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1 Regierung von Oberbayern 23.12.2020 Landes- und Regional-
planung in den Regionen 
Ingolstadt und München 

Erfordernisse der Raumordnung und Bewertung:  
Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer nachhaltigen Siedlungsent-
wicklung unter besonderer Berücksichtigung des demographischen Wan-
dels und seiner Folgen ausgerichtet werden. Flächensparende Siedlungs- 
und Erschließungsformen sollen unter Berücksichtigung der ortsspezifi-
schen Gegebenheiten angewendet werden (LEP 3.1 (G)).  
 
Eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere 
bandartige Siedlungsstruktur sollen vermieden werden (LEP 3.2 (G)). 
 
In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenent-
wicklung möglichst vorrangig zu nutzen (LEP 3.2 (Z)). 
 
Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Sied-
lungseinheiten auszuweisen (LEP 3.3 (Z)).  
 
Die Standortvoraussetzungen für die bayerische Wirtschaft, insbesondere 
für die leistungsfähigen kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie 
für die Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe, sollen erhalten und ver-
bessert werden (LEP 5.1 (G).  
 
Lt. Luftbild sind im bereits ausgewiesenen Mischgebiet in Schönbrunn Flä-
chenpotenziale vorhanden, die im Sinne des LEP-Ziels 3.2 vorrangig zu 
entwickeln sind. Um den Belangen einer nachhaltigen Siedlungsentwick-
lung Rechnung zu tragen, ergibt sich aus LEP 3.1 (G), LEP 3.2 (Z) und § 1 
Abs. 3 BauGB (Planungserfordernis) die Anforderung für die Bauleitpla-
nung, dass der Flächenbedarf unter Berücksichtigung der demographi-
schen Entwicklung konkret und nachvollziehbar darzulegen ist. Zu den 
diesbezüglichen Anforderungen verweisen wir auf die aktuelle Auslegungs-
hilfe des StMWi – „Anforderungen an die Prüfung des Bedarfs neuer Sied-
lungsflächen für Wohnen und Gewerbe im Rahmen der landesplanerischen 
Überprüfung“ vom 07. Januar 2020. Diese wurde an alle Gemeinden ver-
sandt und ist im Internet unter https://www.landesentwicklung-bay-
ern.de/flaechenspar-offensive/ veröffentlicht. 
 
Ergebnis:  
Nur bei Beachtung der o.g. Voraussetzungen (vorrangige Innenentwick-
lung, Bedarfsnachweis) steht die Planung den Erfordernissen der Raumord-
nung nicht entgegen. 
 

Die aufgeführten Punkte wurden im Zuge 
der Bauleitplanung gewissenhaft untersucht 
und soweit als möglich berücksichtigt.  
Dabei musste aber eben festgestellt werden, 
dass neben der nun ausgearbeiteten Bauge-
bietsausweisung derzeit keine anderweiti-
gen Entwicklungspotentiale für Wohnbebau-
ungen in Schönbrunn vorhanden sind. 
Der Sachverhalt wurde der Regierung von 
Oberbayern mit Schreiben vom 29.01.21 de-
tailliert dargelegt und begründet. 
Eine diesbezügliche Voreinschätzung liegt 
zwischenzeitlich vor. Demnach ist der Nach-
weis der notwendigen Entwicklung ausrei-
chend erbracht.  
 
 
 
Abstimmung: 7:0 ang. 
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 2 RPV Regionaler Planungsverband 
München 

12.01.2021 Christian Breu In der Begründung zur Flächennutzungsplanänderung wird die Darstel-

lung des Allgemeinen Wohngebiets im Westen einerseits mit dem drin-

genden Bedarf für Wohnbauflächen in der Gemeinde St. Wolfgang und im 

Ortsteil Schönbrunn, zum anderen mit der Verfügbarkeit der Flächen und 

einer guten Anbindung an die Kreisstraße ED21 begründet. Zudem befin-

den sich in dem Areal drei bewohnte Anwesen, auf deren Flächen auch ge-

nerationsübergreifende Wohnformen realisiert werden können.  

 

Die genannte Fläche für Gemeinbedarf – Sport und Spiel grenzt an das 

neu errichtete Bürgerhaus und an das geplante Wohngebiet an. Es soll ge-

meinsam mit dem Bürgerhaus das Angebot für die Bürger generationsüber-

greifend abrunden.  

 

Das geplante Gewerbegebiet am südlichen Ortsrand von Schönbrunn 

grenzt einerseits an das „Mischgebiet Dorf“ im Norden und Nordosten so-

wie westlich an das geplante Wohngebiet an. Für Gewerbeflächen besteht 

in der Gemeinde St. Wolfgang und im Ort Schönbrunn ein dringender Be-

darf. Es sollen durch die Ausweisung von Gewerbeflächen örtliche Unter-

nehmer an Siedlungsmöglichkeiten erhalten. Auf dem Areal befindet sich 

bereits ein Transportunternehmen mit Erweiterungsbedarf. Ein im Ortskern 

ansässiges Bauunternehmen benötigt zur Weiterentwicklung ebenso zu-

sätzliche Flächen. Vergleichbare Flächen, die ähnlich wirtschaftlich zu reali-

sieren wären, stehen in Schönbrunn nicht zur Verfügung.  

 

Zuletzt soll durch den Änderungsbereich am südlichen Ortsrand (0,5 ha) 

ein Areal als Allgemeines Wohngebiet ausgewiesen werden. Im derzeiti-

gen Flächennutzungsplan ist es als „Mischgebiet Dorf“ dargestellt.  Dieses 

Areal soll als Ortsabrundung einen Beitrag für die Wohnbedürfnisse mit ge-

nerationsübergreifenden Wohnformen befriedigen. Auch will die Gemeinde 

hier zwei Grundstücke den ortsansässigen Bürgern zur Verfügung stellen.  

 

Aus regionalplanerischer Sicht ist das Allgemeine Wohngebiet im Süden 

unproblematisch, ebenso wie das in Anbindung in Nähe zum Bürgerhaus 

geplante Gebiet für Spiel und Sport.  

 

Die Ausweisung des Gewerbegebiets und des westlichen Wohngebiets 

sollte noch durch eine intensivere Darstellung des spezifischen Bedarfs im 

Ortsteil Schönbrunn begründet werden. Dabei spielt aus regionalplaneri-

scher Sicht auch eine Rolle, dass bereits bestehende Gewerbebetriebe ei-

nerseits, andererseits Wohngebäude im geplanten Allgemeinen Wohnge-

biet überplant werden. Im Hinblick auf die Realisierung der Flächennut-

zungsplanänderung durch Bebauungspläne ist dringend anzuraten, zusätz-

lich zur vertieften Bedarfsprüfung auch ein zeitliches Realisierungsziel der 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für das Gewerbe besteht konkreter Bedarf 
seitens 2 ortsansässiger Betriebe. Die Bau-
leitplanung für das Gewerbegebiet befindet 
sich bereits in Vorbereitung und soll direkt 
im Anschluss an das Wohngebiet durchge-
führt werden. 
Die Bedarfsprüfung wird in Anlage beige-
legt. 
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einzelnen Elemente festzulegen. Das gilt insbesondere für das Gewerbege-

biet und das westlich gelegene Allgemeine Wohngebiet. Denn das Allge-

meine Wohngebiet im Westen kann nur dann als angebunden gelten, wenn 

auch zeitnah das Gewerbegebiet entwickelt wird.  

 

Mit dem gleichzeitig geplanten Bebauungsplan Schönbrunn Notzing will die 

Gemeinde das westliche Allgemeine Wohngebiet festsetzen. Dafür gilt das 

oben für die Flächennutzungsplanänderung gesagte – der Bedarf für die 

zusätzliche Ausweisung sollte vertieft begründet und dargelegt werden – 

insbesondere weshalb auf Potentiale am Ort nicht zurückgegriffen werden 

kann.  

 

Unter der Voraussetzung, dass zeitnah auch das Gewerbegebiet und das 

Gebiet für Spiel und Sport als Gemeinbedarf realisiert werden, ist aus regio-

nalplanerischer Sicht das Wohngebiet an geeignete Siedlungsfläche ange-

bunden. Dazu muss der Bebauungsplan aber auch von vornherein die Im-

missionskonflikte mit dem Gewerbegebiet im Osten des geplanten Wohn-

gebiets bearbeiten.  

 

Unter den genannten Voraussetzungen werden keine regionalplanerischen 

Bedenken geltend gemacht.  

 

Abstimmung:  7:0 ang. 
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3 Landratsamt Erding 20.01.2021 Sachgebiet 42-1 
Untere Naturschutz- 
behörde 

Die vorliegende Änderungsplanung umfasst den aus der Planzeichnung er-
sichtlichen Bereich aus Wohnbau, Gewerbe- und Gemeinbedarfsflächen 
mit einer Flächengröße von 4,31 ha.  
Die Änderungsbereiche umfassen ein zusammenhängendes Areal südlich 
der Zenostraße (Kreisstraße ED 21), das sich von Notzing bis zum südöstli-
chen Ortsrand von Schönbrunn erstreckt.  
 
Grundsätzlich wurden die im Umweltbericht aufgeführten Kompensations-
faktoren und die daraus resultierende Ausgleichsflächengröße für diesen 
Eingriff, richtig bzw. sachgerecht berechnet und begründet.  
Die Anwendung der vereinfachten Vorgehensweise ist nach unserer Auffas-
sung für die geplanten Ausweisungen gerade noch vertretbar. 
 
Die Eingriffsregelung wurde für die Ebene der Flächennutzungsplanung in 
ausreichendem Umfang abgearbeitet.  
 
Dennoch machen wir darauf aufmerksam, dass die geplanten Minimie-
rungsmaßnahmen (Ortsrandeingrünung) als Ausgleichsfläche anerkannt 
werden kann und so der externe Ausgleichsbedarf weiter zu reduzieren ist.  
Dazu muss die Fläche des Eingrünungsstreifens ermittelt und in die Be-
rechnung des Ausgleichsflächenbedarfs einbezogen werden. Eine entspre-
chende grafische Darstellung im Plan ist ebenfalls erforderlich. 
 
Allerdings ist es dann nicht mehr zulässig, dass diese Maßnahme unter den 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen geführt wird. Die restlichen 
Maßnahmen reichen jedoch aus, um die genannte Faktorenreduzierung am 
untersten Wert zu rechtfertigen. 
 
Landes- und regionalplanerische Zielsetzungen stehen der 14. FNP- Ände-
rung grundsätzlich nicht entgegen. 
  
Naturschutzfachliche Wertigkeiten im Planungsumgriff und im unmittelbaren 
Anschluss bestehen aus vorhandenen gewachsenen Dorfrandstrukturen 
bestehend aus schönen erhaltenswerten, eingewachsenen Gehölzbestän-
den, vornehmlich Obstgärten mit alten Obstbäumen und einem Kleingewäs-
ser mit mächtiger Silberweide (Stammdurchmesser bis 2 m). Ein besonders 
schöner Ortsrand mit zukünftiger Wohnflächenausweisung ist auf Fl.-Nr. 
223/0 ausgebildet (vgl. Umweltbericht Seite 12 Punkt C 2.4) 
 
Das vorhandene Kleingewässer einschließlich der Ufergehölze unterliegt 
Art. 16 BayNatschG, wonach eine Beseitigung oder erhebliche Beeinträchti-
gung unzulässig ist. 
Aus diesem Grund und aufgrund der besonderen Lage und Funktion am 
Ortsrand für das Orts- und Landschaftsbild ist dieser nach Art. 16 Bay-
NatschG geschützte Landschaftsbestandteil ebenfalls mit einem Schutz-
streifen, wie auf den benachbarten Flurstücken 75 und 57/8, zu versehen. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. 
 
Abstimmung:  7:0 ang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entgegen der vorliegenden Berechnungs-
methode soll die Ortsrandeingrünung nicht 
auf die Ausgleichsfläche angerechnet wer-
den.  
 
 
Abstimmung: 7:0 ang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das vorhandene Kleingewässer wird mit ei-
nem Schutzstreifen versehen. Die Planung 
wird angepasst. 
 
Abstimmung:  7:0 ang. 
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Die Ausweisung als GE-Fläche reicht bei vorgelegter Planung bis an das 
Gewässer und die Gehölze heran. 
 
Aus Sicht der Unteren Naturschutzbehörde sollte versucht werden die be-
sonders schönen eingewachsenen Ortrandsituationen mit den alten Obst-
bäumen zu schonen und zu entwickeln, insbesondere wird eine Lösungsfin-
dung für den Erhalt der Obstbaumwiese auf  
Fl.-Nr. 223/0 angeregt. 
 
Ebenfalls wird angeregt, das geplante Trenngrün zwischen den Wohnbau-
fläche und den Gewerbeflächen breiter wie 5 m auszubilden. 
 
Aus Sicht der Unteren Naturschutzbehörde kann der 12. Änderung des 
FNP grundsätzlich zugestimmt werden. 
 
Es wird um Berücksichtigung der genannten Punkte und Hinweise gebeten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Trennstreifen zwischen Wohn- und Ge-
werbefläche wird im B-Plan bereits mit ei-
ner Breite von 10,0 m festgesetzt. 
 
Abstimmung:  7:0 ang. 
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4 Landratsamt Erding 08.01.2021 Kreisbrandinspektion - 
Brandschutzdienststelle 

1.Die Bereithaltung und Unterhaltung notwendiger Löschwasserversor-
gungsanlagen ist Aufgabe der Gemeinden (vgl. Art. 1 Abs. 2 Satz 2 
BayFwG) und damit – z. B. bei Neuausweisung eines Bebauungsgebietes – 
Teil der Erschließung im Sinn von § 123 Abs. 1 des Baugesetzbuchs 
(BauGB). Die Sicherstellung der notwendigen Löschwasserversorgung 
zählt damit zu den bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ertei-
lung einer Baugenehmigung. Welche Löschwasserversorgungsanlagen im 
Einzelfall notwendig sind, ist anhand der Brandrisiken des konkreten Bau-
vorhabens zu beurteilen. Den Gemeinden wird empfohlen, bei der Ermitt-
lung der notwendigen Löschwassermenge die Technische Regel zur Bereit-
stellung von Löschwasser durch die öffentliche Trinkwasserversorgung – 
Arbeitsblatt W 405 der Deutschen Vereinigung des Gas- und Wasserfaches 
e. V. (DVGW) anzuwenden. Dabei beschränkt sich die Verpflichtung der 
Gemeinden nicht auf die Bereitstellung des sog. Grundschutzes im Sinn 
dieser technischen Regel. Sie hat Löschwasser in einem Umfang bereitzu-
halten, wie es die jeweils vorhandene konkrete örtliche Situation, die unter 
anderem durch die (zulässige) Art und das (zulässige) Maß der baulichen 
Nutzung, die Siedlungsstruktur und die Bauweise bestimmt wird, verlangt. 
Ein Objekt, das in dem maßgebenden Gebiet ohne weiteres zulässig ist, 
stellt regelmäßig kein außergewöhnliches, extrem unwahrscheinliches 
Brandrisiko dar, auf das sich die Gemeinde nicht einzustellen bräuchte (vgl. 
OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 28. Mai 2008, OVG 1 S 191.07; 
Niedersächsisches OVG, Urteil vom 26. Januar 1990, 1 OVG A 115/88). 
Die Gemeinden haben zudem auf ein ausreichend dimensioniertes Rohrlei-
tungs- und Hydrantennetz zu achten (BayRS 2153-I, Vollzug des Bayeri-
schen Feuerwehrgesetzes (VollzBekBayFwG), Bekanntmachung des Baye-
rischen Staatsministeriums des Innern vom 28. Mai 2013 Az.: ID1-2211.50-
162). 

 
Für eine erste Abschätzung kann ein Löschwasserbedarf von 96 m³/h über 
zwei Stunden angesetzt werden. Dieser Bedarf kann aber gerade in Gewer-
begebieten auch deutlich überschritten werden. 
 
2.Die Gemeinden haben für die Wahrnehmung des abwehrenden Brand-
schutzes und des technischen Hilfsdienstes Feuerwehren aufzustellen, 
auszurüsten und zu unterhalten; um dabei das örtliche Gefahrenpotential 
ausreichend zu berücksichtigen und eine optimale Aufgabenwahrnehmung 
durch die gemeindlichen Feuerwehren zu gewährleisten, sollen die Ge-
meinden grundsätzlich einen Feuerwehrbedarfsplan aufstellen. Feuerwehr-
bedarfspläne sind fortzuschreiben und der Entwicklung in den Gemeinden 
anzupassen.  

 
 

Um ihre Aufgaben im abwehrenden Brandschutz und im technischen Hilfs-
dienst erfüllen zu können, müssen die Gemein den ihre Feuerwehren so 
aufstellen und ausrüsten, dass diese möglichst schnell Menschen retten, 
Schadenfeuer begrenzen und wirksam bekämpfen sowie technische Hilfe 

Die technischen Anforderungen für die Be-
reithaltung und Unterhaltung der notwendi-
gen Löschwasserversorgung sind bei der 
Erschließungsplanung zu berücksichtigen. 
Ein entsprechender Hinweis wird in den Be-
bauungsplan eingearbeitet. 
 
 
 
 
Die technischen Anforderungen für die Be-
fahrbarkeit der Verkehrsflächen mit Fahr-
zeugen der Feuerwehr sind bei der Erschlie-
ßungsplanung zu berücksichtigen. 
Ein entsprechender Hinweis wird in den Be-
bauungsplan eingearbeitet. 
Bezüglich Parzelle 6 wird festgestellt, dass 
der erste und zweite Rettungsweg des Bau-
vorhabens von einer möglichen Bewegungs-
fläche auf der öffentlichen Verkehrsfläche 
aus innerhalb einer Lauflänge von 80 m er-
reichbar ist. 
 
 
Abstimmung: 7:0 ang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemäß dem derzeit gültigen Feuerwehrbe-
darfsplan in der Fassung vom 30.06.2016 
kann der geforderte Mindeststandard nur zu-
sammen mit der Feuerwehr Oberornau ein-
gehalten werden. Das LF 8 der FF Ober-
ornau ist noch in Dienst. 
 
Abstimmung:  7:0 ang. 
 
 
Der abwehrende Brandschutz und insbe-
sondere die Einhaltung der erforderlichen 
Hilfsfristen ist von Seiten der Gemeinde zu 
überprüfen und sicher zu stellen.  
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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 auslö-
senden Stelle erreicht werden kann (Hilfsfrist) (vgl. zu Art. 1, Aufgaben der 
Gemeinden, VollzBekBayFwG). Nach dem Urteil des VG Regensburg vom 
22.10.2003 (BayVBl 2004 S. 538) genügt es, wenn eine Ortsfeuerwehr in-
nerhalb der Hilfsfrist einen „Erst- und Basiseinsatz“ leisten kann (PdK Bay-
ern, Brandschutz in Bayern, BayFwG, Art. 1 Aufgaben der Gemeinden, 1.1 
Abwehrender Brandschutz, beck-online).  

 
Für die geplanten Neuausweisungen ist die Sicherstellung des abwehren-
den Brandschutzes zu überprüfen. Die Feuerwehr Schönbrunn verfügt nach 
Aktenlage über eine Tagesalarmstärke von sechs Feuerwehrangehörigen 
und damit nicht die Mindeststärke der kleinsten selbständigen Einheit, der 
Löschgruppe. Der Brandschutz muss daher entweder im Zusammenwirken 
von gemeindlichen Feuerwehren oder über eine Zusammenarbeit mit einer 
Nachbargemeinde sichergestellt werden.  

 
Unter Ansatz der Hilfsfristen ist nicht erkennbar, welche gemeindliche Feu-
erwehr hier innerhalb dieser unterstützend angesetzt werden könnte. Auch 
bei den nächstliegenden weiteren Feuerwehren Oberornau und Kirchdorf 
ist fraglich, ob die Hilfsfrist eingehalten werden kann. Hier wäre dann zu-
dem der Abschluss einer Zweckvereinbarung erforderlich.  

 
Dies ist im Rahmen der Bauleitplanung zu überprüfen.  

 
Hinzuweisen ist auch auf die in der einschlägigen Kommentarliteratur be-
schriebene Bewertung, dass die Pflichten der Gemeinden gemäß Art. 1 
BayFwG Amtspflichten i. S. von § 839 BGB sind, die den Gemeinden ge-
genüber denjenigen obliegen, die durch Brände oder Unglücksfälle Scha-
den erleiden können (BayObLG, Urt. vom 20. 10. 1986, BayVBl 1987 S. 
92).  

 
3.Fragen zu einer für die Belange des Brandschutzes ausreichenden Er-
schließung sind im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens und der konkre-
ten bauordnungsrechtlichen Verfahren zu prüfen.  
 

Gegebenenfalls sind entsprechende Zweck-
vereinbarungen mit gemeindlichen bzw. 
übergemeindlichen Feuerwehren abzu-
schließen. 
Ein entsprechender Hinweis wird in den Be-
bauungsplan eingearbeitet. 
 
 
Abstimmung: 7:0 ang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweise werden zur Kenntnis genommen 
 
 
Abstimmung: 7:0 ang. 

5 Gemeinde Reichertsheim 11.12.2020  keine Äußerung  

6 Markt Isen   keine Äußerung  

7 Stadt Dorfen   keine Äußerung  

8 Landratsamt Erding   FB 13 Abfallwirtschaft Keine Bedenken  
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9 Landratsamt Erding 13.01.2021 FB 41 Bauen und Planen Eine gemeindliche Bauleitplanung ist gerechtfertigt, wenn ihr eine Konzep-
tion zu Grunde liegt, die die Planung vernünftigerweise als geboten erschei-
nen lässt. Ein Bauleitplan ist dann erforderlich, wenn der Planung ein städ-
tebauliches Konzept zugrunde liegt und sie ersichtlich die Förderung von 
Zielen verfolgt, für deren Verwirklichung die Planungsinstrumente des 
BauGB bestimmt sind und wenn der Bauleitplan der Verwirklichung des 
Konzepts dient oder dienen kann. 
Nach unserer Einschätzung fehlt noch die Darlegung des konkreten Be-
darfs und seine Einbindung in die städtebauliche Argumentation, getrennt 
nach Einheimischen und Zuzugswilligen (getrennt nach Gewerbe- und 
Wohnbebauung). 
 
Die städtebauliche Entwicklung soll gem. §1 Abs. 5 BauGB vorrangig durch 
Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen. § 1a Abs. 2 BauGB führt 
hierzu aus, dass mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegan-
gen werden soll; Die Notwendigkeit der Umnutzung von landwirtschaftlich, 
als Wald oder für Wohnzwecke genutzten Flächen ist zu begründen. Hier-
bei soll die Ermittlung der Möglichkeiten der Innenentwicklung zugrunde ge-
legt werden, zu denen insbesondere Brachflächen, Gebäudeleerstand, 
Baulücken zählen können. Die o.g. Anforderungen sind in der Abwägung 
nach § 1 Abs. 7 zu berücksichtigen. Die Überlegungen sind in die Begrün-
dung einzufügen.  
 
Mit E-Mail vom 22.01.20 wurde den Gemeinden eine „Checkliste für eine 
flächensparende Bauleitplanung“ überreicht. Wir bitten die dort genannten 
Punkte in der Begründung abzuarbeiten. Ergänzend darf auf das Schreiben 
des StMWi vom 24.01.2020, versandt an die Gemeinden per E-mail am 
24.02.20 verwiesen werden. 
 

Der konkrete örtliche Bedarf konnte im Vor-
feld zweifelsfrei nachgewiesen werden.  
Ein entsprechender Vermerk wird in die Be-
gründung mit aufgenommen, der Bedarfs-
nachweis wird der Genehmigungsbehörde 
als Anlage beigelegt. 
 
 
 
 
 
 
Die Möglichkeiten der Innenentwicklung 
wurden im Vorfeld durch Gemeinde und Pla-
ner eingehend überprüft. Es gibt keine rele-
vanten bzw. verfügbaren Leerstände, Brach-
flächen oder Baulücken. Ein entsprechender 
Vermerk wird in die Begründung mit aufge-
nommen, eine Übersicht wird der Genehmi-
gungsbehörde als Anlage beigelegt. 
 
 
 
Die in der Checkliste aufgeführten Belange 
wurden abgearbeitet und in der Planung so-
weit möglich berücksichtigt.  
Sie wird als Anlage beigelegt. 
 

10 Landratsamt Erding 17.12.2020 SG 42-2, Untere Immis-
sionsschutzbehörde 

Die als Allgemeines Wohngebiet (WA) nach der BauNVO zu ausweisenden 
Gebiete sind mehrere unterschiedliche Immissionen ausgesetzt: 
 
- So wirken auf das geplante WA im Westen die Immissionen durch den 

Verkehrslärm auf der Kreisstraße ED 21, die Lärmimmissionen durch 
die geplante direkt im Nordosten angrenzende Sportanlage (Sport-
lärm) sowie die Immissionen durch Gewerbelärm aus dem geplanten 
Gewerbegebiet im Osten. 

- Das geplante Gewerbegebiet wirkt zusätzlich auf das geplante WA auf 
der Flurnummer 223; ferner wird diese Fläche durch die Immissionen 
aus der Landwirtschaft aus dem im Norden angrenzenden Dorfgebiet 
beeinträchtigt. 

- Auf das geplante WA im Osten wirken die Immissionen aus dem o.g. 
MD sowie die Lärmimmissionen durch den Verkehr aus der ED 21. 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 



 

N r . Behörde Datum Thema Anregung Abwägung/ Beschluss des GR 

 

   
2021_02_08_FNP_AbwägungsbeschlüsseGESAMT.docxSchönbrunn – Notzing  

Seite 9 von 9 

Stand: 10.02.2021 

11 Amt für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten Erding 

08.12.2020  Sh. Stellungnahme zum Bebauungsplan „Schönbrunn-Notzing“   

12 Handwerkskammer 05.01.2021  Keine Einwände oder Anmerkungen  

13 Landratsamt Erding 09.12.2020 FB 12 Liegenschaftsma-
nagement 

Nördlich des Planbereiches verläuft die Kreisstraße ED 21. Wir wollen da-
rauf hinweisen, dass bei der Pflanzung von Bäumen an Kreisstraßen nach 
RAL, RPS 2009 und RAST bestimmte Mindestabstände zwischen Baum 
und Fahrbahnrand einzuhalten sind. In diesem Fall liegt der betroffene Teil 
der Kreisstraße im Ortsbereich (max. 50 km/h Fahrgeschwindigkeit), was 
dazu führt, dass ein Sicherheitsraum („Lichter Raum“ nach Richtlinie; inner-
orts: RAST) freizuhalten ist.  
 
Zu berücksichtigen sind neben den Sicherheitsräumen auch die Sichtfelder. 
Bei Neupflanzungen ist darauf zu achten, dass sowohl die Haltesichtweiten 
auf der durchgehenden Fahrbahn als auch die Anfahrsichten (Sichtdreiecke 
bei Einmündungen/Kreuzungen/Zufahrten) freigehalten werden.   
 
Zudem ist zur Bepflanzung des Straßenkörpers gem. Art. 30 BayStrWG nur 
der Träger der Straßenbaulast befugt. 
 
Aus Gründen der Verkehrssicherheit fordern wir jedoch grundsätzlich den 
Verzicht einer Neuanlage von Bäumen an der ED 21. Für den Fall, dass 
trotzdem Baumpflanzungen im Bereich der ED 21 realisiert werden sollen, 
sind diese in jedem Fall mit dem Staatlichen Bauamt sowie dem Landkreis 
(Fachbereich 12 – Liegenschaftsverwaltung) im Vorfeld abzustimmen. 
 

Wird zur Kenntnis genommen. 

14 Gemeinde Kirchdorf 22.12.2020  Keine Äußerung  

15 Gemeinde Obertaufkirchen 15.12.2020  Sh. Stellungnahme zum Bebauungsplan „Schönbrunn-Notzing  

 


