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Sitzung 
 

des beschließenden - vorberatenden Grundstücks-, Umwelt- und Bauausschusses 
 
 

Sitzungstag: 
 

10.02.2020 
 

Sitzungsort: 
 

Abensberg 
 
 

anwesend abwesend Abwesenheitsgrund 
Vorsitzender:   
Bgm. Dr. Brandl   
Niederschriftsführer:   
Schmid Peter   
   
   
   
Eisenknappel Siegfried   
Handschuh Reinhard   
Kneitinger Otto 
Rauscher Manfrad 

  

Steber Simon   
Zeilbeck Fritz Vertr. f. Huber-Schallner Marion  
Ziegler Claudia 
Zieglmeier Richard 

  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Beschlussfähigkeit im Sinne Art. 47 Abs. 2 und 3 GO war gegeben.Änderungen müssen 
vor jeder einzelnen Sitzungsniederschrift besonders vermerkt  
werden. 

Namen der Ausschussmitglieder 
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Tagesordnung 
 

Die Sitzung war öffentlich - nicht öffentlich 
 
 

I. Öffentlicher Teil 
 
1. Baugesuche  
2. Neufassung des Abensberger Baulandmodells 
3. Parkplatzsituation Friedhof Offenstetten – Schreiben der Anwaltskanzlei Müller & 
Jauernig 
4. Änderung des Bebauungsplanes Seeweg III / 3. Abschnitt durch Deckblatt Nr. 10 - Billi-
gungsbeschluss 
5. Aufstellung eines Bebauungsplanes „SO Gewerbliche Landwirtschaft – Abensberger 
Straße, Sandharlanden“ 
a) Stellungnahmen während der Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB 
b) Billigungsbeschluss 
6. Änderung des Flächennutzungsplanes durch Deckblatt Nr. 28 
a) Stellungnahmen während der Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB 
b) Billigungsbeschluss 
7. Aussprache 
 
II. Nicht öffentlicher Teil 
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Bgm. Dr. Brandl begrüßt die Ausschussmitglieder. Er stellt fest, dass form- und fristge-
recht geladen wurde. Er teilt unter Hinweis auf § 26 Abs. 2 der Geschäftsordnung mit, 
dass Einwendungen gegen die Niederschrift der letzten Sitzung bis zum Schluss dieser 
Sitzung erhoben werden können. Werden Einwendungen nicht erhoben, gilt die Nieder-
schrift als vom Ausschuss genehmigt (Art. 54 Abs. 2 GO). 
 

I. Öffentlicher Teil 
 

1. Baugesuche 
 
 
2. Neufassung des Abensberger Baulandmodells  
 
Ein Arbeitspapier wurde in der Fraktionssprecher-Sitzung am 27.11.2019 beraten. Die 
in dieser Besprechung vereinbarten Änderungen wurden in den jetzt vorliegenden Ent-
wurf eingearbeitet. 
 
In der anschließenden Diskussion wurde von StRin Ziegler vorgeschlagen, den neuen 
Stadtrat hierüber entscheiden zu lassen.  
Die Nachfragen von StR Zieglmeier wurden beantwortet. Er schlägt vor, über den ein-
zelnen Punkte des Baulandmodells gesondert Beschluss zu fassen. Gleiches wird von 
StRin Ziegler unterstützt. 
Die anderen Ausschussmitglieder befürworten das Baulandmodell. Sie sprechen sich 
gegen eine Einzelabstimmung aus, da in verschiedenen Besprechungen, letztmalig am 
27.11.2019 durch die Fraktionssprecher, das vorliegende Ergebnis einvernehmlich er-
arbeitet wurde. 
 
Aufgrund der vorangegangenen Diskussion wertet Bgm. Dr. Brandl den Vorschlag von 
StR Zieglmeier und StRin Ziegler auf Einzelabstimmung als Antrag zur Geschäftsord-
nung. 
 

 
Nr. 

 
Anw. 

 
Für 

 
Gegen 

 

 

Beschluss: 

67 9 2 7 Antrag zur Geschäftsordnung: 
Über die einzelne Punkte des Baulandmodells wird geson-
dert abgestimmt. 

 
 

 
Nr. 

 
Anw. 

 
Für 

 
Gegen 

 

 

Empfehlung: 

68 9 8 1 Das Abensberger Baulandmodell wird in der vorliegenden 
Form beschlossen. Der Entwurf ist Bestandteil des Be-
schlusses. 

 
 
3. Parkplatzsituation Friedhof Offenstetten – Schreiben der Anwaltskanzlei  
Müller & Jauernig 
 
Die Anwaltskanzlei Müller & Jauernig, Kelheim, zeigt mit Schreiben vom 15.01.2020 
die Vertretung von Herrn Karl Ruhstorfer an und beantragt 
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1. Die Durchfahrt über den Friedhofparkplatz zum Privatgelände Hutterer/Physiobe-
trieb Meier durch Anbringung einer Absperrung nicht mehr zu ermöglichen. 

2. Die Nachbaranlieger Hutterer/Physiobetrieb Meier anzuweisen, künftig ausschließ-
lich die eigene Zu- und Abfahrt zu nutzen. 

 
Als Begründung wird angegeben, dass  
„die schwierige Straßenführung zum Erreichen des Friedhofsparkplatzes auf dem kur-
vig-bergigen Gelände auch erhebliche Beeinträchtigungen für Fußgänger zum Friedhof 
darstellt. Im übrigen wird die Sicherheit und Leichtigkeit des an- und abfahrenden Ver-
kehrs für die Friedhofsparkplätze auf Grund der bisherigen Situation massiv beein-
trächtigt.“ 

 
Von der Verwaltung wird auf die umfangreiche Beratung und Beschlussfassung in den 
Stadtratssitzungen am 26.04.2018 und 26.07.2018 verwiesen.  
 
Herr Ruhstorfer hatte sich bereits am 13.07.2018 an das Landratsamt wegen der Park-
platzregelung gewandt. Das Landratsamt Kelheim stellte damals mit Schreiben vom 
07.08.2018 fest, dass die Stadt Abensberg hier im Selbstverwaltungsbereich handelt 
und keine Rechtsverstöße zu Erkennen sind, die ein aufsichtliches Einschreiten erfor-
dern. Die Stadt kann nach eigenem Ermessen darüber entscheiden, ob sie den Zu-
gang über den städtischen Friedhofsparkplatz erlaubt oder diesen unterbindet. Die Ent-
scheidung des Stadtrats ist vom Landratsamt nicht zu beanstanden. 
 
StRin Ziegler erkundigt sich, ob die Verkehrsfrequenz auf dem Friedhofparkplatz zuge-
nommen hat. 
StR Rauscher weist darauf hin, dass auf dem Parkplatzgelände keine Gefährdung fest-
gestellt wurde. Für den Fall, dass die Parkplätze auf dem städt. Grundstück nicht aus-
reichen, wurde von der Familie Hutterer zugesagt, dass deren Parkplätze mit benutzt 
werden dürfen. Nach Auffassung der Offenstettener Stadträte geht der Kompromiss in 
Ordnung. 
 

 
Nr. 

 
Anw. 

 
Für 

 
Gegen 

 

 

Beschluss: 

69 9 8 1 Die Parkplatzsituation am Friedhof Offenstetten wird belas-
sen.  
Dem Antrag der Anwaltskanzlei Müller & Jauernig auf Sper-
rung der Zufahrt zum Friedhofparkplatz wird nicht stattgege-
ben. 

 
 
4. Änderung des Bebauungsplanes Seeweg III / 3. Abschnitt durch Deck-
blatt Nr. 10 - Billigungsbeschluss 
 
Die Unterrichtung der Öffentlichkeit nach § 13 a Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BauGB fand in der 
Zeit vom 15.01.2020 bis 04.02.2020 statt. Es gingen keine Stellungnahmen ein. 
 

 
Nr. 

 
Anw. 

 
Für 

 
Gegen 

 

 

Beschluss: 

70 9 9 0 Billigungsbeschluss: 
 
Der Bauausschuss nimmt Kenntnis vom Anhörungsverfah-
ren nach § 13 a Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BauGB und billigt den 
vom Büro EBB Ingenieurgesellschaft mbh, Regensburg, 
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ausgearbeiteten Bebauungsplan mit Begründung in der 
Fassung vom 10.02.2020. 
 
Der Bebauungsplan ist nach Maßgabe des § 3 Abs. 2 
BauGB öffentlich auszulegen. 

 
 
5. Aufstellung eines Bebauungsplanes „SO Gewerbliche Landwirtschaft –  
Abensberger Straße, Sandharlanden“ 

 
a) Stellungnahmen während der Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 
BauGB 
 
Die Unterrichtung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB fand im Zeitraum vom 
13.01.2020 bis 31.01.2020 statt.  
 
Stellungnahmen der Bürger 
Es liegen keine Stellungnahmen vor. 
 
Beteiligung der Behörden 
 
Die Unterrichtung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange nach  
§ 4 Abs. 1 BauGB fand ebenfalls in der Zeit vom 06.02.2019 bis 28.02.2019 statt. Ins-
gesamt wurden am Entwurfsverfahren 25 betroffene Fachstellen beteiligt, dessen Er-
gebnis lässt sich, wie folgt, zusammenfassen: 
 
Folgende Behörden, Träger öffentlicher Belange und sonstige Fachstellen haben 
keine Stellungnahme abgegeben: 
 
 Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung 
 Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege 
 Bund Naturschutz – Kreisgruppe Kelheim 
 Deutsche Telekom Technik GmbH 
 Handwerkskammer 
 Landesbund für Vogelschutz 
 Landratsamt Kelheim – Abt. Bauplanungsrecht 
 Landratsamt Kelheim – Abt. Gesundheitswesen 
 
Somit wird von diesen Trägern öffentlicher Belange Einverständnis mit der Planung an-
genommen. 
 
 
Folgende Behörden, Träger öffentlicher Belange und sonstige Fachstellen haben 
eine Stellungnahme ohne Einwände abgegeben: 
 
 Industrie- und Handelskammer vom 29.01.2020 
 Regionaler Planungsverband Region 11 Regensburg vom 03.02.2020 
 Landratsamt Kelheim Kelheim – Abt. Feuerwehrwesen vom 31.01.2020 
 Landratsamt Kelheim Kelheim – Abt. Abfallrecht kommunal vom 31.01.2020 
 Landratsamt Kelheim Kelheim – Abt. Straßenverkehrsrecht vom 31.01.2020 
 
 
Folgende Behörden, Fachstellen und Träger öffentlicher Belange haben eine 
Stellungnahme mit Einwänden oder Hinweisen vorgebracht: 
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Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Abensberg vom 29.01.2020 
  
Das AELF Abensberg erhebt keine Einwände gegen die o.a. Bauleitplanung. Das Pla-
nungsgebiet wird bereits in weiten Teilen als Spargelhof mit zugeordneten Gebäuden  
genutzt. Im Zuge der vorliegenden Planung sollen für die weitere Entwicklung, insbe-
sondere des gewerblichen Bereichs·dieses Betriebs, die planungsrechtlichen Voraus-
setzungen geschaffen werden. In Bezug auf die vorliegende Planung möchten wir noch 
auf zwei Punkte hinweisen: 
1) Für das S0-1 „Wirtschaftsgebäude und Betriebsanlagen" ist u.a. die Nutzung für Mit-
arbeiterunterkünfte angeführt. In südlicher Richtung grenzt an das „S0-1" unmittelbar 
Wald an. Wir weisen darauf hin, dass mit Gebäuden die dem dauernden Aufenthalt von 
Menschen dienen, ein ausreichender Sicherheitsabstand zum Wald eingehalten wer-
den sollte. 
2) Im Bebauungsplan sind derzeit in westlicher Richtung zwei Zufahrten zu den land-
wirtschaftlichen Nutzflächen vorgesehen, die allerdings genau im Bereich der beste-
henden Foliengewächshäuser eingezeichnet sind. Es müssten somit entweder zukünf-
tig die Folienhäuser entfernt, oder die entspr. Zufahrten in südliche bzw. nördliche 
Richtung verschoben werden. 
 

 
Nr. 

 
Anw. 

 
Für 

 
Gegen 

 

 

Beschluss: 

71 9 9 0 Die Stellungnahme der Fachbehörde ergeht zur Kenntnis. 
Es werden keine Einwände zum Vorhaben erhoben. 
Zu den vorgebrachten Hinweisen ergeht folgende Würdi-
gung: 
Zu 1)   
Im Bebauungsplan wird hinsichtlich der angrenzenden 
Waldflächen im Süden des Standortes folgende ergän-
zende Aussage in den planlichen Festsetzungen zu den 
überbaubaren Grundstücksflächen aufgenommen:  
Baubeschränkung hinsichtlich angrenzender Waldflächen 
Schutzbedürftige Einrichtungen für den dauerhaften Aufent-
halt von Personen (Büro, Verwaltung, Mitarbeiterunter-
künfte), sind in einem angemessenen Abstand von mind. 
25,0 m zum Waldrand zu errichten. Alternativ sind bauli-
chen Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen, die nachweislich 
einer Baumwurfgefahr standhalten. 
Zu 2)   
Die in der Planung bis Dato eigetragenen Zufahrten zu den 
westlich angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflächen 
sind in dieser Form notwendig und mit dem Unternehmen 
abgestimmt. 
Darüber hinaus besteht aus Richtung Norden eine beste-
hende Zufahrt, die ebenfalls genutzt werden kann. 
Zusätzlich wird im Bebauungsplan für den südlichen Teilbe-
reich der landwirtschaftlichen Nutzflächen noch eine Zu-
fahrtsmöglichkeit eingetragen. 

 
 
Bayerischer Bauernverband vom 23.01.2020  
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Zur Ausweisung eines Sondergebietes für die Nutzung und den Betrieb einer gewerbli-
chen Landwirtschaft (Spargelhof) an der Abensberger Straße in Sandharlanden neh-
men wir wie folgt Stellung: 
An der westlichen Grenze des Geltungsbereiches ist eine Eingrünung mittels Baum-
und Strauchpflanzungen vorgesehen. Es ist darauf zu achten, dass die angrenzenden 
landwirtschaftlichen Flächen nicht durch Wurzelwerk oder Schattenwurf beeinträchtigt 
werden. 
Weitere Bedenken bzw. Anregungen werden zum Vorentwurf, Stand 18.11.2019, nicht  
erhoben. 
 

 
Nr. 

 
Anw. 

 
Für 

 
Gegen 

 

 

Beschluss: 

72 9 9 0 Die Stellungnahme des Bauernverbandes ergeht zur Kennt-
nis. Es werden keine Einwände zum Vorhaben erhoben. 
Zum vorgebrachten Hinweis ergeht folgende Würdigung: 
Für die in der Planung vorgesehenen Eingrünungsmaßnah-
men gelten die in der Planung getroffenen Festsetzungen, 
einschließlich der hier einzuhaltenden Mindestabstände zu 
Grundstücksgrenzen. 
Darüber hinaus ist festzustellen, dass die westlich angren-
zenden landwirtschaftlichen Nutzflächen der gewerblichen 
Landwirtschaft zugeordnet sind. 

 
 
Bayernwerk Netz GmbH vom 30.01.2020 
 
Im Geltungsbereich der Planung verläuft eine 20kV-Mittelspannungsfreileitung. Bei al-
len Erdbewegungen im Bereich der Mittelspannungsfreileitung ist der nach DIN VDE 
0210/5.2005 erforderliche Abstand von 6,0 m jederzeit einzuhalten. Ebenso darf die 
Standsicherheit der Maste durch die Erdarbeiten niemals gefährdet sein. Der Abstand 
zwischen fertiger Fahrbahnoberkante und Leiterseil darf 7,0 m nicht unterschreiten, 
dieser Mindestabstand muss auch bei größtem Durchhang und bei Ausschwingen der 
Leiterseile durch Windlast gegeben sein. Bitte beachten Sie, dass bei Einsatz von grö-
ßeren Baugeräten die Arbeiten im Bereich von kreuzenden Freileitungen mit erhöhter 
Vorsicht auszuführen sind. Eine Annäherung an die Leiterseile ist mit Lebensgefahr 
verbunden. Wir verweisen dazu auf die Unfallverhütungsvorschriften Elektro Textil 
Feinmechanik für elektrische Anlagen und Betriebsmittel (BGV A3) und die darin auf-
geführten VDE-Bestimmungen. Im Geltungsbereich der Planung sind bereits 20-kV-
Mittelspannungserdkabel sowie 0,4-kV-Niederspannungserdkabel verlegt. 
Es ist deshalb erforderlich, dass vor Beginn von Erdarbeiten Planauskunft über unsere 
unterirdischen Anlagen in unserem Zeichenbüro, Tel.-Nr. 0871/96639-338, eingeholt 
wird. Bei allen mit Erdarbeiten verbundenen Arbeiten, dazu zählen auch das Pflanzen 
von Bäumen und Sträucher, ist eine Abstandszone von je 2,50 m beiderseits von Erd-
kabeln einzuhalten. 
Ist das nicht möglich, sind auf Kosten des Verursachers im Einvernehmen mit uns ge-
eignete Schutzmaßnahmen durchzuführen. Hierzu verweisen wir auf das „Merkblatt 
über Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen", herausgegeben 
von der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen. Auf jeden Fall ist vor 
Beginn von Erdarbeiten Planauskunft in unserem Zeichenbüro (Tel. 0871/96639·338; 
Email: Planauskunft-Altdorf@bayernwerk.de) einzuholen. Hinweisen möchten wir auf 
die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft Elektro Textil Feinmecha-
nik für elektrische Anlagen und Betriebsmittel (BGV A3) und die darin aufgeführten 
VDE-Bestimmungen. Die elektrische Erschließung des geplanten Gewerbegebietes ist 

mailto:Email:%20Planauskunft-Altdorf@bayernwerk.de)
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sichergestellt. Ob jedoch eine neue Trafostation errichtet werden muss oder die Ver-
sorgung über die Erweiterung des 0,4-kV-Kabelnetzes erfolgen kann, ist erst nach Be-
kanntgabe des Leistungsbedarfs zu beurteilen. Wir bitten daher rechtzeitig vor Beginn 
der Planungsarbeiten um Bekanntgabe des Leistungsbedarfs der sich ansiedelnden 
Betriebe. Ein eventuell notwendiger Trafostationsstandort ist im Einvernehmen mit uns 
festzulegen. Zur Versorgung der neu geplanten Gebäude sind Niederspannungserdka-
bel und Verteilerschränke erforderlich. Für die Unterbringung dieser Anlagen und Lei-
tungen in den öffentlichen Flächen ist die Richtlinie für die Planung der DIN 1998 zu 
beachten.  
Die Verkabelung der Hausanschlüsse erfordert die Herrichtung der Erschließungsstra-
ßen und Gehwege wenigstens soweit, dass die Erdkabel in der endgültigen Trasse 
verlegt werden können. Wir verweisen dazu auf die Bestimmungen des § 123 BauGB, 
wonach die Erschließungsanlagen bis zur Fertigstellung der anzuschließenden bauli-
chen Anlagen benutzbar sein sollen. Werden Gebäude vorzeitig errichtet, lässt sich der 
Stromanschluss nur provisorisch. erstellen. Die dadurch entstehenden Mehrkosten 
müssen vom Baulastträger der Straße als Verursacher übernommen werden. 
Wir bedanken uns für die Beteiligung am Bauleitplanverfahren und bitten zu gegebener 
Zeit um Zusendung rechtsverbindlicher Pläne. 
 

 
Nr. 

 
Anw. 

 
Für 

 
Gegen 

 

 

Beschluss: 

73 9 9 0 Die Stellungnahme des Energieversorgers wird zur Kennt-
nis genommen und wie folgt gewürdigt: 
Der Schutzbereich wird entsprechend den Angaben in der 
Stellungnahme für eine Mittelspannungsfreileitung auf  
6,00 m beidseits der Leitung verringert. Ebenso werden die 
Textaussagen in der Planung diesbezüglich geändert. 
Die vom Leitungsträger getroffenen Angaben und Auflagen 
im Schutzbereich werden mit den in der Planung bereits ge-
troffenen Aussagen abgeglichen und bei Bedarf redaktionell 
ergänzt. 
Nach Abschluss des Verfahrens wird dem Leitungsträger 
ein rechtskräftiges Exemplar des Bebauungs- und Grünord-
nungsplanes zur Verfügung gestellt. 

 
 
Stadtwerke Abensberg vom 16.01.2020  
 
Die Entsorgung von Schmutzwasser über die öffentliche Abwasserleitung ist mit den 
Stadtwerken Abensberg zu klären. 
 

 
Nr. 

 
Anw. 

 
Für 

 
Gegen 

 

 

Beschluss: 

74 9 9 0 Die Stellungnahme der Stadtwerke Abensberg ergeht zur 
Kenntnis. Zum Einwand im Hinblick der Schmutzwasserbe-
seitigung ergeht folgende Würdigung: 
Nach Rücksprache und Abstimmung mit den Stadtwerken 
Abensberg, wird von Seiten der Antragsteller signalisiert, 
dass sich im Hinblick der vorliegenden Planung im Ergebnis 
keine wesentlichen Änderungen am Betrieb ergeben. 
Wie bisher werden weiterhin ca. 200-250 Saisonarbeiter 
während der Spargelsaison am Hof arbeiten und z.T. auch 
wohnen. Der Zeltbetrieb besteht bereits seit 2016 mit 140 
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Sitzplätzen und 60 Außensitzplätzen. Auch hier wird sich 
weiterhin nichts ändern. 
Mit dem Bau einer zusätzlichen Betriebsleiterwohnung so-
wie von Ferienwohnungen werden ca. 8-10 Feriengäste hin-
zukommen. Dies führ im Ergebnis zu keiner wesentlichen 
Erhöhung der Schmutzwasserfracht. 
Somit kann unter Berücksichtigung dieser Gegebenheiten 
davon ausgegangen werden, dass die Schmutzwasserbe-
seitigung auch nach wie vor sichergestellt ist. 

 
 
Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH vom 22.01.2020 
 
Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
gegen die von Ihnen geplante Baumaßnahme keine Einwände geltend macht. Im Plan-
bereich befinden sich keine Telekommunikationsanlagen unseres Unternehmens. Eine 
Neuverlegung von Telekommunikationsanlagen ist unsererseits derzeit nicht geplant. 
 

 
Nr. 

 
Anw. 

 
Für 

 
Gegen 

 

 

Beschluss: 

75 9 9 0 Die Stellungnahme des Versorgungsträgers ergeht zur 
Kenntnis. 
Da der Standort bereits im Bestand vorhanden ist und somit 
auch infrastrukturell bereits ausreichend angebunden ist, 
besteht im Zusammenhang des Planungsverfahrens ohne-
hin gegenwärtig kein Handlungsbedarf in Bezug auf eine 
weitere Versorgung des Standortes. 

 
 
Wasserwirtschaftsamt Landshut vom 30.01.2020  

 
Zum Vorentwurf des Bebauungsplans geben wir folgende fachliche Informationen und 
Empfehlungen aus der eigenen Zuständigkeit: 
1. Niederschlagswasserbeseitigung 
Bei den textlichen Hinweisen Nr. 10 des Bebauungsplans empfehlen wir folgende Än-
derungen: 
2. Absatz : 
Streichung der Textpassage „möglichst nicht in die Kanalisation einzuleiten" (sie steht 
im Widerspruch zur Festsetzung Nr. 6). 
3. Absatz: 
Ergänzung um den Satz: „Bei Überschreitung der Anwendungsgrenzen der NWFreiV 
muss für die Versickerung von gesammeltem Niederschlagswasser eine wasserrechtli-
che Erlaubnis beim Landratsamt Kelheim beantragt werden. 
 

 
Nr. 

 
Anw. 

 
Für 

 
Gegen 

 

 

Beschluss: 

76 9 9 0 Die Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes wird zu 
Kenntnis genommen. Zu den vorgebrachten Empfehlungen 
ergeht folgende Würdigung:  
Die von der Fachbehörde vorgeschlagenen Textkorrekturen 
unter Ziffer 1 Niederschlagswasserbeseitigung werden ent-
sprechend berücksichtigt. 
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Landratsamt Kelheim – Abt. Städtebau vom 31.01.2020  
 

Die Stadt Abensberg plant die Ausweisung eines sonstigen Sodergebietes für gewerb-
liche Landwirtschaft nach § 11 Baunutzungsverordnung (BauNVO). „Als sonstige Son-
dergebiete sind solche Gebiete darzustellen und festzusetzen, die sich von §§ 2 bis 10 
wesentlich unterscheiden (§ 11 Abs. 1 BauNVO)." 
Bestehende Situation:  
Das geplante Gebiet befindet sich südlich der Abensberger Straße in der Nähe der Ort-
schaft Sandharlanden im Stadtgebiet Abensberg. Im Flächennutzungsplan der Stadt  
Abensberg ist der Bereich als landwirtschaftliche Fläche dargestellt und wurde bisher 
nicht mit einer verbindlichen Bauleitplanung überplant. Momentan ist der Antragsbe-
reich nach § 35 BauGB als Außenbereich einzustufen. Eine städtebauliche Anbindung 
an die Ortschaft Sandharlanden ist aufgrund der Entfernung zum südlichen Ortsrand 
von Sandharlanden (> 100 m) nicht gegeben. Der nördlich der Abensberger Straße an-
grenzende Baubestand (4 Parzellen) ist bauplanungsrechtlich als Splittersiedlung im 
Außenbereich einzustufen. Der vorhandene Gebäudebestand innerhalb des Planungs-
bereiches des sonstigen Sondergebietes entstand erstmalig mit der baurechtlichen Ge-
nehmigung einer landwirtschaftlichen Mehrzweckhalle im Rahmen einer Betriebsaus-
siedelung im Jahr 2002. Aufgrund der in den darauffolgenden Jahren erteilten Geneh-
migungen entstand folgende Nutzung: 
 Wohnen für Betriebsleiter und Unterkünfte für Saisonarbeitskräfte  

 landwirtschaftlich genutzte Lager- und Produktionsgebäude (Spargelverarbeitung/-
verkauf) 

 Bewirtungs- und Veranstaltungszelt  
Planung:   
Die vorgelegte Planung für das beabsichtigte sonstige Sondergebiet bezieht sich auf 
den bisher genehmigten Umgriff der vorhandenen Hofstelle und weist keine zusätzli-
chen Erweiterungen in der Fläche auf. Dabei erfolgt eine Unterteilung in die Sonderge-
biete 1 bis 3 mit folgender Nutzung:  
Sondergebiet 1:  
Wirtschaftsgebäude und Betriebsanlagen für Lagerhallen, Lagerplätze, Maschinenhal-
len, Werkstatt, für Einrichtungen zur Verarbeitung und zum Verkauf selbsterzeugter 
Produkte, für Mitarbeiterunterkünfte einschließlich Parkflächen 
Die geplante Nutzung entspricht dem Baugebietstyp „Dorfgebiet" nach § 5 BauNVO. 
Sondergebiet 2:  
sonstige Betriebsanlagen für Einrichtungen zum Verkauf und zur Vermarktung selbst-
erzeugter Produkte, für Gastronomie, für Eventveranstaltungen einschließlich Parkflä-
chen und Kinderspielen. 
Die geplanten Nutzungen können dem Baugebietstyp „Dorfgebiet" nach § 5 BauNVO 
zugeordnet werden. 
Sondergebiet 3:  
Wohnen für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, Ferienwohnungen und Parkflächen 
Die geplanten Nutzungen sind in einem „Allgemeinen Wohngebiet" nach § 4 BauNVO 
bzw. in einem „Dorfgebiet" nach § 5 BauNVO möglich.  
Städtebauliche Beurteilung:  
Aus Sicht des Sachgebietes 42 ist die geplante Bebauungsplanaufstellung „Sonstiges 
Sondergebiet" nach § 11 BauNVO negativ zu beurteilen. 
1. Die Erforderlichkeit zur Aufstellung eines verbindlichen Bauleitplanes entsprechend 
§ 1 Abs. 3 BauGB ist nicht gegeben. Gemeinden haben Bebauungspläne aufzustellen, 
sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. 
Die vorhandene Hofstelle ist aus einer Betriebsaussiedelung eines privilegierten land-
wirtschaftlichen Betriebes in den Außenbereich entstanden. Nur unter dem Gesichts-
punkt der Privilegierung wurde der Grundsatz des Schutzes des Außenbereiches vor 
weiteren baulichen Entwicklungen zurückgestellt (§ 35 Abs.1 Nr.1 BauGB). Im Rahmen 
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der Privilegierung sind für den landwirtschaftlichen Betrieb eine Vielzahl von Nebennut-
zungen, wie z. B. Ferienwohnungen, Unterkünfte für Saisonarbeitskräfte, Hofvermark-
tung, generell zulässig. Die nun geplante Erweiterung der privilegierten Nutzung der 
landwirtschaftlichen Hofstelle mit einer gewerblichen Nutzung außerhalb des Privilegie-
rungstatbestandes stellt eine städtebauliche Fehlentwicklung dar, insbesondere unter 
dem Gesichtspunkt der abgerückten Lage der Hofstelle ohne Anbindung an den Orts-
rand. 
2. Die geplante Ausweisung eines „Sonstigen Sondergebietes" nach § 11 BauNVO 
setzt einen wesentlichen Unterschied zu den Baugebieten nach §§ 2 bis 9 BauNVO vo-
raus. Ein solcher Unterschied liegt vor, wenn ein Festsetzungsgehalt beabsichtigt ist 
der sich keinem der nach §§ 2 bis 9 BauNVO geregelten Gebietstypen zuordnen lässt. 
Mit dem Sondergebiet darf nicht der grundsätzliche Typenzwang der BauNVO umgan-
gen werden. Im vorliegenden Fall können die mit der Planung verbundenen Zielsetzun-
gen mit der allgemeinen Zweckbestimmung des Baugebietstyps „Mischgebiet" nach  
§ 5 BauNVO in Deckung gebracht werden. Dem entsprechend scheidet die Auswei-
sung eines „Sonstigen Sondergebietes" nach § 11 BauNVO aus. Aufgrund der fehlen-
den Anbindung an den Hauptort ist jedoch eine Dorfgebietsausweisung bauplanungs-
rechtlich nicht möglich. 
3. Das Umfeld der Ortschaft Sandharlanden ist durch eine bespiellose Inanspruch-
nahme des Außenbereiches durch privilegierte Baumaßnahmen gekennzeichnet, wie 
sie sonst im Landkreis Kelheim nicht festzustellen ist. Das Orts- und Landschaftsbild 
hat sich in den letzten Jahren im Bereich von Sandharlanden dadurch negativ verän-
dert. Die geplante Sondergebietsausweisung wird die bestehende Situation weiter ne-
gativ beeinflussen und zu einem negativen Bezugsfall für Nachahmer werden. Der Fall 
Sandharlanden hat in der Vergangenheit gezeigt, dass die erste Inanspruchnahme des 
Außenbereichs wie eine Kettenreaktion gewirkt hat. Es ist zu befürchten, dass die 
Stadt Abensberg in Zukunft durch weitere Anträge auf Ausweisung von Sondergebie-
ten für gewerbliche Landwirtschaft konfrontiert wird. 
 

 
Nr. 

 
Anw. 

 
Für 

 
Gegen 

 

 

Beschluss: 

77 9 9 0 Die Stellungnahme der Fachabteilung-Städtebau beim 
Landratsamt Kelheim wird zur Kenntnis genommen. Zu den 
vorgebrachten Einwänden ergeht aus Sicht der Stadt  
Abensberg folgende Würdigung: 
Entgegen der grundsätzlichen negativen fachlichen Beurtei-
lung des Vorhabens durch die Fachstelle, beurteilt die Stadt 
Abensberg das Vorhaben keineswegs derart kritisch. 
Begründet wird dies vorrangig durch die Tatsache, dass es 
sich bei vorliegendem Standort nicht um die Neuauswei-
sung eines Gebietes handelt, sondern lediglich die Stand-
ortabsicherung eines bereits vorhandenen Betriebes ermög-
licht werden soll. Somit genießt das Vorhaben im Wesentli-
chen bereits Bestandsschutz, jedoch sind damit für das Un-
ternehmen durch den Privilegierungsstatus gewisse Ein-
schränkungen verbunden, die nun mit der vorliegenden Pla-
nung behoben werden sollen. 
Hierüber hat die zuständige Kommune zunächst planungs-
hoheitlich in eigener Verantwortung und Zuständigkeit zu 
befinden, ob eine Standortentwicklung in der vorliegenden 
Form mit den gemeindlichen Zielsetzungen vereinbar er-
scheint. Die Stadt Abensberg hat dies im Vorfeld des Ver-
fahrens im Zusammenhang mit der Antragstellung sowie ei-
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nem erforderlichen Aufstellungsbeschluss umfangreich ge-
prüft und hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung entspre-
chend definiert. 
Städtebauliche Erforderlichkeit 
Ziel des Vorhabens soll es im Ergebnis sein, den Standort 
in seinem aktuellen Umfang aufrechtzuerhalten und darüber 
hinaus eine Entwicklungsperspektive zu ermöglichen, die 
allein durch eine Privilegierung nicht abgedeckt ist. Hier un-
terscheiden sich die Anforderungen und Beurteilungen im 
Wesentlichen hinsichtlich der allgemeinen städtebaulichen 
Einschätzung sowie den damit verbundenen rechtlichen An-
forderungen einer landwirtschaftlichen Hofstelle in der vor-
liegenden Form. 
Unweigerlich ist daher bereits allein aufgrund seiner Grö-
ßenordnung der betreffende Betrieb als gewerbliche Land-
wirtschaft einzuordnen. Aus diesem Grund hat es die Stadt 
Abensberg daher auch für notwendig erachtet, für das Un-
ternehmen im Hinblick der Standortsicherung sowie der 
Standortentwicklung, auch unter den wirtschaftlichen As-
pekten der Arbeitsplatzsicherung und dessen Ausbau, ein 
bauplanungsrechtliches Verfahren anzustoßen und den Be-
trieb baurechtlich abzusichern. Eine landwirtschaftliche Hof-
stelle im eigentlichen Sinn ist hier im Ergebnis nicht mehr 
vorherrschend. 
Somit sieht die Stadt Abensberg die städtebauliche Erfor-
derlichkeit des Vorhabens durchaus als gerechtfertigt und 
erfüllt an. Hier kann im Einzelfall von sonst allgemein formu-
lierten städtebaulichen Beurteilungskriterien abgewichen 
werden, wenn durch das Vorhaben gleichzeitig keine unzu-
mutbaren Auswirkungen auf das Umfeld und der sonstigen 
Ortsentwicklung ausgelöst werden. Dies ist in vorliegender 
Situation nicht der Fall. Ebenso werden hierdurch die allge-
meinen öffentlichen Interessen nicht negativ beeinflusst. 
Darüber hinaus ist festzuhalten, dass die Belange der 
Raumordnung und Landesplanung im Ergebnis noch 
ausreichend Berücksichtigung finden. Dies wird auch 
durch die Stellungnahmen der betreffenden Behörden 
der Regierung von Niederbayern sowie des Regionalen 
Planungsverbandes bestätigt. 
Nutzungszuordnung 
Im Hinblick der getroffenen Nutzungszuordnung ist in Er-
gänzung zu den vorgenannten Aussagen festzuhalten, dass 
für den Betrieb einer gewerblichen Landwirtschaft durchaus 
der Tatbestand einer Sondergebietsausweisung zu beurtei-
len ist. 
Die Festsetzung eines sonstigen Sondergebietes mit der 
Zweckbestimmung „Gewerbliche Landwirtschaft“ dient da-
bei der tatsächlichen Definition der zukünftig beabsichtigten 
und zulässigen Nutzung und ermöglicht auch im Außenbe-
reich eine planungsrechtliche Überplanung von Standorten, 
die im Zusammenhang einer baulichen Entwicklung im Ort 
nicht möglich oder unangemessen erscheinen. 
In vorliegendem Fall handelt es sich explizit um einen land-
wirtschaftlichen Großbetrieb, der eben aus diesen Gründen 
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in den Ortsrandbereich ausgelagert wurde und im Ergebnis 
eine Entwicklung innerhalb einer geschlossenen Ortschaft 
nicht angemessen und verträglich ist. 
Um die damit verbundene Außenbereichslage aufrechtzuer-
halten und eine allgemein mögliche Ortsentwicklung an die-
sem Siedlungsrandbereich vorzubeugen, wurde in diesem 
speziellen Fall auf die in der Stellungnahme bezogenen 
Ausweisung eines Dorfgebietes nach § 5 BauNVO bewusst 
verzichtet, da ansonsten ein ungewollte Ortsentwicklung, 
auch im Hinblick unverhältnismäßiger Wohnnutzungen ver-
bunden wäre und somit die Entstehung und Verfestigung ei-
ner Splittersiedlung zu befürchten wäre. 
Mit den im Bebauungsplan festgesetzten zulässigen Nut-
zungen ist eine klare Begrenzung der zukünftigen Entwick-
lung auf die beabsichtigte planerische Zielsetzung erfolgt. 
Zusätzlich werden wohnliche Nutzungen nur für zwei gene-
rationsübergreifende Betriebsinhaber sowie ein Gebäude 
für bis zu vier Ferienwohnungen ermöglicht. Somit wird 
auch hierdurch der Entwicklung einer wohnlichen Splitter-
siedlung vorgebeugt. 
Planungsrechtliche Folgeerscheinungen  
Die hier von der Fachstelle formulierten Aussagen nimmt 
die Stadt Abensberg zur Kenntnis. Die pauschal getroffene 
Einschätzung der Ortsentwicklung von Sandharlanden wird 
dadurch jedoch nicht annähernd richtig wiedergegeben. 
Sandharlanden mit der damit verbundenen Spargelkultur 
genießt im Hinblick der Ortsentwicklung im Stadtgebiet und 
auch im Landkreis sicherlich Sonderstatus. Die Stadt A-
bensberg distanziert sich jedoch von der grundsätzlichen 
negativen Beurteilung und gibt gleichzeitig zu Bedenken, 
dass eine Auslagerung von diesen großflächigen Erzeuger-
betrieben in den Außenbereich als Alternativlos zu beurtei-
len ist und überwiegend am Südwestlichen Ortsrand vor-
herrscht, der jedoch nicht weitsichtig einsehbar ist und da-
her auch keine tatsächlich störende Fernwirkung auslöst. 
Im Ergebnis ist die Einschätzung der Fachstelle, dass wei-
tere Sondernutzungsstandorte entstehen gegenwärtig nicht 
tatsächlich abschätzbar und auch realistisch nicht wirklich 
zu beurteilen. Aus diesem Grund möchte sich die Stadt A-
bensberg an diesen Spekulationen nicht beteiligen und wür-
digt die hier getroffenen Einschätzungen nicht näher. 
Ergebnis 
Im Ergebnis hält die Stadt Abensberg an der vorliegenden 
Ausweisung und Entwicklung dieses Sondergebietes unein-
geschränkt fest, da eine anderweitige Entwicklung als alter-
nativlos zu beurteilen ist und so diesem Betrieb eine drin-
gend benötigte Entwicklungsperspektive ermöglicht wird. 

 
 
Landratsamt Kelheim – Abt. Immissionsschutz vom 31.01.2020 
 
Die Stadt Abensberg plant die Ausweisung eines Sondergebietes im Süden des Orts-
teils Sandharlanden. Ziel der gemeindlichen Planung ist es, die vorhandene Nutzung 
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(Spargelhof) weiter zu stärken bzw. weitere Entwicklungsmöglichkeiten auf den be-
triebseigenen Flächen zu schaffen. Im Parallelverfahren wird der Flächennutzungs- 
und Landschaftsplan durch Deckblatt Nr. 28 geändert. Im Rahmen der immissions-
schutzfachlichen Prüfung ist ein schalltechnisches Gutachten vorzulegen, das die Ver-
träglichkeit des geplanten Vorhabens mit den angrenzenden schutzbedürftigen Nutzun-
gen nachweist. Zudem sind die auf das Plangebiet (insb. SO 3) einwirkenden Ver-
kehrsgeräusche zu ermitteln und zu beurteilen sowie erforderlichenfalls Schallschutz-
maßnahmen abzuleiten. Im Rahmen der Planung wurde das Erfordernis eines schall-
technischen Gutachtens bereits erkannt. Die Beauftragung eines Sachverständigenbü-
ros ist - eigenen Angaben zufolge - bereits erfolgt. 
Hinweis: 
Über das Plangebiet verläuft eine 20 kV Hochspannungsfreileitung. Nach § 3 der 26. 
BlmSchV ist sicherzustellen, dass an Immissionsorten (Orte, die nicht nur zum vorüber-
gehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind) die in Anhang 1a der Verordnung 
genannten Grenzwerte nicht überschritten werden. Es ist davon auszugehen, dass 
dies der Fall ist, wenn Immissionsorte mindestens 1 m von den Leitungen entfernt sind. 
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Beschluss: 

78 9 9 0 Die Stellungnahme der Fachabteilung-Immissionsschutz 
beim Landratsamt Kelheim wird zur Kenntnis genommen. 
Zu den vorgebrachten Aussagen ergeht folgende Würdi-
gung: 
Zwischenzeitlich liegt mit Datum vom 31.01.2020 ein Immis-
sionsschutztechnisches Gutachten für den vorliegenden 
Standort vor mit dem Ergebnis, dass keinerlei negative Aus-
wirkungen durch den Betrieb des Sondergebietes auf die 
umliegenden Bestandsnutzungen zu befürchten sind. Die 
Berechnungsergebnisse liegen unter Berücksichtigung der 
betreffenden Tag- und Nachbetriebszeiten sowie im Hin-
blick der Spitzenpegelbelastung, deutlich unter den gesetz-
lich vorgegeben Grenzwerten. Somit ist immissionsschutz-
rechtlich kein Konflikt festzustellen. Auflagen oder Maßnah-
men in Bezug auf den Schallschutz im Bebauungsplange-
biet sind nicht erforderlich. Das Gutachten wird im weiteren 
Verfahren Bestandteil der Planunterlagen und der Immissi-
onsschutzbehörde im Zuge der öffentlichen Auslegung zur 
Einsicht und Prüfung vorgelegt. 
Die weiteren Anmerkungen zur Mittelspannungsfreileitung 
ergehen ebenfalls zur Kenntnis. 

 
 
StR Zeilbeck geht. 
 
Landratsamt Kelheim – Abt. Naturschutz vom 31.01.2020 
 
Hinsichtlich der Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege bestehen ge-
genüber der Aufstellung des Bebauungs- und Grünordnungsplanes keine grundsätzli-
chen Bedenken. Wir bitten folgende Anmerkungen im weiteren Verfahren zu berück-
sichtigen: 
1. Zum bisherigen Planungsstand wurde die externe Ausgleichsfläche noch nicht fest-
gelegt. Wir bitten bei der Wahl der Ausgleichsfläche sowie bei der Festlegung der 
durchzuführenden Ausgleichsmaßnahmen um eine frühzeitige Abstimmung mit der un-
teren Naturschutzbehörde. 
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2. Im Plangebiet müssen einige Gehölzbestände (Hecken und Einzelbäume) entfernt 
werden. Dabei handelt es sich um im Rahmen früherer Baugenehmigungen festge-
setzte Gehölze, welche der Eingrünung dieser Bauvorhaben dienen. Da für die Gehöl-
zentfernungen bereits in einem ausreichenden Maße eine neue Eingrünung eingeplant 
wurde und die Eingriffe in die Gehölze zudem ausreichend kompensiert werden, kann 
der Entfernung zugestimmt werden. Wir bitten jedoch darum zu prüfen, ob die beste-
henden Gehölzbestände ggf. verpflanzt werden können. So könnten die bereits etwas 
älteren Gehölze, welche dadurch auch einen höheren Wert für Natur und Landschaft 
aufweisen, erhalten bleiben. 
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Beschluss: 

79 8 8 0 Die Stellungnahme der Fachabteilung-Naturschutz beim 
Landratsamt Kelheim wird zur Kenntnis genommen. Zu den 
vorgebrachten Anmerkungen ergeht aus Sicht der Stadt A-
bensberg folgende Würdigung: 
Ausgleichsfläche 
In Vorbereitung auf die Öffentliche Auslegung der Planun-
terlagen nach § 3 und § 4 Abs. 2 BauGB werden die Aus-
gleichsfläche sowie entsprechende Ausgleichsmaßnahmen 
festgelegt. Dies soll, wie auch von der Fachstelle angeregt, 
in enger Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde 
stattfinden. 
Gehölzbestände 
Die Fachstelle kann einer Gehölzentfernung von bisher im 
Rahmen früherer Baugenehmigungen festgesetzter Ge-
hölze aufgrund der durch die Planung bereits vorgesehen 
neuen Eingrünung zustimmen. In der Begründung unter Zif-
fer 16 Grünordnerisches Konzept wird jedoch die Anregung 
der Fachstelle ergänzt, dass im Zuge der Umsetzung zu 
prüfen ist, ob bestehende, bereits ältere Gehölze verpflanzt 
werden können, um dadurch einen höheren Wert für Natur 
und Landschaft zu sichern. 

 
 
Landratsamt Kelheim – Abt. Kreisstraßenverwaltung vom 31.01.2020 
 
Von Seiten der Kreisstraßenverwaltung wird unter Einhaltung folgender Bedingungen 
und Auflagen dem Bebauungsplan zugestimmt: 
Die Anbauverbotszone ist entsprechend Art. 23 BayStrWG mit 15 m, gemessen vom 
äußeren Fahrbahnrand der Kreisstraße, einzuhalten. Die Sichtfelder sind entsprechend 
der Richtlinie für die Anlage von Straßen mit einer Schenkellänge von 200 m zu 3 m in 
beide Richtungen freizuhalten, damit ein sicheres Ein- und Ausfahren gewährleistet ist. 
Die Auflagen unter Punkt 5.4 Werbeanlagen sind entsprechend einzuhalten. 
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Beschluss: 

80 8 8 0 Die Stellungnahme der Kreisstraßenverwaltung beim Land-
ratsamt Kelheim wird zur Kenntnis genommen. Zu den vor-
gebrachten Aussagen ergeht folgende Würdigung: 
Die Anbauverbotszone von 15,0 m zum Fahrbahnrand der 
Kreisstraße ist in der Planung bereits berücksichtigt. Die 
überbaubaren Grundstücksflächen sind auf diese Abstände 
ausgerichtet. 
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Ebenso sind die Sichtflächen der Ein- und Ausfahrt bereits 
entsprechend in der Planung dargestellt. 

 
 
Landratsamt Kelheim – Abt. Abfallrecht staatlich vom 31.01.2020 
 
Im Geltungsbereich der vorgenannten Aufstellung eines Bebauungs- und Grünord-
nungsplanes ist beim Landratsamt Kelheim, Sachgebiet Wasserrecht, staatliches Ab-
fallrecht, Bodenschutzrecht, keine Altlastenverdachtsfläche, Altlast bekannt. Diese 
Feststellung bestätigt nicht, dass die Flächen frei von jeglichen Altlasten oder schädli-
chen Bodenverunreinigungen sind. Durch die Jahrzehnte lange Nutzung kann es auf 
einzelnen Flächen zu einer schädlichen Bodenverunreinigung oder Ablagerungen ge-
kommen sein. Bodenverunreinigungen sind dem Landratsamt Kelheim, Sachgebiet 
Wasserrecht, staatliches Abfallrecht, Bodenschutzrecht, zu melden. 
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Beschluss: 

81 8 8 0 Die Stellungnahme der Fachabteilung-Abfallwirtschaft-staat-
lich beim Landratsamt Kelheim wird zur Kenntnis genom-
men. Zu den vorgebrachten Aussagen ergeht folgende 
Würdigung: 
Die Fachstelle bestätigt, dass entsprechend den in der Pla-
nung bereits getroffenen Aussagen zu Altlasten, keine 
Kenntnisse in dieser Hinsicht vorliegen. Die weiteren An-
merkungen zu möglichen Bodenverunreinigungen werden 
noch ergänzend in die Planung aufgenommen. 

 
 
Regierung von Niederbayern – Höhere Landesplanung vom 31.01.2020 
 
die Stadt Abensberg beabsichtigt mit dem genannten Bauleitplanentwurf und der paral-
lel dazu im Verfahren befindlichen Änderung des Flächennutzungsplanes mit Deckblatt 
Nr. 28 die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für die Standortsicherung und Er-
weiterung des dort ansässigen landwirtschaftlichen Gewerbebetriebes zu schaffen. 
Hierzu wird von der höheren Landesplanungsbehörde zu folgenden Punkten Stellung 
genommen: 
Ziele der Raumordnung, die eine Anpassungspflicht nach § 1 Abs. 4 BauGB nach sich 
ziehen, Grundsätze der Raumordnung, die zu berücksichtigen sind: 
Ziele und Grundsätze der Raumordnung 
Nach LEP 3.2 (Ziel) sind in den Siedlungsgebieten die vorhandenen Potenziale der In-
nenentwicklung möglichst vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Poten-
ziale der Innenentwicklung nicht zur Verfügung stehen. Nach LEP 3.3 (Ziel) sind neue 
Siedlungsflächen möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten auszuwei-
sen. 
Bewertung der Planung: 
Das Plangebiet liegt südlich der KEH 7 im bauplanungsrechtlichen Außenbereich. Das 
geplante Baugebiet ist in größeren Anteilen bereits bebaut und hat seinen Ursprung in 
einer im Außenbereich privilegierten Nutzung (Landwirtschaft/Sonderkulturen). 
 
Mit der Planung soll das Areal bauplanungsrechtlich abgesichert und geordnet werden. 
Neben landwirtschaftlichen Gebäuden sollen auch gastronomische Nutzungen und Fe-
rienwohnungen ermöglicht werden. Aus planerischer Sicht können diese Nutzungen - 
als dem Betrieb dienend und untergeordnet - dort angesiedelt werden. In den Planun-
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terlagen wird aber auch dargestellt, dass es für die Familie des Unternehmens eine un-
eingeschränkte wohnliche Nutzung im Plangebiet erforderlich sei. Hierfür ist ein groß-
zügiges Baufenster mit rund 4.000 qm vorgesehen, das die Errichtung mehrerer Häu-
ser ermöglichen würde. Dieser Teil der Planung ist aus hiesiger Sicht nicht zwingend 
erforderlich, da bereits ein Wohnhaus vorhanden ist. Darüber hinaus sind in den Bau-
gebieten in Sandharlanden bzw. im unbeplanten Innenbereich eine Vielzahl von Bau-
grundstücken und Baulücken für eine Wohnnutzung vorhanden, die unweit des Betrie-
bes liegen (vgl. LEP 3.2). 
 
Zusammenfassung: 
Aus landesplanerischer Sicht kann die Planung noch mitgetragen werden, da das Plan-
gebiet bereits in größeren Anteilen bebaut ist und Erweiterungsflächen die städtebauli-
chen Kanten bzw. logischen Endpunkte (Kreisstraße) nicht überspringen. Die Wohn-
nutzung könnte aber ebenso gut auf üppig vorhandene Bauflächenreserven verwiesen 
werden. 
 

 
Nr. 

 
Anw. 

 
Für 

 
Gegen 

 

 

Beschluss: 

82 8 8 0 Die Stellungnahme der Regierung von Niederbayern nimmt 
die Stadt Abensberg zur Kenntnis und würdigt diese wie 
folgt: 
Von Seiten der Regierung wird die Sondergebietsauswei-
sung im Ergebnis noch mitgetragen, da es sich um einen 
bereits bestehenden Betrieb handelt. Die Stadt Abensberg 
sieht sich somit in der eigenen planerischen Zielsetzung be-
stätigt. An der Planung kann daher wie angedacht festge-
halten werden. 
Die Entwicklung möglicher wohnlicher Nutzungen ist im Be-
bauungsplan explizit geregelt und lässt auf den betreffen-
den Flächen lediglich die Errichtung von zwei generations-
übergreifenden Betriebsinhabergebäuden und einem Ge-
bäude für bis zu vier Ferienwohnungen zu. Der Entwicklung 
einer wohnlichen Splittersiedlung ist daher entsprechend 
wirksam entgegengewirkt. Eine Umsetzung der Betriebs-
leiterwohnungen an anderen Flächen im Ort ist hingegen 
nicht möglich, da diese Wohnnutzungen ausschließlich am 
Standort selbst errichtet werden können und zur betriebli-
chen Abwicklung sowie zur Aufrechterhaltung der betriebli-
chen Nutzung, auch in einem funktionalen Zusammenhang 
mit dem Betrieb zu erfolgen haben. 
Aus diesem Grund muss die bis Dato in der Planung ge-
troffenen Regelung zu Wohnnutzungen aufrechterhalten 
bleiben. 

 
 
b) Billigungsbeschluss 
 

 
Nr. 

 
Anw. 

 
Für 

 
Gegen 

 

 

Beschluss: 

83 8 8 0 Der Bauausschuss nimmt Kenntnis vom Anhörungsver-fah-
ren nach § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB und bil-
ligt den vom Planungsbüro Komplan, Landshut, ausgearbei-
teten Bebauungsplan mit Begründung und Umweltbericht in 
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der Fassung vom 10.02.2020 mit den beschlossenen Ände-
rungen. 
 
Der Bebauungsplan und die Begründung sind nach Maß-
gabe des § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen. 

 
StR Zeilbeck erscheint. 
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6. Änderung des Flächennutzungsplanes „SO Gewerbliche Landwirtschaft  
Abensberger Straße, Sandharlanden“ durch Deckblatt Nr. 28 
 
a) Stellungnahmen während der Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 
BauGB 
 
Die Unterrichtung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB fand im Zeitraum vom 
13.01.2020 bis 31.01.2020 statt.  
 
Stellungnahmen der Bürger 
Es liegen keine Stellungnahmen vor. 
 
 
Beteiligung der Behörden 
Die Unterrichtung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange nach  
§ 4 Abs. 1 BauGB fand ebenfalls in der Zeit vom 13.01.2020 bis 31.01.2020 statt. Ins-
gesamt wurden am Entwurfsverfahren 21 betroffene Fachstellen beteiligt, dessen Er-
gebnis sich wie folgt zusammenfassen lässt: 
 
 
Folgende Behörden, Träger öffentlicher Belange und sonstige Fachstellen haben 
keine Stellungnahme abgegeben: 
 
 Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung 
 Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege 
 Bund Naturschutz – Kreisgruppe Kelheim 
 Deutsche Telekom Technik GmbH 
 Handwerkskammer 
 Landesbund für Vogelschutz 
 Stadtwerke Abensberg 
 Landratsamt Kelheim – Abt. Bauplanungsrecht 
 Wasserwirtschaftsamt Landshut 
 
Somit wird von diesen Trägern öffentlicher Belange Einverständnis mit der Planung an-
genommen. 
 
 
Folgende Behörden, Träger öffentlicher Belange und sonstige Fachstellen haben 
eine Stellungnahme ohne Einwände abgegeben: 
 
 Industrie- und Handelskammer vom 29.01.2020 
 Regionaler Planungsverband Region 11 Regensburg vom 03.02.2020 
 Landratsamt Kelheim Kelheim – Abt. Naturschutz vom 31.01.2020 

 
 

Folgende Behörden, Fachstellen und Träger öffentlicher Belange haben eine 
Stellungnahme mit Einwänden oder Hinweisen vorgebracht: 
 
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Abensberg vom 29.01.2020  
 
Das AELF Abensberg erhebt keine Einwände gegen die o.a. Bauleitplanung. Das Pla-
nungsgebiet wird bereits in weiten Teilen als Spargelhof mit zugeordneten Gebäuden 
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genutzt. Im Zuge der vorliegenden Planung sollen für die weitere Entwicklung, insbe-
sondere des gewerblichen Bereichs·dieses Betriebs, die planungsrechtlichen Voraus-
setzungen geschaffen werden. In Bezug auf die vorliegende Planung möchten wir noch 
auf zwei Punkte hinweisen: 
1) Für das S0-1 „Wirtschaftsgebäude und Betriebsanlagen" ist u.a. die Nutzung für Mit-
arbeiterunterkünfte angeführt. In südlicher Richtung grenzt an das „S0-1" unmittelbar 
Wald an. Wir weisen darauf hin, dass mit Gebäuden die dem dauernden Aufenthalt von 
Menschen dienen, ein ausreichender Sicherheitsabstand zum Wald eingehalten wer-
den sollte. 
2) Im Bebauungsplan sind derzeit in westlicher Richtung zwei Zufahrten zu den land-
wirtschaftlichen Nutzflächen vorgesehen, die allerdings genau im Bereich der beste-
henden Foliengewächshäuser eingezeichnet sind. Es müssten somit entweder zukünf-
tig die Folienhäuser entfernt, oder die entspr. Zufahrten in südliche bzw. nördliche 
Richtung verschoben werden. 
 

 
Nr. 

 
Anw. 

 
Für 

 
Gegen 

 

 

Beschluss: 

84 9 9 0 Die Stellungnahme der Fachbehörde ergeht zur Kenntnis. 
Es werden keine Einwände zum Vorhaben erhoben. 
Zu den vorgebrachten Hinweisen ergeht folgende Würdi-
gung: 
Zu 1)   
Im Bebauungsplan wird hinsichtlich der angrenzenden 
Waldflächen im Süden des Standortes folgende ergän-
zende Aussage in den planlichen Festsetzungen zu den 
überbaubaren Grundstücksflächen aufgenommen: Baube-
schränkung hinsichtlich angrenzender Waldflächen 
Schutzbedürftige Einrichtungen für den dauerhaften Aufent-
halt von Personen (Büro, Verwaltung, Mitarbeiterunter-
künfte), sind in einem angemessenen Abstand von mind. 
25,0 m zum Waldrand zu errichten. Alternativ sind bauli-
chen Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen, die nachweislich 
einer Baumwurfgefahr standhalten. 
Zu 2)   
Die in der Planung bis Dato eigetragenen Zufahrten zu den 
westlich angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflächen 
sind in dieser Form notwendig und mit dem Unternehmen 
abgestimmt. 
Darüber hinaus besteht aus Richtung Norden eine beste-
hende Zufahrt, die ebenfalls genutzt werden kann. 
Zusätzlich wird im Bebauungsplan für den südlichen Teilbe-
reich der landwirtschaftlichen Nutzflächen noch eine Zu-
fahrtsmöglichkeit eingetragen. 

 
 
Bayerischer Bauernverband vom 23.01.2020  

 
Zur Ausweisung eines Sondergebietes für die Nutzung und den Betrieb einer gewerbli-
chen Landwirtschaft (Spargelhof) an der Abensberger Straße in Sandharlanden neh-
men wir wie folgt Stellung: 
An der westlichen Grenze des Geltungsbereiches ist eine Eingrünung mittels Baum- 
und Strauchpflanzungen vorgesehen. Es ist darauf zu achten, dass die angrenzenden 
landwirtschaftlichen Flächen nicht durch Wurzelwerk oder Schattenwurf beeinträchtigt 
werden. 
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Weitere Bedenken bzw. Anregungen werden zum Vorentwurf, Stand 18.11.2019, nicht 
erhoben. 
 

 
Nr. 

 
Anw. 

 
Für 

 
Gegen 

 

 

Beschluss: 

85 9 9 0 Die Stellungnahme des Bauernverbandes ergeht zur Kennt-
nis. Es werden keine Einwände zum Vorhaben erhoben. 
Zum vorgebrachten Hinweis ergeht folgende Würdigung: 
Für die in der Planung vorgesehenen Eingrünungsmaßnah-
men gelten die in der Planung getroffenen Festsetzungen, 
einschließlich der hier einzuhaltenden Mindestabstände zu 
Grundstücksgrenzen. 
Darüber hinaus ist festzustellen, dass die westlich angren-
zenden landwirtschaftlichen Nutzflächen der gewerblichen 
Landwirtschaft zugeordnet sind. 

 
 

Bayernwerk Netz GmbH vom 30.01.2020  
 

Im Geltungsbereich der Planung verläuft eine 20-kV-Mittelspannungsfreileitung. Bei al-
len Erdbewegungen im Bereich der Mittelspannungsfreileitung ist der nach DIN VDE 
0210/5.2005 erforderliche Abstand von 6,0 m jederzeit einzuhalten. Ebenso darf die 
Standsicherheit der Maste durch die Erdarbeiten niemals gefährdet sein. Der Abstand 
zwischen fertiger Fahrbahnoberkante und Leiterseil darf 7,0 m nicht unterschreiten, 
dieser Mindestabstand muss auch bei größtem Durchhang und bei Ausschwingen der 
Leiterseile durch Windlast gegeben sein. Bitte beachten Sie, dass bei Einsatz von grö-
ßeren Baugeräten die Arbeiten im Bereich von kreuzenden Freileitungen mit erhöhter 
Vorsicht auszuführen sind. Eine Annäherung an die Leiterseile ist mit Lebensgefahr 
verbunden. Wir verweisen dazu auf die Unfallverhütungsvorschriften Elektro Textil 
Feinmechanik für elektrische Anlagen und Betriebsmittel (BGV A3) und die darin auf-
geführten VDE-Bestimmungen. Im Geltungsbereich der Planung sind bereits 20kV-Mit-
telspannungserdkabel sowie 0,4- kV-Niederspannungserdkabel verlegt. Es ist deshalb 
erforderlich, dass vor Beginn von Erdarbeiten Planauskunft über unsere unterirdischen 
Anlagen in unserem Zeichenbüro, Tel.- Nr. 0871/96639-338, eingeholt wird. Bei allen 
mit Erdarbeiten verbundenen Arbeiten, dazu zählen auch das Pflanzen von Bäumen 
und Sträucher, ist eine Abstandszone von je 2,50 m beiderseits von Erdkabeln einzu-
halten. Ist das nicht möglich, sind auf Kosten des Verursachers im Einvernehmen mit 
uns geeignete Schutzmaßnahmen durchzuführen. Hierzu verweisen wir auf das „Merk-
blatt über Baumstandore und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen", herausge-
geben von der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen. Auf jeden Fall 
ist vor Beginn von Erdarbeiten Planauskunft in unserem Zeichenbüro (Tel. 
0871/96639·338; Email: Planauskunft-Altdorf@bayernwerk.de) einzuholen. Hinweisen 
möchten wir auf die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft Elektro 
Textil Feinmechanik für elektrische Anlagen und Betriebsmittel (BGV A3) und die darin 
aufgeführten VDE-Bestimmungen. Die elektrische Erschließung des geplanten Gewer-
begebietes ist sichergestellt. Ob jedoch eine neue Trafostation errichtet werden muss 
oder die Versorgung über die Erweiterung des 0,4-kV-Kabelnetzes erfolgen kann, ist 
erst nach Bekanntgabe des Leistungsbedarfs zu beurteilen. Wir bitten daher rechtzeitig 
vor Beginn der Planungsarbeiten um Bekanntgabe des Leistungsbedarfs der sich an-
siedelnden Betriebe. Ein eventuell notwendiger Trafostationsstandort ist im Einverneh-
men mit uns festzulegen. Zur Versorgung der neu geplanten Gebäude sind Nieder-
spannungserdkabel und Verteilerschränke erforderlich. Für die Unterbringung dieser 
Anlagen und Leitungen in den öffentlichen Flächen ist die Richtlinie für die Planung der 
DIN 1998 zu beachten. Die Verkabelung der Hausanschlüsse erfordert die Herrichtung 

mailto:Planauskunft-Altdorf@bayernwerk.de)
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der Erschließungsstraßen und Gehwege wenigstens soweit, dass die Erdkabel in der 
endgültigen Trasse verlegt werden können. Wir verweisen dazu auf die Bestimmungen 
des § 123 BauGB, wonach die Erschließungsanlagen bis zur Fertigstellung der anzu-
schließenden baulichen Anlagen benutzbar sein sollen. Werden Gebäude vorzeitig er-
richtet, lässt sich der Stromanschluss nur provisorisch. erstellen. Die dadurch entste-
henden Mehrkosten müssen vom Baulastträger der Straße als Verursacher übernom-
men werden. Wir bedanken uns für die Beteiligung am Bauleitplanverfahren und bitten 
zu gegebener Zeit um Zusendung rechtsverbindlicher Pläne. 
 

 
Nr. 

 
Anw. 

 
Für 

 
Gegen 

 

 

Beschluss: 

86 9 9 0 Die Stellungnahme des Energieversorgers wird zur Kennt-
nis genommen und wie folgt gewürdigt: 
Der Schutzbereich wird entsprechend den Angaben in der 
Stellungnahme für eine Mittelspannungsfreileitung auf 6,00 
m beidseits der Leitung verringert. Ebenso werden die Text-
aussagen in der Planung diesbezüglich geändert. 
Die vom Leitungsträger getroffenen Angaben und Auflagen 
im Schutzbereich werden mit den in der Planung bereits ge-
troffenen Aussagen abgeglichen und bei Bedarf redaktionell 
ergänzt. 
Nach Abschluss des Verfahrens wird dem Leitungsträger 
ein rechtskräftiges Exemplar des Bebauungs- und Grünord-
nungsplanes zur Verfügung gestellt. 

 
 
Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH vom 22.01.2020  
 
Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
gegen die von Ihnen geplante Baumaßnahme keine Einwände geltend macht. Im Plan-
bereich befinden sich keine Telekommunikationsanlagen unseres Unternehmens. Eine 
Neuverlegung von Telekommunikationsanlagen ist unsererseits derzeit nicht geplant. 
 

 
Nr. 

 
Anw. 

 
Für 

 
Gegen 

 

 

Beschluss: 

87 9 9 0 Die Stellungnahme des Versorgungsträgers ergeht zur 
Kenntnis. 
Da der Standort bereits im Bestand vorhanden ist und somit 
auch infrastrukturell bereits ausreichend angebunden ist, 
besteht im Zusammenhang des Planungsverfahrens ohne-
hin gegenwärtig kein Handlungsbedarf in Bezug auf eine 
weitere Versorgung des Standortes. 

 
 
Landratsamt Kelheim – Abt. Städtebau vom 31.01.2020 
 
Die oben genannte Flächennutzungsplanänderung wird aus städtebaulicher Sicht ab-
gelehnt. Es wird auf die Stellungnahme vom 31.01.2020 zum Bauleitplanverfahren 
„Sondergebiet Gewerbliche Landwirtschaft - Abensberger Straße, Sandharlanden ver-
wiesen. 
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Nr. 
 

Anw. 
 

Für 
 

Gegen 
 

 

Beschluss: 

88 9 9 0 Die Stellungnahme der Fachabteilung-Städtebau beim 
Landratsamt Kelheim wird zur Kenntnis genommen. Zu den 
vorgebrachten Einwänden ergeht aus Sicht der Stadt  
Abensberg folgende Würdigung: 
Entgegen der grundsätzlichen negativen fachlichen Beurtei-
lung des Vorhabens durch die Fachstelle, beurteilt die Stadt 
Abensberg das Vorhaben keineswegs derart kritisch. 
Begründet wird dies vorrangig durch die Tatsache, dass es 
sich bei vorliegendem Standort nicht um die Neuauswei-
sung eines Gebietes handelt, sondern lediglich die Stand-
ortabsicherung eines bereits vorhandenen Betriebes ermög-
licht werden soll. Somit genießt das Vorhaben im Wesentli-
chen bereits Bestandsschutz, jedoch sind damit für das Un-
ternehmen durch den Privilegierungsstatus gewisse Ein-
schränkungen verbunden, die nun mit der vorliegenden Pla-
nung behoben werden sollen. 
Hierüber hat die zuständige Kommune zunächst planungs-
hoheitlich in eigener Verantwortung und Zuständigkeit zu 
befinden, ob eine Standortentwicklung in der vorliegenden 
Form mit den gemeindlichen Zielsetzungen vereinbar er-
scheint. Die Stadt Abensberg hat dies im Vorfeld des Ver-
fahrens im Zusammenhang mit der Antragstellung sowie ei-
nem erforderlichen Aufstellungsbeschluss umfangreich ge-
prüft und hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung entspre-
chend definiert. 
Städtebauliche Erforderlichkeit 
Ziel des Vorhabens soll es im Ergebnis sein, den Standort 
in seinem aktuellen Umfang aufrechtzuerhalten und darüber 
hinaus eine Entwicklungsperspektive zu ermöglichen, die 
allein durch eine Privilegierung nicht abgedeckt ist. Hier un-
terscheiden sich die Anforderungen und Beurteilungen im 
Wesentlichen hinsichtlich der allgemeinen städtebaulichen 
Einschätzung sowie den damit verbundenen rechtlichen An-
forderungen einer landwirtschaftlichen Hofstelle in der vor-
liegenden Form. 
Unweigerlich ist daher bereits allein aufgrund seiner Grö-
ßenordnung der betreffende Betrieb als gewerbliche Land-
wirtschaft einzuordnen. Aus diesem Grund hat es die Stadt 
Abensberg daher auch für notwendig erachtet, für das Un-
ternehmen im Hinblick der Standortsicherung sowie der 
Standortentwicklung, auch unter den wirtschaftlichen As-
pekten der Arbeitsplatzsicherung und dessen Ausbau, ein 
bauplanungsrechtliches Verfahren anzustoßen und den Be-
trieb baurechtlich abzusichern. Eine landwirtschaftliche 
Hofstelle im eigentlichen Sinn ist hier im Ergebnis nicht 
mehr vorherrschend. 
Somit sieht die Stadt Abensberg die städtebauliche Erfor-
derlichkeit des Vorhabens durchaus als gerechtfertigt und 
erfüllt an. Hier kann im Einzelfall von sonst allgemein formu-
lierten städtebaulichen Beurteilungskriterien abgewichen 
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werden, wenn durch das Vorhaben gleichzeitig keine unzu-
mutbaren Auswirkungen auf das Umfeld und der sonstigen 
Ortsentwicklung ausgelöst werden. Dies ist in vorliegender 
Situation nicht der Fall. Ebenso werden hierdurch die allge-
meinen öffentlichen Interessen nicht negativ beeinflusst. 
Darüber hinaus ist festzuhalten, dass die Belange der 
Raumordnung und Landesplanung im Ergebnis noch 
ausreichend Berücksichtigung finden. Dies wird auch 
durch die Stellungnahmen der betreffenden Behörden 
der Regierung von Niederbayern sowie des Regionalen 
Planungsverbandes bestätigt. 
Nutzungszuordnung 
Im Hinblick der getroffenen Nutzungszuordnung ist in Er-
gänzung zu den vorgenannten Aussagen festzuhalten, dass 
für den Betrieb einer gewerblichen Landwirtschaft durchaus 
der Tatbestand einer Sondergebietsausweisung zu beurtei-
len ist. 
Die Festsetzung eines sonstigen Sondergebietes mit der 
Zweckbestimmung „Gewerbliche Landwirtschaft“ dient da-
bei der tatsächlichen Definition der zukünftig beabsichtigten 
und zulässigen Nutzung und ermöglicht auch im Außenbe-
reich eine planungsrechtliche Überplanung von Standorten, 
die im Zusammenhang einer baulichen Entwicklung im Ort 
nicht möglich oder unangemessen erscheinen. 
In vorliegendem Fall handelt es sich explizit um einen land-
wirtschaftlichen Großbetrieb, der eben aus diesen Gründen 
in den Ortsrandbereich ausgelagert wurde und im Ergebnis 
eine Entwicklung innerhalb einer geschlossenen Ortschaft 
nicht angemessen und verträglich ist. 
Um die damit verbundene Außenbereichslage aufrechtzuer-
halten und eine allgemein mögliche Ortsentwicklung an die-
sem Siedlungsrandbereich vorzubeugen, wurde in diesem 
speziellen Fall auf die in der Stellungnahme bezogenen 
Ausweisung eines Dorfgebietes nach § 5 BauNVO bewusst 
verzichtet, da ansonsten ein ungewollte Ortsentwicklung, 
auch im Hinblick unverhältnismäßiger Wohnnutzungen ver-
bunden wäre und somit die Entstehung und Verfestigung ei-
ner Splittersiedlung zu befürchten wäre. 
Mit den im Bebauungsplan festgesetzten zulässigen Nut-
zungen ist eine klare Begrenzung der zukünftigen Entwick-
lung auf die beabsichtigte planerische Zielsetzung erfolgt. 
Zusätzlich werden wohnliche Nutzungen nur für zwei gene-
rationsübergreifende Betriebsinhaber sowie ein Gebäude 
für bis zu vier Ferienwohnungen ermöglicht. Somit wird 
auch hierdurch der Entwicklung einer wohnlichen Splitter-
siedlung vorgebeugt. 
Planungsrechtliche Folgeerscheinungen  
Die hier von der Fachstelle formulierten Aussagen nimmt 
die Stadt Abensberg zur Kenntnis. Die pauschal getroffene 
Einschätzung der Ortsentwicklung von Sandharlanden wird 
dadurch jedoch nicht annähernd richtig wiedergegeben. 
Sandharlanden mit der damit verbundenen Spargelkultur 
genießt im Hinblick der Ortsentwicklung im Stadtgebiet und 
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auch im Landkreis sicherlich Sonderstatus. Die Stadt A-
bensberg distanziert sich jedoch von der grundsätzlichen 
negativen Beurteilung und gibt gleichzeitig zu Bedenken, 
dass eine Auslagerung von diesen großflächigen Erzeuger-
betrieben in den Außenbereich als Alternativlos zu beurtei-
len ist und überwiegend am Südwestlichen Ortsrand vor-
herrscht, der jedoch nicht weitsichtig einsehbar ist und da-
her auch keine tatsächlich störende Fernwirkung auslöst. 
Im Ergebnis ist die Einschätzung der Fachstelle, dass wei-
tere Sondernutzungsstandorte entstehen gegenwärtig nicht 
tatsächlich abschätzbar und auch realistisch nicht wirklich 
zu beurteilen. Aus diesem Grund möchte sich die Stadt A-
bensberg an diesen Spekulationen nicht beteiligen und wür-
digt die hier getroffenen Einschätzungen nicht näher. 
Ergebnis 
Im Ergebnis hält die Stadt Abensberg an der vorliegenden 
Ausweisung und Entwicklung dieses Sondergebietes unein-
geschränkt fest, da eine anderweitige Entwicklung als alter-
nativlos zu beurteilen ist und so diesem Betrieb eine drin-
gend benötigte Entwicklungsperspektive ermöglicht wird. 

 
 
Landratsamt Kelheim – Abt. Immissionsschutz vom 31.01.2020  
 
Die Stadt Abensberg plant die Ausweisung eines Sondergebietes im Süden des Orts-
teils Sandharlanden. Ziel der gemeindlichen Planung ist es, die vorhandene Nutzung 
(Spargelhof, der sich derzeit im Außenbereich befindet) weiter zu stärken bzw. weitere 
Entwicklungsmöglichkeiten auf den betriebseigenen Flächen zu schaffen. Im Parallel-
verfahren wird der Bebauungs- und Grünordnungsplan „Sondergebiet Gewerbliche 
Landwirtschaft - Abensberger Straße, Sandharlanden" aufgestellt. Aus immissions-
schutzfachlicher Sicht bestehen keine grundsätzlichen Bedenken gegen die Änderung 
des Flächennutzungs- und Landschaftsplanes durch Deckblatt Nr. 28. Das Erfordernis 
eines schalltechnischen Gutachtens wurde im Rahmen der Planung bereits erkannt. 
Die Beauftragung eines Sachverständigenbüros ist - eigenen Angaben zufolge - bereits 
erfolgt. 
 

 
Nr. 

 
Anw. 

 
Für 

 
Gegen 

 

 

Beschluss: 

89 9 9 0 Die Stellungnahme der Fachabteilung-Immissionsschutz 
beim Landratsamt Kelheim wird zur Kenntnis genommen. 
Zu den vorgebrachten Aussagen ergeht folgende Würdi-
gung: 
Zwischenzeitlich liegt mit Datum vom 31.01.2020 ein Immis-
sionsschutztechnisches Gutachten für den vorliegenden 
Standort vor mit dem Ergebnis, dass keinerlei negative Aus-
wirkungen durch den Betrieb des Sondergebietes auf die 
umliegenden Bestandsnutzungen zu befürchten sind. Die 
Berechnungsergebnisse liegen unter Berücksichtigung der 
betreffenden Tag- und Nachbetriebszeiten sowie im Hin-
blick der Spitzenpegelbelastung, deutlich unter den gesetz-
lich vorgegeben Grenzwerten. Somit ist immissi-onsschutz-
rechtlich kein Konflikt festzustellen. Auflagen oder Maßnah-
men in Bezug auf den Schallschutz im Bebauungsplange-
biet sind nicht erforderlich. Das Gutachten wir im weiteren 
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Verfahren Bestandteil der Planunterlagen und der Immissi-
onsschutzbehörde im Zuge der öffentlichen Auslegung zur 
Einsicht und Prüfung vorgelegt. 
Die weiteren Anmerkungen zur Mittelspannungsfreileitung 
ergehen ebenfalls zur Kenntnis 

 
 
Landratsamt Kelheim – Abt. Kreisstraßenverwaltung vom 31.01.2020 
 
Von Seiten der Kreisstraßenverwaltung besteht grundsätzlich mit der Änderung des 
Flächennutzungsplanes Einverständnis. Die Anbauverbotszone ist entsprechend  
Art. 23 BayStrWG mit 15 m, gemessen vom äußeren Fahrbahnrand der Kreisstraße, 
einzuhalten. 
 

 
Nr. 

 
Anw. 

 
Für 

 
Gegen 

 

 

Beschluss: 

90 9 9 0 Die Stellungnahme der Kreisstraßenverwaltung beim Land-
ratsamt Kelheim wird zur Kenntnis genommen. Zu den vor-
gebrachten Aussagen ergeht folgende Würdigung: 
Die Anbauverbotszone von 15,0 m zum Fahrbahnrand der 
Kreisstraße ist in der Planung bereits berücksichtigt. Die 
überbaubaren Grundstücksflächen sind auf diese Abstände 
ausgerichtet. 
Ebenso sind die Sichtflächen der Ein- und Ausfahrt bereits 
entsprechend in der Planung dargestellt. 

 
 

Landratsamt Kelheim – Abt. Abfallrecht staatlich vom 31.01.2020  
 
Im Geltungsbereich der vorgenannten Änderung des Flächennutzungs-und Land-
schaftsplanes ist beim Landratsamt Kelheim, Sachgebiet Wasserrecht, staatliches Ab-
fallrecht, Bodenschutzrecht, keine Altlastenverdachts-fläche, Altlast bekannt. Diese 
Feststellung bestätigt nicht, dass die Flächen frei von jeglichen Altlasten oder schädli-
chen Bodenverunreinigungen sind. Durch die Jahrzehnte lange Nutzung kann es auf 
einzelnen Flächen zu einer schädlichen Bodenverunreinigung oder Ablagerungen ge-
kommen sein. Bodenverunreinigungen sind dem Landratsamt Kelheim, Sachgebiet 
Wasserrecht, staatliches Abfallrecht, Bodenschutzrecht, zu melden. 
 

 
Nr. 

 
Anw. 

 
Für 

 
Gegen 

 

 

Beschluss: 

91 9 9 0 Die Stellungnahme der Fachabteilung-Abfallwirtschaft-staat-
lich beim Landratsamt Kelheim wird zur Kenntnis genom-
men. Zu den vorgebrachten Aussagen ergeht folgende 
Würdigung: 
Die Fachstelle bestätigt, dass entsprechend den in der Pla-
nung bereits getroffenen Aussagen zu Altlasten, keine 
Kenntnisse in dieser Hinsicht vorliegen. Die weiteren An-
merkungen zu möglichen Bodenverunreinigungen werden 
noch ergänzend in die Planung aufgenommen. 
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Regierung von Niederbayern – Höhere Landesplanung vom 31.01.2020 
 
Die Stadt Abensberg beabsichtigt mit dem genannten Bauleitplanentwurf und der pa-
rallel dazu im Verfahren befindlichen Aufstellung des Bebauungsplanes „SO Gewerbli-
che Landwirtschaft Abensberger Straße" die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen 
für die Standortsicherung und Erweiterung des dort ansässigen landwirtschaftlichen 
Gewerbebetriebes zu schaffen. Hierzu wird von der höheren Landesplanungsbehörde 
zu folgenden Punkten Stellung genommen: 
Ziele der Raumordnung, die eine Anpassungspflicht nach § 1 Abs. 4 BauGB nach sich 
ziehen, Grundsätze der Raumordnung, die zu berücksichtigen sind: 
Ziele und Grundsätze der Raumordnung 
Nach LEP 3.2 (Ziel) sind in den Siedlungsgebieten die vorhandenen Potenziale der In-
nenentwicklung möglichst vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Poten-
ziale der Innenentwicklung nicht zur Verfügung stehen. Nach LEP 3.3 (Ziel) sind neue 
Siedlungsflächen möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten auszuwei-
sen. 
Bewertung der Planung 
Das Plangebiet liegt südlich der KEH 7 im bauplanungsrechtlichen Außenbereich. Das 
geplante Baugebiet ist in größeren Anteilen bereits bebaut und hat seinen Ursprung in 
einer im Außenbereich privilegierten Nutzung (Landwirtschaft/Sonderkulturen). Mit der 
Planung soll das Areal bauplanungsrechtlich abgesichert und geordnet werden. Neben 
landwirtschaftlichen Gebäuden sollen auch gastronomische Nutzungen und Ferien-
wohnungen ermöglicht werden. Aus planerischer Sicht können diese Nutzungen - als 
dem Betrieb dienend und untergeordnet - dort angesiedelt werden. In den Planunterla-
gen wird aber auch dargestellt, dass es für die Familie des Unternehmens eine unein-
geschränkte wohnliche Nutzung im Plangebiet erforderlich sei. Hierfür ist ein großzügi-
ges Baufenster mit rund 4.000 qm vorgesehen, das die Errichtung mehrerer Häuser er-
möglichen würde. Dieser Teil der Planung ist aus hiesiger Sicht nicht zwingend erfor-
derlich, da bereits ein Wohnhaus vorhanden ist. Darüber hinaus sind in den Baugebie-
ten in Sandharlanden bzw. im unbeplanten Innenbereich eine Vielzahl von Baugrund-
stücken und Baulücken für eine Wohnnutzung vorhanden, die unweit des Betriebes lie-
gen (vgl. LEP 3.2). 
Zusammenfassung: 
Aus landesplanerischer Sicht kann die Planung noch mitgetragen werden, da das Plan-
gebiet bereits in größeren Anteilen bebaut ist und Erweiterungsflächen die städtebauli-
chen Kanten bzw. logischen Endpunkte (Kreisstraße) nicht überspringen. Die Wohn-
nutzung könnte aber ebenso gut auf üppig vorhandene Bauflächenreserven verwiesen 
werden. 
 

 
Nr. 
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Für 

 
Gegen 

 

 

Beschluss: 

92 9 9 0 Die Stellungnahme der Regierung von Niederbayern nimmt 
die Stadt Abensberg zur Kenntnis und würdigt diese wie 
folgt: 
Von Seiten der Regierung wird die Sondergebietsauswei-
sung im Ergebnis noch mitgetragen, da es sich um einen 
bereits bestehenden Betrieb handelt. Die Stadt Abensberg 
sieht sich somit in der eigenen planerischen Zielsetzung be-
stätigt. An der Planung kann daher wie angedacht festge-
halten werden. 
Die Entwicklung möglicher wohnlicher Nutzungen ist im Be-
bauungsplan explizit geregelt und lässt auf den betreffen-
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den Flächen lediglich die Errichtung von zwei generations-
übergreifenden Betriebsinhabergebäuden und einem Ge-
bäude für bis zu vier Ferienwohnungen zu. Der Entwicklung 
einer wohnlichen Splittersiedlung ist daher entsprechend 
wirksam entgegengewirkt. Eine Umsetzung der Betriebs-
leiterwohnungen an anderen Flächen im Ort ist hingegen 
nicht möglich, da diese Wohnnutzungen ausschließlich am 
Standort selbst errichtet werden können und zur betriebli-
chen Abwicklung sowie zur Aufrechterhaltung der betriebli-
chen Nutzung, auch in einem funktionalen Zusammenhang 
mit dem Betrieb zu erfolgen haben. 
Aus diesem Grund muss die bis Dato in der Planung ge-
troffenen Regelung zu Wohnnutzungen aufrechterhalten 
bleiben. 

 
 
b) Billigungsbeschluss 
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Beschluss: 

93 9 9 0 Der Bauausschuss nimmt Kenntnis vom Anhörungsverfah-
ren nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB und billigt das 
vom Planungsbüro Komplan, Landshut, ausgearbeitete 
Deckblatt Nr. 28 mit Begründung und Umweltbericht i.d.F. 
vom 10.02.2020 mit den beschlossenen Änderungen. 
 
Das Deckblatt Nr. 28 und die Begründung sind nach Maß-
gabe des § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen. 

 
 
7. Aussprache 
 
StR Handschuh fragt nach, ob entlang des Gehweges zwischen dem Anwesen „Wald-
müller“ und der NORMA eine Sitzbank aufgestellt werden könnte. 
Bgm. Dr. Brandl sichert eine Überprüfung zu. 
 

  



                                                Sitzungstag: 10.02.2020 
Zahl der Ausschuss-Mitglieder: 9 

Es wurden alle nach Vorschrift geladen. Die Sitzung war öffentlich - nicht öffentlich. 
 

 
 

Seite:29 

 

II. Nichtöffentlicher Teil 
 
Im Anschluss folgte eine nichtöffentliche Sitzung. 
 
Da bis zum Schluss der Sitzung Einwendungen gegen die Niederschrift der letzten Sit-
zung nicht erhoben wurden, gilt die Niederschrift als genehmigt (Art. 54 Abs. 2 GO, §§ 
26 Abs. 2, 35 Abs. 1 GeschO). 
 
 
 
 
Dr. Brandl       Peter Schmid 
1. Bürgermeister      Schriftführer 
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