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Begründung Bebauungsplan 

 

Anlass  

Die Stadt Traunreut hat in ihrer Sitzung am 13.12.2018 beschlossen, für die 

Grundstücke in der Gemarkung Traunreut, Fl.Nr. 1082/57, 1082/59, 1082/60 und 

1082/61 an der Waginger Straße 5 / Trostberger Straße das 

Bebauungsplanverfahren für einen Vorhaben- und Erschließungsplan gemäß § 12 

BauGB einzuleiten. Dem Beschluss liegt das Antragsschreiben der 

Grundstückseigentümerin bzw. Erbbauberechtigte der vorgenannten Flurstücke 

vom 22.11.2018 zugrunde.  

Die Stadt Traunreut beabsichtigt, die Einzelhandelsnutzungen im gesamten 

Gewerbegebiet Nordost planungsrechtlich zu steuern; Ziel der Stadt ist es, 

langfristig sicherzustellen, dass die zentrenrelevanten Sortimente im 

Bebauungsplangebiet ausgeschlossen werden. Gleichzeitig soll dem Wunsch des 

Vorhabenträgers Rechnung getragen werden, im Hinblick auf das bisherige 

Sondergebiet Garten-/Baumarkt eine Öffnung für weitere Nutzungen zu erreichen. 

Eine Nutzung des Sondergebiets für einen Bau- und Gartenmarkt erscheint derzeit 

nicht umsetzbar. Der bisher am Standort angesiedelte BayWa-Bau- und 

Gartenmarkt hat seinen Standort 2014 an die Trostberger Straße verlegt.  

Vor diesem Hintergrund hat der Vorhabenträger bei der Stadt Traunreut einen 

abgestimmten Vorhaben- und Erschließungsplan mit dem Antrag auf Änderung des 

gültigen Bebauungsplans durch einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan 

eingereicht. Gegenstand des Vorhaben- und Erschließungsplans ist die Erhaltung 

der bestandsgeschützten Nutzungen verbunden mit der Verpflichtung, im Falle der 

Nutzungsaufgabe nur nicht-zentrenrelevanten Einzelhandel anzusiedeln, der der 

Traunreuter Sortimentsliste entspricht. Gegenstand des Vorhaben- und 

Erschließungsplans ist weiter die Errichtung von Fachmärkten mit nicht-

zentrenrelevantem Kernsortiment im Bereich des bisherigen Sondergebiets Bau- 

und Gartenmarkt.  

Ziel und Zweck des Bebauungsplans ist dabei, das Einzelhandelskonzept der Stadt 

Traunreut auch im vorliegenden Bebauungsplan umzusetzen, ohne den 

Bestandsschutz außer Acht zu lassen. Mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan 

und dem ihm zugrunde liegenden Nutzungskonzept gewinnt die Stadt Traunreut 

Steuerungsmöglichkeiten in Bezug auf innenstadtverträgliche Nutzungen. Im 

Bereich des Gewerbegebiets findet erstmals eine Einzelhandelssteuerung statt, da 

aufgrund der bestehenden weitreichenden Baugenehmigung nach dem bisherigen 

Planungsrecht letztlich jegliche Art von Einzelhandel zugelassen war.  

Für den Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans gilt derzeit der 

Bebauungsplan „Gewerbegebiet Nordost IV“, dessen Festsetzungen nach 

Inkrafttreten des vorhabenbezogenen Bebauungsplans für dessen 

Plangeltungsbereich durch Festsetzungen des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplans überlagert werden. 
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Der vorhabenbezogene Bebauungsplan hat eine Maßnahme der Innenentwicklung 

im Sinne des § 13a BauGB zum Gegenstand, so dass der Bebauungsplan im 

beschleunigten Verfahren aufgestellt wird. Angesichts der bereits im Bestand 

vorhandenen kompletten Versiegelung und dem Ergebnis der Vorprüfung des 

Einzelfalls wird davon abgesehen, einen Umweltbericht zu erstellen (§ 13a Abs. 2 

Nr. 1, § 13 Abs. 3 BauGB).  

 

Lage 

Das Plangebiet liegt im Südosten von Traunreut. Im Flächennutzungsplan ist der 

Bereich des Gewerbegebiets als gewerbliche Baufläche und der Bereich des 

Sondergebiets als Sonderbaufläche dargestellt. Im Norden wird das Plangebiet von 

der Garchinger Straße, im Westen von der Waginger Straße, nordwestlich von der 

Trostberger Straße und im Osten vom Kirchholzweg begrenzt. Im Nordosten 

schließt sich das Gewerbegebiet Nordost IV an. Im Süden auf der 

gegenüberliegenden Seite der Waginger Straße findet sich mit dem Elektro-

Fachmarkt Media Markt ein großflächiger Einzelhandelsbetrieb, genauso wie auf 

der anderen Seite des Kirchholzweges, wo sich das  Möbelhaus Jobst befindet.  

 

Verfahren 

Es handelt sich bei der Planung um eine Maßnahme der Innenentwicklung im Sinne 
des § 13a BauGB. Der Bebauungsplan setzt eine zulässige Grundfläche von 
weniger als 20.000 m² fest, so dass der Anwendungsbereich des § 13a BauGB 

eröffnet ist (§ 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB). Bei dem Plangebiet handelt es sich um 
einen bereits derzeit weitestgehend bebauten Bereich, so dass der Bebauungsplan 

nicht zu einer weitergehenden Versiegelung im Plangebiet führt. Der 
Bebauungsplan dient der Bestandsüberplanung bei gleichzeitiger Steuerung des 

Einzelhandels. Für den Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
gilt derzeit der Bebauungsplan „Gewerbegebiet Nordost IV“. Die dortigen 
Festsetzungen werden mit Inkrafttreten des vorhabensbezogenen Bebauungsplan 

für dessen Plangeltungsbereich durch Festsetzungen des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans überlagert. Bei Änderungen bzw. Überplanung eines 

(vorhandenen) Bebauungsplans beziehen sich die Schwellenwerte des § 13a Abs. 
1 Satz 2 BauGB nur auf die Summe der geänderten bzw. ergänzten Grundflächen 
im jeweiligen Änderungsplan. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan setzt 

unverändert eine Grundflächenzahl von 0,6 fest. Die zulässige Grundfläche wird 
durch eine geringfügige Verschiebung der Baugrenzen im vorhabengezogenen 

Bebauungsplan lediglich leicht vergrößert, die geänderte Grundfläche bleibt aber 
(deutlich) unter 20.000 m². 

 

Für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan soll daher das beschleunigte 

Verfahren zur Anwendung kommen, sodass ein Umweltbericht nicht erforderlich 

ist und auch von einer frühzeitigen Beteiligung nach §§ 3 Abs. 1, 4 Abs. 1 BauGB 

abgesehen werden kann. 

Das Büro Vogl+Kloyer Landschaftsarchitekten, Weilheim, hat eine Vorprüfung des 

Einzelfalls nach § 13a Abs. 1 Satz 2 BauGB gemäß dem Kriterienkatalog nach 

Anlage 2 zum BauGB durchgeführt. Die Vorprüfung vom 27.03.2019 kommt zu 
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dem Ergebnis, dass durch das Vorhaben keine erheblichen Umweltauswirkungen 

zu erwarten sind.  

 

Erschließung, Stellplätze, Ver- und Entsorgung 

Die Erschließung des Bebauungsplangebiets ist über die Trostberger Straße und 

die Waginger Straße sichergestellt. Das Grundstück verfügt derzeit über Zufahrten 

von der Garchinger Straße und der Trostberger Straße im Bereich der Tankstelle 

sowie von der Waginger Straße unmittelbar auf die Stellplatzanlage. Die Stellplätze 

im Bereich der DEKRA-Außenstelle sind über die Garchinger Straße zu erreichen, 

es besteht von dort auch eine Anbindung an die Haupt-Stellplatzfläche. Im Hinblick 

auf die neuen, nicht-zentrenrelevanten Fachmarktnutzungen im südlichen 

Plangebiet soll eine weitere Grundstücks-Zu / Ausfahrt im Bereich Waginger Straße 

/ Kirchholzweg entstehen und im Bebauungsplan festgesetzt werden. Hierzu wurde 

ein Verkehrsgutachten erstellt und ein Gestaltungsvorschlag für die neue 

Grundstückszufahrt erstellt. Das Verkehrsgutachten dient der Sicherstellung, dass 

das zukünftige Verkehrsaufkommen über die bestehenden Knotenpunkte 

abgewickelt werden kann, wobei neben den Verkehren, die durch den 

vorhabenbezogenen Bebauungsplan induziert werden, bei den Berechnungen das 

vorhandene Verkehrsaufkommen zugrunde gelegt wurde. Im Rahmen der 

Untersuchung wurden die Leistungsfähigkeiten an den relevanten Knotenpunkten 

in der bemessungsrelevanten Spitzenstunde geprüft. Die Untersuchung kommt zu 

dem Ergebnis, dass auch zukünftig eine gute Verkehrsqualität erreicht wird. An 

der neu geplanten Zufahrt wird sogar eine sehr gute Verkehrsqualität erreicht. Die 

drei Zufahrten von der Trostberger Straße, der Waginger Straße und Waginger 

Straße / Kirchholzweg sind im vorhabenbezogenen Bebauungsplan als solche 

festgesetzt. 

Die Stellplätze sind oberirdisch angeordnet und werden – soweit sie neu angelegt 

werden – nach Maßgabe der Stellplatzsatzung der Stadt Traunreut vom 

10.07.2015 hergestellt. Mithin werden die neu anzulegenden Stellplätze in 

sickerfähiger Oberfläche oder in Pflaster mit offenen Fugen hergestellt und durch 

Bäume bzw. Sträuche gegliedert. 

Die Ver- und Entsorgung der Grundstücke ist bereits durch öffentliche Anlagen 

gewährleistet. Die Bayernwerk Netz AG weist darauf hin, dass für 

Kabelhausanschlüsse nur marktübliche Einführungssysteme verwendet werden, 

welche bis mindestens 1 bar gas- und wasserdicht sind. Entsprechende 

Prüfnachweise sind vorzulegen. 

 

Ziele der Raumordnung / übergeordnete Planungsgrundlagen 

Für die Stadt Traunreut gilt der Regionalplan der Region Südost Oberbayern. 

Traunreut ist Mittelzentrum. Gemäß dem Regionalplan Südost Oberbayern sollen 

die Mittelzentren der Region durch den weiteren Ausbau der zentralörtlichen 

Ausstattung und durch Verbesserung des Arbeitsplatzangebotes gestärkt werden.  

Folgende Ziele des Regionalplans sind vorliegend von Bedeutung: 
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5.2  Z  Die Gemeinden sollen die Einzelhandelsgrundversorgung gewährleisten 

und durch geeignete Maßnahmen die Attraktivität und Erreichbarkeit 

ihrer dörflichen Ortskerne, historisch gewachsenen Geschäftszentren 

und Stadtteilzentren erhalten, stärken und verbessern. 

Einzelhandelsgroßprojekte sollen baulich und verkehrlich in die 

Siedlungsstruktur integriert sein. Periphere Standorte sollen vermieden 

werden.  

5.3  Z  Die Versorgungskapazität zur Deckung des überörtlichen Bedarfs soll in 

den zentralen Orten am jeweiligen Verflechtungsbereich orientiert sein. 

Traditionelle Verflechtungen sollen erhalten bleiben.  

5.4  Z  Bei einheitlich geplanten, durch Ansammlung von 

Einzelhandelsbetrieben entstandenen oder einzelnen Einzelhandelsgroß- 

projekten und ihren Erweiterungen sollen in peripheren Lagen die 

innenstadtbedeutsamen Sortimente nur randlich Bedeutung erlangen.  

Eine Ansammlung von Läden wird zu einem Einzelhandelsgroßprojekt, 

wenn  

o Einzelhandelsbetriebe verschiedener Art räumlich benachbart sind,  

o Kunden diese Ansammlung als attraktiv empfinden,  

o von dieser Ansammlung nicht nur unwesentliche Wirkungen auf das 

Geschäftszentrum bzw. die Stadtteilzentren oder über die 

Gemeindegrenzen zu erwarten sind und  

o die Größe der Verkaufsfläche über 700 m² liegt.  

 

Den im Regionalplan dargelegten Zielen der Raumordnung wird mit dem 

vorhabenbezogenen Bebauungsplan ** entsprochen: Entsprechend den Vorgaben 

des Einzelhandelskonzepts der Stadt Traunreut wird durch den Bebauungsplan 

sichergestellt, dass der Standort langfristig allein für sonstige, nicht wesentlich 

störende Gewerbebetriebe und Einzelhandelsbetriebe mit nicht-zentrenrelevanten 

Sortimenten zur Verfügung steht. 

Das Landesentwicklungsprogramm Bayern vom 01.09.2013, geändert am 

01.03.2018, enthält allgemeine Zielvorstellungen für das Land. In dem 

Landesentwicklungsprogramm sind Grundsätze und Ziele für den Einzelhandel 

enthalten (vgl. Kapitel 5.3). Im Zusammenhang mit dem vorhabenbezogenen 

Bebauungsplan sind insbesondere folgende Plansätze von Bedeutung: 

 

Zentralitätsgebot (LEP, 5.3.1) 

„Flächen für Betriebe im Sinne des § 11 Abs. 3 Satz 1 der 

Baunutzungsverordnung sowie für Agglomerationen 

(Einzelhandelsgroßprojekte) dürfen nur in zentralen Orten ausgewiesen 

werden (…)“. 

Die Stadt Traunreut ist innerhalb des Systems der zentralen Orte als Mittelzentrum 

eingestuft. Das Zentralitätsgebot ist somit erfüllt. 
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Integrationsgebot (LEP, 5.3.2) 

„Die Flächenausweisung für Einzelhandelsgroßprojekte hat an 

städtebaulich integrierten Standorten zu erfolgen.  

Abweichend sind Ausweisungen in städtebaulichen Randlagen zulässig, 

wenn 

 das Einzelhandelsgroßprojekt überwiegend dem Verkauf von 

Waren des sonstigen Bedarfs dient oder 

 

 die Gemeinde nachweist, dass geeignete städtebaulich integrierte 

Standorte aufgrund der topografischen Gegebenheiten nicht 

vorliegen“. 

Das Bebauungsplangebiet liegt in einer städtebaulichen Randlage. Zu 

berücksichtigen ist dabei, dass mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan kein 

neuer Standort geschaffen wird, sondern ein vorhandener Standort gesichert, 

gleichzeitig aber auch einzelhandelssteuernd überplant wird. Mit dem 

Bebauungsplan wird unter Beachtung des Bestandsschutzes erreicht, dass der 

Standort langfristig ein Einzelhandelsstandort für Waren des sonstigen Bedarfs 

wird. Auch dem Integrationsgebot ist damit entsprochen. 

 

Beeinträchtigungsverbot (LEP, 5.3.3) 

„Durch Flächenausweisung für Einzelhandelsgroßprojekte dürfen die 

Funktionsfähigkeit der zentralen Orte und die verbrauchernahe 

Versorgung der Bevölkerung im Einzugsbereich dieser 

Einzelhandelsgroßprojekte nicht wesentlich beeinträchtigt werden“. 

Ausweislich des LEP ist der landesplanerische Prüfmaßstab darauf ausgerichtet, 

dass neu anzusiedelnde oder zu erweiternde Einzelhandelsgroßprojekte der 

Versorgungsstruktur keinen zu großen Teil der sortimentsbezogenen Kaufkraft 

entziehen. Auch insoweit ist zu berücksichtigen, dass es sich bei dem Plangebiet 

nicht um die Schaffung eines neuen Einzelhandelsstandortes, vielmehr die 

bestandsüberplanende und erstmals einzelhandelssteuernde Überplanung eines 

vorhandenen Fachmarktstandortes handelt. Neuansiedlungen, die bisher am 

Standort nicht vorhanden sind, dürfen lediglich aus dem sonstigen (nicht zentren- 

/ nahversorgungsrelevanten) Bedarfsbereich kommen.  

 

Einzelhandelskonzept 

Die Stadt Traunreut hat im Anschluss an das ISEK-Verfahren mit Einzelhandels-/ 

Wirtschaftsgutachten und einer vertiefenden Marktuntersuchung der CIMA, die 

Grundlage für eine gezielte Arbeit des Citymanagements ist, am 20.02.2014 

Grundsatzentscheidungen zur Einzelhandelsentwicklung in Traunreut gefasst. 
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Neben der Festlegung eines zentralen Versorgungsbereichs Innenstadt sind ein 

Teil des Gewerbegebiets Nordost IV als Fachmarktzentrum festgelegt worden, das 

der Unterbringung von Einzelhandel mit nicht-zentrenrelevantem Hauptsortiment 

dient. Mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan wird das Einzelhandelskonzept 

der Stadt Traunreut konsequent umgesetzt, indem die Stadt Traunreut mit dem 

dem Bebauungsplan zugrunde liegenden Nutzungskonzept Steuerungsmög- 

lichkeiten in Bezug auf innenstadtverträgliche Nutzungen erhält. 

 

Planung 

Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans werden ein Gewerbegebiet 

und ein Sondergebiet festgesetzt. Hierbei werden die Baugebiete gemäß § 12 

Abs. 3a BauGB allgemein festgesetzt, wobei in den textlichen Festsetzungen 

klargestellt ist, dass nur solche Nutzungen zulässig sind, zu deren Durchführung 

sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet hat (§ 12 Abs. 3a 

BauGB). Dabei dient das Gewerbegebiet der Unterbringung von nicht erheblich 

belästigenden Gewerbebetrieben. Einzelhandelsbetriebe sind ausdrücklich nur 

zulässig, soweit es sich bei ihnen um Einzelhandelsbetriebe mit sonstigen, nicht 

zentrenrelevanten Sortimenten im Sinne der mit Stadtratsbeschluss vom 

20.02.2014 festgelegten „Traunreuter Sortimentsliste“ (Textliche Festsetzung A. 

III.) handelt. Klargestellt wird hierbei, dass die vorhandenen Betriebe mit im 

Einzelnen benannten innenstadt- bzw. nahversorgungsrelevanten Sortimenten 

bestandsgeschützt sind (§ 1 Abs. 10 BauNVO). 

Im Sondergebiet sind Einzelhandelsbetriebe mit einer Verkaufsfläche von 

insgesamt max. 2.500 m² mit sonstigen, nicht-zentrenrelevanten Kernsortimenten 

im Sinne der Traunreuter Sortimentsliste zulässig, wobei das Randsortiment auf 

max. 10 % der Geschossfläche eines Einzelhandelsbetriebs beschränkt wird.  

Das Maß der baulichen Nutzung wird – orientiert an den bisher geltenden 

Festsetzungen im Bereich des Gewerbegebiets Nordost IV – über eine 

Grundflächenzahl, eine Geschossflächenzahl und die Festsetzung der 

Vollgeschosse bestimmt und berücksichtigt die ortsbildtypische Bebauung der 

Umgebung. Bei dem Gewerbegebiet Nordost IV handelt es sich um einen bereits 

vorhandenen gewerblichen Schwerpunkt mit einem hohen Versiegelungsgrad. Um 

dieser Tatsache Rechnung zu tragen, wird von der in § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO 

vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch gemacht, unter bestimmten Voraussetzungen 

eine Überschreitung der Grundflächenzahl zuzulassen. § 19 Abs. 3 Satz 2 BauNVO 

sieht als gesetzlichen Regelfall vor, dass die Grundfläche u.a. durch die 

Grundflächen von Stellplätzen und ihren Zufahrten (vgl. § 19 Abs. 3 Satz 1 

BauNVO) um bis zu 50 vom Hundert überschritten werden darf. Ausgehend von 

dem Bestand wird hier eine Überschreitung der GRZ durch die in § 19 Abs. 3 Satz 1 

BauNVO benannten Anlagen um bis zu 53 % zugelassen, wodurch im Ergebnis 

eine GRZ-Ausnutzung von maximal 0,92 möglich ist. Hierdurch wird kein Mehr an 

Grundfläche zugelassen als bisher vorhanden. Durch die geplante Durchgrünung 

der Stellplatzanlage findet eine Kompensation der hohen Ausnutzbarkeit statt. 

Soweit die Stellplätze zukünftig in sickerfähiger Oberfläche oder gepflastert mit 

offenen Fugen hergestellt werden, kommt eine Nichtanrechnung in Betracht. 
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Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen festgesetzt, die 

leicht rückversetzt parallel zum Plangeltungsbereich verlaufen, um auch zukünftig 

ein hohes Maß an Flexibilität für die Anordnung der Baukörper zu erreichen. Wie 

sich aus dem Vorhaben- und Erschließungsplan ergibt, soll die Anordnung der 

Baukörper allerdings nicht verändert werden, der Bereich des bisherigen Bau- und 

Gartenmarkts wird im Grundstücksbereich sogar zurückgebaut, um Platz für 

weitere Stellplätze zu gewinnen. 

 

Schallschutz 

Zur Absicherung der Verträglichkeit des vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit 

dem in der Nachbarschaft gelegenen Wohnheim der Jugendsiedlung Traunreut, der 

Flüchtlingsunterkunft westlich des Elektrofachmarkts sowie den im Norden bzw. 

Nordosten, außerhalb des Plangebiets gelegenen Betriebsleiterwohnungen vor 

unzulässigen anlagenbezogenen Lärmemissionen wurde durch das 

Sachverständigenbüro Accon, Köln, mit Datum vom 02.10.2019 ein 

schalltechnisches Gutachten erstellt.  

Das Schallgutachten ermittelt die unter Berücksichtigung der Vorbelastung durch 

bestehende Gewerbenutzungen zu erwartenden Geräuschimmissionen der 

Planung. Darüber hinaus wird beurteilt, ob durch die Mehrverkehre aufgrund der 

neuen Zu-/Ausfahrt im Bereich Waginger Straße / Kirchholzweg Konflikte zu 

erwarten sind. Das Gutachten geht für die Jugendsiedlung von einem Schutzbedarf 

entsprechend einem Mischgebiet aus. Es werden zwei Immissionspunkte an der 

Westseite und der Nordseite des Wohngebäudes der Jugendsiedlung untersucht. 

Die Betriebsleiterwohnungen genauso wie die Flüchtlingsunterkunft werden jeweils 

mit einem Schutzbedarf für Gewerbegebiete berücksichtigt. 

Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass tags an allen Immissionsorten der 

jeweilige Richtwert deutlich unterschritten wird. Nachts wird der Richtwert noch 

um mindestens 1 dB(A) unterschritten, wobei für die Nachtzeit zur Sicherheit ein 

sehr hohes Fahrzeugaufkommen angesetzt wurde. Bis zur Erreichung der 

Richtwerte könnte tagsüber noch ein wesentlich höheres (sogar doppeltes) Kfz-

Aufkommen auftreten oder wesentlich mehr Ladevorgänge stattfinden, nachts 

wäre über die bereits angesetzten hohen Werte noch eine Steigerung um ca. 20 

% möglich. Weitergehende Anforderungen an die Bauausführung oder Maßnahme 

zum Lärmschutz sind daher nicht erforderlich. Auch unzulässige Spitzenpegel 

können sicher ausgeschlossen werden.  

Im Hinblick auf die neue Zufahrt im Bereich Waginger Straße / Kirchholzweg sind 

Pegelerhöhungen durch Mehrverkehre zu untersuchen. Das Gutachten kommt 

insoweit zu dem Ergebnis, dass die Orientierungswerte der DIN 18005 weder tags 

noch nachts überschritten werden, so dass die geplanten Umnutzungen im 

Plangebiet keine Konflikte auslösen.  

Zusammenfassend kann somit festgestellt werden, dass die Neuaufstellung des 

Bebauungsplans mit den geplanten Nutzungsänderungen keine Konflikte im 

Hinblick auf Geräuschimmissionen auslöst.  
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Durchführungsvertrag 

Der im Rahmen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit dem Vorhabenträger 

abgeschlossene Durchführungsvertrag regelt die Verpflichtung des 

Vorhabenträgers, das Vorhaben, soweit noch nicht erfolgt, bis zum 31.12.2022 

fertigzustellen. Die Verpflichtung des Vorhabenträgers, die Planungs- und 

Erschließungskosten für das Vorhaben und die Kosten für das 

Bebauungsplanverfahren zu tragen, ergibt sich aus dem separat geschlossenen 

Planungskostenvertrag vom 28.10.2016 / 17.03.2017. 


