
Aufgrund des § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 3. November 2017 und der Art. 23 und 24 der Gemeindeord-

nung für den Freistaat Bayern (GO) erlässt der Markt Berchtesgaden folgende  

 

Satzung zur Sicherung der Zweckbestimmung von Gebieten mit 

Fremdenverkehrsfunktion 

 

§ 1 Genehmigungspflicht 

Zur Sicherung der Zweckbestimmung von Gebieten mit Fremdenverkehrsfunktionen 

unterliegt im Geltungsbereich dieser Satzung die Nutzung von Räumen in Wohnge-

bäuden oder Beherbergungsbetrieben als Nebenwohnung der Genehmigung, wenn 

die Räume insgesamt an mehr als der Hälfte der Tage eines Jahres unbewohnt 

sind. 

 

§ 2 Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich dieser Satzung erstreckt sich auf diejenigen Grundstücke oder 

Grundstücksteile, die auf den beiliegenden Plänen, nämlich Anlage 1-West und An-

lage 2-Ost zu dieser Satzung, innerhalb der gelben Umrandung liegen. 

 

§ 3 Genehmigung 

(1) Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn durch die Nutzung als Ne-

benwohnung die Zweckbestimmung des Gebiets für den Fremdenverkehr und 

dadurch die städtebauliche Entwicklung und Ordnung beeinträchtigt wird. 

(2) Die Genehmigung kann erteilt werden, um wirtschaftliche Nachteile zu vermei-

den, die für den Eigentümer eine besondere Härte bedeuten. 

 

§ 4 Ausnahmen 

Die Genehmigung nach § 1 ist nicht erforderlich, wenn die Nutzung als Nebenwoh-

nung vor dem Inkrafttreten dieser Satzung aufgenommen worden ist. 

 

§ 5 Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig gemäß § 213 Abs. 2 BauGB handelt, wer vorsätzlich oder fahr-

lässig ohne Genehmigung nach § 22 Absatz 1 Satz 1 Nr. 5 BauGB einen dort 

genannten Raum als Nebenwohnung nutzt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit gemäß Abs. 1 kann in Anwendung des § 213 Abs. 3 

BauGB mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro geahndet werden. 

  



§ 6 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 

 

Ausfertigung: 

Satzungsbeschluss in der Sitzung des Marktgemeinderates am 25.03.2019 

Berchtesgaden, den 26.03.2019 

 

……………………………………. 

Franz Rasp, Erster Bürgermeister 

 

 

 

Inkrafttreten durch Bekanntmachung im Amtsblatt des LRA-BGL am 02.04.2019 

Berchtesgaden, den 03.04.2019 

 

……………………………………. 

Franz Rasp, Erster Bürgermeister 

 



Begründung zur Satzung nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Baugesetzbuch (BauGB) 
des Marktes Berchtesgaden 

 

Nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 BauGB können Gemeinden, die oder deren Teile 
überwiegend durch den Fremdenverkehr geprägt sind, in einem Bebauungsplan oder 
durch sonstige Satzung bestimmen, dass zur Sicherung der Zweckbestimmung von 
Gebieten mit Fremdenverkehrsfunktionen die Nutzung von Räumen in Wohngebäu-
den oder Beherbergungsbetrieben als Nebenwohnung der Genehmigung bedarf, 
wenn die Räume insgesamt an mehr als der Hälfte der Tage eines Jahres unbe-
wohnt sind. 
 

1. Überwiegende Prägung des Marktes Berchtesgaden durch den Fremdenver-
kehr 
 
Seit Mitte des 19. Jahrhunderts ist Berchtesgaden aufgrund seiner Sehenswür-
digkeiten und Naturdenkmale vor Ort und in der Umgebung ein beliebtes Ziel für 
Tagestouristen und Feriengäste. Der Bekanntheitsgrad Berchtesgadens erstreckt 
sich mittlerweile weit über die nationalen Grenzen hinaus. Dies belegen die an-
kommenden Feriengäste aus über 50 Ländern (Quelle: Zweckverband Touris-
musregion Berchtesgaden-Königssee, künftig TRBK). Der seit 40 Jahren beste-
hende Nationalpark Berchtesgaden mit den ihn umgebenden Naturschutz- und 
Landschaftsschutzgebieten sowie dem vorgelagerten Biosphärenreservat haben 
den Bekanntheitsgrad Berchtesgadens als touristisches Ziel zusätzlich erhöht.  
Innerhalb der Gemeinde befinden sich drei der als Big Five bezeichneten touristi-
schen Angebotsschwerpunkte des südlichen Landkreises, das Kehlsteinhaus, 
das Salzbergwerk und die Watzmann Therme. 
 
Das Salzbergwerk bietet Führungen für Tagestouristen und Feriengäste durch ei-
nige Stollen sowie einen großen Salzheilstollen an. Es ist seit Jahrhunderten der 
größte Arbeitgeber der Gemeinde mit ca. 100 Beschäftigten (Stand 18.10.2018), 
von denen ein erheblicher Teil unmittelbar dem Tourismus zuzuordnen ist, gefolgt 
vom Zweckverband Tourismusregion Berchtesgaden-Königssee (TRBK) mit 64 
Beschäftigten (Stand 18.10.2018), welcher unmittelbar touristische Aufgaben 
wahrnimmt. 

Der Markt Berchtesgaden als heilklimatischer Luftkurort (seit 15.06.1976) ist des 
weiteren Mitglied bei den Alpine Pearls, einer 2006 gegründeten Tourismus-Ko-
operation von 25 Tourismusgemeinden aus sechs Alpenstaaten. 

Die Einwohnerzahl des Marktes Berchtesgaden belief sich mit Stand 27.09.2018 
auf 7.870 Hauptwohnsitze. Die Zahl der mit Nebenwohnsitz gemeldeten Perso-
nen belief sich auf 460 (Quelle: Einwohnermeldeamt Markt Berchtesgaden). 

Im gesamten bebauten Gebiet des Marktes Berchtesgaden werden derzeit 2.747 
Betten gewerblich und 2.003 Betten privat an Feriengäste zur Vermietung bereit-
gestellt (Quelle: TRBK). Gemessen an der Einwohnerzahl entspricht dies einer 
Bettenanzahl für Feriengäste in Höhe von 60,4%. Hieraus ergaben sich für das 
Jahr 2017 208.366 Gästeankünfte mit insgesamt 724.484 Übernachtungen 
(Quelle: TRBK) 
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Aus der Gesamtheit dieser Umstände ergibt sich, dass der Markt Berchtesgaden 
durch den Fremdenverkehr geprägt ist. Überwiegende Prägung durch den Frem-
denverkehr schließt nicht aus, dass der betreffende Ort oder Ortsteil in einzelnen 
Teilen Grundstücksnutzungen mit geringer oder keiner Fremdenverkehrsfunktion 
aufweist. 
 

2. Ausgangslage und Ziele 
 
Der Bekanntheitsgrad Berchtesgadens als Fremdenverkehrsziel ist während der 
letzten Jahre international, aber auch national, nochmals gestiegen. Dies beruht 
unter anderem auf Fernsehsendungen und Fernsehserien, welche die touristi-
schen Glanzlichter Berchtesgadens herausstellen oder jedenfalls als Hintergrund-
thema nutzen. Außerdem hat infolge des politisch bedingten Wegbrechens zahl-
reicher ausländischer Feriendestinationen die Nachfrage nach Ferienzielen im In-
land allgemein zugenommen. Infolge dieser Entwicklungen kann in Berchtesga-
den während der Hochsaison die Nachfrage nach Übernachtungsmöglichkeiten 
für Feriengäste nicht mehr vollständig befriedigt werden.  
 
Hinzu kommt eine spürbar gestiegene Nachfrage nach neu errichteten Immobi-
lien, insbesondere Eigentumswohnungen. Diese Nachfrage beruht nicht nur auf 
einem gestiegenen örtlichen Bedarf an zusätzlichen Wohnflächen, sondern 
ebenso auf einem historisch einmalig niedrigen Zinsniveau. Das niedrige Zinsni-
veau führt mangels ertragreicherer und zugleich wertbeständiger alternativer An-
lagemöglichkeiten zu einer konzentrierten Nachfrage nach Immobilien an attrakti-
ven Standorten wie Berchtesgaden. Vielen Anlegern geht es dabei in erster Linie 
um den Werterhalt ihres Kapitals, weniger darum, durch Dauervermietung oder 
Vermietung an Feriengäste in wechselnder Belegung Ertrag zu erzielen, zumal 
mit solcher Vermietung Arbeit verbunden ist. Dies fördert die Neigung, die erwor-
benen Immobilien als Zweitwohnung zu nutzen. Dabei entsteht Wohnraum, der 
für die Kommune Nachfolgelasten auslöst, ohne das Unterkunftsangebot für Feri-
engäste entsprechend der Nachfrage zu vergrößern. 

Diese Entwicklungen gefährden die Fremdenverkehrsfunktionen des Marktes 
Berchtesgaden. Deshalb hat der Markt sich entschlossen, der Nutzung von Räu-
men in Wohngebäuden und Beherbergungsbetrieben als bloße Nebenwohnung 
durch eine Satzung gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 BauGB entgegenzuwirken. 
 

3. Abgrenzung der Gebiete, die eine Zweckbestimmung für den Fremdenver-
kehr aufweisen 

 
Diese Satzung soll im Gemeindegebiet des Marktes Berchtesgaden als Steue-
rungsinstrument Anwendung finden, um die vorhandene oder vorgesehene 
Zweckbestimmung von Gebieten mit Fremdenverkehrsfunktionen zu sichern.  

In den Geltungsbereich der Satzung einbezogen werden daher solche im Zusam-
menhang bebaute Ortsteile, die zwar nicht in einem Bebauungsplan als Kurge-
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biete, Gebiete für die Fremdenbeherbergung oder als Wochenend- oder Ferien-
hausgebiete ausgewiesen sind, aber nach der tatsächlichen Nutzung das Ge-
präge solcher ausgewiesenen Gebiete haben.  

Des Weiteren werden sonstige Gebiete mit Fremdenverkehrsfunktion, die durch 
Beherbergungsbetriebe und Wohngebäude mit Fremdenbeherbergung geprägt 
sind, in den Geltungsbereich einbezogen. Entscheidend hierbei ist, dass Beher-
bergungsbetriebe und Wohngebäude mit Fremdenbeherbergung in einem Um-
fang vorhanden sind, dass von einer Prägung des Gebiets durch solche Betriebe 
ausgegangen werden kann. Dies trifft auch zu für die in das Satzungsgebiet ein-
bezogenen Bereiche des Marktes Berchtesgaden, welche als allgemeine Wohn-
gebiete, reine Wohngebiete, Dorfgebiete und Mischgebiete dargestellt oder fak-
tisch vorhanden sind, da in diesen Gebieten, bis auf einzelne Grundstücke, über-
all in nennenswertem Umfang, also prägend, private oder gewerbliche Vermie-
tung an Feriengäste erfolgt. 

Diese Erkenntnisse spiegeln sich in den vorgenommenen Abgrenzungen wider, 
welche als Anlage 1 und Anlage 2 Bestandteile der Satzung wurden. 

Ebenfalls in die Abgrenzung einbezogen wurden die im Außenbereich gelegenen 
Bereiche, welche in dem seit März 2017 wirksamen Flächennutzungsplan als SO-
Hotel und SO-Beherbergungsbetrieb dargestellt sind. Hierbei handelt es sich ins-
besondere um die von Beherbergung geprägten Standorte 

- Neuhäusl (Hotel) 
- Kempinski (Hotel) 
- Hochlenzer (Beherbergung und Freizeit) 
- Seimler (Hotel) 
- Weiherbach (Hotel) 

 
Explizit nicht in den Geltungsbereich einbezogen wurden 

- die unbebauten Außenbereichsflächen 
- das Gewerbegebiet „Gartenau“, 
- das Asthmazentrum „Buchenhöhe“, 
- das Gymnasium am „Anzenbachfeld“, 
- die Schulsportanlage an der „Breitwiese“, 
- die Kreisklinik Berchtesgaden, 
- das „Haus der Berge“, 
- der Bahnhof mit dem Umgriff „Salinenplatz“, 
- die Watzmanntherme, 
- der Stützpunkt „Bob- und Schlittenverband für Deutschland e. V.“ und 
- das Kunsteisstadion  

 
da hier jeweils keine Prägung durch die Fremdenbeherbergung vorliegt, sowie 

- Einzelanwesen im Außenbereich, da hier die Steuerungsmöglichkeiten durch 
§ 35 BauGB als ausreichend angesehen werden. 
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Landwirtschaftliche Einzelanwesen (sog. „Lehen“) wurden ebenfalls nicht in den Gel-
tungsbereich aufgenommen, da die dort stattfindende Gästevermietung in Zimmern 
und Ferienwohnungen als mitgezogener Betriebsteil an der Landwirtschaft teilnimmt 
und regulativ über § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB gesteuert werden kann. 
 

 
4. Versagung oder Erteilung der Genehmigung 
 

Nach § 22 Abs. 4 S. 1 BauGB darf die Genehmigung nur versagt werden, wenn 
"durch die Nutzung als Nebenwohnung die Zweckbestimmung des Gebiets für 
den Fremdenverkehr und dadurch die städtebauliche Entwicklung und Ordnung 
beeinträchtigt wird". 

 
a) Grundsatz 

 
In Fällen der Nutzung einer Nebenwohnung im Geltungsbereich der Satzung 
kann grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass die Versagung der Ge-
nehmigung gerechtfertigt ist, weil bereits die hohen Anforderungen an eine 
wirksame Satzung erfüllt sind. Insofern wird die Zweckbestimmung des Sat-
zungsgebiets für den Fremdenverkehr und die städtebauliche Entwicklung und 
Ordnung regelmäßig beeinträchtigt sein. 
 

b) Härteregelung 
 
Nach § 22 Abs. 4 S. 3 BauGB kann die Genehmigung erteilt werden, um wirt-

schaftliche Nachteile zu vermeiden, die für den Eigentümer eine besondere 

Härte bedeuten. 
Ein drohender wirtschaftlicher Schaden, bis hin zur Insolvenz, stellt zwar eine 
Härte dar. Eine besondere Härte setzt aber besondere Umstände voraus; es 
müssten ungewollte und unverhältnismäßige Belastungen des Eigentümers 
vorliegen. Daran fehlt es jedoch, wenn ein Eigentümer ein Wohnhaus errichtet 
und später feststellt, dass eine gewinnbringende Veräußerung nur bei Zulas-
sung einer Nutzung als Nebenwohnung möglich ist. Die Fehlkalkulation eines 
Bauherrn allein kann die Erteilung einer Genehmigung nach der Härteklausel 
nicht rechtfertigen. 
 
Im Übrigen können dem Eigentümer dadurch, dass er die Wohnung nicht über 
insgesamt die Hälfte der Tage eines Jahres leer stehen lassen darf, grund-
sätzlich keine wirtschaftlichen Nachteile entstehen; vielmehr schafft speziell 
eine Vermietung regelmäßig Einnahmen, vermeidet also gerade wirtschaftli-
che Nachteile. 
 
Als besondere Härtefälle kommen daher nur extreme Ausnahmesituationen in 
Betracht, und diese nur für eine Zeitspanne, während der ein solch besonde-
rer Härtefall besteht. Dies können z. B. sein: 
- Unvermietbarkeit der Wohnung, 
- Krankheit des aktuellen Eigentümers oder Tod des früheren, welche die 

Nutzung vorübergehend hindern, 
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- wechselnder Arbeitseinsatz als Pendler, wozu die Nebenwohnung benötigt 
wird, ohne sie aber die Hälfte des Jahres bewohnen zu können. 

 
Selbst in solchen besonderen Härtefällen steht es im pflichtgemäßen Ermes-
sen der Genehmigungsbehörde, die Genehmigung zu erteilen oder zu versa-
gen. 

 
 
Markt Berchtesgaden 
 
Berchtesgaden, den 19.02.2019 
 
 
 
……………………………………… 
Franz Rasp, Erster Bürgermeister 
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