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

 
Gemeinde  Bergkirchen 

 
Flächennutzungsplan 
Bergkirchen Deckblatt Nr. 6g3 SO Absicherungseinheit Fernwärme, Wasserstofftankstelle,  

Rettungswache und Obdachlosenunterkunft 
                              
in der Fassung vom 14.12.2021 

 

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 Anpassungs-
pflicht (§ 1 Abs. 4 BauGB) auslösen 
 

 

2.  Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan berühren können, mit 
Angabe des Sachstandes (ggf. förmlicher 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 Sachkom-
plexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlagen 
 

Wasserstofftankstelle 
Anhand der beigefügten Begründung zum südlichen Plangebiet mit der geplanten Wasserstofftank-
stelle ist nicht konkret ersichtlich, ob der Wasserstoff im Plangebiet direkt produziert werden soll. 
Wir weisen darauf hin, dass eine Anlage zur Herstellung von Wasserstoff durch chemische Um-
wandlung in industriellem Umfang genehmigungspflichtig nach dem BImSchG ist. Eine solche An-
lage fällt unter Nr. 4.1.2 des Anhang 1 der 4. BImSchV und ist mit einem förmlichen Genehmi-
gungsverfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung durchzuführen. Im Rahmen dieses Genehmigungs-
verfahrens wären dann die Belange des Immissionsschutzes näher zu prüfen. 
 
Weiterhin ist eine Lagerung von mehr als 3 t Wasserstoff ebenfalls genehmigungspflichtig nach Nr. 
9.1.1.2 des Anhang 1 der 4. BImSchV mit einem vereinfachten Verfahren. Bei einer Lagerung über 
5 t Wasserstoff würde die Anlage zudem als Betriebsbereich der Störfallverordnung (12. BImSchV) 
unterliegen. 
 
Wir bitten die Hinweise für die weitere Planung bzw. das nachgeordnete Bebauungsplanverfahren 
zu berücksichtigen. 

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

 



 
Gewerbelärm 
Zur immissionsschutzfachlichen Beurteilung ist eine schalltechnische Untersuchung vorzulegen, in 
der sowohl der von den Plangebieten ausgehende Gewerbelärm als auch der auf die Plangebiete 
einwirkende Gewerbelärm zu berechnen ist. Weiterhin ist der innerhalb des Plangebietes ausge-
hende Gewerbelärm auf schützenswerte Nutzungen (Obdachlosenunterkunft, Rettungswache) zu 
berücksichtigen. 
 
Durch die Obdachlosenunterkunft und die Rettungswache im nördlichen Plangebiet entstehen 
neue Immissionsorte in unmittelbarerer Nähe zum Gewerbegebiet GADA, welche zuvor nicht be-
rücksichtigt werden mussten. Die flächenbezogenen Schallleistungspegel für das Gewerbegebiet 
GADA sind ohne diese Immissionsorte berechnet worden und es kommt somit möglicherweise zu 
Überschreitungen der Immissionsrichtwerte insbesondere an den geplanten Containern für Ob-
dachlose. Aufgrund des gleichen Verhältnisses von gewerblicher Nutzung (Rettungswache) und 
wohnähnlicher Nutzung (Obdachlosenunterkunft) im nördlichen Plangebiet sind aus unserer fachli-
chen Sicht die Immissionsrichtwerte für Mischgebiete für die schützenswerten Nutzungen einzuhal-
ten. 
 
Auch für das östliche gelegene Abfallheizkraftwerk sowie die Kläranlage stellen die Rettungswache 
und die Obdachlosenunterkunft neue Immissionsorte dar, die näher an bestehendes Gewerbe her-
anrücken. Es ist in der schalltechnischen Untersuchung zu prüfen, ob die bestandsgeschützten Ge-
werbebetriebe in ihren Rechten eingeschränkt werden und ggf. das Gebot der gegenseitigen Rück-
sichtnahme verletzt wird. 
 
Verkehrslärm  
Zusätzlich ist im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung der auf schützenswerte Nutzungen 
(Obdachlosenunterkunft, Rettungswache) einwirkende Verkehrslärm ausgehend von der südlich 
gelegenen BAB 8 (inkl. der Zu- und Abfahrspuren) sowie der B 471 zu berechnen und ggf. erfor-
derliche Lärmschutzmaßnahmen sind aufzuzeigen. 
 
Wir weisen darauf hin, dass zur Ermittlung des Außenlärmpegels die einwirkenden Lärmarten (Ge-
werbe und Verkehr) in der schalltechnischen Untersuchung zu einem Gesamtlärmpegel zu addie-
ren sind und erforderliche Lärmschutzmaßnahmen darauf abzustimmen sind. 
 
Luftreinhaltung 
In der Begründung ist unter Nr. 9 Immissionsschutz die Luftreinhaltung thematisch nur unzu-
reichend bearbeitet worden. In ca. 400 m Entfernung südöstlich der geplanten Rettungswache und 
der Obdachlosenunterkunft liegen eine größere Kläranlage sowie in gleicher Richtung in ca. 300 m 
Entfernung ein Abfallheizkraftwerk. 
Derzeit sind uns keine Beschwerden aus dem Gewerbegebiet Bergkirchen GADA hinsichtlich Ge-
ruchsbelästigungen bekannt und erfahrungsgemäß ist ausgehend von dem Abstand der Kläran-
lage zu den Plangebieten derzeit nicht mit unzulässigen Geruchseinwirkungen zu rechnen. 
Wir weisen aber auch hier darauf hin, dass durch die neuen Immissionsorte im Plangebiet (Ob-
dachlosenunterkunft, Rettungswache) die gewerblichen Nutzungen (Kläranlage, Abfallheizkraft-
werk) in ihren Erweiterungsmöglichkeiten eingeschränkt werden können.  
Wir empfehlen daher die zuständigen Fachbehörden im Landkreis Fürstenfeldbruck zu beteiligen 
und die Begründung entsprechend zu ergänzen. 
 
Umweltbericht 
Auf Seite 18 im letzten Absatz wird aufgeführt, dass die im westlichen Teilbereich das Plangebiet 
überspannende Freileitungstrasse im weiteren Verfahren zu berücksichtigen ist. In der Planzeich-
nung ist keine Freileitungstrasse eingezeichnet und entsprechend uns vorliegender Unterlagen ist 
in den Plangebieten keine Trasse vorhanden. Wir bitten um Konkretisierung bzw. ggf. Entfernung 
dieses Satzes.  
 



  Rechtsgrundlagen 
 

Wir verweisen auf § 1 Abs. 6 Nr. 1 und 7 BauGB sowie auf §§ 22, 50 BImSchG in Verbindung 
mit der TA Lärm, der 16. BImSchV und der TA Luft. 

  Grenzen der Abwägung 
 

 

Dachau, den 19.01.2022  
 
 ____________________________________ 
 Adam 


