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Sitzung vom 18.05.2021  

 

 

 

Gemeinde Ottenhofen 

 

Bebauungsplan Herdweg – südlich 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 von, 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 23.09.2019 

3 RPV 19.09.2019 

4 

Landratsamt Erding / Fachbereich 41 /  

Bauen und Planungsrecht, Denkmalschutz 23.09.2019 

5 Landratsamt Erding, Untere Naturschutzbehörde 23.09.2019 

6 Landratsamt Erding, Untere Immissionsschutzbehörde 13.09.2019 

7 Landratsamt Erding, Bodenschutz 26.09.2019 

8 Landratsamt Erding, Wasserrecht 13.09.2019 

9 Landratsamt Erding, Abfallwirtschaft 12.09.2019 

10 Landratsamt Erding, Gesundheitswesen 05.09.2019 

11 Vermessungsamt Erding   

12 Forstverwaltung (AELF)   

13 Kreisbrandinspektion, Landratsamt Erding 20.09.2019 
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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 05.09.2019 

18 Bayerischer Bauernverband 09.09.2019 

19 Bund Naturschutz   

20 Landesbund für Vogelschutz   

21 Kreisheimatpfleger Hartwig Sattelmair   

22 Gemeinde Markt Schwaben 25.09.2029 

23 Gemeinde Neuching 26.08.2019 

24 Gemeinde Pastetten   

25 Gemeinde Wörth 25.09.2019 

26 Gemeinde Forstinning 23.09.2019 

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 26.09.2019 

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 – südlich der Isener Straße zu 

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

nicht berührt sind: 

 

Nr. Träger 

Datum der  

Stellungnahme 

3 RPV 19.09.2019 

10 Landratsamt Erding, Gesundheitswesen 05.09.2019 

11 Vermessungsamt Erding   

12 Forstverwaltung (AELF)   

15 Amt für ländliche Entwicklung Oberbayern 28.08.2019 
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16 Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege   

19 Bund Naturschutz   

20 Landesbund für Vogelschutz   

21 Kreisheimatpfleger Hartwig Sattelmair   

23 Gemeinde Neuching 26.08.2019 

24 Gemeinde Pastetten   

25 Gemeinde Wörth 25.09.2019 

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 
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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). 

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/Forstinning-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 abwechslungsreichen 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 
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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 23.09.2019) 

Stellungnahme:  

Gegen die Aufstellung des Bebauungsplans bestehen seitens des Staatlichen Bauamtes keine 

Einwände. 

Auf die von der Staatsstraße 2332 ausgehenden Emissionen wird hingewiesen. Evtl. erforder-

liche Lärmschutzmaßnahmen werden nicht vom Baulastträger der Staatsstraße übernommen 

(Verkehrslärmschutzverordnung – 16. BImSchV). 

Abwägung: 

./.  

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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4. Landratsamt Erding, FB 41 Bauen- und Planungsrecht, Denkmalschutz (Stel-
lungnahme vom 23.09.2019) 
Stellungnahme:  

Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem 

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

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

zungen zum Maß der baulichen Nutzung bestehendes Baurecht gem. § 34 BauGB evtl. besei-

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

nachzuholen. 

Auch wenn Flächen aus dem Landschaftsschutzgebiet genommen werden, ist Herdweg noch 

von diesem umgeben und es bedarf eines sensiblen Umgangs mit diesem. Es ist städtebaulich 

nicht nachvollziehbar, warum im östlichen Bereich des Quellenweges ein Gebäude in zweiter 

Reihe direkt am zu erhaltenden Baumbestand errichtet werden muss. 

Im Bereich des Moosweges ist die Erschließungsbreite der Straße, wie in der Begründung zu 

lesen, städtebaulich verbesserungswürdig. Die zeichnerische Vermaßung (4m) deckt sich 

auch nicht mit der schriftlichen Begründung (Mindestbreite von 5 m). Aufgrund der angedach-

ten Bebauung mit fünf weiteren Gebäuden und der vergrößerten Baugrenzenfestsetzungen 

stellt sich die Frage, ob die Erschließungsproblematik nicht in zu hohem Maße verschärft wird. 

Es finden sich hierzu leider keine Aussagen in der Begründung.  

Im Bereich des Quellenwegs finden sich nur dürftige Aussagen, warum für die Errichtung des 

Wendeplatzes vor Inanspruchnahme privater Grundstücke, keine vorhandenen öffentlichen 

Flächen verwendet werden (Alternativlosigkeit). Auch hier deckt sich die zeichnerische Ver-

maßung (3,8 m) nicht mit den schriftlichen Ausführungen in der Begründung (Mindestbreite 

von 5 m). 

Abwägung: 

Das vorhandene Baurecht wird anhand der Bauakten und der genehmigten Bestandssituation 

ermittelt. Im Ergebnis ist festzustellen, dass die Planung zu einer Mehrung an Baurecht führt. 

Es sollen die Grundstücke, die bereits stark versiegelt sind vor einer erheblichen zusätzlichen 

Versiegelung bewahrt werden. Grundstücke mit relativ weniger Versiegelung verfügen dem-

nach 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.  

 

Aus diesen Arbeiten sind folgende Erkenntnisse festzustellen. 
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Die GRZ Werte weisen keinen Schwerpunkt sondern sind relativ gleichmäßig verteilt im Be-

reich sehr geringer, geringer und mittlerer baulicher Dichte bis zu einer GRZ von 0,20. Insge-

samt ist die Spannweite der baulichen Dichte hoch.  

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

keine Konzentration an einzelnen Straßen sondern eine sehr heterogene Verteilung. Hinsicht-

lich der Werte liegen die hohen Werte bei über 600 qm und die niedrigsten bei unter 150 qm. 

 

Abb. GRZ Gesamtversiegelung nach Bauakten, Luftbild und amtlicher Flurkarte, Geobasisda-

ten © Bayerische Vermessungsverwaltung, Stand 2020 
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Abb. Wandhöhe der Hauptgebäude in Metern nach Bauakten, Stand 2020 

Die Analyse der Wandhöhe zeigt einen Schwerpunkt im Bereich von 4,1 bis 4,5 m über Fer-

tigfußbodenhöhe. Die höchsten Werte erreichen 6,0 m.   

Bei der räumlichen Verteilung der Wandhöhen lassen sich gewisse örtliche Häufungen fest-

stellen.   

Die Firsthöhe bewegt sich v.a. im Bereich von mehr als 6,6 m bis zu 8,5 m. Schwerpunkte 

liegen zwischen 6,6 und 7,0 sowie zwischen 7,6 und 8,0 m Höhe.  

Nördlich des Quellenweges herrschen eher geringere Firsthöhen von etwa 6,0 m vor. Südlich 

davon erreichen sie bereits überwiegend über 7,6 m.  

Am Moosweg und im nördlichen Bereich der Fichtenstraße liegt der Schwerpunkt bei über 7,0 

m 

Es werden baugrundstücksbezogene Grundflächen festgesetzt. Die jeweiligen Grundflächen 

orientieren sich im Sinne einer Leitlinie an einer GRZ von 0,22, sind aber grundstücksbezogen 

teilweise erheblich unterschiedlich. Dies liegt im Grundstückszuschnitt, den vorhandenen 

Grünstrukturen oder der Erschließungssituation begründet. Aufgrund der bereits vorhanden 

baulichen Nutzung bietet sich grundsätzlich eine Nachverdichtung an. 

 

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-
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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. 

 

Auf Grundlage der Baurechtserhebung und dem Prinzip der Gleichberechtigung ergibt sich 

der Ansatz, dort wo erschlossene oder im Rahmen der Planung zu erschließende Grundstücke 

vorliegen, diese nach den gleichen Kriterien, d.h. mit dem gleichen Maß baulicher Nutzung 

belegt werden sollten. Die Gemeinde sieht sich hier in der Abwägung zwischen dem Belang 

der Bewahrung des einzigartigen Orts- und Landschaftsbildes, der Pflicht zur umfangreichen 

Qualifizierung der Erschließung und damit einhergehenden Kosten, sowie dem vorhabenden 

Baurecht und dem Wunsch nach Nachverdichtung.  

 

Im angemerkten Fall, dem Grundstück Flur Nr. 487/51 und der dortigen Eröffnung der zweiten 

Baureihe, wird auf die Stellungahme eingegangen und die Bebaubarkeit auf den nördlichen 

Teilbereich des Grundstücks beschränkt. Der ungünstige Zuschnitt des Grundstücks er-

schwert eine Bebauung. Der Argumentation keine zweite Baureihe zu eröffnen, wird gefolgt. 

Dies hätte nachteilige Wirkung auf die benachbarten Grundstücke. Dies liegt in der begrenzten 

Kapazität der öffentlichen Erschließung begründet, die gegenüber dem Vorentwurf nochmals 

beschränkt wurde, da die östliche Wendeanlage nicht umsetzbar ist. Hinzu treten  artenschutz-

rechtliche und naturschutzfachliche Belange, die die hohe Wertigkeit des im Grundstück be-

findlichen Baumbestandes betonen. Eine Bebauung steht damit ohnehin schon vor höheren 

planerischen Hürden.  

 

Am östlichen Ende des Quellenweges, dem inzwischen geteilten Grundstück Flur Nr. 487/33 

(und 487/118) wird die überbaubare Grundstücksfläche reduziert, um hier den wichtigen Über-

gang zur freien Landschaft, dem kartierten Biotop und dem auch zukünftig angrenzenden 

Landschaftsschutzgebiet sichern zu können. Die Festsetzung überbaubarer Grundstücksflä-

che würde hier dem Belang des Orts- und Landschaftsbildes ansonsten zu starken Schaden 
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beifügen. Noch gewichtiger sind die dort bestätigten artenschutzrechtlichen Hürden, auf die 

der Eigentümer selbst als auch die Kartierung hingewiesen hat. Das dort bekannte Artenvor-

kommen steht einer Bebauung und der Anlage einer Wendeanlage entgegen. Der planerische, 

zeitliche und finanzielle Aufwand die artenschutzrechtlichen Hürden zu überwinden, stehen 

nicht im Verhältnis zur erzielbaren Verbesserung der Erschließung.  

 

Im Rahmen der Abwägung zwischen der sinnvollen Anbindung mehrerer Grundstücke an eine 

Erschließungsstraße und der Einbindung in die Umgebung, die dem Schutz des LSG unter-

liegt, hat sich die Gemeinde zur Reduktion des Maßes der baulichen Nutzung auf gemeinde-

eigenen Grundstücken entschieden.  

 

Eine durchgängige Aufweitung auf 5 m Fahrbahnbreite erscheint im Quellenweg alternativlos. 

Die Aufweitung wird mit der Anlage einer kleinen Wendeanlage auf dem Grundstück Fl. Nr. 

487/85 (Quellenweg) kombiniert. Diese Lösung ist mit Eingriffen in Privatgrundstücke verbun-

den. Der Gemeinde fällt die Lösung nicht leicht, aufgrund der Zuordnung des Plangebietes 

zum planungsrechtlichen Innenbereich sind jedoch die Handlungsmöglichkeiten begrenzt.  

 

Die Planzeichnung und damit die Vermassung werden an die Erschließungsplanung zum Ver-

fahrenstand Entwurf angepasst. 

 

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 

23.09.2019) 

Stellungnahme:  

Gegen die Aufstellung eines Bebauungsplanes und der moderaten Nachverdichtung im Be-

reich Herdweg südlich der Isener Staße bestehen grundsätzlich keine Bedenken. Der Bebau-

ungsplan weist jedoch in der vorliegenden Fassung einige Mängel auf, weswegen das natur-

schutzfachliche Einverständnis nicht erteilt werden kann. 

1. Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt im sog. „Regelverfahren“. Hierbei sind 

gemäß § 2a BauGB die Belange des Umweltschutzes zu ermitteln und zu bewerten. 
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Der in der vorliegenden Fassung fehlende Umweltbericht ist zu erstellen und im nächs-

ten Verfahrensschritt nachzureichen. 

2. Abweichend von den Ausführungen in Punkt 4.5 der Begründung befindet sich der Be-

bauungsplan nicht angrenzend zum Landschaftsschutzgebiet „Sempt- und Schwillach-

tal“, sondern innerhalb dessen Geltungsbereich. Die Herausnahme wird derzeit in ei-

nem separaten Verfahren bearbeitet. Es wird darauf hingewiesen, dass der Bebau-

ungsplan erst rechtskräftig werden kann, nachdem der betroffene Bereich aus dem 

Landschaftsschutzgebiet herausgenommen wurde. 

3. Mit dem ermittelten Kompensationsbedarf besteht Einverständnis. In der vorliegenden 

Fassung wurden jedoch keine Ausgleichsflächen festgesetzt. Dies ist im nächsten Ver-

fahrensschritt nachzuholen. 

Ebenfalls Einverständnis besteht mit der Absicht, den Kompensationsbedarf vorwie-

gend innerhalb des Umgriffes mittels Neuanpflanzung von Gehölzen zu einer Ortsrand-

eingrünung zu decken. Die geplante Ortsrandeingrünung befindet sich zum Teil jedoch 

im Bereich bestehender Gebäude oder verläuft quer als Barriere durch bestehende 

Privatgärten. Auf diesen Flächen ist die Eingrünung nicht in einer angemessenen Frist 

umzusetzen und kann daher nicht als Ausgleichsfläche herangezogen werden. 

4. Wie bereits unter Punkt 3 ausgeführt, befinden sich „Flächen zum Anpflanzen von Bäu-

men und Sträuchern“ z.T. im Bereich von bestehenden Gebäuden. Dasselbe gilt für 

festgesetzte „Flächen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Be-

pflanzungen“. Diese Festsetzungen sind nicht umsetzbar und daher entsprechend zu 

korrigieren. 

5. Die Neubebauung auf Fl.Nr. 487/51 und im Osten von Fl.Nr. 487/33 ist in einem dicht 

mit Gehölzen und z.T. alten Bäumen bestandenen Bereich geplant, welcher einen po-

tenziellen Lebensraum für streng und/oder besonders geschützte Arten darstellt. So-

fern von einer Bebauung dieser Bereiche nicht abgesehen wird, sind daher ein ent-

sprechendes Artenschutzgutachten vorzulegen und ggf. Vermeidungsmaßnahmen zu 

planen, um artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG auszu-

schließen. Mit Blick auf den auf Flur Nr. 487/33 auch geplanten Wendehammer bitten 

wir darüber hinaus um Ausführungen, warum die Platzierung des Wendehammers an 

dieser Stelle mit Blick auf die etwaige Betroffenheit von FFH-Arten alternativlos ist, ins-

besondere eine Errichtung auf öffentlichen Flächen ohne Artenbetroffenheiten nicht 

möglich sein soll. 

6. Auf der südlichen Grenze der Fl.Nr. 487/9 und 487/115 befindet sich eine hohe und 

dicht eingewachsene Baumreihe. Hierbei handelt es sich um nach Art. 16 Abs. 1 S. 1 

Nr. 1 BayNatSchG geschützte Ufergehölze. In der vorliegenden Planung wird bei der 

Bebauung lediglich ein Abstand von 5 Metern zur südlichen Grundstücksgrenze fest-

gesetzt. Da die Bäume zum Teil innerhalb der Grundstücke stehen und die Nordseite 

der Kronen die Grenze deutlich um mehrere Meter überragen, fällt der tatsächliche 

Abstand zwischen Gehölzen und Bebauung deutlich geringer aus. Erhebliche Beein-

trächtigungen des gesetzlich geschützten Baumbestandes durch Überbauung der 



 
Gemeinde Ottenhofen, Herdweg – südlich der Isener Straße 
  17.04.2021 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB 

 

 

 

 
Seite 14 von 251 

 

 

 

Wurzeln oder deren Beschädigung während der Bautätigkeit können daher nicht aus-

geschlossen werden. Des Weiteren sind aufgrund des geringen Abstandes Konflikte 

hinsichtlich Verkehrssicherung, massive Verschattung der Gebäudesüdseite oder 

Laubfall unvermeidbar. 

Unabhängig davon handelt es sich bei einem schmalen Streifen von einigen Metern 

nördlich der bestehenden Baumreihe um eine deutlich feuchte Wiese mit Seggenbe-

ständen, welche einen höheren ökologischen Wert aufweist als die nördlich angren-

zende artenarme Wiese. 

Mit den beiden südlich gelegenen, direkt an die Fläche zum Erhalt von Gehölzen an-

grenzenden Baufenstern und geplanten Gebäuden besteht daher aus naturschutzfach-

licher Sicht kein Einverständnis. 

7. Bei der Fl.Nr. 487/17 handelt es sich um ein Fließgewässer mit amtlich als Biotop kar-

tierten und gesetzlich geschützten Röhrichtbeständen und flutender Vegetation. Die 

Begründung enthält keine näheren fachlichen Aussagen, ob und aus welchen Gründen 

die beabsichtigte Bebauung um den Entwässerungsgraben das Biotop beeinträchtigt 

oder nicht. Dies ist nachzuholen.  

Davon abgesehen würden die in diesem Bereich festgesetzten Gehölzpflanzungen zu 

einer Verschattung des Grabens führen, wodurch die vorhandenen schützenswerten 

Bestände verschwinden würden. Aus naturschutzfachlicher Sicht sollte hier stattdes-

sen eine Feuchtwiese mit extensiver Nutzung festgesetzt werden. Die Nutzung dieses 

Schutzstreifens als Gartenfläche, sowie die Errichtung von Zäunen oder baulichen An-

lagen aller Art sollte hier ausdrücklich ausgeschlossen werden. Da das Fließgewässer 

nördlich des Moosweges eine völlig andere Charakteristik aufweist und bereits durch 

bestehende Gebäude und Gehölze verschattet wird, besteht mit der Festsetzung von 

Gehölzpflanzungen in diesem Bereich Einverständnis. 

Abwägung: 

Zu 1.:  

Der Umweltbericht wird zur Entwurfsfassung erstellt und den Verfahrensunterlagen beige-

fügt.  

Zu 2.:  

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. Aus Sicht der Gemeinde ist es jedoch sinnvoll den Bebauungsplan bereits jetzt 

voranzutreiben um die weiteren Belange des Bebauungsplanes zu klären. 

 

Zu 3.:  
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Die Ausgleichsflächen werden in der Entwurfsfassung dargestellt. Das grundsätzliche Ein-

verständnis wird zur Kenntnis genommen. Die Planung wird geprüft und im Falle von Wider-

sprüchen mit Bestandsgebäuden oder bei Durchtrennung von Privatgärten entsprechend an-

gepasst.  

Zu 4. : 

Die Planung wird geprüft und im Falle von Widersprüchen zwischen sich „Flächen zum An-

pflanzen von Bäumen und Sträuchern“ oder „Flächen für die Erhaltung von Bäumen, Sträu-

chern und sonstigen Bepflanzungen“. mit Bestandsgebäuden oder bei Durchtrennung von 

Privatgärten entsprechend angepasst. 

Zu 5.:  

Im angemerkten Fall, dem Grundstück Flur Nr. 487/51 und der dortigen Eröffnung der zweiten 

Baureihe, wird auf die Stellungahme eingegangen und die Bebaubarkeit auf den nördlichen 

Teilbereich des Grundstücks beschränkt. Der ungünstige Zuschnitt des Grundstücks er-

schwert eine Bebauung. Der Argumentation keine zweite Baureihe zu eröffnen, wird gefolgt. 

Dies hätte nachteilige Wirkung auf die benachbarten Grundstücke. Dies liegt in der begrenzten 

Kapazität der öffentlichen Erschließung begründet, die gegenüber dem Vorentwurf nochmals 

beschränkt wurde, da die östliche Wendeanlage nicht umsetzbar ist. Hinzu treten  artenschutz-

rechtliche und naturschutzfachliche Belange, die die hohe Wertigkeit des im Grundstück be-

findlichen Baumbestandes betonen. Eine Bebauung steht damit ohnehin schon vor höheren 

planerischen Hürden.  

 

Am östlichen Ende des Quellenweges, dem inzwischen geteilten Grundstück Flur Nr. 487/33 

(und 487/118) wird die überbaubare Grundstücksfläche reduziert, um hier den wichtigen Über-

gang zur freien Landschaft, dem kartierten Biotop und dem auch zukünftig angrenzenden 

Landschaftsschutzgebiet sichern zu können. Die Festsetzung überbaubarer Grundstücksflä-

che würde hier dem Belang des Orts- und Landschaftsbildes ansonsten zu starken Schaden 

beifügen. Noch gewichtiger sind die dort bestätigten artenschutzrechtlichen Hürden, auf die 

der Eigentümer selbst als auch die Kartierung hingewiesen hat. DAs dort bekannte Artenvor-

kommen steht einer Bebauung und der Anlage einer Wendeanlage entgegen. Der planerische, 

zeitliche und finanzielle Aufwand die artenschutzrechtlichen Hürden zu überwinden, stehen 

nicht im Verhältnis zur erzielbaren Verbesserung der Erschließung.  

 

Im Rahmen der Abwägung zwischen der sinnvollen Anbindung mehrerer Grundstücke an eine 

Erschließungsstraße und der Einbindung in die Umgebung, die dem Schutz des LSG unter-

liegt, hat sich die Gemeinde zur Reduktion des Maßes der baulichen Nutzung auf gemeinde-

eigenen Grundstücken entschieden.  

 

Eine durchgängige Aufweitung auf 5 m Fahrbahnbreite erscheint im Quellenweg als alterna-

tivlos. Die Aufweitung wird mit der Anlage einer kleinen Wendeanlage auf dem Grundstück Fl. 
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Nr. 487/85 (Quellenweg) kombiniert. Diese Lösung ist mit Eingriffen in Privatgrundstücke ver-

bunden. Der Gemeinde fällt die Lösung nicht leicht, aufgrund der Zuordnung des Plangebietes 

zum planungsrechtlichen Innenbereich sind jedoch die Handlungsmöglichkeiten begrenzt.  

  

Zu 6.:  

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

eine reduzierte bauliche Dichte vorgesehen, somit kann auf den Baumbestand noch mehr 

Rücksicht genommen werden. Wenngleich der vorherige Planungsstand dies ebenfalls ermög-

lichte, kommt die Gemeinde diesem Belang noch stärker nach. Die Einstufung als nach Art. 

16 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BayNatSchG geschütztes Ufergehölz wird zur Kenntnis genommen. Al-

lerdings wird darauf hingewiesen, dass sich mit Zuordnung des Siedlungsbereiches zum In-

nenbereich nach § 34 BauGB durch das Landratsamt auch die angesprochenen Gehölze nicht 

mehr in der „freien Natur“ befinden, mithin nicht mehr unter den geforderten Schutz fallen. 

Der Streifen Feuchtwiese mit Seggenbestand wird möglichst erhalten und wird in der Planung 

berücksichtigt.  

Zu 7.:  

Die geplante Bebauung auf den anliegenden Flurstücken um den als Biotop kartierten und 

gesetzlich geschützten Röhrichtbeständen und flutender Vegetation auf Fl. Nr. 487/17 ist der-

art vorgesehen, dass eine erheblich negative Auswirkung und Beeinträchtigung unterbleibt. 

Ein Heranrücken, wie es auf nördlich gelegenen Grundstücken fest zu stellen ist, soll unter-

bleiben.  

Den Anregungen wird nachgekommen und die Festsetzung von Gehölzpflanzungen wird ent-

nommen. Es wird der Erhalt des Biotops festgesetzt. Die Festsetzung einer bestimmten Ve-

getationsausformung, hier der Feuchtwiese mit extensiver Nutzung wird abgelehnt, da es nicht 

der potenziellen natürlichen Vegetationsdynamik entspricht. Allerdings werden die vorgeschla-

genen Maßnahmen, Vermeidung von Verschattung, extensive Pflege und Abrücken der Be-

bauung übernommen. 

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 
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8. Landratsamt Erding, Wasserrecht (Stellungnahme vom 13.09.2019) 

Stellungnahme:  

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. 487/9) zu erhalten, soweit überwie-

gende Gründe des Wohls der Allgemeinheit dem nicht entgegenstehen. 

 

Abwägung: 

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.  

 

Im Jahr 2018 untersuchte die SEHLHOFF GmbH die Frage, ob mit zusätzlicher Bebauung in 

Herdweg südlich der Isener Straße die Hochwassersituation der Gewässer (Sempt) unterhalb 

bis Erding sich verschlechtern würde. Dies lässt sich auch auf den Bebauungsplan Herdweg 

– nördlich der Isener Straße im Grundsatz übertragen. Im Ergebnis wurde eine Verschlechte-

rung verneint. Die Stellungnahme vom 19.09.2018 lautete wie folgt:  

„Die vorhandene und geplante Bebauung in Herdweg hat keinerlei Auswirkungen auf die 

Hochwassersituation in Erding. Der Bereich in und um Herdweg hat wegen seines nahezu 

ebenen Geländes und der großen offenen Wasserflächen ein enormes Retentionspotential 

und lässt eine befürchtete Hochwasserwelle – anders als im Schwillachtal zu beobachten – 

erst gar nicht entstehen. Auch die Grundstücksentwässerungen der bereits bestehenden Be-

bauung oder der noch geplanten Gebäude wird sich nicht auswirken.  

Im Einzelnen:  

Die Bebauung im Ortsteil Herdweg zwischen Isener Straße, Fichtenstraße, Moosweg und 

Quellenweg liegt in einem sehr wasserreichen Gebiet zwischen der Anzinger Sempt und der 

Forstinninger Sempt. Zwischen Moosweg und Quellenweg und ebenfalls westlich der Fichten-

straße liegen 2 große Teiche. Zusätzlich bestehen Versickerungsgräben. 

Das Grundwasser steht sehr hoch an und auch die Wasserstände der offenen Gewässer (An-

zinger und Forstinninger Sempt) und der Teiche samt deren Abläufen stehen nur wenige De-

zimeter unter dem ebenen Gelände an.  
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Allein die vorliegenden Randbedingungen (Wasserstände knapp unterhalb des Geländes) 

führten in der Vergangenheit dazu, dass die Entwässerung der Grundstücke und der Straßen 

in diesem Gebiet nicht zu den offenen Gewässern orientiert wurden (und werden konnten) 

sondern stattdessen einer Versickerung der Vorzug gegeben wurde. Die in Herdweg vorhan-

dene und für zukünftige Baugrundstücke geplante Entwässerung stellt wasserwirtschaftlich die 

Wunschlösung dar, weil mit der Versickerung von Regenwasser die in diesem Gebiet natürlich 

stattfindenden Regenwasserversickerungen nachempfunden werden und es deshalb zu kei-

ner Abflussverschärfung in den Oberflächengewässern im Vergleich zur unbebauten Land-

schaft kommt. Es besteht somit auch kein Einfluss aus der Entwässerung der Bebauung die-

ses Teils von Herdweg auf den Hochwasserabfluss der Stadt Erding. 

Im Einzelnen erfolgt die Entwässerung der Grundstücksflächen vorwiegend durch flache un-

terirdische Rigolenanlagen, durch die das Regenwasser gespeichert wird und dann langsam 

in den Untergrund versickert. Die Entwässerung der Regenwässer von den Straßenflächen 

erfolgt großenteils oberflächig durch Versickerung im Bankett bzw. den begleitenden Grün-

streifen, teilweise auch in straßenbegleitenden Versickerungsgräben.“ 

 

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 

  

9. Landratsamt Erding, Abfallwirtschaft (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: 

Gemäß DGUV 214-033 muss die Mindestbreite der Fahrbahnen als Anliegerstraße oder –

weg,  ohne Gegenverkehr, bei geradem Straßenverlauf, grundsätzlich 3,55 m betragen. 

Diese Maßgabe ergibt sich aus der StVZO zulässigen Fahrzeugbreite und einem beidseiti-

gem Sicherheitsabstand von je 0,5 m. Zwei der drei Zufahrten erfüllen diese Voraussetzun-

gen und können mit Müllfahrsammelfahrzeugen zum Zwecke der Leerung der Müllgefäße 

befahren werden. 

Bei einem Stich ist die Fahrbahn auf 3,0 m verengt. Eine Befahrung ist hier aus genannten 

Gründen nicht möglich. Die Mülltonnen müssen hier zur Leerung an der Fichtenstraße bereit-

gestellt werden. 
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Zur Gewährleistung der grundstücksnahen Tonnenleerung auch für diesen Stich wird gera-

ten, die Verengung auf mindestens 3,55 m zu verbreitern. Außerdem wird um Überprüfung 

gebeten, inwieweit die Schaffung einer Ausweichstelle bei Begegnungsverkehr realisiert wer-

den kann. 

Abwägung: 

Die Erschließungsstraßen werden zum Entwurf gemäß den Richtlinien von einem Fachbüro 

geplant. Die Planungsergebnisse bilden die Grundlage für den Bebauungsplan. Es wird davon 

ausgegangen, dass die entsprechenden Mindestbreiten erreicht werden und ausreichende 

Wendemöglichkeiten gegeben sind. Die Befahrung aller Stichstraßen durch Räum-, Müll- und 

Rettungsfahrzeuge soll gesichert sein.  

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. 

Das Planungsgebiet ist überwiegend bereits bebaut. 

Die nördlich verlaufende Staatsstraße St 2332 ist mehr als 170 m entfernt, mit einer Über-

schreitung der o. g. Orientierungswerte für Verkehrslärmimmissionen ist im Planungsgebiet 

nicht zu rechnen. 

Im Planungsgebiet sind eine Reihe gewerblicher Nutzungen, in der Regel jedoch nicht mit 

relevanten Emissionen. Unmittelbar angrenzend, auf Flur- Nr. 487/83 befindet sich eine Gärt-

nerei und südlich, auf dem Gebiet von Markt Schwaben ein Holzbaubetrieb. Nach Art und 

Umfang des derzeitigen Betriebes sind die o. g. Richtwerte an den maßgeblichen Immission-
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sorten vermutlich nicht überschritten. Rechtlich verbindliche Angaben dazu bzw. Genehmi-

gungsbescheide liegen jedoch nicht vor. Im Planungsgebiet sind auch verschiedene gewerb-

liche Nutzungen zulässig (z. B. nicht störende Handwerksbetriebe). Aufgrund der geringen 

Abstände ist insbesondere bei lärmrelevanten Tätigkeiten im Einzelfall der Nachweis zu füh-

ren, dass die o. g. Richtwerte eingehalten werden. Bei Betrieb oder Lieferverkehr während der 

Nachtzeit ist von einer Überschreitung des Nachtrichtwertes bzw. des zulässigen Spitzenpe-

gels auszugehen. 

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

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

folgende Nachweisforderung 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. 

Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem 

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

Hinsichtlich des baulichen Schallschutzes sind die Anforderungen an die Luftschalldämmung 

der Außenbauteile nach DIN 4109, "Schallschutz im Hochbau“ einzuhalten. 

Landwirtschaftliche Betriebe mit relevanter Tierhaltung sind nach unseren Unterlagen und 

nach Ortseinsicht im Planungsgebiet und im Umfeld nicht zu berücksichtigen. 

Abwägung: 

./. 

 

Beschlussvorschlag: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die geforderte Festsetzung wird in die Pla-

nung übernommen, darüber hinaus ist eine Planänderung nicht veranlasst.  

 

Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen: 12 

Nein-Stimmen: 0 

Persönlich beteiligt: 0 

Anwesende Mitglie-
der: 

12 
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7. Landratsamt Erding, Bodenschutz (Stellungnahme vom 26.09.2019) 

Stellungnahme:  

Im Planungsgebiet liegen keine uns bekannten Altlastenverdachtsflächen. 

Abwägung: 

./. 

 

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 

  

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 Baugesetzbuchs 

(BauGB).  

Die Sicherstellung der notwendigen Löschwasserversorgung zählt damit zu den bauplanungs-

rechtlichen Voraussetzungen im Rahmen der Bauleitplanung. Welche Löschwasserversor-

gungsanlagen im Einzelfall notwendig sind, ist anhand der Brandrisiken des konkreten Bau-

vorhabens zu beurteilen. Den Gemeinden wird empfohlen, bei der Ermittlung der notwendigen 

Löschwassermenge die Technische Regel zur Bereitstellung von Löschwasser durch die öf-

fentliche Trinkwasserversorgung – Arbeitsblatt W 405 der Deutschen Vereinigung des Gas- 

und Wasserfaches e. V. (DVGW) anzuwenden.  

Dabei beschränkt sich die Verpflichtung der Gemeinden nicht auf die Bereitstellung des sog. 

Grundschutzes im Sinn dieser technischen Regel. Die Gemeinde hat jedoch Löschwasser in 

einem Umfang bereitzuhalten, wie es die jeweils vorhandene konkrete örtliche Situation, die 

unter anderem durch die (zulässige) Art und das (zulässige) Maß der baulichen Nutzung, die 

Siedlungsstruktur und die Bauweise bestimmt wird, verlangt. Ein Objekt, das in dem maßge-

benden Gebiet ohne weiteres zulässig ist, stellt regelmäßig kein außergewöhnliches, extrem 
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unwahrscheinliches Brandrisiko dar, auf das sich die Gemeinde nicht einzustellen bräuchte 

(vgl. OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 28. Mai 2008, OVG 1 S 191.07; Niedersächsi-

sches OVG, Urteil vom 26. Januar 1990, 1 OVG A 115/88).  

Die Gemeinden haben zudem auf ein ausreichend dimensioniertes Rohrleitungs- und Hydran-

tennetz zu achten (BayRS 2153-I, Voll-zug 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 Abschätzung von einem Grundschutzbedarf von 96 m³/h über zwei Stunden 

ausgegangen werden. Die Löschwasserentnahmestellen (Unter- oder Überflurhydranten) sind 

in einem maximalen Abstand von 80-120 m zu errichten. In der konkreten Planung kann sich 

durch die Gestaltung der Flächen für die Feuerwehr ein Anpassungsbedarf ergeben; die Er-

schließungsplanung 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 Feuerwehr 

auf Grundstücken“ verwiesen. Es muss insbesondere gewährleistet sein, dass Gebäude ganz 

oder mit Teilen in einem Abstand von höchstens 50 m von den öffentlichen Verkehrsflächen 

erreichbar sind. Dies ist bei der vorliegenden Planung in Verbindung mit den geplanten Stich-

straßen (Moosweg und Quellenweg) und Wendehämmern, die für Feuerwehrfahrzeuge einen 

Mindestdurchmesser von 18 m aufweisen müssen, augenscheinlich - mit folgenden Ausnah-

men - gegeben:  

Ob die geplante Erschließungssituation im Quellenweg aufgrund der geplanten Inanspruch-

nahme von Privatgrund geschaffen werden und damit der Brandschutz sichergestellt werden 

kann, wird als schwierig angesehen. Abweichende Erschließungsplanungen bitten wir recht-

zeitig mit der Brandschutzdienststelle abzustimmen. Das Flurstück 487/55 wird über das pri-

vate Flurstück 487/54 erschlossen. Dieser Stichweg ist rund 60 m lang, der aktuelle Baukörper 

weitere 20 m entfernt. Eine Gesamtlänge des Feuerwehrzugangs zwischen der öffentlichen 

Verkehrsfläche und dem ersten und den zweiten Rettungswegen ist bis zu einer Gesamtlänge 

von 80 m vertretbar; die Bestandssituation sollte im Rahmen der gemeindlichen Feuerbeschau 

überprüft und ggf. verbessert werden.  

Der auf dem Flurstück vorgesehene Bauraum ist, soweit der Stichweg nicht als Feuerwehrzu-

fahrt ertüchtigt und dauerhaft dinglich gesichert werden soll, gegenüber dem bisher vorgese-

henen westlichen Ende entsprechend zurückzunehmen.  

Die Bebauung auf Flurnummer 487/28 wird über das Bebauungsplangebiet erschlossen. Die 

Grundstückszufahrt stellt gleichzeitig die Feuerwehrzufahrt für dieses Grundstück dar und 

muss dauerhaft (mit dinglicher Sicherung) zur Verfügung stehen. Die jetzt im Bebauungsplan-

entwurf vorgesehene Ausführung des Einmündungsbereiches an der Fichtenstraße nimmt die 

in der Realität bereits durch die tatsächliche Nutzung entstandene und entsprechend der 

Richtlinien über Flächen für Feuerwehr und der DIN 14090 erforderliche Aufweitung nicht auf. 
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Die Planung ist daher zu überarbeiten. Die vorgesehene Widmung als Feldweg wird als nicht 

ausreichend angesehen.  

Das Flurstück 487/42 wird über das Bebauungsplangebiet erschlossen und ist aktuell mit Ge-

bäuden für Wirtschaft oder Gewerbe bebaut. Die zukünftige Erschließung ist zu klären und 

ggf. in die Bauleitplanung - auch als Feuerwehrzufahrt - mit aufzunehmen.  

 

3. Die Gemeinden haben für die Wahrnehmung des abwehrenden Brandschutzes und des 

technischen Hilfsdienstes Feuerwehren aufzustellen, auszurüsten und zu unterhalten; um da-

bei das örtliche Gefahrenpotential ausreichend zu berücksichtigen und eine optimale Aufga-

benwahrnehmung durch die gemeindlichen Feuerwehren zu gewährleisten, sollen die Ge-

meinden grundsätzlich einen Feuerwehrbedarfsplan aufstellen. Das Staatsministerium des In-

nern gibt den Gemeinden Hinweise zur Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplanes in Form ei-

nes Merkblattes. Feuerwehrbedarfspläne sind fortzuschreiben und der Entwicklung in den Ge-

meinden 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 sowie 

technische Hilfe leisten können. Hierfür ist es notwendig, dass grundsätzlich jede an einer 

Straße gelegene Einsatzstelle von einer gemeindlichen Feuerwehr in höchstens zehn Minuten 

nach Eingang einer Meldung bei der Alarm auslösenden Stelle erreicht werden kann (Hilfsfrist) 

(vgl. zu Art. 1, Aufgaben der Gemeinden, VollzBekBayFwG). Nach dem Urteil des VG Regens-

burg vom 22.10.2003 (BayVBl 2004 S. 538) genügt es, wenn eine Ortsfeuerwehr innerhalb 

der Hilfsfrist einen „Erst- und Basiseinsatz“ leisten kann (PdK Bayern, Brand-schutz 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 3,5 km zum 

Gerätehaus durch die örtliche Feuerwehr innerhalb der Hilfsfrist unter Berücksichtigung der 

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

stärke von mindestens einer Löschgruppe erreicht werden kann. Hierbei ist auch die darstell-

bare 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 Voraussetzungen für die Brandbekämpfung auszuge-

hen.  

 

5. Die teilweise geplante Reduzierung der Abstandsflächen ist aus fachtechnischer Sicht ver-

tretbar, wenn der „Brandschutzabstand“ von 5 m zu vorhandenen oder zulässigen Vorhaben 

dauerhaft eingehalten wird; dies ist sicherzustellen.  

 

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

Rahmen des konkreten bauordnungsrechtlichen Verfahrens zu prüfen.  



 
Gemeinde Ottenhofen, Herdweg – südlich der Isener Straße 
  17.04.2021 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB 

 

 

 

 
Seite 24 von 251 

 

 

 

 

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: 

Zu 1.:  

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.  

 

Zu 2.:  

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 Erschließungssituation auf Fl. Nr. 487/55 wird zur Kenntnis genommen. Das Baurecht ist 

grundsätzlich an die Bedingung geknüpft, dass entsprechende Flächen für die Feuerwehr 

sowie die Befahrbarkeit gegeben und dinglich gesichert sind Dies liegt in der Verantwortung 

der Bauherren. Die überbaubaren Grundstücksflächen ergeben sich aus dem bestehenden 

Baurecht und dem Planungsziel der Gemeinde, eine Nachverdichtung im verträglichen Maß 

zu ermöglichen.  

 

Die Zufahrt zu Fl. Nr. 487/28 (die Zufahrt ist ein Teil des Flurstückes) wird im Vorentwurf als 

Feldweg festgesetzt, dies wird anlässlich der Entwurfsplanung in private Verkehrsfläche ge-

ändert. In der Begründung wird auf die vorhandene Notwendigkeit einer dinglichen Siche-

rung hingewiesen. Der Einmündungsbereich wird aufgeweitet festgesetzt. Zur Umsetzung ist 

eine privatrechtliche Einigung der betroffenen Grundstückseigentümer notwendig.  

 

Die weitere Nutzung von Fl. Nr. 487/42 kann derzeit nicht abschließend geklärt werden. Es 

wird davon ausgegangen, dass die derzeitige Nutzung auf absehbare Zeit in gleicher Form 

weiter geführt wird. Die Gemeinde kann deswegen kein Erfordernis für eine Überplanung mit 

gegenständlichem Bebauungsplan erkennen. Die Sicherstellung der notwendigen Flächen 

für die Feuerwehr und deren Befahrbarkeit muss durch den Eigentümer gewährleistet wer-

den. Die Festsetzungen des Bebauungsplanes stehen dem nicht entgegen. Baumpflanzun-

gen werden aus der Planzeichnung an dieser Stellt entfernt um eine größere Flexibilität zu 

ermöglichen.  

 

Zu 3. und 4.: 



 
Gemeinde Ottenhofen, Herdweg – südlich der Isener Straße 
  17.04.2021 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB 

 

 

 

 
Seite 25 von 251 

 

 

 

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

wehrbedarfsplan wird fortgeschrieben. Die Hilfsfrist in einer ausreichenden Tagesalarmstärke 

kann eingehalten werden. 

 

Zu 5. und 6.:  

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

stücksflächen in geringerem Abstand entbindet die Bauherren nicht von der Verantwortung 

den entsprechenden Brandschutz nachzuweisen.  

 

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 

  

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.  
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Im Jahr 2018 untersuchte die SEHLHOFF GmbH die Frage, ob mit zusätzlicher Bebauung in 

Herdweg südlich der Isener Straße die Hochwassersituation der Gewässer (Sempt) unterhalb 

bis Erding sich verschlechtern würde. Dies lässt sich auch auf den Bebauungsplan Herdweg 

– nördlich der Isener Straße im Grundsatz übertragen. Im Ergebnis wurde eine Verschlechte-

rung verneint. Die Stellungnahme vom 19.09.2018 lautete wie folgt:  

„Die vorhandene und geplante Bebauung in Herdweg hat keinerlei Auswirkungen auf die 

Hochwassersituation in Erding. Der Bereich in und um Herdweg hat wegen seines nahezu 

ebenen Geländes und der großen offenen Wasserflächen ein enormes Retentionspotential 

und lässt eine befürchtete Hochwasserwelle – anders als im Schwillachtal zu beobachten – 

erst gar nicht entstehen. Auch die Grundstücksentwässerungen der bereits bestehenden Be-

bauung oder der noch geplanten Gebäude wird sich nicht auswirken.  

Im Einzelnen:  

Die Bebauung im Ortsteil Herdweg zwischen Isener Straße, Fichtenstraße, Moosweg und 

Quellenweg liegt in einem sehr wasserreichen Gebiet zwischen der Anzinger Sempt und der 

Forstinninger Sempt. Zwischen Moosweg und Quellenweg und ebenfalls westlich der Fichten-

straße liegen 2 große Teiche. Zusätzlich bestehen Versickerungsgräben. 

Das Grundwasser steht sehr hoch an und auch die Wasserstände der offenen Gewässer (An-

zinger und Forstinninger Sempt) und der Teiche samt deren Abläufen stehen nur wenige De-

zimeter unter dem ebenen Gelände an.  

Allein die vorliegenden Randbedingungen (Wasserstände knapp unterhalb des Geländes) 

führten in der Vergangenheit dazu, dass die Entwässerung der Grundstücke und der Straßen 

in diesem Gebiet nicht zu den offenen Gewässern orientiert wurden (und werden konnten) 

sondern stattdessen einer Versickerung der Vorzug gegeben wurde. Die in Herdweg vorhan-

dene und für zukünftige Baugrundstücke geplante Entwässerung stellt wasserwirtschaftlich die 

Wunschlösung dar, weil mit der Versickerung von Regenwasser die in diesem Gebiet natürlich 

stattfindenden Regenwasserversickerungen nachempfunden werden und es deshalb zu kei-

ner Abflussverschärfung in den Oberflächengewässern im Vergleich zur unbebauten Land-

schaft kommt. Es besteht somit auch kein Einfluss aus der Entwässerung der Bebauung die-

ses Teils von Herdweg auf den Hochwasserabfluss der Stadt Erding. 

Im Einzelnen erfolgt die Entwässerung der Grundstücksflächen vorwiegend durch flache un-

terirdische Rigolenanlagen, durch die das Regenwasser gespeichert wird und dann langsam 

in den Untergrund versickert. Die Entwässerung der Regenwässer von den Straßenflächen 

erfolgt großenteils oberflächig durch Versickerung im Bankett bzw. den begleitenden Grün-

streifen, teilweise auch in straßenbegleitenden Versickerungsgräben.“ 

 

Beschlussvorschlag: 

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

Abwägung vorgenommen.  
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Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen: 12 

Nein-Stimmen: 0 

Persönlich beteiligt: 0 

Anwesende Mitglie-
der: 

12 

  

12. Amt für Ernährung Landwirtschaft und Forsten (Stellungnahme vom 

05.09.2019) 

Stellungnahme:  

Das Planungsgebiet grenzt unmittelbar an landwirtschaftlich genutzte Flächen und an einen 

Fischereibetrieb und eine Gärtnerei an. Durch die Bewirtschaftung der angrenzenden Flächen, 

der Fischzucht und der Gärtnerei kann es zu unvermeidbaren Lärm-, Staub- und Ge-

ruchsemissionen kommen, die sich auf die Bewohner negativ auswirken können. Emissionen 

sind hier häufig unvermeidbar (z. B. Nacht- oder Wochenendarbeit zur Erntezeit) und daher 

zu tolerieren. 

Es ist sicherzustellen, dass die Landwirte auch in Zukunft eine ungehinderte und ausreichend 

dimensionierte Zufahrt zu ihren landwirtschaftlich genutzten Flächen haben. 

Bei der Eingrünung des Planungsgebietes ist bei der Bepflanzung mit Bäumen ein Mindestab-

stand von 4 Metern zu angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen nötig. 

 

Abwägung: 

Die Anregungen werden als Hinweise in die Planunterlagen übernommen.  

 

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 

 

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-
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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 

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 (4m) 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.  
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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 

  

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.  

 

Abwägung: 

Dies ist grundsätzlich zutreffend. Der ÖPNV ist derzeit noch nicht ausreichend attraktiv, um 

von einer erheblichen Verlagerung 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 Stei-

gerung wird dennoch nicht ausgegangen, da es sich bei der Planung um eine moderate Nach-

verdichtung und nicht um eine Neuausweisung handelt. Lediglich kleinflächige Abrundungen 

sind beabsichtigt. Die Anzahl neu hinzuziehender Personen ist gegenüber dem Bestand ge-

ring.  

 

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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26. Gemeinde Forstinning (Stellungnahme vom 23.09.2019) 

Stellungnahme: 

Wir haben die Planung zur Kenntnis genommen und möchten hierzu anregen, dass der südlich 

angedachte Wendehammer eine entsprechend große und den technischen Anforderungen 

für, u.a. ein 2-achsiges Müllfahrzeug, ausreichende Dimensionierung erfährt. 

Nach den Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt) ist der Flächenbedarf für einen 

Wendehammer zur Nutzbarkeit eines 2-achsigen Müllfahrzeugs mit einem Durchmesser von 

18 m ausreichend. Jedoch ist an den Außenseiten eine Freihaltezone von 1.0 m Breite für den 

Fahrzeugüberhang vorzusehen. 

Hierfür sind entsprechende Festsetzungen bzw. Regelungen zur Einhaltung der Freihaltezone 

des Wendehammers im Bebauungsplan festzusetzen. 

 

Abwägung: 

Die fachlich notwendige Dimensionierung wird mittels einer Erschließungsplanung durch ein 

Fachbüro geplant. Die Gemeinde geht davon aus, dass diese konform zu den einschlägigen 

Richtlinien entwickelt wird.  

 

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 

  

28. Abwasserzweckverband Erdinger Moos (Stellungnahme vom 23.09.2019) 

Stellungnahme: 

Der Bebauungsplan liegt komplett innerhalb der Entwässerungsgebietsgrenzen des Abwas-

serzweckverbandes Erdinger Moos. 

Ggf. noch zu erstellende Grundstücksanschlüsse könnten bei Bedarf erstellt werden. 

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

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

Die FI.-Nrn.: 487/35, 487/28, 2033/3 und 2033/4 liegen alle innerhalb der Entwässerungsge-

bietsgrenzen des Abwasserzweckverbandes Erdinger Moos und sind erschlossen. Sie sind 

jedoch nicht im Umgriff des obigen Bebauungsplanes enthalten. 

 

Abwägung: 

Die Entsorgung des Schmutzwassers ist über die Kanalanschlüsse möglich.  
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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 

  

29. SEW Stromversorgung GmbH Erding (Stellungnahme vom 23.09.2019) 

Stellungnahme: 

Gebiet teilweise bisher nicht erschlossen. 

Stromleitungen in Stichstraße Moosweg müssen ab Abzweigung Fichtenstraße verstärkt wer-

den.  

Errichtung Straßenbeleuchtung möglich. 

Abwägung: 

Die Stellungnahme verdeutlicht, dass eine technische Erschließung mit Strom im Plangebiet 

möglich ist. Die genaue Positionierung der Straßenbeleuchtung kann in nachfolgenden Aus-

führungsplanungsschritten erfolgen.  

 

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 
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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. 

- 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. 
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- 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. 

- 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: 

Der Leitungsverlauf wird nachrichtlich in den Bebauungsplanunterlagen dargestellt, um die 

Berücksichtigung im weiteren Verfahren sicher zu stellen. Im Übrigen sind die Auflagen in der 

nachfolgenden Ausführungsplanung zu berücksichtigen. Dem steht die gegenständliche Bau-

leitplanung nicht entgegen.  

 

Beschlussvorschlag: 

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

Abwägung vorgenommen.  
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Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen: 12 

Nein-Stimmen: 0 

Persönlich beteiligt: 0 

Anwesende Mitglie-
der: 

12 

  

32. Deutsche Telekom Technik GmbH (Stellungnahme vom 26.09.2019) 

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: 

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 wer-

den müssen bzw. beschädigt werden. 

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 Baumpflan-

zungen der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung der Telekommunikationslinien nicht behin-

dert werden. 
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Abwägung: 

Die Auflagen sind in der nachfolgenden Ausführungsplanung zu berücksichtigen. Dem steht 

die gegenständliche Bauleitplanung nicht entgegen. Die Hinweise zu Auflagen bei Baumpflan-

zungen werden in den Bebauungsplan übernommen.  

 

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 
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E Beteiligung der Öffentlichkeit 

 

1. Bürger 1 (Stellungnahme vom 21.09.2019) 

Stellungnahme: 

Bebauungsplan Herdweg - südlich der Isener Straße 

Flächennutzungsplanänderung Herdweg - südlich der Isener Straße 

Gegen die im Betreff genannten Pläne sowie die gesamte geplante Neubebauung im genann-

ten Gebiet trage ich folgende Einwendungen vor. 

Entgegen den genannten Plänen wird die Neubebauung keineswegs angemessen in die ge-

wachsene Struktur integriert werden können, sondern diese grundsätzlich verändern. Eine zu-

sätzliche Bebauung mit bis zu über sechs Metern geplanter Wandhöhe und zwei Vollgeschos-

sen wird jedes Haus der Bestandsbebauung im Moosweg überragen. 

Hochwasserschutz: 

- Im Punkt 7. 2. 5 des Bebauungsplans steht, dass „die natürliche Rückhalte- und Speicher-

fähigkeit der Landschaft erhalten und verbessert (werden soll)". Eine Bebauung mit meh-

reren Einfamilienhäusern, auch wenn für die Stellplätze wasserdurchlässiges Material ver-

wendet werden soll und erwogen wird Mulden zu integrieren, ist eindeutig kontraproduktiv 

für den Wasserablauf durch Starkregen und Schmelzwasser (vgl. Punkt 5. 7.2 B-Plan) 

(sowie Punkt 5. 9. 1 B-Plan). 

- Punkt 6. 7.2 letzter Absatz (B-Plan): „Dabei wird die zusätzliche Versiegelung durch die 

Aufweitung der Verkehrsflächen und die Versiegelung durch Garagen mit Zufahrten und 

Nebenanlagen aus der Betrachtung ausgeklammert". Ich fordere Sie auf, die tatsächlich 

geplante Versiegelung in die Betrachtung einzubeziehen, denn es ist davon auszugehen, 

dass das niedergehende Wasser nichts von Ihrer Betrachtung wissen wird. 

Verkehrs- und Ausgleichsflächen: 

- Ich werde keiner Maßnahme bezüglich meines Grundstücks zustimmen, die mit einer As-

phaltierung, Verdichtung, oder einem für neugeschaffene Flurnummern einzuräumendem 

Geh- und Fahrtrecht einhergeht. 

- Die geforderte Straßenbreite von 5m soll teilweise auf 4,1m Unterschritten werden, das 

geplante Bebauungsgebiet muss somit, von Anfang an mit einem vorsätzlich herbeige-

führten Geburtsfehler in Form von Ausweichstellen und einer zu schmalen Zufahrtsstraße 

zurechtkommen. 

- Die Engstelle im Kreuzungsbereich Fichtenstr./Moosweg wird im Bebauungsplan zwar er-

wähnt, es fehlt jedoch ein realistisches und glaubhaftes Konzept um hier dem von Ihnen 

postulierten modernen Städtebaukonzept gerecht zu werden (vgl. B-Plan Punkt 2). 

- Ausgleichsflächen auf Privatgrund: Welche der im Plan eingezeichneten Ausgleichsflä-

chen auf Privatgrund stehen zur Verfügung? Soll es hier Enteignungen geben? 

- Ist das Bauvorhaben ohne einen einzigen öffentlichen Parkplatz und ohne Gehwege ge-

plant? 
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Wendehämmer: 

- Der geplante Wendehammer im Quellenweg muss wohl komplett auf Privatgrund entste-

hen, gibt es hier realisierbare Übereinkünfte mit dem derzeitigen Besitzer? 

- Der Wendehammer im Moosweg wird statt mit vorgesehenen 19 Metern Durchmesser, 

auf 18 Meter verkleinert. Wird es am Rand des Wendehammers einen Gehweg geben? 

Wo soll im Winter der Schnee aus dem Wendehammer hin? 

- Im vergangenen Winter war sehr schön zu beobachten, dass diese vom Schnee befreite 

Fläche (provisorischer Wendehammer im Moosweg) über Wochen einen deutlich kleine-

ren zu Verfügung stehenden Durchmesser hatte, weil sich der Schnee am Rand des Ham-

mers auftürmte. 

Ökologie/Landschaftsschutz: 

Siehe B-Plan Punkte 5.4.1 und 7.1.5 sowie Teil Bll Z 2.3 und Punkt 5.6. Die Wiese im Moosweg 

wird landwirtschaftlich genutzt, ein Mähen der Wiese und verfüttern an Tiere ist eine landwirt-

schaftliche Nutzung. Die entsprechende Fläche ist ohne Zweifel ein ökologisch bedeutsamer 

Naturraum. Die von Ihnen geplanten Abstandsflächen bedeuten für die Flora und Fauna im 

entsprechenden Gebiet einen erheblichen Eingriff und ökologischen Schaden. 

Sonstiges: 

Siehe B-Plan Punkt 6.7.1 „erhebliche Beeinträchtigungen (...) sind nicht zu erwarten". Dies gibt 

zweifellos nur die Meinung des Verfassers wieder, es fehlen zugrunde gelegte Quellennach-

weise, ich und weitere Anwohner sehen das ganz anders. An dieser Stelle verweise ich auf 

www. merkur.de vom 21.09.2018 Fridays for Future am Moosweg: „Unser Herdweg soll blei-

ben wie es ist". 

Einige meiner Einwände sind als Fragen formuliert, das wurde nötig, weil in den mir zugängli-

chen Unterlagen viele Ungereimtheiten zu lesen sind. Viele, für mich als Anwohner bedeut-

same Details und Verfahrensweisen sind unvollständig bzw. vage formuliert. Solange Fragen 

offen bleiben scheint es mir sinnvoll dem Projekt zu widersprechen. 

Der zu investierende finanzielle Aufwand für Grundstücksankäufe, juristische Verfahren, Ent-

eignungen, Planungskosten, nicht umlagefähige Erschließungskosten, ein eventuell nötiges 

Normenkontrollverfahren usw. usw. wird womöglich die zu erwartenden Einnahmen durch den 

Verkauf der zu bebauenden Grundstücke übersteigen. Es ist zu erwarten, dass bei der Um-

setzung dieses Bebauungsplans nichts rauskommt außer einer Menge Ärger und Enttäu-

schung für alle Betroffenen. Ich fordere Sie auf das Projekt noch einmal kritisch zu überden-

ken. 

Gerne bin ich bereit meine Einwände auch persönlich vorzutragen und stehe für Gespräche 

zur Verfügung. 

 

Abwägung: 

Zu Einleitung: 

Die Regierung von Oberbayern weist in ihrer Stellungnahme vom 17.09.2019 darauf hin, dass 

: „Die bestandsorientierte Bauleitplanung für die Ortschaft Herdweg kann mit dem Anbindege-

bot in Einklang gebracht werden. Durch die Planung wird das vorhandene Siedlungsgefüge 
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abgesehen von kleinräumigen Abrundungen nicht ausgeweitet, sondern v.a. städtebaulich und 

verkehrlich geordnet. Festsetzungen zur Grünordnung entlang der bestehenden Siedlungs-

ränder dienen der Verhinderung weiterer Zersiedelung. Da der Bestand nur durch kleinräu-

mige Abrundungen 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) ver-

einbart werden.“  

Es handelt sich vorliegend nicht um eine raumgreifende Entwicklung in den Außenbereich.  

zu Hochwasserschutz: 

Privatgrundstücke 

Niederschlagswasser von Dach- und Hofflächen ist auf den jeweiligen Privatgrundstücken 

breitflächig zu versickern.  

Die Anforderungen an das erlaubnisfreie schadlose Versickern von Niederschlagswasser sind 

der NWFreiV und den dazugehörigen technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von ge-

sammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser (TRENGW) zu entnehmen.  

Anfallendes unverschmutztes Niederschlagswasser ist bevorzugt oberflächig über die belebte 

Bodenzone zu versickern. Bei Bau und Betrieb der Versickerungsanlagen sind die Merkblätter 

DWA M 153 (aktuell abgelöst durch DWA-A 102) und DWA-A 138 zu beachten. Die Eigentü-

mer sind für die Planung und Erstellung dieser Versickerungseinrichtung selbst verantwortlich. 

Für die Versickerungsmulden ist zu beachten, dass bis zum offensichtlichen Grundwasserlei-

ter ein Bodenaustausch mit sickerfähigem Material zu erfolgen hat. Recyclingmaterial ist nicht 

zulässig. Die Versickerung muss über die belebte Bodenzone erfolgen.  

Die Oberflächen von Stellplätzen, Grundstücks- und Garagenzufahrten sowie die der privaten 

Verkehrsflächen sind wasserdurchlässig zu gestalten (z.B. wassergebundene Decke, Schot-

terrasen, Rasensteine, Pflaster mit Kiesfuge, etc.).    

Für Fälle von Starkregenniederschlägen und sehr hohen Grundwasserständen ist ein schad-

loser Notüberlauf auf Höhe des Stauwasserspiegels zu naheliegenden Gräben oder den in der 

öffentlichen Straßenfläche eingebauten Entwässerungsrinnen zu ermöglichen. Dies soll im All-

gemeinen durch oberflächlichen Abfluss erfolgen.  

Auf die Möglichkeit der Verwendung des Niederschlagswassers als Brauchwasser zur Garten-

bewässerung und Toilettenspülung wird hingewiesen. Der Bau von Regenwassernutzungsan-

lagen ist dem Landratsamt und dem Wasserversorger anzuzeigen (§ 13 Abs. 3 TrinkwV; § 3 

Abs. 2 AVBWasserV). 

Es ist sicherzustellen, dass keine Rückwirkungen auf das öffentliche Wasserversorgungsnetz 

entstehen.  

Eine Einleitung von Niederschlagswasser in den Schmutzwasserkanal ist nicht zulässig.  

Öffentliche Verkehrsflächen 
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Die Niederschlagswasserbeseitigung erfolgt durch die Einleitung in die vorhandenen Fließge-

wässer (Entwässerungsgräben/ Vorfluter). In den Entwässerungsrinnen wird die Vorreinigung 

eine Entwässerungsrinne mit integrierter Sedimentation zur Regenwasserbehandlung verwen-

det. Je laufendem Meter kann eine Fläche von 80 m² entwässert werden. Bei einer Straßen-

breite von 5 m bis 6 m ist dies auf jeden Fall ausreichend. Je Planstraße werden mindestens 

8 derartiger Rinnen verbaut. An der Fichtenstraße kann über das Bankett in den östlich liegen-

den Graben versickert bzw. entwässert werden. Die Angaben werden entsprechend der wei-

teren Planungsarbeiten aktualisiert.  

Hochwasserschutz und -vorsorge 

Im Jahr 2018 untersuchte die SEHLHOFF GmbH die Frage, ob mit zusätzlicher Bebauung in 

Herdweg südlich der Isener Straße die Hochwassersituation der Gewässer (Sempt) unterhalb 

bis Erding sich verschlechtern würde. Dies lässt sich auch auf den Bebauungsplan Herdweg 

– nördlich der Isener Straße im Grundsatz übertragen. Im Ergebnis wurde eine Verschlechte-

rung verneint. Die Stellungnahme vom 19.09.2018 lautete wie folgt:  

„Die vorhandene und geplante Bebauung in Herdweg hat keinerlei Auswirkungen auf die 

Hochwassersituation in Erding. Der Bereich in und um Herdweg hat wegen seines nahezu 

ebenen Geländes und der großen offenen Wasserflächen ein enormes Retentionspotential 

und lässt eine befürchtete Hochwasserwelle – anders als im Schwillachtal zu beobachten – 

erst gar nicht entstehen. Auch die Grundstücksentwässerungen der bereits bestehenden Be-

bauung oder der noch geplanten Gebäude wird sich nicht auswirken.  

Im Einzelnen:  

Die Bebauung im Ortsteil Herdweg zwischen Isener Straße, Fichtenstraße, Moosweg und 

Quellenweg liegt in einem sehr wasserreichen Gebiet zwischen der Anzinger Sempt und der 

Forstinninger Sempt. Zwischen Moosweg und Quellenweg und ebenfalls westlich der Fichten-

straße liegen 2 große Teiche. Zusätzlich bestehen Versickerungsgräben. 

Das Grundwasser steht sehr hoch an und auch die Wasserstände der offenen Gewässer (An-

zinger und Forstinninger Sempt) und der Teiche samt deren Abläufen stehen nur wenige De-

zimeter unter dem ebenen Gelände an.  

Allein die vorliegenden Randbedingungen (Wasserstände knapp unterhalb des Geländes) 

führten in der Vergangenheit dazu, dass die Entwässerung der Grundstücke und der Straßen 

in diesem Gebiet nicht zu den offenen Gewässern orientiert wurden (und werden konnten) 

sondern stattdessen einer Versickerung der Vorzug gegeben wurde. Die in Herdweg vorhan-

dene und für zukünftige Baugrundstücke geplante Entwässerung stellt wasserwirtschaftlich die 

Wunschlösung dar, weil mit der Versickerung von Regenwasser die in diesem Gebiet natürlich 

stattfindenden Regenwasserversickerungen nachempfunden werden und es deshalb zu kei-

ner Abflussverschärfung in den Oberflächengewässern im Vergleich zur unbebauten Land-

schaft kommt. Es besteht somit auch kein Einfluss aus der Entwässerung der Bebauung die-

ses Teils von Herdweg auf den Hochwasserabfluss der Stadt Erding. 
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Im Einzelnen erfolgt die Entwässerung der Grundstücksflächen vorwiegend durch flache un-

terirdische Rigolenanlagen, durch die das Regenwasser gespeichert wird und dann langsam 

in den Untergrund versickert. Die Entwässerung der Regenwässer von den Straßenflächen 

erfolgt großenteils oberflächig durch Versickerung im Bankett bzw. den begleitenden Grün-

streifen, teilweise auch in straßenbegleitenden Versickerungsgräben.“ 

zu Verkehrs- und Ausgleichsflächen 

Die Gestaltung der Verkehrsflächen ergibt sich aus den einschlägigen Richtlinien und techni-

schen Vorgaben. Der Gemeinde bleiben nur wenig Abwägungsspielräume.  

Ausgleichsflächen auf den privaten Grundstücken sind im Vorentwurf nicht festgesetzt worden. 

Mit Entwurfsplanung werden diese gemäß dem Verursacherprinzip möglichst den Eingriffen 

zugeordnet. Minimierungsmaßnahmen, wie sie im Vorentwurf bereits festgesetzt waren sind 

grundsätzlich von allen Planbetroffenen zu leisten.  

zu Wendehämmer 

Wendeanlagen sind grundsätzlich auf Grund verschiedener Rechtsgrundlagen erforderlich. 

Nur in Ausnahmesituationen kann mit Alternativen geplant werden. Dies trifft im Quellenweg 

zu.  

Der Schnee kann entweder randlich zusammengeschoben oder in besonderen Situationen 

abtransportiert werden.  

 

Zu Ökologie/Landschaftsschutz: 

Im Jahr 2020 wurde die artenschutzrechtlichen Relevanzprüfung (Bebauungsplan Herdweg 

nördlich und südlich der Isener Straße Gemeinde Ottenhofen, Ortsteil Herdweg/ Relevanzprü-

fung für den artenschutzrechtlichen Fachbeitrag/ Team Umwelt Landschaft/ fritz halser und 

christine pronold dipl.- inge, landschaftsarchitekten am stadtpark 8, 94469 deggendorf)  durch-

geführt. Es handelt sich überwiegend um eine Wirtschaftswiese, von naturschutzfachlicher 

Bedeutung ist der querende Graben mit begleitender Hochstaudenflur und die Gehölze im 

Süden von Flur Nr. 487/115. Die Ergebnisse sind in der Begründung und in der Planung be-

rücksichtigt. U.a. haben die Erkenntnisse dazu beigetragen, dass die bauliche Dichte auf der 

Flur Nr. 487/ und /115 erheblich reduziert wurde. Ferner wird der Abstand zu den wertvollen 

Flächen erhöht.  

 

Zu Sonstiges: 

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.   
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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 Ge-

meinde 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 eine Eingriffs- Ausgleichsberechnung die im Einver-

nehmen mit der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt erstellt wird. Somit erfolgt auch 

eine behördliche Beurteilung zur vorgenommenen fachlichen Einschätzung der Erheblichkeit 

der Umweltauswirkungen. Die Gemeinde geht davon aus, dass der Umfang und die Tiefe so-

wie 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 

Grund-wasserströmen 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. 
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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. Für die Erreichbarkeit während der Bauarbeiten 

sind die üblichen Normen und technischen Richtlinien einschlägig 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 und 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. 

 

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 
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2. Bürger 2 (Stellungnahme vom 28.09.2019) 

Stellungnahme: 

Einspruch gegen die Bauleitplanung Herdweg Ottenhofen - südlich der Isener Straße 

Hiermit erheben wir Widerspruch gegen die in der Bauleitplanung Herdweg Ottenhofen – süd-

lich der Isener Straße, geplanten Maßnahmen. 

Wir sind Wohneigentümer sowohl im Moosweg als auch im Quellenweg, und deshalb von den 

geplanten Maßnahmen doppelt betroffen. 

Gegen die Herausnahme großer Flächen aus dem Landschaftsschutzgebiet im Moosweg 

haben wir bereits Einspruch erhoben; sehen Sie dazu unser Schreiben vom 11. 09.2019. 

Dem möchten wir an dieser Stelle noch hinzufügen, dass durch die geplante Überbauung und 

damit Versiegelung der Feuchtwiesen, die ohnehin schon hohe Überflutungsgefahr bei star-

kem Regen enorm steigen wird. Laut Geotechnischem Gutachten vom 31.08.2016 (Grund-

baulabor München) ist davon auszugehen, dass bei Hochwasserereignissen mit einem An-

stieg des Grundwassers bis an die bestehende Geländeoberfläche zu rechnen ist (vgl. 4. 

Grundwassersituation). Das hat zur Folge, dass wir als Anrainer schon jetzt Probleme haben, 

Gebäude- und Hausratversicherungen abzuschließen. Bei einer weiter steigenden Überflu-

tungsgefahr durch die Überbauung ist davon auszugeben, dass Versicherungsschutz in Zu-

kunft entweder erheblich teurer oder gar gänzlich abgelehnt wird. 

Hinzu kommt, dass die Straße im Moosweg derzeit zur Hälfte über private Grundstücke ver-

läuft; für die geplanten Bauten auf den gegenüber liegenden Wiesen gibt es kein Wegerecht. 

Wenn die Gemeinde einer bebauungsgerechten Erweiterung der Straße zustimmen sollte, 

dann muss die zukünftige Straße über Gemeindegrund führen. 

 

Sowohl im Moosweg als auch im Quellenweg soll „die verkehrliche und technische Erschlie-

ßung gesichert und die Zufahrt für Ver- und Entsorgungsfahrzeuge sowie Rettungsdienste und 

Feuerwehr ermöglicht werden". Für diese Verkehrsflächen sollen Teilflächen privater Grund-

stücke genutzt werden. 

Ver- und Entsorgung funktionieren in beiden Straßen ohne Probleme; die Feuerwehr war in 

der Vergangenheit auch in der Lage, einen am Ende des Quellenweges ausgebrochenen 

Brand zu löschen. 

Die für beide Straßen geplanten Wendeanlagen sind eindeutig überdimensioniert und unter 

den gegebenen Umständen nicht realisierbar. Hier muss eine angemessene Lösung gefunden 

werden. 

Im Übrigen müsste, um dem zu erwartenden steigenden Verkehrsaufkommen in Herdweg 

durch weitere Bebauung gerecht zu werden, auch die Fichtenstraße entsprechend erweitert 

werden. 

Dies wird aber wegen der dort anzutreffenden baulichen Verhältnissen nicht ohne Verrohrung 

des Baches möglich sein, was einen erneuten eklatanten Eingriff in die landschaftliche Prä-

gung dieses Ortsteils bedeuten würde, was die Gemeinde ja ausdrücklich vermeiden will. 
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Aus den vorgenannten Gründen und der aus unserer Sicht absolut nicht notwendigen Bebau-

ung im Moosweg und den daraus resultierenden Folgemaßnahmen im gesamten Bereich von 

Herdweg lehnen wir den gesamten Bauleitplan ab. 

 

Widerspruch gegen den Antrag der Gemeinde auf die Herausnahme bestimmter 

Flächen in Herdweg aus dem Landschaftschutzgebiet Sempt Schwiltachtal 

Sehr geehrte Damen und Herren, (11.09.2019) 

dem Vorhaben der Gemeinde Ottenhofen unter der Führung der 1 . Bürgermeisterin Nicole 

Schley, im Ortsteil Herdweg ca. 9.000 qm unter Naturschutz stehender Flächen aus dem 

Landschaftsschutzgebiet Sempt/Schwillachtal herausnehmen zu lassen, möchten wir auf 

diesem Wege mit allem Nachdruck widersprechen. 

Wir sind seit über 30 Jahren Bürger der Gemeinde Ottenhofen und seit fast 25 Jahren in 

Herdweg ansässig. 2016 haben wir zusammen mit unseren Kindern im Moosweg ein Haus 

gebaut, welches sich in unmittelbarer Nähe zu dem geplanten Baugebiet befindet. Wir 

sind deshalb sehr vertraut mit den schwierigen Grundwasserverhältnissen in der dortigen 

Region. Eine Bebauung und damit Versiegelung der Feuchtwiesen würde die 

Aufnahmefähigkeit des Bodens massiv reduzieren und die im Moosweg vorhandenen 

Bauten bedrohen. 

Wir haben uns beim Bau unseres Hauses im Moosweg strikt an die gesetzlichen 

Vorschriften und Auflagen der Gemeinde gehalten, umso erstaunter sind wir nun 

angesichts der Gedanken, ein solches Biotop durch eben diese Gemeinde bedroht zu 

sehen. Natur- und Umweltschutz scheint demnach nicht vorrangige Sache der Gemeinde 

zu sein. 

Hinzu kommt, dass es für die Ausweisung von weiterem Baugrund in Herdweg keinerlei 

Begründung gibt, ist die Gemeinde doch gerade dabei, für 75 Wohneinheiten im 

Ortsgebiet Ottenhofen Platz zu schaffen. Ganz abgesehen davon, dass die Infrastruktur 

des Ortes einem solchen Zuwachs kaum gewachsen ist. 

Die Bewohner von Herdweg sind mit überwältigender Mehrheit gegen diesen Eingriff in die 

Natur und die Gefährdung der vorhandenen Bauten. Wir fordern die Gemeinde und die 

Bürgermeisterin auf, den Willen ihrer Bürger zu respektieren und von der geplanten 

Maßnahme Abstand zu nehmen. 

 

Abwägung: 

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.  
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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 eine Eingriffs- Ausgleichsberechnung die im Einver-

nehmen mit der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt erstellt wird. Somit erfolgt auch 

eine behördliche Beurteilung zur vorgenommenen fachlichen Einschätzung der Erheblichkeit 

der Umweltauswirkungen. Die Gemeinde geht davon aus, dass der Umfang und die Tiefe so-

wie 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.  
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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 und 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 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.  

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.  
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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. 

 

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. 

 

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 
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3. Bürger 3 (Stellungnahme vom 25.09.2019) 

Stellungnahme: 

Äußerung über den Vorentwurf des Bebauungsplans Herdweg - südlich der Isener Straße 

Nach Prüfung des zur Einsicht ausgelegten Vorentwurf zum Bebauungsplan Herdweg - südlich 

der Isener Straße in der Fassung vom 02.07.2019 bitten wir als Eigentümer des Flurstücks 

487/100 um detaillierte Erläuterung wie auch Überarbeitung des Vorentwurfs in folgenden 

Punkten: 

Im Punkt 8.11 wird eine sockellose Einfriedung bis zu einer Höhe von 1,0 Meter über der Ge-

ländeoberkannte definiert. Ein 1,0 Meter hoher Zaun stellt für uns keine ausreichende Absi-

cherung gegen unbefugtes Betreten des Grundstücks dar. Vielmehr empfehlen wir auf eine 

Einfriedung bis zu einer Höhe von 1,2 Meter zu ändern, da dies keine Überwindung der Ein-

friedung ohne Hilfsmittel erlaubt. 

Im Punkt 9.1 soll der Eigentümer zur Bepflanzung der im Bebauungsplan u.a. definierten 

Bäume verpflichtet werden. Hier stellt sich die Frage, wer trägt die Rechte und Pflichten für: 

- die Kosten der Bepflanzung 

- die Wart und Pflege der Bepflanzung 

- die Haftung für etwaig auftretende Schäden durch herabfallende Aste oder gänzliche 

 Entwurzelung des Baumes 

Zudem erachten wir die geplante Bepflanzung innerhalb unseres Grundstücks als Minderung 

der Nutzungsmöglichkeiten innerhalb unseres Gartens. Wir bitten Sie daher die Planung auch 

hier nochmals zu überarbeiten und den Baum ggf. auf den unmittelbar an unser Grundstück 

grenzenden Gemeindegrund zu pflanzen. 

Keiner der im Punkt 9.3 aufgeführten Bäume und Sträucher erlaubt einen Sichtschutz zusätz-

lich zur Einfriedung. Wir bitten auch hier um Überarbeitung der aufgeführten Artenvielfalt. 

Im Punkt 6.6.1 Begründung der Verkehrserschließung wird eine Mindestbreite von 5 m bei den 

beiden neu herzustellenden öffentlichen Stichstraßen festgesetzt. Dies bedeutet, dass der 

Straßenausbau im Moosweg unmittelbar an unsere Grundstücksgrenze mündet und der Au-

toverkehr direkt an unserem Grundstück und somit direkt am Zugang zur Haustür vorbei führt. 

Da wir zwei kleine Kinder haben, erachten wir diese Lösung als extrem gefährlich. Wir bitten 

hier um Wahrung eines ausreichenden Sicherheitsabstands zwischen Fahrbelag und Grund-

stücksgrenze. 

Darüber hinaus möchten wir auch unsere Bedenken bei der geplanten Bebauungsdichte der 

beiden freien Grünflächen im Moosweg äußern. Gerade der Teil Herdweg - südlich der Isener 

Straße steht als einer der wenigen Ortsteile von Ottenhofen, dafür nicht dem zeitgenössischen 

Druck Bauland auszuweisen und dies um jeden Preis mit maximaler Rendite, unterlegen zu 

sein. Gerne möchten wir anregen dies auch so zu erhalten. 

Den Ausbau der Straßen mit einem ordnungsgemäß asphaltierten Fahrbelag und Straßenbe-

teuchtung begrüßen wir, da sich die Staubbelastung hervorgerufen durch den Kiesbelag im 

Moosweg als nicht zumutbar für uns als Anwohner darstellt. Auch sehen wir die fehlende Stra-
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ßenbeleuchtung als sehr kritisch an, da der Bach in der Fichtenstraße mit fehlender Absturz-

sicherung so bei Dunkelheit für Schulkinder, aber auch für alle anderen Fußgänger zur Gefahr 

für Leib und Leben wird. 

Abschließend möchten wir nochmals speziell an Sie Frau Bürgermeisterin Schley und Ihre 

Gemeinderäte appellieren, Herdweg mit dem Charakter zu erhalten, für welchen dieser Ortsteil 

seit Jahrzehnten steht und dies nicht durch Druck neuen Wohnraum zu schaffen grundlegend 

zu verändern. 

 

Abwägung: 

Die Höhe der Einfriedung ergibt sich aus der Satzung der Gemeinde Ottenhofen über Einfrie-

dungen „Einfriedungssatzung“ in der Fassung vom 14.10.2014. Ein Anlass von der Vorgabe 

abzuweichen ist nicht erkennbar. Die Vermutung dass eine Erhöhung um 20 cm zu einer er-

höhten Sicherheit führt, wird nicht geteilt.  

 

Zur Festsetzung von Baumpflanzungen auf privaten Grundstücken ist die Gemeinde nach § 9 

Abs. 1 Nr. 25 BauGB ermächtigt. Die Begrünung eines Baugebiets, insbesondere des gegen-

ständlichen gebietet sich aufgrund der zahlreichen ökologischen Wohlfahrtswirkungen einer 

Eingrünung, aus Gründen des Erhalts, der Pflege und der Entwicklung eines attraktiven Woh-

numfeldes und nicht zuletzt aus Gründen des Landschafts- und Klimaschutzes. Da es allen 

Anwohnern zu Gute kommt, ist eine angemessene Beteiligung gerechtfertigt. Art. 7 Abs. 1 Nr. 

2 BayBO schreibt eine Begrünung und Bepflanzung im Übrigen vor.   

Die Anzahl der zu pflanzenden Bäume bewegt sich in einem üblichen und bewährtem Rahmen 

und der Lage in einer ländlichen, naturnah geprägten Umgebung angemessen. Nachdem auch 

vorhandene Laubbäume anzurechnen sind, liegt ein unverhältnismäßiger Eingriff in die Eigen-

tumsrechte nicht vor. Die Pflanz- und Unterhaltungskosten sowie die Verkehrssicherungs-

pflichten verbleiben dabei bei den Eigentümern.  

Sofern mit Sichtschutz gemeint ist, dass immergrüne Baum- und Straucharten Laubgehölzen 

vorgezogen werden, ist deren Verwendung grundsätzlich zulässig. Die Baum- und Strauchar-

ten werden zur Verwendung empfohlen aber nicht vorgeschrieben. Da in Deutschland, insbe-

sondere in Bayern ein deutliches Übergewicht bei der Anzahl der Nadelbäume gegenüber den 

Laubbäumen festzustellen ist, wird nur die Verwendung von Laubbäumen empfohlen, dies 

fördert die Artenvielfalt und fördert damit auch die Verwendung von Arten, die an den durch 

den Klimawandel ausgelösten Wechsel der Wachstumsbedingen, besser angepasst sind.  

Da sich das Plangebiet in der unmittelbaren Nähe von Biotopen und einem Landschaftsschutz-

gebiet befindet, wird im Entwurf die Verwendung von „zertifiziert gebietseigene Gehölzen“ fest-

gesetzt. Dies ergibt sich aus der Novellierung des Gesetzes über Naturschutz und Land-

schaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG), dort insbesondere den § 40 Ausbrin-

gen von Pflanzen und Tieren. Dieser regelt das Ausbringen von Pflanzen in der freien Natur, 

deren Art in dem betreffenden Gebiet in freier Natur nicht oder seit mehr als 100 Jahren nicht 

mehr vorkommt. Diese bedürfen der Genehmigung der zuständigen Behörde. 
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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. 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 einschlägigen Sicherheitsregeln, z.B. zur Absturzsicherung werden so fern not-

wendig bei der Planung berücksichtigt. Die Anlage von Bürgersteigen zwischen der Fahrbahn 

und Grundstücksgrenzen ist erst ab einer bestimmten Anzahl an Fahrzeugbewegungen erfor-

derlich. Im gegenständlichen Fall wird diese Anzahl nicht erreicht. Durch die Anlage eines 

Bürgersteigs würde sich der Querschnitt der Fahrbahn nochmals erhöhen. Dies erscheint vor 

dem Hintergrund, dass private Grundstücke dadurch noch stärker betroffen sind, kaum be-

gründbar. 

 

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.  

Hinsichtlich des Wohnraumbedarfs führten folgende Überlegungen zur Planaufstellung. 
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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.  

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

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

 

  

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 
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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.  

  

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 (8 Wohneinheiten): 20 Personen 

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

„Schlehbachweg“ (25 Häuser im 1. Bauabschnitt): 199 Personen 
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„Herdweg – nördlich der Isener Straße“ (Neubaubereich): 24 Personen 

 

Es ist von einem Zuwachs des Interesses bei Baubeginn auszugehen.  

 

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. 

 

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 An-

bindegebot 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. 

 

Beschlussvorschlag: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und zurückgewiesen. Eine Planänderung ist 

nicht veranlasst.  
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Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen: 12 

Nein-Stimmen: 0 

Persönlich beteiligt: 0 

Anwesende Mitglie-
der: 

12 

  

4. Bürger 4 (Stellungnahme vom 28.09.2019) 

Redaktioneller Hinweis: die Hyperlinks der Originalstellungnahme werden in [eckigen Klam-

mern] wiedergegeben.  Es handelt sich eine Website die Erläuterungen und Definitionen zu 

den Begriffen Ökosystem, Wald, See, Moor, etc. anbietet. Ferner wird auf das BauGB verlinkt, 

welches dort vollständig eingesehen wird.  

 

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 Renatu-

rierung 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 Heraus-

nahme von Landschaftsschutzgebieten  bzw. Naturschutzgebieten  versuchen, die der  Ge-

meinde  gehörenden Grundstücke „baureif“  zu  bekommen.  Wie festzustellen ist, sind die 

zuständigen Behörden 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. 
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„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 

[https://www.juraforum.de/gesetze/bnatschg/], Bundesnaturschutzgesetz. Landschaftsschutz-

gebiete werden ausgewiesen zur Wiederherstellung, Erhaltung, Entwicklung des Naturhaus-

haltes, zur Stärkung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit, der Regenerationsfähigkeit und 

schließlich aufgrund der Erhaltung der nachhaltigen 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 [http://www.biologie-schule.de/oekosystem.php] sind in den letzten Jahr-

zehnten und Jahrhunderten durch menschliche Besiedlung oder intensive landwirtschaftliche 

Nutzung völlig zerstört worden. Daher werden heute verschiedene Maßnahmen gesetzt, um 

deren natürliche Bedingungen, insbesondere deren Wasser- und Nährstoffhaushalt wieder-

herzustellen und damit optimale Lebensbedingungen 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 [http://www.biologie-schule.de/oekosystem-moor.php] und Auen 

[http://www.biologie-schule.de/vegetationszone-auwald.php], Heiden, Wiesen und Wälder 

[http://www.biologie-schule.de/oekosystem-wald.php], Grünland in Küstenregionen sowie 

Seen [http://www.biologie-schule.de/oekosystem-see.php] und fließende Gewässer 

[http://www.biologie-schule.de/oekosystem-fliessgewaesser.php] wie Bäche und Flüsse.  

 

Abwägung: 

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 eine Eingriffs- Ausgleichsberechnung die im Einver-

nehmen mit der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt erstellt wird. Somit erfolgt auch 

eine behördliche Beurteilung zur vorgenommenen fachlichen Einschätzung der Erheblichkeit 

der Umweltauswirkungen. Die Gemeinde geht davon aus, dass der Umfang und die Tiefe so-

wie 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 
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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 und 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 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.  

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 (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.  
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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. 

 

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 An-

bindegebot 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) 
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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. 

 

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 

  

5. Bürger 5 (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: 

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.  
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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 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 

  

6. Bürger 6 (Stellungnahme vom 30.09.2019) 

Stellungnahme: 

Wir wohnen mit unseren beiden Kleinkindern bereits in Herdweg zur Miete […] und haben sehr 

großes Interesse an eigenem Wohnraum. Wir möchten allerdings unbedingt in Herdweg blei-

ben, da wir uns hier sehr, sehr wohl fühlen und das Krähen der Hähne genauso zu schätzen 

wissen, wie das Grün vor der Haustür oder die leckeren Semmeln der Bäckerei Haug. Daher 

verfolgen wir das Bauvorhaben im Moosweg in Herdweg schon seit längerem und haben uns 

diesbezüglich mit unseren Wünschen bereits im Februar an die Gemeinde bzw. Frau Schley 

gewendet. Dem Amtsblatt vom 09. August 2019 war dem vorläufigen Bebauungsplan zu ent-

nehmen, dass das Flurstück 487/115 im Bereich vor dem Bachlauf (zur Fichtenstraße hin) auf 

2 Grundstücke aufgeteilt ist. Wir würden uns dieses als ein zusammenhängendes Grundstück 
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wünschen, da uns vor allem wichtig ist, dass um das Grundstück eine angemessen Grünfläche 

eingeplant wird mit der Chance auf einen Garten oder 1-2 Bäume und vor allem eine Spielmög-

lichkeit für unsere kleinen Kinder. (in Herdweg gibt es keinen mir bekannten Kinderspielplatz) 

Bei der momentan hier eingeplanten Grundstücksgröße sehen wir das nicht gegeben. Des-

weiteren benötigen wir etwas mehr Wohnfläche, da wir Räumlichkeiten für unseren Va-

ter/Schwiegervater mit berücksichtigen müssen, der aus gesundheitlichen Gründen momen-

tan in Pflege ist. 

Daher bitten wir die Verantwortlichen und den Gemeinderat nochmalig über die Anzahl der 

Grundstücke und deren Größe zu beraten 3 statt 5 oder wenigsten vor dem Bachlauf ein grö-

ßeres Grundstück zu planen. Trotz der Nachverdichtung, die verständlich und für uns ein gro-

ßes Glück ist sollte dennoch der ursprüngliche Charakter Herdwegs mit seinem vielen grün 

um die Häuser herum erhalten bleiben und nicht wie in anderen Gemeinden bedingungslos 

zerstört werden. 

 

Abwägung: 

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 
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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 eine Eingriffs- Ausgleichsberechnung die im Einver-

nehmen mit der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt erstellt wird. Somit erfolgt auch 

eine behördliche Beurteilung zur vorgenommenen fachlichen Einschätzung der Erheblichkeit 

der Umweltauswirkungen. Die Gemeinde geht davon aus, dass der Umfang und die Tiefe so-

wie Detaillierungsgrad der Umweltprüfung ausreichend ist.  

 

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. 

 

Das Maß der baulichen Nutzung wird anhand einer Baurechtserhebung des Baurechts nach § 

34 BauGB, einer moderaten Nachverdichtung und der Einfügung in die Umgebung ermittelt. 

Gerade weil sich das Plangebiet in einem landschaftlich, naturnah geprägten Umgebung be-

findet, wird eine zu starke Versiegelung kritisch bewertet. 

 

Persönliche Wünsche hinsichtlich Grundrissgestaltung können auf Ebene nachfolgender Aus-

führungsplanungen geklärt 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 

  
7. Bürger 7 Stellungnahme vom 08.09.2019) 

Stellungnahme: 

als betroffene Anwohnerin […] erhebe ich folgende Einwendungen gegen die geplante Bebau-

ung der Gemeinde im ursprünglichen Landschaftsschutzgebiet mit kartiertem Biotopgraben: 

  

1. Die geplante Verlegung des Wendehammers am Ende des Moosweges nach Westen (lt. 

ausgelegtem Plan Architekt Götz) begünstigt alleine die Gemeinde (um ein weiteres Grund-

stück einzuschieben) und benachteiligt auf äußerst unfaire Art die lang ansässigen Anwohner 

im Moosweg. (vgl. dazu geplanten Wendehammer Quellenweg) 

2. Ein Wendehammer liegt üblicherweise der Logik nach  am Ende einer Zufahrt, um Liefer-

wagen, Besucher PKW, Lastwagen, Möbel Transportern und Entsorgungsfahrzeugen eine un-

gefährliche und schnelle Umkehr und Wegfahrt zu ermöglichen. 

Falls der Wegehammer verlegt würde und ein weiteres Grundstück nach jetzigem Plan gebaut 

würde, hätte ich erhebliche Probleme, rückwärts aus dem Grundstück fahren zu können. Ein 

LKW meines Gas-Lieferanten könnte ebenfalls nicht mehr anliefern, geschweige denn ein 

Krankenwagen oder Feuerwehrauto anfahren. Dagegen wehre ich mich vehement. Bei kom-

pletter Bebauung muss mit deutlich mehr Autoverkehr durch Besucher, Lieferanten, Post ge-

rechnet werden. Ich erkenne keinerlei geplanten Parkplatz oder breite Zufahrt, um eine rei-

bungslose An-und Abfahrt der Anwohner zu garantieren auf den in der Gemeinde ausgehäng-

ten Plänen.  

Und falls eines meiner Kinder auf meinem Grundstück anbauen oder renovieren wollte, be-

stünde nach jetzigem Planungsstand keine Möglichkeit, dass Baufahrzeuge in mein Grund-

stück hinein, geschweige denn heraus kämen. Somit beantrage ich, dass die Gemeinde auch 

zusätzliche Parkplätze schafft und bei den engen Wegverhältnissen befestigte Ausweichstrei-

fen schafft. 

Denn falls ein zukünftiger Besitzer auf dem bestehenden Wendehammer bauen dürfte und 

sein Grundstück mit einem Zaum zum Moosweg hin begrenzt, könnte ich nicht mehr aus mei-

nem Grundstück herausfahren. Dieses gilt es durch Belassen des jetzigen Wendehammers 

von Seiten der Gemeinde sicherzustellen. 

4. Erschwerend kommt dazu, dass etliche Eigentümer im Moosweg das notariell verbrieft We-

gerecht mit Breitenfestlegung und Grundstücksgrenzen widerrechtlich mit Abstellregalen und 

willkürlichen Zäunen und Holzblock nach Süden “verlegen”. (siehe angefügte Fotos.) Durch 
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diese Einschränkungen am Moosweg kommen im Winter auch nicht die Schneeräumfahr-

zeuge bis zum Ende des Moosweges. Sollte der Wendehammer nach Westen verlegt werden, 

bitte ich die Gemeinde mir mitzuteilen, wie eine Schnee Räumung im Winter bis zum Ende 

des Mooswegs aussehen soll und falls neue Grundstückszäune zur Straße hin errichtet wer-

den, ein Räumfahrzeug am Ende des Moosweges wenden soll? 

5. Die Einfahrt von der Fichtenstrasse in den Moosweg ist bereits jetzt bei der Anzahl der 

Anwohner viel zu eng, so dass ein Dreitonner nicht einbiegen kann.  

6. Weiterhin wende ich ein, dass durch die geplante Flächenversiegelung ich lt. Plan keine 

Ausgleichsflächen erkennen kann, Es gibt kein Ortszentrum in Herdweg und keinen Kinder-

spielplatz in Herdweg. Allein hier im Moosweg gibt es 12 Kinder unter 12 Jahren, die auf dem 

provisorischen Wendehammer spielen müssen mangels Alternative. 

7. Mein Vorschlag wäre, den Wendehammer an jetziger Stelle zu belassen, dauerhaft, wie 

gesetzlich vorgeschrieben mit Entwässerung und festem Untergrund zu installieren, sowie ein 

gültiges Parkverbot mittels Schild zu platzieren. Dabei den Teil des Gemeindesgrundes nach 

Westen einschließlich Biotop kartiertem Graben als Ausgleichsfläche zu belassen, einen Spiel-

platz einzurichten und eine Blühwiese und Obstbäume und Sitzbänken zur Erhaltung der Ar-

tenvielfalt und Schutzzone zu installieren. Somit gäbe es ein kleines Ortszentrum und Treff-

punkt in Herdweg. 

8. Ich bitte den Gemeinderat einschließlich Architekt zu einer Ortsbesichtigung mit den aktu-

ellen Plänen, um vor Ort sich umzusehen und meine Einwendungen zu prüfen. 

Ich würde mich sehr freuen, wenn meine Bedenken Gehör finden würden und eine Änderung 

des Bebauungsplanes stattfinden würde. 

Anbei einige Fotos zur Ansicht als PDF, weitere folgen mit nächster Mail.  
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Meine eingeschränkte Zufahrt 

 

 

Zufahrtsrecht behindert 
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Biotop kartierter Graben 
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Verbreiterung Moosweg 
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Aktueller Zustand 

Anbei zu meiner Email vom 8.9.2019 noch Fotos vom jetzigen Zustand des Moosweges. wie 

ich schon argumentiert habe, wird die Straße von Eigentümern nach Süden “vorverlegt” mit 

Umzäunung, Auto Parkplätzen und sogar einem Holzklotz. 

Die Fotos stammen von heute und erhärten meine Befürchtung, dass durch eine weitere Be-

bauung noch mehr Autos, Lieferverkehr oder eigenmächtige Aktionen bestimmter Anwohner, 

die ungehinderte Zufahrt zu meinem Grundstück erschwert und behindert wird. 
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Abwägung 

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.  
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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 eine Eingriffs- Ausgleichsberechnung die im Einver-

nehmen mit der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt erstellt wird. Somit erfolgt auch 

eine behördliche Beurteilung zur vorgenommenen fachlichen Einschätzung der Erheblichkeit 

der Umweltauswirkungen. Die Gemeinde geht davon aus, dass der Umfang und die Tiefe so-

wie 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 
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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 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.  

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. 7 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. 8 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.  
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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. 

 

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 An-

bindegebot 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) 
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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. 

 

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.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.  
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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.  

 

Beschlussvorschlag: 

Die Stellungnahme wird gemäß Sachvortrag zur Kenntnis genommen. Die Planunterlagen 

werden entsprechend angepasst.  

 

Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen: 12 

Nein-Stimmen: 0 

Persönlich beteiligt: 0 

Anwesende Mitglie-
der: 

12 

  

8. Bürger 8 (Stellungnahme vom 13.08.2019 Eingang) 

Stellungnahme: 

Betreff: Verrohrung des Wassergrabens entlang der Fichtenstraße 

Einwende! Grund Hochwasserschutz 

1. Bei übertreten der Forstinninger Sempt über seine Ufer ist dies der einzige zusätzliche Ab-

fluss der unser Gebäude vor Hochwasser schützt. 

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: 

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.  

 

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.  

 

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 
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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 

  

9. Bürger 9 (Stellungnahme vom 30.09.2019) 

Stellungnahme: 

Die Fichtenstraße ist insbesondere an den Wochenenden eine beliebte Spazier- und Fahr-

radstraße. Auch gibt es im Moment wieder sehr viele kleine Kinder in Herdweg, so dass es 

sinnvoll ist, den PKW Verkehr auf der Fichtenstraße zu bremsen. Ein durchgehender Ausbau 

der Fichtenstraße auf 5 m ist dabei absolut kontraproduktiv. Eine Straßenbreite von 3,5m sollte 

ausreichen und gleichzeitig der Müllabfuhr und den Rettungsdiensten eine vernünftige An- und 

Abfahrt ermöglichen. Der Graben seitlich der Fichtenstraße erfüllt seine Aufgabe als Entwäs-

serungsgraben und natürlicher Hochwasserschutz seit jeher und prägt zudem das Ortsbild von 

Herweg-Süd. Er darf auf keinem Fall verschwinden. 

Eine hochwassergefährdete Wiese, das Areal am Moosweg, samt biotopkartierten Graben aus 

dem Landschaftsschutzgebiet zu nehmen, um dort 5 Wohngebäude zu errichten, halte ich in 

der heutigen Zeit von "Fridays for Future" Bewegung für nicht mehr zeitgemäß. 

Sehr geehrte Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, bitte unterstützen Sie eine moderate 

und vernünftige Herstellung der Infrastruktur in Herdweg. Danke. 

 

Abwägung: 

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 
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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.  

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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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.  

 

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 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.  

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. 9 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. 10 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.  
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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. 

 

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 An-

bindegebot 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) 
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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. 

 

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.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.  
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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 

  

10. Bürger 10 (Stellungnahme vom 30.09.2019) 

Stellungnahme: 

Grundsätzlich ist aus der Sicht der Bürgerinnen und Bürger vorab zu klären, ob der Ortsteil 

Herdweg nicht bereits als "erschlossen" anzusehen ist. Hierzu gibt es bisher weder aus der 

Gemeinde noch aus dem Landratsamt eine belastbare Aussage. Zweifel drängen sich insbe-

sondere deshalb auf, weil die Fichtenstraße im Bereich Herdweg Süd bereits Mitte der 90' 

Jahre, mit einer geschlossenen Teerdecke sowie Kanal und Entwässerung hergestellt wurde. 

Des Weiteren sind aus dem aktuell vorliegenden Bebauungsplan, Vorentwurf vom 02.07.2019, 

insbesondere für die Fichtenstraße keine konkreten Lösungsansätze zu erkennen. 

So bleibt völlig offen, wie sich die Gemeinde hier eine vernünftige Lösung vorstellt. Aus meiner 

Sicht ist die aktuell durchgehend auf etwa 3 m geteerte Fichtenstraße völlig ausreichend und 

benötigt lediglich eine vernünftige Sanierungsmaßnahme. Ein zweispuriger Ausbau ist keines-

falls notwendig, es sollte lediglich die Zufahrt für Ver- und Entsorgungsfahrzeuge sowie Ret-

tungsdienste und Feuerwehr sichergestellt werden. Dazu ist ein auf etwa 3,5m begrenzter, 

quasi einspuriger, Ausbau mit 2-3 Ausweichstellen für entgegenkommenden PKW Verkehr 

sinnvoll. Die Fichtenstraße ist "nur" eine Stichstraße mit lediglich begrenztem Verkehrsauf-

kommen durch die Anwohner von Herdweg Süd und hat keinen Durchgangsverkehr zu bewäl-

tigen. Der bestehende Graben an der östlichen Seite der Fichtenstraße muss als natürlicher 

Entwässerungsgraben erhalten bleiben. Eine Ausweisung als Fahrradstraße und Tempo 30 

auf der gesamten Länge der Fichtenstraße würde den Verkehr drosseln und aktuell vorhan-

denes Gefahrenpotential, insbesondere für Kinder und Radfahrer, deutlich reduzieren. Die 

Fichtenstraße ist, nicht nur am Wochenende, eine beliebte und hoch frequentierte Fahrrad-

strecke, bspw. als Verbindung Ottenhofen - Markt Schwaben oder auch als ruhigere Alterna-

tive für den Sempt-Mangfall- Radweg. Gehweg und Beleuchtung passen nicht in das Ortsbild 

von Herdweg. 

Eine Straßenbreite von 3,5m mit einer Ausweichstelle für Begegnungsverkehr ist ebenfalls für 

den Moosweg ausreichend. Bei der Bebauung des Areals am Moosweg sind die gesetzlich 

vorgeschriebenen Mindestabstände von 10 m zum biotopkartierten Graben und dem anliegen-

den Gewässer zwingend einzuhalten. Damit wird die Bebauung sinnvoller Weise auf 2 bis 3 
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Wohneinheiten begrenzt und gleichzeitig die Hochwassergefahr für die anliegenden Gebäude 

und ganz Herdweg deutlich reduziert. 

Sehr geehrte Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, bitte unterstützen Sie eine moderate und 

vernünftige Herstellung der Infrastruktur in Herdweg. Danke. 

 

Abwägung: 

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-
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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.  

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.  

 

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.  
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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.  

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

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

 

  

Abb. 11 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. 12 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. Die Gemeinde Ottenh-

ofen weist derzeit Wohnraum in Ottenhofen neben einzelner Nachverdichtungen v.a. mittels 
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des Bebauungsplans Am Schlehbach aus. Da dieser in Bauabschnitten erschlossen wird, wer-

den 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 An-

bindegebot 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) 
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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. 

 

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.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.  

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. 
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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 

  

11. Bürger 11 (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. 
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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. 

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.  
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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 

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 auch ein extremes Hochwasserereignis 

abdecken. 



 
Gemeinde Ottenhofen, Herdweg – südlich der Isener Straße 
  17.04.2021 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB 

 

 

 

 
Seite 107 von 251 

 

 

 

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. 

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 
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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 Nord: 

 

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 
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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 



 
Gemeinde Ottenhofen, Herdweg – südlich der Isener Straße 
  17.04.2021 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB 

 

 

 

 
Seite 111 von 251 

 

 

 

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.  

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

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

 

  

Abb. 13 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. 14 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. Die Gemeinde Ottenh-

ofen weist derzeit Wohnraum in Ottenhofen neben einzelner Nachverdichtungen v.a. mittels 
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des Bebauungsplans Am Schlehbach aus. Da dieser in Bauabschnitten erschlossen wird, wer-

den 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 An-

bindegebot 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) 
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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. 

 

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.Nr. 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.  
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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 

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.  
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Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen: 12 

Nein-Stimmen: 0 

Persönlich beteiligt: 0 

Anwesende Mitglie-
der: 

12 

  

12. Bürger 12 (Stellungnahme vom 20.09.2019) 

Stellungnahme: 

Wir erheben hiermit Einspruch gegen die Bebauungsplanung mit folgenden Begründungen: 

1. Die verkehrliche Erschließung ist nicht gesichert, da für die Herstellung der Verkehrsflächen 

die Beanspruchung privater Grundstücke unumgänglich ist. Die jeweiligen Eigentümer sind 

nicht bereit, die entsprechenden Flächen zur Verfügung zu stellen. 

2. Die verkehrliche Erschließung beinhaltet auch drei Wendehammer an den Enden von Fich-

tenstraße, Moosweg und Quellenweg, was eine Versiegelung von mindestens 850 m2 wertvol-

ler Fläche bedeuten würde. Im Bereich Herdweg nördlich der Isener Straße ist am Ende einer 

vergleichbaren Stichstraße aufgrund der Bestandssituation keine entsprechende Wendean-

lage möglich, so dass eine Befahrung mit Müllfahrzeugen entsprechender Größe nicht zuläs-

sig ist. Die aktuelle Situation in Herdweg südlich der Isener Straße ist ähnlich – der Müll wird 

trotzdem entsorgt. Wendeanlagen mit einem Mindestdurchmesser von 19 m scheinen also 

keine absolute Notwendigkeit zu sein, und man sollte daher auf die Flächenversiegelung ver-

zichten. 

3. In der Begründung des Bebauungsplans wird unter Punkt 2 (Städtebauliches Konzept) an-

geführt, die „Planung soll die schützenswerten, bisher unbebauten Grundstücksflächen si-

chern und die Baugrenzen derart festsetzen, dass signifikante, prägende Freiflächen einen 

möglichst zusammenhängenden Eindruck vermitteln. Der landschaftsbetonte Charakter des 

Plangebietes soll dadurch erhalten bleiben". 

Der Plan sieht aber vor, die schützenswerte bisher unbebaute Wiese im Landschaftsschutz-

gebiet am Moosweg nahe an Bach und Weiher dicht mit fünf Wohnhäusern plus Nebengebäu-

den zu bebauen. Von Erhalt des landschaftsbetonten Charakters kann dann keine Rede mehr 

sein. 

4. In der Begründung des Bebauungsplans wird unter Punkt 4 (Planungsrechtliche Vorausset-

zungen) auf das bis 2030 zu erwartende Bevölkerungswachstum in der Region München ver-

wiesen. Der Bebauungsplan schaffe die Voraussetzung für zusätzlichen Wohnraum. 

Wir sind überzeugt, dass der mit fünf Wohnhäusern relativ geringe Wohnraumgewinn in kei-

nem Verhältnis zum schwerwiegenden Eingriff in die schützenswerte Fläche am Moosweg 

steht. 

Aus den genannten Gründen sollte von einer weiteren Bebauung in Herdweg südlich der Ise-

ner Straße und der damit verbundenen weiteren Versiegelung von Flächen durch Verkehrs-

wege Abstand genommen werden. 
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Abwägung: 

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 eine Eingriffs- Ausgleichsberechnung die im Einver-

nehmen mit der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt erstellt wird. Somit erfolgt auch 

eine behördliche Beurteilung zur vorgenommenen fachlichen Einschätzung der Erheblichkeit 

der Umweltauswirkungen. Die Gemeinde geht davon aus, dass der Umfang und die Tiefe so-

wie 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 
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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 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.  

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. 15 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. 16 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. Die Gemeinde Ottenh-

ofen weist derzeit Wohnraum in Ottenhofen neben einzelner Nachverdichtungen v.a. mittels 
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des Bebauungsplans Am Schlehbach aus. Da dieser in Bauabschnitten erschlossen wird, wer-

den 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 An-

bindegebot 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) 
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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. 

 

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.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.  

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. 
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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 

  

13. Bürger 13 (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 Nord, Bürger 11: 

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.  
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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.  

 

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. 
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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.  

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

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

  

Abb. 17 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 
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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.  

  

Abb. 18 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 
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„Herdweg – nördlich der Isener Straße“ (Neubaubereich): 24 Personen 

 

Es ist von einem Zuwachs des Interesses bei Baubeginn auszugehen. Die Gemeinde Ottenh-

ofen weist derzeit Wohnraum in Ottenhofen neben einzelner Nachverdichtungen v.a. mittels 

des Bebauungsplans Am Schlehbach aus. Da dieser in Bauabschnitten erschlossen wird, wer-

den 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 An-

bindegebot 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 
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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. 

 

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.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.  
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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 

  

14. Bürger 14 (Stellungnahme vom 20.09.2019) 

(Stellungnahme, Abwägung und Beschlussvorschlag wie Herdweg Nord) 

 

Stellungnahme: 

Ich bin gegen den Bebauungsplan du die Begründung der Gemeinde. aus der Begründung die 

ausliegt Punkt 2. 

Eine Mindestbreite der Fichtenstraße auf 5m 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. 

Für die Herstellung dieser Verkehrsflächen ist die Beanspruchung von Teilflächen privater 

Grundstücke unumgänglich. 

 

Unumgänglich soll hier eine Enteignung stattfinden? 

 

Abwägung: 

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.  

 

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 eine Eingriffs- Ausgleichsberechnung die im Einver-

nehmen mit der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt erstellt wird. Somit erfolgt auch 

eine behördliche Beurteilung zur vorgenommenen fachlichen Einschätzung der Erheblichkeit 

der Umweltauswirkungen. Die Gemeinde geht davon aus, dass der Umfang und die Tiefe so-

wie 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 
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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.  

 

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.  
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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 

  

15. Bürger 15 (Stellungnahme vom 23.09.2019)  

Stellungnahme: 

[…] 

Zu der veröffentlichten Planung haben wir folgende Anregungen bzw. Wünsche: 

Zu l. Der Wasserlauf ist in der Planzeichnung als offen dargestellt; in dem gekennzeichneten 

Bereich aber verrohrt. Darüber verläuft die Grundstückszufahrt. 

Zu 2. Der It. Planzeichnung zu erhaltende Gehölzstreifen existiert so nicht. In diesem Bereich 

verläuft die Grundstückszufahrt. Das Grundstück ist im Süden und Osten durch eine Hecke 

eingefriedet. 

Zu 3. Auf eine Baumneupflanzung im nördlichen Grundstücksteil soll zu Gunsten des Altbe-

standes (Eiche) verzichtet werden. 

Zu 4. Statt GR 130 soll GR 170 festgesetzt werden. Ziel ist die Realisierung einer zweiten 

Doppelhaushälfte zum Bestandsbau. 

Zu 5. Statt GR 100 soll GR 120 festgesetzt werden; bei gleichzeitiger Erweiterung der Bau-

grenze durch Reduzierung des Abstandes zum Wasserlauf (im Norden) auf 4 Meter und Aus-

weitung im Osten um 2 Meter. 
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Abwägung: 

Der Forderung kann weitestehend nachgekommen werden, da im Umfeld ein ähnliches Maß 

der baulichen Dichte zulässig ist. Das Baugrundstück selbst ist bereits erheblich versiegelt, ein 

Verlust naturnaher Flächen ist nicht zu erwarten. Die Eiche im Nordwesten ist aus artenschutz-

fachlichen Gründen erhaltenswert.  

 

Beschlussvorschlag: 

Der Stellungnahme wird entsprechend Sachvortrag gefolgt. Baugrenze und das Maß der 

baulichen Nutzung wird erweitert.  
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Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen: 12 

Nein-Stimmen: 0 

Persönlich beteiligt: 0 

Anwesende Mitglie-
der: 

12 

  

16. Bürger 16 (Stellungnahme vom 23.09.2019)  

Stellungnahme: 

hiermit übermittle ich meine Fragen, Einwendungen, Anträge, sowie Feststellungen zum Vor-

entwurf. 

Fragen: 

1. Wie wird der Verkehr in Herdweg Süd geregelt bzw. umgeleitet, wenn man mit den Bau-

maßnahmen an einer Engstelle' angelangt und die Fichtenstraße für die im hinteren, südliche-

ren Bereich wohnenden Anliegern nicht mehr zu nutzen (befahren) ist? 

2. Wie steht es mit der Anlieferung der Firma Christi Quellfischerei, den Gas- und Öllieferungen 

für Heizung der Privathäuser (Lastwagen mit Hänger, Tankfahrzeuge), PKWs der Anlieger, 

Traktoren der Landwirte und natürlich nicht zuletzt der Feuerwehr, sowie des Rettungsdiens-

tes, die natürlich jederzeit auf jedes Grundstück gelangen müssen? Und dann noch die Müll-

abfuhr. Ich bitte um einen konkreten, auch praktisch verwirklichbaren Vorschlag. 

3. Warum ist für Herdweg - nördlich der Isener Straße eine genaue GRZ von 0,35 angegeben 

und für Herdweg-Süd ein undefinierbares Wirrwar von GR 150, bis GRZ 0,22 und willkürlich 

festgelegte GR-Flächen-Angaben, die weder prozentual zu den Grundstücksflächen, noch zu 

den bebaubaren Flächen innerhalb des Bebauungsplans stehen? Bitte Antwort mit genauer 

Gesetzesgrundlage zum Nachlesen! 

4. Wie kommen Bürgermeisterin, Gemeinderat und Planungsinstitut zu einer dermaßen unter-

schiedlichen Berechnung der Grundfläche der entstehenden Häuser, sowie der Eingrenzung 

durch Baulinie für mit Hauptgebäuden überbaubares Land, wie z. B. auf dem Gemeindegrund-

stück am Moosweg und unserem Grundstück. 

5. Was hat es für Konsequenzen bezüglich der, die mit Hauptgebäuden bebaubare Fläche 

eingrenzenden Baulinie, wenn wir unser Grundstück teilen lassen, entsteht dann auf dem süd-

lich von der Baugrenze und aber innerhalb des Bebauungsplans noch ein Baurecht? 

6. Müssen wir sofort das Grundstück teilen oder macht es keinen Unterschied, wenn wir später 

teilen? Hierzu bitte auch eine ausführliche und korrekte, verlässliche und unwiderrufliche Ant-

wort. 

7. Wird ein Gehsteig geplant? 

8. Wird eine Straßenbeleuchtung geplant? 
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9. Wie hoch belaufen sich die Planungskosten bisher? 

10. Wie wir erfahren haben, müssen die Anwohner einer Straße in Herdweg-Nord keine Er-

schließungskosten bezahlen, nur weil sie die Straße an die Gemeinde verkauft haben? Dies 

wurde ihnen mündlich zugesichert, so die Anwohner. 

Einwendungen und Anträge: 

1. Die GRZ (üblich zwischen 0 und l,0) ist genau anzugeben. Sollte dies nicht Pflicht sein, ist 

eine nachvollziehbare Rechenformel mitzuteilen, wonach eine gerechte Bebauung nachvoll-

zogen (errechnet) werden kann, denn die Angabe der GR-Zahlen auf sämtlichen Grundstü-

cken sind in keinster Weise mit der Größe der Grundstücke, auch nicht mit der im Bebauungs-

plan befindlichen Quadratmeter in ein geordnetes Verhältnis zu bringen, d. h. die Angaben 

wirken willkürlich. 

2. Die Baugrenzlinie auf […] Grundstück Fl.Nr. 487/55 beantrage ich hiermit auf den gesamten 

Bereich, also auch für den südlich der gezeichneten Baugrenzlinie, innerhalb des Bebauungs-

plans auszuweiten. Erstens aus Gründen der Gleichbehandlung!!! Zweitens, weil die Ge-

meinde Klage gegen den Vorbescheid des Landratsamts Erding bezüglich des Anbaus eines 

Wohnhauses an der östlichen Seite des bestehenden Hauses erhoben hat. Wie die Bürger-

meisterin in der Presse mitgeteilt hat, stehen die Chancen dieses Verfahren zu gewinnen, für 

die Gemeinde "Daumen hoch"! Insofern müssen wir leider darauf bestehen, uns die Möglich-

keit für das uns ursprünglich von der Bürgermeisterin versprochene Genehmigen eines Ein-

zelhauses, eben auf diesem jetzt komischerweise ausgeschlossenen Bebauungsplan-Grund-

stücks, nicht zu verwehren und die Linie dementsprechend auszudehnen. Schriftverkehr über 

das Wohlwollen einer solchen Genehmigung liegt vor! 

3. Die Baumpflanzungen im Einfahrtsbereich des Privatweges Flur-Nr. 487/54 an der Einmün-

dung in die Fichtenstraße linker und rechter Hand in den Grundstücken Fl-Nr.487/79 und 

487/76 ist zu unterlassen, da es ja Laubbäume sein müssen und deren Kronen dann in den 

Privatweg reichen und die Durchfahrt für große Fahrzeuge (Gaslieferung) ohne Verkratzen 

und Beschädigungen erschweren. 

4. Die Baumbepflanzung auf […] Grundstück 487/55 ist zu korrigieren. Die Stückzahl von 7 

Bäumen widerspricht Punkt 8.5 der Gemeindesatzung (1 Baum je angefangene 300 qm2 Bau-

grundstücksfläche). Oder werden wir als Ausgleichsfläche missbraucht für die im Moosweg 

verdichtete Bebauung auf Gemeindegrund. 

5. Der Punkt 8.11 und Punkt 8.12 der Gemeindesatzung widerspricht jeder Logik. Eine hohe 

Anzahl der sich im Bebauungsgebiet befindlichen Grundstücke hat ein offenes Gewässer auf 

dem Grundstück. Vom Gesetz her ist jeder Eigentümer verantwortlich und verpflichtet, sein 

Grundstück so sicher zu umzäunen, dass keinem Kind etwas passieren kann. Hundehaltung 

mit sicherer Verwahrung des Hundes wird unmöglich gemacht. Unten müssen 10 cm aufblei-

ben. Kleine Hunde kann man dann auch nicht mehr halten, ohne sich den Nachbarn zum Feind 

zu machen, da er unten durch kann, und ein großer Hund mit Schäferhundgröße springt aus 

dem Stand ohne Schwierigkeiten über den Zaun. Und erzogen müssen sie erfahrungsgemäß 
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erst werden. Und evtl. Ausnahmegenehmigungen, welche in der Gemeinde beantragt werden 

könnten, dauern. 

6. Ich möchte keinen Gehsteig. 

7. Ich möchte keine Straßenbeleuchtung. Und die Insekten auch nicht!!! 

Feststellungen: 

1. Anlage 1 zum Baugrundgutachten Herdweg- südlich der Isener Straße stellt leider nicht 

Herdweg Süd, sondern Herdweg Nord dar. Und Anlage 2 ist eigentlich unleserlich. 

2. Die Seite 3 der Satzung der Gemeinde fehlt. 

3. Die geplante "moderate Nachverdichtung" entsteht wohl dadurch, dass Gemeindegrund zu-

betoniert wird und dafür auf privaten Grundstücken zum Teil bestehende Häuser zwar groß-

zügig mit der Baulinie umkreist werden, aber nicht wirklich einen Baugrund schaffen. Eigentlich 

widerspricht die gesamte "Begründung des Bebauungsplans" bezüglich der Schonung der Na-

tur der tatsächlich geplanten Bebauung auf dem Gemeindegrundstück am Moosweg, wie auch 

dem Gemeindegrundstück im Norden Herdwegs. 

So. 25.08.2019 

Sehr geehrte Frau -, 

in der Internetveröffentlichung der Gemeinde Ottenhofen fehlt in der "Herdweg-südlich der Ise-

ner Straße-Satzung" die Seite 3! 

Das Gleiche gilt für den nördlichen Teil Herdwegs. 

Die Anlage 1 Lageplan zum Baugrundgutachten Herdweg-südlich der Isener Straße ist falsch. 

Es stellt leider nicht den südlichen, sondern den nördlichen Teil Herdwegs dar. 

Bitte ändern Sie dies gleich am 26.08.2019, so dass die Veröffentlichung auch richtig und 

damit gültig ist. 

Grüße, - - 

 

Sehr geehrte Frau -, 

bitte veröffentlichen Sie auch bis spätestens morgen, den 26.08.2019 die Prüfberichte für die 

Kleinbohrungen KB 2 und KB 4 der Mayr Umweltanalytik GmbH, da sonst die Veröffentlichung 

unvollständig und ungültig ist!!!! 

Vielen Dank, - - 

 

Montag, 26. August  

Sehr geehrte Frau -, 

der Lageplan der Baugrundaufschlüsse im Baugutachten Herdweg Süd ist nicht leserlich. Bitte 

neu ins Internet setzen. Danke - - 

 

Montag, 26. August 2019 20:45 

Sehr geehrte Frau -, 

wie ich sehen konnte, gab es noch keine Reaktion auf meine emails seitens der Gemeinde. 

Wann kann ich mit einer Antwort rechnen oder ist jemand, der diese Punkte entscheiden muss 
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in Urlaub. Bitte um sofortige Antwort, sonst müssen wir Herdweger leider zum Schluss noch 

eine Fristverlängerung für die Auslegung des Bebauungsplans beantragen. 

Mit freundlichen Grüßen 

- - 

 

Di. 27.08.2019 

Sehr geehrte Frau -, 

ein Punkt hat sich erledigt, nämlich die chemischen Laborberichte für KB 2 und B 4. Hier sind 

keine Asphaltdecken vorhanden, somit war die Prüfung nicht notwendig. Allerdings ist nir-

gends ersichtlich, wo KB 6 stattgefunden hat. Bitte beantworten Sie meine Fragen, Sie sind 

nun mal meine einzige Anlaufstelle. 

 

Abwägung: 

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.  

 



 
Gemeinde Ottenhofen, Herdweg – südlich der Isener Straße 
  17.04.2021 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB 

 

 

 

 
Seite 139 von 251 

 

 

 

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 eine Eingriffs- Ausgleichsberechnung die im Einver-

nehmen mit der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt erstellt wird. Somit erfolgt auch 

eine behördliche Beurteilung zur vorgenommenen fachlichen Einschätzung der Erheblichkeit 

der Umweltauswirkungen. Die Gemeinde geht davon aus, dass der Umfang und die Tiefe so-

wie 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 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).  

  

Abb. 19 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. 20 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.  
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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. 

 

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 An-

bindegebot 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) 
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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. 

 

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.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 den nördlich gelegenen Grundstücken festzustellen 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.  

 

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

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

 

Der Bebauungsplan Herdweg südlich der Isener Straße regelt das Maß der baulichen Nutzung 

gemäß § 16 BauNVO als Grundfläche wohingegen im Bebauungsplan nördlich der Isener 

Straße eine Grundflächenzahl verwendet wird.  

Die Nutzung einer Grundfläche eignet sich im gegenständlichen Bebauungsplan, da im Be-

stand heterogene bauliche Dichten vorherrschen. Die Grundstücksgrößen sind ebenfalls stark 

unterschiedlich. Die bisher rechtsverbindliche Außenbereichssatzung regelte das Maß der 

baulichen Dichte ebenfalls mit einer Grundfläche. An diesem Maß soll sich die weitere Ent-

wicklung orientieren, wobei eine moderate Nachverdichtung ermöglich werden soll.  

 

Die überbaubare Grundstücksfläche ergibt sich aus dem Bestand, den Gegebenheiten vor 

Ort (Erschließung, Abstandsflächen, Grünbestände, etc.) und werden mit Baugrenzen fest-

gesetzt innerhalb derer flexibel gebaut werden kann. Baulinien werden nicht für erforderlich 

erachtet und sind nicht Gegenstand des Bebauungsplanes.  

 

Weder der Vorgang noch die Teilung von Grundstücken ist Gegenstand eines Bebauungs-

planes. Die Teilung von Grundstücken darf jedoch nicht den Festsetzungen eines Bebauungs-

planes widersprechen.  

 

Die Anlage von Bürgersteigen ist nicht vorgesehen, da dies bei der zu erwartenden Kfz- Fre-

quenz nicht erforderlich ist.  

 

Eine Straßenbeleuchtung ist nach den einschlägigen Richtlinien erforderlich. Diese wird mit 

LED Licht ausgestattet welche nach dem Stand der Technik und neuesten Erkenntnissen in-

sektenfreundlich ist, da die Lockwirkung des emittierten Lichtes sehr gering ist.  

 

Die Planungskosten können erst abschließend ermittelt werden, wenn das Verfahren abge-

schlossen ist. Die Höhe kann ggf. bei der Gemeindeverwaltung abgefragt werden.  

 

Die Pflicht zur Erhebung von Erschließungsbeiträgen ergibt sich aus dem BauGB. Die 

Durchführung  und die der beitragsfähige Erschließungsaufwand ergibt sich aus der Erschlie-

ßungsbeitragssatzung der Gemeinde Ottenhofen. 

 

Die überbaubare Grundstücksfläche wird auf dem Grundstück 487/55 gegenüber dem Vorent-

wurf verändert. Es entstehen 2 bebaubare Flächen innerhalb eines größeren zusammenhän-

genden Baufensters. Dies entspricht einem mündlich an die Verwaltung mitgeteilten Wunsch. 
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Die private Zufahrt ist eigenverantwortlich von den Bauherren auf Zugänglichkeit und Befahr-

barkeit für Feuerwehrfahrzeuge auszubauen. Baumpflanzungen und Baumerhalt wurde an die 

nun vorliegende Bestandskartierung angepasst.  

 

Bei den Baumstandorten handelt es sich um zeichnerische Vorschläge. Die Anzahl der zeich-

nerisch festgesetzten Bäume zu pflanzen, ist verbindlich, ihre Situierung kann gegenüber der 

Planzeichnung abweichen. Bei Berücksichtigung der einschlägigen Richtlinien zur Pflanzung 

von Bäumen und der damit einhergehenden Berücksichtigung der Freihaltung des Lichtraums 

öffentlicher Verkehrsflächen sowie der Einhaltung von Abständen zu Nachbargrundstücken, 

ist die Behinderung von Zufahrtsverkehr ausgeschlossen. Die Berücksichtigung liegt in der 

Verantwortung der Eigentümer.  

 

Die Höhe der Einfriedung ergibt sich aus der Satzung der Gemeinde Ottenhofen über Einfrie-

dungen „Einfriedungssatzung“ in der Fassung vom 14.10.2014. Ein Anlass von der Vorgabe 

abzuweichen ist nicht erkennbar. Die Vermutung dass eine Erhöhung zu einer erhöhten Si-

cherheit führt, wird nicht geteilt.  

 

Das vorliegende Baugrundgutachten ist vollständig dem Bebauungsplan angefügt worden. 

Auf eine höhere Qualität der Bilddarstellungen wird zum nächsten Beteiligungsverfahren ge-

drängt.  

 

Die Seite 3 der Satzung ist meist die Planzeichnung, die als eigenständiges Blatt beigefügt 

wird, da es sich um ein Großformat (größer DIN A 4) handelt. Somit sind die Planunterlagen 

vollständig ausgelegt worden.  

 

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 

  

 17. Bürger 17 (Stellungnahme vom 23.09.2019 und 01.12.2020)  

Stellungnahme vom 23.09.2019: 

Als Eigentümer des Flurstückes 487/116 in der Gemarkung Ottenhofen […] möchten wir hier-

mit zum Vorentwurf des "Bebauungsplans Herdweg - südlich der Isener Straße" vom 02. 
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07.2019 folgende Einwände und Änderungswünsche vorbringen (in den Planausschnitten je-

weils ROT markiert):  

1. Flurstück 487/33 

a) Umgriff Bebauungsplan 

Der Umgriff des Bebauungsplans an der Südgrenze auf dem Flurstück 487/33 wurde gegen-

über den beim Landratsamt eingereichten Planunterlagen zur Herauslösung aus dem Land-

schaftsschutzgebiet um mehrere Meter Richtung Süden erweitert. 

Somit entspricht die südliche Grenze an dieser Stelle nicht mehr der aktuellen Herauslösung 

aus dem Landschaftsschutzgebiet gemäß Planauslegung Landratsamt Erding vom 05. 

08.2019. 

Entsprechend müsste die Südgrenze des Umgriffs des Bebauungsplanes auf dem Flurstück 

487/33 U. E. auf den Umgriff der Herauslösung aus dem Landschaftsschutzgebiet laut Plan 

der Beschlussfassung des Kreistages vom 06. 02.2019 zurückgeschoben werden - also um 

mehrere Meter Richtung Norden. 

Ansonsten würde der Umgriff des Bebauungsplanes im Landschaftsschutzgebiet liegen, da er 

nicht der Herauslösung entspricht. 

Die Verschiebung ist bezogen auf die Grundstücksgrenze zwischen den Flurstücken 487/116 

+ 487/50 deutlich zu erkennen: 

 
b) Begründung Bebauungsplan 

In der Begründung zum Vorentwurf des .“Bebauungsplans Herdweg - südlich der Isener 

Straße" vom 02. 07.2019 sind unter dem Punkt .5. 1 Lage" alle Grundstücke des Geltungsbe-

reiches des Bebauungsplans aufgeführt. 

Das Grundstück 487/33 ist hier fälschlicherweise komplett genannt, obwohl nur ein kleiner 

Teilbereich dieses Grundstücks im Umgriff des Bebauungsplans liegt. 
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Hier sollte - wie bei vielen anderen Grundstücken auch - die Ergänzung .487/33 (teilweise)" 

hinzugefügt werden. 

 

2. Flurstück 487/50 

a) Umgriff Baufeld auf Ostseite 

Der Umgriff des Baufeldes an der Nord-Ost-Ecke auf dem Flurstück 487/50 liegt zum Teil auf 

unserem Grundstück. 

Hier sollte das Baufeld auf die Grundstücksgrenze verschoben werden.  

 
b) Umgriff Baufeld auf Südseite 

Der Umgriff des Baufeldes an der Süd-West-Ecke auf dem Flurstück 487/50 liegt direkt vor 

den Fenstern von Wohnzimmer im EG und Arbeitszimmer im OG in der Westwand unseres 

Hauses. 

Das ist auch dem Bauantrag auf Aufstockung des Herrn […] aus dem Jahr 2016, unserem 

Einwand dagegen vom 03. 05.2016 und den Auflagen in der Genehmigung des Landratsamts 

Erding zu entnehmen. 

Hier sollte das Baufeld auf die jetzige Südwand des Anbaus (siehe Bauantrag) oder maximal 

auf die Trennwand der Doppelhaushälften (= Grundstücksgrenze) verschoben werden. 

 
3. Flurstück 487/116 

a) Bestandsbaum 

Der Bestandsbaum an der Süd-Ost-Ecke auf dem Flurstück 487/116 steht etwas weiter südlich 

und auf dem Flurstück 487/33. 

Hier sollte der Baum auf die tatsächliche Position verschoben werden. 
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b) Absicherung gegen Windwurf 

Die Grenze der Absicherung gegen Windwurf auf der Osthälfte unseres Grundstücks ist nicht 

auf die tatsächliche Waldgrenze bezogen. 

Der Wald endet an dem ROT umrandeten Grundstückseckpunkt. 

Hier sollte die Absicherungsgrenze als Kreisbogen um den tatsächlichen Eckpunkt der Wald-

grenze abgeändert werden. 

 
 

c) Grünordnung 

Die eingezeichnete "Fläche für die Erhaltung von Bäumen oder Sträuchern" auf dem südlichen 

Streifen unseres Grundstücks entspricht nicht der bestehenden Bepflanzung. 

Die bestehende Bepflanzung endet im Osten ungefähr an der Ostkante unseres Gartenhauses 

(an der Nord-West-Ecke) - also ca. 5,0 Meter ab unserer westlichen Grundstücksgrenze. 

 

Hier sollte die eingezeichnete Fläche dementsprechend abgeändert also gekürzt werden. 



 
Gemeinde Ottenhofen, Herdweg – südlich der Isener Straße 
  17.04.2021 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB 

 

 

 

 
Seite 150 von 251 

 

 

 

 
 

Darüber hinaus sind uns in Bebauungsplan + Satzung folgende Unstimmigkeiten aufgefallen.  

Diese möchten wir Ihnen außerhalb unserer offiziellen Einwände mitteilen. 

 

1.  Bebauungsplan: „WA5“ 

Im Bebauungsplan steht im Kästchen „WA5“:  

WH 4,5 / DN 20° - 30°; WH 6,5 / DN 30° - 40° 

 

2. Satzung: 8.10 

In der Satzung steht unter dem Punkt 8.10: 

Öffnungslose Fassaden sind erst ab 150 m2 zu begrünen? 

 

3. Breite Quellenweg 

 Bebauungsplan: 3,8 m 

 Begründung: 4,1 m 

  

4. Satzung: Niederschlagswasserkanal 

In der Satzung wird ein Niederschlagswasserkanal beschrieben. 

Gibt es diesen bereits oder wird er im Zuge des Straßenbaus erstellt? 

 
Stellungnahme vom 23.09.2019: 
Die Familie ,- hat ja nun die Aufstockung ihres Hauses nicht mehr fristgemäß ausgeführt. 
  
Wir hatten im Zuge des damaligen Bauantrags einige Male Kontakt mit Herrn ,- vom LRA Er-
ding, da Herr ,-  mit seinem Bauantrag einige teils abstruse Forderungen stellte.  
Zum Beispiel sollten wir unsere Wohnraumfenster auf der Westseite zumauern, damit er grö-
ßere Fenster auf seiner Südseite ausführen kann. 
  
Das Ergebnis der damaligen Besprechungen mit dem LRA Erding und unseres schriftlichen 
Einwandes hat das LRA Erding dann in die Baugenehmigung eingearbeitet. 
  
Wir möchten Sie bitten, diese Auflagen des LRA Erding in den Bebauungsplan mit aufzuneh-
men (siehe unser Schreiben vom 01.12.2020 in der Anlage). 
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Für das Flurstück 487/50 in der Gemarkung Ottenhofen […] ist mittlerweile die Baugenehmi-

gung für die Aufstockung mit dem AZ B-[…] abgelaufen.  

Im Zuge des Bauantragsverfahrens haben wir als […] des Flurstückes 487/116 in der Gemar-

kung Ottenhofen […] und somit als der direkte und betroffene […] beim Landratsamt Erding 

damals Einwände gegen diesen Bauantrag vorgebracht, die in der Baugenehmigung (s. „rote 

Planeinträge) berücksichtigt wurden.  

Wir möchten Sie hiermit bitten folgende Auflagen des Landratsamtes Erding für eine Aufsto-

ckung bzw. Erweiterung auf dem Flurstück 487/50 mit dem Bebauungsplan „Herdweg – süd-

lich der Isener Straße“ aufzunehmen: 

 

a) Balkon auf der Südseite  

Auf der Südseite einer Aufstockung oder Erweiterung ist kein Balkon zulässig.  

Begründung:  

Der geplante Balkon auf der Südseite der Aufstockung befände sich unmittelbar vor 

dem Fenster nach Westen des Wohnraumes im 1. OG des Hauses auf dem Flurstück 

487/116. Dadurch besteht erhöhte Einbruchgefahr. Außerdem bestünden bei Benut-

zung dieses Balkons ungehinderte Einblick- Möglichkeiten in diesen Wohnraum und 

auch durch das Glasdach in den Wintergarten auf der Südseite.  

b) Fenster auf der Südseite  

Fenster (auch Dachflächenfenster) auf der Südseite einer Aufstockung oder Erweite-

rung müssen mindestens 5,00 Meter vom Fenster im OG bzw. Dachflächenfenster im 

DG an der Westseite des Hauses auf dem Flurstück 487/116 entfernt sein.   

Begründung:  

Bei einem geringeren Abstand besteht die Gefahr eines Brandüberschlages. Dieser 

Abstand entspricht im Übrigen auch den geltenden Bauvorschriften.  

 

Stellungnahme der Gemeinde vom 15. Dezember 2020  

 

die Baugenehmigung für die „Aufstockung eines bestehenden Wohngebäudes mit Neubau 

Carport“ aus dem Jahre 2016 beinhaltete zwischen dem südlichen Fenster der Familie […] 

und Ihrem westlichen Fenster einen Abstand von 5,00 m. Der Abstand soll den Brandüber-

schlag auf den über Eck angeordneten Gebäudeteil verhindern. Hierbei handelt es sich um 

eine bauordnungsrechtliche Regelung, welche nicht im Bebauungsplan festgesetzt werden 

kann. Trotzdem sind Bauherr und Entwurfsverfasser dafür verantwortlich, dass alle Vorschrif-

ten bei der Ausführung eines Bauvorhabens eingehalten werden. 

 

Hinsichtlich des Balkons ist beim betreffenden Grundstück auf der Südseite bzw. auch der 

komplette Ausschluss im Bebauungsplan nicht vorgesehen. Jedoch hätte auch die abgelau-

fene Baugenehmigung bzw. die derzeitige Innenbereichslage nach § 34 BauGB einen Balkon 

nicht ausgeschlossen. Wir werden Ihre Stellungnahme jedoch zum Anlass nehmen und die im 

Vorentwurf eingezeichneten Baugrenzen sowie eine seitliche Abstandsfläche prüfen um somit 
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gegebenenfalls zumindest eine Beschränkung zu erreichen. Die festgesetzten Baugrenzen 

dürfen unter anderem durch Balkone jedoch bis zu 1,5 m überschritten werden. 

 

Ihre Änderungswünsche werden wir als eingegangene Stellungnahme der im September 2019 

durchgeführten frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB aufnehmen 

und durch den Gemeinderat behandeln und abwägen lassen. Im Rahmen der Beteiligung der 

Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB zum Entwurf des Bebauungsplans „Herdweg – südlich 

der Isener Straße“  haben Sie dann erneut die Möglichkeit Ihre Stellungnahme vorzubringen. 

 

Abwägung 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes darf über Flächen reichen, die nicht vom Antrag 
auf Herausnahme aus dem Landschaftsschutzgebiet gedeckt sind. Dabei muss darauf geach-
tet werden, dass in diesem Bereich keine überbaubaren Grundstücksflächen festgesetzt wer-
den. Da derzeit noch ein Planungserfordernis auch für die angemerkten Flächen besteht, wird 
an den Geltungsbereichsgrenzen festgehalten. Aufgrund der naturnahen Umgebung wird die 
Notwendigkeit eines Spielplatzes nicht erkannt, deshalb soll auch kein Spielplatz vorgesehen 
werden. 
 
Den folgenden redaktionellen und zeichnerischen Änderungen wird nachgekommen: 
 

- Ergänzung des Wortes „teilweise“ nach Fl. Nr. 487/33 
- zeichnerische Anpassung der Baugrenze an die Grundstücksgrenze von 487/50 im 

Nordosten und Süden 
- Anpassung des Bestandsbaumes nach Prüfung durch die Grünordnung  
- Anpassung des Waldabstandes – in Abstimmung mit AELF 
- Die Fläche zum Erhalt der bestehenden Vegetation wird an die Ergebnisse der grün-

ordnerischen Bestandskartierung angepasst.  
- Die Zuordnung der zulässigen Dachneigung wird in Satzung und Begründung angegli-

chen 
- Die Fläche, ab der eine Fassadenbegrünung erforderlich ist, wird angemessen redu-

ziert.  
- Die Breite der Erschließungsstraßen wird an das Ergebnis der Erschließungsplanung 

angepasst.  
- Das Plangebiet liegt komplett innerhalb der Entwässerungsgebietsgrenzen des Ab-

wasserzweckverbandes Erdinger Moos. Ggf. noch zu erstellende Grundstücksan-
schlüsse könnten bei Bedarf erstellt werden. Für Baumaßnahmen und ggf. Geschoß-
flächenmehrungen bei bestehender Bebauung, die beitragsrechtliche Auswirkungen 
haben, entsteht gemäß § 3 Abs. 1 BGS eine Beitragsschuld. 

 

Der Entwurf sieht einen zusammenhängenden Bauraum vor. Die komplizierten Grundstücks-

zuschnitte im gegenständlichen Bereich sind auf privatrechtlicher Ebene sinnvoller zu lösen 

als auf Ebene der Bauleitplanung. Bei Weiterverkauf könnten sich Eigentumsverhältnisse än-

dern die evtl. dann berechtigt eine Änderung des Bebauungsplanes auslösen könnten.  

Daher wird eine enge Umfahrung der Bestandsgebäude abgelehnt. 
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Festsetzungen sollten auf alle Grundstücke anwendbar sein. Eine grundstücksspezifische 

Festsetzung ist nur in Sonderfällen sinnvoll. Die vorgeschlagenen Formulierungen werfen Fra-

gen der Übertragbarkeit auf andere Grundstücke und der Eindeutigkeit auf. Da der Bebau-

ungsplan zudem langfristig funktionieren soll und auch auf andere Eigentumsverhältnisse an-

wendbar bleiben soll, wird die vorgeschlagene Einschränkung für ein Grundstück abgelehnt.  

Gesetzliche Regelungen zum Brandschutz sind ohnehin einzuhalten und müssen nicht geson-

dert im Bebauungsplan aufgeführt werden.  

 

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 

 

18. Bürger 18 (Stellungnahme vom 30.09.2019)  

Stellungnahme: 

als Anwohnerin der Fichtenstraße möchte ich hiermit meine Einwände zum Bebauungsplan 

"Herdweg - südlich der Isener Straße" äußern: 

Als Ersten möchte ich einwenden, dass gerade im Hinblick auf die aktuelle Klimaschutzdebatte 

mit Klimapaket und Eindämmung des Flächenfraßes eine dichte Bebauung des Areals am 

Moosweg, wie im Bebauungsplan vorgeschlagen, völlig inakzeptabel ist. Die vorgeschriebe-

nen Mindestabstände zum biotopkartierten Graben und dem anliegenden See sind einzuhal-

ten. Außerdem befürchten wir Anwohner durch eine weitere Versiegelung der Umgebung zu-

sätzliche Hochwassergefahr und daraus resultierende Schäden an unseren Gebäuden. 

Des Weiteren möchte ich darauf hinweisen, dass ein Ausbau der Fichtenstraße auf eine Breite 

von über 5 Metern absolut überzogen ist. Es ist völlig ausreichend, Ausweichbuchten einzu-

bauen, da schon jetzt viel zu schnell gefahren wird, was eine Gefährdung für uns und unsere 

Kinder, wie auch für die vielen Spaziergänger, Radfahrer und sonstigen Erholungssuchenden 

hier in Herdweg bedeutet. Ein zusätzlicher Gehweg und auch eine Beleuchtung passen nicht 

zum jetzigen Charakter von Herdweg, den wir Anwohner unbedingt erhalten wollen. Auch soll 

der bestehende Graben an der östlichen Seite der Fichtenstraße meines Erachtens als natür-

licher Entwässerungsgraben im Landschaftsbild erhalten bleiben. 

Eine rechts und links der Häuserreihen "zubetonierte" Straße passt nicht in das Bild unserer 

schützenswerten Heimat. Andererseits stimme ich mit dem Gemeinderat überein, dass die 

Straßen in "Herdweg Süd" saniert werden müssen. Aber: 



 
Gemeinde Ottenhofen, Herdweg – südlich der Isener Straße 
  17.04.2021 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB 

 

 

 

 
Seite 154 von 251 

 

 

 

Sehr geehrte Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, bitte berücksichtigen Sie die Anliegen der 

Anwohner. Diskutieren und reden Sie mit den Betroffenen. Nur so kann es zu einem zufrie-

denstellenden Konsens für alle kommen. 

 

Abwägung: 

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 eine Eingriffs- Ausgleichsberechnung die im Einver-

nehmen mit der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt erstellt wird. Somit erfolgt auch 

eine behördliche Beurteilung zur vorgenommenen fachlichen Einschätzung der Erheblichkeit 
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der Umweltauswirkungen. Die Gemeinde geht davon aus, dass der Umfang und die Tiefe so-

wie 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.  

 

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 
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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 und 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. 

 

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 den 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. 

 

Die Gemeinde hat bereits mehrfach Gespräche und Veranstaltungen zur Bürgerbeteiligung 

und –information anlässlich des gegenständlichen Bebauungsplanes durchgeführt. Diese er-
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folgten freiwillig und neben dem vom Gesetzgeber vorgesehenen formalen Beteiligungsver-

fahren der Öffentlichkeit. Demnach kommt die Gemeinde freiwillig dem Bedarf der Anwohner 

nach Beteiligung und Information bereits nach. Es ist darauf hinzuweisen, dass die Gemeinde 

gesetzlich verpflichtet ist, die privaten mit den öffentlichen Belangen gerecht abzuwägen. Da-

raus ist eben keine Bevorzugung privater Belange abzuleiten.  

 

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 

  

19. Bürger 19 (Stellungnahme vom 30.09.2019)  

Stellungnahme: 

Zu Ihrer geplanten Bauleitplanung Herdweg Ottenhofen "südlich der Isener Straße" möchten 

wir folgende Punkte als nicht umsetzbar anbringen: 

Grundwasser/Hochwasser 

Der sehr hohe Grundwasserspiegel südlich der Isener Str. (insbesondere Moosweg) von bis 

zu 0.6 Meter erfordert besondere Maßnahmen. Eine Besiedelungsverdichtung hat mit Sicher-

heit Auswirkungen auf die Höhe des Grundwassers und das Regenwasser könnte dann durch 

die geplante Bebauung im südlichen Moosweg nicht mehr versickern. Hier im südlichen Moos-

weg haben wir außerdem Bedenken, dass die geplanten Haushalte mit Grundwasserwärme-

pumpen heizen wollen, der Boden das aber nicht schafft (oder vielleicht auf den ersten Blick 

schafft, die Auswirkungen bei Nachbarn aber erst später sichtbar werden). Bei einigen Neu-

bauten in den letzten Jahren konnte der Boden das Wasser schon nicht mehr aufnehmen. 

Wir möchten nochmal betonen, es geht hier nicht vorrangig um das eventuelle Hochwasser, 

das aus See und Bach-Oberlauf bei künftigen Extremwetterverhältnissen kommt, es geht um 

den steigenden Grundwasserspiegel den eine Besiedelungsverdichtung mit sich bringt! Wie 

können hier die Bestandsbauten ausreichend geschützt werden, wenn das Grundwasser bis 

an die Geländeoberkante steigt? 

Wer im Moosweg wohnt weiß, dass schon bei "normalen" Regenfällen Teile der Straße unter 

Wasser stehen. Meinen Sie nicht, dass es großen Unmut bringt, wenn die geplanten Neubau-

ten des südlichen Moosweges 50 cm über Straßenniveau bauen dürfen, anders als die ganzen 

restlichen Bestandsbauten in der Nachbarschaft? Als erstes sollten doch die Bestandsbauten 

geschützt werden, bevor neue Bauten genehmigt werden.  
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Landschaftsschutzgebiet 

Laut Bundesnaturschutzgesetz vom 20.12.1976 sind geschützte Landschaftsabschnitte wie 

folgt definiert: "ein besonderer Schutz von Natur und Landschaft in ihrer Ganzheit oder in ein-

zelnen Teilen 1. zur Erhaltung von Lebensgemeinschaften oder -stätten bestimmter wildwach-

sender Pflanzen oder wildlebender Tierarten, 2. aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen 

oder landeskundlichen Gründen oder 3. wegen ihrer Seltenheit, besonderen Eigenart oder 

hervorragenden Schönheit erforderlich ist". 

Warum sollte man sich also gegen ein Gesetz stellen? Bestimmt wurde das Sempt/Schwillach-

tal damals nicht aus Willkür als schützenswertes Gebiet ausgewiesen. 

Straßenverhältnisse im Moosweg 

Im Bebauungsplan sind keine öffentlichen Stellplätze oder Ausweich-Buchten für den Gegen-

verkehr ausgewiesen. 

Anzahl der Neubauten 

Frau Schley, Sie haben bei der Sitzung im Kreistag am 06.02.2019 dem Kreistag erzählt, dass 

es um maximal 1 -2 neue Häuser geht. Das ist die Basis, auf der der Kreistag abgestimmt hat. 

Am Tag nach der Abstimmung erzählten Sie dem Münchner Merkur:"[...] Von der einstigen 

Planung, auf der Wiese fünf Häuser unterzubringen, sei man längst abgerückt. Ich denke aber 

schon, dass dort auch ein Haus Platz hätte. Wir gehen sehr sorgsam mit biotopkartierten Flä-

chen um. Das ist eine Verantwortung, die die Gemeinde sehr gerne trägt." 

Sollten Sie dann nicht auch danach handeln und dementsprechend den Bebauungsplan so 

ausweisen? Oder ist der ausgewiesene Plan mit den fünf Häusern veraltet? 

Die Gemeinde Ottenhofen leidet nicht unter Wohnungsnot, trotz des Bevölkerungswachstums. 

Wird doch mit dem großen Neubaugebiet "Am Schlehbach" für mehr als 70 Parteien 

Wohnraum geschaffen. 

Es weckt daher den Anschein, dass die Gemeinde extremen Profit auf Kosten der Umwelt und 

der Anwohner erwirtschaften möchte. 

Wir bitten Sie deshalb höflichst, von der Umsetzung des Bebauungsplans Abstand zu nehmen. 

Es gibt auch andere Verwendungszwecke, die für die beiden Wiesen geeignet wären Z.B. ein 

Natur-Spielplatz, gibt es doch zahlreiche Kinder in Herdweg. 

 

Abwägung: 

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.  
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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 eine Eingriffs- Ausgleichsberechnung die im Einver-

nehmen mit der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt erstellt wird. Somit erfolgt auch 

eine behördliche Beurteilung zur vorgenommenen fachlichen Einschätzung der Erheblichkeit 

der Umweltauswirkungen. Die Gemeinde geht davon aus, dass der Umfang und die Tiefe so-

wie 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.  
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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.  

 

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-
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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 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.  

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. 21 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. 22 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.  
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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. 

 

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 An-

bindegebot 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) 
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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. 

 

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.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 den 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 Einbau und der Betrieb von Grundwasserwärmepumpen kann in einem Bebauungsplan 

weder unterbunden noch geregelt werden. Dies erfolgt in Verantwortung der Bauherren.  
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Aufgrund der naturnahen Umgebung wird die Notwendigkeit eines Spielplatzes nicht erkannt, 

deshalb soll auch kein Spielplatz vorgesehen werden. 

 

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 

  

20. Bürger 20 (Stellungnahme vom 24.09.2019)  

Stellungnahme: 

Nach Kenntnis der Bauleitplanung der Gemeinde Ottenhofen "Herdweg - südlicher Teil" spre-

chen wir uns mit Nachdruck dagegen aus. 

Diese verplanten Flächen sind nicht ohne Grund seit Jahrzehnten im Landschaftsschutzge-

biet und dienen der Wasserrückhaltung. Es handelt sich hierbei um Feuchtwiesen, deren Be-

bauung für die bereits bestehenden Gebäude eine enorme Gefahr darstellt. In der Bauleitpla-

nung ist von "moderat" und "nachhaltig" die Rede. Das ist für uns in den vorliegenden Plänen 

nicht erkennbar. Ihnen dürfte bekannt sein, dass in Herdweg die Straßen teilweise über Pri-

vatgrund verlaufen. Vor allem die Zufahrten zum Moosweg und Quellenweg sind ohne diesen 

nicht passierbar. Im Moosweg ist das Fahrtrecht nicht geklärt. Es erscheint zumindest ver-

wunderlich, dass hier ein Baugebiet geplant wird, ohne dass die Zufahrt gesichert ist. Die 

Straßenbreiten, so wie sie im Plan verzeichnet sind, scheinen nicht umsetzbar zu sein. Die 

geplanten Wendehämmer sind zwar schön eingezeichnet, aber auch deren Umsetzung ist 

fraglich, da sie sich auf Privatgrund befinden. Wie will die Gemeinde das bewerkstelligen? Das 

Argument, dass dringend Wohnraum benötigt wird, scheint angesichts der geplanten über 70 

Parzellen Am Schlehbach in Ottenhofen auch nicht stichhaltig. 

 

Abwägung: 

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.  
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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 eine Eingriffs- Ausgleichsberechnung die im Einver-

nehmen mit der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt erstellt wird. Somit erfolgt auch 

eine behördliche Beurteilung zur vorgenommenen fachlichen Einschätzung der Erheblichkeit 

der Umweltauswirkungen. Die Gemeinde geht davon aus, dass der Umfang und die Tiefe so-

wie 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.  
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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.  

 

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-
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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 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.  

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. 23 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. 24 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.  
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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. 

 

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 An-

bindegebot 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) 
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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. 

 

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.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 den 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.  

 

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

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

 

Der Einbau und der Betrieb von Grundwasserwärmepumpen kann in einem Bebauungsplan 

weder unterbunden noch geregelt werden. Dies erfolgt in Verantwortung der Bauherren.  

 

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 

  

21. Bürger 21 (Stellungnahme vom 24.09.2019)  

Stellungnahme: 

Bitte beachten Sie, dass auf diesen Wiesen, wie auch in Herdweg Nord, der Grundwasser-

stand recht hoch ist, Bäche, die Sempt und ein Weiher diese Wiesen begrenzen. 

Das Wasser steht hier regelmäßig. Durch weitere Versiegelung entsteht eine Gefahr für die 

Anwohner. Die Gemeinde lässt hier eine Bauleitplanung erstellen, ohne dass Zufahrten bzw. 

Fahrtrechte gesichert sind. Der Straßenrand verläuft größtenteils über Privatgrund. Die ge-

planten Wendehämmer sind auf Privatgrund. Haben alle Eigentümer hierfür ihr Einverständnis 

erteilt? Gegen moderate Nachverdichtung ist im Grunde nichts einzuwenden, doch hier wer-

den Gemeindeflächen großflächig versiegelt, die nachweislich dem Landschaft- und Natur-

schutz und der Wasserrückhaltung dienen. 

Ich spreche mich gegen die Bauleitplanung aus. 

Abwägung: 

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.  
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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 eine Eingriffs- Ausgleichsberechnung die im Einver-

nehmen mit der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt erstellt wird. Somit erfolgt auch 

eine behördliche Beurteilung zur vorgenommenen fachlichen Einschätzung der Erheblichkeit 

der Umweltauswirkungen. Die Gemeinde geht davon aus, dass der Umfang und die Tiefe so-

wie 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.  
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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.  

 

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-
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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 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.  

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. 25 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. 26 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. Die Gemeinde Ottenh-

ofen weist derzeit Wohnraum in Ottenhofen neben einzelner Nachverdichtungen v.a. mittels 
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des Bebauungsplans Am Schlehbach aus. Da dieser in Bauabschnitten erschlossen wird, wer-

den 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. 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 An-

bindegebot 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) 
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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. 

 

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.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 den 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.  

 

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. 
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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 

  

22. Bürger 22 (Stellungnahme vom 25.09.2019)  

Stellungnahme: 

Im Folgenden beziehen wir uns auf die "Flächennutzungsplanänderung 4. Änderung", veröf-

fentlicht auf der Homepage der Gemeinde Ottenhofen (https://www.vgobemeuching. 

de/images/Aktuelles/20190821 _FNP 14_Begruendung. pdf). 

Von einer "moderaten Nachverdichtung" (vgl. l. Anlass und Ziel der Bebauung) und einer 

"nachhaltigen Gestaltung" (vgl. 1. 1.2 Nachhaltige Raumentwicklung) kann nach Kenntnis des 

Bebauungsplans nicht die Rede sein. 

Es wird eine " hochwasserangepasste Bauweise" (vgl. 1. 3.2 Anpassung an den Klimawan-

del) empfohlen. Wie sollen dann bereits bestehende Bauten geschützt werden? Jahrelang 

wurden die Einwände der Anwohner diesbezüglich nicht ernst genommen und als vorgescho-

ben abgetan. Schließt irgendeine Versicherung im Bereich Moosweg noch eine Elementarver-

sicherung ab? Es besteht im Moosweg nicht nur eine, Hochwassergefährdung aus der nahen 

Sempt" (vgl. 1.3.2 Anpassung an den Klimawandel), sondern auch durch den Weiher, den 

biotopkartierten Bach und den hohen Grundwasserstand. Diese Wiesen sind Feuchtwiesen! 

Der Punkt 7. 2.5 Hochwasserschutz spricht gegen eine Bebauung: 

" (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 

Berücksichtigung in der Bauleitplanung: 

Im weiteren Aufstellungsverfahren werden die Belange des Hochwasserschutzes vertieft und 

berücksichtigt. Grundsätzlich ist festzustellen, dass es Planungsziel ist, für die weitere Ent-

wicklung nur eine geringfügige zusätzliche Versiegelung auszulösen. Darüber hinaus wird mit-

tels des nachfolgenden Bebauungsplans die Entsorgung von Niederschlagswasser geplant, 
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technische Lösungen ermittelt und die Umsetzung gesichert. Damit werden die Gefährdungen 

die von Starkregen- und Hochwasserereignissen ermittelt und gedämpft." 

Eben diese zu bebauenden Wiesen dienen als natürlicher Rückhalt und Speicher des Was-

sers! Die langjährige Erfahrung der Einwohner zeigt, dass sich das Wasser hier regelmäßig 

staut. In diesem Zusammenhang und nach Kenntnis des Bauleitplans von geringfügiger zu-

sätzlicher Versiegelung zu sprechen, ist Hohn. Wer schützt die Anwohner vor dem Wasser? 

Da nützt ein "Eindampfen" der Gefahr nichts. Hier stehen die Existenzen der Anwohner auf 

dem Spiel. 

"Die (...) Erschließung verläuft derzeit mittels privater Zufahrten. (... ) Die beiden öffentlichen 

Stichstraßen Moosweg und Quellenweg sind teilweise nicht in der erforderlichen Mindestbreite 

ausgebaut." (vgl. 4.2 Erschließung). Sowohl die Fichtenstraße, der Quellenweg und auch der 

Moosweg verlaufen teilweise über Privatgrund. Die Wendehämmer sind größtenteils auf Pri-

vatgrund eingezeichnet. Hat die Gemeinde bereits die Zusicherung, dass sie diese Flächen 

erwerben kann? Zumal in einer Gemeinderatsitzung ja mitgeteilt wurde, dass zumindest im 

Moosweg "kein wertvoller Baugrund der Gemeinde für die Straße" verwendet werden soll. Die 

Zufahrtswege in den Quellenweg und in den Moosweg sind nur durch Nutzung von Privat-

grund gewährleistet. Die geforderte Straßenbreite in allen Teilbereichen Herdwegs ist auch 

nur über die Nutzung von Privatgrund realisierbar. 

Betroffene Parteien wollen aber nicht verkaufen. Wie will die Gemeinde die vorgelegte Bau-

leitplanung umsetzen? 

Deutlich sprechen wir uns gegen eine Straßenbeleuchtung aus. 

Im Übrigen sei darauf hingewiesen, dass jeder, der hierher gezogen ist, um die bestehende 

Straßensituation wusste und auch die daraus resultierenden Konsequenzen kannte (z. B. dass 

die Mülltonnen an die Fichtenstraße gebracht werden müssen). Rettungsfahrzeuge und Feu-

erwehrfahrzeuge haben in der Vergangenheit sowohl den Quellen- als auch den Moosweg 

befahren. Zudem verweisen wir auf den Meillerweg in Ottenhofen. Ist der dortige Wendeham-

mer tatsächlich ausreichend? Dort scheint es ja auch zu funktionieren. 

Dass es derzeit "keine umsetzbaren Alternativstandorte für wohnbaulichen Bauflächen im Ge-

meindegebiet" (vgl. 6. Alternativen) gibt, ist aufgrund der fortgeschrittenen Planungen "Am 

Schlehbach" mit 70 Parzellen schlichtweg falsch. 

Wir sprechen uns in aller Deutlichkeit gegen die vorliegende Bauleitplanung in Herdweg aus, 

die in vielen Punkten schlichtweg nicht umsetzbar ist. 

 

Abwägung: 

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 
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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 eine Eingriffs- Ausgleichsberechnung die im Einver-

nehmen mit der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt erstellt wird. Somit erfolgt auch 

eine behördliche Beurteilung zur vorgenommenen fachlichen Einschätzung der Erheblichkeit 

der Umweltauswirkungen. Die Gemeinde geht davon aus, dass der Umfang und die Tiefe so-

wie 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, 
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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.  

 

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

wasserstand sind entsprechend aufwendigere Maßnahmen notwendig.  
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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 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.  

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. 27 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. 28 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.  
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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. 

 

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 An-

bindegebot 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) 
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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. 

 

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.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 den 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.  

 

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

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

 

Eine Straßenbeleuchtung ist nach den einschlägigen Richtlinien erforderlich. Diese wird mit 

LED Licht ausgestattet welche nach dem Stand der Technik und neuesten Erkenntnissen in-

sektenfreundlich ist, da die Lockwirkung des emittierten Lichtes sehr gering ist.  

 

Die Situation im Meillerweg ist nicht einschlägig für den gegenständlichen Bebauungsplan. 

Jede Planungssituation muss grundsätzlich den einschlägigen Regelungen entsprechen und 

ggf. an die spezifische Situation angepasst werden.   

 

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 

  

23. Bürger 23 (Stellungnahme vom 21.09.2019)  

Stellungnahme: 

Entgegen den genannten Planen wird die Neubebauung keineswegs angemessen In die ge-

wachsene Struktur integriert werden können, sondern diese grundsätzlich verändern. Eine zu-

sätzliche Bebauung mit bis zu über sechs Metern geplanter Wandhöhe und zwei Vollge-

schossen wird jedes Haus der Bestandsbebauung im Moosweg überragen. 

Hochwasserschutz: 

- Im Punkt 7. 2. 5 des Bebauungsplans steht, dass "die natürliche Rückhalte- und Speicherfä-

higkeit der Landschaft erhalten und verbessert (werden soll)". Eine Bebauung mit mehreren 

Einfamilienhäusern, auch wenn für die Stellplätze wasserdurchlässiges Material verwendet 

werden soll und erwogen wird Mulden zu integrieren, ist eindeutig kontraproduktiv für den 

Wasserablauf durch Starkregen und Schmelzwasser (vgl. Punkt 5. 7.2 B-Plan) (sowie Punkt 

5. 9. 1 B-Plan). 

- Punkt 6. 7.2 letzter Absatz (B-Plan) "Dabei wird die zusätzliche Versiegelung durch die Auf-

weitung der Verkehrsflächen und die Versiegelung durch Garagen mit Zufahrten und Neben-

anlagen aus der Betrachtung ausgeklammert". Ich fordere Sie auf, die tatsächlich geplante 
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Versiegelung in die Betrachtung einzubeziehen, denn es ist davon auszugehen, dass das nie-

dergehende Wasser nichts von Ihrer Betrachtung wissen wird. 

Verkehrs- und Ausgleichsflächen: 

- Ich werde keiner Maßnahme bezüglich meines Grundstücks zustimmen, die mit einer As-

phaltierung, Verdichtung, oder einem für neugeschaffene Flurnummern einzuräumendem 

Geh- und Fahrtrecht einhergeht. 

- Die geforderte Straßenbreite von 5m soll teilweise auf 4,1 m unterschritten werden, das 

geplante Bebauungsgebiet muss somit, von Anfang an mit einem vorsätzlich herbeigeführten 

Geburtsfehler in Form von Ausweichstellen und einer zu schmalen Zufahrtsstraße zurecht-

kommen. 

- Die Engstelle im Kreuzungsbereich Fichtenstr. /Moosweg wird im Bebauungsplan zwar er-

wähnt, es fehlt jedoch ein realistisches und glaubhaftes Konzept um hier dem von Ihnen pos-

tulierten modernen Städtebaukonzept gerecht zu werden (vgl. B-Plan Punkt 2). 

Ausgleichsflächen auf Privatgrund: Welche der im Plan eingezeichneten Ausgleichsflächen 

auf Privatgrund stehen zur Verfügung? Soll es hier Enteignungen geben? 

-Ist das Bauvorhaben ohne einen einzigen öffentlichen Parkplatz und ohne Gehwege 

geplant? 

Wendehämmer: 

- Der geplante Wendehammer im Quellenweg muss wohl komplett auf Privatgrund entste-

hen, gibt es hier realisierbare Übereinkünfte mit dem derzeitigen Besitzer? 

- Der Wendehammer im Moosweg wird statt mit vorgesehenen 19 Metern Durchmesser, auf 

18 Meter verkleinert. Wird es am Rand des Wendehammers einen Gehweg geben? Wo soll 

im Winter der Schnee aus dem Wendehammer hin? 

Im vergangenen Winter war sehr schön zu beobachten, dass diese vom Schnee befreite Flä-

che (provisorischer Wendehammer im Moosweg) über Wochen einen deutlich kleineren zu 

Verfügung stehenden Durchmesser hatte, weil sich der Schnee am Rand des Hammers auf-

türmte. 

Ökologie/Landschaftsschutz: 

Siehe B-Plan Punkte 5. 4. 1 und 7. 1.5 sowie Teil BIIZ2. 3 und Punkt 5. 6. Die Wiese im 

Moosweg wird landwirtschaftlich genutzt, ein Mähen der Wiese und verfüttern an Tiere ist eine 

landwirtschaftliche Nutzung. Die entsprechende Fläche ist ohne Zweifel ein ökologisch be-

deutsamer Naturraum. Die von Ihnen geplanten Abstandsflächen bedeuten für die Flora und 

Fauna im entsprechenden Gebiet einen erheblichen Eingriff und ökologischen Schaden. 

Sonstiges: 

Siehe B-Plan Punkt 6. 7. 1 "erhebliche Beeinträchtigungen (...) sind nicht zu erwarten". 

Dies gibt zweifellos nur die Meinung des Verfassers wieder, es fehlen zugrunde gelegte Quel-

lennachweise, ich und weitere Anwohner sehen das ganz anders. An dieser Stelle verweise 

ich auf www. merkur. de vom 21. 09. 2018 Fridays for Future am Moosweg; "Unser Herdweg 

soll bleiben wie es ist". 
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Einige meiner Einwände sind als Fragen formuliert, das wurde nötig, weil in den mir zugängli-

chen Unterlagen viele Ungereimtheiten zu lesen sind. Viele, für mich als Anwohner bedeut-

same Details und Verfahrensweisen sind unvollständig bzw. vage formuliert. Solange Fragen 

offen bleiben scheint es mir sinnvoll dem Projekt zu widersprechen. 

Der zu investierende finanzielle Aufwand für Grundstücksankaufe, juristische Verfahren, Ent-

eignungen, Planungskosten, nicht umlagefähige Erschließungskosten, ein eventuell nötiges 

Normenkontrollverfahren usw. usw. wird womöglich die zu erwartenden Einnahmen durch den 

Verkauf der zu bebauenden Grundstücke übersteigen. Es ist zu erwarten, dass bei der Um-

setzung dieses Bebauungsplans nichts rauskommt außer einer Menge Ärger und Enttäu-

schung für alle Betroffenen. Ich fordere Sie auf das Projekt noch einmal kritisch zu überden-

ken. 

Abwägung: 

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 eine Eingriffs- Ausgleichsberechnung die im Einver-

nehmen mit der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt erstellt wird. Somit erfolgt auch 

eine behördliche Beurteilung zur vorgenommenen fachlichen Einschätzung der Erheblichkeit 

der Umweltauswirkungen. Die Gemeinde geht davon aus, dass der Umfang und die Tiefe so-

wie 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 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).  

  

Abb. 29 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. 30 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.  
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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. 

 

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 An-

bindegebot 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) 
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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. 

 

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.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 den 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.  

 

Die Pflicht zur Erhebung von Erschließungsbeiträgen ergibt sich aus dem BauGB. Die 

Durchführung und die der beitragsfähige Erschließungsaufwand ergibt sich aus der Erschlie-

ßungsbeitragssatzung der Gemeinde Ottenhofen. 
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Eine Straßenbeleuchtung ist nach den einschlägigen Richtlinien erforderlich. Diese wird mit 

LED Licht ausgestattet welche nach dem Stand der Technik und neuesten Erkenntnissen in-

sektenfreundlich ist, da die Lockwirkung des emittierten Lichtes sehr gering ist.  

 

Die bemängelte Berücksichtigung aller versiegelten Flächen im Kapitel 6.7.2 der Begründung 

unterliegt einem Missverständnis. Selbstverständlich hat der Stellungnehmende Recht mit 

dem Hinweis darauf, dass das Niederschlagswasser auf allen versiegelten Flächen gesam-

melt wird. Allein, an dieser Stelle handelt es sich um die Ermittlung des Kompensationsfak-

tors. Die Ermittlung des Ausgleichsflächenbedarfs erfolgt nach dem Leitfaden „Eingriffs-rege-

lung in der Bauleitplanung“ des Bayerischen Staatsministeriums für Landesentwicklung und 

Umweltfragen (ergänzte Fassung Januar 2003). 

 

Da es sich vorliegend um eine Nachverdichtung handelt, muss die bisher bereits vorliegende 

Versiegelung durch bauliche Anlagen inkl. Verkehrsflächen vom Eingriff abgezogen werden. 

Hierfür gibt der Leitfaden keine Vorgehensweise vor.  

 

Hilfsweise wird im vorliegenden Fall der Kompensationsfaktor auf den niedrigsten Wert fest-

gelegt. Dies ist auch vor dem Hintergrund der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

gerechtfertigt. Ferner wurde ebenfalls als orientierende Bewertung die Grundfläche aller be-

stehenden Hauptgebäudegrundflächen ermittelt.  

Dabei wird die zusätzliche Versiegelung durch die Aufweitung der Verkehrsflächen und die 

Versiegelung durch Garagen mit Zufahrten und Nebenanlagen aus der Betrachtung ausge-

klammert, da sie für die weitere Einordnung des Eingriffs und die Ermittlung des Kompensati-

onsfaktors keine Wirkung entfaltet, die zu einer veränderten Einstufung führen würde.  

 

Die untere Naturschutzbehörde hat im Übrigen ihr Einvernehmen zur Methodik der Eingriffs- 

Ausgleichsbilanzierung mitgeteilt.  

 

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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24. Bürger 24 (Stellungnahme vom 30.09.2019)  

Stellungnahme: 

zum Bebauungsplan "Herdweg - südlich der Isener Straße" müssen wir leider Widerspruch 

einlegen.  

  

In unserem Grundstück mit der Flurnummer 487/111 (Fichtenstraße 20b) sind lt. Bebauungs-

plan vom 02.07.2019 zwei zu pflanzende Bäume vorgesehen. Allerdings befindet sich unter 

dem zu pflanzenden Baum angrenzend zur Fichtenstr. ein unterirdischer Flüssiggastank der 

Firma Progas, welcher ein Anpflanzen unmöglich macht. An der Stelle des anderen zu pflan-

zenden Baumes (angrenzend an die Wiese auf der gegenüberliegenden Seite) befindet sich 

eine Gartenhütte, welche ein Anpflanzen ebenso nicht zulässt.  

  

Zudem befinden sich auf unserem Grundstück in unmittelbarer Nähe diverse andere Bäume 

(8 Stk., mit entsprechendem Stammumfang von 14 - 16cm oder deutlich darüber), wodurch 

aus unserer Sicht das Anpflanzen von weiteren Bäumen unnötig wäre.  

 

Abwägung: 

 

Die Festsetzung lässt ein Verschieben der zu pflanzenden Bäume zu, um standortspezifische 

Einschränkungen berücksichtigen zu können.  

Bestehende Gehölze, die den Anforderungen an die festgesetzte Pflanzqualität entsprechen 

sind bei der Ermittlung der erforderlichen Anzahl der zu pflanzenden Bäume anzurechnen. 

 

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 

  

25. Bürger 25 (Stellungnahme vom 24.09.2019)  

Stellungnahme: 

hiermit zeige ich unter Vorlage einer Vollmacht an, dass ich […] anwaltlich vertrete. 

Mein Mandant hat mir die bisherigen Planungsunterlagen insbesondere den Vorentwurf des 

Bebauungsplans für "Herdweg-südlich der Isener Straße" vorgelegt. 
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Aus dem Vorentwurf des oben genannten Bebauungsplans ist ersichtlich, dass Grundstücke 

bzw. Rechte meines Mandanten durch den beabsichtigten Bebauungsplan eingeschränkt bzw. 

beeinträchtigt werden. 

Ich teile Ihnen hiermit verbindlich mit, dass mein Mandant mit Inanspruchnahme der ihm zu-

stehenden Grundstücksteile bzw. der damit verbundenen Grunddienstbarkeiten für etwaige 

Baumaßnahmen - Straßenausbau etc. nicht einverstanden ist. 

Mein Mandant widerspricht hiermit ausdrücklich den bisherigen Planungen im Vorentwurf des 

oben genannten Bebauungsplanes. 

Wie Sie wissen, ist die Moosstraße in der jetzigen Form nicht ohne Zustimmung meines Man-

danten als Erschließungsstraße zu nutzen. 

Ich bitte dies bei der Planung zu berücksichtigen und bitte Sie weiter zu beachten, dass mein 

Mandant für den Fall, dass der Bebauungsplan in der bisherigen Form beschlossen wird, recht-

liche Schritte einleiten wird. 

 

Abwägung: 

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 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.  
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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 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 

  

26. Bürger 26 (Stellungnahme vom 08.08.2019)  

Stellungnahme: 

Wie heute besprochen sende ich Ihnen diese Mail mit der Bitte die Schlaglöcher im vorderen 

Bereich des Moosweges Ecke Fichtenstraße zu schließen, damit ein befahren/begehen ge-

fahrlos möglich ist. 

 

Abwägung: 

In den Erschließungsstraßen sind nach den einschlägigen technischen Richtlinien Mindestan-

forderungen einzuhalten. Die Erschließungsplanung wird durch ein Fachbüro erstellt. Es ist 

davon auszugehen, dass die Erschließungsqualität durch die Neubaumaßnahmen erheblich 

gesteigert wird.  

 

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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27. Bürger 27 (Stellungnahme vom. 30.09.2019)  

Stellungnahme: 

wir widersprechen dem Bebauungsplan Herdweg Süd, da wir im Moosweg wohnen, die Ver-

hältnisse dort kennen und durch den Bebauungsplan in folgenden Punkten Eigentum, Ge-

sundheit, Leib und Leben in Gefahr sehen: 

1. Ist es ein Landschaftsschutzgebiet! 

im Bebauungsplan "Herdweg - südlich der Isener Straße" - Begründung der Gemeinde Otten-

hofen, Punkt 6. 7.4 (4. Änderung des Flächennutzungsplanes Punkt 4,4 Seite 16), steht 

folgendes: 

... Bekannt sind Artnachweise von Fledermäusen, Biber, Ringelnatter, Brutvögeln (Goldam-

mer, Grünspecht, Domgrasmücke, U. A. ), Rebhuhn, Grünfröschen, Libellen und Schmetter-

lingen. Alle Artfunde verweisen auf Strukturen außerhalb des Plangebiets.... 

Das stimmt nicht! Ziemlich all diese, und noch viele weitere, auch bedrohte Tierarten leben 

hier und machen nun mal keinen Bogen um den geplanten Umgriff. 

Bitte lassen Sie ein korrektes Gutachten über die Artnachweise erstellen! 

2. Für die geplante Bebauung fehlt die Straßenbreite. 

A; Es ist bereits jetzt im vorderen Bereich des Moosweges (Flur Nr. 487/8) viel zu eng, sodass 

der Begegnungsverkehr bei weiteren Bewohnern, Fußgängern und Amazon - Packerlfahrer 

problematischer wird. Dieses Problem ließe sich nur durch das langwierige Verfahren der Ent-

eignung lediglich abschwächen, zu eng bleibts trotzdem. 

B; Zum anderen ist der Moosweg ab Flur Nr, 487/60 bis zum Ende viel zu eng geplant. Es 

fehlen Ausweichstellen und öffentliche Stellplätze! 

Der jetzige Weg führt teils über Privatgrund. Alle Wegeigentümer werden kein Fahrtrecht für 

weitere Neubauten gewähren. 

3. Bäume 

Auf Grundstück Flur Nr. 487/60 haben wir im nord-westlichen Eck einen wunderbaren großen 

Ahornbaum stehen. Bitte den von Ihnen geplanten Baum im südwestlichen Eck entfernen! 

Auf Flur-Nr. 487/9 und 487/115, die geplant sind zu bebauen, befindet sich über die gesamte 

südliche Strecke ein großer, alter, schöner Baumbestand. Die neuen Grundstücke würden 

viele Monate im Schatten liegen. Müssen die Bäume dann gefällt werden? 

4. Hochwasserschutz 

Die große Wiese im Moosweg fungiert als riesiger Schwamm. Und wir sind froh, da wir im 

Sumpfgebiet wohnen, eine große wasserpuffernde Wiese in der Nähe zu haben – zumal diese 

am See und Bach liegt, wo sich das Wasser sammeln kann, sollte zu viel Oberflächenwasser 

auf einmal entstehen. 

Die Wiese ist ca. 2500m2 groß, das Grundwasser liegt bei max. 70 cm (Gelände fällt Richtung 

Bach und See ab). Somit kann sich das steigende Hochwasser in ca. 1750 m3 Mutterboden 
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und Schluff ausbreiten. Bei so einer geplanten, dichten Neubebauung sieht es wesentlich dra-

matischer aus. 

Da ist es zwar für die neuen Häuser schön, wenn diese bis zu 50 cm aufständern und Auf-

schütten dürfen, jedoch die Hochwassergefahr für niedriger liegende Bestandsgebäude 

dadurch wesentlich verstärkt werden kann! (§ 37 WHG) 

Aufständern bedeutet nicht, weniger Verdrängung durch Fundamente! Die Fundamente sind 

zwar nicht so flächig, jedoch wesentlich tiefer 

Wie sollen denn die Anwohner das Oberflächenwasser "entsorgen". Alles möglichst schnell 

in den Bach und weiter Sempt abwärts? 

Kann jeder dann seinen Rücklauf der Wasser-Wasser-Wärmepumpe direkt in den Bach leiten? 

Eigentlich sind einige Bedenken Im Bebauungsplan bereits berücksichtigt.... : (Ziffern und Sei-

ten Angaben aus dem 4. Änderung des Flächennutzungsplanes) 

1. 3.2 (Seite 5).... Die räumlichen Auswirkungen von klimabedingten Naturgefahren sollen bei 

allen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen berücksichtigt werden.... Sollen klima-

relevante Freiflächen von Bebauung freigehalten werden... 

7. 1.5 (Seite 7) Ökologisch bedeutsame Naturräume sollen erhalten und entwickelt werden.... 

7. 1.6 (Seite 7).... Wanderkorridore wildlebender Arten sollen erhalten und wieder hergestellt 

werden.... (wenn die Wiese zugepflastert wird?)  

7. 2.5 (Seite 7)... die natürliche Rückhalte- und Speicherfähigkeit der Landschaft erhalten und 

verbessern.... 

Eine breitflächige Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers ist nicht ohne weiteres 

möglich. Müssen doch Mulden noch in die Wiese am Moosweg gezogen werden? 

... Grundsätzlich ist festzustellen, dass es Planungsziel ist, für die weitere Entwicklung nur eine 

geringfügige zusätzliche Versiegelung auszulösen... 

Der Bebauungsplan schaut im Moosweg aber recht zugepflastert aus! 

4.7 (Seite 17) Wassersensibler Bereich - Wasser kann über Flüsse und Bäche treten... Es 

bestätigt, dass bei Hochwasserereignissen Grundwasser bis an die GOK treten kann... 

 

Des Weiteren sind die Baufenster mit GR viel zu groß] 

Eine Wandhöhe von 6,5m zzgl. 0,5m Aufständerung ist zu viel. 

Dadurch können viele Häuser nachteilig im Schatten liegen. Bereits errichtete, ähnlich hohe 

Gebäude, benachteiligen bisher kaum Anlieger. 

Hochwasserschutz durch weniger Versiegelung - man sollte die Wassergötter nicht verärgern! 

 

Abwägung: 

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.   
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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 eine Eingriffs- Ausgleichsberechnung die im Einver-

nehmen mit der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt erstellt wird. Somit erfolgt auch 

eine behördliche Beurteilung zur vorgenommenen fachlichen Einschätzung der Erheblichkeit 

der Umweltauswirkungen. Die Gemeinde geht davon aus, dass der Umfang und die Tiefe so-

wie 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.  
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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.  

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 den 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.  
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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.  

 

Eine großzügige Festlegung der überbaubaren Grundstücksflächen ist notwendig um auf die 

grundstücksspezifischen Einschränkungen eingehen zu können.  

 

Die Wandhöhe wird im Entwurf wie folgt überarbeitet: Die Nachverdichtung soll nicht primär 

nur über die Grundfläche, sondern auch über die beiden zulässigen Wandhöhen ermöglicht 

werden. Die Wandhöhen (max. 4,5 m oder max. 6,5 m) von Satteldächern sind an Dachnei-

gungen (zwischen 30° bis 40° oder zwischen 20° und 30°) gekoppelt, um bei hohen Dachnei-

gungen durch eine niedrigere Wandhöhe die städtebauliche Integration in den Bestand zu 

gewährleisten. Pultdächer dürfen mit einer Wandhöhe von 6,5 Metern und einer Dachneigung 

zwischen 10° und 25° errichtet werden. 

 

Beschlussvorschlag: 

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

wiesen bzw. befolgt. Eine Planänderung erfolgt gemäß Sachvortrag.  
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Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen: 12 

Nein-Stimmen: 0 

Persönlich beteiligt: 0 

Anwesende Mitglie-
der: 

12 

 

28. Bürger 28 (Stellungnahme vom 18.09.2019)  

Stellungnahme: 

Bedenken gegen Bebauungsplan Herdweg südlich und nördlich der Isenerstraße 

Ich zitiere aus dem Schreiben vom 16.09.2016 des Grundbaulabor 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 in die Gräben bzw. 

Bäche für schwierig, da diese bei Regen bereits Ufer Höhe erreichen und bei einer stärkeren 

Verdichtung die Wassermengen nicht mehr abtransportieren können. 

 

Abwägung: 

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.  
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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. Eine Planänderung ist nicht veranlasst.  

 

Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen: 12 

Nein-Stimmen: 0 

Persönlich beteiligt: 0 

Anwesende Mitglie-
der: 

12 

  

29. Bürger 29 (Stellungnahme vom 18.09.2019)  

Stellungnahme: 

als Eigentümer des Grundstückes […] (Flur Nr. 487/79) bitten wir um Berücksichtigung folgen-

der Einwendung: 
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Nachdem in noch unbestimmter Zeit geplant ist, im westlichen Teil des Grundstückes einen 

Neubau zu erstellen und die Zufahrt über die Nordseite erfolgen soll, bitten wir, alle an der 

Grundstücksgrenze zu Fl. Nr. 487/32 geplanten Bäume so zu verändern / wegzulassen, dass 

eine Zufahrt bzw. die dazu ev. benötigten Stellplätze / Garagen an der Grundstücksgrenze 

möglich sind. 
 

 

Abwägung: 

Bei den Baumstandorten handelt es sich um zeichnerische Vorschläge. Die Anzahl der zeich-

nerisch festgesetzten Bäume zu pflanzen, ist verbindlich, ihre Situierung kann gegenüber der 

Planzeichnung abweichen. Bei Berücksichtigung der einschlägigen Richtlinien zur Pflanzung 

von Bäumen und der damit einhergehenden Berücksichtigung der Freihaltung des Lichtraums 

öffentlicher Verkehrsflächen sowie der Einhaltung von Abständen zu Nachbargrundstücken, 

ist die Behinderung von Zufahrtsverkehr ausgeschlossen. Die Berücksichtigung liegt in der 

Verantwortung der Eigentümer.  

 

Es wird darauf hingewiesen, dass an der gegenständlichen Stelle im Plangebiet der Ortsrand 

zwischen Siedlungsbereich und freier Landschaft befindlich ist. Dieser sollte grundsätzlich als 

begrünte Verzahnung fungieren. Eine versiegelte Zufahrt erfüllt regelmäßig nicht eine derar-

tige Funktion.  

 

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. Bürger 30 (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?) 
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- 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 Luftaustau-

sches) 

Abwägung: 

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

ner enthält der Bebauungsplanentwurf eine Eingriffs- Ausgleichsberechnung die im Einver-

nehmen mit der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt erstellt wird. Somit erfolgt auch 

eine behördliche Beurteilung zur vorgenommenen fachlichen Einschätzung der Erheblichkeit 

der Umweltauswirkungen. Die Gemeinde geht davon aus, dass der Umfang und die Tiefe so-

wie 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.  

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.  
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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 den 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.  

 

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 

 
 

31. Bürger 31 (Stellungnahme vom 27.09.2019)  

Stellungnahme: 

[…] des Grundstücks Flur Nr.487/38 im Geltungsbereich des in Aufstellung befindlichen Be-

bauungsplans „Herdweg- südlich der Isener Straße". In Bezug auf die Festsetzungen, die die-

ses Grundstück betreffen, bitte ich um Berücksichtigung folgender Anmerkungen: 

Mit gegenständlichem Bebauungsplan soll ausweislich seiner Begründung eine Nachverdich-

tung bei gleichzeitiger Bewahrung der landschaftlichen Prägung ermöglicht werden. 

Umbaumaßnahmen z.B. für Mehrgenerationenhäuser sollen durch größtmögliche Baufenster 

ermöglicht werden. Bisherige Festsetzungen für das Grundstück meiner Mandanten bleiben 

hinter Festsetzungen auf vergleichbaren Grundstücken zurück. 

 

1. Erweiterung des Baufensters / höhere GRZ 

a) Bisherige Festsetzungen/Auswirkungen 

Der gegenwärtige Planentwurf sieht für das Grundstück Flur Nr. 487/38 eine zulässige GRZ 

von 0,22 vor. Dies entspricht auf dem relativ großen Grundstück einer relativ kleinen Fläche 

von 350 m2. Das einzige festgesetzte Baufenster lässt zur südlichen und östlichen Grund-

stücksgrenze einen größeren Abstand und ist zudem im südöstlichen Bereich abgeschrägt. 

Hinsichtlich der Unterschiede bei den zulässigen GRZ heißt es in der Begründung S. 25: Dies 

liegt im Grundstückszuschnitt, den vorhandenen Grünstrukturen oder der Erschließungssitua-

tion begründet. 

 

Geht man davon aus, dass die unterschiedliche Behandlung hinsichtlich der GRZ auf diese 

Parameter (Grundstückszuschnitt, Grünstrukturen, Erschließungssituation) gestützt wird, ist 

eine höhere GRZ sowie ein größere Baufenster für das Grundstück Flur Nr. 487/38 gerecht-

fertigt: Der Grundstückszuschnitt unterscheidet sich nicht wesentlich von anderen Grundstü-

cken in der Umgebung, vgl. etwa 487/46. Unterschiede ergeben sich insbesondere hinsichtlich 

den vorhandenen/festgesetzten Grünstrukturen: so sind auf dem Grundstück im Vergleich zu 

anderen Grundstücken relativ viele Bäume zum Erhalt und insbesondere im südlichen Bereich 

eine äußerst weitläufige Fläche für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Be-

pflanzungen festgesetzt. Zu dieser Grünfläche soll durch das Baufenster darüber hinaus eine 

Abstandsfläche von 3 Metern eingehalten werden. 

 

Derzeitige Einschränkung der GRZ /Baufenster erscheint nicht gerechtfertigt. Zum einen fällt 
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die Grünfläche/Baumanzahl in Relation zur Grundstücksgröße deutlich umfangreicher aus als 

bei nahezu allen anderen Grundstücken im Plangebiet. Zum anderen ist nicht nachvollziehbar, 

weshalb das Baufenster einen deutlich größeren Abstand zu der Grünfläche/Bäumen hält, als 

dies bei anderen Grundstücken der Fall ist. Insbesondere durch noch zu pflanzende Bäume 

auf den anderen Grundstücken ergibt sich soweit ersichtlich keine bzw. nahezu keine Ein-

schränkung hinsichtlich der Größe und Situierung der Baufenster. Vielmehr grenzen die Bau-

fenster andernorts direkt an vorgesehene Bäume/Grünflächen an, vgl. etwa Grundstück Flur 

Nr. 487/81. 

 

b) Anpassungsvorschlag 

aa) Andere Situierung/Minimierung der festgesetzten Ausgleichs-/Grünfläche im südli-

chen Grundstücksbereich 

Eine Lösung kann darin bestehen, dass die Ausgleichsfläche verkleinert und/oder anders si-

tuiert wird. Im südlichen Bereich des Grundstücks ist momentan, wie dargelegt, eine relativ 

weitläufige Grünfläche LS.v. 8.1. der Satzung (Fläche für die Erhaltung von Bäumen, Sträu-

chern und sonstigen Bepflanzungen) vorgesehen. Dies führt dazu, dass das Grundstück in 

einem Bereich, in dem die Bebauung möglich wäre, verhindert wird. Die Situierung der Grün-

fläche- zumindest zum Teil- im hinteren (östlichen) Bereich des Grundstücks würde eine bes-

sere mit den anderen Grundstücken vergleichbare Ausnutzung des Grundstücks ermöglichen. 

 

Ausweislich der Satzung und der Begründung des Bebauungsplans wird hinsichtlich der Fle-

xibilität der Situierung von Grünflächen/Bäumen zwischen vorhandenen einerseits, und noch 

zu pflanzenden andererseits, unterschieden, vgl. Begründung Seite 28: "Beim Erhalt ist nicht 

der individuelle Baum ausschlaggebend sondern die Tatsache, dass die Fläche weiterhin 

dicht mit standortgerechten Baum- und Strauchpflanzungen bewachsen ist." Daraus ergibt 

sich, dass der individuelle Baum gefällt werden kann, wenn eine Ersatzbepflanzung stattfindet. 

Demgegenüber darf für noch zu pflanzende Bäume LS.d. 8.3 der Satzung die Situierung von 

der Planzeichnung abweichen, vgl. Satzung S. 7. Auf der als "Fläche für die Erhaltung von 

Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen" eingezeichneten Fläche auf dem gegen-

ständlichen Grundstück befindet sich teilweise nur ein Rasen. Entgegen der Planangabe sind 

also zum Teil keine erhaltenswerten Bäume/Sträucher vorhanden, weshalb eine andere Situ-

ierung dieser Fläche zu Gunsten von mehr Baufläche sinnvoll ist. Ferner sind Bestandsbäume 

im Süden möglicherweise z.T. nicht an korrekter Stelle eingezeichnet. In der aktuellen Zufahrt 

wurde zudem ein zu pflanzender Baum eingezeichnet. Die Zufahrt so" an dieser Stelle auf-

rechterhalten werden, weshalb der Baum hier nicht eingepflanzt werden sollte. 

Die Ausgleichsfläche auf dem gegenständlichen Grundstück ist zudem entsprechend der da-

hingehenden Angabe im Bebauungsplan insgesamt zu verkleinern: "Der Ausgleichsflächen-

bedarf soll überwiegend innerhalb des Umgriff mittels Ortsrandeingrünung, auf privaten Flä-

chen und entlang dem Graben am Moosweg bereitgestellt werden. Im weiteren Verfahrens-

fortschritt werden weitere Minimierungsmaßnahmen gesucht und an der Reduktion des 

Ausgleichsbedarfs gearbeitet.", vgl. Begründung des Bebauungsplans S.31. Eine Minimie-
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rung der vorgesehenen Ausgleichsfläche auf dem Grundstück Flur Nr. 487/38 liegt schon des-

halb nahe, weil es sich hier im Vergleich zu den meisten anderen Grundstücken im Plangebiet 

wie dargelegt um eine wesentlich größere Ausgleichsfläche in Relation zur Grundstücksgröße 

handelt. Die dadurch bedingte Benachteiligung in Bezug auf die Bebaubarkeit des Privatgrund-

stücks ist nicht gerechtfertigt. 

 

bb) Anpassung der Abstandsflächen 

Nach den im Entwurf vorgesehenen Festsetzungen auf dem Grundstück 487/38 ist zum west-

lichen Nachbargrundstück Flur Nr. 487/9 eine Abstandsfläche von 5 m einzuhalten. Dagegen 

ist auf dem Grundstück Flur Nr. 487/9 zum gegenständlichen Grundstück 487/38 eine Ab-

standsfläche von lediglich 3 m festgesetzt. Die dadurch bedingte Benachteiligung in Bezug auf 

die Bebaubarkeit des Grundstücks 487/38 ist nicht gerechtfertigt. Auf dem Grundstück 478/115 

ist auf beiden Seiten der Grenze eine Abstandsfläche von jeweils 3 m vorgesehen. Um ent-

sprechende Anpassung der Abstandsflächenfestsetzung auf dem Grundstück Flur Nr. 487/38 

wird gebeten. 

 

Gleiches gilt für die vorgesehene Abstandsfläche zur Ausgleichsfläche, die gegenwärtig mit 3 

m festgesetzt ist, während auf anderen Grundstücken wie dargelegt - vgl. etwa Grundstücke 

Flur Nr. 487/81 und Flur Nr. 487/115 - gar kein Abstand zur vorgesehenen Ausgleichsfläche 

einzuhalten ist. Im Rahmen der oben angeregten Verlegung/Minimierung der Ausgleichsfläche 

sind daher auch die hier einzuhaltenden Abstände zu entfernen oder zumindest deutlich zu 

verkleinern. 

 

2. Schaffung eines weiteren Baufensters/Teilung des Grundstücks 

Die gegenwärtige Planzeichnung sieht für das Grundstück Flur Nr. 487/38 lediglich ein Bau-

fenster vor. Dagegen ist für andere Grundstücke im Plangebiet eine mögliche Teilung vorge-

sehen, wodurch weitere Baufenster ermöglicht werden. 

Die vorgesehene GRZ kann auf dem derzeit einzigen vorhandenen Baufenster allenfalls durch 

Abriss des Bestandes erreicht werden. Die Erweiterung der Bestandsbebauung ist nach den 

gegenwärtigen Festsetzungen nur sehr bedingt möglich. Die hierfür notwendige Schaffung ei-

nes weiteren Baufensters erscheint auch mit Blick auf die dahingehenden Angaben im Bebau-

ungsplan naheliegend: "Womöglich wird die bauliche Entwicklung mit Erweiterungsmöglich-

keiten der Bestandsbebauung versehen. Die Abwägung zwischen den Erweiterungsmöglich-

keiten und dem Wunsch die landschaftliche Prägung im Plangebiet zu erhalten, wird im wei-

teren Verfahren fortgeführt und - sofern notwendig - konkretisiert.", Begründung des Bebau-

ungsplans S. 3 f. In diesem Sinne wird angeregt, auch für das vergleichsweise große Grund-

stück Flur Nr. 487/38 die Möglichkeit der Teilung und Schaffung eines weiteren Baufensters 

zu schaffen. Eine hierzu ggf. erforderliche Zuwegung zum hinteren Grundstücksbereich ist mit 

Blick auf Lage, Größe und Zuschnitt des Grundstücks möglich. Die landschaftliche Prägung 

wird dadurch nicht beeinträchtigt. 

 

3. Fazit 
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Ich bitte höflich um Berücksichtigung obiger Ausführungen und entsprechende Anpassung des 

Bebauungsplans. 

 

Abwägung: 

Das Grundstück liegt im Geltungsbereich der bisher rechtsverbindlichen „Satzung über die 

erleichterte Zulässigkeit von Vorhaben im Außenbereich für den Ortsteil Herdweg, Gemeinde 

Ottenhofen, Bereiche Nord, Mitte und Süd“ in der Fassung vom 07.09.1995.Die Satzung setzt 

folgendes Maß der baulichen Nutzung fest:  

Traufwandhöhe: 4,5 m  

Bei einer Geschoßflächenzahl von 0,3 eine maximal zulässige Geschoßfläche von 210 qm, 

davon im Erdgeschoss: 150 qm. 

 

Mit nun geplanten 300 qm Grundfläche für Hauptgebäude und weitere 45 qm für Terrassen 

und Balkone liegt damit eine deutliche Mehrung des Baurechtes vor. Die nachbarlichen Grund-

stücke verfügen in den überbaubaren Grundstücksflächen über 200 qm bzw. 170 qm. Damit 

weist das gegenständliche Grundstück den höchsten Anteil an der Nachverdichtung aus. Die 

GRZ, also die Grundflächenzahl ist nicht allein ausschlaggebend sondern dient als eine Richt-

schnur, von der situationsbezogen abgewichen werden kann und sollte, um ein Einfügen der 

Bebauung in die Umgebung noch zu gewährleisten.  

 

Die Schlussfolgerung, dass das gegenständliche Grundstück „hinter Festsetzungen auf ver-

gleichbaren Grundstücken zurück bleibt“ greift damit schon von vornherein ins Leere.  

 

Wenngleich die Stellungnahme richtigerweise feststellt, dass eine fiktive (da nicht festgesetzte) 

Berechnung der Grundflächenzahl einen geringeren Wert bei der baulichen Dichte hervorbrin-

gen würde, wird vergessen, dass weitere städtebauliche Belange wie die Leistungsfähigkeit 

der Infrastruktur zu berücksichtigen sind. Das Grundstück liegt am Ende einer Sackgasse, die 

moderate Erhöhung der Nachverdichtung trägt zu einer Berücksichtigung der begrenzten Er-

tüchtigungsmöglichkeiten bei. 

Eine allgemein zulässige Überhöhung des Wohnraumangebotes kann zu einer Überlastung 

der Infrastruktur beitragen. Dies spricht auch gegen die geforderte Schaffung einer größeren 

überbaubaren Grundstücksfläche von ca. 522 qm ausreichend Gestaltungsraum für die bauli-

che Entwicklung des Grundstückes z.B. durch ein Anbau an das bestehende Gebäude oder 

einem Neubau mit Doppelhaus bietet. 

 

Das Orts- und Landschaftsbild und insbesondere die Belange des Umweltschutzes, ein-

schließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege wiegen im landschaftlich betonten 

Plangebiet bereits besonders schwer. Unmittelbar östlich angrenzend an das Grundstück am 

Siedlungsrand liegt ein gesetzlich geschütztes Biotop (Forstinninger Sempt, BK Nr. 7837-

0039). Damit ist eine Beschränkung der überbaubaren Grundstücksfläche geboten. Gerade 

auch die bestehenden Vegetationsstrukturen auf den Grundstücken tragen zu der landschaft-
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lich eingebundenen Wirkung des OT Herdwegs bei. Die Erhaltung ist ein wesentliches Pla-

nungsziel des Bebauungsplanes. Damit ist auch die Festsetzung zum Erhalt bestehender Ve-

getationsstrukturen gerechtfertigt. Es handelt sich dabei nicht um Ausgleichsflächen.  

Nach Süden geht das Grundstück in den geschützten Gehölzbestand über, auch hier sind die 

Möglichkeiten für eine bauliche Entwicklung beschränkt.  

 

Der Vergleich mit dem Grundstück Fl. Nr. 487/81 greift daneben, da dieses Grundstück erheb-

lich kleiner ist und nicht in der gleichen Lage (wenngleich teilweise auch am Ortsrand) situiert 

ist.  

 

Gegenüber dem Vorentwurf ist auf den nachbarlichen Grundstücken Fl.Nr. 487/9 und 487/115 

im Entwurf eine reduzierte bauliche Dichte vorgesehen, somit kann auf den naturschutzfachli-

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

werden. Wenngleich der vorherige Planungsstand dies ebenfalls ermöglichte, kommt die Ge-

meinde 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 den 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.  

Auch daher ist eine zusätzliche Erhöhung über das gewährte Maß auf dem gegenständlichen 

Grundstück nicht angebracht, da es ansonsten zu einem Ungleichgewicht in der näheren Um-

gebung führen würde und die Ziele des Bebauungsplans wesentlich schwächen würde.  

 

Bei den Baumstandorten handelt es sich um zeichnerische Vorschläge. Die Anzahl der zeich-

nerisch festgesetzten Bäume zu pflanzen, ist verbindlich, ihre Situierung kann gegenüber der 

Planzeichnung abweichen. Bei Berücksichtigung der einschlägigen Richtlinien zur Pflanzung 

von Bäumen und der damit einhergehenden Berücksichtigung der Freihaltung des Lichtraums 

öffentlicher Verkehrsflächen sowie der Einhaltung von Abständen zu Nachbargrundstücken, 

ist die Behinderung von Zufahrtsverkehr ausgeschlossen. Die Berücksichtigung liegt in der 

Verantwortung der Eigentümer.  

 

Den folgenden redaktionellen und zeichnerischen Änderungen wird nachgekommen: 
- Anpassung der Standorte der zu pflanzenden Bäume nach Prüfung durch die Grün-

ordnung  
Es handelt sich nicht um Abstandsflächen nach Regelungen der BayBO sondern um ver-

masste Baugrenzen mit einem festgesetzten Abstand zur Grundstücksgrenze. Dieser definiert 

die überbaubare Grundstücksfläche- Innerhalb dieser ist in Eigenverantwortung der Grund-

stückseigentümer die Regelung der Abstandsflächen einzuhalten.  
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Da die grünordnerische Bestandskartierung keine weiteren erhaltenswerten Bäume festge-

stellt hat, kann die überbaubare Grundstücksfläche (Baugrenze) erweitert werden. Dies wird 

bei den benachbarten Grundstücken ebenfalls vollzogen.  

 

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 

  

32. Bürger 32 (Stellungnahme vom  27.09.2019)  

Stellungnahme: 

Als direkter Anlieger […] und Miteigentümer des angrenzenden Weihers bzw. Grundstückes 

legen wir Einspruch gegen diese geplante Bebauung ein. 

Naturflächen im Landschaftsschutzgebiet in Baugebiet umzuwandeln ist in diesem Fall ein 

kurzfristiges Denken und Handeln. Denken Sie an die Zukunft der späteren Generation. 

Hier würde in Herdweg gegen den Willen der Bürger intakte Natur zerstört und zubetoniert 

werden. 

Im Bezug des hohen Grundwasserpegels ist es eventuellen Bauwerkern gegenüber verant-

wortungslos! 

Wir appellieren nochmals. Ihre Entscheidung zu überdenken und bitten Sie, mit Ihrem Gewis-

sen zu entscheiden. 

Abwägung: 

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 eine Eingriffs- Ausgleichsberechnung die im Einver-

nehmen mit der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt erstellt wird. Somit erfolgt auch 

eine behördliche Beurteilung zur vorgenommenen fachlichen Einschätzung der Erheblichkeit 

der Umweltauswirkungen. Die Gemeinde geht davon aus, dass der Umfang und die Tiefe so-

wie 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.  
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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.  

 

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.  

 



 
Gemeinde Ottenhofen, Herdweg – südlich der Isener Straße 
  17.04.2021 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB 

 

 

 

 
Seite 223 von 251 

 

 

 

Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen: 12 

Nein-Stimmen: 0 

Persönlich beteiligt: 0 

Anwesende Mitglie-
der: 

12 

 

33. Bürger 33 (Stellungnahme vom 19.08.2019)  

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 Entnähme 

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-

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 welt-

weiten 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 CO2 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. 8000m2 CO2 Speicher in Form von 

Moorwiesen südlich und nördlich der Isener Str. platt macht. 

Laut Statistika und anderen Quellen belauft sich die Waldfläche auf ca. 40 Mill. Quadratkilo-

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

(=4,47 Mio km2) und diese speichert doppelt soviel CO2 wie alle Wälder zusammen bekommt 

man den Faktor 17, 9. 
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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 

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.  

 



 
Gemeinde Ottenhofen, Herdweg – südlich der Isener Straße 
  17.04.2021 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB 

 

 

 

 
Seite 225 von 251 

 

 

 

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 eine Eingriffs- Ausgleichsberechnung die im Einver-

nehmen mit der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt erstellt wird. Somit erfolgt auch 

eine behördliche Beurteilung zur vorgenommenen fachlichen Einschätzung der Erheblichkeit 

der Umweltauswirkungen. Die Gemeinde geht davon aus, dass der Umfang und die Tiefe so-

wie 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.  

 

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, 
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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 

  

34. Bürger 34 (Stellungnahmen vom. September 2019)  

Stellungnahme: 

Hinweis an den Gemeinderat:  

Von jeder der vier Einzelpersonen ist im Wortlaut dieselbe Stellungnahme eingegangen. Le-

diglich die Reihenfolge der Punkte variierte. 

Mit diesem Schreiben lege ich Einspruch gegen den Bebauungsplan Herdweg-Süd ein. 

Die Notwendigkeit der Umwandlung des LSG in ein Baugebiet soll begründet werden. 
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 Die Maßangaben der Straßenbreite der Fichtenstraße, sowie der Erhalt und die Wei-

ternutzung des Entwässerungsgrabens, der parallel zur Fichtenstraße läuft, und für 

den Hochwasserschutz sehr wichtig ist, sind nicht angegeben. 

 Nachverdichtung sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen 

 Es sind keine Flächen gekennzeichnet, die für die natürliche Versickerung von Wasser 

aus Niederschlagen freigehalten werden müssen, um insbesondere Hochwasserscha-

den, einschließlich Schäden durch Starkregen, vorzubeugen. 

 Es sind keine Nachweise von Ausgleichsflächen aufgelistet, die durch die Nachver-

dichtung erforderlich sind. 

 Eine auf Vermeidung und Verringerung auf Verkehr ausgerichtete städtebauliche Ent-

wicklung. 

 Insbesondere die Vermeidung von und Verringerung von Hochwasserschäden durch 

die zusätzliche Bebauung. 

 Die Öffentlichkeit ist frühzeitig über die allgemeinen Ziele, Zwecke der Planung, sich 

wesentlich unterscheidenden Lösungen, die für die neu Gestaltung dieses Gebietes in 

Betracht kommen, und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung öffentlich zu 

unterrichten. 

 

Abwägung 

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 
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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 eine Eingriffs- Ausgleichsberechnung die im Einver-

nehmen mit der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt erstellt wird. Somit erfolgt auch 

eine behördliche Beurteilung zur vorgenommenen fachlichen Einschätzung der Erheblichkeit 

der Umweltauswirkungen. Die Gemeinde geht davon aus, dass der Umfang und die Tiefe so-

wie 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 
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35. Bürger 35 (Stellungnahme vom.2019)  

Stellungnahme: 

als Eigentümer der Grundstücke mit den Flurnummern 487/102, 487/103, 487/104 und 487/73 

erheben wir hiermit Einspruch gegen die Bebauungsplanung mit folgenden Begründungen: 

Im Vorentwurf des Bebauungsplanes vom 02.07.2019 sind auf den Flurnummern 487/103 und 

487/104 im südlichen Bereich zu erhaltende Grünflächen nach Punkt 8.1 der Grünordnung 

von über 500m2 vorgesehen, was im Verhältnis zu vielen anderen Grundstücken im betreffen-

den Gebiet einem überdurchschnittlich hohen Flächenanteil entspricht. 

Die betreffende Fläche hat direkten Zugang zur Fichtenstraße und erfüllt aus unserer Sicht 

alle Voraussetzungen, um eine Bebauung zur Schaffung von Wohnraum zu ermöglichen. Wir 

sind 2 Familien, die insgesamt 4 Kinder im angehenden Berufsleben haben. Da diese mit Ot-

tenhofen sehr verwurzelt sind und ihren Lebensschwerpunkt weiterhin in Ottenhofen beibehal-

ten möchten, ist für uns eine mögliche Bebauung zur Schaffung von Wohnfläche im familiären 

Umfeld von großer Bedeutung. 

Um diese Möglichkeit nicht auf lange Zeit auszuschließen, beantragen wir, die o.g. geplanten 

Grünflächen aus der Festschreibung im Bebauungsplan herauszunehmen, bzw. in der Fläche 

zu reduzieren, was z.B. durch eine Verringerung der Breite der Grünfläche auf 2 m umgesetzt 

werden könnte. Somit würden wir weiterhin in ausreichendem Maße zum Grünflächenanteil 

beitragen. Außerdem sind im Umgriff mehr bestehende Bäume vorhanden, als im Plan einge-

zeichnet sind (siehe Anlage). Zudem sind wir auch Eigentümer des anliegenden Grundstücks 

mit der Flurnummer 487/73, welches wir als vielfältigen Lebensraum mit Bachlauf, Sträuchern, 

Bäumen und einer großen Zahl verschiedener Pflanzen erhalten und pflegen und nicht etwa 

als, ökologisch wenig sinnvolle, Wiese nutzen. Hier liegt es uns am Herzen, der heimischen 

Tier- und Pflanzenwelt eine Heimat zu bieten, den straßennahen Teil würden wir aber gerne 

für die Schaffung von Wohnraum nutzen, wie dies bereits im Vorfeld mit Frau Schley bespro-

chen wurde. In diesem Zusammenhang müsste auch die Grundflächenzahl entsprechend er-

höht werden. 

Bitte berücksichtigen sie die genannten Einwendungen bei der Überarbeitung der Planung. 

Zusätzlich möchten wir sie bitten die Festsetzungen 3.7 / 3.8 (Rohfußbodenhöhe) und 8.11 

(Einfriedung) zu überprüfen, ob folgende Beschränkungen nötig sind, bzw. ob sie etwas groß-

zügiger ausgelegt werden können. 
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Abwägung: 

Gegenüber dem Vorentwurf weist der Entwurf eine vergrößerte Baufläche aus. Die Gemeinde 

erachtet den Standort und die zukünftig ertüchtigte Verkehrsinfrastruktur an der Fichtenstraße 

für ausreichend und geeignet, eine weitere Nachverdichtungsmöglichkeit einräumen zu kön-

nen.  

Die Gemeinde muss dabei beachten, dass Baurecht nicht an einzelne Personen (oder Famili-

enmitglieder) gebunden ist sondern an Grundstücke. Das Versprechen von Grundstücksei-

gentümern nur für die eigene Familie zu bauen, kann im Bauleitplanverfahren nicht berück-

sichtigt werden, da dies nicht festsetzbar ist. 

Bebauungspläne können nur Regelungen innerhalb ihrer Geltungsbereiche treffen. Verweise 

auf Grünstrukturen außerhalb des Geltungsbereiches sind nicht möglich.  

 

Die Regelung zu den Einfriedungen entstammt der Einfriedungssatzung der Gemeinde Ot-

tenhofen. Es ist kein Grund erkennbar, warum von dieser im gegenständlichen Bebauungsplan 

abgewichen werden sollten.  

 

Die Rohfußbodenhöhe bezieht sich immer relativ auf die Höhe der anliegenden öffentlichen 

Verkehrsfläche. Diese wird etwas über der anstehenden Geländeoberkante zu liegen kom-

men. Demnach wird die zulässige Höhe von maximal 0,3 m als ausreichend erachtet, zumal 
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die Möglichkeit zur Erweiterung auf 0,5 m mit einer aufgeständerten Bauweise eingeräumt 

wird.  

 

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 

  

36. Bürger 36 (Stellungnahme vom 25.07.2019) 

Stellungnahme: 

Wir wohnen in […] in Herdweg (Flurstück 483/43) und sind sehr überrascht über die neue 

Bauleitplanung in Herdweg. Überrascht aus dem Grund, dass im Gegensatz zur letzten Ver-

öffentlichung 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 
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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. 

 

Abwägung: 

Die Stellungnahme ist allgemein gegen die „Bauleitplanung Herdweg“ betrifft jedoch nur den 

Bebauungsplan „Herdweg – nördlich der Isener Str.“ und wird dort behandelt.  

 

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 

  

37. Bürger 37 (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: 

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.  
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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.  

 

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 stets 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 

  

38. Bürger 38 (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. 
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Abwägung 

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 eine Eingriffs- Ausgleichsberechnung die im Einver-

nehmen mit der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt erstellt wird. Somit erfolgt auch 

eine behördliche Beurteilung zur vorgenommenen fachlichen Einschätzung der Erheblichkeit 

der Umweltauswirkungen. Die Gemeinde geht davon aus, dass der Umfang und die Tiefe so-

wie Detaillierungsgrad der Umweltprüfung ausreichend ist.  
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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.  

 

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 
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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 gemäß Abwägung zurückgewiesen. An der Planung wird festgehal-

ten.  

 

Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen: 12 

Nein-Stimmen: 0 

Persönlich beteiligt: 0 

Anwesende Mitglie-
der: 

12 

 

39. Bürger 39 (Stellungnahme vom 26.09.2019) 

Stellungnahme: 

hiermit zeige ich an, dass ich […] anwaltlich vertrete. Entsprechende Bevollmächtigung wird 

anwaltlich versichert. 

 

Namens und in Vollmacht meiner Mandantschaft erhebe ich Bezug nehmend auf die Bekannt-

machung der Gemeinde Ottenhofen vom 09.08.2019 gegen den Entwurf des Bebauungsplans 

"Herdweg – südlich der Isener Straße" der Gemeinde Ottenhofen folgende Einwendungen im 

Rahmen Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB: 

 

Meine Mandanten sind Eigentümer des Grundstücks FI. -Nr. : 487/33, Gemarkung Otten-

hofen. 

 

Der Bebauungsplan in seiner derzeitigen Fassung würde erheblich in die privaten Grund-

stücksflächen meiner Mandantschaft eingreifen, dem Gebot der Konfliktbewältigung entge-

genstehen und aufgrund von Über- Planung artenschutz- und naturschutzrechtlich höchst 

wertvoller Flächen auch nicht vollziehbar sein. 

 

Hierzu im Einzelnen: 
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1. Nach dem vorliegenden Entwurf des Bebauungsplans "Herdweg - südlich der Isener Straße" 

soll im südwestlichen Bereich des Grundstücks eine massiv große Fläche als Straßenver-

kehrsfläche überplant werden. Auf der betroffenen Fläche soll eine Wendemöglichkeit 

für Müllfahrzeuge und Rettungsfahrzeuge geschaffen werden. 

Mit dieser Festsetzung überplant die Gemeinde Ottenhofen private Grundstücksflächen mei-

ner Mandantschaft und greift damit in erheblicher Weise in privates Eigentum ein. Durch diese 

fremdnützige Oberplanung würden dringend benötigte Grundstücksteile einer privaten Nut-

zung entzogen. 

Diese gravierende Folge für das private Eigentum meiner Mandantschaft wäre von der Plan-

geberin, der Gemeinde Ottenhofen sachgerecht zu prüfen und abzuwägen gewesen, was au-

genscheinlich nicht erfolgt ist. Gerade bei der Überplanung privater Flächen für fremdnüt-

zige Belange wie im vorliegenden Fall mit Straßenverkehrsflächen sind die den Aus-

schluss der Privatnützigkeit rechtfertigenden Gründe bereits bei der Planung präzise zu be-

nennen. Ferner müsste geprüft werden, ob sich anderweitige Möglichkeiten bieten, das ent-

sprechende Ziel zu erreichen, etwa durch Umplanung der Flächen oder der umfangreichen 

Suche von Standortalternativen. Im vorliegenden Fall gibt es unmittelbar südlich bereits eine 

Wendemöglichkeit bzw. eine nicht überbaute gemeindeeigene Straßenfläche, deren Geeig-

netheit die Gemeinde Ottenhofen unter Berücksichtigung der Schwere des geplanten Eingriffs 

in die privaten Grundstücksflächen meiner Mandantschaft nicht mit ausreichender Tiefe unter-

sucht hat. Der vorliegende Bebauungsplanentwurf greift aus unserer Sicht letztlich über die 

Maßen tief in die privaten Grundstücksflächen meiner Mandantschaft ein, ohne mit den Fach-

behörden vorab die Möglichkeit einer kleineren Wendemöglichkeit auf dem zu Verfügung ste-

henden Straßenraum erörtert zu haben. Die Plangeberin ist gerade nicht gezwungen, stets 

die Standards der einschlägigen straßenbautechnischen Regelwerke einzuhalten, wenn 

im konkreten Fall bei einer "Minderlösung" jedenfalls die Anforderungen an eine verkehrs-

sichere Ausgestaltung der Straße hinreichend gewahrt sind. 

Eingriffe in das verfassungsrechtlich geschützte private Eigentum müssen bei der Aufstellung 

von Bebauungsplänen aus Gründen des Allgemeinwohles gerechtfertigt sein, wobei das Bun-

desverfassungsgericht hier hohe Anforderungen an die planerische Abwägung eines solchen 

Eingriffs stellt. Insbesondere fordert die Bestandsgarantie des § 14 Abs. 1 S. 1 GG, dass in 

erster Linie Vorkehrungen getroffen werden, die eine unverhältnismäßige Belastung 

des Eigentümers real vermeiden und die Privatnützigkeit des Eigentums soweit wie möglich 

erhalten. Die vorliegend gewählte bauleitplanerische Standortwahl für die Wendemöglichkeit 

auf dem Grundstück meiner Mandantschaft wird rechtswidrig sein, da der Gemeinde Otten-

hofen in Folge einer fehlerhaften bzw. unterbliebenen Variantenuntersuchung anderer Wen-

demöglichkeiten und nicht erfolgter Bewertung und Gewichtung der Belange des Eigentums-

schutzes meiner Mandantschaft bereits jetzt ein rechterheblicher Fehler unterlaufen ist. Das 

private Eigentum gehört nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts 

"selbstverständlich und in hervorgehobener Weise zu den abwägungsbeachtlichen 
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Belangen". Die Betonung des Schutzes der Eigentumssubstanz verdeutlich, dass bei der Pla-

nung primär das Eigentum in seiner auch durch die bestehenden Nutzungsrechte geprägten 

Substanz zu erhalten ist. 

Da sich die Flächen im Eigentum meiner Mandantschaft befinden und diese nicht gewillt ist, 

die von den Festsetzungen als künftige Straßenverkehrsfläche betroffene Fläche an die Ge-

meinde zu veräußern, müsste meine Mandantschaft enteignet werden, um den Vollzog der 

Straßenverkehrsflächenfestsetzung zu ermöglichen. 

Sie erlitte dadurch den größtmöglichen Eingriff in ihr Eigentumsrecht aus Art. 14 GG. Dieser 

erhebliche private Belang muss im Rahmen des weiteren Aufstellungsverfahrens gem. 1 Abs. 

7 BauGB beachtet und ordnungsgemäß abgewogen werden. 

Da im vorliegenden Fall schon keine hinreichenden Gründe für eine wie vorliegend unverhält-

nismäßige Oberplanung von privatem Eigentum angeführt werden können, wird der Versuch 

der Gemeinde, auf das Eigentum meiner Mandantschaft zwangsweise zuzugreifen spätestens 

im Enteignungsverfahren scheitern. 

 

2. Die Planung einer Wendemöglichkeit in unmittelbarer Nähe des Bestandswohnhauses mei-

ner Mandantschaft wird zu einem zusätzlichen Lärmeintrag auf dem inmitten stehenden 

Grundstück führen. 

Es ist zu erwarten, dass nicht nur die von der Gemeinde Ottenhofen angeführten Entsorgungs- 

und Rettungsfahrzeuge die Wendemöglichkeit in Anspruch nehmen, sondern zusätzlich zu 

diesen Fahrbewegungen auch die weiteren Anwohner des Quellenwegs die dann "beque-

mere" Wendemöglichkeit zahlreich nutzen werden. 

Hierdurch wird auf dem bisher freigehaltenen Grundstücksteil ein Zufahrtsverkehr erzeugt wer-

den, der für das mandantschaftliche Grundstück belastende Auswirkungen nach sich ziehen 

wird. Vor allem betrifft dies einen in der Vergangenheit ruhigen, von Verkehrsgeräuschen des 

Anliegerverkehrs abgeschirmten Gartenbereich. 

Dabei ist auch absehbar, dass bei Dunkelheit von der Straße auf den Wendeplatz hereinfah-

rende Fahrzeuge sowohl den Garten als auch das Bestandswohnhaus ausleuchten und das 

Scheinwerferlicht unvermeidbar bis in die Wohn- und Schlafräume des Wohnhauses meiner 

Mandantschaft gelangen wird. 

Mithin wird durch die ausgelegte Planung ein (Immissions-) Konflikt mit der bestehenden Be-

bauung erzeugt werden, der in den ausliegenden Bebauungsplanunterlagen keine Berück-

sichtigung findet und der seitens der Gemeinde offensichtlich auch noch gar nicht erkannt 

wurde. Im Hinblick auf die zusätzlich entstehende Immissionsbelastung läset die ausliegende 

Planung eine ausreichende Rücksichtnahme auf das Grundstück meiner Mandantschaft voll-

ständig vermissen. Ein weiterer Lärmeintrag wird dort zu unzuträglichen Verhältnissen führen, 

die weder erkannt noch einer Lösung zugeführt wurden. 

Dies entspricht nicht einer ausreichenden Konfliktbewältigung und verstößt damit gegen den 

Grundsatz der Konfliktbewältigung. Dieser besagt, dass der Plangeber die Probleme, die er 

durch eine bestimmte Planung erschafft, auch einer Lösung zuführen muss. 



 
Gemeinde Ottenhofen, Herdweg – südlich der Isener Straße 
  17.04.2021 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB 

 

 

 

 
Seite 240 von 251 

 

 

 

Ein solches Vorgehen der Gemeinde, ein durch den inmitten stehenden Plan entstehendes 

Problem ungelöst zu lassen, wird ebenfalls den Anforderungen des Abwägungsgebots des § 

1 Abs. 7 BauGB zu Lasten meiner Mandantschaft nicht gerecht. 

 

3. Der ausliegende Bebauungsplanentwurf nebst Begründung verkennt in offensichtlicher 

Weise die natur- und artenschutzrechtliehe Bedeutung des überplanten Grundstücksteils. 

Die Ausführungen auf Seite 21 unter Nr. 5.6 der ausliegenden Begründung gehen vollständig 

an der Wirklichkeit vorbei. Eine tatsachliche Ermittlung der naturschutz- und artenschutzrecht-

lichen Wertigkeiten der überplanten Grundstücksteile hat, auch nach Aussage der Gemeinde 

bisher noch gar nicht stattgefunden. 

Entgegen den Ausführungen auf Seite 32 der Begründung unter Nr. 6. 7.4 finden sich auf dem 

überplanten Grundstücksteil meiner Mandantschaft zahlreiche auch nach Anhang IV der Richt-

linie 92/43/EWG geschützte Tierarten, sodass auch artenschutzrechtliehe Verbotstatbestände 

einer Vollziehbarkeit des vorliegenden Bebauungsplanentwurfs entgegen stehen werden. 

Stellt die planende Gemeinde einen Bebauungsplan auf, dessen Umsetzung zwangsläufig an 

rechtlichen Hindernissen, im vorliegenden Fall des Artenschutzes scheitern muss, ist der Be-

bauungsplan wegen Vollzugsunfähigkeit und damit Verstoßes gegen § 1 Abs. 3 S. 1 BauGB 

unwirksam (vgl. BVerwG, Beschluss vom 25, 08. 1997, Az. : 4 NB 12. 97). In der praktischen 

Konsequenz hat die Gemeinde bereits bei der Planaufstellung - unabhängig von den sonstigen 

naturschutzbezogenen Anforderungen - vorausschauend zu prüfen, ob einer Planumsetzung 

nicht überwindbare artenschutzrechtliche Hindernisse entgegenstehen. Dies ist im vorliegen-

den Fall offensichtlich nicht erfolgt. 

Gerade in dem mit der Wendeplatte überplanten Bereich sind für den Artenschutz besonders 

wertvolle Naturbestandteile vorhanden. Hier befindet sich neben einem Doppelcarport mit ar-

tenreichem Wildblumendach ein ca. 10 x 20 m großer, ca. 2,5 m hoher, durchgehender Hügel. 

Dieser angelegte Trockenstandort mit zahlreichen Natursteintrockenmauern ist Lebensraum 

vieler wärmeliebender Tier- und Pflanzenarten. Der Hügel ist reich strukturiert und 

enthält Wege und Wildblumenbeete. Hier ist der Hauptlebensbereich der Mauereidechsen und 

Zauneidechsen. Hier liegen auch die Eiablageplätze der genannten Reptilien. Auf den Wildro-

sen und Hochstauden der Beete ist oft der Laubfrosch anzutreffen. Der Kammmolch überwin-

tert in den Fugen der Trockenmauern. Junge Ringelnattern verstecken sich hier ebenso. 

Unter diesem Hügel wurde eigens ein Fledermauskeller errichtet, um die auf dem Grundstück 

vorkommenden Fledermausarten zu unterstützen. Der Landesbund für Vogelschutz (LBV) be-

treut den Garten Witt seit rund 3 Jahrzehnten im Hinblick auf die Förderung seltener Fleder-

mausarten. Auf dem Grundstück hängen ca. 40 verschiedene Fledermauskästen. Vor allem 

die Winterschlafkästen sind sehr beliebt. Hier befindet sich die größte Population des Großen 

Abendseglers im weiten Umkreis von Markt Schwaben und Ottenhofen. In einzelnen Kästen 

wurden bei der herbstlichen Reinigung jeweils an die 30-40 Adulte gefunden. 

Weiter beherbergt das Grundstück außerdem sehr wertvolle Wildblumenwiesen mit zahlrei-

chen Frühblühern und eine außergewöhnliche Winterlinde. Sie hat elf mannsdicke Stämme 

und dürfte mit 30 m Höhe einer der größten Bäume der Umgebung sein. Im Bereich dieses 

Naturdenkmals jagen abends zahlreiche Fledermäuse. 
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Nach Liste der in Deutschland vorkommenden Arten des Anhangs Il der Fauna-Flora-Habi-

tatrichtlinie kommen auf dem Grundstück meiner Mandantschaft nachgewiesen, teilweise auch 

mit Fotos belegbar, folgende Arten vor: 

 

Kammmolch - Triturus cristatus 

Nach FFH-Richtlinie Anhang IV folgende Arten: 

Kammmolch - Triturus cristatus 

Springfrosch Rana dalmatina 

Kleiner Wasserfrosch - Rana lessonae 

Laubfrosch - Hyla arborea 

Mauereidechse - Podarcis muralis 

Zauneidechse - Lacerta agilis 

Großer Abendsegler- Nyctalus noctula 

Zwergfledermaus - Pipistrellus pipistrellus 

Zusätzlich sind folgende Tierarten auf dem Grundstück meiner 

Mandantschaft angetroffen bzw, gefunden worden, darunter viele 

deutsche und bayerische Rote-Liste-Vertreter:, 

Dauerbewohner: 

Insekten: 

Aurorafalter 

Bläutinge 

Taubenschwänzchen 

Glockenblumen-Sandbiene 

Glühwürmchen 

Lauch-Maskenbiene 

Natternkopf-Mauerbiene 

Sandbienen 

Sägehornbienen 

Schenkelbienen 

Schnecken-Mauerbiene 

Gichtwespen 

Töpferwespen 

Fische: 

Dreistacheliger Stichling 

Elritze 

Groppe 

Amohibien: 

Bergmolch 

Kammmolch 

Teichmolch 

Erdkröte 

Grasfrosch 
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Laubfrosch 

Seefrosch 

Teichfrosch 

Wasserfrosch 

Reptilierr 

Blindschleiche 

Ringelnatter 

Waldeidechse 

Zauneidechse 

Vögel: 

Baumläufer 

Buntspecht 

Gelbspötter 

Grauschnäpper 

Pirol 

Säuaer: 

Biber 

Feldhase 

Großes Wiesel/Hermelin 

Mauswiesel 

Igel 

Steinmarder 

Wasserfledermaus 

Zwergfledermaus 

Gaste: 

Graureiher 

Großer Perlmutterfalter 

Schwalbenschwanz 

Distelfink 

Eisvogel 

Grünspecht 

Schwanzmeise 

Silberreiher 

Sperber 

Großer Abendsegler 

Fuchs 

Iltis 

Im Übrigen wird die vorliegende Überplanung des mandantschaftlichen Grundstücks auch ins-

gesamt unverhältnismäßig sein, da über die obigen Ausführungen hinaus eine zusätzliche, 

noch dazu überdimensionierte Wendemöglichkeit schon aus tatsächlichen Gründen nicht not-

wendig ist. 
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Die Anliegerstraße Quellenweg wurde die vergangenen 70 Jahre nicht von Müllfahrzeugen 

befahren. Alle Anwohner des Quellenwegs bringen ihre Mülltonnen zur Ecke Fichtenstraße. 

Dort besteht eine ausreichende Wendemöglichkeit für die Müllfahrzeuge. Bei einem in der 

Vergangenheit stattgefundenen großen Brand auf dem mandantschaftlichen Grundstück 

konnten die Feuerwehfahrzeuge aus Ottenhofen und Markt Schwaben problemlos vom Quel-

lenweg auf das Grundstück meiner Mandantschaft zufahren und den dortigen Brand löschen. 

Es waren seinerzeit ca. 40 Feuerwehrleute mit zahlreichen Einsatzfahrzeugen vor Ort. Prob-

leme bei der Abfahrt der Feuerwehrfahrt gab es nicht. Auch Einsatzfahrzeuge, beispielsweise 

der Rettungsdienste wenden ohne Probleme in der gemeindeeigenen Parkbucht (siehe hierzu 

schon oben) ca. 20 Meter vor dem betreffenden Grundstück. 

Die Planung ist aus den oben ausgeführten Gründen insbesondere im Hinblick auf die unver-

hältnismäßige Überplanung von mandantschaftlichen Grundstücksteilen zu überarbeiten. 

Meine Mandantschaft wird ansonsten alle zu Verfügung stehenden Rechtbehelfe gegen die 

vorliegende Planung ausschöpfen. Insbesondere wird Normenkontrolle gegen den inmitten 

stehenden Bebauungsplan erhoben werden, sofern sich der Bebauungsplan nicht grundle-

gend wie oben ausgeführt ändert und damit die Belange meiner Mandantschaft ausreichend 

berücksichtigt werden. 

 

Abwägung: 

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 
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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 eine Eingriffs- Ausgleichsberechnung die im Einver-

nehmen mit der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt erstellt wird. Somit erfolgt auch 

eine behördliche Beurteilung zur vorgenommenen fachlichen Einschätzung der Erheblichkeit 

der Umweltauswirkungen. Die Gemeinde geht davon aus, dass der Umfang und die Tiefe so-

wie 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.  

 

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 
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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 den 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.  

 

Die Straßenplanung ist im Vorentwurf in der dargestellten Form geplant worden um als Plan-

grundlage in die Beratung mit den Fachbehörden, insbesondere mit der Kreisbranddirektion 

und der Straßenbaubehörde im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung einsteigen zu 
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können. Ein rechterheblicher Fehler kann dabei nicht erkannt werden. Zumal das Aufstellungs-

verfahren gerade eben dazu dient das Abwägungsmaterial für die Bauleitplanung ordnungs-

gemäß zusammen zu tragen.  

Die Bürgerbeteiligung trägt ebenso dazu bei, die privaten Belange zu ermitteln und gerecht 

mit den öffentlichen Belangen abzuwägen. 

Die Sicherheit und die Regelkonformität der Erschließungsstraßen sind ein öffentlicher Belang, 

kein „fremdnütziger“. Die sichere und regelkonforme Zufahrtsmöglichkeit insbesondere für 

Müll- und Rettungsfahrzeuge liegt sicherlich auch im ganz privaten Interesse der Anwohner.  

Es erfolgt im Rahmen der Erschließungsplanung eine Variantenuntersuchung. Diese wird in 

den Bebauungsplanunterlagen dokumentiert und liegt auch der Gemeinde vor.  

Die Gemeinde verfolgt ebenfalls das Planungsziel des weitest möglichen Erhaltes der Eigenart 

des OT Herdwegs - sieht sich aber aufgrund der oben bereits beschriebenen Zusammenhänge 

und der gesetzlichen Rahmenbedingungen dazu gezwungen die Erschließung zu ertüchtigen.  

 

Es ist nicht zu erwarten, dass der öffentliche Verkehr in den Erschließungsstraßen die Orien-

tierungswerte der DIN 18005 -1 Schallschutz im Städtebau übersteigen wird. Dazu ist die zu 

erwartende Häufigkeit der Fahrbewegungen zu gering. Dies gilt auch für den Ausbauzustand. 

Ein Anlass einen Immissionskonflikt zu erwarten, ist nicht gegeben.  

 

Die vorgebrachten Kartierungsergebnisse sind glaubhaft und werden zum Anlass genommen, 

die überbaubare Grundstücksfläche entsprechend zu reduzieren.  

Am östlichen Ende des Quellenweges, dem inzwischen geteilten Grundstück Flur Nr. 487/33 

(und 487/118) wird die überbaubare Grundstücksfläche reduziert, um hier den wichtigen Über-

gang zur freien Landschaft, dem kartierten Biotop und dem auch zukünftig angrenzenden 

Landschaftsschutzgebiet sichern zu können. Die Festsetzung überbaubarer Grundstücksflä-

che würde hier dem Belang des Orts- und Landschaftsbildes ansonsten zu starken Schaden 

beifügen. Noch gewichtiger sind die dort bestätigten artenschutzrechtlichen Hürden, auf die 

der Eigentümer selbst als auch die Kartierung hingewiesen hat. Das dort bekannte Artenvor-

kommen steht einer Bebauung und der Anlage einer Wendeanlage entgegen. Der planerische, 

zeitliche und finanzielle Aufwand die artenschutzrechtlichen Hürden zu überwinden, stehen 

nicht im Verhältnis zur erzielbaren Verbesserung der Erschließung.  

 

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 
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Anwesende Mitglie-
der: 

12 

  

40. Bürger 39 (Stellungnahme vom 01.02.2021) 

Stellungnahme: 

hiermit beantragen wir, dass auf dem inzwischen geteilten Grundstück Flurnr. 487/33 für das 

Grundstück Flurnr. 487/118 ein Baurecht eingeräumt wird. Wir bitten Sie, dass bei der Erstel-

lung des Bebauungsplanes zu berücksichtigen.  

 

Abwägung: 

Die von den Stellungnehmenden selbst vorgebrachten Kartierungsergebnisse für die be-

troffene Fläche sind glaubhaft und werden zum Anlass genommen, die überbaubare Grund-

stücksfläche entsprechend zu reduzieren.  

Am östlichen Ende des Quellenweges, dem inzwischen geteilten Grundstück Flur Nr. 487/33 

(und 487/118) wird die überbaubare Grundstücksfläche reduziert, um hier den wichtigen Über-

gang zur freien Landschaft, dem kartierten Biotop und dem auch zukünftig angrenzenden 

Landschaftsschutzgebiet sichern zu können. Die Festsetzung überbaubarer Grundstücksflä-

che würde hier dem Belang des Orts- und Landschaftsbildes ansonsten zu starken Schaden 

beifügen. Noch gewichtiger sind die dort bestätigten artenschutzrechtlichen Hürden, auf die 

der Eigentümer selbst als auch die Kartierung hingewiesen hat. Das dort bekannte Artenvor-

kommen steht einer Bebauung und der Anlage einer Wendeanlage entgegen. Der planerische, 

zeitliche und finanzielle Aufwand die artenschutzrechtlichen Hürden zu überwinden, stehen 

nicht im Verhältnis zur erzielbaren Verbesserung der Erschließung.  

Ein weiterer Grund liegt in der dann begrenzten Kapazität der öffentlichen Erschließung, die 

gegenüber dem Vorentwurf nochmals beschränkt wurde, da die Wendeanlage nicht umsetzbar 

ist. Es ist nicht zielführend an eine Erschließung, die nur als minderleistungsfähig gegenüber 

einer Lösung mit einer Wendeanlage weitere Wohnflächen anzuschließen. 

 

Beschlussvorschlag: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und gemäß Sachvortrag zurückgewiesen. 

Eine Planänderung erfolgt gemäß Sachvortrag.  

 

Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen: 12 

Nein-Stimmen: 0 

Persönlich beteiligt: 0 

Anwesende Mitglie-
der: 

12 
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41. Aktenvermerk Besprechungstermin: 

 

Besprechungstermin zum Bebauungsplan „Herdweg - Südlich der Isener Straße“ am 

22.01.2020 von 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr im Rathaus der Verwaltungsgemeinschaft Ober-

neuching 

   

- Seitens der Bürgerschaft wurde angeregt, den Wendehammer am südlichen Ende der 

Fichtenstraße noch weiter südlich in das Gemeindegebiet Forstinning, Landkreis 

Ebersberg zu verlegen. 

Seitens der Gemeinde Ottenhofen wurde erklärt, dass es hierfür einer Abstimmung mit 

der Gemeinde Forstinning und dem Landkreis Ebersberg bedarf, mit der Gemeinde 

Forstinning diesbezüglich aber schon ein Gespräch geführt wurde. Gegebenenfalls 

könnten hierdurch die Grundstücke Fl.-Nrn. 2033/3 und 2033/4 Gem. Forstinning  

durch Übertragung der Planungshoheit an die Gemeinde Ottenhofen in den Geltungs-

bereich des Bebauungsplans „Herdweg – Südlich der Isener Straße“ aufgenommen 

werden. Im Nachgang zum Besprechungstermin wird der Aktenvermerk noch ergänzt, 

dass die Verlegung des Wendehammers weiter südlich gegebenenfalls mit einem 

Landschaftsschutzgebiet des Landkreises Ebersberg kollidieren könnte, und dies ge-

prüft wird. 

 

- Seitens der Bürgerschaft wurde angeregt, gegenüber der Einfahrt Quellenweg die öf-

fentliche Verkehrsfläche der Fichtenstraße zu erweitern, um so gegebenenfalls auf die 

Abrundung des Grundstücks Fl.-Nr. 487/78 Gem. Ottenhofen verzichten zu können 

und trotzdem eine verbesserte Ein- und Ausfahrt in/aus den/dem Quellenweg zu errei-

chen. 

Ebenfalls wurde seitens der Bürgerschaft angeregt, eine stärkere Ausrundung des 

Mooswegs nach Süden auf dem gemeindlichen Grundstück Fl.-Nr. 487/117 Gem. Ot-

tenhofen vorzunehmen und dafür im Norden auf dem Grundstück Fl.-Nr. 487/8 Gem. 

Ottenhofen keine bzw. weniger Abrundung vorzunehmen. 

 

- Seitens der Bürgerschaft wird eine Straßenbeleuchtung für nicht notwendig erachtet 

bzw. würde diese dem Ortsbild nicht zuträglich sein. Wenn, dann sollte die Errichtung, 

Schaltzeiten und Leuchtstärke nur auf Mindeststandard erfolgen. Seitens der Bürger-

schaft wurde argumentiert, dass nach Aussage eines Anwalts die Errichtung einer Stra-

ßenbeleuchtung vom Standard einer Ersterschließung nach Baugesetzbuch nicht um-

fasst ist bzw. dass die Gemeinde in einer Satzung regeln kann, dass die Straßenbe-

leuchtung vom Standard der Ersterschließung nicht umfasst ist. 

Seitens der Gemeinde Ottenhofen wurde eine Prüfung zugesagt. 

 

- Seitens der Bürgerschaft wurde angeregt, je Straße (Fichtenstraße, Moosweg und 

Quellenweg) vier öffentliche Stellplätze vorzusehen und jeweils Ausweitungen bzw. 

Ausweichbuchten für den Begegnungsverkehr an den Straßen vorzusehen, ansonsten 
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aber die Straßenbreite so gering wie notwendig anzusetzen. 

Seitens der Gemeinde Ottenhofen wurde erklärt, dass diese Anregungen speziell im 

Moosweg schon diskutiert wurden. Dies könne durchaus aber auch negative Folgen 

haben, weil hierdurch die Nutzung des Kfz auch mit seinen negativen Folgen bestärkt 

wird (z.B. flüssige Verkehrsführung, Provozieren von Kfz-Verkehr durch ange-

nehme/flüssige Verkehrsführung und öffentliche Stellplätze) und öffentliche Stellplätze 

sowie Ausweitungen/Ausbuchtungen in der angeregten Anzahl ebenfalls dem Ortsbild 

nicht unbedingt zuträglich sind (siehe vorheriger Stichpunkt). 

 

- Seitens der Bürgerschaft wurde die Bebauung der südlichen Wiese im Moosweg, 

Grundstücke Fl.-Nrn. 487/9 und 487/115 Gem. Ottenhofen aufgrund der Grund- und 

Hochwassersituation bemängelt. 

Seitens der Gemeinde Ottenhofen wurde mitgeteilt, dass es Überlegungen gibt, die 

Bebauung auf drei Baugrundstücke zu reduzieren, um den Sorgen der Bürger dort 

Rechnung zu tragen. Ein ausreichender Abstand zum vorhandenen Graben (Abfluss 

des Weihers) soll ebenfalls Berücksichtigung finden. 

 

- Seitens der Bürgerschaft wurden die Festsetzungen von zu erhaltenden Bäu-

men/Sträuchern/Bepflanzungen sowie zu pflanzenden Bäumen bemängelt. 

Seitens der Gemeinde Ottenhofen wurde mitgeteilt, dass bestimmte Mängel hier be-

reits bekannt sind. Eine Prüfung dieser Festsetzungen wurde zugesagt. 

 

- Seitens der Bürgerschaft wurde vorgeschlagen, den Moosweg nicht zu asphaltieren. 

Seitens der Gemeinde Ottenhofen wurde eine Prüfung des Vorschlags zugesagt. 

 

Abwägung: 

Eine Verlegung der Wendeanlage im Süden der Fichtenstraße auf das Gemeindegebiet von 
Forstinning ist aufgrund des damit verbundenen planungsrechtlichen Aufwandes nicht verhält-
nismäßig.  
 
Die Straßenknoten sind ordnungsgemäß zu planen. Die Schleppkurven, d.h. Kurvenradien der 
Bemessungsfahrzeuge sind zu gewährleisten. Demnach reicht eine Aufweitung der Fichten-
straße nicht aus.  
 
Eine Straßenbeleuchtung ist nach den einschlägigen Richtlinien erforderlich. Diese wird mit 

LED Licht ausgestattet welche nach dem Stand der Technik und neuesten Erkenntnissen in-

sektenfreundlich ist, da die Lockwirkung des emittierten Lichtes sehr gering ist.  

 

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. 
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Gegenüber dem Vorentwurf ist auf den Grundstücken Fl.Nr. 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 den 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.  

 

Die Gemeinde hat die Einbeziehung eines separaten Grünordnungsplaners und die freiwillige 

Erstellung eines Fachbeitrags Artenschutz, die im Rahmen der Behördenbeteiligung bisher 

nicht gefordert wurde, veranlasst. Im Rahmen dieser Untersuchung wird auch auf die Bedeu-

tung der noch gemeindlichen Grundstücke eingegangen sowie die Eingriffsintensität beurteilt. 

Ferner enthält der Bebauungsplanentwurf eine Eingriffs- Ausgleichsberechnung, die im Ein-

vernehmen 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.  

 
Die Befestigung ist wesentlicher Bestandteil der regelkonformen Erschließung. Es können al-
ternative gestalterische Lösungen gewählt werden, die sich im Regelfall als vergleichsweise 
kostenintensiv darstellen. Der Bebauungsplan regelt lediglich die Art der Nutzung, hier eine 
öffentliche Verkehrsfläche, die Ausgestaltung ist nicht Gegenstand des Bebauungsplanes. Die 
Anregung wird auf Ebene der Erschließungsplanung berücksichtigt.  
 

Beschlussvorschlag: 

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

wiesen bzw. befolgt. Eine Planänderung erfolgt gemäß Sachvortrag.  
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Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen: 12 

Nein-Stimmen: 0 

Persönlich beteiligt: 0 

Anwesende Mitglie-
der: 

12 

  

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 

  
 


