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6. Änderung des Bebauungsplans Sondergebiet Mineralwasser-
und Brunnenbetrieb Bad Adelholzen und 17. Änderung des Flä-
chennutzungsplans der Gemeinde Siegsdorf
Hier: Frühzeitige Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir zeigen an, dass wir die rechtlichen Interessen von Frau Elisabeth

Haindl, Freiherr-vom-Stein-Straße 48, 60323 Frankfurt am Main vertreten.

Eine Vollmacht liegt diesem Schreiben als Anlage bei.

Den sich aus den in der frühzeitigen Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB

für die 6. Änderung des Bebauungsplans Sondergebiet Adelholzener Al-

penquellen und die 17. Änderung des Flächennutzungsplans der Ge-

meinde Siegsdorf ausgelegten Unterlagen ergebenden Planungsabsich-

ten wird
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Die vorliegende Planung ist nicht erforderlich im Sinne des

§ 1 Abs. 3 BauGB und greift unter Verstoß gegen das Abwägungsgebot

des § 1 Abs. 7 BauGB unverhältnismäßig in geschützte Belange unserer

Mandantschaft ein. Wird das vorliegende Planungskonzept umgesetzt,

behält sich unsere Mandantin vor, einen Normenkontrollantrag gegen den

Bebauungsplan und die Änderung des Flächennutzungsplanes bei dem

Bayerischen Verwaltungsgerichtshof anhängig zu machen.

Soweit nachfolgend nicht ausdrücklich anderweitig ausgeführt, beziehen

sich die nachfolgenden Einwendungen sowohl auf die geplante Änderung

des Flächennutzungsplans wie des Bebauungsplans.

0
0

1. Unsere Mandantin ist Eigentümerin des Anwesens Adelholzener

Straße 59 und 61, Siegsdorfund Miteigentümerin der Anwesen Se-

dlmayrstraße 8 und 10, Siegsdorf. Diese Grundstücke sind derzeit

mit wohnlich genutzten, bauaufsichtsrechtlich genehmigten Gebäu-

den bestanden. Sämtliche Gebäude mit Ausnahme der Sedlmayr-
Straße Nr. 10 stehen unter Denkmalschutz, da es sich um Villen-

bauten handelt, die gegen Mitte des 19. Jahrhunderts im Zuge des

Kurbetriebs in Bad Adetholzen als Teil eines im Rahmen des Kur-

betriebs entstandenen Ensembles errichtet worden sind. Diese An-

wesen stehen seit über 140 Jahren in Familienbesitz. Die Gebäude

werden derzeit teils selbst von unserer Mandantin genutzt, teils von

Mietern bewohnt. Im Objekt Adelholzener Straße 61 und im Objekt

Sedmlaystraße 10 befindet sich eine zu Wohnzwecken vermietete

und genutzte Wohneinheit.

2. Zunächst ist ein Verfahrensfehler zu rügen. Nach § 3 Abs. 1 BauGB

ist die frühzeitige Offentlichkeitsbeteiligung so auszugestalten, dass
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den Bürgern und der Öffentlichkeit eine realistische Gelegenheit zur

Äußerung und Erörterung des Planentwurfs eingeräumt wird. Die

Berechtigung der Gemeinde, für die Dauer der Beteiligung eine Frist

zu bestimmen, wird daher von diesem Gebot zur Geeignetheit be-

grenzt. Die Frist muss so bemessen sein, dass die sich die beteili-

gungsberechtigten Bürger ein Bild von den allgemeinen Zielen und

Zwecken der Planung, ihren voraussichtlichen Auswirkungen und

möglichen Alternativen zu machen und dieses mit der Gemeinde zu

erörtern (vgl. dazu Battis in Battis/Kreuzberger/Löhr, BauGB,

§ 3 Rdnr. 9 m.w.N.). Dies ist vorliegend nicht der Fall.

Auf die frühzeitige Bürgerbeteiligung wurde durch Bekanntmachung

im Siegsdorfer Gemeindekurier vom 29.05.2020 hingewiesen. Die

Planentwürfe liegen lediglich im Zeitraum vom 02.06. bis
26.06.2020 im Rathaus zur Einsicht aus.

o
0

Die Gemeinde orientiert sich bei der frühzeitigen Bürgerbeteiligung

mithin an den Vorgaben zur förmlichen Bürgerbeteiligung, wahrt die

dort vorgegebenen Fristen (vgl. § 3 Abs. 2 Sätze 1 und 2 BauGB)
nicht.

Angesichts des nicht unerheblichen Umfanges der Planungsunter-

lagen (insbesondere Umweltbericht, Artenschutzfachbeitrag), ist die

hier festgelegte Beteiligungsfrist deutlich zu kurz bemessen.

3. Die vorgelegte Planung ist nicht erforderlich im Sinne des
§ 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB.

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist

ein Bebauungsplan dann nicht erforderlich, wenn seine
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Realisierung dauerhafte Hindernisse tatsächlicher oder rechtlicher

Art entgegenstehen (Bundesverwaltungsgericht, NVWZ 2002, 202

m.w.N). Dies verlangt von der planenden Gemeinde darzulegen, ob

„die von der konkreten Einzelfallumständen abhän-

g ige Prüfung, ob (.. .) die Annahme gerechtfertigt ist,

dass der Bebauungsplan bzw. einzelne seiner Fest-

Setzungen realistischerweise umgesetzt werden kön-

nen (BVerwG, Urteil vom 25.06.2014 -4 CN 4/13)."

Die geplante Erweiterung des bereits bestehenden Sondergebietes

ist ein auf Ebene der Erforderlichkeit der Planung relevanter „Etiket-

tenschwindel" (vgl. dazu BVerwG, Beschluss vom 22.01.2013 -

4 BN 7.13). Ein solcher Etikettenschwindel liegt immer dann vor,

wenn Planinhalte die die eigentlich hinter der Planung stehenden

Vorstellungen nur maskieren. Dies ist hier der Fall.
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Nach § 11 Abs. 1 BauNVO dürfen „als sonstige Sondergebiete" nur

solche Gebiete dargestellt und festgesetzt werden, die sich von den

Baugebieten nach den §§ 2 bis 10 BauNVO wesentlich unterschei-

den. Hier ist ein klassisches Industriegebiet im Sinne des

§ 9 BauNVO entstanden, das als solches auch festzusetzen wäre.

Auch wenn es sich hier bei der vorliegenden Anpassung des Flä-

chennutzungsplanes und der 6. Änderung des Bebauungsplanes

nur um vergleichsweise geringfügige Anpassungen handelt, be-

rücksichtigt die Qualifikation des Baugebiets als „Sondergebiet" in

keinem Fall die Entwicklung des Betriebs der Adelholzener Alpen-

quellen GmbH in den letzten 20 Jahren hin zu einem deutlich in-

dustriellen Charakter.
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Die zu früheren Zeiten eher gewerblich geprägte Produktion von

Getränken in überschaubaren Umfang ist mehr und mehr einer per-

sonalintensiven, industriell geprägten Produktion gewichen. Insbe-

sondere die realisierten Abfültanlagen, Hochregallager und auch

jetzt vorgesehenen Erweiterungen von Getränkelagern sprechen

dafür, dass es sich bei der Adelholzener Alpenquellen GmbH um

einen Industriebetrieb im baurechtlichen Sinne handelt.

Es ist daher unzutreffend, dass von der Planung eines Sonderge-

bietes ausgegangen wird. Mit der Festsetzung als Sondergebiet

wird maskiert, dass eigentlich ein klassisches Industriegebiet ent-

standen ist, das nach § 9 BauNVO zu beurteilen wäre.

4. Im vorliegenden Planentwurf findet sich keine Aussage zur Notwen-

digkeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach Anlage 1 UVPG,
Ziffer 18.9. i.V.m. 18.5. bzw. 18.7.

0
0

5. Der vorliegende Planentwurf ist darüber hinaus auch abwägungs-

fehlerhaft (§ 1 Abs. 7 BauGB).

a) Der abwägungsrelevante Sachverhalt wurde nicht ermittelt.

Im Rahmen der von der Firma Imakum GmbH vorgelegten

Lärmprognose wurde ein Immissionsort (Adelholzener Straße

61, Hausmeisterwohnung) nicht berücksichtigt. Die dort aus-

geübte Wohnnutzung ist von der Schutzwürdigkeit mindes-

tens nach den Kriterien eines allgemeinen Wohngebietes zu

beurteilen. Die immissionsschutzrechtliche Prognose ist damit

ersichtlich unvollständig. Der vorhandene Bestand unserer

Mandantschaft wird damit nicht ausreichend berücksichtigt.
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Es steht zu befürchten, dass durch die Erweiterung des Plan-

gebiets unzumutbare Lärmimmissionen entstehen, die dazu

führen, dass der dort lebende Mieter unserer Mandantin wie-

der auszieht.
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b) Hinsichtlich der vorzunehmenden Erschließung insbesondere

des Anderungsbereichs 1 (Erweiterung der betrieblichen

Parkplätze) ist zunächst aus Sicht des Einwenders nicht nach-

vollziehbar, dass entsprechende Parkierungsvorgänge ent-

lang der Kreisstraße TS3 stattfinden. Solche wurden in der

Vergangenheit nicht bemerkt.

c) Unabhängig davon ist der Abfluss des vom Betriebsparkplatz

vorgesehen Verkehrs auch über die Georg-Maier-Straße

überhaupt nicht näher betrachtet worden. Der Zustand der

Georg-Maier-Straße stellt sich wie folgt dar:

17



-7-
WAGENSONNER
RECHTSANWÄLTE

o
0

0
0

s,

-T»5- -v

:n
y

M. /

^
<) •f ^

/
^

^fr

1> / ?i •*»••;

•> 20•^*..•- •'; y-y
».A<

•--.?tf^Mt•^A

'̂.K'.f
«<tl

f

•ft.»
M

/8



-8-
WAGENSONNER
RECHTSANWÄLTE

o
o

0
0

;t!

^^'\:
"X ^- ,y%̂K -•'

1--
%

^« ^^s^
->-- y,'--a5"

i

f.
"v

-^

-.^^ '?»•fi^
^^
*

'*,••.' ^^:
fe•». .«-;, s- ^

f ea ^.^

.»':,

<<B
^W- r*» ^-f. ••'(r -<,^ '»,^ %m^••rf.
^s

^v. %% •;

Es handelt sich um eine reine Anliegerstraße, die für den all-

gemeinen Straßenverkehr gesperrt und die Geschwindigkeit

auf 20 km/h limitiert ist. Zudem steigt diese Straße, kommend

vom Planungsgebiet, steil nach Osten hin an. Der Zu- und Ab-

fahrtsverkehr wird daher zusätzliche Lärmemissionen und

eine zusätzliche Verkehrsbelastung auf der Adelholzener

Straße verursachen. Angesichts der im Lärmemissionsgut-

achten zugrunde gelegten Anzahl an täglichen Bewegungen

von Fahrzeugen auf dem Betriebsparkplatz und durch Zu- und
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Anlieferverkehr der Adetholzener Alpenquellen GmbH ist mit

einer erheblichen Verkehrszunahme in diesem Bereich zu

rechnen. Gleichwohl hat die Gemeinde bislang darauf ver-

ziehtet, das eigentlich notwendige Verkehrsgutachten einzu-

holen. Der Ausbauzustand der Georg-Maier-Straße noch der

Adelholzener Straße ist zur Aufnahme dieses zusätzlichen

Verkehrs geeignet - einem Ausbau dieser Straßen wird be-

reits jetzt vorsorglich widersprochen. Weiterhin ist nicht unter-

sucht worden, ob der angebliche Parkplatzbedarf auch durch

Einrichtung eines Werksverkehrs oder durch angemessene

Verstärkung des OPNV zu bewerkstelligen wäre.

d) Die naturschutzfachlichen Ausgleichsflächen und der vorge-

sehene Ausgleich sollen auf planexternen Flächen erfolgen.

Es ist aus den vorliegenden Planunterlagen nicht ersichtlich,

wie diese Maßnahmen rechtlich gesichert werden sollen (§ 1a

Abs. 3 BauGB). Zudem ist eine Sicherung auf der Gemarkung

der benachbarten Gemeinde Bergen vorgesehen. Ob die da-

für notwendige Zustimmung der Gemeinde Bergen vorliegt, ist

den Planentwürfen nicht zu entnehmen.

e) Anlässlich der Änderung des Bebauungsplans unterbleibt er-

neut eine gesamthafte Betrachtung der Einwirkung des plan-

gegenständlichen Vorhabens insgesamt auf die Objekte un-

serer Mandantschaft und auf das denkmalgeschützte Kurbad-

haus. Diese wurden in Abstimmung mit der unteren Denkmal-

schutzbehörde bei dem Landratsamt Traunstein aufwendig

saniert. In der Denkmalliste werden die Anwesen unserer

Mandantschaft als herausragende EinzeldenkmälerderGrün-

derzeit charakterisiert. Die vorgenommene,
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„scheibchenweise" Ausweitung des Industriebetriebes ist ge-

eignet, die gesamte Umgebung der Denkmäler nachteilig zu

verändern und verstößt damit gegen die Schutzverpflichtung

des Art 1 BayDSchG. Entsprechend nachteilige Änderungen

sind durch eine stetige und erhebliche Zunahme von Verlär-

mung und von Lichtemissionen in der Nacht bereits eingetre-

ten. Mindestens 8 Jahre lang wurden zwischen 2 und 5 Uhr

morgens Glasflaschen umgeladen/umgefüllt, was einen enor-

men Lärm erzeugte und sich besonders negativ auf den

Schlaf ausgewirkt hatte. Es kann aus diesseitiger Sicht nicht

ausgeschlossen werden, dass auch künftig vergleichbare Be-

lästigungen auftreten werden. Wir fügen nachfolgend Bilder

bei, auf denen die Sichtbeziehung z8um Hochregallager der

AdelholzenerAlpenquellen GmbH (grau-weißer Block im Hin-

tergrund) deutlich erkennbar ist.
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Weiterhin werden die Auswirkungen auf Natur und Land-

schaft, insbesondere das besondere Landschaftsbild der Vor-

alpen komplett ausgeblendet.

f) Durch die weitergehende Versiegelung des Plangebiets wird

zudem auf das Grundwasser eingewirkt. Die von der Adelhol-

zener Alpenquellen GmbH vorgenommene massive Ent-

nähme von Grundwasser in Adelholzen und Umgebung hat

bereits zu einem deutlichen Absinken des Grundwassersspie-

gels geführt hat. Weitere Folgeschäden sind nicht auszu-

schließen.

g) Durch die Erweiterung des Industriebetriebes entstehen Ver-

hältnisse, die zudem befürchten lassen, dass die bislang

/13



-13-
WAGENSONNER
RECHTSANWÄLTE

bestehenden Wohn- und Arbeitsverhältnisse in Bezug auf die

Anwesen unserer Mandantschaft (sich weiter) verschlechtern

werden. Hier fehlt es an einer weitergehenden Untersuchung

der sich ändernden Verhältnisse insbesondere durch Zunah-

men von Immissionen und Verkehr. Zudem stehen - wie in

der Vergangenheit auch - Hangabrutschungen zu befürchten.

0
0

l'
0

Zusammengefasst verstoßen die Planentwürfe gegen grundle-

gende Vorgaben des Planungsrechts. Die Gemeinde Siegsdorf

muss bei der Planung berücksichtigen, dass die zunächst schlei-

chende, aber insbesondere in den letzten zehn Jahren ausufernde

und sich stetig vollziehende Umwandlung eines ehemaligen Kurge-

bietes in ein Industriegebiet unter nachbarlicher Perspektive nicht

mehr länger hinnehmbar ist. Zudem ist der in den Planunterlagen

dargestellte Erweiterungsgrund (Umstellung von Plastik- auf Glas-

flaschen) diesseits nicht nachvollziehbar. Der andauernde und be-

ständig perpetuierte Eingriff in Natur und Landschaftsgefüge kann

auf Basis dieser Planung nicht länger rechtfertigt werden.

Wir bitten um Behandlung unserer Einwendungen, wie gesetzlich vorge-

sehen und Mjtteilung des Abwägungsergebnisses.

ih Grüßen
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