
Zusammenfassende Erklärung der Stadt Plattling  
gemäß § 10a Baugesetzbuch zum Bebauungs- und 

Grünordnungsplan „WA Pielweichs – Am Anger“ 
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1. Verfahrensablauf 

Änderungsbeschluss (§ 2 Abs. 1 BauGB) 

Der Stadtrat der Stadt Plattling hat in seiner Sitzung am 11.10.2021 die Aufstellung des Bebau-

ungsplanes „WA Pielweichs - Am Anger“ beschlossen. Der Änderungsbeschluss wurde am 

21.12.2021 ortsüblich bekannt gemacht. 

 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 1 BauGB) 

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB zum Vorentwurf des Bebau-

ungsplanes „WA Pielweichs - Am Anger“ i.d.F. vom 13.12.2021 hat in der Zeit vom 29.12.2021 bis 

einschließlich 31.01.2022 stattgefunden. Dies wurde am 21.12.2021 ortsüblich bekannt gemacht. 

 

Frühzeitige Behördenbeteiligung (§ 4 Abs. 1 BauGB) 

Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 

1 BauGB des Bebauungsplanes „WA Pielweichs - Am Anger“ i.d.F. vom 13.12.2021 hat in der Zeit 

vom 29.12.2021 bis einschließlich 31.01.2022 stattgefunden. 

 

Öffentliche Auslegung des Planentwurfs (§ 3 Abs. 2 BauGB) 

Der Entwurf des Bebauungsplanes „WA Pielweichs - Am Anger“ i.d.F. vom 31.03.2022 wurde gemäß 

§ 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 14.04.2022 bis einschließlich 16.05.2022 im Rathaus der Stadt 

Plattling öffentlich ausgelegt. Dies wurde am 06.04.2022 ortsüblich bekannt gemacht. 

 

Behördenbeteiligung (§ 4 Abs. 2 BauGB) 

Den beteiligten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

wurde zur Abgabe ihrer Stellungnahme eine Frist bis 16.05.2022 gesetzt. 

 

Satzungsbeschluss Bebauungsplan 

Die Stadt Plattling hat mit Beschluss vom 19.09.2022 den Bebauungsplan „WA Pielweichs - Am An-

ger“ i.d.F. vom 19.09.2022 gemäß § 10 BauGB als Satzung beschlossen. Die Begründung sowie die 

Erklärung über die Berücksichtigung der Umweltbelange wurden gebilligt. 

 

Inkrafttreten (§ 10 Abs. 3 BauGB) 

Der Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan „WA Pielweichs - Am Anger“ wurde am __.__.____ 

gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekannt gemacht und ist damit rechtsverbindlich. 
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2. Ziele Aufstellung des Bauungs- und Grünordnungsplanes 

Für die beabsichtigte Ausweisung des Wohngebiets „WA PIELWEICHS – AM ANGER“ müssen mit der 

vorliegenden Bauleitplanung die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden. Der 

Bebauungsplan wird gemäß § 8 BauGB aus dem Flächennutzungsplan entwickelt, der hierzu im Pa-

rallelverfahren geändert wurde.  

Für das neu ausgewiesene Wohngebiet wird der vorliegende Bebauungsplan mit integrierter Grün-

ordnung aufgestellt. Zweck der Aufstellung des Bebauungsplanes (verbindliche Bauleitplanung) ist 

die Schaffung von Festsetzungen mit Angaben über die bauliche und sonstige Nutzung der Flächen 

in dem bezeichneten Gebiet.  

Mit dem Bebauungsplan „WA Pielweichs - Am Anger“ beabsichtigt die Stadt Plattling die Schaffung 

von Wohnbauflächen, um den Bedarf an Einfamilienhäuser im Ortsteil Pielweichs zu decken, den 

Ortsteil Pielweichs weiter zu stärken und eine nachhaltige Siedlungsentwicklung zu gewährleisten.  

Die Bauleitplanung wird durch eine für den Ortsteil Pielweichs angepasste Bebauung bestimmt. 

Pielweichs kann als eigene Struktur mit einem ländlichem / dörflichen Charakter betrachtet wer-

den. Diese Struktur soll im Rahmen der vorgesehenen Planung erweitert werden. 

Die Festsetzungen im Bebauungsplan bilden die Grundlage für die Beurteilung und Genehmigung 

des Wohngebiets. 

3. Alternative Planungsmöglichkeiten 

Alternative Planungsmöglichkeiten für die Erschließung innerhalb des Plangebietes sind aufgrund 

der geringen Breite der zur Verfügung stehenden Grundstücke und unter Berücksichtigung einer 

wirtschaftlichen Erschließung nicht gegeben.  

4. Berücksichtigung der Umweltbelange 

Die Auswirkungen des Bebauungs- und Grünordnungsplanes auf die Umwelt wurden im Rahmen 

des Umweltberichtes geprüft.  

Die nachstehende Tabelle fasst die Ergebnisse der Umweltprüfung zusammen.  

Schutzgut Baubedingte 
Auswirkungen 

Anlagebedingte 
Auswirkungen 

Betriebsbedingte 
Auswirkungen 

Ergebnis 

Klima und Luft gering gering gering gering 

Boden mittel mittel mittel mittel 

Grundwasser gering unerheblich gering gering 

Oberflächenwasser nicht betroffen nicht betroffen nicht betroffen nicht betroffen 

Tiere und Pflanzen gering gering gering gering  

Mensch mittel keine keine gering 

Landschaft mittel gering gering gering 

Kultur- und Sachgüter    gering bis uner-
heblich 
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In der Gesamtbetrachtung aller Schutzgüter ist festzustellen, dass die Aufstellung des Bebauungs-

planes wegen der zusätzlichen Bodenversiegelung mittlere Auswirkungen auf das Schutzgut Boden 

hat. Beeinträchtigung anderer Schutzgüter erreichen allenfalls ein geringes Ausmaß. 

5. Berücksichtigung der Öffentlichkeitsbeteiligung 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit wurde im Rathaus der Stadt Plattling in der Zeit vom 

29.12.2021 bis 31.01.2022 durchgeführt. Die öffentliche Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB) wurde vom 

14.04.2022 bis 16.05.2022 im Rathaus der Stadt Plattling durchgeführt.  

Einwände von Privatpersonen / Anwohnern wurden bei der frühzeitigen Beteiligung sowie bei der 

öffentlichen Auslegung vorgebracht und zum Entwurf sowie zur Satzungsfassung abgewogen und 

in einem ausreichenden Maße wie nachfolgend angeführt berücksichtigt.  

Einwände von Privatpersonen / Anwohner Art und Weise der Berücksichtigung 

Div. Anwohner / Landwirte: 

▪ Hinweise zur Erschließung der angrenzenden 

landwirtschaftlichen Flächen: Die vorliegende 

Planung berücksichtigt hinsichtlich der Ver-

kehrserschließung für die dahinterliegenden 

land-, und forstwirtschaftlichen Grundstücke 

keinesfalls die heutigen Anforderungen einer 

ausreichenden Erschließung. 

 

Der Feldweg wird auf eine Breite von 5,50 m ausge-

baut und asphaltiert. Zudem erhält der Feldweg auf 

der Baugebietsseite einen befahrbaren Bankett-

streifen mit einer Breite von 0,5 m. Hierdurch sollte 

das Ausweichen bei Gegenverkehr ausreichend ge-

währleistet sein.  

 

Div. Anwohner: 

▪ Hinweise zur Erschließung des Baugebiets: Die 

Straße „Am Anger", die jetzt schon völlig unter-

dimensioniert und zu schmal ist für landwirt-

schaftlichen und normalen Berufs- und All-

tagsverkehr, soll zusätzlich das Verkehrsauf-

kommen des geplanten Wohngebiets aufneh-

men. Während der Bauphase ist mit massivem 

Baustellenverkehr zu rechnen. Schwere und 

überbreite Baustellenfahrzeuge mit zusätzlich 

ca. 50-100 Verkehrsbewegungen pro Tag über 

einen Zeitraum von 1-5 Jahren. 

 

 

▪ Hinweise zum Wohnraumzuwachs: Von Seiten 

der Anwohner wird der Bedarf zur Wohnge-

bietsausweisung in Frage gestellt.  

 

▪ Hinweise zur Zerstörung dörflicher Kulturland-

schaft: Von Seiten der Anwohner wird auf die 

Zerstörung dörflicher Kulturlandschaft hinge-

wiesen. Die Anwohner fordern den Erhalt der 

Ackerfläche und Wiese.  

 

 

 

 

▪ Hinweise zu erwartenden und bestehenden 

Lärm- und Immissionsbelastungen: In dem ge-

planten Gebiet entsteht eine zusätzliche 

 

Die bestehenden Verhältnisse können aufgrund der 

Eigentumssituation nicht verbessert werden. Auf-

grund des zitierten „Nadelöhrs“ ist bei sämtlichen 

Verkehrsteilnehmern erhöhte Vorsicht geboten. 

Gegenseitige Rücksichtnahme, wie generell im 

Straßenverkehr gefordert, wird hier ebenfalls vo-

rausgesetzt. Außerhalb der Engstelle weist die Er-

schließung ohnehin wieder die nötigen Quer-

schnitte auf. Der bestehende Feldweg wird zudem 

über das nötige Maß hinaus ausgebaut. Das Ver-

kehrsaufkommen während der Bauphase tritt in ei-

nem zeitlich begrenzten und zumutbaren Rahmen 

auf. 

Die Begründung zum Bebauungsplan enthält eine 

Wohnbauflächenbedarfsermittlung Der Bedarf an 

kleineren Wohnungen und auch an Einfamilienhäu-

ser wurde festgestellt.  

Der dörfliche Charakter des Ortsteils Pielweichs 

wird durch die Ausweisung des Baugebiets weder 

beeinträchtigt, noch zerstört. Insbesondere der 

Kreisbaumeister äußerte sich positiv zur vorgeleg-

ten Planung und stellte klar, dass aufgrund der ge-

planten gestalterischen Festsetzungen es wieder 

ermöglicht wird, dass sich ein ortstypisches und 

gestalterisch zufriedenstellendes Baugebiet entwi-

ckeln kann.  

Der Technische Umweltschutz als zuständige Fach-

behörde würde im Rahmen der Bauleitplanung auf 
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Einwände von Privatpersonen / Anwohner Art und Weise der Berücksichtigung 

dauerhafte Lärm- und Immissionsbelastung 

für die Umwelt, die Anwohner, das „Dorf" und 

die Tierpopulation, verursacht durch ca. 30 Au-

tos und 50-70 Menschen. In einer Entfernung 

von 400 m befindet sich das Umspannwerk 

Pielweichs. Von Seiten der Anwohner werden 

vom Umspannwerk Beeinträchtigungen durch 

Lärm und Licht befürchtet.  

▪ Hinweise zu Hochspannungsleitungen: Hoch-

spannungsleitungen sind Leitungen zur Über-

tragung elektrischer Energie über große Dis-

tanzen und somit auch Quellen für starke 

elektrische und magnetische Wechselfelder, 

die sich negativ auf die Gesundheit auswirken 

können. 

 

▪ Hinweise zum geplanten Trafohäuschen: Die 

Magnetfelder direkt am Trafo sind riesig, neh-

men aber mit dem Abstand sehr schnell ab. 

Beim Trafohaus selbst reichen daher meist 5 

bis 10 Meter.  Aber am Trafo bündeln sich hin- 

und abführende Stromleitungen. 

▪ Hinweise zur Hochwassergefährdung: Das ge-

plante Baugebiet befindet sich in einem Hoch-

wasserrisikogebiet. In Katastrophenfällen (Ver-

sagen der Hochwasserschutzeinrichtungen 

bzw. größeres Hochwasserereignis als das 

100-jährliche Hochwasserereignis) sollten 

keine existenzbedrohenden Schäden auftreten. 

Existenzbedrohende Schäden liegen dann vor, 

wenn das Gebäude infolge Hochwasser einen 

Totalschaden erleidet oder dessen Standsi-

cherheit nicht mehr gewährleistet ist. Im We-

sentlichen sollten Baumaterialien mit hoher 

Widerstandsfähigkeit gegen Wassereinwirkung 

verwendet werden. Existenzbedrohende Schä-

den können nicht ausgeschlossen werden. 

▪ Hinweise zum Ersatzfließgewässer: Zusätzlich 

ist festzustellen, dass das geplante Baugebiet 

in unmittelbarer Nähe des geplanten linksseiti-

gen Ersatzgewässers liegt. Die Auswirkungen 

auf die Umgebung u.a. auch bzgl. Hochwasser 

sind unkalkulierbar.  

 

 

 

 

 

▪ Hinweise zu Baulücken: Im Stadtgebiet gibt es 

eine enorme Zahl an Baulücken. Diese Flächen 

liegen für die städtische Entwicklung viel näher 

zum Zentrum oder z.B. zum Bahnhof. Außer-

dem würde deren Erschließung einen Bruchteil 

der Erschließungskosten betragen im Vergleich 

entsprechende Beeinträchtigungen / Belastungen 

hinweisen, sofern diese angezeigt wären.  

 

 

 

 

 

 

Der Techn. Umweltschutz ist für alle Bürger zustän-

dig. Sollten Probleme für die Altanlieger auftreten, 

so würde die Fachstelle intervenieren. Beeinträchti-

gungen von Tierarten werden von der Unteren Na-

turschutzbehörde nicht befürchtet. 

Eine direkte Überspannung des geplanten Bauge-

biets ist nicht gegeben. 

 

Zu angrenzenden Freiflächen und Gebäuden ist 

durch die geplante Trafostation ein Mindestabstand 

von 5 m einzuhalten.  Der Technische Umwelt-

schutz sieht hier keine potenzielle Gesundheitsge-

fährdung. 

 

Der Bebauungsplan enthält Empfehlungen für Maß-

nahmen zur eigenverantwortlichen Hochwasservor-

sorge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Planungen zum Ersatzfließgewässer wurden 

gesichtet. Gemäß dem Erläuterungsbericht zum 

linken Ersatzfließgewässer (Wasserwirtschaftsamt 

Landshut vom 20.08.2014) dürfen die Grundwas-

serverhältnisse außerhalb der Acker-Auwald-

Grenze nicht nachteilig verändert werden. Hierfür 

ist ein Abfanggraben vorgesehen, der hydraulisch 

darauf ausgerichtet ist, negative Auswirkungen auf 

den Grundwasserstand und einen Anstieg des 

Grundwassers außerhalb der Acker-Auwald-Grenze 

zu verhindern. 

Die genannte Baulücken befinden sich alle in Pri-

vateigentum. Die Stadt Plattling hat somit keinen 

Zugriff auf diese Grundstücke. Die Kosten für die Er-

schließung werden durch entsprechende Erschlie-

ßungsbeiträge gedeckt. Der Eigenanteil kann aus 

dem Verkaufserlös für die Baugrundstücke gedeckt 

werden.  
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Einwände von Privatpersonen / Anwohner Art und Weise der Berücksichtigung 

zur geplanten Erschließungsmaßnahme für 

das Baugebiet „Am Anger“. 

Von einer mittelfristigen Verfügbarkeit ist aus-

zugehen. 

▪ Hinweise zum FFH- und Vogelschutzgebiet: Die 

Auswirkungen können in Gänze nicht bewertet 

werden. Positive Effekte sind jedoch nicht zu 

erwarten. Hoher Verdrängungsdruck für die Bo-

denbrüter am Reisinger Bach. (zum wiederhol-

ten Male). Lärmimmission verursacht durch 

Autos und Menschen in unmittelbarer Nähe. 

Eine Bebauung mit wesentlich weniger Baupar-

zellen wird gewünscht. Zudem eine Abstands-

fläche von 6-10 m zu den Alt-Anwohnern Die 

Fläche soll in eine bewirtschaftbare Wiese um-

gewandelt werden. Wenn mehr Flächen freige-

geben werden, würde auch die Niederschlags-

wasserproblematik entschärft, da mehr unver-

bauter Grund- und Boden zur Verfügung steht.  

Ebenfalls sind wesentlich mehr Freiflächen vor-

zusehen, damit eine Durchlässigkeit für 

Mensch und Tier gegeben ist. 

▪ Hinweise zur Anlage einer Sickermulde: Im Be-

bauungsplan ist keine Sickermulde zwischen 

den bisherigen Anwohnern und dem geplanten 

Baugebiet vorgesehen. Die Geländeoberfläche 

weist einen Unterschied von bis zu 0,5 m auf 

und die Sickermulde sollte als Ausgleich und 

Übergang dienen. 

▪ Hinweise zur Relevanzprüfung: Die Relevanz-

prüfung erscheint oberflächlich. Mit zwei Bege-

hungen im Jahr 2021 konnten ggf. zwar erste 

Eindrücke gewonnen werden, diese sind jedoch 

nicht ausreichend für eine umfassende Sich-

tung der Gehölz- und Waldbestände und der 

Brut gebiete am Reisinger Bach. Zudem sind 

eingehend die Störungseinflüsse zu betrach-

ten, die von den durchzuführenden Bautätig-

keiten und in weiterer Folge durch die Besiede-

lung ausgehen. 

 

 

 

 

Im Rahmen der Relevanzprüfung als Bestandteil der 

Begründung zum Bebauungsplan wurden keine Be-

troffenheiten artenschutzrechtlich relevanter Arten 

festgestellt. Von Seiten der Unteren Naturschutz-

behörde wurden ebenfalls keine Hinweise auf mög-

liche Auswirkungen angeführt. Weitergehende Un-

tersuchungen sind nicht veranlasst. Eine Reduzie-

rung der Bauparzellen widerspricht unter anderem 

den vorgenannten Einwänden. Im Sinne eines spar-

samen Umgangs mit Grund und Boden ist wird eine 

zwischen zwei Siedlungsflächen befindliche Grün-

fläche als nicht zielführend erachtet.  

 

 

 

 

 

 

Mit der Konzipierung der Niederschlagswasserab-

leitung (Dezentrale Versickerung in das Grundwas-

ser) besteht auch von Seiten des Wasserwirt-

schaftsamtes Einverständnis. 

 

 

 

Aus der artenschutzrechtlichen Potenzialabschät-

zung geht hervor, dass keine artenschutzrechtli-

chen Verbotstatbestände ausgelöst werden. Diese 

Einschätzung wird seitens der Fachstelle geteilt.  

 

 

6. Berücksichtigung der Behördenbeteiligung 

Die frühzeitige Behördenbeteiligung hat in der Zeit vom 29.12.2021 bis einschließlich 31.01.2022 

stattgefunden. Den Behörden wurde zur Abgabe ihrer Stellungnahme zum Entwurf eine Frist bis 

16.05.2022 gesetzt. 

Die in der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange eingegangenen wesentlichen Anregungen 

und Bedenken und ihre Würdigung sind nachfolgend dargestellt: 

 



Zusammenfassende Erklärung BBP „WA Pielweichs – Am Anger“ 

 

 Seite 7 von 12 
 

Stellungnahme Behörden und sonstige Träger öf-

fentlicher Belange 

Art und Weise der Berücksichtigung 

Regierung von Niederbayern: 

▪ Der Stadt wurde empfohlen im geplanten Bau-

gebiet neben Einfamilienhäusern auch Mehrfa-

milienhäuser einzuplanen, um der Nachfrage 

nach kleineren Wohnungen nachzukommen. 

Darüber hinaus sollte die Stadt im Flächennut-

zungsplan dargestellte Reserveflächen zumin-

dest in dem Umfang der nun geplanten Ent-

wicklung zurücknehmen. Die Stadt folgt diesen 

Empfehlungen nicht. Deshalb wird der Stadt 

weiterhin geraten, wohnbauliche Reserveflä-

chen, die auf absehbare Zeit nicht für eine 

wohnbauliche Entwicklung zur Verfügung ste-

hen, aus dem Flächennutzungsplan herauszu-

nehmen. 

 

Die vorliegende Bauleitplanung wird durch eine für 

den Ortsteil Pielweichs angepasste Bebauung be-

stimmt. Pielweichs kann als eigene Struktur mit 

eher ländlichem Charakter betrachtet werden. Diese 

Struktur soll im Rahmen der vorgesehenen Planung 

erweitert werden.  Kleinere Wohneinheiten werden 

innerstädtisch vorgesehen. Es bestehen derzeit 

konkrete Anfragen bezüglich Parzellen für Einfami-

lienhäuser im Ortsteil Pielweichs. Mit der nächsten 

Fortschreibung des Flächennutzungsplans werden 

entsprechende Wohnbauflächen, bei deinen eine 

Bebauung mittel- bis langfristig nicht zu erwar-

ten ist, im Umfang der vorliegenden Neuauswei-

sung herausgenommen.  

Landratsamt Deggendorf, Untere Naturschutzbe-

hörde: 

▪ Der Bebauungsplan liegt nicht unmittelbar im 

Bereich von Schutzgebieten nach Kapitel 4 

BNatSchG. Allerdings grenzt südlich ein biotop-

kartierter Bach an. Uferbegleitgehölze unterlie-

gen gemäß Art. 16 Abs.1 BayNatSchG einem 

gesetzlichen Schutz. Aus Sicht der Fachstelle 

wurden im Rahmen der Bauleitplanung bereits 

entsprechende Schutzmaßnahmen zum Erhalt 

dieses Gehölzes gefordert. Um eine Beein-

trächtigung durch negative Randeinflüsse ver-

meiden zu können, wurde ein mind. 10 m brei-

ter Streifen, welcher als „Pufferstreifen“ von 

Bebauung und gärtnerischer Nutzung freizu-

halten ist, gefordert. 

▪ Maßnahmen zur Eingriffsminimierung wurden 

im Entwurf nicht oder nur teilweise berücksich-

tigt (Abstand Zaun zur Geländeoberfläche, Ein-

grünung im Norden, Pufferstreifen zum Gewäs-

ser, Verwendung der Ökokontofläche) 

 

 

In Abstimmung mit der UNB Deggendorf ist entlang 

der Grundstücksgrenze der Bauparzellen eine ein-

reihige Heckenpflanzung vorzusehen, um Beein-

trächtigungen durch negative Randeinflüsse zu ver-

meiden. Ein 10 m breiter Streifen wie angemerkt ist 

somit nicht erforderlich.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Die geforderten Maßnahmen wurden übernommen 

und berücksichtigt.  

Landratsamt Deggendorf, Immissionsschutz: 

▪ Ein Teilbereich der nordwestlichsten Fläche soll 

mit einer Trafostation bebaut werden. Hierbei 

ist sicherzustellen, dass von diesem Gebäude 

keine schädlichen Umwelteinwirkungen ausge-

hen. 

 

Die nordwestliche Parzelle wird für eine notwendige 

Trafostation zur Erschließung des Baugebiets vor-

gehalten. Schädliche Umwelteinwirkungen auf das 

Baugebiet können ausgeschlossen werden. Es wird 

eine Trafostation errichtet, die für die Versorgung 

des geplanten Baugebietes ausreichend und in 

Baugebieten üblich ist. 

Landratsamt Deggendorf, Wasserrecht: 

▪ Das Planungsgebiet liegt in einem sogenannten 

Hochwasserrisikogebiet bei Extremhochwasser 

(§ 78 b Abs. 1 Nr. 1 WHG). Die Wasserspiegel-

höhe bei einem extremen Hochwasserereignis 

der Isar (HWextrem) wird in dem Vorhabensbe-

reich mit ca. 321,55 m. ü. NN (Höhenbezugs-

system DHHN 12) angegeben (HW100 ca. 

320,05 m ü. NN). Die nachrichtliche Übernahme 

 

Die Lage im Hochwasserrisikogebiet bei Extrem-

hochwasser wird in einem ausreichendem Maße 

berücksichtigt. 
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Stellungnahme Behörden und sonstige Träger öf-

fentlicher Belange 

Art und Weise der Berücksichtigung 

im Flächennutzungsplan und im Bebauungs-

plan ist erfolgt. 

▪ Hinweise für die Errichtung von Kellergeschos-

sen. Grundsätzlich darf die bindige Deckschicht 

über dem quartären Grundwasserleiter nicht 

dauerhaft geschwächt und dadurch ein ver-

stärkter Drängewasseranfall hervorgerufen 

werden. Infolgedessen dürfen im Bereich an-

stehender bindiger Böden (Ton, Lehm, Schluff) 

Wiederverfüllungen von Baugruben, Leitungs-

gräben usw. nicht mit rolligem, durchlässigem 

Material (Kies, Sand o. ä.), sondern nur mit bin-

digem Material erfolgen. Im Zuge der Verfüllung 

muss eine lagenweise Verdichtung vorgenom-

men werden. Die Verfüllung der Baugruben 

muss so zeitnah wie möglich erfolgen. Bei Bau-

teilen, die in die bindige Deckschicht einbinden, 

ist auf eine dichte Verbindung zwischen dem 

bindigen Verfüllmaterial und dem Bauteil zu 

achten. Dies kann durch sägeraue Schalung 

oder durch eine mittels Zahnspachtel aufgetra-

gene horizontale Zementspachtelung erfolgen. 

Bei außenliegender Dämmung im Bereich der 

bindigen Deckschicht muss die Seite der 

Dämmplatte, die in Kontakt mit dem bindigen 

Verfüllmaterial steht, eine raue Oberfläche auf-

weisen und die Dämmplatten sind vollflächig 

mit dem zu dämmenden Bauteil zu verkleben. 

Dränagen und Grundwasserentspannungen 

sind nicht zulässig. Noppenbahnen an Bautei-

len im Bereich der bindigen Deckschicht sind 

nicht zulässig. 

 

 

Der Bau von Kellergeschoßen wird ausgeschlossen. 

Die angeführten Hinweise wurden für den Bereich 

Tiefbauarbeiten, Baugruben, etc. unter den Hinwei-

sen zum Bebauungsplan ergänzt. 

Landratsamt Deggendorf, Brandschutz 

▪ Als Grundschutz an Löschwasser sind 48m³ 

(800=L pro Minute) pro Stunde Löschwasser-

bedarf anzusetzen, wobei diese Liefermenge 

über eine Dauer von zwei Stunden sicherge-

stellt sein muss. (96m³ Entnahmewert nach 2 

Stunden). Es ist eine Stellungnahme vom Was-

serlieferanten über diese Forderung einzuholen 

und an die   Brandschutzdienststelle weiterzu-

leiten. (Objektschutz kommt im Einzelbauver-

fahren). 

 

Der Wasserversorger hat in seiner Stellungnahme 

zum genannten Bauleitplanverfahren bereits bestä-

tigt, dass der Grundschutz an Löschwasser sicher-

gestellt werden kann. 

Wasserwirtschaftsamt Deggendorf 

▪ Hinweis zu den allgemeinen Grundwasserver-

hältnissen: Der mittlere Grundwasserstand in 

dem Gebiet liegt nach unseren Unterlagen bei 

318,4 m über NN (Höhenbezugssystem 

DHHN12 bzw. Höhe im Status 100). Der 

höchste rechnerische Grundwasserstand ist 

mit 319,2 m über NN (Höhenbezugssystem 

DHHN12 bzw. Höhe im Status 100) gleich der 

Geländeoberkante anzunehmen. Die Grundwas-

serneubildung wird durch die geplante 

 

Der mittlere Grundwasserstand wurde informativ 

unter den Hinweisen beim Punkt „Grundwasserab-

senkung“ ergänzt. 
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Stellungnahme Behörden und sonstige Träger öf-

fentlicher Belange 

Art und Weise der Berücksichtigung 

Versiegelung verringert; eine wesentliche Ein-

flussnahme auf das Grundwasser ist aber nicht 

zu erwarten. 

▪ Hinweise zur Grundwassersituation aufgrund 

der Lage im Poldergebiet: Zusammenfassend 

kann festgehalten werden, dass im Bereich des 

geplanten Baugebietes mit schwankenden 

Grundwasserständen auf hohem Niveau ge-

rechnet werden muss. Bei extremen Witte-

rungsereignissen sind dort hohe Grundwasser-

stände bis Geländeoberkante möglich; unter 

Umständen auch gespanntes Grundwasser mit 

Druckhöhen über Geländeniveau (siehe oben). 

Von vermeidbaren Verletzungen der bindigen 

Deckschichten wird deshalb abgeraten. Die ge-

plante Versickerung von Niederschlagswasser 

wird aus wasserwirtschaftlicher Sicht ebenso 

kritisch gesehen. Bei extremen Witterungser-

eignissen ist aus unserer Sicht nicht gewähr-

leistet, dass dort eine Versickerung von Nieder-

schlagswasser funktioniert. Von der Errichtung 

von Kellergeschoßen wird dringend abgeraten. 

▪ Hinweise zur Niederschlagswasserbeseitigung: 

Sollten die Untergrundverhältnisse eine 

oberflächennahe Versickerung nicht oder 

nicht flächendeckend zulassen, ist von der 

Gemeinde ein Konzept zur schadlosen Nie-

derschlagswasserbeseitigung der privaten 

Flächen aufzustellen. Es reicht nicht aus, die 

Grundstückseigentümer zur dezentralen Re-

genwasserversickerung zu verpflichten. 

 

 

 

 

 
▪ Hinweise zur Lage in einem Risikogebiet außer-

halb von Überschwemmungsgebieten: Die 

Stauhaltungsdämme der Stützkraftstufe Piel-

weichs sind zwar auf ein HQ extrem ausgerich-

tet, jedoch müssen wir darauf hinweisen, dass 

die Hochwasserschutzanlagen an der Isar zwar 

auf ein 100-jährliches Hochwasserereignis 

(HQ100) ausgelegt sind und den Regeln der 

Technik entsprechen, jedoch keinen planmäßi-

gen Schutz vor einem HQextrem der Isar bie-

ten. In Katastrophenfällen, d. h. bei einem Ver-

sagen der Hochwasserschutzeinrichtungen 

bzw. bei einem größeren Hochwasserereignis 

als dem 100-jährlichen Hochwasserereignis, 

kann der Standort des beantragten Bauvorha-

bens aber überflutet werden. In den erstellten 

Hochwassergefahren- und -risikokarten ist der 

der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 

 

 

 

Unter Ziffer 8.4 Niederschlagswasserbeseitigung ist 

bereits ein Hinweis enthalten, dass die schützenden 

/ bindigen Deckschichten nicht vielfach durchsto-

ßen werden dürfen. Die Möglichkeit zur Versicke-

rung des Niederschlagswassers wurde exempla-

risch im Rahmen des Bodengutachtens geprüft. 

Eine Versickerung ist möglich. Unterkellerungen 

sind im gesamten Baugebiet unzulässig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Konzept zur Niederschlagswasserbeseitigung 

sieht eine Versickerung des anfallenden Nieder-

schlagswassers für die privaten Bauparzellen sowie 

für die Verkehrsflächen vor. Die Möglichkeit zur Ver-

sickerung des Niederschlagswassers wurde exemp-

larisch im Rahmen des Bodengutachtens geprüft. 

Eine Versickerung ist möglich. Da die Versickerung 

des Niederschlagswassers für die privaten Bauflä-

chen und für die Verkehrsflächen gemäß der vorlie-

genden Stellungnahme einer wasserrechtlichen Er-

laubnis bedarf, wird die Versickerungsfähigkeit des 

Bodens im Rahmen der erforderlichen Anträge zur 

wasserrechtlichen Erlaubnis ohnehin nochmals un-

tersucht. 

Die Erläuterungen zur Lage in einem Risikogebiet 

außerhalb von Überschwemmungsgebieten sind im 

Bebauungsplan sowie in der Begründung zum Be-

bauungsplan enthalten und werden mit den ange-

führten Punkten und Hinweisen sofern bisher nicht 

im Bebauungsplan enthalten ergänzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zusammenfassende Erklärung BBP „WA Pielweichs – Am Anger“ 

 

 Seite 10 von 12 
 

Stellungnahme Behörden und sonstige Träger öf-

fentlicher Belange 

Art und Weise der Berücksichtigung 

„Wohngebiet Am Anger" deshalb als ein Gebiet 

gekennzeichnet, in dem eine Hochwasserge-

fahr und ein Hochwasserrisiko bei einem extre-

men Hochwasserereignis (HQextrem) der Isar 

bestehen. Der Standort liegt dementsprechend 

in einem Risikogebiet außerhalb von Über-

schwemmungsgebieten gemäß § 78b Abs. 1 

Satz 1 WHG. 

▪ Hinweise zur Lage an Oberflächengewässern: 

Südlich des geplanten Baugebietes „Am Anger" 

verläuft der Fürhauptgraben, ein Binnenent-

wässerungsgraben mit Vorflut in den Reißinger 

Bach. Es wird empfohlen, einen ausreichenden 

Abstand zur Unterhaltung und zum Gewässer-

schutz für diesen Graben einzuhalten. Wir er-

achten einen Mindestabstand von 5 m zur Bö-

schungsoberkante dieses Grabens für geboten. 

▪ Hinweise zu vorbeugenden Maßnahmen zum 

Schutz vor Sturzfluten. 

 

▪ Hinweise zu Altlasten: Hinsichtlich etwaig vor-

handener weiterer Altlasten und deren weiter-

gehende Kennzeichnungspflicht gemäß Bau-

gesetzbuch sowie der boden- und altlastenbe-

zogenen Pflichten wird ein Abgleich mit dem 

aktuellen Altlastenkataster des Landkreises 

empfohlen. Es ist allerdings aus Befliegungen 

(Luftbildaufnahmen) bekannt, dass die Stadt 

Plattling Ziel von diversen Fliegerangriffen im 2. 

Weltkrieg war, sodass hier ggf. mit Kampfmit-

teln/Bomben, aber auch mit Auffüllungen im 

Bereich von Bombentrichtern gerechnet wer-

den muss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der genannte Mindestabstand wird eingehalten. Am 

genannten Graben wird zudem eine öffentliche 

Grünfläche als Pufferstreifen festgesetzt. 

 

 

 

 

 

 

Unter den Hinweisen zum Bebauungsplan werden 

die genannten vorbeugenden Maßnahmen zum 

Schutz vor Sturzfluten angeführt. 

Entsprechende Hinweise sind unter den Hinweisen 

zum Bebauungsplan enthalten.   

ZAW Donau Wald: 

▪ Hinweis zur Bereitstellung der Abfallbehälter: 

Für die Bereitstellung der Abfallbehälter der 

Parzellen 7 – 10 im Bereich der Parzelle 6 ist 

ein ausreichender Stellplatz vorzuhalten. 

 

Im Bereich der Parzelle 6 ist aufgrund des ausge-

wiesen Multifunktionsstreifens ausreichend Stell-

platz für die Mülltonnen vorhanden. 

Stadtwerke Plattling 

▪ Hinweise zur Niederschlagswasserbeseitigung: 

Das anfallende Niederschlagswasser aus den 

einzelnen Bauparzellen darf nicht in das Ab-

wassersystem der Stadt Plattling eingeleitet 

werden, sondern muss auf dem privaten 

Grundstück schadlos beseitigt werden. Dies gilt 

auch für das auf den befestigten Zufahrten der 

privaten Grundstücke anfallende Nieder-

schlagswasser. 

▪ Hinweise zu Grundwasserabsenkung: Vor Be-

ginn der Bauwasserhaltung mit Absenken und 

Entnehmen von Grundwasser sowie Ableiten 

des Wassers, ist eine beschränkte Erlaubnis 

nach Art. 15 Bayer. Wassergesetz (BayWG) bei 

 

Der Hinweis zur Niederschlagswasserbeseitigung 

wurde unter Ziffer 7.4 der Begründung und unter 

Ziffer 8.4 des Bebauungsplans ergänzt. 

 

 

 

 

 

 

Ein entsprechender Hinweis wurde im Bebauungs-

plan ergänzt. 
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Stellungnahme Behörden und sonstige Träger öf-

fentlicher Belange 

Art und Weise der Berücksichtigung 

der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde ein-

zuholen. 

▪ Hinweise zur Bauwasserhaltung: Bauwasser-

haltungen sind nur im unbedingt notwendigen 

Umfang zulässig. Sie sind filterstabil gegen den 

anstehenden Boden auszuführen. Für Bauwas-

serhaltungen ist eine wasserrechtliche Erlaub-

nis gern. Art. 70 Bayerisches Wassergesetz 

(BayWG) zu beantragen. 

 

 

Ein entsprechender Hinweis wurde im Bebauungs-

plan ergänzt.   

Stadtbaumeister Plattling 

▪ Hinweise zum Hochwasser: Auf die Gefahr des 

Hochwassers wurde hingewiesen. Aktuell liegt 

das Niveau OK bei 219,50 m, d. h. bei HW 100 

steht das Wasser bis 1,5 m hoch, bei HQ Ext-

rem bis 2,00 m Höhe. Auf S. 15 der Abwägung 

wurde darauf hingewiesen, dass in Katastro-

phenfällen hohe Fließgeschwindigkeiten auf-

treten. Darauf sollte ausdrücklich hingewiesen 

werden! 

 

Der Hinweis bezüglich der hohen Fließgeschwindig-

keiten bei einem Katastrophenfall wurde unter Zif-

fer 10 des Bebauungsplans ergänzt.   

Bund Naturschutz: 

▪ Der Bund Naturschutz sieht eine Diskrepanz 

zwischen der in der Begründung herausgear-

beiteten Situation der Nachfrage und dem 

großen Überhang an bebaubaren Flächen im 

Stadtgebiet und der tatsächlichen Planung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Hinweise zu Baulücken: Die dargestellten 

Zahlen der Zunahme an Baulücken in der 

Stadt bestätigen, dass durch die Neuauswei-

sung von Bauflächen nicht die Deckung eines 

(dringenden) Bedarfes erfolgt, sondern le-

diglich eine Verlagerung von Wohnnutzun-

gen, tendenziell jeweils an die Peripherie, und 

dies aufgrund der systematisch gegebenen 

fehlenden „Zugänglichkeit" von Flächen. 

 

 

Die Ausweisung des Baugebiets in Pielweichs ent-

spricht der aktuellen Nachfrage entsprechender 

Wohnbauflächen vor Ort. Der Bedarf wird in der Be-

gründung erläutert. Die Ausweisung entspricht der 

aktuellen Nachfrage an Wohnbauflächen in Piel-

weichs. Innerhalb des Stadtgebiets entstehen Woh-

nungen unterschiedlicher Größe. Im Wohngebiet 

„Frohnauer Weiher“ ist der Bau von Einzel- und 

Doppelhäusern sowie von Mehrfamilienhäusern 

möglich. 

Mit der nächsten Fortschreibung des Flächennut-

zungsplans werden entsprechende Wohnbauflä-

chen, bei deinen eine Bebauung mittel- bis lang-

fristig nicht zu erwarten ist, im Umfang der vorlie-

genden Neuausweisung herausgenommen.  

 

Nach Auskunft der Stadt Plattling besteht eine kon-

krete Nachfrage an Wohnbauflächen für Einfamili-

enhäuser im Ortsteil Pielweichs. Diesen Bedarf 

möchte die Stadt Plattling durch die Ausweisung 

des vorliegenden Baugebiets decken. Für das Bau-

gebiet in Pielweichs wird ein Bauzwang mit einer Ei-

gennutzungsverpflichtung festgelegt. Brachlie-

gende und nicht verfügbare „klassische Baulücken“ 

und der genannten Flächenverbrauch können hier-

durch in Zukunft vermieden bzw. verringert werden.  
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

Deggendorf: 

▪ Hinweise zu den Grenzabständen zu landwirt-

schaftlichen Grundstücken: Die Grenzabstände 

zu landwirtschaftlichen Grundstücken sind 

nach Art. 48 AGBGB zu berücksichtigen.   

▪ Hinweise zur Erschließung land- und forstwirt-

schaftlicher Grundstücke: Die Erschließung der 

 

 

Der Hinweis wird unter Ziffer 9.7 der Festsetzungen 

ergänzt. 

 

 

Geplante Bepflanzungen werden mit den entspre-

chenden Abständen festgesetzt. 
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fentlicher Belange 

Art und Weise der Berücksichtigung 

angrenzenden land- und forstwirtschaftlichen 

Nutzflächen muss gesichert bleiben. Geplante 

Bepflanzungen entlang von Feldwegen müssen 

so gestaltet werden, dass diese auch weiterhin 

mit landwirtschaftlichen Maschinen ungehin-

dert befahren werden können.  

Bayerischer Bauernverband: 

▪ Hinweise zum landwirtschaftlichen Verkehr: Die 

Straße „Am Anger" mit einer Breite von 5 m 

und einem anschließenden Feldweg an unmit-

telbarem Anschluss an die Wohnbebauung mit 

einer Breite von 4 m und einem nicht befahrba-

ren Grünstreifen von 1,5 m ist für den heutigen 

landwirtschaftlichen Verkehr völlig unzu-

reichend. Durch den landwirtschaftlichen Ver-

kehr kommt es für die neuen Bewohner und für 

die bereits dort wohnenden Anlieger zu Lärm-, 

und Staubbelästigung und zu eventuellen Ver-

schmutzungen der Straße „Am Anger", was 

wiederrum Konflikte hervorrufen wird. Diese 

Belästigungen können auch an Sonn und Fei-

ertagen entstehen. 

 

Der Feldweg wird auf eine Breite von 5,50 m ausge-

baut. Durch einen befahrbarer Bankettstreifen mit 

einer Breite von 0,50 m wird zudem ein Ausweichen 

ermöglicht. Auf die weiteren Hinweise werden die 

zukünftigen Anwohner unter den Hinweisen zum 

Bebauungsplan hingewiesen.  

 

Gemeinde Otzing: 

▪ Hinweise zur Erschließung: Die Gemeinde 

Otzing befürchtet einen noch verstärkten Um-

fahrungsverkehr über Kleinweichs zu den hinter 

dem Baugebiet liegenden landwirtschaftlichen 

Grundstücken, als er jetzt bereits erfolgt. Die 

Gemeinde Otzing schlägt vor, ein Parkverbot in 

der Erschließungsstraße zum neuen Baugebiet 

vorzusehen und die Straße durchgängig auf 

5,50 m auszubauen, um einen landwirtschaftli-

chen Begegnungsverkehr zu ermöglichen. 

Ebenso sollte die Bauzeit der Erschließungs-

maßnahmen so kurz wie möglich gehalten wer-

den. 

 

Die Möglichkeit der Umsetzung eines Parkverbotes 

wird geprüft. Der Feldweg wird auf 5,50 m Fahr-

breite und ein 0,5 m breites befahrbares Bankett 

ausgebaut.  

 

 

Die eingegangenen Stellungnahmen wurden ordnungsgemäß abgewogen und die vorgebrachten 

Belange bei der Planung berücksichtigt.  

 
Diese zusammenfassende Erklärung ist Bestandteil des folgenden Beschlusses: Satzungsbe-
schluss vom 19.09.2022 zum Bebauungsplan „WA Pielweichs – Am Anger“ i.d.F. vom 19.09.2022.  

 

Plattling, __.__.____ 

 

………………………………………………………. 

Hans Schmalhofer  

Erster Bürgermeister 


