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Beratung Datum Behandlung Zuständigkeit 

Stadtrat 25.07.2017 öffentlich Kenntnisnahme 
 

Betreff 

Wirtschaftsförderung: Antrag der Stadtratsfraktion BfP auf Sachstandbericht 
 
Anlagen: 

Antrag zum Sachstandsbericht Wirtschaftsförderung 

 
1. Vortrag: 
 
Der Antragsteller beantragt einen umfassenden Sachstandsbericht zur Wirtschaftsförderung 
und den Aktivitäten in diesem Zusammenhang, sowie um Darstellung wie viele 
Bebauungspläne durch den Versuch die „SoBon“ (sozialgerechte Bodennutzung) einzuführen 
zurückgehalten bzw. behindert wurden / werden und welche Folge (-schäden) daraus entstehen 
/ bereits entstanden sind. In diesem Zusammenhang wird explizit auf den Bebauungsplan 
Kirnberg – Firma Hörmann (Automotive Penzberg) verwiesen. Ferner soll aufgezeigt werden 
wie die Wirtschaftsförderung, insbesondere der Mittelstand mit den Gewerbe- und 
Handwerksbetrieben, aktiv und nachhaltig fördert und unterstützt.  
 
Der Antragsteller begründet sein Anliegen mit der aus seiner Sicht heftigen und weniger 
erfreulichen Diskussion im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Kirnberg in der 
letzten Stadtratssitzung und seiner Sorge bzgl. der nachhaltigen Aufgabe der 
Wirtschaftsförderung in der Stadt Penzberg. Dabei wird die Bedeutung dieser Thematik als 
wichtiges Thema für die Stadt in den Vordergrund gestellt, nachdem sie der der Schaffung 
neuer und dem Erhalt bestehender Arbeitsplätze dient. Nach Auffassung der BfP findet der 
Mittelstand in Penzberg jedoch keine Gewerbeflächen bzw. bekommt solche nicht angeboten, 
sodass interessante Firmen in die umliegenden Gemeinden abwandern.  
Der Antragsteller bittet deshalb aufzuzeigen, was für die hiesigen Unternehmen getan wird/ 
wurde, wie sie gefördert werden/wurden und ob Maßnahmen ergriffen werden/wurden um 
Unternehmen am Standort Penzberg zu halten und anzusiedeln. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die Wirtschaftsförderung einer Kommune muss stets im Gesamtkontext zwischen der 
Verwaltung und den politischen Willensbildungsorganen verstanden werden.  
 
Die Verwaltung ist vor allem mit Vollzugsaufgaben befasst, wobei sich diese natürlich auch auf 
die Wirtschaftsförderung erstrecken.  Inhaltlich stehen ferner die Soft Skills im Vordergrund, 
wobei die Unterstützung von Handel und Gewerbe als Querschnittsaufgabe alle Abteilungen 
umfasst.  
Dem Stadtrat wird eine tragende Rolle bei der strategischen Ausrichtung und der daraus 
abzuleitenden Maßnahmenformulierung und Priorisierung zu teil. 
 
Die Erste Bürgermeisterin vertritt die Stadt Penzberg nach außen und agiert deshalb als 
Bindeglied zwischen der Wirtschaft und dem Stadtrat. Sie zeichnet sich verantwortlich für die 
vom Stadtrat beschlossene Umsetzung der Maßnahmen und bringt ihrerseits die gewonnenen 
Erkenntnisse und Bedürfnisse der heimischen Wirtschaft als eigenes politisches 
Willensbildungsorgan in das Gesamtgremium ein. Hierbei steht sie mit dem Handel und einer 
Vielzahl der Wirtschaftsunternehmen im engen Kontakt und geht pro aktiv, z. B. durch 
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regelmäßige Firmenbesuche, auf die Verantwortlichen zu. Sie ist Mitglied im Wirtschaftsbeirat 
des Landkreises. 
 
 
Wirtschaftsförderung durch Soft Skills als Querschnittsaufgabe von allen Abteilungen: 
 
Abteilung für allgemeine Angelegenheiten: 
Angebot von Leistungen  

 im kulturellen Bereich, z. B. die Museen,  

 bei der Kindertagesbetreuung zur Förderung der besseren Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf, 

 im Veranstaltungswesen wie z. B. dem Ferienprogramm und dem Eismärchen zur 
Belebung der Innenstadt, 

 mit einem umfassenden Bücherei- und Musikschulangebot,  
zur Steigerung der Standortattraktivität.  
 
Abteilung für Finanzangelegenheiten: 

 unbürokratische und zügige Abwicklung von Grundstückstransaktionen,  

 entgegenkommendes Verfahren bei Zahlungs- und Liquiditätsschwierigkeiten von 
säumigen Gewerbetreibenden im Bereich des Abgabenrechts,  

zur unmittelbaren Unterstützung und Förderung von bereits ortsansässigen und 
ansiedlungswilligen Unternehmen. 
 
Abteilung für Bauangelegenheiten: 

 umfassende Beratungstätigkeit z. B. zum Aufzeigen von Entwicklungspotentialen auf 
Bestandsflächen (z. B. K 2), 

 unbürokratische und schnelle Verfahrensabwicklung bei Bauvorhaben  (z. B. Roche) 
und i. R. der Bauleitplanung (z. B. bei Bebauungsplanänderungen) 

zur zeitnahen Schaffung der Möglichkeiten von Erweiterungs- und Optimierungsvorhaben sowie 
Neubaumaßnahmen.  
 
Abteilung für Ordnungsangelegenheiten: 

 Organisation und Weiterentwicklung des Stadtbusangebots,  

 Ansprechstelle und Unterstützung zur Schaffung eines attraktiven Bahnangebots  
(z. B. der Fahrplantakt, den Anschlussmöglichkeiten, die Infrastruktur / Bahnhof),  

zur Förderung des ÖPNV und damit der Erreichbarkeit des Arbeitsplatzes als Alternative zum 
Auto. 

 unbürokratische Abwicklung und Mithilfe bei der Durchführung werbe- und 
verkaufsfördernder Maßnahmen und Veranstaltungen 

zur Stärkung des Handels und der Gewerbetreibenden, vor allem in der Innenstadt. 
 
Wirtschaftsfördernde Maßnahmen unter Mitwirkung des Stadtrats: 
 
Die Innenstadtsanierung mit einem Kostenvolumen von ca. 12 Mio € war der Grundstein für 
attraktive Rahmenbedingungen für das Gewerbe in der Innenstadt. Diesen Effekt durch 
Folgeinvestitionen der Grundstückseigentümer zu multiplizieren obliegt diesen. Das 
Entwicklungspotential wird durch die Planungshoheit der Stadt nachhaltig gefördert und nicht 
limitiert.  
 
Unter Berücksichtigung der vom Steuerzahler aufgebrachten Investitionssumme für die 
Innenstadtsanierung und dem Verzicht auf Erhebung von Beiträgen von den Anliegern im 
Innenstadtbereich, hat der Stadtrat vor kurzem ausgesprochen moderate 
Sondernutzungsgebühren festgelegt, was als nachhaltige Förderung von Handel und Gewerbe 
im Innenstadtbereich verstanden werden muss.  
Problematisch erscheint indes, dass der finanzielle Vorteil der Grundstückseigentümer infolge 
der nicht erfolgten Kostenbeteiligung leider nicht die Pächter und Mieter über eine attraktive 
Mietzinsgestaltung erreicht.  
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Eine weitere Attraktivitätssteigerung in der Innenstadt, durch den Bau einer Zentralgarage unter 
dem Stadtplatz zu erzielen, hat die Bürgerschaft verhindert. Der Parkraumdruck im 
Innenstadtbereich und mit den sich hieraus ergebenden Problematiken wird zunehmend 
sichtbar und stellt die Stadt Penzberg vor eine Herausforderung, die mit Maßnahmen einer 
effektiven Parkraumbewirtschaftung bewältigt wird. 
 
Durch die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ausweisung von 
Handelsflächen auf dem Edeka-Areal soll die vorhandene Kaufkraft des Umlandes in Penzberg 
generiert werden. Infolge des Sog-Effekts und damit die Steigerung der Frequenz durch die 
Bewohner der umliegenden Städte und Gemeinden kann hierdurch auch der Handel in der 
Innenstadt profitieren. Voraussetzung ist jedoch eine entsprechende Positionierung der 
hiesigen Geschäftsinhaber und Aufwertung der Gebäude durch die Grundstückseigentümer. 
Die Bewältigung dieser Herausforderung dient jedoch mittel- bis langfristig der Sicherung der 
Wettbewerbsfähigkeit und damit des Fortbestandes.  
 
Die Stadt bietet aktuell eine Industriefläche von 5.000 m² und eine Gewerbefläche von ca. 5.300 
m² im Gewerbe- / Industriegebiet Nonnenwald an. Die Verkaufskonditionen setzt der Stadtrat 
fest. Ferner entscheidet dieser auch über den Zuschlag an einen Interessenten.   
 
Ab Herbst dieses Jahres steht eine 3 ha große, wertvolle Industriefläche im selben Gebiet zur 
Veräußerung an. Die Verwaltung wird sich hierbei der Ansiedlungsagentur des Freistaates 
Bayern für die Vermarktung bedienen. Die endgültige Entscheidung über die Konditionen, den 
Verkauf und an wem ein solcher stattfindet, entscheidet der Stadtrat.  
 
Die Verwaltung befindet sich derzeit mit den Verantwortlichen des Forstamtes, der 
Immobilienverwaltung des Freistaats Bayern und der Finanzverwaltung in Verhandlungen über 
den Erwerb von weiteren 3,8 ha Arrondierungsfläche als gewerblich nutzbare Grundstücke.  An 
wem die Flächen veräußert werden und welche Kriterien hierbei vordergründig eine Rolle 
spielen ist alleine dem Stadtrat vorbehalten. So wurde dies auch in der Vergangenheit 
praktiziert. 
 
Mit dem Erwerb der Layritz-Halle und in einem zweiten Schritt der Liegenschaft, Grube 49a, 51a 
und 51b, ist es zumindest temporär möglich, Gewerbebetrieben ein Mietangebot zu unterbreiten 
bzw. diese/s fortzusetzen.  
 
Der Stadtrat hat vor kurzem beschlossen in die Verhandlungen über einen Erwerb von einer 
gewerblich genutzten Bestandsfläche mit ca. 4.000 m² und einer Entwicklungsfläche mit  
ca. 5.800 m² mit dem potentiellen Veräußerer einzutreten, um diese für Penzberger und 
ansiedlungswillige Betriebe zu sichern.  
 
Der Gewerbesteuersatz der Stadt Penzberg liegt seit 37 Jahren unverändert bei 330 v. H. 
Hierin kann eine stabile und damit verlässliche Planungsgröße gesehen werden, die es den 
Unternehmen ermöglicht, langfristig zu kalkulieren und zu planen. Selbstverständlich ist es dem 
Stadtrat überlassen, durch eine Senkung des Gewerbesteuerhebesatzes die Unternehmen zu 
entlasten und einen zusätzlichen Ansiedlungsanreiz zu schaffen.  
 
Der Standort zum Bau eines neuen Hotels wurde von der Bürgerschaft abgelehnt, obwohl eine 
Vielzahl von Gewerbe- und Industriebetrieben in Penzberg dieses als dringend notwendig 
erachten. Die Erste Bürgermeisterin wird deshalb erneut einen Vorstoß, unter Einbeziehung der 
Bürgerinnen und Bürger unternehmen, um die Realisierung zu ermöglichen. Alle 
Stadtratsfraktionen und somit auch die BfP als Antragsteller sind bereits im Vorfeld aufgefordert, 
sich sachlich, konstruktiv und zielführend mit der Thematik auseinander zu setzen.  
 
Vor über 20 Jahren hat die Stadt Penzberg begonnen ein eigenes Glasfasernetz aufzubauen. 
Durch die Stetig- und Beharrlichkeit kann den Penzberger Gewerbetreibenden und 
Unternehmen nun ein zukunftsfähiges, hoch innovatives Breitbandnetz angeboten und zur 
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Verfügung gestellt werden, welches den Standort Penzberg im interkommunalen Wettbewerb 
klar positiv abhebt.   
 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Kirnberg macht der Stadtrat einen wichtigen Schritt 
zur Sicherung des Standortes der Fa. Hörmann. Infolge der völlig unterschiedlichen 
Interessenslagen kommt es verständlicherweise zu einem schwierigen Abwägungsprozess 
zwischen gewerbe- und wohnwirtschaftlicher Nutzung. Dies zu ordnen und die Bedürfnisse und 
Interessen in einem ausgewogenen Verhältnis aufeinander abzustimmen ist Inhalt des 
Abwägungsprozesses, wobei die Garantie eines langfristigen Bestandsschutzes für die Fa. 
Hörmann im Vordergrund stehen muss. Die endgültige Entscheidung hierüber hat jedoch der 
Stadtrat.  
 
Abwanderung von Gewerbebetrieben in umliegende Gemeinden.  
 
Es ist zutreffend, dass in den umliegenden Gemeinden großflächige Gewerbegebiete 
ausgewiesen wurden / werden, die mitunter günstigere Baugrundverhältnisse aufweisen. 
Andererseits ist das Angebot an Gewerbe- / Industrieflächen infolge der ökologischen 
Gegebenheiten in Penzberg begrenzt. Umso wichtiger ist es, dass sich die Stadt Penzberg auf 
ihre eigenen Stärken besinnt und diese in den Vordergrund rückt.  
Dennoch ist die Abwanderung von Gewerbebetrieben, für die das breite Infrastrukturangebot 
der Stadt Penzberg nachrangig ist, in die angrenzenden Umlandgemeinden im Einzelfall 
womöglich nicht zu verhindern. Damit verbunden ist ein möglicher Gewerbesteuerabfluss. 
Andererseits bleiben die Arbeitsplätze in der Region und auch für die Penzberger Bevölkerung 
gut erreichbar. Eine Verlagerung in Umlandgemeinden verhindert ein weiteres Anwachsen des 
Wohnraumdrucks und erweitert die Vielfalt an Gewerbe-, vor allem Handwerksbetrieben, was 
aus wettbewerbstechnischer Sicht auch der einheimischen Bevölkerung zu Gute kommt.  
Insgesamt betrachtet birgt diese Entwicklung sowohl Vor- als auch Nachteile für die Stadt 
Penzberg.  
 
Ein Wirtschaftstreff für Unternehmen aus Penzberg ist für den Herbst 2017 geplant. Hier sollen 
sich kleine, mittlere und große Unternehmen kennenlernen. 
 
Stellungnahme des Stadtbauamtes zur „SoBoN“ und der Aufstellung von Bebauungsplänen: 
 
Stellungnahme Stadtbauamt: 
 
Von der Regelung, bis zum Inkrafttreten der SoBoN-Richtlinie keine Bauleitpläne neu 
aufzustellen waren folgenden Plangebiete / Anträge betroffen: 

- B-Plan Roßweide (Planungsgebiet Herr Dürr) 
- B-Plan Daserweg (Planungsgebiet Herr Gumberger) 

 
Von der SoBoN-Richtlinie sind alle laufenden Bebauungsplanverfahren betroffen, da die Frage 
der Anwendung der Richtlinie in jeden Fall untersucht werden muss. 
Der Stadtrat hat die sofortige Wirksamkeit der Richtlinie beschlossen und keinen 
Übergangszeitpunkt für im Verfahren befindliche Plane beschlossen. 
 
Folgeschäden sind für die Stadt Penzberg nicht entstanden. 
 
Der Bebauungsplan Kirnberg stellt einen Fall dar, in dem die SoBoN-Richtlinie in einem bereits 
laufenden Verfahren greift. 
Zuletzt wurde die Neuausweisung von Baurecht und damit die Neuauslegung der Grundzüge 
der Planung beraten. 
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