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A) BEBAUUNGSPLAN

FESTSETZUNGEN DURCH TEXT
B)

Festsetzungen gemäß § 9 BauGB und Art. 81 BayBO
1
1.1

4

5
ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN (ART. 81 BAYBO)
5.1
Gestaltung baulicher Anlagen
5.1.1 Gebäude

für Lagerhallen, Lagerplätze, Maschinenhallen, Werkstatt, etc.,
für Einrichtungen zur Verarbeitung und zum Verkauf selbsterzeugter Produkte,
für Mitarbeiterunterkünfte,
einschließlich Parkflächen

Sonstige Betriebsanlagen

W ohnen
für Betriebsinhaber und Betriebsleiter,
für Ferienwohnen,
einschließlich Parkflächen
Zulässig ist die Errichtung von max. 3 Gebäuden. Diese untergliedern sich in 1 Gebäude
für Ferienwohnen mit max. 4 Wohneinheiten und 2 Gebäuden für Betriebsleiterwohnen.

5.2

Grundflächenzahl - GRZ
§ 17 i.V.m. § 19 BauNVO
max. 0,6

SO

Geschossflächenzahl - GFZ
§ 17 i.V.m. § 20 BauNVO
max. 1,0

5.3

Zubehöranlagen - Garagen/ Carports/ Nebengebäude:
W irtschaftsgebäude/ Betriebsanlagen/ Wohngebäude:

max.
max.

5.4

ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN (§ 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB)

W erbeanlagen

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden über die Festsetzung von Baugrenzen
gemäß § 23 Abs. 3 BauNVO geregelt. Auf die planliche Festsetzung zu Baugrenzen wird
Bezug genommen.

3.1 Private Verkehrsflächen
3.1.1 Zufahrten
Die verkehrliche Erschließung hat ausschließlich
ausgewiesenen Einfahrten und Ausfahrten zu erfolgen.

über

die

im

Metallzaun/ Maschendrathzaun/ Holzzaun/ lebe nde Zäune;
max. 2,00 m ab OK-fertiges Gelände
unzulässig;

W erbeanlagen an Gebäuden dürfen nicht über die Fassadenoberkante hinausragen.
Freistehende W erbeanlagen in Form von W erbepylonen, W erbestelen oder Fahnenmasten
sind mit einer H öhe bis maximal 7,00 m ab fertigem Gelä nde zulässig.
Bei Lichtreklamen sind grelle Far ben, Farbmischungen und W echsellicht unzulässig.
Die W erbeanlagen dürfen nicht in den Auße nbereich hinauswirken.
Gemäß § 33 Abs. 1 StVO darf der Verkehr an überörtlichen Verkehrsstraßen durch
W erbung o der Propaganda nicht gestört werden. W erbeanlagen dürfen grundsätzlich nur
am Ort der eigenen Leistung errichtet wer den.

Bebauungsplan

3.1.2 Stellplätze

6

Stellplätze für Kraftfahrzeuge sind ausschließlich auf den privaten Grundstücksflächen des
Sondergebietes anzuordnen. Dabei ist die Stellplatzsatzung der Stadt Abensberg in der
aktuellen Fassung maßgebend. Ein Nachweis hat auf Ebene der Einzelbaugenehmigung
zu erfolgen.
Eine Tiefgaragennutzung ist unzulässig.

NIEDERSCHLAGSW ASSERSBESEITIGUNG (§ 9 ABS. 1 NR. 14 BAUGB)
Auf den privaten Grundstücksflächen des Sondergebietes sind ausreichend dimensionierte
Rückhalte- b z w . Versickerungsanlagen in For m von Zisternen, Rückhaltemulden oder
T e ic ha nla ge n zur
Sammlung und
anschließender
Versickerung des anfallenden
Niederschlagswassers bereitzustellen (dezentra le Niederschlagswasserbeseitigung).

12.1

Gehölze 1. Ordnung

1)

PLANGRUNDLAGE

2)

ABSTANDSFLÄCHEN

3)

BAUGRUND

10
10.1

Einzelgehölz: H , 3 x v., mDB, 16-18 (Straßenraumprofil, falls erforderlich)
Qualität: vHei, 250-300 (flächige Pf lanzungen)
Acer plata noides
Spitz-Ahorn
Acer pseudoplatanus
Berg-Ahorn
Quercus robur
Stiel-Eiche
Tilia cordata
Winter -Linde
und vergleichbare Arten.

D ie zu pflanzenden Gehölze sind zu pflegen und zu erhalten. Ausfallende Bäume und
Sträucher sind nachzupflanzen, wobei die N eupflanzungen ebenfalls den festgesetzten
Güteanforderungen zu entsprechen haben und in der nächstmöglichen Pflanzperiode zu
pfla nzen und arttypisch zu entwickeln sind.

11

12.3

13

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
Bebauungsplanes / Grünordnungsplanes

C)

Art der baulichen Nutzung

14

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Sandharlanden

Bauweise, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)
Baugrenze:

Die den Hauptnutzungszwecken dienenden überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen
festgesetzt.

Baugrenze:

Zubehöranlagen für Stellplätze und Nebengebäude

15

GRZ
max. 0,6
DF:
DN:

82/6

6,50m

5,50m
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11)

NIEDERSCHLAGSW ASSERBESEITIGUNG

A bb ild ung 1 : L age plan m it K ennzeic hnung d e r Fläc he n, in dene n ke ine zur Be lüftung de r Sc hlafräum e
notwend ige n Öffnung en e nts tehe n d ürfen

tra

ße

12)

GEEIGNETE ZEITRÄUME FÜR DIE BESEITIGUNG VON GEHÖLZEN

13)

HOCHSPANNUNGSFREILEITUNG

Flächen für Versorgungsanlagen und Abwasserbeseitigung

14)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB)

15)

Hauptversorgungs- und Hauptwasserleitungen

16)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. 6 BauGB)

INKRAFTTRETEN
De r B e ba uungs pla n mit Grünordnungs pla n tritt am Tage der B eka nntmac hung in K raft.

8,50m

20-KV-Hochspannungsleitung, oberirdisch mit je 6,00 m breitem Schutzstreifen

5,50m

ST

Flächen für die Landwirtschaft und Wald

VERFAHRENSVERMERKE

(§ 5 Abs. 2 Nr. 9 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 18 und Abs. 6 BauGB)

6,50m
5,50m

W aldfläche - bestehend

6,50m

RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH
De r räumliche Ge ltungs be reic h de s Bebauungspla ne s mit G rüno rdnungspla n umfa ss t die v erme ss enen G rundstücks flä c he n de r F lurnumme rn 2 40 /1, 2 40 /3 und 24 1 der G ema rkung S a ndha rla n de n mit
einer Fl äc he von ca . 42.000 m².

Regenrückhaltebecken – bestehend

Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt gemäß § 10 BauGB und wird im Regelverfahren durchgeführt.

8,

00

m

D = 25.00m

Planungen, Nutzungsregelungen und Maßnahmen zum Schutz zur Pflege
und zur Entwicklung der Landschaft

240

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

SO 3

Pflanzflächen mit Pflanzgebot auf den privaten Grundstücksflächen zur
Randeingrünung – geplant

ST

Einzelgehölz – geplant

OT
STADT
LANDKREIS
REGIERUNGSBEZIRK

2

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit
Die Unterrichtung der Öffentlichkeit wurde gemäß § 3 Abs. 1 BauGB in der Zeit vom
13.01.2020 bis 31.01.2020 durchgeführt.

3

Frühzeitige Beteiligung der Behörden
Die Unterrichtung der Behörden wurde gemäß § 4 Abs. 1 BauGB in der Zeit vom
13.01.2020 bis 31.01.2020 durchgeführt.

4

Öffentliche Auslegung
Der Entwurf des Bebauungsplanes mit Grünordnungsplan "SO Gewerbliche Landwirtschaft – Abensberger Straße, Sandharlanden" in der Fassung vom 10.02.2020 wurde
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 22.06.2020 bis
22.07.2020 öffentlich ausgelegt.

5

Satzungsbeschluss
Der Bebauungsplan mit Grünordnungsplan "SO Gewerbliche Landwirtschaft – Abensberger Straße, Sandharlanden" wurde mit Beschluss vom 16.11.2020 gemäß § 10 Abs.
1 BauGB und Art. 81 BayBO in der Fassung vom 16.11.2020 als Satzung beschlossen.

Präambel:
Die Stadt Abensberg
erlässt gemäß § 2 Abs. 1, §§ 9, 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I, S. 3634),
zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 08.08.2020 (BGBl. I S.
1728), Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14.08.2007 (GVBl S. 588, BayRS 2132-1-I)
zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.07.2020 (GVBl. S. 381), der
Baunutzungsverordnung
(BauNVO)
in
der
Fassung
der
Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl I S. 3786), Art. 23 der
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) vom 22.08.1998
(GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I) zuletzt geändert durch § 3 des
Gesetzes
vom
24.07.2020
(GVBl. S.
350) und
der
Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBl 1991 I S. 58)
zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl I
1507) diesen Bebauungsplan mit Grünordnungsplan „SO Gewerbliche
Landwirtschaft – Abensberger Straße, Sandharlanden“ als S a t z u n g.

Obstgehölz - geplant
Gehölzgruppe (Baum-/ Strauchpflanzung) – geplant

2

Gehölzgruppe (Baum-/ Strauchpflanzung) – bestehend

SO 1

Sonstige Planzeichen
Kennzeichnung der Flächen, in denen keine zur Belüftung der Schlafräume
notwendigen Öffnungen entstehen dürfen
(Siehe ZIFFER 15 der Festsetzungen durch Text)

240/1

Datenquelle: Nachrichtliche Übernahme, Hoock&Parnter Sachverständige PartG mbH

ST

Stellplätze
Firstrichtung

5,00 m

1

3
5

8,00m

2
4

6,50 m

3,00m

Nutzungsschablone
1.
2.
3.
4.
5.

Art der baulichen Nutzung
Grundflächenzahl (GRZ)
Geschossflächenzahl (GFZ)
Dachform (DF)/ Dachneigung (DN)
W andhöhe (WH)

Stadt Abensberg, den
6

8,00m

Nach Abschluss des Planaufstellungsverfahrens ausgefertigt.

Stadt Abensberg, den

Flurnummer (Beispiel)
Flurstücksgrenze mit Grenzstein
Bebauung – bestehend

7

……… …………..
1. Bürgermeister

Inkrafttreten
Der Bebauungsplan mit Grünordnungsplan "SO Gewerbliche Landwirtschaft – Abensberger Straße, Sandharlanden" wurde am __.__.____ gemäß § 10 Abs. 3 BauGB
ortsüblich bekanntgemacht. Der Bebauungsplan mit Grünordnungsplan "SO Gewerbliche Landwirtschaft – Abensberger Straße, Sandharlanden" tritt mit der Bekanntmachung in Kraft. Auf die Rechtsfolgen der §§ 44 Abs. 3/4, 214 u. 215 BauGB wird hingewiesen.

0

25

50
Meter

Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung

Darstellung der Flurkarte als Eigentum snachweis nicht geeignet.

Stadt Abensberg, den

……… …………..
1. Bürgermeister

KomPlan
Ingenieurbüro für kommunale Planungen
Leukstraße 3
84028 Landshut
Fon 0871.974087-0 Fax 0871.974087-29
Mail: info@komplan-landshut.de
Dipl. Ing. (FH) D. Maroski

Landschaftsarc hitek tin

F. Bauer

Planungsträger

Einzelgehölz – bestehend
Zufahrt zu den landwirtschaftlichen Nutzflächen

SANDHARLANDEN
ABENSBERG
KELHEIM
NIEDERBAYERN

§ 1 - Räumlicher Geltungsbereich
Als räumlicher Geltungsbereich gilt der Bebauungsplan mit
Grünordnungsplan i.d.F. vom 16.11.2020 einschließlich Festsetzungen
durch Text und Planzeichen.
§ 2 - Bestandteil der Satzung
Als Bestandteil dieser Satzung gelten der ausgearbeitete Bebauungsplan
mit Grünordnungsplan sowie
die Festsetzungen durch Text und
Planzeichen.
§ 3 - Inkrafttreten
Die Satzung tritt mit der Bekanntmachung in Kraft.

Planung

8,00m

586

……… …………..
1. Bürgermeister

Vermaßung (Beispiel)

HINWEISE DURCH PLANZEICHEN

SO GEWERBLICHE LANDWIRTSCHAFT ABENSBERGER STRASSE, SANDHARLANDEN

Aufstellungsbeschluss
Die Stadt Abensberg hat in der Sitzung vom 29.05.2019 die Aufstellung des Bebauungsplanes mit Grünordnungsplan beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluss wurde am 10.01.2020 ortsüblich bekanntgemacht.

241

8,00m

BEBAUUNGSPLAN
MIT GRÜNORDNUNGSPLAN

1

Private, nicht überbaubare Grundstücksflächen – bestehend

240/3

DIN NORMEN
Die DIN-Norme n, auf welc he die Festsetzungen Be zug ne hmen, s ind bei der Sta dt Abens berg zugä nglich.

Strommasten – bestehend

SO 2

Um ve rmeidba re Ve rlus te durch dire kte Tötung/ Verle tzung oder a uch S tö rungen v on e uro pa rec htlich
ge s chützte n Voge larten s o w eit wie möglic h zu v erme iden, dürfe n die v o rha nde ne n G e hö lzbe stä nde
nur in de r Z eit vo m 01 .Oktobe r bis 28 . F ebrua r, unte r B eac htung a rte ns c hutzre c htliche r Vo rgaben
(ins be so nde re Zugriffsv erbo te § 4 4 BNatS chG); be seitigt w erden.

Auf erhöhte Ge fahren be i Arbeite n in de r Nähe vo n Ho chs pa nn ungs leitun ge n wird hinge wie se n. Es
s ind die Sic herheits abstände na ch de m "Sic he rhe itsmerkblatt für da s E inric hte n und de n Be trie b vo n
Ba uste llen in de r Nä he vo n ele ktris c he n F re ileitungen“ e in zuha lte n. Nac h § 3 de r 26 . BlmSc hV ist
s ic he rzus te lle n, das s a n Immis sio nso rten (O rte, die nic ht nur zum v o rübergehe nden A ufe nthalt vo n
Me nsc hen bes timmt sind) die in Anha ng 1a der Vero rdnung ge nannte n G renzwe rte nicht übe rsc hritten
werd e n. E s is t da von auszuge he n, das s dies de r Fa ll ist, we nn Immiss io nso rte minde s te ns 1 m v on
den Leitungen entfernt sind.

Einfahrt/ Ausfahrt

ST

Ge naue Anga ben zu m Hö c hs ten G rundwa ss e rs ta nd (HHW ) als P lanun gs grundla ge für Ba umaß nahme n müs se n durch e in Gutac hte n eines fa chkundigen Inge nie urbüro s ermitte lt we rde n. D ie Erkundung de s Ba ugrunde s o blie gt grundsä tzlich de m jew e iligen B au he rre n, der s e in B a uw erk bei Bedarf
gegen a uftrete nde s G ru nd- o der Sc hichtenwa s sersic hern mus s. Insbe so nde re hat der B auherr zu
übe rpr üfe n, ob Vo rke hrun ge n gege n Gr un dw as s ere intritt in Ke llerrä ume, Tie fga rage n e tc . zu treffen
s ind. D arüber hinaus s ind bauliche Anlage n, so we it erfo rde rlic h, druc kw a sse rdicht und a uftrie bss iche r
a us zubilde n. F ür das Ba ue n im G ru ndw as s erschw ankungs be reic h s o wie für e ine ev tl. notw endige
Ba uwa s serhaltung is t be im L andra tsa mt Kelheim e ine w ass e rrec htliche Ge ne hmigung e inzuhole n.
So llte der Umga ng mit w as se rge fä hrdenden Sto ffe n ge pla nt s ein, so ist die Anla ge nv e ro rdnung - Vero rdnung übe r Anla ge n zum Umga ng mit wa s se rge fä hrde nden Sto ffe n und übe r F ac hbe trie be (VAwS )
zu be ac hte n und die F a chkundige Stelle W as serw irts chaft de s L andra tsamtes Kelheim zu bete ilige n.
Die An ze ige pflic ht v on G rundwa ss e rfreile gungen na c h § 49 W HG bzw . die E rlaubnis mit Z ula s sungsfiktion na ch Art. 7 0 BayW G s ind zu be a chten.

Die G rundstücks entwä ss erung ha t nac h D IN 198 6 -10 0 in Verbindung mit D IN E N 75 2 und DIN EN
1 205 6 zu erfolgen.
Die B odenv ersie ge lung i m ge s amte n P lanungsbe re ic h is t dabe i a uf das unbe dingt e rfo rde rlic he Maß
zu bes c hrä nke n. Zur Aufre c hte rha ltung der na türliche n Ve rsic kerungsfä higkeit s ind die Z ufa hrte n und
PKW -St ellfläc he n so weit a ls mö glic h v e rs ic kerungs fähig zu ge sta lten.
Es w ird we ite rhin empfoh le n, be i ve rsicke rungs fähige m Unte rgrund da s Nie de rsc hlagsw a sse r vo n de n
Da c hflä che n und de n G ru nds tüc ks zufahrte n mittels bre iflä c higer Vers icke rung ü be r die be le bte Bodenzo ne de m Unte rgrun d zuzuf ühren o der über gee ignete Rüc kha lte einrichtunge n ( z. B . Te icha nlagen, R ege nw a ss erzisternen) zu s ammeln. Im Vo rfeld is t die aus re ic hende Sic ke rfä higke it de s Unte rgrundes na c hzuw eis en.
F ür eine sc ha dlos e Versic ke rung v o n ges a mme lte m Nie de rsc hlags wa sse r in das Grundw as s er ist die
Nie ders chlags wa ss erfre is te llun gs ve rordnung (NW FreiV) maß gebe nd. W e iterhin s ind die "Te chnischen
Re geln zum s cha dlo se n Einle ite n vo n ge sa mme lte m Niede rs c hla gs w as se r in das Grundw a ss e r"
(TR E NG W ) zu bea c hte n. Be i Übe rsc hreitung der A nw endungsgre nzen der NW F re iV mus s für die
Vers ic kerung vo n ge sa mme lte m Nie ders chla gs wa s ser eine was se rre chtlic he Erla ubnis be im L andra ts amt Ke lhe im be antra gt we rde n.
Be i D achdec kunge n mit Z ink-, Ble i- o de r K upfe rge ha lt, die e ine Ge sa mtfläc he v on 50 m² übe rsc hre iten, sind zus ätzliche R e inigungs maß na hmen für die D ac hw äs se r e rfo rderlic h. Be i bes chichteten Metalldäc hern is t mindes tens die Ko rros io nssc hutzkla ss e III na ch DIN 55 92 8 -8 bzw . die Ko rro s iv itätskatego rie C 3 (Sc hutzda ue r „la ng“) nac h D IN E N IS O 1 294 4 -5 e inzuha lten. E ine e nts pre che nde Be stä tigung unte r Anga be de s v orges ehe ne n M ate ria ls ist da nn v orzule gen.
F alls e s bei S tarknie ders c hlä gen oder S chnees c hmelze zu w ild a bflie ße nde m W ass er ko mme n sol lte,
darf die s es nic ht zum Nac hte il Dritte r ab- bzw . umge le itet we rde n.
Ge e ignete Sc hutzmaß na hme n ge ge n w ild a bfließ e ndes W as se r und S chic hte nw as se r s ind vo rzus ehen, z. B. die Ano rdnu ng des Erdges cho ss es mindes tens 50 cm übe r Ge ländenive au) un d die wa ss erdic hte Aus führung de s Ke llerges chos se s (da s bede ute t auc h, da ss alle Ö ffnungen s o wie Le itungs und R ohrdurc hführungen wa s se rdicht oder a nde rw eitig ges chützt s ein müs se n). De ta illie rte E mpfehlunge n zum O bje kts chutz und ba ulic hen Vo rs o rge e nthä lt die Ho chw as s ers chutzfibel des B unde sumw eltmi nis te riums ( ww w .b mu b.b un d.de ; S uchbe griff „Hoc hw a sse rsc hutzfibel“).

Private Verkehrsflächen
Zur Bedienung der Landwirtschaft

5,50m

ST
ST

5,50m

ST

6,50m

ST

ns
b

GRUNDW ASSERSCHUTZ

Sichtfelder

Private Verkehrserschließung
Zur inneren Erschließung des Sondergebietes

REGENERATIVE ENERGIENUTZUNG

10)

SCHUTZANSPRUCH DER NUTZUNGEN DER TEILFLÄCHE SO3 IM SONDERGEBIET

MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ VOR ÖFFENTLICHEM VERKEHRSLÄRM

LEUCHTMITTEL

Im P la nun gs gebiet s olle n Anforderunge n i m Hinblic k a uf de n Einsa tz erne ue rba rer E ne rgie n, de r
Ene rgiee ffizie nz s o wie der Ene rgiee ins pa rung be s onde re Be rüc ksichtigung finden. In der Pla nung
we rde n da he r inhaltlich die se Ziels e tzungen ge tro ffen durch e ine ko ns e que nte Ausric htung de r Gebä ude na c h Sü de n (F irs trichtung Os t-W e st), der B erücksic htigung vo n a usre ic he nd dimens io nierten
Abs tä nde n zw is c he n de n Ba ukörpern (Ve rsc hattung) und der Z ulä s sigke it vo n S ola r- und P ho tov oltaikmo du le n als eigens tä ndige D ac hha ut. E bens o w erden in de n ö rtlic hen Ba uvo rsc hrifte n ke ine einsc hrä nke nde n Vo rga ben hins ichtlic h de r B elic htung oder F a ss ade nge staltung ge tro ffen, die e ine Nutzung so lare r W ä rme ge winnung be i de r G rundris s orie ntie rung e ins chränken. G rundsä tzlic h wird zude m
die Nutzung erne ue rbare r Ene rgien in F orm v on s o la rer S trahlene ne rgie für He izung, W a rmwa s se raufbe reitung, zur S tro mer ze ugung s ow ie zur a llge meinen Kraft -W ärme -Ko pplu ng e mpfo hlen.

SCHALLSCHUTZ

Innerhalb der im Bebauungsplan gekennzeichneten Sichtflächen dürfen außer Zäunen
neue Hochbauten nicht errichtet werden; Wälle, Sichtschutzzäune, Anpflanzungen aller Art
und Zäune sowie Stapel, Haufen u. ä. mit dem Grundstück nicht verbundene Gegenstände
dürfen nicht angelegt werden, wenn sie sich mehr als 0,80 m über die Fahrbahnebene
erheben. Ebenso wenig dürfen dort genehmigungs- und anzeigefreie Bauten oder
Stellplätze errichtet und Gegenstände gelagert oder hinterstellt werden, die diese Höhe
überschreiten. Dies gilt für die Dauer der Bauzeit. Einzelbaumpflanzungen im Bereich der
Sichtflächen sind mit der Straßenbauverwaltung abzustimmen. Einzelbaumpflanzungen im
Bereich der Sichtflächen sind so auszuasten, dass weiterhin eine freie Sicht besteht.

max. 35°

Ab
e

9)

Straßenbegrenzungslinie

WH

ABFALLRECHT

Die Ve rwe ndung ins ekte nfreundlicher L e uc htmitte l (LE D, natriumbe da mpft) w ird a nge ra ten.
Lic htre kla me im Sondergebiet da rf nicht im Z eitra um vo n 2 2.00 bis 07 .0 0 betrie be n w erden und mus s
von der Nachba rbe bauung a bge wa ndt se in.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

m ax. 7,00 m
NG max. 3,50m

SD| WD| PD

8)

FLÄCHEN UND MASSNAHMEN ZUM AUSGLEICH

Verkehrsflächen

GFZ
max. 1,0

NACHBARSCHAFTSRECHT / GRENZA BSTÄNDE

Grö ße , Z a hl und Art de r Abfa llbehä ltnis se ric hte n sich na ch den Be s timmunge n de r je we ilige n ge ltende n S at zung. Ka nn de r an ge falle ne M üll nic ht dire kt d urc h die M üllfa hrze uge a bgeholt we rden, muss
vo n de n Abfa llbes itze rn dies er zu de m näc hste n a nfa hrbare n S a mme lpla tz ge brac ht w e rde n. Auf § 1 6
Nr. 1 de r Unfa llv e rhütungs v orsc hrifte n M üllbe se itigung (BG V C 27 ) wird v e rwiese n.

W ohnungsgrundrisse sind so zu organisieren, dass in dem in A b b ildu n g 1 rot
gekennzeichneten Bereich des Baufensters "SO 3" keine zum Öffnen eingerichteten
Außenbauteile (Fenster, Türen) zu liegen kommen, die der Kreisstraße KEH 7
(Abensberger Straße) zugewa ndt sind und zur Belüftung von dem Schlafen dienenden
Aufentha ltsräumen notwendig sind. Ist dies im Einzelfall nicht möglich, sind die betroffenen
Schlafräume zur Sicherstellung ausreichend niedriger Innenpegel mit fensterunabhängigen,
schallge dämmten, automatischen Belüftungsführungen/anlagen auszustatten. Deren
Betrieb muss auch bei vollständig geschlossenen Fenstern eine Raumbelüftung mit
ausreichender Luftwechselzahl ermöglichen. Alternativ können auch andere bauliche
Lärmschutzmaßnahmen ergriffen werden, wenn diese nachweislich schallschutztechnisch
gleichwertig sind.

Baugrenze mit Baubeschränkung hinsichtlich angrenzender W aldflächen
Schutzbedürftige Einrichtung die den dauerhaften Aufenthalt von Personen
voraussetzen (Büro/ Verwaltung/ Mitarbeiterunterkünfte) sind in einem
angemessenen Abstand von mind. 25,0 m zum W aldrand zu errichten.
Alternativ sind bauliche Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen, die nachweislich
einer Baumwurfgefahr standhalten.

SO 1-3

7)

Die Schutzbedürftigkeit aller Immissionsorte in der Teilfläche "SO 3" im Sondergebiet vor
schädlichen U mwelteinwirkungen durch Geräusche wird derjenigen eines Dorfgebiets nach
§ 5 BauN VO gleich gesetzt.

Sondergebiet (gemäß textlicher Festsetzung 1.1)

DENKMALSCHUTZ

Be i E rda rbe iten zu Ta ge ko mme nde Ke ramik-, M eta ll- oder K noc henfunde s ind umge he nd de m L andra tsa mt Ke lheim bzw. de m Ba ye risc hen L a nde sa mt für De nkma lpfle ge zu me lden. D ie aufg efunde ne n
Ge ge nstä nde und de r F undo rt s ind bis zum Ablauf v on e ine r W oc he na ch de r Anze ige unv e rä nde rt zu
be las s en, w e nn nic ht die Untere D enkmals chutzbehö rde die G ege ns tände vo rhe r fre igibt o de r die
Fo rts etzun g de r Arbe iten ges tatte t. Auf die entsprec henden Be stimmunge n des Art. 8 Abs . 1 und 2
BayD SchG w ird ve rwie sen.

Be i alle n P flanzunge n v o n B äume n und Sträuc he rn s ind die ge lte nde n R e ge lun ge n de s AGB GB Art.
47 bis 5 0 zu be a chten und zu a ngre nze nde n be na chbarte n F lä c he n na c hfo lge nde Abstä nde einzuha lten:
- 0 ,50 m für G ehölze nie driger als 2,00 m W uchs hö he
- 2 ,00 m für G ehölze hö her als 2,00 m W uchs hö he
- bis zu 4 ,0 0 m zu la ndwirtsc haftliche n Nut zf läc he n für Ge hölze hö he r als 2 ,0 0 m

Für
den
Bebauungsplan
wurde
ein
Immissionsschutztechnisches
Gutachten,
Schallimmissionsschutz seitens H oock&Partner Sachverständige PartG mbH mit Datum
vom 21.09.2020 als Prognose und Beurteilung anlagenbezo gener Geräusche sowie der
Geräusc heinwirkung durch öffentlichen Straßenverkehrslärm angefertigt. D as Gutachten
wird vollumfassend Bestandteil der Verfahrensunterlagen unter Anhang 2.

des

BODENSCHUTZ - SCHUTZ DES OBERBODENS, MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ
VOR SCHÄDLICHEN UMW ELTEINW IRKUNGEN
Be i ba ulic hen und s o ns tige n Ve rä nde runge n de s G elä nde s ist der a nfa llende O berboden i n nut zba re m
Zus ta nd zu erha lte n und so zu s ic he rn, dass e r je derzeit zu K ulturzwe cke n v erwe nde t w e rde n kann.
Er ist in seiner ges amte n Stä rke anzuhebe n und in M iete n ( ma xi ma l 3,0 0 m B a sis bre ite , 1,0 0 m Krone nbre ite , 1 ,5 0 m Hö he , be i F lä c he nla gerung 1 ,0 0 m Hö he ) zu lage rn. Die Oberbode nla ge r s ind bei
einer La ge rda uer vo n über 6 M ona te n mit tie fw urze lnde n, w inte rha rte n und s ta rk wa ss erzehrende n
Pfla nze n (z. B. L uze rne , W a ldsta uden-Se gge , L upine ) als G ründüngung a nzusä e n, e ine Be fa hrung
mit Ma sc hine n is t zu unte rla s se n. D ie Vo rga be n de r D IN 1 97 3 1 sind zu be a chten.

6)

D ie erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen werden außerhalb des Geltungsbereiches auf
einer externen Ausgleichsfläche zur Verfügung gestellt. Dabei handelt es sich um eine Teilfläche der Flurnummer 1777, Gemarkung Sandharlande n. Gemäß Eingriffsermittlung, Festlegung der Beeinträchtigungsintensität und des Kompensationsfaktors ergibt sich eine erforderliche Ausgleichsfläche von 4.306 m².
Ziel für das nun erforderliche Ausgleichserfordernis ist die Entwicklung eines artenreichen
Extensivgrünlandes. Zudem wir d im N orden der Fläche die Pflanzung von Einzelgehölzen
und im Sü den der Fläche die Pflanzung einer mesophilen H ecke vorgesehen.
D ie Zuordnung und Beschreibung der erforderlichen Ausgleichs maßnahmen erfolgt in enger A bstimmung mit de m Landratsamt Kelheim – U ntere N aturschutzbehörde.

SCHUTZ UND ERHALT BESTEHENDER GEHÖLZE

4)

5)

Qualität: Str, mind. 4 Tr., 60-100
Mit * gekennzeichnete S traucharten sind Ziergehölze.
Amelanchier in Arten
Felsenbirne*
Berberis vulgaris
Berberitze
C ornus mas
Kornellkirsche
Cornus sanguinea subsp. sanguinea
R oter H artriegel
C orylus ave llana
Haselnuss
C rataegus laevigata
Z weigriffliger W eißdorn
D eutzia in Arten
Maiblumenstrauch*
Forsythia x intermedia
Forsythie*
Kolkwitzia a mabilis
Perlmuttstrauch*
Ligustr um vulgare
Liguster
Philadelphus in Arten
Gartenjasmin*
Prunus spinosa
Schlehdorn
Rosa canina
H unds-R ose
Salix purpurea
Purpur-W eide
Syringa vulgaris
Flieder*
W eigela in Arten
W eigelie*
und vergleichbare Arten.

Zu erhaltender Baum- und Vegetationsbestand ist vor Beginn der Bauarbeite n durch
geeignete Maßnahmen zu schützen. Die Schutzmaßnahmen sind nach D IN 18920 "Schutz
von Bäumen, Pflanzbeständen und Vegetationsflächen" (neueste Fassung) durchzuführen.
Die Bes timmungen der RAS-LP4 sowie der ZTV-Baumpflege sind zu beachten.

FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN

Sträucher

Una bhä ngig der im Be bauungs pla n a usgew ies e ne n übe rba ubare n Grunds tüc ksflä chen (B augren ze n)
wird für die Abs tandsflä che n die Anwe ndu ng de s Art. 6 B ay BO a nge ordnet. G ebä ude und bau lic he
Anla gen kö nne n s omit nur u nte r E inha ltu ng de r ge s etzlich v orgesc hrie benen G re nza bs tä nde e rrichtet
werden.

Zur e ndgültige n Klä rung der Unte rgr undv erhältniss e hins ic htlic h Gründung der Ge bä ude und
Ers chließ ungsa nlage n so wie de r Ve rsic kerungs ve rhä ltnis se, w ird den Ba uwe rbe rn die E rste llung vo n
Boden - und B augrun dgutac hten e mpfo hle n.

Gehölze 2. und 3. Ordnung
Einzelgehölz: H , 3 x v., mDB, 14-16 (Straßenraumprofil, falls erforderlich)
Qualität: vHei, 200-250 (flächige Pf lanzungen)
Qualität: H, 8-10 (Obstgehölz)
Acer campestre
Feld-Ahorn
C arpinus betulus
H ainbuche
Prunus avium
Vogel-Kirsche
Sorbus aucuparia
Gemeine Eberesche
sowie Obst-/ und N ussgehölze standorttypischer R egionalsorten und vergleichbare Arten.

PFLANZMASSNAHMEN
Anpfl anzung von Bäumen und Sträuchern auf den Privatgrundstücken

PFLEGEARBEITEN
Pflege der Gehölzpflanzungen

Die a ktue lle digita le Flurka rte (DF K) der Baye ris c he n Verme s sungs v erw altung w urde vo n der Sta dt
Abe ns be rg zur Ve rfü gung ges tellt.
Die P lanzeic hnung ist zur ge na ue n Ma ß entna hme nur be dingt und a ls E ige ntumsna chwe is nic ht geeigne t, da ke ine G ewähr für Maßhaltigkeit und Richtigkeit übe rno mme n w erden ka nn.

Es ist auf die Verwendung von autochthonem Pflanzmaterial zu achten.

VERKEHRSFLÄCHEN, STELLPLÄTZE, ZUFAHRTEN UND ZUGÄNGE

Straßenraum – Abensberger Straße
Zur Begrünung des Straßenraumes entlang der Abensberger Straße sind Bäume gemäß
den Artenlisten 12.1 und 12.2 in den festgesetzten Mindestqualitäten an den festgesetzten
Standorten zu pflanzen. A uf das Straßenraumprofil zu achten.
Streuobstwiese
Im Nordweste n und N ordosten des Geltungsbereiches sind Obstgehölze standorttypischer
R egionalsorten gemäß der Artenliste 12.2 in der darin festgesetzten Mindestqualität zu
pfla nzen. D ie Lage der einzelnen Gehölzpflanzungen ist variabel. D ie Anzahl der
festgesetzten Gehölze ist umzusetzen.
Eingrünung mittels Baum-/ Strauchpflanzung sowie Einzelgehölzpflanzung entlang der
östlichen und westlichen Grenze des Geltungsbereiches
D ie
entlang der östlichen u n d in einem Teilbereich entlang der westlichen
Grundstücksgrenze vorgesehenen Baum- / Strauchpflanzungen sind gemäß den Artenlisten
12.2 und 12.3 und den darin festgesetzten Mindestqualitäten zu pflanzen. Im Ü bergang zur
freien Landschaft muss der Anteil heimischer Gehö lze 100% betragen. D ie
Einzelgehölzpflanzungen entlang der westlichen Grundstücksgrenze sind ge mäß den
Artenlisten 12.1 und 12.2 in den festgesetzten Mindestqualitäten an de n festgesetzten
Standorten zu pflanzen. A uf das Straßenraumprofil zu achten.
N ichtüberbaubare Grundstücksflächen im Allgemeinen
Zur Begrünung der nichtüberbaubaren Grundstücksflächen sind Bäume und Sträucher gemäß den Artenlisten 12.1, 12.2 und 12.3 in den darin festgesetzten Mindestqualitäten zu
pfla nzen. Bei Strauch- oder Baum-/ Strauchpflanzungen zur Durchgründung soll der Anteil
heimischer Gehölze mindestens 50 % betragen, im W eiteren können aber auch
Ziergehölze verwe ndet werden. Im Ü bergangsbereich zur freien Landschaft sind jedoch
ausschließlich heimische Gehölzarten zu verwenden.

Hinweis:
Die Ge lä ndehö he n s ind auf die je we ilige n be na c hba rte n Grunds tücke abzus timme n.
Ge mä ß § 3 7 W HG sind Abgra bunge n und Aufs c hüttu nge n s o a us zuführe n, da s s die Ve rä nde runge n
be züglic h w ild a bflie ße nde n W ass e rs nic ht zum Nac hteil eine s tie fer liege nde n G rundstüc ks
erfolgen. Im Ba uantrag sind s ow o hl die be s te henden als auch die ge planten Ge ländehöhe n
da rzuste llen. Ma ß ge be nd für die Ermittlung de r W andhö he n is t die natürlic he Ge ländeo be rflä che .

3,50 m
7,00 m

Definition:
Die Wandhöhe ist zu messen ab natürlicher Geländeoberfläche bis zum Schnittpunkt der
Außenwand mit der Dachhaut an der Traufseite oder bis zum oberen Abschluss der Wand.

3

9
9.1

Gestaltung des Geländes

2.2 Höhe baulicher Anlagen
2.3.1 W andhöhe (WH)

ARTENLISTEN

12.2

Abgrabungen/ Aufschüttungen:
Im gesamten Sondergebiet sind Abgrabungen und Aufschüttungen bis max. 1,00 m zulässig.
Stützmauern:
Art und Ausführung: Sichtbeton/ Steingitterkörbe (Gabionen)/ Natursteinmauern
Höhe:
max. 1,00 m ab fertige m Gelände
W eitere Gelände unterschiede sind als natürliche Böschungen auszubilden.
Stützmauern entlang von Grundstücksgrenzen am Sondergebietsrand sind unzulässig.

Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen von Nebenanlagen, Zufahrten und Zugängen
sowie Stellplätzen um bis zu 50 v.H. überschritten werden, jedoch auf max. einer Grundflächenzahl
(GRZ) von 0,8.

12

D ie KFZ-Stellplätze, KFZ-Stauräume und Grundstückszufahrten sind versickerungsfähig zu
gestalten (rasenverfugtes Pflaster, Schotterrasen, R asengittersteine, Fahrspuren mit
durchlässigen Zwischenräumen, Porenpflaster u. ä.).

Einfrie dungen
Art und Ausführung:
Höhe der Einfriedung:
Sockel:

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB)
Zulässige Grund-/ Geschossfläche
Nutzung

8

Satteldach (SD ) – auch höhenversetzt,
W almdach (WD )/ Pultdach (PD)/
Dachneigung:
max. 35°
Dachdeckung: Ziegel- oder Betondachsteine, rot-rotbraun-anthrazit-grau;
bei PD auch Blechdeckung in Kupfer/ Titanzink/ Edelstahl/ Gründach;
Solar- und Photovoltaikmodule als eigenständige D achhaut zulässig;
Dachüberstand: Ortgang und Traufe max. 1,20 m;
Vordächer von W irtschaftsgebäuden/ Betriebsanlagen bis max. 4,00 m;
Dachaufbauten: unzulässig;
zulässig nur bei W ohngebäuden in Form von stehenden Gaupen.

NICHT ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN
D ie nichtüberbaubaren privaten Grundstücksflächen innerhalb des Geltungs bereiches sind
als Rasen-, W iesen- oder Pflanzflächen auszubilden. Eine Befestigung innerhalb dieser
Fläche n ist nur für Zugänge, Zufahrten, Stellplätze, Aufenthaltsbereiche und Einfriedungen
zulässig. Eine Versiegelung ist auf das unbedingt erforderliche Maß zu beschränken.

Dachform:

für Einrichtungen zum Verkauf und zur Vermarktung selbsterzeugter Produkte,
für Gastronomie (in Form von Cafe, Bistro, Imbiss),
für Eventveranstaltungen während der Anbausaison,
einschließlich Parkflächen und Kinderspielen

2
2.1

7

FIRSTRICHTUNG (§ 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB)
Die Firstrichtung ist dem Planeintrag zu entnehmen und hat parallel zur lä ngeren
Gebäudeseite zu ver laufen.

als großflächiger landwirtschaftlicher Betrieb
Zulässig sind innerhalb des Geltungsbereiches folgende Nutzungen:
SO 1
W irtschaftsgebäude und Betriebsanlagen

SO 3

GRÜNORDNUNGSPLAN

HINWEISE DURCH TEXT

Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB

ART DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB)
Sondergebiet “Gewerbliche Landwirtschaft“ (§ 11 BauNVO)

SO 2
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