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 Bürgermeister Hainz informiert die Gemeinderatsmitglieder darüber, dass das 

Turmkreuz an der Gstadter Kirche am 13.11.2022 um 8.30 Uhr eingeweiht wird. 

 

1. Bauantrag zur Erweiterung einer Überdachung am Grundstück Fl.Nr. 8/2 

(Breitbrunner Straße 13) 

 

Das Grundstück liegt im baurechtlichen Innenbereich nach § 34 BauGB, bei 

dem sich das Baurecht nach Art und Maß der umliegenden Bebauung richtet. 

Geplant ist, die mit Bescheid vom 30.06.2022 genehmigte Errichtung einer 

überdachten Außentreppe erfolgte Überdachung zu erweitern. 

 

Dem Bauantrag wird in der vorgelegten Form vom Gemeinderat das 

gemeindliche Einvernehmen erteilt. Für evtl. auftretende Probleme mit dem 

Oberflächenwasser der Staatsstraße wird keine Haftung übernommen. 

11 : 0 
 

 

 

2. Neubaugebiet Am Maierholz; 

Verbreiterung der geplanten Erschließungsstraße, Baugrunduntersuchung 

 

Im Rahmen der weiteren Erschließungsplanung hat sich die bislang geplante 

Straßenbreite von 3,50 m erschließungstechnisch als problematisch 

herausgestellt. Diese ist für die Bewältigung von Begegnungsverkehr nicht 

ausreichend. Nach einschlägiger Rechtsprechung liegt hierfür eine 

Fahrbahnbreite von 5 m an der untersten Grenze. Gegebenenfalls müssten 

Ausweichstellen geschaffen werden. Zudem ist bei einer späteren 

Bebaubarkeit der nördlichen Fläche eine Verbreiterung der Straße notwendig. 

Es stellt sich daher die Frage, ob und in welchem Umfang diese Straße nicht 

bereits von Anfang an in ortsüblicher Breite hergestellt wird und 

entsprechende Anschlüsse vorgesehen werden. 

 

Erschließungsbeitragsrechtlich ist festzustellen, dass Beiträge für einseitig 

anbaubare Straßen in der Regel höher sind als für beidseitig anbaubare 

Anlagen. Dies würde somit zu einer gewissen Beitrags-Ungerechtigkeit 

führen. Bei einseitig anbaubaren Straßen in einer ortsüblichen Breite ist im 

Grundsatz nur der auf diese Hälfte entfallende Aufwand für die Herstellung 

der Straße beitragsfähig. Dies hat zur Folge, dass ausschließlich die auf diese 

Hälfte entfallenden Kosten auf die Grundstücke der anbaubaren Straßenseite 

zu verteilen sind, so dass der Aufwand für die andere Hälfte vorerst von der 

Gemeinde getragen werden muss. Wenn nach dem Entstehen der 

Beitragspflicht für eine nur einseitig anbaubare Straße auch die an der 

anderen Seite gelegenen Grundstücke baulich nutzbar sind, kann zwar für 

diese kein Erschließungsbeitrag mehr festgesetzt werden, aber aus Gründen 

der Beitragsgerechtigkeit können diese Kosten dann im Rahmen eines 

Vertrages (bei Grundstücksverkauf) umgelegt werden. 
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Der Gemeinderat nimmt den Sachverhalt zur Kenntnis und spricht sich nach 

eingehender Beratung für eine Herstellung der neuen Erschließungsstraße in 

vollem Umfang in ortsüblicher Breite (öffentlicher Straßengrund 6 m) aus. 

11 : 0 

 

 

Des Weiteren hat sich herausgestellt, dass noch eine Baugrunduntersuchung 

notwendig ist. Grund ist die Klärung der Frage, ob eine Versickerung auf den 

Baugrundstücken notwendig ist. Hier müssten ggf. auch entsprechende 

Festsetzungen in den Bebauungsplan aufgenommen und zudem die weitere 

Erschließungsplanung darauf abgestellt werden. 

 

Der Gemeinderat genehmigt eine Baugrunduntersuchung für das 

Neubaugebiet Am Maierholz. Entsprechende Angebote sind einzuholen. 

Erster Bürgermeister Hainz wird ermächtigt, dem wirtschaftlichsten Bieter 

den Auftrag zu erteilen. 

11 : 0 

 

 

 

3. Ergebnis der Leistungsmessungen am Gemeindehaus, Bauhof und Haus des 

Gastes; weiteres Vorgehen 

 

Die Ergebnisse der Leistungsmessungen werden dem Gemeinderat zur 

Kenntnis gegeben und erläutert. Diese wurden durchgeführt, um im Falle 

einer erforderlichen Notstromversorgung die Leistungskapazität der 

Notstromaggregate zu ermitteln. Im Endergebnis wurde folgender Bedarf 

ermittelt: 

Für den Bauhof 18 – 20 kVA, 

Für das Gemeindehaus Gollenshausen 20 – 22 kVA, 

Für die Tourist-Info 8 – 10 kVA 

 

Beraten werden sollte nun über die Frage, ob bei diesen Gebäuden ein festes 

Aggregat vorgesehen wird, oder ein Anschluss für eine Notstromeinspeisung 

installiert werden sollte. 

 

Nach eingehender Beratung beschließt der Gemeinderat, je ein 

Notstromaggregat mit 30 kVA für das Gemeindehaus Gollenshausen und den 

Bauhof in Gstadt zum Preis von ca. 20.000 €/Stück netto anzuschaffen.  

11 : 0 
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4. Tausch der Ölheizung am Haus des Gastes;  

weiteres Vorgehen 

 

Die Ölheizung im Haus des Gastes ist mittlerweile 27 Jahre alt, so dass sich 

die Frage nach einem Austausch stellt. Nach § 52 des 

Gebäudeenergiegesetzes besteht die Verpflichtung, bei einem Austausch der 

Ölheizung eine Form der erneuerbaren Energien mit einzubauen. Ab 

01.01.2024 ist des Weiteren bereits eine Verschärfung des 

Gebäudeenergiegesetzes angekündigt. Man wird dann bei einem Austausch 

der Heizung sogar mindestens 65 % der Wärme aus erneuerbaren Energien 

decken müssen.  

 

Eine Alternative wäre der Einbau eines Blockheizkraftwerks, mit dem auch 

eine Stromerzeugung möglich ist, welcher selbst genutzt oder ein Überschuss 

ins öffentliche Netz eingespeist werden kann. Betrieben werden kann ein 

BHKW mit nahezu allen festen oder flüssigen Brennstoffen. 

Fördermöglichkeiten müssten noch überprüft werden. 

 

Das Gremium nimmt den Sachverhalt zur Kenntnis und spricht sich für einen 

Austausch der bestehenden Ölheizung aus. Das Ing.-Büro Veit Energie 

Consult GmbH, Waldkirchen, ist mit der Energieberatung und der Prüfung 

von Fördermöglichkeiten zu beauftragen. 

11 : 0 

 

 

 

5. Bauhofgebäude/Feuerwehrhaus und geplanter Anbau;  

Überplanung PV-Anlage – weiteres Vorgehen 

 

In der letzten Sitzung hat der Gemeinderat die Überdachung der 

Kieslagerboxen befürwortet und vereinbart, dass noch über die Errichtung 

einer PV-Anlage auf dem Dach beraten werden sollte. Anbieten würden sich 

die Dachflächen des Anbaus und ggf. das Bauhofgebäude/Feuerwehrhaus. 

Für eine erste Beurteilung kann durch das Ing.-Büro Veit eine grobe 

Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt werden. Sollte das Projekt 

weiterverfolgt werden, kann das Ing.-Büro ein Honorarangebot vorlegen, das 

die Beratungsleistungen für die weitere Konzeptentwicklung und 

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung bis hin zur Erstellung einer Ausschreibung 

umfasst. Zusätzlich werden dabei auch die Förderungsmöglichkeiten 

abgeklärt. 

 

Der Gemeinderat stimmt der Einschaltung des Ing.-Büros Veit, Waldkirchen, 

für eine erste Wirtschaftlichkeitsprüfung zu. 

11 : 0 
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6. Breitbandausbau; Einstieg in aktuelle Gigabitförderverfahren mit Sachstand 

und weiteres Vorgehen 

 

Der Gemeinderat wurde in einer Sondersitzung am 10.10.2022 über die 

Breitbandfördermöglichkeiten ausführlich informiert.  

 

Am 17.10.2022 hat der Bund alle Gigabitförderungen für dieses Jahr 

eingestellt. Dies bedeutet für die Gemeinde, dass alle neuen Förderanträge 

nicht mehr eingereicht werden können. Das Förderportal des Bundes wurde 

ab diesem Zeitpunkt für Neuanträge gesperrt.  

 

Derzeit wird auf Bundesebene über neue Förderrichtlinien für 2023 beraten. 

Das Fördervolumen soll dabei, wie in diesem Jahr, rund 3,1 Milliarden Euro 

betragen. 

 

Sobald wieder eine Antragstellung für die Gigabitförderung möglich ist, 

sollte die Gemeinde daher unverzüglich einen Antrag stellen können, um die 

ersten notwendigen Förderschritte beginnen zu können.  

 

Nach Beratung wird daher folgender Beschluss gefasst:  

 

Der Vorsitzende wird beauftragt, einen Förderantrag für die 

Beratungsleistungen zu stellen, sobald eine Antragstellung wieder möglich 

ist. Nach Zustimmung ist eine Markterkundung im Rahmen der möglichen 

Gigabitförderverfahren durchzuführen. Das weitere Vorgehen wird nach den 

Erkenntnissen aus der Markterkundung im Gremium wieder festgelegt.  

11 : 0 

 

 

 

7. Bekanntmachungen von Beschlüssen aus nicht-öffentlicher Sitzung 

 

Der Gemeinderat hat sich für die Anschaffung eines mobilen 

Notstromaggregates mit einer Leistung von 110 kVA ausgesprochen.  

Für die Büroausstattung des Bürgermeisterzimmers im Rathaus Breitbrunn 

wurde der Auftrag vergeben.   

Die Arbeiten für die Umgestaltung der Parkflächen am Bauhofgelände mit 

Verlegung des Hydranten sowie Sanierung der Gehwege sind in Auftrag 

gegeben worden.  

Der Bürgermeister wurde zum Abschluss eines Treibstoff-Kauf- und 

Liefervertrags für die gemeinsame Bauhoftankstelle der Gemeinden Gstadt 

und Breitbrunn ermächtigt.   

Der Vergabe der Malerarbeiten am Gemeindehaus Gollenshausen ist 

zugestimmt worden.  
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8. Bekanntgaben, Verschiedenes 

 

• Wasserrechtliche Erlaubnis zur Grundwasserentnahme 

Mit Bescheid des Landratsamtes Rosenheim vom 16.10.2019 erhielt die 

Gemeinde Gstadt die wasserrechtliche Erlaubnis für die 

Grundwasserentnahme aus den Brunnen I und II in Schalchen. Diese ist bis 

31.12.2022 befristet. Da nach Auskunft des Landratsamtes Rosenheim das 

Verfahren zur Erneuerung der Erlaubnis sowie für die Neufestsetzung des 

Wasserschutzgebietes bis zu diesem Zeitpunkt nicht abgeschlossen werden 

kann (die Unterlagen liegen derzeit noch beim Wasserwirtschaftsamt 

Rosenheim zur Prüfung), wurde ein Antrag auf Wiedererteilung der 

beschränkten Erlaubnis eingereicht.  
 

 

• Vorbereitungen Blackout 

Der Gemeinderat wird darüber unterrichtet, dass derzeit in Zusammenarbeit 

mit Bauhof, Feuerwehr und Verwaltung Konzepte insbesondere für die 

kommunalen Angelegenheiten Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung 

im Falle eines längerfristigen Stromausfalls erstellt werden. Im Blackout-Fall 

wird sich auch ein Krisenstab bilden, der dann kurzfristig und zielgerichtet 

die erforderlichen Maßnahmen einleiten kann. 

 

Bei den Stromversorgungsunternehmen ist anzufragen, welche 

Vorsorgemaßnahmen von deren Seite in Bezug eines Blackouts getan 

werden.  

 

 

• Notstromversorgung Wasserwerk und Abwasser-Pumpstationen 

Für die Wasserversorgung wurde zwischenzeitlich der Auftrag an die Firma 

Zach, Emertsham, zur Anschaffung eines Notstromaggregats mit einer 

Leistung von 110 kVA erteilt. Zusätzlich wurde auch der Einbau von 

Notstrom-Einspeisungen bei den vorhandenen Abwasser-Pumpstationen in 

Auftrag gegeben. 

 

• Sanierung von Kanalschächten 

Im Gemeindebereich müssen verschiedene Schächte saniert werden. Von der 

Firma Beck GmbH wurde nach einer Ortsbegehung mit einem 

Bauhofmitarbeiter ein Angebot für die Sanierung zugesandt. Damit die 

Arbeiten noch vor dem Winter ausgeführt werden können, wird in den 

nächsten Tagen von Bürgermeister Hainz der Auftrag zur Sanierung der 

notwendigsten Schäden erteilt. 

 

Der Gemeinderat ist mit der Vorgehensweise einverstanden. 

11 : 0 
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• Mundartweg 

Umliegende Gemeinden stellen bereits den neuen Mundartweg vor.  

Von Seiten der Gemeinde Gstadt ist geplant, den Mundartweg zusammen mit 

der Grundschule im kommenden Frühjahr vorzustellen.  

 

• Kurbeitrag 

Auf Anfrage wird mitgeteilt, dass zum Thema Kurbeitrag und in diesem 

Zusammenhang dem Beitritt zur ÖPNV eine Aufklärung für den gesamten 

Gemeinderat mit der Leiterin der Tourist-Info im Haus des Gastes in Gstadt 

zeitnah geplant ist.  

 

 

 

9. Niederschrift der letzten öffentlichen Sitzung 

 

Die Niederschrift der letzten öffentlichen Sitzung vom 19.10.2022 wurde den 

Gemeinderatsmitgliedern mit der Einladung zu dieser Sitzung zugesandt. Gegen 

die Niederschrift werden keine Einwände erhoben. Sie gilt somit als genehmigt. 

 

 

 

 

 

Vorsitzender       Schriftführerin 


