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1 ANLASS UND ZWECK DER PLANUNG 

Der Beherbergungsbetrieb „Ferienhof beim Waicher“ vermietet derzeit acht Ferienhäuser im 

Luxussegment sowie 2 Appartements. Um das Angebot zu erweitern, ist nun die Errichtung 

eines Hotelgebäudes geplant. Darin sollen neben Gästeappartements und einem Wellnessbe-

reich auch ein Gastronomieangebot für die Gäste unterkommen.  

Das Hotelgebäude soll am nördlichen Rand des Planungsgebiets entstehen und ca. 26 Betten 

besitzen.  

Durch die geplante Gastronomie soll den Gästen der Service geboten werden, ortsnah ohne 

Auto zu fahren, ein Frühstück oder auch ein Abendessen zu bekommen. Dazu fehlen derzeit 

aufgrund der Lage im Außenbereich in naher Umgebung entsprechende Angebote. Die Ergän-

zung durch ein gastronomisches Angebot ist deshalb zur weiteren qualitativen Steigerung der 

Attraktivität des Ferienressorts erforderlich.  

Durch die Erweiterung der Bettenkapazität wird auch eine Erweiterung des Parkplatzangebots 

notwendig, welcher unmittelbar an der Grundstückszufahrt im Süden des Geltungsbereichs an-

geordnet wird und durch einen Wall begrenzt wird.  

Die geplanten Baumaßnahmen machen damit eine Erweiterung des Geltungsbereichs des Be-

bauungsplans sowie eine Anpassung der zulässigen Art und Maß der baulichen Nutzung erfor-

derlich. Mit der 2. Änderung des Bebauungsplans ist die Arbeitsgruppe für Landnutzungspla-

nung (AGL) beauftragt. 

2 PLANUNGSRECHTLICHE VORAUSSETZUNGEN 

Der Umgriff des Ferienhofs beim Waicher ist im Flächennutzungsplan bereits als Sondergebiet 

mit der Zweckbestimmung „Feriendorf“ dargestellt. Die nun geplante Erweiterung des Hofen-

sembles um ein Hotelgebäude reicht um ca. 10 m über die derzeitige nördliche Grenze des 

Sondergebiets hinaus. Ebenso liegen die geplanten neuen Stellplätze am südlichen Rand nicht 

mehr im Sondergebiet. Nachdem sich Bebauungspläne gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flä-

chennutzungsplan entwickeln müssen, wird im Flächennutzungsplan eine Anpassung der Dar-

stellung erforderlich. Dies erfolgt im Parallelverfahren.  

Das Planungsgebiet liegt im Landschaftsschutzgebiet „Schutz eines Landschaftsstreifens bei-

derseits der Bundesstraße 305 (Alpenstraße) im Abschnitt Zwing-Sichertsau und des Rausch-

berges“. Für das Vorhaben wird demnach ein Antrag auf Ausnahme von den Vorschriften der 

Landschaftsschutzgebietsverordnung (vgl. § 6 der Verordnung) erforderlich.  

Durch das Vorhaben sind im Süden Artenreiche Glatthaferwiesen betroffen, die nach § 30 

BNatSchG in Verbindung mit Art. 23 BayNatSchG geschützt sind. Für die Eingriffe ist deshalb 

ein gesonderter Antrag auf Ausnahme von den Verboten des §30 BNatschG in Zusammenhang 

mit den Vorgaben nach Art. 23 Abs. 3 BayNatSchG zu stellen.  
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3 LAGE, GRÖßE UND BESCHAFFENHEIT DES PLANUNGSGE-

BIETS 

Das Planungsgebiet liegt im Trauntal südlich von Ruhpolding und zählt zum Weiler Waich. Der 

Weiler liegt am östlichen Talfuß des Unternbergs in einer offenen Wiesenlandschaft. Westlich 

steigen die Berghänge des Unternbergs auf. Östlich schließt das hier nur relativ schmale, über-

wiegend bewaldete Trauntal an, durch das die B 305 als Hauptverkehrsachse der Region ver-

läuft.  

Das Planungsgebiet selbst liegt auf einer nach Norden abfallenden Fläche, die im Norden leicht 

in das anschließende, tiefer liegende Gelände ausfließt, im Osten aber durch stärker abfallende 

Böschungen geprägt wird.  

 

Abb. 1 Lage des Planungsgebiets (rot), Datengrundlage: FINWEB, AGL 2019 

Der Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung umfasst den Geltungsbereich des Urbebau-

ungsplans mit seiner 1. Änderung sowie eine Erweiterung nach Nordosten und Süden. Neben 

den Flächen für die geplanten Baukörper und Stellplätze werden auch die nördlich und nordöst-

lich daran angrenzenden geplanten Ausgleichsflächen mit in den Geltungsbereich der vorlie-

genden 2. Bebauungsplanänderung aufgenommen. Dadurch werden diese über den Bebau-

ungsplan planungsrechtlich gesichert. Die Fläche für die baulichen Erweiterungen umfasst ca. 

2.400 m². Darüber hinaus werden ca. 4.200 m² als Grün- und Ausgleichsflächen festgesetzt. 

4 PLANUNGSKONZEPTION 

4.1 Art der baulichen Nutzung/Städtebauliches Konzept 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist als Sondergebiet im Sinne des § 11 der Baunut-

zungsverordnung (BauNVO) mit der Zweckbestimmung "Ferienhaussiedlung und Hotel" festge-
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setzt. Diese Zweckbestimmung berücksichtigt somit die bestehende Nutzung mit Ferienhäusern 

sowie die geplante Hotelnutzung.  

Das Konzept für die bauliche Erweiterung orientiert sich an den Funktionen und Anforderungen 

der bestehenden und der geplanten Gebäude sowie den Vorgaben der Topographie und der 

landschaftlichen Einbindbarkeit. Da die bestehenden Gebäude bis auf den bereits baufälligen 

Anbau an das Bauernhaus erhalten bleiben müssen, ergibt sich nur im Norden Platz für einen 

kompakteren Hotelbau. Die West-Ostausrichtung dieses neuen Baukörpers schließt das En-

semble zukünftig nach Norden ab und soll dadurch auf der Südseite eine Hofsituation schaffen, 

in der Raum für Terrassen und Aufenthaltsflächen für die Gäste entstehen.  

Im Hotelneubau wird neben den Gästezimmern (Suiten) und Wellnessbereichen auch eine 

Gastronomie (Schank- und Speisewirtschaft) für die Gäste zulässig sein. Dadurch soll dem zu-

nehmenden Anspruch und Wunsch der Gäste nach einem ortsnahen Speiseangebot entspro-

chen werden. Sowohl Gastronomie als auch das Wellnessangebot sind ausschließlich für die 

Hausgäste vorgesehen. Der Bebauungsplan enthält dazu eine entsprechende Festsetzung. 

Der marode Holzanbau am Bauernhaus muss entfallen und wird durch einen neuen Anbau mit 

ähnlicher Grundfläche und Wandhöhe ersetzt. Zukünftig sollen hier ebenfalls 12 Suiten mit ins-

gesamt 24 Betten sowie zwei Dauerwohnungen für den Betriebsleiter oder das Personal unter-

gebracht werden.  

Eine weitere Dauerwohneinheit ist im Bauernhaus selbst bereits vorhanden, wo der Betriebslei-

ter wohnt. Damit sind im Planungsgebiet insgesamt 3 Dauerwohnungen zulässig, die vorrangig 

durch die Betreiberfamilie genutzt werden.  

Die weitere wesentliche bauliche Änderung im Vergleich zum Bestand ergibt sich durch das 

Erfordernis, ausreichende Parkplatzflächen für die Gäste und Mitarbeiter zur Verfügung zu stel-

len. Diese sollen durch eine Erweiterung des Parkplatzes östlich des Bauernhauses erfolgen.  

Die bestehenden Chalets sind durch die Bebauungsplanänderung nicht betroffen, so dass keine 

Anpassung von Art und Maß der baulichen Nutzung erforderlich wird.  

Die Gemeinde setzt für das Planungsgebiet die Vorgaben des § 22 BauGB an, um die Zweck-

bestimmung des Planungsgebiets im Hinblick auf eine touristische Nutzung zu gewährleisten. 

Die Teilung von Grundstücken ist damit genehmigungspflichtig.  

4.2 Maß der baulichen Nutzung 

Allgemeines 

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

 die zulässige Grundfläche 

 die maximal zulässige Wandhöhe 

 die Zahl der zulässigen Vollgeschosse 

 die Baugrenzen und die Firstrichtung 
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Zulässige Grundflächen 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans werden alle Flächen mit Ausnahme der festgesetzten 

Grün- und Ausgleichsflächen als ein „Baugrundstück“ definiert. Die festgesetzten Grundflächen 

in den Baufeldern umfassen die bestehenden und geplanten Gebäude und lassen einen kleinen 

Spielraum für mögliche Erweiterungen oder Anbauten.  

Für Terrassen werden gesonderte Grundflächen festgesetzt, die zudem wie bereits im rechts-

kräftigen Bebauungsplan zulässig, auch begrenzt über die Baugrenzen hinausreichen dürfen. 

Nachfolgend werden die zulässigen Grundflächen tabellarisch dargelegt:  

Name zulässige Grund-
fläche in m² 

Anzahl der Typen 
im Geltungsbe-

reich* 

Gesamtgröße der Grundflä-
chen für den jeweiligen Ge-

bäudetyp in m² 

Hotel 520 1 520 

Anlieferung zum Hotel (Rampe 
zum KG, teils überdacht) 

75 1 75 

Terrasse-Pool 200 1 200 

Verbindungsgang  48 1 48 

Bauernhaus 125 1 125 

Anbau an Bauernhaus 265 1 265 

Verwaltung 100 1 100 

Chalet I 120 1 120 

Chalet II + III 110 2 220 

Chalet IV bis VI 110 3 330 

Chalet VII 120 1 120 

Chalet VIII 200 1 200 

Terrassen Bestand Chalet I bis III 40 3 120 

Terrassen Bestand Chalet IV bis 

VII 

25 4 100 

Terrassen Bestand Chalet VIII 50 1 50 

Terrasse Bestand Bauernhaus 32 1 32 

Terrasse Bestand Verwaltung 40 1 40 

Terrasse geplant Anbau 50 West 60 Ost 1 110 

Gesamtgröße der geplanten Grundflächen für Hauptanlagen 2775 

Tab. 1 Ermittlung der geplanten Grundfläche für Hauptanlagen auf dem Baugrundstück 

Bei der Ermittlung der zulässigen Grundfläche sind gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO die Grundflä-

chen von Garagen, Stellplätzen und ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauN-
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VO sowie die von baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Bau-

grundstück lediglich unterbaut wird, mitzurechnen. Die nachfolgende Tabelle gibt einen Über-

blick über die geplante Größe dieser Anlagen:  

Bestehende / Geplante Nebenanlagen, Zufahrten und sonstige befestigte Flächen 

im Sinne von § 19 Abs. 4 BauNVO 

ungefähre Größe in 

m² 

Bestehende Stellplätze (bei westlichen Chalets) 90 

Geplanter Gästeparkplatz südlich Chalet VIII inkl. Zufahrt 575 

Geplante Zufahrt zur Anlieferung auf der Ostseite 480 

Geplante Garage mit Zufahrt und Stellplätze Bestand 305 

Wirtsgarten südlich vom Hotel 280 

Fußwege 310 

Bestehende und geplanten Wege/private Verkehrsflächen 760 

Gesamtgröße der bestehenden / geplanten Anlagen  
im Sine von § 19 Abs. 4 BauNVO 

2800 

Tab. 2 Ermittlung der bestehenden bzw. geplanten Grundfläche für Nebenanlagen 

Bezogen auf die Flächen des Geltungsbereichs, der nicht als öffentliche Verkehrsfläche oder 

Ausgleichsfläche festgesetzt ist, ergibt sich durch die neuen Gebäude zukünftig ein Versiege-

lungsgrad unter 30%. Betrachtet man die Gesamtversiegelung, liegt diese inkl. der Nebenanla-

gen bei unter 60 %. Zu berücksichtigen ist dabei allerdings, dass ein Teil der Nebenanlagen 

(bestehende Fußwege, bestehende und geplante Stellplätze) wasserdurchlässig ausgebildet 

sind bzw. werden. Zudem wird durch die verdichtete Bauweise und die Umwandlung bestehen-

der ehemaliger landwirtschaftlicher Gebäude eine Inanspruchnahme von Freiflächen reduziert.  

Wandhöhe/Vollgeschosse 

Zur Bemessung der Wandhöhe werden im Bebauungsplan Bezugspunkte vorgegeben, auf die 

die Oberkante des Rohfußbodens im Erdgeschoss maximal zu situieren ist. Die Festsetzung 

einer maximalen Bezugshöhe gewährleistet, dass die Gebäude nicht zu hoch aus dem Gelände 

herausschauen, ermöglicht aber eine tiefere Situierung, falls die umliegende Gestaltung des 

Geländes dies erfordern sollte. Das Gelände ist bis mindestens 20 cm unterhalb des Rohfuß-

bodens anzuschütten, um ein Herausschauen von Kellergeschossen zu vermeiden. Da das 

Gelände nördlich des Hotels nach Osten hin abfällt, wird im Bebauungsplan für diesen Bereich 

eine Abweichung von dieser Festsetzung formuliert. Hier darf auf einer Länge von einem Drittel 

der gesamten Wandlänge das Kellergeschoss freiliegen, ebenso wie an der Ostseite, wo im 

Anschluss an das Kellergeschoss eine Terrasse angebaut werden soll.   

Das Hotelgebäude wird einheitlich dreigeschossig ausgebildet, um eine ruhige Gebäudekubatur 

zu erhalten.  

Der Anbau an das Bauerhaus wird ebenso wie der Bestand dreigeschossig zulässig sein. Die 

Dreigeschossigkeit ist hier durch das zum Vollgeschoss ausgebaute Dachgeschoss gegeben. 

Das Gelände im Bereich der Baufelder „Bauernhaus“, „Anbau“, „Verbindungsgang“ fällt nach 



Gemeinde Ruhpolding  2. Änderung des Bebauungsplans „Ferienhof beim Waicher“ 

Begründung mit Umweltbericht zur Planfassung vom 19.07.2022 (Satzungsbeschluss) 8 

Norden hin ab. Um im Baufeld „Bauernhaus“ und „Anbau“ die gleiche Firsthöhe errichten zu 

können, wird der Boden im Erdgeschoss des „Anbaus“ um ca. 2,70 m tiefer situiert als der Be-

standsboden im Bauernhaus. Dadurch ergibt sich für das Baufeld „Anbau“ zwar eine höhere 

Wandhöhe, die einheitliche Dachgestaltung kann aber gewährleistet werden. 

Baugrenzen und Firstrichtung 

Aufgrund des sensiblen Geländes werden die Baugrenzen eng um die geplanten Gebäude her-

umgezogen.  

Die Baugrenzen bei den zu erhaltenden Bestandsgebäuden entsprechen dem bestehenden 

Bebauungsplan.  

Die Firstrichtungen entsprechend dem Bestand bzw. greifen im Bereich des Hotelneubaus die 

einzig mögliche Firstrichtung in West-Ost-Richtung auf. 

Abstandsflächen 

Die Lage der geplanten Gebäude wird über enge Baugrenzen klar definiert. Soweit sich ver-

minderte Abstandsflächen ergeben, werden diese im Sinne des Art. 6 Abs. 5 Satz 2 BayBO 

festgesetzt. Den Belangen des Brandschutzes und des Rettungsdienstes wird dabei Rechnung 

getragen. 

4.3 Gestaltungsvorschriften 

Die Gestaltungsvorschriften greifen im Wesentlichen die Ortsgestaltungssatzung der Ge-

meinde Ruhpolding auf. Abweichend davon werden allerdings im Bereich des Hotelgebäudes 

auf Teilflächen verglaste Dachbereiche zugelassen, um die Belichtung einer hier im 2. OG ge-

planten Terrasse zu gewährleisten.  

Weiterhin werden für das Hotelgebäude Sonderformate für die Gestaltung der Fenster zugelas-

sen, die querliegend ohne Unterteilungen geplant sind, um den Lichteinfall zu optimieren und 

den Ansprüchen an einen touristischen Baukörper gerecht zu werden. 

4.4 Abgrabungen, Aufschüttungen, Geländeangleichungen 

Abgrabungen und Aufschüttungen werden im Planungsgebiet zur Einbindung des neuen Hotel-

gebäudes erforderlich. Aufgrund der Lage im Landschaftsschutzgebiet kommt der landschaftli-

chen Einbindung der neuen Anlagen eine wichtige Bedeutung zu. Das anstehende Gelände ist 

deshalb harmonisch und möglichst naturnah, dem bestehenden Geländeverlauf entsprechend 

anzugleichen. Entlang der Außengrenzen des Planungsgebiets sind deshalb ausschließlich 

Böschungen zulässig, die an das natürliche Gelände angebunden werden. Im Inneren des Ge-

biets werden dagegen auch Stützmauern erforderlich, um die sich durch den Bau ergebenden 

unterschiedlichen Geländehöhen im Erdgeschossbereich der Gebäude platzsparend abfangen 

zu können.  

Die Höhensituierung der Gebäude unterliegt dabei folgenden technischen und funktionalen An-

forderungen:  

 möglichst tiefe Integration des Hotelgebäudes in das nach Norden abfallende Gelände, um 
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erforderlichen Geländeangleichungen auf der Nordseite zu minimieren 

 behindertengerechte Anbindung des Hotelgebäudes an den Anbau an das Bauernhaus 

durch einen Verbindungsgang; ebenerdige Anbindung des Gastgartens mit Bewirtung.  

Um die Erdgeschosse des Hotels, des Verbindungsgangs sowie des Anbaus an das Bauern-

haus ebenerdig miteinander verbinden zu können, werden im Bereich des Verbindungsgangs 

sowie des Anbaus Abgrabungen notwendig, die zum Teil über Mauern abgefangen werden 

müssen. Böschungen sind hier aus Platzgründen nicht überall realisierbar, da ausreichend brei-

te Rettungswege freigehalten werden müssen.  

 

Abb. 2 Auszug aus dem Entwurfsplan des Planungsbüros Schroll Projektmanagement (03.2021), in dem der natürli-

che Geländeverlauf (rot hervorgehoben) sowie die geplante Lage der Erdgeschossböden zu erkennen ist. Die 

gelb markierte Fläche zeigt die erforderliche Abgrabung in diesem Bereich 

Die in der vorangegangenen Abbildung dargestellt Abgrabung soll auf der Südseite (in der Ab-

bildung links) mit einer Betonmauer abgefangen werden, die mit der gleichen Holzverschalung 

versehen wird, die auch für das Gebäude verwendet wird. Nach Westen hin wird die Böschung 

mit einer Natursteinmauer abgefangen, die mit Polsterstauden sowie einer zur Terrasse hin 

vorgelagerten Staudenrabatte begrünt wird. Zudem soll für den im Zuge der Bauphase hier ent-

fallenden Walnußbaum eine Ersatzpflanzung erfolgen. 

Weitere Stützmauern werden für das Abfangen des Geländes im Bereich der Anlieferung not-

wendig, um Flächen zu sparen und damit die Ausdehnung des Planungsgebiets nach Osten hin 

so gering wie möglich zu halten.  

Stützmauern werden deshalb im Planungsgebiet dann zugelassen, wenn diese aus Naturstein 

ausgebildet oder mit Holz verschalt werden, so dass sie sich gut in das Ensemble integrieren. 

Im Freiflächengestaltungsplan werden dazu konkrete Vorgaben zur Ausgestaltung der Mauern 

integriert sowie Flächen für vorgelagerte Bepflanzungen definiert.  

4.5 Erschließung (Verkehr, Parkierung) 

Die Erschließung zum Ferienhofgebiet besteht bereits über eine öffentliche Erschließungsstra-

ße von Süden her. Die Parkierung der Gäste erfolgt im Süden auf den neu zu errichtenden 

Parkplätzen, der direkt an der Hauptzufahrt angeordnet wird. 

Weitere Stellplätze sind im Planungsgebiet bereits vorhanden. Die nachfolgende Tabelle gibt 

dazu einen Überblick.  
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Die Gemeinde geht derzeit überschlägig von 40 erforderlichen Stellplätzen aus, die auf den 

vorhandenen sowie neu geplanten Stellplatzflächen bereitgestellt werden können:  

Lage der bestehenden und geplanten Stellplätze Anzahl 

Stellplätze im Bereich der Chalets (Bestand) 4 

Carport am Chalet Nr. VIII (Bestand) 1 

Stellplätze am Verwaltungsgebäude 3 

Stellplatz oberhalb der geplanten Anlieferung (Neuordnung) 5 

Stellplätze in der Garage (Ersatzbau)  4 

Stellplätze im Bereich des neuen Parkplatzes  24 

Gesamtanzahl 41 

Abb. 3 Bestehende und geplante Stellplätze im Geltungsbereich des Bebauungsplans 

Ein konkreter Stellplatznachweis ist dem Bauantrag hinzuzufügen. 

4.6 Ver- und Entsorgung 

Stromversorgung und Heizung 

Die Stromversorgung kann über einen Anschluss an die örtlichen Versorgungsanlagen gewähr-

leistet werden. Zudem sind auf dem Dach des Hotels Photovoltaikanlagen vorgesehen. 

Frisch-/Löschwasser 

Die Frischwasserversorgung erfolgt über eine Anbindung an das öffentliche Trinkwassernetz. 

Für Löschwasser sind bereits zwei Hydranten in jeweils ca. 100 m Entfernung im Norden und 

Süden der Anlage vorhanden. 

Umgang mit Niederschlagswasser 

Das anfallende Niederschlagswasser soll wie bisher vor Ort versickert werden. Das Planungs-

gebiet gründet auf Hangschutt, nach Osten schließen Schmelzwasser- oder Flussschotter im 

Bereich der Traunauen an. Der Untergrund ist überwiegend kiesig mit guten Versickerungsei-

genschaften.  

Abwasser 

Die Abwässer werden in die gemeindliche Kanalisation abgeleitet. Die vorhandenen Kanäle 

besitzen nach Angaben der Gemeindewerke ausreichende Dimensionierungen. Auch die Klär-

anlage hat ausreichende Kapazitäten.  
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4.7 Grünordnung 

Die Grünordnung hat die Aufgabe, eine gute landschaftliche Einbindung der neuen Gebäude zu 

gewährleisten. Dabei besitzt die Wiederherstellung der Wiesenflächen sowie die Durchgrünung 

eine besondere Bedeutung. Entlang der Zufahrt zur Anlieferung wird eine dichte Strauchpflan-

zung mit Einzelbäumen festgesetzt, so dass diese mittelfristig vollständig verdeckt werden kön-

nen.  

Weitere Begrünungen erfolgen im Bereich der geplanten Stellplätze, dem Wall sowie entlang 

der erforderlichen Mauern.  

Die bestehenden Festsetzungen zur Durchgrünung werden in die Änderung des Bebauungs-

plans übernommen. Die nördlich und östlich an das Planungsgebiet anschließenden Wiesenflä-

chen sollen im Rahmen der Ausgleichsmaßnahmen extensiviert werden. Näheres regelt ein 

Freiflächengestaltungsplan. 

4.8 Artenschutzrechtliche Belange 

Zum Schutz von nachtaktiven Insekten wird im Bebauungsplan eine Festsetzung zur Nutzung 

"insektenfreundlicher Lampen" ergänzt. Dadurch soll vermieden werden, dass Insekten vom 

Licht angezogen werden und sich das derzeitige räumliche Räuber-Beute-Verhalten (z.B. bei 

Fledermäusen) ändert.  

Im Rahmen einer artenschutzrechtlichen Vorprüfung (Dr. Christof Manhart, 19.08.2020) wurde 

das Planungsgebiet in Bezug auf das Vorkommen geschützter Tier- und Pflanzenarten hin un-

tersucht (vgl. auch Erläuterungen zum Schutzgut Tiere, Pflanzen und Biologische Vielfalt im 

Umweltbericht). Dabei zeigte sich, dass der überwiegende Teil des Gebiets aufgrund unzu-

reichender Habitate für die relevanten Tiergruppen nicht geeignet ist. Potentiell kann aber das 

Vorkommen von Zauneidechsen sowie einzelner Fledermäuse (ausschließlich Sommerquartier) 

nicht ausgeschlossen werden. Aus diesem Grund wurden in den Festsetzungen entsprechende 

Vermeidungsmaßnahmen aufgenommen, um Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG zu 

vermeiden. Dazu zählt die Kontrolle des Baufelds vor Baubeginn im Hinblick auf das Vorkom-

men von Zauneidechsen, das ggf. notwendig werdende Aufstellen eines Reptilienzauns sowie 

der Abriss der alten Gebäude im Winter, um im Sommer vorhandene Fledermäuse nicht zu ge-

fährden. 

4.9 Belange des Landschaftsschutzgebiets 

Die Schutzgebietsverordnung des LSGs trat am 27.09.1956 in Kraft und wurde seitdem bezüg-

lich der Schutzziele nicht geändert. Anpassungen an den Grenzen gab es nur im Bereich der 

Chiemgau Arena (2002). 

Gemäß der gültigen Verordnung dürfen im LSG keine Veränderungen vorgenommen werden, 

„die geeignet sind, das Landschaftsbild oder die Natur zu beeinträchtigen“.  

Im Weiteren wird dann näher erläutert, wie der Begriff „Veränderungen“ im Sinne der Verord-

nung definiert ist. Einschlägig für die vorliegende Planung wird Ziffer „1) die Errichtung von 

Bauwerken aller Art, auch von solchen, die keiner bauaufsichtlichen Genehmigung bedürfen 
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(insbesondere von Wochenendhäusern, Schiff- und Badehütten), sowie die Errichtung von Ein-

friedungen“. Ausgenommen davon sind jedoch Flächen, die „in einem gültigen Flächennut-

zungsplan als bebaubar ausgewiesen sind“ § 3 Ziffer 3). 

Nach § 6 können auch Ausnahmen der Verbotsvorschriften durch die Naturschutzbehörden 

zugelassen werden. Gemäß den Angaben der Unteren Naturschutzbehörde ist dazu ein öffent-

liches Interesse am Vorhaben nachzuweisen und umfangreiche Maßnahmen zur Vermeidung 

der Eingriffserheblichkeit vorzusehen.  

Öffentliches Interesse 

Aus Sicht der Gemeinde Ruhpolding liegt für das Vorhaben eine sog. „Befreiungslage“ im Sinne 

des Art. 67 BNatSchG in Verbindung mit § 6 Abs. 2 BauGB vor. Das öffentliche Interesse an 

der Betriebserweiterung des „Ferienhofes beim Waicher“ ergibt sich aus der über Jahrzehnte 

gewachsenen touristischen Prägung Ruhpoldings als einem der führenden Fremdenverkehrsor-

te in Oberbayern. In Ruhpolding sind sehr viele Infrastruktureinrichtungen und damit eine Viel-

zahl von Arbeitsplätzen auf den Fremdenverkehr angewiesen. So betreibt die Ruhpolding Tou-

rismus GmbH als 100%ige Tochter der Gemeinde das Vita Alpina (Erlebnisbad mit Sauna und 

Freibad), die Eissporthalle und das Kurhaus Ruhpolding. Darüber hinaus werden umfangreiche 

touristische Angebote aufgelegt und weitläufige Wanderwege und Loipen unterhalten. Die Un-

ternbergbahn GmbH mit der Sesselbahn und den Schleppliften ist ebenfalls eine Attraktion für 

die Feriengäste dar, die künftig von der „meine Volksbank Raiffeisenbank eG“ betrieben und mit 

hohen Investitionen ertüchtigt werden soll. Auch die Rauschbergbahn soll mit einer staatlichen 

Förderung neu gebaut werden und ist auf eine nachhaltige Frequentierung durch Feriengäste 

angewiesen. All diese Einrichtungen können nur mit einem enormen finanziellen und personel-

len Einsatz aufrechterhalten werden und müssen größtenteils durch den Kur- und Fremdenver-

kehrsbeitrag finanziert werden. Deshalb sind private Investitionen in touristische Betriebe von 

existentieller Bedeutung, zumal der landschaftlich reizvolle und aufgrund der Kessellage räum-

lich begrenzte Talkessel nicht dazu geeignet ist, großflächige Gewerbebetriebe anzusiedeln. 

Deshalb sind gerade auch standortgebundene Beherbergungsbetriebe im Außenbereich ein 

wichtiger Baustein, deren Erweiterungen im Rahmen des § 35 Abs. 4 Nr. 6 BauGB auch einer 

Teilprivilegierung unterliegen und im LSG auch in der Vergangenheit bereits genehmigt wurden 

(z.B. Hotel Ortnerhof, Labenbachhof).  

Die Gemeinde Ruhpolding gehört gemäß dem Regionalplan bzw. dem Landesentwicklungspro-

gramm zu den Räumen mit besonderem Handlungsbedarf. Demnach sollte im Grenzgebiet zu 

Österreich mit den Bundesländern Tirol und Salzburg Konkurrenzsituation berücksichtigt wer-

den, wobei bekannt ist, dass die Tourismuswirtschaft dort einen wesentlich höheren Stellenwert 

als in Deutschland genießt. Der Tourismusleitfaden des bayerischen Wirtschaftsverbands baut 

darauf auf und stellt in diesen Räumen einen besonderen Förderungsbedarf im Tourismus fest.  

In diesem Räumen werden durch das Bayerische Staatsministerium u.a. Unternehmen der ge-

werblichen Hotellerie und Gastronomie gefördert, die durch Errichtungs-, Erweiterungs-, Mo-

dernisierungs-, Sanierungs- und Ausstattungsmaßnahmen, die Qualität des bayerischen Tou-

rismusangebots verbessern (Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung 

und Energie, Tourismusoffensive, Leitfaden für die Förderung des Tourismus in Bayern, Mai 

2019).  
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Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie zur Erweiterung des Chaletdorfs am Waicher im Auftrag 

des Betreibers wurde durch das Büro Gastronet Bayern e.K, Stephanskirchen im November 

2020 die wirtschaftlichen Grundlagen für den „Ferienhof beim Waicher“ ermittelt. 

Verschieden Marktanalysen zeigen, dass insbesondere die Anbieter erfolgreich sind, die maß-

geschneiderte Konzepte aufweisen, die sich eng an den Wünschen der Gäste orientieren. Nur 

so können die aktuellen Herausforderungen der Branche wie die allgemein steigenden Kosten, 

die wachsende Bürokratie und Auflagen, teils unfaire Wettbewerbsbedingungen - insbesondere 

in grenznahen Gebieten - sowie der allerorts spürbare Mitarbeitermangel aufgefangen werden.  

Der Beherbergungsbetrieb „Am Waicher“ besteht bereits seit 2004. Angeboten werden bisher 

Übernachtungen in Chalets im Luxussegment. Der Betrieb liegt zwar gut erschlossen an der 

B 305, durch die zurückgesetzte Lage ergibt sich aber für den Gast der Eindruck, mitten in der 

Natur zu verweilen. Gerade diese Situierung abseits des Hauptorts oder touristischer Anlagen 

ermöglicht es dem Gast, sich in Ruhe inmitten der Natur zu entspannen. Gleichzeitig ermöglicht 

die gute Anbindung jedoch einen schnellen Zugang zu den örtlichen Sport- und Freizeitangebo-

ten, die im überwiegenden Fall sogar mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Bushaltestelle Fritz am 

Sand) erreicht werden können. 

Der Betrieb „Am Waicher“ ist in seiner Vermarktungsstrategie deshalb neben der ruhigen Lage 

inmitten einer Naturlandschaft auch die umweltbewusste und traditionelle Bauweise der Cha-

lets, das gute Raumklima sowie besonders die Klimaneutralität bei gleichzeitig höchster Aus-

stattungsqualität angewiesen. Diese Philosophie des Betriebs, die auch für das neue Hotel an-

gestrebt wird, entspricht damit auch der sensiblen Lage im Landschaftsschutzgebiet, welches 

einen nachhaltigen Umgang mit Natur und Landschaft voraussetzt.  

Der geplante Neubau steht damit in direktem funktionalen Zusammenhang mit dem bestehen-

den Betrieb und ist damit nur im unmittelbaren Nahbereich der bestehenden Unterkünfte, der 

Verwaltung sowie der Betreiberwohnungen möglich. Eine Verlegung des Betriebs in angebun-

dener Lage am Ruhpoldinger Ortsrand oder in weniger sensible Landschaftsteile im Ruhpoldin-

ger Talkessel ist zum einen aufgrund mangelnder Verfügbarkeit geeigneter Flächen und zum 

anderen durch den dann erforderlich werdenden erheblich höheren Flächenverbrauch für neue 

Erschließung etc. nicht zielführend. Weiterhin stellt eben die aktuelle Lage im ansprechenden 

Naturraum, neben dem qualitativ hochwertigen Angebot, ein Alleinstellungs- und Wiedererken-

nungsmerkmal des Betriebs dar, welches für die erfolgreiche Vermarktung von wesentlicher 

Bedeutung ist.  

Für die Gemeinde Ruhpolding bedeutet ein weiteres Hotel im gehoben Sektor eine Erweiterung 

des aktuellen Beherbergungsangebots, wodurch ein Anstieg der Übernachtungszahlen erwartet 

wird. Dadurch ergeben sich für die Gemeinde nicht nur die oben bereits beschreiben Synergie-

effekte in Folge zusätzlicher Steuereinnahmen, der Förderung des heimischen Mittelstands und 

der Auslastung des anlagebezogenen Tourismusangebots. Darüber hinaus fördert das verstärk-

te Marketing und die Bewerbung des neuen Hotelbetriebs auch die Aufmerksamkeit am Markt 

für die gesamte Gemeinde Ruhpolding, was wiederum den lokalen Anbietern und Betrieben zu 

Gute kommt. 
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Maßnahmen zur Vermeidung der Eingriffserheblichkeit 

Sowohl der Neubau des Hotelgebäudes, der Anbau an das Bauerhaus als auch die geplanten 

Parkplätze bedingen Veränderungen des gegenwärtigen, sehr kleinteiligen Landschafts- bzw. 

Siedlungsbilds. Im Rahmen der Vermeidung wurden deshalb verschiedene Maßnahmen ergrif-

fen, um die Bestandssituation zu integrieren:  

 tiefere Einbindung des Hotelgebäudes in das Gelände: Im Rahmen des Planungspro-

zesses wurde ein Phantomgerüst für das Hotelgebäude errichtet, bei dem die Oberkante 

des Erdgeschossrohfußbodens auf einer Höhe von 698,10müNN situiert wird. Im Vergleich 

dazu wird das Gebäude nach Rücksprache mit den Behörden nunmehr um 1,00m tiefer in 

das Gelände eingebunden. Dadurch reduziert sich insbesondere aus Blickrichtung von Nor-

den her die Ansichtsfläche der Außenfassade.  

 

Abb. 4 Phantomgerüst für die Vorplanung (rot). In gelb ist die nun vorliegende Planung mit einer um 1m tieferen 

Bezugshöhe für den Erdgeschossrohfußboden dargestellt. Die blaue Linie zeigt die Terrasse, die an das Kel-

lergeschoss angegliedert werden soll. Die grüne Linie den ungefähren Verlauf der neuen Böschung (eigene 

Darstellung AGL) 

 Verlängerung der Böschungslinien, um die Böschungsneigungen dem Bestandsgelände 

besser angleichen zu können 

 Einbindung der neuen Baukörper mit Großbäumen und Hecken 

 Verwendung ortstypischer Baumaterialen für die Fassadengestaltung (Holz) sowie langer 

Dachüberstände entsprechend der Ortsgestaltungsatzung 

 Situierung der Stellplätze auf die Südseite des Planungsgebiets, um die Flächeninan-

spruchnahme in den Außenbereich zu reduzieren. Nach Süden sowie nach Osten hin wird 

eine umfassende Eingrünung vorgesehen.  

 Gliederung von Stützmauern zur Geländeangleichung im Innenbereich. Ausgleichen von 

OK EG 689,10 

OK Kellergeschoss;  
links mit Verlängerung für 
Terrasse/Pool (blau) und 
Anbindung an das Gelände 
(grün) 

OK EG 688,10 



Gemeinde Ruhpolding  2. Änderung des Bebauungsplans „Ferienhof beim Waicher“ 

Begründung mit Umweltbericht zur Planfassung vom 19.07.2022 (Satzungsbeschluss) 15 

Geländeunterschieden entlang der Außenränder des Planungsgebiets durch langgezogene 

Böschungen mit Bepflanzung.  



Gemeinde Ruhpolding  2. Änderung des Bebauungsplans „Ferienhof beim Waicher“ 

Begründung mit Umweltbericht zur Planfassung vom 19.07.2022 (Satzungsbeschluss) 16 

5 UMWELTBERICHT 

5.1 Einleitung und wichtige Zie le des Baule itplans 

5.1.1 Kurzdarstellung des Inhalts 

Die vorliegende Änderung des Bebauungsplans hat das Ziel, die baurechtlichen Voraussetzun-

gen zur Errichtung eines Hotelgebäudes im Bereich des „Ferienhofs beim Waicher“ in Ruhpol-

ding zu schaffen. Darüber hinaus soll ein bestehender Anbau an ein Bauernhaus durch einen 

Neubau ersetzt und die für das Vorhaben erforderlichen Stellplätze errichtet werden. 

Betroffen sind Wiesen und bestehende Schotterflächen. Das Planungsgebiet liegt im Land-

schaftsschutzgebiet „Schutz eines Landschaftsstreifens beiderseits der Bundesstraße 305 (Al-

penstraße) im Abschnitt Zwing-Sichertsau und des Rauschberges“. 

5.1.2 Darstellung der in Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten umweltrelevanten 

Ziele und ihrer Begründung 

Umweltrelevante Ziele der Fachgesetze 

Im Baugesetzbuch (BauGB), aber auch in der Bodenschutzgesetzgebung, wird u.a. ein flä-

chensparendes Bauen als wichtiges Ziel vorgesehen. Für die Weiterentwicklung einer Gemein-

de sollten die Möglichkeiten zur Nachverdichtung und Innenentwicklung einer zusätzlichen In-

anspruchnahme von Flächen im Außenbereich vorgezogen werden.  

Das BauGB stellt in § 1 (6) eine anzustrebende angemessene Gestaltung des Orts- und Land-

schaftsbildes dar, weiterhin ist mit Grund- und Boden sparsam umzugehen (§ 1a). Zu berück-

sichtigen ist auch die Vorgabe der Naturschutzgesetzgebung, Eingriffe in den Naturhaushalt 

zu vermeiden und auszugleichen (BNatSchG). 

Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP), Stand 2020 

Das Landesentwicklungsprogramm (LEP) Bayern ist das landesplanerische Gesamtkonzept der 

Staatsregierung für die räumliche Entwicklung und Ordnung Bayerns. Das LEP enthält Ziele, 

die fachübergreifend die raumbedeutsamen öffentlichen Planungen und Maßnahmen koordinie-

ren. Alle öffentlichen Stellen und auch private Planungsträger, die öffentliche Aufgaben wahr-

nehmen, sind bei ihren Planungen zwingend an die als Rechtsverordnung erlassenen Ziele ge-

bunden. Kommunen haben ihre Bauleitplanung an diese Ziele anzupassen.  

Die letzte Aktualisierung des LEP trat am 01.01.2020 in Kraft. Die nachfolgenden Ziele für die 

Gemeinde Ruhpolding sind der nun rechtsgültigen Fassung entnommen: 

Der LEP enthält in seinem Leitbild eine Vision „Bayern 2025“ mit folgenden allgemeinen Zielen:  

 Gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen in allen Teilräumen 

 Attraktive Lebens- und Arbeitsräume in allen Regionen  

 Räumlich ausgewogene, polyzentrale Entwicklung 

 Flächendeckend leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur 
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 Klimaschutz und –anpassungsmaßnahmen 

 Nachhaltige und leistungsfähige Energieinfrastruktur 

 Vielfältige Regionen, Städte, Dörfer und Landschaften 

 Maßvolle Flächeninanspruchnahme 

Raumstruktur 

Gemäß der Strukturkarte zählt die Gemeinde Ruhpolding zu einem „Raum mit besonderem 

Handlungsbedarf“. Gemäß Kapitel 2.2.3ff (Z) handelt es sich hierbei um Teilräume mit wirt-

schaftsstrukturellen oder sozioökonomischen Nachteilen sowie Teilräume, in denen eine nach-

teilige Entwicklung zu befürchten ist. 

In der Begründung zum Ziel 2.2.3ff wird erläutert, dass in diesen Räumen lagebedingte und 

wirtschaftsstrukturelle Probleme oder infrastrukturelle Engpässe abgebaut werden müssen, um 

an einer positiven Entwicklung teilhaben und zur Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit des Lan-

des beitragen zu können. Weiterhin stehen diese Gemeinden meist vor tiefgreifenden Heraus-

forderungen, die sich durch den demographischen Wandel ergeben. 

Weiterhin ist die Lage der Gemeinde Ruhpolding im Alpenraum zu beachten. Gemäß den 

Grundsätzen des Kapitel 2.3 soll der Alpenraum so nachhaltig entwickelt, geordnet und gesi-

chert werden, dass  

 „die Vielfalt, Eigenart und Schönheit seiner Landschaften sowie die natürliche Vielfalt seiner 

wildlebenden Tier- und Pflanzenarten durch Sicherung und Entwicklung ihrer Lebensräume 

und deren Vernetzung erhalten bleiben,  

 seine Funktionen als länderübergreifender Lebens-, Erholungs-, Wirtschafts- und Verkehrs-

raum unter Wahrung seiner Bedeutung als Natur- und Kulturraum von europäischer Bedeu-

tung wahrgenommen werden können und  

 alpine Gefahrenpotenziale minimiert werden.“ 

Die Wälder und ihre Schutzfunktionen sowie die Pflege der Kulturlandschaft sollen insbesonde-

re durch die Land- und Forstwirtschaft gesichert werden. Erhaltenswürdige Almen und Alpen 

sollen saniert und – soweit ökologisch vertretbar – erschlossen werden (Kap. 2.3.2 (G)). 

Zur Ordnung der touristischen und erholungsbezogenen bzw. verkehrstechnischen Erschlie-

ßung im Alpenraum werden im Alpenplan Zonen bestimmt, die entsprechende Entwicklungen 

begünstigen (wie Zone A) oder einschränken (wie in Zone B und C). Der Weiler Waich liegt 

gemäß Anhang 3 des LEP (Alpenplan Blatt 1) in der Zone A. 

Anbindegebot 

Gemäß Kap. 3.3 LEP ist eine Zersiedlung der Landschaft zu vermeiden, neue Siedlungsflächen 

sind möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten auszuweisen. „Geeignete Sied-

lungseinheiten“ sind dazu in der Regel Ortsteile, die in Folge ihrer Flächengröße und Infrastruk-

tur bereits eine gewisse Gewichtung aufweisen.  

Der Ferienhof beim Waicher liegt im Außenbereich, ist aber im Flächennutzungsplan der Ge-

meinde Ruhpolding bereits seit 2007 bzw. in geänderter Form seit 2013 in erweiterter Form als 

Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Ferienhausgebiet“ dargestellt. Seit dieser Zeit wurden 
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zuerst drei und nunmehr 8 Ferienhäuser erfolgreich vermietet. Gemäß Kap. 3.3 Abs. 2 LEP sind 

Ausnahmen vom Anbindegebot u.a. dann zulässig, wenn „in einer Fremdenverkehrsgemeinde 

an einem gegenwärtig oder in der jüngeren Vergangenheit durch eine Beherbergungsnutzung 

geprägten Standort ein Beherbergungsbetrieb ohne Beeinträchtigung des Orts- und Land-

schaftsbilds erweitert oder errichtet werden kann“. Nachdem die Gemeinde Ruhpolding von 

Fremdenverkehr geprägt ist und im Planungsgebiet bereits Ferienwohnungen bestehen, ent-

spricht das Vorhaben den oben genannten Ausnahmevoraussetzungen des LEPs. 

Regionalplan Südostoberbayern 

Der Regionalplan stellt heraus, dass die Region Südostoberbayern nach dem Leitbild der 

Nachhaltigkeit als attraktiver Lebens- und Wirtschaftsraum für die Bevölkerung gesichert und 

weiterentwickelt werden soll. Dabei sollen die landschaftliche Schönheit und Vielfalt sowie die 

natürlichen Lebensgrundlagen gesichert und ggf. wiederhergestellt werden. Das reiche Kultur-

erbe soll bewahrt und das Heimatbewusstsein erhalten werden (RP 18, Kap. A I). 

Die angestrebte nachhaltige Entwicklung der Region soll die sozialen und wirtschaftlichen An-

sprüche an den Raum mit den ökologischen Schutzfunktionen in Einklang bringen und zu einer 

dauerhaften großräumig ausgewogenen Ordnung führen (RP 18, Kap. A I Begründung). 

Die Region ist ökologisch und landschaftsästhetisch besonders sensibel. Es ist daher unerläss-

lich, den Schutz der natürlichen Ressourcen dauerhaft zu gewährleisten. (RP 18, Kap. A I Be-

gründung). 

Fachliche Ziele zu Natur und Landschaft (RP 18, Kap. B I) 
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Abb. 5 Auszug aus der Karte 3 Landschaft und Erholung, Stand 08.09.2018 

Das Planungsgebiet liegt im Landschaftlichen Vorbehaltsgebiet. Hier sind die Ziele von Natur 

und Landschaft besonders zu berücksichtigen.  

Weiterhin ist das Landschaftsschutzgebiet nachrichtlich im Regionalplan übernommen worden.  

Fachliche Ziele zur Wasserwirtschaft (RP 18, Kap. B IV) 
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Abb. 6 Auszug aus der Karte 2 Siedlung und Versorgung, Stand 28.10.2017 

Das Planungsgebiet liegt gemäß Regionalplan im Vorranggebiet für den Hochwasserschutz. 

Hiermit werden Flächen gekennzeichnet, die als natürliche Überschwemmungsgebiete erhalten 

bleiben sollen. Gemäß Teil B, Kap. IV Abs. 5.3 des Regionalplans ist in dem „Maße wie solche 

Gebiete in Anspruch genommen werden, […] auf gleicher Planungsebene bei entsprechendem 

Hochwasserschutz für Ersatz zu sorgen.“ 

Gemäß den Angaben des BayernAtlas (Thema Naturgefahren) des Bayerischen Landesamts 

für Umwelt und den übermittelten Grenzen des Wasserwirtschaftsamts im Rahmen der Flä-

chennutzungsplanung 2020 liegt das Planungsgebiet allerdings außerhalb Überschwemmungs-

gefährdeter Gebiete. Die nachfolgende Abbildung zeigt dazu einen Auszug aus dem BayernAt-

las. 
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Abb. 7 Auszug aus dem BayernAtlas, Festgesetzte und vorläufig gesicherte Überschwemmungsgebiete, Stand 2021 

Fachliche Ziele zu Tourismus und Erholung (RP 18, Kap. B VI) sowie zur Bildung, Kultur, Sozia-

les und Gesundheit (RP 18, B VIII) 

 

Abb. 8 Auszug aus der Karte 3a Landschaft und Erholung - Gebiete für Tourismus und Erholung, Stand 18.04.2002 
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Die Gemeinde Ruhpolding zählt gemäß der Karte 3a „Gebiete für Tourismus und Erholung“ zu 

den Erholungsgebieten in den Alpen. Demnach liegt die Gemeinde im Gebiet Nr. 3 „Chiemgau-

er Alpen“. Hier soll das bestehende Erholungsangebot verbessert und ergänzt werden. Eine 

weitere Erschließung soll in enger Abstimmung mit den Belangen der Ökologie und der Was-

serwirtschaft sowie der Land- und Forstwirtschaft ermöglicht werden (B VI, Abs. 4.3 (G)). 

„In allen Teilen der Region kommt dem Tourismus und der Erholung eine besondere Bedeutung 

zu. Deshalb sind die Landschaftsschönheiten, die kulturhistorisch bedeutsamen Landschaftstei-

le und Denkmäler in ihrer Charakteristik zu erhalten.  

Zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit des Tourismus soll das Angebot weiter verbessert, 

aktualisiert und saisonal stärker ausgeglichen werden. Die Zusammenarbeit soll ausgebaut und 

intensiviert werden. Dabei sollen die Möglichkeiten des sanften Tourismus und die regionaler 

"Erlebniswelten" genutzt werden.“ (B VI, Abs. 1 (G)). 

„Das erreichte Niveau an Einrichtungen und Dienstleistungen soll zumindest erhalten und in 

allen Gebieten qualitativ ausgebaut werden. Saisonverlängernde Maßnahmen sollen das Ange-

bot in den Tourismus- und Erholungsgebieten stabilisieren und Neuentwicklungen zulassen.“ (B 

VI, Abs. 4 (G)). 

5.2 Beschreibung des derzeit igen Umweltzustands mit voraussichtlicher 

Entwicklung ohne Durchführung der Planung (Basisszenario) sowie 

Prognose des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

Gemäß Anlage 1 Abs. 2b zum § 2 Abs. 4 und §§ 2a und 4c BauGB ist der Schwerpunkt der 

erforderlichen Untersuchungen im Umweltbericht auf die möglichen erheblichen Auswirkungen 

der geplanten Vorhaben zu legen. In der nachfolgenden Tabelle wird dargestellt, wo unter Be-

rücksichtigung der vorangegangenen Beschreibung des Vorhabens sowie des Eingriffsgebiets 

erhebliche Auswirkungen zu erwarten sind. Die darauffolgende Prüfung im Hinblick auf die Ent-

wicklung des Umweltzustands beschreibt die Auswirkungen und zeigt, welche Möglichkeiten zur 

Vermeidung und Verminderung erforderlich werden.  

Die Beschreibung möglicher Auswirkungen erfolgt wie bisher verbal-argumentativ und unter-

scheidet bau-, anlage- und betriebsbedingte Aspekte. Bei den anlagebedingten Auswirkungen 

wird unter anderem auf die erforderlichen Prüfinhalte „nachhaltige Verfügbarkeit“ und „Inan-

spruchnahme“ eingegangen, die sich je nach Vorhaben deutlich unterscheiden können.  

Insgesamt zeigt die Übersicht, dass überwiegend anlagebedingte Effekte auftreten und nur mit 

kurzfristigen baubedingten Wirkungen zu rechnen ist. Risiken, deren Darstellung vom Bauge-

setz in der Novelle 2017 (vgl. Anlage BauGB) gefordert wird, sind nicht zu erwarten. Die Ergeb-

nisse werden anschließend bezogen auf die einzelnen Schutzgüter erläutert. 
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Legende:  

direkte oder indirekte Wirkungen hoher Erheblichkeit  

direkte oder indirekte Wirkungen mittlerer Erheblichkeit  

direkte oder indirekte Wirkungen geringer Erheblichkeit 

keine direkten oder indirekten Wirkungen 

 

Hervorhebungen in den Feldern vermitteln ggf. folgende Zusatzinformationen:  

S = sekundäre Wirkungen,  

G = grenzüberschreitende Wirkungen,  

K = nur kurzfristige, vorübergehenden Wirkungen, 

L = langfristige Wirkungen,  

+ = positive Wirkung 

Abb. 9 Relevanzmatrix zur Ermittlung der Erheblichkeit möglicher Umweltauswirkungen (gemäß Anforderungen von 

Anlage 1 nach BauGB Novelle 2017) 

5.2.1 Schutzgut Fläche 

Basisszenario 

Das Gemeindegebiet weist aufgrund seiner Topographie sowie seiner zahlreichen naturschutz-

fachlich bedeutsamen Flächen einen geringen Versiegelungsgrad auf. Der Schwerpunkt der 

Siedlungsgebiete liegt deshalb im Hauptort Ruhpolding, der in Kessellage liegt. Der umliegende 

bergige Teil des Gemeindegebiets ist dagegen nur dünn mit Weilern oder Einzelhöfen besie-

delt. Im Ruhpoldinger Talkessel konkurrieren die Belange der Landwirtschaft, des Hochwasser-

schutzes sowie des Siedlungs- und Verkehrswesens miteinander. Flächen für die Siedlungs-

entwicklung sind im Gemeindegebiet deshalb nur begrenzt verfügbar.  

Auswirkungen 

Die Planungen sehen eine Erweiterung des Beherbergungsangebots mit den dazu erforderli-

chen Infrastrukturanlagen vor. Das Erweiterungsgebiet hat eine Größe von ca. 6.600 m², von 

dem über 4.000 m² als Grünflächen erhalten bleiben. Die neuen Anlagen sollen nördlich und 

südlich des Bestands situiert werden. Dadurch werden vorrangig Ruderalfluren bzw. Weideflä-

chen im Außenbereich in Anspruch genommen. Die neuen Gebäude werden allerdings im We-

sentlichen an die vorhandenen Verkehrsflächen angeschlossen, dadurch entfallen großflächige 

Versiegelungen durch neue Straßen. Durch die dreigeschossige Kubatur des Hotelgebäudes, 

die Umgestaltung bestehender Gebäudeelemente und der Ausnutzung des Kellergeschosses, 

können Flächen in der Ebene gespart werden können. Für das Schutzgut Fläche werden des-

halb maximal gering erhebliche Auswirkungen erwartet. 

 



Gemeinde Ruhpolding  2. Änderung des Bebauungsplans „Ferienhof beim Waicher“ 

Begründung mit Umweltbericht zur Planfassung vom 19.07.2022 (Satzungsbeschluss) 25 

5.2.2 Schutzgut Boden 

Basisszenario 

 

Abb. 10 Auszug aus der Geologischen Karte von Bayern im M 1:25.000 (Quelle BayernAtlas, Stand 11.2019) mit 

Lage des Planungsgebiets (schwarz) 

Gemäß der Geologischen Karte liegt das Planungsgebiet im Bereich von Hangschutt. Dieser 

zeigt vorrangig Kies und ist wechselnd steinig bis sandig bis schluffig. 

 

Abb. 11 Auszug aus der Übersichtsbodenkarte von Bayern im M 1: 25.000 (Quelle BayernAtlas, Stand 11.2019) mit 

Lage des Planungsgebiets (schwarz) 

Die Bodenübersichtskarte gibt für das Planungsgebiet fast ausschließlich (Para-)Rendzina, sel-

ten Braunerde-(Para-)Rendzina aus Sand- bis Schluffgrus bis -kies (Schwemmfächersediment) 

an.  

Das Planungsgebiet weist im Erweiterungsbereich eine Böschungskante auf, die zum Teil als 

Lagerfläche bzw. Brache genutzt wird und zum Teil durch Ziegen beweidet wird. Vorbelastun-

gen des Bodens im Hinblick auf Schadstoffe oder ähnlichem sind nicht vorhanden. 

Ohne die Planungen würde die aktuelle Nutzung fortgesetzt. Ggf. würde die Brachefläche in die 

Beweidung mit aufgenommen. 

Hauptdolomit 

Hangschutt 

Schmelzwasser- oder Fluss-
schotter, spätwürmzeitlich bis 
holozän  
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Auswirkungen 

Im Rahmen der Baumaßnahmen entstehen Eingriffe durch den Abtrag des Oberbodens sowie 

dem Bau von Fundamenten, Tragschichten oder Kellergeschossen. In Folge der vorhandenen 

Böschungen sind zudem Abgrabungen oder Aufschüttungen erforderlich, um die Gebäude in 

das Gelände einbinden zu können. Um einen harmonischen Geländeverlauf herzustellen, wer-

den voraussichtlich großflächigere Erdarbeiten erforderlich werden, die über die Grundflächen 

der geplanten Bauwerke nach Norden und Osten hin noch hinausgehen.  

Baubedingt wird das natürliche Bodengefüge sowie die Funktionsfähigkeit des Bodens im Hin-

blick auf das Puffer- und Filtervermögen in den betroffenen Flächen beeinträchtigt. In Folge der 

genannten leichten Hanglage ist insbesondere während der Bauphase, wenn Rohboden unbe-

festigt und unbegrünt offen liegt, dieser bei Starkregen vor Abtrag zu schützen. Baubedingt 

sind die Auswirkungen für das Schutzgut Boden deshalb als hoch erheblich zu bewerten. 

In Bezug auf die anlagenbedingten Auswirkungen ist vor allem der Versiegelungsgrad maßgeb-

lich, da sich im Bereich versiegelter Flächen die natürlichen Bodenfunktionen im Boden auch 

nach Beendigung der Bauphase nicht mehr regenerieren können. Im Planungsgebiet ist nach 

Abschluss der Bau- und Wiederbegründungsmaßnahmen ein gesamter Versiegelungsgrad von 

ca. 50% zu erwarten. Zur Beurteilung der Eingriffsschwere setzt der Leitfaden zur Eingriffsrege-

lung die zulässige GRZ an. Da im vorliegenden Fall keine GRZ festgesetzt wird, ist zur Beurtei-

lung der Eingriffsschwere die GRZ fiktiv zu ermitteln, die für das Vorhaben erforderlich wäre. 

Unter Berücksichtigung der möglichen Überschreitungen der zulässigen GRZ durch Nebenan-

lagen gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO wäre für das Baugebiet eine GRZ von 0,35 anzusetzen. 

Dies ist gemäß dem Leitfaden zur Eingriffsregelung noch als gering bis mittel erheblich einzu-

stufen (ein hoher Nutzungsgrad liegt dementsprechend bei einer GRZ > 0,35 vor). Eingriffsmin-

dernd wirken hier die festgesetzte wasserdurchlässige Ausbildung der Fußwege sowie der 

Stellplätze. Unter diesem Gesichtspunkt werden die anlagenbedingten Auswirkungen als 

mittel erheblich bewertet.  

Betriebsbedingt ergeben sich für das Schutzgut Boden keine Auswirkungen, da bei sachge-

mäßem Betrieb keine bodengefährdenden Stoffe zu erwarten sind.  

5.2.3 Schutzgut Wasser 

Basisszenario 

Oberflächengewässer 

Oberflächengewässer sind im Planungsgebiet selbst nicht vorhanden. Südlich des Ferienhofs 

führt der Waicher Graben am Untersuchungsgebiet vorbei, der durch verschiedene Quellen an 

der Ostflanke des Unternbergs gespeist wird und im weiteren Verlauf nach Osten zunächst 

durch eine Verrohung unter der B 305 hindurchgeleitet wird und dann in der Traun mündet.  

Aufgrund der hängigen Lage und der Nähe zum Unternberg ist die Erosionsgefährdung durch 

Wasser zu prüfen. Dazu wird das Erosionsgefährdungskataster Bayern des Bayerischen 

Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Stand November 2019) heran-

gezogen: 
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Abb. 12 Auszug aus dem Erosionsgefährdungskataster des StMELF, Stand 2019; hier Gefährdung für Wassererosi-

onen; schwarz: Lage des Planungsgebiets 

Wie aus der vorangegangenen Abbildung hervorgeht, besteht eine mittlere bis hohe Erosions-

gefährdung durch schnell abfließendes Hangwasser.  

Bereits 2010 wurde in Bezug auf schnell abfließendes Hangwasser und den Waicher Graben 

eine hydraulische Untersuchung durchgeführt (BG Trauntal, Hydraulische Untersuchung am 

Wiesengraben am Bebauungsplan „Ferienhof am Waicher“, 27.04.2010). 

Demnach erstreckt sich das Einzugsgebiet des Wiesengrabens über ca. 35 ha über die bewal-

deten Osthänge des Unternbergs. Dieser entwässert den größten Teil der westlich des Pla-

nungsgebiets abfließenden Niederschläge. Ein Teil fließt breitflächig über die Wiesen nordwest-

lich am Planungsgebiet vorbei. Problematisch wurde damals die Verrohrung unter der B 305 

gesehen, wenn es bei einer Verklausung zu einem Rückstau des anfallenden Wassers kommen 

sollte. Um die Sicherheit zu erhöhen, wurde entlang der westlichen Grenze des Baugebiets ein 

kleiner Wall aufgeschüttet, der den normalen Abfluss allerdings nicht negativ beeinflusst. Zu-

dem wird der Graben regelmäßig geprüft und freigehalten, um einen ungehinderten Abfluss zu 

gewährleisten. 

Geogefahren 

In der Gefahrenhinweiskarte Bayerische Alpen, die durch das Bayerische Landesamt für Um-

welt bereitgestellt wird, sind für das Planungsgebiet Steinschlagrisiken ausgewiesen. Zudem 

liegt das Planungsgebiet im Bereich einer tiefgreifenden Rutschung sowie flachgründiger Han-

ganbrüche. Um die Gefährdung des Planungsgebiets besser beurteilen zu können, wurde ein 

Fachgutachten durch Dr. Stefan Kellerbauer (Bebauungsplan „Am Waicher“, Waich 10, Ge-

meinde Ruhpolding, Beurteilung von Geogefahren) erstellt. Die Situation wurde gemäß dem 

Gutachten wie folgt beurteilt:  



Gemeinde Ruhpolding  2. Änderung des Bebauungsplans „Ferienhof beim Waicher“ 

Begründung mit Umweltbericht zur Planfassung vom 19.07.2022 (Satzungsbeschluss) 28 

„Stein- und Blockschlag 

Die Begehung des Hanges im Westen des Grundstückes hat gezeigt, dass aus dem bewalde-

ten Hang, welcher einzelne Felswände enthält, aktiver Stein- und Blockschlag stattfindet. Eine 

Veränderung dieser Verhältnisse ist zukünftig nicht zu erwarten. 

Der Stein- und Blockschlag wird durch den Wald gebremst. Der Stein- und Blockschlag erreicht 

das Grünland auf einer Breite von ca. 20 m vom Waldrand aus. Hier ist keine Bebauung vor-

handen oder geplant. 

Die Bewirtschaftung dieses Waldes sollte auf jeden Fall so erfolgen, dass die Schutzfunktion 

gegen Stein- und Blockschlag erhalten bleibt. Kahlschläge oder das Abholzen zusammenhän-

gender Schneisen würde die Stein- und Blockschlaggefahr für das darunterliegende Gelände 

auf jeden Fall erhöhen, weil die bremsende Wirkung des Waldes dann wegfällt. 

Wenn der Bewuchs so verändert wird, dass mehr Buschwerk und Jungholz anstelle der bereits 

recht großen Bäume aufwächst, würde sich die Steinschlagschutzwirkung der Vegetation noch 

erhöhen. 

Eine Gefährdung der vorhandenen und geplanten Bebauung durch Stein- und Blockschlag ist 

nicht gegeben. 

Gravitative Massenbewegungen aus dem Schuttstrom 

Aus dem Schuttstrom, welcher im Taleinschnitt zwischen Unternberg und Gschösswände liegt, 

ist keine Gefährdung der bestehenden Gebäude und der geplanten Bebauung im Baugebiet 

„Am Waicher“ zu erwarten. Die Gebäude Fritz am Sand stehen seit nachweislich 1661 und 

wurden seither von keinen Schuttströmen mehr betroffen. 

Die Morphologie im Umfeld der Bebauung zeigt, dass keinerlei Hinweise auf geologisch junge 

gravitative Massenbewegungen vorhanden sind. Das Baugebiet liegt auf einer geologisch alten, 

inaktiven Front dieses Schuttstromes. Eine Gefährdung der vorhandenen und geplanten Be-

bauung durch gravitative Massenumlagerungen ist nicht gegeben. 

Die Funktion des Waicher Grabens als Entwässerungsstruktur für das Gebiet sollte durch re-

gelmäßiges Räumen des Grabens und Erhalt des niederen Dammes erhalten bleiben. Beim 

Überlaufen des Waicher Grabens könnte es sonst bei Starkniederschlägen zur Bildung von 

Mur- und Schwemmkegelablagerungen im Grünland oberhalb der Bebauung kommen. 

Hangmuren – oberflächliche Hanganbrüche 

Bei der Begehung wurden keine Anzeichen für Hangmuren vorgefunden. Vermurungen treten in 

diesem Hang wohl nur in Bereichen, welche ein größeres Einzugsgebiet haben, auf. 

Eine Gefährdung der vorhandenen und geplanten Bebauung durch oberflächliche Hanganbrü-

che (Hangmuren) ist nicht gegeben. 

Restrisiko 

Eine Gefährdung ist grundsätzlich immer wie in vergleichbarem alpinem Gelände vorhanden. 

Die Gefährdung von Personen und Sachgütern ist als Restrisiko beim Aufenthalt in entspre-

chender Umgebung zu betrachten.“ 



Gemeinde Ruhpolding  2. Änderung des Bebauungsplans „Ferienhof beim Waicher“ 

Begründung mit Umweltbericht zur Planfassung vom 19.07.2022 (Satzungsbeschluss) 29 

Grundwasser 

Der Grundwasserflurabstand beträgt aufgrund der erhöhten Lage im Vergleich zum Auenbe-

reich der Weißen Traun mehrere Meter. Ggf. könnten im oberflächennahen Bereich jedoch 

wasserführende Schichten auftreten.  

Überschwemmungsgebiete 

Da das Planungsgebiet höher liegt als das Traunufer, liegt es bereits deutlich außerhalb des 

Überschwemmungsgebiets der Traun.  

Ohne die Planungen würde die derzeitige Nutzung weiter fortgesetzt. Der Ist-Zustand in Bezug 

auf das Grund- und Oberflächenwasser würde bestehen bleiben. 

Auswirkungen 

Eingriffe in Oberflächengewässer finden nicht statt. Die Erweiterungsfläche liegt zudem nordöst-

lich der bestehenden Gebäude und damit außerhalb der potentiellen Abflussgebiete des von 

Westen abfließenden Hangwassers. Beeinträchtigungen, wie zum Bespiel die Umleitung des 

abfließenden Oberflächenwassers zu Ungunsten benachbarter Nutzungen, sind somit nicht zu 

erwarten. Der südlich im Planungsgebiet vorgesehene Parkplatz hat auf den Abfluss ebenfalls 

keine Auswirkungen. 

In Bezug auf das Grundwasser ist von einem ausreichenden Grundwasserflurabstand auszu-

gehen. Durch den Bau von Kellergeschossen sowie den baubedingten Eingriffen bei der Errich-

tung der Parkplätze könnten Schichtwasservorkommen zu Tage treten. Hier sind geeignete 

Maßnahmen während der Bauphase möglich, die eine Verunreinigung des Wassers verhindern. 

Baubedingt werden deshalb nur geringe Auswirkungen für das Schutzgut Wasser erwartet. 

Anlagebedingt ist ähnlich wie beim Schutzgut Boden die Höhe des Versiegelungsgrads maß-

geblich. Bezogen auf das Baugrundstück ergibt sich ein vergleichsweise hoher Versiegelungs-

grad. Dies hängt allerdings auch damit zusammen, dass die festgesetzten Grünflächen bei der 

Definition des Baugrundstücks unberücksichtigt bleiben müssen. Betrachtet man das gesamte 

Planungsgebiet sowie die Lage inmitten großflächiger Wiesen, verbleiben trotz der umfangrei-

chen Baumaßnahmen immer noch große begrünte Flächen, die zur Versickerung des anfallen-

den Niederschlagswassers zur Verfügung stehen. Es wird deshalb nicht erwartet, dass das 

Bauvorhaben zu einer Reduzierung der Grundwasserneubildungsrate im Planungsgebiet führen 

wird. Aus diesem Grund werden auch die anlagebedingten Auswirkungen für das Schutzgut 

Wasser als gering erheblich beurteilt.  

Wie bereits bei den Ausführungen zum Schutzgut Boden dargelegt, werden keine Nutzungen 

im Planungsgebiet zugelassen, die wassergefährdende Stoffe verwenden. Eine betriebsbe-

dingte Beeinträchtigung des Grundwassers kann somit ausgeschlossen werden.  

5.2.4 Schutzgut Pflanzen, Tiere und Biologische Vielfalt 

Basisszenario 

Pflanzen 

Das Erweiterungsgebiet im Nordosten des Geltungsbereichs umfasst im Wesentlichen eine 

mäßig extensiv genutzte, artenarme Weide mit teils feuchter Ausprägung (insbesondere am 

östlichen Hangfuß).  



Gemeinde Ruhpolding  2. Änderung des Bebauungsplans „Ferienhof beim Waicher“ 

Begründung mit Umweltbericht zur Planfassung vom 19.07.2022 (Satzungsbeschluss) 30 

Auf der Böschung nördlich des Bauernhauses mit Anbau hat sich auf einer Lagerfläche eine 

überwiegend durch Brennnessel dominierte insgesamt artenarme, nitrophile Hochstaudenflur 

entwickelt. Nur im westlichen Teilbereich dieser Ruderalflur haben sich auf ca. 100 m², wo auf-

grund des kiesigen Untergrunds ein trockenerer Standort anzutreffen ist, Arten der artenreichen 

Wiesen bzw. Magerrasen angesiedelt. 

 

Abb. 13 Vegetationseinheiten im Planungsgebiet: einfach schraffiert rosa: mäßig extensiv genutztes artenarmes 

Grünland bzw. Weide; Kreuzschraffur rosa: Artenarmer Saum / Ruderalflur; Einfachschraffur gelb: artenrei-

chere, trockenere Fläche der Ruderalflur sowie bestehende Ausgleichsflächen/Extensivflächen südlich des 

Planungsgebiets 

Nitrophile Hochstaudenflur 

Mäßig extensiv genutzte, 

artenarme Weide, teils 

feuchter Ausprägung 

Mäßig extensiv genutzte, 

artenarme Weide, mit Arten 

der Magerrasen 

Artenreiche Glatthaferwiese 

mit Schutz nach § 30 

BNatSchG 
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Abb. 14 Blick auf den nordöstlichen Teil der Ruderalflur, die durch Brennnessel dominiert wird (AGL, 10.2019) 

 

Abb. 15 Blick auf den nördlichen Teil der Ruderalflur, die ebenfalls durch Brennnessel dominiert wird (AGL, 10.2019) 
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Abb. 16 Nordwestlicher Teilabschnitt der Ruderalflur, die größerer Artenreichtum auszeichnet (AGL,10.2019) 

 

Abb. 17 Böschungsrand nördlich des geplanten Hotelgebäudes, der durch Ziegen beweidet wird (AGL, 10.2019) 
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Abb. 18 Böschung im Übergang zum Waldrand auf der Ostseite des Planungsgebiets mit Weideflächen (AGL, 

10.2019) 

Die Fläche westlich der Zufahrt, auf der der Parkplatz situiert werden soll, zählt zur bestehen-

den Ausgleichsfläche, die sich im weiteren Verlauf südlich und westlich entlang des bestehen-

den Chaletdorfs zieht und dort mit Obstbäumen bepflanzt ist. Diese wird nur extensiv gemäht 

und weist inzwischen einen deutlich höheren Artenreichtum auf. Gemäß Bestandserfassung 

(AVEGA, Ende Mai 2021) zählt diese Fläche bereits zu den artenreichen Extensivwiesen, die 

nach § 30 BNatSchG in Verbindung mit Art. 23 BayNatSchG geschützt sind.  

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Kartierung dargelegt: 

 

Abb. 19 Untersuchungsfläche Vegetationskartierung, AVEGA 05.2021 
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Am Ostrand befindet sich eine kleine Buckelstruktur mit einer Art Altgrasflur aus Brachypodium 

pinnatum, Anthoxanthum odoratum, Cruciata laevipes, Fragaria vesca, Hypericum perforatum, 

Valeriana officinalis, Pimpinella major, Achillea millefolium, Geranium sylvaticum.  

Der Hauptbestand stellt eine artenreiche Glatthaferwiese dar, die sowohl unter dem Schutz 

nach §30BNatschG steht, als auch dem FFH-Lebensraumtyp 6510 (artenreiche Flachland-

mähwiese) zuzuordnen ist. Arrhenatherum elatius, Anthoxanthum odoratum, Dactylis glomerata 

und Trisetum flavescens bilden die mäßig dichte Grasschicht. Folgende Krautige sind im Be-

stand hochstet vertreten: Achillea millefolium, Galium album, Crepis biennis, Carum carvi, 

Chaerophyllum hirsutum, Cirsium oleraceum, Rumex acetosa, Leontodon hispidus, Lotus corni-

culatus, Pimpinella major, Silene dioica, Bistorta officinalis, Alchemilla monticola, Geranium syl-

vaticum, Vicia sepium, Cruciata laevipes, Ranunculus polyanthemos ssp. nemorosus, Trifolium 

pratense, Plantago lanceolata, Veronica chamaedrys und Laserpitium latifolium. Ausgespro-

chene Stickstoff- oder Störzeiger sind nicht vorhanden.  

Der Erhaltungszustand der Fläche liegt bei B (BBA). 

 

Abb. 20 Blick von Osten auf die geplante Parkplatzfläche (AGL 05.2021) 

 

Abb. 21 Blick von Nordosten auf die Buckelstruktur in der geplanten Parkplatzfläche (AGL, 05.2021) 
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Gehölze sind im Erweiterungsbereich nur im Bereich der Böschung unterhalb des bestehenden 

Stellplatzes an der Hauptzufahrt vorhanden. Hierbei handelt es sich überwiegend um Weiden.  

 

Abb. 22 Weidengebüsch am Parkplatz (2019) 

Die übrigen Freiflächen zwischen den Ferienhäusern wurden als Beete oder häufig gemähte 

Wiesen angelegt, die regelmäßig gepflegt werden.  

Tiere 

Das Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Tierarten wurde im Rahmen einer artenschutz-

rechtlichen Vorprüfung durch das Dr. Christof Manhart, Umweltplanung und zoologische Gut-

achten (Laufen, 19.08.2020) untersucht. Diese kam zu folgendem Ergebnis:  

Fledermäuse:  

Die zum Abbruch bestimmten Gebäude (Scheune am Bauernhaus sowie Holzschuppen, der für 

die geplante neue Garage weichen muss) sind aufgrund der Ausstattung als Fortpflanzungs- 

und Ruhestätte unattraktiv. Als Winterquartier sind beide Gebäude aufgrund mangelnder Frost-

sicherheit ungeeignet. Dass einzelnen Individuen die Gebäude als Sommerquartier nutzen, ist 

nicht vollständig auszuschließen. Die Gebäude sind deshalb im Winter abzureißen, um Verbots-

tatbestände nach § 44 BNatSchG zu vermeiden. Weitere Säugetierarten sind aufgrund fehlen-

der Lebensraumbedingungen im Untersuchungsgebiet nicht zu erwarten. 

Vögel: 

Bäume, die als dauerhafte Fortpflanzungs- und Ruhestätte für höhlen- und halbhöhlenbewoh-

nende Vogelarten dienen könnten, sind im Eingriffsbereich nicht vorhanden. Auch an den Ge-

bäuden, die für den Abriss vorgesehen sind, befinden sich keine Nester von Gebäudebrütern 

wie Rauchschwalben, Haussperling oder Hausrotschwanz. 

Gebüsch- und baumbrütende Vogelarten mit saisonalen Brutplätzen wie z.B. die Mönchsgras-

mücke, Grünfink oder Amsel könnten im Gebiet vorkommende Bäume (z.B. Walnuss) und 

Sträucher nutzen. Allerdings stellen die wenigen, dazu im Gebiet in Frage kommenden Gehölze 
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keinen essentiellen Lebensraum dar, da in der Umgebung mit den großflächigen Wäldern und 

bachbegleitenden Gehölzflächen ausreichende Ersatzlebensräume zur Verfügung stehen. 

Reptilien: 

Das Vorkommend der Zauneidechse ist westlich des Planungsgebiet im Bereich des anstei-

genden Hangs bekannt. Die an der nördlichen Böschung aufgekommene Brennesselflur mit 

den abgestellten Geräten und Holzstapel könnte deshalb potentiell durch Zauneidechsen als 

Versteck oder als Sonnenplatz genutzt werden. Gleiches gilt für den natürlich entstandenen 

Schutthügel, der sich im Bereich des geplanten Parkplatzes befindet. 

Amphibien 

Im Eingriffsbereich befinden sich keine, zur Fortpflanzung von Amphibien geeigneten Gewässer 

sowie potentielle Wanderrouten, die von dem Vorhaben betroffen sein könnten. 

Käfer, Schmetterlinge, Libellen 

Aufgrund mangelnder Biotopausstattung ist kein Vorkommen mit artenschutzrechtlich relevan-

ten Arten zu rechnen.  

Gefäßpflanzen 

Auch bezüglich der Gefäßpflanzen sind im Planungsgebiet keine geeigneten Standorteigen-

schaften vorhanden. 

Amtlich erfasste Biotopflächen fehlen im Umgriff des Planungsgebiets.  

Das Gebiet liegt allerdings im Landschaftsschutzgebiet „Schutz eines Landschaftsstreifens bei-

derseits der Bundesstraße 305 (Alpenstraße) im Abschnitt Zwing-Sichertsau und des Rausch-

berges“. Weiterhin zählt das Gebiet zum Landschaftlichen Vorbehaltsgebiet 07 „Östliche 

Chiemgauer Alpen zwischen Grassau und Inzell bzw. Bad Reichenhall“, welches vor allem die 

Erhaltung der Bergwälder als Lawinen- und Bodenschutz, die Erhaltung der artenreichen 

Feucht- und Trockenbiotope sowie die Erhaltung des naturnahen Landschaftsbilds für die Erho-

lungsnutzung und den Tourismus zum Schutzziel hat.  

Die Biologische Vielfalt bedingt sich vorrangig durch die extensiv genutzten Randflächen sowie 

die im Gebiet befindlichen Obstgehölze, Einzelbäume und Sträucher, die in Kombination mit 

den umliegenden Wiesen und Wäldern einen strukturreichen Lebensraum bieten. 

Auswirkungen 

Pflanzen 

Für die Errichtung des Hotels sowie der Anlieferung geht in Bezug auf die Vegetation eine 

überwiegend artenarme Böschung mit Ruderalflur bzw. Weideflächen verloren. Artenreiche Ex-

tensivwiesen sind kleinflächig für die Errichtung des Parkplatzes westlich der Hauptzufahrt be-

troffen. Da diese als zum Teil als Ausgleichsfläche für vorangegangene Eingriffe bereits recht-

lich gesichert waren, wird hier ein Ersatz durch eine Erweiterung der verbleibenden Ausgleichs-

fläche nach Westen notwendig.  

Anlagenbedingt entfällt durch die Planung dauerhaft ein Teil der Ruderalflur sowie der Weide. 

Weiterhin sind Extensivwiesen betroffen, die sich im Bereich des geplanten Parkplatzes befin-

den. Im Rahmen der Ausgleichsmaßnahmen sollen dafür großflächige Wiesenflächen extensi-
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viert. Zudem werden im Bereich der Geländemodellierungen umfangreiche Gehölzpflanzugen 

vorgenommen, um die neuen Anlagen einzugrünen. Anlagebedingt wird deshalb - insgesamt 

gesehen - keine deutliche Verschlechterung der derzeitigen Biologischen Vielfalt erwartet. 

Vielmehr soll durch die geplante Durchgrünung eine Aufwertung erfolgen. Die bau- und anla-

gebedingten Beeinträchtigungen durch die Anlage werden als gering, kleinflächig als mittel 

erheblich eingestuft. 

Betriebsbedingt ergeben sich für die Vegetation keine weiteren Beeinträchtigungen über die 

oben genannten Aspekte hinaus.  

Tiere 

Beim Abriss des Anbaus am Bauernhaus könnten ggf. Sommerquartiere einzelner Individuen 

heimischer Fledermausarten betroffen sein. Aus diesen Grund, wird ein Abbruch nur in den 

Wintermonaten zugelassen, so dass Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG vermieden wer-

den können. Da in der Regel die Fledermäuse bereits ab Mitte August ihre Sommerquartiere 

verlassen, ist ggf. auch ein früherer Abriss ab diesem Zeitpunkt möglich, wenn vorab durch ei-

nen Fachgutachter geprüft wird, ob noch Individuen vorhanden sind (Ausflugskontrollen).  

Größere Gehölze sind durch die Planungen nicht betroffen. Die im Bereich der Baugrube für 

den Anbau befindliche Walnuß wird nach Abschluss der Bauarbeiten ersetzt. Die im Bereich 

des bestehenden Parkplatzes am Südostrand des Planungsgebiets stockenden Weiden werden 

gemäß den Vorgaben des BayNatSchG in den Wintermonaten gerodet, so dass nestbewoh-

nende Brutvögel nicht betroffen sind. 

Bezüglich der möglicherweise im Rahmen der Baumaßnahme betroffenen Zauneidechse wer-

den seitens des Gutachters ebenfalls Maßnahmen zur Vermeidung vorgeschlagen, die in den 

Festsetzungen des Bebauungsplans aufgenommen wurden. Dazu zählt, die Bauflächen bis 

zum Beginn der Baumaßnahme regelmäßig zu mähen und alle Arbeitsgeräte und gelagerten 

Holzteile zu entfernen. Ab Anfang April ist das Baufeld durch eine ökologische Baubegleitung 

anhand von 2 Begehungen auf vorhandene Zauneidechsen zu überprüfen. Sollten trotz der 

Vergrämungsmaßnahmen Zauneidechsen nachgewiesen werden, sind diese zunächst von 

Hand einzufangen und in den westlich gelegenen hangseitigen Lebensraum umzusetzen. Zu-

dem ist entlang des Baufelds ab Ende April ein überkletterungsicherer Reptilienzaun auf einer 

Länge von 50m zu errichten. 

Der Reptilienzaun hat eine Höhe von mindesten 30cm und besteht aus glatter Folie. Die Folie 

wird am Boden umgeschlagen und mit Sand- oder Erdmaterial abgedeckt um ein Durchschlüp-

fen von Zauneidechse zu verhindern. Der Zaun bleibt während der gesamten Bauphase beste-

hen. Beidseitig des Zauns ist die Vegetation auf einer Breite von jeweils 50cm dauerhaft kurz zu 

halten und daher regelmäßig zu mähen. Die Einrichtung und Lage des Zauns ist von einer öko-

logischen Bauaufsicht festzulegen und dessen Wirksamkeit zu bestätigen. Die Umsetzung die-

ser Maßnahme ist zu dokumentieren und an die Untere Naturschutzbehörde Traunstein weiter-

zuleiten. 

Baubedingt werden bei Umsetzung der Maßnahmen nur geringe Auswirkungen für die Tiere 

erwartet.  

Nachdem die Flächen sich in unmittelbarer Umgebung des touristisch intensiv genutzten Traun-

tals befinden und der Bereich auch durch die Verlärmung durch die B 305 betroffen ist, wird die 
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zunehmende Nutzungsintensität auf der Fläche in Folge des Hotelbaus keine Auswirkungen auf 

Wildtiere besitzen. Durch die bestehende touristische Nutzung ist nicht davon auszugehen, 

dass sich störempfindliche Tierarten im Untersuchungsraum aufhalten. Die Belastung durch 

Verkehrslärms wurde bereits 2008 durch eine Schalltechnische Untersuchung (Schalltechni-

sche Stellungnahme zum Bebauungsplan „Ferienhof am Waicher“, Möhler + Partner, 

26.05.2008) bestätigt, die im Rahmen der nun vorliegenden Änderung ergänzt wurde (vgl. Möh-

ler + Partner, Schalltechnische Untersuchung Juni 2021, ergänzt 01.10.2021).  

Nach Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde wurde weiterhin geprüft, ob durch die 

geplanten Dachfenster und den daraus resultierenden Lichtaustritt in den Nachtstunden negati-

ve Auswirkungen auf die Fauna (Insekten / Fledermäuse) entstehen könnte. Hierzu wurde zu-

nächst die geplante Nutzung des Dachgeschosses analysiert. Das Nutzungskonzept des Be-

treibers sieht im Dachgeschoss eine Sauna mit Fitnessraum vor. Dieser wird in den Abendstun-

den höchstens bis 22 Uhr zugänglich sein und dann erst wieder in den Morgenstunden voraus-

sichtlich ab 7 Uhr. Das bedeutet, dass der überwiegende Teil der Nachtstunden keine Abstrah-

lung nach Außen erfolgt. Die Beleuchtung wird in den Sommermonaten an langen Tagen keine 

große Leuchtwirkung haben, da diese mit dem natürlichen Sonnenstunden zusammenfällt. In 

den Wintermonaten sind die Dachflächen häufig mit Schnee bedeckt, wodurch hier in den 

Abend-/Morgenstunden ebenfalls kein Ablicht nach außen dringen kann.  

Die Leuchtwirkung der Dachfenster beschränkt sich somit auf kurze Zeiträume vor allem in der 

Dämmerung im Herbst und Frühjahr.  

Einfluss hat eine Beleuchtung vor allem auf Insekten, die besonders durch so genanntes „kalt-

weißes Licht“ angezogen werden. Dabei kann die Lichtquelle zur Falle werden, wenn z.B. die 

Beleuchtung keine ausreichend geschlossenen Gehäuse aufweisen. Gelangen Insekten durchs 

Dachfenster ins Haus verenden diese meist dort, da sie keinen Ausweg mehr finden. Abhilfe 

schaffen hier warmweiße LEDs, die auch im Innenbereich eingesetzt werden können. Weiterhin 

sind Fliegengitter möglich, die ein Eindringen der Insekten im Gebäude vermeiden oder das 

Anbringen von Schattierungen, die die Außenabstrahlung verringern.  

Durch die geringen Stunden mit Beleuchtung im Sommer und entsprechende Schutzwirkungen 

sind keine erheblichen Auswirkungen auf Insekten und Fledermäuse zu erwarten. Die Bereiche 

könnten eventuell temporär ein bevorzugtes Jagdrevier von nachaktiven Vogelarten und Fle-

dermäusen darstellen. Für Fledermäuse liegen allerdings die relevanten Leuchteffekte durch 

die Dachfenster bereits in den Zeiten vor, die diese Arten schon ihre Winterquartiere aufsuchen.  

Insgesamt ist zu berücksichtigen, dass bereits jetzt aus Sicherheitsgründen eine Außenbe-

leuchtung im Gelände vorhanden ist. Dabei werden Himmelstrahler und Einrichtungen mit ähn-

licher Wirkung nicht eingesetzt. Beim Aufstellen von Beleuchtungsanlagen im Außenbereich 

müssen die Auswirkungen auf die Insektenfauna, insbesondere deren Beeinträchtigung und 

Schädigung, überprüft und die Ziele des Artenschutzes berücksichtigt werden. 

Trotz der geplanten Erweiterung des Beherbergungsangebots werden deshalb keine erhebli-

chen betriebsbedingten Beeinträchtigungen der heimischen Fauna erwartet.  
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Prüfung des Speziellen Artenschutzes (saP) 

Unter Berücksichtigung der oben genannten Vermeidungsmaßnahmen sind für die potentiell 

vorkommenden Tierarten keine Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG zu erwarten. Auf 

eine gesonderte spezielle artenschutzrechtliche Prüfung wird deshalb verzichtet.  

5.2.5 Schutzgut Klima / -wandel 

Im Zusammenhang mit dem Klimawandel werden zum einen die Effekte betrachtet, die sich 

durch Folgeeffekte des Klimawandels auf die betrachtete Fläche auswirken können. Dazu ge-

hören zum Beispiel zunehmende Effekte durch Starkregenereignisse und lokale Unwetter, Zu-

nahme von Hitzeperioden u. ä.. Zum anderen werden hier die Beiträge der Planung im Hinblick 

auf den Klimawandel betrachtet. Ziel ist es, zu analysieren, ob und gegebenenfalls wie die Pla-

nung bzw. die festgesetzten Vermeidungsmaßnahmen negative Effekte auf das globale Klima 

reduzieren können. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn der Versiegelungsgrad und die 

Flächenaufheizung durch Dachbegrünungen, Überschirmung mit Großbäumen ganz oder teil-

weise kompensiert werden kann. Dazu kann auch eine multifunktionelle Flächennutzung beitra-

gen, die temporär befahrbare bzw. erforderliche Flächen klimaneutral als Schotterrasen ausbil-

det.  

Basisszenario 

Aufgrund der Tallage befindet sich der Geltungsbereich in einem klimatisch gemäßigten 

Bereich. Die Jahresdurchschnittstemperatur beläuft sich auf ca. 7°C, die Zahl der Frosttage liegt 

bei 140 bis 160 pro Jahr. Die Vegetationsperiode, in der die Temperaturen über 5°C liegen, liegt 

bei 200 bis 220 Tagen im Jahr. Die mittlere jährliche Niederschlagshöhe beträgt 1100 bis 

1300 mm, wobei die höchsten monatlichen Niederschlagssummen in den Monaten Mai bis Juni 

anfallen.  

Im Südosten führt die Bundesstraße B 305 am Untersuchungsgebiet vorbei, die jedoch vor 

allem aufgrund des vorhandenen Gehölzbestands keine Auswirkungen auf die lufthygienische 

Situation im Untersuchungsgebiet hat.  

Die Flächen werden derzeit grünlandwirtschaftlich genutzt und fungieren somit als 

Kaltluftentstehungsgebiet.  

Auswirkungen 

Im Zuge der Baumaßnahmen kommt es zu Belastungen durch Staubentwicklung sowie den An- 

und Abtransport von Baustoffen. Aufgrund der zeitlichen Begrenzung dieser klimatischen Beein-

trächtigungen auf die Bauphase, kann von Auswirkungen geringer Erheblichkeit ausgegan-

gen werden. 

Durch die Planung sind Flächen betroffen, die zwar zur Kaltluftproduktion beitragen, für das 

globale Klima jedoch unbedeutend sind. Durch die kompakte Bauweise gehen auch für das 

Kleinklima nur vergleichsweise kleine Flächen verloren. Da zudem große Grünflächen verblei-

ben und im direkten Nahbereich hoch klimawirksame Waldflächen bestehen, die ausgleichend 

wirken können, werden anlagebedingt für das Klima keine erheblichen Auswirkungen erwar-

tet. 
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In Bezug auf die durch den Klimawandel bedingte Zunahme von Überschwemmungsgefähr-

dungen durch schnell abfließendes Hangwasser sind ggf. trotz der zum Schutzgut Boden und 

Wasser genannten gutachterlichen Einschätzungen bauliche Vorkehrungen am Gebäude zu 

prüfen. Da jedoch Vermeidungsmaßnahmen möglich sind (z.B. druckwasserdichte Ausbildung 

von Kellergeschossen), werden auch diesbezüglich die anlagebedingten Auswirkungen als 

gering erheblich beurteilt.  

Betriebsbedingt wird eine maßvolle Zunahme des Ziel- und Quellverkehrs erwartet. Die Park-

plätze werden im südlichen Teil des Planungsgebiets unmittelbar an der Zufahrtsstraße ange-

ordnet. Dadurch wird Suchverkehr innerhalb des Sondergebiets vermieden und ein zügiges 

Abstellen der Pkw gefördert. Der Lieferverkehr wird über eine neue Zufahrt entlang der Ostseite 

des Planungsgebiets zum Anlieferbereich im Kellergeschoss des Hotels geleitet. Die Anzahl der 

Lieferungen erhöht sich im Vergleich zum derzeitigen Zustand nur gering, da bereits jetzt re-

gelmäßige Belieferungen für die Chalets erfolgen, die dann nur in der Liefermenge der Ware 

erhöht werden müssen. 

Da nicht alle Gäste sowie die Anlieferung zur gleichen Zeit an- oder abreisen, wird erwartet, 

dass sich der zusätzliche Verkehr gut über den Tag verteilt und in Bezug auf die Lufthygiene 

keine erheblichen betriebsbedingten Beeinträchtigungen bedingt. Weiterhin wird die Schal-

lausbreitung durch einen Wall begrenzt. 

5.2.6 Schutzgut Bevölkerung und menschliche Gesundheit 

Basisszenario 

Verkehrsbelastung und Lärm 

Die Erschließung des Sondergebiets erfolgt über die bestehende Nebenstraße zum „Ferienhof 

beim Waicher", die von der B 305 abzweigt. Diese Bundesstraße weist besonders an Wochen-

enden ein erhöhtes Verkehrsaufkommen auf.  

Erholungseignung 

Im Geltungsbereich befindet sich bereits der „Ferienhof beim Waicher" mit acht Ferienhäusern 

im Luxussegment. Das Gebiet hat somit als Zielgebiet für den Fremdenverkehr bereits eine 

wichtige Bedeutung.  

Auswirkungen 

Verkehrsbelastung und Lärm 

Während der Baumaßnahmen ist mit Lärmbelastungen durch Maschinenlärm sowie den An- 

und Abtransport von Baumaterial zu rechnen. Da diese Belastungen jedoch temporär befristet 

auftreten, sind sie als gering erheblich zu bewerten. 

„In einer schalltechnischen Untersuchung (Möhler + Partner AG, Bericht Nr. 070-6759-01 vom 

22.06.2021, ergänzt am 01.10.2021) wurden die Einwirkungen der Verkehrsgeräusche auf das 

geplante Vorhaben und die Auswirkungen der Gewerbegeräusche auf die Nachbarschaft prog-

nostiziert und mit den Anforderungen an den Schallschutz im Städtebau entsprechend der DIN 

18005, 16. BImSchV und TA Lärm beurteilt. 
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Verkehrslärm 

Die Beurteilung erfolgt anhand der Orientierungswerte der DIN 18005 für Mischgebiete. Die 

Beurteilungspegel durch Verkehrslärm betragen bis zu 51/44 dB(A) tags/nachts. Die Orientie-

rungswerte der DIN 18005 für Mischgebiete von 60/50 dB(A) tags/nachts werden eingehalten. 

Es kommt zu keinen Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV. Es sind 

keine über den baulichen Mindestschallschutz nach DIN 4109 hinausgehenden Schallschutz-

maßnahmen bezüglich des Verkehrslärms zu ergreifen. 

Anlagenlärm 

Durch die Emissionen des Ferienhofs kommt es zu keinen Überschreitungen der Immissions-

richtwerte für Mischgebiete nach TA Lärm an den maßgeblichen Immissionsorten in der Nach-

barschaft. Es bedarf keiner zusätzlichen Maßnahmen zur Einhaltung des Schallschutzes.“ (Vor-

schlag für die Begründung durch das Ingenieurbüro Möhler+Partner, 10.2021) 

Die anlagen- und betriebsbedingten Auswirkungen werden unter Berücksichtigung der Aus-

sagen des Schallschutzgutachtens als gering erheblich eingestuft.  

Erholung 

Die Planungen dienen einer Optimierung und dem aus Ausbau des Erholungsangebots im Un-

tersuchungsgebiet. Negative Auswirkungen auch für Anlieger sind dadurch nicht zu erwarten.  

5.2.7 Schutzgut Kulturelles Erbe 

Basisszenario 

Bau- und Bodendenkmäler 

 

Abb. 23 Auszug aus dem Bayerischen Denkmalatlas, Stand 11.2019 (rote Quadrate markieren Baudenkmäler) 

Im Planungsgebiet befinden sich gemäß dem Bayerischen Denkmalatlas folgende Baudenkmä-

ler:  

D-1-89-140-130 (Baufenster „Bauernhaus“): Rotmarmorportal am Bauernhaus, bez. 1729. 
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D-1-89-140-130 (Baufenster „Verwaltung“): Zuhaus, eineinhalbgeschossig mit kleiner Giebel-

laube, an der Firstpfette bez. 1758. 

D-1-89-140-131 (westlich Baufenster „Verwaltung“): Rotmarmor-Bildstock, spätgotische For-

men, wohl 1. Hälfte 16. Jh.. 

Landschaftsbild 

Das Landschaftsbild wird derzeit durch die Grünlandnutzung, die weilerartigen Ansiedlungen 

sowie die umgrenzenden Waldränder und Berghänge geprägt. Das Gebiet selbst ist von der 

Bundesstraße her aufgrund der vorgelagerten Bebauung sowie der Bäume und Wälder insbe-

sondere im Sommer kaum einsehbar. Die einzige Blickachse in bewohntes Gebiet führt nach 

Norden in Richtung des Weilers Waich, der ca. 6 m tiefer liegt als das Planungsgebiet.  

Das Untersuchungsgebiet liegt im Landschaftsschutzgebiet "Landschaftsstreifen beiderseits der 

B 305". Gemäß § 26 BNatSchG sind in einem Landschaftsschutzgebiet alle Handlungen verbo-

ten, die den Charakter des Gebiets verändern oder dem besonderen Schutzzweck zuwiderlau-

fen. Neben der Erhaltung oder Wiederentwicklung der Leistungs-, Funktions- und Regenerati-

onsfähigkeit des Naturhaushalts bzw. der Naturgüter, Arten und Lebensraumstrukturen, kommt 

in Landschaftsschutzgebieten als Schutzziel insbesondere auch die Erhaltung von Vielfalt, Ei-

genart und Schönheit der Landschaft und der besonderen kulturhistorischen Bedeutung sowie 

seiner Bedeutung für die Erholung hinzu.  

Auswirkungen 

Bau- und Bodendenkmäler 

Die geplanten Baumaßnahmen betreffen die vorhandenen Baudenkmäler nicht direkt. Aller-

dings liegen diese in unmittelbarer Nähe dazu, so dass zu prüfen ist, ob der Umgebungsschutz 

gewährleistet bleibt bzw. ob durch die baulichen Veränderungen im Nahbereich Beeinträchti-

gungen für die Baudenkmäler zu erwarten sind.  

Der Bildstock steht am Weg westlich des Verwaltungsgebäudes und ist durch Sträucher einge-

grünt. Zum Bauvorhaben im Erweiterungsgebiet nördlich des Bauerhauses bestehen keine di-

rekten funktionalen oder Blickbeziehungen, die beeinträchtigt werden könnten. Deshalb wird für 

diesen Bereich von keinen negativen Auswirkungen durch die Planung ausgegangen.  

Das Zuhaus im Baufenster „Verwaltung“ wird durch das Bauernhaus vom Erweiterungsgebiet 

abgeschirmt. Die geplante Erweiterung der Stellplätze wird zwar im Nahbereich östlich des 

Baudenkmals erfolgen, durch die Lage unterhalb der Böschungskante ist das Zuhaus davon 

jedoch nicht unmittelbar betroffen.  

Am Bauernhaus ist nur das Eingangsportal unter Denkmalschutz, nicht der Rest des Gebäudes. 

Der Abriss und der Neubau des rückwärtigen Anbaus (ehemals Stall/Scheune) ändern an der 

Optik des Hauptportals somit nichts. Der bestehende Anbau hat eine Breite von ca. 20 m, wobei 

er auf der Westseite noch einen Versatz aufweist. Da das Bauernhaus nur eine Breite von 13 m 

aufweist, ragt der Anbau, wie es auf Hofstellen typisch ist, deutlich über das Haupthaus hinaus.  

Der Neubau am Bauernhaus soll dagegen mit ca. 16 m deutlich schmaler ausfallen und tritt 

damit hinter dem Haupthaus zurück. Dadurch verändert sich zwar der visuelle Ist-Zustand, die 

Erlebbarkeit des denkmalgeschützten Hauptportals bleibt aber wie bisher erhalten. Es wird 
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deshalb davon ausgegangen, dass die denkmalgeschützte Bausubstanz durch die Planungen 

nicht erheblich betroffen ist. 

Landschaftsbild 

Das Bauvorhaben erfordert die Neugestaltung der aktuellen Böschungssituation auf der Nord- 

und Ostseite des Planungsgebiets. Zudem wird durch den kompakten neuen Baukörper des 

Hotels die bisher kleinteilige Siedlungsstruktur aufgelöst.  

Allerdings ist das Planungsgebiet von der Bundesstraße her aufgrund der vorgelagerten Be-

bauung sowie der Bäume und Wälder nicht einsehbar ist (vgl. nachfolgende Abbildungen). Die 

einzige Blickachse in bewohntes Gebiet führt nach Norden in Richtung des Weilers Waich, der 

ca. 6 m tiefer als das Planungsgebiet liegt. Die nachfolgende Abbildung zeigt die topographi-

schen und landschaftlichen Begebenheiten im Untersuchungsgebiet: 

 

Abb. 24 Geländeverlauf/Blickbeziehungen im Planungsgebiet (Quelle. RIWA GIS 2021): gelb: natürliche und anthro-

pogen bedingte Einschränkungen der Blickbeziehungen; rot: Blickbeziehung zum Weiler Waich 

 

Waldrand/ 
Berge 

Gehölze 

Waldrand/ 
Berge 

Gehölze/ 
Gebäude 

Gehölze/ 
Gebäude/ 
kleine Kuppe  

Wald 
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Abb. 25 Blick von der B 305 auf der Höhe Häuser 4-4b Waicher Richtung Planungsgebiet, blau markiert: einge-

schränkter Blick auf das alte Stallgebäude am Bauernhaus. Das Landschaftsbild wird vom Gebäudebestand 

entlang der B 305 geprägt, die Ferienhausanlage ist nicht sichtbar. 

 

Abb. 26 Blick auf den Weiler Waich von der Ferienanlage aus. 
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Abb. 27 Blick von der B 305 südlich des Anwesens Haus-Nr. 8, Fritz am Sand; eingeschränkter Blick auf das Verwal-

tungsgebäude 

 

Abb. 28 Blick vom bestehenden Parkplatz Richtung Staatsstraße und die bestehende Begrünung 

Für die südlichen Anlieger ergeben sich durch den Hotelbau keine direkten Veränderungen, da 

bereits jetzt der Blick nach Norden durch die niedrige Lage im Gelände sowie die bestehenden 

Gebäude im Planungsgebiet verstellt ist. Die Veränderung der Blickbeziehungen durch die 

Neusituierung der Stellplätze in unmittelbarer Nähe zum südlichen Anwesen Waich Nr. 8a wird 

durch die geplanten Eingrünungsmaßnahmen gemildert.  
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Am wesentlichsten sind die nördlichen Anlieger durch die Hotelplanung betroffen, da diese als 

einzige eine wirkliche Blickbeziehung zum geplanten Hotelneubau haben. Um die kompakte 

Kubatur in das Ensemble besser einzubinden, wurde der Baukörper entgegen früheren Entwür-

fen stärker in das Gelände eingebunden. Zudem wird das Gelände so angeglichen, dass es 

sich an den natürlichen Verlauf anlehnt. Die geplante Bepflanzung der Nordseite des Hotels mit 

Großbäumen reduziert die sichtbare Wandhöhe erheblich. Durch die Gestaltung der Fassade 

mit Holz wird ein ortsüblicher Werkstoff verwendet, der ebenfalls zur Einbindung des Baukör-

pers in das bestehende durch Holzfassaden geprägt Ensemble beiträgt. Weiterhin wird auf eine 

ortsübliche Kubatur und Dachgestaltung mit einem rechteckigen Baukörper mit langgezogenen 

Dachüberständen geachtet.  

Die Auswirkungen auf das Landschaftsbild werden insbesondere wegen der geringen Fernwir-

kung maximal als mittel erheblich eingestuft.  

5.2.8 Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete 

Aktuell sind im direkten Umfeld keine Bauprojekte vorgesehen.  

5.3 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Aus-

gle ich 

5.3.1 Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung 

Gemäß den Festsetzungen des Bebauungsplans werden folgende Maßnahmen zur Vermei-

dung und Verringerung von Auswirkungen auf den Naturhaushalt und das Landschaftsbild er-

griffen. 

Schutzgut Fläche, Boden, Wasser und Klima/-wandel 

 Begrenzung der Versiegelung durch enge Baufenster 

 Wasserdurchlässige Ausbildung von Stellplätzen sowie Fußwegen 

 kompakte Bauform des geplanten Hotelgebäudes (höhere Wandhöhe statt flächige Ausbrei-

tung) 

Schutzgut Pflanzen, Tiere und Biologische Vielfalt 

 Festsetzung von Gehölzpflanzungen zur Eingrünung der neuen Anlagen 

 Festsetzung insektenfreundlicher Leuchtmittel ohne Streulicht in den Himmel zur Vermei-

dung einer Lockwirkung auf Insekten sowie einer Störwirkung für Vögel 

 Begrenzung von Abbrucharbeiten auf die Wintermonate zum Schutz von im Sommer tempo-

rär vorkommenden Fledermausarten 

 Prüfung des Baufelds auf das Vorkommen von Zauneidechsen, Aufstellen von Reptilien-

zäunen falls erforderlich 

 Verwendung von ausschließlich heimischen und standortsgerechten Gehölzen sowie Obst-

gehölzen 
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Schutzgut Kulturelles Erbe – Landschaftsbild 

 Vermeidung einer Überschreitung der aktuellen Firsthöhen im Planungsgebiet durch ent-

sprechende Eintiefung der neuen Gebäude in das Gelände 

 Vermeidung einer Beeinträchtigung der Baudenkmäler durch Rücknahme der Gebäudebrei-

te im Bereich des Anbaus am Bauernhaus 

 Eingrünung der Anlagen durch Baum- und Strauchpflanzungen 

 Vorgabe einer landschaftsgerechten Einbindung durch begrünte Böschungen, die sich an 

die bestehende Geländestruktur anlehnen 

5.3.2 Maßnahmen zum Ausgleich  

Im Rahmen der Bauleitplanung sind gemäß BauGB § 1 Abs. 6 Ziffer 7 die Belange des Um-

weltschutzes zu berücksichtigen. Dazu wendet die Gemeinde Ruhpolding die naturschutzrecht-

liche Eingriffsregelung in der Bauleitplanung gemäß dem Bayerischen Leitfaden „Bauen im Ein-

klang mit Natur und Landschaft“ an.  

Bestehendes Baurecht 

 

Abb. 29 Geltungsbereich und Auszug aus der Planzeichnung der 1. Änderung des Bebauungsplans „Ferienhof beim 

Waicher“ (hellgrau) sowie Darstellung der neuen Grenze des Geltungsbereichs (schwarz); blau: geplante bzw. 

bestehende Baufenster; rot Stellplätze geplant bzw. Bestand 
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Im Rahmen der 1. Änderung des Bebauungsplans „Ferienhof beim Waicher“ wurde Baurecht 

für die vier nördlichen Ferienhäuser geschaffen. Zudem sollte an den Anbau des Bauernhauses 

nach Norden eine Garage oder ein Nebengebäude ergänzt werden.  

Im Bebauungsplan wurden für die Bestandsgebäude bisher keine Baufenster festgesetzt. Statt-

dessen wurde festgesetzt, dass das Maß der baulichen Nutzung für die Bestandsgebäude ge-

mäß dem Bestand zu bemessen ist. Da der nun geplante Anbau an das Bauernhaus die Grund-

fläche und die Firsthöhe des Bestandsgebäudes nicht überschreitet, ergibt sich in diesem Be-

reich keine Baurechtsmehrung, die im Sinne der Eingriffsregelung zu berücksichtigen wäre.  

Das bisher geplante Garagen-/Nebengebäude entfällt in der vorliegenden Planung. Hier soll 

stattdessen ein Teil des neuen Hotels entstehen. Die Baurechtsmehrung ist somit im Rahmen 

der Eingriffsregelung zu berücksichtigen. Aufgrund der geringen Flächengröße wird dieser Teil-

bereich im Rahmen der Ermittlung der erforderlichen Ausgleichsfläche aber so behandelt als 

würde noch kein Baurecht bestehen. Weiterhin ist die Erweiterung der Stellplätze im Rahmen 

der Eingriffsregelung zu berücksichtigen, da die überwiegenden Flächen bisher außerhalb des 

Geltungsbereichs des Bebauungsplans lagen.  

Der Ausgleichsbedarf wird nachfolgend abhängig von der Bewertung des Ausgangszustands, 

der Eingriffsschwere und des anzusetzenden Ausgleichsfaktors ermittelt: 

Bewertung des Ausgangszustands 

Entsprechend ihrer Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild werden die Flächen des 

Geltungsbereichs in die Kategorien des Bayerischen Leitfadens zur Eingriffsregelung eingeteilt. 

Weiterhin ist bei der Ermittlung des Ausgleichs die Lage im Landschaftsschutzgebiet zu beach-

ten.  

Obwohl vorrangig artenarme Weideflächen und Ruderalfluren betroffen sind, ist das Gebiet auf-

grund der Lage im Landschaftsschutzgebiet gemäß den Angaben der Unteren Naturschutzbe-

hörde Traunstein in Kategorie II (Gebiet mit mittlerer Bedeutung für den Naturhaushalt und 

das Landschaftsbild) einzuordnen.  

Die artenreiche Extensivwiese mit Schutz nach § 30 BNatSchG, auf der der neue Parkplatz 

errichtet wird, wird der Kategorie III (Gebiet mit hoher Bedeutung für den Naturhaushalt und 

das Landschaftsbild) zugeordnet.  

Der Gebäudebestand sowie bereits bestehende versiegelte Flächen sowie Flächen mit Bau-

recht bleiben bei der Eingriffsermittlung unberücksichtigt. 

Darstellung der Eingriffsflächen und Ermittlung des Ausgleichsbedarfs 

Zur Ermittlung der erforderlichen Ausgleichsfläche ist die naturschutzfachliche Bewertung der 

Flächen mit der Eingriffsschwere zu überlagern. Gemäß dem Leitfaden zur Eingriffsregelung 

kann die „Beschreibung der Auswirkungen auf Natur und Landschaft nur überschlägig aus dem 

Maß der vorgesehenen baulichen Nutzung abgeleitet werden. Im Wesentlichen dient dazu die 

Grundflächenzahl (GRZ) oder die Grundfläche. […] Ist eine Grundflächenzahl festgesetzt, ergibt 

sich die Eingriffsschwere aus den festgesetzten bzw. zulässigen Grundflächen im Verhältnis zur 

Größe der Baugrundstücke.“ 
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Im vorliegenden Bebauungsplan wird unter Ziffer 1.2.1 der Geltungsbereich des Bebauungs-

plans mit Ausnahme der festgesetzten Grün- und Ausgleichsflächen als ein Baugrundstück 

definiert. Innerhalb des Baugrundstücks ergibt sich das zulässige Nutzungsmaß durch die in-

nerhalb der Baufenster zulässigen Grundflächen sowie die weiteren baulichen Anlagen wie Ter-

rassen, Wege oder Stellplätze, die gemäß Planzeichnung sowie textlicher Festsetzungen auch 

außerhalb der Baugrenzen zulässig sind.  

Wie im Kapitel 4.2 der Begründung zum Bebauungsplan dargelegt, ergibt sich durch die zuläs-

sigen Grundflächen auf dem Baugrundstück ein Gesamtversiegelungsgrad von mehr als 35%, 

was gemäß dem Leitfaden zur Eingriffsregelung dem Eingriffstyp A (mittlerer bis hoher Ver-

siegelungsgrad) zuzuordnen ist.  

Nachfolgend wird die Erweiterung des Baugrundstücks, auf dem die Eingriffe stattfinden, hell-

blau schraffiert. Diese Fläche ist damit als Eingriffsfläche zu definieren:  

 

 

Abb. 30 Darstellung der Eingriffsflächen (hellblau schraffiert); nachrichtlich dargestellt: geplante Baufenster (dunkel-

blau), Stellplätze (rot) und Zufahrt (orange) 

Erweiterung des Bau-
grundstücks / Eingriffs-
flächen für Erschlie-
ßungsflächen und 
Baufenster: 1.740m² 

Eingriff in artenreiche Extensiv-
wiese zur Errichtung eines Stell-
platzes mit Erschließung und 
Eingrünung nach Süden: 990 m² 
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Im folgenden Schritt ist der Ausgleichsbedarf durch Überlagerung der Eingriffserheblichkeit mit 

der Bewertung des Ausgangszustands zu ermitteln. Dabei sind für die Bestimmung des Aus-

gleichsfaktors die Maßnahmen zur Vermeidung ausgleichsmindernd zu berücksichtigen. Im 

vorliegenden Fall zählen dazu vor allem folgende Festsetzungen: 

 Festsetzung wasserdurchlässiger Beläge 

 Begrenzung vollständig versiegelbarer Flächen 

 Festsetzung einer umfassende Ein- und Durchgrünung des Planungsgebiets mit autochtho-

nen Bäumen und Sträuchern sowie lokalen Obstbaumsorten 

 Entwicklung von artenreichen Extensivwiesen auf neuen Böschungen mit naturnahem Pfle-

gemanagement.  

 Niederschlagswasser wird vor Ort breitflächig versickert. 

 Begrünung der Nordseite mit Großbäumen zur Einbindung in die Landschaft (Reduktion 

einer Fernwirkung Richtung Norden) 

Aufgrund der Lage im Landschaftsschutzgebiet sind die im Bebauungsplan festgesetzten Ein-

grünungs- und Ausgleichsmaßnahmen zu einem frühest möglichen Zeitpunkt umzusetzen.  

Eingrünungs- und Ausgleichsmaßnahmen außerhalb der aktuellen Baufenster und Flächen, die 

zur Geländemodellierung vorgesehen sind, werden schon vor Beginn der Baumaßnahmen her-

gestellt. Auf den übrigen Flächen werden die Bepflanzungen zuverlässig in der auf die Baufer-

tigstellung folgenden Pflanzperiode umgesetzt. 

Zur Sicherstellung der rechtzeitigen und vollständigen Maßnahmenumsetzung werden zwi-

schen der Gemeinde Ruhpolding und dem Bauherrn entsprechende Vereinbarungen getroffen 

(z. B. öffentlich-rechtlicher Vertrag). 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die sich daraus ergebenden Ausgleichsflächen in Abhängigkeit 

von Ausgangszustand, Eingriffsschwere, Vermeidungsmaßnahmen sowie der Größe der be-

troffenen Flächen: 

 Bewertungs-
kategorie 

Eingriffstyp 
Flächengröße 

in m² 
Faktor 

Ausgleichsbedarf 
in m² 

Ruderalflur / Weiden II A 1.740 0,8 1.392 

Artenreiche Extensiv-
wiesen mit Schutz 

nach § 30 BNatSchG 

III A 990 1,0 990 

Ausgleichsbedarf 2.382 

Abb. 31 Ermittlung des Ausgleichsbedarfs  

Ausgleichsfläche für neue Eingriffe 

Die Ausgleichsfläche wird innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans bereitgestellt. 

Diese umfasst die an das erweiterte Baugrundstück nach Norden und Osten angrenzenden 

Offenlandflächen.  
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Der Ausgangszustand entspricht intensiven bis mäßig intensiven Grünland. Dadurch ist eine 

Aufwertung möglich, die hier auch im Blick auf das Landschaftsbild im Schutzgebiet wün-

schenswert ist.  

Das Entwicklungsziel der Aufwertung ist eine artenreiche Glatthaferwiese im Übergang zur 

Feuchtwiese. Im Norden und an der Westgrenze umfasst die Ausgleichsmaßnahme auch die 

geplante Eingrünung des Hotelgebäudes, die teilweise auf den neu zu modellierenden Bö-

schungen liegt.  

Die gesamte Ausgleichsfläche umfasst eine Größe von 4.080 m². Lässt man den Bereich, 

der für Geländemodellierungen und Gehölzpflanzungen vorgesehen sind und damit tem-

porären Eingriffen unterliegen unberücksichtigt, verbleibt hier immer noch eine Wiesen-

fläche von 2.600 m², die durch Aushagerung und Initialansaat aufgewertet werden kann. 

Der erforderliche Ausgleichsbedarf von gut 2.400 m² kann damit im Bereich der Aus-

gleichsfläche erbracht werden.  

Folgende Maßnahmen, die auch in die Festsetzungen des Bebauungsplan übernommen wur-

den, sind im Bereich der Ausgleichsfläche durchzuführen und eine ökologische Baubegleitung 

zu begleiten: 

ENTWICKLUNG DER EXTENIVWIESEN 

Herstellungsmaßnahmen 

 Um die neuen Gebäude und Anlagen gut in das Gelände zu integrieren, sind in den Rand-

bereichen der Ausgleichsfläche zunächst Flächen mit Geländemodellierungen notwendig, 

für die das vorhandene, unbelastetem Aushubmaterial genutzt werden kann. Dazu ist das 

Aushubmaterial getrennt nach Ober- und Unterboden bis zum Wiedereinbau zu lagern. 

 Nach der Geländemodellierung ist der Unterboden mit max. 5cm Oberboden anzudecken.  

 Die Wiederbegrünung der Böschungen erfolgt mit artenreichem, regionalem Saatgut mit 

einem Kräuteranteil von mindestens 50%. 

Pflegemaßnahmen 

 Auf Düngung, Beweidung und Pflanzenschutzmittel ist auf allen Flächen zu verzichten. 

 Ansaatflächen: Diese sind in den ersten Jahren 2mal später max. 1 bis 2mal jährlich zu 

mähen und das Mahdgut abzutransportieren. Die erste Mahd nicht vor dem 15.06. eines je-

den Jahres zu legen.  

 Aushagerung und Artenanreicherung auf den Bestandswiesen: Um den Nährstoffhaus-

halt zu minimieren, sind die Flächen zunächst 3-5 Jahre lang je nach Wüchsigkeit und Wit-

terung mehrmals jährlich zu mähen und das Mahdgut zu entfernen (erst Mahd dabei im Jahr 

Anfang Mai). Im Anschluss erfolgt eine Initialansaat in Form einer streifenweisen Einsaat 

von standortgerechtem heimischen Saatgut oder durch die Direktübertragung von Mahdgut 

artenreicher Extensivwiesen aus dem Gemeindegebiet. Die Spenderfläche muss in diesem 

Fall ähnliche Standorteigenschaften (v.a. Feuchtegrad) aufweisen wie die Empfängerfläche. 

Die Flächengröße Spender-Empfängerfläche sollte mind. 1:1 betragen. Die Streifen sind 

möglichst entgegen der Hauptmahdrichtung anzulegen, um bei der Mahd die Verteilung der 

Samen und Sporen zu fördern (also her die Streifen in West-Ost-Ausrichung anlegen). Die 
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Wiese in den Streifen wird vor der Ansaat mit einer Gartenfräse aufgerissen. Die Frässtrei-

fen sollten eine Breite von ca. 1,50 m betragen und in einem Abstand von 10-15m liegen.  

Nach der Initialansaaat wird das Mahdregime auf eine 1-2mahlige Mahd reduziert, wobei 

der erste Mahdtermin auf die Zeit nach dem 15.06. zu verlegen ist. Das Mahdgut ist zu ent-

fernen.  

Monitoring der Offenlandflächen 

Die Flächenentwicklung ist bis zum Erreichen des Maßnahmenziels der artenreichen Wiese 

LRT 6510, mind. aber 10 Jahre, im Rahmen der Berichtspflicht im Abstand von jeweils zwei 

Jahren der Unteren Naturschutzbehörde nachzuweisen. 

ANPFLANZEN VON BÄUMEN UND STRÄUCHERN 

Herstellungsmaßnahmen 

 Für Gehölzpflanzungen ist nach Herstellung der Geländemodellierung eine Oberboden-

schicht auf mind. 30cm vorzusehen. 

 Innerhalb der gekennzeichneten Flächen ist eine Strauchheckenpflanzung mit Arten und 

Qualitäten der Pflanzliste 4.1 (4) vorzunehmen. Die Sträucher sind im Dreiecksverband mit 

einem Pflanzabstand von maximal 1,50m x 1,50m zu pflanzen. Dazu sind immer 3-5 Sträu-

cher der gleichen Art in Gruppen zu pflanzen. Die Pflanzflächen sind dort, wo sie nicht an 

Gebäude oder Erschließungsflächen heranreichen unterschiedlich gebuchtet auszuführen.  

 Wie in der Planzeichnung festgesetzt, sind innerhalb der Strauchpflanzung Laubbäume 1. 

Ordnung der Pflanzliste 4.1 (1) zu pflanzen. Der Standort der Bäume kann bis max. 3,00m 

von der in der Planzeichnung festgesetzten Position abweichen. 

 Die Pflanzflächen sind, falls erforderlich durch Zäunung 5 Jahre vor Wildverbiß zu schützen. 

Die Bäume sind mit einer Pflanzenverankerung (z. B. Pfahl-Dreibock mit Lattenrahmen) so-

wie mit einem Verdunstungsschutz (z. B. Schilfrohrmatte) zu versehen. 

 Im Bereich der Strauchpflanzungen sind insgesamt mindestens 3 Steinhaufen als Verstecke 

für Reptilien und Kleintiere zu errichten.  

Pflegemaßnahmen 

Die Entwicklung der Gehölzfläche ist zunächst 2 Jahren nach der Herstellung, dann nach 5, 10 

und 15 Jahren zu prüfen und in Text und Bild zu dokumentieren. Die Protokolle sind der Unte-

ren Naturschutzbehörde zu übermitteln. Bei Entwicklungsverzögerungen oder Ausfällen, sind 

Nachpflanzungen zu veranlassen. Dabei ist zu prüfen, ob eventuelle andere standortgerechte 

Arten als bei der Erstbepflanzung herangezogen werden sollten. Dies empfiehlt sich insbeson-

dere, wenn bisher unbekannte, neu auftretende, Schädlinge einzelne Arten bedrohen. Ände-

rungen in der Artenauswahl sind mit der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. Es ist au-

tochthones Pflanzgut zu verwenden.  

Je nach Entwicklung der Fläche kann – sofern erforderlich - frühestens 15 Jahre nach der Erst-

bepflanzung ein abschnittsweises Auf-Stock-Setzen der Strauchschicht erfolgen. Die Bäume 

sind als Überhälter stehen zu lassen. Dabei darf nur maximal 1/4 der Gesamtfläche auf einmal 

zurückgeschnitten werden. Folgende Pflegeschnitte dürfen erst 2 Jahre später erfolgen, damit 
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die Wirksamkeit der der Gehölzpflanzung erhalten bleibt. Ein Auf-Stock-Setzen wie vorab be-

schrieben sollte maximal alle 10 bis 15 Jahre durchgeführt werden. 

Eingriffe Flächen mit Schutz nach § 30 BNatSchG 

Wie bereits oben beschreiben, unterliegen die vom Eingriff betroffenen Glatthaferwiesen dem 

Schutz des § 30 BNatSchG in Verbindung mit Art. 23 BayNatSchG. Für Eingriffe in geschützte 

Flächen ist demnach ein Antrag auf Ausnahme von den Verbotstatbeständen nach § 30 

BNatSchG zu beantragen. Der Antrag wird von der Gemeinde Ruhpolding der Unteren Natur-

schutzbehörde gesondert übermittelt. 

Eine Ausnahme von den Verbotstatbeständen nach § 30 BNatSchG kann nur gewährleistet 

werden, wenn die Beeinträchtigungen ausgeglichen werden können. Ausgeglichen in natur-

schutzrechtlichem Sinn gemäß § 15 Abs. 2 Satz 2 BNatSchG ist eine Beeinträchtigung, „wenn 

und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in gleichartiger Weise wieder-

hergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestal-

tet wird.“  

Eine gleichwertige Ersatzmaßnahme ist für eine Ausnahme nach § 30 BNatSchG Abs. 3 

BNatSchG nicht ausreichend. Erforderlich ist vielmehr die Herstellung eines Biotops desselben 

Typs, das im Hinblick auf die standörtlichen Gegebenheiten und die Flächenausdehnung mit 

dem zerstörten oder beeinträchtigten Biotop im Wesentlichen übereinstimmt (VGH Mannheim 

NVwZ-RR 1999, 497; GK-BNatSchG/Hendrischke/Kieß Rn. 19).  

Dies bedeutet, dass im Rahmen des Ausgleichskonzepts zum Bebauungsplan neben dem all-

gemein notwendigen Ausgleich eine mindestens 990 m² große artenreiche Glatthaferwiese 

entwickelt werden muss.  

Dies erfolgt im vorliegenden Fall im Bereich der Ausgleichsfläche 2, wo durch Aushagerung und 

Initialansaat die vorhandene Weide in Richtung einer artenreichen Glatthaferwiese entwickelt 

werden soll. Insbesondere im nordwestlichen Teil der Ausgleichsfläche entspricht der Standort 

dem der Eingriffsfläche. Die geplante Extensivierung bedingt insbesondere in den Sommermo-

naten einen hohen Blühaspekt, der in Verbindung mit der geplanten Gehölzpflanzung auch zur 

landschaftlichen Einbindung der neuen Gebäude beiträgt.  

Die Ausgleichsfläche 2 reicht in seiner Gesamtgröße von über 4000 m² aus, um den ermittelten 

allgemeinen baurechtlichen Eingriff und den Ausgleichsbedarf bereit zu stellen, der sich aus 

dem § 30 BNatSchG ergibt. 

Ersatzfläche für Inanspruchnahme einer Ausgleichsfläche 

Für die Errichtung der Stellplätze im Süden des Planungsgebiets wird ein 195 m² großer Teil 

einer bestehenden Ausgleichsfläche in Anspruch genommen. Der Eingriff wird über die Ein-

griffsregelung bereits berücksichtigt und im Rahmen der Ausgleichsmaßnahmen ausgeglichen 

(ist in den 990 m² der Eingriffsfläche der Kategorie III enthalten).  

Im Rahmen der Vegetationskartierung Ende Mai 2021 wurde die Eingriffsfläche sowie die an 

diese angrenzenden Flächen erfasst. Dabei zeigte sich, dass im gesamten Untersuchungsge-

biet Artenreiche Glatthaferwiesen anstehen (siehe Angaben im Kapitel „Schutzgut Pflanzen und 

Tiere“).  
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Zusätzlich zum Ausgleich für die Eingriffe in die Extensivwiesen mit Schutz nach § §0 

BNatSchG, wird der Verlust der Ausgleichsfläche über die Erweiterung der bestehenden Aus-

gleichsfläche nach Süden hin kompensiert. Die Fläche wird dabei 1:1 ersetzt. 

 

Abb. 32 Ersatzfläche für die Inanspruchnahme der bestehenden Ausgleichsflächen in magenta  

Auf der Ersatzfläche ist in das bisherige extensive Mahdregime, welches auch auf der angren-

zenden bestehenden Ausgleichsfläche durchgeführt wird, weiterzuführen. Die Verwendung von 

Dünger oder Pflanzenschutzmittel ist unzulässig. 

Sicherung der Ausgleichsflächen 

Die Ausgleichsflächen befinden sich im Besitz des Bauherrn. Die rechtliche Sicherung der Aus-

gleichsfläche erfolgt über die Festsetzung im Bebauungsplan.  

5.4 Alternative Planungsmöglichkeiten 

Im Vorfeld des Bebauungsplanverfahrens wurden verschiedene Möglichkeiten zur baulichen 

Entwicklung am bestehenden Ferienresort beim Waicher“ geprüft. Neben den baustrukturellen 

Möglichkeiten mussten dabei auch funktionale und wirtschaftliche Aspekte mitberücksichtigt 

werden. Dazu zählten zum Beispiel eine Mindestbettenanzahl und ausreichend Raum für eine 

Gastronomie sowie ein Wellnessbereich. 

Varianten bezüglich des Baukörper des Hotels 

Im ersten Schritt wurden verschiedene Varianten für einen größeren Anbau an das Bauernhaus 

untersucht:  
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Abb. 33 Planung vom 21.01.2019: Anbau mit Kreuzgiebel (Quelle: Schroll Projektmanagement) 

 

Abb. 34 Variante vom 04.02.2019: Anbau mit Widerkehr (Quelle: Schroll Projektmanagement) 

Ein Anbau an das Bauernhaus wurde dann allerdings verworfen, da seitens des Landratsamts 

Bedenken im Hinblick auf die überproportionale Anbindung an das historisch gewachsene Bau-

ernhaus geäußert wurden. Zudem wurde der Verbindungsbau aus Glas kritisch hinterfragt. 

Statt eines Anbaus wurde deshalb auf einen gesonderten Neubau ähnlich dem nun vorliegen-

den Entwurf gesetzt. Dazu wurden verschiedene Entwürfe erstellt, die sich vor allem in Hinblick 

auf die Gebäudelänge, -breite und –höhe unterscheiden. Zudem wurden die Varianten mit 

Quergiebel verworfen, die in dieser Gegend kein typisches städtebauliches Gebäudemerkmal 

darstellen:  
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Abb. 35 Variante vom 24.03.2019: freistehendes Gebäude mit Widerkehr (Quelle: Schroll Projektmanagement) 

 

Abb. 36 Variante vom 27.03.2019 freistehendes Gebäude Anbauten (Quelle: Schroll Projektmanagement) 

 

Abb. 37 Variante vom 05.04.2019: Hotelgebäude schmaler und Anbau an das Bauernhaus länger (Quelle: Schroll 

Projektmanagement) 
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Die nun vorliegende Variante unterscheidet sich von den vorangegangenen Lösungen vor allem 

durch etwas kompaktere Form des Hotelgebäudes. Zudem wurde der Baukörper noch tiefer in 

das anstehende Gelände integriert. Mit dieser soll eine bessere Einbindung in das Gebäudeen-

semble und in die umliegende Landschaft erreicht werden.  

Varianten bezüglich der Parkplätze 

     

Abb. 38 links: Auszug aus dem Vorentwurf des Bebauungsplans (AGL 2020); rechts: im Vergleich nun vorliegende 

Lösung 

Die erforderlichen Stellplätze sollten in den ersten Entwicklungskonzepten entlang der Zufahrt 

zur Anlieferung am östlichen Rand des Planungsgebiets errichtet werden. Dazu wären die Ein-

griffe in die vorhandene Böschung deutlich größer geworden und das ganze Bauvorhaben wäre 

deutlich weiter nach Osten in die freie Landschaft hineingeragt.  

Nach mehreren Gesprächen mit dem Landratsamt Traunstein wurde dann die nun vorliegende 

Lösung mit einer Situierung des Parkplatzes an die Erschließungsstraße im Süden gewählt. 

Dadurch verbleiben die Bauflächen als kompakte Siedlungsform erhalten und reduzieren die 

Eingriffe in erhaltenswerte Grünstrukturen.   

5.5 Methodisches Vorgehen und technische Schwierigkeiten 

Für die Beurteilung der Auswirkungen wurde eine verbal-argumentative Bewertung mit den drei 

Stufen der Erheblichkeit - gering, mittel, hoch - herangezogen. Der Bestandsaufnahme und Be-

wertung der Auswirkungen standen folgende Materialien zur Verfügung. 

 Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan und Umweltbericht Gemeinde Ruh-
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polding, Entwurf Stand 2021 

 Bayerischer Leitfaden „Der Umweltbericht in der Praxis" 

 Bayerischer Leitfaden „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft“ 

 Regionalplan Südostoberbayern 

 Landesentwicklungsprogramm Bayern 2020 

 Fachinformation Natur (Fin-Web), Bayerisches Landesamts für Umwelt  

 Bayerischer Denkmal-Atlas, Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege 

 Umweltatlas Bayern, Themen Geologie, Boden und Naturgefahren, Bayerisches Landes-

amts für Umwelt 

 Erosionsgefährdungskataster (Agrarviewer), Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, 

Landwirtschaft und Forsten 

 Hydraulische Untersuchung am Wiesengraben am Bebauungsplan „Ferienhof am Waicher“, 

BG Trauntal, 27.04.2010 

 Bebauungsplan „Am Waicher, Waich 10, Gemeinde Ruhpolding, Beurteilung von Geogefah-

ren, Dr. Stefan Kellerbauer, 12.11.2019 

 Schalltechnische Stellungnahme zum Bebauungsplan „Ferienhof am Waicher“, Möhler + 

Partner, 26.05.2008 

 Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan „Ferienhof am Waicher“, Möhler – 

Partner, Juni 2021, ergänzt 01.10.2021 

 Artenschutzrechtliche Vorprüfung zur 2. Änderung des Bebauungsplans mit integriertem 

Grünordnungsplan „Ferienhof beim Waicher“, Gemeinde Ruhpolding, Dr. Christof Manhart, 

19.08.2020 

 Konzeption Chalet-Resort GmbH, Machbarkeitsstudie für die Erweiterung des Chalet-

Resorts, gastronet-bayern e.K., Stephanskirchen, November 2020 

 Tourismusoffensive – Leitfaden für die Förderung des Tourismus in Bayern, Bayerisches 

Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie (Hrsg.), Mai 2019 

Technische Schwierigkeiten traten in Bezug auf das Schutzgut Wasser auf. Hier liegen derzeit 

keine genauen Angaben bezüglich des Grundwasserspiegels vor. Weiterhin konnte in Bezug 

auf das anfallende und ggf. schnell abfließendes Niederschlagswasser nur eine grobe Ein-

schätzung erfolgen.  

5.6 Maßnahmen zur Überwachung (Monitor ing) 

Das Monitoring soll Bereiche aufgreifen, die einen Handlungsbedarf erkennen lassen, um Aus-

wirkungen zu vermeiden. Durch die Lage im Landschaftlichen Vorbehaltsgebiet und im Land-

schaftsschutzgebiet kommt der landschaftlichen Einbindung eine wichtige Bedeutung zu. Das 

Monitoring sollte deshalb die Wirksamkeit der Grünordnung und des Ausgleichs betreffen. 

Spätestens 4 Jahre nach Fertigstellung der Außenanlagen sind für den entsprechenden Bauab-

schnitt die Umsetzung der grünordnungs- und Ausgleichsmaßnahmen zu prüfen und deren 
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Umsetzung durch Beschreibung und Fotodokumentation durch ein fachlich qualifiziertes Büro 

zu belegen. Dabei sind auch ggf. erforderliche Ersatzpflanzungen zu prüfen und mögliche Er-

gänzungspflanzungen zur Förderung der landschaftsgerechten Einbindung. Die Dokumentation 

und die Bewertung mit möglicher Ergänzung sind der Unteren Naturschutzbehörde unaufgefor-

dert vorzulegen. Das Monitoring ist nach 5 Jahren in gleicher Weise zu wiederholen. 

5.7 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Die vorliegende Änderung des Bebauungsplans hat das Ziel, die baurechtlichen Voraussetzun-

gen zur Errichtung eines Hotelgebäudes im Bereich des Ferienhofs beim Waicher in Ruhpol-

ding zu schaffen. Darüber hinaus soll ein bestehender Anbau an ein Bauernhaus durch einen 

Neubau ersetzt und die für das Vorhaben erforderlichen Stellplätze errichtet werden. 

Betroffen sind Wiesen und bestehende Schotterflächen. Das Planungsgebiet liegt im Land-

schaftsschutzgebiet „Schutz eines Landschaftsstreifens beiderseits der Bundesstraße 305 (Al-

penstraße) im Abschnitt Zwing-Sichertsau und des Rauschberges“. 

Der Umweltbericht hat die Aufgabe, dazu beizutragen, dass zur wirksamen Umweltvorsorge die 

Auswirkungen auf die Umwelt frühzeitig und umfassend ermittelt, beschrieben und bewertet 

werden. Nachfolgend wird die Erheblichkeit der zu erwartenden Auswirkungen auf die Schutz-

güter zusammengefasst.  
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Abb. 39  Zusammenfassende Übersicht zur Erheblichkeit der Auswirkungen (Legende vgl. Kapitel 5.2) 

Die Tabelle zeigt, dass durch das geplante Vorhaben insgesamt geringe bis mittlere Auswir-

kungen auf die Schutzgüter zu erwarten sind.  

Aufgrund der geringen Ausdehnung des Erweiterungsgebiets sind in Bezug auf das Schutzgut 

Fläche nur geringe erheblichen Auswirkungen zu erwarten.  

Für das Schutzgut Boden ergeben sich baubedingt bei der Errichtung der Gebäude umfang-

reiche Eingriffe auch in tiefere Bodenschichten. Durch die kompakte Bauform und der Lage in 

teils bereits baulich veränderten Teilflächen, werden die anlagebedingten Auswirkungen als 

mittel erheblich eingestuft.  

Das Schutzgut Wasser ist durch die Planungen nicht erheblich betroffen, da Fließgewässer 

fehlen und aufgrund der erhöhten topographischen Lage ein großer Grundwasserflurabstand 

erwartet wird. Zudem verbleiben große Grünflächen, die zur Versickerung herangezogen wer-

den können. Eine Verringerung der Grundwasserneubildungsrate wird deshalb nicht erwartet. 

Für das Schutzgut Tiere und Pflanzen ergeben sich geringe bis mittlere Beeinträchtigungen 

durch die Inanspruchnahme von Weide- und Ruderalflächen und kleinflächig Glatthaferwiesen. 

Artenschutzrechtlich relevante Gefährdungen geschützter Tierarten werden unter Berücksichti-

gung der Vermeidungsmaßnahmen und der umfangreichen Ausgleichsmaßnahmen vor Ort 

nicht erwartet.  

In Bezug auf das Klima ergeben sich durch die geringfügige Erhöhung des Anliegerverkehrs 

keine erheblichen Auswirkungen. Gleiches gilt für das Schutzgut Mensch. Das Erholungsange-

bot wird durch die Planung qualitativ und quantitativ aufgewertet. 
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Die im Baugebiet vorkommenden Baudenkmäler sind durch die Planungen nicht betroffen, da 

das Umfeld der geschützten Elemente nicht verändert wird. Die angesetzten Vermeidungsmaß-

nahmen tragen dabei zur Vermeidung erheblicher Belastungen bei. Das Landschaftsbild wird 

zwar lokal optisch verändert. Auf der Grundlage der möglichen Vermeidungsmaßnahmen, ins-

besondere grünordnerischen Maßnahmen und Kompensation vor Ort, können erhebliche Be-

einträchtigungen jedoch vermieden werden. 

Die Ausgleichsflächen sollen innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans festgesetzt 

werden.  

Das Monitoring bezieht sich auf die Umsetzung der grünordnerischen Maßnahmen und den 

Ausgleich zur Vermeidung negativer Auswirkungen auf das geschützte Landschaftsbild. 

 

 

Bad Kohlgrub, den 19.07.2022    

Prof. Dr. Ulrike Pröbstl-Haider 
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