Informationen aus dem Rathaus
Bürger Berthold fragt nach . . .
„Was macht die Gemeinde zur Gewerbeförderung?“

Ein Bekannter von mir will sich selbständig
machen und sucht ein Gewerbegrundstück.
An wen kann er sich wenden?
Wer sich für den Kauf eines Gewerbegrundstücks oder
die Anmietung von gewerblichen Räumen interessiert,
wird sich natürlich im Internet oder in der Zeitung über
das Angebot hierzu informieren. Daneben hat aber
auch die Gemeinde eine Gewerbeflächendatei aufgebaut, in der
alle freien Gewerbegrundstücke und –objekte erfasst sind, deren
Eigentümer mit einer Veröffentlichung einverstanden waren.
Diese sind über die gemeindliche Internetseite (www.stephanskirchen.de) unter den Navigationspunkten „Wirtschaft und Verkehr“ und „Freie Gewerbegrundstücke und –objekte“ abrufbar.
Für jede verfügbare Fläche und jedes Objekt sind dort genauere
Beschreibungen hinterlegt. Um diese Aufstellung aktuell zu halten ist die Gemeinde natürlich auch auf die Mithilfe der jeweiligen
Immobilieneigentümer angewiesen. Eigentümer von Gewerbeimmobilien sollten deshalb verfügbare Flächen der Gemeinde
melden, damit diese auf unserer Internetseite veröffentlicht werden können. Die Veröffentlichung ist kostenlos.

Welches Interesse hat die Gemeinde
überhaupt an der Ansiedlung von Gewerbebetrieben?
Für die Gemeinde lohnt sich die Ansiedlung von Gewerbebetrieben gleich in zweierlei Hinsicht. Zum einen
können Arbeitsplätze geschaffen werden, zum anderen
profitiert die Gemeinde auch finanziell durch Gewerbesteuereinnahmen. Die Gewerbesteuer macht einen großen Teil
der Einnahmen im gemeindlichen Haushalt aus und ist der Grund
dafür, dass die Gemeinde Stephanskirchen im Vergleich zu manch
anderen Gemeinden auf einer soliden finanziellen Basis steht.
Große Investitionen in der Vergangenheit, wie Kindergärten und
–krippen, der Umbau des Bürgerhauses, Schulsanierungen, Mittagsbetreuung, Rathausneubau oder auch die Sanierung des
Kanalnetzes wären ohne diese Einnahmen schwerlich möglich gewesen. Die Gewerbebetriebe in der Gemeinde leisten also mittelbar einen nennenswerten Beitrag dazu, dass wir in einer attraktiven und lebenswerten Gemeinde leben.

Trotzdem ist die Ansiedlung von Gewerbe oft
umstritten?
Zahlreiche Kommunen in finanziell schwieriger Lage versuchen durch das Ausweisen von Gewerbegebieten neue
Betriebe anzusiedeln. Einerseits ist dies aus finanziellen
Gründen verständlich, andererseits leidet oft das Erscheinungsbild der jeweiligen Gemeinde. Heftig diskutiert wird in
diesen Fällen im Grunde die Frage, wie viel Versiegelung, Emissionen und Verkehrsaufkommen hingenommen werden muss, um
den angestrebten Wohlstand zu erhalten oder zu vermehren. Die
Gemeinde Stephanskirchen versucht übrigens in diesem Zusammenhang, das heimische Gewerbe zu unterstützen und ist bei
zusätzlichen Neuansiedlungen eher zurückhaltend.

Ist die Höhe der Gewerbesteuer in jeder
Gemeinde gleich?
Die Höhe der Gewerbesteuer wird durch den Gewerbesteuerhebesatz bestimmt, den jede Gemeinde für ihren
Bereich selbst festlegt. Die Höhe der Gewerbesteuer
schwankt deshalb auch von Gemeinde zu Gemeinde. In
Stephanskirchen beträgt der Hebesatz 300 % und ist seit 35 Jahren unverändert. Zum Vergleich: Der durchschnittliche Gewerbesteuerhebesatz beträgt in Deutschland 353,4 % und im Landkreis
Rosenheim 326,4 %.

Informationen aus dem Rathaus
Bürger Berthold fragt nach . . .
„Was macht die Gemeinde zur Gewerbeförderung?“
Welches Gewerbe ist wo zulässig?
Gewerbe ist nicht gleich Gewerbe. Manche Betriebe können ihre Nachbarschaft durch hohe
Immissionen (Lärm, Geruch etc.) stören, während andere Betriebe kaum wahrnehmbar sind.
Aus diesem Grund werden auch im Baurecht
nicht alle Gewerbearten „über einen Kamm geschoren“, sondern die Zulässigkeit in den einzelnen Baugebietstypen unterschiedlich geregelt. So ist z.
B. das „Industriegebiet“ besonders emissionsträchtigen
Gewerbebetrieben vorbehalten. Diese Betriebe sollen an
Stellen angesiedelt werden, die einen ausreichenden Abstand zur Wohnbebauung einhalten, um hier Konflikte von
vornherein zu vermeiden. Dann gibt es noch die „Gewerbegebiete“. Hier sind ebenfalls fast ausschließlich Gewerbebauten zulässig, auch solche, von denen erhebliche Belästigungen ausgehen. Da an ein Gewerbegebiet jedoch gemischt genutzte Flächen anschließen dürfen und auch im
Gewerbegebiet selbst unter bestimmten Voraussetzungen
Betriebswohnungen genehmigt werden können, sind Betriebe mit extrem hohen Emissionen hier nicht mehr zulässig. Die meisten Betriebe sind hier jedoch noch möglich.
Schließlich gibt es noch die „Misch- und Dorfgebiete“. Hier
sind Wohn- und Gewerbenutzung gleichberechtigt nebeneinander zulässig, allerdings nur solche Gewerbearten, die
das Wohnen nicht wesentlich stören.

Braucht man dann eine Genehmigung wenn man ein
Gebäude anmietet, das bereits bisher gewerblich
genutzt wurde?
Das kommt darauf an. Wie bereits ausgeführt kann man nicht alle
Gewerbearten über einen Kamm scheren. In manchen Fällen ist
deshalb auch dann eine Baugenehmigung erforderlich, wenn das Gebäude bereits bisher gewerblich genutzt wurde. Dies ist immer dann der
Fall, wenn an die neue Nutzung andere öffentlich rechtliche Anforderungen zu stellen sind, als an die bisherige Nutzung. Dies kann der Fall
sein, wenn der neue Betrieb z. B. mehr Lärm verursacht als der bisherige. Auch der Bedarf an Stellplätzen ist bei verschiedenen Gewerbearten unterschiedlich hoch. Wenn man z. B. ein Lagergebäude in einen Laden um nutzen will, wird man mehr Stellplätze benötigen wie bisher. In
diesem Fall wäre ein Baugenehmigungsverfahren notwendig.

Wer ist in der Gemeinde zuständig, wenn ich mich
für Gewerbeflächen interessiere?
Ansprechpartner in der Verwaltung ist
Herr Christian Hausstätter,
Zi. 1.09/1.Stock, Tel. 08031/7223-43.
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Im Juli meldet Bürger Berthold sich wieder
zum Thema:
„Die verschiedenen Aufgabenbereiche unserer
freiwilligen Feuerwehren“

