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Sitzung vom 18.05.2021  

 
 
 
 
 
Gemeinde Ottenhofen 
 
Bebauungsplan Herdweg – nördlich der Isener  Straße 
 
  
Abwägung der Stellungnahmen nach Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 

und der Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB in der Zeit vom 26.08.2019 bis ein-

schließlich 30.09.2019. 

 
Planstand – Vorentwurf in der Fassung vom 02.07.2019  

 

BEHÖRDEN UND TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 

 

A Beteiligte Behörden und Träger öffentlicher Belange 

 

Nr. Träger 
Datum der 
Stellungnahme 

1 Regierung von Oberbayern 17.09.2019 

2 Staatliches Bauamt Freising 14.08.2019 

3 RPV 19.09.2019 

4 
Landratsamt Erding / Fachbereich 41 /  
Bauen und Planungsrecht, Denkmalschutz 23.09.2019 

5 Landratsamt Erding, Untere Naturschutzbehörde 10.09.2019 

6 Landratsamt Erding, Untere Immissionsschutzbehörde 13.09.2019 

7 Landratsamt Erding, Bodenschutz  13.09.2019 

8 Landratsamt Erding, Wasserrecht 13.09.2019 

9 Landratsamt Erding, Abfallwirtschaft 12.09.2019 

10 Landratsamt Erding, Gesundheitsamt   

11 Vermessungsamt Erding   

12 Forstverwaltung (AELF)   

13 Kreisbrandinspektion, Landratsamt Erding 20.09.2019 

14 Wasserwirtschaftsamt München 26.09.2019 

15 Amt für ländliche Entwicklung Oberbayern 28.08.2019 

16 Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege   

17 Amt für Ernährung Landwirtschaft und Forsten 30.08.2019 
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18 Bayerischer Bauernverband 09.09.2019 

19 Bund Naturschutz   

20 Landesbund für Vogelschutz   

21 Kreisheimatpfleger Hartwig Sattelmair   

22 Gemeinde Markt Schwaben ? 

23 Gemeinde Neuching 26.08.2019 

24 Gemeinde Pastetten   

25 Gemeinde Wörth 25.09.2019 

26 Gemeinde Forstinning   

27 ZwV Wasserversorgung Moosrain   

28 Abwasserzweckverband Erdinger Moos 23.09.2019 

29 SEW Stromversorgung GmbH Erding 23.09.2019 

30 Bayernets GmbH erdgas transport systeme 27.08.2019 

31 Stadtwerke Erding GmbH   

32 Deutsche Telekom Technik GmbH 25.09.2019 

33 TenneT TSO GmbH   

34 E-ON Netz   

35 Open Grid Europe GmbH   

36 DB Energie GmbH   

37 Deutsche Bahn AG, DB Immobilien Region Süd   

 

 

 

B Ohne Äußerung/ Einwände 

 

Folgende Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden haben in ihren Schreiben mit-

geteilt keine Bedenken gegen den Bebauungsplan Herdweg – nördlich der Isener Straße zu 

haben bzw. ihr Einverständnis mit der Planung erklärt oder mitgeteilt, dass sie von der Planung 

nicht berührt sind: 

 

Nr. Träger 

3 RPV 

10 Landratsamt Erding, Gesundheitsamt 

11 Vermessungsamt Erding 

12 Forstverwaltung (AELF) 

15 Amt für ländliche Entwicklung Oberbayern 

16 Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege 

19 Bund Naturschutz 

20 Landesbund für Vogelschutz 

21 Kreisheimatpfleger Hartwig Sattelmair 

23 Gemeinde Neuching 

24 Gemeinde Pastetten 

25 Gemeinde Wörth 

26 Gemeinde Forstinning 
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27 ZwV Wasserversorgung Moosrain 

31 Stadtwerke Erding GmbH 

33 TenneT TSO GmbH 

34 E-ON Netz 

35 Open Grid Europe GmbH 

36 DB Energie GmbH 

37 Deutsche Bahn AG, DB Immobilien Region Süd 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Gemeinderat der Gemeinde Ottenhofen nimmt zur Kenntnis, dass o.g. Träger öffentlicher 

Belange keine Einwände, Bedenken, Anregungen oder Hinweise zur gegenständlichen Pla-

nung vorzubringen haben bzw. deren Belange durch die gegenständliche Planung nicht be-

rührt sind. 

 

Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen: 12 

Nein-Stimmen: 0 

Persönlich beteiligt: 0 

Anwesende Mitglie-
der: 

12 

  
 

C Inhalt und Auswertung der abgegebenen Stellungnahmen der Träger öf-

fentlicher Belange und sonstiger Behörden mit Anregungen, Bedenken 

und Hinweisen 

 

1. Regierung von Oberbayern (Stellungnahme vom 17.09.2019) 

Stellungnahme:  

Vorhaben: 

Inhalt der Flächennutzungsplanänderung ist die erstmalige Darstellung (ca. 8,3 ha WA) der 

vorhandenen Wohnbebauung in der Ortschaft Herdweg. Die Bebauungspläne sollen eine 

städtebaulich geordnete Entwicklung gewährleisten. Das Planungsgebiet liegt im Landschafts-

schutzgebiet „Sempt- und Schwillachtal“ und im regionalen Grünzug „Sempttal“ gemäß Regi-

onalplan München. 

Erfordernisse der Raumordnung und Bewertung: 

Gemäß Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) sollen Neubauflächen möglichst in An-

bindung an geeignete Siedlungseinheiten ausgewiesen werden (LEP 3.3 (Z)). 

Regionale Grünzüge dienen der Verbesserung des Bioklimas und der Sicherung eines ausrei-

chenden Luftaustausches, der Gliederung der Siedlungsräume und der Erholungsvorsorge in 

Siedlungsgebieten und siedlungsnahen Bereichen. Die regionalen Grünzüge dürfen über die 

in bestehenden Flächennutzungsplänen dargestellten Siedlungsgebiete hinaus nicht ge-

schmälert und durch größere Infrastrukturmaßnahmen nicht unterbrochen werden. Planungen 

und Maßnahmen sind im Einzelfall und zur organischen Entwicklung von Nebenorten möglich, 

soweit die jeweilige Funktion gem. Absatz 1 nicht entgegensteht (RP 14 B II Z 4.6.1). 
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In von Grünzügen überlagerten Nebenorten kann dies i.d.R. bei Maßnahmen der Innenent-

wicklung und bei Ortsabrundungen bzw. Entwicklungen, die in einem angemessenen Verhält-

nis zur bestehenden Siedlungseinheit steht, angenommen werden (RP 14 Zu Z 4.6.1). 

Funktionsbeschreibung Grünzüge Regionaler Grünzug Sempttal – Abschnitt Anzing/ Forstin-

ning-Altenerding 

- Funktion einer Frischlufttransportbahn und eines Funktionsraumes für Klimaschutz des in die 

westliche Altmoräne des Isen-Sempt-Hügellandes eingetieften Talbereiches der Sempt… 

- Darstellung eines siedlungsnahen, landschaftlich geprägten Naherholungsbereiches des ab-

wechslungsreichen Landschaftsbildes im Talbereich der Sempt mit zahlreichen Wander- und 

Radwegen (RP 14 Anhang zu Kap. B II Zu Z 4.6.1). 

 

Die bestandsorientierte Bauleitplanung für die Ortschaft Herdweg kann mit dem Anbindegebot 

in Einklang gebracht werden. Durch die Planung wird das vorhandene Siedlungsgefüge abge-

sehen von kleinräumigen Abrundungen nicht ausgeweitet, sondern v.a. städtebaulich und ver-

kehrlich geordnet. Festsetzungen zur Grünordnung entlang der bestehenden Siedlungsränder 

dienen der Verhinderung weiterer Zersiedelung. Da der Bestand nur durch kleinräumige Ab-

rundungen ergänzt wird, kann die Planung noch als begründeter Ausnahmefall auch mit dem 

regionalen Grünzug Sempttal gem. Regionalplan München (RP 14 B II Z 4.6.1) vereinbart 

werden. Weitergehende Ausweisungen stünden allerdings in Konflikt mit diesem regionalpla-

nerischen Ziel. Hinsichtlich der Lage im Landschaftsschutzgebiet kommt der Stellungnahme 

der Fachbehörde besonderes Gewicht zu. 

 

Ergebnis: 

Die o.g. Planung steht den Erfordernissen der Raumordnung nicht entgegen. 

 

Abwägung: 

Die Stellungnahme stützt die städtebauliche Begründung der Bauleitplanung insbesondere 

auch im Hinblick auf die geplanten Abrundungen, d.h. Wohngebietserweiterungen im Bereich 

Herdweg Nord und Süd.  

 

Beschlussvorschlag: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Eine Planänderung ist nicht veranlasst.  

 

Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen: 12 

Nein-Stimmen: 0 

Persönlich beteiligt: 0 

Anwesende Mitglie-
der: 

12 

  

2. Staatliches Bauamt Freising (Stellungnahme vom 14.08.2019) 

Stellungnahme:  

Gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes bestehen seitens des Staatlichen Bauamtes 

keine Einwände, wenn folgende Punkte beachtet werden: 

Anbauverbot 
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Außerhalb des Erschließungsbereiches der Ortsdurchfahrten von Staatsstraßen gilt gem. Art. 

23 Abs. 1 BayStrWG für bauliche Anlagen bis 20 m Abstand vom äußeren Rand der Fahr-

bahndecke Bauverbot. 

Einer Reduzierung der Anbauverbotszone von 20 m auf 12 m, gemessen vom Fahrbahnrand 

der St 2332 wurde zugestimmt. Die entsprechende Anbauverbotszone ist im Bauleitplan dar-

gestellt. 

Neue Bäume dürfen mit einem Mindestabstand von 5 m vom Fahrbahnrand der Straße ge-

pflanzt werden. Anpflanzungen entlang der Straße sind im Einvernehmen mit dem Bauamt 

vorzunehmen. 

Erschließung des Baugebietes 

Das von der Bauleitplanung betroffene Gebiet schließt den Bereich der freien Strecke der 

Staatsstraße 2332 bei Abschnitt 160 von Station 0, 160 bis Station 0,372 ein. 

Mit dem Anschluss des Baugebietes an die Staatsstraße bei Abschnitt 160 und Stationen 

0,220 sowie 0,300 über die im Plan dargestellten Erschließungsstraßen, besteht grundsätzlich 

Einverständnis. 

 

Die Fahrbahnbreiten der neuen Erschließungsstraßen sollten 5,50 m nicht unterschreiten, um 

im Ein- und Ausfahrbereich Begegnungsverkehr zu ermöglichen und einen Rückstau auf den 

Geh- und Radweg bzw. die St 2332 zu verhindern. 

Die Erschließungsstraßen müssen noch vor Erstellung der Hochbauten planungsgemäß aus-

gebaut und auf eine Länge von mind. 20 m - gemessen vom befestigten Fahrbahnrand der o. 

g. Straße - mit einem bituminösen oder gleichwertigen Belag versehen werden (§ 1 Abs. 6 Nr. 

9 BauGB i. V. m. Art. 9 Abs. 1 BayStrWG). 

Die Entwässerung der Einmündungsflächen muss durch entwässerungstechnische Maßnah-

men so gestaltet werden, dass kein Oberflächenwasser der St 2332 zufließen kann (Art. 9 

Abs. 1 BayStrWG). 

Im Einmündungsbereich der Erschließungsstraßen darf auf eine Länge von mind. 5 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 der westlichen Erschließungsstraße müssen so aus-

gebildet sein, dass sie vom dreiachsigen Müllfahrzeug ohne Benutzung der Gegenfahrbahn 

und der Seitenräume befahren werden können. 

Die Eckausrundungen der Einmündung der östlichen Erschließungsstraße müssen so ausge-

bildet sein, dass ein Pkw und ein Lieferfahrzeug im Begegnungsverkehr ohne Benutzung der 

Gegenfahrbahn und der Seitenräume Ein - und Ausfahren können. Die entsprechenden 

Schleppkurven nach "Bemessungsfahrzeuge und Schleppkurven zur Überprüfung der Befahr-

barkeit von Verkehrsflächen, Ausgabe 2001" sind einzuhalten (§ 1 Abs. 6 Nr. 9 BauGB i. V. m. 

(Art. 9 Abs. 1 BayStrWG)). 

 

Über den Anschluss der Erschließungsstraßen hat die Gemeinde rechtzeitig vor Baubeginn 

den Abschluss einer Vereinbarung beim Bauamt zu beantragen, in der die technischen Ein-

zelheiten sowie die Kostentragung zu regeln sind. Hierzu ist eine detaillierte Planung erforder-

lich. Die Gemeinde übernimmt alle Kosten (urbauliche oder sonstige Änderungen im Zusam-

menhang mit der neuen Anbindung (Art. 32 Abs. 1 BayStri/VG)). 

Sichtfelder 
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In den Plan sind Sichtfelder mit den Abmessungen 5 m / 200 m eingetragen. Unter Berück-

sichtigung der RAL müssen Sichtfelder mit den Abmessungen Tiefe 3 m in den Einmündun-

gen, Länge parallel zur Staatsstraße 110 m freigehalten werden. 

 

Wir empfehlen zusätzlich für Geh- und Radwege, insbesondere für auf dem Geh- und Radweg 

fahrende Kinder, Sichtfelder mit den Abmessungen 3 m in der Einmündung, gemessen von 

der Achse des Geh- und Radwegs, und parallel zum Geh- und Radweg 30 m in den Geltungs-

bereich des Bebauungsplans zu übernehmen. 

 

Lärmschutz 

Auf die von der Staatsstraße ausgehenden Emissionen wird hingewiesen. Evtl. erforderliche 

Lärmschutzmaßnahmen werden nicht vom Baulastträger der Staatsstraße übernommen (Ver-

kehrslärmschutzverordnung – 16. BImSchV). 

 

Abwägung: 

Anbauverbot 

Die Zustimmung zur Reduktion der Anbauverbotszone auf 12 m und der nachrichtlichen Über-

nahme in den Bauleitplan wird zur Kenntnis genommen.  

Ein Hinweis auf die Zulässigkeit und das Abstimmungsbedürfnis von Baumpflanzungen wird 

in den Bebauungsplan übernommen.  

 

Erschließung des Baugebietes 

Die Hinweise zur Planung der Erschließungsstraßen werden zur Kenntnis genommen.  

 

In der mittleren Erschließungsstraße ist im Einmündungsbereich die Herstellung einer Breite 

von 6,0 m möglich. Bei den anderen beiden Einmündungsbereichen stehen bauliche Anlagen 

und Eigentumsverhältnisse dagegen.  

Es ist dort nur möglich den Bestand auf 5,0 m Fahrbahnbreite auszuweiten. Da im betroffenen 

Streckenabschnitt 60 km/h vorgeschrieben sind, erachtet die Gemeinde die Gefahr eines mög-

lichen Rückstaus auf der Isener Straße als reduziert an.  

Die Querneigung beträgt bis zu 3,3 % dies jedoch nur abschnittsweise, da es sich dort nicht 

vollständig vermeiden lässt. Das Oberflächenwasser wird durch seitliche Entwässerungsrin-

nen entsorgt, ein Abfluss auf die St 2332 ist nicht zu erwarten.  

Die weiteren, angegebenen Parameter wurden bei der Erschließungsplanung bereits berück-

sichtigt, eine Änderung ist daher nicht veranlasst. Die Vereinbarung zwischen Gemeinde und 

Staatlichem Bauamt wird rechtzeitig veranlasst. 

Sichtfelder 

Die Sichtfelder werden an die zulässige Geschwindigkeit angepasst. Zusätzlich werden für 

Geh- und Radwege Sichtfelder übernommen.  

 

Lärmschutz 

Es ist bekannt, dass evtl. erforderliche Lärmschutzmaßnahmen nicht vom Baulastträger der 

Staatsstraße übernommen werden. 
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Beschlussvorschlag: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und gemäß Sachvortrag teilweise zurück-

gewiesen bzw. befolgt. Eine Planänderung erfolgt gemäß Sachvortrag.  

 

4. Landratsamt Erding, FB 41 Bauen- und Planungsrecht, Denkmalschutz (Stel-

lungnahme vom 23.09.2019) 

Stellungnahme:  

Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im 

Regelfall in der Abwägung nicht überwunden werden können: 

Eine gemeindliche Bauleitplanung ist gerechtfertigt, wenn ihr eine Konzeption zu Grunde liegt, 

die die Planung vernünftigerweise als geboten erscheinen lässt. Ein Bauleitplan ist dann er-

forderlich, wenn der Planung ein städtebauliches Konzept zugrunde liegt und sie ersichtlich 

die Förderung von Zielen verfolgt, für deren Verwirklichung die Planungsinstrumente des 

BauGB bestimmt sind und wenn der Bauleitplan der Verwirklichung des Konzepts dient oder 

dienen kann. 

Nach unserer Einschätzung fehlt noch die Darlegung des konkreten Bedarfs und seine Ein-

bindung in die städtebauliche Argumentation, getrennt nach Einheimischen und Zuzugswilli-

gen. 

Dies dient der Untermauerung bzw. Überprüfung des lediglich statistisch theoretisch ermittel-

ten Bedarfs. Im Hinblick auf eine flächensparende Bauweise, weisen wir auf die Möglichkeit 

einer auch dreigeschossigen Bauweise hin, sofern keine Bedenken wegen der Fernwirkung 

bestehen. Ggf. optische Abmilderungen (z.B. Ausrichtung der Gebäude) wären dazu dienlich. 

In der Begründung finden sich zudem keine Ausführungen dazu, ob und inwieweit durch die 

Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung bestehendes Baurecht gem. § 34 BauGB evtl. 

beseitigt wird bzw. ggf. eine Entschädigungspflicht gem. § 42 Abs. 2 BauGB besteht. Diese 

sind nachzuholen. 

Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem 

o.g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage: 

Bezüglich der Anrechnung der Grundflächen von Terrassen auf die GR empfehlen wir eine 

entsprechende Regelung bzw. einen Hinweis im Bebauungsplan zu treffen (siehe unser 

Schreiben vom 05.09.2018). 

Abwägung: 

Hinsichtlich des Wohnraumbedarfs führten folgende Überlegungen zur Planaufstellung. 

Ottenhofen verfügte 2019 über 1.939 Einwohner, die Prognose für 2031 liegt bei 2.100 Ein-

wohner. Das entspricht einem Bevölkerungszuwachs von 161 Einwohnern. Ziel ist es, durch 

die Schaffung von Wohnraum mit unterschiedlichen Wohnformen und -größen den Bedarf der 

Gemeinde Ottenhofen in den nächsten Jahren zu bedienen.  

 

Der Erweiterungsbereich im Plangebiet soll in den nächsten Jahren bezahlbaren Wohnraum, 

d.h. insbesondere kleinere Wohnungen ermöglichen. Es ist beabsichtigt, eine Mischung aus 

Doppel- und Einfamilienhäusern zu realisieren. Ottenhofen verfügte 2019 über 1.939 Einwoh-

ner, die Prognose für 2031 liegt bei 2.100 Einwohnern. Das entspricht einem Bevölkerungszu-

wachs von 161 Einwohnern.  
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Im Zeitraum zwischen 2009 und 2019 sind tatsächlich 121 Einwohner hinzugekommen (unter 

Berücksichtigung der natürlichen Bevölkerungsbewegungen und der Zu- und Fortzüge).  

 

  
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Berechnungen PV 

Aus: Gemeinde Ottenhofen, Landkreis Erding, Gemeindedaten, Ausführliche Datengrundla-

gen 2019 

 

Da die Belegungsdichte in Einwohner je Wohneinheit auf inzwischen 2,37 (Jahr 2019) gesun-

ken ist und die Wohnflächenausstattung in qm/EW auf 51 qm (Jahr 2019) gestiegen, sind allein 

für den prognostizierten Einwohnerzuwachs mind. 68 Wohneinheiten nach heutigen Maßstä-

ben notwendig. Es ist zu erwarten, dass der Trend zu geringerer Wohnungsbelegung anhält, 

demnach wären zusätzliche Wohneinheiten erforderlich. Hinzu treten Umzüge innerhalb des 

Ortes zum Beispiel durch den Auszug aus dem elterlichen Haus.  

Ferner ist festzustellen, dass der Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (SV) in 

der Gemeinde Ottenhofen stark gesunken ist. Dem kann offensichtlich nicht nur mit der Schaf-

fung von kleineren Wohnungen begegnet werden, dennoch spielen diese im Konzept zur Er-

höhung dieser Zahl eine wichtige Rolle. Sie dienen dazu Beschäftigte im Ort attraktiven Wohn-

raum anbieten zu können.  
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Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Berechnungen PV 

Aus: Gemeinde Ottenhofen, Landkreis Erding, Gemeindedaten, Ausführliche Datengrundla-

gen 2019 

 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes soll die gewünschte Entwicklung planungsrechtlich 

gesichert werden, damit benötigter Wohnraum geschaffen werden kann.  

 

Die Gemeinde Ottenhofen führt eine Bedarfs-/ Warteliste für die gemeindlichen Baugebiete:  

Einige Personen sind in mehreren Listen vorgemerkt, insgesamt bestehen Wartelisten für fol-

gende Baugebiete: 

„Ottenhofen-Süd“: 

Bewerberliste 4 Doppelhaushälften: 12 Personen 

Bewerberliste Geschosswohnungsbau (8 Wohneinheiten): 20 Personen 

„Herdweg – südlich der Isener Straße“ (Moosweg): 23 Personen 

„Schlehbachweg“ (25 Häuser im 1. Bauabschnitt): 199 Personen 

„Herdweg – nördlich der Isener Straße“ (Neubaubereich): 24 Personen 

 

Es ist von einem Zuwachs des Interesses bei Baubeginn auszugehen.  

Der Bedarf nach Wohnbauflächen ist in der Gemeinde demnach ungebrochen hoch.  

Die Gemeinde Ottenhofen weist derzeit Wohnraum in Ottenhofen neben einzelner Nachver-

dichtungen v.a. mittels des Bebauungsplans Am Schlehbach aus. Da dieser in Bauabschnitten 
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erschlossen wird, werden dort nicht alle Wohnbaugrundstücke von Beginn an dem Markt zur 

Verfügung gestellt. 

 

Im gegenständlichen Bauleitplanverfahren muss zunächst zur Kenntnis genommen werden, 

dass die beiden Bebauungspläne für Herdweg Nord und Süd ganz überwiegend den planungs-

rechtlichen Innenbereich überplant (der Einschätzung des Landratsamtes zu Folge). Dort be-

steht somit bereits Baurecht, dass bereits jetzt abgerufen und verwirklicht werden könnte. Die 

gegenständliche Bauleitplanung soll dies steuern und ordnen. Nur im Bebauungsplan "Herd-

weg- nördlich der Isener Straße" werden eindeutig Flächen im Außenbereich überplant. Mit 

den dort angedachten 4 Doppelhäusern und 2 Einzelhäusern werden vrstl. 14 Wohneinheiten 

entstehen. Bei einer angenommenen Belegung von ca. 2,4 Personen je Haushalt sind dies ca. 

34 Personen.  

 

Soll die Fläche von Flurstück Nr. 487/9 und /115, die gemeindlichen Flächen am Moosweg als 

Außenbereich berücksichtigt werden, ergibt sich hier folgendes: Es wird geplant, dass 1 Dop-

pelhaus und 2 Einzelhäuser entstehen können. Das ermöglicht 10 Wohneinheiten, bei einer 

angenommenen Belegung von ca. 2,4 Personen je Haushalt ergibt dies ca. 24 Personen in 

Summe. 

 

Im Übrigen ist nach Einschätzung der Höheren Landesplanungsbehörde, der Regierung von 

Oberbayern die bestandsorientierte Bauleitplanung für die Ortschaft Herdweg mit dem Anbin-

degebot in Einklang zu bringen: „Durch die Planung wird das vorhandene Siedlungsgefüge 

abgesehen von kleinräumigen Abrundungen nicht ausgeweitet, sondern v.a. städtebaulich und 

verkehrlich geordnet." 

 

Die Gemeinde wertet eine moderate Arrondierung im Baugebiet Herdweg als gerechtfertigt. 

 

Das vorhandene Baurecht wurde anhand der Bauakten und der genehmigten Bestandssitua-

tion detailliert ermittelt. Die Ergebnisse sind in die Begründung des Bebauungsplanes über-

nommen worden.  Im Ergebnis ist festzustellen, dass die Planung zu einer Mehrung an Bau-

recht führt. Es sollen die Grundstücke, die bereits stark versiegelt sind vor einer erheblichen 

zusätzlichen Versiegelung bewahrt werden. Grundstücke mit relativ weniger Versiegelung ver-

fügen demnach über mehr freies Potenzial.  

 

Das bestehende Baurecht wurde im Laufe des Jahres 2020 ermittelt. Dazu wurden zunächst 

die Grundflächenzahlen des Bestandes aus der digitalen Flurkarte ermittelt und mittels Bau-

akten stichprobenartig überprüft. Da die digitale Flurkarte nur die Grundflächen der Haupt- 

(und Neben-) -gebäude und nicht die – ebenfalls GRZ-relevanten Terrassen, Balkone und 

Dachüberstände abbildet – können die ermittelten Grundflächenzahlen nicht als absolute 

Werte verwendet werden, dienen jedoch für die Analyse als Orientierungswerte.  

 

Als Ergebnis der Bestandsanalyse lässt sich feststellen, dass die Baudichten im Gebiet sehr 

heterogen sind. Die GRZ Werte weisen einen Schwerpunkt im Bereich mittlerer baulicher 

Dichte bis zu einer GRZ von 0,16 bis 0,20 (32%) auf. Insgesamt ist die Spannweite der bauli-

chen Dichte hoch. Sie liegt zwischen 0,1 bis über 0,26.  

Der Blick auf die räumliche Verteilung der grundstücksbezogenen Gesamt-Versiegelung zeigt 

eine gewisse Konzentration an der östlichen Planstraße auf. Hinsichtlich der absoluten Werte 
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liegen die hohen Werte bei über 600 qm und die niedrigsten bei unter 150 qm. Die Spanne der 

Grundfläche (GR) der Hauptgebäude liegt zwischen 70 und 190 qm. Der Durschnitt liegt bei 

136 qm (nach amtlicher Flurkarte).  

 

 

GRZ der Hauptgebäude nach amtlicher Flurkarte, Stand 2020 

Abgeleitet von der vorangehend beschriebenen Analyse wird eine maximal zulässige GRZ von 

0,35 zugelassen. Auf diese Weise wird ein Rahmen für die beabsichtigte Nachverdichtung 

gesetzt, der gleichzeitig eine zu hohe Versiegelung vermeidet. 

 

Die in den letzten 7 Jahren erfolgten baulichen Änderungen bewirken kein höheres Baurecht, 

als im Bebauungsplan festgesetzt bzw. die mit dem Bebauungsplan verfolgten Ziele sind ge-

wichtiger. Selbst dann, wenn das Baurecht für die Grundstücke im Geltungsbereich beschränkt 

würde, sind die von der Gemeinde Ottenhofen mit diesem Bebauungsplan verfolgten Ziele – 

Regelung der vorhandenen Nachverdichtungsmöglichkeiten unter der Maßgabe einer geord-

neten städtebaulichen Entwicklung, Erhalt des Gebietscharakters, Sicherung von Frei-/ Grün-

bereichen, Bewahrung des Ortsbildcharakters – so gewichtig, dass sie eine mögliche Eigen-

tumsbeschränkung aufwiegen. Des Weiteren soll eine weitere Bodenversiegelung, eine unan-

gemessene Erhöhung der Baudichte sowie eine erhebliche Verkehrsmehrung ausgeschlos-

sen werden. Die Gemeinde Ottenhofen bewahrt durch die beabsichtigten Festsetzungen auch 

den prägenden Charakter des Gebietes.  

 

Die städtebaulichen und grünordnerischen Belange der Gemeinde werden weiterverfolgt und 

sind entsprechend gewichtig, wenn eine entschädigungspflichtige Eigentumsbeschränkung 

erfolgt. Die Privatnützigkeit des Eigentums ist anhand der zuvor genannten Festsetzungen 

durchaus gegeben und angesichts der obigen Ausführungen auch gerechtfertigt. Der Ge-

meinde Ottenhofen sind die besondere Bedeutung des Eigentumsschutzes und das beson-

dere Gewicht desselben im Rahmen der Abwägung aufgrund der grundgesetzlichen Absiche-

rung bekannt und bewusst. Die Gemeinde geht von einer sehr hohen Gewichtung der Eigen-

tümerbelange aus, kommt indes unter Berücksichtigung der städtebaulichen Zielsetzungen 

des Bebauungsplans zu dem Ergebnis, dass die für die Planung sprechenden Gesichtspunkte 

gleichwohl diese Eigentümerbelange überwiegen. 
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Der Anregung die GRZ auf Hauptgebäude und Balkone und Terrassen aufzuteilen, wird zur 

Klarstellung und zur Erleichterung des Vollzuges, gefolgt. 

 

Beschlussvorschlag: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Eine Planänderung wird gemäß Abwägung 

vorgenommen.  

 

Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen: 12 

Nein-Stimmen: 0 

Persönlich beteiligt: 0 

Anwesende Mitglie-
der: 

12 

  

5. Landratsamt Erding, Untere Naturschutzbehörde (Stellungnahme vom 

10.09.2019) 

Stellungnahme:  

Sonstige Einwendungen bzw. fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen Zu-

ständigkeit zu dem o.g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und 

ggf. Rechtsgrundlage: 

 

Der überplante Bereich befindet sich derzeit noch im Landschaftsschutzgebiet "Sempt- und 

Schwillachtal". Die Herausnahme wird derzeit in einem separaten Verfahren bearbeitet. Mit 

dem vorliegenden Bebauungsplan besteht aus naturschutzfachlicher Sicht Einverständnis. Es 

wird jedoch darauf hingewiesen, dass der Bebauungsplan erst rechtskräftig werden kann, 

nachdem der betroffene Bereich aus dem Landschaftsschutzgebiet herausgenommen wurde. 

Des Weiteren ist darauf hinzuweisen, dass sämtliche herzustellenden grünordnerischen Maß-

nahmen ins Ökokonto aufgenommen und für künftige Ausgleichserfordernisse verwendet wer-

den sollten. 

Jedoch sind diese Bereiche dann dinglich zu sichern, wenn sie sich nicht im Eigentum der 

Gemeinde befinden und soweit die Zuweisung zu einem Eingriff erfolgt. 

Unabhängig davon gilt eine rechtliche Verpflichtung zur Durchführung von Vermeidungs- und 

Minimierungsmaßnahmen nach § 15 BNatSchG, sodass andere Vermeidungs- und Minimie-

rungsmaßnahmenfestzusetzen sind, da eine Ökokontofläche nicht als Vermeidungs- und Mi-

nimierungsmaßnahme herangezogen werden kann. 

 

Abwägung: 

Der Gemeinde ist der Sachverhalt bekannt, dass der Bebauungsplan erst als Satzung be-

schlossen werden kann und mit der öffentl. Bekanntmachung rechtsverbindlich werden kann, 

wenn die Herausnahme des Siedlungsbereiches aus dem Landschaftsschutzgebiet abge-

schlossen ist.  

Die Gemeinde beabsichtigt nicht, die grünordnerischen Maßnahmen in das Ökokonto der 

Gemeinde aufzunehmen. Dies ist aufgrund der bestehenden und zukünftigen Eigentumsver-

hältnisse nicht umsetzbar.  
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Beschlussvorschlag: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Eine Planänderung ist nicht veranlasst.  

 

Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen: 12 

Nein-Stimmen: 0 

Persönlich beteiligt: 0 

Anwesende Mitglie-
der: 

12 

 

8. Landratsamt Erding, Wasserrecht (Stellungnahme vom 13.09.2019) 

Stellungnahme:  

Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem 

o.g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage: 

 

Das Plangebiet liegt in einem sog. wassersensiblen Bereich; konkrete Ermittlungen von Über-

schwemmungsgebieten liegen bislang nicht vor. Die Gemeinde hat gem. § 1 Abs. 6 Nr. 12 

BauGB die Belange der Hochwasservorsorge bei der Aufstellung der Bauleitpläne zu berück-

sichtigen. Die fachlichen Einschätzungen des Wasserwirtschaftsamtes sind im weiteren Ver-

fahren zu beachten. Sofern Überschwemmungsgebiete betroffen sind, sind diese nach § 77 

WHG in Ihrer Funktion als Rückhalteflächen (ggf. Fl. Nr. 483/26) zu erhalten, soweit überwie-

gende Gründe des Wohls der Allgemeinheit dem nicht entgegenstehen. 

 

Abwägung: 

Die Lage im sog. wassersensiblen Bereich ist bereits Gegenstand der Planung.  

Das Wasserwirtschaftsamt ist an der Ausarbeitung des Entwurfes mehrfach beteiligt worden.  

Die Erschließungsplanung löst die Entsorgung von gefasstem Niederschlagswasser durch die 

Einleitung in die vorhandenen Fließgewässer. In den Entwässerungsrinnen wird die Vorreini-

gung eine Entwässerungsrinne mit integrierter Sedimentation zur Regenwasserbehandlung 

verwendet. Je laufendem Meter kann eine Fläche von 80 m² entwässert werden. Bei einer 

Straßenbreite von 5 m bis 6 m ist dies auf jeden Fall ausreichend. Je Planstraße werden min-

destens 8 derartiger Rinnen verbaut. An der Fichtenstraße kann über das Bankett in den öst-

lich liegenden Graben versickert bzw. entwässert werden.  

 

Beschlussvorschlag: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Eine Planänderung ist nicht veranlasst.  

 

Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen: 12 

Nein-Stimmen: 0 

Persönlich beteiligt: 0 

Anwesende Mitglie-
der: 

12 
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9. Landratsamt Erding, Abfallwirtschaft (Stellungnahme vom 12.09.2019) 

Stellungnahme:  

Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem 

o.g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage: 

Wie in der Begründung unter 2. Städtebauliches Konzept richtig ausgeführt, ist die Befahrung 

des östlichen Stiches mit Müllsammelfahrzeugen mangels Wendeanlage nicht möglich. Die 

Müllgefäße sind hier am Leerungstag bis 6 Uhr morgens an der Isener Straße bereitzustellen. 

Der westliche Stich mit Wendehammer erfüllt die Kriterien zur Befahrung mit Müll-sammelfahr-

zeugen. 

Es ist darauf zu achten, dass das Lichtraumprofil der Müllfahrzeuge durch Baumbewuchs nicht 

eingeschränkt wird. 

Abwägung: 

Die grundsätzliche Zustimmung wird zur Kenntnis genommen.  

Die Freihaltung des Lichtraumprofils kann nicht im Bebauungsplan geregelt werden. Aufgrund 

der beengten Verhältnisse im Plangebiet wird ein Hinweis in die Planunterlagen aufgenom-

men.  

 

Beschlussvorschlag: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Eine Planänderung ist nicht veranlasst.  

 

Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen: 12 

Nein-Stimmen: 0 

Persönlich beteiligt: 0 

Anwesende Mitglie-
der: 

12 

  

6. Landratsamt Erding, Untere Immissionsschutzbehörde (Stellungnahme vom 

13.09.2019) 

Stellungnahme:  

Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im 

Regelfall in der Abwägung nicht überwunden werden können: 

An den schutzbedürftigen Nutzungen im Planungsgebiet mit der Einstufung als WA gelten be-

züglich Gewerbelärm die Orientierungswerte der DIN 18005 bzw. die Immissionsrichtwerte der 

TA Lärm von 55 dB(A) tagsüber und 40 dB(A) nachts und bezüglich Verkehrslärm 55 dB(A) 

tagsüber und 45 dB(A) nachts. 

Aufgrund des geringen Abstandes zur Staatsstraße St 2332 ist im nördlich angrenzenden, also 

im bebauten Bereich mit erheblichen Überschreitungen der Orientierungswerte - um 7-11 dB 

- zu rechnen. Im Bereich der Neubauflächen (WA 1), im Abstand von ca. 50 m wird nur noch 

der Nachtwert um ca. 4 dB(A) überschritten. 
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Außerdem befindet sich auf Flur- Nr. 483/55 eine Kfz-Werkstatt. Nach Art und Umfang des 

derzeitigen Betriebes sind die o. g. Richtwerte an den maßgeblichen Immissionsorten vermut-

lich nicht überschritten. Rechtlich verbindliche Angaben dazu bzw. Genehmigungsbescheide 

liegen jedoch nicht vor. Im bebauten Bereich (WA 2-WA 7) sind auch verschiedene gewerbli-

che Nutzungen zulässig (Läden, nicht störende Handwerksbetriebe, usw.). Aufgrund der ge-

ringen Abstände und insbesondere bei lärmrelevanten Nutzungen ist im Einzelfall der Nach-

weis zu führen, dass die o.g. Richtwerte eingehalten werden. 

Bei Betrieb oder Lieferverkehr während der Nachtzeit ist von einer Überschreitung des Nach-

trichtwertes bzw. des zulässigen Spitzenpegels auszugehen. 

Möglichkeiten der Überwindung (z.B. Ausnahmen oder Befreiungen): 

Da das Gebiet überwiegend bebaut ist, sollten für künftige Neubau- oder Änderungsvorhaben 

folgende Nachweisforderungen festgesetzt werden: 

Bei immissionsrelevanten Vorhaben - Wohnbebauung im Umfeld von gewerblichen Nutzun-

gen und umgekehrt - ist nachzuweisen, dass die Immissionsrichtwerte der TA Lärm von 55 

dB(A) tagsüber und 40 dB(A) nachts ggf. unter Berücksichtigung der Vorbelastung eingehalten 

werden können. 

Im straßennahen Bereich (WA 2, WA 4 und WA 7) ist durch Anordnung und Gliederung der 

Gebäude sicherzustellen, dass zumindest Schlaf- und Kinderzimmer keine zum Lüften erfor-

derlichen Fenster auf der der Straße zugewandten Gebäudeseite haben. Geeignete Abhilfe-

maßnahmen können auch Schallschutzkonstruktionen, wie Wintergärten, Gebäudevor-

sprünge, Kastenfenster, vorgehängte Fassaden oder Ähnliches sein. 

Hinsichtlich des baulichen Schallschutzes sind die Anforderungen an die Luftschalldämmung 

der Außenbauteile nach DIN 4109, "Schallschutz im Hochbau“ zu ermitteln. Maßgeblich ist an 

sämtlichen straßenzugewandten Fassaden im Abstandsbereich unter 27 m zur St 2332 der 

Lärmpegelbereich IV, darüber der Lärmpegelbereich III nach Tab. 7 der DIN 4109. Schutzbe-

dürftige Aufenthaltsräume mit zum Lüften erforderlichen Fenstern an einer straßenzugewand-

ten Fassade sind mit schallgedämmten Lüftungseinrichtungen auszustatten. 

Abwägung: 

Die vorgeschlagenen Nachweisforderungen werden als Festsetzungen in den Bebauungsplan 

übernommen.  

 

Beschlussvorschlag: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Eine Planänderung wird gemäß Abwägung 

vorgenommen.  

 

7. Landratsamt Erding, Bodenschutz (Stellungnahme vom 13.09.2019) 

Stellungnahme:  

Im Planungsgebiet liegen keine uns bekannten Altlastenverdachtsflächen.  
 

Abwägung: 

./. 
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Beschlussvorschlag: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Eine Planänderung ist nicht veranlasst.  

 

13. Kreisbrandinspektion (Stellungnahme vom 20.09.2019) 

Stellungnahme:  

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 Auf-

gabe der Gemeinden (vgl. Art. 1 Abs. 2 Satz 2 BayFwG) und damit bei Neuausweisung 

eines Bebauungsgebietes Teil der Erschließung im Sinn von § 123 Abs. 1 des Baugesetz-

buchs (BauGB). Die Sicherstellung der notwendigen Löschwasserversorgung zählt damit 

zu den bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen im Rahmen der Bauleitplanung. Welche 

Löschwasserversorgungsanlagen im Einzelfall notwendig sind, ist anhand der Brandrisiken 

des konkreten Bauvorhabens zu beurteilen. Den Gemeinden wird empfohlen, bei der Er-

mittlung der notwendigen Löschwassermenge die Technische Regel zur Bereitstellung von 

Löschwasser durch die öffentliche Trinkwasserversorgung – Arbeitsblatt W 405 der Deut-

schen Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e. V. (DVGW) anzuwenden. Dabei be-

schränkt sich die Verpflichtung der Gemeinden nicht auf die Bereitstellung des sog. Grund-

schutzes im Sinn dieser technischen Regel. Die Gemeinde hat jedoch Löschwasser in ei-

nem 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 außergewöhnli-

ches, extrem unwahrscheinliches Brandrisiko dar, auf das sich die Gemeinde nicht einzu-

stellen 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 Ge-

meinden haben zudem auf ein ausreichend dimensioniertes Rohrleitungs- und Hydranten-

netz zu achten (BayRS 2153-I, Vollzug des Bayerischen Feuerwehrgesetzes (VollzBek-

BayFwG), Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 28. Mai 

2013 Az.: ID1-2211.50-162). 

Für das Gebiet kann entsprechend dem DVGW-Arbeitsblatt W 405 für eine erste Abschät-

zung von einem Grundschutzbedarf von 96 m³/h über zwei Stunden ausgegangen werden.  

Die Löschwasserentnahmestellen (Unter- oder Überflurhydranten) sind in einem maxima-

len Abstand von 80-120 m zu errichten. In der konkreten Planung kann sich durch die Ge-

staltung der Flächen für die Feuerwehr ein Anpassungsbedarf ergeben; die Erschließungs-

planung ist daher mit der Brandschutzdienststelle abzustimmen. 

 

2. Die Verkehrsflächen sind so anzulegen bzw. anzupassen, dass sie hinsichtlich der Fahr-

bahnbreite, 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 14 090 „Flächen für die Feu-

erwehr auf Grundstücken“ verwiesen.  
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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 in Verbindung mit den geplanten, jeweils mindestens 5 m 

breiten Stichstraßen 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 Auf-

gabenwahrnehmung 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. Feuerwehrbedarfspläne sind fortzuschreiben und der Entwicklung 

in den Gemeinden anzupassen. 

4. 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 so-

wie 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). Nach dem 

Urteil des VG Regensburg vom 22.10.2003 (BayVBl 2004 S. 538) genügt es, wenn eine 

Ortsfeuerwehr innerhalb der Hilfsfrist einen „Erst- und Basiseinsatz“ leisten kann (PdK Bay-

ern, Brandschutz in Bayern, BayFwG, Art. 1 Aufgaben der Gemeinden, 1.1 Abwehrender 

Brandschutz, beck-online).  

Für die geplante Neuausweisung kann der abwehrende Brandschutz nur dann ausreichend 

sichergestellt werden, wenn die Änderungsfläche mit einer Entfernung von bis zu 3,0 km 

zum Gerätehaus durch die örtliche Feuerwehr innerhalb der Hilfsfrist unter Berücksichti-

gung der Dispositionszeit von 1,5 min, der Ausrückezeit und der Fahrtzeit in ausreichender 

Personalstärke von mindestens einer Löschgruppe erreicht werden kann. Hierbei ist auch 

die darstellbare Fahrtgeschwindigkeit (0,7 - 1,0 km/min) anzusetzen.  

Dies ist im Zuge der Bauleitplanung durch die Gemeinde Ottenhofen zu überprüfen. Sollte 

die Hilfsfrist nicht eingehalten werden können, ist von keinen ausreichenden Voraussetzun-

gen für die Brandbekämpfung auszugehen. 

5. Fragen zu einer für die Belange des Brandschutzes ausreichenden Erschließung sind im 

Rahmen des konkreten bauordnungsrechtlichen Verfahrens zu prüfen. 

Von dieser Äußerung wird eine spätere Stellungnahme im Baugenehmigungsverfahren nicht 

berührt. Eine Detailprüfung der Fragen des abwehrenden Brandschutzes kann in diesem Pla-

nungsstadium 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: 

Es wird eine Erschließungsplanung erstellt, diese dient dem Entwurf des Bebauungsplanes 

als Grundlage. Die Bereitstellung des notwendigen Löschwasserbedarfes ist Gegenstand der 

Planung. Die Flächen für die Feuerwehr werden entsprechend bereitgestellt. Die Planung wird 

in Abstimmung mit der Brandschutzdienststelle erstellt.  
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Die Befahrbarkeit der Erschließungsstraßen durch Fahrzeuge der Feuerwehr ist Gegenstand 

der Erschließungsplanung. Die notwendigen Wendeanlagen, werden ggf. auch auf Privat-

grund umgesetzt. Alternativen liegen nicht vor.  

Die freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Ottenhofen ist ausreichend ausgerüstet. Der Feuer-

wehrbedarfsplan wird fortgeschrieben. Die Hilfsfrist in einer ausreichenden Tagesalarmstärke 

kann eingehalten werden. An der Isener Str. ist bereits eine Löschwasserentnahmestelle (Hyd-

rant) vorhanden, in der geplanten Wendeanlage ist die Installation einer weiteren vorgesehen.  

Der Brandschutzabstand von 5 m ist einzuhalten. Die Festsetzung überbaubarer Grundstücks-

flächen in geringerem Abstand entbindet die Bauherren nicht von der Verantwortung den ent-

sprechenden Brandschutz nachzuweisen. 

 

Beschlussvorschlag: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Eine Planänderung ist nicht veranlasst.  

 

Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen: 12 

Nein-Stimmen: 0 

Persönlich beteiligt: 0 

Anwesende Mitglie-
der: 

12 

  

14. Wasserwirtschaftsamt München (Stellungnahme vom 26.09.2019) 

Stellungnahme:  

Das Planungsgebiet liegt im wassersensiblen Bereich. Das Grundwasser steht sehr hoch an 

und kann bei stärkeren Regenfällen auch über Gelände ansteigen. Überschwemmungsgebiete 

sind hier bisher weder ermittelt noch festgesetzt. Eine Ermittlung des Überschwemmungsge-

bietes wäre aufgrund der Grundwasserinteraktion, der vorhandenen Mühlen und des sehr fla-

chen Geländes schwierig. Wir empfehlen daher, das die Bauvorhaben grundsätzlich hochwas-

serangepasst, d.h. erhöht gebaut werden, damit kein Zufluss von Oberflächenwasser, zu Tage 

tretendem Grundwasser bzw. Ausuferungen der Gewässer in die Gebäude möglich ist. Bei 

der Errichtung der Gebäude ist darauf zu achten, dass Dritte in unmittelbarer Umgebung nicht 

verschlechtert werden. Größere Beeinträchtigungen sind aus unserer Sicht aber nicht zu er-

warten. 

Sobald das Konzept der Niederschlagswasserbeseitigung vorliegt, kann dieses durch uns ge-

prüft werden. 

 

Abwägung: 

Das Niederschlagswasserbeseitigungskonzept wird in Abstimmung mit dem WWA erstellt. Die 

Anregungen zur hochwasserangepassten Bauweise werden in den Festsetzungen und Hin-

weisen des Bebauungsplanes ergänzt. Die Erschließungsplanung löst die Entsorgung von ge-

fasstem Niederschlagswasser durch die Einleitung in die vorhandenen Fließgewässer. In den 

Entwässerungsrinnen wird die Vorreinigung eine Entwässerungsrinne mit integrierter Sedi-

mentation zur Regenwasserbehandlung verwendet. Je laufendem Meter kann eine Fläche von 

80 m² entwässert werden. Bei einer Straßenbreite von 5 m bis 6 m ist dies auf jeden Fall 



 
Gemeinde Ottenhofen, Herdweg – nördlich der Isener  Straße 
  06.05.2021 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB 

 

21 

 

ausreichend. Je Planstraße werden mindestens 8 derartiger Rinnen verbaut. An der Fichten-

straße kann über das Bankett in den östlich liegenden Graben versickert bzw. entwässert wer-

den.  

 

Beschlussvorschlag: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und befolgt. Eine Planänderung wird gemäß 

Abwägung vorgenommen.  

 

Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen: 12 

Nein-Stimmen: 0 

Persönlich beteiligt: 0 

Anwesende Mitglie-
der: 

12 

  

22. Gemeinde Markt Schwaben (Stellungnahme vom 25.09.2019) 

Stellungnahme: 

Mit der Nachverdichtung des Ortsteils Herdweg ist eine Verkehrszunahme in Markt Schwaben 

zu befürchten, da noch mehr Verkehrsteilnehmer als bisher künftig durch die Ortslage Markt 

Schwaben Richtung Autobahn, zur Flughafentangente, zum Bahnhof und zu den Markt 

Schwabener Einkaufszielen fahren werden.  

Weiterhin möchten wir anregen, nochmals zu prüfen, ob bei der gegebenen Sachlage tatsäch-

lich die Voraussetzungen für ein beschleunigtes Verfahren ohne Umweltprüfung und Umwelt-

bericht nach den §§ 13a, 13b BauGB vorliegen. 

 

Abwägung: 

Die Feststellung, dass mit einer Zunahme des Verkehrs zu rechnen ist, ist grundsätzlich zu-

treffend. Der ÖPNV ist derzeit noch nicht ausreichend attraktiv um von einer erheblichen Ver-

lagerung des MIV auszugehen. Die Planung bzw. die nachfolgende Nachverdichtung führt zu 

einer Mehrung der Anzahl an Haushalten und Personen und somit nachgelagert an Pkws. 

Inwieweit diese in Richtung Markt Schwaben zu einer Vermehrung des Verkehrs führt, kann 

derzeit nicht abschließend beurteilt werden. Von einer erheblichen Steigerung wird dennoch 

nicht ausgegangen, da es sich bei der Planung um eine moderate Nachverdichtung und nicht 

um eine Neuausweisung handelt. Lediglich kleinflächige Abrundungen sind beabsichtigt. Die 

Anzahl neu hinzuziehender Personen ist gegenüber dem Bestand sehr gering.  

 

Die Aufstellung des Bebauungsplans soll als Bebauungsplan der Innenentwicklung im be-

schleunigten Verfahren nach §13a BauGB als auch in Teilflächen mittels Einbeziehung von 

Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren gemäß § 13b BauGB aufgestellt wer-

den.  

Gemäß § 13 b ist der § 13a BauGB derzeit für Bebauungspläne über Flächen im Außenbereich 

anwendbar, durch die die Zulässigkeit von Wohnnutzung auf Flächen begründet wird. Die 

Grundfläche im Sinne des § 13a Absatz 1 Satz 2 BauGB muss weniger als 10.000 qm betra-

gen. Es sind nur Flächen heranzuziehen, die sich an im Zusammenhang bebaute Ortsteile 
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anschließen. Die geplante, zulässige Grundfläche im gegenständlichen Teilbereich des Be-

bauungsplanes, der nach § 13 b BauGB aufgestellt werden soll, liegt unter 10.000 qm. 

Die Gemeinde bewertet die in nachfolgender Abbildung farbig dargestellten Flächen (es han-

delt sich um Teilflächen des Grundstücks Flur Nr. 483/26) als dem Außenbereich zu zuordnen. 

Hier soll der § 13 b BauGB zur Anwendung gebracht werden. Nach Feststellung durch das 

Landratsamt (LRA) Erding liegt für die übrigen Flächen eine Innenbereichslage vor, dem folgt 

die Gemeinde Ottenhofen. Dort soll der § 13 a BauGB zur Anwendung kommen. Die unbe-

bauten Teilflächen der Grundstücke sind nach Ansicht der Gemeinde als bauakzessorisch ge-

nutzte Grundstücksteile zu bewerten.  

 

Abb. Teilflächen, die dem planungsrechtlichen Außenbereich zu geordnet werden 

Es kommen die Verfahrensvereinfachungen gemäß § 13 b i.V.m. § 13 a BauGB zum Tragen. 

Gemäß § 13 b i.V.m. § 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB wird von einer Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 

4 BauGB und einem Umweltbericht gem. § 2 a Nr. 2 BauGB sowie der Angabe nach § 3 Abs. 

2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von ei-

ner zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB abgesehen. Eine freiwillige, früh-

zeitige Beteiligung der Öffentlichkeit im Sinne des § 3 Abs. 1 BauGB und der Fachbehörden 

sowie Träger öffentlicher Belange im Sinne des § 4 Abs. 1 BauGB wird durchgeführt.  

Bisher konnte die Gemeinde keinen Sachverhalt erkennen, der die Einschätzung erschüttert 

hätte. Die Gemeinde hält an der Verfahrenswahl fest.  

 

Beschlussvorschlag: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Eine Planänderung ist nicht veranlasst.  

 

Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen: 12 

Nein-Stimmen: 0 

Persönlich beteiligt: 0 

Anwesende Mitglie-
der: 

12 
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12. Amt für Ernährung Landwirtschaft und Forsten (Stellungnahme vom 

30.08.2019) 

Stellungnahme: 

Der Bebauungsplan sieht für Gebäude im Fallbereich von Altbäumen des angrenzenden Wal-

des eine konstruktive Sicherung vor, sofern diese dem Aufenthalt von Menschen dienen. 

Um Rechtsstreitigkeiten im Schadensfall zu vermeiden, wird zusätzlich geraten, die betreffen-

den Bauwerber eine Haftungsausschlusserklärung zugunsten des Waldbesitzers unterzeich-

nen zu lassen, die diesen vor Schadensersatzansprüchen schützt, die sich aus Einwirkungen 

der Waldbestockung oder der sachgemäßen Forstwirtschaft auf das Gebäude ergeben. 

 

Abwägung: 

Ein derartiger Haftungsausschluss kann nicht mittels Festsetzung im Bebauungsplan gesichert 

werden. Die Anregung wird aufgenommen und zum Zeitpunkt der Verkaufsverhandlungen des 

gemeindlichen Grundstücks nochmals geprüft.  

 

Beschlussvorschlag: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Eine Planänderung ist nicht veranlasst.  

 

Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen: 12 

Nein-Stimmen: 0 

Persönlich beteiligt: 0 

Anwesende Mitglie-
der: 

12 

  

18. Bayerischer Bauernverband (Stellungnahme vom 09.09.2019) 

Stellungnahme: 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung der benach-

barten landwirtschaftlichen Flächen, Lärm- Staub- und Geruchsemissionen entstehen. Wäh-

rend der Ernte und in Stoßzeiten muss teilweise auch an Sonn- und Feiertage sowie in Aus-

nahmefällen auch in der Nacht gearbeitet werden. Zukünftige Anwohner müssen unbedingt 

darauf hingewiesen werden. Die Landwirte dürfen keinesfalls Beschränkungen erfahren.  

Des Weiteren ist darauf zu achten, dass eine ordentliche Bewirtschaftung der anliegenden 

Flächen zu gewährleisten ist. Landwirtschaftliche Fahrzeuge haben eine Breite von bis zu 3,5 

m und diese sollten problemlos die Straßen befahren können. Zudem dürfen die Verkehrs-

wege von Anwohnern der ausgewiesenen Wohngebiete nicht als zusätzliche Parkmöglichkeit 

gebraucht werden.  

Der Verlust an wertvoller Ackerfläche für Verkehrsfläche und Bebauung nimmt immer weiter 

zu. Wir bitten grundsätzlich darum, mit Fläche sparsam umzugehen. Einmal verbaute Flächen 

sind der landwirtschaftlichen Produktion unwiederbringlich entzogen.  

Eine mehrstöckige Bebauung ist deshalb grundsätzlich eher zu begrüßen, um den Verbrauch 

von landwirtschaftlich nutzbarer Fläche nicht unnötig zu beschleunigen. Zudem sollten die 

Möglichkeiten der Nahverdichtung und die Wiedernutzbarmachung von Flächen in Betracht 
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gezogen werden, um die Inanspruchnahme von zusätzlichen Flächen auf das notwendige Maß 

zu begrenzen.  

Eine Eingrünung ist grundsätzlich erstrebenswert. Es sollte aber bei der Randbepflanzung, vor 

allem beim Pflanzen von Bäumen ein ausreichender Grenzabstand (4 m) eingehalten werden, 

damit die landwirtschaftlichen Flächen nicht durch Schattenwirkung beeinträchtigt werden. 

Eine niedrige Bepflanzung ist zu begrüßen. 

Für die Aufstellung des Bebauungsplanes „Herdenweg – südlich der Isener Straße“ müssen 

ökologische Ausgleichsflächen ausgewiesen werden. Es ist zu begrüßen, dass der Ausgleich 

mittels Ökopunkten oder an Gewässern stattfindet und somit wertvolle landwirtschaftliche Flä-

chen geschont werden. Die Ausgleichsflächen sollten dergestalt gepflegt werden, dass hiervon 

keine negativen Auswirkungen auf die landwirtschaftliche Nutzung im Umgriff ausgeht (z.B. 

Unkrautsamenflug).  

Die Stellungnahme gilt gleichermaßen für die Aufstellung des Bebauungsplanes „Herdweg - 

nördlich der Isener Straße“ sowie „Herdweg - südlich der Isener Straße“. 

 

Abwägung: 

Auf die Lärm- Staub- und Geruchsemissionen durch die Landwirtschaft wird bereits in den 

Planunterlagen hingewiesen.  

Die gewünschten Fahrbahnbreiten sind im Plangebiet vorhanden oder werden derzeit geplant 

und dann hergestellt.  

Die Gemeinde legt Wert auf einen Planungsansatz, der einen Teil der notwendig werdenden 

Ausgleichsflächen durch Minimierungsmaßnahmen reduziert. Unbedingt erforderliche Aus-

gleichsflächen werden, dort wo möglich im oder am Plangebiet umgesetzt, wo das nicht mög-

lich ist, werden Flächen des gemeindlichen Ökokontos in Anspruch genommen.  

Auf die erforderlichen Pflanzabstände wird in den Planunterlagen im Entwurf hingewiesen.  

 

Beschlussvorschlag: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und teilweise befolgt. Eine Planänderung 

wird gemäß Abwägung vorgenommen.  

 

Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen: 12 

Nein-Stimmen: 0 

Persönlich beteiligt: 0 

Anwesende Mitglie-
der: 

12 

  

28. Abwasserzweckverband Erdinger Moos (Stellungnahme vom 23.09.2019) 

Stellungnahme: 

Zu dem Bebauungsplan "Herdweg - nördlich der Isener Straße", Gemeinde Ottenhofen, neh-

men wir wie folgt Stellung: 

Mit Ausnahme des Grundstückes mit der FI.-Nr.: 483/26, und Teile der Grundstücke mit den 

FI.-Nrn.: 483/50 + 483/56, Gemarkung Ottenhofen, liegt der Bebauungsplan innerhalb der Ent-

wässerungsgebietsgrenzen des Abwasserzweckverbandes Erdinger Moos. 
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Für die FI. -Nrn.: 483/50 + 483/56 wären die Entwässerungsgebietsgrenzen anzupassen. 

Sollte die FI. -Nr.: 483/26 in das Entwässerungsgebiet aufgenommen werden, wäre hierzu 

seitens der Gemeinde ein formloser Antrag beim Abwasserzweckverband Erdinger Moos zu 

stellen. 

Für die geplante neue Bebauung auf der FI. -Nr.: 483/26 ist mit dem Abwasserzweckverband 

Erdinger Moos eine Sondervereinbarung und für die entstehenden Beiträge eine Ablösever-

einbarung zu schließen. 

Dem Abwasserzweckverband Erdinger Moos müssen hierzu die jeweiligen Eigentumsverhält-

nisse für den Abschluß der Vereinbarungen mitgeteilt werden. 

Für die Baumaßnahmen und ggf. Geschoßflächenmehrungen bei bestehender Bebauung, die 

beitragsrechtliche Auswirkungen haben, entsteht gemäß § 3 Abs. 1 BGS eine Beitragsschuld. 

Alle bebauten Grundstücke innerhalb der Entwässerungsgebietsgrenzen im Bebauungsplan 

sind erschlossen. 

Die an der geplanten östlichen Stichstraße anliegenden Grundstücke, sind mittels Grund-

stücksanschlüsse an den Schmutzwasserkanal in der Isener Straße und teilweise auch an den 

Schmutzwasserkanal in der Fichtenstraße angeschlossen. Die einzelnen Leitungen nach den 

Kontrollschächten zu den jeweiligen Grundstücken liegen derzeit in Privatwegen und gehören 

zu den jeweiligen Grundstücksentwässerungsanlagen der angeschlossenen Grundstücke. 

Sollten diese Privatwege später zu öffentlichen Verkehrsflächen werden, würde der Abwas-

serzweckverband Erdinger Moos diese Leitungen weder übernehmen, noch dort als Ersatz 

einen neuen Schutzwasserkanal bauen. 

Im Bereich der geplanten Stichstraße liegt bereits ein Kanal des Abwasserzweckverbandes 

Erdinger Moos auf Privatgrund für den Dienstbarkeiten vorliegen. 

In diesem Bereich ist die Linienführung der geplanten Stichstraße dem Leitungsverlauf des 

Schmutzwasserkanals anzupassen. Falls dies nicht möglich sein sollte, ist die betroffene Ka-

nalhaltung / sind die betroffenen Kanalhaltungen mit allen Einbauten auf Kosten der Gemeinde 

zurückzubauen und neu zu erstellen. Hierüber wäre dann eine entsprechende Sonderverein-

barung mit dem Abwasserzweckverband Erdinger Moos abzuschließen. 

 

Abwägung: 

Die Aufnahme und Anpassung der angesprochenen Flurstücke 483/50 + 483/56 (Anpassung 

Entwässerungsgebietsgrenze) und Nr. 483/26   (Aufnahme in das Entwässerungsgebiet des 

Abwasserzweckverband Erdinger Moos) wird beantragt. Die Entsorgung des Schmutzwassers 

ist über die Kanalanschlüsse möglich.  

 

Beschlussvorschlag: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Entsprechende Hinweise werden in die 

Planunterlagen aufgenommen. Die Planunterlagen werden an die aktuelle Erschließungspla-

nung angepasst.   

 

Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen: 12 

Nein-Stimmen: 0 

Persönlich beteiligt: 0 

Anwesende Mitglie-
der: 

12 
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29. SEW Stromversorgung GmbH Erding (Stellungnahme vom 23.09.2019) 

Stellungnahme: 

Gebiet teilweise bisher nicht erschlossen. Stromleitungen ab MT13/Herdweg III müssen neu 

verlegt werden. Errichtung von Straßenbeleuchtung ist möglich. Ver-/ und Entsorgungsrecht 

für Hinterliegergrundstücke. 

 

Abwägung: 

Die Ausführungen betreffen die Erschließungsplanung und werden dort berücksichtigt.  

 

Beschlussvorschlag: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Eine Planänderung ist nicht veranlasst.  

 

Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen: 12 

Nein-Stimmen: 0 

Persönlich beteiligt: 0 

Anwesende Mitglie-
der: 

12 

  

30. Bayernets GmbH erdgas transport systeme (Stellungnahme vom 

27.08.2019) 

Stellungnahme: 

Im Geltungsbereich Ihres o. a. Verfahrens - wie in den uns übersandten Planunterlagen dar-

gestellt - kreuzt unsere Gashochdruckleitung Finsing-Schnaitsee (AS29/2903) DN900/PN80 

mit Begleitkabel (LWL) die Fichtenstraße. Kabelmuffen und Kabelreserven können auch in 

größeren Abständen zur Gasleitung liegen. 

Eine Beschädigung oder Gefährdung unserer Anlagen muss unbedingt ausgeschlossen wer-

den. 

Der Schutzstreifen unserer Leitung ist 10 m breit (je 5 m beiderseits der Rohrachse). Dieser 

Schutzstreifen ist durch Dienstbarkeiten bzw. Gestattungsverträge wegerechtlich abgesichert. 

Wichtige Auflagen sind u. a.: 

In den Schutzstreifen unserer Leitungen sind alle Maßnahmen zu unterlassen, die den Be-

stand der Anlagen gefährden oder den Betrieb, Wartung und Unterhalt beeinträchtigen könn-

ten, so ist beispielsweise die Errichtung von Bauten - dazu gehören auch Schächte, Straßen-

kappen, Armaturen, Hydranten, Verteilerschränke, Lichtmasten, Vordächer, Solarkollektoren, 

Fundamente etc. - nicht zulässig. 

- Die Zugänglichkeit der Leitung für Wartungs- und Reparaturarbeiten muss uneinge-

schränkt erhalten bleiben. 

- Niveauveränderungen sind nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung zulässig; die 

Mindestdeckung der Gasleitung von 1 m darf nicht unterschritten werden. 

- Ein 4 m breiter Streifen - je 2 m beiderseits der Rohrachse - ist von Bäumen und tief-

wurzelnden Sträuchern frei zu halten. 
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- Bauarbeiten in den Schutzstreifen unserer Gasleitungen sind nur nach Abstimmung 

der Detailplanung und nach vorheriger Einweisung durch die bayernets GmbH zuläs-

sig. 

- Grab-, Schacht- und sonstige Tiefbaumaßnahmen sind im Schutzstreifen grundsätzlich 

in Handschachtung auszuführen. 

- Beim Bau von kreuzenden Straßen und Wegen darf es bei Bodenaushub, Verdichtung 

etc. zu keiner Gefährdung unserer Leitung kommen. 

- Der Einsatz von Maschinen und Baufahrzeugen ist im Schutzstreifen nicht ohne vor-

herige Absicherung und nur nach vorheriger Absprache mit der bayernets GmbH ge-

stattet. 

- Das Befahren der bayernets -Leitungen mit schweren Fahrzeugen ist nur unter Einhal-

tung besonderer Sicherheitsvorschriften nach Abstimmung mit der bayernets GmbH 

erlaubt. 

- Das Aufstellen von Baucontainern, Lagerung von Material, Geräten und Aushub ist in 

den Schutzstreifen nicht zulässig. 

- Bei den Kreuzungen von Ver- und Entsorgungsleitungen, Kabeln etc. ist ein lichter 

Mindestabstand von 0,4 m zur Gasleitung unbedingt einzuhaken. Kreuzungen sind 

möglichst rechtwinklig durchzuführen. 

- Bei Parallelführungen sind die neuen Leitungen oder Kabel grundsätzlich außerhalb 

des Schutzstreifens der Gasleitung zu verlegen, es ist anzustreben, dass es zu keiner 

Überlappung der Schutzstreifen kommt 

- Stromkabel sind in den Schutzstreifen unserer Leitungen durchgängig in Schutzrohren 

zu verlegen. 

- Einpflügen oder Einfräsen von Leitungen bzw. Kabeln ist im Schutzstreifen unserer 

Leitungen nicht zulässig; die Art der Verlegung ist mit der bayernets GmbH abzuspre-

chen. 

- Nach Fertigstellung der Bauarbeiten sind der bayernets GmbH Lage- und Höhenpläne 

der neuverlegten Leitungen oder Kabel bzw. der neu gebauten Anlagen im Schutzstrei-

fen zu übergeben. 

- Der Einsatz von Bohr- oder Pressverfahren im Schutzstreifenbereich ist nur nach vor-

heriger Abstimmung und unter Aufsicht der bayernets GmbH erlaubt; ggf. kann eine 

Freilegung der Gashochdruckleitung erforderlich werden. 

- Freigelegt werden dürfen Gashochdruckleitungen nur nach Abstimmung mit der bay-

ernets GmbH und strikter Beachtung der von der bayernets GmbH bekanntgegebenen 

Auflagen. Freigelegte Gashochdruckleitungen müssen so gesichert werden, dass eine 

Lageveränderung ausgeschlossen und die Isolierung vor Beschädigung geschützt 

wird. 

- Vor Verfüllung freigelegter Gashochdruckleitungen ist der bayernets GmbH durch 

rechtzeitige Information Gelegenheit zu geben, die Leitungen auf Unversehrtheit zu 

prüfen und die Verfüllarbeiten zu überwachen. 

- Um eine Beschädigung der Gashochdruckleitung auszuschließen, muss der Aushub 

von Baugruben einschließlich Böschungen, Verbau etc. komplett so ausgeführt wer-

den, dass der Schutzstreifen nicht berührt wird bzw. muss durch anderem mit uns ab-

gestimmte Sicherungsmaßnahmen gewährleistet werden, dass jegliche Gefährdung 

unserer Anlagen ausgeschlossen ist. 

- Weitergehende Sicherungsmaßnahmen, die erst im Zuge der Bautätigkeiten an Ort 

und Stelle geklärt werden, behält sich die bayernets GmbH ausdrücklich vor. 
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- Der Erhalt von Plänen oder die Anwesenheit eines Beauftragten der bayernets GmbH 

vor Ort entbindet die Träger und Ausführenden von Baumaßnahmen nicht von ihrer 

Haftung für eventuelle Schäden. 

Zu Ihrer Information übersenden wir Ihnen einen Lageplan M 1:1000 unserer Leitung und Ka-

bel in diesem Bereich. Eine genaue Angabe der Lage der Leitung ist jedoch nur nach örtlicher 

Einweisung möglich. 

In unseren Plänen und Dateien ist der jetzige Stand der Leitungslage dargestellt; Änderungen 

oder Erweiterungen können von uns nicht automatisch nachgemeldet werden. Die Dateien 

werden von uns ausschließlich für Ihre jetzige o. a. Maßnahme zur Verfügung gestellt, jede 

andere Verwendung bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung; Weitergabe an Dritte ist nicht 

gestattet. 

Unter Einhaltung unserer o. g. Auflasen, haben wir keine Einwände gegen das o. e. Verfahren. 

Wir bitten zudem um weitere Beteiligung am Verfahren, aufgrund der noch nicht festgelegten 

(externen) Ausgleichsflächen. 
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Abwägung: 

Die Gashochdruckleitung liegt nahe am aber nicht innerhalb des Geltungsbereiches des ge-

genständlichen Bebauungsplanes. Es kreuzt die Fichtenstraße im Geltungsbereich des Be-

bauungsplanes „Herdweg – südlich der Isener Straße“. Die Ausführungen betreffen die Er-

schließungsplanung und werden dort berücksichtigt. Zur Information wird der Verlauf nach-

richtlich in die Satzung übernommen.  

 

Beschlussvorschlag: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Eine Planänderung ist nicht veranlasst.  

 

 

 

 

 

 



 
Gemeinde Ottenhofen, Herdweg – nördlich der Isener  Straße 
  06.05.2021 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB 

 

30 

 

Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen: 12 

Nein-Stimmen: 0 

Persönlich beteiligt: 0 

Anwesende Mitglie-
der: 

12 

  

32. Deutsche Telekom Technik GmbH (Stellungnahme vom 25.09.2019) 

Stellungnahme: 

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und 

Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH 

beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen 

sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen 

Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 

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 die-

sem Hintergrund behält sich die Telekom vor, bei Unwirtschaftlichkeit oder einem bereits be-

stehenden oder geplanten Ausbau einer TK-Infrastruktur durch einen anderen Anbieter auf die 

Errichtung eines eigenen Netzes zu verzichten. 

Im Geltungsbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom, die durch die ge-

planten Baumaßnahmen möglicherweise berührt werden (siehe Bestandsplan in der Anlage - 

dieser dient nur der Information und verliert nach 14 Tagen seine Gültigkeit). 

Wir bitten Sie, bei der Planung und Bauausführung darauf zu achten, dass diese Linien nicht 

verändert werden müssen bzw. beschädigt werden. 

Wir machen darauf aufmerksam, dass aus wirtschaftlichen Gründen eine unterirdische Ver-

sorgung des Neubaugebietes durch die Telekom nur bei Ausnutzung aller Vorteile einer koor-

dinierten Erschließung möglich ist. Wir beantragen daher Folgendes sicherzustellen: 

•  dass für den Ausbau des Telekommunikationsliniennetzes im Erschließungsgebiet eine un-

gehinderte, unentgeltliche und kostenfreie Nutzung der künftigen Straßen und Wege mög-

lich ist, 

•  dass eine rechtzeitige und einvernehmliche Abstimmung der Lage und der Dimensionie-

rung der Leitungszonen vorgenommen wird und eine Koordinierung der Tiefbaumaßnah-

men für Straßenbau und Leitungsbau durch den Erschließungsträger erfolgt. 

•  Wir bitten dem Vorhabenträger aufzuerlegen, dass dieser für das Vorhaben einen Bauab-

laufzeitenplan aufstellt und mit uns unter Berücksichtigung der Belange der Telekom abzu-

stimmen hat, damit Bauvorbereitung, Kabelbestellung, Kabelverlegung, Ausschreibung von 

Tiefbauleistungen usw. rechtzeitig eingeleitet werden können. Für unsere Baumaßnahme 

wird eine Vorlaufzeit von 6 Monaten benötigt. 

•  In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer Lei-

tungszone für die Unterbringung der Telekommunikationslinien vorzusehen. 

Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das „Merkblatt Bäume, unterirdische Leitungen 

und Kanäle" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 2013 

- siehe hier u. a. Abschnitt 6 - zu beachten. Wir bitten sicherzustellen, dass durch die Baum-

pflanzungen der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung der Telekommunikationslinien 

nicht behindert werden. 
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Abwägung: 

Die Ausführungen betreffen die Erschließungsplanung und werden dort berücksichtigt.  

 

Beschlussvorschlag: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Eine Planänderung ist nicht veranlasst.  

 

Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen: 12 

Nein-Stimmen: 0 

Persönlich beteiligt: 0 

Anwesende Mitglie-
der: 

12 
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E Beteiligung der Öffentlichkeit 

 

1. Bürger 1 (Stellungnahme vom 20.09.2019) 

Stellungnahme: 

Bedenken gegen Bebauungsplan Herdweg südlich und nördlich der Isenerstraße 

Ich bin gegen den Bebauungsplan da es für mich einige Gründe gibt die den Plan schwer oder 

nicht durchsetzbar machen: 

Die geforderte Straßenbreite mit Mindestbreite 5,00 m wird schwer oder nicht erreicht da es 

sich teilweiße um Privatgrund handelt und die Eigentümer einen Verkauf ablehnen. 

Zwei Wendehämmer sind auf Privatgrund - ohne Wissen der Eigentümer geplant, auch hier 

ist die Durchsetzung gefährdet: oder will die Gemeinde enteignen? 

Für die Wiese im Moosweg gibt es kein Fahrtrecht und wird auch nicht gewährt. Wie sollten 

zukünftige Anwohner ihre Häuser erreichen? 

Für eine eventuelle Bebauung der Wiese im Moosweg und die dort entstehenden Häuser, die 

ja auf einer Wiese mit 0,7 m Grundwasser und einem anliegenden See entstehen sollen. Ei-

nem wasserreichen Gebiet gibt es keinen Elementarversicherungsschutz! Elementar versi-

chert ja die Bauten gegen Hochwasser. Aber laut Zürs (Zonierungssystem für Überschwem-

mung, Rückstau und Starkregen) ist eine Versicherung gegen diese Wasserschäden nicht 

möglich. Also die Hauseigentümer können sich nicht gegen Hochwasser versichern! Das finde 

ich grob fahrlässig dort Baugrundstücke zu verkaufen. 

Auch wird eine hochwasserangepasste Bauweise empfohlen. Also rechnet man ja mit Hoch-

wasser. 

Hierzu aus der Begründung der Gemeinde 7.2.5 Hochwasserschutz: 

(G) Die Risiken durch Hochwasser sollen soweit als möglich verringert werden. Hierzu sollen 

– die natürliche Rückhalte- und Speicherfähigkeit der Landschaft erhalten und verbessert, - 

Rückhalteräume an Gewässern freigehalten sowie - Siedlungen vor einem hundertjährlichen 

Hochwasser geschützt werden. 

Da fehlen mir die Worte. 

Die Planung soll die schützenswerten, bisher unbebauten Grundstücksflächen sichern und die 

Baugrenzen derart festsetzen, dass signifikante, prägende Freiflächen einen möglichst zusam-

menhängenden Eindruck vermitteln. Der landschaftsbetonte Charakter des Plangebiets soll 

dadurch erhalten bleiben. 

So steht es in der Begründung der Gemeinde Ottenhofen. 

Mir unverständlich, genau diese schützenswerten Freiflächen sollen zugebaut werden. 

Die besondere Berücksichtigung der landschaftlichen Prägung es Plangebiets und die Gestal-

tung des Übergangs des Siedlungsbereiches in die freie, naturnahe Landschaft sollen durch 

textliche und zeichnerische Festsetzungen gewährleistet werden. Die Sicherung von Flächen 

für die Wasserwirtschaft ist notwendig, um den schadlosen Abfluss und die Versickerung von 

Niederschlagswasser zu ermöglichen und das Grundwasser zu schützen. 

Wieder aus der Begründung der Gemeinde Ottenhofen. 



 
Gemeinde Ottenhofen, Herdweg – nördlich der Isener  Straße 
  06.05.2021 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB 

 

33 

 

Nochmals mir unverständlich, denn wo soll denn das Wasser versickern, wenn auf der Wiese 

Häuser mit Terrassen und Garagen stehen, die die Fläche versiegeln. 

Nach Feststellung durch das Landratsamt (LRA) Erding liegt für die Flächen eine Innenbe-

reichslage vor, 

Aus der Begründung der Gemeinde Ottenhofen. 

Hierzu aus der Pressemitteilung vom 23.11.2018 des Landratsamtes Erding: 

Die Lücke im Bereich südlich des Mooswegs ist als Außenbereich einzustufen, der grundsätz-

lich von Bebauung freizuhalten ist. Aus diesem Grund ist dort auch der von der Gemeinde 

befürchtete „Wildwuchs“ nicht zu erwarten, da ohnehin keine Bebauung möglich ist. 

Mir wurde auf Nachfrage auch mitgeteilt, dass es sich bei der Planfläche um Außenbereich 

handelt. Wieso steht dann in der Begründung der Gemeinde Innenbereich. 

Ein Versuch das Gebiet schnell in den Innenbereich zu bekommen? 

Da es sich um eine Weiterentwicklung eines Siedlungsansatzes handelt, werden keine neuen 

Flächen im Außenbereich herangezogen. Es handelt sich somit um eine nachhaltige Fortent-

wicklung bereits bebauter Siedlungsflächen. 

Aus der Begründung der Gemeinde 

Ebenfalls aus der Begründung 

Z 4. 6. Regionale Grünzüge dienen  

 der Verbesserung des Bioklimas und der Sicherung eines ausreichenden Luftaustau-
sches  

 der Gliederung der Siedlungsräume  

 der Erholungsvorsorge in Siedlungsgebieten und siedlungsnahen Bereichen.  
 
Die regionalen Grünzüge dürfen über die in bestehenden Flächennutzungsplänen dargestell-

ten Siedlungsgebiete hinaus nicht geschmälert und durch größere Infrastrukturmaßnahmen 

nicht unterbrochen werden. Planungen und Maßnahmen sind im Einzelfall und zur organi-

schen Entwicklung von Nebenorten möglich, soweit die jeweilige Funktion gemäß Absatz 1 

nicht entgegensteht.  

Das Plangebiet liegt vollständig innerhalb des Regionalen Grünzugs Nr. 16, dieser ist damit 

vom gegenständlichen Plangebiet betroffen. 

Da die Bebauung im Ortsteil Herdweg bereits vor der Festlegung eines Regionalen Grünzugs 

vorhanden war, kann dies als Hinweise darauf gewertet werden, dass die Funktionen des Re-

gionalen Grünzugs einer wohnbaulichen Nutzung nicht entgegenstehen, bzw. die Funktionen 

des Grünzugs auch mit Aufstellung eines Bebauungsplans weiterem gewährleistet sind. 

Also ein regionaler Grünzug ist zur Erholung, Gliederung der Siedlungsräume und vor allem 

zur Verbesserung des Bioklimas und eines ausreichenden Luftaustausches vorgesehen und 

da. 

Mit einer Besiedelung wie es die Gemeinde plant kommen ja unzählige Häuser hinzu, dass 

verändert doch die Lage komplett. 

4.2 Flächennutzungsplan 
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Die Darstellungen im wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Ottenhofen stellen der-

zeit landwirtschaftliche Flüchen dar. Dem Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 2 BauGB wird somit 

nicht entsprochen. 

Dem Paragraphen wird nicht entsprochen? 

5.7.2 Versickerungsfähigkeit 

Aufgrund des Bodenaufbaus und des geringen Grundwasserabstandes ist eine breitflächige 

Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers über die belebte Oberbodenschicht im 

Plangebiet nicht ohne weiteres möglich. Deshalb müssen technische Maßnahmen wie Mulden 

gemäß DWA -A138 in Betracht gezogen werden. 

Versickerung nicht möglich wo soll das Wasser dann hin? Die Neubauten können sich even-

tuell schützen. Aber wer schützt die bereits bestehenden Bauten? 

5. 9.1 Grundwasser 

Das Plangebiet liegt in einem „Wassersensiblen Bereich". Diese Standorte werden vom Was-

ser beeinflusst. Nutzungen können hier beeinträchtigt werden durch:  

- über die Ufer tretende Flüsse und Bäche,  

- zeitweise hohen Wasserabfluss in sonst trockenen Tälern oder  

- zeitweise hoch anstehendes Grundwasser. 

Die Flächen können je nach Situation ein kleines oder mich ein extremes Hochwasserereignis 

abdecken. 

Bei Anwendung einer aufgeständerten Bauweise, die ohne Keller hergestellt werden muss, 

kann eine höhere Erdgeschoss- Rohfußbodenhöhe in Anspruch werden. Die Bauweise wird 

aus Gründen des Hochwasserschutzes und des hoch anstehenden Grundwassers empfohlen. 

Bekommen wir Pfahlbauten? So wie am Bodensee! 

6. 6. 1 Verkehrserschließung 

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind derzeit zum Teil weiter als 50 m von der nächst-

gelegenen, mit Rettungsfahrzeugen befahrbaren öffentlichen Verkehrsfläche entfernt. Deswe-

gen wird mittels Bebauungsplan eine Mindestbreite von 5 m bei den beiden neu herzustellen-

den öffentlichen Stichstraßen festgesetzt. 

Eine Mindestbreite von 5 m ist nicht durchführbar, da es sich ja wieder zum Teil um Privatgrund 

handelt. 

Die westliche geplante Wendeanlage erfüllt die notwendigen Mindestmaße für das gefahrlose 

Wenden von Feuerwehr- und Müllfahrzeugen. Ein 4 -achsiges Fahrzeug kommt zum Einsatz, 

zur Ermittlung der Schleppkurven und Wenderadien kann als Bemessungsfahrzeug dennoch 

ein 3 – achsiges Bemessungsfahrzeug zu Grunde gelegt werden, da das eingesetzte Fahr-

zeug über 3 Lenkachsen verfügt und sich somit wie ein 3–achsiges verhält. 

Wendeanlagen auf Privatgrund, den die Eigentümer aber nicht zur Verfügung stellen und auch 

nicht verkaufen. 

Schleppkurven die nicht eingebaut werden können, da wieder Privatgrund und kein Verkauf. 

6.6.3 Oberflächenwasserbeseitigung 

Die Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV) kann jedoch aufgrund der gerin-

gen Grundwasserabstände und der mangelhaften Versickerungsfähigkeit keine Anwendung 

finden. 
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Wieder das Thema Wasser aber wo soll es dann hin? 

6.7.4 Spezieller Artenschutz (Verbotstatbestände) 

Im Bach in der Mooswiese leben auch Krebse. Ich finde das ist eine Besonderheit die ge-

schützt gehört. Und nicht durch Bebauung verdrängt. 

7. Alternativen 

Hier steht es gibt keine Alternativen. Oh doch in Ottenhofen wird ein Baugebiet mit 70 

Wohneinheiten geplant, ein ehemaliges Autohaus für Wohneinheiten geplant das Schloss für 

Wohneinheiten geplant. Sollte man nicht erst mal dort fertig stellen was begonnen ist? 

8. Verwirklichung der Planung 

8.1 Bodenrechtliche Voraussetzungen 

Für die Verwirklichung der Planung sind v.o. im Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen die 

bodenrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen. Da es sich bei der ingenieurmäßigen Planung 

um die Herstellung der Minimalstandards hinsichtlich der Ausbaubreite handelt, müssen min-

destens die dafür erforderlichen Grundstücksflächen erworben werden. Dies ist eine Voraus-

setzung für die Verwirklichung des Bebauungsplans. 

Dies ist Voraussetzung für die Verwirklichung. Also kann der Plan nicht verwirklicht werden. 

Die Flächen können nicht erworben werden. 

 

Abwägung gleichlautend zu Herdweg Süd: 

 

Das Plangebiet wurde vom Landratsamt Erding anlässlich eines Antrages auf Vorbescheid 

einer privaten Baumaßnahme zum Innenbereich gemäß § 34 BauGB erklärt. Bis dahin ging 

die Gemeinde von einer Lage im Außenbereich nach § 35 BauGB aus.   

Diese Neuzuordnung hat weitreichende Konsequenzen. Z.B. sind deutlich höhere Anforderun-

gen an die Qualität der Erschließung zu berücksichtigen und (sofort) zu gewährleisten. Dies 

ist in Herdweg nicht ohne weiteres möglich, dennoch war z.B. die gekieste Wendeanlage am 

Moosweg aus diesem Grund herzustellen, um den unmittelbaren Mindestanforderungen ge-

recht zu werden.  

 

Der Gemeinde ist die Eigenart des Ortsteils Herdweg bewusst. Auch das hoch anstehende 

Grundwasser ist bekannt. Durch die oben genannten deutlich gestiegenen Anforderungen an 

die Erschließung folgen auch für die Entsorgung des Niederschlagswassers entsprechende 

Notwendigkeiten. Die gesicherte Erschließung, Voraussetzung für die Aufstellung eines Be-

bauungsplanes, umfasst eben alle Belange der technischen und verkehrlichen Erschließung. 

Dadurch ergeben sich bei der Planung gegenseitige Bedingungen und Wechselwirkungen die 

zum Teil dazu führen können, dass sich das gewohnte Erscheinungsbild des Ortsteils aus der 

persönlichen Wahrnehmung heraus erheblich ändert.  

 

Die Gemeinde nimmt die zahlreichen Einwendungen aus der Öffentlichkeit ernst.  

Die vorliegenden Stellungnahmen können aber nicht die Erkenntnis des städtebaulichen Er-

fordernisses erschüttern, welches dazu führt, dass eine Bauleitplanung (Änderung des Flä-

chennutzungsplanes und Aufstellung eines Bebauungsplanes) durchzuführen ist. Dazu sind 

die Missstände in der verkehrlichen und technischen Erschließung (inkl. der Entsorgung von 

Niederschlagswasser) zu schwer wiegend. Die vorliegenden Anfragen, Vorbescheide und be-
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reits durchgeführte bauliche Maßnahmen auf den privaten Grundstücken tragen darüber hin-

aus dazu bei, dass die Notwendigkeit einer steuernden Planung erkannt wird. Dies gerade 

deswegen, weil sich der Ortsteil Herdweg in einem landschaftlich sensiblen Bereich befindet, 

umrandet von einem Landschaftsschutzgebiet.  

 

Daraus folgt zum Beispiel die Einbeziehung eines separaten Grünordnungsplaners und die 

freiwillige Erstellung eines Fachbeitrags Artenschutz, die im Rahmen der Behördenbeteiligung 

bisher nicht gefordert wurde. Im Rahmen dieser Untersuchung wird auch auf die Bedeutung 

der noch gemeindlichen Grundstücke eingegangen sowie die Eingriffsintensität beurteilt. Fer-

ner enthält der Bebauungsplanentwurf (aus verfahrenstechnischen Gründen nur der Bebau-

ungsplan „Herdweg – südlich der Isener Straße) eine Eingriffs- Ausgleichsberechnung die im 

Einvernehmen mit der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt erstellt wird. Somit erfolgt 

auch eine behördliche Beurteilung zur vorgenommenen fachlichen Einschätzung der Erheb-

lichkeit der Umweltauswirkungen. Die Gemeinde geht davon aus, dass der Umfang und die 

Tiefe sowie Detaillierungsgrad der Umweltprüfung ausreichend ist.  

 

Der Gemeinde Ottenhofen ist die Hochwassergefährdung durch hohen Grundwasserstand be-

kannt. Der Sachverhalt wird während des laufenden Verfahrens mit dem Wasserwirtschafts-

amt abgestimmt. Dieses teilt mit, dass eine Ermittlung des Überschwemmungsgebietes auf-

grund der Grundwasserinteraktion, der vorhandenen Mühlen und des sehr flachen Geländes 

schwierig wäre. Es wird daher empfohlen, dass die Bauvorhaben grundsätzlich hochwasser-

angepasst, d.h. erhöht gebaut werden, dazu kann eine aufgeständerte Bauweise nützlich sein. 

Dem Hochwasserschutz wurde in den Festsetzungen bereits zum Vorentwurf nachgekommen, 

indem auf den hohen Grundwasserstand hingewiesen wird, es empfohlen, oder dort wo nach-

teilige Auswirkungen zu befürchten sind, auch untersagt wird Keller zu errichten. Ferner wird 

auf ein Höhersetzen des Erdgeschoss- Rohfußbodens hingewiesen.  

 

Es ist dabei zu beachten, dass sich die Bestandsgebäude bereits in diesem Gebiet befinden 

und der Hochwassergefährdung ausgesetzt sind. Die hinzu kommende wohnbauliche Planung 

muss nach den einschlägigen Richtlinien gebaut und entwässert werden. Demnach kann für 

nachbarliche Grundstücke keine Verschlechterung der Situation aus diesen baulichen Tätig-

keiten eintreten. Im Verhältnis zum Bestand ist die neu hinzukommende Baugebietsfläche ge-

ring, damit halten sich auch potenzielle Auswirkungen in engen Grenzen. Es handelt sich wie 

oben bereits angesprochen, nicht um ein Baugebiet in einem festgesetzten Überschwem-

mungsgebiet.  

 

Im Rahmen der Erschließungsplanung und insbesondere auf Ebene der Objektplanung sind 

die vorgebrachten Bedenken hinsichtlich der Beeinflussung auch zum Beispiel einem evtl. Auf-

stau von Grundwasserströmen Beachtung zu schenken. Der fachgesetzliche Rahmen verbie-

tet hier eine Verschlechterung der Situation. Durch geeignete technische Vorkehrungen ist 

dieser einzuhalten. Die Bestandsgebäude beeinflussen im Übrigen im gleichen Maße die 

Grundwassersituation.  

 

In der Fichtenstraße sind nach den einschlägigen technischen Richtlinien ebenso Mindestan-

forderungen einzuhalten. Die Erschließungsplanung wird durch ein Fachbüro erstellt. Die Ge-

meinde nimmt Einfluss auf die Gestaltung sofern die vorgenannten Richtlinien eingehalten 

werden.  
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Es wird eine Abwägung zwischen gestalterisch ansprechenden und der technischen Machbar-

keit einer Niederschlagswasserbeseitigung vorgenommen. Aufgrund der besonderen land-

schaftsbetonten Lage kommt dem gestalterischen Aspekt ein höheres Gewicht bei.  

 

Gerade weil die Zu- und Ausfahrmöglichkeiten für Räum-, Müll- und Rettungsfahrzeuge ent-

sprechend gesetzlicher Vorgaben (z.B. der Unfallverhütungsvorschrift) gegeben sein müssen, 

ist ein Ausbau aller Erschließungsstraßen in Herdweg zwingend erforderlich. Für individuelle 

Lösungen gibt es sehr geringen Spielraum. Die Tatsache, dass die Feuerwehr ein Brander-

eignis in der Vergangenheit löschen konnte, sagt eher etwas über die Kompetenz der freiwilli-

gen Feuerwehr Ottenhofens aus, aber nichts darüber, ob die einschlägigen Richtlinien für die 

sichere An- und Abfahrt sowie ausreichender Aufstellflächen für die Feuerwehrfahrzeuge ein-

gehalten werden. Für die Erreichbarkeit während der Bauarbeiten sind die üblichen Normen 

und technischen Richtlinien einschlägig von deren Einhaltung und Berücksichtigung auszuge-

hen ist.  

 

Die Straßenentwässerung ist ebenso Teil der Erschließungsplanung. Durch den hohen Grund-

wasserstand sind entsprechend aufwendigere Maßnahmen notwendig.  

Da der zur Verfügung stehende Raum äußerst begrenzt ist, die Erschließungsmaßnahmen 

sehr kostenintensiv werden könnten, sind zum derzeitigen Planungsstand ausschließlich un-

bedingt erforderliche Maßnahmen vorgesehen. Sollten Möglichkeiten für die Herstellung öf-

fentlicher Stellplätze vorliegen, werden diese berücksichtigt und mit den entstehenden Kosten 

abgewogen. 

 

Die Herausnahme aus dem Landschaftsschutzgebiet ist letztendlich eine Konsequenz aus der 

Einstufung als Innenbereich nach § 34 BauGB. Über die Grenzziehung der herauszunehmen-

den Flächen kann diskutiert werden, die Gemeinde hat eine Fläche beantragt, die auch klein-

räumige Abrundungen des Siedlungsbereiches ermöglicht. Für alle Bestandsgrundstücke ist 

die Herausnahme aus dem LSG Voraussetzung um jegliche bauliche Anlagen auf den Privat-

grundstücken überhaupt erst zu ermöglichen. Die Gemeinde geht deswegen davon aus, dass 

der Antrag auf Herausnahme, über den das Landratsamt bzw. der Kreistag zu entscheiden 

hat, von den Eigentümern von Herdweg letztlich begrüßt wird. 

 

Hinsichtlich des Wohnraumbedarfs führten folgende Überlegungen zur Planaufstellung. 

Ottenhofen verfügte 2019 über 1.939 Einwohner, die Prognose für 2031 liegt bei 2.100 Ein-

wohner. Das entspricht einem Bevölkerungszuwachs von 161 Einwohnern. Ziel ist es, durch 

die Schaffung von Wohnraum mit unterschiedlichen Wohnformen und -größen den Bedarf der 

Gemeinde Ottenhofen in den nächsten Jahren zu bedienen.  

Der Erweiterungsbereich im Plangebiet soll in den nächsten Jahren bezahlbaren Wohnraum, 

d.h. insbesondere kleinere Wohnungen ermöglichen. Es ist beabsichtigt, eine Mischung aus 

Doppel- und Einfamiliennhäusern zu realisieren. Ottenhofen verfügte 2019 über 1.939 Ein-

wohner, die Prognose für 2031 liegt bei 2.100 Einwohnern. Das entspricht einem Bevölke-

rungszuwachs von 161 Einwohnern.  

Im Zeitraum zwischen 2009 und 2019 sind tatsächlich 121 Einwohner hinzugekommen (unter 

Berücksichtigung der natürlichen Bevölkerungsbewegungen und der Zu- und Fortzüge).  
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Abb. 1 Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Berechnungen PV Aus: Gemeinde Ottenhofen, Land-
kreis Erding, Gemeindedaten, Ausführliche Datengrundlagen 2019 

Da die Belegungsdichte in Einwohner je Wohneinheit auf inzwischen 2,37 (Jahr 2019) gesun-

ken ist und die Wohnflächenausstattung in qm/EW auf 51 qm (Jahr 2019) gestiegen, sind allein 

für den prognostizierten Einwohnerzuwachs mind. 68 Wohneinheiten nach heutigen Maßstä-

ben notwendig. Es ist zu erwarten, dass der Trend zu geringerer Wohnungsbelegung anhält, 

demnach wären zusätzliche Wohneinheiten erforderlich. Hinzu treten Umzüge innerhalb des 

Ortes zum Beispiel durch den Auszug aus dem elterlichen Haus.  

Ferner ist festzustellen, dass der Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (SV) in 

der Gemeinde Ottenhofen stark gesunken ist. Dem kann offensichtlich nicht nur mit der Schaf-

fung von kleineren Wohnungen begegnet werden, dennoch spielen diese im Konzept zur Er-

höhung dieser Zahl eine wichtige Rolle. Sie dienen dazu Beschäftigte im Ort attraktiven Wohn-

raum anbieten zu können.  
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Abb. 2 Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Berechnungen PV Aus: Gemeinde Ottenhofen, Land-
kreis Erding, Gemeindedaten, Ausführliche Datengrundlagen 2019 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes soll die gewünschte Entwicklung planungsrechtlich 

gesichert werden, damit benötigter Wohnraum geschaffen werden kann.  

 

Die Gemeinde Ottenhofen führt eine Bedarfs-/ Warteliste für die gemeindlichen Baugebiete:  

Einige Personen sind in mehreren Listen vorgemerkt, insgesamt bestehen Wartelisten für fol-

gende Baugebiete: 

„Ottenhofen-Süd“: 

Bewerberliste 4 Doppelhaushälften: 12 Personen 

Bewerberliste Geschosswohnungsbau (8 Wohneinheiten): 20 Personen 

„Herdweg – südlich der Isener Straße“ (Moosweg): 23 Personen 

„Schlehbachweg“ (25 Häuser im 1. Bauabschnitt): 199 Personen 

„Herdweg – nördlich der Isener Straße“ (Neubaubereich): 24 Personen 

 

Es ist von einem Zuwachs des Interesses bei Baubeginn auszugehen. Der Bedarf nach Wohn-

bauflächen ist in der Gemeinde demnach ungebrochen hoch.  

Die Gemeinde Ottenhofen weist derzeit Wohnraum in Ottenhofen neben einzelner Nachver-

dichtungen v.a. mittels des Bebauungsplans Am Schlehbach aus. Da dieser in Bauabschnitten 

erschlossen wird, werden dort nicht alle Wohnbaugrundstücke von Beginn an dem Markt zur 

Verfügung gestellt. 
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Im gegenständlichen Bauleitplanverfahren muss zunächst zur Kenntnis genommen werden, 

dass die beiden Bebauungspläne für Herdweg Nord und Süd ganz überwiegend den planungs-

rechtlichen Innenbereich überplant (der Einschätzung des Landratsamtes zu Folge). Dort be-

steht somit bereits Baurecht, dass bereits jetzt abgerufen und verwirklicht werden könnte. Die 

gegenständliche Bauleitplanung soll dies steuern und ordnen. Nur im Bebauungsplan "Herd-

weg- nördlich der Isener Straße" werden eindeutig Flächen im Außenbereich überplant. Mit 

den dort angedachten 4 Doppelhäusern und 2 Einzelhäusern werden vrstl. 14 Wohneinheiten 

entstehen. Bei einer angenommenen Belegung von ca. 2,4 Personen je Haushalt sind dies ca. 

34 Personen.  

 

Soll die Fläche von Flurstück Nr. 487/9 und /115, die gemeindlichen Flächen am Moosweg als 

Außenbereich berücksichtigt werden, ergibt sich hier folgendes: Es wird geplant, dass 1 Dop-

pelhaus und 2 Einzelhäuser entstehen können. Das ermöglicht 10 Wohneinheiten, bei einer 

angenommenen Belegung von ca. 2,4 Personen je Haushalt ergibt dies ca. 24 Personen in 

Summe. 

 

Im Übrigen ist nach Einschätzung der Höheren Landesplanungsbehörde, der Regierung von 

Oberbayern die bestandsorientierte Bauleitplanung für die Ortschaft Herdweg mit dem Anbin-

degebot in Einklang zu bringen: „Durch die Planung wird das vorhandene Siedlungsgefüge 

abgesehen von kleinräumigen Abrundungen nicht ausgeweitet, sondern v.a. städtebaulich und 

verkehrlich geordnet." 

 

Die Gemeinde wertet eine moderate Arrondierung im Baugebiet Herdweg als gerechtfertigt.  

 

Vorliegend handelt es sich um einen Bebauungsplan der Maßnahmen der Innenentwicklung 

steuert und ordnet, nicht ursächlich eine Naturschutzmaßnahme. Somit greift der Hinweis auf 

eine Renaturierung daneben, sofern dies als Vorschlag zur Berücksichtigung zu verstehen ist.  

Bei der Aufstellung von Bebauungsplänen sind allerdings die Belange des Umweltschutzes zu 

berücksichtigen und in die Abwägung einzustellen.  

 

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die nachfolgenden Vorschriften zum Umweltschutz 

anzuwenden. 

Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; dabei sind zur Ver-

ringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Mög-

lichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von 

Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie 

Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. (§ 1a BauGB) 

 

Dies ist vorliegend der Fall, bei der gegenständlichen Planung handelt es sich um eine be-

standsorientierte Bauleitplanung für die Ortschaft Herdweg. Diese kann mit dem Anbindegebot 

des Landesentwicklungsprogramm Bayern in Einklang gebracht werden. Durch die Planung 

wird das vorhandene Siedlungsgefüge abgesehen von kleinräumigen Abrundungen nicht aus-

geweitet, sondern v.a. städtebaulich und verkehrlich geordnet. Festsetzungen zur Grünord-

nung entlang der bestehenden Siedlungsränder dienen der Verhinderung weiterer Zersiede-

lung. 
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Landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen sollen nur im notwendi-

gen Umfang umgenutzt werden. Die Grundsätze nach den Sätzen 1 und 2 sind in der Abwä-

gung nach § 1 Absatz 7 zu berücksichtigen. Die Notwendigkeit der Umwandlung landwirt-

schaftlich genutzter Flächen soll begründet werden; dabei sollen Ermittlungen zu den Möglich-

keiten der Innenentwicklung zugrunde gelegt werden, zu denen insbesondere Brachflächen, 

Gebäudeleerstand, Baulücken und andere Nachverdichtungsmöglichkeiten zählen können. (§ 

1a BauGB) 

 

Dies ist vorliegend der Fall, die geplanten Maßnahmen der Baugebietserschließung sind unter 

Berücksichtigung des Wohnraumbedarfs begründet und notwendig.   

 

Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Land-

schaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts ist Gegenstand 

der Planung, siehe hierzu die oben erwähnte Hinzunahme eines Landschaftsplanungsbüros 

und die freiwillige Erstellung eines Fachbeitrages Artenschutz.  

 

Gegenüber dem Vorentwurf ist auf den Grundstücken Fl. Nrn. 487/9 und 487/115 im Entwurf 

eine reduzierte bauliche Dichte vorgesehen, somit kann auf den naturschutzfachlichen Wert 

und v.a. dem südlich anliegenden Baumbestand noch mehr Rücksicht genommen werden. 

Wenngleich der vorherige Planungsstand dies ebenfalls ermöglichte, kommt die Gemeinde 

diesem Belang noch stärker nach.  

Der vorhandene Streifen im südlichen Teilgebiet der als Feuchtwiese mit Seggenbestand kar-

tiert wurde, wird möglichst erhalten und wird in der Planung berücksichtigt. Die geplante Be-

bauung auf den anliegenden Flurstücken um den als Biotop kartierten und gesetzlich ge-

schützten Röhrichtbeständen und flutender Vegetation auf Fl. Nr. 487/17 ist derart vorgese-

hen, dass eine erheblich negative Auswirkung und Beeinträchtigung unterbleibt. Ein Heranrü-

cken, wie es auf nördlich gelegenen Grundstücken fest zu stellen ist, soll unterbleiben.  

 

Die Festsetzung von Gehölzpflanzungen im Nahbereich dieses Biotops wird entnommen um 

eine ungewollte Verschattung zu vermeiden. Es wird der Erhalt des Biotops festgesetzt.  

Verkehrsrechtliche Ordnungswidrigkeiten sind hingegen nicht Gegenstand der Bauleitpla-

nung. Die Aufstellung von Verkehrszeichen kann ebenfalls nicht mittels Bebauungsplan fest-

gesetzt werden. Die Bitte wird zur Kenntnis genommen und an die zuständigen Stellen weiter 

gegeben.  

 

Das Plangebiet liegt vollständig innerhalb des Regionalen Grünzugs Nr. 16, dieser ist damit 

vom gegenständlichen Plangebiet betroffen.  

Da die Bebauung im Ortsteil Herdweg bereits vor der Festlegung eines Regionalen Grünzugs 

vorhanden war, kann dies als Hinweise darauf gewertet werden, dass die Funktionen des Re-

gionalen Grünzugs einer wohnbaulichen Nutzung nicht entgegenstehen, bzw. die Funktionen 

des Grünzugs auch mit Aufstellung eines Bebauungsplanes weiterhin gewährleistet sind. Die 

gegenständliche Planung ist erforderlich geworden, nachdem das Landratsamt Erding die In-

nenbereichslage festgestellt hat. Mit der Planung soll eine ungesteuerte Entwicklung unter-

bunden werden und die Eigenart des landschaftsbetonten Ortsteils erhalten werden. Die Land-

schaftsprägenden Elemente des Plangebietes sollen erfasst und erhalten werden. Durch eine 
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behutsame Entwicklung sollen Nachverdichtung und Baurechtsmehrungen ermöglicht werden 

unter Beachtung der sensiblen Landschaftsstrukturen entlang der Forstinninger und Anzinger 

Sempt.  

 

Bebauungspläne sind aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln. Mit der Änderung eines 

Bebauungsplans kann jedoch auch gleichzeitig der Flächennutzungsplan geändert werden (im 

sog. Parallelverfahren). Ein Bebauungsplan kann geändert werden, bevor der Flächennut-

zungsplan aufgestellt ist, wenn dringende Gründe es erfordern und wenn der Bebauungsplan 

der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung des Gemeindegebiets nicht entgegenstehen 

wird (vorzeitiger Bebauungsplan).  

 

Nach dem BauGB kann enteignet werden, um entsprechend den Festsetzungen des Bebau-

ungsplans ein Grundstück zu nutzen oder eine solche Nutzung vorzubereiten. Die Enteignung 

ist im einzelnen Fall nur zulässig, wenn das Wohl der Allgemeinheit sie erfordert und der Ent-

eignungszweck auf andere zumutbare Weise nicht erreicht werden kann. 

Tatsache ist, dass die ordnungsgemäße Erschließung des Baugebietes zum Wohl der Allge-

meinheit gesichert sein muss.  

 

Beschlussvorschlag: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und gemäß Sachvortrag teilweise zurückge-

wiesen bzw. befolgt. Eine Planänderung erfolgt gemäß Sachvortrag.  

 

Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen: 12 

Nein-Stimmen: 0 

Persönlich beteiligt: 0 

Anwesende Mitglie-
der: 

12 

  

2. Bürger 2 (Stellungnahme vom August 2019) 

Stellungnahme: 

Für uns ist es nicht nachvollziehbar wie eine Entscheidung gegen den Naturschutz getroffen 

wird obwohl durch die Bevölkerung genau das Gegenteil gewünscht wird. Die Bewegung 

"Friday's for Future" der jungen Generation oder der Volksentscheid "Rettet die Bienen" zei-

gen, dass es allen ernst ist, und es macht einen sprachlos wenn man den Plan zur Entnahme 

des Landschaftsschutzgebiet in Herdweg sieht. 

Die Argumentation durch die Bürgermeisterin und dem Gemeinderat für die Maßnahme grenzt 

an Ironie oder 'Volksverblödung". Angeblich würde diese Maßnahme für das Wohl der Anwoh-

ner erfolgen um diesen zu ermöglichen, dass ihre Kinder auf den großen Grundstücken bauen 

können. Die Ironie in der Argumentation liegt darin, dass die aufgezeigten Grenzen nicht ein-

mal die ganzen Flurstücke der Anwohner beinhalten, aber freie Flächen die noch nicht bebaut 

sind und der Gemeinde gehören, voll erfasst sind. Also geht es in erster Linie um Naturflächen 

in Baugebiet umzuwandeln und dabei den kurzfristigen Profit im Fokus zu haben. 

Auch das Argument es sei notwendig, um die verkehrliche Erschließung zu sichern ist Unsinn, 

da im Rahmen des Genehmigungsverfahren in 2015 die Gemeinde die Erschließung laut Pres-
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semitteilung (Erdinger Anzeiger vom 22.11.18) schriftlich bestätigt hat. Wie absurd das Argu-

ment der Erschließung ist, zeigt z.B. das Grundstück mit der Flurnummer 483/26 das in der 

Entnahme ist, obwohl es eine nicht kultivierte Wiese ist. 

Vielmehr handelt es sich bei dem Flurstück 483/26 um ein Moorgebiet, und wenn man auf die 

Homepage der Bundesregierung geht liest man: "Moore machen nur drei Prozent der weltwei-

ten Landfläche aus, speichern aber doppelt so viel Kohlenstoffdioxid wie alle Wälder der Erde 

zusammen. Ihr Schutz lohnt (…)". 

Es kann doch nicht sein, dass ein ganzer Wirtschaftszweig durch Fahrverbote zum Wandel 

gezwungen wird, die Bundesregierung die Energiewende beschließt, über den Zeitpunkt des 

Braunkohleausstieg diskutiert, über CO2; Steuer debattiert, eine C02 Neutralität in Aussicht 

stellt und eine Bürgermeisterin mit Gemeinderat in Ottenhofen all diese Bemühungen um den 

Klimawandel zu stoppen, unter die Profitgier stellt und ca. 8000 m2 CO2 Speicher in Form von 

Moorwiesen südlich und nördlich der Isener Str. platt macht. 

Laut Statistik und anderen Quellen belauft sich die Waldfläche auf ca. 40 Mill. Quadratkilome-

ter, nimmt man den Ansatz der Bundesregierung, also 3% der Landfläche ist Moorboden 

(=4,47 Mio. km2) und diese speichert doppelt so viel C02 wie alle Wälder zusammen bekommt 

man den Faktor 17,9. 

Also die 8000 m2 Moor entsprechen unter der Betrachtung des CO2 Speicher einer Fläche von 

143.273 m2 Wald. Unvorstellbar wenn ein Investor 143.273 m2 Wald roden und daraus Bau-

land machen würde. 

Eine Erklärung für diese absurde Entscheidung 143.273 m2 Wald oder 8000 m2 Moor zu opfern 

liegt wohl laut Pressemitteilung vom 6.2.2019 (Bündnis 90 / Die Grünen) in einem politischen 

/ persönlichen Machtkampf, der sich aus dem Zitat "Und wir schließen auch nicht aus, dass 

die politische Konstellation unsere Entscheidung mit beeinflusst hat" eindeutig ableiten lässt. 

Da Umweltschutz über die Partei- und Altersgrenzen hinausgeht, ist der Appell an Alle: 

Nein zur Entnahme des Landschaftsschutzgebietes Sempt- Schwillachtal in Herdweg. 

 

Abwägung (gleichlautend zu Herdweg Süd, Bürger 33: 

Das Plangebiet wurde vom Landratsamt Erding anlässlich eines Antrages auf Vorbescheid 

einer privaten Baumaßnahme zum Innenbereich gemäß § 34 BauGB erklärt. Bis dahin ging 

die Gemeinde von einer Lage im Außenbereich nach § 35 BauGB aus. 

Diese Neuzuordnung hat weitreichende Konsequenzen. Z.B. sind deutlich höhere Anforderun-

gen an die Qualität der Erschließung zu berücksichtigen und (sofort) zu gewährleisten. Dies 

ist in Herdweg nicht ohne weiteres möglich, dennoch war z.B. die gekieste Wendeanlage am 

Moosweg aus diesem Grund herzustellen, um den unmittelbaren Mindestanforderungen ge-

recht zu werden.  

 

Der Gemeinde ist die Eigenart des Ortsteils Herdweg bewusst. Auch das hoch anstehende 

Grundwasser ist bekannt. Durch die oben genannten deutlich gestiegenen Anforderungen an 

die Erschließung folgen auch für die Entsorgung des Niederschlagswassers entsprechende 

Notwendigkeiten. Die gesicherte Erschließung, Voraussetzung für die Aufstellung eines Be-

bauungsplanes, umfasst eben alle Belange der technischen und verkehrlichen Erschließung. 

Dadurch ergeben sich bei der Planung gegenseitige Bedingungen und Wechselwirkungen die 

zum Teil dazu führen können, dass sich das gewohnte Erscheinungsbild des Ortsteils aus der 

persönlichen Wahrnehmung heraus erheblich ändert.  

 

Die Gemeinde nimmt die zahlreichen Einwendungen aus der Öffentlichkeit ernst.  
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Die vorliegenden Stellungnahmen können aber nicht die Erkenntnis des städtebaulichen Er-

fordernisses erschüttern, welches dazu führt, dass eine Bauleitplanung (Änderung des Flä-

chennutzungsplanes und Aufstellung eines Bebauungsplanes) durchzuführen ist. Dazu sind 

die Missstände in der verkehrlichen und technischen Erschließung (inkl. der Entsorgung von 

Niederschlagswasser) zu schwer wiegend. Die vorliegenden Anfragen, Vorbescheide und be-

reits durchgeführte bauliche Maßnahmen auf den privaten Grundstücken tragen darüber hin-

aus dazu bei, dass die Notwendigkeit einer steuernden Planung erkannt wird. Dies gerade 

deswegen, weil sich der Ortsteil Herdweg in einem landschaftlich sensiblen Bereich befindet, 

umrandet von einem Landschaftsschutzgebiet.  

 

Daraus folgt zum Beispiel die Einbeziehung eines separaten Grünordnungsplaners und die 

freiwillige Erstellung eines Fachbeitrags Artenschutz die im Rahmen der Behördenbeteiligung 

bisher nicht gefordert wurde. Im Rahmen dieser Untersuchung wird auch auf die Bedeutung 

der noch gemeindlichen Grundstücke eingegangen sowie die Eingriffsintensität beurteilt. Fer-

ner enthält der Bebauungsplanentwurf (aus verfahrenstechnischen Gründen nur der Bebau-

ungsplan „Herdweg – südlich der Isener Straße) eine Eingriffs- Ausgleichsberechnung die im 

Einvernehmen mit der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt erstellt wird. Somit erfolgt 

auch eine behördliche Beurteilung zur vorgenommenen fachlichen Einschätzung der Erheb-

lichkeit der Umweltauswirkungen. Die Gemeinde geht davon aus, dass der Umfang und die 

Tiefe sowie Detaillierungsgrad der Umweltprüfung ausreichend ist.  

 

Die zum Zeitpunkt des Vorentwurfes vorliegenden Informationen entstammen der amtlichen 

Artenschutzkartierung und werden im Rahmen der Kartierung entsprechend der Erkenntnisse 

über tatsächlich vorkommende Arten ergänzt.  

 

In den Erschließungsstraßen sind nach den einschlägigen technischen Richtlinien Mindestan-

forderungen einzuhalten. Die Erschließungsplanung wird durch ein Fachbüro erstellt. Die Ge-

meinde nimmt Einfluss auf die Gestaltung sofern die vorgenannten Richtlinien eingehalten 

werden.  

 

Es wird eine Abwägung zwischen gestalterisch ansprechenden und der technischen Machbar-

keit einer Niederschlagswasserbeseitigung vorgenommen. Aufgrund der besonderen land-

schaftsbetonten Lage kommt dem gestalterischen Aspekt ein höheres Gewicht bei.  

 

Gerade weil die Zu- und Ausfahrmöglichkeiten für Räum-, Müll- und Rettungsfahrzeuge ent-

sprechend gesetzlicher Vorgaben (z.B. der Unfallverhütungsvorschrift) gegeben sein müssen, 

ist ein Ausbau aller Erschließungsstraßen in Herdweg zwingend erforderlich. Für individuelle 

Lösungen gibt es sehr geringen Spielraum. Die Tatsache, dass die Feuerwehr ein Brander-

eignis in der Vergangenheit löschen konnte, sagt eher etwas über die Kompetenz der freiwilli-

gen Feuerwehr Ottenhofens aus, aber nichts darüber, ob die einschlägigen Richtlinien für die 

sichere An- und Abfahrt sowie ausreichender Aufstellflächen für die Feuerwehrfahrzeuge ein-

gehalten werden. Für die Erreichbarkeit während der Bauarbeiten sind die üblichen Normen 

und technischen Richtlinien einschlägig von deren Einhaltung und Berücksichtigung auszuge-

hen ist.  
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Der Gemeinde Ottenhofen ist die Hochwassergefährdung durch hohen Grundwasserstand be-

kannt. Der Sachverhalt wird während des laufenden Verfahrens mit dem Wasserwirtschafts-

amt abgestimmt. Dieses teilt mit, dass eine Ermittlung des Überschwemmungsgebietes auf-

grund der Grundwasserinteraktion, der vorhandenen Mühlen und des sehr flachen Geländes 

schwierig wäre. Es wird daher empfohlen, dass die Bauvorhaben grundsätzlich hochwasser-

angepasst, d.h. erhöht gebaut werden, dazu kann eine aufgeständerte Bauweise nützlich sein. 

Dem Hochwasserschutz wurde in den Festsetzungen bereits zum Vorentwurf nachgekommen, 

indem auf den hohen Grundwasserstand hingewiesen wird, es empfohlen, oder dort wo nach-

teilige Auswirkungen zu befürchten sind, auch untersagt wird Keller zu errichten. Ferner wird 

auf ein Höhersetzen des Erdgeschoss- Rohfußbodens hingewiesen.  

 

Es ist dabei zu beachten, dass sich die Bestandsgebäude bereits in diesem Gebiet befinden 

und der Hochwassergefährdung ausgesetzt sind. Die hinzu kommende wohnbauliche Planung 

muss nach den einschlägigen Richtlinien gebaut und entwässert werden. Demnach kann für 

nachbarliche Grundstücke keine Verschlechterung der Situation aus diesen baulichen Tätig-

keiten eintreten. Im Verhältnis zum Bestand ist die neu hinzukommende Baugebietsfläche ge-

ring, damit halten sich auch potenzielle Auswirkungen in engen Grenzen. Es handelt sich wie 

oben bereits angesprochen, nicht um ein Baugebiet in einem festgesetzten Überschwem-

mungsgebiet.  

 

Im Rahmen der Erschließungsplanung und insbesondere auf Ebene der Objektplanung sind 

die vorgebrachten Bedenken hinsichtlich der Beeinflussung auch zum Beispiel einem evtl. Auf-

stau von Grundwasserströmen Beachtung zu schenken. Der fachgesetzliche Rahmen verbie-

tet hier eine Verschlechterung der Situation. Durch geeignete technische Vorkehrungen ist 

dieser einzuhalten. Die Bestandsgebäude beeinflussen im Übrigen im gleichen Maße die 

Grundwassersituation. 

 

Beschlussvorschlag: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Gemeinde hält an der Planung fest. 

Eine Planänderung ist nicht veranlasst. 

 

Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen: 12 

Nein-Stimmen: 0 

Persönlich beteiligt: 0 

Anwesende Mitglie-
der: 

12 

  

3. Bürger 3 (Stellungnahme vom 13.08.2019 Eingang) 

Stellungnahme: 

Betreff: Verrohrung des Wassergrabens entlang der Fichtenstraße 

Einwende! Grund Hochwasserschutz 

Bei übertreten der Forstinninger Sempt über seine Ufer ist dies der einzige zusätzliche Abfluss 

der unser Gebäude vor Hochwasser schützt. 
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2. Entlang der Fichtenstraße verläuft auf unserem Grundstück eine Birkenallee, dazwischen 

der Hochwassergraben. Bei einer Verrohrung würde das Wurzelwerk unweigerlich in die 

Rohre wachen. 

3. Eine Straßenverbreiterung ist ohne Verrohrung möglich. 

Einer Verrohrung stimme ich nicht zu. 

 
Abwägung gleichlautend zu Herdweg Süd: 

Das Plangebiet wurde vom Landratsamt Erding anlässlich eines Antrages auf Vorbescheid 

einer privaten Baumaßnahme zum Innenbereich gemäß § 34 BauGB erklärt. Bis dahin ging 

die Gemeinde von einer Lage im Außenbereich nach § 35 BauGB aus.   

Diese Neuzuordnung hat weitreichende Konsequenzen. Z.B. sind deutlich höhere Anforderun-

gen an die Qualität der Erschließung zu berücksichtigen und (sofort) zu gewährleisten. Dies 

ist in Herdweg nicht ohne weiteres möglich, dennoch war z.B. die gekieste Wendeanlage am 

Moosweg aus diesem Grund herzustellen, um den unmittelbaren Mindestanforderungen ge-

recht zu werden.  

 

Der Gemeinde ist die Eigenart des Ortsteils Herdweg bewusst. Auch das hoch anstehende 

Grundwasser ist bekannt. Durch die oben genannten deutlich gestiegenen Anforderungen an 

die Erschließung folgen auch für die Entsorgung des Niederschlagswassers entsprechende 

Notwendigkeiten. Die gesicherte Erschließung, Voraussetzung für die Aufstellung eines Be-

bauungsplanes, umfasst eben alle Belange der technischen und verkehrlichen Erschließung. 

Dadurch ergeben sich bei der Planung gegenseitige Bedingungen und Wechselwirkungen die 

zum Teil dazu führen können, dass sich das gewohnte Erscheinungsbild des Ortsteils aus der 

persönlichen Wahrnehmung heraus erheblich ändert.  

 

Die Gemeinde nimmt die zahlreichen Einwendungen aus der Öffentlichkeit ernst.  

Die vorliegenden Stellungnahmen können aber nicht die Erkenntnis des städtebaulichen Er-

fordernisses erschüttern, welches dazu führt, dass eine Bauleitplanung (Änderung des Flä-

chennutzungsplanes und Aufstellung eines Bebauungsplanes) durchzuführen ist. Dazu sind 

die Missstände in der verkehrlichen und technischen Erschließung (inkl. der Entsorgung von 

Niederschlagswasser) zu schwer wiegend. Die vorliegenden Anfragen, Vorbescheide und be-

reits durchgeführte bauliche Maßnahmen auf den privaten Grundstücken tragen darüber hin-

aus dazu bei, dass die Notwendigkeit einer steuernden Planung erkannt wird. Dies gerade 

deswegen, weil sich der Ortsteil Herdweg in einem landschaftlich sensiblen Bereich befindet, 

umrandet von einem Landschaftsschutzgebiet.  

 

Der Gemeinde Ottenhofen ist die Hochwassergefährdung durch hohen Grundwasserstand be-

kannt. Der Sachverhalt wird während des laufenden Verfahrens mit dem Wasserwirtschafts-

amt abgestimmt. Dieses teilt mit, dass eine Ermittlung des Überschwemmungsgebietes auf-

grund der Grundwasserinteraktion, der vorhandenen Mühlen und des sehr flachen Geländes 

schwierig wäre. Es wird daher empfohlen, dass die Bauvorhaben grundsätzlich hochwasser-

angepasst, d.h. erhöht gebaut werden. Dem wurde in den Festsetzungen bereits zum Vorent-

wurf nachgekommen, indem auf den hohen Grundwasserstand hingewiesen wird, es empfoh-

len, oder dort wo nachteilige Auswirkungen zu befürchten sind, auch untersagt wird Keller zu 

errichten. Ferner wird auf ein Höhersetzen des Erdgeschoss- Rohfußbodens hingewiesen.  
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Im Rahmen der Erschließungsplanung und insbesondere auf Ebene der Objektplanung sind 

die vorgebrachten Bedenken hinsichtlich der Beeinflussung auch zum Beispiel einem evtl. Auf-

stau von Grundwasserströmen Beachtung zu schenken. Der fachgesetzliche Rahmen verbie-

tet hier eine Verschlechterung der Situation. Durch geeignete technische Vorkehrungen ist 

dieser einzuhalten. Die Bestandsgebäude beeinflussen im Übrigen im gleichen Maße die 

Grundwassersituation.  

 

In der Fichtenstraße sind nach den einschlägigen technischen Richtlinien ebenso Mindestan-

forderungen einzuhalten. Die Erschließungsplanung wird durch ein Fachbüro erstellt. Die Ge-

meinde nimmt Einfluss auf die Gestaltung sofern die vorgenannten Richtlinien eingehalten 

werden.  

 

Gerade weil die Zu- und Ausfahrmöglichkeiten für Räum-, Müll- und Rettungsfahrzeuge ent-

sprechend gesetzlicher Vorgaben (z.B. der Unfallverhütungsvorschrift) gegeben sein müssen, 

ist ein Ausbau aller Erschließungsstraßen in Herdweg zwingend erforderlich. Für individuelle 

Lösungen gibt es sehr geringen Spielraum. Die Tatsache, dass die Feuerwehr ein Brander-

eignis in der Vergangenheit löschen konnte, sagt eher etwas über die Kompetenz der freiwilli-

gen Feuerwehr Ottenhofens aus, aber nichts darüber, ob die einschlägigen Richtlinien für die 

sichere An- und Abfahrt sowie ausreichender Aufstellflächen für die Feuerwehrfahrzeuge ein-

gehalten werden. Für die Erreichbarkeit während der Bauarbeiten sind die üblichen Normen 

und technischen Richtlinien einschlägig von deren Einhaltung und Berücksichtigung auszuge-

hen ist.  

 

Beschlussvorschlag: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und gemäß Sachvortrag zurückgewiesen. 

Eine Planänderung ist nicht veranlasst.  

 

Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen: 12 

Nein-Stimmen: 0 

Persönlich beteiligt: 0 

Anwesende Mitglie-
der: 

12 

  

4 Bürger 4 (Stellungnahme vom 20.09.2019) 

Stellungnahme: 

Ich bin gegen den Bebauungsplan da die Begründung der Gemeinde, aus der Begründung die 

ausliegt Punkt 2. 

 

Eine Mindestbreite der Fichtenstraße auf 5 m wird nach meinem Wissen schwierig, da es sich 

teilweise um Privatgrund handelt. Sowohl der bereits bestellenden Straße als auch der erfor-

derlichen Grundstücke die für einen Ausbau nötig sind. Oder soll der Graben mit vielen vielen 

Tieren verrohrt werden? Im Moos - und Quellenweg muss auf 4,1 m verengt werden. Die Breite 

kann auch nicht erreicht werden da es sich auch hier um Privatgrund handelt. Auch wurden 

zwei der drei Wendehammer in Privatgrund geplant, ohne Wissen der Eigentümer. 
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Für die Herstellung dieser Verkehrsflächen ist die Beanspruchung von Teilflächen privater 

Grundstücke unumgänglich. 

 

Unumgänglich soll hier eine Enteignung stattfinden? 

 
Abwägung, gleichlautend zu Herdweg Süd: 

Das Plangebiet wurde vom Landratsamt Erding anlässlich eines Antrages auf Vorbescheid 

einer privaten Baumaßnahme zum Innenbereich gemäß § 34 BauGB erklärt. Bis dahin ging 

die Gemeinde von einer Lage im Außenbereich nach § 35 BauGB aus.   

Diese Neuzuordnung hat weitreichende Konsequenzen. Z.B. sind deutlich höhere Anforderun-

gen an die Qualität der Erschließung zu berücksichtigen und (sofort) zu gewährleisten. Dies 

ist in Herdweg nicht ohne Weiteres möglich, dennoch war z.B. die gekieste Wendeanlage am 

Moosweg aus diesem Grund herzustellen, um den unmittelbaren Mindestanforderungen ge-

recht zu werden.  

 

Der Gemeinde ist die Eigenart des Ortsteils Herdweg bewusst. Auch das hoch anstehende 

Grundwasser ist bekannt. Durch die oben genannten deutlich gestiegenen Anforderungen an 

die Erschließung folgen auch für die Entsorgung des Niederschlagswassers entsprechende 

Notwendigkeiten. Die gesicherte Erschließung, Voraussetzung für die Aufstellung eines Be-

bauungsplanes, umfasst eben alle Belange der technischen und verkehrlichen Erschließung. 

Dadurch ergeben sich bei der Planung gegenseitige Bedingungen und Wechselwirkungen die 

zum Teil dazu führen können, dass sich das gewohnte Erscheinungsbild des Ortsteils aus der 

persönlichen Wahrnehmung heraus erheblich ändert.  

 

Die Gemeinde nimmt die zahlreichen Einwendungen aus der Öffentlichkeit ernst.  

Die vorliegenden Stellungnahmen können aber nicht die Erkenntnis des städtebaulichen Er-

fordernisses erschüttern, welches dazu führt, dass eine Bauleitplanung (Änderung des Flä-

chennutzungsplanes und Aufstellung eines Bebauungsplanes) durchzuführen ist. Dazu sind 

die Missstände in der verkehrlichen und technischen Erschließung (inkl. der Entsorgung von 

Niederschlagswasser) zu schwer wiegend. Die vorliegenden Anfragen, Vorbescheide und be-

reits durchgeführte bauliche Maßnahmen auf den privaten Grundstücken tragen darüber hin-

aus dazu bei, dass die Notwendigkeit einer steuernden Planung erkannt wird. Dies gerade 

deswegen, weil sich der Ortsteil Herdweg in einem landschaftlich sensiblen Bereich befindet, 

umrandet von einem Landschaftsschutzgebiet.  

 

Daraus folgt zum Beispiel die Einbeziehung eines separaten Grünordnungsplaners und die 

freiwillige Erstellung eines Fachbeitrags Artenschutz die im Rahmen der Behördenbeteiligung 

bisher nicht gefordert wurde. Im Rahmen dieser Untersuchung wird auch auf die Bedeutung 

der noch gemeindlichen Grundstücke eingegangen sowie die Eingriffsintensität beurteilt. Fer-

ner enthält der Bebauungsplanentwurf (aus verfahrenstechnischen Gründen nur der Bebau-

ungsplan „Herdweg – südlich der Isener Straße) eine Eingriffs- Ausgleichsberechnung die im 

Einvernehmen mit der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt erstellt wird. Somit erfolgt 

auch eine behördliche Beurteilung zur vorgenommenen fachlichen Einschätzung der Erheb-

lichkeit der Umweltauswirkungen. Die Gemeinde geht davon aus, dass der Umfang und die 

Tiefe sowie Detaillierungsgrad der Umweltprüfung ausreichend ist.  
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Der Gemeinde Ottenhofen ist die Hochwassergefährdung durch hohen Grundwasserstand be-

kannt. Der Sachverhalt wird während des laufenden Verfahrens mit dem Wasserwirtschafts-

amt abgestimmt. Dieses teilt mit, dass eine Ermittlung des Überschwemmungsgebietes auf-

grund der Grundwasserinteraktion, der vorhandenen Mühlen und des sehr flachen Geländes 

schwierig wäre. Es wird daher empfohlen, dass die Bauvorhaben grundsätzlich hochwasser-

angepasst, d.h. erhöht gebaut werden, dazu kann eine aufgeständerte Bauweise nützlich sein. 

Dem Hochwasserschutz wurde in den Festsetzungen bereits zum Vorentwurf nachgekommen, 

indem auf den hohen Grundwasserstand hingewiesen wird, es empfohlen, oder dort wo nach-

teilige Auswirkungen zu befürchten sind, auch untersagt wird Keller zu errichten. Ferner wird 

auf ein Höhersetzen des Erdgeschoss- Rohfußbodens hingewiesen.  

 

Es ist dabei zu beachten, dass sich die Bestandsgebäude bereits in diesem Gebiet befinden 

und der Hochwassergefährdung ausgesetzt sind. Die hinzu kommende wohnbauliche Planung 

muss nach den einschlägigen Richtlinien gebaut und entwässert werden. Demnach kann für 

nachbarliche Grundstücke keine Verschlechterung der Situation aus diesen baulichen Tätig-

keiten eintreten. Im Verhältnis zum Bestand ist die neu hinzukommende Baugebietsfläche ge-

ring, damit halten sich auch potenzielle Auswirkungen in engen Grenzen. Es handelt sich wie 

oben bereits angesprochen, nicht um ein Baugebiet in einem festgesetzten Überschwem-

mungsgebiet.  

 

Im Rahmen der Erschließungsplanung und insbesondere auf Ebene der Objektplanung sind 

die vorgebrachten Bedenken hinsichtlich der Beeinflussung auch zum Beispiel einem evtl. Auf-

stau von Grundwasserströmen Beachtung zu schenken. Der fachgesetzliche Rahmen verbie-

tet hier eine Verschlechterung der Situation. Durch geeignete technische Vorkehrungen ist 

dieser einzuhalten. Die Bestandsgebäude beeinflussen im Übrigen im gleichen Maße die 

Grundwassersituation.  

 

In der Fichtenstraße sind nach den einschlägigen technischen Richtlinien ebenso Mindestan-

forderungen einzuhalten. Die Erschließungsplanung wird durch ein Fachbüro erstellt. Die Ge-

meinde nimmt Einfluss auf die Gestaltung sofern die vorgenannten Richtlinien eingehalten 

werden.  

 

Es wird eine Abwägung zwischen gestalterisch ansprechenden und der technischen Machbar-

keit einer Niederschlagswasserbeseitigung vorgenommen. Aufgrund der besonderen land-

schaftsbetonten Lage kommt dem gestalterischen Aspekt ein höheres Gewicht bei.  

 

Gerade weil die Zu- und Ausfahrmöglichkeiten für Räum-, Müll- und Rettungsfahrzeuge ent-

sprechend gesetzlicher Vorgaben (z.B. der Unfallverhütungsvorschrift) gegeben sein müssen, 

ist ein Ausbau aller Erschließungsstraßen in Herdweg zwingend erforderlich. Für individuelle 

Lösungen gibt es sehr geringen Spielraum. Die Tatsache, dass die Feuerwehr ein Brander-

eignis in der Vergangenheit löschen konnte, sagt eher etwas über die Kompetenz der freiwilli-

gen Feuerwehr Ottenhofens aus, aber nichts darüber, ob die einschlägigen Richtlinien für die 

sichere An- und Abfahrt sowie ausreichender Aufstellflächen für die Feuerwehrfahrzeuge ein-

gehalten werden. Für die Erreichbarkeit während der Bauarbeiten sind die üblichen Normen 

und technischen Richtlinien einschlägig von deren Einhaltung und Berücksichtigung auszuge-

hen ist.  
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Nach dem BauGB kann enteignet werden, um entsprechend den Festsetzungen des Bebau-

ungsplans ein Grundstück zu nutzen oder eine solche Nutzung vorzubereiten. Die Enteignung 

ist im einzelnen Fall nur zulässig, wenn das Wohl der Allgemeinheit sie erfordert und der Ent-

eignungszweck auf andere zumutbare Weise nicht erreicht werden kann. 

Tatsache ist, dass die ordnungsgemäße Erschließung des Baugebietes zum Wohl der Allge-

meinheit gesichert sein muss.  

 

Beschlussvorschlag: 

Die Stellungnahme wird gemäß Abwägung zurückgewiesen. An der Planung wird festgehal-

ten.  

 

Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen: 12 

Nein-Stimmen: 0 

Persönlich beteiligt: 0 

Anwesende Mitglie-
der: 

12 

  

5. Bürger 5 (Stellungnahme vom 18.09.2019) 

Stellungnahme: 

Ich zitiere aus dem Schreiben vom 16.09.2016 des Grundbaulabors München an Herrn Huber 

vom Bauamt unserer Gemeinde. – ich dachte in Ottenhofen, aber im Anschreiben an die VG 

Oberneuching wird 85467 München genannt, ein sehr gewissenhaftes Labor –  

Aufgrund der Grundwassersituation im B-Plangebiet kann eine Versickerung mit Rigolen prob-

lematisch werden. Daher sind Mulden nach DWA-A 1.18 vorzusehen oder alternativ eine Ein-

leitung in einen nahen Vorfluter. Die TRENOG sind zwingend zu beachten. 

Ich kann aber in keinen der beiden Pläne Mulden erkennen, Weder südlich noch nördlich der 

Isenerstraße. Wo auch bei der dichten Besiedelung. Auch halte ich eine Einleitung in die Grä-

ben bzw. Bäche für schwierig, da diese bei Regen bereits Ufer Höhe erreichen und bei einer 

stärkeren Verdichtung die Wassermengen nicht mehr abtransportieren können. 

Nein zum Bebauungsplan! 

 

Abwägung, gleichlautend zu Herdweg Süd: 

Das Plangebiet wurde vom Landratsamt Erding anlässlich eines Antrages auf Vorbescheid 

einer privaten Baumaßnahme zum Innenbereich gemäß § 34 BauGB erklärt. Bis dahin ging 

die Gemeinde von einer Lage im Außenbereich nach § 35 BauGB aus.   

Diese Neuzuordnung hat weitreichende Konsequenzen. Z.B. sind deutlich höhere Anforderun-

gen an die Qualität der Erschließung zu berücksichtigen und (sofort) zu gewährleisten. Dies 

ist in Herdweg nicht ohne weiteres möglich, dennoch war z.B. die gekieste Wendeanlage am 

Moosweg aus diesem Grund herzustellen, um den unmittelbaren Mindestanforderungen ge-

recht zu werden.  

 

Der Gemeinde ist die Eigenart des Ortsteils Herdweg bewusst. Auch das hoch anstehende 

Grundwasser ist bekannt. Durch die oben genannten deutlich gestiegenen Anforderungen an 

die Erschließung folgen auch für die Entsorgung des Niederschlagswassers entsprechende 
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Notwendigkeiten. Die gesicherte Erschließung, Voraussetzung für die Aufstellung eines Be-

bauungsplanes, umfasst eben alle Belange der technischen und verkehrlichen Erschließung. 

Dadurch ergeben sich bei der Planung gegenseitige Bedingungen und Wechselwirkungen die 

zum Teil dazu führen können, dass sich das gewohnte Erscheinungsbild des Ortsteils aus der 

persönlichen Wahrnehmung heraus erheblich ändert.  

 

Der Gemeinde Ottenhofen ist die Hochwassergefährdung durch hohen Grundwasserstand be-

kannt. Der Sachverhalt wird während des laufenden Verfahrens mit dem Wasserwirtschafts-

amt abgestimmt. Dieses teilt mit, dass eine Ermittlung des Überschwemmungsgebietes auf-

grund der Grundwasserinteraktion, der vorhandenen Mühlen und des sehr flachen Geländes 

schwierig wäre. Es wird daher empfohlen, dass die Bauvorhaben grundsätzlich hochwasser-

angepasst, d.h. erhöht gebaut werden, dazu kann eine aufgeständerte Bauweise nützlich sein. 

Dem Hochwasserschutz wurde in den Festsetzungen bereits zum Vorentwurf nachgekommen, 

indem auf den hohen Grundwasserstand hingewiesen wird, es empfohlen, oder dort wo nach-

teilige Auswirkungen zu befürchten sind, auch untersagt wird Keller zu errichten. Ferner wird 

auf ein Höhersetzen des Erdgeschoss- Rohfußbodens hingewiesen.  

 

Es ist dabei zu beachten, dass sich die Bestandsgebäude bereits in diesem Gebiet befinden 

und der Hochwassergefährdung ausgesetzt sind. Die hinzu kommende wohnbauliche Planung 

muss nach den einschlägigen Richtlinien gebaut und entwässert werden. Demnach kann für 

nachbarliche Grundstücke keine Verschlechterung der Situation aus diesen baulichen Tätig-

keiten eintreten. Im Verhältnis zum Bestand ist die neu hinzukommende Baugebietsfläche ge-

ring, damit halten sich auch potenzielle Auswirkungen in engen Grenzen. Es handelt sich wie 

oben bereits angesprochen, nicht um ein Baugebiet in einem festgesetzten Überschwem-

mungsgebiet.  

 

Im Rahmen der Erschließungsplanung und insbesondere auf Ebene der Objektplanung sind 

die vorgebrachten Bedenken hinsichtlich der Beeinflussung auch zum Beispiel einem evtl. Auf-

stau von Grundwasserströmen Beachtung zu schenken. Der fachgesetzliche Rahmen verbie-

tet hier eine Verschlechterung der Situation. Durch geeignete technische Vorkehrungen ist 

dieser einzuhalten. Die Bestandsgebäude beeinflussen im Übrigen im gleichen Maße die 

Grundwassersituation.  

 

Die Erschließungsplanung löst die Entsorgung von gefasstem Niederschlagswasser durch die 

Einleitung in die vorhandenen Fließgewässer. In den Entwässerungsrinnen wird die Vorreini-

gung eine Entwässerungsrinne mit integrierter Sedimentation zur Regenwasserbehandlung 

verwendet. Je laufendem Meter kann eine Fläche von 80 m² entwässert werden. Bei einer 

Straßenbreite von 5 m bis 6 m ist dies auf jeden Fall ausreichend. Je Planstraße werden min-

destens 8 derartiger Rinnen verbaut. An der Fichtenstraße kann über das Bankett in den öst-

lich liegenden Graben versickert bzw. entwässert werden. 

 

Beschlussvorschlag: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Eine Planänderung ist nicht veranlasst.  
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Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen: 12 

Nein-Stimmen: 0 

Persönlich beteiligt: 0 

Anwesende Mitglie-
der: 

12 

  

6. Bürger 6 (Stellungnahme vom 27.09.2019) 

Stellungnahme: 

Wir erheben Widerspruch gegen den Bebauungsplan aus folgenden Gründen: 

- Straßenverbreitung auf Mindestbreite von 5 Meter kaum bis gar nicht umsetzbar (Kei-

ner der Anwohner möchte verkaufen und daher nicht umsetzbar) 

- Kein gewährtes Fahrrecht für die Wiese auf dem Moosweg (Wie kommen die Men-

schen in ihre Häuser?) 

- Evtl. Baugrundstücke erhalten keine Versicherung gegen Hochwasser wegen dem 

Grundwasser mit 0,7 m. (Wer haftet für evtl. Schäden, die Gemeinde?) 

- Durch weitere Bebauung entstehen im Moosweg, sowie Fichtenstraße evtl. Nachteile 

durch Wasser für die jetzigen Anwohner (Wer entschädigt diese, die Gemeinde?) 

- Zerstörung und Vernichtung von Artenschutz (Fledermäuse, Frösche, Eulen, Krebse 

etc.) 

- Zerstörung von Grünflächen und deren Bewuchs (Verbesserung des Bioklimas und 
der Sicherung eines ausreichenden Luftaustausches) 
 

Abwägung, gleichlautend zu Herdweg Süd: 

Das Plangebiet wurde vom Landratsamt Erding anlässlich eines Antrages auf Vorbescheid 

einer privaten Baumaßnahme zum Innenbereich gemäß § 34 BauGB erklärt. Bis dahin ging 

die Gemeinde von einer Lage im Außenbereich nach § 35 BauGB aus.   

Diese Neuzuordnung hat weitreichende Konsequenzen. Z.B. sind deutlich höhere Anforderun-

gen an die Qualität der Erschließung zu berücksichtigen und (sofort) zu gewährleisten. Dies 

ist in Herdweg nicht ohne weiteres möglich, dennoch war z.B. die gekieste Wendeanlage am 

Moosweg aus diesem Grund herzustellen, um den unmittelbaren Mindestanforderungen ge-

recht zu werden.  

 

Der Gemeinde ist die Eigenart des Ortsteils Herdweg bewusst. Auch das hoch anstehende 

Grundwasser ist bekannt. Durch die oben genannten deutlich gestiegenen Anforderungen an 

die Erschließung folgen auch für die Entsorgung des Niederschlagswassers entsprechende 

Notwendigkeiten. Die gesicherte Erschließung, Voraussetzung für die Aufstellung eines Be-

bauungsplanes, umfasst eben alle Belange der technischen und verkehrlichen Erschließung. 

Dadurch ergeben sich bei der Planung gegenseitige Bedingungen und Wechselwirkungen die 

zum Teil dazu führen können, dass sich das gewohnte Erscheinungsbild des Ortsteils aus der 

persönlichen Wahrnehmung heraus erheblich ändert.  

 

Die Gemeinde nimmt die zahlreichen Einwendungen aus der Öffentlichkeit ernst.  
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Die vorliegenden Stellungnahmen können aber nicht die Erkenntnis des städtebaulichen Er-

fordernisses erschüttern, welches dazu führt, dass eine Bauleitplanung (Änderung des Flä-

chennutzungsplanes und Aufstellung eines Bebauungsplanes) durchzuführen ist. Dazu sind 

die Missstände in der verkehrlichen und technischen Erschließung (inkl. der Entsorgung von 

Niederschlagswasser) zu schwer wiegend. Die vorliegenden Anfragen, Vorbescheide und be-

reits durchgeführte bauliche Maßnahmen auf den privaten Grundstücken tragen darüber hin-

aus dazu bei, dass die Notwendigkeit einer steuernden Planung erkannt wird. Dies gerade 

deswegen, weil sich der Ortsteil Herdweg in einem landschaftlich sensiblen Bereich befindet, 

umrandet von einem Landschaftsschutzgebiet.  

 

Daraus folgt zum Beispiel die Einbeziehung eines separaten Grünordnungsplaners und die 

freiwillige Erstellung eines Fachbeitrags Artenschutz die im Rahmen der Behördenbeteiligung 

bisher nicht gefordert wurde. Im Rahmen dieser Untersuchung wird auch auf die Bedeutung 

der noch gemeindlichen Grundstücke eingegangen sowie die Eingriffsintensität beurteilt. Fer-

ner enthält der Bebauungsplanentwurf (aus verfahrenstechnischen Gründen nur der Bebau-

ungsplan „Herdweg – südlich der Isener Straße) eine Eingriffs- Ausgleichsberechnung die im 

Einvernehmen mit der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt erstellt wird. Somit erfolgt 

auch eine behördliche Beurteilung zur vorgenommenen fachlichen Einschätzung der Erheb-

lichkeit der Umweltauswirkungen. Die Gemeinde geht davon aus, dass der Umfang und die 

Tiefe sowie Detaillierungsgrad der Umweltprüfung ausreichend ist.  

 

Die zum Zeitpunkt des Vorentwurfes vorliegenden Informationen entstammen der amtlichen 

Artenschutzkartierung und werden im Rahmen der Kartierung entsprechend der Erkenntnisse 

über tatsächlich vorkommende Arten ergänzt.  

 

In den Erschließungsstraßen sind nach den einschlägigen technischen Richtlinien Mindestan-

forderungen einzuhalten. Die Erschließungsplanung wird durch ein Fachbüro erstellt. Die Ge-

meinde nimmt Einfluss auf die Gestaltung sofern die vorgenannten Richtlinien eingehalten 

werden.  

 

Es wird eine Abwägung zwischen gestalterisch ansprechenden und der technischen Machbar-

keit einer Niederschlagswasserbeseitigung vorgenommen. Aufgrund der besonderen land-

schaftsbetonten Lage kommt dem gestalterischen Aspekt ein höheres Gewicht bei.  

 

Gerade weil die Zu- und Ausfahrmöglichkeiten für Räum-, Müll- und Rettungsfahrzeuge ent-

sprechend gesetzlicher Vorgaben (z.B. der Unfallverhütungsvorschrift) gegeben sein müssen, 

ist ein Ausbau aller Erschließungsstraßen in Herdweg zwingend erforderlich. Für individuelle 

Lösungen gibt es sehr geringen Spielraum. Die Tatsache, dass die Feuerwehr ein Brander-

eignis in der Vergangenheit löschen konnte, sagt eher etwas über die Kompetenz der freiwilli-

gen Feuerwehr Ottenhofens aus, aber nichts darüber, ob die einschlägigen Richtlinien für die 

sichere An- und Abfahrt sowie ausreichender Aufstellflächen für die Feuerwehrfahrzeuge ein-

gehalten werden. Für die Erreichbarkeit während der Bauarbeiten sind die üblichen Normen 

und technischen Richtlinien einschlägig von deren Einhaltung und Berücksichtigung auszuge-

hen ist.  

 

Die Festsetzung lässt ein Verschieben der zu pflanzenden Bäume zu, um standortspezifische 

Einschränkungen berücksichtigen zu können.  
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Bestehende Gehölze, die den Anforderungen an die festgesetzte Pflanzqualität entsprechen 

sind bei der Ermittlung der erforderlichen Anzahl der zu pflanzenden Bäume anzurechnen, 

sofern sie sich im Baugrundstück befinden.  

 

Gegenüber dem Vorentwurf ist auf den Grundstücken Fl.Nr. 487/9 und 487/115 ist im Entwurf 

eine reduzierte bauliche Dichte vorgesehen, somit kann auf den naturschutzfachlichen Wert 

und v.a. dem südlich anliegenden Baumbestand noch mehr Rücksicht genommen werden. 

Wenngleich der vorherige Planungsstand dies ebenfalls ermöglichte, kommt die Gemeinde 

diesem Belang noch stärker nach.  

Der vorhandene Streifen im südlichen Teilgebiet der als Feuchtwiese mit Seggenbestand kar-

tiert wurde, wird möglichst erhalten und wird in der Planung berücksichtigt. Die geplante Be-

bauung auf den anliegenden Flurstücken um den als Biotop kartierten und gesetzlich ge-

schützten Röhrichtbeständen und flutender Vegetation auf Fl. Nr. 487/17 ist derart vorgese-

hen, dass eine erheblich negative Auswirkung und Beeinträchtigung unterbleibt. Ein Heranrü-

cken, wie es auf nördlich gelegenen Grundstücken fest zu stellen ist, soll unterbleiben. Die 

Festsetzung von Gehölzpflanzungen im Nahbereich dieses Biotops wird entnommen um eine 

ungewollte Verschattung zu vermeiden. Es wird der Erhalt des Biotops festgesetzt.  

 

Der Gemeinde Ottenhofen ist die Hochwassergefährdung durch hohen Grundwasserstand be-

kannt. Der Sachverhalt wird während des laufenden Verfahrens mit dem Wasserwirtschafts-

amt abgestimmt. Dieses teilt mit, dass eine Ermittlung des Überschwemmungsgebietes auf-

grund der Grundwasserinteraktion, der vorhandenen Mühlen und des sehr flachen Geländes 

schwierig wäre. Es wird daher empfohlen, dass die Bauvorhaben grundsätzlich hochwasser-

angepasst, d.h. erhöht gebaut werden, dazu kann eine aufgeständerte Bauweise nützlich sein. 

Dem Hochwasserschutz wurde in den Festsetzungen bereits zum Vorentwurf nachgekommen, 

indem auf den hohen Grundwasserstand hingewiesen wird, es empfohlen, oder dort wo nach-

teilige Auswirkungen zu befürchten sind, auch untersagt wird Keller zu errichten. Ferner wird 

auf ein Höhersetzen des Erdgeschoss- Rohfußbodens hingewiesen.  

 

Es ist dabei zu beachten, dass sich die Bestandsgebäude bereits in diesem Gebiet befinden 

und der Hochwassergefährdung ausgesetzt sind. Die hinzu kommende wohnbauliche Planung 

muss nach den einschlägigen Richtlinien gebaut und entwässert werden. Demnach kann für 

nachbarliche Grundstücke keine Verschlechterung der Situation aus diesen baulichen Tätig-

keiten eintreten. Im Verhältnis zum Bestand ist die neu hinzukommende Baugebietsfläche ge-

ring, damit halten sich auch potenzielle Auswirkungen in engen Grenzen. Es handelt sich wie 

oben bereits angesprochen, nicht um ein Baugebiet in einem festgesetzten Überschwem-

mungsgebiet.  

 

Im Rahmen der Erschließungsplanung und insbesondere auf Ebene der Objektplanung sind 

die vorgebrachten Bedenken hinsichtlich der Beeinflussung auch zum Beispiel einem evtl. Auf-

stau von Grundwasserströmen Beachtung zu schenken. Der fachgesetzliche Rahmen verbie-

tet hier eine Verschlechterung der Situation. Durch geeignete technische Vorkehrungen ist 

dieser einzuhalten. Die Bestandsgebäude beeinflussen im Übrigen im gleichen Maße die 

Grundwassersituation.  
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Beschlussvorschlag: 

Die Stellungnahme wird gemäß Abwägung zurückgewiesen. An der Planung wird festgehal-

ten. 

 

Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen: 12 

Nein-Stimmen: 0 

Persönlich beteiligt: 0 

Anwesende Mitglie-
der: 

12 

  

7. Bürger 7 (Stellungnahme vom 25.07.2019) 

Stellungnahme: 

Wir wohnen in der […] und sind sehr überrascht über die neue Bauleitplanung in Herdweg. 

Überrascht aus dem Grund, dass im Gegensatz zur letzten Veröffentlichung das Grundstück 

hinter unserem Haus bis zum Wald in die Planung mit integriert wurde. Nicht nur das es aus 

dem Landschaftsschutzgebiet entnommen, sondern sogar als Bauland ausgewiesen werden 

soll. 

Vor allem die Ausweisung als Bauland führt zu großen Bedenken. Unser Haus ist im Jahr 1912 

ohne Keller gebaut worden und es sind bis heute keinerlei Schäden durch Wasser entstanden. 

Selbst die hohen Niederschläge der letzten Jahre, die zu Überschwemmungen in den umlie-

genden Wiesen geführt haben, haben unser Haus nicht berührt. Möglich ist dies, da durch die 

unbebaute Fläche und der Bodenstruktur das Wasser abläuft, obwohl der Grundwasserspiegel 

sehr hoch ist. So ist die besagte Wiese die als Bauland ausgewiesen werden soll, nach jedem 

Gewitter so feucht das sich Pfützen an der Oberfläche bilden. 

 

Fundierte Untersuchungen ergaben, dass Gebäude, die mit ihren in das Erdreich einbinden-

den Bauteilen bis in den vom Grundwasser durchströmten Aquifer reichen, einen den Durch-

flussquerschnitt beeinflussenden Störkörper darstellen. Davon kann auch in vorliegendem Fall 

ausgegangen werden da die Gebäude selbst ohne Keller in das Grundwasser reichen werden. 

 

Dadurch kann es je nach Randbedingungen auf der Anstromseite des Grundwassers zu einem 

Grundwasseranstau und auf der Abstromseite zu einem Grundwasserabsunk kommen. 

Die Fließrichtung in diesem Gebiet ist von Süd nach Nord womit dann unser Haus in der An-

stromseite und damit auf der Seite liegt an der sich das Grundwasser hebt. 

 

Damit verstehen sie jetzt unsere Bedenken die darin liegen, dass durch die Bebauung sich 

das Grundwasser anhebt, sowohl durch Grundwasseranstau als auch durch die Reduzierung 

der Fläche. Damit wird unser Haus Schaden nehmen und im schlimmsten Fall nicht mehr be-

wohnbar sein.  

 

Daher bitten wir sie die Planung so zu ändern, dass eine Bebauung in diesem Bereich ausge-

nommen wird. 
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Abwägung: 

Beim gegenständlichen Vorentwurf in der Fassung vom 02.07.2019 handelt es sich um die 

„erste Veröffentlichung“, in Form der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 

1 BauGB. Eine frühere Fassung, die vom Gemeinderat der Gemeinde Ottenhofen gebilligt und 

zur Auslegung beschlossen wurde, existiert nicht.  

 

(Wie andere Bewohner Herdweg Süd): 

Das Plangebiet wurde vom Landratsamt Erding anlässlich eines Antrages auf Vorbescheid 

einer privaten Baumaßnahme zum Innenbereich gemäß § 34 BauGB erklärt. Bis dahin ging 

die Gemeinde von einer Lage im Außenbereich nach § 35 BauGB aus.  

Diese Neuzuordnung hat weitreichende Konsequenzen. Z.B. sind deutlich höhere Anforderun-

gen an die Qualität der Erschließung zu berücksichtigen und (sofort) zu gewährleisten. Dies 

ist in Herdweg nicht ohne weiteres möglich, dennoch war z.B. die gekieste Wendeanlage am 

Moosweg aus diesem Grund herzustellen, um den unmittelbaren Mindestanforderungen ge-

recht zu werden.  

 

Der Gemeinde ist die Eigenart des Ortsteils Herdweg bewusst. Auch das hoch anstehende 

Grundwasser ist bekannt. Durch die oben genannten deutlich gestiegenen Anforderungen an 

die Erschließung folgen auch für die Entsorgung des Niederschlagswassers entsprechende 

Notwendigkeiten. Die gesicherte Erschließung, Voraussetzung für die Aufstellung eines Be-

bauungsplanes, umfasst eben alle Belange der technischen und verkehrlichen Erschließung. 

Dadurch ergeben sich bei der Planung gegenseitige Bedingungen und Wechselwirkungen die 

zum Teil dazu führen können, dass sich das gewohnte Erscheinungsbild des Ortsteils aus der 

persönlichen Wahrnehmung heraus erheblich ändert.  

 

Die Gemeinde nimmt die zahlreichen Einwendungen aus der Öffentlichkeit ernst.  

Die vorliegenden Stellungnahmen können aber nicht die Erkenntnis des städtebaulichen Er-

fordernisses erschüttern, welches dazu führt, dass eine Bauleitplanung (Änderung des Flä-

chennutzungsplanes und Aufstellung eines Bebauungsplanes) durchzuführen ist. Dazu sind 

die Missstände in der verkehrlichen und technischen Erschließung (inkl. der Entsorgung von 

Niederschlagswasser) zu schwer wiegend. Die vorliegenden Anfragen, Vorbescheide und be-

reits durchgeführte bauliche Maßnahmen auf den privaten Grundstücken tragen darüber hin-

aus dazu bei, dass die Notwendigkeit einer steuernden Planung erkannt wird. Dies gerade 

deswegen, weil sich der Ortsteil Herdweg in einem landschaftlich sensiblen Bereich befindet, 

umrandet von einem Landschaftsschutzgebiet.  

 

Daraus folgt zum Beispiel die Einbeziehung eines separaten Grünordnungsplaners und die 

freiwillige Erstellung eines Fachbeitrags Artenschutz die im Rahmen der Behördenbeteiligung 

bisher nicht gefordert wurde. Im Rahmen dieser Untersuchung wird auch auf die Bedeutung 

der noch gemeindlichen Grundstücke eingegangen sowie die Eingriffsintensität beurteilt. Fer-

ner enthält der Bebauungsplanentwurf (aus verfahrenstechnischen Gründen nur der Bebau-

ungsplan „Herdweg – südlich der Isener Straße) eine Eingriffs- Ausgleichsberechnung die im 

Einvernehmen mit der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt erstellt wird. Somit erfolgt 

auch eine behördliche Beurteilung zur vorgenommenen fachlichen Einschätzung der Erheb-

lichkeit der Umweltauswirkungen. Die Gemeinde geht davon aus, dass der Umfang und die 

Tiefe sowie Detaillierungsgrad der Umweltprüfung ausreichend ist.  
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Der Gemeinde Ottenhofen ist die Hochwassergefährdung durch hohen Grundwasserstand be-

kannt. Der Sachverhalt wird während des laufenden Verfahrens mit dem Wasserwirtschafts-

amt abgestimmt. Dieses teilt mit, dass eine Ermittlung des Überschwemmungsgebietes auf-

grund der Grundwasserinteraktion, der vorhandenen Mühlen und des sehr flachen Geländes 

schwierig wäre. Es wird daher empfohlen, dass die Bauvorhaben grundsätzlich hochwasser-

angepasst, d.h. erhöht gebaut werden, dazu kann eine aufgeständerte Bauweise nützlich sein. 

Dem Hochwasserschutz wurde in den Festsetzungen bereits zum Vorentwurf nachgekommen, 

indem auf den hohen Grundwasserstand hingewiesen wird, es empfohlen, oder dort wo nach-

teilige Auswirkungen zu befürchten sind, auch untersagt wird Keller zu errichten. Ferner wird 

auf ein Höhersetzen des Erdgeschoss- Rohfußbodens hingewiesen.  

 

Es ist dabei zu beachten, dass sich die Bestandsgebäude bereits in diesem Gebiet befinden 

und der Hochwassergefährdung ausgesetzt sind. Die hinzu kommende wohnbauliche Planung 

muss nach den einschlägigen Richtlinien gebaut und entwässert werden. Demnach kann für 

nachbarliche Grundstücke keine Verschlechterung der Situation aus diesen baulichen Tätig-

keiten eintreten. Im Verhältnis zum Bestand ist die neu hinzukommende Baugebietsfläche ge-

ring, damit halten sich auch potenzielle Auswirkungen in engen Grenzen. Es handelt sich wie 

oben bereits angesprochen, nicht um ein Baugebiet in einem festgesetzten Überschwem-

mungsgebiet.  

 

Im Rahmen der Erschließungsplanung und insbesondere auf Ebene der Objektplanung sind 

die vorgebrachten Bedenken hinsichtlich der Beeinflussung auch zum Beispiel einem evtl. Auf-

stau von Grundwasserströmen Beachtung zu schenken. Der fachgesetzliche Rahmen verbie-

tet hier eine Verschlechterung der Situation. Durch geeignete technische Vorkehrungen ist 

dieser einzuhalten. Die Bestandsgebäude beeinflussen im Übrigen im gleichen Maße die 

Grundwassersituation.  

 

Die Erschließungsplanung löst die Entsorgung von gefasstem Niederschlagswasser durch die 

Einleitung in die vorhandenen Fließgewässer. In den Entwässerungsrinnen wird die Vorreini-

gung eine Entwässerungsrinne mit integrierter Sedimentation zur Regenwasserbehandlung 

verwendet. Je laufendem Meter kann eine Fläche von 80 m² entwässert werden. Bei einer 

Straßenbreite von 5 m bis 6 m ist dies auf jeden Fall ausreichend. Je Planstraße werden min-

destens 8 derartiger Rinnen verbaut. An der Fichtenstraße kann über das Bankett in den öst-

lich liegenden Graben versickert bzw. entwässert werden. 

 

Auf dem Grundstück Fl. Nr. 483/26 ist als Maßnahme geplant, die Erdgeschoss-Rohfußbo-

denhöhe derart anzupassen, dass sie deutlich über der Geländeoberkante liegen wird. 

Dadurch wird die Eingriffstiefe in den Grundwasserstrom verringert. Die Gemeinde ist der An-

sicht, dass sich die Bedenken durch eine sachgerechte technische Planung vermeiden lassen. 

Die notwendigen Vorkehrungen lassen sich in nachfolgenden Ausführungsplanungsschritten 

lösen.  

 

Grundsätzlich besteht die Pflicht, dass das auf einem Grundstück niedergehende Nieder-

schlagswasser innerhalb der eigenen Grenzen schadlos entsorgt wird. D.h. es soll über die 

belebte Oberbodenschicht versickert werden. Wenn dies nicht möglich ist, sollen Mulden zum 

Einsatz kommen. Zum Grundwasserspiegel sollte ein Abstand von mind. 1,0 m eingehalten 
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werden. In Einzelfällen kann dieser in Absprache mit dem Wasserwirtschaftsamt reduziert wer-

den. Auf jeden Fall kann das Niederschlagswasser nicht zu benachbarten Grundstücken ab-

geleitet werden. Dies gilt auch für die vorhandenen Grundstücke in Herdweg. Sofern Nieder-

schlagswasser vom eigenen Grundstück oberflächig abläuft, muss dies in geeigneter Weise 

unterbunden werden.  

 

Beschlussvorschlag: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Gemeinde hält an der Planung fest. Eine 

Planänderung ist nicht veranlasst.  

 

Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen: 12 

Nein-Stimmen: 0 

Persönlich beteiligt: 0 

Anwesende Mitglie-
der: 

12 

  

9. Bürger 9 (Stellungnahme vom 16.09.2019) 

Stellungnahme: 

lch bin gegen eine Bebauung von speziell Herdweg Süd, da sich an die Bebauung auch ein 

Straßenbau anschließt und mir bis jetzt noch keine Alternativ Straße genannt wurde. 

Wir haben eine Gärtnerei mit Ladenverkauf. Wie sollen die Kunden zu uns kommen? Eine 

Sperrung der Straße wie sie ja dann erfolgen müsste wäre für uns Existenzbedrohend. 

 

Abwägung, gleichlautend zu Herdweg Süd: 

Das Plangebiet wurde vom Landratsamt Erding anlässlich eines Antrages auf Vorbescheid 

einer privaten Baumaßnahme zum Innenbereich gemäß § 34 BauGB erklärt. Bis dahin ging 

die Gemeinde von einer Lage im Außenbereich nach § 35 BauGB aus.   

Diese Neuzuordnung hat weitreichende Konsequenzen. Z.B. sind deutlich höhere Anforderun-

gen an die Qualität der Erschließung zu berücksichtigen und (sofort) zu gewährleisten. Dies 

ist in Herdweg nicht ohne weiteres möglich, dennoch war z.B. die gekieste Wendeanlage am 

Moosweg aus diesem Grund herzustellen, um den unmittelbaren Mindestanforderungen ge-

recht zu werden.  

 

Gerade weil die Zu- und Ausfahrmöglichkeiten für Räum-, Müll- und Rettungsfahrzeuge ent-

sprechend gesetzlicher Vorgaben (z.B. der Unfallverhütungsvorschrift) gegeben sein müssen, 

ist ein Ausbau aller Erschließungsstraßen in Herdweg zwingend erforderlich.  

 

Die Gemeinde nimmt die zahlreichen Einwendungen aus der Öffentlichkeit ernst.  

Die vorliegenden Stellungnahmen können aber nicht die Erkenntnis des städtebaulichen Er-

fordernisses erschüttern, welches dazu führt, dass eine Bauleitplanung (Änderung des Flä-

chennutzungsplanes und Aufstellung eines Bebauungsplanes) durchzuführen ist. Dazu sind 

die Missstände in der verkehrlichen und technischen Erschließung (inkl. der Entsorgung von 

Niederschlagswasser) zu schwer wiegend. Die vorliegenden Anfragen, Vorbescheide und be-
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reits durchgeführte bauliche Maßnahmen auf den privaten Grundstücken tragen darüber hin-

aus dazu bei, dass die Notwendigkeit einer steuernden Planung erkannt wird. Dies gerade 

deswegen, weil sich der Ortsteil Herdweg in einem landschaftlich sensiblen Bereich befindet, 

umrandet von einem Landschaftsschutzgebiet.  

 

Für die Erreichbarkeit während der Bauarbeiten sind die üblichen Normen und technischen 

Richtlinien einschlägig von deren Einhaltung und Berücksichtigung auszugehen ist. Generell 

sind die Zeiten einer Vollsperrung sehr kurz oder es werden Zufahrtmöglichkeiten für Anlieger 

bereitgestellt. 

 

Beschlussvorschlag: 

Die Stellungnahme wird gemäß Abwägung zurückgewiesen. An der Planung wird festgehal-

ten.  

 

Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen: 12 

Nein-Stimmen: 0 

Persönlich beteiligt: 0 

Anwesende Mitglie-
der: 

12 

  

10. Bürger 10 (Stellungnahme vom 26.09.2019) 

Stellungnahme: 

Die vorliegende Planung verläuft teilweise über weite Strecken über Privatgrund. Meines Wis-

sens ist aber kein Anwohner bereit, Grund an die Gemeinde zu veräußern bzw. einer Asphal-

tierung zuzustimmen. Die Zufahrt in den Moosweg und das Fahrtrecht sind nicht geklärt. Wie 

kann dann dort eine asphaltierte Straße geplant werden? Es handelt sich im Moosweg um 

Feuchtwiesen. Das Grundwasser steht recht hoch. Wie wird der Schutz der bestehenden Bau-

ten gewährleistet? Ist es für mögliche Neubauten überhaupt möglich, eine Elementarversiche-

rung abzuschließen? Wohin wird bei vorliegender Planung der Schnee im Winter geschoben? 

Was passiert dann mit dem Schmelzwasser?  

Ich spreche mich deutlich gegen die vorliegende Bauleitplanung aus. 

 

Abwägung, gleichlautend zu Herdweg Süd: 

Das Plangebiet wurde vom Landratsamt Erding anlässlich eines Antrages auf Vorbescheid 

einer privaten Baumaßnahme zum Innenbereich gemäß § 34 BauGB erklärt. Bis dahin ging 

die Gemeinde von einer Lage im Außenbereich nach § 35 BauGB aus. 

Diese Neuzuordnung hat weitreichende Konsequenzen. Z.B. sind deutlich höhere Anforderun-

gen an die Qualität der Erschließung zu berücksichtigen und (sofort) zu gewährleisten. Dies 

ist in Herdweg nicht ohne weiteres möglich, dennoch war z.B. die gekieste Wendeanlage am 

Moosweg aus diesem Grund herzustellen, um den unmittelbaren Mindestanforderungen ge-

recht zu werden.  

 

Der Gemeinde ist die Eigenart des Ortsteils Herdweg bewusst. Auch das hoch anstehende 

Grundwasser ist bekannt. Durch die oben genannten deutlich gestiegenen Anforderungen an 
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die Erschließung folgen auch für die Entsorgung des Niederschlagswassers entsprechende 

Notwendigkeiten. Die gesicherte Erschließung, Voraussetzung für die Aufstellung eines Be-

bauungsplanes, umfasst eben alle Belange der technischen und verkehrlichen Erschließung. 

Dadurch ergeben sich bei der Planung gegenseitige Bedingungen und Wechselwirkungen die 

zum Teil dazu führen können, dass sich das gewohnte Erscheinungsbild des Ortsteils aus der 

persönlichen Wahrnehmung heraus erheblich ändert.  

 

Die Gemeinde nimmt die zahlreichen Einwendungen aus der Öffentlichkeit ernst.  

Die vorliegenden Stellungnahmen können aber nicht die Erkenntnis des städtebaulichen Er-

fordernisses erschüttern, welches dazu führt, dass eine Bauleitplanung (Änderung des Flä-

chennutzungsplanes und Aufstellung eines Bebauungsplanes) durchzuführen ist. Dazu sind 

die Missstände in der verkehrlichen und technischen Erschließung (inkl. der Entsorgung von 

Niederschlagswasser) zu schwer wiegend. Die vorliegenden Anfragen, Vorbescheide und be-

reits durchgeführte bauliche Maßnahmen auf den privaten Grundstücken tragen darüber hin-

aus dazu bei, dass die Notwendigkeit einer steuernden Planung erkannt wird. Dies gerade 

deswegen, weil sich der Ortsteil Herdweg in einem landschaftlich sensiblen Bereich befindet, 

umrandet von einem Landschaftsschutzgebiet.  

 

Daraus folgt zum Beispiel die Einbeziehung eines separaten Grünordnungsplaners und die 

freiwillige Erstellung eines Fachbeitrags Artenschutz die im Rahmen der Behördenbeteiligung 

bisher nicht gefordert wurde. Im Rahmen dieser Untersuchung wird auch auf die Bedeutung 

der noch gemeindlichen Grundstücke eingegangen sowie die Eingriffsintensität beurteilt. Fer-

ner enthält der Bebauungsplanentwurf (aus verfahrenstechnischen Gründen nur der Bebau-

ungsplan „Herdweg – südlich der Isener Straße) eine Eingriffs- Ausgleichsberechnung die im 

Einvernehmen mit der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt erstellt wird. Somit erfolgt 

auch eine behördliche Beurteilung zur vorgenommenen fachlichen Einschätzung der Erheb-

lichkeit der Umweltauswirkungen. Die Gemeinde geht davon aus, dass der Umfang und die 

Tiefe sowie Detaillierungsgrad der Umweltprüfung ausreichend ist.  

 

Die zum Zeitpunkt des Vorentwurfes vorliegenden Informationen entstammen der amtlichen 

Artenschutzkartierung und werden im Rahmen der Kartierung entsprechend der Erkenntnisse 

über tatsächlich vorkommende Arten ergänzt.  

 

In den Erschließungsstraßen sind nach den einschlägigen technischen Richtlinien Mindestan-

forderungen einzuhalten. Die Erschließungsplanung wird durch ein Fachbüro erstellt. Die Ge-

meinde nimmt Einfluss auf die Gestaltung sofern die vorgenannten Richtlinien eingehalten 

werden.  

 

Es wird eine Abwägung zwischen gestalterisch ansprechenden und der technischen Machbar-

keit einer Niederschlagswasserbeseitigung vorgenommen. Aufgrund der besonderen land-

schaftsbetonten Lage kommt dem gestalterischen Aspekt ein höheres Gewicht bei.  

 

Gerade weil die Zu- und Ausfahrmöglichkeiten für Räum-, Müll- und Rettungsfahrzeuge ent-

sprechend gesetzlicher Vorgaben (z.B. der Unfallverhütungsvorschrift) gegeben sein müssen, 

ist ein Ausbau aller Erschließungsstraßen in Herdweg zwingend erforderlich. Für individuelle 

Lösungen gibt es sehr geringen Spielraum. Die Tatsache, dass die Feuerwehr ein Brander-
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eignis in der Vergangenheit löschen konnte, sagt eher etwas über die Kompetenz der freiwilli-

gen Feuerwehr Ottenhofens aus, aber nichts darüber, ob die einschlägigen Richtlinien für die 

sichere An- und Abfahrt sowie ausreichender Aufstellflächen für die Feuerwehrfahrzeuge ein-

gehalten werden. Für die Erreichbarkeit während der Bauarbeiten sind die üblichen Normen 

und technischen Richtlinien einschlägig von deren Einhaltung und Berücksichtigung auszuge-

hen ist.  

 

Der Gemeinde Ottenhofen ist die Hochwassergefährdung durch hohen Grundwasserstand be-

kannt. Der Sachverhalt wird während des laufenden Verfahrens mit dem Wasserwirtschafts-

amt abgestimmt. Dieses teilt mit, dass eine Ermittlung des Überschwemmungsgebietes auf-

grund der Grundwasserinteraktion, der vorhandenen Mühlen und des sehr flachen Geländes 

schwierig wäre. Es wird daher empfohlen, dass die Bauvorhaben grundsätzlich hochwasser-

angepasst, d.h. erhöht gebaut werden, dazu kann eine aufgeständerte Bauweise nützlich sein. 

Dem Hochwasserschutz wurde in den Festsetzungen bereits zum Vorentwurf nachgekommen, 

indem auf den hohen Grundwasserstand hingewiesen wird, es empfohlen, oder dort wo nach-

teilige Auswirkungen zu befürchten sind, auch untersagt wird Keller zu errichten. Ferner wird 

auf ein Höhersetzen des Erdgeschoss- Rohfußbodens hingewiesen.  

 

Es ist dabei zu beachten, dass sich die Bestandsgebäude bereits in diesem Gebiet befinden 

und der Hochwassergefährdung ausgesetzt sind. Die hinzu kommende wohnbauliche Planung 

muss nach den einschlägigen Richtlinien gebaut und entwässert werden. Demnach kann für 

nachbarliche Grundstücke keine Verschlechterung der Situation aus diesen baulichen Tätig-

keiten eintreten. Im Verhältnis zum Bestand ist die neu hinzukommende Baugebietsfläche ge-

ring, damit halten sich auch potenzielle Auswirkungen in engen Grenzen. Es handelt sich wie 

oben bereits angesprochen, nicht um ein Baugebiet in einem festgesetzten Überschwem-

mungsgebiet.  

 

Im Rahmen der Erschließungsplanung und insbesondere auf Ebene der Objektplanung sind 

die vorgebrachten Bedenken hinsichtlich der Beeinflussung auch zum Beispiel einem evtl. Auf-

stau von Grundwasserströmen Beachtung zu schenken. Der fachgesetzliche Rahmen verbie-

tet hier eine Verschlechterung der Situation. Durch geeignete technische Vorkehrungen ist 

dieser einzuhalten. Die Bestandsgebäude beeinflussen im Übrigen im gleichen Maße die 

Grundwassersituation. 

 

Die Erschließungsplanung löst die Entsorgung von gefasstem Niederschlagswasser durch die 

Einleitung in die vorhandenen Fließgewässer. In den Entwässerungsrinnen wird die Vorreini-

gung eine Entwässerungsrinne mit integrierter Sedimentation zur Regenwasserbehandlung 

verwendet. Je laufendem Meter kann eine Fläche von 80 m² entwässert werden. Bei einer 

Straßenbreite von 5 m bis 6 m ist dies auf jeden Fall ausreichend. Je Planstraße werden min-

destens 8 derartiger Rinnen verbaut. An der Fichtenstraße kann über das Bankett in den öst-

lich liegenden Graben versickert bzw. entwässert werden. 

 

Beschlussvorschlag: 

Die Stellungnahme wird gemäß Abwägung zurückgewiesen. An der Planung wird festgehal-

ten.  
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Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen: 12 

Nein-Stimmen: 0 

Persönlich beteiligt: 0 

Anwesende Mitglie-
der: 

12 

  

11. Bürger 11 (Stellungnahme vom 20.09.2019) 

Stellungnahme: 

Ich bin gegen den Bebauungsplan da die Begründung der Gemeinde, dass das Landratsamt 

Herdweg zum Innenbereich erklärt hat und nun die Gemeinde handeln muss für mich nicht 

nachvollziehbar ist. Die beiden Wiesen auf den die größte Bebauung stattfinden soll – beide 

in Gemeindeeigentum – liegen im Außenbereich. Somit muss die Gemeinde nicht nach § 34 

handeln. 

 

Abwägung, gleichlautend zu Herdweg Süd, Bürger 13: 

Das Plangebiet wurde vom Landratsamt Erding anlässlich eines Antrages auf Vorbescheid 

einer privaten Baumaßnahme zum Innenbereich gemäß § 34 BauGB erklärt. Bis dahin ging 

die Gemeinde von einer Lage im Außenbereich nach § 35 BauGB aus.   

Diese Neuzuordnung hat weitreichende Konsequenzen. Z.B. sind deutlich höhere Anforderun-

gen an die Qualität der Erschließung zu berücksichtigen und (sofort) zu gewährleisten. Dies 

ist in Herdweg nicht ohne weiteres möglich, dennoch war z.B. die gekieste Wendeanlage am 

Moosweg aus diesem Grund herzustellen, um den unmittelbaren Mindestanforderungen ge-

recht zu werden.  

 

Der Gemeinde ist die Eigenart des Ortsteils Herdweg bewusst. Auch das hoch anstehende 

Grundwasser ist bekannt. Durch die oben genannten deutlich gestiegenen Anforderungen an 

die Erschließung folgen auch für die Entsorgung des Niederschlagswassers entsprechende 

Notwendigkeiten. Die gesicherte Erschließung, Voraussetzung für die Aufstellung eines Be-

bauungsplanes, umfasst eben alle Belange der technischen und verkehrlichen Erschließung. 

Dadurch ergeben sich bei der Planung gegenseitige Bedingungen und Wechselwirkungen die 

zum Teil dazu führen können, dass sich das gewohnte Erscheinungsbild des Ortsteils aus der 

persönlichen Wahrnehmung heraus erheblich ändert.  

 

Die Gemeinde nimmt die zahlreichen Einwendungen aus der Öffentlichkeit ernst.  

Die vorliegenden Stellungnahmen können aber nicht die Erkenntnis des städtebaulichen Er-

fordernisses erschüttern, welches dazu führt, dass eine Bauleitplanung (Änderung des Flä-

chennutzungsplanes und Aufstellung eines Bebauungsplanes) durchzuführen ist. Dazu sind 

die Missstände in der verkehrlichen und technischen Erschließung (inkl. der Entsorgung von 

Niederschlagswasser) zu schwer wiegend. Die vorliegenden Anfragen, Vorbescheide und be-

reits durchgeführte bauliche Maßnahmen auf den privaten Grundstücken tragen darüber hin-

aus dazu bei, dass die Notwendigkeit einer steuernden Planung erkannt wird. Dies gerade 

deswegen, weil sich der Ortsteil Herdweg in einem landschaftlich sensiblen Bereich befindet, 

umrandet von einem Landschaftsschutzgebiet.  
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Daraus folgt zum Beispiel die Einbeziehung eines separaten Grünordnungsplaners und die 

freiwillige Erstellung eines Fachbeitrags Artenschutz die im Rahmen der Behördenbeteiligung 

bisher nicht gefordert wurde. Im Rahmen dieser Untersuchung wird auch auf die Bedeutung 

der noch gemeindlichen Grundstücke eingegangen sowie die Eingriffsintensität beurteilt. Fer-

ner enthält der Bebauungsplanentwurf (aus verfahrenstechnischen Gründen nur der Bebau-

ungsplan „Herdweg – südlich der Isener Straße) eine Eingriffs- Ausgleichsberechnung die im 

Einvernehmen mit der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt erstellt wird. Somit erfolgt 

auch eine behördliche Beurteilung zur vorgenommenen fachlichen Einschätzung der Erheb-

lichkeit der Umweltauswirkungen. Die Gemeinde geht davon aus, dass der Umfang und die 

Tiefe sowie Detaillierungsgrad der Umweltprüfung ausreichend ist.  

 

Gerade weil die Zu- und Ausfahrmöglichkeiten für Räum-, Müll- und Rettungsfahrzeuge ent-

sprechend gesetzlicher Vorgaben (z.B. der Unfallverhütungsvorschrift) gegeben sein müssen, 

ist ein Ausbau aller Erschließungsstraßen in Herdweg zwingend erforderlich. Für individuelle 

Lösungen gibt es sehr geringen Spielraum. Die Tatsache, dass die Feuerwehr ein Brander-

eignis in der Vergangenheit löschen konnte, sagt eher etwas über die Kompetenz der freiwilli-

gen Feuerwehr Ottenhofens aus, aber nichts darüber, ob die einschlägigen Richtlinien für die 

sichere An- und Abfahrt sowie ausreichender Aufstellflächen für die Feuerwehrfahrzeuge ein-

gehalten werden. Für die Erreichbarkeit während der Bauarbeiten sind die üblichen Normen 

und technischen Richtlinien einschlägig von deren Einhaltung und Berücksichtigung auszuge-

hen ist.  

 

Die Herausnahme aus dem Landschaftsschutzgebiet ist letztendlich eine Konsequenz aus der 

Einstufung als Innenbereich nach § 34 BauGB. Über die Grenzziehung der herauszunehmen-

den Flächen kann diskutiert werden, die Gemeinde hat eine Fläche beantragt, die auch klein-

räumige Abrundungen des Siedlungsbereiches ermöglicht. Für alle Bestandsgrundstücke ist 

die Herausnahme aus dem LSG Voraussetzung um jegliche bauliche Anlagen auf den Privat-

grundstücken überhaupt erst zu ermöglichen. Die Gemeinde geht deswegen davon aus, dass 

der Antrag auf Herausnahme, über den das Landratsamt bzw. der Kreistag zu entscheiden 

hat, von den Eigentümern von Herdweg letztlich begrüßt wird. 

 

Hinsichtlich des Wohnraumbedarfs führten folgende Überlegungen zur Planaufstellung. 

Ottenhofen verfügte 2019 über 1.939 Einwohner, die Prognose für 2031 liegt bei 2.100 Ein-

wohner. Das entspricht einem Bevölkerungszuwachs von 161 Einwohnern. Ziel ist es, durch 

die Schaffung von Wohnraum mit unterschiedlichen Wohnformen und -größen den Bedarf der 

Gemeinde Ottenhofen in den nächsten Jahren zu bedienen.  

 

Der Erweiterungsbereich im Plangebiet soll in den nächsten Jahren bezahlbaren Wohnraum, 

d.h. insbesondere kleinere Wohnungen ermöglichen. Es ist beabsichtigt, eine Mischung aus 

Doppel- und Einfamiliennhäusern zu realisieren. Ottenhofen verfügte 2019 über 1.939 Ein-

wohner, die Prognose für 2031 liegt bei 2.100 Einwohnern. Das entspricht einem Bevölke-

rungszuwachs von 161 Einwohnern.  

Im Zeitraum zwischen 2009 und 2019 sind tatsächlich 121 Einwohner hinzugekommen (unter 

Berücksichtigung der natürlichen Bevölkerungsbewegungen und der Zu- und Fortzüge).  
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Abb. 3 Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Berechnungen PV Aus: Gemeinde Ottenhofen, Land-
kreis Erding, Gemeindedaten, Ausführliche Datengrundlagen 2019 

Da die Belegungsdichte in Einwohner je Wohneinheit auf inzwischen 2,37 (Jahr 2019) gesun-

ken ist und die Wohnflächenausstattung in qm/EW auf 51 qm (Jahr 2019) gestiegen, sind allein 

für den prognostizierten Einwohnerzuwachs mind. 68 Wohneinheiten nach heutigen Maßstä-

ben notwendig. Es ist zu erwarten, dass der Trend zu geringerer Wohnungsbelegung anhält, 

demnach wären zusätzliche Wohneinheiten erforderlich. Hinzu treten Umzüge innerhalb des 

Ortes zum Beispiel durch den Auszug aus dem elterlichen Haus.  

Ferner ist festzustellen, dass der Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (SV) in 

der Gemeinde Ottenhofen stark gesunken ist. Dem kann offensichtlich nicht nur mit der Schaf-

fung von kleineren Wohnungen begegnet werden, dennoch spielen diese im Konzept zur Er-

höhung dieser Zahl eine wichtige Rolle. Sie dienen dazu Beschäftigte im Ort attraktiven Wohn-

raum anbieten zu können.  
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Abb. 4 Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Berechnungen PV Aus: Gemeinde Ottenhofen, Land-
kreis Erding, Gemeindedaten, Ausführliche Datengrundlagen 2019 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes soll die gewünschte Entwicklung planungsrechtlich 

gesichert werden, damit benötigter Wohnraum geschaffen werden kann.  

 

Die Gemeinde Ottenhofen führt eine Bedarfs-/ Warteliste für die gemeindlichen Baugebiete:  

Einige Personen sind in mehreren Listen vorgemerkt, insgesamt bestehen Wartelisten für fol-

gende Baugebiete: 

„Ottenhofen-Süd“: 

Bewerberliste 4 Doppelhaushälften: 12 Personen 

Bewerberliste Geschosswohnungsbau (8Wohneinheiten): 20 Personen 

„Herdweg – südlich der Isener Straße“ (Moosweg): 23 Personen 

„Schlehbachweg“ (25 Häuser im 1. Bauabschnitt): 199 Personen 

„Herdweg – nördlich der Isener Straße“ (Neubaubereich): 24 Personen 

 

Es ist von einem Zuwachs des Interesses bei Baubeginn auszugehen. Der Bedarf nach Wohn-

bauflächen ist in der Gemeinde demnach ungebrochen hoch.  

Die Gemeinde Ottenhofen weist derzeit Wohnraum in Ottenhofen neben einzelner Nachver-

dichtungen v.a. mittels des Bebauungsplans Am Schlehbach aus. Da dieser in Bauabschnitten 

erschlossen wird, werden dort nicht alle Wohnbaugrundstücke von Beginn an dem Markt zur 

Verfügung gestellt. 
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Im gegenständlichen Bauleitplanverfahren muss zunächst zur Kenntnis genommen werden, 

dass die beiden Bebauungspläne für Herdweg Nord und Süd ganz überwiegend den planungs-

rechtlichen Innenbereich überplant (der Einschätzung des Landratsamtes zu Folge). Dort be-

steht somit bereits Baurecht, dass bereits jetzt abgerufen und verwirklicht werden könnte. Die 

gegenständliche Bauleitplanung soll dies steuern und ordnen. Nur im Bebauungsplan "Herd-

weg- nördlich der Isener Straße" werden eindeutig Flächen im Außenbereich überplant. Mit 

den dort angedachten 4 Doppelhäusern und 2 Einzelhäusern werden vrstl. 14 Wohneinheiten 

entstehen. Bei einer angenommenen Belegung von ca. 2,4 Personen je Haushalt sind dies ca. 

34 Personen.  

 

Soll die Fläche von Flurstück Nr. 48/9 und /115, die gemeindlichen Flächen am Moosweg als 

Außenbereich berücksichtigt werden, ergibt sich hier folgendes: Es wird geplant, dass 1 Dop-

pelhaus und 2 Einzelhäuser entstehen können. Das ermöglicht 10 Wohneinheiten, bei einer 

angenommenen Belegung von ca. 2,4 Personen je Haushalt ergibt dies ca. 24 Personen in 

Summe. 

 

Im Übrigen ist nach Einschätzung der Höheren Landesplanungsbehörde, der Regierung von 

Oberbayern die bestandsorientierte Bauleitplanung für die Ortschaft Herdweg mit dem Anbin-

degebot in Einklang zu bringen: „Durch die Planung wird das vorhandene Siedlungsgefüge 

abgesehen von kleinräumigen Abrundungen nicht ausgeweitet, sondern v.a. städtebaulich und 

verkehrlich geordnet." 

 

Die Gemeinde wertet eine moderate Arrondierung im Baugebiet Herdweg als gerechtfertigt.  

 

Vorliegend handelt es sich um einen Bebauungsplan der Maßnahmen der Innenentwicklung 

steuert und ordnet, nicht ursächlich eine Naturschutzmaßnahme. Somit greift der Hinweis auf 

eine Renaturierung daneben, sofern dies als Vorschlag zur Berücksichtigung zu verstehen ist.  

Bei der Aufstellung von Bebauungsplänen sind allerdings die Belange des Umweltschutzes zu 

berücksichtigen und in die Abwägung einzustellen.  

 

(1) Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die nachfolgenden Vorschriften zum Umwelt-

schutz anzuwenden. 

Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; dabei sind zur Ver-

ringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Mög-

lichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von 

Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie 

Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. (§ 1a BauGB) 

 

Dies ist vorliegend der Fall, bei der gegenständlichen Planung handelt es sich um eine be-

standsorientierte Bauleitplanung für die Ortschaft Herdweg. Diese kann mit dem Anbindegebot 

des Landesentwicklungsprogramm Bayern in Einklang gebracht werden. Durch die Planung 

wird das vorhandene Siedlungsgefüge abgesehen von kleinräumigen Abrundungen nicht aus-

geweitet, sondern v.a. städtebaulich und verkehrlich geordnet. Festsetzungen zur Grünord-

nung entlang der bestehenden Siedlungsränder dienen der Verhinderung weiterer Zersiede-

lung. 
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Landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen sollen nur im notwendi-

gen Umfang umgenutzt werden. Die Grundsätze nach den Sätzen 1 und 2 sind in der Abwä-

gung nach § 1 Absatz 7 BauGB zu berücksichtigen. Die Notwendigkeit der Umwandlung land-

wirtschaftlich genutzter Flächen soll begründet werden; dabei sollen Ermittlungen zu den Mög-

lichkeiten der Innenentwicklung zugrunde gelegt werden, zu denen insbesondere Brachflä-

chen, Gebäudeleerstand, Baulücken und andere Nachverdichtungsmöglichkeiten zählen kön-

nen. (§ 1a BauGB) 

 

Dies ist vorliegend der Fall, die geplanten Maßnahmen der Baugebietserschließung sind unter 

Berücksichtigung des Wohnraumbedarfs begründet und notwendig.   

 

Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Land-

schaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts ist Gegenstand 

der Planung, siehe hierzu die oben erwähnte Hinzunahme eines Landschaftsplanungsbüros 

und die freiwillige Erstellung eines Fachbeitrages Artenschutz.  

 

Gegenüber dem Vorentwurf ist auf den Grundstücken Fl.Nrn. 487/9 und 487/115 ist im Entwurf 

eine reduzierte bauliche Dichte vorgesehen, somit kann auf den naturschutzfachlichen Wert 

und v.a. dem südlich anliegenden Baumbestand noch mehr Rücksicht genommen werden. 

Wenngleich der vorherige Planungsstand dies ebenfalls ermöglichte, kommt die Gemeinde 

diesem Belang noch stärker nach.  

Der vorhandene Streifen im südlichen Teilgebiet der als Feuchtwiese mit Seggenbestand kar-

tiert wurde, wird möglichst erhalten und wird in der Planung berücksichtigt. Die geplante Be-

bauung auf den anliegenden Flurstücken um den als Biotop kartierten und gesetzlich ge-

schützten Röhrichtbeständen und flutender Vegetation auf Fl. Nr. 487/17 ist derart vorgese-

hen, dass eine erheblich negative Auswirkung und Beeinträchtigung unterbleibt. Ein Heranrü-

cken, wie es auf nördlich gelegenen Grundstücken fest zu stellen ist, soll unterbleiben. Die 

Festsetzung von Gehölzpflanzungen im Nahbereich dieses Biotops wird entnommen um eine 

ungewollte Verschattung zu vermeiden. Es wird der Erhalt des Biotops festgesetzt.  

 

Beschlussvorschlag: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und gemäß Sachvortrag teilweise zurück-

gewiesen bzw. befolgt. Eine Planänderung erfolgt gemäß Sachvortrag.  

 

Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen: 12 

Nein-Stimmen: 0 

Persönlich beteiligt: 0 

Anwesende Mitglie-
der: 

12 

  

12. Bürger 12 (Stellungnahme vom 30.09.2019) 

Stellungnahme: 

Zur Beteiligung der Bevölkerung an der Bauleitplanung wurde am 02.07.2019 in der Gemein-

deversammlung ein Planentwurf vorgestellt. 
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Folgende Punkte erscheinen mir allerdings für die neue Gestaltung der Fichtenstraße nicht 

schlüssig, wurden nicht berücksichtigt oder angesprochen. 

- Straßenbeleuchtung (nächtliche Störung durch Lichtimmission.) 

- Keine Parkmöglichkeiten für Besucher, Kunden und Lieferanten wurden vorgesehen. 

- Parkverbot auf Wendeflächen und der daraus entfallende bestehende Parkraum. 

- Schneeentsorgung vom Winterdienst, der Schnee wird bei uns schon jetzt einfach auf 

Privatgrund geschoben und die zu entsorgende Schneemenge wird durch die riesigen 

Wendeflächen noch wesentlich größer. 

- Straßenentwässerung, Regen- und Tauwasser läuft durch die derzeitige Straßennei-

gung in Privatgrundstücke. 

- Gefährdung von Spaziergängern, Radfahrern und spielenden Kindern durch zu schnell 

fahrende Autos nach der Sanierung erhöht sich. (Spielende Kinder oder Joggergruppen 

etc. aus dem angrenzenden Markt Schwabener Erholungsgebiet laufen nie nur auf dem 

Gehweg.) 

- Gewährleistung der Erreichbarkeit der Anlieger durch Rettungskräfte oder Gewerbe-Lie-

feranten während der Bauarbeiten. 

Ich bitte Sie diese Punkte bei der weiteren Planung zu berücksichtigen. 

 
Abwägung, gleichlautend zu Herdweg Süd, Bürger 5: 

Das Plangebiet wurde vom Landratsamt Erding anlässlich eines Antrages auf Vorbescheid 

einer privaten Baumaßnahme zum Innenbereich gemäß § 34 BauGB erklärt. Bis dahin ging 

die Gemeinde von einer Lage im Außenbereich nach § 35 BauGB aus.   

Diese Neuzuordnung hat weitreichende Konsequenzen. Z.B. sind deutlich höhere Anforderun-

gen an die Qualität der Erschließung zu berücksichtigen und (sofort) zu gewährleisten. Dies 

ist in Herdweg nicht ohne weiteres möglich, dennoch war z.B. die gekieste Wendeanlage am 

Moosweg aus diesem Grund herzustellen, um den unmittelbaren Mindestanforderungen ge-

recht zu werden.   

Der Gemeinde ist die Eigenart des Ortsteils Herdweg bewusst. Auch das hoch anstehende 

Grundwasser ist bekannt. Durch die oben genannten deutlich gestiegenen Anforderungen an 

die Erschließung folgen auch für die Entsorgung des Niederschlagswassers entsprechende 

Notwendigkeiten. Die gesicherte Erschließung, Voraussetzung für die Aufstellung eines Be-

bauungsplanes, umfasst eben alle Belange der technischen und verkehrlichen Erschließung. 

Dadurch ergeben sich bei der Planung gegenseitige Bedingungen und Wechselwirkungen die 

zum Teil dazu führen können, dass sich das gewohnte Erscheinungsbild des Ortsteils aus der 

persönlichen Wahrnehmung heraus erheblich ändert.  

Die Gemeinde nimmt die zahlreichen Einwendungen aus der Öffentlichkeit ernst.  

Daraus folgt zum Beispiel die Einbeziehung eines separaten Grünordnungsplaners und die 

freiwillige Erstellung eines Fachbeitrags Artenschutz die im Rahmen der Behördenbeteiligung 

bisher nicht gefordert wurde.  

 

In der Fichtenstraße sind nach den einschlägigen technischen Richtlinien ebenso Mindestan-

forderungen einzuhalten. Die Erschließungsplanung wird durch ein Fachbüro erstellt. Die Ge-

meinde nimmt Einfluss auf die Gestaltung sofern die vorgenannten Richtlinien eingehalten 

werden.  

 

Gerade weil die Zu- und Ausfahrmöglichkeiten für Räum-, Müll- und Rettungsfahrzeuge ent-

sprechend gesetzlicher Vorgaben (z.B. der Unfallverhütungsvorschrift) gegeben sein müssen, 
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ist ein Ausbau aller Erschließungsstraßen in Herdweg zwingend erforderlich. Für die Erreich-

barkeit während der Bauarbeiten sind die üblichen Normen und technischen Richtlinien ein-

schlägig von deren Einhaltung und Berücksichtigung auszugehen ist.  

 

Die Straßenentwässerung ist ebenso Teil der Erschließungsplanung. Durch den hohen Grund-

wasserstand sind entsprechend aufwendigere Maßnahmen notwendig.  

Da der zur Verfügung stehende Raum äußerst begrenzt ist, die Erschließungsmaßnahmen 

sehr kostenintensiv werden könnten, sind zum derzeitigen Planungsstand ausschließlich un-

bedingt erforderliche Maßnahmen vorgesehen. Sollten Möglichkeiten für die Herstellung öf-

fentlicher Stellplätze vorliegen, werden diese berücksichtigt und mit den entstehenden Kosten 

abgewogen.  

 

Beschlussvorschlag: 

Die Stellungnahme wird gemäß Abwägung zurückgewiesen. An der Planung wird festgehal-

ten.  

 

Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen: 12 

Nein-Stimmen: 0 

Persönlich beteiligt: 0 

Anwesende Mitglie-
der: 

12 

  

13. Bürger 13 (Stellungnahme vom 30.09.2019) 

Stellungnahme: 

Hiermit erhebe ich Widerspruch gegen den Bebauungsplan in Herdweg, die Herausnahme  

von Flächen aus dem Landschaftsschutzgebiet  Sempt – und Schwillachtal und den Ausbau 

der Fichtenstraße auf ein Mindestmaß von 5 Metern. 

 
Begründung: 

Die Wiese am Moosweg war schon immer eine „Feuchtwiese“,  (als Kinder sagten wir, man 

geht hier wie auf einem Schwamm), es ist anzunehmen, dass der enorme Aufwand (breite 

Straße, Wendeanlage, Herausnahme aus Landschaftsschutzgebiet  usw.) wohl nur nötig ist, 

um das der Gemeinde gehörende Grundstück  baureif zu bekommen. 

Mit dem Ausbau der Fichtenstraße auf ein Mindestmaß  von 5 Metern - angeblich soll der 

bestehende Hochwassergraben „verrohrt“ werden –  ist das Problem durch Hochwasser wohl  

vorprogrammiert. 

Es dürfte auch bekannt sein, dass der Grundwasserpegel  im gesamten Herdweg sehr hoch 

ist.  

 

In anderen Ortschaften werden „verrohrte“  Gräben wieder zurückgebaut und eine Renaturie-

rung durchgeführt und hier soll die Natur mit Gewalt zerstört werden. Leider wird nicht immer 

aus Fehlern gelernt. Schade, dass es immer wieder Gemeinden gibt, die durch Herausnahme 

von Landschaftsschutzgebieten bzw. Naturschutzgebieten versuchen, die der Gemeinde ge-
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hörenden Grundstücke „baureif“ zu bekommen. Wie festzustellen ist, sind die zuständigen Be-

hörden für Naturschutz usw. bei Anträgen der Gemeinden und Landratsämter sehr großzügig. 

Privatpersonen hätten hier bestimmt keinen Erfolg.  

 

Es wird zwar viel gesprochen und geschrieben über Erhaltung der Natur usw., aber sollten hier 

nicht die Gemeinden, Landratsämter, Politiker usw. mit gutem Beispiel vorangehen? 

Einerseits wird viel Geld ausgegeben um die zerstörte Natur wieder herzustellen, andererseits 

werden unsere noch vorhandenen „kleinen Paradiese“ zerstört. 

 

„Ein Landschaftsschutzgebiet definiert sich als ein rechtsverbindlich festgesetztes Gebiet. In 

ihnen gilt ein besonderer Schutz von Landschaft und Natur nach dem§ 26 Absatz 1 BNatSchG, 

Bundesnaturschutzgesetz. Landschaftsschutzgebiete werden ausgewiesen zur Wiederher-

stellung, Erhaltung, Entwicklung des Naturhaushaltes, zur Stärkung der Leistungs- und Funk-

tionsfähigkeit, der Regenerationsfähigkeit und schließlich aufgrund der Erhaltung der nachhal-

tigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter.“ 

 

Was bedeutet Renaturierung? Definition und Erklärung:  

Der Begriff Renaturierung fasst unterschiedliche Bestrebungen und Maßnahmen zusammen, 

um durch Menschenhand negativ beeinträchtigte oder zerstörte Lebensräume wiederherzu-

stellen, beziehungsweise wieder in ihren ursprünglichen oder einen zumindest naturnahen Zu-

stand zu bringen.  

Viele Ökosysteme sind in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten durch menschliche Be-

siedlung oder intensive landwirtschaftliche Nutzung völlig zerstört worden. Daher werden 

heute verschiedene Maßnahmen gesetzt, um deren natürliche Bedingungen, insbesondere 

deren Wasser- und Nährstoffhaushalt wiederherzustellen und damit optimale Lebensbedin-

gungen für Pflanzen und Tiere zu schaffen. Zu jenen Lebensräumen, die vermehrt denaturiert 

wurden, zählen ehemalig landwirtschaftlich, kulturell, industriell oder für den Verkehr genutzte 

Flächen und Landschaften, beeinträchtigte Feuchtgebiete, Moore und Auen, Heiden, Wiesen 

und Wälder, Grünland in Küstenregionen sowie Seen und fließende Gewässer wie Bäche und 

Flüsse.  

 

Abwägung, gleichlautend zu Herdweg Süd: 

Das Plangebiet wurde vom Landratsamt Erding anlässlich eines Antrages auf Vorbescheid 

einer privaten Baumaßnahme zum Innenbereich gemäß § 34 BauGB erklärt. Bis dahin ging 

die Gemeinde von einer Lage im Außenbereich nach § 35 BauGB aus.   

Diese Neuzuordnung hat weitreichende Konsequenzen. Z.B. sind deutlich höhere Anforderun-

gen an die Qualität der Erschließung zu berücksichtigen und (sofort) zu gewährleisten. Dies 

ist in Herdweg nicht ohne weiteres möglich, dennoch war z.B. die gekieste Wendeanlage am 

Moosweg aus diesem Grund herzustellen, um den unmittelbaren Mindestanforderungen ge-

recht zu werden.  

 

Der Gemeinde ist die Eigenart des Ortsteils Herdweg bewusst. Auch das hoch anstehende 

Grundwasser ist bekannt. Durch die oben genannten deutlich gestiegenen Anforderungen an 

die Erschließung folgen auch für die Entsorgung des Niederschlagswassers entsprechende 

Notwendigkeiten. Die gesicherte Erschließung, Voraussetzung für die Aufstellung eines Be-

bauungsplanes, umfasst eben alle Belange der technischen und verkehrlichen Erschließung. 

Dadurch ergeben sich bei der Planung gegenseitige Bedingungen und Wechselwirkungen die 

https://www.juraforum.de/gesetze/bnatschg/
http://www.biologie-schule.de/oekosystem.php
http://www.biologie-schule.de/oekosystem-moor.php
http://www.biologie-schule.de/vegetationszone-auwald.php
http://www.biologie-schule.de/oekosystem-wald.php
http://www.biologie-schule.de/oekosystem-see.php
http://www.biologie-schule.de/oekosystem-fliessgewaesser.php
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zum Teil dazu führen können, dass sich das gewohnte Erscheinungsbild des Ortsteils aus der 

persönlichen Wahrnehmung heraus erheblich ändert.  

 

Die Gemeinde nimmt die zahlreichen Einwendungen aus der Öffentlichkeit ernst.  

Die vorliegenden Stellungnahmen können aber nicht die Erkenntnis des städtebaulichen Er-

fordernisses erschüttern, welches dazu führt, dass eine Bauleitplanung (Änderung des Flä-

chennutzungsplanes und Aufstellung eines Bebauungsplanes) durchzuführen ist. Dazu sind 

die Missstände in der verkehrlichen und technischen Erschließung (inkl. der Entsorgung von 

Niederschlagswasser) zu schwer wiegend. Die vorliegenden Anfragen, Vorbescheide und be-

reits durchgeführte bauliche Maßnahmen auf den privaten Grundstücken tragen darüber hin-

aus dazu bei, dass die Notwendigkeit einer steuernden Planung erkannt wird. Dies gerade 

deswegen, weil sich der Ortsteil Herdweg in einem landschaftlich sensiblen Bereich befindet, 

umrandet von einem Landschaftsschutzgebiet.  

 

Daraus folgt zum Beispiel die Einbeziehung eines separaten Grünordnungsplaners und die 

freiwillige Erstellung eines Fachbeitrags Artenschutz die im Rahmen der Behördenbeteiligung 

bisher nicht gefordert wurde. Im Rahmen dieser Untersuchung wird auch auf die Bedeutung 

der noch gemeindlichen Grundstücke eingegangen sowie die Eingriffsintensität beurteilt. Fer-

ner enthält der Bebauungsplanentwurf (aus verfahrenstechnischen Gründen nur der Bebau-

ungsplan „Herdweg – südlich der Isener Straße) eine Eingriffs- Ausgleichsberechnung die im 

Einvernehmen mit der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt erstellt wird. Somit erfolgt 

auch eine behördliche Beurteilung zur vorgenommenen fachlichen Einschätzung der Erheb-

lichkeit der Umweltauswirkungen. Die Gemeinde geht davon aus, dass der Umfang und die 

Tiefe sowie Detaillierungsgrad der Umweltprüfung ausreichend ist.  

 

Im Rahmen der Erschließungsplanung und insbesondere auf Ebene der Objektplanung sind 

die vorgebrachten Bedenken hinsichtlich der Beeinflussung und einem evtl. Aufstau von 

Grundwasserströmen Beachtung zu schenken. Der fachgesetzliche Rahmen verbietet hier 

eine Verschlechterung der Situation. Durch geeignete technische Vorkehrungen ist dieser ein-

zuhalten. Die Bestandsgebäude beeinflussen im Übrigen im gleichen Maße die Grundwasser-

situation. 

 

In der Fichtenstraße sind nach den einschlägigen technischen Richtlinien ebenso Mindestan-

forderungen einzuhalten. Die Erschließungsplanung wird durch ein Fachbüro erstellt. Die Ge-

meinde nimmt Einfluss auf die Gestaltung sofern die vorgenannten Richtlinien eingehalten 

werden.  

 

Gerade weil die Zu- und Ausfahrmöglichkeiten für Räum-, Müll- und Rettungsfahrzeuge ent-

sprechend gesetzlicher Vorgaben (z.B. der Unfallverhütungsvorschrift) gegeben sein müssen, 

ist ein Ausbau aller Erschließungsstraßen in Herdweg zwingend erforderlich. Für individuelle 

Lösungen gibt es sehr geringen Spielraum. Die Tatsache, dass die Feuerwehr ein Brander-

eignis in der Vergangenheit löschen konnte, sagt eher etwas über die Kompetenz der freiwilli-

gen Feuerwehr Ottenhofens aus, aber nichts darüber, ob die einschlägigen Richtlinien für die 

sichere An- und Abfahrt sowie ausreichender Aufstellflächen für die Feuerwehrfahrzeuge ein-

gehalten werden. Für die Erreichbarkeit während der Bauarbeiten sind die üblichen Normen 

und technischen Richtlinien einschlägig von deren Einhaltung und Berücksichtigung auszuge-

hen ist.  
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Die Straßenentwässerung ist ebenso Teil der Erschließungsplanung. Durch den hohen Grund-

wasserstand sind entsprechend aufwendigere Maßnahmen notwendig.  

Da der zur Verfügung stehende Raum äußerst begrenzt ist, die Erschließungsmaßnahmen 

sehr kostenintensiv werden könnten, sind zum derzeitigen Planungsstand ausschließlich un-

bedingt erforderliche Maßnahmen vorgesehen. Sollten Möglichkeiten für die Herstellung öf-

fentlicher Stellplätze vorliegen, werden diese berücksichtigt und mit den entstehenden Kosten 

abgewogen. 

 

Die Herausnahme aus dem Landschaftsschutzgebiet ist letztendlich eine Konsequenz aus der 

Einstufung als Innenbereich nach § 34 BauGB. Über die Grenzziehung der herauszunehmen-

den Flächen kann diskutiert werden, die Gemeinde hat eine Fläche beantragt, die auch klein-

räumige Abrundungen des Siedlungsbereiches ermöglicht. Für alle Bestandsgrundstücke ist 

die Herausnahme aus dem LSG Voraussetzung um jegliche bauliche Anlagen auf den Privat-

grundstücken überhaupt erst zu ermöglichen. Die Gemeinde geht deswegen davon aus, dass 

der Antrag auf Herausnahme, über den das Landratsamt bzw. der Kreistag zu entscheiden 

hat, von den Eigentümern von Herdweg letztlich begrüßt wird. 

 

Hinsichtlich des Wohnraumbedarfs führten folgende Überlegungen zur Planaufstellung. 

Ottenhofen verfügte 2019 über 1.939 Einwohner, die Prognose für 2031 liegt bei 2.100 Ein-

wohner. Das entspricht einem Bevölkerungszuwachs von 161 Einwohnern. Ziel ist es, durch 

die Schaffung von Wohnraum mit unterschiedlichen Wohnformen und -größen den Bedarf der 

Gemeinde Ottenhofen in den nächsten Jahren zu bedienen.  

 

Der Erweiterungsbereich im Plangebiet soll in den nächsten Jahren bezahlbaren Wohnraum, 

d.h. insbesondere kleinere Wohnungen ermöglichen. Es ist beabsichtigt, eine Mischung aus 

Doppel- und Einfamiliennhäusern zu realisieren. Ottenhofen verfügte 2019 über 1.939 Ein-

wohner, die Prognose für 2031 liegt bei 2.100 Einwohnern. Das entspricht einem Bevölke-

rungszuwachs von 161 Einwohnern.  

Im Zeitraum zwischen 2009 und 2019 sind tatsächlich 121 Einwohner hinzugekommen (unter 

Berücksichtigung der natürlichen Bevölkerungsbewegungen und der Zu- und Fortzüge).  
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Abb. 5 Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Berechnungen PV Aus: Gemeinde Ottenhofen, Land-
kreis Erding, Gemeindedaten, Ausführliche Datengrundlagen 2019 

Da die Belegungsdichte in Einwohner je Wohneinheit auf inzwischen 2,37 (Jahr 2019) gesun-

ken ist und die Wohnflächenausstattung in qm/EW auf 51 qm (Jahr 2019) gestiegen, sind allein 

für den prognostizierten Einwohnerzuwachs mind. 68 Wohneinheiten nach heutigen Maßstä-

ben notwendig. Es ist zu erwarten, dass der Trend zu geringerer Wohnungsbelegung anhält, 

demnach wären zusätzliche Wohneinheiten erforderlich. Hinzu treten Umzüge innerhalb des 

Ortes zum Beispiel durch den Auszug aus dem elterlichen Haus.  

Ferner ist festzustellen, dass der Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (SV) in 

der Gemeinde Ottenhofen stark gesunken ist. Dem kann offensichtlich nicht nur mit der Schaf-

fung von kleineren Wohnungen begegnet werden, dennoch spielen diese im Konzept zur Er-

höhung dieser Zahl eine wichtige Rolle. Sie dienen dazu Beschäftigte im Ort attraktiven Wohn-

raum anbieten zu können.  
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Abb. 6 Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Berechnungen PV Aus: Gemeinde Ottenhofen, Land-
kreis Erding, Gemeindedaten, Ausführliche Datengrundlagen 2019 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes soll die gewünschte Entwicklung planungsrechtlich 

gesichert werden, damit benötigter Wohnraum geschaffen werden kann.  

 

Die Gemeinde Ottenhofen führt eine Bedarfs-/ Warteliste für die gemeindlichen Baugebiete:  

Einige Personen sind in mehreren Listen vorgemerkt, insgesamt bestehen Wartelisten für fol-

gende Baugebiete: 

„Ottenhofen-Süd“: 

Bewerberliste 4 Doppelhaushälften: 12 Personen 

Bewerberliste Geschosswohnungsbau (8Wohneinheiten): 20 Personen 

„Herdweg – südlich der Isener Straße“ (Moosweg): 23 Personen 

„Schlehbachweg“ (25 Häuser im 1. Bauabschnitt): 199 Personen 

„Herdweg – nördlich der Isener Straße“ (Neubaubereich): 24 Personen 

 

Es ist von einem Zuwachs des Interesses bei Baubeginn auszugehen. Der Bedarf nach Wohn-

bauflächen ist in der Gemeinde demnach ungebrochen hoch.  

Die Gemeinde Ottenhofen weist derzeit Wohnraum in Ottenhofen neben einzelner Nachver-

dichtungen v.a. mittels des Bebauungsplans Am Schlehbach aus. Da dieser in Bauabschnitten 

erschlossen wird, werden dort nicht alle Wohnbaugrundstücke von Beginn an dem Markt zur 

Verfügung gestellt. 
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Im gegenständlichen Bauleitplanverfahren muss zunächst zur Kenntnis genommen werden, 

dass die beiden Bebauungspläne für Herdweg Nord und Süd ganz überwiegend den planungs-

rechtlichen Innenbereich überplant (der Einschätzung des Landratsamtes zu Folge). Dort be-

steht somit bereits Baurecht, dass bereits jetzt abgerufen und verwirklicht werden könnte. Die 

gegenständliche Bauleitplanung soll dies steuern und ordnen. Nur im Bebauungsplan "Herd-

weg- nördlich der Isener Straße" werden eindeutig Flächen im Außenbereich überplant. Mit 

den dort angedachten 4 Doppelhäusern und 2 Einzelhäusern werden vrstl. 14 Wohneinheiten 

entstehen. Bei einer angenommenen Belegung von ca. 2,4 Personen je Haushalt sind dies ca. 

34 Personen.  

 

Soll die Fläche von Flurstück Nr. 48/9 und /115, die gemeindlichen Flächen am Moosweg als 

Außenbereich berücksichtigt werden, ergibt sich hier folgendes: Es wird geplant, dass 1 Dop-

pelhaus und 2 Einzelhäuser entstehen können. Das ermöglicht 10 Wohneinheiten, bei einer 

angenommenen Belegung von ca. 2,4 Personen je Haushalt ergibt dies ca. 24 Personen in 

Summe. 

 

Im Übrigen ist nach Einschätzung der Höheren Landesplanungsbehörde, der Regierung von 

Oberbayern die bestandsorientierte Bauleitplanung für die Ortschaft Herdweg mit dem Anbin-

degebot in Einklang zu bringen: „Durch die Planung wird das vorhandene Siedlungsgefüge 

abgesehen von kleinräumigen Abrundungen nicht ausgeweitet, sondern v.a. städtebaulich und 

verkehrlich geordnet." 

 

Die Gemeinde wertet eine moderate Arrondierung im Baugebiet Herdweg als gerechtfertigt.  

 

Vorliegend handelt es sich um einen Bebauungsplan der Maßnahmen der Innenentwicklung 

steuert und ordnet, nicht ursächlich eine Naturschutzmaßnahme. Somit greift der Hinweis auf 

eine Renaturierung daneben, sofern dies als Vorschlag zur Berücksichtigung zu verstehen ist.  

Bei der Aufstellung von Bebauungsplänen sind allerdings die Belange des Umweltschutzes zu 

berücksichtigen und in die Abwägung einzustellen.  

 

(1) Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die nachfolgenden Vorschriften zum Umwelt-

schutz anzuwenden. 

Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; dabei sind zur Ver-

ringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Mög-

lichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von 

Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie 

Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. (§ 1a BauGB) 

 

Dies ist vorliegend der Fall, bei der gegenständlichen Planung handelt es sich um eine be-

standsorientierte Bauleitplanung für die Ortschaft Herdweg. Diese kann mit dem Anbindegebot 

des Landesentwicklungsprogramm Bayern in Einklang gebracht werden. Durch die Planung 

wird das vorhandene Siedlungsgefüge abgesehen von kleinräumigen Abrundungen nicht aus-

geweitet, sondern v.a. städtebaulich und verkehrlich geordnet. Festsetzungen zur Grünord-

nung entlang der bestehenden Siedlungsränder dienen der Verhinderung weiterer Zersiede-

lung. 
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Landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen sollen nur im notwendi-

gen Umfang umgenutzt werden. Die Grundsätze nach den Sätzen 1 und 2 sind in der Abwä-

gung nach § 1 Absatz 7 zu berücksichtigen. Die Notwendigkeit der Umwandlung landwirt-

schaftlich genutzter Flächen soll begründet werden; dabei sollen Ermittlungen zu den Möglich-

keiten der Innenentwicklung zugrunde gelegt werden, zu denen insbesondere Brachflächen, 

Gebäudeleerstand, Baulücken und andere Nachverdichtungsmöglichkeiten zählen können. (§ 

1a BauGB) 

 

Dies ist vorliegend der Fall, die geplanten Maßnahmen der Baugebietserschließung sind unter 

Berücksichtigung des Wohnraumbedarfs begründet und notwendig.   

 

Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Land-

schaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts ist Gegenstand 

der Planung, siehe hierzu die oben erwähnte Hinzunahme eines Landschaftsplanungsbüros 

und die freiwillige Erstellung eines Fachbeitrages Artenschutz.  

 

Beschlussvorschlag: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und zurückgewiesen. Eine Planänderung ist 

nicht veranlasst.  

 

Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen: 12 

Nein-Stimmen: 0 

Persönlich beteiligt: 0 

Anwesende Mitglie-
der: 

12 

 

14. Bürger 14 (Stellungnahme vom 30.09.2019) 

Stellungnahme: 

[…] Prinzipiell entspricht die Planung mit einem Doppelhaus (bis zu 6,5m Wandhöhe, 2 Voll-
geschossen II, 3 Wohneinheiten, ED, GRZ von 0,35 etc.) den von uns geäußerten Wün-
schen. 
 
Es handelt sich um Anmerkungen zu den Flurstücken 483/49 und 483/51. Diese betreffen 
u.a. die Platzierung der Bäume in der Planzeichnung der Datei „190821_OTH2_33_Herd-
weg_Nord_Planzeich.pdf“ (sowie unten Plan I), welche die Bebauung evtl. erschweren 
könnte und tlw. der in der Datei „20190821_OTH233_Herdweg_Nord_BG.pdf“ (Plan II unten) 
vorgeschlagenen Bebauung und Bepflanzung widerspricht.  Vermutlich aus der Bepflanzung 
ergibt sich ein Knick der Baugrenze, der sich mir nicht ganz erschloss und die Bebauung ggf. 
unnötig erschwert (Plan I unten; bspw. aufgrund eines Vordachs). Kann dieser Knick noch 
tlw. verschoben werden? Im blau schraffierten Bereich (Plan I unten) würde irgendwo das 
Haus platziert sein, wobei die Bäume (v.a. der mittige Baum) wie gesagt hinderlich sein 
könnten. Können die Bäume auch an anderer Stelle stehen oder muss dies im Bebauungs-
plan bereits jetzt vermerkt werden? 
 
Ferner hätte ich ein Frage bzgl. der Platzierung von Garagen (gelb schraffierter Bereich; 
Plan I unten). In 5.2 und 5.3 steht, dass ein Mindestabstand von 6,0m zur Straßenbegren-
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zungslinie einzuhalten sei. Würde dies bedeuten, dass die Garagen 6 Meter vom Wendham-
mer entfernt sein müssten? Laut der gezeichneten Pläne (siehe die beiden Dateien oben 
bzw. im Plan I unten gelber Kreis unten links bzw. das zweite Bild Plan II mit der vorgeschla-
genen Bebauung) sind Garagen scheinbar an der Grundstücksgrenze erlaubt. Ist meine An-
nahme korrekt? 
 
Eine weitere Frage wäre, ob die Gebäude unterkellert werden dürfen? Zuletzt fiel mir noch 
auf, dass im Plan II das Flurstück geteilt wurde und die Grundfläche mit 287 und 289 Quad-
ratmetern angegeben wird. Hier wollte ich lediglich fragen wie sich diese Fläche ergibt, das 
die Flurstücke 483/49&51 zusammen ca. 786 Quadratmeter groß sind? 
 
Wie sie sehen ergaben sich bereits beim ersten Überfliegen Fragen und Anmerkungen. Ich 
möchte mich nochmals für die späte Rückmeldung vielmals entschuldigen!! Es wäre sehr 
nett, wenn Sie weitere Anmerkungen noch bis Ende dieser Woche entgegen nehmen könn-
ten, verstehe jedoch wenn dies zeitlich nicht mehr möglich sein sollte. Ich hoffe die wichtigs-
ten Fragen / Anmerkungen (Bäume, Baugrenze, Garagen, Quadratmeter) bereits übermittelt 
zu haben. 
 

 

Plan I 
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Plan II 

(E-Mail vom 02.10.2019) 

ich konnte Sie leider telefonisch nicht erreichen, werde später jedoch noch einmal bei versu-
chen Sie zu erreichen. Ich hätte noch eine Anmerkung zum derzeitigen Plan. In der Planung 
(siehe unten Plan II) ist die Firstrichtung jeweils Nord-Süd, was mir ungewöhnlich erscheint 
und energetisch (Solar sowie Photovoltaik)  als auch baulich nachteilig wäre. Könnten Sie 
daher bitte eine Firstrichtung in Ost-West wie bei den übrigen Häusern berücksichtigen. Dies 
würde sich meiner Ansicht nach auch in die restliche Bebauung besser einfügen. 
 
(E-Mail) vom 03.10.2019) 

ich nehme Bezug auf die Ihnen am Montag übersandten Stellungnahme zum Vorentwurf des 
B-Planes Herdweg – nördlich der Isener Straße. Nach persönlicher Rücksprache mit Frau 
Bürgermeisterin Schley und Herrn Huber möchte ich zu der bereits vorgebrachten Stellung-
nahme zu dem Verlauf der Baugrenze auf den Grundstücken 483/49 und 483/51, […], ergän-
zend  noch folgende Konkretisierung vornehmen.  
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Ich beantrage den in Ost-Westrichtung verlaufenden Knick in der Baugrenze auf dem Grund-
stück 483/49 soweit wie gemäß den Abstandsflächen i.S.d. BayBO zulässig, in Richtung des 
Grundstückes 483/31 zu verschieben (vgl. rote Linie in Skizze anbei).  
 
Zur Begründung führe ich folgendes an: 
 
Das Grundstück 483/51 ist derzeit mit einem Gartenhäuschen bebaut. Im Zuge einer Bebau-
ung des Grundstückes 483/49 ist mit einer Entfernung des Gartenhäuschens zu rechnen. Es 
ist nach Rücksprache mit Frau Bürgermeisterin Schley und Herrn Huber nicht auszuschlie-
ßen, dass der derzeitige Verlauf des Knickes in der Baugrenze aus der gegebenen Bebau-
ung mit dem Gartenhäuschen resultiert. Eine dauerhafte Festlegung dieses Knickes in der 
Baugrenze ist jedoch vor dem geschilderten Sachverhalt nicht sinnvoll und schränkt die künf-
tige Platzierung des Gebäudes innerhalb der Baugrenzen unnötig ein. Ziel der Stellung-
nahme ist es, den bebaubaren Bereich des Grundstückes 483/49 in Richtung Süden auszu-
weiten.  
 
Nach Rücksprache mit Frau Bürgermeisterin Schley und Herrn Huber wurde ich gebeten, auf 
diesen Sachverhalt im Rahmen der bereits erhobenen Stellungnahme nochmal gesondert 
hinzuweisen.  
 

 

 

Abwägung 
Die Planzeichnung wurde aufgrund der weiter bearbeiteten Straßenplanung und der vorlie-

genden grünordnerischen Bestandsaufnahme angepasst.  

Die abknickende Baugrenze resultiert aus der östlich angrenzenden Bebauung, die sehr nah 

an die Grundstücksgrenze herangerückt ist. Um einen Mindestabstand zwischen der Bebau-

ung zu sichern wird hier ein höherer Abstand festgesetzt. Da die ausschlaggebende Bebau-

ung erst weiter südlich beginnt, kann hier eine Anpassung erfolgen. Die Grundstücksgrenzen 

von Fl Nr. 487/51 sind allerdings aufzuheben. 

 

Die überbaubare Grundstücksfläche wird damit als ausreichend flexibel erachtet.  

Die Baumstandorte stellen Vorschläge dar, können jedoch abweichen.  

Eine Firstrichtung wird nicht festgesetzt, bei der angesprochenen Darstellung handelt es sich 

um einen unverbindlichen Entwurf. Dies bezieht sich auch auf Grundstücksgrößen die im 

städtebaulichen Entwurf genannt wurden.  
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Garagen müssen einen Stauraum vor ihrer Einfahrt von 6 m Tiefe aufweisen. Dies ent-

stammt der gemeindlichen Stellplatzsatzung. Sie dürfen mit einer geschlossenen Seite an 

der Grundstücksgrenze stehen.  

Keller sind nicht zulässig. 

 

Beschlussvorschlag: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und gemäß Sachvortrag teilweise zurückge-

wiesen bzw. befolgt. Eine Planänderung erfolgt gemäß Sachvortrag.  

 

Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen: 12 

Nein-Stimmen: 0 

Persönlich beteiligt: 0 

Anwesende Mitglie-
der: 

12 
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F  Beschlussvorschlag Verfahrensbeschluss 

 

1. Der Gemeinderat der Gemeinde Ottenhofen nimmt vom Verfahren nach § 3 Abs. 1 

und § 4 Abs. 1 BauGB, Beteiligung der Öffentlichkeit und Behördenbeteiligung, Kennt-

nis. 

 

2. Der Gemeinderat der Gemeinde Ottenhofen billigt den Entwurf des Bebauungsplans 

mit Begründung in der Fassung vom 18.05.2021 unter der Maßgabe, dass die be-

schlossenen Änderungen in die Satzung eingearbeitet werden. 

 

3. Die Verwaltung wird beauftragt, den Bebauungsplan in der Fassung vom 18.05.2021 
erneut öffentlich auszulegen und die Stellungnahmen der Behörden und Träger öf-
fentlicher Belange nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB einzuholen. 

 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen: 12 

Nein-Stimmen: 0 

Persönlich beteiligt: 0 

Anwesende Mitglie-
der: 

12 

 
 

 


