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Bürgergemeinschaft Herrsching fordert erneute Abstimmung zu  
Abstandsflächen-Regelung  
 
Herrsching, 05.02.2021   Angesichts neu vorliegender Informationen fordert die Bürger-
gemeinschaft Herrsching (BGH), dass der Beschluss zur Abstandsflächensatzung noch 
einmal aufgerollt wird – im Gesamtgemeinderat, nicht nur im Bauausschuss. Am 
21.12.2020 hatte der Bauausschuss auch mit den Stimmen der BGH einstimmig ent-
schieden, keine Abstandsflächensatzung zu beschließen. Allerdings hat sich seither die 
Sachlage aus Sicht der BGH deutlich verändert. Die BGH sieht hier Klärungsbedarf und 
beantragt deshalb eine erneute Diskussion im Bauausschuss. Sie hat gemeinsam mit 
den Grünen und der SPD einen interfraktionellen Antrag eingereicht, eine Abstandsflä-
chensatzung nach Art.81 BayBO zu erlassen. 
 
Eine Änderung in der Bayerischen Bauordnung erlaubt ab 01.02.2021 künftig deutlich 
geringere Abstände zwischen Gebäuden. Sie gibt Gemeinden aber ausdrücklich auch 
die Möglichkeit, diese verminderte Abstandsregelungen durch eine eigene Satzung 
selbst mitzugestalten. Bei der Tagung des Herrschinger Bauausschusses am 
21.12.2020 wurde von Seiten der Verwaltung dringend vom Erlass einer eigenen Sat-
zung für Herrsching abgeraten. Angeführt wurden Zweifel an der Wirksamkeit und die 
Sorge vor Schadensersatzforderungen von Bauwerbern. Durch namentliche Abstim-
mung sollten diejenigen Mitglieder des Bauausschusses nachverfolgbar sein, die durch 
ihr Votum für eine Satzung wirtschaftlichen Schaden für die Gemeinde in Kauf nähmen. 
Daraufhin beschloss der Bauausschuss, eine solche Satzung nicht zu erlassen. „Kei-
nem Mitglied des Bauausschusses war zu diesem Zeitpunkt bekannt, dass alle anderen 
Gemeinden des Landkreises knapp vor dem 01.02.2021 Satzungen zur Abstandsrege-
lungen erlassen würden“, sagt Christiane Gruber, Fraktionssprecherin der BGH und 
Mitglied des Bauausschusses. „Dort scheint die Sorge vor juristischen Konsequenzen 
deutlich geringer“. Auch der Kreisbaumeister schätzt nach Beratung durch den Gemein-
detag das Haftungsrisiko als eher gering ein.  
 
Der Gemeinderat soll entscheiden 
 
Die Bürgergemeinschaft Herrsching will den dörflichen Charakter aller Ortsteile schüt-
zen. Eine Nachverdichtung ist auch mit den bisherigen Abstandsflächen möglich. Vor 
dem Hintergrund der geänderten Bayerischen Bauordnung dient eine eigene Satzung 
zur Abstandsregelung dem Nachbarschaftsschutz und dem Erhalt der Wohnqualität. 
Auch nach dem 01.02.2021 können nach fachlicher Einschätzung von Juristen entspre-
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chende Satzungen erstellt werden. Dadurch bestünde sogar der Vorteil einer höheren 
Rechtssicherheit, wenn auch der für die Anwendung eines Gesetzes wichtige Kommen-
tar vorliegt. „Das eröffnet uns auch die Chance, statt eines Schnellschusses eine gut 
ausgewogene Satzung vorzubereiten, die gezielt Bereiche im Ort schützen kann und 
hoffentlich einer maßlosen Nachverdichtung durch Bauträger entgegenwirkt“, erklärt Dr. 
Rainer Guggenberger, der ebenfalls die BGH im Bauausschuss vertritt.  
 
Der Gesetzgeber fordert ausdrücklich, dass eine Satzung nicht für den kompletten Ge-
meindebereich gültig sein darf, sondern für ausgewählte und begründete Bereiche, was 
in der Sitzung von 21.12.2021 aber nicht bekannt war. Im Gegenteil, bereits in der vor-
hergehenden Sitzung wurde ein Vorschlag der BGH in diese Richtung (Fokus auf Breit-
brunn und Widdersberg wegen ihrer dörflichen Struktur) seitens der Verwaltung als 
‚nicht möglich‘ abgelehnt. Eine Satzung an die einzelnen Ortsteile anzupassen, bedeutet 
zugegebenermaßen erheblichen Aufwand. Doch: „Im Sinne unseres Ortsbilds muss es 
uns das wert sein. In anderen Gemeinden des Landkreises, wie in Gilching oder Starn-
berg, gelingt dies offensichtlich auch“, erklärt Guggenberger.  
 
Die Bürgergemeinschaft Herrsching schlägt vor, dass sich der Bauausschuss fachlich 
zu den Möglichkeiten einer derartigen Satzung ganz konkret für die Gemeindegebiete 
beraten lässt. Auf Grund der großen Relevanz des Themas für die Entwicklung Herr-
schings sollte die abschließende Entscheidung über eine Abstandsflächensatzung – wie 
in anderen Gemeinden des Landkreises – aber beim Gemeinderat liegen.  
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