
Auszug aus der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates der
Gemeinde Neuching vom 22.12.2015

TOP 4:
Bebauungsplan „Gewerbegebiet Lüßwiesen“
- Behandlung der Stellungn. aus frühz. öff. Auslegung u. Beteil. d. TÖB
- Billigungs- und Auslegungsbeschluss

Für den Bebauungsplan fand die frühzeitige öffentliche Auslegung parallel mit der
frühzeitigen Beteiligung der Träger öffentlicher Belange vom 08.06.2015 bis 08.07.2015 statt.

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sind folgende Stellungnahmen
eingegangen.

1. Herr Huber (Finsing, 21.06.2015)

Als Eigentümer der landw. Grundstücke, Fl.-Nr. 1797, 1798, der Gemarkung Finsing
beantrage ich folgende Festsetzungen im Bebauungsplan aufzunehmen:

1. Entlang der östlichen Grenze zu meinem Grundstück müssen die Einfriedungen um
1,0m zurückgesetzt werden, um die landw. Bewirtschaftung nicht einzuschränken.
Dieser Streifen soll nicht bepflanzt werden und Bäume müssen einen Mindestabstand
von 4,0m zur Grenze haben, um die Verschattung meines Grundstücks gering zu
halten.

2. Es wird intensive Landwirtschaft betrieben, wobei es zeitweise zu Lärm-, Geruchs-
und Staubemissionen kommen kann, die ohne Einschränkung zu dulden sind.

Abwägung:
Zu 1.: In den privaten Grünflächen wurde bisher keine Festsetzung zu Einfriedungen in den
privaten Grünflächen (Randeingrünung) vorgenommen, sie sollten jedoch aus ökologischen
Gründen auf der Innenseite der Grünflächen verlaufen. Eine entsprechende Festsetzung wird
deshalb im Zuge dieses Verfahrens ergänzt. Um erhebliche Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes zu mindern und eine gute Einbindung in die Landschaft zu gewährleisten
(Art 1a BauGB) sollte ein Gewerbegebiet u.a. eine gute Randeingrünung aufweisen. Eine 5
m breite Eingrünung ist für Gewerbegebiete sehr schmal – auf eine angemessene
Bepflanzung kann demzufolge nicht verzichtet werden. Gegenüber einem landwirtschaftlich
genutzten Grundstück ist mit Bäumen von mehr als 2 m Höhe ein Abstand von 4 m
einzuhalten, wenn dessen wirtschaftliche Bestimmung durch Schmälerung des Sonnenlichts
erheblich beeinträchtigt würde, ansonsten reichen bei Baum- und Strauchpflanzungen 2 m
Abstand (Art. 48 BGB). Dies ist bei einer nord-bzw. nordwestseitigen Lage der Bäume nicht
der Fall. Um dem Einwand jedoch gerecht zu werden, wird der Abstand zu den
Landwirtschaftsflächen auf 2,5 m festgesetzt. Den gesetzlichen Bestimmungen ist damit
Genüge getan.

Zu 2.: Der Hinweis auf die angrenzende Landwirtschaft ist nachvollziehbar und begründet.
Der Bebauungsplan sollte um einen entsprechenden Hinweis ergänzt werden.

Beschluss: Zu 1: Der Gemeinderat beschließt eine zusätzliche Festsetzung zu
Privaten Grünflächen: „Private Grünflächen dürfen zur freien Landschaft
nicht eingefriedet werden“. Zudem wird der Mindestabstand von 2,5 m von
den landwirtschaftlichen Grundstücken bei Strauch- und Baumpflanzungen
in den textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes aufgeführt. An der
Planung wird ansonsten unverändert festgehalten.
Zu 2. Der Gemeinderat beschließt die Aufnahme eines Hinweises auf die
angrenzende Landwirtschaft.

Ergebnis: 14 : 0

2. Herr und Frau Mayer (Finsing, 08.07.2015)



A - Begründung zum Bebauungsplan i.d. Fassung v. 19.5.2015

1. Ziff. 4 statt "Pastetten" richtig Neuching.

2. Ziff. 5.5
Für die in Abstimmung mit der Gemeinde Finsing geplante Anschlußmöglichkeit über FI.Nr.
1811/20 sind die entsprechenden planungsrechtlichen Grundlagen durch Änderung des
Beb.Planes als öffentliche Verkehrsfläche, von der Gemeinde Finsing zu schaffen.

Die mit dem Staatl. Bauamt abgestimmte Anbindung an die Staatsstr. 2082 sollte dargelegt
werden.

3. Ziff. 6
Zur Wasserwirtschaft hat Abs. 2 keinen Bezug.

4. Abschnitt Grünordnung ff. ist richtig mit Ziff.7 zu bezeichnen.
Zu der in diesem Abschnitt erläuterten Ausgleichsfläche auf FI.Nr. 1141 wird auf die
Stellungnahme zum Bebauungsplan verwiesen.

5. In der Begründung zum Bebauungsplan fehlen Aussagen über die
- Abwasserbeseitigung
- Wasserversorgung
- Stromversorgung
- Gasversorgung

B - Bebauungsplan Entwurf i.d. Fassung vom 19.5.2015

1. Die Baulinie entlang der Straße ist mit einem Abstand von 3,0 m festgesetzt.
Nach Ziff. 7.6 soll entlang dieser Linie ein Grünstreifen in einer Breite von 2,5 m angelegt
werden, es verbleiben so z. T. nur 0,5 m bis zu einer möglichen Bebauung. Diese
Festsetzung sollte entfallen, weil sie wegen des Abstandes des Baufensters zur
Erschließungsstrasse keinen Sinn ergibt (2,50 m Grünstreifen und 3 m Abstand
Baufenster/Erschließungs-straße !).

Durch eine solche Festsetzung könnte dann der Bauantrag evtl. nicht im
Genehmigungsfreistellungsverfahren eingereicht werden, sondern müsste das
Genehmigungsverfahren über das Landratsamt durchlaufen.

2. Der Feldweg FI.Nr. 1144 ist künftig nicht mehr vorhanden, eine Zufahrt zu den weiter
nördlich gelegenen Grundstücken daher nicht mehr möglich.

3. In Ziff. 8.3 wird innerhalb des Bebauungsplanes eine Ausgleichsfläche mit den damit
verbundenen Beschränkungen und Belastungen festgesetzt. Diese Nutzungsbeschränkung
wird aus folgenden Gründen abgelehnt:

a) Durch diese Festsetzung ist eine Zufahrt bzw. Zugang zum als landwirtschaftliche
Nutzfläche dargestellten Restgrundstück nicht mehr möglich. Die dingliche Sicherung der
Ausgleichsfläche belastet das gesamte Betriebsgrundstück.

b) Eine Darstellung als Grünfläche mit geringerer Tiefe reicht zur Einbindung in die freie
Landschaft aus.

c) Die Fläche von nur 1.250 m² kann ohne weiteres gemeinsam mit der bereits
vorgesehenen Fläche von 5.435 m² auf dem Grundstück FI.Nr. 1200 Gemarkung
Oberneuching eingebracht werden. Damit ist eine effektive ökologische Nutzung als
Ausgleichsfläche gewährleistet.

d) Die Baugrenze reicht zudem unmittelbar bis zur Grenze dieser Ausgleichsfläche. Ziff. 8.3
der Festsetzungen ist deshalb zu streichen.

4. Eine Aussage über die Gestaltung der Erschließungsstraße in einer Breite von 10,0 m
(Straßenbegleitgrün ff.) wäre wünschenswert.



5. Ziff. A/5.4: Mit Gauben sind wohl auch Zwerchgiebel gemeint. Falls dem so ist, sollte die
Breite von Zwerchgiebeln von 3,00 m auf 4,00 m vergrößert werden.

C - Bauland -Kaufvertrag-

Im Grundstückskaufvertrag ist ein Nettobauland in einer Größe von 5.500 m² vereinbart. Die
im Bebauungsplan nördl. des Wendehammers ausgewiesene Fläche entspricht nicht dieser
Vereinbarung.

Abwägung:
Zu den Anregungen zur Begründung wird grundsätzlich ergänzt, dass das Vorliegen einer
Begründung zu diesem Planungsstand (frühzeitige Beteiligung) nach den Vorgaben des
BauGB nicht erforderlich ist. Es handelt sich folglich um einen frühen Entwurfsstand, der bis
zum Satzungsbeschluss fortwährend korrigiert und ergänzt wird.

Zu A 1: Es handelt sich um einen redaktionellen Fehler, der im Zuge der Überarbeitung des
Bebauungsplans für die formelle Auslegung korrigiert wird.

Zu A 2: Die Planungshoheit für die Fl.-Nr. 1811/20 liegt bei der Gemeinde Finsing. Es besteht
keine Einflussmöglichkeit der Gemeinde Neuching. Ein Straßenanschluss ist auch ohne
Änderung des Bebauungsplanes auf Finsinger Flur möglich und wird in Abstimmung mit der
Gemeinde Finsing durchgeführt.

Aus den Planunterlagen ist die Anbindung an die ST 2082 grundsätzlich ersichtlich. Auf
Grund der geforderten Einzeichnung der Sichtdreiecke (siehe Stellungnahme des staatlichen
Bauamtes) wird zukünftig die gesamte Straßenfläche im Bebauungsplan festgesetzt.
Dadurch wird auch der hier vorgetragenen Forderung nachgekommen.

Zu A 3: Es handelt sich um einen redaktionellen Fehler, der im Zuge der Überarbeitung des
Bebauungsplans für die formelle Auslegung korrigiert wird.

Zu A 4: Es handelt sich um einen redaktionellen Fehler, der im Zuge der Überarbeitung des
Bebauungsplans für die formelle Auslegung korrigiert wird.

Zu A 5: Die Aussagen über Abwasserbeseitigung, Wasserversorgung, Stromversorgung und
Gasversorgung werden in der Begründung ergänzt.

Zu B 1: Der Grünstreifen hat die Funktion sicherzustellen, dass die versiegelten Flächen
außerhalb der Zufahrten nicht direkt an die Straßenfläche angrenzen. An diesem Ziel wird
festgehalten. Es sind keine verbindlichen Vorgaben zu einer Bepflanzung getroffen, so dass
nicht ersichtlich ist, inwiefern die Grünstreifen einer Bebauung grundsätzlich entgegenstehen.
In der Festsetzung ist weiterhin geregelt, dass sofern zwingende betrieblich Erfordernisse im
Konflikt mit einem Grünstreifen stehen, von dieser Regelung abgewichen werden kann. Aus
den genannten Gründen besteht keine Erfordernis die Festsetzung zu ändern.

Zu B 2: Die Anregung wird zum Anlass genommen, den Abschnitt des Feldwegs nördlich des
Wendekreisels und der hieran anschließenden Begleitgrünfläche zukünftig als Feldweg
festzusetzen.

Zu B 3: Im Zuge des Verfahrens wurde ein neues externes Grundstück für die Kompen-
sation der Eingriffe (Versiegelung und Artenschutzbelange) zur Verfügung gestellt. Diese
Fläche deckt nach Abstimmung mit der als multifunktionale Ausgleichsfläche sowohl den
Ausgleichsbedarf gemäß Eingriffsregelung als auch den Bedarf der CEF-Fläche nach
Artenschutzrecht. Gemäß Schreiben des Landrates vom 16.10.2015 kann der bisher
festgelegte interne Ausgleich auf diese externe Ausgleichsfläche verlagert werden, so dass
keine dingliche Sicherung der nordöstlichen Grünfläche notwendig ist. Die Eingrünungsbreite
von 5m zur Einbindung in die Landschaft ist als ausreichend zu bewerten.

Zu B 4: Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. Es gibt keine planungsrechtliche
Notwendigkeit die innere Aufteilung von Straßenflächen im Bebauungsplan darzustellen. Es



sollte von einer solchen Darstellung weiterhin abgesehen werden, damit die Gemeinde
zukünftig flexibel bei der Straßenraumaufteilung ist. Eine unverbindliche Darstellung
diesbezüglich kann zu Irritationen führen, falls die Umsetzung hiervon abweicht. Auf Grund
bestehender Unsicherheiten z.B. bezüglich der Lage der Grundstückszufahrten kann eine
solche Darstellung die zukünftige Situation nicht korrekt widerspiegeln. Aus den genannten
Gründen wird auch zukünftig im Bebauungsplan von einer planerischen Aussage über die
Gestaltung des Straßenraums abgesehen. Im Weiteren wird auf die Begründung zum
Bebauungsplan verwiesen.

Zu B 5: Die Regelung zu Gauben bezieht sich nur auf Gauben und nicht auf Zwerchgiebel.
Für letztere sollte die Regelung für Widerkehre gelten. Dies wird in der Festsetzung und der
Begründung klargestellt.

Zu C: Zu den Flächengrößen wurde zwischenzeitlich eine Vereinbarung erzielt. Auf Grund
dieser Vereinbarung wird der Bebauungsplan geändert. Der Geltungsbereich wird nach
Norden vergrößert und die Eingrünung hier auf 5m reduziert.

Beschluss: Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. Die erforderlichen
Korrekturen und Ergänzungen werden entsprechend der Abwägung
vorgenommen. An den Grünstreifen an den Grundstücksgrenzen wird aus
den in der Abwägung erläuterten Gründen festgehalten.

Ergebnis: 14 : 0

Folgende Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange haben Stellungnahmen ohne
Anregungen eingereicht:

1. Regionaler Planungsverband (Stellungnahme vom 23.06.2015)
2. Gemeinde Wörth (Stellungnahme vom 11.06.2015)
3. Gemeinde Ottenhofen (Stellungnahme vom 08.06.2015)
4. Kabel Deutschland (Stellungnahme vom 26.06.2015)
5. gKu VE München Ost (Stellungnahme vom 30.06.2015)

Beschluss: Das Einverständnis der genannten Träger öffentlicher Belange wird zur
Kenntnis genommen.

Ergebnis: 14 : 0

Bei der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange sind folgende Stellungnahmen
eingegangen:

1. Regierung von Oberbayern (München, 22.06.2015

Vorhaben:
Inhalt der Flächennutzungsplanänderung ist die Darstellung des Gewerbegebietes
Lüßwiesen (ca. 3,6 ha) an der südlichen Gemeindegrenze und östlich der St 2082. Das
Planungsgebiet schließt unmittelbar an gewerbliche Flächen der Gemeinde Finsing an. Der
Bebauungsplan soll die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für die gewerbliche
Nutzung schaffen.

Erfordernisse der Raumordnung:
Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten
auszuweisen.... (LEP 3.3 (Z)).

Durch Kooperation und Vernetzung sowie durch interkommunale Zusammenarbeit sollen
innerhalb von Teilräumen sowie zwischen Teilräumen vorhandene Standortnachteile
ausgeglichen, Synergien im Hinblick auf die teilräumliche Entwicklung geschaffen und
genutzt, regionale Potenziale identifiziert, genutzt und deren Vermarktung optimiert sowie die
Innovationsfähigkeit erhöht werden (LEP 1.4.4 (G)).



Die Standortvoraussetzungen für die bayerische Wirtschaft, insbesondere für die
leistungsfähigen kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie für die Handwerks- und
Dienstleistungsbetriebe, sollen erhalten und verbessert werden (LEP 5.1 (G)).

Bewertung:
Das bestehende Gewerbegebiet an der St 2082 kann als geeignete Siedlungseinheit für die
Anbindung neuer Siedlungsflächen eingestuft werden. Durch die interkommunale
Zusammenarbeit können die teilräumlichen Entwicklungschancen verbessert und die
Wettbewerbsfähigkeit gesteigert werden (LEP 1.4.4 (G), 5.1 (G)).

Aus städtebaulicher Sicht sollte im geplanten GE der Ausschluss von Einzelhandel mit
nahversorgungs- und zentrenrelevanten Sortimenten erfolgen, um den Schutz und die
Fortentwicklung der Versorgungsstruktur in den Hauptorten Ober- und Niederneuching zu
gewährleisten. Besonderes Augenmerk sollte dem Ortskern in Oberneuching gelten, dessen
städtebauliche Entwicklung mit Städtebaufördermitteln unterstützt wird. Als wesentlicher
Mangel wurde im Rahmen der städtebaulichen Voruntersuchung das eher bescheidene
Nahversorgungsangebot festgestellt (insbesondere in fußläufiger Erreichbarkeit zu den
umliegenden Wohngebieten). Ziel der Sanierungsmaßnahme ist es, die
Versorgungsstrukturen im Ortskern zu verbessern, weswegen eine Ansiedlung an peripheren
Konkurrenzstandorten durch aktive Regelungen vermieden werden sollte. Dadurch werden
auch mögliche negative Auswirkungen auf die Nahversorgung der Gemeinde Finsing -
aufgrund der Lage direkt an der Gemeindegrenze - ausgeschlossen.

Ergebnis:
Bei Beachtung der o.g. Voraussetzungen steht die Planung den Erfordernissen der
Raumordnung nicht entgegen.

Abwägung:
Die Einschätzung über den gewünschten Ausschluss von Einzelhandel mit nahversorgungs-
und zentrenrelevanten Sortimenten wird geteilt. Eine Ansiedlung von Einzelhandel in dieser
Lage ist grundsätzlich nicht gewünscht. Die Festsetzungen werden entsprechend ergänzt.

Beschluss: Das grundsätzliche Einverständnis wird zur Kenntnis genommen. Die
Festsetzung zur Art der baulichen Nutzung wird überarbeitet.

Ergebnis: 14 : 0

2. Wasserwirtschaftsamt München (München, 23.06.2015)

Noch zu ergänzende Angaben:

a) Abwasserbeseitigung:
Die Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser im Trennsystem) ist mit wirtschaftlich
vertretbarem Aufwand nur über einen Anschluss an die Kanalisation des GkU VE München
Ost im angrenzenden Gewerbegebiet der Gde. Finsing herstellbar. Von Seiten des GkU
wurde uns auf Nachfrage mitgeteilt, dass eine Bereitschaft hierzu besteht. Wir bitten sie, uns
über die getroffenen Vereinbarungen mit dem GkU zu informieren. Falls erforderlich, ist die
Lage einer Abwasserpumpstation im B-Plan darzustellen. Bei der Kanalplanung sollte eine
spätere Erweiterung des Gebiets berücksichtigt werden.

Die Begründung zum B-Plan sollte dahingehend ergänzt werden, dass die
Abwasserentsorgung (Schmutzwasser) über die Anlagen des GkU VE München Ost
vorgesehen ist.

b) Wasserversorgung:
Die Wasserversorgung wird, wie im Gewerbegebiet der Gde. Finsing, durch den
Zweckverband zur Wasserversorgung Moosrain erfolgen können. Dies sollte in der
Begründung vermerkt werden.



c) Grundwasserstände:
Nachdem im Geltungsbereich des Bebauungsplanes hohe Grundwasserstände auftreten
können, empfehlen wir einen Hinweis als eigene Ziffer im Teil B aufzunehmen: z.B. Im
Planungsgebiet ist mit hohen Grundwasserständen zu rechnen. Kellergeschosse sind daher
wasserdicht auszuführen.

Fehlerhafte Angaben:

a) Begründung zum Bebauungsplan Ziffer 6, Wasserwirtschaft: Der 2. Textblock wurde wohl
versehentlich hineinkopiert und ist zu streichen.

b) Planzeichnung B-Plan, Hinweise Ziffer 7: Nachdem wegen der hohen Grundwasserstände
eine normgerechte Errichtung von Sickerschächten mit dem erforderlichen Abstand zwischen
Schachtunterkante und mittlerem Höchsten Grundwasserstand nicht möglich ist, sollte der
folgende Passus gestrichen werden:

Sickerschächte bis zu einer Tiefe von 5 m sind nur dann zulässig, wenn eine flächenhafte
Versickerung nicht möglich ist. Zudem dürfen keine grundwassergefährdenden (Richtig:
schützenden!) Deckschichten durchstoßen werden.

Abwägung:
Zur Abwasserbeseitigung: Eine Abwasserpumpstation ist nach Abstimmung mit dem GkU VE
München Ost nicht erforderlich. Die Begründung wird um Angaben zur Abwasserentsorgung
ergänzt.

Zur Wasserversorgung: Der Anregung wird nachgekommen und die Begründung
entsprechend ergänzt.

Zu den Grundwasserständen. Der Anregung wird nachgekommen und die Hinweise
entsprechend ergänzt.

Zu Ziffer 6 der Begründung: Es handelt sich um einen redaktionellen Fehler, der im Zuge der
Überarbeitung des Bebauungsplans für die formelle Auslegung korrigiert wird.

Zu Ziffer 6 der Hinweise: Die Hinweise werden entsprechend der Anregung überarbeitet.

Beschluss: Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. Die entsprechend der
Abwägung erforderlichen Korrekturen und Ergänzungen beschränken sich
auf die Hinweise und die Begründung. Sie werden vorgenommen.

Ergebnis: 14 : 0

3. Staatliches Bauamt Freising (Freising, 25.06.2015)

Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im
Regelfall in der Abwägung nicht überwunden werden können (z. B. Landschafts- oder
Wasserschutzgebietsverordnungen), Angabe der Rechtsgrundlage sowie Möglichkeiten der
Überwindung (z. B. Ausnahmen oder Befreiungen):

Bauverbot
Außerhalb des Erschließungsbereiches der Ortsdurchfahrten gilt gern. Art. 23 Abs. 1 Bay-
StrWG für bauliche Anlagen bis 20 m Abstand vom äußeren Rand der Fahrbahndecke
Bauverbot. Die entsprechende Anbauverbotszone ist im Bebauungsplan dargestellt.

Werbende oder sonstige Hinweisschilder sind gem. Art.23 BayStrWG innerhalb der
Anbauverbotszone unzulässig. Außerhalb der Anbauverbotszone sind sie so anzubringen,
dass die Aufmerksamkeit des Kraftfahrers nicht gestört wird (§ 1 Abs. 6 Nr. 9 BauGB).

Bäume dürfen nur mit einem Mindestabstand von 7,50 m vom Fahrbahnrand der Straße
errichtet werden (§ 1 Abs. 6 Nr. 9 BauGB, Sicherheit des Verkehrs, unter Berücksichtigung
der RPS bzw. RAS-Q).



Anpflanzungen entlang der Straße sind im Einvernehmen mit dem Bauamt (Sachgebiet S 15)
vorzunehmen.

Erschließung
Das von der Bauleitplanung betroffene Gebiet schließt den Bereich der - freien Strecke der
Staatsstraße 2082 von Abschnitt 220 Station 1,400 bis Station 1,477 ein.

Neuanbindung
Mit dem Anschluss des Baugebietes an die Staatsstraße 2082 über die im Plan dargestellte
neue Erschließungsstraße, besteht grundsätzlich Einverständnis. Über den Anschluss der
Erschließungsstraße hat die Kommune frühzeitig vor Baubeginn den Abschluss einer
Vereinbarung beim Bauamt zu beantragen, in der die technischen Einzelheiten sowie die
Kostentragung zu regeln sind. Hierzu ist eine detaillierte Planung erforderlich. Für die
Maßnahme ist ein Sicherheitsaudit gemäß den "Empfehlungen für das Sicherheitsaudit von
Straßen in Deutschland - ESAS" durchzuführen. Die Gemeinde beauftragt für die
Auditphase(n Vorentwurf und) Ausführungsentwurf ein entsprechend zertifiziertes
Ingenieurbüro.

Die Kommune übernimmt alle Kosten für bauliche oder sonstige Änderungen im
Zusammenhang mit der neuen Anbindung (Art. 32 Abs. 1 BayStrWG).

Die Kommune hat der Straßenbauverwaltung die entstehenden Erneuerungs- und
Unterhaltsmehrkosten zu ersetzen (Art. 32 Abs. 1 BayStrWG i. V. m. Art. 33 Abs. 3
BayStrWG).

Sie übernimmt auch die Kosten für bauliche oder sonstige Änderungen im Zusammenhang
mit der neuen Anbindung, die zu einem späteren Zeitpunkt aufgrund verkehrlicher Belange
oder für die Erschließung notwendig werden (z. B. Fußgängerquerungen).

Wegen des zu erwartenden hohen Linksabbiegeraufkommens zu der Erschließungsstraße
wird die Anlage einer Linksabbiegespur erforderlich. Die Kosten sind von der Kommune zu
tragen. Gleiches gilt für den Einmündungsbereich der neuen Erschließungsstraße, der mit
einem Tropfen auszuführen ist.

Die Neuanbindung der Erschließungsstraße der St 2082 muss noch vor Erstellung der
Hochbauten planungsgemäß ausgebaut und befestigt werden (§ 1 Abs. 6 Nr. 9 BauGB i. V.
m. Art. 9 Abs. 1 BayStrWG).

Die Entwässerung der Einmündungsfläche muss durch entwässerungstechnische
Maßnahmen so gestaltet werden, dass kein Oberflächenwasser der St 2082 zufließen kann
(§ 1 Abs. 6 Nr. 9 BauGB i.V.m. Art. 9 Abs. 1 BayStrWG).

Soweit durch die entwässerungstechnischen Maßnahmen ein wasserrechtlicher Tatbestand
geschaffen wird, ist hierzu von der Kommune die wasserrechtliche Genehmigung der unteren
Wasserbehörde einzuholen.

Im Einmündungsbereich der Erschließungsstraße darf auf eine Länge von mind. 25 m die
Längsneigung 2,5 % nicht überschreiten (§ 1 Abs. 6 Nr. 9 BauGB i. V. m. Art. 9 Abs. 1 Bay-
StrWG).

Die Eckausrundungen der Einmündung müssen so ausgebildet sein, dass sie von den
größten nach der StVO zugelassenen Fahrzeugen ohne Benutzung der Gegenfahrbahn und
der Seitenräume befahren werden können. Die entsprechende Schleppkurve nach
"Bemessungsfahrzeuge und Schleppkurven zur Überprüfung der Befahrbarkeit von
Verkehrsflächen, Ausgabe 2001" ist einzuhalten (§ 1 Abs. 6 Nr. 9 BauGB i. V. m. Art. 9 Abs.
1 BayStrWG).

Sichtflächen
Wir bitten um Eintragung der Sichtflächen mit den Abmessungen Tiefe 3 m in der Zufahrt,
Länge parallel zur Straße 110m in den Geltungsbereich des Bauleitplanes (Art. 29 Abs. 2



BayStrWG i. V. m. § 1 Abs. 6 Nr. 9 BauGB, Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehres, unter
Berücksichtigung der RAL).

Zur Freihaltung der Sichtflächen bitten wir, folgenden Text in die Satzung zum
Bebauungsplan aufzunehmen:
"Innerhalb der im Bebauungsplan gekennzeichneten Sichtflächen dürfen keine neuen
Hochbauten errichtet werden. Zäune, Sichtschutzzäune, Müllhäuschen, Wälle,
Anpflanzungen aller Art und Zäune sowie Stapel, Haufen und ähnliche mit dem Grundstück
nicht fest verbundene Gegenstände dürfen nicht angelegt werden, wenn sie sich mehr als
0,80 m über die Fahrbahnebene erheben. Ebenso wenig dürfen dort genehmigungs- und
anzeigefreie Bauten oder Stellplätze errichtet und Gegenstände gelagert oder hinterstellt
werden, die diese Höhe überschreiten. Dies gilt auch für die Dauer der Bauzeit. Einzeln
stehende hochstämmige Bäume mit einem Astansatz von mind. 2,50 m im Bereich der
Sichtflächen sind mit der Straßenbauverwaltung abzustimmen."

Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem
o. g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf.
Rechtsgrundlage:

Eine Beteiligung des Straßenbaulastträgers am einzelnen Baugenehmigungsverfahren ist
nach Rechtsverbindlichkeit des Bebauungsplanes nicht erforderlich.

Abwägung:
Zum Bauverbot: Die Erläuterungen zur Bauverbotszone werden zur Kenntnis genommen.
Diese ist bereits im Bebauungsplan festgesetzt. Die in der Stellungnahme erläuterten
Bestimmungen werden in der entsprechenden Festsetzung ergänzt.

Zur Neuanbindung: Das grundsätzliche Einverständnis wird zur Kenntnis genommen. Die
konkreten Planungen führt das Büro Schelzke in Abstimmung mit dem Staatlichen Bauamt
durch. Dabei werden die in der Stellungnahme geäußerten Ansprüche einfließen. Für die
Bebauungsplanung besteht diesbezüglich im Detail kein Regelungsbedarf. In den für die
Bebauungsplanung relevanten Belangen (z.B. Eckausrundung) entspricht die Planung den
genannten Ansprüchen.

Zu den Sichtflächen: Der Anregung wird nachgekommen und die Sichtflächen planerisch und
textlich festgesetzt.

Beschluss: Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. Die erforderlichen
Ergänzungen hinsichtlich Sichtdreieck und Bauverbot werden
vorgenommen. Die geplante Anbindung an die Staatsstraße 2082 wird
überarbeitet.

Ergebnis: 14 : 0

4. Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Erding, 08.07.2015)

Das Planungsgebiet liegt unmittelbar an intensiv landwirtschaftlich genutzte Flächen an. Es
kann daher zu unvermeidbaren Lärm-, Staub- und Geruchsemissionen kommen. Diese
Emissionen sind zu dulden. Die ordnungsgemäße Bewirtschaftung der angrenzenden
landwirtschaftlich genutzten Flächen darf nicht beeinträchtigt werden.

Außerdem befindet sich in der Nähe ein viehloser landwirtschaftlicher Betrieb. Dieser Betrieb
darf weder im Betriebsablauf noch in seiner Entwicklung durch das geplante Gewerbegebiet
beeinträchtigt werden.

Es sind landwirtschaftliche Flächen über den Feldweg, Flur-Nr. 1144, erschlossen. Diese
Zufahrt wird durch das Planungsgebiet überbaut. Es ist dafür zu sorgen, dass die Landwirte
ihre landwirtschaftlichen Flächen weiterhin ungehindert und auch mit modernen
landwirtschaftlichen Maschinen und Geräte erreichen können.



Um den Nachteil einer künftigen Beschattung durch neugepflanzte Bäume auszugleichen, ist
ein Mindestabstand von 4 Metern zu den angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flächen
einzuhalten.

Abwägung:
Der Einwand zu Lärm-, Staub- und Geruchsemissionen wird zum Anlass genommen, einen
entsprechenden Hinweis in dem Bebauungsplan zu übernehmen.

Eine Gefährdung des viehlosen landwirtschaftlichen Betriebs kann durch diese
Bauleitplanung nicht erkannt werden.

Der Anregung zum Feldweg wird nachgekommen. Der Abschnitt des Feldwegs nördlich des
Wendekreisels und der hieran anschließenden Begleitgrünfläche wird zukünftig als Feldweg
festgesetzt.

Gegenüber einem landwirtschaftlich genutzten Grundstück ist mit Bäumen von mehr als 2 m
Höhe ein Abstand von 4 m einzuhalten, wenn dessen wirtschaftliche Bestimmung durch
Schmälerung des Sonnenlichts erheblich beeinträchtigt würde, ansonsten reichen bei Baum-
und Strauchpflanzungen 2 m Abstand (Art. 48 BGB). Dies ist bei einer nord- bzw.
nordwestseitigen Lage der Bäume nicht der Fall. Um dem Einwand jedoch gerecht zu
werden, wird der Abstand zu den Landwirtschaftsflächen auf 2,5 m festgesetzt. Den
gesetzlichen Bestimmungen ist damit Genüge getan.

Beschluss: Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. Die Hinweise werden
ergänzt und der Feldweg soweit erforderlich als solcher in den
Bebauungsplan übernommen. Außerdem beschließt der Gemeinderat den
Mindestabstand von 2,5m zu landwirtschaftlichen Grundstücken bei
Strauch- und Baumpflanzungen explizit als textliche Festsetzung des
Bebauungsplanes aufzuführen.

Ergebnis: 14 : 0

5. Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung (Erding,07.08.2015)

In den Unterlagen zur 9. Änderung des Flächennutzungsplans "Gewerbegebiet Lüßwiesen"
und zum Bebauungsplan "Gewerbegebiet Lüßwiesen - Neuching" sind folgende Flurstücke
der Gemarkung Oberneuching als betroffen aufgeführt:
1136 ganz, 1138 ganz, 1141 teilweise, 1144 teilweise.

Den Plänen ist aber zu entnehmen, dass auch Teilflächen der Flurstücke 1050/1
(Anliegergewässer) und 1144 (Anliegerweg) betroffen sind.

Bei Flst. 1144 liegen auf beiden Seiten jeweils verschiedene Eigentümer an. Die
Eigentumsgrenze verläuft in der Wegmitte. Dies wäre bei einer teilweisen Einbeziehung des
Weges zu beachten.

Darüber hinaus sind die Grenzen der Flurstücke im Planungsbereich noch nicht vollständig
abgemarkt. Die Flächenangaben sind daher noch mit der ursprünglichen graphischen
Genauigkeit zu betrachten. Endgültige Genauigkeit mit m² Angaben können erst nach
Ermittlung und Abmarkung der Grenzen gemacht werden. Dies könnte mit Antrag 1650/2015
erledigt werden.

Abwägung:
Die Anregung wird zum Anlass genommen, die Aufzählung der Fl.-Nrn. in der Begründung zu
ergänzen. Der Feldweg wird im Bebauungsplan zukünftig als solcher festgesetzt. Die
Angaben zu den Flurstücksgrenzen werden zur Kenntnis genommen.

Beschluss: Die Begründung wird hinsichtlich der Aufzählung der Fl.-Nr. überarbeitet.
Der Feldweg wird soweit erforderlich in die Planung übernommen.

Ergebnis: 14 : 0



6. Landratsamt Erding - Fachbereich 41 Bauen und Planungsrecht, Denkmalschutz
(Erding, 03.07.2015)

Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im
Regelfall in der Abwägung nicht überwunden werden können:

Bei der Festsetzung 3.2 fehlt die Angabe der baulichen Anlagen unterhalb der
Geländeoberfläche, gemäß § 19 Abs. 4 Nr. 3 BauNVO. Da eine Neudefinition des genannten
Paragraphen nicht gesetzeskonform wäre ist die Festsetzung umzuformulieren.

Rechtsgrundlagen: BauNVO

Möglichkeiten der Überwindung (z.B. Ausnahmen oder Befreiungen): Streichung der
Aufzählung: "Die höchstzulässige Grundfläche darf durch die Anlagen gemäß § 19 Abs. 4
BauNVO bis zu einer GRZ von 0,8 überschritten werden."

Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem
o.g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf.
Rechtsgrundlage:

Der Begriff „Gradiente Mitte“ bei Festsetzung 3.5 und 3.6 ist aus unserer Sicht etwas
„unglücklich“ gewählt und dürfte eventuell Verständnisprobleme hervorrufen. Es sollte
überprüft werden, ob die Bezeichnung „Mitte der Straße“ nicht ausreichend ist.

Bei der Art der Nutzung fehlen aus hiesiger Sicht, zumindest in der Begründung, noch
Ausführungen, ob und in wieweit Einzelhandelsnutzungen im GE zulässig sein sollen
(allgemein oder ausnahmsweise zulässig; Ausschluss; Beschränkung auf bestimmte
Sortimente?)

Abwägung:
Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. Der Anregung zur Umformulierung der
Festsetzung 3.2 wird nachgekommen.

Um Missverständnissen vorzubeugen wird der Forderung den Begriff „Gradiente“ durch
„Mitte der Straße“ zu ersetzen nachgekommen. Inhaltlich ergibt sich dadurch keine
Änderung.

Auf Grund der oben stehenden Stellungnahme der Regierung von Oberbayern wurde die
Zulässigkeit von Einzelhandelsnutzungen neu überdacht. Diese werden zukünftig im
Plangebiet nicht zulässig sein. Die Festsetzungen werden entsprechend überarbeitet.

Beschluss: Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. Die Festsetzungen 3.2,
3.5 und 3.6 sowie die Regelungen zur Art der baulichen Nutzung werden
überarbeitet.

Ergebnis: 14 : 0

7. Landratsamt Erding - Untere Naturschutzbehörde (Erding, 24.06.2015)

Eingriffsregelung
Es ist geplant den Kompensationsbedarf teilweise innerhalb des Eingriffsbebauungsplanes
auszugleichen. Die öffentliche Grünfläche kann dem Kompensationsbedarf angerechnet
werden, da eine entsprechende Aufwertung erzielt werden kann.

Zur Schonung guter land- oder forstwirtschaftlich genutzter Böden gemäß §15 Abs. 3
BNatSchG wird die Verwendung einer bereits bestehenden Ökokontofläche (Flur-Nr. 986/T
Gemarkung Oberneuching) und einer gemeindeeigenen Fläche (Flur-Nr. 1200 Gemarkung
Oberneuching) als sehr geeignet angesehen. Es werden daher keine weiteren
landwirtschaftlichen Flächen beansprucht.



Für die Ansaat der Gemeindefläche ist ausschließlich autochthones, an den Standort
angepasstes Saatgut zu verwenden. Der Nachweis der autochthonen Herkunft ist gegenüber
der Unteren Naturschutzbehörde zu erbringen. Auf der Fläche vorkommende standortfremde
Arten sind zu entfernen.

Artenschutz
Artenschutzrechtliche Belange werden derzeit im Rahmen einer artenschutzrechtlichen
Prüfung (saP) abgearbeitet. Ggf. erforderliche Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen
sind in den Umweltbericht aufzunehmen und im Bebauungsplan festzusetzen.

Die Einschätzung, dass es sich bei dem Gebiet um Flächen mit naturschutzfachlich geringer
Bedeutung handelt, kann erst nach Vorliegen der saP abschließend getroffen werden. Bei
Vorkommen von Vogelarten der Roten Liste wie Feldlerche oder Kiebitz ist eine
Differenzierung der Gebietskategorien vorzunehmen.

Eine abschließende naturschutzfachliche Stellungnahme kann erst nach Vorliegen der saP
abgegeben werden.

Die Fachstelle Kompensationsmanagement im Landratsamt Erding / Abteilung 4B weist auf
Folgendes hin:

Der im Umweltbericht aufgeführte Kompensationsfaktor und der daraus resultierende
Ausgleichsbedarf für diesen Eingriff, wurden richtig bzw. sachgerecht berechnet und
begründet. Die Anforderungen an einen vorrangig internen Ausgleich, an die
flächensparenden Vorgaben sowie die Beachtung der agrarstrukturellen Belange wurden in
der vorliegenden Planung berücksichtigt.

Es wird sehr positiv gesehen, dass der Ausgleichsflächenbedarf zum Teil innerhalb des
Geltungsbereichs als Ortsrandeingrünung erbracht wird.

Dennoch machen wir darauf aufmerksam, dass die Eingrünung im Osten bei entspre-
chender ökologischer Aufwertung, bei Erfüllung bestimmter Anerkennungskriterien und
Sicherung ebenso als Ausgleichsfläche anerkannt werden kann.

Andernfalls ist im Umweltbericht eine Begründung zu ergänzen, warum die im
Geltungsbereich des Eingriffsbebauungsplans liegende Eingrünungsfläche nicht für die
Kompensation angerechnet werden kann.

Weiter wird begrüßt, dass der noch verbleibende externe Kompensationsbedarf auf einer
bereits aufgewerteten Ökokontofläche und auf einer mit unterdurchschnittlichen
Bodenwertzahlen beurteilten Fläche erbracht wird.

Die Abbuchung von der Ökokontofläche unter Beachtung der ökologischen Verzinsung
wurde jedoch nicht sachgerecht berechnet. Der Verbesserungsvorschlag wurde bereits im
Vorfeld dem Planungsbüro mitgeteilt und besprochen. Die Anpassung erfolgt bis zum
nächsten Beteiligungsverfahren.

Es wird empfohlen die auf der Fl.Nr. 1200 Gemarkung Oberneuching überschüssig
aufgewertete Fläche in das gemeindliche Ökokonto einzustellen, um von der ökologischen
Verzinsung für zukünftige Ausgleichserfordernisse profitieren zu können.

Ergänzend ist auch Art. 9 Satz 4 BayNatSchG zu beachten. Demnach sind die Gemeinden
verpflichtet Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich im Sinne des §1a Abs. 3 BauGB, nach
Rechtsverbindlichkeit des Bebauungsplanes, an das Bayerische Landesamt für
Umweltschutz für eine Erfassung im Ökoflächenkataster zu übermitteln. (Online Meldebogen
auf: https://www.oefk.bayern.de/oeko).

Abwägung:
Im Zuge des Verfahrens wurde ein neues externes Grundstück für die Kompensationen der
Eingriffe (Versiegelung und Artenschutzbelange) von der Gemeinde zur Verfügung gestellt.
Grund dafür sind die Ergebnisse der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP), die
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durch den Eingriff im BP-Gebiet eine Beeinträchtigung der Feldlerche und Goldammer
belegen. Alle bisher festgelegten Ausgleichsflächen entfallen zum jetzigen Verfahrensstand
und ein neues Grundstück, wird in Abstimmung mit der UNB festgesetzt.

Zusätzlich wird gemäß Schreiben des Landrates vom 16.10.2015 der bisher festgelegte
interne Ausgleich auf diese externe Ausgleichsfläche umgelagert, so dass keine dingliche
Sicherung der nordöstlichen Grünfläche notwendig ist. Die Eingrünungsbreite von 5m zur
Einbindung in die Landschaft ist zudem als ausreichend zu bewerten.

Die neue Ausgleichsfläche liegt auf der ca. 2,8 ha umfassenden Fl.Nr. 523/13, Gmkg.
Niederneuching, welche komplett aufgewertet wird. Der benötigte Ausgleichs- bzw. CEF-
Flächenbedarf von ca. 1,6 ha wird abgebucht und die restliche Fläche verbleibt zur weiteren
Verzinsung im Ökokonto der Gemeinde.

Die Verpflichtung der Gemeinden, mit dem Satzungsbeschluss die Ausgleichsflächen an das
Ökoflächenkataster des LfU zu melden wurde, bereits unter Pkt. 8.6 festgesetzt.

Beschluss: Die Planzeichnung, die Festsetzungen sowie der Umweltbericht werden
entsprechend der Abwägung geändert.

Ergebnis: 14 : 0

8. Landratsamt Erding - Untere Immissionsschutzbehörde (Erding, 27.06.2015)

Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im
Regelfall in der Abwägung nicht überwunden werden können:

Der Bebauungsplan enthält keine Festsetzungen zum Immissionsschutz. An
schutzbedürftigen Nutzungen im Planungsgebiet gelten bezüglich Gewerbelärm die
Orientierungswerte der DIN 18005 von tagsüber 65 und nachts 50 dB(A), bezüglich
Verkehrslärm tagsüber 65 und nachts 55 dB(A).

An den westlich benachbarten Immissionsorten im Außenbereich gelten bezüglich
Gewerbelärmimmissionen die Orientierungswerte der DIN 18005 bzw. die
Immissionsrichtwerte der TA Lärm von tagsüber 60 und nachts 45 dB(A). An maßgeblichen
Immissionsorten im südlich angrenzenden Gewerbegebiet „Gewerbepark Lüsswiesen“ der
Gemeinde Finsing gilt entsprechend tagsüber 65 und nachts 50 dB(A). Für das bestehende
Gewerbegebiet wurden im Bebauungsplan zulässige Lärmkontingente festgelegt, die die
Richtwerte an den Immissionsorten im Außenbereich unterschiedlich unterschreiten.
Aufgrund der geringen Abstände und der Vorbelastung durch das bestehende
Gewerbegebiet ist jedoch nicht auszuschließen, dass die Nutzung des geplanten
Gewerbegebiets zu Überschreitungen dieser Richtwerte führt.

Rechtsgrundlagen:
§ 50 BimSchG, § 1 Abs. 6 Nr. 1 und Nr. 7 BauGB

Möglichkeiten der Überwindung (z.B. Ausnahmen oder Befreiungen):
Im Rahmen einer detaillierten schalltechnischen Untersuchung sind die zulässigen
Gewerbelärmemissionen für das geplante Gewerbegebiet unter Berücksichtigung der
Vorbelastung durch das bestehende angrenzende Gewerbegebiet „Lüsswiesen“ der
Gemeinde Finsing zu ermitteln. Dazu sind ggf. eine erforderliche Gliederung des
Planungsgebietes und/oder geeignete Abhilfemaßnahmen vorzuschlagen.

Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem
o.g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf.
Rechtsgrundlage:

Westlich des Planungsgebietes verläuft die Erdinger Straße (St 2082). Eine überschlägige
Prognose der Verkehrslärmimmissionen mit den Verkehrszahlen von 2010 ergab, dass die o.
g. Orientierungswerte im straßennahen Bereich (25 m zur Straßenmitte) bereits eingehalten
werden können.



Abwägung:
Der Anregung wird nachgekommen. Die immissionsschutzfachliche Untersuchung ist
zwischenzeitlich durch das Büro HoockFarny (08.12.2015) erstellt worden. Ihre Ergebnisse
werden in den Bebauungsplan übernommen.

Beschluss: Der Bebauungsplan wird um die laut Gutachten erforderlichen
Emissionskontingente sowie entsprechende Beiträge bei den Hinweisen
und in der Begründung ergänzt.

Ergebnis: 14 : 0

9. Landratsamt Erding - Kreisbrandinspektion (Erding, 03.07.2015)

Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem
o.g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf.
Rechtsgrundlage:

Bei der Aufstellung des Bebauungsplanes sind für den durch die Gemeinde
sicherzustellenden Feuerschutz - Art. 1 BayFwG - folgende allgemeine Belange des
abwehrenden Brandschutzes (Durchführung wirksamer Löscharbeiten und Rettung von
Personen) zu berücksichtigen:

1. Die Bereithaltung und Unterhaltung notwendiger Löschwasserversorgungsanlagen ist
Aufgabe der Gemeinden (vgl. Art. 1 Abs. 2 Satz 2 BayFwG) und damit - z. B. bei
Neuausweisung eines Bebauungsgebietes - Teil der Erschließung im Sinn von § 123 Abs. 1
des Baugesetzbuchs (BauGB). Die Sicherstellung der notwendigen Löschwasserversorgung
zählt damit zu den bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für die Erteilung einer
Baugenehmigung. Welche Löschwasserversorgungsanlagen im Einzelfall notwendig sind, ist
anhand der Brandrisiken des konkreten Bauvorhabens zu beurteilen. Den Gemeinden wird
empfohlen, bei der Ermittlung der notwendigen Löschwassermenge die Technische Regel
zur Bereitstellung von Löschwasser durch die öffentliche Trinkwasserversorgung -
Arbeitsblatt W 405 der Deutschen Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e. V. (DVGW)
anzuwenden. Dabei beschränkt sich die Verpflichtung der Gemeinden nicht auf die
Bereitstellung des sog. Grundschutzes im Sinn dieser technischen Regel. Dies bedeutet
jedoch nicht, dass die Gemeinde für jede nur denkbare Brandgefahr, also auch für
außergewöhnliche, extrem unwahrscheinliche Brandrisiken Vorkehrungen zu treffen braucht.
Sie hat jedoch Löschwasser in einem Umfang bereitzuhalten, wie es die jeweils vorhandene
konkrete örtliche Situation, die unter anderem durch die (zulässige) Art und das (zulässige)
Maß der baulichen Nutzung, die Siedlungsstruktur und die Bauweise bestimmt wird, verlangt.
Ein Objekt, das in dem maßgebenden Gebiet ohne weiteres zulässig ist, stellt regelmäßig
kein außergewöhnliches, extrem unwahrscheinliches Brandrisiko dar, auf das sich die
Gemeinde nicht einzustellen bräuchte (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 28. Mai
2008, OVG 1 S 191.07; Niedersächsisches OVG, Urteil vom 26. Januar 1990, 1 OVG A
115/88). Die Gemeinden haben zudem auf ein ausreichend dimensioniertes Rohrleitungs-
und Hydrantennetz zu achten (BayRS 2153-1, Vollzug des Bayerischen Feuerwehrgesetzes
(VollzBekBayFwG), Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom
28. Mai 2013 Az.: 101-2211.50-162).

2. Die Verkehrsflächen sind so anzulegen, dass sie hinsichtlich der Fahrbahnbreite,
Kurvenkrümmungsradien usw. mit den Fahrzeugen der Feuerwehr jederzeit und ungehindert
befahren werden können. Die Tragfähigkeit muss dazu für Fahrzeuge bis 16 t (Achslast 10 t)
ausgelegt sein. Hierzu wird auch auf DIN 14090 "Flächen für die Feuerwehr auf
Grundstücken" verwiesen.
Es muss insbesondere gewährleistet sein, dass Gebäude ganz oder mit Teilen in einem
Abstand von höchstens 50 m von den öffentlichen Verkehrsflächen erreichbar sind. Dies ist
bei der vorliegenden Planung augenscheinlich gegeben.

3. Die Gemeinden haben für die Wahrnehmung des abwehrenden Brandschutzes und des
technischen Hilfsdienstes Feuerwehren aufzustellen, auszurüsten und zu unterhalten; um



dabei das örtliche Gefahrenpotential ausreichend zu berücksichtigen und eine optimale
Aufgabenwahrnehmung durch die gemeindlichen Feuerwehren zu gewährleisten, sollen die
Gemeinden grundsätzlich einen Feuerwehrbedarfsplan aufstellen. Das Staatsministerium
des Innern gibt den Gemeinden Hinweise zur Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplanes in
Form eines Merkblattes. Es wird empfohlen, den zuständigen Kreisbrandrat bei der
Erstellung der Feuerwehrbedarfspläne zu beteiligen. Feuerwehrbedarfspläne sind
fortzuschreiben und der Entwicklung in den Gemeinden anzupassen.

Um ihre Aufgaben im abwehrenden Brandschutz und im technischen Hilfsdienst erfüllen zu
können, müssen die Gemeinden ihre Feuerwehren so aufstellen und ausrüsten, dass diese
möglichst schnell Menschen retten, Schadenfeuer begrenzen und wirksam bekämpfen sowie
technische Hilfe leisten können. Hierfür ist es notwendig, dass grundsätzlich jede an einer
Straße gelegene Einsatzstelle von einer gemeindlichen Feuerwehr in höchstens zehn
Minuten nach Eingang einer Meldung bei der Alarm auslösenden Stelle erreicht werden kann
(Hilfsfrist) (vgl. zu Art. 1, Aufgaben der Gemeinden, VollzBekBayFwG).

Die Feuerwehrgerätehäuser wie auch die Feuerwehren selbst müssen hinsichtlich ihrer
Größe, Ausstattung, zentralen Lage, verkehrstechnischen Anbindung und
Erweiterungsmöglichkeit sowohl den derzeitigen als auch den künftigen Anforderungen
entsprechen. Diese Fragen sind regelmäßig im Rahmen einer Feuerwehrbedarfsplanung zu
überprüfen.

Von dieser Äußerung wird eine spätere Stellungnahme im Baugenehmigungsverfahren nicht
berührt. Eine Detailprüfung der Fragen des abwehrenden Brandschutzes kann in diesem
Planungsstadium nicht erfolgen. Bei im Baugenehmigungsverfahren auftretenden Fragen
zum abwehrenden Brandschutz ist daher die Brandschutzdienststelle erneut zu beteiligen
(Art. 65 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 BayBO).

Abwägung:
Zu 1.: Die Bereitstellung von Löschwasser im ausreichenden Umfang wird im Zuge der
Erschließung des Plangebiets sichergestellt.

Zu 2.: Die Vorgaben zur Anlage von Fahrbahnen und dem Abstand von Gebäuden zu
Erschließungsstraßen werden durch die vorliegende Planung eingehalten.

Zu 3.: Die Aufgabe der Aufstellung, Ausrüstung und Unterhaltung von Feuerwehren ist kein
Gegenstand der Bauleitplanung.

Beschluss: Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. Es erfolgt keine
Planänderung.

Ergebnis: 14 : 0

10. Bayerischer Bauernverband (Erding, 02.07.2015)

Eine Eingrünung ist grundsätzlich erstrebenswert. Es sollte aber bei der Randbepflanzung
des Plangebietes, vor allem beim Pflanzen von Bäumen ein ausreichender Grenzabstand
(4m) eingehalten werden, damit die landw. Flächen nicht durch Schattenwirkung
beeinträchtigt werden. Eine niedrige Bepflanzung ist zu begrüßen.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung der
benachbarten landw. Flächen, Lärm- Staub- und Geruchsemissionen entstehen.

Ausgleichsflächen für ökologische Zwecke: Für die Schaffung von Gewerbegebieten müssen
in einem bestimmten Verhältnis ökologische Ausgleichsflächen ausgewiesen werden. Es ist
zu begrüßen, dass der Ausgleich an Gewässern stattfindet und somit wertvollen Ackerboden
schont. Diese Flächen sollten dergestalt gepflegt werden, dass hiervon keine negativen
Auswirkungen auf die landwirtschaftliche Nutzung im Umgriff ausgeht (z.B.
Unkrautsamenflug).



Abwägung:
Eine 5 m breite Eingrünung ist für Gewerbegebiete sehr schmal – auf eine angemessene
Bepflanzung kann demzufolge nicht verzichtet werden. Gegenüber einem landwirtschaftlich
genutzten Grundstück ist mit Bäumen von mehr als 2 m Höhe ein Abstand von 4 m
einzuhalten, wenn dessen wirtschaftliche Bestimmung durch Schmälerung des Sonnenlichts
erheblich beeinträchtigt würde, ansonsten reichen bei Baum- und Strauchpflanzungen 2 m
Abstand (Art. 48 BGB). Dies ist bei einer nord-bzw. nordwestseitigen Lage der Bäume nicht
der Fall. Um dem Einwand jedoch gerecht zu werden, wird der Abstand zu den
Landwirtschaftsflächen auf 2,5 m festgesetzt. Den gesetzlichen Bestimmungen ist damit
Genüge getan.

Der Hinweis hinsichtlich hinzunehmender landwirtschaftlicher Emissionen wird in den
Bebauungsplan übernommen. Die Pflege der Ausgleichsflächen ist im Bebauungsplan
festgesetzt.

Beschluss: Der Gemeinderat beschließt den Mindestabstand von 2,5m zu
landwirtschaftlichen Grundstücken bei Strauch- und Baumpflanzungen
explizit als textliche Festsetzung des Bebauungsplanes aufzuführen.

Ergebnis: 14 : 0

11. Deutsche Telekom Technik GmbH (Landshut, 03.07.2015)

Die Telekom prüft derzeit die Voraussetzungen zur Errichtung eigener TK-Linien im
Baugebiet. Je nach Ausgang dieser Prüfung wird die Telekom eine Ausbauentscheidung
treffen. Vor diesem Hintergrund behält sich die Telekom vor, bei einem bereits bestehenden
oder geplanten Ausbau einer TK-Infrastruktur durch einen anderen Anbieter auf die
Errichtung eines eigenen Netzes zu verzichten. Die Versorgung der Bürger mit
Universaldienstleistungen nach § 78 TKG wird sichergestellt.

Wir machen darauf aufmerksam, dass aus wirtschaftlichen Gründen eine unterirdische
Versorgung des Neubaugebietes durch die Telekom nur bei Ausnutzung aller Vorteile einer
koordinierten Erschließung möglich ist. Wir beantragen daher folgendes sicherzustellen,

- dass für den Ausbau des Telekommunikationsliniennetzes im Erschließungsgebiet
eine ungehinderte, unentgeltliche und kostenfreie Nutzung der künftigen Straßen und
Wege möglich ist,

- dass eine rechtzeitige und einvernehmliche Abstimmung der Lage und der
Dimensionierung der Leitungszonen vorgenommen wird und eine Koordinierung der
Tiefbaumaßnahmen für Straßenbau und Leitungsbau durch den Erschließungsträger
erfolgt.

- Wir bitten dem Vorhabenträger aufzuerlegen, dass dieser für das Vorhaben einen
Bauablaufzeitenplan aufstellt und mit uns unter Berücksichtigung der Belange der
Telekom abzustimmen hat, damit Bauvorbereitung, Kabelbestellung, Kabelverlegung,
Ausschreibung von Tiefbauleistungen usw. rechtzeitig eingeleitet werden können. Für
unsere Baumaßnahme wird eine Vorlaufzeit von 4 Monaten benötigt.

- Eine Erweiterung unserer Telekommunikationsinfrastruktur außerhalb des
Plangebietes kann aus wirtschaftlichen Erwägungen heraus, auch in oberirdischer
Bauweise erfolgen.

In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer
Leitungszone für die Unterbringung der Telekommunikationslinien vorzusehen. Hinsichtlich
geplanter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver-
und Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen,
Ausgabe 1989 - siehe hier u. a. Abschnitt 3 - zu beachten. Wir bitten sicherzustellen, dass
durch die Baumpflanzungen der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung der
Telekommunikationslinien nicht behindert werden.

Abwägung:



Die vorgetragenen Anregungen werden zur Kenntnis genommen. Der Bebauungsplan steht
den geforderten Punkten nicht entgegen. Im Zuge der Erschließung des Baugebiets wird
eine Abstimmung mit den Leitungsträgern erfolgen.

Beschluss: Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. Es erfolgt keine Plan-
änderung.

Ergebnis: 14 : 0

12. TenneT TSO GmbH (Bamberg, 29.06.2015)

Die Überprüfung der uns zugesandten Unterlagen ergab, dass der Planungsbereich des
Bebauungsplanes teilweise von unserer mit niederohmiger Sternpunkterdung betriebenen
380-kV-Freileitung überspannt wird.

Im beigefügten Lageplan M 1:2.500 haben wir den Leitungsverlauf und die Maststandorte der
o. g. Freileitung der TenneT TSO GmbH eingezeichnet. Die Leitungsschutzzone beträgt
jeweils 40,00 m beiderseits der Leitungsachse und ist gelb markiert dargestellt.

Wir machen darauf aufmerksam, dass wir für die Richtigkeit der Darstellung keine Gewähr
übernehmen. Maßgeblich ist in jedem Fall der tatsächliche Bestand und Verlauf der Leitung
in der Natur.

Wir bitten Sie, unsere Leitungsachse mit der Leitungsschutzzone und dem
Eigentümervermerk und den Inhalt dieser Stellungnahme mit in den Bebauungsplan bzw. in
die textliche Festsetzung aufzunehmen.

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans im Bereich unserer Höchstspannungsleitung sind
wir grundsätzlich einverstanden, sofern die Sicherheit des Leitungsbestandes und -betriebes
nicht beeinträchtigt wird und die nachfolgenden Hinweise und Auflagen beachtet und
eingehalten werden:

[Anmerkung des Planungsverbands: Das Plangebiet befindet sich außerhalb der genannten
Leitungsschutzzone. Die sehr umfangreichen Hinweise beziehen sich im Wesentlichen auf
Einschränkungen innerhalb der Leitungsschutzzone bzw. in unmittelbarer Nähe zur Leitung.
Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird nur der Hinweis in die Beschlussvorlage
übernommen, der für die Planung relevant sind. Die komplette Stellungnahme mit allen
Hinweisen kann in der Gemeindeverwaltung und während der Gemeinderatssitzung
eingesehen werden]

Außerhalb der Schutzzone der Höchstspannungsleitung sind alle Bauvorhaben ungehindert
möglich. Ausgenommen sind Tankstellen, Zeltaufbauten, Fahnenmaste, Biogas- und
Tankanlagen etc., die bezüglich der Abstände zu unserer Höchstspannungsleitung separat
mit uns abgestimmt werden müssen.

Abwägung:
Das Plangebiet liegt außerhalb der Leitungsschutzzone. Im Flächennutzungsplan ist die
Leitung inkl. ihrer Schutzzone korrekt eingetragen. Im Bebauungsplan sind keine
weitergehenden Festsetzungen notwendig. Gleichwohl wird ein Hinweis aufgenommen, dass
der Bau von Zelten, Fahnenmasten und Biogas- und Tankanlagen mit der TenneT TSO
GmbH abgestimmt werden müssen.

Beschluss: Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. Die Hinweise werden
ergänzt.

Ergebnis: 14 : 0

GR Kroh beantragte mit Schreiben vom 17.12.2015 unter Punkt 2 „Art der baulichen
Nutzung“ folgende Festsetzungen im Bebauungsplan zu ergänzen:

- Beherbergungsstätten/Pensionen/Fremdenzimmer sind nicht zulässig
- Die Errichtung von Wohngebäuden ist nicht gestattet



- Je Baugrundstück dürfen höchstens zwei Wohnungen errichtet werden gem. § 8 Abs.
3 Nr. 1 BauNVO, wobei die Wohnnutzung max. 30% der realisierten Geschossfläche
des Baugrundstücks einnehmen darf.

Hierdurch soll das handwerkliche Gewerbe unterstützt werden und nicht Pensionen bzw.
Beherbergungsstätten.

Mit E-Mail vom 21.12.2015 nahm GR Schwarzenbeck wie folgt Stellung zu o.g. Antrag:
1. Beherbergungsstätten/Pensionen/Fremdenzimmer sind nicht zulässig.
Dieser Passus sollte aus meiner Sicht nicht so übernommen werden. Dies begründet sich
zum ersten aus dem direkten Zusammenhang mit den Gewerbegebiet Neufinsing welchem
im bisherigen Plan bereits Rechnung getragen wurde. Die hier auszuschließende Nutzung ist
im angrenzenden Gebiet zulässig und auch von den Gewerbetreibenden gewünscht. Des
Weiteren stellt diese Einschränkung auch eine Einschränkung für die Handwerksbetriebe
dar, welche sich im Gewerbegebiet niederlassen wollen. Auf Grund der momentanen
strukturellen Lage und dem mehr zu Tage tretenden Facharbeitermangel sind die meisten
Handwerksbetriebe darauf angewiesen, Personal zu beschäftigen welches auch Unterkünfte
benötigt. Hierzu zählen osteuropäische Arbeitnehmer sowie Arbeiter aus den neuen
Bundesländern. Die Möglichkeit Unterkünfte für dies Arbeitnehmer zu schaffen sollte den
einzelnen Betrieben bei den gewünschten Investitionen im Gewerbegebiet Lüßwiesen-
Neuching ausdrücklich gegeben werden.

2. Die Errichtung von Wohngebäuden ist nicht gestattet.
Laut der von Herrn Kroh angeführten Baunutzungsverordnung wird im § 8 Gewerbegebiete
genau die zulässige Nutzung definiert.
Meiner Meinung nach regelt die Baunutzungsverordnung die zulässige Bebauung für ein
Gewerbegebiet ausreichend genau. Somit wäre dieser Punkt für den Bebauungsplan eher
irreführend, da sich daraus ableiten lässt dass eine Wohnbebauung im geplanten
Gewerbegebiet grundsätzlich in Betracht gezogen wird.

3. Je Baugrundstück dürfen höchstens zwei Wohnungen errichtet werden gem. § 8 Abs. 3
Nr. 1 BauNVO, wobei die Wohnnutzung max. 30% der realisierten Geschossfläche des
Baugrundstücks einnehmen darf.
Diese Festsetzung entspricht grundsätzlich ebenfalls der Baunutzungsverordnung. Die
Begrenzung auf maximal 2 Wohnungen für den Betriebsleiter bzw. für Aufsichts- und
Bereitschaftspersonen entspricht auch der eigentlichen Zielsetzung der Bebauungsplanung.
Lediglich die Begrenzung auf 30% der realisierten Grundfläche sollten nicht als Festsetzung
aufgenommen werden. Dies begründet sich zum einen aus der vielfältigen Nutzung eines
Gewerbegebietes, die 30% machen für einen Handwerks- oder Gewerbebetrieb durchaus
Sinn bei der Errichtung eines Büro- oder Verwaltungsgebäudes jedoch nach meiner Ansicht
nach nicht. Da hier für die erforderliche Grundfläche pro Arbeitnehmer wesentlich geringer ist
und somit die Nutzung einer Wohnung durch den Betriebsleiter nahezu unmöglich gemacht
wird. Des Weiteren regelt auch hier die Baunutzungsverordnung die mögliche Wohnnutzung
hinreichend genau im oben genannten Passus.

Somit stelle ich den Antrag lediglich folgende Festsetzung in den Bebauungsplan zu
übernehmen:
Es wird ein Gewerbegebiet gemäß § 8 BauNVO festgesetzt. Gem. § 8 Abs. 3 BauNVO sind
ausnahmsweise zwei Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen, sowie für
Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbe zugeordnet und ihm gegenüber in der
Grundfläche untergeordnet sind, zulässig.

Diese Festsetzung deckt sich bis auf die zwei Wohnungen mit der Festsetzung im
Bebauungsplan Tratmoos.

Bgm. Peis informiert, dass isolierte Wohnhäuser laut Landratsamt Erding in Ordnung sind,
die Entscheidung hierüber liegt aber bei der Gemeinde.
GR Riexinger ist der Ansicht, dass sich die Nutzung bereits durch § 8 BauNVO selbst
beschränkt. Außerdem sollte die Nutzung dem Gewerbegebiet Finsing angepasst werden.



GR Mittermaier unterstützt hingegen den Antrag von GR Kroh. Bereits im Gewerbegebiet
Tratmoos zeigen sich bzgl. der Beherbergungsstätten Schwierigkeiten auf. Die Wohn-
/Gewerbegebäude sollen auf jedem Fall im Verhältnis zum Gewerbegebiet stehen, dabei
spielt es für ihn jedoch keine Rolle, ob eine isolierte oder geschlossene Bebauung erfolgt.
Bgm. Peis bestätigt, dass das Landratsamt Erding darauf hingewiesen hat, dass bei den
bestehenden Beherbergungsstätten bereits Probleme bestehen.
Auch GR M. Hermansdorfer und GR Wittmann sprechen sich dafür aus, keine
Beherbergungsstätten zuzulassen.
GRin Mair ist der Ansicht, dass die Unterkünfte jedoch für Arbeitnehmer benötigt werden.
Bgm. Peis weist daraufhin, dass die Arbeitnehmer jedoch nur 6 Monate in den Unterkünften
bleiben dürften, da bei einer längeren Unterbringung eine Wohnsitzanmeldung nach dem
Melderecht erforderlich ist. Daraus würde sich wiederum erschließen, dass es sich um
Wohnungen und nicht um Beherbergungsstätten handeln würde, welche im Gewerbegebiet
in den Umfang nicht zulässig sind.
GR Kroh reduziert seinen schriftlichen Antrag vom 17.12.2015 auf den ersten Punkt
„Beherbergungsstätten/Pensionen/Fremdenzimmer sind nicht zulässig“, da sich die weiteren
Punkte aus § 8 BauNVO ableiten lassen.
GR Schwarzenbeck ist der Auffassung, dass sich auch die Thematik
„Beherbergungsstätten/Pensionen/Fremdenzimmer“ aus § 8 BauNVO ergibt, da der
Gemeinderat dann entscheidet, ob ein derartiger Betrieb ausnahmsweise zulässig ist oder
nicht.
Bgm. Peis verneint dies. Die Entscheidung liegt dann beim Landratsamt.
GR Sedlmeir sieht den Bedarf, der sicherlich gegeben ist. Auf der anderen Seite sieht er
aber auch die bestehenden Probleme, daher spricht er sich eher gegen die Zulässigkeit von
Beherbergungsstätten aus.
Bgm. Peis informiert, dass die Beherbergungsstätten, Pensionen und Fremdenzimmer im
Beschluss und dementsprechend im Bebauungsplan allgemein zusammengefasst als
Beherbergungsstätten geführt werden.

Beschluss: In den Festsetzungen des Bebauungsplans soll aufgenommen werden,
dass Beherbergungsstätten nicht zulässig sind.

Ergebnis: 11 : 4

Beschluss Der Gemeinderat hat Kenntnis vom Sachvortrag der Verwaltung, billigt die
getroffenen Abwägungsentscheidungen und bestimmt den Bebauungsplan
„Gewerbegebiet Lüßwiesen“ nach Einarbeitung der o.g.
Änderungsbeschlüsse für die Auslegung (gemäß § 3 Abs. 2 BauGB) und die
Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange (gemäß §
4 Abs. 2 BauGB).

Ergebnis: 15 : 0




