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BEBAUUNGSPLAN 

SONDERGEBIET 
MINERALWASSER- UND BRUNNENBETRIEB 

BAD ADELHOLZEN 
GEMEINDE SIEGSDORF 

 
6. ÄNDERUNG 

 
 

B E G R Ü N D U N G 
 
 

1. Anlaß zur Änderung, Umgriff der Bebauungsplanänderung 
 
Die 6. Bebauungsplanänderung/-erweiterung wird veranlasst aufgrund notwendiger 
erforderlicher Erweiterungen bzw. Änderungen insbesondere der betriebsinternen 
Verkehrs- und PKW-Parkplatzflächen sowie der LKW-Aufstellflächen verbunden mit 
Leergutlagerflächen mit der Errichtung eines Ersatzneubaues der dortig bestehenden 
Leergutlagerhalle. 
 
Es ist die Durchführung eines Betriebssicherheitskonzeptes geboten, das für ein 
produzierendes Lebensmittelunternehmen aufgrund der heutigen sowie zukünftigen 
gesetzlichen Vorschriften unumgänglich ist. 
 
Außerdem werden durch die Änderungen die Prozessabläufe sowie der Maschinen-
park und die innerbetriebliche Logistik optimiert. 
 
Darüber hinaus erhöht die Auslagerung der Parkplätze außerhalb des Betriebs-
geländes die interne Sicherheit der Mitarbeiter und Besucher durch übersichtlichere 
Verkehrswege (Staplerverkehr). 
 
 
2. Beabsichtigte Planungen, Änderungen, Erweiterungen 
 
Die einzelnen vorgesehenen Neuplanungen bzw. Umstrukturierungen sind in vier 
Änderungsbereichen erfasst, welche nachfolgend beschrieben werden. 
 
Änderungsbereich Nr. 1 – PKW-Parkplatzerweiterung 
Das östlich der Kreisstraße TS 3 vis a vis des Betriebsgeländes bestehende Park-
platzareal bedarf einer unabdingbaren Erweiterung nach Osten bzw. Norden hin. 
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Aufgrund der stetig steigenden Mitarbeiteranzahl (Stand 02/2020 ca. 600 Mitarbeiter) 
ist eine Erweiterung der PKW-Parkplatzanlage dringend erforderlich, da derzeit die 
Mitarbeiter bei Schichtwechsel und auch die Geschäftskunden auf den unbefestigten 
Flächen bzw. in den Grünstreifen sowie auf den Seitenstreifen der Kreisstraße 
parken müssen. Dies verursacht zum einen immer wieder Flurschäden und stellt 
auch ein Sicherheitsrisiko für den Verkehr auf der Kreisstraße dar. 
 
Um den Flächenverbrauch einigermaßen in Grenzen zu halten, war ursprünglich ein 
in das nach Osten hin ansteigende Hanggelände eingebundenes, zweigeschossiges 
Parkdeck angedacht, was jedoch nach Vorabstimmung mit den relevanten 
Sachgebieten des Landratsamtes Traunstein aus orts- und vor allem landschafts-
planerisch schwerwiegenden Kriterien wegen eines zu massiven Eingriffes in das 
Orts- und Landschaftsbild nicht weiterverfolgt werden konnte und daher wieder ver-
worfen werden musste. 
Daher ist nun als Kompromisslösung eine in etwa profilgleiche und in das Urgelände 
möglichst harmonisch eingebundene Fortführung der Bestandsparkflächen nach 
Norden und Osten hin verbunden mit Ein- und Durchgrünungsbepflanzungen vor-
gesehen. 
Eine zusätzliche Anbindung an die Kreisstraße TS 3 ist nicht erforderlich, die Ver-
kehrserschließung der Erweiterungsflächen wird für den nördlichen Teil über die 
nördlich bestehende Kreisstraßenanbindung und für den östlichen Teil über den 
bestehenden Kreisstraßenanschluß der Georg-Mayr-Straße erfolgen. 
 
Änderungsbereich Nr. 2 – LKW-Aufstellfläche, Leergutlagerhalle/-lagerfläche   
Das westlich der Kreisstraße TS 3 und nördlich des Kreisstraßenanschlußbereiches 
der St.-Primus-Straße sowie südlich der Betriebskläranlage befindliche LKW-
Aufstellungsareal mit Leergutlagerfläche soll in westlicher Richtung erweitert und die 
dortig bestehende Leergutlagerhalle mittels eines Ersatzbaues nach Norden hin 
verschoben werden. 
 
Um einen effizienten Produktionsablauf gewährleisten zu können ist es unabdingbar, 
in umittelbarer Nähe der Abfülllinien ein gewisses Kontingent an Leergut zu lagern, 
um eine reibungslose Versorgung der Fülllinien mit Leerflaschen sicherzustellen. 
Da die Kunden wieder verstärkt Mehrwegflaschen und dort speziell Glas kaufen, ist 
eine Erweiterung der anlagennahen Leergutfläche zwingend erforderlich. 
Adelholzen hat sich zum Ziel gesetzt, die anfallenden Wertstoffe soweit als möglich 
einer Wiederverwertung zuzuführen. Aus diesem Grund ist eine saubere Trennung 
dieser Wertstoffe auf dem Werksgelände erforderlich. 
Ein Versetzen der vorhandenen Wertstoffüberdachung ist aus Kostengründen nicht 
darstellbar, so dass eine neue Überdachung am nördlichen Teil der Erweiterungs-
fläche geplant ist. In dieser Überdachung soll auch das für den Winterdienst erfor-
derliche Streusalz eingelagert werden. 
 
Nachdem durch das Planungsgebiet in nord-südlicher Richtung die Gemeindegrenze 
Siegsdorf / Bergen verläuft, ist es aus planungsrechtlichen Gründen erforderlich, für 
den auf der jenseitig der Gemeindegrenze gelegenen Planbereich von der Gemeinde 
Bergen ein eigenes Flächennutzungsplan- und Bebauungsplanänderungsverfahren 
durchzuführen, welches in etwa dem gleichen Zeitfenster analog zur hier 
vorliegenden Bauleitplanung der Gemeinde Siegsdorf abgewickelt werden soll. 
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Änderungsbereich Nr. 3 – Verlagerung und Aufweitung der St.-Primus-Straßentrasse 
 
Durch die Erweiterung der Leergutflächen im Bereich des Primushofes konnten die 
Außenläger in Hörpolding und Weiderting nahezu aufgelöst und die LKW-Fahrten 
weitestgehend eingestellt werden. Im Gegenzug sind mehr Shuttlebewegungen vom 
Primushof zum Werksgelände erforderlich. Um einen reibungslosen Gegenverkehr 
zu ermöglichen und laufende Ausbesserungsarbeiten im Bankett der St.-Primus-
Straße zu vermeiden soll an der vorhandenen Engstelle der Straßenbelag verbreitert 
werden. 
 
Änderungsbereich Nr. 4 – Fußgängerbrücke St.-Primus-Straße/Betriebsgelände 
 
Um den Mitarbeitern und Besuchern einen gesicherten Übergang über die immer 
stärker befahrene Verbindungsstraße von der LKW-Entladung zur Verladung 
gewährleisten zu können, ist eine Fußgängerbrücke über den oben genannten  
Verkehrsweg vom Besucherparkplatz zum Verwaltungsgebäude geplant. 
 
 
3. Umweltbericht gemäß § 2a Baugesetzbuch, naturschutzfachliche Eingriffs-    
    regelung in der Bauleitplanung, naturrräumliche Gegebenheiten,     
    Grünordnungsmaßnahmen  
 
Ausführungen, Maßnahmenbeschreibungen und -festlegungen hierzu sind aus dem 
Umweltbericht des aquasoli-Ingenieurbüros Siegsdorf abzuleiten.  
 
Dieser als gesondertes Geheft geführte Umweltbericht ist in der jeweils verfahrens-
relevanten Fassung Bestandteil dieser Begründung und somit der 6.  Bebauungs-
planänderung. 
 
 
4. Immissionsschutz 
 
Die Adelholzener Alpenquellen GmbH plant aufgrund notwendiger Erweiterungen 
bzw. Änderungen im und am Werksgelände zusammen mit der Gemeinde Siegsdorf 
die 6. Bebauungsplanänderung zum Bebauungsplan „Sondergebiet Mineralwasser- 
und Brunnenbetrieb Bad Adelholzen“ durchzuführen. 
Von der Imakum GmbH, Germering, wurde eine schalltechnische Untersuchung 
durchgeführt, in der die von der 6. Bebauungsplanänderung neu hinzukommenden 
Schallimmissionen untersucht wurden. 
 
Die schalltechnische Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass die zusätzlichen 
Schallimmissionen nicht immissionsrelevant sind und das gesamte Vorhaben daher 
für genehmigungsfähig erachtet werden kann. 
 
Die schalltechnische Untersuchung der Imakum GmbH (Bericht Nr. 0202-009/04) in 
der Fassung vom 31.03.2020 ist Bestandteil des Bebauungsplans. 
 
Gemäß dieser schalltechnischen Untersuchung wurden in Ziff. C) 7.0 des Satzungs-
textes entsprechende Festsetzungen getroffen. 
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5. Zusammenfassung, orts- und landschaftsplanerische Aspekte 
 
Das Werksgelände ist durch die vorhandene Randeingrünung von der Kreisstraße 
aus für den Durchgangsverkehr nur eingeschränkt einsehbar. 
Aufgrund der Geländetopographie ist das in einem relativ engen Talraum gelegene 
Betriebsgelände von den umliegenden, höher gelegenen Bereichen aus, vor allem 
von Bad Adelholzen und vom Gut Kronberg aus, jedoch weiträumig einsehbar. 
 
Durch die nun geplanten Bau- und Umstrukturierungsmaßnahmen in den Änderungs-
bereichen Nrn. 2, 3 und 4 ist hinsichtlich von Neuversiegelungen und -überbauungen 
ein relativ kleinflächiger Eingriff gegeben, lediglich die geplante Parkplatzerweiterung 
des Änderungsbereiches Nr. 1 stellt einen umfangreichen Eingriff in das Orts- und 
Landschaftsbild dar, welcher jedoch durch die möglichst behutsame Einbindung in 
das Gelände und die geplanten Ein- und Durchgrünungsmaßnahmen so gut wie 
möglich ausgeglichen wird.  
 
Die geplanten Maßnahmen sind für die Bestandssicherung und das notwendige 
Wachstum der Adelholzener Alpenquellen GmbH unabdingbar, wobei die Erschlies-
sung nach wie vor in ausreichendem Maße sichergestellt ist, den ökologischen und 
immissionsschutzrechtlichen Erfordernissen durch einen fachlich qualifizierten 
Umweltbericht bzw. durch fachgutachterliche Untersuchungen Rechnung getragen 
wird und auch für die langfristige Erhaltung von wertvollen Arbeitsplätzen, nicht nur 
für den örtlichen-lokalen Bereich, sondern auch für die überörtliche Region des 
gesamten Chiemgaues und darüber hinaus, Sorge getragen wird. 
 
Die Bebauungsplanänderung/-erweiterung ist somit nach Abwägung aller Gesichts-
punkte vertretbar und gerechtfertigt. 
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