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Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an der Bauleitplanung 
(§ 4 Abs. 1 BauGB) 

 

Gemeinde  Bergkirchen 
 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan 
Nr. 105 „ Priel, Aufzugstechnik“ 
 
in der Fassung vom 19.06.2018 

 
Wichtiger Hinweis: 
Mit der Beteiligung wird Ihnen als Träger öffentlicher Belange die Gelegenheit zur Stellungnahme im Rahmen Ihrer Zuständigkeit zu einem konkreten Planverfahren 
gegeben. Zweck der Stellungnahme ist es, der Gemeinde die notwendigen Informationen für ein sachgerechtes und optimales Planungsergebnis zu verschaffen. Die 
Stellungnahme ist zu begründen; die Rechtsgrundlagen sind anzugeben, damit die Gemeinde den Inhalt nachvollziehen kann. Die Abwägung obliegt der Gemeinde. 

 
Fachliche Stellungnahme: 
1.   (Entgegenstehende) Ziele der Raumordnung und Landesplanung, die eine 

Anpassungspflicht ( § 1 Abs. 4 BauGB) auslösen
 
 

2.   Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan berühren können, 
mit Angabe des Sachstandes (ggf. förml. Widerspruch nach § 7 BauGB) 

 
3.   Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, 

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

  Rechtsgrundlagen 
 
 

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

4.   Hinweise, die der Abwägung zugänglich sind und sonstige fachliche Informationen 
und Empfehlungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o.g. Plan, gegliedert nach 
Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlagen 

 
1.Planfassung:  

 
1.1 In der vorgelegten Planfassung ist das Gebiet in insgesamt 9 Sondergebiete 
aufgeteilt. Die Zuordnung, was in welchem SO als Nutzung geplant ist, lässt sich u.E. 
nur aus dem Lärmgutachten erschließen. Wir regen an, dies in einer Liste auf der 
Planfassung oder im Vorhaben- und Erschließungsplan zu ergänzen. 
 
1.2   Abbildung 1, Umgriff der Teilflächen: 
Wir bitten, die Teilflächen zur besseren Übersichtlichkeit unterschiedlich einzufärben. 

 
 

 
2. Begründung: 

 

 

     L A N D R A T S A M T      D A C H A U 



Wir bitten, folgenden Hinweis in die Begründung aufzunehmen: Im Umkreis zum 
Plangebiet ist kein Betriebsbereich gemäß §3 Nr. 5a BImSchG vorhanden. Insofern 
sind gemäß § 50 BImSchG hervorgerufene Auswirkungen aufgrund von schweren 
Unfällen im Sinne des Artikels 3 Nummer 13 der Richtlinie 2012/18/EU in 
Betriebsbereichen auf benachbarte Schutzobjekte gemäß §3 Abs. 5d BImSchG nicht 
zu erwarten.   
 
 
3. Schalltechnisches Gutachten: 
 
Dem Plan wurde ein schalltechnisches Gutachten der Fa. Müller BBM vom 20.09.2018 
mit Nr. M143676/02 beigelegt. In den zugrunde gelegten Betriebsdaten sind zur 
Betriebsbeschreibung auf S. 4 der Begründung Diskrepanzen aufgetreten. Diese sind: 
 
- Das Gutachten geht von 2 Schrottcontainern im Betrieb aus, die 

Betriebsbeschreibung spricht von 5 Recyclingcontainern, die aufgestellt sind. Da 
diese auch Abholvorgänge und Betriebsgeräusche verursachen, ist zu prüfen, was 
im Endausbau tatsächlich für die Firma erforderlich ist. Dies ist dann im Gutachten 
zu berechnen. 
 

- Südlich des SO 9 ist im VEP ein Außenlager als Bestand als Nebenanlage 
eingetragen wie auch das SO 7, welches als Bestand Außenlager auf KG-Decke im 
VEP eingetragen wurde. Beide sind im Gutachten nicht mit berechnet, bei 
Beibehaltung dieser VEP-Fassung beide ins Gutachten einfügen. 
 

- Im alten Betriebsgebäude, jetzt SO 9, soll in Zukunft nur Lagerbetrieb durchgeführt 
werden. Im Gutachten werden dafür 2,5 h Betriebszeit bei offenen Türen und 
Fenstern angesetzt. Wir bitten, den Betriebszustand auf die gesamte Betriebszeit 
auszudehnen, jedoch bei geschlossenen Türen und Fenstern (vorbeugender 
Lärmschutz), da bei stetig wachsendem Betriebsgeschehen 2,5 h Lagerbetrieb, die 
jetzt ausreichen, evtl. dann nicht mehr genügen. Eine Aufnahme von genauen 
Betriebszeiten innerhalb eines Betriebsgeschehens soll aus fachlicher Sicht 
vermieden werden, da diese auch nicht nachprüfbar ist.  
 

- Gleiches gilt für den Betrieb der Lackierkabine, der nur mit einer halben 
Betriebsstunde angesetzt wurde. Diesen bitten wir ebenfalls auf die normale 
Betriebszeit auszudehnen. 
 
Hinweis: u.E. ist die Lackierkabine in dieser Halle ohne Baugenehmigung errichtet 
worden. In den uns vorliegenden Baugenehmigungen konnte sie nicht gefunden 
werden. Wir weisen weiter darauf hin, dass die Abluftführung der Lackierkabine 
nach VDI 2280 mind. 10 m über Erdboden, dabei 3 m über First eines Giebeldachs 
bzw. 5 über Flach- oder Sheddächern und dabei mind. 5 m über der Firsthöhe alles 
Wohngebäude in 50 m Umkreis zu erfolgen hat. Dies ist bei der wohl erforderlichen 
Einreichung eines Bauantrags für diese Kabine sowie bei der Berücksichtigung im 
Gutachten zu beachten. 
 
4. Umweltbericht: 
 
Im Umweltbericht wird auf S.19 in Ziffer 3.7 auf die Straßenverkehrszählung 2015 
Bezug genommen und das an der dortigen Zählställe auftretende 
Verkehrsaufkommen beschrieben. Dabei wurde die falsche Zählstelle 
herangezogen. Das am geplante Vorhaben auftretende Verkehrsaufkommen belief 
sich 2015 auf DTV 1472, SV 57. Wir bitten, dies zu ändern. 
 
5. Landwirtschaftliche Betriebe / Tierställe: 



 
Auf der anderen Seite der Eisolzrieder Straße werden derzeit noch Tierhaltungen 
betrieben bzw. sind in der Skizze „Bestandssituation“ ehemalige Ställe 
eingezeichnet. Die am neu geplanten Betriebsleiterhaus zu erwartenden 
Geruchsimmissionen aus den derzeit noch betriebenen Ställen i.V.m. evtl. wieder 
auftretenden Immissionen aus derzeit nicht betriebenen Ställen, die 
wiederaufgenommen werden könnten, kann von uns nicht abgeschätzt werden. Zu 
ehemaligen landwirtschaftlichen Betrieben mit Tierställen ist zu sagen, dass sich 
auch diese lw. Betriebe/ Ställe zu betrachten sind, die bereits nicht mehr betrieben 
werden, aber noch in einem derartigen Zustand sind, dass eine Wiederaufnahme 
des Betriebs machbar wäre.  
 
Wir bitten die Gemeinde, in eigener Zuständigkeit zu prüfen, ob diese rechtlichen 
Voraussetzungen bei den derzeit ehem. Ställen vorliegen. Wenn diese Prüfung 
erfolgt ist und klar ist, mit welchen Ställen noch zu rechnen sein wird, bzw. welche 
Landwirte auf ihr Recht, die Tierhaltung wiederaufzunehmen, verzichten, sind im 
nächsten Verfahrensschritt die zu beachtenden Tierzahlen vorzulegen. Ob die 
weitere Geruchsimmissionsprüfung im Haus durchgeführt werden kann, oder ein 
externes Gutachten erforderlich wird, kann erst nach Vorlage der zu beachtenden 
Zahlen geprüft werden.  

 
  Rechtsgrundlagen 

 
Wir verweisen auf § 1 Abs. 6 Nr. 1 und 7 BauGB sowie auf §§ 22, 50 BImSchG in Verbindung 
mit der TA Lärm, der GIRL sowie Art. 13 Seveso-III-RL. 
 

  Grenzen der Abwägung 
Zu jedem Stall/ ehemaligen Stall muss eine rechtl. haltbare Aussage getroffen werden, ob 
er zu berücksichtigen ist oder nicht. Dieser Prüfschitt ist u.E. nicht abwägbar. 

 
Dachau, den 06.11.2018  
 ______________________________ 
 Weinauer 
 


