 
errichtet werden. Um das Vorhaben gut in die umgebende Siedlungsstruktur und das Land-
schaftsbild einzubinden, ist eine geordnete städtebauliche und landschaftsschonende Entwick-
lung notwendig. Deshalb wird die Aufstellung eines Bebauungsplans erforderlich.  

2 PLANUNGSRECHTLICHE VORAUSSETZUNGEN 

Das Planungsgebiet wird im Flächennutzungsplan der Gemeinde Inzell als Sondergebiet mit 
der Zweckbestimmung "Kur- und Fremdenverkehr" dargestellt. Der Bebauungsplan wird somit 
aus dem Flächennutzungsplan entwickelt.  

3 LAGE, GRÖßE UND BESCHAFFENHEIT DES PLANUNGSGE-
BIETS 

 
Abb. 1 Lage des Planungsgebiets (rot) in Inzell, Datengrundlage: FINWEB, AGL 2014 

Das Planungsgebiet liegt am nördlichen Siedlungsrand von Inzell und wird im Süden von der 
Kreuzfeldstrasse, im Osten vom Campingplatz Lindlbauer und im Westen von der Gemeinde-
verbindungsstrasse zum Ortsteil Brenner begrenzt. Nördlich grenzen grünlandwirtschaftlich ge-
nutzte Flächen sowie eine kleine straßenbegleitende Gehölzfläche an. Die Ortsmitte und auch 
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der Badepark sind auf kurzem Weg fußläufig erreichbar. Der Standort ist mit einer Vielzahl von 
Wegen und Loipen verbunden, so dass das Freizeitangebot vor Ort direkt genutzt werden kann. 

Die Haupterschließung erfolgt über die Schwimmbadstrasse und die Kreuzfeldstrasse.  

Jenseits der Kreuzfeldstraße grenzen überwiegend Hotels bzw. Gebäude mit Ferienwohnungen 
an. Diese Gebäude sind meist 2-geschossig, zum Teil mit ausgebautem Dachgeschoss. Die 
Fremdenverkehrsfunktion wird hier neben den Festsetzungen des Bebauungsplanes zusätzlich 
über Fremdenverkehrsdienstbarkeiten geregelt, um sicherzustellen, dass hier keine Zweit- oder 
Dauerwohnsitze entstehen. 

Die ca. 1,6 ha große Fläche des Planungsgebiets wird derzeit grünlandwirtschaftlich genutzt 
und ist im südlichen Bereich weitgehend eben, steigt aber im nördlichen Bereich um ca. 6 m an.  

4 PLANUNGSKONZEPTION 

4.1 Art der baulichen Nutzung/Städtebauliches Konzept 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist als Sondergebiet im Sinne des § 10 der Baunut-
zungsverordnung (BauNVO) mit der Zweckbestimmung "Ferienhausgebiet" festgesetzt. Das 
Sondergebiet dient der Errichtung eines fremdenverkehrlich genutzten, hochwertigen Almdorfes 
mit Ferienhäusern und den dazugehörigen Einrichtungen.  

Die Gebäude sind so situiert, dass das ganze Gebiet über eine einzige Zufahrt von der westli-
chen Gemeindeverbindungsstrasse her erschlossen werden kann. In diesem westlichen Be-
reich ist ein Verwaltungsgebäude geplant, in dem neben der Verwaltung, der Anmeldung, der 
gastronomischen Grundversorgung, einer Bar, eines Kiosk sowie Seminarräume auch zwei 
Personalwohnungen untergebracht werden sollen. Für die Gäste steht eine Tiefgarage zur Ver-
fügung, deren Zufahrt südwestlich des Verwaltungsgebäudes situiert wird. Das Feriendorfgebiet 
selbst ist autofrei. Die Gäste werden entweder mit einem Caddy zum Ferienhaus gefahren oder 
können sich Handwagen zum Gepäcktransport ausleihen.  

Die Ferienhäuser sind in zwei Reihen um einen Dorfplatz angeordnet, der im zentralen Bereich 
östlich des Verwaltungsgebäudes liegt. Die fußläufige Haupterschließung erfolgt über einen 
Ringweg mit einer Breite von 1,60m zzgl. beidseitiger Bankette von 0,50m, von dem aus kleine-
re Stichwege zu den einzelnen Gebäuden führen.  

Die Anordnung der Gebäude um den zentralen Dorfplatz knüpft an die historischen Dorfformen 
an, bei denen sich die Gebäude um einen zentralen Platz (Markt, Kirche, Brunnen o.ä.) situie-
ren. Diese Anordnung hat sich bei anderen touristischen Anlagen bewährt, da Flächen für 
Kommunikation, Spiel und Austausch sowie für kleinere Events benötigt werden. Die Lage des 
Dorfplatzes wird im flacher geneigten Gelände situiert, um eine gute Einbindung zu gewährleis-
ten. Die Lage der Gebäude wurde so verteilt, dass durch Geländemodellierungen und Bepflan-
zungen möglichst viel Privatsphäre für die Gäste geschaffen werden kann.  

Die Ferienhäuser im Hangbereich werden hangparallel ausgerichtet, um eine gute Einbindung 
in das Gelände zu gewährleisten. Im südlichen, flacheren Bereich ist eine variable Firstrichtung 
vorgesehen, da hier die Orientierung für das Landschaftsbild unerheblich ist.  
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Zur Sicherung der Fremdenverkehrsfunktion wird eine dauerhafte Wohnnutzung in den Ferien-
häusern ausgeschlossen.  

Neben den oben dargelegten Hauptanlagen sind im Planungsgebiet verschiedenen Nebenan-
lagen vorgesehen. Dazu gehört zum Beispiel eine kleine Kapelle, die als Ort der Stille konfessi-
onsübergreifend genutzt werden kann. Zudem soll nordöstlich des Verwaltungsgebäudes ein 
Carport errichtet werden, in dem Mitarbeiter parken können.  

4.2 Maß der baulichen Nutzung, Bauweise, überbaubare Grundstücks-
flächen 

Allgemeines 

Das höchstzulässige Maß der baulichen Nutzung wird durch folgende Parameter bestimmt: 

 die zulässige Grundflächenzahl (GRZ) auf dem Baugrundstück, 

 die zulässige Geschossflächenzahl (GFZ) auf dem Baugrundstück, 

 die höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse, 

 die maximal zulässige talseitige Wandhöhe,  

 die Baugrenzen und die Firstrichtung. 

Zulässige Grundflächenzahl 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans werden alle Flächen außerhalb der öffentlichen Ver-
kehrsflächen (also hinter der Straßenbegrenzungslinie und nördlich des öffentlichen Fuß- und 
Radwegs) als Baugrundstück definiert. Die festgesetzte Grundflächenzahl umfasst die geplan-
ten Gebäude in den Baufeldern und lässt einen kleinen Spielraum für mögliche Erweiterungen 
oder Anbauten. Die nachfolgende Tabelle gibt einen groben Überblick über die geplanten 
Hauptanlagen. Im Rahmen der dem Bebauungsplan nachfolgenden Detailplanung können sich 
hier ggf. noch Änderungen ergeben, die sich jedoch an den festgesetzten Parametern (GRZ 
und GZF) orientieren müssen. 

Name geplante Grund-
fläche im Bau-
fenster in m² 

Anzahl der 
Typen im 
Geltungsbe-
reich 

Gesamtgröße der Grundflächen für 
den jeweiligen Gebäudetyp in m² 

Verwaltung 350 1 350 

Poolhäuser   100 3 300 

Chalets klein 100 13 1300 

Chalets groß  145 2 290 

Gesamtgröße der geplanten Grundflächen für Hauptanlagen 2240 

Tab. 1 Ermittlung der geplanten Grundfläche für Hauptanlagen auf dem Baugrundstück 
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Bei der Ermittlung der zulässigen Grundfläche sind gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO die Grundflä-
chen von Garagen, Stellplätzen und ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauN-
VO sowie die von baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Bau-
grundstück lediglich unterbaut wird mitzurechnen. In diesem Zusammenhang wird festgesetzt, 
dass diese Flächen nicht mitgerechnet werden müssen, wenn sie wasserdurchlässig (z.B. in 
Form einer wassergebundenen Decke, Rasengittersteine o.ä.) ausgebildet werden. Diese Fest-
setzung soll einen Anreiz bieten, Versiegelungen so weit wie möglich zu vermeiden. 

Neben den Hauptanlagen werden verschiedene Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 1 BauNVO 
sowie weitere Anlagen, die gemäß § 19 Abs. 4 bei der Ermittlung der zulässigen Grundflächen-
zahl zu berücksichtigen sind, erforderlich. Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über 
die geplante Größe dieser Anlagen, die sich aber ebenso wie die Hauptanlagen ggf. im Zuge 
der Ausführungsplanung noch leicht ändern kann: 

Geplante Nebenanlagen ungefähre Größe in m² 

Hauptzufahrt 380 

Terrassen  (15x45m²) 675 

Terrassen mit Pool (3x80m²) 240 

Kapelle 15 

ggf. Dorfplatz u. Terrasse vor Empfangsbereich als Pflaster 350 

Flächen für die Tiefgarage inkl. Liftausgang + Zufahrt gerundet (760m² abzgl. zulässi-
ge GR für TF des Baufelds "Verwaltung" (50m²) abzgl. GR für Chalet XII (90m²)) 

820 

Tennenauffahrt, ggf. überdacht 135 

Gesamtgröße der geplanten Nebenanlagen 2615 

Tab. 2 Ermittlung der geplanten Grundfläche für Nebenanlagen 

Für Haupt- und Nebenanlagen wird somit insgesamt eine Fläche von 4.855 m² notwendig. Ge-
messen an der Größe des Baugrundstücks (13.850 m²) ergibt sich eine Grundflächenzahl 
(GRZ) von 0,35, die im Bebauungsplan festgesetzt wird.  

Um den Bau weiterer größerer Nebenanlagen nach § 14 Abs. 1 BauNVO über die Überschrei-
tungsregel nach §19 Abs. 4 BauNVO zu begrenzen, wird festgesetzt, dass diese zwar außer-
halb der Baugrenzen zulässig sind. Sie dürfen aber eine Grundfläche von jeweils 20m² nicht 
überschreiten. 

Zulässige Geschossflächenzahl 

Die Gesamtgeschossfläche ermittelt sich aus der Summe der jeweils nach den Außenmaßen 
bestimmten Grundflächen aller Vollgeschosse. Die nachfolgende Tabelle zeigt die geplanten 
Vollgeschosse in den Hauptanlagen und ermittelt die gesamte Geschossfläche auf dem Bau-
grundstück. Ebenso wie bei der GRZ können sich hier im nachfolgenden Planungsverlauf noch 
Änderungen ergeben, die sich dann aber an den festgesetzten Rahmenparametern zum Maß 
der baulichen Nutzung orientieren müssen:  
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Name geplante Grundfläche 
im Baufenster in m² 

Anzahl Voll-
geschosse 

Anzahl der Typen im 
Geltungsbereich 

Geschossfläche 
pro Haustyp 

Verwaltung 325 im EG 

325 im OG 

II 1 650 

Poolhäuser 100 im EG 

65 im DG 

II 3 495 

Chalet groß 145 im EG 

145 im DG 

II 2 580 

Chalets klein 100 im EG 

65 im DG 

II 13 2145 

Gesamtgröße der geplanten Geschoßflächen   3870 

Tab. 3 Ermittlung der Gesamtgröße der Geschossflächen für Haupt- und Nebenanlagen 

Gemäß § 20 Abs. 4 BauNVO bleiben bei der Ermittlung der Geschossfläche Nebenanlagen im 
Sinne des § 14, Balkone, Loggien, Terrassen sowie bauliche Anlagen, soweit sie nach Landes-
recht in den Abstandstandsflächen zulässig sind oder zugelassen werden können, unberück-
sichtigt.  

Insgesamt ist auf dem Baugrundstück eine Geschossfläche von 3.870m² geplant. Gemessen an 
der Größe des Baugrundstücks (13.850 m²) ergäbe sich dadurch eine Geschossflächenzahl 
(GFZ) von 0,28. Um möglichst große Planungsfreiheit im Ausbau der Dachgeschosse zu er-
möglichen, wird eine etwas höhere Geschossflächenzahl von 0,30 festgesetzt. 

Wandhöhe 

Die Wandhöhe wird definiert als Höhe zwischen der Oberkante (OK) des Rohfußbodens (RF) 
im Erdgeschoss (EG) bis zum Schnittpunkt der Wand mit der Oberkante der Dachhaut. Zum 
besseren Verständnis ist im Bebauungsplan eine entsprechende Skizze zur Bemessung der 
Wandhöhe eingefügt.  

Die Oberkante des Rohfußbodens im Erdgeschoß (OK RF EG) ist so zu situieren, dass die in 
der Planzeichnung festgesetzten maximalen Bezugshöhen in m üNN nicht überschritten wer-
den. Die Festsetzung einer maximalen Bezugshöhe gewährleistet, dass die Gebäude nicht zu 
hoch aus dem Gelände herausschauen, ermöglicht aber eine tiefere Situierung, falls die umlie-
gende Gestaltung des Geländes dies erfordern sollte. Um das Herausschauen von Kellerge-
schossen zu verhindern, ist das anstehende Gelände bis mind. 20 cm unterhalb des OK RF EG 
anzugleichen. Die Bezugshöhen wurden so gewählt, dass die OK RF EG in der Regel max. 20-
30cm über dem Urgelände situiert wird. Im Hangbereich wurde als Bezugshöhe die Höhe des 
Urgeländes am Mittelpunkt der seitlichen Wand herangezogen. Im südöstlichen Bereich des 
Planungsgebiets befindet sich derzeit eine Geländemulde, in der sich bei Starkregen das ab-
fließende Hangwasser bzw. austretendes Hangschichtwasser sammelt. Hier soll eine Gelände-
angleichung auf das umliegende Höhenniveau möglich werden. Die Bezugshöhen wurden des-
halb entsprechend höher festgesetzt (vgl. auch Erläuterungen im Kapitel Ver- und Entsorgung). 
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Die Wandhöhen werden für die Chalets pauschal mit einer maximalen Höhe von 5,60 m festge-
setzt. Dies ermöglicht die Realisierung von zwei Vollgeschossen, wenn das Dachgeschoss als 
Vollgeschoss ausgebaut wird.  

Am Verwaltungsgebäude wird aufgrund der vielfältigeren Nutzung eine Wandhöhe von 7,00m 
festgesetzt, um den Bau von zwei Vollgeschossen zuzüglich eines nicht voll ausgebauten 
Dachgeschosses zu ermöglichen.  

Baugrenzen und Firstrichtung 

Die Baugrenzen orientieren sich an der Größe der geplanten Gebäude und lassen aber noch 
ausreichend Platz, um ggf. einen kleineren Anbau oder ähnliches realisieren zu können. Dies 
schafft insbesondere im flacheren südlichen Bereich ein hohes Maß an Flexibilität ohne das 
Landschaftsbild oder das städtebauliche Konzept zu beeinträchtigen. Für diesen Bereich wurde 
deshalb auch eine variable Firstrichtung festgesetzt.  

Im nördlichen Hangbereich wurden die Baufenster und auch die Firstrichtung so festgesetzt, 
dass nur eine hangparallele Bebauung möglich ist. Dadurch können die Gebäude gut in das 
anstehende Gelände integriert werden. Die Notwendigkeit von Geländeangleichungen wird zu-
dem vermindert.  

Nebenanlagen, Stellplätze und Tiefgarage 

Im Planungsgebiet sind verschiedene Nebenanlagen geplant. Grundsätzlich sind Nebenanla-
gen nach § 14 Abs. 1 BauNVO auch außerhalb der Baufenster zulässig. Diese dürfen jedoch 
eine Größe von 20 m² nicht überschreiten. Da das geplante Carport nördlich des Hauptgebäu-
des, die Pools an den Poolhäusern sowie die Tennenzufahrt baurechtlich ebenfalls als Neben-
anlagen zu werten sind, mussten für diese größeren Anlagen gesonderte "Flächen für Neben-
anlagen" ausgewiesen werden.  

Auch die oberirdischen Stellplätze sowie die Tiefgarage mit ihrer Zufahrt sind nur in den ge-
kennzeichneten Flächen zulässig. Um die Zufahrt im Winter vor Schnee und Eis zu schützen, 
wird langfristig eine Überdachung erwogen. Der Liftausgang ist dagegen nur mit einer Größe 
von ca. 10m² zu erwarten und ist deshalb außerhalb der Baugrenzen über die Regelung der 
zulässigen Nebenanlagen möglich. Der Liftausgang wird nördlich der Feuerwehrzufahrt im 
Südosten des Verwaltungsgebäudes entstehen.  

4.3 Gestaltungsvorschriften, Einfr iedungen, Abgrabungen und Auf-
schüttungen 

Die Gestaltungsvorschriften orientieren sich am typischen bayerischen Gebäudestil mit gerin-
ger Dachneigung, der Firstausrichtung parallel zur Traufseite der Gebäude sowie Dacheinde-
ckungen in naturroter oder mittelbrauner Farbe. Die Fassaden sind in hellen Farbtönen zu hal-
ten, wobei grelle Anstriche unzulässig sind. Balkone und Außentreppen sind in Holz zu gestal-
ten. Ebenso ist eine Einschalung mit Holz oder eine Holzblockweise zulässig.  

Im Bereich der Dachflächen ist aufgrund der Vorgaben des Wasserschutzes auf Materialien mit 
ausschwemmbaren Schwermetallen zu verzichten. 
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Einfriedungen sind nur entlang der Außengrenzen des Almdorfes zulässig. Innerhalb des Ge-
biets werden Abgrenzungen zwischen den einzelnen Parzellen nur durch Anpflanzungen ge-
schaffen (vgl. auch Kapitel 4.7 Grünordnung). Eine Einzäunung entlang der Außengrenzen ist 
notwendig, um eine möglichst große Privatsphäre für die Gäste des Almdorfs zu waren und 
unbefugte Besucher vom Gelände fern zu halten. Durch die Eingrünung kann aber dennoch 
eine landschaftsgerechte Einbindung erreicht werden. Um eine Durchlässigkeit für Kleintiere 
auch weiterhin zu gewährleisten, wird festgesetzt, dass die Zäune so zu errichten sind, dass ein 
Abstand von 10-15cm zum Boden bleibt. 

Aufgrund des nach Norden ansteigenden Geländes werden in Teilbereichen Abgrabungen 
und Aufschüttungen notwendig. Diese sollen durch eine angepasste Situierung der Gebäude 
im Gelände zwar möglichst gering gehalten, können aber nicht vollständig vermieden werden. 
Geländesprünge sollen durch Natursteinmauern oder Böschungen abgefangen werden, um ein 
möglichst naturnahes Bild zu wahren. 

4.4 Erschließung (Verkehr, Parkierung) 

Wie bereits oben beschrieben, erfolgt die Erschließung über die Gemeindeverbindungsstrasse 
von Westen her. Im Planungsgebiet befinden sich am Empfangsgebäude fünf offene Stellplät-
ze, die während der Anmeldung genutzt werden können. Der ruhende Verkehr wird ansonsten 
in der geplanten Tiefgarage untergebracht. Das Almdorfgebiet selbst ist autofrei.  

Die Größe der Tiefgarage orientiert sich an folgenden ermittelten Bedarf:  

1 Stellplatz pro Ferienhaus (entspricht 1/Whg)  18 Stellplätze 

2 Stellplätze pro Wohneinheit im Empfangsgebäude   4 Stellplätze 

4 Stellplätze für Mitarbeiter       4 Stellplätze 

Gesamtanzahl der notwendigen Stellplätze   26 Stellplätze 

Die Berechnung lehnt sich an die Bayerische Garagen- und Stellplatzverordnung an, die sowohl 
pro Ferienwohnung als auch pro Wohnung in Einfamilienhäusern einen Stellplatz fordert. Zu-
dem sind Stellplätze für mindestens 7 Vollzeitmitarbeiter bereitzustellen, die ebenfalls mit dem 
Pkw zur Arbeit kommen könnten. Die darüber hinaus gehenden zusätzlichen 2 Stellplätze für 
die Wohneinheiten im Empfangsgebäude werden notwendig, weil inzwischen fast jede Familie 
2 Pkw besitzt und verhindert werden soll, dass die oberirdischen Parkplätze, die für den Emp-
fang benötigt werden, durch Angestellte genutzt werden müssen. Neben der Tiefgarage und 
den oberirdischen Stellplätzen soll im Anschluss an diese nach Nordosten Platz für einen Car-
port mit 3 Stellplätzen (für Mitarbeiter) vorbehalten werden.  

Die Bayerische Garagen- und Stellplatzverordnung gibt je nach dem, ob eine der Längsseiten 
der Stellplätze durch Wände, Stützen oder andere Bauteile begrenzt wird, eine lichte Breite 
zwischen 2,30 und 2,50 m vor. Für ein bequemes Ein- und Aussteigen wird aber in der Regel 
eine Mindestbreite von 2,50 m angenommen. Die allgemeine Entwicklung zeigt, dass die Pkw 
besonders im höheren Preissegment zunehmend breiter werden, was sich derzeit in der Ver-
ordnung noch nicht widerspiegelt. Aus Erfahrungen im Feriendorf in Ruhpolding ist bekannt, 
dass ein großer Teil der Gäste mit größer dimensionierten Pkw anreist. Dieser Entwicklung soll 
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bei der Planung der Tiefgarage als auch der oberirdischen Stellplätze Rechnung getragen wer-
den.  

Entlang der Kreuzfeldstrasse wird ein 2,50 m breiter, öffentlicher Geh- und Radweg festgesetzt, 
der über einen 1 m breiten Grünstreifen von der Strasse getrennt wird. Auf dieser Fläche soll 
ggf. später durch die Gemeinde ein Geh- und Radweg entwickelt werden. Die Planungen sehen 
vor, das Almdorf über einen eigenen Fußweg nach Süden an diesen Geh- und Radweg anzu-
binden. Dadurch müssen vor allem die Gäste der östlichen und südlichen Ferienhäuser keinen 
Umweg über die Hauptzufahrt machen, wenn sie ins Ortszentrum von Inzell laufen möchten. 

4.5 Rettungswege 

Es ist geplant, die Hauptzufahrt so zu gestalten, dass eine Befahrung mit Rettungsfahrzeugen 
möglich ist. Von hier aus können die Einsatzfahrzeuge bis zum Dorfplatz gelangen, der als 
zentrale Aufstellfläche dient. Alle Gebäude befinden sich in einem maximalen Radius von 50 m 
ab dem Dorfplatz, so dass sie theoretisch mit Schläuchen erreicht werden können. Neben der 
zentralen Aufstellfläche soll aber die Anlage von Hydranten im Gebiet in Abstimmung mit der 
zuständigen Feuerwehrdirektion zusätzliche Löschwassersicherheit bringen. Die nachfolgende 
Abbildung zeigt die drei geplanten zentralen Aufstellflächen sowie die 50 m Bereiche.  

 
Abb. 2 Feuerwehraufstellflächen im Planungsgebiet mit Darstellung der 50m Bereiche 

4.6 Ver- und Entsorgung 

Stromversorgung und Heizung 

Die Stromversorgung kann über einen Anschluss an die örtlichen Versorgungsanlagen gewähr-
leistet werden. Für die Wärmeversorgung sind ein BHKW und ein Holz-Pellet-Kessel für die 
Spitzenlast geplant. Beide Anlagen sollen im Haupthaus im Baufeld "Verwaltung" untergebracht 
werden. 

Aufstellfläche 1+2 

Aufstellfläche 3+4 
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Immissionsschutz 

Die Gemeinde Inzell hat den Status als "Luftkurort", was für die touristische Profilierung der 
Gemeinde von wesentlicher Bedeutung ist. Der Bau von Holzöfen wird deshalb auf maximal 
Einen pro Wohneinheit begrenzt. Für das geplante hohe Qualitätsniveau des Almdorfs ist das 
Angebot von offenen Kaminen oder Kachelöfen in den Ferienhäusern unverzichtbar.  

Frischwasser 

Die Frischwasserversorgung erfolgt über eine Anbindung an das öffentliche Trinkwassernetz. 
An dieses werden ebenfalls die geplanten Hydranten angeschlossen. 

Umgang mit Niederschlagswasser 

Aufgrund der Hanglage ist mit schnell abfließendem Niederschlagswasser zu rechnen, das sich 
derzeit teilweise in bestehenden Mulden im Gelände sammelt. Aus diesem Grund wurde im 
Rahmen eine Baugrundgutachtens (Gebauer, 16.07.2015) sowie eines Entwässerungskonzepts 
(BG Trauntal, 07.08.2015) geprüft, ob eine Versickerung des anfallenden Niederschlags- und 
Hangwassers auf dem Grundstück möglich ist. Die geologischen Untersuchungen ergaben, 
dass in weiten Teilen des Planungsgebiets ein sickerfähiger Untergrund ansteht, der es ermög-
licht, über geeignete Sickereinrichtungen sowohl das anfallende Niederschlagswasser der be-
festigten Flächen als auch das temporär abfließende Hangwasser zu versickern. Durch die ge-
plante Geländemodellierung entlang der Südgrenzen des Planungsgebiets wird sich hier das 
abfließende Hangwasser sammeln und kann über entsprechende Sickerrigolenanlagen entlang 
der Südgrenze versickert werden, die zudem einen unterirdischen Retentionsraum schaffen. 
Die derzeit bestehenden Geländemulden im Südosten des Planungsgebiets werden im Rah-
men der Geländemodellierungen angeglichen. Die festgesetzten Bezugshöhen für die Situie-
rung der Erdgeschoßrohfußböden berücksichtigen diese geplante Auffüllung (vgl. Kapitel 4.2). 

Abwasser 

Die Abwässer werden in die gemeindliche Kanalisation abgeleitet. Die Kläranlage hat nach Aus-
sage des Betreibers ausreichende Kontingente.  

4.7 Grünordnung 

Die Grünordnung bildet die Grundlage zur harmonischen Einbindung des Planungsgebiets in 
das vorhandene Landschaftsbild. 

Entlang der Außengrenzen sollen wallartige Geländemodellierungen erfolgen, die einen Sicht-
schutz bieten. Diese werden mit heimischen Gehölzen (Sträucher und Einzelbäume) begrünt. 
Nach innen hin setzen sich Strauchhecken fort, die die einzelnen Ferienhäuser von einander 
abschirmen. Durch frei wachsende Strukturen anstelle von Schnitthecken soll der natürliche 
Charakter bewahrt bleiben. Während an den Rändern vorwiegend standortgerechte Laubgehöl-
ze gepflanzt werden, sollen im Inneren Obstbäume dominieren. Insbesondere im nördlichen, 
stärker ansteigenden und dadurch südexponierten Bereich soll ein Obstanger entstehen, der 
nicht nur optisch ansprechend, sondern auch naturschutzfachlich gestaltet werden soll.  
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Die Festsetzungen zur Gestaltung der Grünflächen sowie zur Lage der Einzelbäume sind im 
Rahmen eines Freiflächengestaltungsplans zu konkretisieren.  

4.8 Artenschutzrechtliche Belange 

Zum Schutz von nachtaktiven Insekten wird im Bebauungsplan eine Festsetzung zur Nutzung 
"insektenfreundlicher Lampen" ergänzt. Dadurch soll vermieden werden, dass Insekten vom 
Licht angezogen werden und sich das derzeitige räumliche Räuber-Beute-Verhalten (z.B. bei 
Fledermäusen) ändert.  
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5 UMWELTBERICHT 

5.1 Einleitung und wichtige Zie le des Baule itplans 

5.1.1 Kurzdarstellung des Inhalts 

Mit der vorliegenden Aufstellung des Bebauungsplans soll die Errichtung eines Almdorfs mit 18 
Ferienhäusern und 1 Verwaltungsgebäude auf einer bisher grünlandwirtschaftlich genutzten 
Fläche am nördlichen Ortsrand von Inzell ermöglicht werden. Das Planungsgebiet umfasst eine 
Fläche von 1,6 ha.  

Insgesamt ist eine Bettenzahl von 80-85 Betten geplant. Die Schwelle zur Überprüfung der 
Pflicht zur Umweltverträglichkeit liegt gemäß UVPG, Anhang 1 bei 100 Betten. Diese Schwelle 
wird mit dem Vorhaben nicht überschritten, so dass keine Umweltverträglichkeitsprüfung not-
wendig wird.  

5.1.2 Darstellung der in Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten umweltrelevanten 
Ziele und ihrer Begründung 

Umweltrelevante Ziele der Fachgesetze 

Im Baugesetzbuch (BauGB), aber auch in der Bodenschutzgesetzgebung, wird u.a. ein flä-
chensparendes Bauen als wichtiges Ziel vorgesehen. Für die Weiterentwicklung einer Gemein-
de sollten die Möglichkeiten zur Nachverdichtung und Innenentwicklung einer zusätzlichen In-
anspruchnahme von Flächen im Außenbereich vorgezogen werden.  

Das BauGB stellt in § 1 (6) eine anzustrebende angemessene Gestaltung des Orts- und Land-
schaftsbildes dar, weiterhin ist mit Grund- und Boden sparsam umzugehen (§ 1a). Zu berück-
sichtigen ist auch die Vorgabe der Naturschutzgesetzgebung, Eingriffe in den Naturhaushalt 
zu vermeiden und auszugleichen (BNatSchG). 

Aussagen in Fachplänen 

Die Gemeinde Inzell ist als Kleinzentrum eingestuft (RP 18 A III 1.1.1 Z), die Gemeinde liegt im 
Alpengebiet in Zone A [LEP 2013, Anhang 3 Blatt 3]. Im Alpengebiet soll unter Berücksichtigung 
des Alpenplans so nachhaltig entwickelt, geordnet und gesichert werden, dass 

 die Vielfalt, Eigenart und Schönheit seiner Landschaften sowie die natürliche Vielfalt seiner 
wildlebenden Tier- und Pflanzenarten durch Sicherung und Entwicklung ihrer Lebensräume 
und deren Vernetzung erhalten bleiben, 

 seine Funktionen als länderübergreifender Lebens-, Erholungs-, Wirtschafts- und Verkehrs-
raum unter Wahrung seiner Bedeutung als Natur- und Kulturraum von europäischer Bedeu-
tung wahrgenommen werden können und 

 alpine Gefahrenpotenziale minimiert werde [LEP 2013, Ziffer 2.3.1 (G)] 

In der Kulturlandschaft Alpenraum sollen die Wälder und ihre Schutzfunktionen sowie die Pflege 
der Kulturlandschaft insbesondere durch die Land- und Forstwirtschaft gesichert werden. Erhal-



Gemeinde Inzell,  Bebauungsplan "Almdorf Inzell" BEGRÜNDUNG UND UMWELTBERICHT 

14 

tenswürdige Almen und Alpen sollen saniert und soweit ökologisch vertretbar erschlossen wer-
den. [LEP 2013, Ziffer 2.3.2 (G)]. 

In Kleinzentren, die in Tourismusgebieten liegen, ist die Sicherung der Arbeitsplatzfunktion ins-
besondere durch den Ausbau und die Ergänzung der Kurbad-, Tourismus- und Erholungsfunk-
tion anzustreben (RP 18 A III 1.1.2 Z). 

Es ist anzustreben, dass der weitere Ausbau des Urlaubstourismus in den Tourismusgebieten 
unter besonderer Berücksichtigung des Landschaftscharakters und der ländlichen Siedlungs-
struktur sowie des Naturhaushaltes erfolgt. Dazu erfolgt in der Begründung zum Landesent-
wicklungsprogramm folgender Passus:  

"Die bayerische Wirtschaftsstruktur umfasst neben großen internationalen Konzernen insbe-
sondere auch kleine und mittelständische Unternehmen sowie land- und forstwirtschaftliche 
Betriebe, die in allen Teilräumen als Arbeitgeber und Wirtschaftsfaktor unerlässlich sind. Güns-
tige Standortvoraussetzungen, wie z.B. günstige Verkehrsanbindungen oder leistungsfähige 
Telekommunikationsinfrastrukturen, tragen zur Sicherung einer ausreichenden Arbeitsplatzver-
sorgung bei (vgl. auch Art. 6 Abs. 2 Nr. 5 BayLplG)" [LEP 2013, Begründung zu Ziffer 5.1] 

Der Inzeller Talkessel liegt zwischen den Landschaftlichen Vorbehaltsgebieten Nr. 07 "Östliche 
Chiemgauer Alpen zwischen Grassau und Inzell bzw. Bad Reichenhall" und 08: "Hochstaufen 
und nördliche Ausläufer". Wie aber aus den beiden nachstehenden Abbildung (Karte 3 und Kar-
te 3.1 des Regionalplans Südostoberbayern) erkennbar ist, zählen die Siedlungsgebiete und 
damit auch das Planungsgebiet nicht dazu.  

 
Abb. 3 Karte 3 des Regionalplans: in grün die Landschaftlichen Vorbehaltsgebete 
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Abb. 4 Begründungskarte 3.1 des Regionalplans: in grün die Landschaftlichen Vorbehaltsgebete 

Im Sinne des Umgebungsschutzes ist aber trotzdem auf eine landschaftsgerechte Entwicklung 
im Siedlungsbereich zu achten. Dabei ist gemäß Ziffer B I 2.6 des Regionalplans insbesondere 
auf die Freihaltung ausreichender Grün- und Freiflächen als wichtige gliedernde Elemente zwi-
schen den besiedelten Flächen zu achten. Gemäß Begründung zum RP sollen Freiflächen als 
wichtige gliedernde Elemente freigehalten werden, um Siedlungsbänder zu verhindern und um 
ökologische Ausgleichsflächen, ein attraktives Landschaftsbild, eine landschaftsgerechte Ein-
bindung der Siedlung und eine Sicherung der Existenz der Bergbauern zu gewährleisten.  

5.2 Beschreibung des Bestandes und Bewertung der Umweltauswirkun-
gen bei Durchführung der Planung 

Die Beschreibung des Bestandes erfolgt schutzgutbezogen. Auf der Grundlage einer verbal-
argumentativen Beschreibung der möglichen Auswirkungen, erfolgt danach eine Einschätzung 
der Erheblichkeit schutzgutbezogen nach geringer, mittlerer und hoher Erheblichkeit.  

5.2.1 Schutzgut Boden 

Bestandsbeschreibung: 

Der Bestandsbeschreibung liegen die Ergebnisse des Baugrundgutachtens zum Bauvorhaben 
"Almdorf Inzell" (Ingenieurbüro Gebauer, 16.07.15) zu Grunde. 

Das Gelände befindet sich mit seinem nordöstlichen Teil im Böschungsfußbereich eines nach 
Südwesten abfallenden Hangbereichs, der restliche Teil ist annähernd eben bzw. flach geneigt. 
Die Geländehochpunkte liegen dabei am nordöstlichsten Grundstückseck bei ca. 701,5 m üNN. 
Der Geländetiefpunkt befindet sich an der südlichen Ecke des Planungsgebiets bei ca. 695,0 m 
üNN. Die Hangneigung im steilsten nordöstlichen Bereich beträgt ca. 6°. 
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Das Baufeld befindet sich im Übergangsbereich würmeiszeitlicher Moräneablagerungen im Bö-
schungsbereich im Nordosten zu spät- bis postglazialen Schotterablagerungen. Dementspre-
chend sind im nördlichen Teil des Baufeldes unter einer wechselnd mächtigen Deck- und Ver-
witterungslehmschicht Moräneböden mit schwankenden Kies-, Sand- und Schluffanteilen zu 
erwarten, bzw. ist im südlichen Teilbereich unter den oberflächennahen bindigen Deckschichten 
mit Kiesen zu rechnen. Teilweise können diese noch von Schuttkegelablagerungen tangiert 
werden. 

 
Abb. 5 Auszug aus dem Baugrundgutachten, Ingenieurbüro Gebauer, 16.07.2015) 

Die weiteren Untersuchungen der anstehenden Bodenstrukturen ergaben folgende Ergebnisse: 

Die oberste Bodenschicht besteht aus einer ca. 0,2 m mächtigen Oberbodenauflage. Dabei 
handelt es sich im Wesentlichen um stark humose, gemischtkörnige Böden bzw. organische 
Schluffe. 

Unterhalb des Oberbodens schließen Verwitterungslehme an, bei denen es sich im Wesentli-
chen um schwach sandige bis sandige, schwach kiesige bis kiesige, zum Teil auch stark kiesi-
ge Schluffe mit wechselnden Anteilen an eingelagerten Steinen und erfahrungsgemäß auch 
vereinzelten Blöcken handelt. Die Schichtuntergrenze liegt in den Schürfen und Sondierungen 
überwiegend zwischen ca. 0,4 und ca. 1,2 m uGOK, lokal bis zu 2,1 uGOK. Die Schichtmäch-
tigkeit der Verwitterungslehme schwankt dementsprechend im Baufeld zwischen ca. 0,2 und 
lokal ca. 2,0 m. Aufgrund des hohen Feinkornanteils besitzen die Verwitterungslehme eine ge-
ringe bis sehr geringe Durchlässigkeit (Kf < 1 x 10-6 bis < 1 x 10-7 m/s), wobei die Durchlässig-
keit durch Befahren mit schwerem Baugerät noch weiter verringert werden kann. 

Im südwestlichen Teil des Baugebiets wurden unter den Verwitterungslehmen Kiese sogenann-
te Schmelzwasserschotter aufgeschlossen. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um 
schwach schluffige bis schluffige, sandige Kiese mit wechselnden Anteilen an eingelagerten 
Steinen und vereinzelt Blöcken. Die Schichtuntergrenze wurde in den Schürfen bis zu deren 
maximalen Endtiefe bei 2,9 m uGOK nicht erreicht. Aufgrund der Schlagzahlen n10 der Sondie-
rungen ist jedoch – vorbehaltlich tiefergehender direkter Aufschlüsse - davon auszugehen, dass 
die Schichtuntergrenze der Kiese im überwiegenden Bereich bei ca. 3,2 - 3,5 m uGOK liegt. 
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Aufgrund ihrer Kornverteilung besitzen die Kiese hohe, zum Teil sehr hohe Durchlässigkeiten 
(Kf = 1 x 10-2 bis 5 x 10-4 m/s), wobei die horizontale Durchlässigkeit den 10- bis 20fachen 
Wert der vertikalen Durchlässigkeit haben kann. 

Im nördlichen und östlichen Bereich des Baufeldes folgen direkt unter den Verwitterungsleh-
men, im restlichen Bereich unter den Kiesen gemischtkörnige Moräneböden in wechselnder 
Zusammensetzung. 

Hierbei handelt es sich überwiegend um stark schluffige Kiese und Kies-Schluff-Gemische mit 
wechselnden Steinanteilen und vereinzelten Blöcken (Findlinge), wobei die Zusammensetzung 
kleinräumig wechseln kann und kiesige Zwischenlagen (Moränekiese) auftreten können. Die 
Moräneböden zeigen im Bereich der oberen Schichtgrenze meist eine unterschiedlich stark 
ausgeprägte, aufgeweichte Verwitterungszone. Die Schichtuntergrenze wurde bis zur Endtiefe 
der Aufschlüsse nicht erreicht. Aufgrund des wechselnden Feinkornanteils weisen die Moräne-
böden stark wechselnde Durchlässigkeiten (Kf 1 x 10-5 - < 1 x 10-7 m/s) auf. Sandig-kiesige 
Zwischenlagen weisen eine höhere Durchlässigkeit auf. 

Die landwirtschaftliche Standortkartierung zeigt auf den würmzeitlichen Schottern Grünlandbö-
den mit ungünstigen Erzeugungsbedingungen.  

Baubedingte Auswirkungen 

Für die Errichtung des Almdorfes muss in den Bereichen, wo Gebäude geplant sind, der anste-
hende Oberboden abgeschoben werden. Dabei sind zur Errichtung der geplanten Tiefgarage 
und der Fundamte der Gebäude auch Eingriffe in tiefere Bodenschichten notwendig. Zudem 
erfordert die nördliche Hangsituation leichte Angleichungen des Geländes, um die geplanten 
Gebäude harmonisch in das Gebiet zu integrieren.  

Durch Ablagerungen von Material und Maschinen und dem notwendigen Baustellenverkehr 
kann es zudem zu Bodenverdichtungen in den Randbereichen kommen. Diese sind allerdings 
im Rahmen der Vermeidung soweit wie möglich zu beschränken (vgl. Kapitel 5.4.1 Maßnahmen 
zur Vermeidung). 

Im Bereich der geplanten Sichtschutzwälle kommt es zwar baubedingt ebenfalls zu einer Über-
deckung des anstehenden Bodengefüges. Durch die geplante natürliche Ausgestaltung und 
Bepflanzung ist hier jedoch zu erwarten, dass die natürlichen Bodenfunktionen erhalten bleiben 
bzw. sich regenerieren können. Zudem wird die Höhe der Wälle auf maximal 1,00m über dem 
anstehenden Gelände begrenzt. 

Betroffen sind Böden, die in den Talräumen der Alpen häufig anzutreffen sind.  

Aufgrund der geringen Baudichte einerseits, der Betroffenheit des Hangbereichs und der damit 
größeren Betroffenheit bisher unberührter Bodenschichten andererseits werden die baubeding-
ten Auswirkungen für das Schutzgut Boden zum gegenwärtigen Planungsstand als mittel er-
heblich eingestuft.  

Anlagebedingte Auswirkungen 

Zur Beurteilung der anlagebedingten Auswirkungen ist vor allem die Höhe des zu erwartenden 
Versiegelungsgrads maßgebend, da in den versiegelten Bereichen die natürliche Bodenfunktion 
dauerhaft verloren gehen. Durch den Bau der Gebäude sowie der Nebenanlagen ist mit einem 
Versiegelungsgrad von ca. 35% zu rechnen. Werte unter einer GRZ von 0,35 werden gemäß 
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dem Bayerischen Leitfaden zur Eingriffsregelung als geringer bis mittlerer Versiegelungsgrad 
bewertet. Durch die geplanten Vermeidungsmaßnahmen, wie z.B. der Bau einer Tiefgarage 
anstelle großflächiger oberirdischer Parkplatzflächen, wird die anlagenbedingte Erheblichkeit 
als gering eingestuft.  

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Bei einem ordnungsgemäßen Betriebsablauf sind durch die Nutzung des Almdorfs keine be-
triebsbedingten Auswirkungen zu erwarten, da keine Nutzung Boden gefährdender Materialien 
notwendig wird. Ggf. kann es durch die Nutzung von Streusalzen im Bereich der Verkehrsflä-
chen zu temporären Bodenbelastungen in den Randbereichen kommen. Diese Auswirkungen 
können jedoch als gering erheblich eingestuft werden. 

Ergebnis 

Baubedingte 
Auswirkungen 

Anlagebedingte 
Auswirkungen

Betriebsbedingte 
Auswirkungen

Zusammenfassung

mittel gering gering gering

Tab. 4 Erheblichkeit der Auswirkungen auf das Schutzgut Boden 

5.2.2 Schutzgut Klima/Lufthygiene 

Beschreibung 

Das Planungsgebiet liegt im Übergang zwischen der Talniederung von Inzell zur Fernmoräne 
am Teisenberg. Die Lage zwischen Niederterrassen und Moränenwall in freier Lage führt zu 
einer guten Durchlüftung des Gesamtgebiets. Kleinklimatisch ist die grünlandwirtschaftlich ge-
nutzte Fläche als Kaltluftentstehungsgebiet zu bewerten. Die Kaltluft fließt aufgrund der Hang-
lage nach Süden hin ab und trägt somit zur Klimatisierung des Ortskerns von Inzell bei.  

Die Gemeinde besitzt das Prädikat Luftkurort. 

Baubedingte Auswirkungen 

Während der Bauphase ist mit lokalen Belastungen durch Staubentwicklung sowie den An- und 
Abtransport von Baustoffen zu rechnen. Es ist geplant, den anfallenden Oberboden zur Model-
lierung der Sichtschutzwälle zu nutzen, so dass vor allem der Aushub, der beim Bau der Tiefga-
rage entsteht, abtransportiert werden muss. Zudem müssen die Baustoffe zur Errichtung der 
Gebäude und Nebenanlagen angeliefert werden.  

Diese Beeinträchtigungen betreffen neben dem direkten Planungsgebiet auch die Grundstücke 
entlang der Zufahrtsstrassen. Die Realisierung des Almdorfs ist in einem Stück geplant, so dass 
im Vergleich zu einer abschnittsweisen Bebauung eine kürzere Bauphase zu erwarten ist. 
Durch entsprechende Vorkehrungen während der Bauphase (z.B. Bewässerung der Zufahrts-
strassen bei trockener, staubiger Witterung oder regelmäßige Reinigung) können negative Aus-
wirkungen weitgehend vermieden werden.  

Insgesamt werden die baubedingten Auswirkungen in Anbetracht möglicher Vermeidungsmaß-
nahmen als gering erheblich eingestuft.  
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Anlagebedingte Auswirkungen 

Im Zuge der Baumaßnahmen geht eine landwirtschaftliche Grünlandfläche verloren, die zur 
lokalen Frischluftproduktion beiträgt. Die unbebauten Flächen werden vor allem in den Randbe-
reichen mit Bäumen und Sträuchern bepflanzt, die anderen Freiflächen werden gärtnerisch an-
gelegt. Vor allem die Gehölze tragen durch die Sauerstoffproduktion und die Beschattung zu 
einem angenehmen lokalen Klima bei. Nachdem die geplante Gebäudestruktur sehr kleinteilig 
ist und außer der Hauptzufahrt und ggf. dem Dorfplatz keine größeren, versiegelten Flächen 
geplant sind (die Tiefgarage wird überdeckt bzw. in den Hang gebaut), sind keine nennenswer-
ten Aufheizungen in den Sommermonaten zu erwarten, die das lokale Klima beeinträchtigen 
könnten. In Bezug auf die Frischluftzufuhr für die Wohnbebauung im Süden werden deshalb 
keine erheblichen anlagebedingten Veränderungen erwartet. 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Geplant ist die Errichtung von 18 Ferienhäusern sowie eines Hauptgebäudes mit Mitarbeiter-
wohnungen, so dass eine geringfügige Zunahme des Zielverkehrs durch Gäste sowie Personal 
und Zulieferer zu erwarten ist. Da in der Regel nicht mit einer gleichzeitigen Ankunft aller Gäste 
zu rechnen ist, ist davon auszugehen, dass sich der Zielverkehr mit dem übrigen Verkehr ver-
mischen wird. Durch die mögliche Anbindung über die Schwimmbad- und die Kreuzfeldstrasse 
muss der Zielverkehr nicht durch das Zentrum von Inzell fließen.  

In den einzelnen Ferienhäusern ist der Einbau jeweils einer mit Scheitholz zu betreibenden Ein-
zelraumfeuerstätte (z.B. Glaskaminofen) geplant. Ein dauerhafter Betrieb dieser Anlagen, z.B. 
zum Heizen ist allerdings nicht vorgesehen. Zur Wärmeversorgung des Feriendorfes sind ein 
BHKW und ein Holz-Pelletkessel für die Spitzenlast geplant. Da Inzell anerkannter Luftkurort ist 
und um mögliche Auswirkungen auf die Nachbarn zu prüfen, wurde eine Stellungnahme zur 
Luftreinhaltung in Auftrag gegeben (Müller-BBM, Bebauungsplan "Almdorf Inzell", Stellungnah-
me zur Luftreinhaltung, 22.05.2015).  

Die Ergebnisse der Untersuchung lassen sich wie folgt zusammenfassen:  

 "Immissionsseitige Einflüsse durch die Verbrennungseinrichtungen sind (soweit überhaupt 
relevant) vor allem im Geltungsbereich und im unmittelbaren Umfeld des Bebauungsplans 
„Almdorf Inzell“ zu erwarten. Mit zunehmender Entfernung vom Feriendorf werden die Zu-
satzbelastungen abnehmen.  

 Aufgrund der eingeschränkten Betriebszeiten der Verbrennungseinrichtungen (insbesonde-
re der Kaminöfen) wird die durch sie verursachte Zusatzbelastung an den nächstgelegenen 
Immissionsorten für das Jahresmittel in der Größenordnung bei maximal einigen, wenigen 
µg/m³ NO2, einigen Zehnteln µg/m³ PM10 bzw. PM2,5 und einigen Zehnteln mg/(m²*d) 
Staubniederschlag liegen. 

 Diese Zusatzbelastungen im Jahresmittel können als vergleichsweise gering angesehen 
werden.  

 Es ist davon auszugehen, dass die Immissionswerte der 39. BImSchV bzw. der TA Luft an 
den Immissionsorten eingehalten werden.  

 Es ist nach diesseitiger Einschätzung nicht zu erwarten, dass das Vorhaben die Prädikati-
sierung „Luftkurort“ ursächlich in Frage stellen kann." (vgl. Gutachten, S. 3) 
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Aufbauend auf den Ergebnissen des Gutachtens sind betriebsbedingt somit maximal gering 
erhebliche Auswirkungen durch das Vorhaben zu erwarten. 

Ergebnis 

Baubedingte 
Auswirkungen 

Anlagebedingte 
Auswirkungen

Betriebsbedingte 
Auswirkungen

Zusammenfassung

gering gering gering gering

Tab. 5 Erheblichkeit der Auswirkungen auf das Schutzgut Klima/Lufthygiene 

5.2.3 Schutzgut Wasser 

Beschreibung 

Oberflächengewässer 

Stillgewässer sind im Untersuchungsgebiet nicht vorhanden.  

Aufgrund der Hanglage ist aber bei Starkregenereignissen oder während der Schneeschmelze 
temporär mit schnell abfließendem Oberflächenwasser zu rechnen. Im Rahmen der Erstellung 
des Entwässerungskonzepts für das Almdorf wurde deshalb der natürliche Oberflächenabfluss 
bei Starkregenereignissen untersucht (BG Trauntal, 07.08.2015). Hierzu wurde eine 2-D-
Abflusssimulation des gesamten Einzugsgebiets durchgeführt. Aus der Berechnung geht her-
vor, dass im Bestand das Oberflächenwasser aus dem nördlichen, höher liegenden Gelände 
ziemlich genau mittig durch das Planungsgebiet von Nord nach Süd läuft, wobei es auch zu 
einer kleinen Seebildung im Südosten kommen kann. Das Oberflächenwasser läuft dann in der 
südlichen Ecke über die Straße nach Süden weiter.  

Grundwasser 

Im Rahmen der Baugrunduntersuchung (Gebauer, 16.07.2015) konnte im Bereich des Hangfu-
ßes (zentraler bis nördlicher Bereich des Planungsgebiets) in einer Tiefe von 1,30 m sowie 
1,80 m u GOK Grund- bzw. Schichtwasser angetroffen werden. Im flacheren Bereich nahe der 
Kreuzfeldstraße wurde erst bei 3,30 m uGOK Wasser angetroffen. Dabei handelt es sich jeweils 
um Schichtwasser innerhalb durchlässiger Zwischenlagen der Moränenböden. 

Darüber hinaus muss im westlichen Teil des Baufeldes mit spätglazialen Kiesen mit einem flä-
chigen Stau- / Schichtwasser an der Schichtgrenze der Kiese zu den unterlagernden Moräne-
böden gerechnet werden. Dieser wurde jedoch bis zur jeweiligen Endtiefe der Schürfe nicht 
erreicht. 

Pegelmessungen, die Angaben zu deren Höchststand ermöglichen würden, liegen aus dem 
Umfeld nicht vor. Erfahrungsgemäß muss jedoch - vorbehaltlich weitergehender Untersuchun-
gen - davon ausgegangen werden, dass bei Schneeschmelze und langanhaltenden Nieder-
schlägen der Grundwasserspiegel ggf. bis ca. 1,50 m uGOK ansteigen kann. 

Wasserschutzgebiete oder Brunnennutzungen sind weder im Planungsgebiet noch in der nähe-
ren Umgebung vorhanden. 

Baubedingte Auswirkungen 

Die Gebäude werden in der Regel so situiert, dass nur geringfügige Eingriffe in tiefere Boden-
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schichten notwendig werden. Dies betrifft zum einen den Hangbereich und zum anderen die 
Fläche, auf der die Tiefgarage gebaut wird. Hier sind zwar Bereiche mit Stau- und Schichten-
wasser betroffen. Unter Berücksichtigung der einschlägigen Regeln der Technik (Bauwasser-
haltung etc.) werden gemäß den vorliegenden geologischen und hydrogeologischen Untersu-
chungen jedoch keine negativen Auswirkungen auf das Grundwasser erwartet. Die baubeding-
ten Auswirkungen werden deshalb als gering erheblich eingestuft.  

Anlagebedingte Auswirkungen 

Durch eine dauerhafte Flächenversiegelung kann die Versickerungsrate und somit die Grund-
wasserneubildung reduziert werden. Wie bereits zum Schutzgut Boden erläutert, ist im vorlie-
genden Fall mit einem mittleren Versiegelungsgrad zu rechnen. Das Entwässerungskonzept 
sieht vor, sowohl das anfallende Niederschlagswasser von den befestigten Flächen als auch 
das sich hinter den Wällen bei Starkregenereignissen stauende abfließende Hangwasser über 
entsprechende Versickerungseinrichtungen vor Ort zu versickern. Dadurch kann verhindert 
werden, dass die Grundwasserneubildungsrate negativ beeinträchtigt wird. 

In Bezug auf die Gefährdung der südlich angrenzenden Nachbarbebauung ist durch die Pla-
nung von einer Verbesserung auszugehen, da das abfließende Oberflächenwasser nicht mehr 
über die Straße hinweg fließen kann, sondern entlang der geplanten Wälle gesammelt und ver-
sickert wird.  

Die anlagenbedingten Auswirkungen werden auf das Schutzgut Wasser deshalb als gering 
erheblich eingestuft. 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Durch die teilweisen guten Sickereigenschaften des Bodens ist bei einem Handeln mit Grund-
wasser gefährdenden Stoffen besondere Vorsicht geboten. Wie beim Schutzgut Boden erläu-
tert, sind allerdings höchstens geringe Beeinträchtigungen des Bodens und somit auch des 
Grundwassers durch eventuellen Einsatz von Streusalz möglich. Unter der Voraussetzung der 
Gewährleistung eines ordnungsmäßigen Betriebs auf allen betroffenen Flächen, können die 
betriebsbedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser insgesamt als gering erheblich 
bewertet werden. 

Ergebnis 

Baubedingte 
Auswirkungen

Anlagebedingte 
Auswirkungen

Betriebsbedingte 
Auswirkungen 

Zusammenfassung

Oberflächengewässer gering gering gering gering

Grundwasser gering gering gering gering

Tab. 6 Erheblichkeit der Auswirkungen auf das Wasser 
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5.2.4 Schutzgut Pflanzen und Tiere 

Beschreibung 

 
Abb. 6 Schutzgebiete in der weiteren Umgebung des Planungsgebiets (rot schraffiert: amtlich kartierte Biotope, blau 
gefärbt: Hochmoore gemäß Moorübersichtskarte Bayern, grün gefärbt: Niedermoore gemäß Moorübersichtskarte 
Bayern, rosa: FFH-Gebiet "Östliche Chiemgauer Alpen", türkis gefärbt (überlagert von FFH-Grenze): SPA-Gebiet / 
Naturschutzgebiet "Östliche Chiemgauer Alpen", Quelle: FIS Natur 2014 

Das Planungsgebiet wird derzeit grünlandwirtschaftlich genutzt und hat aufgrund des Fehlens 
wertvoller Tier- und Pflanzenarten nur eine geringe naturschutzfachliche Bedeutung. Ggf. ist 
eine Nutzung der Fläche in Verbindung mit den nördlich angrenzenden Gehölzstreifen als Jagd-
habitat durch Vögel und Fledermäuse möglich.  

Schutzgebiete befinden sich in direkter Benachbarung nicht. Die nächsten hochwertigeren 
Moorflächen befinden sich ca. 700 m westlich von Inzell sowie ca. 600 m in nordöstlicher Rich-
tung. In ca. 1.000 m südöstlicher Richtung beginnt südlich des Ortsteils Breitmoos das FFH-, 
Vogelschutz und Naturschutzgebiet "Östliche Chiemgauer Alpen".  

    
Abb. 7 Blick auf das Planungsgebiet von Süden in Richtung Geländekuppe (links), Blick auf den angrenzenden 
Campingplatz (rechts), AGL 2015 
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Baubedingte Auswirkungen 

Während der Bauphase kommt es innerhalb als auch außerhalb des Untersuchungsgebiets zu 
einer Lärm- und Staubentwicklung. Zudem ist während der Abendstunden mit einer Ausleuch-
tung der Fläche zu rechnen. Nachdem innerhalb des Gebiets keine störempfindlichen Tierarten 
vorkommen, ist zu prüfen, in wie weit negative Auswirkungen auf benachbarte Flächen entste-
hen könnten.  

Wie bereits in der Einleitung zum Schutzgut Pflanzen und Tiere beschrieben, liegen die nächs-
ten höherwertigen Biotopflächen in einem Abstand von mehr als 500 m und werden zudem 
durch bestehende Bebauung bzw. durch die nördliche Geländekuppe vom Baugebiet abge-
schirmt. Negative baubedingte Auswirkungen sind über diese Entfernung deshalb unwahr-
scheinlich.  

Auch größere Waldgebiete, in denen störempfindliche Vogelarten vorkommen könnten, befin-
den sich nicht im Nahbereich. Einzig entlang der nördlich an das Planungsgebiet anschließen-
den Geländekante parallel zur Gemeindestraße stehen Einzelbäume und Sträucher, die ggf. für 
Brutvogel von Bedeutung sind. Durch die Lage entlang der Straße sowie durch die nahe Cam-
pingplatznutzung ist jedoch damit zu rechnen, dass auch temporär in der Fläche vorkommende 
Vogel- oder Fledermausarten (z.B. im Überflug oder zum Beutefang) an eine gewisse Verlär-
mung gewöhnt sind. Außerdem befinden sich in der Umgebung ausreichend ruhige Flächen, in 
denen die Arten ausweichen können.  

Insgesamt werden die baubedingten Auswirkungen als gering erheblich für das Schutzgut 
Pflanzen und Tiere eingestuft.  

Anlagebedingte Auswirkungen 

Durch die Planung geht dauerhaft eine intensiv genutzte Grünlandfläche verloren. Diese weist 
weder geschützte Pflanzenarten noch geeignete Habitate für geschützte Tierarten auf. Im 
Rahmen der Grünordnung sind umfassende Pflanzmaßnahmen vorgesehen, die zu einer Erhö-
hung der Strukturvielfalt und damit der Biotopvielfalt beitragen. Vor allem die geplanten Hecken 
und Obstwiesen bieten einer Vielzahl von siedlungsbegleitenden Insekten, Vögeln und Klein-
säugern neues Lebensraumpotential.  

In Bezug auf die anlagebedingten Auswirkungen sind somit eher positive Effekte zu erwarten.  

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Mit dem Bau des Almdorfs sollen positive Effekte auch im Hinblick auf das Gästeaufkommen in 
der Gemeinde Inzell bewirkt werden. Wie bereits zum Schutzgut Klima dargelegt, ist davon 
auszugehen, dass sich das dadurch leicht steigende Verkehrsaufkommen mit dem bestehen-
den Verkehr vermischt und keine nennenswerten Belastungen für die Umgebung entstehen. 
Zusätzliche Lärmbelastungen für die entlang der Hauptzufahrtswege liegenden Biotopflächen 
(v.a. das Inzeller Hochmoor an der B 306) werden deshalb nicht erwartet.  

Durch den leichten Anstieg der Gästezahlen könnte allerdings auch der Nutzungsdruck auf die 
weiter umliegenden Schutzgebiete (v.a. Moore) steigen, die zum Wandern und Radfahren sehr 
beliebt sind. Die Biotopflächen weisen neben den Schäden durch den Torfabbau auch in Folge 
von Zerschneidungseffekten durch Wanderwege sowie Trittschäden in den Randbereichen be-
reits erhebliche Beeinträchtigungen auf. Hier wären eine Besucherlenkung sowie ein angepass-
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tes Pflegekonzept erforderlich, um weitere Beeinträchtigungen zu vermeiden. In diesem Zu-
sammenhang kann eine Information der Gäste im Almdorf direkt über Informationsbroschüren 
oder –tafeln erfolgen. 

Innerhalb des Geltungsbereichs sollen artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen wie die 
Beleuchtung des Gebiets mit "insektenfreundlichem Licht" gewährleisten, dass keine Lockwir-
kung auf Insekten ausgeübt und so auch das Beuteverhalten von im Gebiet jagenden Fleder-
mäusen beeinflusst wird. 

In Folge der Möglichkeiten zur Vermeidung (vgl. auch Kapitel 5.4.1) werden die möglichen be-
triebsbedingten Auswirkungen als gering erheblich eingestuft.  

Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung / Natura2000 Gebiete 

Wie vorab zusammenfassend dargestellt, sind durch das Vorhaben direkt keine geschützten 
Tier- und Pflanzenarten betroffen. Es ist somit nicht zu erwarten, dass die Planung zu Verbots-
tatbeständen nach § 44 BNatSchG führt. Eine gesonderte spezielle artenschutzrechtliche Prü-
fung ist somit nicht erforderlich.  

Im Zusammenhang mit dem Umgebungsschutz wird auch die Wirkung auf das Natura2000 Ge-
biet sowie das Naturschutzgebiet "Östliche Chiemgauer Alpen" betrachtet. Grundsätzlich könnte 
die Zunahme von Radfahrern und Wanderern auftreten, die diese Gebiete besuchen. In Anbet-
racht der geringen Bettenzahl und den weitläufigen Erholungsmöglichkeiten im Umfeld von In-
zell, ist aber nicht mit erheblichen Beeinträchtigungen dieser Gebiete zu rechnen.  

Ergebnis 

Baubedingte 
Auswirkungen 

Anlagebedingte 
Auswirkungen

Betriebsbedingte 
Auswirkungen

Zusammenfassung

gering gering gering gering

Tab. 7 Erheblichkeit der Auswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen und Tiere 

5.2.5 Schutzgut Mensch 

Beschreibung 

LÄRM  

Das Almdorf liegt abseits verkehrsreicher Strassen (v.a. B 306), so dass das Planungsgebiet 
nicht durch Verkehrslärm belastet wird. Auch andere Lärm emittierende Anlagen, wie z.B. 
Sportflächen, sind im Nahbereich nicht vorhanden.  

Östlich schließt ein Campingplatz an das Planungsgebiet an. Die Rezeption des Campingplat-
zes ist in der Regel zwischen 8-12 und 15-18 Uhr geöffnet. Nur wenige Gäste kommen deshalb 
in den Nachtstunden. Die Zufahrt liegt auf der dem Almdorf abgewandten Seite im Osten des 
Campingplatzes. Nur ein Teil der Stellplatzflächen liegt direkt an der Grenze des Almdorfs. Eine 
gravierende Störung der Almdorf-Gäste wird deshalb nicht erwartet. 

ERHOLUNG 

Das Almdorf ist in das vorhandene Wanderwege- und Loipennetz der Gemeinde eingebettet. 
Das Umfeld des geplanten Almdorfs ist somit als siedlungsnaher Freiraum mit hoher Aufent-
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haltsqualität und hohem Erholungswert einzustufen. Zudem bestehen ansprechende Blickbe-
ziehungen in die Alpenlandschaft, die den Erlebnisraum abrunden.  

Derzeit fehlen auf der Fläche allerdings Verweilmöglichkeiten, die zum Genießen dieses Pano-
ramas einladen.  

Baubedingte Auswirkungen 

Durch die Baumaßnahmen entstehen Lärmbelastungen durch Maschinenlärm sowie den An- 
und Abtransport von Baumaterial. Betroffen sind die Gäste des Campingplatzes sowie die süd-
lichen Anlieger. Auf diesen Flächen wird die Aufenthalts- und Erholungsqualität für diese Zeit 
eingeschränkt. Wie bereits zum Schutzgut Klima und Luft beschrieben, ist ein zügiger Baufort-
schritt geplant, so dass die Belastungen zeitlich begrenzt sind.  

Insgesamt werden maximal gering erhebliche, temporäre Auswirkungen erwartet.  

Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen 

Durch die Wohnnutzung im Almdorf selbst sind keine Lärmemissionen zu erwarten. Zudem wird 
davon ausgegangen, dass sich der Anliegerverkehr des Almdorfs mit dem übrigen Verkehr 
vermischt, so dass auch diesbezüglich keine erheblichen negativen Auswirkungen zu erwarten 
sind.  

Die Erholungs- und Aufenthaltsqualität auf der Fläche wird sich durch das geplante Angebot 
verbessern. Dazu tragen auch die landschaftliche Einbindung sowie die Gestaltung der Anlage 
bei (vgl. Kapitel 5.4.1 Maßnahmen zur Vermeidung). 

Insbesondere im Norden schließen an das Planungsgebiet landwirtschaftlich genutzte Grün-
landflächen an, die u.a. für die Produktion von Futtermittel eine wichtige Bedeutung haben. Um 
eine Beeinträchtigung dieser Flächen durch Hundekot oder Betreten kurz vor der Mahd zu ver-
meiden, sollen durch entsprechende Informationen die Gäste frühzeitig für die Belange der 
Landwirtschaft sensibilisiert werden. Durch die Einzäunung des Planungsgebiets wird zudem 
verhindert, dass die Erholungsnutzung unkontrolliert in die angrenzenden Flächen ausufert. 

Anlage- und betriebsbedingt werden für das Schutzgut Mensch deshalb keine erheblichen 
negativen Auswirkungen erwartet. 

Ergebnis 

 Baubedingte 
Auswirkungen

Anlagebedingte 
Auswirkungen

Betriebsbedingte 
Auswirkungen 

Zusammenfassung

Mensch / Lärm gering gering gering gering

Mensch / Erholung gering gering gering gering

Tab. 8 Erheblichkeit der Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch 
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5.2.6 Schutzgut Landschaftsbild 

Beschreibung 

  
Abb. 8 Blick auf das Planungsgebiet von Süden aus, AGL 2015 

Das Gelände des Almdorfs ist durch eine Topografie mit deutlicher Gliederung gekennzeichnet. 
An die Kreuzfeldstrasse schließt sich nördlich zunächst eine weitgehend ebene Wiesenfläche 
an, die in eine Hangsituation übergeht. Dieser markante Hangverlauf mit einer Höhendifferenz 
zwischen 7 und 9 Metern (bei einer Steigung von ca. 12%) ist ein wichtiges naturräumliches 
Element, da die Hangkuppe die übrige landschaftliche Situation überragt.  

Baubedingte Auswirkungen 
Im Rahmen der Baumaßnahme wird das Gebiet zunächst durch Baumaschinen und der Bau-
stelleneinrichtung technisch überprägt. Diese baubedingten Eingriffe sind jedoch zeitlich sehr 
begrenzt und deshalb nur als gering erblich zu bewerten.  

Anlagebedingte Auswirkungen 
Das vorherrschende Landschaftsbild einer großen Freifläche geht mit dem Bau des Almdorfs 
völlig verloren. Durch eine angepasste Situierung der Gebäude im Hangbereich (v.a. hangparal-
lele Ausrichtung), durch eine harmonische Geländeangleichung, der geplanten Modellierungen 
entlang der Außengrenzen sowie vor allem der Begrünung der Flächen und der ortstypischen 
Gestaltung der Gebäude können erhebliche Belastungen des lokalen Landschaftsbilds aber 
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vermieden werden (vgl. Kapitel 5.4.1).  

Im Hinblick auf die genannten Möglichkeiten zur Vermeidung werden anlagebedingt deshalb 
insgesamt maximal mittel erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaftsbild erwar-
tet. 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Betriebsbedingte Auswirkungen für das Landschaftsbild sind nach Fertigstellung aller Baumaß-
nahmen nicht zu erwarten. Der ruhende Verkehr wird in der Tiefgarage untergebracht, so dass 
große, monotone Parkplatzflächen unnötig sind. Durch die wallartige Geländemodellierung ent-
lang der Außengrenzen wird die Einsehbarkeit in das Almdorf vor allem im unteren Bereich be-
grenzt. Blickachsen vom Almdorf nach Außen bleiben jedoch aufgrund des ansteigenden Ge-
ländes vor allem von Norden aus weitgehend bestehen.  

Negative betriebsbedingte Auswirkungen auf das Landschaftsbild werden nicht erwartet. 

Ergebnis 

Baubedingte 
Auswirkungen 

Anlagebedingte 
Auswirkungen

Betriebsbedingte 
Auswirkungen

Zusammenfassung

gering mittel gering gering

Tab. 9 Erheblichkeit der Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaftsbild 

5.2.7 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Gesetzlich geschützte Kultur- und Sachgüter, wie Boden- oder Baudenkmäler sind im Gel-
tungsbereich nicht bekannt. 

5.2.8 Wechselwirkungen  

Wechselwirkungen bestehen vor allem zwischen den Schutzgütern Boden, Wasser und Klima. 
Der anlagenbedingte Versieglungsgrad beeinflusst die Sickerfähigkeit des Bodens, was wieder-
um Auswirkungen auf das Bodenwasser sowie die Grundwasserneubildung hat. Des Weiteren 
trägt ein erhöhter Versieglungsgrad zur vermehrten Warmluft- und Strahlungsbelastung für an-
grenzende Nutzungen bei.  

Weiterhin bestehen Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern Mensch-Erholung und 
Landschaftsbild. So bildet ein ansprechendes, strukturreiches und naturnahes Landschaftsbild 
eine wichtige Voraussetzung für die Erholungseignung der Landschaft.  

Insgesamt ist jedoch nicht davon auszugehen, dass diese Wechselwirkungen zu weiteren Be-
einträchtigungen der Schutzgüter führen, als die bereits vorab genannten. 

5.3 Prognose bei Nichtdurchführung der Planung (Nullvar iante) 

Bei der Nichtrealisierung des Almdorfs am geplanten Standort würde die Fläche weiterhin grün-
landwirtschaftlich genutzt. Das touristische Angebot in der Gemeinde Inzell würde nicht verbes-
sert. Zudem würden bei Fortführung der bisherigen landwirtschaftlichen Nutzung sich weder für 
das Schutzgut Pflanzen und Tiere (Schaffung neuer Habitatstrukturen im Rahmen der Grünord-
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nung) noch für das Schutzgut Mensch/Erholung (Schaffung neuer Aufenthalts- und Erholungs-
möglichkeiten) Verbesserungen im Vergleich zum IST-Zustand ergeben.  

5.4 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Aus-
gle ich 

5.4.1 Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung 

Die folgenden Maßnahmen sind den Festsetzungen des Bebauungsplans zu entnehmen: 

Schutzgut Boden / Wasser 

 Verwendung wasserdurchlässiger Beläge im Bereich der Fußwege 

 Begrenzung des Versiegelungsgrads durch Begrenzung der zulässigen Grundfläche für 
Haupt- und Nebenanlagen  

 Unterirdische Unterbringung des ruhenden Verkehrs in der Tiefgarage 

Schutzgut Pflanzen und Tiere  

 Schaffung neuer Habitatstrukturen für die Fauna durch Neuanpflanzung von Gehölzen  

 Durchgrünung des Gebiets mit Obstbäumen und Hecken 

 Begrünung und Unterhaltung der auf den Grundstücken verbleibenden Freiflächen als Grün-
flächen 

 Verwendung von ausschließlich heimischen Gehölzarten 

 Gebot zur Pflege, Sicherung und eventueller Ersetzung von ausgefallenen Gehölzen 

 Verwendung von insektenfreundlicher Beleuchtung mit Ringblenden mit geschlossenen Ge-
häusen 

 Erhaltung der Durchlässigkeit des Gebiets für Kleintiere durch Freihalten Abstands von 10-
15cm zwischen Boden und Zaun 

Landschaftsbild 

 Festsetzung einer Tiefgarage zur Vermeidung großer Parkplatzflächen 

 Einbindung der Almdorfs ins Gelände durch Anpflanzungen sowie harmonische Geländean-
gleichungen 

 Festsetzung zur einfachen Bauweise mit ruhigen Fassaden in hellen Farbtönen im ortstypi-
schen Gebäudestil; Verbot von grellen Farbtönen; Zulässigkeit von Holz an Fassaden sowie 
Festsetzung einer Holzbauweise für Balkone und Außentreppen 

Schutzgut Mensch 

 Entwicklung eines Geh- und Radwegs 

5.4.2 Maßnahmen zum Ausgleich und Ersatz 

Im Rahmen der Bauleitplanung sind gem. BauGB § 1 Abs. 6 Ziff.7 die Belange des Umwelt-
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schutzes zu berücksichtigen.  

Dazu wird die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung in der Bauleitplanung gemäß dem Bayeri-
schen Leitfaden „Bauen in Einklang mit Natur und Landschaft“ angewandt. 

Bewertung des Ausgangszustands 

Die Fläche weist in Folge der grünlandwirtschaftlichen Nutzung nur eine geringe naturschutz-
fachliche Bedeutung auf. Sie ist gemäß dem Leitfaden zur Eingriffsregelung der Kategorie I 
(Gebiet mit geringer Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild) zuzuordnen.  

Darstellung des Planungsvorhabens und Ermittlung der Eingriffsschwere 

Zur Ermittlung der Eingriffsschwere ist darzustellen, welche Flächen durch die Eingriffe mit wel-
cher Erheblichkeit betroffen sind. Gemäß dem Bayerischen Leitfaden ist jedes Vorhaben, ab-
hängig vom geplanten Versieglungsgrad (Eingriffsschwere) einem Eingriffstyp zuzuordnen, wo-
bei Bereiche mit bestehenden Verkehrsflächen (Kreuzfeldstrasse, Gemeindeverbindungsstras-
se) unberücksichtigt bleiben. 

 
Abb. 9 Darstellung der Eingriffsfläche 

Durch den Bau der Gebäude, der Nebenanlagen sowie des Geh- und Radwegs ist im Bereich 
der Eingriffsfläche (=Baugrundstück zzgl. der Fläche für den Geh- und Radweg) mit einem Ver-
siegelungsgrad von knapp 35% zu rechnen. Dies ist gemäß dem Bayerischen Leitfaden zur 
Eingriffsregelung dem Eingriffstyp B (niedriger bis mittlerer Versiegelungsgrad) zuzuordnen.  

Der Ausgleichsfaktor ist in Abhängigkeit mit den geplanten Maßnahmen zum Ausgleich zu wäh-
len. Bei der vorliegenden Planung tragen insbesondere die umfangreichen grünordnerischen 
Maßnahmen (gärtnerische Gestaltung der Freiflächen, Anlage einer Obstwiese sowie frei 
wachsenden Hecken mit heimischen Gehölzen) zur Vermeidung erheblicher Auswirkungen auf 
die Schutzgüter bei. Die Wahl eines mittleren Ausgleichsfaktors von 0,3 ist damit gerechtfertigt.  
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In der nachfolgenden Abbildung wird der erforderliche Ausgleichsbedarf anhand der oben ange-
führten Parameter ermittelt: 

Ausgleichsbedarf für den geplanten Zustand 

Eingriffstyp Wertstufe Eingriffsfläche (m²) Kompensationsfaktor Fläche (m²)

B I 14.240 0,3 4.272

Tab. 10 Berechnung des Ausgleichsbedarfs 

Für den Bau des Almdorfs ist ein Ausgleichsbedarf von 4.272 m² notwendig. 

Ausgleichsfläche 

Als Ausgleichfläche wird eine Grünlandfläche nordöstlich des Feriendorfs "Am Waicher" in der 
Gemeinde Ruhpolding zugeordnet. Die Fläche ist im Eigentum des Investors und wird durch 
eine Grunddienstbarkeit zu Gunsten des Freistaats Bayern als Ausgleichsfläche gesichert. Die 
Ausgleichsfläche umfasst eine Teilfläche der Fl.-Nr. 228 Gemarkung Vachenau und hat eine 
Flächengröße von 4.300m².  

 
Abb. 10 Abgrenzung der Ausgleichsflächen (rot), grün schraffiert: bestehende Ausgleichsfläche (Obstwiese mit 
Strauchpflanzung) zur Errichtung der Ferienanlage 

Die Fläche wird derzeit intensiv grünlandwirtschaftlich genutzt. Ziel der Ausgleichsmaßnahme 
ist Entwicklung einer extensiven Wiesenfläche mit Obstbaumbepflanzung. Dazu sollen die be-
stehenden Obstwiesen rund um das Feriendorf "Am Waicher" erweitert werden. Dadurch wird 
nicht nur ein naturschutzfachlicher Beitrag durch Aufwertung der Wiesenflächen geleistet, son-
dern auch die landschaftliche Einbindung des Feriendorfs ergänzt. 
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Abb. 11 Blick auf die nördliche Ausgleichsfläche von Norden, AGL 2015 

Folgende Maßnahmen sind auf den Flächen durchzuführen: 

Pflanzung von heimischen, standortgerechten Obstbäumen, Qualität Hochstamm  

 Schaffung von günstigen Wachstumsbedingungen durch Bodenvorbereitung nach DIN 
18915 

 Anpflanzung von 35 Obstbäumen in der Qualität Hochstamm im Baumabstand von max. 
10 m entsprechend der Abbildung unten. Dabei sollen Apfelbäume mindestens 2/3 des 
Obstbaumbestands ausmachen. Das andere Drittel sollte zu gleichen Teilen aus Birnen und 
Zwetschgen zusammengesetzt sein.  

 Verankerung der Gehölze und Erstellung von Schutzvorrichtungen 

 Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 15 Jahre 

 Empfohlene Obstsorten für hohe, rauhe und frostempfindliche Lagen (Beispiele, weitere 
Sortenempfehlungen können über den Landschaftspflegeverband Traunstein bezogen wer-
den):  

Äpfel: Boskoop, Croncel, Fromms Goldrenette, Jakob Fischer, Jakob Lebel, Klarapfel, Prinz 
Albrecht von Preußen, Wiltshire; 

Birnen: Großer Katzenkopf, Herzogin Elsa, Madame Verte 
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Pflaumen und Zwetschgen: Anna Späth, Großherzog, Emma Leppermann, Hauszwetsch-
ge, Schönberger Zwetschge, Wangenheimer Frühzwetschge 

 
Abb. 12 geplante Obstbaumpflanzung im Bereich der Ausgleichsflächen 

Entwicklung einer extensiven Wiesenfläche aus intensiv genutztem Grünland 

 Streifenweise Einsaat einer artenreichen Wiesenblumenmischung zwischen den Obstbaum-
reihen. Es ist autochthones Saatgut zu verwenden (z.B. Rieger-Hofmann, Mischung 01) 

 Verzicht auf Düngung und die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln 

 Mahd in den folgenden Jahren max. 2x/Jahr nicht vor dem 15. Juni; eine Beweidung der 
Flächen ist nicht zulässig. 

 Abräumen des Mahdguts und Verwertung oder sachgerechte, externe Grüngutkompostie-
rung 

 Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 15 Jahre 

Wie bereits oben beschrieben, besitzt die Fläche eine Größe von 4.300m². Der notwendige 
Ausgleich von 4.272m² kann somit vollständig erbracht werden. 

5.5 Alternative Planungsmöglichkeiten 

Frühere Planungen sahen eine deutlich dichtere Bebauung mit 30 Ferienwohnungen sowie ei-
nem Wirtschaftsgebäude vor. Zudem sollten die notwendigen Stellplätze auf oberirdischen 
Parkplätzen untergebracht werden. Diese Planung hätte einen deutlich höheren Versiegelungs-
grad nach sich gezogen. Auch die Aufenthaltsqualität in den Ferienhäusern wäre geringer ge-
wesen als bei dem nun vorliegenden Entwurfs mit größeren Abständen zwischen den einzelnen 
Gebäuden.  
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5.6 Methodisches Vorgehen und technische Schwierigkeiten 

Für die Beurteilung der Auswirkungen wurde eine verbal-argumentative Bewertung herangezo-
gen. Der Bestandsaufnahme und Bewertung der Auswirkungen standen folgend Materialien zur 
Verfügung: 

 Fachinformation Natur, FINWEB des Bayerischen Landesamts für Umwelt 

 Leitfaden zur Eingriffsregelung, Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft, 2003 

 Aussagen zum Ausgangszustand der Schutzgüter aus der Begründung zum Bebauungs-
plan "Almdorf Inzell", Planungsgruppe Strasser+Partner, 17.10.2011 

 Baugrundgutachten zum Bauvorhaben "Almdorf Inzell", Ingenieurbüro Bernd Gebauer 
GmbH, 16.07.2015 

 Entwässerungskonzept zum Bebauungsplan "Almdorf Inzell", Kurzerläuterung, BG Trauntal, 
07.08.2015 

Technische Schwierigkeiten traten nicht auf. 

5.7 Maßnahmen zur Überwachung (Monitor ing) 

Unsicherheiten bleiben in der Entwicklung der Verkehrsströme. Es wird zwar davon ausgegan-
gen, dass sich der Anliegerverkehr mit dem derzeitigen Verkehr auf den Zufahrtsstrassen ver-
mischt. Sollten sich aber Schleichverkehr in benachbarte Wohngebiete entwickeln, wären Maß-
nahmen zur Verkehrslenkung notwendig. Diese Entwicklung sollte durch Verkehrszählungen in 
den Hauptferienmonaten im Sommer und Winter beobachtet werden. Zum Vergleich können die 
Unterlagen des Straßenbauamts zu den DTV-Werten umliegenden Verbindungen herangezo-
gen werden. Das Monitoring sollte 5 Jahre nach Fertigstellung der Anlage durchgeführt werden.  

5.8 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Der Umweltbericht hat die Aufgabe, dazu beizutragen, dass zur wirksamen Umweltvorsorge die 
Auswirkungen auf die Umwelt frühzeitig und umfassend ermittelt, beschrieben und bewertet 
werden. Betrachtet werden alle Schutzgüter (Klima/Luft, Boden, Wasser, Pflanzen und Tiere, 
Landschaftsbild, Mensch, Kultur- und Sachgüter).  

Im Untersuchungsgebiet soll auf einer bisher grünlandwirtschaftlich genutzten Fläche ein Fe-
riendorf mit 18 Ferienhäusern und einem Verwaltungsgebäude entstehen. Die nachstehende 
Tabelle gibt eine Übersicht zu den wichtigsten Ergebnissen: 
 

ERHEBLICHKEIT  VON Schutzgut 

baubedingten 
Auswirkungen 

anlagebedingten 
Auswirkungen 

betriebsbedingten 
Auswirkungen 

ZUSAMMEN-
FASSUNG 

Boden mittel gering gering gering 

Klima gering gering gering gering 

Oberflächengewässer gering gering gering gering 
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Grundwasser gering gering gering gering 

Pflanzen und Tiere gering gering gering gering 

Mensch / Lärm gering gering gering gering 

Mensch/ Erholung gering gering gering gering 

Landschaftsbild gering mittel gering gering 

Kultur- u. Sachgüter entfällt entfällt entfällt entfällt 

Tab. 11 Zusammenfassende Übersicht zur Erheblichkeit der Auswirkung auf Umwelt, Mensch, Kultur- u. Sachgüter 

Wie die Tabelle zeigt, werden überwiegend geringe Auswirkungen auf die Schutzgüter erwartet. 
Dies bedingt sich zum einen durch die geringe naturschutzfachliche Wertigkeit der Fläche und 
zum anderen durch die geplanten Vermeidungsmaßnahmen wie z.B. die geringe Baudichte, der 
angepasste Baustil oder der hohe Durchgrünungsgrad.  

Mittel erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Boden ergeben sich baubedingt durch die 
notwendigen Eingriffe in tiefere Bodenschichten zum Bau der Tiefgarage.  

Mittlere anlagenbedingte Auswirkungen ergeben sich für das Schutzgut Landschaftsbild durch 
die Überbauung der prägenden Geländekante. In diesem Zusammenhang sind umfangreiche 
Maßnahmen zur Vermeidung in Form einer angepassten Geländemodellierung sowie Eingrü-
nungsmaßnahmen vorgesehen.  

Für den Eingriff ist ein Ausgleichsbedarf von knapp 4.300² notwendig. Die Ausgleichsflächen 
werden in der Gemeinde Ruhpolding im Umgriff des Ferienhofs "Am Waicher" bereitgestellt.   

Das Monitoring betrifft die Entwicklung der Verkehrströme. 

 

 

Etting, den 26.10.2015    Inzell, den 26.10.2015 

 
------------------------------------------   ----------------------------------------------------------- 

Prof. Dr. Ulrike Pröbstl-Haider   Hans Egger, 1. Bürgermeister  
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