
 

Bekanntmachung 
 

Wasser- und Umweltverträglichkeitsrecht; 

Anschlussbewilligung zum Weiterbetrieb der Stau- und Triebwerksan-

lage „Sägewerk Huber” am Steiner- bzw. St. Georgener Mühlbach in 

der Stadt Traunreut durch Herrn Matthias Huber 

 

 

Die Wasserkraftanlage beim Sägewerk Huber am Steiner- bzw. St. Georgener Mühlbach 

wird ergänzend zu einem Altrecht derzeit auf der Grundlage einer mit Bescheid vom 

27.05.1993 erteilten und bis 30.04.2023 befristeten wasserrechtlichen Bewilligung betrie-

ben. 

 

Zur Fortsetzung des Betriebs im bisherigen Umfang wurde mit Schreiben vom 01.12.2021 

um Erteilung einer Anschlussbewilligung gebeten, die entsprechend einer Ortseinsicht mit 

den Fachstellen ergänzten Unterlagen wurden am 02.08.2022 eingereicht. 

Die daraufhin nach §§ 4 ff. UVPG in Verbindung mit der Anlage 1 zum UVPG Nr. 13.14 

vorzunehmende allgemeine Vorprüfung hat ergeben, dass die Auswirkungen auf die be-

troffenen Schutzgüter nach summarischer Betrachtung nicht größer als bisher sein werden, 

zumal keine größeren baulichen Maßnahmen geplant sind; daher unterbleibt eine weiter-

gehende Umweltverträglichkeitsprüfung. 

 

Nachdem inzwischen die fachgutachterliche Stellungnahme des amtlichen Sachverständi-

gen vorliegt, hat als nächstes in einem Anhörungsverfahren gemäß Art. 73 BayVwVfG die 

Auslegung der Antragsunterlagen (Plan) und deren vorherige öffentliche Bekanntmachung 

in den und durch die Gemeinden zu erfolgen, in denen sich das Vorhaben voraussichtlich 

auf Rechte oder rechtlich geschützte Interessen Dritter auswirkt; im vorliegenden Fall be-

trifft dies das Stadtgebiet von Traunreut (Art. 73 Abs. 3 bis 5 BayVwVfG). 

 

Das Vorhaben und die Auslegung des Plans für das Vorhaben werden hiermit öffentlich 

bekanntgemacht. 

 

Die vollständigen, für das wasserrechtliche Verfahren entscheidungserheblichen Unterla-

gen (Plan) liegen ab 03.03.2023 für die Dauer eines Monats, also bis einschließlich 

03.04.2023 auf Zimmer Nr. E 210 des Rathauses in der Stadt Traunreut während der all-

gemeinen Dienststunden zur Einsicht auf. 

 

Die betroffene Öffentlichkeit und jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt wer-

den, können bis zu zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist, also bis einschließlich 

18.04.2023 (Einwendungsfrist) schriftlich oder zur Niederschrift 

 



 

 

 beim Landratsamt Traunstein in 83278 Traunstein, Kernstraße 4, Zimmer Nr.  

EG 01 bzw. 83276 Traunstein, Postfach 15 09, 

 oder 

 bei der Stadt Traunreut, Rathausplatz 3, 83301 Traunreut, Zimmer Nr. E 210 

 

Einwendungen gegen den Plan erheben.  

 

Wir weisen darauf hin, dass 

 

1. Einwendungen nur innerhalb der genannten Einwendungsfrist rechtswirksam sind 

und nur bei den in dieser Bekanntmachung bezeichneten Stellen vorgebracht wer-

den können; 

 

2. mit Ablauf der Einwendungsfrist alle Einwendungen ausgeschlossen sind, die nicht 

 auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen; 

 

3. im Falle einer mündlichen Verhandlung nach Ablauf der Einwendungsfrist, die recht-

zeitig erhobenen Einwendungen gegen den Plan und die Stellungnahmen der Be-

hörden zu dem Plan, mit dem Träger des Vorhabens, den Behörden, den Betroffe-

nen und den Personen, die Einwendungen erhoben haben, erörtert werden; 

 

4. der Erörterungstermin mindestens eine Woche vorher in der Stadt Traunreut, in der 

auch die Auslegung erfolgt ist, ortsüblich bekanntgemacht wird und die Behörden, 

der Träger des Vorhabens und diejenigen, die Einwendungen erhoben haben, von 

dem Erörterungstermin schriftlich benachrichtigt werden; 

 

5. bei Ausbleiben eines Beteiligten im Erörterungstermin auch ohne ihn verhandelt 

 und entschieden werden kann. 

 

Das Verfahren wird durch Erlass eines Bewilligungsbescheids abgeschlossen werden, der 

ebenfalls öffentlich bekanntgemacht werden wird. 
 

 

Traunreut, 20.02.2023      Bekanntmachungsnachweis 
         Anschlag an die Amtstafel 
Stadt Traunreut       am ............................... 2023 
         abgen. ......................... 2023 
         ............................................ 
         Unterschrift 
............................................... 

Hans-Peter Dangschat 
Erster Bürgermeister 

 


