
4. Änderung des Flächennutzungsplans Rohrenfels „Gewerbegebiet Wagenhofen-Ost“ 
Auslegungszeitraum 28.01.2019 bis einschließlich 01.03.2019 

 

 

Träger öffentlicher Belange Stellungnahme Abwägung 

Bayernwerk 

Zum oben genannten Bauleitplanverfahren nehmen wir 
wie folgt Stellung: 
Gegen das Planungsvorhaben stehen von unserer Seite 
keine Einwendungen.  

 

Regierung von Oberbayern 

Die Regierung von Oberbayern als höhere Landespla-
nungsbehörde gibt zum geplanten Vorhaben folgende 
Stellungnahme ab:  
 
Vorhaben: 

Im Ortsteil Wagenhofen, auf den Flurstücken 214 und 
215, Gemarkung Wagenhofen soll angrenzend an die 
bestehende Bebauung auf einer Fläche von ca. 7,6 ha 
ein Gewerbegebiet ausgewiesen werden. Im rechtskräf-
tigen Flächennutzungsplan ist der Bereich als landwirt-
schaftliche Nutzfläche dargestellt und grenzt an die Dar-
stellung von gewerblichen Bauflächen an. Der Flächen-
nutzungsplan wird im Rahmen der 4. Änderung entspre-
chend angepasst.  
 
Bewertung und Ergebnis: 

Die Planung steht den Erfordernissen der Raumordnung 
nicht entgegen.  

 

Staatliches Bauamt Ingolstadt 

1. Das Staatliche Bauamt Ingolstadt nimmt zu der 
nachfolgend beschriebenen Bauleitplanung als Trä-
ger öffentlicher Belange wie folgt Stellung:  
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2.1 Grundsätzliche Stellungnahme 
Gegen die Aufstellung bzw. Änderung der Bauleitpla-
nung bestehen seitens des Staatlichen Bauamtes In-
golstadt keine Einwendungen, wenn die unter Punkt 2.2 
ff genannten Punkte beachtet werden.  
 
2.2 Ziele der Raumordnung die eine Anpassungspflicht 
nach § 1 Abs. 4 BauGB auslösen 
-keine- 
 
2.3 Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, 
die den o.g. Plan berühren können, mit Angabe des 
Sachstandes 
Beim Staatlichen Bauamt Ingolstadt bestehen für den 
Bereich der o. g. Bauleitplanung keine Ausbauabsich-
ten.  
 
2.4 Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit auf-
grund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall in 
der Abwägung nicht überwunden werden können (z. B. 
Landschafts- oder Wasserschutzgebietsverordnungen), 
Angabe der Rechtsgrundlage sowie Möglichkeiten der 
Überwindung (z. B. Ausnahmen oder Befreiungen) 
 

- Bauverbot 
Entlang der freien Strecke von Staatstraßen gilt gemäß 
Art. 23 Abs. 1 BayStrWG für bauliche Anlagen bis 20,00 
m Abstand vom äußeren Rand der Fahrbandecke ein 
Bauverbot. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bauverbotszone ist in der Flächennutzungs-
planänderung bereits dargestellt und wird im Be-
bauungsplan bei der Festsetzung der überbauba-
ren Grundstücksfläche (Baugrenze) entspre-
chend berücksichtigt.  
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Werbende oder sonstige Hinweisschilder sind gemäß § 
9 Abs. 6 FStrG bzw. Art. 23 BayStrWG innerhalb der An-
bauverbotszone unzulässig. Außerhalb der Anbauver-
botszone sind sie so anzubringen, dass die Aufmerk-
samkeit des Kraftfahrers nicht gestört wird.  
 
Eine Ausnahme von der Anbauverbotszone von 20,00 
m, gemessen vom Fahrbahnrand, kann ausschließlich 
für die Errichtung von Lärmschutzanlagen (Wall, Wand, 
Wall-Wand-Kombination) und deren Bepflanzung und 
Entwässerungseinrichtungen zugelassen werden. 
 

- Neuanbindung 
Mit dem Anschluss des Baugebietes an der im Betreff 
genannten Straße bei Abschnitt 100, Station 0,164, über 
die in Plan dargestellte neue Erschließungsstraße, be-
steht grundsätzlich Einverständnis.  
 
Über den Anschluss der Erschließungsstraße hat die 
Kommune vor der Einleitung des Bebauungsplanverfah-
rens bzw. vor der Rechtsgültigkeit des Bebauungspla-
nes den Abschluss einer Vereinbarung beim Staatlichen 
Bauamt Ingolstadt zu beantragen, in der die technischen 
Einzelheiten sowie die Kostentragung zu regeln sind. 
Hierzu ist eine detaillierte Planung seitens der Kom-
mune erforderlich.   
 
Die Kommune übernimmt alle Kosten für bauliche oder 
sonstige Änderungen im Zusammenhang mit der neuen 
Anbindung (§ 12 Abs. 1 FStrG bzw. Art. 32 Abs. 1 Ba-
yStrWG). 

Festsetzungen zu Werbeanlagen betreffen nicht 
den Regelungsinhalt einer Flächennutzungs-
planänderung. Sie werden bei der Behandlung 
der Stellungnahmen zum Bebauungsplan „GE 
Wagenhofen - Ost“ berücksichtigt.  
 
Nach telefonischer Abstimmung mit dem Staatli-
chen Bauamt sind in der Anbauverbotszone 
Lärmschutz- und Entwässerungsanlagen bis zu 
einem Abstand von 7,50 m zum befestigten Fahr-
bahnrand zulässig. Dieser 7,50 m breite Streifen 
muss frei von Hindernissen, also auch frei von 
Baumpflanzungen, bleiben. Parkplätze dürfen in 
der Anbauverbotszone bis zu einem Abstand von 
10,0 m zum befestigten Fahrbahnrand errichtet 
werden. Für die Flächennutzungsplanänderung 
relevant ist die Darstellungsmöglichkeit einer 
10 m breiten, straßenbegleitenden Grünfläche. 
Die übrigen Regelungen werden im Bebauungs-
plan getroffen.  
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Die Kommune hat die entstehenden Erneuerungs- und 
Unterhaltsmehrkosten der Straßenbauverwaltung zu er-
setzten (§ 12 Abs. 1 FStrG bzw. Art. 32 Abs. 1 Ba-
yStrWG i. V. m. § 13 Abs. 3 FStrG bzw. Art. 33 Abs. 3 
BayStrWG). 
 
Sie übernimmt auch die Kosten für bauliche und sons-
tige Änderungen im Zusammenhang mit der neuen An-
bindung die zu einem späteren Zeitpunkt aufgrund ver-
kehrlicher Belange oder für die Erschließung notwendig 
werden (z. B. Fußgängerquerungen). 
 
Wegen des zu erwartenden hohen Linksabbiegerauf-
kommens zu der Erschließungsstraße wir die Anlage ei-
ner Linksabbiegespur erforderlich. Die Kosten sind von 
der Kommune zu tragen.  
 

- Sichtflächen 
Die in beiliegender Skizze eingetragenen Sichtflächen 
sind mit den Abmessungen Tiefe 5,0 m in der Zufahrt, 
Länge parallel zur Straße 70 m in den Geltungsbereich 
des Bauleitplanes zu übernehmen (Art. 29 Abs. 2 Ba-
yStrWG bzw. § 11 Abs. 2 FStrG i. V. m. § 1 Abs. 6 Nr. 9 
BauGB, Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, unter 
Berücksichtigung der RAL). 
 
Zur Freihaltung der Sichtflächen ist folgender Text in die 
Satzung zum Bebauungsplan aufzunehmen:  
 
„Innerhalb der im Bebauungsplan gekennzeichneten 
Sichtflächen dürfen außer Zäune neue Hochbauten 

Die Planung der Anbindung als Grundlage für die 
Vereinbarung wird mit dem Staatlichen Bauamt 
zurzeit abgestimmt. Die erforderlichen Verträge 
bzw. Vereinbarungen werden ebenfalls im Laufe 
des Weiteren Verfahrens abgeschlossen.  
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nicht errichtet werden; Wälle, Sichtschutzzäune, An-
pflanzungen aller Art und Zäune sowie Stapel, Haufen 
u. ä. mit dem Grundstück nicht fest verbundene Gegen-
stände dürfen nicht angelegt werden, wenn sie sich 
mehr als 0,80 m über die Fahrbahnebene erheben. 
Ebenso wenig dürfen dort genehmigungs- und anzeige-
freie Bauten oder Stellplätze errichtet und Gegenstände 
gelagert oder hinterstellt werden, die diese Höhe über-
schreiten. Dies gilt auch für die Dauer der Bauzeit. Ein-
zelbaumpflanzungen im Bereich der Sichtflächen sind 
mit der Straßenbauverwaltung abzustimmen.“ 
 
2.5 Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen 
aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, geglie-
dert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und 
ggf. Rechtsgrundlage 
 
Die gesetzlichen Anbauverbotszonen genügen voraus-
sichtlich nicht zum Schutz der Anlieger vor Lärm-, 
Staub- und Abgasimmissionen. 
Die für die Bemessung von Immissionsschutzeinrichtun-
gen nötigen Angaben sind über die Immissionsschutz-
behörde zu ermitteln (Verkehrslärmschutzverordnung 
16. BImSchV).  
 
Auf die von der Straße ausgehenden Emissionen wird 
hingewiesen. Eventuelle erforderliche Lärmschutzmaß-
nahmen werden nicht vom Baulastträger der Bundes- 
bzw. Staatstraßen übernommen. (Verkehrslärmschutz-
verordnung 16. BImSchV) 
 

Kennzeichnungen von Sichtdreicken betreffen 
nicht den Regelungsinhalt einer Flächennut-
zungsplanänderung. Sie werden bei der Behand-
lung der Stellungnahmen zum Bebauungsplan 
„GE Wagenhofen - Ost“ berücksichtigt.  
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Soweit unseren Auflagen entsprochen wurde und sich 
die Planung nicht geändert hat, ist die Beteiligung des 
Staatlichen Bauamt gemäß § 3 Abs. 2 BauGB nicht er-
forderlich.  
 
Das Staatliche Bauamt Ingolstadt bittet um Übersen-
dung eines Gemeinderatsbeschlusses, wie die Stellung-
nahme im Rahmen der Abwägung behandelt wurde.  
 
Der rechtsgültige Bebauungsplan (einschließlich Sat-
zung) ist 2-fach dem Bauamt zu übersenden.  

(Anlage Konstruktion Sichtdreiecke) 

  

Im Rahmen der Erstellung des Bebauungsplans 
wird ein Immissionsschutzgutachten erstellt, bei 
dem auch die Auswirkungen des Verkehrslärms 
untersucht werden. Sofern entsprechende 
Schutzmaßnahmen erforderlich werden, werden 
diese in den Bebauungsplan eingearbeitet. Der 
Hinweis zur fehlenden Kostenübernahmebereit-
schaft wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschluss: 
Der Abwägung wird zugestimmt. 
 
13 JA      0 NEIN 
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Landratsamt  

Neuburg-Schrobenhausen 

Gesundheitsamt 

Das Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen –Gesund-
heitsamt- nimmt wie folgt Stellung: 
 
Gegen die 4. Änderung des Flächennutzungsplans 
Rohrenfels bestehen aus unserer Sicht keine Einwände. 
 
Weitere Auflagen, die sich im öffentlichen Interesse als 
notwendig erweisen sollten, bleiben vorbehalten.  

 

Amt für Ernährung, Landwirtschaft 

und Forsten  

Zur 4. Änderung des Flächennutzungsplans haben wir 
keine grundlegenden Einwände.  
Wir geben jeden zu Bedenken, dass insgesamt mind. 
7,3 ha guter überdurchschnittlicher Ackerboden verloren 
gehen.  
Bei der Eingrünung sollte darauf geachtet werden, dass 
keine lw. Flächen Ertragseinbußen erleiden (Verschat-
tung…)  
Zufahrten zu lw. Flächen müssen auch weiterhin unein-
geschränkt möglich sein (nördlich gelegener Feldweg).  

Die Gemeinde Rohrenfels hat sich mit alternati-
ven Standorten im Gemeindegebiet auseinander-
gesetzt. Der gewählte Standort zeichnet sich 
durch seine verkehrsgünstige Lage und durch die 
Bündelung mit dem bestehenden Gewerbegebiet 
aus. Die Belange der Landwirtschaft werden im 
Hinblick auf die gesamte Gemeindeentwicklung 
und die Belange der Wirtschaft zurückgestellt.  
 
Beschluss: 
Der Abwägung wird zugestimmt. 
 
13 JA      0 NEIN 

Jagdschutzverein Neuburg e. V. 

Der Landesjagdverband Bayern e. V. – BJV – hat als 
Träger öffentlicher Belange gem. § 29 Bundesnatur-
schutzgesetz zur Fortschreibung des Flächennutzungs-
plans und zum neuen Bebauungsplan Stellung zu neh-
men.  
 
Er hat die Kreisgruppe Neuburg gebeten, diese Stel-
lungnahmen zu erarbeiten und unmittelbar abzugeben. 
 
Betroffen ist das Gemeindejagdrevier Wagenhofen 
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In dem genannten Revier kommen als jagdbare Tierar-
ten Wildschweine, Rehe, Hasen, Füchse, Fasane, Reb-
hühner und eine Vielzahl anderes Haar- und Federwild 
in unterschiedlicher Dichte vor.  
Die Gemeindejagd ist hauptsächlich Feldjagd mit gerin-
gem Waldanteil. 
 
Die Kreisgruppe Neuburg des BJV nimmt zum Entwirf 
der neuen Verordnung wie folgt Stellung: 
Nach Rücksprache mit dem Revierpächter der Gemein-
dejagd bestehen von Seiten des Jagdschutzvereines er-
hebliche Einwände zu dem Bebauungsplan. 
Begründung: 
Die Flächen grenzen direkt an den Ortsrand der Ge-
meinde an. Es sind Werkhallen mit Wandhöhe bis zu 14 
Metern geplant.  
Nach Rücksprache mit dem Revierpächter des Reviers 
Wagenhofen bestehen zu den geplanten gewerblichen 
Bauflächen in Größe von 7 Hektar in Wagenhofen-Ost 
erhebliche Bedenken.  
 
Begründung: 
In allen zurzeit gültigen Landesentwicklungsprogram-
men wird als städtebauliches Ziel die Reduzierung des 
Flächenverbrauchs vorgeschrieben. Die Städte und Ge-
meinden werden zu sparsamen Umgang mit dem Grund 
und Boden aufgefordert. Dieser Flächenverbrauch ist zu 
groß für die Ortschaft Wagenhofen. 
Sogar in Ihrem Flächennutzungsplan wird auf den spar-
samen Umgang mit Grund und Boden hingewiesen. Die 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausweisung eines Gewerbegebiets in dieser 
Größenordnung ist für die Gemeinde Rohrenfels 
ein bedeutsamer Schritt und führt zu einer nach-
haltigen Entwicklung der Wirtschaft im Gemein-
degebiet. Die Gemeinde profitiert dabei von der 
guten Anbindung an die B 16 sowie von der Lage 
in einer wirtschaftsstarken Region. Von den ent-
stehenden Arbeits- und Ausbildungsplätze wer-
den im Gemeindegebiet dringend benötigt. 
Wie aus anderen Stellungnahmen zu entnehmen 
ist, bestehen keine regionalplanerischen Beden-
ken gegen das Vorhaben.  
Auch wenn der Flächenbedarf für die Neuansied-
lung des Gewerbebetriebs groß ist, wird dennoch 
der sparsame Umgang mit Grund und Boden be-
achten. Durch die verkehrsgünstige Lage kann 
der Erschließungsaufwand enorm geringgehalten 
werden. Ein Teil der Flächen wird als Grün- bzw. 
Ausgleichsfläche ausgewiesen. Für die flächen-
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Jagdfläche der Gemeindejagd wird auch erheblich ver-
kleinert. Deshalb lehnt der Jagdschutzverein die Erwei-
terung des Flächennutzungsplanes entschieden ab. Es 
wäre ein massiver Eingriff in die Natur und das Ökosys-
tem rund um die Gemeinde. Dazu kommt noch die Ver-
ringerung der landwirtschaftlich genutzten Flächen im 
Gemeindebereich.   

hafte Versickerung des anfallenden Nieder-
schlagswasser werden ebenfalls Teile des Plan-
gebiets benötigt.  
Die Belange der Jagd und der -Landwirtschaft 
werden im Hinblick auf die gesamte Gemeinde-
entwicklung und die Belange der Wirtschaft zu-
rückgestellt.  
 
Beschluss: 
Der Abwägung wird zugestimmt. 
 
13 JA      0 NEIN 

Amt für ländliche Entwicklung 

Oberbayern 

Gegen die o. g. Flächennutzungsplanänderung besteht 
aus Sicht der ländlichen Entwicklung keine Bedenken.  

 

Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt 

Nachfolgend wird zu o. g. Bauleitplanung als Träger öf-
fentlicher Belange aus wasserwirtschaftlicher Sicht Stel-
lung genommen.  
 

1. Wasserversorgung 
Durch o. g. Vorhaben werden keine Wasserschutzge-
biete und Grundwassereinzugsgebiete öffentlicher 
Trinkwasserbrunnen berührt. Die öffentliche Wasserver-
sorgung erfolgt durch den Zweckverband Burgheimer 
Gruppe. Durch das Trockenjahr 2015 und dem tech-
nisch bedingten Ausfall des Brunnens IV wurde festge-
stellt, dass die Versorgungssicherheit nicht mehr ge-
währleistet ist. Derzeit wird deshalb der neue Brunnen 
VI errichtet. Im Jahr 2017 wurde die genehmigte Ent-
nahme eingehalten.  
 

2. Grundwasser- und Bodenschutz, Altlasten 

 
 
 
 
 
Die Hinweise zur Wasserversorgung werden zur 
Kenntnis genommen und bei den nachfolgenden 
Planungen (Bebauungsplan, Objektplanung) be-
achtet.  
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Im Umgriff des Planungsbereiches sind nach unserer 
derzeitigen Aktenlage und den Informationen aus dem 
Altlasten-, Bodenschutz- und Dateninformationssystem 
(ABuDIS) keine Altlastenverdachtsflächen, Altablage-
rungen bzw. schädliche Bodenveränderungen bekannt. 
Es ist dennoch nicht auszuschließen, dass im Zuge von 
Baumaßnahmen in den betroffenen Bereichen Altlas-
tenverdachtsfälle oder sonstige schädliche Bodenverun-
reinigungen aufgedeckt werden. Sollte sich dies bestäti-
gen, sind das Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen 
und das Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt umgehend in-
formieren. Für die weitere Vorgehensweise sind dann 
die folgenden Punkte zu beachten: 
 
Die erforderlichen Maßnahmen sind durch einen fach- 
und sachkundigen Sachverständigen (Bereich Boden-
schutz) in Abstimmung mit dem Wasserwirtschaftsamt 
Ingolstadt festzulegen, die notwendigen Untersuchun-
gen durchzuführen, die fachgerechte Ausführung zu 
überwachen sowie die gewerteten Ergebnisse in einem 
Bericht zusammen zu fassen, der dem Landratsamt 
Neuburg-Schrobenhausen und dem Wasserwirtschafts-
amt Ingolstadt zeitnah und unaufgefordert vorzulegen 
ist.  
Kontaminiertes Aushubmaterial ist in dichten Containern 
oder auf befestigter Fläche mit vorhandener Schmutz-
wasserableitung zwischen zu lagern, zu untersuchen 
und nach Vorliegen der Untersuchungsergebnisse ord-
nungsgemäß zu entsorgen.  
 

Die Hinweise zum Grundwasser- und Boden-
schutz und zu Altlasten werden zur Kenntnis ge-
nommen und bei den nachfolgenden Planungen 
(Bebauungsplan, Objektplanung) beachtet.  
Ein Geotechnischer Bericht liegt bereits vor.  
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Eine Versickerung des Niederschlagwassers über be-
lastete Auffüllungen sind generell nicht zulässig. Konta-
minierte Auffüllungen im Bereich von evtl. geplanten 
Versickerungsanlagen sind entsprechend den Sicker-
wegen vollständig auszutauschen und ordnungsgemäß 
zu entsorgen. Die Z0-Werte der LAGA – Boden sind da-
bei einzuhalten. Dies ist durch Sohl- und Flankenbepro-
bung zu belegen. Der Parameterumfang ist mit dem 
Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt im Vorfeld abzustim-
men. Als Auffüllmaterial darf nur schadstofffreies Mate-
rial (z.B. Erdaushub, Sand, Kies usw.) verwendet wer-
den. 
 
Falls der Einbau von Recycling-Bauschutt aus aufberei-
tetem Bauschutt und Straßenaufbruch in technischen 
Bauwerken für den Erd-, Straßen- und Wegebau geplant 
ist, sind die Vorgaben des Leitfadens „Anforderungen an 
die Verwertung von Bauschutt in technischen Bauwer-
ken“ vom 15. Juni 2005 zwingend zu beachten.  
 

3. Abwasserbeseitigung 
3.1. Schmutzwasserbehandlung 

Die Gemeinde Rohrenfels umfasst die Ortsteile Rohren-
fels, Wagenhofen, Isenhofen, Ballersdorf, Ergertshau-
sen und Baiern. Die Ortsteile sind seit einigen Jahren an 
die Kläranlage der Stadt Neuburg angeschlossen. 
 
Die vollbiologische Kläranlage von Neuburg (67.000 
EW) entspricht den allgemein anerkannten Regeln der 
Technik und ist aufnahmefähig.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Auswirkungen der Gewerbegebietsauswei-
sung auf die öffentlichen Anlagen zur Ver- und 
Entsorgung betreffen nicht den Regelungsinhalt 
einer Flächennutzungsplanänderung. 
 
Die Hinweise zur Abwasserbeseitigung werden 
im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans 
bzw. der nachfolgenden Objektplanung aufgegrif-
fen und berücksichtigt.  
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Ein leistungsfähiger Vorfluter (Donau, Gewässer I. Ord-
nung) ist vorhanden. 
 
Bei der damaligen Überplanung der Kanalisation zum 
Anschluss der Gemeinde Rohrenfels mit sämtlichen 
Ortsteilen an die Zentralkläranlage der Stadt Neuburg 
an der Donau (Planung der sämtlichen Ortsteile an die 
Zentralkläranlage der Wipfler PLAN Planungsgesell-
schaft mbH vom 08.06.2011 wurde die vorgesehene 
Entwicklungsfläche nicht berücksichtigt. Es ist daher zu 
überprüfen, ob die Reserven der Pumpstation  und der 
Kanalisation, sowie der Druckleitung nach Neuburg, 
ausreichend sind. 
Grundsätzlich sollte die Hydraulik der dem Baugebiet 
nachfolgenden bestehenden Freispiegelkanäle bis zur 
Pumpstation (sofern nicht direkt an die vorbeiführende 
Druckleitung angeschlossen wird) anhand des General-
entwässerungsplans überprüft werden, ob diese noch 
ausreichend bemessen sind.  
Der bauliche Zustand der Kanäle sollte zudem überprüft 
werden; diese sind ggf. zu erneuern bzw. zu sanieren, 
sofern dies nicht schon geschehen ist.  
Die Entwässerung im Baugebiet ist als Trennsystem 
(gemäß WHG, Stand 01.03.2010) auszuführen.  
Alle Bauvorhaben sind an die öffentliche Kanalisation 
anzuschließen.  
 

3.2. Regenwasserbehandlung 
Eine Versiegelung der Geländeoberfläche ist soweit wie 
möglich zu vermeiden.  
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Es gilt das Versickerungsgebot, sofern der Untergrund 
entsprechende Durchlässigkeit aufweist und ein ent-
sprechender Grundwasserflurabstand gegeben ist.  
 
Das von Dachflächen und sonstigen befestigten Flä-
chen abfließende Niederschlagswasser des Baugrund-
stückes ist grundsätzlich breitflächig zu versickern. Ei-
ner linienförmigen (Rigolen) oder punktförmigen Versi-
ckerung (Versickerungsschacht) kann nur dann zuge-
stimmt werden, wenn der Nachweis geführt wird, dass 
eine flächige Versickerung nicht möglich ist. 
Grundsätzlich sind alle Versickerungsanlagen nach dem 
Regelwerk DWA, Arbeitsblätter M 153 (Stand August 
2007) und Arbeitsblatt A 138 (Stand April 2005) zu be-
messen. Des Weiteren sind gegebenenfalls noch die 
ATV-Arbeitsblätter A 117, A 118 und A 166 zu berück-
sichtigen.  
Auf die Niederschlagswasserfreistellungsverordnung 
(NWFreiV), bzw. die Änderung zum 11.09.2008 und die 
entsprechenden aktualisierten Technischen Regeln 
(TRENGW und TRENOG) dazu, wird hingewiesen. 
Eine Versickerung von Regenwasser über belastete Bo-
denflächen darf nicht erfolgen. Sollte eine Versickerung 
nicht möglich sein, so ist dies durch entsprechende 
Nachweise zu belegen.  
 

3.3. Grund-/Schichtwasserableitung 
Hausdränagen dürfen am Abwasserkanal nicht ange-
schlossen werden. 
 
Das LRA ND erhält einen Abdruck des Schreibens.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschluss: 
Der Abwägung wird zugestimmt. 
 
13 JA      0 NEIN 
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Planungsverband Region Ingolstadt Keine Einwendungen  

Gemeinde Oberhausen Keine Einwände   

Gemeinde Königsmoos Keine Einwände  

Gemeinde Ehekirchen Keine Einwände  

Stadt Neuburg Keine Einwände  

Industrie- und Handelskammer für 

München und Oberbayern 

Aus Sicht der gewerblichen Wirtschaft ist es ausdrück-
lich zu begrüßen und zu befürworten, dass mit diesem 
Planvorhaben der Nachfrage nach gewerblichen Erwei-
terungsflächen für einen lokalen Betrieb sowie gewerb-
lichen Bauflächen generell Rechnung getragen wird.  
 
Um den Bestimmtheitsgebot in vollem Umfang zu genü-
gen, regen wir an die Geltung des Art. 6 Abs. 5 BayBO 
festzusetzten. Zudem regen wir an eine Gliederung der 
Fassaden oberhalb eines Schwellenwerts in Betracht zu 
ziehen. Dadurch kann nicht nur die Qualität des Baukör-
pers, sondern auch dessen Einfügen in die Umgebung 
positiv beeinflusst werden.  
 
Darüber hinaus weisen wir darauf hin, dass Bordelle 
grundsätzlich zu den Gewerbebetrieben aller Art im 
Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO zu zählen sind. Sol-
len diese Betriebe also zusätzlich zu Vergnügungsstät-
ten und explizit als unzulässig ausgeschlossen werden, 
so gilt es dies im Rahmen von § 1 Abs. 5 BauNVO zu 
ergänzen.  
 
Bezugnehmend auf die schalltechnische Untersuchung, 
weisen wir vorsorglich darauf hin, dass, im Sinne der 
gültigen Rechtsprechung, entweder mindestens ein 

Der Hinweis betreffen nicht den Regelungsinhalt 
des Flächennutzungsplanes. Sie werden zur 
Kenntnis genommen und bei der Erstellung des 
Bebauungsplans „GE Wagenhofen - Ost“ berück-
sichtigt.  
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Teilbereich ohne immissionsschutzrechtliche Ein-
schränkung vorhabenden sein muss, sodass grundsätz-
lich alle nicht erheblich belästigten Betriebe angesiedelt 
werden können. Oder es alternativ einer baugebiets-
übergreifenden Gliederung bedarf, welche baugebiets-
übergreifenden Gliederung bedarf, welche in geeigneter 
Wiese darstellt, dass der Gliederung ein bewusster pla-
nerischer Wille der Kommune zugrunde liegt. Durch ei-
nen Verweis in der Begründung auf ein nicht-emissions-
beschränktes Gewerbegebiet in der Kommune ist ein 
solcher bewusster Wille erkennbar.  
 
Weitere Anregungen oder Bedenken sind nicht vorzu-
bringen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschluss: 
Der Abwägung wird zugestimmt. 
 
13 JA      0 NEIN 
 

Bayerisches Landesamt für Denk-

malpflege 

Wir bedanken uns für die Beteiligung an der oben ge-
nannten Planung und bitten Sie, bei künftigen Schrift-
wechseln in dieser Sache, neben dem Betreff auch un-
ser Sachgebiet (B Q) und unser Aktenzeichen anzuge-
ben. Zur vorgelegten Planung nimmt das Bayerische 
Landesamt für Denkmalpflege, als Träger öffentlicher 
Belange, wie folgt Stellung:  
 
Bodendenkmalpflegerische Belange: 
Im Bereich der Flächennutzungsplanänderung liegt 
nach unserem gegenwärtigen Kenntnisstand folgendes 
Bodendenkmal: 
 
Auszug aus der Denkmalliste der Bodendenkmäler: 

Das Bodendenkmal ist sowohl in der Flächennut-
zungsplanänderung als auch im Bebauungsplan 
„GE Wagenhofen - Ost“ gekennzeichnet. Der 
Hinweis auf das Erfordernis einer denkmalrechtli-
chen Erlaubnis wird in den jeweiligen Begründun-
gen angepasst. Weitere Erläuterungen des Lan-
desamtes, wie z.B. zur unbekannten genauen 
Abgrenzung des Bodendenkmals oder zur Mög-
lichkeit, dass weitere Denkmäler zu Tage treten, 
werden zusammengefasst in die Begründung 
eingearbeitet.  
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Gemeinde Rohrenfels, Landkreis Neuburg-Schroben-
hausen 
Siedlung der römischen Kaiserzeit.  
Inv.Nr. D-1-7333-0063 
FlstNr. 73/7; 203; 204; 205; 207; 209; 214; 215 Gemar-
kung Wagenhofen 
Wie in den vorgelegten Unterlagen richtig festgestellt 
wird, überlagert der Bebauungsplan randlich das Bo-
dendenkmal „D-1-7333-0063 Siedlung der römischen 
Kaiserzeit“. Die genaue Ausdehnung dieses Boden-
denkmals ist jedoch gegenwärtig nicht bekannt, es kann 
sich aber deutlich weiter ins Planungsgebiet hinein er-
strecken als bislang gesichert ist. Deshalb bedürfen Bo-
deneingriffe im gesamten Planungsgebiet einer vorheri-
gen denkmalrechtlichen Erlaubnis nach Art. 7 DSchG, 
wie auf Seite 27 des Umweltberichts richtig festgestellt 
wird. Der in der Begründung S 12 enthaltene Hinweis 
auf die Meldepflicht nach Art. 8 DSchG ist dagegen in 
diesem Fall nicht ausreichend.  
 
Diese Denkmäler sind gem. Art. 1 BayDSchG in ihrem 
derzeitigen Zustand vor Ort zu erhalten. Der ungestörte 
Erhalt dieser Denkmäler vor Ort besitzt aus Sicht des 
Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege Priorität. 
Weitere Planungsschritte sollten diesen Aspekt bereits 
berücksichtigen und Bodeneingriffe auf das unabweis-
bar notwendige Mindestmaß beschränken. 
Eine Orientierungshilfe bietet der öffentlich unter 
http://www.denkmal.bayern.de zugängliche Bayerische 
Denkmal-Atlas. Darüber hinaus stehen die digitalen 
Denkmaldaten für Fachanwender als Web Map Service 
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(WMS) zur Verfügung und können so in lokale Geoinfor-
mationssysteme eingebunden werden. Die URL dieses 
Geowebdienstes lautet: http://www.geodaten.bay-
ern.de/ogc/ogc_denkmal.cgi? 
Bitte beachten Sie, dass es sich bei o.g. URL nicht um 
eine Internetseite handelt, sondern um eine Schnitt-
stelle, die den Einsatz entsprechender Software erfor-
dert. 
 
Die mit dem Bayerischen Staatsministerium des Innern 
abgestimmte Rechtsauffassung des Bayerischen 
Staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung und 
Kunst und des Bayerischen Landesamts für Denkmal-
pflege zur Überplanung von (Boden-) Denkmälern ent-
nehmen Sie bitte unserer Homepage: 
http://www.blfd.bayern.de/medien/rechtliche_grundla-
gen_bodendenkmal.pdf 
(Rechtliche Grundlagen bei der Überplanung von Bo-
dendenkmälern). 
 
Es ist daher erforderlich, die genannten Bodendenkmä-
ler nachrichtlich in der markierten Aus-dehnung in den 
Flächennutzungsplan zu übernehmen, in der Begrün-
dung aufzuführen sowie auf die besonderen Schutzbe-
stimmungen hinzuweisen (§ 5 Abs. 4–5 BauGB) und im 
zugehörigen Kartenmaterial ihre Lage und Ausdehnung 
zu kennzeichnen (PlanzV 90 14.3). 
 
Die aktuellen Denkmalflächen können durch WMS-
Dienst heruntergeladen werden. 
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Zudem sind regelmäßig im Umfeld dieser Denkmäler 
weitere Bodendenkmäler zu vermuten. Weitere Planun-
gen im Nähebereich bedürfen daher der Absprache mit 
den Denkmalbehörden. Informationen hierzu finden Sie 
unter: http://www.blfd.bayern.de/medien/denkmal-
pflege_themen_7_denkmalvermutung.pdf 
Im Bereich von Bodendenkmälern sowie in Bereichen, 
wo Bodendenkmäler zu vermuten sind, bedürfen Bo-
deneingriffe aller Art einer denkmalrechtlichen Erlaubnis 
gemäß Art. 7.1 BayDSchG. 
 
Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege stimmt 
der Planung nur unter diesen Voraus-setzungen zu. 
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
Die Untere Denkmalschutzbehörde erhält dieses 
Schreiben per E-Mail mit der Bitte um Kenntnisnahme. 
Für allgemeine Rückfragen zur Beteiligung des BLfD im 
Rahmen der Bauleitplanung stehen wir selbstverständ-
lich gerne zur Verfügung. 
 
Fragen, die konkrete Belange der Bau- und Kunstdenk-
malpflege oder Bodendenkmalpflege betreffen, richten 
Sie ggf. direkt an den für Sie zuständigen Gebietsrefe-
renten der Praktischen Denkmalpflege (www.blfd.bay-
ern.de). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschluss: 
Der Abwägung wird zugestimmt. 
 
13 JA      0 NEIN 

Landkreisbetriebe Neuburg-Schro-

benhausen 

Gegen die im Betreff genannte FNP-Änderung in der 
Fassung vom 20.12.2018 werden, seitens der Land-
kreisbetriebe Neuburg-Schrobenhausen keine Ein-
wände erhoben. 
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Landratsamt Neuburg-Schroben-

hausen 

Hoch- und Tiefbau 

Herr Laumer 

Aus Sicht des Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen – 
Hoch und Tiefbau – bestehen bei plangemäßer Ausfüh-
rung keine Bedenken oder Einwendungen.  
 
Hinsichtlich der Lage an den Staatsstraßen 2035 und 
2046 bitten wir dringend, das staatliche Bauamt In-
golstadt zu beteiligen.  

 

Landratsamt Neuburg-Schroben-

hausen 

Naturschutz 

Herr Tenner 

Mit der Änderung des Flächennutzungsplanes bestehen 
aus naturschutzfachlicher Sicht Einverständnis. Im Um-
weltbericht sollte allerdings auf die richtige Termini ge-
achtet werden. Nicht die dem Büro vorliegende arten-
schutzrechtliche Prüfung beinhaltet Lösungsvorschläge, 
um artenschutzrechtliche Tatbestände auszuschlie-
ßend, sondern das Gutachten zur speziellen arten-
schutzrechtlichen Prüfung. Die eigentliche Prüfung ist 
Aufgabe der unteren Naturschutzbehörde.  

Der Umweltbericht wird entsprechend des Hin-
weises angepasst.  
 
 
 
 
Beschluss: 
Der Abwägung wird zugestimmt. 
 
13 JA      0 NEIN 
 

Landratsamt Neuburg-Schroben-

hausen 

Kommunalrecht 

Herr Roske SG 20  

 

Keine Einwendungen 
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Landratsamt Neuburg-Schroben-

hausen 

Ortsplanung  

Herr Wimmer 

Mit der o. g. Flächennutzungsplanänderung der Ge-
meinde Rohrenfels in der Fassung vom 20.12.2018 be-
steht aus Sicht der Ortsplanung grundsätzlich Einver-
ständnis.  
 
Die beabsichtigte Planfläche wird derzeit als Ackerland 
genutzt. Im rechtskräftigen Flächennutzungsplan ist der 
geplante Bereich als landwirtschaftliche Fläche darge-
stellt. Südlich der Staatsstraße 2046 liegt das beste-
hende Gewerbegebiet, eine Anbindung ist dadurch ge-
geben.  
 
Eine geordnete städtebauliche Entwicklung ist zu erken-
nen, die Grundzüge des Landesentwicklungspro-
gramms Bayern (LEP) werden eingehalten, eine Beein-
trächtigung des Regionalplans der Region 10 als Folge 
der geplanten Bebauung ist nicht zu befürchten.  
 
Das noch in der Gesamtfortschreibung dargestellte stra-
ßenbegleitende Grün am westlichen und südlichen 
Rand des Plangebiets und entlang der beiden Staats-
straßen entfällt nun, was zu bedauern ist. Es wird daher 
angeregt, die straßenbegleitende Grünfläche wieder in 
die Planung auf zu nehmen. Entsprechend den Vorga-
ben der Höheren Landesplanungsbehörde soll bei Bau-
gebieten auf eine gute Durchgrünung im Hinblick auf 
das Orts- und Landschaftsbild geachtet werden.  
 
Sonstige Anregungen und Hinweise sind nicht veran-
lasst.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Staatliche Bauamt Ingolstadt hat der teilwei-
sen Nutzung der Bauverbotszone für bauliche 
Anlagen zugestimmt. Der verbleibende Teil der 
Bauverbotszone in einer Tiefe von 10 m, der 
nicht für bauliche Anlagen zur Verfügung steht, 
wird in der Flächennutzungsplanänderung stra-
ßenbegleitend als private Grünfläche dargestellt.   
 
 
Beschluss: 
Der Abwägung wird zugestimmt. 
 
13 JA      0 NEIN 
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Landratsamt Neuburg-Schroben-

hausen 

Untere Immmissionsschutzbehörde 

Herr Fichtinger 

Im Rahmen der 4. Änderung des FNP -  GE im Ortsteil 
Wagenhofen - läuft im Parallelverfahren die Aufstellung 
des BP „Gewerbegebiet Wagenhofen Ost“ 
 
Im Rahmen der Gesamtfortschreibung des FNP der 
Gem. Rohrenfels wurde zu geplanten GE bereits mit 
Schreiben vom 16.03.2018 Stellung bezogen. (s. S. 4 
(W 5) ff und S. 7 (G 1)). 
 
Maßgebend ist das bestehende WA im Südwesten und 
das geplante WA westlich der Staatsstraße St 2035; 
weiterhin ist die schalltechnische Vorbelastung durch 
das bestehende südlich gelegene GE zu berücksichti-
gen (vgl. Begründung, Nr. 6.3). 
Des Weiteren (vgl. Umweltbericht Nr. 5.7 sind die kor-
rekten Verkehrszahlen aus BAYSIS zu übernehmen.  
 
Wie bereits im Schreiben vom 16.3.2018 angemerkt, ist 
die schalltechnische Verträglichkeit des geplanten Ge-
werbegebietes Wagenhofen Ost gegenüber dem west-
lich der St 2035 geplanten Wohnbaugebiet aufgrund des 
zu geringen Abstandes sowie des bestehenden WA im 
Südwesten im Rahmen einer schalltechnischen Immis-
sionsprognose durch ein Nach § 29 b BImSchG bekannt 
gegebenen Institut – im Benehmen mit dem Landrats-
amt Neuburg-Schrobenhausen – ermitteln zu lassen.  
 
Hierbei ist auch die schalltechnische Vorbelastung aus 
bestehendem südlich gelegenen GE zu berücksichti-
gen.  
 

Die Stellungnahme wird als Grundlage für die 
schalltechnische Untersuchung zum Bebauungs-
plan „GE Wagenhofen – Ost“ an den Gutachter 
weitergegeben. Auf der Ebene der verbindlichen 
Bauleitplanung können durch geeignete Maßnah-
men entsprechende Vorkehrungen zum Schutz 
vor Lärmimmissionen getroffen werden.  
 
Der Umweltbericht wird in seinen Aussagen zu 
den Verkehrszahlen überprüft und ggf. korrigiert.  
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Hinsichtlich Erschließung des GE Wagenhofen Ost mit 
Anbindung zur nördlich gelegenen B 16 ist bereits in die-
sem Stadium eine nordwestliche Anbindung zur St 2035 
über geplanten Kreisverkehr zu prüfen (s. auch Gesamt-
fortschreibung). 
 
Aus Sicht des Immissionsschutzes bestehen – unter Be-
rücksichtigung der im Rahmen des BP Verfahrens zu 
Gewerbegebiet Wagenhofen Ost noch festzusetzenden 
erforderlichen schalltechnischen Anforderungen – mit 
den Planungen grundsätzliches Einverständnis.  

Im Rahmen der Gesamtfortschreibung wurde die 
Errichtung eines Kreisverkehrs zur Geschwindig-
keitsdämpfung angeregt. Der Vorschlag ist auf-
grund der nunmehr nicht mehr vorhandenen Flä-
chenverfügbarkeit obsolet. Die Zufahrt zum Ge-
werbegebiet wurde in Abstimmung mit dem 
Staatlichen Bauamt an die St 2046 gelegt.  
 
 
Beschluss: 
Der Abwägung wird zugestimmt. 
 
13 JA      0 NEIN 
 

Landratsamt Neuburg-Schroben-

hausen  

Baumt  

Herr Eberl 

Mit der 4. Änderung des Flächennutzungsplanes be-
steht grundsätzliches Einverständnis.  
 
Der in der Gesamtfortschreibung vorgesehene Standort 
für das Feuerwehrhaus wird nun aus der Planung ge-
nommen. Das Gebiet soll nun vollständig als Gewerbe-
gebietsfläche ausgewiesen werden. Es wird darauf hin-
gewiesen, dass mit dem in der Gesamtfortschreibung 
vorgesehenen alternativen Standort nach wie vor kein 
Einverständnis besteht. Diesbezüglich wird auf die Stel-
lungnahme zur Gesamtfortschreibung des Flächennut-
zungsplans vom 20.03.2018 verwiesen.  
 
Zudem wird darauf hingewiesen, dass im Umweltbricht 
unter Nr. 1 und 4.2 der Standort noch für ein Feuerwehr-
haus aufgeführt wird. Dies ist im weiteren Verfahren zu 
berichtigen.  

Die Hinweise zum Standort des Feuerwehrhau-
ses werden zur Kenntnis genommen und sind im 
Zuge der Gesamtfortschreibung des Flächennut-
zungsplanes zu beachten. 
Die Aussagen im Umweltbericht zum Standort 
des Feuerwehrhauses werden im weiteren Ver-
fahren berichtigt.  
 
 
 
 
 
Beschluss: 
Der Abwägung wird zugestimmt. 
 
13 JA      0 NEIN 
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Handwerkskammer für München 

und Oberbayern 

Die Handwerkskammer für München und Oberbayern 
bedankt sich für die Möglichkeit zur Stellungnahme zum 
o. g. Verfahren der Gemeinde Rohrenfels.  
 
Die im Flächennutzungsplanneuaufstellungsverfahren 
2018 bereits planerisch vorbereitete Neuausweisung ei-
nes Gewerbegebietes am nordöstlichen Rand des Orts-
teils Wagenhofen an der Kreuzung der beiden Staats-
straßen soll im Rahmen der o. g. Bauleitplanverfahren 
planerisch konkretisiert werden und zugleich die Vo-
raussetzung für die Ansiedelung eines für den internati-
onalen Markt produzierenden Unternehmens schaffen, 
das geotechnische Lösungen anbietet und das seinen 
Betriebsstandort verlagern muss. Gleichzeitig sollen Er-
weiterungsflächen für das Unternehmen geschaffen 
werden. Die im Flächennutzungsplanneuaufstellungs-
verfahren 2018 dargestellte Gemeinbedarfsfläche Feu-
erwehr wird nicht weiterverfolgt und weicht der Darstel-
lung der Gewerbefläche.  
 
Das wirtschaftsfreundliche Vorgehen zur Förderung ei-
nes mittelständischen Unternehmens aus der Region 
und die planerischen Maßnahmen zur Unterstützung 
der Weiterentwicklungsmöglichkeiten sind von unserer 
Seite zu befürworten. Der vorgesehene Ausschluss von 
Einzelhandel im Geltungsbereich ist ebenfalls zu begrü-
ßen. Auf diese Weise bleibt der Gebietscharakter erhal-
ten, die Bauflächen stehen auch langfristig für die o. g. 
produzierenden Betriebe zur Verfügung und die Ein-
kaufsstandorte in zentraler Lage werden gestärkt.  
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Laut Umweltbericht grenzt ein Vorhabensgebiet für Bo-
denschätze „Kies und Sand“ östlich nahe des Planungs-
gebietes an: wir bitten darum, grundsätzlich sicherzu-
stellen, dass für das Vorhaben Beeinträchtigungen künf-
tiger oder in Planung befindlicher Kiesabbauflächen so-
wie der betrieblichen Aktivitäten bei bestehenden Anla-
gen und Gewerbebetriebe in der Umgebung seitens der 
Gemeinde ausgeschlossen werden können, d. h. also 
diese in keiner Weise negativ tangiert werden. 

 
Die im Regionalplan der Region 10 gekennzeich-
neten Vorbehaltsgebiete für den Abbau von Bo-
denschätzen liegen weit genug entfernt, so dass 
eine gegenseitige Beeinträchtigung ausgeschlos-
sen werden kann.  
 
Beschluss: 
Der Abwägung wird zugestimmt. 
 
13 JA      0 NEIN 

 

Deutsche Telekom Technik GmbH 

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom 
genannt) - als Netzeigentümerin und Nutzungsberech-
tigte i. S. v. § 68 Abs 1 TKG - hat die Deutsche Telekom 
Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle 
Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzuneh-
men sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzuneh-
men und dementsprechend die erforderlichen Stellung-
nahmen abzugeben. Zu der o.g. Planung nehmen wir 
wie folgt Stellung: 
Im Geltungsbereich befinden sich entlang der beiden 
Staatsstraßen Telekommunikationslinien der Telekom, 
die durch die geplanten Baumaßnahmen möglicher-
weise berührt werden (siehe Bestandsplan in der Anlage 
- dieser dient nur der Information und bleibt 14 Tage gül-
tig). Wir bitten Sie, bei der Planung und Bauausführung 
darauf zu achten, dass diese Linien nicht verändert wer-
den müssen bzw. beschädigt werden. 
Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das „Merk-
blatt Baume. unterirdische Leitungen und Kanäle“ der 

Die Hinweise zum Erhalt bestehender Kommuni-
kationsleitungen werden zur Kenntnis genom-
men, betreffen jedoch nicht den Regelungsinhalt 
des Flächennutzungsplans. Sie werden in den 
nachfolgenden Planungen berücksichtigt.  
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Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswe-
sen Ausgabe 2013 - siehe u a. Abschnitt 6 - zu beach-
ten. Wir bitten sicherzustellen, dass durch Baumpflan-
zungen der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung der 
Telekommunikationslinien nicht behindert werden. 

 
 
 
 
Beschluss: 
Der Abwägung wird zugestimmt. 
 
13 JA      0 NEIN 
 

Bayrischer BauernVerband 

Der Bayerische Bauernverband als Träger öffentlicher 
Belange und Vertreter der bayerischen Landwirtschaft 
nimmt zu o.g. Vorhaben wie folgt Stellung: 
Falls landwirtschaftliche Wirtschaftswege von der Pla-
nung betroffen wären, müssen diese weiterhin und zu 
jeder Zeit für die Landwirte befahrbar bleiben. Beschä-
digte Wege, z.B. durch die Bautätigkeit, müssen durch 
den Verursacher, auf dessen Kosten, wiederhergestellt 
werden. Das bestehende Wegenetz landwirtschaftlicher 
Wirtschaftswege muss erhalten bleiben. Anpflanzungen 
entlang von Wegen müssen regelmäßig zurückge-
schnitten werden, damit die Landwirte ungehindert an 
ihre Flächen gelangen können. 

Die Hinweise zum Erhalt und zur Benutzbarkeit 
landwirtschaftlicher Wirtschaftswege werden zur 
Kenntnis genommen, betreffen jedoch nicht den 
Regelungsinhalt des Flächennutzungsplans. Sie 
werden in den nachfolgenden Planungen berück-
sichtigt.  
 
 
 
 
Beschluss: 
Der Abwägung wird zugestimmt. 
 
13 JA      0 NEIN 
 

 


