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4.

Abwägung (§ 1 Abs. 7 BauBG), Behandlung der Äußerungen und
Stellungnahmen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden
und sonstigen Träger öffentlicher Belange zur Aufstellung des
Bebauungsplan "WA, SO, GE Münchsdorf West"; Beschlussfassungen

Sachverhalt: Öffentlichkeitsbeteiligung
Mirjam Salzberger (14.01.2022)
„hiermit lege ich fristgerecht Einspruch gegen den Bebauungsplan WA, SO,
GE Münchsdorf West vom 15.12.2021 ein.
Ortsbild:
Welches Ortsbild erhalten wir, wenn am Ortsrand/Ortseingang mehrere
Wohngebäude in Geschossbauweise mit zulässiger Höhe bis zu 16 Metern
(Gesamthöhe 19 Meter) entstehen? Fügt es sich in unsere Ortsumgebung
ein? Sind diese Bauten typisch für ein Dorf? 4-stöckiger Geschossbau zzgl.
Dachgeschoss von einer Höhe bis zu 16 Metern finde ich nicht typisch für ein
Dorf. Des weiterem ist die Nachbarbebauung GEe1, So, WA 2.2 auf max. 812 Meter begrenzt. Ebenso wenig ist im Bebauungsplan deutlich
hervorgehoben, dass die bevorzugte Dachvariante das ortstypische
Satteldach ist. Im Vergleich zum Flachdach kann auf dem Satteldach eien
PV-Anlage angebracht werden. Haben sich alle von Ihnen eine solche
Bauweise in Natura bereits angesehen? Ich kann Sie dabei auch gerne
begleiten, dann kann ja noch mal direkt vor Ort darüber diskutiert werden.
Ich persönlich war schockiert, als ich die zulässige Höhe von 16 Metern bzw.
bis
zu
4
Vollgeschosse
zzgl.
Dachgeschossausbau
im
Bebauungsplanentwurf gelesen habe. In Bezug auf das Ortsbild sind für
mich max. 3 Vollgeschosse bzw. 2 Vollgeschosse mit Dachgeschossausbau
für den Gesamtbereich des Wohnungsbaus vorstellbar.
Gemeindeentwicklung:
Wollen wir für Münchsdorf ein kontinuierliches Wachstum oder „Wachstum
um jeden Preis“?
Sollte der Bebauungsplan in dieser Dimension genehmigt werden, würden
innerhalb kurzer Zeit viele Menschen neu nach Münchsdorf ziehen.
Brauchen wir so einen immensen Zuzug innerhalb kurzer Zeit? Wie
integrieren sich all diese Menschen in unsere Dorfgemeinschaft? Oder
entsteht womöglich ein „Neu Münchsdorf“ am Ortsrand? In unserem Ort gibt
es kontinuierlich Zuwachs seit Jahrzehnten.
Ich finde sämtliche Ansätze im Bebauungsplan grundsätzlich gut. Mir
persönlich fehlen aber einige Dinge. Es sollten auf jeden Fall strengere
Vorgaben im Bebauungsplan stehen, damit auch richtig gebaut wird. Durch
den Geschosswohnungsbau bekommen wir eine Vielzahl an Wohnungen.
Meine Frage: Ist überhaupt Bedarf für so viele Wohnungen da?

Wurde dazu eine Bedarfsermittlung im Gemeindegebiet durchgeführt? Wie
hoch ist die Nachfrage nach 2-3 Zimmer Wohnungen (Single/Paare)? Für
den Fall, dass keine Bedarfsermittlung gemacht wurde, sollte zumindest
durch Vorgaben im Bebauungsplan die mögliche Gesamtzahl begrenzt
werden (z. B. max. 20 Single-/Paarwohnungen).
Der vorhandene Grund ist sehr wertvoll, da Baugrund schwierig zu erwerben
ist und zudem in Zukunft von politischer Seite strenge Vorgaben kommen
können. Deshalb sollten Vorgaben für den Bauträger gemacht werden.
Dieser sollte einen bestimmten Anteil an Familienwohnungen (ca. 90-120
qm) errichten. Für den Fall, dass es für Gemeinden Vorgaben gibt einen
gewissen Anteil an Sozialwohnungsbau zu haben, könnte dies ebenfalls hier
mit eingebaut werden.
Der Anteil an privaten Wohnungsbau (Einfamilienhaus/Doppelhaus) kommt
mir im vorliegenden Bebauungsplan zu kurz. Hier sollte dringend überdacht
werden im WA 2.2 bzw. im westlichen Bereich der neuen
Erschließungsstraße privaten Wohnungsbau zuzulassen um unseren
eigenen Gemeindebürgen den Traum vom eigenen Haus zu ermöglichen.
Das knappe Gut „Baugrund“ wollte vorrangig unseren eigenen
Gemeindebürgern zur Verfügung stehen (Städter kommen/Kinder unserer
Bürger haben evtl. keinen Bauplatz). Ein bestimmter Teil sollte ausschließlich
Dorfbewohnern zum Kauf zur Verfügung stehen. In der Ortschaft Wisselsing,
nähe Osterhofen, hat ein Landwirt nur unter der Bedingung einen Grund an
die Stadt verkauft, dass nur gebürtige Wisselsinger Baugrund kaufen
können. Dies ist so mit der Stadt vereinbart worden und wurde auch so
genehmigt. Durch stetigem und nachhaltigem Zuzug kann Dorfintegration
gelingen und eine vorausschauende Planung von Kinder und Schulplätzen
erfolgen.
Damit auch Spekulanten keine Möglichkeit haben, wäre eine Ergänzung im
Bebauungsplan um eine Haltedauer von 10 Jahren sinnvoll (vgl. Markt
Wallersdorf). Im Markt Wallersdorf ist Baugrund rar und somit heiß begehrt.
Dort ist auch geregelt, dass derjenige der ein Haus baut für mindestens 10
Jahre darin selber wohnen muss. Somit bekommen weder Investoren,
Spekulanten oder Geldanleger einen Grund zu kaufen.
Mir fehlen im Bebauungsplanentwurf nachhaltige Ansätze für eine
familienfreundliche und somit auch integrative Dorfpolitik. Zudem bin ich der
Meinung, dass nicht alle Grundstücke sofort verkauft werden sollten/müssen.
Dies ist bei den aktuell niedrigen Zinsen sowie laufend steigenden
Erschließungskosten sicher kein Nachteil für die Gemeinde und Ihre Bürger.“
Abwägung:
Zu Ortsbild:
Der bisher bestehende Flächennutzungsplan hat bereits die Verwirklichung
von Bebauung im Anschluss an das allgemeine Wohngebiet östlich,
außerhalb des Geltungsbereiches vorgesehen. Mit Änderung des
Mischgebietes
zu
allgemeinen
Wohngebiet
(innerhalb
des
Geltungsbereiches) wird demnach in der Baustruktur und hinsichtlich der
immissionsschutzrechtlichen Belange eine Verbesserung gegenüber dem
bereits ausgewiesenen allgemeinen Wohngebiet herbeigeführt.
Durch die Gebäudekubatur von FF-Systembau, Busunternehmen
Mückenhausen, Spenglerei Lehner u. a. ist das Ortsbild bereits durch
großflächige Gewerbehallen/ gewerblicher Nutzung vorgeprägt.
Der angedachte Geschosswohnungsbau im WA 3 bekommt unter anderem
eine immissionsschutzrechtliche Funktion, da mit grundrissorienteiert
Planung und Schallschutzmaßnahmen das Sonstige Sondergebiet
(Seniorenwohnheim/ Ärztehaus) hierdurch geschützt wird.
Die Höhenentwicklung auf eine maximale Gebäudehöhe von 16 m kann
aufgrund der festgesetzten Geschossflächenzahl nur gestaffelt gestaltet
werden und löst somit eine weniger wuchtige Fernwirkung aus. Eine Höhe
von 19 m ist lediglich für Dachaufbauten und -aufgänge angedacht. Die
Höhenentwicklung der Hauptgebäude ist auf 16 m begrenzt.
Die umliegenden Gebiete unterliegen niedriger festgesetzten Höhen, womit
eine Staffelung der Höhen und eine Einfügen in das Umfeld geschaffen wird.
Es ist richtig, dass im angrenzenden allgemeinen Wohngebiet das Sattelund das Walmdach das Ortsbild bestimmt. Jedoch sind im Misch- und

Gewerbegebiet zum großen Teil Pult- und Flachdächer zu verzeichnen. Auch
können auf Flachdächern Photovoltaik-Anlagen unkompliziert installiert
werden. Zudem bietet die Nutzung eines Flachdachs den Vorteil Wohnraum
problemlos zu vergrößern, was aufgrund des Vorsatzes des Flächensparens
auch zukunftsorientierte Lösungen mit sich bringt.
Abschließend wird darauf hingewiesen, dass der ungeschmälerte
Fortbestand einer „schönen Aussicht“ grundsätzlich nur eine Chance
darstellt, die nicht dem Schutz durch das Gebot der Rücksichtnahme
unterliegt.
Zu Gemeindeentwicklung:
Die Ausweisung eines Baugebiets mit Geschosswohnungsbau bedeutet
nicht einen extremen Zuzug von Extern. Es besteht auch die Möglichkeit,
dass sich Ortsansässige hier einmieten. Eine stetige Zunahme an
Alleinstehenden rechtfertigt durchaus einen daraus resultierender erhöhten
Bedarf an kleineren Wohnungen.
Die Beispiele der Ortschaft Wisselsing und des Marktes Wallersdorf
hinsichtlich Baugrunderwerb wird der Gemeinde vorgetragen, jedoch liegt die
alleinige Entscheidungsgewalt bei dieser. Zudem lehnt die EU-Kommission
in Brüssel die Einheimischenmodelle ab. Sie sieht in der Bevorzugung
Ortsansässiger eine Diskriminierung anderer europäischer Bürger und eine
Einschränkung der Rechte der Freizügigkeit, der Freizügigkeit der
Arbeitnehmer und der gewerblichen Niederlassungsfreiheit. Somit sind die
Gemeinden dazu angehalten sich an den europäischen Richtlinien zu
orientieren (Gleichheitsgrundsatz).
Stetig steigende Erschließungskosten widersprechen einem späteren
Verkauf der Baugrundstücke.
Abstimmungsergebnis: 14 : 1
Walter Mühlbauer (14.01.2022)
„Nach Durchsicht der Unterlagen auf der Homepage der Gemeinde Roßbach
für die Bebauung des Industriegebiets in Münchsdorf ist mir folgendes
aufgefallen.
Laut der Seite 15 (siehe Anhang) soll für ein Gebäude das auf WA 3 errichtet
wird (genau Oberhalb meiner Halle) eine Gebäudehöhe (GH) von 19 Meter
angedacht sein.
Ich erhebe gegen diese Höhe Einspruch, da dann wahrscheinlich das
Gebäude einen Schatten auf meine bereits seit 10 Jahren installierte PVAnlage wirft.
Außerdem ist es meiner Meinung nach eine Absolute Frechheit in einer
kleinen Gemeinde wie Roßbach Wohnblöcke zu errichten mit diesen
Gebäudehöhen.
Ich bitte um eine Stellungnahme zu der Angelegenheit!
Sollten sie Fragen haben stehe ich ihnen auch gerne telefonisch zu
Verfügung. (0151 / 544 60 102)“
Abwägung:
Die Gebäudehöhe im WA 3 ist auf eine Gebäudehöhe von max. 16 m
beschränkt und kann aufgrund der festgesetzten Geschossflächenzahl auch
nur gestaffelt gestaltet werden. Eine Höhe von 19 m ist lediglich für
Dachaufbauten und –aufgänge zulässig.
Eine mögliche Beschattung der PV-Anlage kann eventuell in den
Wintermonaten von Anfang November bis Mitte Februar auftreten. Um Ihrem
Anliegen diesbezüglich nachzukommen wird dies nochmals genauer geprüft,
jedoch wird auch darauf hingewiesen, dass kein Recht auf
Verschattungsfreiheit besteht.
Zudem wird an diesem Punkt darauf hingewiesen, dass bereits im
ursprünglichen Bebauungsplan „Gewerbegebiet Münchsdorf“ von 2012 eine
Eingrünung festgesetzt ist, die nicht umgesetzt wurde. Um dem Anliegen
gerecht zu werden, wird auf die Festsetzung von Trenngrün in Form einer
dichten Hecke abgesehen, jedoch die Eingrünungsvorgaben des

Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Münchsdorf“ weiter aufrechterhalten. Es
wird auf Umsetzungspflicht hingewiesen.
Hinweis:
Aufgrund
der
eingegangenen
Stellungnahme
des
technischen
Umweltschutzes, wird der Anregung gefolgt, die Flurstücknummern 1872/1
und 1873/2, sowie die Flurstücke des derzeit beschriebenen WA 3 als
Mischgebiet auszuweisen. Somit kann eine höhere betriebliche Sicherheit für
Ihren und die angrenzenden Gewerbebetriebe geschaffen werden.
Abstimmungsergebnis: 14 : 1
Günther Jakob und Andrea Pichlmaier-Jakob (19.01.2022)
„als direkt angrenzende und betroffene Bewohner (Flurnummer 173) des neu
aufzustellenden Bebauungsplanes mit integrierter Grünordnungsplanung
„WA. SO, GE Münchsdorf West“ mit Auslegung des Vorentwurfs zwischen
15.12.2021 und 24.01.2022 und damit einhergehender Möglichkeit der
Stellungnahme, möchten wir folgende Einwendungen mit gleichzeitiger Bitte
um Anpassung und Korrektur, sowie anschließender Information zum
Ausgang der Beratungen und ggf. Festlegung an o. g. Adresse und per
Vorabmail an guentherjakob1@googlemail.com, der Gemeinde als auch
dem respektiven Gremium, abgeben:
Grundsätzliche Stellungnahmen:
Aktuell gibt es in Münchsdorf, kaum Gebäude die mehr als zwei Geschosse
aufweisen, gelegentlich ein zusätzliches Staffelgeschoss bzw. Dachausbau.
Laut den aktuell gültigen Bebauungsplänen ist mehr auch nicht zulässig.
Auf diesen Umstand haben sich Eigentümer verlassen, die hier ein
Baugrundstück erworben oder ein Haus gebaut haben, auch die hier
Unterzeichnenden.
Ebenso ist die umliegende Gegend ländlich geprägt und eher dünn besiedelt.
Darum erwächst die Anforderung um Korrektur des Entwurfs des hier
behandelnden Bebauungsplanes, die Gebäudedimensionen und die Anzahl
der Geschosse auf ein ortsübliches Maß zu begrenzen.
Konkrete städtebauliche und architektonische Grundprinzipien räumlicher
Wirkung und derer möglichen Konsequenzen sind nicht deutlich erkennbar.
Es werden kaum Baulinien in der Planung eingesetzt und auch die zu
bebauenden Grundflächen sind nicht klar bzw. konkret dargestellt.
Direkt unterhalb der südlichen Straße der Fläche WA 2.2, durften und dürfen
laut Bebauungsplan nur eingeschoßige Gebäude mit Dachausbau errichtet
werden.
Dreigeschoßige Gebäude, wie im Entwurf des hier vorliegenden
Bebauungsplanes in direkter Verlängerung dieser bewusst niedrig
gehaltenen Häuser, steht im konkreten Widerspruch zu den aktuellen
Regelungen.
Eingrünungen, allgemeine Grünflächen, Gehölze usw. sind nur spärlich und
äußerst sparsam, daher wenig umweltgerecht und zukunftsweisend in die
Planung eingeflossen.
Einzelne, konkrete Stellungnahmen und Anpassungsvorschläge:
Eine Bebauung in den Grenzen des zitierten räumlichen Geltungsbereiches
ist dem Grunde nach zu akzeptieren.
Angrenzend an die bestehende östliche, niedrige Wohnbebauung, ist eine
höhere und voraussichtlich dichtere Bebauung, wie nun im Vorentwurf
dargestellt, als störend und dem Bestand entsprechend nicht verständlich.
Im Bereich WA 1 und WA 2 ist die Bebauung mit zwei Geschossen dem
Bestand Rechnung getragen. Im Bereich WA 2.2 ist jedoch eine Bebauung
mit drei Geschossen vorgesehen. Im Kontext des Sonnenverlaufes ist somit
mit einer stärkeren Verschattung der östlich gelegenen Bauwerke zu
rechnen. Wir bitten daher auch im Feld WA 2.2 maximal zwei
Vollgeschossen zuzulassen.
Auch, und dies ist insgesamt im gesamten Vorentwurf des Bebauungsplanes
negativ zu bemerken, wird keinerlei Aussage zur räumlichen Bebauung –
also der möglichen Grund Geometrie von Gebäude Kubaturen, getroffen.

Lediglich die Baugrenze wird mit einem „Mindestabstand“ zu den
Grundstückgrenzen definiert, nicht jedoch eine eingrenzende Definition der
Bebauung. Eine Baulinie Richtung Osten und Westen in den Baufeldern WA
2.2 und WA 2.1 ist nicht definiert. Ebenso wenig eine bindende Definition der
möglichen Baukörper, wie zumindest angedeutet im WA 1. Wir bitten daher
um klare Baukörperdefinition wie bei der Doppelhaus-Bebauung im Baufeld
WA 1 auch in den Baufeldern WA 2.1 und WA 2.2, allerding mit ergänzender
Bauline Richtung westlicher Straße, damit eine tiefe Bebauung in die
Flurstücke hinein nicht möglich ist und somit ein privater Grün- oder
Gartenstreifen zwischen den Bebauungen entstehen kann bzw. zu erwarten
ist.
Eine definierte Festsetzung einer Begrünung in den Baufeldern WA 1, WA
2.1 und WA 2.2 Richtung Osten zur Bestandsbebauung ist wünschenswert.
Grundsätzlich wir mit öffentlicher Begrünung und Randbegrünung u. a. auch
mit Gehölzen und Bepflanzung sehr sparsam umgegangen.
Lediglich ein paar wenige Trenngrünstreifen im nördlichen Bereich von WA
1, sowie an der westlichen Grenzen zwischen GEe 2 und WA 1 sind am
östlichen Rand des Vorentwurfs angedacht. Hier wäre ein üppiger und
stattlicherer Umgang mit intensiven Grünflächen, vor allem auch im Kontext
einer moderneren und vor allem umweltgerechten Weiterentwicklung von
Bebauungsgebieten, wünschenswert und auch zukunftsweisend. Eine
biodiversifizierte und umweltgerechte Bebauungspolitik sollte in einer so
großflächigen Erschließung von Bauland heutzutage doch selbstverständlich
umgesetzt werden. Wir bitten daher den gesamten Bebauungsplanentwurf in
diesem Zusammenhang zu überarbeiten.
Dies gilt auch und vor allem für sie Festsetzungen innerhalb der Felder SO
EZ, GEe2, WA 3, SO GZ, BW, SH/PG.
Die Bebauung im Feld WA 3 ist mit einer Geschossigkeit von vier
Vollgeschossen und im Feld SO GZ, BW, SH/PG mit drei Vollgeschossen
angegeben. Dies ist möglicherweise im Kontext einer wirtschaftlichen
Bebauung für die dort vorgesehene Gebäude nachvollziehbar, im
städtebaulichen Kontext hingegen erschließt sich diese Maßnahme nicht.
In den Gewerbegebietsfeldern im Norden GEe 1, GEe 2, wie auch im
darüberliegenden SO EZ ist eine Bebauung mit lediglich zwei Geschoßen
vorhanden bzw. geplant. Ebenso im östlichen WA 2.1 und auch den Feldern
EE 1.2 und GE 2. Eine homogene Höhensituation des gesamten
Planungsgebietes ist daher anzustreben.
In Sonderbaufläche SO GZ, BW, SH/PH wird, wie zuvor schon in anderen
Feldern angemerkt, keinerlei Festlegung getroffen, wie sich der
städtebauliche Grundriss des Baufeldes darstellen wird. Keine Baulinie ist
fixiert und auch keinerlei Geometrien für die architektonische Bebauung.
Daher ist hier, eine klare planerische Aussage zur bebauenden Grundfläche
zu treffen und darzustellen. Dies gilt ebenso für das WA 3. Hier ist zwar via
Baugrenze ein riegelartige Bebauungsmöglichkeit zu erkennen, jedoch
weder Baulinie noch Planungsabsicht einer zu bebauenden Grundfläche, gar
eines städtebaulichen Prinzips. Grundsätzlich sind städtebauliche und
architektonische Grundintentionen in einem Bebauungsplan erkennbar zu
machen wie auch die räumlich Qualität und eben nicht nur der Quantität. Wir
bitten daher die zitierten Baufelder dementsprechend zu überarbeiten.
Die Verkehrsführung mittels Wendehammer und durchaus schlankem
Straßenquerschnitt im Bereich zwischen GEe 2 und WA 1 Richtung Süden,
erscheint wenig praktikabel bei dem zu erwartenden Verkehr der
Wohnbebauung. Zusätzlich ist der ostseitige Aus- bzw. Zugang des
Baufeldes SO GZ, BW, SH/PH am Wendehammer, eine fragwürdige
Engstelle.
Bei einer wahrscheinlich zu erwartenden mehrgeschoßigen Wohnbebauung
im Feld WA 3 ist auch hier der aufkommende Verkehr nicht zu
vernachlässigen.
In diesem Kontext geht es zum einen um die Emissionen wie auch einem
ordentlichen Verkehrsfluss. Wurde dies durch entsprechende Studien
überprüft.
Bitte um aussagekräftige Informationen hierzu.
Wir bitten die genannten Einwände zu prüfen und die angegebenen
Vorschläge im weiteren Verfahren zu berücksichtigen sowie einleitend
erwähnt, entsprechend zu informieren.

Anita Kettl und Xaver Kettl
Flurstraße 12
94439 Roßbach
Wir sind angrenzende und betroffene Bewohner (Flurnummer 173,3) und
haben ein Interesse an der Mitgestaltung des beschriebenen
Bebauungsplans. Wir teilen die Bedanken und stellen die selben
Forderungen wie Günther Jakob und Andrea Pichlmaier-Jakob aus der
„Stellungnahme, Einspruch und Aufforderung zur Korrektur zum Vorentwurf
des Bebauungsplans „WA, SO, GE Münchsdorf West“, ausgelegt am
15.12.2021“.
Ein besonderes Anliegen ist uns, dass der Bebauungsplan um die
beschriebene Baukörperdefinition erweitert wird. Sowie eine entsprechend
stärkere Begrenzung der maximal zulässigen Höhe der Gebäude z. B. sind
die 11 m Maximalhöhe zu hoch angesetzt. Für ein 2-stöckiges Gebäude sind
aus unserer Erfahrung heraus 9 m ausreichend. Ein weiterer Punkt ist die
definierte Festsetzung der Baulinie Richtung westlicher Straße in den
Baufeldern WA 1, WA 2.1 und WA 2.2.
Es besteht die Anforderung nach einer Verschiebung der Baugrenze in WA
1, sodass sich mindestens 12 m Abstand Richtung Osten zu den
Grundstücken mit Bestandsbebauung ergeben.
Eine definierte Festsetzung eines Grünstreifens von mindestens 5 m in WA 1
Richtung Osten zu den Grundstücken mit Bestandsbebauung ist naheliegend
und wünschenswert.
Wir bitten die genannten Einwände zu prüfen und die angegebenen
Vorschläge im weiteren Verfahren zu berücksichtigen und entsprechend zu
informieren an o. g. Adresse und per Vorabmail an xaver.kettl@yahoo.de.“

Abwägung:
Zu Günther Jakob und Andrea Pichlmaier-Jakob:
Im östlichen Geltungsbereich werden nur zwei Geschosse zugelassen, wie
bereits in der Umgebung vorhanden. Somit wird auf den Umstand der
Umgebungsbebauung durchaus Rücksicht genommen. Südlich des WA 2.2
ist kein Bebauungsplan mit diesen Festsetzungen bekannt. Östlich sind im
BP „Am Schlossfeld“ zweigeschossige oder eingeschossige Gebäude mit
Dachausbau zulässig.
Der bisher bestehende Flächennutzungsplan hat bereits die Verwirklichung
von Bebauung im Anschluss an das allgemeine Wohngebiet östlich,
außerhalb des Geltungsbereiches vorgesehen. Mit Änderung des
Mischgebietes
zu
allgemeinen
Wohngebiet
(innerhalb
des
Geltungsbereiches) wird demnach in der Baustruktur/-kubatur und
hinsichtlich der immissionsschutzrechtlichen Belange eine Verbesserung
gegenüber dem bereits ausgewiesenen allgemeinen Wohngebiet
herbeigeführt.
Durch die Gebäudekubatur von FF-Systembau, Busunternehmen
Mückenhausen, Spenglerei Lehner u.a. ist das Ortsbild bereits durch
großflächige Gewerbehallen/ gewerblicher Nutzung vorgeprägt. Es wird
darauf hingewiesen, dass der ungeschmälerte Fortbestand einer „schönen
Aussicht“ grundsätzlich nur eine Chance darstellt, die nicht dem Schutz
durch das Gebot der Rücksichtnahme unterliegt.
Die Gebäudedimensionen sind dem ortsüblichen Maß der Ausweisung
angepasst und entsprechen dem heutigen Standard unter Berücksichtigung
aller umweltrelevanten Vorgaben. Um dem Prinzip des Flächensparens
gerecht zu werden bleibt eine dichtere und auch höher dimensionierte
Bebauung unausweichlich. Dies ist durchaus umweltgerecht und
zukunftsweisend. Im Hinblick auf städtebauliche Gesichtspunkte wurde
darauf geachtet, dass sich eine angemessene Staffelung der
Geschosshöhen ergibt. Mit den festgesetzten Geschossflächenzahlen sind
demnach Vollgeschosse teils auch nur als Staffelgeschosse möglich,
wodurch eine befürchtete negative räumliche Wirkung einer zu hohen
durchgehenden Wand durch Geschosswohnungsbau entgegengetreten
werden kann.
Grundsätzlich werden die gesetzlichen Abstände/ Abstandsflächen durch Art.
6 Bayerische Bauordnung (BayBO) geregelt, dessen Zweck u. a. die
ausreichende Belichtung und Besonnung benachbarter Grundstücke ist.
Deshalb kann eine erdrückende, abriegelnde oder einmauernde Wirkung
entschieden zurückgewiesen werden. Um dem Wunsch der Abgrenzung
seitens der Nachbarn entgegen zu kommen, wird die Baugrenze östlich um 4
m zurück genommen und der dadurch entstehende 4 m breite Streifen, als
verbindlich anzulegender Grünstreifen festgesetzt. Zudem dürfen nach
Artikel 47 Absatz 1 Ausführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch
(AGBGB) Bäume, Sträucher und Hecken bis zu einer Höhe von 2 m nicht
näher als 50 cm an die Grundstücksgrenze gepflanzt werden. Pflanzen von
über 2 m Höhe müssen sogar einen Grenzabstand von mindestens 2 m
einhalten. Im Anschluss an landwirtschaftliche Flächen muss mit Bäumen,
welche größer werden als 2 m, ein Abstand von mind. 4 m gehalten werden,
mit Sträuchern bis zu einer Höhe von 2 m sind es mind. 2 m. Somit ist ein
Abstand zu den Nachbargrundstücken bereits gesetzlich geregelt.
Um Ihrem Anliegen bezüglich Schattenwurf durch Gebäude nachzukommen,
wird dies nochmals genauer geprüft, jedoch wird auch darauf hingewiesen,
dass kein Recht auf Verschattungsfreiheit besteht.
Da der Bebauungsplan keinen vorhabenbezogenen Bebauungsplan darstellt,
ist eine Gebäudekubatur von möglichen Bauwerbern auf dieser Ebene nicht
möglich.
Die Darstellung von Doppelhäusern im Bebauungsplan entspricht nicht einer
verbindlichen Kubatur der Gebäude. Um diesen Widerspruch zu beseitigen
wird zum Entwurf die Darstellung einer eventuellen Gebäudeform
herausgenommen.
Baufenster (blau) und Baulinien (rot) geben Anhalt in welchen Bereichen
Hauptgebäude errichtet werden dürfen und sind im Plan entsprechend der
Planzeichenverordnung dargestellt.
Der gesamte Geltungsbereich ist mit einer Grünordnung belegt, die hohe
Anforderungen an die grüne Gestaltung des Gebietes stellt. Diese ist in den

Festsetzungen und der Begründung umfänglich beschrieben. Auf eine
detaillierte Darstellung im Plan wurde verzichtet, um den Bebauungsplan
leserlich zu halten. Seitens der Naturschutzbehörde gibt es keine Einwände.
Sämtliche Straßen des Baugebietes wurden in enger Abstimmung mit einem
externen Erschließungsplaner nach der RASt 06 dimensioniert, sodass
Rettungs-, Müll- oder andere größere Fahrzeuge problemlos passieren
können. Daher kann angenommen werden, dass die Straßen für den
Anwohner-Verkehr ausreichend sind. Der Einfahrtsbereich des SO GZ, BW,
SH/PH ist mit sechs Meter groß genug dass zwei Fahrzeuge problemlos
aneinander vorbei kommen.
Etwaige Emissionszunahmen werden in Rücksprache mit dem Ingenieurbüro
Hentschel im Zuge des schalltechnischen Gutachtens geklärt und zum
Entwurf eingearbeitet.
Die Abwägung wird digital auf der gemeindlichen Homepage veröffentlicht.
Die Veröffentlichung wird per E-Mail an guentherjakob1@googlemail.com
mitgeteilt.
Abstimmungsergebnis: 14 : 1
Zu Anita Kettl und Xaver Kettl:
Die Bedenken der Familie Kettl werden gesehen und auf die Abwägung zur
Familie Jakob verwiesen.
Da der Bebauungsplan keinen vorhabenbezogenen Bebauungsplan darstellt
ist eine Gebäudekubatur von möglichen Bauwerbern auf dieser Ebene nicht
möglich.
Eine Höhenentwicklung von 11 m umfasst die Möglichkeit zur Ausbildung
des Daches als Satteldach. Reine Wandhöhe bei einer zweigeschossigen
Bebauung beträgt 8 m, um eine der Zeit angepasste und gut gedämmte
Bauweise zu ermöglichen.
Der Forderung zur Vergrößerung des Abstand der Baugrenzen und einer
definierten Festsetzung eines Grünstreifens von mindestens 5 m in WA 1
Richtung Osten zu den Grundstücken mit Bestandsbebauung kann nicht
gänzlich entsprochen werden, da eine gleichberechtigte Nutzung der
Grundstücke, wie im bestehenden Wohngebiet möglich sein muss.
Grundsätzlich werden die gesetzlichen Abstände/ Abstandsflächen durch Art.
6 Bayerische Bauordnung (BayBO) geregelt, dessen Zweck u. a. die
ausreichende Belichtung und Besonnung benachbarter Grundstücke ist.
Deshalb kann eine erdrückende, abriegelnde oder einmauernde Wirkung
entschieden zurückgewiesen werden. Um dem Wunsch der Abgrenzung
seitens der Nachbarn entgegen zu kommen, wird die Baugrenze östlich um 4
m zurück genommen und der dadurch entstehende 4 m breite Streifen, als
verbindlich anzulegender Grünstreifen festgesetzt. Zudem dürfen nach
Artikel 47 Absatz 1 Ausführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch
(AGBGB) Bäume, Sträucher und Hecken bis zu einer Höhe von 2 m nicht
näher als 50 cm an die Grundstücksgrenze gepflanzt werden. Pflanzen von
über 2 m Höhe müssen sogar einen Grenzabstand von mindestens 2 m
einhalten. Im Anschluss an landwirtschaftliche Flächen muss mit Bäumen,
welche größer werden als 2 m, ein Abstand von mind. 4 m gehalten werden,
mit Sträuchern bis zu einer Höhe von 2 m sind es mind. 2 m. Somit ist ein
Abstand zu den Nachbargrundstücken bereits gesetzlich geregelt.
Die Abwägung wird digital auf der gemeindlichen Homepage veröffentlicht.
Die Veröffentlichung wird per E-Mail an xaver.kettl@yahoo.de mitgeteilt.
Abstimmungsergebnis: 14 : 1
Michael Roth (13.01.2022)
„wie ich als erstes aus der Presse (!) erfahren musste, ist mein Grundstück
Fl. Nr. 1878 der Gemarkung Münchsdorf von der o. g. Bauleitplanung
betroffen.
Zu dieser Bauleitplanung erhebe ich Einwände.
Weder von der Gemeindeverwaltung noch vom 1. Bürgermeister wurde ich
(als unmittelbar betroffener Grundstückseigentümer!) im Vorfeld über die
derzeitigen Pläne und Absichten der Gemeinde mit meinem Grundstück
informiert.

Bereits im Jahr 2019 haben wir der Gemeinde Roßbach verdeutlicht, dass
ein Grundstücksverkauf von unserer Seite – unter den damals genannten
Bedingungen – nicht erfolgen wird. Die Gründe hierfür müssten ausreichend
bekannt sein.
Dass die Gemeinde nun ohne grundlegende Klärung der Rahmenbedingen
eines
eventuellen
Grundstücksankaufs
die
Aufstellung
eines
Bebauungsplanes beschlossen hat, ist für mich nur so zu erklären, dass man
mich als betroffenen Grundstückseigentümer mit der Bauleitplanung vor
vollendete Tatsachen stellen will, um so Druck auf mich ausüben zu können,
so dass ich einer Grundstücksveräußerung zustimme.
Trotz alledem bin ich auch zum jetzigen Zeitpunkt noch bereit, mit Ihnen im
Zuge des Bauleitplanverfahrens (also vor Satzungsbeschluss!) in Sachen
Grundstücksveräußerung in Verhandlung zu treten, allerdings müssen dann
die Rahmenbedingen auch stimmen (z. B. landwirtschaftlicher Tauschgrund
in einem Flächenumfang, der dem Wert meines Grundstücks als künftiger
Gewerbegrund entspricht).
Aus meiner Sicht macht die Einbeziehung einer Grundstücksfläche in den
Geltungsbereich des Bebauungsplanes ohnehin nur Sinn, wenn die
Verfügbarkeit über dieses Grundstück für die Gemeinde auch gegeben ist.
Auch der Aufwand und ggf. die Kosten für die Überplanung eines auch
längerfristig nicht zur Verfügung stehenden Grundstückes, erscheinen für die
Gemeinde wirtschaftlich nicht sinnvoll
Eine weitere grundlegende zu klärende Frage, ist wer für den Fall, dass mein
Grundstück weiter im Bebauungsplan ohne meine Bereitschaft zur
Grundstücksveräußerung einbezogen wird, die Erschließungskosten für die
zu überplanende Teilfläche tragen soll? Hier bin ich auf alle Fälle nicht bereit,
Erschließungskosten oder anderweitige im Zusammenhand mit der
Ausweisung meines Grundstücks anfallende Kosten zu tragen!
So lange in dieser Sache keine grundlegende, auch für meine Seite
zufriedenstellende Klärung der Angelegenheit Ihrerseits vorgenommen wird,
erhebe ich Einwände gegen die Bauleitplanung und bin (auch nach
Inkrafttreten des Bebauungsplanes) zu keiner Veräußerung meines
betroffenen Grundstückes bereit.“
Abwägung:
Die Gemeinde Roßbach tritt mit dem Grundstückseigentümer in Kontakt, um
eine Lösung mit beidseitiger Zufriedenheit zu finden.
Abstimmungsergebnis: 14 : 1

Folgende Träger öffentlicher Belange wurden im Verfahren beteiligt,
haben jedoch keine Stellungnahme abgegeben oder nicht geantwortet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung
Amt für ländliche Entwicklung
Bayerischer Bauernverband Eggenfelden
Bayernwerk
Bund Naturschutz Rottal-Inn
IHK für Niederbayern
Markt Arnstorf
Gemeinde Johanniskirchen
Stadt Osterhofen

Die Gemeinde Roßbach geht davon aus, dass bei den o. g. Trägern
öffentliche Belange durch die Planung nicht berührt werden.
Von
den
folgenden
Trägern
öffentlicher
Stellungnahmen
abgegeben,
jedoch
ohne
Änderungshinweise zur Planung:

Belange wurden
Einwände
oder

10. Landratsamt Rottal-Inn, Sachgebiet 41.3 Bauleitplanung,
Wohnraumförderung – Monika Loher (18.01.2022)

„beiliegend erhalten Sie die Stellungnahmen der Technischen Abteilung und
des Technischen Umweltschutzes mit der Bitte um Kenntnisnahme und
Beachtung.
Seitens der Tiefbauabteilung werden keine grundsätzlichen Einwendungen
im o. g. Verfahren erhoben.
Der Fachreferent für Naturschutz stimmt der Planung zum jetzigen
Planungsstand zu. Die Kompensationsthematik wird im Fortgang des
Verfahrens geklärt und beurteilt. Die dargestellten Maßnahmen im
Zusammenhang mit der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung sind zu
gegebener Zeit zu dokumentieren.“
Abwägung:
Kein Einwand. Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die dargestellten Maßnahmen im Zusammenhang mit der speziellen
artenschutzrechtlichen Prüfung werden weiterhin dokumentiert.
Abstimmungsergebnis: 14 : 1
11. Gemeinde Aldersbach (28.01.2022, verspäteter Eingang)
„Sachverhalt:
Mit Schreiben vom 14.12.2021 teilte die Gemeinde Roßbach mit, dass vom
Gemeinderat am 22.04.2021 die Änderung des Flächennutzungsplanes mit
integriertem Landschaftsplan durch Deckblatt Nr. 18 sowie die Aufstellung
des Bebauungsplanes „WA/SO/GE Münchsdorf West“ im Regelverfahren
beschlossen wurde.
Anlass der Aufstellung:
Der Anlass der Änderung bzw. Aufstellung dieser Bauleitpläne ist die
Ansiedlung für Familien zu ermöglichen, wohnortnahe Arbeitsplätze zu
schaffen sowie das lokale Nah- und medizinische Versorgungsangebot,
altersgerechtes Wohnen und damit die Wohnqualität zu verbessern. Zudem
soll das bereits bestehende Gewerbe in die Bauleitplanung integriert und
eine gewerbliche Erweiterung dieser Betriebe, als auch eine gewerblichen
Neuansiedelung ermöglicht werden. Die Änderung bzw. Aufstellung erfolgt
im Parallelverfahren.
Die Auslegung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB erfolgt in der Zeit
vom 14. Dezember 2021 – 21. Januar 2022 (für den Flächennutzungsplan)
und
vom 15. Dezember 2021 – 24. Januar 2022 (für den Bebauungsplan).
Als Träger öffentlicher Belange wird die Gemeinde Aldersbach hiermit
gemäß § 4 Abs 1 BauGB an der Bauleitplanung beteiligt. Mit der Beteiligung
wird die Gelegenheit zur Stellungnahme im Rahmen der Zuständigkeit zu
den Planverfahren gegeben.
Beschluss:
Seitens der Gemeinde Aldersbach bestehen hinsichtlich der Änderungen des
Flächennutzungsplanes – Deckblatt Nr. 18 und Aufstellung des
Bebauungsplanes „WA/SO/GE Münchsdorf West“ keine Bedenken.“
Abwägung:
Kein Einwand. Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Abstimmungsergebnis: 14 : 1
12. Markt Eichendorf (08.02.2022, verspäteter Eingang)
„-Gemeinde Roßbach; Aufstellung Bebauungsplan WA/SO/GE
Münchsdorf-West
Der Gemeinderat der Gemeinde Roßbach hat in der Sitzung am 22.04.2021
die Änderung des Bebauungsplans „Industrie- und Gewerbegebiet
Esterndorf“ im Regelverfahren beschlossen.
Damit soll eine andere Nutzung ermöglicht werden.

Dem Markt Eichendorf wurde das Geheft der Vorentwürfe der Satzung
(Stand: 15.12.2021) und dem Plan des Geltungsbereiches zur
Kenntnisnahme und mit der Bitte um Stellungnahme nach § 4 Abs. 1 BauGB
bis spätestens 24.01.2022 übersandt.
Da die Frist zur Stellungnahme bereits abgelaufen ist, wird der
Marktgemeinderat durch diesen Plan nur informiert. Der Bebauungsplan liegt
noch ein zweites Mal zur Stellungnahme aus, ggf. können dabei dann
Einwände geltend gemacht werden.
Beschluss:
Der Marktgemeinderat beschließt, keine Einwendungen zu erheben, da die
zu vertretenden öffentlichen Belange des Marktes Eichendorf von der
Planung nicht berührt werden.“
Abwägung:
Kein Einwand. Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Abstimmungsergebnis: 14 : 1
Von den folgenden Trägern öffentlicher Belange wurden
Stellungnahmen abgegeben mit Einwänden oder Änderungshinweisen
zur Planung:
13. Staatliches Bauamt Passau-Servicestelle Pfarrkirchen – Thomas
Apfel (20.12.2021)
„wichtiger Hinweis:
Mit der Beteiligung wird Ihnen als Träger öffentlicher Belange die
Gegebenheit zu Stellungnahme im Rahmen Ihrer Zuständigkeit zu einem
konkreten Planverfahren gegeben. Zweck der Stellungnahme ist es, der
Gemeinde die notwendigen Informationen für ein sachgerechtes und
optimales Planungsergebnis zu verschaffen. Die Stellungnahme ist zu
begründen; die Rechtsgrundlagen sind anzugeben, damit die Gemeinde den
Inhalt nachvollziehen kann. Die Abwägung obliegt der Gemeinde.

Abwägung:
zu 2.4.1 Erschließung
a) Die zu errichtende Linksabbiegespur wird in Abstimmung mit dem
zuständigen Erschließungsplaner und dem Staatlichen Bauamt geplant und
dementsprechend zeichnerisch in den Bebauungsplan übernommen.
b) Die Zufahrt von der Eduard-Reichl-Straße ins SO wird so verlegt, dass die
Einfahrtsbegrenzung, die der St 2115 am nächsten liegt, mindestens 35 m
vom Fahrbahnrand der geplanten St 2115 entfernt ist.
c) Die Darstellung und Festsetzung der Sichtdreiecke nach RASt 06, Bild
120 mit einer Schenkellänge L von 70 m wird in den Bebauungsplan
aufgenommen.
d) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
e) Sämtliche Privatzufahrten direkt von der St 2115 auf die Flurnummern
1735 und 1735/1 werden verschlossen und rückgebaut. Es wird lediglich
eine Zufahrt über die Eduard-Reichl-Straße ermöglicht.
e) Die Notwendigkeit einer Bushaltestelle sowie deren Lage ist vom
zuständigen
Erschließungsplaner
in
Abstimmung
mit
der
Verkehrsgemeinschaft Rottal-Inn sowie dem Staatlichen Bauamt
festzulegen.
zu 2.4.2 Anbauverbot
a) Die Baugrenze des GE 1.1, gemessen vom bestehenden Fahrbahnrand
der St 2115, wird auf 15 m zurückgenommen.
b) Die Zulässigkeit einer Tankstelle wird in der Entwurfsfassung korrigiert.

zu 2.4.3 Entwässerung
a) Sämtliches Niederschlagswasser wird entweder auf dem jeweiligen
Grundstück versickert oder in entsprechenden Regenrückhaltevorrichtungen
gesammelt, sodass eine Beeinträchtigung der St 2115 verhindert wird.
b) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
zu 2.4.4 Straßenverkehrslärm
Hierbei wird auf das Lärmgutachten verwiesen, das derzeit erstellt wird und
deren Ergebnis sowie empfohlene Schutzvorkehrungen zur Entwurfsfassung
in die Festsetzungen eingearbeitet werden.
Abstimmungsergebnis: 14 : 1
14. Deutsche Telekom GmbH – Philipp Stieglbauer (16.12.2021)
„die Telekom Deutschland GmbH – 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
Wegsicherung
wahrzunehmen
sowie
alle
Planverfahren
Dritter
entgegenzunehmen
und
dementsprechend
die
erforderlichen
Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt
Stellung:
WICHTIG:
Bitte senden Sie uns umgehend nach Bekanntwerden einen aktualisierten
Bebauungsplan mit Informationen zu den vorgesehenen Straßennamen und
Hausnummern für geplantes Neubaugebiet zu.
Diese Angaben sind unbedingt notwendig, um zu gewährleisten, dass ein
Kunde rechtzeitig Telekommunikationsprodukte buchen kann.
Hierzu kann – wie bei allen zukünftigen Anschreiben bezüglich
Bauleitplanungen – auch folgende zentrale E-Mail-Adresse des PTI12
Regensburg verwendet werden:
telekom-bauleitplanung-regensburg@telekom.de
Vielen Dank!
Um eine fristgerechte Bereitstellung des Telekommunikations-Anschlusses
für den Endkunden zur Verfügung stellen zu können, bitten wir um Mitteilung
des bauausführenden Ingenieurbüros, um den Bauzeitenplan termingerecht
abgleichen zu können.
Ihr Schreiben ist am 15.12.2021 bei uns eingegangen, vielen Dank für die
Information.
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:
Zur Versorgung des Planbereichs mit Telekommunikationsinfrastruktur durch
die Telekom ist die Verlegung neuer Telekommunikationslinien im
Plangebiet und außerhalb des Plangebiets einer Prüfung vorbehalten.
Bitte teilen Sie uns zum Zweck der Koordinierung mit, welche eigenen oder
Ihnen bekannten Maßnahmen Dritter im Bereich des Plangebietes
stattfinden werden.
Bei positivem Ergebnis der Prüfung machen wir darauf aufmerksam, dass
aus wirtschaftlichen Gründen eine unterirdische Versorgung des
Neubaugebietes durch die Telekom Deutschland GmbH nur bei Ausnutzung

aller Vorteile einer koordinierten Erschließung möglich ist. Wir beantragen
daher, sicherzustellen, dass
- für
den
Ausbau
des
Telekommunikationsnetzes
im
Erschließungsgebiet
die
ungehinderte,
unentgeltliche
und
kostenfreie Nutzung der künftig gewidmeten Verkehrswege möglich
ist,
- auf Privatwegen (Eigentümerwegen) ein Leitungsrecht zu Gunsten
der Telekom Deutschland GmbH als zu belastende Fläche
festgesetzt und entsprechend § 9 Abs. 1 Ziffer 21 BauGB
eingeräumt wird,
- eine rechtzeitige und einvernehmliche Abstimmung der Lage und der
Dimensionierung der Leitungszonen vorgenommen wird und eine
Koordinierung der Tiefbaumaßnahmen für Straßenbau und
Leitungsbau durch den Erschließungsträger erfolgt, wie ausdrücklich
im Telekommunikationsgesetz § 68 Abs. 3 beschrieben,
- die geplanten Verkehrswege nach der Errichtung der
Telekommunikationsinfrastruktur in Lage und Verlauf nicht mehr
verändert werden.
- dem Erschließungsträger auferlegt wird, dass dieser für das
Vorhaben einen Bauablaufzeitenplan aufstellt und bei Bedarf
verpflichtet ist, in Abstimmung mit uns im erforderlichen Umfang
Flächen für die Aufstellung von oberirdischen Schaltgehäusen auf
privaten Grundstücken zur Verfügung zu stellen und diese durch
Eintrag einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten
der Telekom Deutschland GmbH im Grundbuch kostenlos zu
sichern.
- Das „Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und
Entsorgungsanlagen“
herausgegeben
von
der
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen ist zu
beachten.
Wir machen besonders darauf aufmerksam, dass eine Erweiterung unserer
Telekommunikationsinfrastruktur
außerhalb
des
Plangebietes
aus
wirtschaftlichen Erwägungen heraus auch in oberirdischer Bauweise erfolgen
kann.
Zur Abstimmung der Bauweise und für die rechtzeitige Bereitstellung der
Telekommunikationsdienstleistungen
sowie
zur
Koordinierung
mit
Straßenbau- bzw. Erschließungsmaßnahmen der anderen Versorger, ist es
dringend erforderlich, dass Sie sich rechtzeitig, mindestens jedoch 3 Monate
vor Baubeginn, mit dem zuständigen Ressort in Verbindung setzen:
telekom-bauleitplanung-regensburg@telekom.de
Durch die Änderung des Bebauungsplanes reichen unsere bestehenden
Anlagen eventuell nicht aus, um die zusätzlichen Wohngebäude an unser
Telekommunikationsnetz anzuschließen. Es kann deshalb sein, dass bereits
ausgebaute Straßen gegebenenfalls wieder aufgebrochen werden müssen.
Wir beantragen sicherzustellen, dass:
-

für den Ausbau des Telekommunikationsliniennetzes im
Erschließungsgebiet eine ungehinderte, unentgeltliche und
kostenfreie Nutzung der künftigen Straßen und Wege möglich ist,
auf Privatwegen (Eigentümerwegen) ein Leitungsrecht zugunsten
der Telekom Deutschland GmbH als zu belastende Fläche
festgesetzt und entsprechend § 9 Abs. 1 Ziffer 21 BauGB
eingeräumt wird.“

Abwägung:
Kein Einwand. Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Rechtzeitig nach Bekanntwerden des abschließenden Bebauungsplans
werden der Telekom durch die Gemeinde Roßbach Informationen über
Straßennamen, Hausnummer sowie bauausführende Ingenieurbüros
übermittelt.

Sobald konkrete Informationen über eigene oder Maßnahmen Dritter
vorliegen, wird die Telekom darüber in Kenntnis gesetzt.
Die Telekom wird von Beginn an in die Ausführungsplanung miteinbezogen,
sodass die Leitungstrassen dementsprechend ausgerichtet werden können.
Abstimmungsergebnis: 14 : 1
15. Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz – Christian Stachel
(21.12.2021)
„die Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz wird als Träger öffentlicher
Belange im o. g. Verfahren um eine Stellungnahme gebeten.
Laut vorliegender Planunterlagen beabsichtigt die Gemeinde Roßbach mit
dem Verfahren u. a. die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur
Ansiedelung eines großflächigen Einzelhandelsbetriebes für Einzelhandel zu
schaffen. Nähere Details bzw. Festsetzungen zu diesem Vorhaben sind und
nicht weiter bekannt.
Wir begrüßen generell Aktivitäten in den Kommunen, die dazu beitragen, die
Lebens- und Wohnverhältnisse vor Ort, auch in Bezug auf die
Grundversorgung, grundlegend zu erhalten bzw. auch zu verbessern.
Grundsätzlich sprechen wir uns für eine Stärkung der Zentralen-Orte, dem
Erhalt traditionell gewachsener zentraler Versorgungsbereiche sowie eine
bedarfsgerechte Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung, gerade in
ländlichen Regionen, aus. Dabei sollte die Versorgung verbrauchernah und
möglichst ohne weitreichende Beeinträchtigungen bereits bestehender
Versorgungsstrukturen erfolgen.
Die Zulassung von großflächigen Einzelhandelsgroßprojekten sollte
gleichzeitig grundsätzlich nicht den Erhalt flächendeckender, auch
mittelständischer, Strukturen für eine verbrauchernahe Versorgung,
insbesondere auch im Bereich der Nahversorgung, sowie lebendige Zentren
– sowohl im Gemeindegebiet als auch in umliegenden Gemeinden und
Ortszentren – gefährden.
Zur
verbrauchernahen
Versorgung
tragen
maßgeblich
auch
Handwerksbetriebe beim, im Bereich der Nahversorgung zum Beispiel
Metzger, Bäcker und Konditoren. Bei der Entwicklung von sogenannten
Einzelhandelsgroßprojekten ist somit grundsätzlich auch sämtlichen
Vorgaben des Landesentwicklungsprogramms Bayern (LEP) zu folgen sowie
eine (städtebauliche) Verträglichkeit bei bestehenden Strukturen zu
berücksichtigen.
Den Planungen liegen keine betreffenden Bedenken vor, insofern für das
geplante Vorhaben sämtliche landesplanerischen Vorgaben eingehalten
werden und keine negativen Folgen für bereits bestehende
Versorgungsstrukturen zu erwarten sind.
Darüber hinaus möchten wir darauf hinweisen, dass sich im Plangebiet
sowie in unmittelbarer Umgebung zum Plangebiet gewerbliche Nutzungen
bzw. zumindest Betriebssitze nach unserem Kenntnisstand befinden.
Es wird vorausgesetzt, dass notwendige Standortbelange ggf. betroffener
Gewerbe-/Handwerksbetreibe
auch
mit
Inkrafttreten
der
neuen
Bauleitplanung in einem notwendigen und ausreichenden Umfang
berücksichtigt bleiben.
Außerdem begrüßen wir die Ausweisung bzw. Entwicklung gewerblich
nutzbarer Flächen, insbesondere dann, wenn auf kommunaler Ebene ein
möglicher Bedarf lokaler Gewerbe- und Handwerksbetriebe, auch aus dem
KMU-Bereich, bei der Entwicklung neuer Gewerbegebietsflächen generell
auch mit einbezogen wird.
Wir möchten in diesem Zusammenhang jedoch darauf hinweisen, dass sich
nach unserem Kenntnisstand, wie bereits angeführt, im Plangebiet Gewerbe/Handwerksbetreibe bzw. zumindest Betriebssitze befinden.
Neue Festsetzungen dürfen keine Einschränkungen im Bestand (genehmigte
Nutzung bei Gewerbebetrieben) zur Folge haben und sollten in Bezug auf
zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten von bereits bestehenden und formell
genehmigten
(gewerblichen)
Standorten
keine
Einschränkungen
herbeiführen.
Dies betrifft insbesondere auch zukünftige etwaige Betriebsumplanungen
oder-erweiterungen am bestehenden Standort, die für bestehende Gewerbe-

/Handwerksbetriebe oft von zentraler Bedeutung für die Standortsicherheit
und somit auch den Fortbestand von Betrieben sind.
Eine konkrete Betroffenheit hängt stets vom jeweiligen Einzelfall des
Gewerbe-/Handwerksbetriebes ab. Aus diesem Grund regen wir an,
betroffenen Betriebsinhaber über die konkrete laufenden Planungen und vor
allem auch deren Auswirkungen für ihren Geschäftsbetrieb bestmöglich
direkt zu informieren.
Eine Zustimmung zum Verfahren setzt auch voraus, dass keine bekannten
betrieblichen
Belange
und/oder
Einwendungen
dem
Verfahren
entgegenstehen.
Weitere Informationen zu den Planungen liegen uns aktuell nicht vor. Wir
bitten Sie, uns im weiteren Verfahren zu beteiligen und nach § 3 Abs. 2
BauGB über das Ergebnis zu informieren.“
Abwägung:
Die Stellungnahme bzg. Einzelhandelsgroßprojekte wird zur Kenntnis
genommen.
Die betroffenen Gewerbetreibenden im Planungsgebiet wurden bereits von
Beginn der Planung an miteinbezogen. Zudem konnten im Rahmen der
Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 BauGB Stellungnahmen von
Privatpersonen, also auch den betroffenen Gewerbetreibenden, abgegeben
werden.
Abstimmungsergebnis: 14 : 1
16. Abfallwirtschaftsverband Isar-Inn – Andrea Regirt (07.01.2022)
„vielen Dank für die Beteiligung am Bauleitplanverfahren – Aufstellung des
Bebauungsplans „WA/SO/GE Münchsdorf-West“.
Der Abfallwirtschaftsverband Isar-Inn bittet folgenden Hinweis zu beachten:
Wendemöglichkeiten für Abfallsammelfahrzeuge müssen mindestens den
Anforderungen der RAST06 entsprechen.
Abfallsammelbehälter, die mangels Wendemöglichkeit nicht direkt
angefahren werden können, müssen grundsätzlich an der nächsten öffentlich
befahrbaren Straße bereitgestellt werden.
Falls dies der Fall ist, bitten wir Sie die künftigen Eigentümer zu informieren.
Ansonsten bestehen von Seiten des Abfallwirtschaftsverbandes Isar-Inn
keine Einwendungen.“
Abwägung:
Kein Einwand. Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Sämtliche Straßen wurden in Abstimmung mit einem externen
Erschließungsplaner entsprechend der RASt 06 dimensioniert. Sollte ein
direktes Anfahren nicht möglich sein, werden die künftigen Eigentümer
darauf hingewiesen, dass die Abfallsammelbehälter an der nächsten
öffentlichen befahrbaren Straße aufgestellt werden müssen.
Abstimmungsergebnis: 14 : 1
17. Bayerisches
Landesamt
für
Denkmalpflege
–
Bodendenkmalpflege – Dr. Ruth Sandner/ Dr. Jochen
Haberstroh (10.01.2022)
„wir bedanken uns für die Beteiligung an der oben genannten Planung und
bitten Sie, bei künftigen Schriftwechseln in dieser Sache, neben dem Betreff
auch unser Sachgebiet (B Q) und unser Aktenzeichen anzugeben. Zur
vorliegenden Planung nimmt das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege,
als Träger öffentlicher Belange, wie folgt Stellung:
Bodendenkmalpflegerische Belange:
Wir bitten Sie, folgenden Text auch in die textlichen Hinweise auf dem
Lageplan zu übernehmen:
„Für Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungsbereich des Bebauungsplanes
ist eine denkmalrechtliche Erlaubnis gem. Art. 7 Abs. 1 BayDSchG
notwendig, die in einem eigenständigen Erlaubnisverfahren bei der

zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde zu beantragen ist. Das
Bayerische Landesamt für Denkmalpflege wird in diesem Verfahren
gegebenenfalls die fachlichen Anforderungen formulieren.“
Die Untere Denkmalschutzbehörde erhält dieses Schreiben per E-Mail mit
der Bitte um Kenntnisnahme. Für allgemeine Rückfragen zur Beteiligung des
BLfD im Rahmen der Bauleitplanung stehen wir selbstverständlich gerne zur
Verfügung. Fragen, die konkrete Belange der Bau- und Kunstdenkmalpflege
oder der Bodendenkmalpflege betreffen, richten Sie ggf. direkt an den für Sie
zuständigen
Gebietsreferenten
der
Praktischen
Denkmalpflege
(www.blfd.bayern.de).“
Abwägung:
Kein Einwand. Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der Textvorschlag wird wortwörtlich so in den textlichen Hinweisen des
Planes aufgenommen.
Abstimmungsergebnis: 14 : 1
18. Landratsamt Rottal-Inn, Sachgebiet 41 Baugenehmigung,
Bauleitplanung, Gutachterausschuss – Peter Hofer (29.12.2021)
„gegen die vorgelegte Planung zur Änderung des BP Industrie- und
Gewerbegebiet Esterndorf mit Deckblatt Nr. 1 werden keine grundsätzlichen
Einwände erhoben.
Allerdings wird auf die bereits zur Änderung des FNP mit Deckblatt Nr. 18
erhobenen Einwände bzgl. der Zuordnung der unterschiedlichen
Nutzungsarten zueinander verwiesen.
Durch die neue Planung wird der Bebauungsplan Gewerbegebiet
Münchsdorf überplant. Dieser ist in einem eigene Verfahren aufzuheben.
Zugleich ist werden folgende Einwände gegen einzelne Teile des
Bebauungsplanentwurfs erhoben:
Textteil:
Textliche Festsetzungen und örtliche Bauvorschriften:
Zu 1.1.4
Für das SO EZ werden neben großflächigem Einzelhandel auch sonstige
großflächige Handelsbetriebe erlaubt. Dies steht in Widerspruch zur
Begründung 1.1 und 1.11.1, wo ausschließlich auf die Nahversorgung
verwiesen wird.
Zu 1.2.3
Daß in den gewerblich zu nutzenden Grundstücken jeweils bis zu sechs
Wohnungen je Betrieb erlaubt werden sollen, widerspricht § 8 Abs. 3 Nr. 1,
da hier nicht mehr von einer untergeordneten Nutzung ausgegangen werden
kann. Eine Obergrenze ist hie problematisch, da dies jeweils im Einzelfall
nach den tatsächlichen Bedürfnissen des jeweiligen Betriebes zu
entscheiden ist.
Zu 1.2.4
Die hier erfolgte Definition der Wandhöhe ist irreführend und widerspricht
jener in der Begründung. Oberer Bezugspunkt ist grundsätzlich der
Schnittpunkt der Außenwand mit der Oberseite der Dachfläche.
Zu 1.3.1
Geschoßwohnungsbau ist keine abweichende Bauweise gemäß § 22
BauNVO, da es sich hier entweder um Einzelhäuser mit seitlichem
Grenzabstand oder um geschlossene Bebauung handelt.
Zu 1.3.2
Bzgl. der zulässigen Überschreitung der Baugrenzen wird empfohlen, sich an
Art. 6 Abs. 6 Nr. 2 BayBO zu orientieren. Eine generell zulässige

Überschreitung der Baugrenzen auf eine Länge von 10 m erscheint gerade
mit Blick auf Doppelhäuser problematisch. Im Ergebnis könnte dann die
Überschreitung auf die gesamte Länge eines Doppelhauses erfolgen. Hier
kann dann durchaus die Sinnhaftigkeit von Baugrenzen in Frage gestellt
werden.
Zu 1.4.1 und 1.4.2
Es sollten die Flächen für Stellplätze und Garagen, wobei auch Carports als
Garagen anzusehen sind, festgelegt werden. Andernfalls ergäbe sich ein
Widerspruch zu 1.8.1. Demnach sind unbebaute Flächen freizuhalten und zu
begrünen. Als bebaute Flächen zählen nur die Flächen innerhalb der
Baugrenzen und Baulinien.
Zu 1.4.3
Die Nichtanrechnung von TG-Flächen für GRZ ist nach § 19 Ab. 4 Nr. 3
BauNVO nicht zulässig.
Zu 1.8.2
Es erschließt sich nicht, warum Dachbegrünung nur bis zu einer GH von 8 m
verpflichtend vorgeschrieben ist.
Zugleich sollte erläutert werden, welche Nebenanlagen sind gemeint sind.
Zu. 2.1
Gibt es einen besonderen Grund, warum die maximal zulässige
Dachneigung für Flachdächer einmal bei 2° liegt und das andere Mal bei 5°.
Entsprechend beginnen Pultdächer einmal bei 2° und dann bei 5°.
Zu 2.5.1
Die Zulassung von Abgrabungen bis 5,0 m ist äußerst fragwürdig. Gibt es
hierfür einen besonderen städtebaulichen Grund?
Im Übrigen ergibt sich aus Art. 7 Abs. 1 BayDschG eine öffentlich-rechtliche
Verpflichtung, eine denkmalschutzrechtliche Erlaubnis einzuholen.
Begründung:
Zu 1.11.1
Den möglichen Geschoßwohnungsbau in WA als Lärmschutzriegel zwischen
dem GEe 1 und dem SO GZ+BW+SH/PH anzuführen, ist mehr als
fragwürdig. Zum einen ist nicht sicher, daß dieses Gebäude zur
Nutzungsaufnahme des geplanten Gesundheits- und Pflegezentrums schon
steht und auch als durchgehender Riegel in der maximal zulässigen Höhe
errichtet wird. Zum anderen werden damit die Schutzbedürfnisse der
Bewohner des Geschoßwohnungsbaus abgewertet.
Zu 1.12.3
Hierzu erfolgte bereits zu 1.4.1 und 1.4.2 der textlichen Festsetzungen eine
Anmerkung.
Plan:
Zur südlichen Grenze des Plangebietes werden 3 Vollgeschoße erlaubt. Dies
verträgt sich nicht mit einem angemessenen Übergang der bebauten
Flächen zur freien LandschaftOb es angemessen ist, daß für das geplante Gesundheits- und
Pflegezentrum die Haupterschließung durch ein Gewerbegebiet führt, ist
fraglich.
Für WA 3 und SO EZ sind Stellplatzflächen festlegen, da diese sonst nur als
unbefestigte, begrünte Flächen ausgeführt werden dürften.
Für WA 1 wird die offen Bauweise festgesetzt. Wenn im Plan
Bebauungsvorschläge dargestellt werden, sollten diese dann auch der
offenen Bauweise entsprechen und die seitlichen Grenzabstände einhalten.
In den Plan sind die festgesetzten, zulässigen Wandhöhen einzutragen.

Das WA 3 weist nördlich des Baufeldes eine große, nicht bebaubare Fläche
auf. Dies scheint im Widerspruch zum Ziel des sparsamen Umgangs mit
Grund und Boden zu stehen.
GE 2 weist nur an den Schmalseiten der Nord- oder Südseite eine
Anbindung auf. Sollten dort mehr als zwei Betriebe entstehen, sollte die
geplante weitere Erschließung auch dargestellt werden.
Außerdem ist das Festsetzen eine Baulinie in einem Gewerbegebiet äußerst
fragwürdig. Gerade Gewerbetreibende brauch innerhalb des Baufenster
größtmöglich Freiheit in der Positionierung ihrer baulichen Anlagen. Die
Pflicht zum Anbau an diese Linie wird die meisten Betriebe erheblich
einschränken.
Innerhalb diese Gebietes sind zwei unterschiedliche Höhenbezugspunkte
festgelegt, ohne daß eine Parzellierung erfolgt. Es muß geklärt werden,
welcher Höhenbezug an welcher Stelle innerhalb des Gebietes anzuwenden
ist.
In den Nutzungsschablonen werden die Kürzel D, ED und GB verwendet.
Dies sind zu erläutern.- Was ist E, D, GB? Falls mit GB
Geschoßwohnungsbau gemeint ist, wird darauf hingewiesen, daß dies keine
baurechtlich anwendbare Gebäudekategorie ist. Auch ein Einzelhaus kann
ein Geschoßwohnungsbau sein.
Laut Protokoll des Scooping-Termins vom 09.07.2020 sollte die
Gartenstraße nicht weitergeführt werden. Lediglich eine fußläufige
Verbindung sollte geschaffen werden.
Seitens der Brandschutzdienststelle wurden uns folgende Hinweise
übermittelt:
„Grundsätzlich sind folgende Hinweise aus Sicht des abwehrenden
Brandschutzes anzumerken:
Löschwasserversorgung und Löschwassermenge
Die öffentliche Löschwasserversorgung und Löschwassermenge ist mit
einem Zeitansatz und einer Verfügbarkeit von mindestens zwei Stunden,
entsprechend der aktuell gültigen Fassung der Technischen Regel
Arbeitsblatt W 405, „Bereitstellung von Löschwasser durch die öffentliche
Trinkwasserversorgung“ des Deutschen Vereins des Gas- und
Wasserfaches e.V. – DVGW, für die im Bebauungsplan angedachten
Nutzung zu errichten und sicherzustellen.
Die öffentliche Wasserleitung ist dabei so auszulegen, dass bei gleichzeitiger
Benutzung von zwei nächstgelegenen Hydranten ein Förderstrom
entsprechend der in der Tabelle 1 angegebenen Menge an Löschwasser bei
einer Förderhöhe von 3 – 4 bar erreicht werden kann. Die Wasserleitungen
sind möglichst als Ringleitung auszubauen.
Die Einplanung und Einberechnung von kontaminiertem oder
fäkalverschmutztem Wasser, wie z. B. aus Kläranlagen, Sammelgruben für
Abwasser oder dergleichen ist für die Löschwasserversorgung nicht zulässig.
Die zuständigen Gemeinden haben bereits bei der Erschließung nach § 123
Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) darauf zu achten, dass Löschwasser in
einem Umfang und in einer Weise zur Verfügung steht, wie dies die
Feuerwehren zur Brandbekämpfung benötigen. Die Sicherstellung der
Löschwasserversorgung ist eine bauplanrechtliche Voraussetzung für die
Erteilung einer Baugenehmigung, und ist bereits vor Erteilung des
gemeindlichen Einvernehmens zu überprüfen, ob diese Voraussetzung
erfüllt ist.
Normennachweis:
 Art. 57 Abs. 1 Gemeindeordnung (GO) i. V.
 Art. 1 Abs. 2 BayFwG i. V.
 Nr. 1.3.1 VollzBekBayFwG
 § 36 Baugesetzbuch (BauGB)

Abstände und Kennzeichnung von Löschwasserentnahmestellen
Als Löschwasserentnahmestellen können vorrangig
 Unterflurhydranten gem. DIN EN 14339 oder
 Überflurhydranten gem. DIN EN 14384,
aber auch ein
 Löschwasserteich DIN 14210,
 Löschwasserbrunnen DIN 14220, oder
 unterirdische Löschwasserbehälter DIN 14230
angesehen werden.
Auf Grund der in den genormten Löschgruppenfahrzeugen, gemäß der SollAusstattung mitgeführten Anzahl von Druckschläuche B 75-20 (z.B. für ein
Tragkraftspritzenfahrzeug: 8 Stück Druckschläuche B 75-20-KL1-K mit 20 m,
Schlauchreserven
und
Strahlrohrstrecke
inklusive),
sind
die
Löschwasserentnahmestellen aus Sicht der Brandschutzdienststelle mit
einem Abstand von 80 m bis maximal 120 m zu errichten.
Die
Löschwasserentnahmestellen
sind
außerhalb
möglicher
Trümmerschatten am Fahrbahnrand einzubauen, und gem. DIN 4066 zu
kennzeichnen.
Kann durch die öffentliche Wasserleitung die geforderte Leistung zur
Löschwasserversorgung nicht erreicht werden, und steht auch im Umkreis
von 300 m keine ausreichende unabhängige Löschwasserversorgung zur
Verfügung, so kann dies durch nachfolgende Einrichtungen mit einem der
Tabelle
1
entsprechenden
oder ergänzenden Löschwasservolumen und Wasserinhalt errichtet und
vorgehalten werden:
 Löschwasserteich DIN 14210
 Löschwasserbrunnen DIN 14220
 unterirdische Löschwasserbehälter DIN 14230
Zugänge, Zufahrten, sowie Rettungswege und Flächen für die
Feuerwehr
Zugänge, Zufahrten und Flächen für die Feuerwehr sind entsprechend der
Art. 5 und Art. 31 der Bayerischen Bauordnung in Verbindung mit den
aktuellen Technischen Baubestimmungen (BayTB), hier Ziff. A 2.1.1 in
Verbindung mit der Anlage A 2.2.1.1/1 „Richtlinien über Flächen für die
Feuerwehr“, herausgegeben durch das Bayerische Staatsministerium des
Innern, für Bau und Verkehr, sowie der DIN 14090 zu errichten.“
Ab 4 Geschoßen wird ein Gebäude regelmäßig in die Gebäudeklasse 4
fallen. Bei ungünstigem Gelände und größeren Geschoßhöhen kann dies im
Einzelfall auch schon bei 3 Geschossen der Fall sein. Als Folge können die
oberen Geschosse im Brandfall nur mit einer Drehleiter erreicht werden. Die
nächstgelegene Feuerwehr mit einer Drehleiter ist die Feuerwehr Arnstorf.
Eine Überprüfung durch die Brandschutzdienststelle ergab, daß die
gesetzlich vorgeschriebene Hilfsfrist von 10 Minuten durch die Feuerwehr
Arnstorf nicht eingehalten werden kann.
Somit ist der Brandschutz nicht gewährleistet.
Abwägung:
Auf die Einwände bzg. der Nutzungsanordnung im FNP wird in der
Abwägung für den FNP eingegangen und ggf. dementsprechend in den BP
übernommen.
Der rechtsgültige Bebauungs- und Grünordnungsplan „Gewerbegebiet
Münchsdorf“, rechtsverbindlich seit dem 15.11.2012, wird durch den
Bebauungsplan mit integrierter Grünordnungsplanung „WA, SO, GE
Münchsdorf West“ überlagert und mit Rechtskraft in dessen Geltungsbereich
für unanwendbar erklärt.
Seitens der Regierung von Niederbayern besteht mit diesem Vorgehen
Einverständnis. Daher wird die Notwendigkeit der Durchführung eines
separaten Verfahrens nicht gesehen.
Textteil:
Textliche Festsetzungen und örtliche Bauvorschriften:

Zu 1.1.4
Der Begriff Nahversorgung ist über die Versorgung der ortsansässigen
Bevölkerung mit Waren und Dienstleistungen des kurz- oder mittelfristigen
Bedarfs im engeren Umfeld der Wohnung definiert. In welcher Form dies
geschieht kann hierbei vernachlässigt werden. Zudem werden die beiden
Begriffe, Einzelhandel und Handelsbetrieb, in der BauNVO aufgrund der zu
erwartenden Auswirkungen gleichgesetzt.
Zu 1.2.3
Der Einwand wird gesehen.
Die Festsetzung wird wie folgt geändert/ergänzt: „Nach § 8 Abs. 3 Nr. 1
BauNVO wird Wohnnutzung auf dem Betriebsgelände zugelassen, sofern in
Fläche und Masse von einer untergeordneten Nutzung ausgegangen werden
kann. Eine Obergrenze wird nicht festgesetzt. Diese ist jeweils im Einzelfall
nach den tatsächlichen Bedürfnissen des jeweiligen Betriebes zu
entscheiden. Bauanträge sind beim Landratsamt Rottal-Inn einzureichen,
welches die Entscheidung über Erteilung einer Baugenehmigung für den
Betrieb notwendige Wohnungen fällt.
Sofern diese Wohnungen beispielsweise als Einzimmer-Apartments für
Betriebspersonal, ausgebildet werden, kann durchaus von einer
untergeordneten und dem Betrieb dienlichen Nutzung ausgegangen werden.
Zu 1.2.4
Die Definition der Wandhöhen wird überprüft und korrigiert.
Zu 1.3.1
Die Festsetzung der Bauweise im WA 3 wird korrigiert. Im diesem Fall wird
der Geschoßwohnungsbau mithilfe einer offenen Bauweise gemäß § 22
BauNVO umgesetzt, da es sich hier um Gebäude mit einer Länge von unter
50 m handelt. Bei dem WA 2 handelt es sich um eine offene Bauweise mit
Einzelhäuser mit seitlichem Grenzabstand.
Zu 1.3.2
Der Empfehlung wird Folge geleistet. Die Festsetzung wird nochmals geprüft
und entsprechend abgeändert.
Zu 1.4.1 und 1.4.2
Es werden Flächen für Stellplätze und Garagen/Carports festgelegt.
Zu 1.4.3
Die Festsetzung wird überarbeitet. Die Flächen von Tiefgaragen werden
gem. § 19 Abs. 4 Nr. 3 BauNVO in die GRZ eingerechnet.
Zu 1.8.2
Dachbegrünung wird nur bis zu einer GH von 8 m verpflichtend
vorgeschrieben, da die Begrünung von darüber liegenden Dachflächen keine
nennenswerte Verbesserung auf das Mikroklima hat. Darüber hinaus kann
es als freiwillige Maßnahme umgesetzt werden.
Mit Nebenanlagen sind beispielsweise Garagen, Carports oder
Mülltonnenhäuschen gemeint.
Zu. 2.1
Einerseits wurden für das eingeschränkte Gewerbegebiet GEe1 (Bestand)
die Festsetzungen, wie ursprünglich im Bebauungsplan festgesetzt
übernommen, um hier keinen Widerspruch auszulösen. Andererseits wurden
für
die
neu
ausgewiesenen
Gebiete
Dachneigungen
von
Fachplanern/Architekten bekannt gegeben und entsprechend übernommen,
um den Ansprüchen der einzelnen Bauwerber gerecht zu werden.
Die Festsetzung wird überarbeitet, d.h. die Dachneigungen werden so
vereinheitlicht, dass die bestehenden Betriebe berücksichtigt werden.
Zu 2.5.1
Die Festsetzung 2.5.1 Geländemodellierung,
Abgrabungen wird korrigiert.

Aufschüttungen

und

Die sich aus Art. 7 Abs. 1 BayDschG ergebende öffentlich-rechtliche
Verpflichtung, eine denkmalschutzrechtliche Erlaubnis einzuholen, wird als
Hinweis aufgenommen.
Begründung:
Zu 1.11.1
Auf Anregung des technischen Umweltschutzes hin wird das geplante
Wohngebiet WA 3 unter Einbeziehung der Gewerbehalle auf Flurnummer
1872/1 im weiteren Verlauf des Verfahrens als Mischgebiet (MI) geplant, um
einen Kompromiss zwischen den verschiedenen Nutzungen zu finden und
betriebliche Sicherheit zu schaffen. Die Lärmemissionskontingente der
beiden
eingeschränkten
Gewerbegebiete
werden
anhand
eines
Lärmgutachtens so festgelegt, dass ein verträgliches Wohnen gewährleistet
werden kann. Zudem entstehen zwischen den Gewerbegebieten und dem
Wohngebäude des WA 3 (bzw. zukünftig MI) noch Garagen und
Nebengebäude, die als Puffer wirken. Entstehende Gebäude werden
zusätzlich
in
einer
schalldämpfenden
Bauweise
und
einer
grundrissorientierten Planung errichtet, wodurch diese als ausreichend
geschützt zu betrachten sind. Weitere Maßnahmen sind von dem Ergebnis
des Schallgutachtens abhängig und werden entsprechend festgesetzt.
Zu 1.12.3
An dieser Stelle wird auf die Abwägung zu Punkt 1.4.1 und 1.4.2 verwiesen.
Plan:
Durch eine lockere Bebauung sowie eine umfangreiche Eingrünung tritt die
dreigeschossige Bebauung des SO GZ, BW, SH/PH in den Hintergrund.
Zudem ermöglicht das festgesetzte Maß der Nutzung, insbesondere durch
die Geschossflächenzahl GFZ lediglich in Teilen der Gebäude eine
dreigeschossige Bebauung.
Für die Erschließung des SO GE, BW, SH/PH ist es unerlässlich an einem
Gewerbegebiet vorbeizuführen. Alternativen würden zu einem übermäßigen
Flächenverbrauch führen, der vermieden werden soll.
Nach § 23 Abs. 5 Satz 1 und 2 BauNVO können bauliche Anlagen, soweit sie
nach Landesrecht (hier Art. 6 Abs. 7 Satz 1 Nr.1 BayBO) in den
Abstandsflächen zulässig sind, auch außerhalb er Baugrenzen errichtet
werden. Zudem wird die überbaubare Fläche mit der GRZ gedeckelt § 19
Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 BauNVO. Deshalb wird ein Widerspruch zu 1.8.1., dass
unbebaute Flächen freizuhalten und zu begrünen sind, nicht gesehen. Dies
wird aber nochmals geprüft und ggf. entsprechend Flächen für Stellplätze,
Garagen und Carports im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes
festgelegt.
Dem
Einwand
wird
Folge
geleistet.
Die
Darstellung
der
Bebauungsvorschläge wird entfernt und nur die einzuhaltenden
Grenzabstände mit angepassten Baufenstern dargestellt.
Die zulässigen Wandhöhen werden in den Plan eingetragen.
Die Fläche nördlich des Baufeldes des WA 3 (zukünftig MI) wird für die
Errichtung von Stellplätzen und dergleichen benötigt. Diese werden zur
zweiten Auslegung hin zeichnerisch dargestellt.
Für das GE 2 ist lediglich an den Schmalseiten der Nord- oder Südseite eine
Anbindung vorgesehen, da in das bestehende Biotop östlich des GE 2 nicht
eingegriffen werden soll. Da bisher nicht feststeht, ob nur zwei oder mehr
Betriebe für das Gewerbegebiet in Frage kommen, soll eine vorgegebene
Erschließung hier nicht dargestellt werden und muss ggf. privatrechtlich
geregelt werden.
Aus Lärmschutzgründen wurde eine Baulinie festgelegt. Eventuell kann im
nördlichen Bereich des GE 2 die Baulinie in eine Baugrenze umgewandelt
werden. Im Süden sollte sie nach derzeitigem Kenntnisstand bestehen

bleiben, um das im Osten vorgesehene SO GZ+BW+SH/BH diesbezüglich
zu schützen. Sollte eine Baulinie nach Ergebnissen des zu erstellenden
Lärmschutzgutachtens nicht mehr notwendig sein, wird dies im Entwurf
berücksichtigt und entsprechend vor der 2. Auslegung angepasst.
Um die Höhenbezugspunkte eindeutig zuweisen zu können, wird eine
Parzellierung des GE 2 vorgenommen.
Die in der Nutzungsschablone verwendeten Kürzel D, ED und GB werden
erläutert. Die Bauweise im WA 2 und WA 3 wird in baurechtlich korrekte
Gebäudekategorien umbenannt.
Laut Protokoll vom 09.07.2020 wurde eine mögliche Weiterführung der
Straße kritisch gesehen, da ursprünglich das Sondergebiet mit
Medizinischem Versorgungszentrum und Seniorenwohnheim im nördlichen
Geltungsbereich vorgesehen war.
Aus umwelttechnischer Sicht wurde das Vorhaben zur Errichtung eines
medizinischen Versorgungszentrums mit Seniorenwohnheim direkt
angrenzend an Gewerbegebiet und Staatsstraße abgelehnt.
Mit der Auffassung, dass die Weiterführung der Gartenstraße eine weitere
Belastung des Sondergebietes im Zusammenhang mit der angestrebten
Planung bedeuten würde, wurde hier die Straße zurückgenommen und nur
ein Fußweg als Verbindung zur Siedlung geplant. Da sich nun die Lage des
MVZ mit Seniorenwohnheim/ Betreutes Wohnen geändert hat, findet man
neue Bedingungen vor, die anders betrachtet werden müssen.
Es wird nach wie vor den Forderungen nachgegangen, eine schalltechnische
Untersuchung mit Kontingentierung, inklusive Berücksichtigung des
Verkehrslärms durchzuführen und entsprechende Festsetzungen, die den
Schutzanforderungen gerecht werden müssen aufgenommen.
Um einen Durchgangsverkehr durch die Gartenstraße vom Gewerbegebiet
aus zu verhindern, wäre es denkbar die Befahrung nur durch Anlieger
zuzulassen.
Zu den Hinweisen der Brandschutzdienststelle:
Die Hinweise der Brandschutzdienststelle bzgl. Löschwasserversorgung und
Löschwassermenge,
Abstände
und
Kennzeichnung
von
Löschwasserentnahmestellen
sowie
Zugänge,
Zufahrten
sowie
Rettungswege und Flächen für die Feuerwehr werden geprüft und
entsprechend in den Hinweisen übernommen.
Die Löschwasserversorgung kann aufgrund etlicher kleiner und großer
Fließgewässer in der näheren Umgebung als gesichert erachtet werden.
Aufgrund der geringen Distanz zwischen der Feuerwehr Arnstorf am
östlichen Ortsrand von Arnstorf und dem Bebauungsplangebiet am
westlichen Ortsrand von Münchsdorf kann angenommen werden, dass die
Rettungskräfte samt Drehleiter innerhalb der angestrebten Hilfsfrist von 12
Minuten am Einsatzort sind. Andernfalls ist der Zweckverband für
Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung nach § 2 Verordnung zur
Ausführung des Bayerischen Rettungsdienstgesetztes (AVBayRDG)
verpflichtet über geeignete Maßnahmen zu entscheiden.
Zudem liegt die Stadt Simbach bei Landau auch im Einsatzbereich der
Drehleiter der Feuerwehr Arnstorf, obwohl hier eine größere Distanz
zurückgelegt werden muss als nach Münchsdorf.
Die verschiedenen Optionen den Belangen des Brandschutzes gerecht zu
werden, werden abgeklärt, sodass eine brandschutzsichere Planung
gewährleistet wird.
Abstimmungsergebnis: 14 : 1
19. Regierung von Niederbayern – Sebastian Bauer (14.01.2022)
„die Gemeinde Roßbach beabsichtigt die Aufstellung des Bebauungsplanes
„WA, SO, GE Münchsdorf West“, um in dem Ortsteil Münchsdorf die
bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für eine gewerbliche Entwicklung,
für Wohnangebote, ein medizinisches Versorgungsangebot sowie ein
Nahversorgungsangebot zu schaffen. Der Flächennutzungsplan wird im

Parallelverfahren angepasst. Der in Teilbereichen des Plangebiets
bestehende Bebauungsplan wird zurückgenommen.
Das Plangebiet schließt unmittelbar an die bestehende Bebauung an und
entspricht den Anforderungen des Landesentwicklungsprogrammes
bezüglich der Anbindung neuer Siedlungseinheiten (vgl. LEP, 3.3 Z).
Des Weiteren dürfen Flächen für Betriebe im Sinne des § 11 Abs. 3 Satz 1
der
Baunutzungsverordnung
sowie
für
Agglomerationen
(Einzelhandelsgroßprojekte) nur in zentralen Orten ausgewiesen werden.
Ausgenommen hiervon sind Betriebe bis zu einer Verkaufsfläche von 1.200
m², die ganz überwiegend dem
Verkauf von Waren des
Nahversorgungsbedarfs dienen. (vgl. LEP 5.3.1 Z). In den textlichen
Festsetzungen sind die Sortimente und zulässigen Verkaufsflächen nicht
festgelegt. Dies ist aber notwendig, damit geprüft werden kann, ob das
Einzelhandelsgroßprojekt den Erfordernissen der Raumordnung entspricht
oder nicht entspricht. Da die Gemeinde Roßbach kein ausgewiesener
Zentraler Ort ist, kann an dem Standort nur die Ansiedelung eines
Nahversorgungsbetriebes mit einer Verkaufsfläche von max. 1.200 m² plus
max. zwei nicht großflächigen Ladeneinheiten (unter 800 m² Verkaufsfläche)
erfolgen.
Der Standort des geplanten Sondergebiets für einen großflächigen
Einzelhandel kann zudem als städtebaulich integriert bewertet werden (vgl.
LEP 5.3.2 Z).
Zusammenfassend
entspricht
das
Vorhaben
grundsätzlich
den
Erfordernissen der Raumordnung und Landesplanung, die zulässigen
Verkaufsflächen sind allerdings in den textlichen Festsetzungen konkret
festzulegen (zulässig ist z. B. ein Lebensmittelvollsortiment mit einer max.
Verkaufsfläche von 1.200 m²) und die Schwelle zu einem Einkaufszentrum
bzw. einer Agglomeration im landesplanerischen Sinne darf nicht
überschritten werden.“
Abwägung:
Für die 2. Auslegung werden die zulässigen Sortimente sowie die
Verkaufsfläche in den textlichen Festsetzungen ergänzt. Zudem wird geprüft,
dass die sich ansiedelnden Betriebe in Form und Fläche den Anforderungen
des Nahversorgungsangebots unterliegen und somit nicht im Widerspruch
zum Landesentwicklungsprogramm Bayern stehen.
Abstimmungsergebnis: 14 : 1
20. Wasserwirtschaftsamt Deggendorf – Marijana Schmidt
(21.01.2022)
„Bebauungsplan
Überschwemmungsgefahren
Das
Planungsgebiet
liegt
außerhalb
festgesetzter
Überschwemmungsgebieten,
Risikogebieten
oder
außerhalb
wassersensibler Bereiche. Eine hochwasserangepasste Planung ist nicht
verpflichtend nötig (Punkt 1.16.12 zum Erläuterungsbericht Bebauungsplan).
Aufgrund der nötigen Versiegelung u.a. zur Herstellung der Gewerbeflächen
wird sich der Oberflächenabfluss im Planungsgebiet verändern. Das
Gelände fällt Richtung N/NW ab. Bekannt ist, dass die Starkregenereignisse
an Häufigkeit sowie Intensität zunehmen, sodass es sinnvoll ist sich mit
dieser
Thematik
auf
Ebene
der
Bauleitplanung
intensiver
auseinanderzusetzen.
Abwasserentsorgung
Der OT Münchsdorf wird zum Teil im Mischverfahren entwässert. Bei der
letzten Überrechnung der Mischwasserbehandlung im Einzugsgebiet der KA
Roßbach
(Entwurf
vom
Dezember
2016)
wurden
künftige
Erweiterungsflächen für den Prognosezustand - u. a. auch Teilflächen des
geplanten Gewerbegebietes West - bereits als Trenngebiete berücksichtigt.
Eine ordnungsgemäße Mischwasserbehandlung konnte dadurch bestätigt
werden.

Auszug: Entwurf Dezember 2016 - OT Münchsdorf
Das geplante Gewerbegebiet ist daher im Trennverfahren zu erschließen.
Anfallendes Schmutzwasser (häusliches und gewerbliches Abwasser) ist der
gemeindlichen Kläranlage zuzuführen. Ausreichende Reserven sind nach
Fertigstellung der neuen Kläranlage vorhanden. Behandlungsbedürftiges
Niederschlagswasser ist nach ausreichender Vorbehandlung zusammen mit
dem nicht behandlungsbedürftigen Niederschlagswasser dem Grundwasser
oder einem Fließgewässer zuzuführen. Für diese Gewässerbenutzung ist ein
Wasserrechtsverfahren durchzuführen. Die Entwässerungsplanung ist
rechtzeitig mit dem Wasserwirtschaftsamt Deggendorf (Hr. Moosbauer 0991
2504-122) abzustimmen.
Wasserversorgung
Die Gemeinde Roßbach hat eigenständig zu prüfen ob der Anschluss
weiterer Abnehmer in den Rahmen der genehmigten Entnahmemenge der
Brunnen möglich ist. Aus den beiden Brunnen wird Tiefengrundwasser
entnommen welches der öffentlichen Wasserversorgung vorenthalten ist.
Entsprechend
muss
die
Brauchwasserversorgung
in
nichtTrinkwasserqualität anderweitig sichergestellt werden. Der Gemeinde wird
empfohlen bereits bei der Erschließung Zisternen mit einer
Zwangsentleerung einzubauen um auch für Starkregenereignisse mittels
Schaffung von Rückhalteräumen vorzusorgen. Durch verstärkt dezentrale
Rückhaltung des Niederschlagswassers verringert sich auch der
Flächenbedarf für die zentrale Rückhaltung. Sollte die Ansiedlung eines
wasserintensiven Gewerbes angedacht sein (z. B. Wäschereien,
Lebensmittelverarbeitung, Steinverarbeitung mit Schleifwasserbedarf) bedarf
es darüber hinaus einer Einzelfallbetrachtung (Abgleich der zur Verfügung
stehende
Wassermenge,
Druck-/Hydraulikverhältnisse
in
der
Versorgungsleitung,
Bezugsmöglichkeiten
aus
oberflächennahem
Grundwasser oder gesammeltem Niederschlagswasser etc.).“
Abwägung:
Zu Überschwemmungsgefahren:
Die Thematik wird nochmals intensiver betrachtet. Über eine vorsorgliche
hochwasserangepasste Planung des Baugebiets wird beraten. Für
gewöhnlich wird jedoch die Erschließung und Entwässerung auch für
künftige Starkregenereignisse ausreichend groß dimensioniert.
Zu Abwasserentsorgung:

Die Entwässerung im geplanten Baugebiet wird im Trennverfahren
vorgenommen und mit dem zuständigen Erschließungsplaner abgestimmt.
Vor der 2. Auslegung wird die Entwässerung mit dem Wasserwirtschaftsamt
Deggendorf abgestimmt.
Zu Wasserversorgung:
Die Dimensionierung der vorhandenen Tiefbrunnen wird geprüft und
gegebenenfalls Rückhaltemöglichkeiten für Brauchwasser geplant. Nach
derzeitigem Kenntnistand ist der Verbau von Zisternen zur Regenrückhaltung
von Seite der Gemeinde ebenfalls gewünscht, jedoch muss geprüft werden,
ob eine Umsetzung möglich ist.
Im Falle einer Ansiedlung eines wasserintensiven Gewerbes wird eine
Einzelfallbetrachtung durch die Gemeinde Roßbach vorgenommen.
Abstimmungsergebnis: 14 : 1
21. Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Landau a. d.
Isar-Pfarrkirchen – Andrea Zürcher-Seitz (18.01.2022)
„das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Pfarrkirchen nimmt zu
o. g. Verfahren wie folgt Stellung:
Bereich Landwirtschaft:
Oberstes Ziel nach § 1 Abs. 2 BauGB ist ein sparsamer Umgang mit Grund
und Boden, vor allem bei der Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen
Flächen für bauliche Nutzungen. Das überplante Gebiet umfasst
ackerbaulich genutzte Flächen mit überdurchschnittlich guten Bonitäten und
Erzeugungsbedingungen für den Landkreis Rottal-Inn. Sie sollten daher
grundsätzlich nicht überbaut werden, sondern der landwirtschaftlichen
Bewirtschaftung vorbehalten bleiben. Diesem Ziel ist grundsätzlich
Rechnung zu tragen.
Im Umgriff des Planungsgebietes liegen landwirtschaftlich genutzte Flächen.
Die Bewirtschaftung der angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flächen
muss weiterhin uneingeschränkt sichergestellt werden.
Ebenfalls müssen die Zufahrten zur Bewirtschaftung der umliegenden
landwirtschaftlichen
Flächen
weiterhin
uneingeschränkt
(Breite,
Tragfähigkeit, Kurvenradien) nutzbar sein.
Bereich Forsten:
Wald im Sinne des Bayerischen Waldgesetzes ist durch die Planung nicht
betroffen. Folglich bestehen aus forstfachlicher Sicht keine Einwendungen.
Wir bitten um Übersendung des Beschlussauszuges.“
Abwägung:
Zu Bereich Landwirtschaft:
Mit der vorliegenden Planung wird eine Nachverdichtung im Innenbereich
geschaffen, die im Flächennutzungsplan bereits überwiegend als zu
bebauende Fläche ausgewiesen ist. Zudem werden
mit diesem
Bebauungsplan Versorgungsflächen für die Allgemeinheit geschaffen und
somit überwiegt das öffentliche Interesse. In separaten Verfahren wurden
einige Bebauungspläne aufgehoben, die Fläche freigeben.
Die Bewirtschaftung der umliegenden Flächen ist nach wie vor
uneingeschränkt möglich.
Zu Bereich Forsten:
Kein Einwand.
Sobald ein Satzungsbeschluss vorliegt wird dieser überbracht.
Abstimmungsergebnis: 14 : 1

22. Regionaler Planungsverband
(18.01.2022)

Landshut

–

Peter

Dreier

„die Gemeinde Roßbach beabsichtigt die Aufstellung des Bebauungsplanes
„WA, SO, GE Münchsdorf West“, um in dem Ortsteil Münchsdorf die
bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für eine gewerbliche Entwicklung,
für Wohnangebote, ein medizinisches Versorgungsangebot sowie ein
Nahversorgungsangebot zu schaffen. Der Flächennutzungsplan wird im
Parallelverfahren angepasst. Der in Teilbereichen des Plangebietes
bestehende Bebauungsplan wird zurückgenommen.
Das Plangebiet schließt unmittelbar an die bestehende Bebauung an und
entspricht den Anforderungen des Landesentwicklungsprogrammes
bezüglich der Anbindung neuer Siedlungseinheiten (vgl. LEP, 3.3 Z).
Des Weiteren dürfen Flächen für Einzelhandelsgroßprojekte nur in zentralen
Orten ausgewiesen werden. Ausgenommen hiervon sind Betriebe bis zu
einer Verkaufsfläche von 1.200 m², welche ganz überwiegend dem Verkauf
von Waren des Nahversorgungsbedarfs dienen (vgl. LEP 5.3.1 Z). In den
textlichen Festsetzungen der Planunterlagen sind die geplanten Sortimente
und zulässigen Verkaufsflächen nicht festgelegt. Dies ist zu ergänzen, damit
überprüft werden kann, ob das Vorhaben den Erfordernissen der
Raumordnung entspricht.
Der Standort des geplanten Sondergebietes für einen großflächigen
Einzelhandel kann zudem als städtebaulich integriert bewertet werden (vgl.
5.3.2 Z).
Zusammenfassend entspricht das Vorhaben den Erfordernissen der
Raumordnung und Landesplanung, die zulässigen Verkaufsflächen sind
allerdings in den textlichen Festsetzungen noch festzulegen.“
Abwägung:
Kein Einwand. Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Das Sortiment sowie die Fläche des Nahversorgungsangebotes werden in
den Festsetzungen zur 2. Auslegung ergänzt.
Abstimmungsergebnis: 14 : 1
23. Landratsamt Rottal-Inn, Sachgebiet 41.3 Technischer
Umweltschutz – Anton Wohlmannstetter (13.01.2022)
„Sachverhalt:
Die Gemeinde Roßbach möchte mit dem aktuellen Bauleitplan-Verfahren am
westlichen Orteingang von Münchsdorf – und unmittelbar südlich der
Staatsstraße St 2115 – die bauplanungsrechtlichen Grundlagen für eine
großflächige Überplanung (bebauter und unbebauter Flächen) auf einer
Gesamtfläche von etwa 8 ha (250 m x 320 m) schaffen.
Es wird hierzu der Bebauungsplan „WA, SO, GE Münchsdorf-West“
aufgestellt.
Das Plangebiet wird von der Staatsstraße über die Eduard-Reichl-Straße
erschlossen;
es
beinhaltet
einige
bestehende
Gewerbebetriebe
(Busunternehmen, Spenglerei, 2 Gewerbehallen), welche um neue
zusätzliche Bauflächen für Gewerbe (GE), Wohngebäude (WA) und sonstige
Sonderbauten für Einzelhandel bzw. Senioren/Pflegeheime (SO) ergänzt
werden sollen.
Unmittelbar östlich der Zufahrtsstraße und vis-a-vis des Busunternehmens
Mückenhausen wurde nunmehr die Ausweisung eines Sondergebietes SOEinzelhandel festgelegt. Hierdurch wären u. E. hier deutlich geringere (und
den
Umgebungsverhältnissenwie
Staatsstraße/Betriebslärm,
angemessenere) Schutzansprüche zu beachten als dies bei einem SOGesundheitszentrum mit Seniorenwohnheim vorzusehen wären.
(Erläuterung: Im Rahmen des Vorentwurfes war hier das Sondergebiet SoGesundheitszentrum,
Seniorenwohnheim,…
geplant,
was
von
immissionsschutzfachlicher Seite aufgrund des Wohncharakters mit
„höherem Schutzstatus“ und der „hohen Emissionsrelevanz“ vom
Busunternehmen Mückenhausen bemängelt wurde.)
Während gemäß dem aktuell vorliegenden Planentwurf desweiteren im
östlichen Plangebietsbereich auf den Grundstücken mit den FlNr. 1870 (WA
1, WA 2.1 und WA 2.2), südl. Teilfläche v. FlNr. 1871 (WA 3/SO) und FlNr.
1872 (WA 3/SO) überwiegend Wohnbebauung (WA) bzw. ein
Seniorenwohnheim (SO) vorgesehen werden soll, ist für das westliche

Plangebiet mit den FlNr. 1877 und TF v. 1878 ausschließlich gewerbliche
Nutzung (GE) festgesetzt.
In zentraler Lage im Plangebiet befindet sich bereits die Spenglerei Lehner
und südlich davon noch zwei Gewerbehallen auf FlNr. 1873 und 1872/1.
Im Zusammenhang mit dem unmittelbar südlich angrenzend, geplanten
Wohngebiet (WA 3) ergibt sich hier eine potentielle Konfliktsituation, welche
es abzuklären gilt.
(Gemäß dem Planentwurf wurde hier dieser zentrale „gewerblich genutzte
Bereich“ mit der Spenglerei (!) und den zwei Gewerbehallen als
„eingeschränkte“ Gewerbefläche GE-e eingestuft – was möglicherweise
baurechtlich nicht unumstritten sein könnte!!
Zudem wurde die westlich der Spenglerei direkt angrenzende Teilfläche v.
FlNr. 1871 – immissionsschutzfachlich sinnvoll als Puffer zum Wohngebiet –
ebenfalls als eingeschränkte Gewerbegebietsfläche überplant.)
Eine
zweite
potentielle
Konfliktlage
besteht
zudem
für
die
Gebietskonstellation im südlichen Bereich des Plangebiets, wo auf dem
Grundstück mit der Flnr. 1872 eine schutzbedürftige Wohnnutzung (WA/SO)
geplant ist und westseitig in relativ geringem Abstand (mit Trennungsgrün
auf Flnr. 1874) das potentiell emissionsrelevante Gewerbegebiet von Flnr.
1877 angrenzt.
(Problem wäre hier bei der Ansiedlung von lärmrelevanten bzw.
nachtarbeitenden Betrieben, gleichfalls wie bei speziell „luftverunreinigenden“
Betrieben in Betracht zu ziehen!)
Immissionsschutzfachliche Belange:
a. Schallgutachten
Hinsichtlich
einer
Klärung
dieser
vermeintlichen,
immissionsschutzfachlichen Konfliktsituationen hat die Gemeinde
Roßbach bereits das schalltechnisch versierte Ing. Büro Hentschel aus
Freising mit einer schalltechnischen Untersuchung beauftragt; was von
Seiten des Technischen Umweltschutzes sehr begrüßt wird.
Das Schallgutachten ist allerding zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht
fertiggestellt. Die hieraus resultierenden Ergebnisse (ggf. mit
flächenbezogenen Schalleistungspegel) sollen nach Vorliegen des
Gutachtens letztlich vom Planungsbüro als BebauungsplanFestsetzungen eingearbeitet werden.
b. Zulässigkeit von Wohngebäuden in GE
In immissionschutzfachlicher Hinsicht können Wohngebäude (auch
Betriebsleiter-Wohngebäude) in Gewerbegebieten erfahrungsgemäß zu
enormen Einschränkungen und schlimmstenfalls zur Unzulässigkeit bei
der gepl. Ansiedelung von (störenden) Betrieben im GE führen; obwohl
der Schutzstatus für Wohngebäude im GE deutlich geringer ist.
Sofern daher grundsätzlich Wohnnutzungen – trotz der potentiellen
Gefahr von Behinderungen/Beschränkungen für ansiedlungswillige
Betriebe – für das neue Gewerbegebiet nicht ausgeschlossen werden
soll, sollten diese möglichst nur in Form einer Betriebsleiterwohnung
bzw. in einer der gewerblichen Nutzung deutlich untergeordneten, bzw.
eingeschränkter Bauweise für ein BL-Wohnhaus erlaubt werden.
c. „Immissionsschutzfachlicher bzw. bauplanungsrechtlicher Puffer“ zw.
WA und GE
Als Diskussionsgrundlage wäre im zentralen Bereich des Plangebietes
die „Umwandlung“ bzw. Abänderung des geplanten Wohngebietes WA 3
(incl. Einbeziehung der Gewerbehalle von Flnr. 1872/1) in ein
Mischgebiet (MI) zu überdenken bzw. ggf. auch mit dem
Schallschutzgutachter abzusprechen.
(Anm.: Dies ergibt zwar einen geringeren Schutzstatus für die
zukünftigen Bewohner im MI, aber andererseits eine höhere „betriebliche
Sicherheit“ für die angrenzenden Gewerbebetriebe!)“
Abwägung:
Kein Einwand. Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Ergebnisse sowie Maßnahmen des Schallgutachtens werden in die
textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes eingearbeitet.
Mit der Ausweisung eines Gewerbegebietes wird die Ansiedelung von
störenden
Betrieben
ausgeschlossen.
Die
Zulässigkeit
von

Betriebsleiterwohnungen in Gewerbebetrieben wird auf eine untergeordnete
Anzahl reduziert.
Auf Anregung hin wird das geplante Wohngebiet WA 3 unter Einbeziehung
der Gewerbehalle auf Flurnummer 1872/1 im weiteren Verlauf des
Verfahrens als Mischgebiet (MI) geplant, um einen Kompromiss zwischen
den verschiedenen Nutzungen zu finden und betriebliche Sicherheit zu
schaffen.
Abstimmungsergebnis: 14 : 1

Beschluss:
Der Gemeinderat erhält Kenntnis von den erhobenen Einwendungen bzw.
Stellungnahmen der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstigen Trägern
öffentlicher Belange. Die Schriftsätze werden alle verlesen und auch die
Abwägungen. Über die einzelnen Abwägungen wird jeweils gleich nach
Verlesen abgestimmt und das Stimmergebnis vermerkt.

Abstimmungsergebnis: 14 : 1

Die Übereinstimmung dieses Auszugs mit der Urschrift wird hiermit
beglaubigt

1. Bürgermeister, Ludwig Eder | Roßbach, den 27. April 2022

