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1. Planungsanlass und Aufgabenstellung, Verfahren zur Änderung des Be-
bauungs- und Grünordnungsplans 

Der Malteser Rettungsdienst gGmbH hatte im Frühjahr 2018 die Ausschreibung für die Einrichtung einer 
Rettungswache mit zunächst einem Rettungswagen für den Bereich Plattling gewonnen. Die Ausschrei-
bungsbedingungen legen den Standort auf einen relativ engen Umkreis um die Autobahnauffahrt Platt-
ling Nord fest. 

Der Malteser Rettungsdienst gGmbH möchte die Rettungswache in einem angemieteten Gebäude be-
treiben und hat dazu einen Vorvertrag mit dem Bauunternehmer Herrn Dipl. Ing. Ronny Zaglauer ge-
schlossen. Dieser möchte auf dem Grundstück seines Vaters, Siegfried Zaglauer, im Gewerbegebiet 
Pankofen Nord ein Gebäude errichten, in dem im Erdgeschoss ausschließlich die Rettungswache nach 
den Vorgaben des Malteser Rettungsdienstes eingerichtet werden soll. Im OG sollen zusätzliche vermiet-
bare Geschäftsräume sowie die gemeinsame Haustechnikzentrale entstehen. 

Dies ist allerdings nur durch eine Änderung des Bebauungsplans Gewerbegebiet Pankofen Nord durch 
ein Deckblatt möglich, denn der Grundstücksbereich, in dem das Gebäude entstehen soll, ist im gelten-
den Bebauungs- und Grünordnungsplan vom August 2012 nicht als bebaubare Fläche ausgewiesen, 
sondern als Retentionsfläche für Oberflächenwasser im Hochwasserfall. 

 

Durch die Änderung des Bebauungs- und Grünordnungsplans werden die Grundzüge der Planung nicht 
berührt. Die grundsätzlichen städtebaulichen Zielsetzungen, die Festsetzungen zur Ortsplanung und die 
meisten Festsetzungen zur Gebäudegestaltung sowie zur Grünordnung ändern sich nicht. 

Deshalb wurde das Verfahren in Abstimmung mit dem Landratsamt Deggendorf als vereinfachtes Ver-
fahren nach § 13 BauGB durchgeführt und auf die frühzeitige Unterrichtung der Bürger und Träger öf-
fentlicher Belange sowie die frühzeitige Erörterung nach § 3 Absatz 1 und § 4 Absatz 1 verzichtet. 

Stattdessen wurde schon im ersten Schritt die Auslegung nach §3 (2) für die Öffentlichkeit und die Betei-
ligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange nach §4 (2) BauGB durchgeführt. Diese erfolgten 
in der Zeit vom 19. 11. 2018 bis zum 21. 12. 2018. 

Aufgrund von Stellungnahmen von Behörden und Träger öffentlicher Belange musste der Entwurf in eini-
gen Punkten überarbeitet werden. Deshalb wurde der geänderte Entwurf in der Fassung vom 8. 4. 2019 
in der Zeit vom 18. 4. 2019 bis zum 20. 5. 2019 ein zweites Mal öffentlich ausgelegt und die Beteili-
gung der Behörden und Träger öffentlicher Belange wiederholt. 

 

2. Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich des Plangebietes ändert sich nicht. Innerhalb des Geltungsbereichs wird aber das 
neue Baufeld E anstelle der bisherigen Retentionsmulde ausgewiesen. 

Die Änderungen bei den Festsetzungen zur Gebäudegestaltung betreffen nur das Baufeld E nördlich der 
Hauptwasserleitung der WBW. 

Im Deckblatt sind nur die Festsetzungen aufgeführt, die sich wirklich ändern. Die Nummerierung bezieht 
sich auf die Nummerierung des rechtsgültigen Bebauungsplans. Alle nicht aufgeführten Festsetzungen 
bleiben unverändert gültig! 

Die bisher geltenden Festsetzungen sind schwarz gedruckt, entfallende Regelungen sind durchgestri-
chen 

Änderungen u/o. Ergänzungen sind blau hervorgehoben. 
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3 Begründung 

Bereits im Vorentwurf des Bebauungsplans von 1999, der vom damaligen Stadtrat einstimmig gebilligt 
wurde, war auf dem Grundstücksteil nördlich der Fernwasserleitung der Wasserversorgung Bayerischer 
Wald (WBW) ein Baufeld für ein gewerblich genutztes Gebäude vorgesehen. 

Das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans wurde damals allerdings nach dem Vorentwurf und 
den Verfahrensschritten nach §3 (1) und §4 (1) BauGB nicht weitergeführt, sondern erst Ende 2007 wie-
der aufgegriffen und am 30. 8. 2012 abgeschlossen. 

Entfall eines Teils der Retentionsfläche und Ausweisung eines zusätzlichen Baufeldes 

Im Zuge der Weiterführung des Verfahrens wurde das o.a. Baufeld gestrichen und durch eine Re-
tentionsfläche ersetzt, da sich inzwischen die Betrachtungsweise der Wasserwirtschaft grundlegend geän-
dert hatte. 

Bei der Ausarbeitung des ursprünglichen Vorentwurfs zum Bebauungsplan 1999 galt noch das Ziel, die 
Gebäude möglichst hochwassersicher auszubilden, d.h. im Gelände möglichst hoch zu legen. 

Zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Bebauungs- und Grünordnungsplans 2012 gab das Wasserwirt-
schaftsamt dann aus Gründen des Hochwasserschutzes dem Ausgleich von verloren gegangenem Re-
tentionsvolumen absolute Priorität. Um das durch die Bebauung verdrängte Retentionsvolumen auszu-
gleichen, musste deswegen auf das Baufeld am nördlichen Ende des Geltungsbereiches verzichtet wer-
den und stattdessen eine größere Hochwasserrückhaltefläche angelegt werden. 

Inzwischen haben sich die wasserwirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Vergleich zum Zeitpunkt der 
Aufstellung des Bebauungsplans jedoch wesentlich geändert: Die Dämme im Einzugsgebiet des Bebau-
ungsplans entsprechen nun vollständig den Technischen Richtlinien wodurch sich der Status des Gebie-
tes vom „bedingt hochwassergeschützten Poldergebiet“ zum „hochwassergeschützten Poldergebiet“ ge-
ändert hat. 

Die Hochwassergefahrenkarte des „Informationsdienstes überschwemmungsgefährdete Gebiete (IÜG)“ 
vom Bayerischen Landesamt für Umwelt zeigt, dass selbst bei einem Dammbruch ganz Pankofen ein-
schließlich des Gewerbegebiets Pankofen Nord außerhalb des Einzugsgebietes eines 100-jährlichen 
Hochwassers liegt. 

Damit entfällt auch die Notwendigkeit, Hochwasserretentionsflächen im bisherigen Umfang vorzuhalten. 
Die Retentionsmulden haben jetzt nur noch die Aufgabe, das im Einzugsgebiet anfallende Oberflächen-
wasser im näheren Einzugsgebiet aufzunehmen und den Abfluss in den Schwarzgraben so zu drosseln, 
dass das Wasser nicht schneller abfließt als vorher im vollständig unbebauten Zustand. 

Parallel zu diesem Deckblattverfahren lief ein Wasserrechtsverfahren für die Einleitung des Oberflächen-
wassers aus dem Gewerbegebiet in den Schwarzgraben. Die Genehmigungsunterlagen wurden durch 
das Ingenieurbüro Kiendl und Moosbauer, Deggendorf erstellt. 

Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass die vorhandene Retentionsmulde entlang der Staatstraße 
2124 nur geringfügig modifiziert werden muss, um das anfallende Oberflächenwasser aus dem gesam-
ten Gebiet aufzunehmen, das im Flächennutzungsplan als Gewerbegebiet ausgewiesen ist – also auch 
aus dem Gebiet westlich der Moosstraße. Die Mulde im nördlichen Bereich des Grundstücks kann dabei 
entfallen und die Fläche kann wieder als Baufeld E ausgewiesen werden. 

Inzwischen liegt die wasserrechtliche Genehmigung für die Einleitung des Oberflächenwassers entspre-
chend dieser Planung vor. Die Darstellung der Retentionsmulde aus diesem Wasserrechtsverfahren wur-
de exakt gleich in den Entwurf des Deckblatts zum Bebauungs- und Grünordnungsplan übernommen. 
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Geländehöhen 

Ebenso entfällt die Notwendigkeit, die Geländehöhe des nördlichen, bisher unbebauten Grundstücks auf 
durchschnittlich 316,50 m ü. NN zu begrenzen um möglichst wenig Retentionsvolumen zu verlieren. Es 
wird wieder eine Geländehöhe von maximal 317,00 m ü. NN erlaubt – wobei die Geländehöhe auf 
maximal die Höhe der umgebenden Straßen zu begrenzen ist, um unnatürlich steile Böschungen oder 
sogar Stützmauern zu vermeiden. 

Hinweis zur Lage im Risikogebiet 

Im Falle eines Extremhochwassers kann der gesamte Geltungsbereich des Bebauungsplans nach wie vor 
überschwemmt werden. Deshalb wurde ein entsprechender Hinweis zu den textlichen Festsetzungen auf-
genommen. 

Immissionsschutz 

Da die bebaubaren Flächen durch das Deckblatt erweitert werden und sich gegenüber der rechtsgülti-
gen Fassung des Bebauungsplans von 2012 die gesetzlichen und fachlichen Vorgaben geändert haben, 
war auch eine komplette immissionsschutzrechtliche Neubeurteilung unter Berücksichtigung des rechts-
kräftigen Bestands in der Umgebung erforderlich. Die neue schalltechnische Beurteilung, die dem Be-
bauungsplanentwurf beiliegt, ergab für die nördlich Teilfläche 2, in der das neue Baufenster liegt, keine 
Veränderung des Lärmemissionskontingents (LEK), es bleibt bei 60 dBA/m² tags und 40 dBA/m² nachts. 
Auf der südlichen, bereits vollständig bebauten Teilfläche musste das LEK für die Nachtzeit jedoch von 
38 auf 34 dBA/m² reduziert werden. Die Festsetzungen zum Immissionsschutz wurden entsprechend an-
gepasst. 

Festsetzungen zur Gebäudegestalt 

Die schräg über das Privatgrundstück verlaufenden Wasserleitungen der WBW und der Stadtwerke be-
einträchtigen die Bebauung des nördlichen Grundstücksteils ganz erheblich. Sie zerschneiden das mög-
liche Baufeld an dieser Stelle diagonal, dürfen unter keinen Umständen überbaut werden und jede an-
grenzende Bebauung musste bisher einen Mindestabstand von 3,00 m einhalten. 

Das in den Richtlinien für Rettungswachen des Malteser Rettungsdienstes gGmbH vorgegebene Min-
destraumprogramm hat einen Umfang, der sich nicht in einem rechteckigen Baukörper nördlich der Lei-
tung unterbringen lässt. In Anbetracht der Gemeinnützigkeit der Einrichtung und der ausgesprochen un-
günstigen Lage der Wasserleitungen im Grundstück lässt es sich deshalb vertreten, an dieser Stelle von 
der gestalterischen Festsetzung abzuweichen, dass nur rechteckige Baukörper zulässig sind. 

Mit einem Abstand von mindestens 3,00 m Abstand zur Wasserleitung der Stadtwerke ließe sich die 
Mindestfläche der Rettungswache nur in einem Baukörper unterbringen, der an die nördliche Grund-
stücksgrenze gesetzt wird. 

Auf den ausdrücklichen Wunsch des Stadtrats in seiner Sitzung am 8. 10 2018 soll der Baukörper aber 
mindestens einen Meter Abstand von der Grundstücksgrenze halten. Dies ist nur mit einer Reduzierung 
des Mindestabstands zur Wasserleitung auf 2,00 m möglich. In Abstimmung mit den Stadtwerken und 
der WBW wurde deshalb südlich der Leitungen der Stadtwerke und der WBW ersatzweise ein Schutzstrei-
fen von 6,00 m festgelegt. 

Für die Garage der Rettungsfahrzeuge, die wegen der erforderlichen Stellplatztiefe nur im breiteren, öst-
lichen Teil des Gebäudes untergebracht werden können, ist eine lichte Mindesthöhe von 3,75 m vorge-
schrieben. Alle anderen Räume der Rettungswache können mit einer üblichen Raumhöhe von 2,50 – 
2,75m ausgeführt werden. So ergibt sich im Obergeschoss ein Höhensprung von mindestens 1,00 m 
von West nach Ost. 

Um das Gebäude möglichst niedrig zu halten bzw. nicht wesentlich höher als die vorhandenen Betriebs-
gebäude werden zu lassen, drängt es sich daher auf, ein flachgeneigtes Pultdach in Längsrichtung des 
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Gebäudes auszuführen. Jede andere Form eines geneigten Daches würde zu einem höheren Baukörper 
führen. 

Aus dem trapezförmigen Baukörper mit dem in Längsrichtung ansteigenden Dach, lässt sich eine Gestal-
tung entwickeln, mit der sich den Betrachtern die Dynamik des Rettungsdienstes vermitteln lässt. Insofern 
erscheinen die Änderungen der Festsetzungen des Bebauungsplans gerechtfertigt und führen wieder zu 
einem schlüssigen Gesamtbild. 

Insgesamt ist das gesamte Gewerbegebiet dann am Süd- und Nordende durch je ein Gebäude mit be-
sonderer Dachform abgeschlossen, wobei der neue O-W-orientierte Baukörper auf dem Baufeld E ganz 
im Sinne der ursprünglichen städtebaulichen Zielsetzungen mit der südlich davon platzierten Halle eine 
gehöftartige Struktur bildet, die das Gewerbegebiet nach Norden abschließt. 

Alle Festsetzungen und Hinweise, die sich auf die 20 kV-Freileitung beziehen, die ursprünglich von NW 
nach SO diagonal über den Geltungsbereich verlief, können entfallen, da die Freileitung inzwischen ab-
gebaut wurde und als Erdkabel außerhalb des Grundstücks verläuft. 

Ausgleichsbebauungsplan 

Das zusätzliche Baufeld erhöht den Versiegelungsgrad im Geltungsbereich des Bebauungs- und Grün-
ordnungsplans und erfordert die Erhöhung des Ausgleichsfaktors von 0,4 auf 0,5. Daraus resultiert ein 
zusätzlicher Ausgleichsbedarf von 411 m². Dieser kann– wie die bisherigen Ausgleichsmaßnahmen - 
noch auf der externen Ausgleichsfläche auf Flurnummer 2465/2 Stadt Plattling, Gemarkung Pankofen 
untergebracht werden. 

Auf Vorschlag der unteren Naturschutzbehörde im LRA wird dort südlich der schon angelegten Flach-
wassermulden und extensiven Stromtalwiesen eine kleines Stück Hartholzauwald mit der Hauptbaumart 
Stieleiche angelegt. 


