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A

Ausgangssituation, Rahmenbedingungen und Planungsziele

1

Planungsanlass

Das Plangebiet befindet sich zu großen Teilen auf einem inzwischen nicht mehr genutzten Teil der
Fernmeldeschule der Bundeswehr. Es bestehen bereits seit mehreren Jahren Pläne der Bundeswehr, das
Gelände der Fernmeldeschule aufzugeben und den Standort zu verlegen. Ausgangspunkt der Planungen
der Gemeinde ist daher seit langem, dass für die schrittweise aufzugebende Bundeswehrnutzung ggf. auch
schrittweise eine sinnvolle Nachfolgenutzung gefunden werden muss, da ansonsten städtebauliche
Missstände zu befürchten sind.

Daher wurde im Jahre 2006/2007 von der SBS-Planungsgemeinschaft zusammen mit der Bürgerwerkstatt
Feldafing ein Bericht „Fernmeldeschule und Ortsmitte - Vorbereitende Untersuchungen mit integrierten
Entwicklungskonzepten“ und daran anschließend ebenfalls 2007 ein Gutachten „Konversion
Fernmeldeschule, Entwicklungsmodelle, Ausgliederung von Teilflächen“ erstellt. Die Gemeinde beleuchtete
dabei verschiedenen Nutzungsszenarien mit unterschiedlichen Strukturen. Eine besondere
Herausforderung für die Gemeinde stellt dabei die Größe des gesamten Bundeswehrareals dar, das
gemessen an der Gemeindegröße mit ca. 4.300 Einwohnern, einen beachtlichen Teil des
Gemeindegebietes ausmacht und auch mit Blick auf die Flächenpotentiale die Gemeinde an ihre Grenzen
stoßen lässt. Dabei mussten neben der eigentlichen Entwicklung der Konversionsflächen auch Themen wie
der Ausbau der vorhandenen sozialen Infrastruktur, die Erschließung und Anbindung an das
Gemeindegebiet und die Verträglichkeit der geplanten Nutzungen mit der vorhandenen Struktur bedacht
werden.

Der Teilbereich, auf den sich das Plangebiet erstreckt, stellt nun den ersten Schritt der Aufgabe der
Bundeswehrnutzung dar. Die Benedictus Krankenhaus Feldafing GmbH & Co. KG hat diese Teilfläche von
der BImA (Bundesanstalt für Immobilienaufgaben) erworben und plant dort die Errichtung eines
Klinikgebäudes als Verlagerung der im Ortzentrum vorhanden Klinik. Flankiert werden soll diese Nutzung
mit Wohnungen für das Klinikpersonal.

Das Benedictus Krankenhaus Feldafing ist eine auf die Weiterbehandlung in Akut- und
Rehabilitationsmedizin spezialisierte Klinik, die bereits seit 1969 in Feldafing angesiedelt ist und seit 2009
von der Artemed-Gruppe betrieben wird. Bei der Artemed handelt sich um einen mittelständischen,
inhabergeführten, in Tutzing ansässigen Verbund von Kliniken und Seniorenzentren. Der Schwerpunkt in
der Leistungserbringung liegt mit den beiden Benedictus Krankenhäusern in Tutzing und Feldafing klar im
Landkreis Starnberg, wo eine sektorenübergreifende Behandlung für viele Krankheitsbilder angeboten
werden kann. Als Spezialist für Rehabilitation bereitet die Feldafinger Klinik ihre Patienten in den
Fachabteilungen Neurologie, Geriatrie und Orthopädie individuell auf ihren Alltag nach einem stationären
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Aufenthalt vor. Das Benedictus Krankenhaus Feldafing ist nach dem Bayerischen Krankenhausbedarfsplan
Vertragskrankenhaus und nimmt dadurch am Versorgungsauftrag teil.

Die Benedictus Krankenhaus Feldafing GmbH & Co.KG beabsichtigt nun in Feldafing auf den
Grundstücken der Gemarkung Feldafing, Fl.-Nr. 215/4 (verschmolzen aus Fl.Nr. 215/4, 378/5, 215/29,
215/31, 231/6, 215/15, 215/29, 215/32), ein neues Krankenhaus zu bauen und zu betreiben, da das
bestehende Haus den heutigen Anforderungen an eine moderne Klinikeinrichtung nicht mehr ausreichend
genügt und für die steigenden Patientenzahlen zunehmend zu klein wird.

Das für die Neubebauung vorgesehene Areal liegt am südlichen Rand des Gemeindegebiets. Die
genannten Flurstücke stehen bereits im Eigentum des Benedictus Krankenhauses, die südlich
anschließenden Bereiche werden voraussichtlich 2019 von der Bundeswehr aufgegeben. Auf dem
Klinikgrundstück befinden sich derzeit noch mehrere aufgegebene Gebäude der Fernmeldeschule der
Bundeswehr, im Wesentlichen Wartungs- und Lagerhallen sowie ein Wohngebäude, dessen Appartements
zur Zeit an Angestellte der Klinik vermietet sind.

Die bestehenden Gebäude sollen abgerissen und das Krankenhausgebäude auf dem Areal neu errichtet
werden. Darüber hinaus sollen noch weitere flankierende Nutzungen realisiert werden: Westlich des
Krankenhauses sind vier Wohngebäude mit Wohnungen und Appartements für Angestellte des
Krankenhauses geplant. Das ebenfalls auf dem Areal befindliche Thomas-Mann-Haus („Villino“), eine
denkmalgeschützte kleine Villa, bleibt erhalten und soll ebenfalls einer Wohnnutzung zugeführt werden.

Für die Gemeinde Feldafing stellt das Bauvorhaben die Gelegenheit dar, ein erfolgreiches Unternehmen
am Ort zu halten und gleichzeitig auf einer Konversionsfläche einen von attraktiven Grünstrukturen
durchzogenen neuen Ortsteil mit einer interessanten Nutzungsmischung zu schaffen. Dieser kann für die
mittelfristig zu erwartende Umgestaltung der südlich anschließenden Bundeswehrflächen richtungsweisend
sein bezüglich Qualität und Wertigkeit künftiger Nutzungen. Durch den Umzug in den Neubau wird die
Ortsmitte um die bestehende Klinik in Bezug auf Verkehrs- und Lärmaufkommen entlastet und aufgewertet.

2

Ausgangssituation

2.1

Bestandssituation des Benedictus Krankenhauses im Ortszentrum

Das bestehende Benedictus Krankenhaus liegt nahe dem Ortskern Feldafings und ist von
Privatgrundstücken umgeben. Diese Situation macht es der Klinik unmöglich, auf dem Grundstück sinnvoll
zu erweitern: Derzeit verfügt das Klinikgebäude über lediglich 8.500 m² GF bei durchschnittlich 120
Patienten und aktuell 226 Mitarbeitern.
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Als Folge der demographischen Entwicklung steigen die Patientenzahlen stetig an, was dazu führt, dass
das aktuelle Klinikgebäude am Dr.-Appelhans-Weg an seine Grenzen stößt. Es gibt lange
Patientenwartelisten und kurzfristige Aufnahmewünsche müssen immer häufiger abgewiesen werden. Im
Klinikgebäude lassen sich wichtige Kriterien für einen modernen und effizienten Klinikbetrieb nicht
umsetzen. Zusätzlich ist im Laufe der Jahre durch die nicht vorhandene Erweiterungsmöglichkeit der Klinik
eine prekäre Parkplatzsituation auf dem Areal entstanden, verbunden mit einer generell wenig einfachen
Anfahrtsmöglichkeit bedingt durch die Lage im Ortskern und ohne direkten Anschluss an die
Haupterschließungsstraßen Feldafings.
Diese Rahmenbedingungen führen dazu, dass eine Verlegung der Klinik unumgänglich ist, will sie den
heutigen Anforderungen an eine moderne Rehaklinik und den Patientenvorstellungen an zeitgemäßen
Komfort genügen. Der aktuelle Missstand wird im Rahmen der Neubebauung entsprechend der genannten
Anforderungen an ein modernes Klinikgebäude behoben. Dabei handelt es sich bei der geplanten neuen
Klinik in erster Linie um eine Verlagerung des vorhandenen Betriebs - einschließlich einer
betriebswirtschaftlich sinnvollen Erweiterung - aus der Ortsmitte von Feldafing heraus auf das neue
Gelände am südlichen Ortsrand.

2.2

Erforderlichkeit der Planung

Das inzwischen von der Bundeswehr nicht mehr genutzte Gelände bedarf einer sinnvollen Überplanung, da
die ungenutzt weiter bestehenden Gebäude im Plangebiet mittel- bis langfristig zu städtebaulichen
Missständen führen würden. Das Gebiet bietet sich für eine Entwicklung sehr gut an, weil es sich um ein
bereits stark verändertes Gelände handelt, dass nur noch in Teilbereichen seinem natürlichen Zustand
entspricht. Es wurde stark terrassiert und teils flächendeckend überbaut. Zudem ist es über eine
vorhandene Straße, die sich allerdings in Teilbereichen noch in Bundeswehrnutzung befindet, gut
erschlossen. Für die Übergangszeit bis zur endgültigen Beendigung der militärischen Nutzung können
Übergangsregelungen getroffen werden.

Die Umgebungssituation im Plangebiet erfordert eine Nutzung, die sich insbesondere mit Blick auf die sich
nördlich des Eichgrabens anschließende Wohnnutzung als verträglich erweist. Hierfür bietet sich die
vorgesehene Kliniknutzung, die nur gering emittiert und selbst lärmempfindlich ist, durchaus an. Das
Plangebiet bietet mit seinem Wald- und Gehölzbestand gute Voraussetzungen für die Klinik, die dadurch
eine sehr gute Freiraumsituation vorfindet. Die Ansiedlung einer Klinik bietet für die Gemeinde den Vorteil,
dass daraus auch unter Berücksichtigung der geplanten Wohnungen kaum Bedarf für den Ausbau der
sozialen Infrastruktur, wie Kindergärten, Schulen etc. geschaffen wird. Die Gemeinde wird durch die Folgen
der geplanten Nutzung nicht belastet.

Die bestehende Kapazität des Hauses am Dr.-Appelhans-Weg ist nicht ausreichend, um der vorhandenen
Nachfrage gerecht zu werden. Insofern wären bereits heute höhere Kapazitäten notwendig und
wünschenswert. Die Situation wird sich in den kommenden Jahren jedoch noch dramatisch verschärfen, da
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aufgrund des demographischen Wandels von einem wesentlich höheren Bedarf ausgegangen werden
muss.

Das bayerische Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung hat in einer regionalisierten
Bevölkerungsvorausberechnung aus dem Jahr 2012 ermittelt, dass die Zahl der Bürger im Landkreis
Starnberg zwischen 60 bis unter 75 Jahren um 47 Prozent steigt, wenn man das Jahr 2000 als
Ausgangsbasis heranzieht und das Jahr 2030 als Zielwert. Die Bevölkerung mit 75 Jahren und älter steigt
im gleichen Zeitraum sogar um 90 Prozent. Kumuliert ergibt dies einen Anstieg der Zahl der Bürger über 60
Jahren von 62% in diesem Zeitraum.
Die dargestellten Entwicklungen werden in den folgenden Grafiken zur „Entwicklung der Einwohner über 60
Jahre und der stationären Fälle im Landkreis Starnberg“ verdeutlicht:

Daraus resultiert eine deutliche Steigerung der Krankenhausfallzahlen. Statistisch ist davon auszugehen,
dass im Jahr 2000 12.595 Behandlungsfälle von Bürgern über 60 Jahren im Landkreis Starnberg gegeben
waren, im Jahr 2030 werden es 20.965 sein. Dementsprechend steigt die Zahl der Behandlungsfälle in
diesem Alterssegment um 66 Prozent.
Die Ansiedlung des Sondergebietes „Artemed Klinik“ ist somit städtebaulich zweckmäßig: Es besteht zum
Einen hierfür ein Erfordernis im Sinne des § 1 Abs. 3 BauGB, zum Anderen stellt diese Maßnahme den 1.
Schritt und einen richtungsweisenden Impuls für die Konversion des Kasernengeländes dar.
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2.3

Lage im Ortsgefüge

Das Planungsgebiet, auf dem sich die neue Klinik ansiedeln möchte, liegt ca. 1.500 m vom Ortszentrum
entfernt am südlichen Rand des Feldafinger Ortsgebiets am Westufer des Starnberger Sees. Das
Ortszentrum mit seinen Versorgungseinrichtungen für den täglichen Bedarf liegt nach Norden in ca. 1.600
m Entfernung zum Planungsgebiet, der See ist von der Gebietsmitte ca. 500 m entfernt.

Das Areal wird begrenzt im Norden durch den dicht bewaldeten Eichgraben, im Westen und Süden durch
die Siemensstraße und im Osten durch die Tutzinger Straße. Die Grundstücksgröße des im Eigentum des
Benedictus Krankenhauses Feldafing befindlichen Gebietsteils beträgt 52.987 m², also rund 5,2 ha, der
gesamte Bebauungsplanumgriff liegt bei ca. 69.700 m², also ca. 6,9 ha. Die Höhendifferenz zwischen
höchstem Punkt im Westen und niedrigstem Punkt im Osten beträgt ca. 18 m.

2.4

Nutzung / Baulicher Bestand

Das Planungsgebiet grenzt im Süden an die Flächen der ehemaligen Fernmeldeschule der Bundeswehr,
die nach derzeitigem Stand ihren Standort in Feldafing bis 2019 aufgeben wird. Bis dahin wird ein
Teilbereich des Planungsgebietes, der sich bereits im Eigentum der Benedictus Krankenhaus Feldafing
GmbH & Co.KG befindet, für die Dauer der Bundeswehrnutzung weiterhin als Hundezwinger für
Bundeswehrzwecke genutzt (ehemals Fl.Nr. 215/29, ca. 1770 m²).

Die Situation auf dem Gelände ist im Zentrum und nach Westen hin geprägt durch großflächig versiegelte
Bereiche, leerstehende und verfallende Wartungsgebäude und Einstellhallen für schweres
Bundeswehrgerät sowie mehrere unterirdische Tank- und Lagerflächen. In einigen Teilen dieses Gebiets
wurden umfangreiche Abgrabungen, stellenweise mit Stützmauern von bis zu 2,00 m Höhe, vorgenommen,
um die Flächen an die spezifischen Bundeswehrbelange anzupassen. Im Zentrum des Gebiets befindet
sich ein teilweise künstlich angelegter und von Hallen umgebener Hof, der als weitgehend horizontales
Plateau als Wartungs- und Aufstellfläche für Bundeswehrfahrzeuge diente. Zwischen den versiegelten
Bereichen wird das Gebiet durchzogen von den für Brachflächen typischen Grünstrukturen mit zum Teil
naturschutzrechtlicher Bedeutung (s. Ziffer 2.5). Im nach Osten zum See hin teilweise steil abfallenden
Teilbereich sind keine weiteren Gebäude vorhanden, hier hat sich im Laufe der Zeit erhaltenswerter
Waldbestand mit direkter Anbindung an das nördlich verlaufende Eichgrabenbiotop herausgebildet. Erst
entlang der Tutzinger Straße ist ein - außerhalb des Bundeswehrgeländes liegender - Parkplatz vorhanden.
An der Zufahrt der Tutzinger Straße in das Bundeswehrgelände sind ein bis zur Aufgabe der
Bundeswehrnutzung zwingend zu erhaltendes Wachhäuschen und ein dem Hundezwinger zugeordnetes
Gebäude vorhanden.
Zu erwähnen ist darüber hinaus auf dem Areal das Thomas-Mann-Haus, das sog. „Villino“, ein
denkmalgeschütztes, zweigeschossiges Gebäude mit markantem, steilen Krüppelwalmdach, in dem einst
Thomas Mann für mehrere Monate lebte und arbeitete.
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Historisch betrachtet ist das Areal der ehem. Fernmeldeschule der Bundeswehr von Bedeutung, weil sich
hier während der Zeit des Nationalsozialismus eine Eliteschule der NSDAP, die Reichsschule Feldafing,
befand. Daher stehen Teile der Gebäude auf dem außerhalb des Planungsgebiets befindlichen Gelände
südlich der Siemensstraße unter Denkmalschutz, so z.B. die ehemaligen Sturmblockhäuser oder das
Casino. Mit Ausnahme des Villino sind auf dem Planungsgebiet selbst keine weiteren denkmalgeschützten
Gebäude vorhanden.

Im Westen befindet sich jenseits der Siemensstraße außerhalb des Planungsgebietes das SiemensSchulungs-Zentrum in einem weitläufigen und parkartigen Areal. Es wird aktuell über die nördliche
Siemensstraße und die Thurn-und Taxis-Straße erschlossen. Im Norden, jenseits des Eichgrabens, schließt
sich ein reines Wohngebiet mit teils villenartiger Bebauung an.

2.5

Erschließung

Das Planungsgebiet grenzt im Osten direkt an die Tutzinger Straße und wird im Westen und Süden von der
Siemensstraße gefasst. Allerdings ist der südliche Teil der Siemensstraße zwischen dem Villino und der
Zufahrt auf das Bundeswehrareal an der Tutzinger Straße nicht öffentlich zugänglich: Das
Bundeswehrgebiet ist als Sicherheitsbereich durch Einzäunung von der Umgebung und der nördlichen
Siemensstraße abgeschottet. Die Tutzinger Straße liegt als Staatsstraße (ST 2063) im
Zuständigkeitsbereich des Straßenbauamts Weilheim, das eine zusätzliche Anfahrbarkeit des
Planungsgebiets jenseits der Bundeswehrzufahrt aus verkehrstechnischen Gründen kategorisch
ausschließt.
Aktuell ist die Erschließung des Areals während der Nutzung der südlichen Bereiche durch die Bundeswehr
nur über die Thurn-und Taxis-Straße und die nördliche Siemensstraße möglich. Um das Areal
grundsätzlich auch von Osten her anfahren zu können, wurde in Abstimmung mit der BImA und der
Bundeswehrstandortverwaltung eine Vereinbarung getroffen, die das Areal an die Tutzinger Straße
anschließt. Vor der Zufahrt zum Bundeswehrbereich steht ein schmaler Korridor zwischen dem
bestehenden Wachhäuschen und der Tutzinger Straße zur Verfügung, über den das Areal – teilweise über
in Bundeswehrbesitz und im Eigentum der BImA befindliche Flächen - angefahren werden kann. Die
Bundeswehrverwaltung sowie die Eigentümerin, die BImA, haben ihre Zustimmung erklärt, dass dieser
Korridor zur Erschließung des Geländes genutzt werden kann und dass die Straßenfläche öffentlich
gewidmet wird.

Es besteht keine unmittelbare Anbindung des Gebietes an das ÖPNV-Netz, der S-Bahnhof ist ca. 1 km
entfernt. Eine Anbindung des Planungsgebiets an den ÖPNV wird aber grundsätzlich begrüßt.
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2.6

Altlasten

Es wurden im Vorfeld der Planung Bodenuntersuchungen durch das Amt für Geoinformationswesen der
Bundeswehr / Geoinformationsstelle München - Sachgebiet Geologie – und das Büro mplan e.G e.G
durchgeführt. In einem ersten Schritt wurde im Rahmen einer Besprechung am 20.12.05 mit Ortskundigen
insgesamt 15 Kontaminationsverdachtsflächen (KVF) im Betrachtungsbereich ermittelt. Hierbei handelt es
sich im Wesentlichen um Flächen in Zusammenhang mit der Lagerung bzw. dem Umgang von/mit
umweltgefährdenden Stoffen. 12 der genannten KVFs befanden sich im Zentrum des Planungsgebiets,
einer im süd-westlichen Bereich.

Im Rahmen einer Ortsbegehung wurden sämtliche Verdachtsflächen begangen, der visuell erkennbare
Zustand festgestellt sowie bewertungsrelevante Informationen vor Ort erhoben und festgehalten. Im
Ergebnis zeigten alle KVFs bei der Begehung keinerlei Auffälligkeiten, wodurch bei den erfassten Flächen
ein Kontaminationsverdacht als unbegründet bewertet wurde.

Die vom Büro mPlan 2006 durchgeführte zusätzliche und vertiefende Untersuchung an drei
Untersuchungsstellen mittels fünf Kleinbohrungen bestätigte, dass keine Hinweise auf kritische
Schadstoffbelastung der Bodenluft und des Bodens festgestellt werden konnten. Untersucht wurde in
Absprache mit dem staatl. Hochbauamt Landsberg der Boden und die Luft im Bereich einer
Wartungsgrube, eines Altöltanks / Ölabscheiders und Öl- / Benzinabscheiders (Geb. 53, 55 und
Wartungsgrube dazwischen) im Zentrum des Areals. Das Fazit des Gutachtens ergab ebenfalls, dass eine
Gefahr für die Umwelt oder den Menschen von den untersuchten Flächen nicht ausgeht.
Nach Aussage des Bundeswehr-Dienstleitungszentrums Fürstenfeldbruck sind „über die in diesen
Gutachten beschriebenen Altlastenverdachtsflächen und deren nähere Untersuchung hinaus […] keine
weiteren Verdachtsflächen bekannt“. Es wurde zudem bestätigt, „dass bis zum tatsächlichen Verkauf der
Teilliegenschaft keine akuten Gefahrenstellen vorhanden waren.“
Aufgrund der Vornutzung des Geländes können jedoch schadstoffbelastete Auffüllböden nicht vollständig
ausgeschlossen werden. Da jedoch für jede Ablieferung von Aushubmaterial eine Beprobung gesetzlich
vorgeschrieben ist, ist gesichert, daß - sollten solcherart belastete Böden gefunden werden - diese gemäß
der hierfür einschlägigen Regeln und Gesetze gesichert, ggf. saniert und entsorgt werden.

2.7

Landschaftliche und geologische Gegebenheiten

Das Gebiet liegt im Bereich der würmeiszeitlichen Jungmoräne am nach Osten geneigten Hang zum
Starnberger See. Es wurde großflächig terrassiert. Der mittlere Teil ist mit großen Wartungshallen für
Großfahrzeuge der Bundeswehr überbaut, die dazwischen liegenden Flächen sind unterbaut und damit
ebenfalls versiegelt. Ferner bestehen die Heizzentrale der Bundeswehr mit den zugehörigen Nebenanlagen
im zentralen Bereich sowie Büro- und Wohngebäude im Westteil. Der Ostteil an der Staatsstraße 2063 ist
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ein großflächiger Parkplatz mit asphaltierten Fahrspuren und gepflasterten Stellflächen. Die Vorbelastung
des Gebietes ist also erheblich.
Schutzgebiete nach dem Bundesnaturschutzgesetz oder dem Bayerischen Naturschutzgesetz sind im
Geltungsbereich der Bauleitplanung nicht ausgewiesen. Direkt nördlich angrenzend liegt das Biotop
Eichgraben.

Die im Zuge einer Baugrunduntersuchung aufgeschlossenen Böden sind als bindige Moränenböden nicht
zur Versickerung von Tag- und Niederschlagswasser geeignet. Wie schon im Bestand kann aber
Niederschlagswasser über bereits vorhandene Wasserkanäle in den Eichgraben eingeleitet werden.

2.8

Bauplanungsrechtliche Voraussetzungen

Das Planungsgebiet liegt im Bereich des rechtswirksamen Flächennutzungsplans der Gemeinde Feldafing
vom 15.10.1990 mit insgesamt 6 Änderungen. Er stellt für den Planungsumgriff die Kategorie
"Sondergebiet Bund“ in Überlagerung mit „locker bebaute, stark durchgrünte Baufläche (zu erhalten und
weiter zu entwickeln)" dar und weist darüber hinaus einen Bereich „Standortgerechter Wald“ sowie
„Standortfremder Wald, umbauen zum Mischwald“ aus. Der Flächennutzungsplan wird parallel zum
Bebauungsplanverfahren geändert (7. Änderung des Flächennutzungsplans im Parallelverfahren). Der
Beschluss zur Auslegung der Antragsunterlagen im Rahmen des Verfahrens gemäß § 3 (1) und 4 (1)
BauGB wurde im Dezember 2013 gefasst. Die frühzeitige Beteiligung der Bürger und der Träger
öffentlicher Belange fand anschließend im Januar und Februar 2014 statt.
Dazu ist die Durchführung eines wasserrechtlichen Verfahrens notwendig, das parallel zur Bauleitplanung
durchgeführt wird.

2.9

Vorbereitende Planungsschritte

Es bestehen bereits seit mehreren Jahren Pläne der Bundeswehr, das Gelände der Fernmeldeschule
aufzugeben und den Standort zu verlegen. Ausgangspunkt der Planungen der Gemeinde ist daher seit
langem, dass für die schrittweise aufzugebende Bundeswehrnutzung ggf. auch schrittweise eine sinnvolle
Nachfolgenutzung gefunden werden muss, da ansonsten städtebauliche Missstände zu befürchten sind.
Daher wurde im Jahre 2006/2007 von der SBS-Planungsgemeinschaft zusammen mit der Bürgerwerkstatt
Feldafing einen Bericht mit dem Titel „Fernmeldeschule und Ortsmitte - Vorbereitende Untersuchungen mit
integrierten Entwicklungskonzepten“ und daran anschließend ebenfalls 2007 ein Gutachten „Konversion
Fernmeldeschule, Entwicklungsmodelle, Ausgliederung von Teilflächen“ erstellt. In dem Gutachten wurden
drei alternative städtebauliche Strukturmodelle für die Konversion der Gesamtfläche untersucht
(Campusstruktur, Parzellenmodell, Campusmodell mit Einzelparzellen) und auch die schon damals
anvisierte Herauslösung des Planungsgebietes aus dem Gesamtareal vom Grundsatz her betrachtet und
als machbar bewertet (dort 2.3, S. 20/21):
„Auf Wunsch der Gemeinde werden Möglichkeiten aufgezeigt, in geringem Umfang auch Parzellierungen
für einzelne Einrichtungen [Anm.: auf der herausgelösten nördlichen Teilfläche = ca.-Fläche des Gebiets der
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Flächennutzungsplanänderung] vorzunehmen ohne den Grundsatz der Campus·Entwicklung aufzugeben.
Die parzellierten Flächen decken sich im Wesentlichen mit den von der Bundeswehr zur vorzeitigen
Ausgliederung in Aussicht gestellten, im Norden des Geländes liegenden Flächen.

Beschreibung:
Rund 40.000 qm Grundstücksfläche stehen zur Parzellierung für besondere Ansiedelungen zur Verfügung.
Die Einzelparzellen und der Campus werden durch eine Erschließungsstraße getrennt. […] Der Campus
wird insgesamt verkleinert, folgt aber den gleichen Entwurfsüberlegungen wie bei der reinen CampusLösung (Topografie und Landschaft, Städtebau, Erschließung und Anbindung an den Ort, Einbindung
bestehender Bausubstanz, Sichtachsen).
Fazit:
Eine gemischte Lösung aus Campus und Einzelparzellen ist ohne wesentliche
Nachteile umsetzbar. Um Synergieeffekte nutzen zu können, sollten sich gegenseitig
unterstützende Einrichtungen gewählt werden.“

Vor und nach dem Erwerb des Planungsgebiets durch die Artemed-Gruppe 2012 wurden dem Gemeinderat
in mehreren Sitzungen die Entwurfsplanung für das Krankenhaus präsentiert, erläutert und diskutiert. 2013
wurden für das gesamte Planungsgebiet städtebauliche Struktur- und Gestaltungskonzepte erstellt, die
ebenfalls im Gemeinderat intensiv diskutiert und mehrfach überarbeitet wurden. Dabei herrschte von
Beginn der Planungen an weitgehend Konsens bezüglich der Lage des Klinikbaukörpers und seiner
Abmessungen sowie der Gebäudegestaltung. Diskussionsbedarf herrschte bei der städtebaulichen
Konzeption der umgebenden Bereiche, einem kleinen Wohngebiet im Westen und einem –
zwischenzeitlich entfallenen –Gewerbegebiet an der Tutzinger Straße.
Parallel zu den genannten Vorplanungsschritten wurden unter anderem Abstimmungsgespräche mit

- dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
- der unteren Naturschutzbehörde
- einem auf Artenschutz spezialisierten Biologen
- dem Straßenbauamt Weilheim
- der Bundeswehrstandortverwaltung
- mit den Vertretern der Gemeinde in mehreren Gemeinderatssitzungen

geführt. Auch diese Ergebnisse wurden bei der Planung berücksichtigt.

Die schließlich im Dezember 2013 durch den Gemeinderat gebilligte städtebauliche Konzeption wurde in
die Flächennutzungsplanänderung übernommen und planungsrechtlich dargestellt.
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Während der im Januar und Februar durchgeführten ersten Auslegung im Rahmen der frühzeitigen
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit wurden ein Verkehrsgutachten, eine
schallschutztechnische Untersuchung und eine entwässerungstechnische Konzeption erstellt sowie eine
artenschutzrechtliche Bewertung des Areals vorgenommen.

Zusätzlich wurde ein Erörterungstermin für die Öffentlichkeit abgehalten, in dem Gelegenheit zu Fragen,
Stellungnahmen, Gegenvorschlägen und Diskussionen gegeben wurde. Die Vertreter der Gemeinde, des
Klinikbetreibers und die Planer haben hierin die Planungen ausführlich erörtert und sich zu Fragen
geäußert. Um auf Fragen der Gemeinderäte direkter eingehen zu können und die Klinikkonzeption wie das
städtebauliche Konzept noch umfassender zu erläutern wurde im Mai 2014 darüber hinaus im Benedictus
Krankenhaus ein Workshop für die Gemeinderäte abgehalten.

Die in das Verfahren nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 eingehende Flächennutzungsplanänderung stellt die
Planungsziele der Gemeinde auf dem Areal für die Zeit nach dem Abzug der Bundeswehr dar, diese
berücksichtigt in weitem Maße auch die im Rahmen der frühzeitigen Bürgerbeteiligung eingegangenen
Anregungen und Bedenken.

3.

Planungsziele

Primäres Ziel ist es eine sinnvolle Nachnutzung für die Bundeswehrflächen in städtebaulich verträglicher
Form zu finden. Es ist ein weiteres erklärtes Ziel der Gemeinde Feldafing, das Benedictus Krankenhaus als
ein seit vielen Jahren im Ort ansässiges, erfolgreiches Unternehmen in seiner Entwicklung zu unterstützen
und zu fördern. Mit der Klinikansiedelung auf dem Planungsgebiet können sowohl die Anforderungen an
einen Klinikneubau erfüllt werden als auch eine sinnvolle Umnutzung der ehemaligen Bundeswehrflächen
erreicht werden. Dabei geht es somit nicht ausschließlich darum, einen akuten Mangel – die nicht mehr
auskömmlichen Rahmenbedingungen im Bestandskrankenhaus - zu beheben, sondern eine städtebaulich
sinnvolle und nachhaltige Nachfolgenutzung für die freiwerdenden Bundeswehrflächen planungsrechtlich
zu sichern. Die Verlagerung der Klinik ermöglicht es, den Klinikbetreiber als Arbeitgeber vor Ort zu halten
und einen richtungsweisenden Impuls für die anstehende Konversion der südlich anschließenden Bereiche
zu geben.

Weiteres Ziel der Gemeinde ist es, den durch die Verlagerung und Erweiterung der Klinik verursachten
Wohnungsbedarf in einer städtebaulich verträglichen Form unter Berücksichtigung des Umfeldes zu
befriedigen. Es sollen möglichst kurze Wege zwischen Wohnung und Arbeitsplatz entstehen, um lange Anund Abfahrten zu vermeiden bzw. teilweise sogar den Verzicht auf eigene PKW zu ermöglichen. Dies wird
durch die Ausweisung von Wohnungen im Plangebiet westlich der Klinik optimal erreicht.

Da mit der Klinik eine solitäre Nutzung angesiedelt wird, entstehen zudem für die weitere Entwicklung des
Bundeswehrgeländes städtebaulich und strukturell keine Einschränkungen. In den Überlegungen zur
Konversion der südlich an das Planungsgebiet angrenzenden Flächen ist die Gemeinde somit vollkommen
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frei, sofern die für Krankenhäuser geltenden Anforderungen an den Schallschutz eingehalten sind. Dies
sollte aber insofern unkritisch sein, als stark emittierende Nutzungen bei der Überplanung des südlichen
Geländes von vornherein nicht angestrebt werden.

3.1

Vorgaben des Regionalplans und des Landesentwicklungsprogramms

Durch die Planung wird die Nachnutzung einer militärischen Konversionsfläche gesteuert, die bereits
großflächig versiegelt ist. Im Rahmen einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung (LEP B VI 1.1) und zur
Verringerung der Inanspruchnahme von Grund und Boden sollen vorrangig die vorhandenen Potentiale
(Baulandreserven, Nachverdichtung, Brachflächen und leerstehende Bausubstanz) in den
Siedlungsgebieten genutzt und flächensparende Siedlungs- und Erschließungsformen angewendet werden.
Dabei ist anzustreben, die Versiegelung von Freiflächen möglichst gering zu halten und die Zersiedelung
der Landschaft zu verhindern. Neubauflächen sollen möglichst in Anbindung an geeignete
Siedlungseinheiten ausgewiesen werden. Die Nutzung der vorhandenen Flächenpotenziale dient einer
Flächen sparenden Siedlungsentwicklung gem. Landesentwicklungsprogramm (LEP) 3.1 (G) und Art. 6
Abs. 2 Nr. 2 BayLplG. Die Siedlungsfläche schließt zudem an den bestehenden Siedlungszusammenhang
an, so dass von einer Zersiedlung der Landschaft insgesamt nicht auszugehen ist (vgl. LEP 3.3).

Gem. LEP 2.2.7 (G) sollen die Verdichtungsräume so entwickelt und geordnet werden, dass
-

sie ihre Aufgaben für die Entwicklung des gesamten Landes erfüllen,

-

sie bei der Wahrnehmung ihrer Wohn-, Gewerbe- und Erholungsfunktionen eine räumlich
ausgewogene sowie sozial und ökologisch verträgliche Siedlungs- und Infrastruktur
gewährleisten,

-

Missverhältnissen bei der Entwicklung von Bevölkerungs- und Arbeitsplatzstrukturen entgegen
gewirkt wird,

-

sie über eine dauerhaft funktionsfähige Freiraumstruktur verfügen und

-

ausreichend Gebiete für die land- und forstwirtschaftliche Nutzung erhalten

-

bleiben.

Gem. RP 14 B 11 G 1.5 sollen die wohnbauliche und die gewerbliche Entwicklung aufeinander abgestimmt
werden. Dabei soll eine enge, verkehrsgünstige Zuordnung von Wohn- und Arbeitsstätten angestrebt
werden. Das Nutzungskonzept sieht für den nördlichen Teil der ca. 36 ha großen Konversionsfläche neben
der Ansiedlung der Klinik und dem damit verbundenen Erhalt und Förderung von Arbeitsplätzen auch die
Schaffung von ca. 48 Wohneinheiten vor. Insofern kann den genannten Grundsätzen Rechnung getragen
werden.

Die Erfordernisse sind auch bei den weiteren Planungen zur Nachnutzung des Areals der ehemaligen
Fernmeldeschule zu berücksichtigen. Zur Inwertsetzung der Fläche wird mit Mitteln der Landesentwicklung
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ein Konversionsmanagement gefördert, das überfachlich und überörtlich abgestimmte Nutzungskonzepte
erarbeitet. Die gegenständliche Planung ist grundsätzlich in diese Gesamtkonzepte integrierbar.

Darüber hinaus ist der Grundsatz LEP 7.1.4 (G) zu berücksichtigen, wonach Frei- und Grünstrukturen
insbesondere in den verdichteten Räumen erhalten und zu zusammenhängenden Grünstrukturen mit
Verbindung zur freien Landschaft entwickelt werden sollen, insbesondere auch unter Berücksichtigung des
o.g. Grundsatz LEP 2.2.7 (dauerhaft funktionsfähige Freiraumstruktur). LEP 5.4.2 (G) zur Sicherung und
Verbesserung der Waldfunktionen ist hierbei ebenfalls zu berücksichtigen.
Gem. LEP 2.2.8 (Z) ist die weitere Siedlungsentwicklung in den Verdichtungsräumen an Standorten mit
leistungsfähigem Anschluss an das öffentliche Verkehrsnetz, insbesondere an Standorten mit Zugang zum
schienengebundenen öffentlichen Personennahverkehr, zu konzentrieren. Durch eine integrierte Siedlungsund Verkehrsplanung sollen die Potenziale der Energieeinsparung und Energieeffizienzsteigerung genutzt
werden (LEP 6.1 (G)). Im Sinne der genannten Grundsätze ist eine Anbindung der Einrichtungen und der
Wohnnutzungen zu prüfen (vgl. auch RP 14 B 11 G 1.6). Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die
zukünftigen Entwicklungen im restlichen Teil der Konversionsfläche.

Im Hinblick auf die raumordnerischen Erfordernisse zur verstärkten Nutzung erneuerbarer Energien (vgl.
LEP 6.2.1 (Z), RP 14 Z 2.10.2), ist zu prüfen, ob eine entsprechende Versorgung der neu zu errichtenden
Einrichtungen durch geeignete Festsetzungen vorbereitet werden kann.

Bezüglich des Schutzes und Erhalts des Baudenkmals Thomas-Mann-Haus und seiner räumlichen Wirkung
ist der LEP-Grundsatz 8.4.1. zu berücksichtigen. Gem. LEP 8.4.2 (G) ist dabei auch der Aspekt der
Barrierefreiheit zu berücksichtigen.

3.2

Erhalt und Neuschaffung von Arbeitsplätzen

Die Ansiedelung der Klinik auf dem Planungsgebiet bietet die Chance, die beengte und ungenügende
Situation im Bestandsgebäude deutlich zu verbessern. Durch ein neues, modernen Standards einer
Rehabilitationsklinik entsprechendes Gebäude ist es möglich, angemessen auf die ständig steigenden
Patientenzahlen zu reagieren und die Position der Klinikgruppe wie der Gemeinde Feldafing auf dem
Gebiet der hochqualitativen medizinischen Dienstleistung und der Medizintechnik zu stärken und weiter
auszubauen.

Zwischen München, dem Allgäu, dem Starnberger See und den Alpen gibt es keine rehabilitative Klinik, die
eine interdisziplinäre Expertise in den Abteilungen Neurologie, Geriatrie und Orthopädie vorhält. Es
ergeben sich in der Folge Synergien zwischen den Abteilungen. Damit kann ein umfassendes Angebot für
den älteren Patienten abgedeckt werden.
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Die Verlagerung der Klinik auf das Planungsgebiet ermöglicht es, anstelle der aktuell durchschnittlich 120
künftig durchschnittlich ca. 200 Patienten medizinisch zu betreuen und rehabilitativ zu versorgen.
Hiermit verbunden ist die Schaffung von voraussichtlich etwa 150 neuen Arbeitsplätzen in den Bereichen
Medizin, Pflege und Verwaltung. Die Mitarbeiterzahl steigt demzufolge von aktuell 226 Mitarbeitern auf
künftig ca. 376.

3.3

Schaffung von Wohnbauflächen

Gem. Regionalplan (RP) 14 B 11 Grundsatz 1.5 sollen „die wohnbauliche und die gewerbliche Entwicklung
aufeinander abgestimmt werden. Dabei soll eine enge, verkehrsgünstige Zuordnung von Wohn- und
Arbeitsstätten angestrebt werden. Diese Grundsätze sind zu berücksichtigen […]“

Diese Grundsätze belegen, dass für die Klinik die Schaffung von Wohnraum für ihre Beschäftigen
städtebaulich sinnvoll ist: Da Wohnraum innerhalb der Gemeinde wie im weiteren Umland sehr knapp ist,
beabsichtigt das Benedictus Krankenhaus Feldafing die Errichtung von Wohnungen in unmittelbarer
Kliniknähe. Die Ausweisung eines Sondergebiets SO Betriebswohnungen Klinik trägt dem Wunsch der
Klinik und der Gemeinde Rechnung, die ohnehin angespannte Situation auf dem Wohnungsmarkt in
Feldafing und Umgebung nicht zusätzlich durch weiteren Bedarf an Wohnungen zu belasten und
Wohnraum für Klinikpersonal anbieten zu können. Ziel ist dabei die Schaffung eines attraktiven Arbeitsund Wohnumfeldes mit der Aussicht, dadurch hochqualifizierte Arbeitskräfte für das Krankenhaus zu
gewinnen.
Dem in der Planung vorgesehenen Sondergebiet SO Betriebswohnungen Klinik liegt der prognostizierte
Bedarf an Wohnraum für die etwa 150 zusätzlichen Arbeitsplätze / 48 Wohneinheiten zugrunde.

Es ist u.a. ein Ziel der Planungen, zusätzlichen Pendelverkehr, der von Bediensteten der Klinik verursacht
wird, zu vermeiden. Für die Arbeitnehmer soll zusätzlicher geeigneter Wohnraum in Feldafing möglichst
nah an der Arbeitsstätte geschaffen werden. Dafür bietet sich das Plangebiet mit den dort vorhandenen
Flächen an. Der Arbeitsplatz ist ohne weiteres fußläufig erreichbar. Zudem wird bezahlbarer Wohnraum in
einem ansprechenden Umfeld mit großzügiger Eingrünung in einem parkartigen Umfeld realisiert, so dass
auch die weiteren Zielsetzungen in den zitierten Grundsätzen der Raumordnung erfüllt sind.

3.4

Schaffung von hochwertigen und attraktiven Grünräumen

Ziel der Grünordnung ist die Schaffung eines neuen Quartiers mit einer durchgehenden parkartigen
Gartenlandschaft, die alle zwei Gebiete – Sondergebiet SO Betriebswohnungen Klinik und Sondergebiet
Klinik – untereinander und mit der Umgebung verbindet. Im Rahmen der Konversion des Planungsgebiets
soll eine umfassende Entsiegelung der ehemaligen Bundeswehrflächen vorgenommen werden. Parallel
dazu wird für die Neuplanungen eine Minimierung der Neuversiegelung angestrebt. Auf dem Areal
bestehende naturschutzrechtlich bedeutende Strukturen sollen weitgehend erhalten bleiben.
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Maßstabgebende Orientierungspunkte sind dabei das Biotop Eichgraben im Norden, die vorhandenen
Grünstrukturen auf dem Areal und der Lenné-Park jenseits der Tutzinger Straße. Bestehende Waldflächen,
insbesondere am Eichgraben, werden in Teilen arrondiert und gestärkt. Auf Grund der landschaftlich und
topographisch sensiblen Lage (Eichgraben) wird auch auf die Ausbildung des Ortsrandes und der
Baustrukturen besonderen Wert gelegt.

3.5

Einbindung des „Villino“

Das denkmalgeschützte Thomas-Mann-Haus („Villino“) soll in die städtebauliche Struktur mit einbezogen
werden. Als Teil des Sondergebiets SO Betriebswohnungen Klinik soll für das Gebäude planungsrechtlich
ebenfalls eine dem Denkmal angemessene Nutzung als Wohngebäude ermöglicht werden.

3.6

Konfliktfreie Anbindung des Areals an das bestehende Straßennetz

Es ist städtebauliches Ziel der Gemeinde, das Planungsgebiet für den Fahrverkehr möglichst von Osten
über die Tutzinger Straße an den Hauptort anzubinden. Nach Abzug der Bundeswehr soll die
Siemensstraße bis zum Siemens-Schulungszentrum geöffnet und wieder an die Tutzinger Straße
angeschlossen werden. Dies ist nach dem Bundeswehrabzug gesondert zwischen der Gemeinde und der
Bundeswehr zu vereinbaren und vertraglich zu fixieren. Auf Höhe des Eichgrabens soll die Siemensstraße
für Kraftfahrzeuge über 3,5t Gewicht gesperrt werden. Dies beabsichtigt die Gemeinde über
straßenverkehrstechnische Anordnungen zu erreichen. Über diese „Kappung“ wird Durchgangsverkehr und
eine Mehrbelastung der nördlichen Anlieger durch Schwerlastverkehr unterbunden werden.
Da nach der Anbindung der Siemensstraße an die Tutzinger Straße auch das Siemensschulungszentrum
von Osten her einfacher angefahren werden kann als von Norden, werden die nördlich liegenden
Wohngebiete um diesen Verkehr zusätzlich entlastet.

3.7

Landschaftsplanerische Ziele

Für Feldafing als grünen Erholungsort am Starnberger See ist die Steigerung der räumlichen und
städtebaulichen Qualitäten ein besonderes Anliegen. Nach dem Wegzug der Bundeswehr sollen bei der
Entwicklung des südlichen Gemeindeteils landschaftlich besonders folgende Ziele umgesetzt werden:

- Erhaltung der vorhandenen landschaftsprägenden Strukturen
- Erhaltung des westlichen Waldgebietes
- Erhaltung des östlichen Waldgebietes mit Anschluss an den Wald am Eichgraben
- Erhaltung wertvoller parkartiger Bäume und Gehölzgruppen
- Erhaltung der Orchideenwiese östlich von Thomas Mann-Haus
- Naturnahe Bewirtschaftung des Niederschlagwassers
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- Beseitigung nicht benötigter Bodenversiegelungen
- Enge Begrenzung der Neuversiegelung
- Durchgrünung der Baugebiete im Bereich von Neubauten
- Parkartige Gestaltung der Grünflächen in Anlehnung an den angrenzenden Lenné-Park
- Verwendung von heimischen Gehölzen aus möglichst autochthonem Pflanzgut

4.

Bewertung von Standortalternativen

4.1

Städtebauliches Planungskonzept im kommunalen Zusammenhang

Ausgangspunkt der FNP-Änderung ist die bevorstehende Standortverlegung der Bundeswehr und das
damit verbundene Freiwerden der Kasernenflächen. Diese Flächen verlangen schon allein auf Grund der
Standortqualitäten mit Hanglage in unmittelbarer Seenähe nach einer der Lage angemessenen
hochwertigen Nachnutzung. Daher wurde bereits im Jahr 2007 ein Konzept für die Konversion des Gebiets
erarbeitet mit dem Ziel einer Wiedernutzbarmachung des Areals. Für die Gemeinde Feldafing bietet sich
hierbei nicht nur eine einmalige Chance, das Areal neu zu gestalten, aufzuwerten und als neuen Ortsteil in
das bestehende Ortsgebiet zu integrieren. Sie ist auch gehalten, im Rahmen der Konversion dieser
Flächen für eine geeignete Nachnutzung Sorge zu tragen: Sollte sich das Bundeswehrareal aufgrund eines
Planungsdefizits mittelfristig zu einer minderwertig- oder ungenutzten Brachfläche entwickeln, wären
städtebauliche Mißstände zu befürchten. Das städtebauliche Ziel, der Wiedernutzbarmachung der
Konversionsfläche, lässt sich nur auf dieser Fläche realisieren. Es war daher eine Aufgabe, denkbare
Nutzungsalternativen zu vergleichen.
In der o.g. Untersuchung der Planungsgemeinschaft SBS wurde ein städtebauliches Strukturkonzept
erstellt, das als Option auch eine vorzeitige Herauslösung des nördlichen Teils, der in etwa dem Umgriff
der FNP-Änderung entspricht, beleuchtet und diese als machbar bewertet hat.
Mit der geplanten Ansiedelung der Klinik und den ihr zugeordneten Wohngebäuden wurde nun eine
adäquate Nutzung gefunden, die den qualitativen Anforderungen an Neubauten und deren Verwendung auf
dem ehemaligen Kasernenareal bestens genügt. Auf dem Sektor der Dienstleitungen stellt eine Klinik eine
der hochwertigsten Nutzungen dar. Sie verursacht - schallschutztechnisch selbst höchst schutzwürdig nahezu keine Lärmemissionen und ist daher an dieser Stelle auch gegenüber der Nachbarschaft optimal
verträglich. Für die Wahl des Planungsgebiets zur Verlagerung der Klinik spricht auch die optische
Trennung zu den angrenzenden Bereichen. Insbesondere zum nördlichen Ortsrand mit seinen
Wohngebäuden sind optische Wechselwirkungen infolge des dort verlaufenden, dicht bewaldeten
Eichgrabens kaum zu erwarten. Zum See hin ist eine Abschirmung des Klinikbaukörpers über bestehende
und geplante Waldbereiche gegeben. Im Hinblick auf die Entwicklung der südlich angrenzenden
Konversionsflächen können sowohl das Krankenhaus wie auch die ihm zugeordneten hochwertigen
Wohnnutzungen als bestens geeignete Auftakt- und Impulsgeber fungieren.
Alternative Nutzungen haben sich demgegenüber als problematisch erwiesen. Die Ansiedlung von
klassischem Gewerbe ist aufgrund der Nähe zur nördlichen Wohnbebauung (WR) kritsich zu sehen. Diese
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wurde im östlichen Gebiet ursprünglich untersucht. Es zeigte sich jedoch, dass diese Flächen aus etlichen
Gründen für ein GE nicht tauglich waren. Das gesamte Gebiet vollständig für Wohnbebauung zu
überplannen hätte massive Folgen für die soziale Infrastruktur, die die Gemeinde an die Grenzen Ihrer
Leistungsfähigkeit bringen würde. Die Nutzung der Klinik bietet sich daher an.

Der Gemeinde Feldafing ist es ein gewichtiges Anliegen, die Klinik als eine seit vielen Jahren erfolgreich
agierende und angesehene Einrichtung weiterhin am Ort zu halten und in ihrer Entwicklung zu unterstützen.
Dabei stellen auch die bereits geregelten Eigentumsverhältnisse einen großen Vorteil dar: Das Grundstück
gehört dem Investor Artemed-Klinik, eigentumsrechtlich herrscht somit Planungssicherheit.
Im Feldafinger Gemeindegebiet finden sich zudem keine gleichwertigen oder gar besser geeigneten
Flächen für die Verlagerung der Klinik, hier bietet nur das Planungsgebiet optimale Voraussetzungen.
Die bestehende Klinik befindet sich zur Zeit im Ortskern, was erhebliche Nachteile hinsichtlich
Erweiterungsmöglichkeiten, Anforderungen an die umgebenden Freiräume, Erschließung und Parkierung
mit sich bringt. Für einen den aktuellen wie künftigen Anforderungen genügenden Neubau sind neben
auskömmlichen Gebäudeflächen demnach auch Flächen für flankierende Nutzungen –
Versorgung/Anlieferung, Freiraum/Park, Besucher-/Mitarbeiterparken, etc. – erforderlich. Darüber hinaus
werden auch Mitarbeiterwohnungen für einen erfolgreichen Krankenhausbetrieb benötigt, die so nah wie
möglich am Arbeitsplatz situiert sein sollten.
Eine Umsiedelung der Klinik innerhalb des bebauten Ortsgebiets ist daher nicht zielführend, da für eine
Verbesserung der aktuellen Situation nur ausreichend groß bemessene und optimal erschlossene Flächen
geeignet sind. Solche Flächen sind im Ort nicht vorhanden, sie sind entweder vom Grunde her zu klein
oder es müssten mehrere Eigentümer gleichzeitig zu einem Verkauf bereit sein, um eine auskömmliche
Grundstücksfläche zu gewinnen. Um der Zersiedelung der Landschaft nicht Vorschub zu leisten, können
jedoch auch Flächen außerhalb des Ortsgebietes im Freiraum nicht als sinnvoll angesehen werden.
Somit kommen für eine Umsiedelung zwangsläufig nur Grundstücke in Betracht, die am Rande des
bebauten Ortsgebiets liegen und bezüglich Größe, Erschließung, Emissionsfreiheit und Freiraumumgebung
den genannten Ansprüchen genügen können. Insofern wird auf die Ausführungen im Umweltbericht und die
dortige Kartierung verwiesen.

Hierbei scheidet der gesamte Bereich östlich der Tutzinger Straße für eine Bebauung aus, da sich hier
entlang des Sees das Gartendenkmal Lenné-Park mit integriertem Golfplatz erstreckt. Diese Flächen
stehen auch nicht zur Verfügung. Die südlich des Planungsgebiets liegenden Gemeindeflächen stehen
aktuell ebenfalls nicht zum Erwerb, da sie zur Zeit noch von der Bundeswehr genutzt werden oder mit Wald
bestanden sind. Auch wenn der Zeitpunkt für die geplante Nutzungsaufgabe bereits feststeht, so zeigt doch
die Erfahrung, dass hier durchaus Verschiebungen möglich sind. Zudem sind diese Flächen nicht besser
geeignet, sondern mit dem Plangebiet vergleichbar. Auch diese sollen nach Aufagbe der militärischen
Nutzung entwickelt werden. Die Gemeindebereiche westlich der Bahn sind verkehrstechnisch für eine
Klinikansiedelung nur unzureichend angebunden und somit ebenfalls nicht geeignet. Die Erschließung der
Klinik müsste hier über Anliegerstraßen mit den entsprechenden Nachteilen für die Anwohner erfolgen.
Zudem spielen hier Bahnemissionen eine nachteilige Rolle.
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Im Nordwesten im Bereich Wieling stellen die Schallemissionen der B2 für die angrenzenden
freien Flächen auch im weiteren Umkreis eine Problematik dar, die die Ansiedelung einer Klinik in
diesem Bereich grundsätzlich fragwürdig bzw. unmöglich machen. Zudem würde der Altort
Wieling und sein vorzüglich überliefertes Ortsbiild empfindlich gestört. Für den Standort in Wieling
existiert ein rechtswirksamer Bebauungsplan für ein Gewerbegebiet. Es ist nach wie vor das
städtebauliche Ziel der Gemeinde Feldafing, dort eine gewerbliche Entwicklung zu beginnen,
weshalb auch diese Fläche ausscheidet. Weitere Alternativstandorte, wie die
Starzenbachniederung und ein bereits zum Wohngebiet entwickleter Bereich in Garatshausen,
scheiden ebenfalls aus. Die Gemeinde will diese Bereiche mit dem aktuellen Planungsrecht weiter
erhalten. Die Klinikansiedlung ist dort nicht gewollt (Insofern wird auf die weiteren Ausführung im
Umweltbericht verwiesen.

Die Lage des Planungsgebiets entspricht allen Anforderungen an einen neuen Standort für die Klinik: Das
Grundstück liegt am Rande des bebauten Ortsgebietes, ist von diesem aber optisch durch den Eichgraben
getrennt (s.o.). Der Ort wird an der Südseite auf bereits bebautem Bestandsgelände erweitert, ohne damit
eine Zersiedelung der freien Landschaft zu bewirken. Die vorhanden Flächen sind auskömmlich für das
Krankenhaus und seine spezifischen Belange, auch die Ansiedelung von Klinikwohnungen ist im
unmittelbaren Umfeld möglich.
Die Erschließung über die Tutzinger Straße stellt eine optimale verkehrstechnische Anbindung dar, darüber
hinaus ist in diesem Bereich auch eine Anbindung an den ÖPNV grundsätzlich gut realisierbar.
Die Emissionen der Bahn im Westen und der Tutzinger Straße im Osten sind im tolerablen Bereich, es sind
keine aktiven Schallschutzmaßnahmen nötig.

4.2

Städtebauliches Planungskonzept im lokalen Zusammenhang

Das städtebauliche Projekt des Benedictus Krankenhauses Feldafing entspricht der vorrangigen
Innenentwicklung gem. § 1 Abs. 5 letzter Satz BauGB und einem sparsamen Umgang mit Grund und
Boden. Das Projekt soll auf Konversionsflächen entstehen, die im Ortskern bisher für die Klinik genutzte
Fläche könnte möglicherweise einer neuen – städtebaulich sinnvolleren – Nutzung zugeführt werden. Damit
wird der planungsrechtlichen Zielsetzung einer Wiedernutzbarmachung von Konversionsflächen (§ 1a Abs.
2 BauGB) Genüge getan.

Die nördlich des Eichgrabens gelegene bestehende Wohnbebauung entspricht in Art und Maß der Nutzung
einem (allgemeinen / reinen) Wohngebiet; hier gilt seit 03.02.1989 der qualifizierte Bebauungsplan
„Parksiedlung Süd II“. Dieses Gebiet hat aber für den Geltungsbereich der Flächennutzungsplanänderung
planungsrechtlich keine durchgreifende Wirkung.

Das Planungsgebiet ist von der im Norden bestehenden Bebauung optisch wie topographisch - hinsichtlich
der für LKWs gekappten Siemensstraße zudem auch emissionsschutztechnisch - deutlich abgesetzt.
Städtebauliche Bezüge zu den nördlichen Wohnquartieren können somit als nicht zwingend vorhanden
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erachtet werden. Zudem sind die neuen Nutzungen wenig emittierend und damit für die umliegenden
Anwohner besonders verträglich. In städtebaulicher Hinsicht hat damit die Gemeinde Feldafing durch die
Lage des Geländes südlich des Eichgrabens sowohl für das Nutzungskonzept als auch für die
städtebauliche Dichte einen weiten Spielraum im Rahmen ihrer Planungshoheit.

Die geplante Bebauung im Geltungsbereich ist nach allen Seiten hin von Wald- und Parkflächen umgeben,
sodass für die südlichen Konversionsflächen weiterhin alle Optionen an möglichen Gebäudestrukturen
offen sind – direkte Wechselwirkungen zwischen jetziger und künftigen Planungen müssen hier also nicht
zwingend stattfinden. Insbesondere werden keine Zwangspunkte gesetzt, die eine bestimmte Bebauung
vorgeben. Bei der Klinik handelt es sich im Wesentlichen um eine besondere bauliche Nutzung, die nicht in
die üblichen Gebietskategorien der Baunutzungsverordnung (§ 2 – 9 BauNVO) zuzuordnen ist. Daher wird
hierfür ein Sondergebiet nach § 11 (2) BauNVO festgesetzt. Ein Bezugsfall ist daher auch hinsichtlich der
Nutzung ausgeschlossen. Für die vorgesehene städtebauliche Struktur ist insofern kein Bezugsfall
gegeben, die Planung stellt ein eigenständiges Konzept dar.

Für die Konversion der südlich anschließenden Flächen bedeutet dies, dass künftige Baustrukturen sich
städtebaulich am beplanten Klinikareal grundsätzlich orientieren und Bezüge dorthin herstellen können,
dies jedoch nicht zwingend müssen. Für die seitens der Gemeinde für das südlich der Klinik gelegene
Kasernengelände geplante Auslobung eines städtebaulichen Wettbewerbes können daher die
Planungsparameter für künftige Bebauungen entsprechend frei formuliert werden.

Der Bau der geplanten Wohneinheiten und des Klinikgebäudes, das ein im erforderlichen Maßstab
vergrößerter Ersatzbau für das bereits seit langem im Ort bestehende Altgebäude ist, ist für die
Infrastruktur der Gemeinde Feldafing mit ihren ca. 4.200 Einwohnern verträglich. Nachdem die Wohnungen
in erster Linie von Alleinstehenden oder Paaren genutzt werden, ist auch nicht mit nennenswertem
Zuwachs für Kindertagesstätten und Schulen zu rechnen. Die Wohnungen sollen ausschließlich dem
Klinikpersonal dienen, was dazu führen wird, dass es sich großteils um 1-2 Zimmer Appartements handelt.

Die Ansiedelung der Kliniknutzung an der gewählten Stelle hat mehrere Gründe: Das erworbene Areal ist
von seinen Abmessungen her ideal geeignet für die Errichtung eines Gebäudekomplexes, der den
aktuellen Anforderungen an eine zeitgemäße Klinik entspricht. Nach Rückbau der Hallen entspricht die
Ausdehnung des verbleibenden Plateaus ziemlich genau den erforderlichen Abmessungen des
Klinikgebäudes. Auch die dem Gebäude zugeordneten Terrassen und Freibereiche können nahezu ohne
Geländemodifizierungen erstellt werden, gleiches gilt für den Besucherparkplatz, der im Nord-Osten des
Gebäudes vorgesehen ist.
Generell werden nur bereits umfassend versiegelte Flächen lediglich neu besetzt, Neuversiegelungen
finden nur im notwendigen, untergeordneten Umfang statt.
Die zwischenzeitlich unbefriedigende Parkierungssituation auf dem Areal der Bestandsklinik kann hier
betriebstechnisch optimal und landschaftlich verträglich ausgebildet werden. Das Grundstück bietet
hinsichtlich der Lage am See eine hohe Attraktivität für Patienten wie Personal und ist – am Ortsrand in der
Nähe der Staatsstraße 2063 gelegen – bestens an den überörtlichen Verkehr angebunden.
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Auf dem Planungsgebiet selbst ist die Situierung des Gebäudes und damit die Ausweisung der
Sondergebietsfläche praktisch alternativlos: In der östlichen, tiefer gelegenen Hälfte des SO-Gebietes ist
eine Bebauung nicht möglich, da sich in diesem Bereich höchst schützenswerter Waldbestand mit
geschützten Vogelarten (z.B. Specht) befindet. Die Errichtung der Klinik in diesem Bereich würde daher
gegen naturschutzrechtliche Verbote verstoßen, was nur in Ausnahmefällen mit Befreiungen zulässig ist.
Zudem befinden sich in diesem Bereich Grundstücksflächen, die derzeit noch von der Bundeswehr genutzt
werden (Hundezwinger, Grundstücke zwischen Zwinger und Siemensstraße Fl. Nr. 215 und Fl.Nr. 215/30)
und die insofern für die Kliniknutzung nicht zur Verfügung stehen. Im Osten bleibt die SO-Fläche daher
weitgehend unangetastet, bebaut wird nur der bereits jetzt größtenteils versiegelte Bereich.
Der Bereich im Westen des Areals ist durch seine Hanglage, das denkmalgeschützte Thomas-Mann-Haus
und vorhandenen Waldbestand nicht für die Situierung der Klinik geeignet. Für die Anordnung der
Wohnbebauung dagegen ist dieses Gebiet bestens geeignet, da es an die nördlich vorhandenen
Wohngebiete anschließt und innerhalb des von Grünstrukturen durchzogenen Hangs eine hervorragende
Wohnlage darstellt.
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5.

Darstellung der Gebietskategorien

Das Planungsgebiet gliedert sich in zwei Bereiche: Im Westen wird entlang der Siemensstraße ein
Sondergebiet SO Betriebswohnungen Klinik ausgewiesen, in dem sich auch das Thomas-Mann-Haus
befindet. Östlich davon und bis an die Tutzinger Straße reichend wird ein Sondergebiet Klinik vorgesehen,
in dessen Zentrum sich der Klinikbaukörper mit seinen flankierenden Nutzungen befindet.

5.1

Sondergebiet Klinik

Für den zentralen Bereich des Areals wird ein Sondergebiet Klinik gem. § 11 (2) BauNVO für die geplante
Kliniknutzung ausgewiesen. Die auf dem Areal bestehenden schützenswerten Gehölzstrukturen bleiben
weitestgehend unangetastet und werden durch zusätzliche Ergänzungspflanzungen im Rahmen der
Ausgleichsmaßnahmen gestärkt. Dem Grundsatz, dass Neubauten nicht vom See her sichtbar sein sollen,
wird durch die Eingrünung der Anlage Rechnung getragen. Die vorhandenen Gehölzstrukturen bilden auch
eine natürliche Zäsur zwischen dem Krankenhausbereich und dem westlich anschließenden Sondergebiet
SO Betriebswohnungen Klinik.

5.2

Sondergebiet SO Betriebswohnungen Klinik

Westlich der Klinik wird ein Sondergebiet SO Betriebswohnungen Klinik ausgewiesen. Die Ausweisung des
Gebietes trägt dem Wunsch der Klinik und der Gemeinde Rechnung, die ohnehin angespannte Situation
auf dem Wohnungsmarkt in Feldafing und Umgebung nicht zusätzlich durch weiteren Bedarf an
Wohnungen zu belasten und zusätzlichen bezahlbaren Wohnraum für Klinikpersonal zur Verfügung stellen
zu können. Für das Sondergebiet SO Betriebswohnungen Klinik ist eine relativ geringe Dichte vorgesehen,
sodass sich dieses in das bestehende Umfeld angemessen einfügt.
Im südlichen Grundstücksbereich wird innerhalb des Sondergebiets SO Betriebswohnungen Klinik das
bestehende Denkmal "Thomas-Mann-Haus" in Form und Nutzung (Wohnen) erhalten. Die
denkmalgeschützte Villa wird als Denkmal in die Plandarstellung aufgenommen..

6

Grünflächen

Die derzeit bestehende Situation wird durch eine Inwertsetzung der Grünflächen verbessert. Neben den
noch vorhandenen Waldflächen wurden die Grünflächen im Gebiet durch die großflächigen Versiegelungen
reduziert auf wenige z.T. sogar noch unterbaute kleinteilige Wiesenflächen mit wenigen Altbäumen beim
Thomas-Mann-Haus und an der südlichen Siemensstraße. Die Wiesen sind an einigen Stellen durchsetzt
mit verschiedenen Orchideenarten (s. Teil Umweltbericht dieser Begründung).
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Für Feldafing als grünen Erholungsort am Starnberger See ist die Steigerung der räumlichen und
städtebaulichen Qualitäten ein besonderes Anliegen. In Anlehnung an den von Peter Joseph Lennée
gestalteten Feldafinger Park soll das nicht bewaldete Areal nach den Gesichtspunkten des
Landschaftsgarten angelegt werden mit geschwungenen Wegen, Solitärbäumen und Baumgruppen sowie
mit Blumenwiesen, für die es östlich vom Thomas Mann-Haus bereits einen Ansatzpunkt gibt.

7

Verkehrserschließung

Solange die Bundeswehr die südlich an das Planungsgebiet anschließenden Flächen nutzt, ist die
Siemensstraße zwischen der Anschlussstelle an die Tutzinger Straße im Osten und dem Villino im Westen
nicht öffentlich zugänglich, da Sicherheitsbereich. Während dieser Zeit werden das geplante Sondergebiet
SO Betriebswohnungen Klinik und das Villino von der Thurn-und-Taxis-Straße aus kommend über den
nördlichen Teilabschnitt der Siemensstraße erschlossen. Diese dient neben der Anbindung der
bestehenden Wohngebiete nördlich des Eichgrabens auch der Erschließung des
Siemensschulungszentrums im Westen des Planungsgebiets. Die verkehrstechnische Untersuchung
belegt, dass die Siemensstraße auf diesem Straßenabschnitt hinsichtlich der KFZ-Bewegungen nicht
ansatzweise ausgelastet ist. Die aus der Neubebauung resultierende Erhöhung der KFZ-Fahrten ist somit
verträglich. Diese Zusatzbelastung wird zeitlich begrenzt nur bis zum absehbaren Abzug der Bundeswehr
von den Restflächen im Jahr 2019 bestehen.

Die Erschließung der Klinikflächen wird in o.g. Zeitraum über eine provisorische Zufahrt, die als
Eigentümerweg öffentlich gewidmet wird, gelöst: Aus verkehrstechnischen Gründen ist eine separate
Anschlussmöglichkeit an die Tutzinger Straße nicht möglich.

In einem begleitend abzuschließenden städtebaulichen Vertrag zwischen der Gemeinde und dem
Klinikbetreiber und in den Festsetzungen des Bebauungsplans wird festgelegt, dass das Provisorium, nach
Widmung der Siemensstraße innerhalb von 24 Monaten rückzubauen ist.

Nach Freiwerden der Bundeswehrflächen und Widmung der Siemensstraße wird die Siemensstraße auf
Höhe des Eichgrabens für LKW-Verkehr gekappt. Eine Durchquerung bleibt dort nur PKWs, Fußgängern
und Radfahrern vorbehalten. Alle südlich an der Straße liegenden Anwesen – Siemensschulungszentrum,
die geplanten Wohngebäude, das „Villino“ sowie die Klinik mit Wirtschaftshof und Besucherparkplatz
werden von diesem Zeitpunkt an vornehmlich von der Tutzinger Straße aus erschlossen.
„Für beide untersuchten Planfälle, also der temporären Übergangslösung und der ausschließlichen
Anbindung an die Tutzinger Straße wurden die verkehrlichen Auswirkungen untersucht.
Noch während sich die Bundeswehr am Standort befindet, kann mit der Realisierung der geplanten
Wohnbebauung begonnen werden. Für diese Übergangslösung ist für die Siemensstraße mit einer
zusätzlichen, maximalen Belastung von ca. 140 Kfz/Tag zu rechnen. Diese ist gemäß RASt 06, den
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Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen,
als Wohnstraße mit Verbindungsfunktion einzustufen. […] Die Gesamtbelastung liegt in der Prognose mit
ca. 840 Kfz/24 Std. deutlich unter den maßgeblichen Grenzwerten der RASt 06 für diese Straßenkategorie
(für eine Wohnstraße ist eine Verkehrsstärke von 400 Kfz/Stunde als verträglich anzusehen).

Im Planfall 2, der durchgängigen Befahrbarkeit der Siemensstraße für PKWs, sind hinsichtlich der
Leistungsfähigkeit des Knotenpunkts Siemensstraße/Tutzinger Straße zur Spitzenstunde am Nachmittag
genügend Reserven vorhanden und keine nennenswerten Behinderungen im Kfz-Verkehrsablauf zu
erwarten.[…].“

Im angestrebten Endzustand der Erschließung wird somit die temporäre Zusatzbelastung für die Anwohner
der nördlichen Siemensstraße durch eine die Unterbindung von LKW-Durchgangsverkehr und die zu
erwartende Erschließung des Siemens-Schulungszentrums primär über die südliche Siemensstraße von
der Tutzinger Str. her kompensiert. Das Verbot von LKW-Durchfahrtsverkehr am Eichgraben wird von der
Gemeinde über straßenverkehrsrechtliche Anordnungen gesteuert werden. In Summe wird auch den
immissionsschutzrechtlichen Erfordernissen einer größtmöglichen Vermeidung von verkehrlichen
Zusatzbelastungen durch die Bauleitplanung mehr als Genüge getan. Durch die Erschließung der
Wohnungsbaustelle während der Klinikbauzeit über die Klinikbaustelle wird zudem auch eine mögliche
Belastung der Anlieger durch Baustellenverkehr so weit wie möglich reduziert.

Durch die Artemed-Klinik und die geplante Wohnbebauung wird das bestehende Straßennetz nur sehr
gering durch zusätzlichen Schwerverkehr belastet (zusätzliche 8-10 Fahrten/Tag), die im Planfall 2
ausschließlich über die südliche Zufahrt von der Tutzinger Straße aus zufahren.
Insgesamt kann das Straßennetz in Feldafing das zusätzliche Verkehrsaufkommen durch das geplante
Bauvorhaben problemlos aufnehmen. Das Bauvorhaben ist somit für beide untersuchten Planfälle als
verkehrsverträglich einzustufen.

Es ist Ziel der Gemeinde, die Konversionsflächen an das ÖPNV-Netz anzuschließen. Die exakte
Ausweisung einer oder mehrerer Haltestellen ist aber erst sinnvoll, wenn im Zuge der Weiterentwicklung
der südlich anschließenden Konversionsflächen die Rahmenbedingungen für eine ÖPNV-Anbindung
(Anzahl der Haltestellen, voraussichtliche Nutzerzahl, etc.) insgesamt geklärt sind.

8

Technische Ver- und Entsorgung

8.1

Strom- und Gasversorgung

Die Versorgung mit Strom und Erdgas ist durch die Energie Südbayern GmbH und die Bayernwerk AG
gesichert. Für die Einspeisung in die Wohngebäude ist ein Niederspannungskabel-, ein Gas- und
Wasserrohrnetz sowie Leerrohre für Glasfaserkabel geplant.
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Die Klinik wird durch ein Blockheizkraftwerk mit Energie versorgt. Tatsächlich ist es daher nicht mehr
vorgesehen, die bestehende Technik der Heizzentrale langfristig mit zu nutzen, sondern durch eine auf den
Klinikbedarf hin optimierte Energiezentrale zu ersetzen. Ein Trafogebäude wird in den Klinikbaukörper
integriert. Weitergehende sinnvolle Nutzungen regenerativer Energiequellen, insb. Wasser und Wind
kommen vorliegend nicht in Betracht. Photovoltaikanlagen sind auf dem Klinikbaukörper im Hinblick auf
die Fernwirkung Richtung See nicht mit Ausrichtung nach Süd-Osten erlaubt. Sie werden daher über
entsprechende Festsetzungen auf Bebauungsplanebene reglementiert.

Bei der sonstigen technischen Erschließung der Neubauten wird möglichst an bereits vorhandene
Leitungen und Kanäle angeschlossen.

8.2

Wasserversorgung

Sämtliche Bauvorhaben werden an das gemeindliche Wassernetz angeschlossen. Die Versorgung mit
Wasser ist durch die Gemeinde Feldafing gesichert. Die vorhandene Anschlussstelle befindet sich auf dem
benachbarten Bundeswehrgelände. Der Anschluss hieran und die Verlegung der erforderlichen Leitungen
ist jedoch vertraglich vereinbart und dinglich gesichert.

8.3

Abwasserbeseitigung

Im Planungsgebiet ist bereits ein Schmutzwasserkanal vorhanden, an den alle Gebäude angeschlossen
werden können. Es sind nur kurze Stichkanäle zu den Häusern zu verlegen. Der vorhandene Kanal verläuft
vom Klinikgelände Richtung Süden durch das jetzt noch von der Bundeswehr genutzte Gelände und
mündet dann in den Ringkanal. Das Nutzungsrecht für die Mitbenutzung des Kanals auf dem
Bundeswehrgelände wird durch eine Dienstbarkeit dinglich gesichert, sodass diese Anschlussmöglichkeit
möglich ist.

Das Schmutzwasser auf dem Planungsgebiet wird im Trennsystem über Anlagen gem. DIN 1986
ff abgeleitet (s.12.3.). Niederschlags- und Drainagewasser darf dabei nicht in den Schmutzwasserkanal
eingeleitet werden, sondern ist auf dem Gelände zu versickern oder in den Eichgraben einzuspeisen.

9

Luftschallschutz

9.1

Verkehrsgeräusche

Die Planung begleitend wurden durch ein schallschutztechnisches Gutachten (Ingenieurbüro Greiner,
Bericht Nr. 213118 / 5 vom 18.08.2014, erg. gem. Gemeinderatsbeschluss vom 10.03.2015) die
Verkehrsgeräusche der Staatsstraße St 2063 und der Siemensstraße, die maßgeblich auf das Plangebiet
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einwirken, untersucht und beurteilt, ebenso die Geräuschemissionen der Bahnlinie. Es wurden darüber
hinaus auch die Emissionen der maßgebenden bestehenden und künftig geplanten Nutzungen ermittelt und
beurteilt. Untersucht wurden die Geräuschemissionen folgender Betriebe, die auf die umliegende
bestehende und die geplante Bebauung (Sondergebiet SO Klinik / Sondergebiet SO Betriebswohnungen
Klinik) einwirken:
·

geplante Klinik

·

Siemensschulungszentrum westlich des Plangebietes

Für die Flächen südlich des Plangebietes (Fernmeldeschule) wurde in Absprache mit dem Landratsamt
ebenfalls hilfsweise ein Emissionskontingent in der Form eines Mischgebiets angesetzt.

Die schalltechnische Untersuchung kommt demnach zu dem Ergebnis, dass hinsichtlich der
Verkehrsgeräusche die schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005 für WA-Gebiete, die
ersatzweise für die Beurteilung des Sondergebiets SO Betriebswohnungen Klinik herangezogen werden
können, in Höhe von 55 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts werden um mindestens 1 dB(A) unterschritten und
nachts um bis zu 4 dB(A) überschritten werden. Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV für
Wohngebiete in Höhe von tagsüber 59 dB(A) und nachts 49 dB(A), als Indiz dafür ob schädliche
Umwelteinwirkungen vorliegen, werden an sämtlichen Fassaden eingehalten.

An dem geplanten Krankenhaus erreichen die Beurteilungspegel Werte von bis zu 53 dB(A) tags und 47
dB(A) nachts. Die DIN 18005 nennt explizit keine schalltechnischen Orientierungswerte für
Krankenhausgebiete. Für Sondergebiete werden Orientierungswerte in Höhe von 45 – 65 dB(A) tags und
35 – 65 dB(A) nachts genannt. Werden der Beurteilung der schalltechnischen Situation die strengen
Orientierungswerte in Höhe von 45 dB(A) tags und 35 dB(A) nachts zugrunde gelegt, wird während der
Tageszeit der schalltechnische Orientierungswert von 45 dB(A) um bis zu 8 dB(A) überschritten. Während
der Nachtzeit wird der Orientierungswert von 35 dB(A) um bis zu 12 dB(A) überschritten.

Unter Abwägung der immissionsschutzrechtlichen Belange sprechen folgende Erwägungen für die
Zulassung der Kliniknutzung trotz der Überschreitungen:

Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV für Krankenhäuser in Höhe von tagsüber 57 dB(A) und nachts
47 dB(A), als Indiz dafür, ob schädliche Umwelteinwirkungen vorliegen, werden an sämtlichen Fassaden
eingehalten. Die Überschreitungen der Orientierungswerte betreffen die Außenwerte vor der Fassade, es
kann also über passive Schallschutzmaßnahmen an der Fassade das Einhalten der vorgegebenen Zahlen
für Innenwerte und damit die Einhaltung gesunder Wohn- und Aufenthaltsverhältnisse grundsätzlich
sichergestellt werden.
Gemäß AllMBl Nr. 10/1991 „Einführung technischer Baubestimmungen DIN 4109 – Schallschutz im
Hochbau; Anforderungen und Nachweise- Ausgabe November 1989“ bedarf es eines Nachweises der
Luftschalldämmung von Außenbauteilen vor Außenlärm, wenn 56 dB(A) bei Bettenräumen in
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Krankenhäusern und Sanatorien als maßgebender Außenschallpegel (entsprechend den um 3 dB(A)
erhöhten Pegeln in den Gebäudelärmkarten) tags erreicht bzw. überschritten wird,
Da der genannte Pegel an sämtlichen Hausfassaden im gesamten Sondergebiet nicht überschritten wird,
ergeben sich im vorliegenden Fall gemäß DIN 4109, Tabelle 8 keine Anforderungen an die
Luftschalldämmung von Außenbauteilen.
Die zitierten Normwerke fordern also grds. keine weitergehenden Schutzmaßnahmen. Dennoch ist
jedenfalls passiver Schallschutz möglich. Dadurch wird ohne weiteres erreicht dass die Innenpegel bei der
Klinik im unkritischen Bereich liegen. Nachts sind die Außenwerte, auf die die DIN 18005 abstellt, nicht
maßgeblich, weil sich sowohl Patienten als auch Personal im Gebäude befinden. Tags stehen die
Innenpegel ebenfalls im Vordergrund. Anders als bei Wohngebäuden kommt es bei Kliniknutzungen nicht
gleichermaßen auf die Aufenthaltsqualität im Freien an.

9.2

Gewerbegeräusche

An den geplanten Wohngebäuden im Sondergebiet SO Betriebswohnungen Klinik sowie der bestehenden
Wohnbebauung nördlich des Eichgrabens werden die einschlägigen Immissionsrichtwerte der TA Lärm tags
und nachts in beiden Planfällen (s. 9 Erschließung) eingehalten (Richtwerte WA: 55dB(A) tags, 40 dB(A)
nachts, Richtwerte WR: 50 dB(A) tags, 35dB(A) nachts; Unterschreitung zwischen 9 bis 12 db(A) tags und 2
bis 5 dB(A) nachts).
Die schalltechnische Situation stellt sich bezüglich der Gewerbegeräusche somit als unproblematisch dar.

9.3

Beurteilung gemäß Punkt 7.4 der TA Lärm (anlagenbezogener Verkehr)

Im vorliegenden Fall ist aufgrund der Verkehrsgeräusche auf der Siemensstraße mit keinen
Pegelsteigerungen um mehr als 3 dB(A) bei einer gleichzeitigen Überschreitung der Immissionsgrenzwerte
zu rechnen. Da die drei Kriterien der TA Lärm kumulativ nicht erfüllt sind, sind aus schalltechnischer Sicht
organisatorische Maßnahmen zur Verminderung der Verkehrsgeräuschbelastung nicht erforderlich. Die
schalltechnische Situation stellt sich in Bezug auf den durch das Bebauungsplangebiet verursachten
Verkehr als unkritisch dar.

9.4

Bundeswehrflächen

Es wird für die Flächen mit Bundeswehrnutzung im vorliegenden Fall überschlägig ein flächenbezogener
Schallleistungspegel in Höhe von 55 / 40 dB(A)/m² tags bzw. nachts entsprechend den üblichen
Emissionen eines Mischgebietes angesetzt. Hieraus ergeben sich an dem geplanten Klinikgebäude
Beurteilungspegel in Höhe von bis zu 53 dB(A) tags und 38 dB(A) nachts. Innerhalb des geplanten
Sondergebiets SO Betriebswohnungen Klinik kommt es zu Beurteilungspegeln in Höhe von bis zu 50 dB(A)
tags und 35 dB(A) nachts.
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Die hilfsweise heranzuziehenden schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005 für Sondergebiete
(Klinik) in Höhe von 45 dB(A) tags und 35 dB(A) nachts werden an der geplanten Klinik tagsüber somit um
bis zu 8 dB(A) und nachts um bis zu 3 dB(A) überschritten.
In dem geplanten Sondergebiets SO Betriebswohnungen Klinik werden die schalltechnischen
Orientierungswerte der DIN 18005 für die ersatzweise heranzuziehenden WA-Gebiete in Höhe von 55
dB(A) tags und 40 dB(A) nachts um mindestens 6 dB(A) tags und nachts unterschritten.
Die ermittelten Werte liegen somit in einem Bereich, der grundsätzlich keine Schallschutzmaßnahmen
gem. DIN 4109 erforderlich macht. Dennoch ist auch hier wie schon oben genannt passiver Schallschutz
grundsätzlich möglich, sodass für die Innenpegel bei der Klinik das Erreichen eines unkritischen Bereichs
ohne Weiteres gut machbar ist.

9.5

Schallschutztechnisches Fazit

Gemäß dem Gutachten des Ingenieurbüros Greiner, Bericht Nr. 213118 / 5 vom 18.08.2014, erg. gem.
Gemeinderatsbeschluss vom 10.03.2015, bestehen demnach keine Bedenken, sofern der
Schallemissionsansatz eingehalten wird und die im Gutachten geforderten Schallschutzmaßnahmen
entsprechend schon jetzt in der Bebauungsplanung berücksichtigt und im Zuge der
Baugenehmigungsplanung entsprechend konkretisiert werden.

10

Altlasten

Altlasten im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind weder dem Wasserwirtschaftsamt noch der
Bundeswehr oder der Gemeinde Feldafing bekannt. Zu den bereits durchgeführten
Altlastenuntersuchungen s. Ziff. A 2.6.

11

Niederschlagswasserbeseitigung

Im gesamten Planungsgebiet sind Regenwasserkanäle verlegt, die über vier verschiedene
Einleitungsstellen in den Eichgraben entwässern. Soweit diese Kanäle zum Teil noch im Eigentum der
Bundeswehr bzw. der BImA stehen, ist eine Mitbenutzung vertraglich vereinbart und dinglich gesichert.
Die geregelte Entwässerung der Straßenflächen auf eigenem Grund und außerhalb der Staatsstraße ist
über die im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens erstellte Straßenplanung (Siemensstraße, prov.
Erschließungsstraße) grundsätzlich möglich. Die detaillierte Planung findet im Rahmen der
Ausführungsplanung statt, die mit dem Straßenbauamt Weilheim hinsichtlich der technischen Erfordernisse
im Anschlussbereich zur Staatsstraße gesondert abzustimmen ist.
Wild von den Moränenhügeln ablaufendes Wasser wird zwar durch die parallel zu den Höhenlinien
verlaufenden Straßen abgebremst, es muss jedoch bei der Ausführungsplanung berücksichtigt werden.
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Für die Einleitung des Wassers in den Eichgraben muss eine wasserrechtliche Erlaubnis beim Landratsamt
beantragt werden. Das wasserrechtliche Verfahren findet parallel zu Auslegung im Verfahren nach §3 (2)
und 4 (2) BauGB statt.

aufgestellt
28.10.14
erg. gem. Gemeinderatsbeschluss v. 11.11.2014, 02.12.2014, 10.03.2015
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C - Umweltbericht
Die Umweltprüfung ist ein Verfahren, das die voraussichtlichen Auswirkungen des Bauleitplanes
auf die Umwelt und den Menschen frühzeitig untersucht.
Die gesetzliche Grundlage liefert das Baugesetzbuch (BauGB) in der novellierten Fassung vom
20.07.2004, zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 11. 06. 2011 (BGBl. I S. 1548) (§ 1
Aufgabe, Begriff und Grundsätze der Bauleitplanung, § 1a ergänzende Vorschriften zum
Umweltschutz, § 2, vor allem Abs. 4 - Umweltprüfung).

1.

Einleitung

1 a)

Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele der Flächennutzungsplanänderung

Im Plangebiet liegt eine Konversionsfläche (Teil der Fernmeldeschule der Bundeswehr). In diesem Bereich
ist die militärische Nutzung inzwischen aufgegeben. Hauptziel der Gemeinde ist es, die Fläche wieder einer
neuen Nutzung zuzuführen.

Seit 1969 ist in Feldafing das heutige Benedictus Krankenhaus angesiedelt, das seit 2009 von
den Artemed Kliniken betrieben wird. Als Spezialist für die Weiterbehandlung in Akut- und
Rehabilitationsmedizin bereitet die Klinik ihre Patienten in den Fachabteilungen Neurologie,
Geriatrie und Orthopädie individuell auf ihren Alltag nach einem stationären Aufenthalt vor.
Die Benedictus Krankenhaus Feldafing GmbH & Co.KG als ein wichtiger Teil dieser
Unternehmensgruppe beabsichtigt in Feldafing auf den Grundstücken der Gemarkung Feldafing,
Fl.-Nr. 215/4 (verschmolzen aus Fl.Nr. 215/4, 378/5, 215/31, 231/6, 215/15, 215/29, 215/32), ein
neues Krankenhaus zu bauen und zu betreiben, da das bestehende Haus auf die heutigen
Anforderungen an eine moderne Klinikeinrichtung nicht mehr optimal ausgelegt ist und für die
steigenden Patientenzahlen zunehmend zu klein wird.

Im Westen werden vier Wohngebäude in Form von kompakten Häusern angeordnet, ihre
Gebäudesituierung auf dem Areal ist optimiert zugunsten größerer zusammenhängender
Freiräume im Süden (Museumspark) und Norden (Grünzug Eichgraben). Leitmotiv ist hier das
"Wohnen im Park", bei dem die freistehenden Baukörper in eine parkartige Landschaft eingebettet
sind. Die Unterbringung des ruhenden Verkehrs im Sondergebiet SO Betriebswohnungen Klinik erfolgt
weitgehend in einer alle Gebäude verbindenden Tiefgarage. Der Gehölzbestand entlang der
Siemensstraße wird weitestgehend erhalten, der Waldbestand am Eichgraben wird gestärkt durch eine
zusätzliche Aufforstung.
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Die weitere detaillierte Beschreibung der geplanten baulichen Anlagen erfolgt in der Begründung zum
Bebauungsplan in den Absätzen 1 und 2. Darauf wird verwiesen.

1 b)

Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgesetzten Ziele
des Umweltschutzes

Der Regionalplan München macht zum Planungsraum keine besonderen Aussagen, er stellt in den
Fachkarten jeweils vorhandene Baufläche dar.

Das Planungsgebiet liegt im Bereich des rechtswirksamen Flächennutzungsplans mit integriertem
Landschaftsplan der Gemeinde Feldafing vom 15. 10. 1990 mit insgesamt 6 Änderungen. Er stellt für den
Planungsumgriff die Kategorie "Sondergebiet Bund“ in Überlagerung mit „locker bebaute, stark durchgrünte
Baufläche (zu erhalten und weiter zu entwickeln)" dar und weist darüber hinaus einen Bereich
„Standortgerechter Wald“ sowie „Standortfremder Wald, umbauen zum Mischwald“ aus.
Der in den Flächenutzungsplan vom 15. 10. 1990 integrierte Landschaftsplan der Gemeinde Feldafing
vom 29. 11. 1988 macht zum Geltungsbereich keine speziellen Aussagen, weil dem Bearbeiter des
Landschaftsplanes damals trotz Antrags die Besichtigung des eingezäunten Geländes nicht gestattet
wurde (militärisches Schutzgebiet).

Aus dem gleichen Grund machen auch das Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) für den Landkreis
Starnberg vom April 2007 und das Landschaftsentwicklungskonzept der Region München zum
vorliegenden Standort keine speziellen Aussagen.

Schutzgebiete nach dem Bundesnaturschutzgesetz oder dem Bayerischen Naturschutzgesetz sind
im Gebiet ebensowenig ausgewiesen wie kartierte Biotope oder Wasserschutzgebiete. Die
Artenschutzkartierung enthält für das Gebiet keine Einträge, es besteht nach dem Arten- und
Biotopschutzprogramm für den Landkreis Starnberg kein Schwerpunktgebiet für den Naturschutz.

Es besteht sowohl im SO Betriebswohnungen Klinik als auch im Sondergebiet Klinik Wald im
Sinne des Bayerischen Waldgesetzes.

Nach dem Bayerischen Bodenschutzgesetz (BayBodSchG) sind Altlastenverdachtsflächen zu untersuchen
und darzustellen. Im Bereich des Gebäudekomplexes 53-56 war während der Bundeswehrzeit langjährig
der Technikbereich mit einer Tankstelle, einer Ölwechselrampe, Gefahrstofflagern und Werkstätten
angesiedelt. Ein Kontaminationsverdacht im gesamten Bereich konnte von Seiten der Bundeswehr nicht
vollumfänglich ausgeschlossen werden.
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Das Büro mplan aus München hat in den Jahren 2005 und 2006 Bodenuntersuchungen
vorgenommen. Als Ergebnis wurde festgestellt, dass eine Gefahr für die Umwelt oder den
Menschen von den untersuchten Flächen nicht ausgeht.

2.

Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen, die in der Umweltprüfung
ermittelt wurden

2 a)

Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands,
einschließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst
werden

Im Osten grenzt jenseits der Staatsstraße 2063 der Lenné-Park an, im Westen das parkartige
Bildungszentrum der Fa. Siemens. Im Norden verläuft der Eichgraben mit seinem Schluchtwald
und im Süden liegt noch bis zu ihrem Wegzug die Fernmeldeschule der Bundeswehr.

Das Gelände steigt von der Staatsstraße im Osten zur Siemensstraße im Westen um ca. 18 m an. Da das
Areal derzeit von der Bundeswehr eingezäunt ist, sind keine öffentlichen Wege vorhanden.

Die Situation auf dem Gelände ist geprägt durch großflächig versiegelte Bereiche, leer stehende und
verfallende Wartungsgebäude und Einstellhallen für schweres Bundeswehrgerät sowie mehrere
unterirdische Tank- und Lagerflächen. An den Rändern der versiegelten Bereiche stehen einige mittelalte
Solitärbäume und Baumgruppen, an der westlichen Siemensstraße eine Baumreihe mit
Strauchunterwuchs.

Auch der Parkplatz an der Tutzinger Straße weist eine lockere Begrünung mit Bäumen und eine
Gehölzreihe zur Staatsstraße auf.

Prägend für das Gebiet sind zwei Waldflächen, von denen nur das größere östliche am Eichgraben einen
Anschluss an ein größeres Waldgebiet hat.

2 a) 1. Grundlagen und Allgemeines

Das Gebiet ist nach der naturräumlichen Gliederung Deutschlands (OBLINGER (in HIEMEYER, 1978)
der naturräumlichen Einheit „Ammer-Loisach-Hügelland“ zuzuordnen. Die Einheit umfasst die eisgeformte
Landschaft des Isarvorlandgletschers. Das Becken des Starnberger Sees entstand aus Teilströmen dieses
Gletschers, das angrenzende Hügelland ist das Aufschüttungsgebiet. Es bildete sich eine wellige
Grundmoränenlandschaft mit typischen Drumlinausbildungen. In Mulden und Becken sind anmoorige
Böden und echte Moorböden weit verbreitet. In die eiszeitlichen Ablagerungen haben sich Bäche, die alle
dem Starnberger See zustreben, teilweise tief eingeschnitten.
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Schutzgebiete sind im Geltungsbereich der Flächennutzungsplanänderung nicht ausgewiesen.
Direkt nördlich grenzen das Landschaftsschutzgebiet „Starnberger See und westlich angrenzende
Gebiete“ sowie das Biotop Nr. 8033-326 (Eichgraben) an.

2 a) 2. Schutzgut Boden

Die Ablagerungen der Würmeiszeit prägen das Landschaftsbild des Planungsraumes. Die von den
Eisströmen herbeigeführten Schuttmassen blieben in Form von Moränen liegen. Die Moränen bestehen
aus Kalken und Dolomiten der kalkalpinen Trias, aus Kieselkalken, Sandkalken und Sandsteinen der
Molasse, aus Kalken und Mergelkalken der alpinen Juraformation und schließlich aus kristallinen
Geschieben der Zentralalpen, vor allem Gneis, Granit, Glimmerschiefer, Amphibolit und Quarz.

Direkt nördlich des Geltungsbereiches hat sich der Eichgraben tief in die Moränen eingegraben.

Auf den quartären Ablagerungen haben sich Parabraunerden und Braunerden gebildet.

Bewertung des Schutzgutes Boden: Die Böden sind in weiten Teilen durch Bebauung, Unterbauung,
Versiegelungen sowie Terrassierungen verändert, durch Terrassierungen auch in den Waldbereichen.

2 a) 3. Schutzgut Wasser

Hauptvorfluter des Planungsraumes ist der Starnberger See ca. 500 m östlich des Plangebietes. Im
Gebiet selbst sind keine Fließ- oder Stillgewässer vorhanden. Direkt nördlich schließt der Eichgraben an.

Bedingt durch die geologischen Verhältnisse gibt es im Bearbeitungsraum keinen gleichmäßigen
Grundwasserhorizont. Die Moränen setzen sich aus verschiedenen Materialien von feinkörnigen
Lehmböden bis zu großkörnigen Schottern zusammen, wodurch das Grundwasser in verschieden tiefen
Horizonten ansteht. Angaben über den Grundwasserstand liegen derzeit nicht vor. Es liegt jedoch
ausreichend tief, so dass die geplante Bebauung das Grundwasser nicht erreichen wird.

Bewertung des Schutzgutes Wasser: Die Versickerungsfähigkeit im Moränengebiet ist gering.
Dementsprechend unempfindlich ist der Untergrund gegen Schadstoffeinträge.
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2 a) 4. Schutzgut Klima/ Luft
Der Planungsumgriff gehört klimatisch zum Bereich „Oberbayerisches Alpenvorland“. Bedingt durch die
Stauwirkung der Alpen nimmt im Alpenvorland die Niederschlagsmenge von Norden nach Süden zu, sie
liegt am Starnberger See bei 1.099 mm im Jahr (Ammerland) und überschreitet damit den
Niederschlagsdurchschnitt des Bundesgebietes um ca. 50 %.

Die kleinklimatischen Verhältnisse sind abhängig von der Topographie des Raumes und der jeweiligen
Bodennutzung (Wald, Acker, Grünland, Siedlung). Die Unterschiede, die aufgrund der Bodennutzung
vorhanden sind, werden besonders in Nächten mit klarem Himmel deutlich, wenn die Gegenstrahlung der
Wolken fehlt und die Ausstrahlung des Bodens besonders hoch ist. Über Acker und Grünland entsteht
nachts Kaltluft, die der Geländeneigung folgend in tiefer gelegene Gebiete fließt.

Geschlossene Wälder haben nur eine sehr geringe nächtliche Ausstrahlung.

Bewertung des Schutzgutes Klima/Luft: Wegen der vorhandenen Waldflächen und der großflächigen
Versiegelungen kann im Plangebiet keine Kaltluft entstehen. Es bestehen auch keine Kaltluftströme.

2 a) 5. Schutzgut Arten und Lebensräume

Grundlage dieser Ausführungen ist die artenschutzrechtliche Vorprüfung (Relevanzprüfung)
des Diplom-Biologen Martin Kleiner aus Oberammergau.

Bei der Relevanzprüfung wird geprüft, welche in Bayern grundsätzlich vorkommenden saP-relevanten
Arten vom konkreten Vorhaben betroffen sein können. In vielen Fällen kann in dieser
artenschutzrechtlichen Vorprüfung bereits ein Großteil der Arten ausgeschieden werden. Nur für die in
dieser Vorprüfung nicht ausgeschiedenen Arten sind dann die Bestandserfassung am Eingriffsort sowie
die Prüfung der Verbotstatbestände erforderlich.

Die artenschutzrechtliche Vorprüfung des Diplom-Biologen liegt als Anlage der Begründung bei.

Danach ergeben sich folgende Bereiche naturschutzfachlicher bzw. -rechtlicher Relevanz:
- drei geringflächige Wiesenbereiche mit Verwandtschaft zu artenreichem Extensiv-/
Feuchtgrünland bzw. Pfeifengraswiese (wohl Relikte der ursprünglichen
landwirtschaftlichen Nutzung) und ein orchideenreicher Gehölzbereich
- geschlossener Gehölzbereich im Osten mit angereichertem Alt-/Totholz (wenige
„Überhälter", vorwiegend Sukzession jüngeren bis mittleren Alters, aber auch

Seite 37 / 48

Gemeinde Feldafing am Starnberger See Begründung zur 7. Flächennutzungsplanänderung

28.10.2014

altersgerecht zusammenbrechende Weichhölzer, auf feuchtedominierten Böden)
- Entwässerung zum nördlich angrenzenden Eichgraben (Außerhalb des Geltungsbereiches dieser
Flächennutzungsplanänderung)

Die Wiesenbereiche besitzen wegen ihrer geringen Größe und isolierten Lage im Siedlungsbereich
keine effektive naturschutzfachliche Relevanz; sie sind aber reich an geschützten Orchideen,
besitzen Biotopcharakter und ließen sich u.U. bei entsprechender Pflege in ein hochwertiges
Grünanlagenkonzept integrieren. Unter unumgänglichen Sachzwängen wäre evtl. auch an ein
Umlagern von Soden an einen anderen geeigneten Standort zu denken.

Die vorhandenen Orchideenwiesen sind nach Möglichkeit zu erhalten. Sollten Flächen mit
Orchideenbesatz ganz oder teilweise aus zwingenden Gründen entfallen müssen, so sind sie nach § 18 (1)
BNatSchG an einem anderen vergleichbaren Standort zu ersetzen.

Die mit Alt-/Totholz angereicherten Bereiche im geschlossenen Gehölzbestand im Osten des Geländes
zeigen zahlreiche Spuren von Spechtnutzung, darunter auch Spechthöhlen verschiedenen Artursprungs
und mögliche Fledermaus-Spaltenquartiere. Es ergibt sich in dieser Hinsicht eine lokal
überdurchschnittliche Bedeutung. Diese Höhlen können neben der Nachnutzung durch andere Vogelarten
auch als Quartier für Kleinsäuger dienen. § 39 bzw. § 44 BNatSchG sind hier anzuwenden... Der
funktionelle räumliche Zusammenhang zwischen den genannten Gehölzbereichen und dem Waldkomplex
der Eichgrabenschlucht sollte so wenig wie möglich unterbrochen werden.

Dieser Forderung des Biologen Kleiner wird vollständig entsprochen durch den Erhalt des
bezeichneten Waldes und die Führung der provisorischen Klinikzufahrt entlang vom
Hundezwinger. Dadurch ergibt sich kein Verbotstatbestand.

Hinweise auf Fledermausquartiere im bestehenden Gebäudekomplex ergaben sich
nicht.

Schutzgebiete oder FFH-Gebiete sind durch die Planung selbst nicht betroffen. Die Biotop- und
Artenschutzkartierung des Landesamtes für Umwelt enthält für den Geltungsbereich keine
Einträge, allerdings schließt im Norden das Biotop Nr. 8033-326 unmittelbar an den
Geltungsbereich an (Eichgraben). Die Beschreibung lautet: Schmelzwasserrinne im mäßig steilen
Osthang zum See; durch Bahnlinie und Straße in 3 Teilbereiche zerschnitten; Bach 1 – 2 m breit;
kleinflächige morastige Auflandungen, in den Einhängen teilweise kleine Quellbereiche;
Schlucht/Schuttwald.

Der Eichgraben nördlich des Geltungsbereiches liegt auch im Landschaftsschutzgebiet
„Starnberger See und westlich angrenzende Gebiete“. Die Ziele des LSG werden durch die
vorliegende Planung nicht beeinträchtigt.
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Bewertung des Schutzgutes Arten und Lebensräume: Wegen der vorhandenen großflächigen
Versiegelungen sowie der stark befahrenen Staatsstraße 2063 sind die Flächen vorbelastet. In den
geplanten Bauflächen kommen keine nach dem europäischen oder deutschen Artenschutzrecht
besonders gefährdeten oder streng geschützten Tierarten vor. Durch die bauliche Erweiterung ist
eine Gefährdung solcher Arten hinsichtlich ihrer Fortpflanzungs- und Ruhestätten weder mittelnoch unmittelbar gegeben. Dennoch sollte sich der Bauherr vor Beginn der Baufeldfreimachung
vergewissern, dass keine besonders geschützten Arten zu Schaden kommen.

2 a) 6. Schutzgut Landschaftsbild

Die Bedeutung des Landschaftsbildes und die Erholungseignung der Landschaft liegen einerseits
in ihrem ästhetischen Eigenwert und andererseits in ihrer Funktion als Lebensgrundlage des
Menschen. Dabei ist das Landschaftsbild durch Vielfalt, Eigenart und Natürlichkeit charakterisiert.
Seine Erholungseignung misst sich an der Erschließung, Freiraumausstattung als auch an der
Ausprägung der Landschaftsstrukturen. Bei der vorliegenden Planung ist die Landschaft unter
ästhetischen Gesichtspunkten in Bezug auf ihre Eigenart, Vielfalt und Schönheit untersucht
worden.

Das Landschaftsbild im Untersuchungsraum ist durch würmeiszeitliche Vorgänge geprägt. Dabei
handelt es sich um die Moränenflanke zum Starnberger See. Er ist geprägt durch große
Wartungshallen für schwere Fahrzeuge der Bundeswehr und großflächig versiegelte Flächen. An
den Rändern bestehen einzelne Solitärbäume und Gehölzgruppen. Im Osten und im Westen liegen
zwei gliedernde Waldflächen.

Bewertung des Schutzgutes Landschaftsbild: Das Gebiet liegt in reizvoller landschaftlicher Lage,
durch die Staatsstraße 2063 getrennt vom Feldafinger Lenné-Park. Wegen der vorhandenen
Bäume, Baumgruppen und Waldflächen hat das Gelände keine Sicht auf den See oder auf die
Alpen. Ebenso ist das Gebiet natürlich von außen nicht einsehbar.

2 a) 7. Schutzgut Mensch

Für das Vorhaben liegt die schallschutztechnische Untersuchung des Ingenieurbüros Greiner vom
18. 07. 2014 vor:

Aus schalltechnischer Sicht bestehen demnach keine Bedenken gegen die Aufstellung des
Bebauungsplanes Nr. 71 „Artemed-Kliniken“ in der Gemeinde Feldafing, sofern der

Seite 39 / 48

Gemeinde Feldafing am Starnberger See Begründung zur 7. Flächennutzungsplanänderung

28.10.2014

Schallemissionsansatz eingehalten wird und die geforderten Schallschutzmaßnahmen
entsprechend schon jetzt berücksichtigt und im Zuge der Baugenehmigungsplanung entsprechend
konkretisiert werden:

- Der Mitarbeiterparkplatz und die Anlieferungszone sind entsprechend der Bebauungsplanung
abgesenkt. Somit werden die in diesem Bereich auftretenden Geräuschemissionen in Richtung
Norden abgeschirmt. Dies ist bei den weiteren Planungen entsprechend zu berücksichtigen.
- Die Warenanlieferung und Entsorgung ist nur während der Tageszeit zulässig.

Weitere Erläuterungen zum Luftschallschutz siehe Punkt 9 der Begründung.

Die Erstellung der provisorischen Zufahrt zur Klinik abgerückt vom Eichgraben wirkt sich wegen des
größeren Abstands beruhigend auf die Bebauung nördlich des Eichgrabens aus. Der Lieferverkehr und die
Stellplätze für die Mitarbeiter im Lieferhof werden wegen der Tieflage die Anwohner jenseits des
Eichgrabens nicht negativ beeinträchtigen.

Durch die Sperrung der Siemensstraße am Eichgraben nach Abzug der Bundeswehr für LKWs > 3,5 t wird
die zusätzliche Belastung der nördlichen Siemensstraße durch den Neuverkehr so gering wie möglich
halten. Zu erwähnen ist dabei, daß neben dem Verkehr von der und zur Klinik auch der Verkehr des
Siemens-Schulungszentrums künftig primär nach Süden abfließen wird.

Im Bereich des Gebäudekomplexes 53-56 war während der Bundeswehrzeit langjährig der Technikbereich
mit einer Tankstelle, einer Ölwechselrampe, Gefahrstofflagern und Werkstätten angesiedelt. Ein
Kontaminationsverdacht im gesamten Bereich kann von Seiten der Bundeswehr nicht vollumfänglich
ausgeschlossen werden. Im Zuge der Baumaßnahme sollten daher vermehrter Augenmerk auf diesen
Sachverhalt gelegt werden.

Bereits im Vorfeld wurden Bodenuntersuchungen durch die Geoinformationsstelle München - Sachgebiet
Geologie – und das Büro mplan durchgeführt. In einem ersten Schritt wurde im Rahmen einer
Besprechung am 20. 12. 2005 mit Ortskundigen insgesamt 15 Kontaminationsverdachtsflächen (KVF) im
Betrachtungsbereich ermittelt. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Flächen in Zusammenhang
mit der Lagerung bzw. dem Umgang von/mit umweltgefährdenden Stoffen. 12 der genannten KVFs
befinden sich daher im Bereich des geplanten SO Klinik, einer im südlichen Bereich des geplanten
Sondergebiets SO Betriebswohnungen Klinik.
Im Rahmen einer Ortsbegehung wurden sämtliche Verdachtsflächen begangen, der visuell erkennbare
Zustand festgestellt sowie bewertungsrelevante Informationen vor Ort erhoben / festgehalten. Das
Ergebnis vorgenannter Erhebungen wurde tabellarisch zusammengefasst und bewertet. Das Ergebnis.
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„Alle KVF zeigten bei der Begehung keinerlei Auffälligkeiten. Somit ist bei den erfassten Flächen ein
Kontaminationsverdacht unbegründet“.

Die vom Büro mplan 2006 durchgeführte zusätzliche vertiefende Untersuchung an drei
Untersuchungsstellen mittels fünf Kleinbohrungen bestätigt, dass „keine Hinweise auf kritische
Schadstoffbelastung der Bodenluft und des Bodens festgestellt“ werden konnten. Untersucht wurde
in Absprache mit dem staatl. Hochbauamt Landsberg der Boden und die Luft im Bereich
Wartungsgrube, Altöltank / Ölabscheider und Öl / Benzinabscheider (Geb. 53, 55 und
Wartungsgrube) im Zentrum des Areals. Als Ergebnis wurde festgestellt, dass eine Gefahr für die
Umwelt oder den Menschen von den untersuchten Flächen nicht ausgeht. Aufgrund der
Vornutzung des Geländes können jedoch schadstoffbelastete Auffüllböden nicht vollständig
ausgeschlossen werden. Sollten solcherart belastete Böden gefunden werden, sind sie gemäß der
hierfür standardmäßig zu beachtenden Regeln und Gesetze anzuzeigen, zu sichern und zu
entsorgen.

Für den Spaziergänger wird das Gebiet nach dem Wegzug der Bundeswehr überhaupt erst nutzbar, da es
bisher eingezäunt ist. Durch die Öffnung des Geländes und die Anlage von Wegen wird das Gelände eine
bisher nicht gegebene Erholungsfunktion erhalten.

2 a) 8. Schutzgut Kultur und Sachgüter

Im westlichen Teil des Geltungsbereiches besteht das seit dem Jahr 2001 denkmalgeschützte
Thomas- Mann-Haus. Thomas Mann hatte das von ihm „Villino“ genannte Sommerhaus eines
Freundes zwischen 1919 und 1923 genutzt. Das Gebäude bleibt in Form und Nutzung
(Wohnnutzung) im Rahmen des Sondergebiets SO Betriebswohnungen Klinik erhalten. In den Freianlagen
werden die großflächigen Versiegelungen zurückgebaut, um den Parkcharakter wieder zu stärken. Für die
durch die Tiefgarage entfallende Orchideenwiese und die Verkleinerung der Orchideenwiese bei der
Klinikzufahrt soll hier ein Ersatzstandort geschaffen werden.

Weitere Kultur- und Sachgüter sind im Gebiet nicht vorhanden.

2 b)

Pognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung
und bei Nichtdurchführung der Planung

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes mit integriertem Grünordnungsplan „Artemed-Kliniken“
sind Eingriffe in die Landschaft verbunden, die zu Veränderungen und Beeinträchtigungen des
Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes führen. Die Eingriffe sind:
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Schutzgut Boden
- Verlust der natürlichen Ertragsfunktion des Bodens durch Überbauung und Versiegelung
- Verlust der natürlichen Speicher-, Puffer- und Filterfunktion des Bodens durch Überbauung
und Versiegelung
Diese Eingriffe sind aufgrund der Vorversiegelungen bereits vorhanden und damit zulässig.

Schutzgut Wasser
- Beeinträchtigungen des Oberflächenwasserabflusses durch die Versiegelungen des
Vorhabens, dadurch Reduzierung der Grundwasserneubildung
Dieser Eingriff ist aufgrund der Vorversiegelungen bereits vorhanden und damit zulässig.

Schutzgut Klima/Luft
- Verringerung der Verdunstung durch die Versiegelung von Flächen
Dieser Eingriff besteht bereits durch die versiegelten Flächen.

Schutzgut Arten und Lebensräume
- Verlust von einigen Solitärbäumen, Gehölzgruppen und zweier Waldteile
Diese Gehölzbestände werden jeweils im Gelände ersetzt.

Schutzgut Landschaftsbild
- Veränderung durch Gebäude
Allerdings ist das Landschaftsbild durch großflächige Bebauungen bereits stark vorbelastet

Da die Bebauung im Geltungsbereich weitgehend auf bereits überbauten, unterbauten und versiegelten
Flächen geplant ist, ergeben sich nur wenige neue Eingriffe, diese allerdings in die beiden Waldflächen.

Das Landschaftsbild wird zwar verändert und neu gestaltet, jedoch ergeben sind dadurch keine
Auswirkungen auf die Umgebung, da das Gelände von außen nicht einsehbar ist.

Da das Vorhaben auf großflächig versiegelten Flächen geplant ist und die entfallenden Waldteile
innerhalb des Geltungsbereiches ersetzt werden können, also nur untergeordnet neue Eingriffe in den
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Naturhaushalt entstehen, kommt es im Sinne der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung der Nullvariante
nahe.

Bei Verzicht auf das Vorhaben würden die vorhandenen Versiegelungen im Gelände verbleiben und
weiter verfallen. Die Waldteile würden sich ungestört entwickeln, die Orchideen allerdings ohne Pflege in
wenigen Jahren von Gehölzen verdrängt werden.

2 c)

Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen
Auswirkungen

2 c) 1. Vermeidungsmaßnahmen

Nach § 13 des Bundesnaturschutzgesetzes sind erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft
vom Verursacher vorrangig zu vermeiden. Alle Möglichkeiten zur Vermeidung der Eingriffserheblichkeit
sind auszuschöpfen bzw. alle vermeidbaren Beeinträchtigungen zu unterlassen. Nach Überprüfung der
Lage und der landschaftlichen Situation verbleiben die unter 2 b) aufgeführten Eingriffe und müssen
deshalb minimiert und ausgeglichen werden.

2 c) 2. Minimierungsmaßnahmen

Die durch einen Eingriff bedingten Auswirkungen auf den Naturhaushalt, das Landschaftsbild und den
Erholungswert eines Landschaftsraumes sind zu minimieren. Die Maßnahmen zur Eingriffsminimierung
werden im nachfolgenden Bebauungsplan dargestellt.

2 c) 3. Ausgleichsflächenbedarf

Das BauGB verwendet nur den Begriff „Ausgleich“ zur Kompensation von Eingriffen in die Landschaft.
Dieser Begriff wird hier differenziert in die naturschutzrechtlichen Ausgleichsflächen, der sich nach dem
Leitfaden „Eingriffsregelung in der Bauleitplanung“ durch die Überbauung von Flächen ergibt (Grundlage
Bundesnaturschutzgesetz und Bayerisches Naturschutzgesetz) und notwendige
Ersatzaufforstungsflächen, die sich durch Waldrodung ergeben (Grundlage Bayerisches Waldgesetz).
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a. naturschutzrechtlicher Ausgleichsflächenbedarf

Der Leitfaden „Eingriffsregelung in der Bauleitplanung“ sieht eine Behandlung von vorversiegelten
Flächen nicht vor. Zur Feststellung des Ausgleichsflächenbedarfs werden im Bebauungsplan die
bestehenden Vorbelastungen durch Bebauung, Unterbauung und sonstiger Versiegelungen, die
rückgebaut und begrünt werden der Neuversiegelung gegenübergestellt.

Da die bestehenden Versiegelungen größer sind als die zukünftig versiegelten Flächen, ergibt sich
nach dem Leitfaden „Eingriffsregelung in der Bauleitplanung“ kein ökologischer Ausgleichsflächenbedarf.

Für entfallende Wiesen mit Orchideenbesatz ist nach § 18 (1) BNatSchG an anderer Stelle Ersatz
zu schaffen, Näheres regelt der Bebauungsplan.

b. Bedarf an Ersatzaufforstungsflächen

Das westliche kleinere Waldgebiet und das östliche größere Waldgebiet müssen jeweils zugunsten der
Bebauung verkleinert werden. Hier wurden bei der artenschutzrechtlichen Vorprüfung keine geschützten
Tier- oder Pflanzenarten festgestellt.

Für diese beiden entfallenden Waldteile sind im Bebauungsplan flächengleiche Ersatzaufforstungsflächen
einzuplanen.

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten hat sich in einem Vorgespräch mit einer um
bis zu drei Jahre zeitversetzten Ersatzaufforstung einverstanden erklärt.

Die zeitlich begrenzte Inanspruchnahme von Wald durch die provisorische Erschließungsstraße stellt
keine Rodung im Sinne des Bayerischen Waldgesetzes dar. Der Wald wird nach dem Rückbau der Straße
wieder angepflanzt.
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2 c) 4. Anderweitige Planungsmöglichkeiten

Im Gemeindegebiet von Feldafing sind große Teile als Landschaftsschutzgebiet oder FFH- und
Landschaftsschutzgebiet geschützt, darüber hinaus sind erhebliche Flächen in der Bayerischen
Biotopkartierung erfasst. Die Gemeinde Feldafing ist somit hinsichtlich ihrer baulichen Entwicklung sehr
stark eingeschränkt. Siehe dazu die Ausführungen unter Punkt 4. der Begründung „Bewertung von
Standortalternativen“.

Es ist ein städterbauliches Ziel der Gemeinde, das Bundeswehrgelände südlich von Feldafing nach dem
Abzug der Bundeswehr umzustrukturieren.

Bei der Suche nach einem Klinikstandort in Feldafing wurden folgende 6 Standorte untersucht, die nicht
innerhalb der oben dargestellten Schutzgebiete liegen (s. Karte auf der folgenden Seite) und die mit
Ausnahme des Standortes 2 dem Anbindungsgebot des Landesentwicklungsprogramms genügen:
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Prüfung von Alternativstandorten für ein Krankenhaus in der Gemeinde Feldafing
Lage der Standorte 1 bis 6

Karte ohne Maßstab

Kartenausschnitt aus dem Fachinformationssystem Naturschutz in Bayern vom Landesamt für Umwelt

Flächig grün = Landschaftsschutzgebiet, flächig rot = FFH-Gebiet, rot schraffiert = Biotop

Seite 46 / 48

Gemeinde Feldafing am Starnberger See Begründung zur 7. Flächennutzungsplanänderung

28.10.2014

1. Für den Standort in Wieling existiert ein rechtswirksamer Bebauungsplan für ein
Gewerbegebiet. Es ist nach wie vor das städtebauliche Ziel der Gemeinde Feldafing, dort eine
gewerbliche Entwicklung zu beginnen.

2. Der Bereich um den Altort Wieling und das große Gebiet westlich der Olympiastraße sind
für eine Klinik ungeeignet wegen der Beeinträchtigung des Weilers Wieling, der
durch sein vorzüglich überliefertes Ortsbild mit seiner selten gut erhaltenen bäuerlichen
Ortsstruktur zu den am besten erhaltenen Dörfern des Landkreises zählt und der fehlenden
Anbindung an eine größere vorhandene Siedlungseinheit (Anbindungsgebot gemäß
Landesentwicklungsprogramm).
3. Die „Grüne Lunge“ von Feldafing, die Starzenbachniederung südlich der Wettersteinstraße
ist ein breiter Grünkeil, der sich von Westen bis weit in den Ort hineinzieht und so in
ökologischer und gestalterischer Hinsicht eine ideale Verknüpfung zwischen dem Ort und
der Landschaft darstellt. Alle baulichen Aktivitäten sind deshalb aus landschaftlicher Sicht
abzulehnen (s. Landschaftsplan der Gemeinde Feldafing).

4. Die unter dieser Nummer erfassten Flächen gehören zum Golfplatz Feldafing. Er wurde
unter König Max II. zunächst als Schlosspark angelegt. Aus historischen und
eigentumsrechtlichen Gründen stehen diese Flächen für einen Klinikneubau nicht zur Verfügung.
Außerdem widerspricht die Lage nahe am Starnberger See einer baulichen Entwicklung.

5. Die Bundeswehr hat einen Teilbereich der Fernmeldeschule an die Artemed-Klink verkauft. Das
Gelände ist für einen Klinkneubau geeignet. Dies zeigen die vorliegenden Planungen und die
Stellungnahmen der beteiligten Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit, deren Anregungen
und Bedenken in die Unterlagen eingearbeitet oder abgewogen werden konnten.

6. Garatshausen: Es ist ein städtebauliches Ziel der Gemeinde Feldafing, den Ortsteil Garatshausen als
Wohnstandort zu erhalten und keine großvolumigen Baukörper zuzulassen. Für eine Teilfläche
besteht auch ein rechtswirksamer Bebauungsplan für ein Wohngebiet. Außerdem liegt die Fläche
höher als die benachbarten Wohngebiete und ist so vom Starnberger See aus einsehbar. Die Restfläche
ist für einen Klinikneubau zu steil und zu klein.

3.

Zusätzliche Angaben

3.a)

Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfahren bei
der Umweltprüfung

Der Umweltbericht beruht auf einer genauen Geländebegehung und Informationen aus
einschlägigen übergeordneten Planungen und Programmen. Bei der Geländebegehung wurden die
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Gebäude innerhalb mit Lampen und außerhalb durch Absuchen der Spalten auf Fledermausbesatz
untersucht. Fledermauskot ähnelt sehr dem Mäusekot. Im Unterschied zu Mäusekot lässt sich der
Fledermauskot leicht zwischen zwei Fingern zu Staub zerreiben. Dieses Verfahren wurde bei der
Prüfung angewendet. Fledermauskot wurde dabei nicht gefunden.

Schwierigkeiten bei der Bestandsaufnahme: Das südlich gelegene Grundstück mit der späteren
Erschließung (südlicher Teil der Siemensstraße) konnte nicht betreten werden, da das Gelände
aufgrund der Bundeswehrnutzung eingezäunt ist.

3.b)

Beschreibung der Maßnahmen zur Überwachung der Auswirkungen

Die Maßnahmen zur Überwachung der Auswirkungen werden im Bebauungsplan festgelegt.

3 c)

Zusammenfassung

Die Planung erfolgt in einem großflächig vorversiegelten Bereich. Die Größe der versiegelten Flächen
wird nicht steigen. Die meisten naturschutzfachlich bedeutsamen Flächen werden erhalten. Nach dem
Leitfaden zur Eingriffsregelung in der Bauleitplanung entsteht kein naturschutzrechtlicher
Ausgleichsflächenbedarf. Entfallende Wiesenteile mit Orchideenbesatz sind an anderer Stelle zu
ersetzen.

Allerdings verursacht das Vorhaben einen Verlust von Waldflächen durch Rodung, die innerhalb des
Geltungsbereiches flächengleich ersetzt werden. Diese Ersatzaufforstung erfolgt in Absprache mit dem
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten erst nach dem Abzug der Bundeswehr aus dem Gelände
(ca. 2019).

28. Oktober 2014
erg. gem. Gemeinderatsbeschluss v. 11.11.2014, 02.12.2014, 10.03.2015

Christoph Goslich
Dipl.-Ing. Landschaftsarchitekt
Wolfsgasse 20
86911 Dießen – St. Georgen
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