
Auszug der Niederschrift 
 
über die Sitzung Nr. 53  
des Gemeinderates am 31.07.2018 

 
 

Ö 
 

Bauleitplanung; 
Bebauungsplan Nr. 57 „Pfaffinger Straße“  
– Abwägungsbeschlüsse und Billigung des geänderten Entwurfs 

 

BERATUNGSFOLGE 
 
Bau- und Umweltausschuss Nr. 38 10. Oktober 2017 
Gemeinderat Nr. 43 17. Oktober 2017 
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SACHVERHALT 
 
In der Sitzung vom 17.10.2017 hat der Gemeinderat mehrheitlich die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 
57 „Pfaffinger Straße“ beschlossen. Die Planung dient vorrangig der Wiedernutzbarmachung der 
aufgegebenen bzw. zum Verkauf stehenden Gewerbeflächen östlich der Pfaffinger Straße. 
 
Auf dem hiesigen Areal befinden sich die Ausstellungsfreiflächen und die Autowaschanlage des 
ehemaligen Autohauses Bergmann. Mit Aufgabe des Gewerbebetriebes (Kfz-Handel und Kfz-Werkstatt) 
verlor der Bereich zeitgleich seine Funktionsbestimmung, für den auch keine adäquate Alternativnutzung 
in Betracht kommt. 
 
Im Zuge der anhaltenden Nachfrage nach Wohneigentum und im Einklang mit der gesetzgeberisch 
präferierten Innenentwicklung sollen die vorstehend aufgegebenen vormals genutzten Flächen einer 
neuen Nutzung, namentlich der Wohnnutzung, zugeführt werden. Gleichzeitig wird östlich der Pfaffinger 
Straße erstmals die Entstehung einer organischen Siedlungsstruktur angestrebt. Dabei fügt sich das 
geplante Wohngebiet in die bestehende Umgebung (Wohnbebauung und ein landwirtschaftlicher 
Betrieb) im Kontext zur bisherigen Nutzung besser ein und eignet sich zugleich als Übergangsbereich zum 
Außerbereich. Erschlossen ist das Plangebiet durch die Pfaffinger Straße und die ausgewiesenen privaten 
Verkehrsflächen. 
 
Grundlage für den Bebauungsplan bildet der städtebauliche Entwurf des Bauträgers Deutsche Reihenhaus 
AG aus Kaiserslautern, der im Plangebiet die Errichtung von 22 Reihenhäusern in vier Hausgruppen vorsieht. 
Für den ruhenden Verkehr sind 44 Stellplätze (2 je Reihenhaus) vorgesehen. In Anbetracht des primären 
Interesses des Bauträgers an der Bauleitplanung wurde mit der Deutschen Reihenhaus AG auf Beschluss 
des Gemeinderates ein städtebaulicher Vertrag zur Übernahme der Planungskosten abgeschlossen. 
 
Die Bauleitplanung wird im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB betrieben und erfordert daher 
weder eine Umweltprüfung noch die Bereithaltung von Ausgleichsflächen. In Anbetracht der 
Bodenbeschaffenheit und der Nähe des Plangebietes zur südlich gelegenen St 2107 sowie dem ebenso 
südlich gelegenen landwirtschaftlichen Betrieb wurden Bodengrund-, Lärmschutz- und Geruchsgutachten 
eingeholt, deren Erkenntnisse in die Planung ebenfalls eingeflossen sind. Dabei wurde den 
unterschiedlichen Interessenslagen (bestehende Wohnbebauung, Wegerecht zur bestehenden 
Wohnbebauung, landwirtschaftlicher Betrieb) hinreichend Rechnung getragen. 
 
Der Flächennutzungsplan wird nachträglich im Wege der Berichtigung nach § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB 
angepasst. 
Der vom Planungsbüro lab brenner in Absprache mit dem Bauträger und gemeindlichen Bauamt 
ausgearbeitete Entwurf des Bebauungsplanes samt Begründung wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung 
am 15.05.2018 gebilligt. 
 
 

TOP 4 



Auszug der Niederschrift 
 
über die Sitzung Nr. 53  
des Gemeinderates am 31.07.2018 

 
 

Ö 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit durch öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB hat in der Zeit vom 
24.05.2018 bis 25.06.2018 stattgefunden. Die Auslegung wurde am 17.05.2018 ortsüblich durch Anschlag an 
den Amtstafeln und die Veröffentlichung auf der gemeindlichen Internetseite öffentlich bekanntgemacht. 
Zeitgleich wurde den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange mit Schreiben vom 24.05.2018 
gem. § 4 Abs. 2 BauGB unter Angabe von Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung und der 
Internetadresse, unter der der Inhalt der Bekanntmachung und die Unterlagen im Internet eingesehen 
werden können, die Gelegenheit gegeben, zum Entwurf des Bebauungsplanes bis 25.06.2018 Stellung zu 
nehmen. 
 
Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange haben keine Stellung genommen: 
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege – Referat BQ 
Bund Naturschutz – Kreisgruppe Altötting 
Gemeinde Emmerting 
Gemeinde Garching a.d.Alz 
Gemeinde Halsbach 
Gemeinde Kirchweidach 
Gemeinde Mehring 
Gemeinde Unterneukirchen 
Gewerbeverein Burgkirchen a.d.Alz 
Handwerkskammer Oberbayern 
Kreishandwerkerschaft Altötting/Mühldorf 
Landesbund für Vogelschutz in Bayern e. V. Engelsberg 
Vermessungsamt Mühldorf 
 
Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange haben keine Einwände, Hinweise oder 
Anregungen erhoben bzw. vorgebracht: 
Landratsamt Altötting/Gesundheitswesen – Schreiben vom 19.06.2018 
bayernets GmbH – Schreiben vom 24.05.2018 
Gemeinde Kastl – Schreiben vom 25.05.2018 
Stadt Burghausen – Schreiben vom 30.05.2018 
Amt für ländliche Entwicklung Oberbayern – Schreiben vom 30.05.2018 
Regionaler Planungsverband Südostoberbayern – Schreiben vom 04.06.2018 
TenneT TSO GmbH – Schreiben vom 06.06.2018 
Biomasse-Heizwerk Burgkirchen GmbH & Co. KG - Schreiben vom 07.06.2018 
Energienetze Bayern GmbH & Co.KG – Schreiben vom 12.06.2018 
 
 
Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange haben Stellung genommen: 
 
Landratsamt Altötting (Schreiben vom 19.06.2018) 
 
Sachgebiet 52 (Hochbau): 
Mit dem gegenständlichen Bebauungsplan soll offensichtlich die Herstellung von verhältnismäßig 
beengten Reihenhausanlagen ermöglicht werden. Die Gebäude mit einer vorgesehenen Breite von nur 5 
m sollen nach der vorliegenden Planung bis zu 3 Vollgeschosse erhalten. Eine Unterkellerung ist laut 
Begründung nicht vorgesehen. Als Stauraum ist pro Hauseinheit lediglich eine Gartenbox bzw. ein 
Geräteschuppen mit maximal 2,5 m² Grundfläche zulässig. Die Kraftfahrzeuge sollen auf oberirdischen 
Gemeinschaftsstellplätzen abgestellt werden. Ebenso gibt es Gemeinschaftsplätze für Abfallbehälter sowie 
ein gemeinsames Technikgebäude. An den Grundstücksgrenzen und zwischen den einzelnen 5 m breiten 
Einheiten werden hinterpflanzte Einfriedungen mit einer Höhe von bis zu 2 m zugelassen.  
 
Derart kompakte Reihenhausanlagen werden üblicherweise in größeren Städten mit hohen 
Grundstückspreisen gebaut. Aus Sicht des Sachgebietes 52 - Hochbau stellt sich daher die Frage und sollte 
seitens der Gemeinde nochmals ernsthaft geprüft werden, ob für Reihenhäuser in der geschilderten 
Ausführung in Burgkirchen eine dauerhaft ausreichende Nachfrage besteht. 
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In diesem Zusammenhang wird auf die Notwendigkeit eines ausreichend großen Abstellraumes je 
Wohneinheit (siehe hierzu auch Art. 46 Abs. 2 BayBO), auf die Unverhältnismäßigkeit einer 2m hohen 
Einfriedung bei einer nur 5m breiten Freifläche sowie auf eine mögliche Verbesserung der Situation durch 
den Bau einer Tiefgarage (siehe auch Punkt 4 der Stellungnahme) hingewiesen. 
 
Abwägungsvorschlag: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die flächensparende Bauweise wird im Zuge der letzten, schwerpunktmäßig auf Nachverdichtung 
gerichteten Gesetzesnovellen (z. B. Einführung Urbanes Gebiet – MU und § 34 Abs. 3a BauGB), der 
steigenden Grundpreise und der Erforderlichkeit nach sparsamen Umgang mit Boden kein Phänomen der 
Großstädte bleiben und zukünftig auch im ländlichen Bereich an Bedeutung deutlich gewinnen. Dem 
verantwortungsvollen Umgang mit Boden und der prädestinierten nachverdichteten Bauweise wird mit 
vorliegender Planung Rechnung getragen. Gleichzeitig wird Familien mit geringen finanziellen 
Möglichkeiten der Erwerb eines preisgünstigen Reihenhauses mit Garten geboten. 
Mit einem Rückgang der Nachfrage nach bezahlbaren Wohneigentum ist in absehbarer Zeit nicht zu 
rechnen. Im Übrigen wurde durch die Deutsche Reihenhaus AG vorab eine Markt-/Standortanalyse 
durchgeführt, um den entsprechenden Bedarf zu ermitteln. Die Vielzahl der bisher bei der Gemeinde 
eingegangenen Anfragen bestätigt diesen; dahingehende Bedenken sind daher unbegründet. 
 
Als Stauraum sind neben den Gartenboxen auch Vorgarten- und Terrassenschränke vorgesehen und 
bieten hierfür ausreichend Platz. 
 
Die Anregungen zur Einfriedung werden aufgegriffen. Dementsprechend wird Ziffer 7.2 Satz 2 Halbsatz 2 
und Satz 3 des Planentwurfs ersatzlos gestrichen. Einfriedungen im Geltungsbereich werden nunmehr 
einheitlich auf 1,20 m ab Geländeniveau festgesetzt. Hiervon ausgenommen sind Einfriedungen zur 
Pfaffinger Straße, die auf 0,80 m festgesetzt werden. 
 
Der Bau und Betrieb einer Tiefgarage läuft dem Gedanken der Schaffung preisgünstigen Wohnraums 
zuwider. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat beschließt,  
 die Bauleitplanung in der vorliegenden Entwurfsfassung fortzuführen, 
 den Bau und Betrieb einer Tiefgarage nicht festzusetzen und 
 die Regelung unter Ziffer 7.2 Satz 2 Halbsatz 2 und Satz 3 ersatzlos zu streichen und Einfriedungen im 

Geltungsbereich einheitlich auf 1,20 m ab Geländeniveau festzusetzen. Abweichend hiervon werden 
Einfriedungen zur Pfaffinger Straße auf 0,80 m festgesetzt. 

 
Darüber hinaus ist zu den vorgelegten Unterlagen folgendes anzumerken: 
 
1. Ein mit einer Länge von 45 m zulässiger Baukörper am Ortsrand wirkt sich störend auf das Orts- und 

Landschaftsbild aus. Dies gilt in verstärktem Maße, wenn dieser 3 Vollgeschosse aufweist. Eine Aufteilung 
in kleinere Baufenster, ggf. in Verbindung mit einer Reduzierung der zulässigen Höhe wird daher 
dringend empfohlen. 
 
Abwägungsvorschlag: 
Einzig die östlich gelegene Hausgruppe 120a liegt unmittelbar am Ortsrand und weist eine Länge von 
über 45 m auf; die übrigen Hausgruppen haben eine Länge von zwischen 16 m und 30 m und befinden 
sich im rückwärtigen Bereich. Die vorstehende Hausgruppe soll aus acht Reihenhäusern bestehen, die 
optisch farblich (aus einer Farbfamilie) als Hausgruppe (Aneinanderreihung von Reihenhäusern) 
wahrgenommen werden und nicht den Eindruck eines massiven Baukörpers suggerieren. Die Firsthöhe 
von 9,5 m unterscheidet sich gerade aufgrund des leicht absteigenden Geländeverlaufs nicht 
wesentlich von der bestehenden Bebauung (Wohnhaus Pfaffinger Straße 5 weist eine Firsthöhe von 9,20 
m, Pfaffing 14 – Stadel 9,50 m und Wohnhaus 9 m). Gleichwohl wird der Hinweis insoweit berücksichtigt, 
dass die Anzahl der Vollgeschosse bei der Hausgruppe 120a von 3 auf 2 Vollgeschosse und 
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ausgebautem Dachgeschoss und die zulässige Firsthöhe von 11 m auf 10 m reduziert wird. Im Übrigen 
finden sich im Gemeindegebiet bereits Reihenhäuser in unmittelbarer Nähe zum Ortsrand. Nachteilige 
Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild vermag die Gemeinde gerade im Hinblick der 
intensivierten bzw. dichteren Eingrünung im Osten nicht zu erkennen. 

 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat beschließt, für die Hausgruppe 120a die Anzahl der Geschosse von 3 Vollgeschossen 
auf 2 Vollgeschosse und ausgebautes Dachgeschoss (II+D), sowie die Firsthöhe von 11 m auf 10 m zu 
reduzieren. 
 
und 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat beschließt, den folgenden Zusatz unter Ziffer 5.3 aufzunehmen: 
„Bei Hausgruppen ab 3 Reihenhäusern sind die Einzelhäuser farblich unterschiedlich zu gestalten. Es 
dürfen abwechselnd nur zwei Farben (matt, dezent) einer Farbpalette verwendet werden.  
Bei Mehrfamilienhäusern mit einem Baukörper von über 20 m Länge sind insgesamt 50 % der 
Gesamtfassadenfläche der Länge nach dauerhaft durch farbliche Gestaltung von der übrigen 
Fassadenfläche abzugrenzen. Satz 5 gilt entsprechend.“ 
 

2. Für das Maß der Wandhöhe wurden Bezugshöhen ü. NN. angegeben. Hierzu ist festzustellen, dass ohne 
eine Angabe von Höhenkoten vorhandener Bezugspunkte die im Bebauungsplan vorgesehenen 
Höhenangaben nicht überprüfbar sind bzw. beurteilt werden können. Es wird davon ausgegangen, 
dass die genannten Bezugshöhen nur geringfügig von der natürlichen Gebäudeoberfläche 
abweichen.  

 
Abwägungsvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die angegebenen Bezugshöhen sind ein Mittelwert des bestehenden Geländes, sie weichen nur 
geringfügig von der Geländeoberfläche ab. Als Bezugspunkte dienen die in der Pfaffinger Straße 
liegenden Anlagen der gemeindlichen Entwässerungsanlage. Ein entsprechender Spartenplan, der im 
Rahmen des Bauverfahrens ohnehin erforderlich sein wird, genügt diesen Anforderungen. Auf die 
Aufnahme der Höhenkoten dieser Anlagenteile, die auch außerhalb des Plangebietes liegen, wird 
verzichtet. 
 
Kein Beschluss erforderlich. 

 
Außerdem sollte zur Klarstellung ergänzt werden, dass auch die festgesetzte maximale Firsthöhe ab der 
angegebenen Bezugshöhe zu messen ist. 
 
Abwägungsvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Es wird ergänzt, dass die festgesetzte maximale Firsthöhe ab der angegebenen Bezugshöhe zu messen 
ist. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat beschließt, den Bezugspunkt für die Firsthöhe in die Festsetzungen des 
Bebauungsplans aufzunehmen. 

 
3. Im Interesse der Verkehrssicherheit wird dringend empfohlen, bei den Ausfahrten aus den Parkplätzen 

in die Pfaffinger Straße die erforderlichen Sichtfelder einzutragen und die Baugrenzen im erforderlichen 
Umfang entsprechend zurückzunehmen. Der mittlere und der südliche Baukörper an der Pfaffinger 
Straße dürften nach der derzeitigen Planung mit einem Abstand von nur 1,50 m an die 
Grundstücksgrenzen zur Straße gebaut werden, so dass hier die Sichtverhältnisse massiv eingeschränkt 
wären. 
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Abwägungsvorschlag:  
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Bei den Ausfahrten in die Pfaffinger Straße werden die erforderlichen Sichtfelder in die Planzeichnung 
eingetragen. Zudem wird festgesetzt, dass die Mindestsichtfelder zwischen 0,8 m und 2,5 m Höhe von 
ständigen Sichthindernissen, parkenden Fahrzeugen und sichtbehindernden Bewuchs freizuhalten sind. 
Einer Rücknahme der Baugrenzen bedarf es nicht. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat beschließt, die Sichtfelder als zeichnerischen Hinweis in die Planzeichnung 
aufzunehmen, sowie die folgende Festsetzung aufzunehmen: 
„An den Grundstücksausfahrten sind Mindestsichtfelder zwischen 0,8 m und 2,5 m Höhe von ständigen 
Sichthindernissen, parkenden Fahrzeugen und sichtbehindernden Bewuchs im Bereich der notwendigen 
Sichtdreiecke freizuhalten.“ 

 
4. Vor allem wegen der infolge der Bebauungsdichte sich ergebenden umfangreichen befestigten 

Flächen für Erschließungsstraßen und Stellplätze wurde in der vorliegenden Planfassung nur eine sehr 
unzureichende Ortsrandeingrünung eingetragen. Eine erheblich dichtere Eingrünung des östlichen 
Baufeldes durch Bäume und Sträucher wird jedoch für dringend erforderlich gehalten, um die laut Punkt 
9 der Begründung gewünschte harmonische Einbindung in die Landschaft auch tatsächlich zu erzielen. 
Dabei ist zu berücksichtigen und angemessen auszugleichen, dass über große Bereiche des Ortsrandes 
der Schutzstreifen der Hochspannungsleitung verläuft und hier nur eine begrenzte Eingrünungshöhe 
möglich ist. 

 
Abwägungsvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Der östliche Grünstreifen wird in Absprache mit dem Landratsamt Altötting auf 2 m verdoppelt und sieht 
eine zweireihige Strauchpflanzung vor, wodurch eine dichtere Eingrünung herbeigeführt wird. Textlich 
festgesetzt wird dies unter Ziffer 4.5. 

 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat beschließt, den östlichen Grünstreifen zeichnerisch zu verdoppeln und unter Ziffer 4.5 
folgende textliche Festsetzung aufzunehmen: 
„Die Eingrünung an der Ostseite erfolgt über eine zweireihige Strauchpflanzung gemäß Ziffer 9. der 
Festsetzungen, Artenliste für Gehölzpflanzungen.“ 

 
Außerdem wird zur Reduzierung der befestigten oberirdischen Flächen die Herstellung einer Tiefgarage 
mit ausreichender Substratüberdeckung zur Pflanzung von Bäumen und Sträuchern und damit zur 
Steigerung der Wohnqualität durch mehr Grünflächen dringend empfohlen. 
 
Abwägungsvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Zu diesem Sachverhalt wurde bereits in der Abwägung zu den einleitenden Ausführungen Stellung 
genommen. 
 
Kein Beschluss erforderlich. 

 
Ferner sollte auch geprüft werden, ob nicht doch einzelne der derzeit zur Beseitigung vorgesehenen 
Bäume erhalten werden können. 
 
Abwägungsvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
In der Sturmnacht vom 18.08.2017 entstanden im Planungsgebiet an mehreren Bäumen erhebliche 
Schäden. Nach eingehender Begutachtung mussten die Bäume nachweislich aus Sicherheitsgründen 
(morsche Hauptäste und faulige Stämme) entfernt werden. Von ursprünglich 21 Bäumen (siehe auch 
Planungsentwurf) sind noch 11 Bestandbäume im Planungsgebiet verblieben. Trotz eingehender 
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Prüfung müssen die erhalten gebliebenen Bäume der Städtebauplanung weichen. Im Zuge derselben 
Planung war die Ersatzpflanzung von insgesamt 19 Bäumen vorgesehen. Die Anzahl der Bäume wird um 
weitere 8 auf 27 Bäume erhöht; mithin wird ein Mehrbestand an Bäumen herbeigeführt. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat beschließt, die Planzeichnung gemäß dem Abwägungsvorschlag zu berichtigen und 
acht weitere Bäume entsprechend der Planzeichnung festzusetzen. 
 

 
5. Zum Ausschluss von Missverständnissen bzw. zur Klarstellung werden noch folgende Änderungen bzw. 

Ergänzungen empfohlen: 
 

a) Anbringung des Zusatzes „nach GIRL“ bei der Erklärung des Planzeichens für den „Übergangsbereich 
zum Außenbereich“, 

 
Abwägungsvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und redaktionell umgesetzt. 
Der Zusatz „nach GIRL“ wird bei der Erläuterung des Planzeichens für den „Übergangsbereich zum 
Außenbereich“ ergänzt. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat beschließt, den Planentwurf gemäß Abwägungsvorschlag zu ergänzen. 

 
b) Bezeichnung der in Festsetzung C.1, Satz 2 geforderten Abstandsflächen als 

Mindestabstandsflächen, da andernfalls das genannte Maß konkret einzuhalten wäre, 
 

Abwägungsvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und redaktionell umgesetzt. 
Die in der Festsetzung C.1 Satz 2 genannten Abstandsflächen werden als „Mindestabstandsflächen“ 
definiert. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat beschließt, den Planentwurf gemäß Abwägungsvorschlag zu ergänzen. 

 
c) Nennung der zulässigen Nutzungen getrennt nach Erschließungsfläche und Gemeinschafts(-

spiel)platz in Festsetzung C.3, da nur auf diese Weise jeweils eine konkrete Nutzungsangabe möglich 
ist sowie Streichung der Nutzung als „Sammelstelle für Abfälle und Wertstoffe“, weil hierfür eigene 
Flächen festgesetzt wurden, 

 
Abwägungsvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und redaktionell umgesetzt. 
Die Nutzungen werden getrennt nach Erschließungsfläche und Gemeinschaftsplatz unterschieden. 
In der Fassung vom 08.03.2018 wurde die Nutzung „Sammelstelle für Abfälle und Wertstoffe“ bereits 
entfernt. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat beschließt, den Planentwurf gemäß Abwägungsvorschlag zu ergänzen. 

 
d) Konkretisierung der Farbgebung roter Dächer durch Verwendung des Wortes „ziegelrot“, 
 

Abwägungsvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und redaktionell durch Ergänzen des Wortes „ziegelrot“ 
umgesetzt. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat beschließt, den Planentwurf gemäß Abwägungsvorschlag zu ergänzen. 
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e) Ersetzen der Wörter „im Baugenehmigungsverfahren“ bzw. „mit dem Bauantrag“ durch „mit den 

Bauvorlagen“, da die betreffenden Bauvorhaben möglicherweise dem 
Genehmigungsfreistellungsverfahren nach Art. 58 BayBO unterliegen werden, 

 
Abwägungsvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und redaktionell umgesetzt. 
Die Wörter in der Festsetzung C11 Nr. 3 „im Baugenehmigungsverfahren“ bzw. „mit dem Bauantrag“ 
werden durch „mit den Bauvorlagen“ ersetzt. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat beschließt, den Planentwurf gemäß Abwägungsvorschlag zu ergänzen. 

 
f) Ergänzung der Wörter „zulässige Wandhöhe“ durch den Zusatz „an der Traufseite“ bei der 

Festsetzung der Bezugshöhen und Klarstellung, dass es sich dabei um den unteren Bezugspunkt des 
Maßes der Wandhöhe handelt sowie Definition des oberen Bezugspunktes und 

 
Abwägungsvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Festsetzung wird um den Zusatz „an der Traufseite“ ergänzt und entsprechend dem Hinweis 
klargestellt. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat beschließt, den Planentwurf gemäß Abwägungsvorschlag zu ergänzen. 

 
g) Eintragung der Bezeichnungen 120 a bzw. 145 b - d in die Planzeichnung. 
 

Abwägungsvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und redaktionell in den Bebauungsplan aufgenommen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat beschließt, den Planentwurf gemäß Abwägungsvorschlag zu ergänzen. 

 
6. Abschließend wird darauf hingewiesen, dass eine Bebauung mit Reihenhausanlagen in der derzeitigen 

Fassung des Bebauungsplanes nicht zwingend festgesetzt ist und damit im Rahmen der Festsetzungen 
grundsätzlich auch eine andere Bebauung möglich wäre. 

 
Abwägungsvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Einer zwingenden Festsetzung bedarf es nicht, zumal es sich nicht um einen vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan handelt und alternative Bebauung denkbar ist. 
 
Kein Beschluss erforderlich. 
 

Sachgebiet 53 (Landschaftspflege, Grünordnung und Gartenbau): 
Dem Bebauungsplan kann in dieser Form aus folgenden Gründen nicht zugestimmt werden: 
 
1. Unter Punkt 4.3 wird erwähnt, dass keine hochwachsenden Bäume in der Leitungszone gepflanzt 

werden dürfen. Es ist zu definieren, welche maximale Höhe verwendet werden darf, um die Leitungen 
nicht zu gefährden. 
 
Abwägungsvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
In den Festsetzungen wird ergänzt, dass die Aufwuchshöhe für Bäume und Sträucher maximal 7,00 m in 
der Schutzzone beträgt. Sie sind durch geeignete Schnittmaßnahmen auf dieser Höhe zu halten. 
Diejenigen Bäume oder Sträucher, die in den Mindestabstandsbereich der Hochspannungsleitung 
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wachsen oder bei Umbruch hinein geraten können, sind durch den Grundstückseigentümer 
entschädigungslos zurückzuschneiden oder zu entfernen bzw. können auf Kosten des 
Grundstückseigentümers vom Leitungsbetreiber entfernt werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat beschließt, die Festsetzung 4.3 entsprechend dem Abwägungsvorschlag zu ergänzen. 

 
2. Weiter ist die Baumpflanzung an der östlichen Seite des Bebauungsgebietes mit dem 

Nachbarschaftsrecht nicht in Einklang zu bringen. Zu landwirtschaftlichen Flächen muss ein Abstand von 
mindestens 4,00 m eingehalten werden, sollte die Gehölzbepflanzung höher als 2,00 m sein. Die 
entsprechende Baum- und Strauchpflanzung muss also versetzt werden. 
 
Abwägungsvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Einer Versetzung der Baum- und Strauchpflanzungen bedarf es entgegen der vorstehenden Auffassung 
nicht.  
Die maßgebliche Norm, auf die sich das SG 53 stützt, ist Art. 48 AGBGB und findet nur Anwendung auf 
landwirtschaftlich genutzte Grundstücke, dessen wirtschaftliche Bestimmung durch Schmälerung des 
Sonnenlichts erheblich beeinträchtig werden würde. Dabei muss das Grundstück die bezeichnete 
wirtschaftliche Bestimmung schon zu der Zeit gehabt haben, zu der die Bäume die Höhe von 2 m 
überschreiten. 
Das im gemeindlichen Eigentum befindliche östliche Grundstück (Fl.-Nr. 110 Gemarkung Burgkirchen 
a.d.Alz) wird landwirtschaftlich nicht genutzt und hat auch keine entsprechende wirtschaftliche 
Bestimmung, die eine erhebliche Beeinträchtigung zu erwarten hätte. Art. 48 AGBGB ist daher nicht 
anzuwenden. 
Ungeachtet dessen ist Art. 48 AGBGB nicht auf Gewächse anzuwenden, die sich hinter einer Mauer 
oder einer sonstigen dichten Einfriedung befinden und diese nicht oder nicht erheblich überragen (Art. 
50 AGBGB). Anlässlich der Verdoppelung des Grünstreifens und einer maximalen Aufwuchshöhe von 
Bäumen von 7 m liegt auch der Ausnahmetatbestand vor. Mit dieser Auslegung konfrontiert, erklärte Hr. 
Baumgartner vom SG 53, die vorstehende Rechtsauffassung zu teilen. 
Darüber hinaus würde der Verbleib der Bäume in Verbindung mit der Verdoppelung des Grünstreifens 
zu einer dichteren Eingrünung führen und das Orts- und Landschaftsbild verbessern und der 
Ortsrandlage besser entsprechen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat beschließt, die östliche Baum- und Strauchpflanzung nicht zu versetzen. 

 
3. Die Eingrünung der Ostseite ist zudem zu gering. Es sollte eine mindestens zweireihige Strauchpflanzung 

aus verschieden einheimischen Pflanzen entstehen. 
 

Abwägungsvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Diesem Erfordernis wurde bereits unter Ziffer 4 der Stellungnahme des SG 52 Rechnung getragen (siehe 
oben). Einer erneuten Beschlussfassung bedarf es daher nicht. 
 
Kein Beschluss erforderlich. 
 

4. Unter Punkt 4.2 wird die Lage der Hecken im privaten Grün beschrieben. Diese sind im planerischen Teil 
nicht zu erkennen und sollten ergänzt werden.  
Alternativ könnte man folgenden Satz ergänzen: 
„Es sind mindestens 75 % der Grundstücksgrenzen zu begrünen.“ 
 
Abwägungsvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Ziffer 4.2 wird wie folgt geändert: 
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„Die einzelnen Hausgruppen sind durch Pflanzungen von Hecken aus heimischen Sträuchern (z. B. 
Liguster, Hainbuche – Arten siehe Pflanzliste) gemäß Planzeichnung einzugrünen. Hiervon 
ausgenommen sind Bestandshecken bzw. -eingrünungen. Ausfälle sind durch Nachpflanzungen zu 
ersetzen.“ 
Gleichzeitig wird der Standort der Eingrünung zeichnerisch festgesetzt. 
Eine darüber hinausgehende prozentuale Eingrünungsstärke bedarf es nicht, zumal durch die 
vorgenannten Festsetzungen die privaten Flächen in ausreichendem Maße eingegrünt werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat beschließt, die Standorte der Hecken einzelner Hausgruppen zeichnerisch 
festzusetzen und Ziffer 4.2 entsprechende dem Abwägungsvorschlag zu ändern. 
 

5. Zur Pflanzliste sollten Obstbäume (Sorten nach eigener Wahl) hinzugefügt werden. 
 

Abwägungsvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Zur Pflanzliste werden Apfelbäume ins Sorten (Malus ‚Nela‘, Malus ‚Topaz‘, Malus ‚Florina‘) und zudem 
Zieräpfel in Sorten (Malus ‚John Downie‘, ‚Evereste‘, ‚Hilieri‘) hinzugefügt. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat beschließt, die Pflanzliste entsprechend dem Abwägungsvorschlag zu erweitern. 

 
Landratsamt Altötting/Untere Immissionsschutzbehörde: 
Immissionsschutzfachliche Beurteilung: 
Aus immissionsschutzfachlicher Sicht ist die Planung auf negative bzw. schädliche Umwelteinwirkungen 
hinsichtlich von Lärm- und Geruchsemissionen durch das Umfeld zu prüfen.  
Durch die südlich angrenzende Martin-Ofner-Straße (St 2107) und, falls der Betrieb wieder aufgenommen 
wird, durch die westlich gelegene Werkstatt-Nutzung werden Lärmemissionen hervorgerufen.  
Hierzu wurde eine schalltechnische Untersuchung (ACB-0917-7913/03) von dem Ingenieurbüro ACCON 
GmbH vom 22.09.2017 mit Ergänzung Az. 7913-05-B vom 19.04.2018 durchgeführt und vorgelegt. 
Das Ergebnis der Untersuchung ist, dass das Plangebiet nur geringfügig durch die Verkehrslärm-Emissionen 
der südlich verlaufenden Martin-Ofner-Straße (St 2107) beeinträchtigt wird. Bei einer zukünftigen 
Wiederaufnahme der Werkstatt-Nutzung (oder ähnlicher Betriebe) westlich des Plangebietes sind keine 
Beeinträchtigungen zu erwarten.  
Die Orientierungswerte eines WA werden im Großteil des Plangebietes eingehalten. Teilweise wird sogar 
der Schutz eines WR erreicht. Lediglich an den Hausgruppen c und d kann der Orientierungswert für ein 
WA überschritten werden. Hinsichtlich der Auflagenvorschläge für den Bebauungsplan sollen die 
Textvorschläge aus der schalltechnischen Untersuchung der ACCON GmbH ACB-0917-7913/03 vom 
22.09.2017 mit der Ergänzung Az. 7913-05-B vom 19.04.2018 Anwendung finden. Geruchsemissionen 
werden durch den süd-östlich angrenzenden landwirtschaftlichen Hofbetrieb emittiert. Auf dem 
Hofbetrieb wird zukünftig eine Rinderviehhaltung geplant. Die bestehende Legehennenhaltung soll im 
gleichen Zuge aufgegeben werden. Dadurch wurde nur die Rinderviehhaltung in die Berechnungen des 
Geruchsgutachtens (Bericht-Nr. ACB-0817-7935/06 vom 12.April 2018) mit einbezogen. Für Wohngebiete 
werden gemäß GIRL Geruchshäufigkeiten von bis zu 0,10 (10 %) als Immissionsgrenzwert angegeben. An 
einem Übergang vom Außenbereich zur geschlossenen Wohnbebauung können nach den 
Auslegungshinweisen zur GIRL Immissionsrichtwerte von bis zu 0,15 (15 %) zugelassen werden. Da ein 
derartiger Übergang in diesem Fall vorliegt, wird ein maximaler Immissionsrichtwert von 0,15 angesetzt. Die 
Berechnung mit Hilfe des Simulationsmodells AUSTAL2000G hat ergeben, dass an den geplanten 
Wohngebäuden größtenteils der Grenzwert für ein Wohngebiet von 0,10 eingehalten wird. Lediglich am 
südöstlichen Bereich des Baugebietes werden Werte bis zu 0,15 erreicht. Aufgrund der genannten 
Auslegungshinweise gemäß GIRL, kann der maximale Immissionsgrenzwert von 0,15 für den Übergang vom 
Außenbereich zur geschlossenen Wohnbebauung eingehalten werden.  
Aus immissionsschutzfachlicher Sicht bestehen für das geplante Vorhaben keine Bedenken, wenn die im 
Schallgutachten genannten Auflagenvorschläge als schriftliche Festsetzung sowie in der Begründung zum 
Bebauungsplan Anwendung finden. 
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Abwägungsvorschlag:  
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die im Schallgutachten genannten Auflagenvorschläge sind bereits unter Ziffer 11 vollständig als textliche 
Festsetzungen übernommen worden und finden auch in der Begründung zum Bebauungsplan 
Anwendung. 
 
Kein Beschluss erforderlich. 
 
 
Landratsamt Altötting/Untere Naturschutzbehörde 
Naturschutzfachliche Stellungnahme: 
Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall in 
der Abwägung nicht überwunden werden können (z.B. Landschafts- oder 
Wasserschutzgebietsverordnungen) 
 
Einwendungen: 
Punkt 16 Umweltbelange: 
In der Einführung zum Punkt wird richtigerweise erläutert, dass […] alle von der Planung betroffenen 
Umweltbelange entsprechend den Anforderungen des BauGB zu untersuchen und in den 
Abwägungsprozess einzustellen sind. In der folgenden Tabelle wird zum Punkt 7a) „Auswirkungen auf Tiere, 
Pflanzen, Boden, Wasser, Luft und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die 
biologische Vielfalt“ bemerkt: Geringe Bedeutung als Lebensraum für Tiere aufgrund geringen 
Gehölzbestandes und dichter Bebauung. 
 
 
Diese Einschätzung lässt unerwähnt, dass gut ein Drittel des Geltungsbereiches derzeit aus Extensivgrünland 
einer ehemaligen und in Resten unmittelbar östlich angrenzend noch erhaltenen Streuobstwiese besteht 
(Luftbild 2015). Bei der Ortseinsicht an einem heißen Sommermittag konnte die Bedeutung für 
wärmeliebende Insektenarten wie Schmetterlinge, Heuschrecken, Bienen usw. deutlich optisch und 
akustisch wahrgenommen werden. 
  

  
 
 
Unseres Erachtens muss dieser Aspekt in der Abwägung berücksichtigt werden. Wir bitten um eine 
entsprechende Ergänzung der Begründung. 
 
Gegebenenfalls sind Festsetzungen zu treffen, die sicherstellen, dass der Bebauungsplan voraussichtlich 
keine erheblichen Umweltauswirkungen hat, die weitere, über die getroffenen Festsetzungen 
hinausgehende Kompensationsmaßnahmen erforderlich machen würden. 
 
Hinweis: Zweckdienlich wäre z. B. die Sicherung der restlichen Streuobstwiese im Osten durch Hereinnahme 
in den Geltungsbereich. Durch über die reine Bestandssicherung hinausgehende Festsetzungen bezüglich 
der zukünftigen Pflege und Entwicklung des Bestandes könnte eine neue Ökokontofläche entstehen. 

Extensivwiese, Blickrichtung Südwest Extensivwiese, Blickrichtung Nordwest 
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Restfläche der ehemaligen Streuobstwiese östlich des Geltungsbereichs 
 
Zu beachten ist die im Zusammenhang mit der Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen auf Grund 
einschlägiger Rechtsprechung des EuGH mittlerweile durchzuführende sog. „spezielle 
artenschutzrechtliche Prüfung“ (saP). 
 
Auch bei der Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen, die im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a 
BauGB durchgeführt werden, sind die Handlungsverbote und -gebote des Artenschutzrechtes zu 
beachten. 
 
Die derzeitige Situation im nordöstlichen Drittel des Geltungsbereichs ist geprägt durch extensives 
Grünland. 
 
Auf Grund dieser Strukturen muss die Gemeinde eine Aussage treffen, ob eine Betroffenheit 
artenschutzrechtlich relevanter Tier- und Pflanzenarten und damit das Eintreten artenschutzrechtlicher 
Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann. 
 
Rechtsgrundlagen 
§§ 15 – 17 BNatSchG, § 44 BNatSchG, Art. 9 Satz 4 BayNatSchG, § 1a Abs. 3 BauGB, § 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB; 
§ 9 Abs. 1 Nr. 20, bzw. Nr. 25 BauGB, § 34 BauGB, § 135a Abs. 2 BauGB in Verbindung mit § 200a BauGB; 
 
Abwägungsvorschlag: 
Die Einwendungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Es ist zutreffend, dass ein Drittel des Geltungsbereiches derzeit aus Extensivwiese besteht; die bisherige 
Einschätzung wird insoweit in der Begründung um diese Eigenschaft redaktionell ergänzt. Dieses Drittel 
umfasst bei einer Gesamtfläche des Bebauungsplanes von 5.900 qm ca. 1.800 qm. Bei einer GRZ von 0,4 
und der damit einhergehenden maximalen Bebauung von 60 % sind Einschränkungen des Lebensraums 
von wärmeliebenden Insekte vergleichsweise marginal. Zudem wird nach Auskunft des 
Grundstückseigentümers die Wiese jährlich zweimal gemäht, weshalb von keinem konstanten Lebensraum 
ausgegangen werden kann. Um den Lebensraum zumindest in Teilen auch dauerhaft zu erhalten, werden 
im südlich renaturierten Bereich und der östlichen Ortsrandlage Ersatzpflanzungen festgesetzt. 
Die östlich angrenzende noch erhalten Streuobstwiese ist vom Geltungsbereich nicht umfasst und vom 
Eingriff daher nicht betroffen. Die mit Ausnahme des artenschutzrechtlichen § 44 BNatSchG zitierten 
Rechtsgrundlagen befassen bzw. normieren Ersatzmaßnahmen, die infolge der Verfahrensart 
(beschleunigtes Verfahren nach § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB) nicht einschlägig sind. Eingriffe bei 
vorstehender Verfahrensart gelten als zulässig und mit dem BNatSchG vereinbar. Darüber hinaus könnte 
die Erweiterung des Planungsgebietes um die östliche Streuobstwiese und deren von der Unteren 
Naturschutzbehörde vorgeschlagene Festsetzung als neue Ökokontofläche mögliche Erweiterungen im 
Zuge der Verlegung der kV-Leitung die Gemeinde in ihrer Planung einschränken. 
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Artenschutzrechtliche Aspekte im Planungsgebiet sind der Gemeinde weder bekannt noch wurden sie von 
Dritten (Bund Naturschutz, Untere Naturschutzbehörde, Grundstückseigentümer etc.) zugetragen. 
Gleichwohl wird der Artenschutz in der Begründung unter 16 bei der Auflistung der Umweltbelange mitunter 
aufgenommen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat beschließt, die Begründung entsprechend des Abwägungsvorschlages zu ergänzen, den 
Geltungsbereich auf die östlich angrenzende Streuobstwiese aber nicht zu erweitern. 
 
 
Landratsamt Altötting/Untere Denkmalschutzbehörde (Schreiben vom 18.06.2018) 
seitens der Kreisheimatpflege bestehen keine Einwände gegen den Erlass des B-Plan Nr. 57 „Pfaffinger 
Straße“. Es sind weder Bau- noch Bodendenkmäler betroffen. Die Nutzung des Geländes entspricht dem 
Gedanken der sparsamen Geländebewirtschaftung. 
 
Abwägungsvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Kein Beschluss erforderlich. 
 
 
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Schreiben vom 19.06.2018) 
zur o.g. geplanten Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 57 „Pfaffinger Straße“ nimmt das Amt für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Töging wie folgt Stellung: 
 
In unmittelbarer Nähe zum geplanten Wohngebiet befindet sich der landwirtschaftliche Betrieb Stefan 
Hofbauer, Pfaffing 14. Der Betrieb mit 7,96 landwirtschaftlich genutzter Fläche und 0,91 ha Wald wird im 
Nebenerwerb bewirtschaftet. Viehhaltung ist derzeit nicht mehr vorhanden, jedoch ist der genehmigte 
Rinderstall einsatzfähig und intakt.  
 
Der Betrieb beabsichtigt die Wiederaufnahme der Tierhaltung. Der Größe des Stalles entsprechend können 
ca. 13 Rindergroßvieheinheiten (RGV) gehalten werden. 
 
Nach der Bayer. Abstandsregelung ist von einem Wohngebiet zu einem rinderhaltenden Betrieb dieser 
Größe ein Abstand von 42 m einzuhalten. Eine Einzelfallprüfung der örtlichen Verhältnisse lässt unter den 
hier vorliegenden günstigen Voraussetzungen einen Abstand von mindestens 22 m zu. 
 
Aus unserer Sicht rückt die beabsichtigte Wohnbebauung damit bis an die äußerste Grenze des 
vertretbaren Abstandes heran. Wegen möglicher Konflikte zwischen Wohnbebauung und Belästigung 
durch die Viehhaltung ist dies kritisch zu beurteilen. Da durch die geplante Wohnbebauung damit eine 
künftige Weiterentwicklung des landwirtschaftlichen Betriebes (Ausdehnung der Viehhaltung) praktisch 
ausgeschlossen wäre, werden aus landwirtschaftlicher Sicht Einwendungen erhoben und empfohlen, die 
Planung zu überdenken. 
 
Abwägungsvorschlag: 
Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen. 
Sowohl die Abstandsregelung des Bayerischen Arbeitskreises „Immissionsschutz in der Landwirtschaft“, als 
auch die Geruchsimmissions-Richtlinie (GIRL) sind in der Rechtsprechung anerkannte sachverständige 
Orientierungshilfen. Im Übergangsbereich zum Außenbereich sind nach der GIRL höhere 
Geruchsimmissionen zulässig. Gemäß der erstgenannten Abstandsregelung sollte bei einem Abstand von 
ca. 25 m von Rinderhaltungsbetrieben zu Wohnhäusern eine Einzelfallprüfung erfolgen, die sich vorliegend 
in der Gestalt des Geruchsgutachtens wiederfindet. Dabei ist eine Ausbreitungsrechnung nach der GIRL, 
die das Windfeld am Standort exakt berechnet und dabei das umgebende Gelände, die Landnutzung 
und die Bebauung berücksichtigt, genauer als eine abschätzende Abstandregelung. Die zeitliche 
Variabilität der Emissionen und detaillierte Lage der Emissionsorte kann zudem genauer abgebildet 
werden. 
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Erwähnenswert ist weiterhin, dass die Ausbreitungsrechnung mit einer Tierhaltung von 20 
Rindergroßvieheinheiten (RGV) angefertigt wurde, während das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten von gerademal 13 RGV ausgeht, respektive als zulässig erachtet. Insoweit dürften die 
Geruchsimmissionen im Vergleich zur Ausbreitungsrechnung geringer ausfallen. Im Übrigen wurde durch 
Maßnahmen der architektonischen Selbsthilfe (Ausrichtung der Gebäude auf dem Grundstück, äußerer 
Zuschnitt des Hauses, immissionsabgewandte Anordnung der Wohnräume und der notwendigen Fenster 
und immissionsmindernde Gestaltung der Außenwohnbereiche, sowie Einbau von Lüftungseinrichtungen) 
dem Rücksichtsnahmegebot Genüge getan und ist daher rechtlich nicht zu beanstanden (vgl. BayVGH, 
U.v. 10.05.2016 – 2 B 16.231). Im Zuge dessen sind Einlassungen des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten, denen nach die Weiterentwicklung des landwirtschaftlichen Betriebes praktisch ausgeschlossen 
wäre, nicht nachvollziehbar. Die Hinweisaufnahme zu landwirtschaftlichen Immissionen und die 
zeichnerische Darstellung des Übergangsbereiches zum Außenbereich dienen den 
Entwicklungsambitionen des landwirtschaftlichen Betriebes, das sich seinerseits allein aus 
bauordnungsrechtlichen (abstandflächenrechtlichen) Gründen einzig Richtung Norden und Osten 
ausdehnen kann. Die Konzeption des Bebauungsplanes erfolgte in enger Abstimmung mit der Unteren 
Immissionsschutzbehörde, die hiergegen keine Einwände erhoben hat. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat beschließt, die Bauleitplanung in der vorliegenden Entwurfsfassung weiterzuverfolgen. 
 
 
Bayerischer Bauernverband (Schreiben vom 21.06.2018) 
Aus unserer Sicht bestehen gegenüber o. g. Planung erhebliche Bedenken, welche nachfolgend näher 
erläutert werden: 
An das geplante Baugebiet grenzt unmittelbar ein landwirtschaftlicher Betrieb, Hausnummer Pfaffing 14, 
an. Dieser Betrieb plant, die Nutztierhaltung mit Großvieheinheiten wieder aufzunehmen. Hierbei ist auch 
eine Weidehaltung bis an die Grundstücksgrenze zum Baugebiet denkbar. Diese Tatsache muss im Zuge 
eines Gutachtens bez. landwirtschaftlicher Immissionen berücksichtigt werden und ist im vorliegenden Fall 
zu überprüfen und die Planung ggf. diesbezüglich anzupassen. 
 
Abwägungsvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Expansionsabsichten des Landwirtes sind bereits in einem Gutachten ermittelt, festgehalten und in die 
Planung einbezogen worden. Um Wiederholungen zu vermeiden wird auf die Vorausführungen verwiesen. 
 
Kein Beschluss erforderlich. 
 
Weiter befindet sich die Hofzufahrt des Anwesens Pfaffing 14 direkt anliegend an der südöstlichen 
Abgrenzung des Baugebiets. Aufgrund der notwendigen Arbeiten in einem landwirtschaftlichen Betrieb ist 
davon auszugehen, dass dadurch Staub- und Lärmemissionen auch zu unüblichen Zeiten, wie nachts oder 
an Feiertagen, auftreten werden. Deshalb ist besonderes Augenmerk auf die Art der Abgrenzung (bauliche 
Form, Eingrünung) zu legen und diese den vorliegenden Verhältnissen anzupassen. 
 
Abwägungsvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die im Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) vorgeschriebenen Ruhezeiten, sowie der im Bayerischen 
Feiertagsgesetz (BayFTG) vorgeschriebene Schutz der Sonn- und Feiertage sind unabhängig von der 
heranrückenden Wohnbebauung auch jetzt einzuhalten. Ausnahmen hiervon bilden unaufschiebbare 
Arbeiten, die in Art. 2 Abs. 3 BayFTG näher bezeichnet werden. Ein Anspruch des Landwirts auf 
Emissionsverursachung zu unüblichen Zeit besteht nicht. 
 
Kein Beschluss erforderlich. 
 
Aufgrund landwirtschaftlicher Immissionen kann es zu Konflikten mit Anwohnern kommen. Daher muss im 
Zuge der Planung eine Regelung gefunden werden, dass die landwirtschaftlichen Immissionen, 
beispielsweise in Form von Lärm, Staub, Gerüchen sowie Insektenzuflug, auf das Wohngebiet von den 
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künftigen Bauwerbern unentgeltlich und entschädigungslos geduldet werden müssen und die 
Entwicklungsmöglichkeiten des Betriebes Pfaffing 14 aufgrund Immissionsauflagen nicht eingeschränkt 
werden können. 
 
Die künftigen Bauwerber sind im Vorfeld schriftlich auf die o. g. Punkte aufmerksam zu machen, welche 
auch in der o. g. Form in den schriftlichen Ausführungen dieser Planung verankert werden müssen. Es wird 
empfohlen, diese Duldungsverpflichtung in Form einer Grunddienstbarkeit abzusichern. 
 
Abwägungsvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Ein Hinweis auf landwirtschaftliche Immissionen findet sich bereits unter D.1 wieder.  
Darüber hinausgehende Hinweise sind planungsrechtlich nicht erforderlich und können vom Bauherrn im 
Rahmen des zivilrechtlichen Verkaufs im eigenen Ermessen praktiziert werden. 
 
Kein Beschluss erforderlich. 
 
Der ordnungsgemäße Rückbau bestehender Altanlagen sowie die sachgerechte Entsorgung möglicher 
Altlasten muss im Hinblick auf den Bodenschutz und mit besonderer Beachtung bestehender Tiefbrunnen 
zur Wasserversorgung im Umfeld des Planungsgebietes sichergestellt werden. 
 
Abwägungsvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Der Rückbau erfolgt nach den geltenden Richtlinien und Regeln der Technik und ist 
bauordnungsrechtlicher Natur. Aus Redundanzgründen wird während des Rückbaus ein Fachgutachter 
an der gesamten Maßnahme beteiligt sein. Tiefbrunnen werden, unabhängig von ihrer Lage abseits des 
Baufelds durch die Maßnahme nicht tangiert. 
 
Kein Beschluss erforderlich. 
 
Weiter ist zu prüfen, ob eine Firsthöhe von bis zu elf Metern bei der vorliegenden Planung notwendig und 
in Berücksichtigung der baulichen Situation vor Ort sinnvoll ist. Der Abstand der geplanten Gebäude zu 
Straßenverlauf und Gehweg ist teilweise sehr gering und ist im Hinblick auf die Verkehrssicherheit zu 
überprüfen. Die Eingrünung/Einfriedung des geplanten Kinderspielplatzes im Kreuzungsbereich der 
Pfaffinger Straße muss so gestaltet werden, dass es zu keinen Sichteinschränkungen für den Verkehr 
kommen kann. 
 
Abwägungsvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Festsetzung der Firsthöhe erfolgt unter dem Gesichtspunkt der Notwendigkeit und weist, wie u. a. die 
Verschattungsstudie gezeigt hat, trotz der Höhe von 11 m keine unzumutbare Beeinträchtigung der 
bestehenden Gebäude, sowie der Hausgruppen untereinander auf. Im Übrigen wird die zulässige Firsthöhe 
von beiden Hausmodellen der Deutschen Reihenhaus AG nicht erreicht (Firsthöhe von 10,42 (bei 145) bzw. 
9,51 (bei 120)). 
Gleichsam wurde die zulässige Firsthöhe der Hausgruppe 120a bereits auf 10 m reduziert. Aspekte der 
Verkehrssicherheit wurde bereits bei der Stellungnahme des SG 52 des Landratsamtes Altötting 
berücksichtigt und abgewogen; erneuter Beschlussfassung bedarf es daher nicht. Die 
Eingrünung/Einfriedung des geplanten Kinderspielplatzes wird derart gestaltet, dass keine 
Sichteinschränkungen für den Verkehr entstehen werden; dies wird durch ein Sichtdreieck sichergestellt. 
 
Kein Beschluss erforderlich. 
 
Die Pfaffinger Straße stellt eine wichtige Verbindungsstrecke für den landwirtschaftlichen Verkehr dar. Dies 
muss bei der vorliegenden Planung im Hinblick auf Dimensionierung und Verkehrsbeschränkungen 
berücksichtigt werden, sodass es zu keinen Einschränkungen für den landwirtschaftlichen Verkehr kommen 
kann. Dabei sollte ein generelles Parkverbot entlang der Pfaffinger Straße umgesetzt werden. 
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Abwägungsvorschlag:  
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Für den ruhenden Verkehr sind 44 Stellplätze (2 je Reihenhaus) vorgesehen. Damit werden im Plangebiet 
doppelt so viele Stellplätze gefordert, als diese in der gemeindlichen Stellplatzsatzung festgelegt sind. 
Damit wird einer Parkproblematik in der Pfaffinger Straße von vornherein entgegengesteuert. Dessen 
ungeachtet kann im Bedarfsfall von Seiten der Gemeinde jederzeit ein generelles Parkverbot verhängt 
werden. Einer vorherigen Antizipation bedarf es nicht. 
 
Kein Beschluss erforderlich. 
 
Der naturschutzrechtliche Ausgleich für diese Planung ist so umzusetzen, dass notwendige 
Ausgleichsflächen, welcher bisher landwirtschaftlich genutzt wurden, auch weiterhin, z. B. in Form einer 
extensiven Grünlandnutzung, genutzt werden können und diese nicht durch ein Abtragen des 
Oberbodens/Humus auf Dauer der landwirtschaftlichen Nutzung entzogen werden. Dadurch kann dem 
weiter fortschreitenden Verlust landwirtschaftlicher Nutzfläche Rechnung getragen werden. 
 
Abwägungsvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Bauleitplanung wird im beschleunigten Verfahren betrieben und bedarf daher keiner 
Ausgleichsmaßnahmen. 
 
Kein Beschluss erforderlich. 
 
Bayernwerk AG (Schreiben vom 19.06.2018 und 03.07.2018) 
In dem von Ihnen überplanten Bereich befinden sich in der Pfaffinger Straße Versorgungseinrichtungen der 
Bayernwerk Netz GmbH. 
Gegen das Planungsvorhaben bestehen keine grundsätzlichen Einwendungen, wenn dadurch der 
Bestand, die Sicherheit und der Betrieb unserer Anlagen nicht beeinträchtigt werden. 
 
Abwägungsvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Gefahren für den Bestand, die Sicherheit und den Betrieb der Anlagen der Bayernwerk Netz GmbH werden 
durch die Bauleitplanung nicht begründet. 
 
Kein Beschluss erforderlich. 
 
Der Schutzzonenbereich für Kabel beträgt bei Aufgrabungen je 0,5 m rechts und links zur Trassenachse. 
 
Abwägungsvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Es wird der folgende Hinweis unter Punkt D, textliche Hinweise, Ziffer 9 Versorgungseinrichtungen 
aufgenommen: 
„Im Plangebiet befinden sich Versorgungseinrichtungen der Bayernwerk Netz GmbH. Im 
Schutzzonenbereich der Kabeltrassen ist bei Aufgrabungen ein Abstand von je 0,5 m rechts und links zur 
Trassenachse einzuhalten. Kabelpläne sind bei der Bayernwerk Netz GmbH rechtzeitig vor Beginn von 
Grabungsarbeiten einzuholen. “ 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat beschließt, den im Abwägungsvorschlag zitierten Hinweis unter Punkt D, textliche 
Hinweise, Ziffer 9. Versorgungseinrichtungen aufzunehmen. 
 
Im überplanten Bereich befinden sich Anlagenteile der Bayernwerk Netz GmbH oder es sollen neue erstellt 
werden. Für den rechtzeitigen Ausbau des Versorgungsnetzes sowie die Koordinierung mit dem 
Straßenbauträger und anderen Versorgungsträger ist es notwendig, dass der Beginn und Ablauf der 
Erschließungsmaßnahmen im Planbereich frühzeitig (mindestens 3 Monate) vor Baubeginn der Bayernwerk 
Netz GmbH schriftlich mitgeteilt wird. 
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Abwägungsvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Modalitäten sind im Wege der Erschließungsplanung zu berücksichtigen. Einen Abdruck dieser 
Stellungnahme hat der Investor erhalten. Textliche Hinweise sind aus gegebenen Anlass entbehrlich. 
 
Kein Beschluss erforderlich. 
 
Zur elektrischen Erschließung der kommenden Bebauung wird die Errichtung einer neuen 
Transformatorenstation erforderlich. Hierfür bitten wir Sie, eine entsprechende Fläche von ca. 25-30 qm uns 
für den Bau und Betrieb einer Transformatorenstation in Form einer beschränkten persönlichen 
Dienstbarkeit zur Verfügung zu stellen. Der Standort soll bitte im Bebauungsplan eingeplant werden. 
 
Abwägungsvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Als Standort wurde in Absprache mit der Bayernwerk Netz GmbH eine Fläche von ca. 25 qm im Südwesten 
des Planungsgebiets ausgemacht und planzeichnerisch festgesetzt. Die dingliche Dienstbarkeitsbestellung 
ist mit dem jeweiligen Grundstückseigentümer in eigener Zuständigkeit zu veranlassen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat beschließt, im Südwesten des Plangebietes zur Pfaffinger Straße angrenzend eine Fläche 
von 25 qm für die Errichtung einer Transformatorenstation festzusetzen. 
 
Bereits bei Baubeginn der ersten Gebäude muss verbindlich gewährleistet sein, dass wir über die 
Stationsgrundstücke verfügen können. Zu dem Zeitpunkt müssen befestigte Verkehrsflächen vorhanden 
sein, die von LKW mit Tieflader befahren werden können. 
Zur elektrischen Versorgung des geplanten Gebietes sind Niederspannungskabel erforderlich. Eine 
Kabelverlegung ist in der Regel nur in Gehwegen, Versorgungsstreifen, Begleitstreifen oder Grünstreifen 
ohne Baumbestand möglich. 
Ausführung von Leitungsbauarbeiten sowie Ausstecken von Grenzen und Höhen: 

 Vor Beginn der Verlegung von Versorgungsleitungen sind die Verlegezonen mit endgültigen 
Höhenangaben der Erschließungsstraßen bzw. Gehwegen und den erforderlichen 
Grundstücksgrenzen vor Ort bei Bedarf durch den Erschließungsträger (Gemeinde) abzustecken. 

 Für die Ausführung der Leitungsbauarbeiten ist der Bayernwerk Netz GmbH ein angemessenes 
Zeitfenster zur Verfügung zu stellen, in dem die Arbeiten ohne Behinderungen und 
Beeinträchtigungen durchgeführt werden können. 

 
Bei der Bayernwerk Netz GmbH dürfen für Kabelhausanschlüsse nur marktübliche Einführungssysteme, 
welche bis mind. 1 bar gas- und wasserdicht sind, verwendet werden. Prüfnachweise sind vorzulegen. Wir 
bitten Sie, den Hinweis an die Bauherren in der Begründung aufzunehmen. 
Wir weisen darauf hin, dass die Trassen unterirdischer Versorgungsleitungen von Bepflanzung freizuhalten 
sind, da sonst die Betriebssicherheit und Reparaturmöglichkeit eingeschränkt werden. Bäume und 
tiefwurzelnde Sträucher dürfen aus Gründen des Baumschutzes (DIN 18920) bis zu einem Abstand von 2,5 
m zur Trassenachse gepflanzt werden. Wird dieser Abstand unterschritten, so sind im Einvernehmen mit der 
Bayernwerk Netz GmbH geeignete Schutzmaßnahmen durchzuführen. 
Damit die Kabelverlegearbeiten mit dem Beginn der Baumaßnahme koordiniert werden können, bitten wir 
Sie, Herrn Thomas Helget unter der Telefonnummer 08721/980-413 mindestens sechs Wochen vorher zu 
verständigen. 
 
Abwägungsvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Sämtliche Hinweise sind im Rahmen der Erschließungsplanung zu beachten und wurden dem Investor 
durch Übermittlung der Stellungnahme bekanntgegeben. Der Aufnahme eines textlichen Hinweises bedarf 
es nicht. 
 
Kein Beschluss erforderlich. 
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Die nördliche Ecke des Geltungsbereiches wird von der 110-kV-Leitung mit einer Schutzzone von 30,00 m 
beiderseits der Leitungsachse, überspannt. Die Baubeschränkungszone beträgt in diesem Mastfeld 23,00 
m beiderseits der Leitungsachse (siehe beil. Spartenplan). Wir bitten diese in der Planzeichnung 
anzupassen. 
 
Abwägungsvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Dem Hinweis wird durch zeichnerische Korrektur abgeholfen. 
 
Der Gemeinderat beschließt, den Schutzzonenbereich in der Planzeichnung zu berichtigen. 
 
In der Begründung wird unter Punkt 15 bereits auf unsere Stellungnahmen von 2017 (Vorabstimmung mit 
der Deutschen Reihenhaus AG) hingewiesen. Mittlerweile wurde auch eine maximale Aufwuchshöhe von 
7,00 m für Bäume und Sträucher innerhalb der Schutzzone mit der Deutschen Reihenhaus AG abgestimmt. 
 
Abwägungsvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Kein Beschluss erforderlich. 
 
 
Deutsche Telekom GmbH (Schreiben vom 12.06.2018) 
Die Telekom prüft derzeit die Voraussetzungen zur Errichtung eigener TK-Linien im Baugebiet. Je nach 
Ausgang dieser Prüfung wird die Telekom eine Ausbauentscheidung treffen. Vor diesem Hintergrund behält 
sich die Telekom vor, bei einem bereits bestehenden oder geplanten Ausbau einer TK-Infrastruktur durch 
einen anderen Anbieter auf die Errichtung eines eigenen Netzes zu verzichten. Die Versorgung der Bürger 
mit Universaldienstleistungen nach § 78 TKG wird sichergestellt. 
 
Abwägungsvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Anlässlich der sichergestellten Versorgung bedarf es keiner weiteren Maßnahmen in der Bauleitplanung. 
Derr Investor wurde vom Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Er wird sich bezüglich der Versorgung des 
Gebietes mit Telekommunikationsuniversaldienstleistungen mit der Telekom in Verbindung setzen. 
 
Mit Schreiben vom 22.06.2018 bestätigte die Telekom Deutschland GmbH das Baugebiet mit 
Glasfasertechnik (FTTH) zu erschließen. 
 
Kein Beschluss erforderlich. 
 
Im Geltungsbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen der Telekom, die durch die geplanten 
Baumaßnahmen möglichweise berührt werden. Wir bitten Sie, alle Beteiligten darauf hinzuweisen, bei der 
Planung und Bauausführung darauf zu achten, dass diese TK-Anlagen nicht verändert werden müssen bzw. 
beschädigt werden. 
 
Abwägungsvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Sämtliche Telekommunikationslinien verlaufen am Rande des Plangebiets entlang der öffentlichen 
Verkehrsflächen. 
 
Eine Veränderung oder Beschädigung der Telekommunikationslinien ist daher nicht zu befürchten. 
Gleichwohl hat der Investor den beigefügten Bestandsplan mit dem Verlauf der TK-Linien zur Kenntnis 
erhalten. Darüber hinausgehender Hinweisaufnahme bedarf es nicht. 
 
Kein Beschluss erforderlich. 
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Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass aus wirtschaftlichen Gründen eine unterirdische Versorgung des 
Neubaugebietes durch die Telekom nur bei Ausnutzung aller Vorteile einer koordinierten Erschließung 
möglich ist. Wir beantragen daher Folgendes sicherzustellen: 
 
 dass für den Ausbau des Telekommunikationsliniennetzes im Erschließungsgebiet eine ungehinderte, 

unentgeltliche und kostenfreie Nutzung der künftigen Straßen und Wege möglich ist, 
 dass eine rechtzeitige und einvernehmliche Abstimmung der Lage und der Dimensionierung der 

Leitungszonen vorgenommen wird und eine Koordinierung der Tiefbaumaßnahmen für Straßenbau 
und Leitungsbauch den Erschließungsträger erfolgt. 

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

 In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer Leitungszone für 
die Unterbringung der Telekommunikationslinien vorzusehen. 

 
Abwägungsvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Erschließung des Plangebietes obliegt dem Investor, der eine Ausfertigung dieser Stellungnahme zur 
Kenntnisnahme und weiteren Veranlassung bzw. Beachtung in eigener Zuständigkeit erhalten hat. Aus 
bauplanungsrechtlicher Sicht bedarf es keinem Korrektiv. 
 
Kein Beschluss erforderlich. 
 
Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das „Merkblatt Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle“ 
der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 2013 – siehe hier u. a. Abschnitt 6 – 
zu beachten. Wir bitten sicherzustellen, dass durch die Baumpflanzungen der Bau, die Unterhaltung und 
Erweiterung der Telekommunikationslinien nicht behindert werden. 
 
Abwägungsvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
In Anbetracht des TK-Linienverlaufs ist eine Beeinträchtigung derselben durch die Bepflanzung nicht zu 
befürchten. 
 
Kein Beschluss erforderlich. 
 
Freiwillige Feuerwehr Burgkirchen a.d.Alz (Schreiben vom 20.06.2018) 
- die Feuerwehrzufahrt ist als "echte Feuerwehrzufahrt  auszuführen 
- eine eindeutige und ausreichende Beschilderung " Feuerwehrzufahrt" ist anzubringen 
- diese Zufahrt ist im Winter gemäß Merkblatt " Feuerwehrzufahrten im Winter" zu unterhalten 
- die Richtlinien " Flächen für die Feuerwehr" sind einzuhalten 
- auf den Mailverkehr zw. 1.Kdt. Deser Manfred und der Deutschen Reihenhaus AG, Fr. Maldener im Vorfeld 

wird  hingewiesen  
- eine ausreichende Löschwasserversorgung ist zu gewährleisten 
- die Löschwasserentnahmestellen dürfen max. 150m Abstand zum "letzten Reihenhaus" betragen 
- ein Protokoll über die zur Verfügung stehende Löschwassermenge ist der Feuerwehr zu überreichen  
- ein Plan mit den nächsten geeigneten Löschwasserentnahmestellen ist der Feuerwehr mit "Meterangabe" 

zu überreichen 
 
Abwägungsvorschlag: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und bei der Erschließungsplanung berücksichtigt. Der 
Investor hat für diesen Zweck einen Abdruck der Stellungnahme der Feuerwehr erhalten. 
 
Kein Beschluss erforderlich. 
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Gemeinde Burgkirchen a.d.Alz – Abteilung 5 – Ver- und Entsorgung 
Wassermeister Michael Mayer hat am 10.07.2018 vorgesprochen und bekannt gegeben, dass durch die 
Schaffung des Baugebietes an der Pfaffinger Straße für die Gewährleistung der ausreichenden Versorgung 
mit Löschwasser eine Verlegung des Unterflurhydranten erforderlich ist. Das Wasserwerk empfiehlt, mit dem 
Investor einen Vertrag abzuschließen, in dem die Übernahme der Umbaukosten für die Verlegung des 
Hydranten durch den Investor vereinbart wird. 
 
Abwägungsvorschlag: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Sie können bei der Erschließungsplanung umgesetzt werden. Ein Vertrag zur Übernahme der Kosten sollte 
mit dem Investor vereinbart werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat beschließt, die Verwaltung zu beauftragen, mit dem Investor einen Vertrag über die 
Übernahme der Kosten für die Verlegung des Unterflurhydranten in der Pfaffinger Straße abzuschließen. 
 
 
Höhere Landesplanungsbehörde / Regierung von Oberbayern (Schreiben vom 25.05.2018) 
Keine Einwände: 
Hinweise: 
 
Natur und Landschaft 
Aufgrund der Ortsrandlage ist auf eine an die Umgebung angepasste Bauweise und schonende 
Einbindung der geplanten Neubauten in das Orts- und Landschaftsbild zu achten (vgl. 
Landesentwicklungsprogramm (LEP) 7.1.1 G, Regionalplan Südostoberbayern (RP 18) B I 2.1 Z, B II 3.1 Z). 
Den Belangen von Natur und Landschaft ist diesbezüglich in enger Abstimmung mit der unteren 
Bauaufsichts- und unteren Naturschutzbehörde Rechnung zu tragen. 
 
Abwägungsvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die nähere Umgebung ist aktuell aufgrund unterschiedlicher Nutzungsarten durch eine heterogene 
Bauweise und Nutzung gekennzeichnet. Die Bauleitplanung schafft erstmals eine organische 
Siedlungsstruktur, die der einer Ortsrandlage am ehesten entspricht (strukturierte Wohnbebauung mit 
Übergang zum Außenbereich). Das Plangebiet ist durch die bestehende Bebauung bereits vorbelastet. 
Die Inanspruchnahme von neuen Flächen ist vergleichsmäßig marginal; teilweise werden versiegelte 
Flächen renaturiert. Im Übrigen wurde das Landratsamt als Untere Bauaufsichts- und Naturschutzbehörde 
ordnungsgemäß beteiligt. 
 
Kein Beschluss erforderlich. 
 
Immissionsschutz 
Im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung wurde eine schalltechnische Untersuchung von der  
ACCON GmbH durchgeführt. Zur Einhaltung der Immissionsrichtwerte wurden gemäß dieser Untersuchung 
Festsetzungen im Bebauungsplan getroffen. Ob diese ausreichen, um den Belangen des Lärmschutzes 
ausreichend Rechnung zu tragen, ist mit der unteren Immissionsschutzbehörde abzuklären (vgl. Bayerisches 
Landesplanungsgesetz (BayLplG) Art. 6 Abs. 2 Nr. 7). 
 
Abwägungsvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Konzeption des Bebauungsplanentwurfes erfolgte in enger Abstimmung mit der Unteren 
Immissionsschutzbehörde. Die festgesetzten Reglementierungen basieren auf der hiesigen Untersuchung, 
sowie den angewandten Regeln der Technik und sind nicht zu beanstanden. 
 
Kein Beschluss erforderlich. 
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Erneuerbare Energien 
Gemäß LEP 6.2.1 Z sind erneuerbare Energien verstärkt zu erschließen und zu nutzen (vgl. auch RP 18 B V 
7.1 Z, 7.2 Z). Daher sollte geprüft werden, für neu zu erstellende Gebäude eine Teilversorgung aus 
regenerativen Energiequellen (z. B. Sonnenkollektoren, Wärmepumpen, Photovoltaik) bzw. die dafür 
notwendigen vorbereitenden Maßnahmen festsetzen (z. B. gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7f BauGB oder § 9 Abs. 1 Nr. 
23 BauGB) bzw. vertraglich zu regeln. 
 
Abwägungsvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Aus ökonomischen aber auch ökologischen Gründen soll primär die bereits bestehende Infrastruktur bzw. 
Ressourcen genutzt werden (Erdgasleitung), dabei ist für den Wohnpark die Nutzung eines 
energieeffizienten und CO2-emissionsarmen Blockheizkraftwerkes (BHKW) vorgesehen. Neben der 
gesamten Wärmebedarfsdeckung des Wohnparks, wird durch den Prozess der Kraft-Wärme-Kopplung 
(KWK) im Zuge der BHKW Nutzung, zusätzlich Strom als Nebenprodukt erzeugt. Dadurch wird der gesamte 
Strombedarf des Wohnparks gedeckt. 
Durch eine besonders hohe Laufzeit pro Jahr, sowie einer entsprechend langen Gesamtlebensdauer des 
BHKWs, ergibt sich somit eine besonders wirtschaftliche Lösung der Energie- und Wärmeversorgung in 
Bezug auf das genannte Bauvorhaben. 
 
Kein Beschluss erforderlich. 
 
 
Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern (Schreiben vom 18.06.2018) 
ortsplanerische oder städtebauliche Einwendungen oder Hemmnisse, die gegen die Ausweisung eines 
Allgemeinen Wohngebiet nach § 4 BauNVO sprächen, sind nicht zu erkennen. 
Zur besseren Nachvollziehbarkeit, regen wir jedoch an, die planungsrechtlichen Festsetzungen zum 
Schallschutz sowie die Bezeichnung der einzelnen Hausgruppen auch in der Planzeichen einzutragen. 
Ferner regen wir an, dass der Verlust an gewerblichen Bauflächen im Rahmen der strategischen 
Siedlungsentwicklung der Gemeinde an anderer Stelle ausgeglichen werden sollte. 
Weitere Anregungen oder Bedenken sind nicht vorzubringen. 
 
Abwägungsvorschlag: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die planungsrechtlichen Festsetzungen zum Schallschutz werden nachrichtlich in die Planzeichnung 
aufgenommen. 
Durch die erst kürzlich vollzogene Ausweitung des Gewerbegebietes Hecketstall wurde dem Bedarf an 
gewerblichen Flächen Rechnung getragen. Damit sind weit mehr und größere Flächen für 
Gewerbebetriebe entstanden, als jetzt verlorengehen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat beschließt, die schalltechnischen Festsetzungen nachrichtlich in die Planzeichnung zu 
übernehmen. 
 
 
Kabel Deutschland GmbH (Schreiben vom 25.06.2018) 
Eine Ausbauentscheidung trifft Vodafone nach internen Wirtschaftlichkeitskriterien. Dazu erfolgt eine 
Bewertung entsprechend Ihrer Anfrage zu einem Neubaugebiet. Bei Interesse setzen Sie sich bitte mit dem 
Team Neubaugebiete in Verbindung: 
 
Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
Neubaugebiete KMU 
Südwestpark 15 
90449 Nürnberg 
 
Neubaugebiete.de@vodafone.com 

TOP 4 



Auszug der Niederschrift 
 
über die Sitzung Nr. 53  
des Gemeinderates am 31.07.2018 

 
 

Ö 
 
Bitte legen Sie einen Erschließungsplan des Gebietes Ihrer Kostenanfrage bei. 
 
Weiterführende Dokumente: 
• Kabelschutzanweisung Vodafone 
• Kabelschutzanweisung Vodafone Kabel Deutschland 
• Zeichenerklärung Vodafone 
• Zeichenerklärung Vodafone Kabel Deutschland 
 
Abwägungsvorschlag: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Sie wurden an den Investor weitergegeben. Mit Schreiben vom 22.06.2018 erklärte die Telekom 
Deutschland GmbH, das Baugebiet in eigener Zuständigkeit mit Glasfasertechnik (FTTH) zu erschließen. 
 
Kein Beschluss erforderlich. 
Wasserwirtschaftsamt Traunstein (Schreiben vom 20.06.2018) 
das Wasserwirtschaftsamt Traunstein nimmt als Träger öffentlicher Belange wie folgt Stellung: 
1 Ziele der Raumordnung und Landesplanung, die eine Anpassungspflicht nach § 1 Abs. 4 BauGB 

auslösen - entfällt - 
2 Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan berühren können, mit Angabe 

des Sachstands - entfällt - 
3 Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall 

in der Abwägung nicht überwunden werden können (z. B. Landschafts- oder 
Wasserschutzgebietsverordnungen) - entfällt - 

 
4 Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o.g. Plan, 

gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage 
 
4.1 Grundwasser/ Wasserversorgung 
4.1.1 Grundwasser 
Im Planungsbereich liegen uns keine Erkenntnisse über Grundwasserstände vor. Diese sind bei Bedarf 
eigenverantwortlich zu ermitteln. 
Hinweis:  
Sollte in das Grundwasser eingegriffen werden, so sind im Vorfeld die entsprechenden Genehmigungen 
einzuholen. 
 
Abwägungsvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Bei bereits in der Umgebung durchgeführten Bauarbeiten wurden keine Grundwasservorkommen 
aufgefunden, so dass hier keine Bedenken hinsichtlich der Grundwasserstände gegeben sind.  
 
Kein Beschluss erforderlich. 
 
4.1.2 Wasserversorgung 
Wasser- oder Heilquellenschutzgebietsbelange werden durch das Vorhaben nicht berührt. 
Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für die Wasserversorgung sind durch das Vorhaben nicht berührt. 
Die Versorgung mit Trink- und Brauchwasser ist durch den Anschluss an das zentrale Versorgungsnetz der 
Kommune sicherzustellen. Die Leistungsfähigkeit der örtlichen Versorgungsleitungen ist vom 
Versorgungsträger eigenverantwortlich zu überprüfen. 
 
Abwägungsvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Das Baugebiet wird an das kommunale Wasserversorgungsnetz angeschlossen. Die Leistungsfähigkeit der 
Versorgungsleitungen ist gewährleistet. 
 
Kein Beschluss erforderlich. 
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4.2 Oberflächengewässer/ Überschwemmungssituation 
4.2.1 Oberflächengewässer 
Oberirdische Gewässer werden durch das Vorhaben nicht berührt. 
 
Abwägungsvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
4.2.2 Starkniederschläge 
Starkniederschläge können flächendeckend überall auftreten. Voraussichtlich werden solche 
Niederschläge aufgrund der Klimaänderung an Häufigkeit und Intensität weiter zunehmen. 
Auch im Planungsgebiet kann bei sogenannten Sturzfluten flächenhafter Abfluss von Wasser und Schlamm 
sowie Erosion auftreten. Dabei ist auch das von außen zufließende Wasser zu berücksichtigen. 
Wir empfehlen dringend, diese Gefahr im eigenen Interesse bei der Bauleitplanung zu berücksichtigen und 
eigenverantwortlich Vorkehrungen zur Schadensreduzierung und Schutzmaßnahmen vor 
Personenschäden vorzunehmen. 
  
Je nach Größe und Lage der neuen Baukörper bzw. Baumaßnahmen kann der Abfluss des flächenhaft 
abfließenden Oberflächenwassers und Schlamms gegebenenfalls so verändert werden, dass dies zu 
nachteiligen Auswirkungen für Ober- bzw. Unterlieger führt. Wir empfehlen daher § 37 WHG entsprechend 
zu berücksichtigen. 
 
Abwägungsvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Anlässlich des weitestgehend ebenen Geländeverlaufs, der festgesetzten Höhe der Fußbodenoberkante 
auf 30 cm über dem natürlichen Gelände und fehlenden Unterkellerung bedarf es aus planungsrechtlicher 
Sicht keiner vorbeugenden Reglementierung. 
 
Kein Beschluss erforderlich. 
 
4.3 Abwasserentsorgung 
4.3.1 Schmutzwasser 
Das Schmutzwasser soll über die zentrale Kanalisation entsorgt werden. Dabei ist ein Trennsystem 
vorzusehen (vgl. §55, Abs. 2 WHG). Die Leistungsfähigkeit der Kanalisation, der 
Mischwasserbehandlungsanlagen, der Kläranlage sowie das Vorliegen der erforderlichen 
wasserrechtlichen Genehmigungen sind eigenverantwortlich zu überprüfen. 
 
4.3.2 Niederschlagswasser 
Dachflächenwasser sowie Niederschlagswasser von privaten Hof- und Zufahrtsflächen sollte nach 
Möglichkeit auf den jeweiligen Grundstücken versickert werden. Dabei ist eine breitflächige Versickerung 
über eine belebte Oberbodenschicht anzustreben. Die Eignung des Untergrundes zur Versickerung nach 
den allgemein anerkannten Regeln der Technik ist zu prüfen. 
 
Es ist eigenverantwortlich zu prüfen, inwieweit bei der Beseitigung von Niederschlagswasser eine 
genehmigungsfreie Versickerung bzw. Gewässereinleitung vorliegt. Die Vorgaben der 
Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV) und der Technischen Regeln zum schadlosen 
Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in oberirdische Gewässer (TRENOG) bzw. in das 
Grundwasser (TRENGW) sind einzuhalten. 
 
Die genannten Vorgaben gelten entsprechend auch für die Entwässerung von öffentlichen Flächen 
(Erschließungsstraße). 
 
Abwägungsvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Schmutzwasser wird über die zentrale Kanalisation entsorgt. Die erforderlichen Leistungskapazitäten der 
Entwässerungsanlage sowie wasserrechtliche Genehmigungen sind vorhanden. Das Schmutzwasser wird 
auf dem Grundstück getrennt vom Niederschlagswasser abgeleitet und am Übergabeschacht 
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zusammengeführt. Dem Bodengrundgutachten zufolge ist die Versickerung im Planungsgebiet nicht 
möglich. Geplant sind zwei Einleitstellen. Durch das Gefälle vom Grundstück und der öffentlichen Straße 
werden beide Einleitstellen benötigt, da über der Rückstauebene angebunden werden muss. Das 
gesamte Niederschlagswasser wird, wenn möglich, komplett eingeleitet. Je nach Vorgabe des Entsorgers 
könnte eine Rückhaltung vorgesehen werden, um gedrosselt einzuleiten. 
 
Kein Beschluss erforderlich. 
 
4.4 Altlastenverdachtsflächen 
Der aktuelle Informationsstand zu potentiellen punktuellen Bodenverunreinigungen z.B. durch 
Altlastenverdachtsflächen, Altstandorten, Altlasten etc. ist beim Landratsamt Altötting einzuholen. 
Mögliche Bodenverunreinigungen können direkte negative Auswirkungen auf Mensch, Pflanze, 
Grundwasser und Gewässer haben. Sie sind ggf. auch bei der Planung der 
Niederschlagswasserbehandlung zu berücksichtigen. Im Bereich von Altlastenverdachtsflächen, 
Altstandorten, Altlasten etc. darf keine Versickerung von Niederschlagswasser vorgenommen werden. 
Weiterhin können anthropogene Auffüllungen z.B. mit Bauschutt, belastetem Aushub etc. zu erheblichen 
Entsorgungskosten bei Baumaßnahmen führen. 
 
Befinden sich auf dem Plangebiet Altlastenverdachtsflächen, Altstandorte, Altlasten etc., sollten die zur 
Beurteilung der Gefährdungspfade Boden-Mensch, Boden- Pflanze und Boden-Wasser erforderlichen 
Untersuchungsschritte im Rahmen der Bauleitplanung durchgeführt werden. Mit den Untersuchungen 
sollten nur Sachverständige und Untersuchungsstellen mit einer Zulassung nach der Verordnung über 
Sachverständige und Untersuchungsstellen für den Bodenschutz und die Altlastenbehandlung in Bayern 
(VSU) beauftragt werden. 
 
Sollten während der Baumaßnahmen dennoch Bodenauffälligkeiten angetroffen werden, welche auf eine 
Altlast o.ä. hinweisen, ist das Landratsamt Altötting zu verständigen. 
 
Abwägungsvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Aus bodenschutz- und altlastenrechtlicher Sicht bestehen aufgrund der bekannten Vornutzung auch aus 
fachgutachterlicher Sicht keine Bedenken. Die bisherigen Untersuchungen haben auch keine 
gravierenden Belastungen auf dem Grundstück gezeigt. 
Trotzdem wird wie üblich und aus rechtlichen Gründen (gerade auch beim Rückbau der ehemaligen 
Waschanlage) ein Fachgutachter an der gesamten Maßnahme beteiligt, um eventuelle und punktuelle 
Belastungen (z.B. beim Rückbau der alten Abscheider) zu prüfen bzw. auszuschließen. Sollte hier aufgrund 
bisher nicht bekannter Einflüsse ein Schaden aufgefunden werden, so wird dieser fachgerecht und 
gesetzeskonform beseitigt. 
 
Kein Beschluss erforderlich. 
 
Das Landratsamt erhält einen Abdruck der Stellungnahme. 
 
Abwägungsvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Kein Beschluss erforderlich. 
 
 
Staatliches Bauamt Traunstein – Straßenbauamt (Schreiben vom 04.06.2018) 
Einwendungen - keine 
Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen: 
Hinweis: 
Auf die von der Straße ausgehenden Emissionen wird hingewiesen. Evtl. erforderliche 
Lärmschutzmaßnahmen werden nicht vom Baulastträger der Staatsstraße übernommen 
(Verkehrsschutzverordnung – 16. BImSchV/Verkehrslärmschutzrichtlinien (VLärmSchR). 
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Abwägungsvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Eine schallschutzrechtliche Untersuchung des Verkehrslärms wurde im Vorfeld der 
Bebauungsplanerstellung durchgeführt. Die Bauleitplanung wurde unter Zugrundelegung der Ergebnisse 
des Gutachtens durchgeführt. Weitergehende Lärmschutzmaßnahmen sind nicht erforderlich. 
 
Kein Beschluss erforderlich. 
 
 
Öffentlichkeitsbeteiligung 
Folgende Stellungnahmen sind im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit eingegangen: 
 
Anwohner, die vom Bebauungsplangebiet betroffen sind (Schreiben vom 24.05.2016) 
Mit einer Unterschriftenliste von 60 Unterschriften haben Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Burgkirchen 
a.d.Alz - (in der Unterschriftenliste finden sich auch Unterschriften von Bürgerinnen und Bürgern aus den 
Ortsteilen Gendorf, Holzen und Hirten sowie aus nicht unmittelbar betroffenen Einwohnern der Oberen 
Terrasse) eine Stellungnahme zur Bauleitplanung abgegeben:  
 
Sehr geehrte Gemeinderatsmitglieder! 
 
Wir Anwohner, die von dem Bebauungsgebiet des Bergmann-Grundstücks betroffen sind, richten uns an 
Sie, weil wir entsetzt sind von den Bebauungsplänen des Bauträgers. 
Wir Anwohner sind alle in Burgkirchen aufgewachsen und hier verwurzelt, das ist unsere Heimat! 
 
Doch was jetzt vor „die Nase gesetzt werden soll“ erschüttert und entsetzt uns zutiefst, denn es hat nichts 
mehr mit einer Bebauung zutun, die ins Landschaftsbild passt, sondern reine Profitgier und eine 
Verunglimpfung des bisher ländlich idyllischen Gebietes. 
 
Unter einer vernünftigen Bebauung stellt man sich ein Wohngebiet wie das in der Ortlehnerstraße vor mit 
Einfamilienhäusern, maximal Doppelhäusern auf vernünftig großem Grund, aber keine Hundehütten in 
Form von Legehennenbatterien! Das uns hierdurch ein unpassendes Nachbarklientel erwarten würde, 
kann sich jeder an zehn Fingern auszurechnen, denn wir sind uns 100%ig sicher, dass kein   e i n z i g e s 
Gemeinderatsmitglied in eines dieser geplanten Häuser ziehen wollen würde oder als Nachbarn haben 
möchte! 
 
Wir haben   S i e   gewählt, damit Sie unsere Interessen und Anliegen vertreten zum Wohl dieses Wohnortes! 
Diese Art von Bebauung entspricht nicht im Geringsten dem, was wir für Burgkirchen wollen! Es verschönert 
nicht den Ort, sondern genau das Gegenteil. Es sieht schrecklich aus und jeder, der davon hört, auch wenn 
er nicht betroffen ist, schlägt die Hände über dem Kopf zusammen und ist entsetzt, was hier geplant wird! 
Und dass man heute vielleicht bereut, damals eine Waschanlage trotz bestehendem Gewerbegebiet 
genehmigt zu haben, macht man nicht dadurch wieder gut oder wett, indem man solche 
Bebauungspläne genehmigt. Wir wollen eine bessere Lösung und nicht den Austausch von einem Übel 
gegen ein anderes! 
 
Eine „schöne“ Bebauung ist das Wohngebiet neben uns, aber nicht sowas, das den Charakter eine 
„Ghettos“ hat! Nichts im näheren Wohngebiet wäre dann auf so engem Raum so dicht besiedelt und 
baulich vergleichbar. Glaubt denn wirklich auch einer von Ihnen, dass   d a s   Burgkirchen schöner, 
geschweige attraktiver mach?! Das ist Abschreckung pur und der Albtraumeines jeden Hausbesitzers! 
 
Nur damit das Grundstück schnellstmöglich im Ganzen verkauf t werden kann, damit „man seine Ruhe“ 
hat, rechtfertigt nicht diese Art von Bebauung! 
 
Wir haben darum gebeten, über den Verkauf eines Teils des Grundstücks an die Anlieger nachzudenken, 
weil wir hier nicht alles zugepflastert haben wollen, sondern die Natur bewahren wollen. Der Rest des 
Grundstücks könnte ja ein Waschanlagenbetreiber kaufen, der hier auch sein Haus hinstellt, denn dann 
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wäre auch für eine vernünftige 24-h-Betreuung des ganzen gesorgt. Oder eben eine angemessene 
Bebauung wie in der gegenüberliegenden Wohnanlage in der Ortlehnerstraße, die unsere Wohnqualität 
und den Wert unserer Anwesen erhält und schützt. 
 
Aber das wird kategorisch abgelehnt, den der Bauträger will alles, sonst loh es sich ja nicht… und was dabei 
rauskommt ist eine einzige Katastrophe für uns alle, sowohl was die Anzahl der Häuser als auch deren 
Bauhöhe betrifft! 
 
Wir appellieren an Ihrer aller Gewissen und Ihre Verantwortung als unsere Bürgervertreter, dass wir Gehör 
finden und eine andere vernünftiger Lösung und Bebauung finden, die auch ins Landschaftsbild passt, 
aber nicht sowas! 
 
 
Abwägungsvorschlag: 
Die Entwurfsplanung der Reihenhaussiedlung in der Pfaffinger Straße entspricht in Art und Maß der 
baulichen Nutzung einer Bebauung, die in einem allgemeinen Wohngebiet angemessen ist. In Burgkirchen 
gibt es bereits Reihenhäuser in direkter Ortsrandlage (Holzen). Die künftig vorgesehene Bebauung mit 
Reihenhäusern und privaten Gartenanteilen wertet das Landschaftsbild gerade unter Betrachtung der 
bestehenden brach liegenden Gewerbeflächen eher auf als ab; der subjektiven Aussage einer 
Verunglimpfung eines bisher ländlich idyllischen Gebietes kann deshalb nicht gefolgt werden. 
 
Die vorgesehene Bebauung füllt eine Lücke zwischen einer Bebauung mit Einfamilien- und Doppelhäusern 
und einer Bebauung mit Mehrfamilienhäusern und Geschosswohnungsbau. Die Bebauung stellt eine 
sinnvolle Lösung für Familien dar, die mehr als eine Eigentumswohnung erwerben wollen, sich ein Einzel- 
oder Doppelhaus aber nicht leisten können. Dieses „Klientel“ als unpassend darzustellen ist nicht 
angebracht. Vielmehr gilt es, gerade eine Wohnraumbeschaffung für Familien mit „kleineren Geldbeuteln“ 
zu fördern. Die bereits jetzt bei der Gemeinde eingegangenen Anfragen zu den Reihenhäusern bestätigen, 
dass die vorgesehene Bebauung eine gute Alternative zu Eigentumswohnungen einerseits und Einzel- und 
Doppelhäusern andererseits ist. Eine „Ghetto“-Bildung wird nicht befürchtet. 
Unter Betrachtung des Gebotes einer flächensparenden Bebauung ist es außerdem geboten, ein 
Wohngebiet mit möglichst geringem Flächenverbrauch auszuweisen. Dies ist bei der vorliegenden 
Reihenhaussiedlung der Fall. Mit der Bauleitplanung wird dem Wunsch nach Schaffung von preisgünstigem 
Wohnraum Rechnung getragen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat beschließt, die beschlossene Bauleitplanung auf Basis der Entwurfsplanung und der 
vorstehenden Abwägungsbeschlüsse weiterzuverfolgen. 
 
Sabine und Dominik Wihr (Schreiben vom 02.06.2018) 
Auf das vorstehende Schreiben der Anwohner hat Gemeinderätin Stautner den Verfassern des Schreibens, 
Sabine Wihr und deren Sohn Dominik Wihr geantwortet. Auf dieses Antwortschreiben hin ist folgendes 
Antwortschreiben ergangen: 
 
Nachrichtlich an alle Gemeinderatsmitglieder 
Sehr geehrte Frau Stautner, 
vielen Dank für Ihr Schreiben vom 25.05.2018. Wir können sehr gut nachvollziehen, dass Sie sich über das 
Schreiben gewundert haben, uns erging es nach Einsicht des Bebauungsplanes nicht anders. 
Dass Sie die zitierte Ausdrucksweise bemängeln, können wir nachvollziehen – es sind in dieser Passage 
sprachliche Begriffe wiedergegeben, die nach Einsicht des Bauplanes im rein optischen Größenvergleich 
der Häuser- und Grundstücksverhältnisse gesehen, von manchen so und von anderen so betitelt werden. 
Und nachdem ein Bauträger, der lediglich gewinnbringend die Häuser verkaufen wird, dafür Sorge trägt, 
dass auch Käufer in Betracht kommen, die mit der Einhaltung von Gepflogenheiten wie Mittags- und 
Nachtruhe in Betracht kommen (und das bei so dichter Besiedelung) ist mehr als fragwürdig. Diese 
Erfahrungen inkl. Polizeieinsätze wurden ja schon mit der Waschanlage und Privatpartys bis in die Nacht 
mehr als genug gemacht. Uns ist sehr wohl bewusst, dass auch in kleine Häuser rücksichtsvolle Menschen 
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einziehen, genauso wie in große des Öfteren das Gegenteil. Aber das kann man gut und gerne 
ausklammern und weglassen!  
 
Fakt ist jedoch, rein sachlich gesehen, dass auf diesem (relativ kleinen) Grundstück genauso viele 
Parteieinheiten besiedelt sein werden, wie in der gesamten Ortlehnerstraße, die ja bekanntlich um ein 
vielfaches größer ist! Um diese Faktoren kommt wohl keiner herum. 
Fakt ist auch, dass im neu erschlossenen Baugebiet in Wimpasing seltsamerweise eine andere Grundstücks- 
und Häusergröße zugrunde gelegt und geplant wurde, wenn man schon das Argument benutzt, dass man 
für Leute mit kleinerem Geldbeutel Rechnung tragen möchte. Es erscheint einem dann doch etwas 
befremdlich und seltsam, dass plötzlich in der Pfaffinger Straße andere Faktoren und Kriterien eine Rolle 
spielen als in Wimpasing bei der Bauplanung. 
In Wimpasing hätte man aufgrund der och größeren Baufläche weitaus mehr Leuten mit kleinem 
Geldbeutel eine Möglichkeit zum Eigenheim verschaffen können. Dies ist dort jedoch nicht berücksichtigt 
worden, dort wurden andere Alternativen gewählt. 
 
Fakt ist auch, dass diese Art von Bebauung nicht ins bestehende Landschaftsbild passt, weil sie aus dem 
gesamten bestehenden Wohngebiet in Dicht und Höhe förmlich heraussticht. 
 
Vielleicht sollte man sich auf dieser Badis die Einwände einmal betrachten! Ihr Parteikollege Herr Kölbl hat 
dies ja wohl bedacht und aus so kundgetan. Seiner Argumentation kann man nur beipflichten und sicher 
hat auch er sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, aber offensichtlich scheint er damit doch näher 
am Nerv und der Meinung der Bürger zu dieser Art von Bebauung zu sein und dafür werden die 
Bürgervertreter gewählt! 
 
Wenn Sie sich an der genannten Passage stören, bitten wir dies in der Brisanz der Emotionalität zu 
entschuldigen. Aber wenn Ihr Anwesen von heute auf morgen von 22 Häusern in der Bauhöhe umzingelt 
werden würde, blieben Sie sicher auch nicht ohne Emotionen und Verärgerung. Bedauerlicherweise 
haben Sie sich aber schließlich über gewisse Formulierungen gewundert und dazu Stellung bezogen und 
nicht zu den Einwänden oder alternativen. Denn im Gegensatz zu einer “Verwunderung/Verärgerung“ 
müssen die betroffenen Anwohner mit dem zugestimmten Beschluss und den bestehenden Fakten 
dauerhaft und mit massiven Beeinträchtigungen leben. 
Wir bitten Sie um Verständnis unserer Einwände diesbezüglich und um erneute Überprüfung der Fakten. 
 
Abwägungsvorschlag: 
Die Befürchtungen, dass durch das Baugebiet die Mittags- und Nachtruhe der Anwohner gestört wird, ist 
nicht Gegenstand der Abwägung in der Bauleitplanung. Die Gemeinde hat zusätzlich zu den gesetzlich 
verankerten Immissionsschutzbestimmungen Verordnungen erlassen, die Musiklärm und ruhestörende Haus 
und Gartenarbeiten regeln. Diese tragen dazu bei die Mittags- und Nachtruhe der Bevölkerung im 
gesamten Gemeindegebiet zu gewährleisten.  
Die Dichte der Besiedelung wird durch die Festsetzung der Grundflächenzahl mit 0,4 im ein für ein 
allgemeines Wohngebiet (WA) zulässigen Maß geregelt. Die festgesetzte Grundflächenzahl von 0,4 
entspricht dem Maß, das nach § 34 BauGB in unbeplanten Gebieten des Innenbereiches zulässig ist. 
 
Die Bauleitplanungen des Baugebietes Wimpasing stehen in keinem Zusammenhang mit der 
Bauleitplanung in der Pfaffinger Straße. Der Erfolg beim Verkauf dieser Parzellen spricht für eine bürgernahe 
Planung. Bei den Bewerbungen für die Baugrundstücke im Baugebiet Wimapsing II ist aber deutlich 
geworden, dass nicht alle Bewerber dort die Finanzierung eines Einfamilienhauses oder Doppelhauses 
bewältigen können. Deshalb mussten einige Bewerber Ihre Bewerbung zurückziehen und den Wunsch 
nach einem Hauseigentum begraben. Durch die Schaffung der preisgünstigeren Reihenhäuser in der 
Pfaffinger Straße haben diese Bewerber nun die Möglichkeit, Hauseigentum zu erwerben. Die bei der 
Gemeinde eingegangenen zahlreichen Anfragen zu den Reihenhäusern bestätigen einen solchen Bedarf. 
 
Art und Maß der baulichen Nutzung wurden so gewählt, dass die Dichte der Bebauung einem allgemeinen 
Wohngebiet angemessen ist und sich die entstehenden Baukörper sich in der Höhe nicht wesentlich von 
den umgebenden Bestandsgebäuden unterscheiden.  
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Um die Hausgruppen dem Gelände anzupassen, wurden die Bezugspunkte der zulässigen Wandhöhe für 
jede Hausgruppe entsprechend dem Gelände festgesetzt. Mit einer zulässigen Wandhöhe von maximal 
6,50 m und einer maximalen Firsthöhe von 11 m wird aufgrund der Abstände der Gebäude zueinander 
und auch zu den angrenzenden Bestandsgebäuden gewährleistet, dass nachbarliche Belange nicht 
nachteilig berührt werden. (Die Gebäude weisen ab OK FFB eine Wandhöhe von 6,37 m und eine Firsthöhe 
von 9,51 m (Haustyp A mit 120 m² Wohnfläche im Osten) bzw. eine Wandhöhe von 6,14 m und eine 
Firsthöhe von 10,42 m auf (Haustypen B mit 145 m² Wohnfläche entlang der Pfaffinger Straße).) Bei 
Einfamilien- und Doppelhäusern sind Wandhöhen von 6,70 m ab Gelände ein übliches Maß. 
 
Die entstehende Reihenhaussiedlung umzingelt keines der Nachbaranwesen, sondern grenzt jeweils an 
verschiedene Nachbargrundstücke an. Eine nicht hinnehmbare Beeinträchtigung (Verschattung dgl.) 
entsteht durch die Reihenhausanlage nicht. Dies belegt eine hierzu erstellte Verschattungsstudie. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat beschließt, den vorliegenden Entwurf bezüglich Grundflächenzahl, Baugrenzen, 
Wandhöhen und Firsthöhen nicht zu ändern. 
 
Sabine Wihr und Dominik Wihr (Schreiben vom 21.06.2018) 
hiermit legen wir Widerspruch zum Bebauungsplan Pfaffinger Straße ein. 
 
Wir haben bei unserer für jedermann öffentlich zugänglichen Recherche mit Erschrecken festgestellt, dass 
die Ausführungen des Bauträgers (Deutsche Reihenhaus AG) in vielen öffentlich bekannten Fällen sehr 
mangelhaft war und die Schadensmängelregulierung und Baumängelbeseitigung nicht oder nur 
unbefriedigend ausgeführt wurden. Diesbezüglich müssen folgende Bedenken über die Haftung von 
Spätschäden, die durch die bestehende Waschanlage und deren Altlasten sowie durch Schäden, die 
durch die Neubebauung verursacht werden oder entstehen könnten, im Vorfeld rechtlich und schriftlich 
sichergestellt und festgehalten werden: 
 
Abwägungsvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Gegenstand der Bauleitplanung ist die geordnete städtebauliche Entwicklung. Haftungsrechtliche 
Aspekte sind zivilrechtlich durch Verträge, in Ermangelung solcher durch Gesetz, völlig ausreichend 
geregelt. Im Übrigen ist die Bauleitplanung als Teil des öffentlichen Rechts von der Bauausführung als Teil 
des privaten Baurechts zu abstrahieren. 
 
Kein Beschluss erforderlich. 

1. Welche Maßnahmen zur Vermeidung einer Blockierung meiner Garagenzufahrt durch Be- und Entladen 
und ggf. parkende Autos der Anwohner und Besucher sind vorgesehen. 
 
Abwägungsvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Garagenzufahrt wird durch die Planung gewährleistet. Außerdem besteht durch die gesetzliche 
Regelung, dass Garagenzufahrten gem. § 12 Abs. 3 Nr. 3 StVO stets freizuhalten sind, ein ausreichender 
Schutz. Über die gesetzliche Regelung hinausgehende Maßnahmen sind nicht erforderlich. 
 
Kein Beschluss erforderlich. 
 

2. Sicherstellung, dass unser bestehender Tiefbrunnen auch in Zukunft nutzbar bleibt? Bitte eine 
Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes zu diesem Punkt einholen. 
 
Abwägungsvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Tiefbrunnen werden, unabhängig von ihrer Lage abseits des Baufelds durch die Maßnahme nicht 
tangiert. Im Übrigen hat das Wasserwirtschaftsamt hierzu keine Stellungnahme abgegeben. 
 
Kein Beschluss erforderlich. 

TOP 4 



Auszug der Niederschrift 
 
über die Sitzung Nr. 53  
des Gemeinderates am 31.07.2018 

 
 

Ö 
 

3. Aus der Bauleitplanung geht hervor, dass der Bauträger eine Firsthöhe bis zu 11 Meter und 3 
Vollgeschosse genehmigt bekommen hat. Gilt demzufolge gleiches Recht für uns? 
 
Abwägungsvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Ein Baugenehmigungs- oder Freistellungsverfahren fand noch gar nicht statt. Das Anwesen Pfaffinger 
Str. 5 ist vom vorliegenden Bebauungsplan nicht umfasst, weshalb dessen Festsetzungen für das 
vorstehende Bestandsanwesen nicht bindend sind. Gleichwohl richtet sich die Zulässigkeit eines 
Bauvorhabens an der Pfaffinger Str. 5 an der näheren Umgebung. Sofern der vorliegende 
Bebauungsplan in Kraft tritt und die Bebauung realisiert wird, würde eine Firsthöhe von bis zu 11 m, wobei 
nach derzeitigen Unterlagen im Plangebiet lediglich eine Firsthöhe von 10,42 m erreicht wird, und 3 
Vollgeschossen bei der Pfaffinger Str. 5, vorbehaltlich der Einzelfallprüfung, denkbar sein. 
 
Kein Beschluss erforderlich. 
 

4. Mit dieser Art der Bebauung bezüglich Grundstücks- und Häusergröße sowie Firsthöhe sind wir insofern 
nicht einverstanden, da sie nicht in das bestehende Landschaftsbild passt, es hierzu andere Alternativen 
gäbe und dies auch durch Unterschriftenliste bekräftig und wiedergespiegelt wird. 
 
 
Abwägungsvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Ausführungen zum Landschaftsbild sind bereits hinreichend zur Stellungnahme des SG 52 des 
Landratsamtes Altötting abgehandelt. Die aufgeworfenen Alternativen sind allesamt abstrakt. Die 
Sachverhalte der Inhalte des Schreibens der auf der Unterschriftenliste enthaltenen Personen wurden 
im Abwägungsprozess berücksichtigt.  
 
Kein Beschluss erforderlich. 

 
 
Peter Engel (Schreiben vom 30.05.2018) 
Nachdem in der Gemeinderatssitzung meine Fragen zum Baugebiet Pfaffinger Straße leider nicht 
ganzheitlich beantwortet wurden, lege ich hiermit Widerspruch ein und bitte um Stellungnahme zu 
folgenden Sachverhalten: 
 
In welcher Sitzung und wann wurde von wem beschlossen, dass sich das geplante Baugebiet im 
Innenbereich der Gemeinde Burgkirchen befindet? 
 
Abwägungsvorschlag: 
Ein Beschluss, dass sich das geplante Baugebiet im Innenbereich befindet, wurde nie gefasst und war für 
die bisherigen Bauverfahren auch nicht notwendig. Der Innenbereich ergibt sich primär aus der historisch 
gewachsenen zusammenhängenden Bebauung. Demnach ist das Plangebiet aufgrund seiner 
bestehenden Bebauung dem Innenbereich zuzuordnen. Diese Auffassung steht im Einklang mit der seit 
Jahren praktizierten Genehmigungspraxis der Unteren Bauaufsichtsbehörde. Hier besteht für die Gemeinde 
auch kein Ermessensspielraum. Die Frage, ob ein Grundstück dem Innenbereich zuzuordnen ist, ist eine 
Rechtsfrage. Diese wurde in der Vergangenheit für diese Grundstücke bereits vom Landratsamt derart 
beantwortet, dass die sich bisher auf den Grundstück befindlichen baulichen Anlagen nach den 
Innenbereichsvorschriften genehmigt wurden.  
 
Kein Beschluss erforderlich. 
 
Nach § 34 Abs. 4 BauGB ist dies durch eine Satzung zu beschließen. 
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Abwägungsvorschlag:  
Entgegen der vertretenen Auffassung bedarf es zur Abgrenzung keiner (Klarstellungs-)Satzung i.S.d. § 34 
Abs. 4 BauGB. Eine Klarstellungssatzung wäre nur erforderlich, wenn die Zuordnung zum Innenbereich nach 
Auffassung der Unteren Bauaufsichtsbehörde fraglich wäre und deshalb eine Klarstellung bedürfte. Da 
jedoch die Zuordnung zum Innenbereich bereits durch die bestehende Genehmigungspraxis der Unteren 
Bauaufsichtsbehörde klargestellt ist, ist eine Klarstellungssatzung nicht mehr angezeigt.Die bisher im 
Plangebiet genehmigten Bauvorhaben wurden von der Baugenehmigungsbehörde durchweg dem 
Innenbereich zugeordnet. Des Weiteren wurden im Plangebiet Vorhaben verfahrensfrei umgesetzt, die nur 
im Innenbereich ohne Baugenehmigung möglich sind. 
 
Kein Beschluss erforderlich. 
 
Wenn das Baugebiet als Innenbereich betrachtet wird, so ist die Ortsbildveränderung durch diese 
Reihenhaussiedlung erheblich und ist nach § 34 Abs. 1 BauGB unzulässig. 
 
Abwägungsvorschlag: 
§ 34 Abs. 1 BauGB bildet den Maßstab bei der Prüfung der Zulässigkeit von Bauvorhaben im unbeplanten 
Innenbereich. Dieser wird gerade durch die vorliegende Bauleitplanung und die im Bebauungsplan 
normierten Festsetzungen verdrängt, weshalb die Planung sich auch nicht nach § 34 Abs. 1 BauGB zur 
richten hat. 
 
Kein Beschluss erforderlich. 
 
Angrenzend an diese beplante Fläche befinden sich ausschließlich Ein- oder Zweifamilienhäuser sowie 
landwirtschaftliche Anwesen. 
 
Abwägungsvorschlag: 
Der Planungsbereich weist aufgrund einer uneinheitlichen Nutzung (4 Wohngebäude, aufgegebene 
Gewerbeflächen, landwirtschaftliches Anwesen), sowie unterschiedlichen Entfernungen zwischen den 
Bestandsgebäuden eine heterogene Gemengelage aus, die keine organischen Siedlungsstrukturen 
erkennen lassen. Da aufgrund der bestehenden Siedlungsstruktur des Baugebietes keine klare Linie über 
Art und Maß einer künftigen baulichen Nutzung abgeleitet werden kann, hat der Gemeinderat eine 
Bauleitplanung auf den Weg gebracht, die klare Vorgaben zur angestrebten Bebauung geben wird. Der 
Aufstellungsbeschluss für die Bauleitplanung wurde am 17.10.2017 gefasst, der hierzu gefertigte Entwurf für 
eine Reihenhauswohnbebauung wurde am 15.05.2018 mehrheitlich vom Gemeinderat gebilligt. 
 
Der Bebauungsplanentwurf wurde unter Beachtung der bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen 
Vorschriften (Abstandflächen, Verschattungsstudie (vgl. Rücksichtnahmegebot - Besonnung, Belichtung, 
Belüftung) sowie der Rechnungstragung unterschiedlicher Interessenslagen (Erweiterungswünsche des 
landwirtschaftlichen Anwesens, Geh- und Fahrrechte des Anwesen Pfaffinger Str. 5) gefertigt; eine über 
das rechtlich zulässige respektive zumutbare Maß hinausgehende Beeinträchtigung bestehenden 
Bebauung ist nicht zu erwarten. 
 
Kein Beschluss erforderlich. 
 
Mit Aufgabe des Gewerbebetriebes (Kfz-Handel und Kfz-Werkstatt) verlor der Bereich zeitgleich seine 
Funktionsbestimmung, für den auch keine adäquate Alternativnutzung in Betracht kommt. Somit muss der 
gesamte Bereich in einen Bebauungsplan mit eingebunden werden und eine rechtlich einwandfreie 
Ortsabrundung gefunden werden. 
 
Abwägungsvorschlag: 
Der Ausweitung des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes auf die bestehende Bebauung bedarf es 
nicht. Zweck der Bauleitplanung ist die städtebauliche Wiedernutzbarmachung der aufgegebenen 
(brachen) Gewerbeflächen mit dem Ziel, diese einer neuen geregelten Nutzung zuzuführen. Der 
Gewerbebetrieb selbst (Kfz-Handel und Kfz-Werkstatt) befindet sich bereits im Geltungsbereich des 
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qualifizierten Bebauungsplanes Nr. 8 „Obere Terrasse“, weshalb sich die Neuplanung ausschließlich auf die 
östliche Seite der Pfaffinger Straße erstreckt. 
 
Kein Beschluss erforderlich. 
 
Die Bauleitplanung wurde im beschleunigten Verfahren betrieben. Dies ist nach § 13a BauGB aber nur in 
der Innenentwicklung möglich. 
 
Abwägungsvorschlag: 
Die Anwendung des beschleunigten Verfahrens nach § 13a BauGB ist vom Gesetzgeber gerade für die 
Wiedernutzbarmachung von Flächen prädestiniert, was seinerseits auch eine Maßnahme der 
Innenentwicklung darstellt. In Anlehnung an die obigen Ausführungen zum Innenbereich ist die gewählte 
Verfahrensart nicht zu bemängeln und mit der unteren Bauaufsichtsbehörde abgesprochen.  
 
Kein Beschluss erforderlich. 
 
Seit dem 20 Juli 2004 gelten die Vorschriften zur Umweltprüfung in der Bauleitplanung, die durch das 
Europarechtsanpassungsgesetz Bau (EAG Bau) in das BauGB eingeführt wurden. Die europäische Plan-UP-
Richtlinie (Richtlinie 2001/42/EG) machte diese Änderung im Städtebaurecht erforderlich. Wurde oder wird 
eine Umweltprüfung durchgeführt und werden die Ergebnisse öffentlich ausgelegt? 
 
Abwägungsvorschlag: 
Eine Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, ein Umweltbericht nach § 2a BauGB, Angaben nach § 3 Abs. 
2 Satz 2 BauGB (welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind) und die 
zusammenfassenden Erklärung nach §§ 6a Abs. 1, 10a Abs. 1 BauGB sind im beschleunigten Verfahren 
entbehrlich (vgl. §§ 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB). Hierauf wurde in der Bekanntmachung 
und der Begründung hingewiesen. Ungeachtet dessen finden sich trotz Entbehrlichkeit die Angaben, 
welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, in der gebilligten und ausgelegten 
Begründung wieder, die gleichzeitig auf der Internetseite der Gemeinde für jedermann zugänglich ist. 
 
Kein Beschluss erforderlich. 
 
Roswitha und Alois Riedl (Schreiben vom 15.06.2018) 
Stellungnahme zum Planentwurf für den Bebauungsplan Nr. 57 „Pfaffinger Straße“: 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
Wir sprechen uns gegen die geplante Art der Bebauung aus. 
Wohnraum ist kostbar und sollte verantwortungsvoll geschaffen werden! 
Dies ist jedoch nur möglich, wenn sich die Entscheidungsträger ihrer Verantwortung auch wirklich bewusst 
sind. 
 
Die Anschaffung von Wohneigentum ist bei den meisten Bürgern, die sich dafür entscheiden, die größte 
Investition ihres Lebens und bei den meisten auch nur einmal im Leben möglich. Das Eigenkapital dafür ist 
in der Regel nicht vorhanden. Also werden Kredite aufgenommen, die mit Zins und Zinseszins auf Heller und 
Pfennig (Cent) über einen sehr langen Zeitraum zurückgezahlt werden müssen. Sie verzichten dafür sogar 
über viele Jahre auf Annehmlichkeiten wie Urlaubsreisen, neues Auto, etc. oder sparen an der Kleidung 
und vielleicht sogar an der Qualität der Nahrungsmittel. 
Und jeder der dies auf sich nimmt tut dies im Vertrauen darauf, im geschaffenen Eigenheim oder 
Eigentumswohnung möglichst sein ganzes Leben lang wohnen zu können. 
Dies verdient großen Respekt, denn es ist bestimmt keine leichte Zeit. 
 
Aus diesem Grund sollte bei der Genehmigung und Schaffung von Eigenwohnraum durch Investoren und 
Bauträger vorrangig darauf geachtet werden, dass in den Objekten ein Leben möglichst über alle Alters- 
und Lebensphasen möglich und einer breiten Bevölkerungsschicht zugänglich ist. Nur so schafft man 
verantwortungsvoll Wohnraum ohne Bevölkerungsschichten zu diskriminieren. 
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Die angestrebte Wohnanlage grenzt alte Menschen, Menschen mit chronischen Krankheiten und 
Behinderungen aus. Wo ist hier die allseits geforderte Barrierefreiheit? 
 
Die beste Garantie für ein lebenslanges Wohnen in den eigenen vier Wänden, auch mit o.g. 
Einschränkungen, ist eine Raumverteilung auf einer Etage / Ebene und nicht wie im angestrebten Objekt 
auf drei Ebenen. 
 
Der „Wohntraum“ (Bezeichnung der Firma Deutsches Reihenhaus) wird schnell zum Albtraum, wenn man 
sich ein Bein bricht oder noch schlimmer ein chronisches Leiden wie z. B. Asthma oder Herzschwäche 
bekommt. Jeder der schon mal eine schwere Grippe hatte weiß, wie schwer es dann fällt eine Treppe zu 
begehen. 
 
Mit dem „Familienglück“ (Bezeichnung der Firma Deutsches Reihenhaus) ist es auch nicht mehr weit her, 
wenn die Mutter das kranke Kind im zweiten Stock oder ihren vielleicht krebskranken Mann pflegt und 
mehrmals täglich mehrere Stockwerke überwinden muss. 
Sollen diese Familien dann ihr schwer erspartes Eigenheim wieder verlassen? 
Dies würde für die Betroffenen einen massiven Kapitalverlust zur Folge haben – die seelischen Schäden mal 
ausgeklammert. 
 
Was muten Sie eigentlich den Bürgern und vielleicht zukünftigen Bürgern zu??? 
 
Wollen Sie sich an der Vernichtung des Kapitals Ihrer Gemeindebürger beteiligen und sich gleichzeitig zum 
Handlanger eines Investors machen? 
 
Dieses Projekt dient einzig und allein der Gewinnmaximierung des Investors, denn der vorgegaukelte 
Preisvorteil ist nur dem Verzicht auf angemessene Grundstücksgröße, Keller und Garagen geschuldet und 
ein der Gesundheit wegen notwendiger Einbau eines Treppenliftes über zwei Stockwerke wird schnell zum 
finanziellen Super-GAU für den Eigentümer. 
 
Die zukünftigen Eigentümer werden mit einem vermeintlich günstigen Preis gelockt. Ihnen wird vorge-
gaukelt, dass sie sich hier ihren Traum vom eigenen Haus erfüllen können. 
 
Ein Terrassenschrank wird keinen Kellerraum ersetzen. Das Auto ist bei in Zukunft häufigeren Unwettern mit 
Sturm und Hagel in einer Garage besser untergebracht, als auf einem Stellplatz. 
 
Mit 12 qm Terrasse braucht man sich auch nicht brüsten. Die Balkone in modernen Wohnanlagen haben 
die gleiche Größe und die Wohnungen sind noch dazu auch für alte, chronisch kranke und behinderte 
Menschen geeignet. 
 
Ein Vermieter, der deutschlandweit mehr als 50 Wohnungen besitzt, darf sich die Mieter nicht nach Alter, 
Herkunft, Behinderung und Hautfarbe aussuchen, sonst wäre das Diskriminierung. 
Ein Investor, der deutschlandweit weit mehr als 50 Wohneinheiten baut, darf anscheinend durch Bau-weise 
und Raumverteilung alte, chronisch Kranke und behinderte Menschen ausgrenzen. 
Ist das keine Diskriminierung? 
 
Würde ich, wenn ich mir in Burgkirchen ein einzelnes Haus bauen möchte, für einen Bauplan auf Basis dieses 
Wohnraumkonzepts eine Genehmigung erhalten? Ich glaube nicht. 
 
Bitte distanzieren Sie sich vom geplanten Projekt! 
 
Entscheiden Sie sich für eine Bauweise, die nicht ausgrenzt und den Anforderungen einer älter werdenden 
Gesellschaft gerecht wird! 
 
Der Investor geht, die Bürger bleiben! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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Alois Riedl / Roswitha Riedl 
Anlage:  
Leserbrief aus der PNP vom 02.06.2018, passt zum Thema „Gebäude die ausgrenzen“. 
 
Abwägungsvorschlag: 
Der Gemeinderat hat im Wissen, dass Wohnraum kostbar ist und verantwortungsvoll geschaffen werden 
sollte unter Berücksichtigung des Gebotes auf eine möglichst Flächensparende Bauweise den 
vorliegenden Bebauungsplanentwurf auf den Weg gebracht. Durch die geplante Flächensparende 
Bauweise und den Verzicht auf einen Keller und eine Garage können die Grunderwerbs- und Baukosten 
vergleichsweise niedrig gehalten werden. Damit kann Familien mit geringeren finanziellen Spielräumen ein 
vergleichsweise preisgünstiges Wohnbauprojekt mit Garten angeboten werden. Auf diesen Personenkreis 
ist das Reihenhausprojekt auch ausgerichtet. Dass eine solche preisorientierte familiengerechte Planung 
als Zumutung oder als Vernichtung von Kapital zur Gewinnmaximierung eines Investors hingestellt wird, wird 
entschieden zurückgewiesen. 
 
Wie auch bei anderen Bebauungsplänen für Wohngebiete mit Einfamilien-, Doppel- und 
Reihenhausbebauung wird eine Barrierefreiheit auch im vorliegenden Bebauungsplan nicht festgesetzt. 
Barrierefreiheit ist beim Bau von Mehrfamilienhäusern gesetzlich verankert. 
Eine Diskriminierung von körperlich behinderten oder alten Menschen findet durch die vorliegende 
Bauleitplanung nicht statt. Vielmehr ist die Gemeinde stets bemüht auch Wohnraum für gehbehinderte 
Menschen zu schaffen. Die erst kürzlich abgeschlossene Bauleitplanung für ein seniorengerechtes Wohnen 
in der Ortsmitte ist ein Beispiel dafür, dass sich die Gemeinde dafür einsetzt, auch für Menschen mit 
Behinderung Wohnraum zu schaffen. 
 
Sowohl die Garagen- und Stellplatzverordnung als auch die gemeindliche Stellplatzsatzung schreiben vor, 
dass pro Wohneinheit 1 Stellplatz, nicht aber zwingend eine Garage, geschaffen wird. Diese Zahl wird durch 
die im Bebauungsplan festgesetzten Stellplätze bei weitem übertroffen. Garagenstellplätze werden auch 
in anderen Bebauungsplänen (s. zuletzt Baugebiet Wimpasing II) nicht gefordert. 
Mit dem den geräumigen Reihenhäusern und den jeweiligen Hausparzellen zugeordneten Gartenflächen 
besitzen die künftigen Reihenhausbesitzer weit größeren Freiflächen, als dies bei Wohnungen mit großen 
Balkonen oder Terrassen der Fall ist. Mit der Reihenhausparzelle wird ein Wohnraum mit Gartenanteil 
angeboten, der dem Wunsch vieler Bauwilliger nach Haus mit Garten gerecht wird. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat beschließt, die beschlossene Bauleitplanung auf Basis der Entwurfsplanung und der 
vorstehenden Abwägungsbeschlüsse weiterzuverfolgen. 
 
Stefan Hofbauer (Schreiben vom 21.06.2018) 
hiermit lege ich Widerspruch zum Bebauungsplan Nr. 57  „Pfaffinger Straße“ ein. 
 
Mit Bedauern musste ich feststellen, dass der Gemeinderat dem Entwurf zugestimmt hat. Den Aussagen 
des Bürgermeisters hier einen Übergang zum Außenbereich gefunden zu haben kann ich nicht zustimmen. 
Bei einer Firsthöhe von 11 Metern und erlaubten 3 Vollgeschossen passt dies keinesfalls als Ortsabrundung 
in Burgkirchen. Die bestehende Bebauung im Pfaffinger Gebiet sind ausschließlich Ein- bzw. 
Zweifamilienhäuser. Eine Wiedernutzbarmachung wäre in Form der bestehenden Bebauung eine echte 
Ortsabrundung. 
 
Abwägungsvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Ziel und Zweck der Bauleitplanung war nicht die Ortsabrundung, sondern Wiedernutzbarmachung der 
aufgegebenen und zum Verkauf stehenden Flächen. Aus der bestehenden Siedlungsstruktur lässt sich 
keine klare Linie über Art und Maß einer künftigen Nutzung ableiten. Gerade zu diesem Zweck hat der 
Gemeinderat die Bauleitplanung auf den Weg gebracht, in der Art und Maß der Nutzung so gewählt 
wurden, dass sie einem allgemeinen Wohngebiet angemessen sind. 
 
Kein Beschluss erforderlich. 
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Mein landwirtschaftlicher Betrieb grenzt unmittelbar an diesen Bebauungsplan. Folgende Punkte müssen 
mit den Verantwortlichen geklärt und vor Baubeginn mit dem Bauträger vertraglich und notariell 
festgehalten werden: 
 
Punkt 1. Der landwirtschaftliche Betrieb wird weitergeführt und an die folgende Generation in naher Zukunft 
übergeben. 
 
Abwägungsvorschlag: 
Es handelt sich hier um eine Zukunftsabsicht. Die Bauleitplanung wurde unter dieser Entwicklungsabsichten 
bezüglich des landwirtschaftlichen Betriebs aufgestellt. Auf die entsprechenden vorherigen Ausführungen 
wird verwiesen. Die vorliegende Bauleitplanung soll gerade die Entwicklungsmöglichkeiten in der 
Landwirtschaft sicher stellen. Dazu wurden die entsprechenden Gutachten eingeholt und die Planung 
diesbezüglich abgestimmt.  
 
Kein Beschluss erforderlich. 
 
Punkt 2. Keine Einschränkung der Tierhaltung da eine Freiland Biogroßviehhaltung geplant ist und 
umgesetzt wird. Lärmbelastungen bis 95 Dezibel sind im Normalbereich und somit zu erwarten. 
 
Abwägungsvorschlag: 
Die Bauleitplanung bringt keine Einschränkungen für die Tierhaltung. Immissionsrichtwerte der TA Lärm sind 
unabhängig von der heranrückenden Bebauung einzuhalten und können auch nicht durch notariellen 
Vertrag abbedungen werden. 
 
Kein Beschluss erforderlich. 
 
Punkt 3. Die einzige Hofzufahrt ist direkt angrenzend an das geplante Bauvorhaben. Dadurch entsteht zu 
den üblichen Wochentagen auch an Sonn- und Feiertagen sowie nachts landwirtschaftlicher 
Maschinenlärm. Dieser kann zu Erntezeiten sowie im Winter zur Holzverarbeitung (Brennholz) durchaus über 
110 Dezibel betragen. Notwendiger Lärmschutz ist ausschließlich vom Bauträger zu tragen. 
 
Abwägungsvorschlag: 
Der Hinweis wurde bereits in der Stellungnahme des Bayerischen Bauernverbandes thematisiert. Es wird 
abermals darauf hingewiesen, dass die gesetzlich normierten Ruhezeiten des BImSchG und des 
Bayerischen Feiertagsgesetzes (BayFTG) unabhängig von der vorliegenden Bebauung einzuhalten sind. 
 
Kein Beschluss erforderlich. 
 
Punkt 4. Die landwirtschaftlichen Immissionen wie Lärm, Staub und Gerüche kann zu Schwierigkeiten mit 
den zukünftigen Anwohnern führen. Darum muss vor dem Abschluss eines Kaufvertrages mit allen 
Interessenten eine Regelung gefunden werden, dass diese und andere landwirtschaftliche Immissionen 
unentgeltlich und entschädigungslos geduldet werden. 
 
Abwägungsvorschlag: 
Die Duldungspflicht von landwirtschaftlichen Immissionen aus ordnungsgemäßer Bewirtschaftung ist im 
Bebauungsplan durch Hinweis ausreichend erfasst. Nach Auskunft des Investors werden die künftigen 
Bewohner in der Teilungserklärung abermals auf die Duldungspflicht hingewiesen. 
 
Kein Beschluss erforderlich. 
 
Punkt 5. Des Weiteren darf die Entwicklungsmöglichkeit meines Betriebes durch keine Auflagen 
eingeschränkt werden. 
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Abwägungsvorschlag: 
Es finden sich im Bebauungsplan keine Auflagen für den landwirtschaftlichen Betrieb. 
 
Kein Beschluss erforderlich. 
 
Punkt 6. Aktuell sind im angrenzenden Gebiet zwei bestehende Tiefbrunnen. Durch das Bauvorhaben wird 
es zu erheblichen Veränderungen der Oberflächen kommen. Die weitere Nutzbarkeit muss durch den 
Bauträger sichergestellt werden. 
 
Abwägungsvorschlag: 
Zu den Besorgnissen in Bezug auf Tiefbrunnen wurde mehrfach Stellung genommen, auf die abermals 
verwiesen wird. 
 
Kein Beschluss erforderlich. 
 
Punkt 7. Wurde bei den Emissionsgutachten die Tierhaltung bis an die Grundstücksgrenze berücksichtigt 
und werden diese offen gelegt? 
 
Abwägungsvorschlag: 
Im Geruchsgutachten berücksichtigt sind sämtliche im Vorfeld abgegebenen Angaben des Landwirtes. 
Die Gutachten wurde in der Auslegungszeit ordnungsgemäß ausgelegt. Ort und Zeit wurden in der 
amtlichen Bekanntmachung und zusätzlich auf der Internetseite der Gemeinde bekanntgegeben. 
 
Kein Beschluss erforderlich. 
 
Mit dem geplanten Baugebiet in dieser Form sehe ich meinen landwirtschaftlichen Betrieb nicht nur 
drastischen Einschränkungen ausgesetzt, sondern er verliert ebenso massiv an Wert. In welcher Form wird 
der Wertverlust ausgeglichen? 
 
Abwägungsvorschlag: 
Wie bereits ausgeführt, werden der Bestand und die Entwicklungsmöglichkeiten des landwirtschaftlichen 
Betriebes durch die Bauleitplanung nicht beeinträchtigt. Zudem stellt die vorgesehene Wohnbebauung 
keine Verschlechterung dar. Einschränkungen bestehen nicht; die Annahme eines Werteverlustes kann 
nicht nachvollzogen werden.  
 
Kein Beschluss erforderlich. 
 
Erster Bürgermeister Krichenbauer stellt die Entwurfsplanung vor und fasst die eingegangenen 
Stellungnahmen zusammen. 
 
Gemeinderat Kölbl fragt nach, inwieweit die Grundflächenzahl von 0,4 angemessen ist. Er stellt fest, dass 
es sich bei den Gartenflächen um sehr kleine Gartenflächen handelt. 
Erster Bürgermeister Krichenbauer erklärt, dass es sich hier nicht um ein Einzelbauvorhaben, sondern um ein 
Bebauungsplangebiet handelt, in dem die GRZ eingehalten werden muss. Eine Überschreitung von 50% ist 
für Nebengebäude und Nebenanlagen gesetzlich zulässig. 
 
Gemeinderätin Munt möchte aufgrund der Einwendungen des Landratsamtes dem Bebauungsplan nicht 
zustimmen. Sie verweist auf die Darstellungen des SG 53 Hochbau, das sich gegen eine derart massive 
Bebauung ausspricht. 
Erster Bürgermeister Krichenbauer erklärt, dass die Hinweise des Landratsamtes sehr ernst genommen 
wurden. Im Ganzen gilt es abzuwägen, inwieweit eine verdichtete Bebauung zugelassen werden soll. 
Gemeinderätin Stautner führt aus, dass der Bebauungsplan unabhängig von den Wünschen eines 
Bauträgers durchgeführt wird. 
 
Gemeinderat Engel erklärt, dass sich über 80 Bürger gegen die Art und Dichte der Bebauung 
ausgesprochen haben. Heute soll ein Beschluss gefasst werden, der die Zukunft der Bebauung regelt.  
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Er schlägt vor, eine aufgelockertere Bebauung mit maximal 16 WE zuzulassen und eine Tiefgaragenbau zu 
empfehlen. 
 
Gemeinderat Wüst hat den Eindruck, dass der Bebauungsplan zur Schicksalsfrage für die zukünftigen 
Bebauung Burgkirchens geht. Er verweist auf die Bestimmungen des Bauordnungsrechts, das die 
Bebaubarkeit generell   regelt. Er weist auf die Bestrebungen nach preisgünstigem Wohnraum hin. Mit der 
vorliegenden Planung wird diesen Bestrebungen Rechnung getragen, die bauordnungsrechtlichen 
Bestimmungen werden eingehalten. Er spricht sich im Namen der FW-Fraktion für die vorgesehene 
Bebauung aus. 
 
Gemeinderat Knöbl weist darauf hin, dass Wohnraum für verschiedene Schichten der Bevölkerung 
geschaffen werden soll. Mit dem vorliegenden Planentwurf wird der Forderung nach preisgünstigem 
Wohnraum Rechnung getragen; den vorgetragenen Einwendungen wird durch die vorstehenden 
Abwägungsvorschläge nachgekommen. 
 
Gemeinderat Bogner ist der Meinung dass, die Nachhaltigkeit der aufgezeigten Möglichkeiten dramatisch 
ist. Er ist der Meinung, dass hier altersgerechtes Wohnen nicht möglich ist. Er ist es vorteilhaft, dass gebaut 
und Wohnraum geschaffen wird, hat aber Zweifel, dass die vom Bauträger angestrebte Bebauung gut ist. 
Er plädiert dafür, dass die Bebauung etwas aufgelockerter sein sollte. Er stellt die Frage, inwieweit hier die 
Interessen der Bürger vollzogen werden. 
 
Gemeinderat Dr. Gerstorfer stellt fest, dass auf dem Grundstück Baurecht besteht. Er verweist darauf, dass 
mündige Bürger sehr wohl überlegen werden, ob sie das Angebot nutzen wollen. Unter Berücksichtigung 
der Rechtslage ist es Aufgabe der Gemeinde, mit Bauleitplanung sachlich zu entscheiden, was gebaut 
werden soll. Hierbei gilt es die Belange der Bürger zu berücksichtigen. 
 
Gemeinderat Schwanner stellt den Antrag zur GO, die Debatte abzubrechen und die Abstimmung 
durchzuführen. 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, dem Antrag zu Geschäftsordnung stattzugeben und die Abstimmung 
durchzuführen. 
 
Mit 17 : 3 so beschlossen. 
 
 

BESCHLUSSVORSCHLAG 
 
Der Gemeinderat beschließt, die im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit, Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange eingegangenen Stellungnahmen mit den vorstehenden Beschlüssen 
abzuwägen, den hiernach geänderten Entwurf in der Fassung vom 31.07.2018 zu billigen und die 
Verwaltung unter angemessener Verkürzung der Auslegungszeit und der Frist zur Stellungnahme mit der 
erneuten öffentlichen Auslegung und Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher zu 
beauftragen. 
 
 

BESCHLUSS 
 
Der Gemeinderat beschließt, die im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit, Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange eingegangenen Stellungnahmen mit den vorstehenden Beschlüssen 
abzuwägen, den hiernach geänderten Entwurf in der Fassung vom 31.07.2018 zu billigen und die 
Verwaltung unter angemessener Verkürzung der Auslegungszeit und der Frist zur Stellungnahme mit der 
erneuten öffentlichen Auslegung und Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher zu 
beauftragen. 
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Mit 15 : 5 Stimmen so beschlossen.  
 
Gemeinderat Engel beantragt, dass sein Votum gegen den Bebauungsplanentwurf namentlich vermerkt 
wird.  
 
Abwesend:  
Josef Czernin, Elke Hochreiter, Hans-Jürgen Rohleder, Katharina Stöckl, Michael Windsperger 
 

 
 
 
Die Richtigkeit des Auszuges bestätigt  
am 01.08.2018 
 
Gemeinde Burgkirchen a.d.Alz  
 
 
 
..................................... 
Johann Krichenbauer 
Erster Bürgermeister 
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