
. 2,2 o· Z.iele der R:aumordnurig u~d L!llidespJaiüingi die eine fJipassutig$pflicht n\lCh § J Abs. 4 Ba11Q& ausl~eh 

N~medes Trllgc:rs öffentlii:her &iange (mit Anschrift und TQl.Nr,) 
Landratsamt Aichach„Friedberg __ · 
SG 41 :.... UntereDenkmalschutzbehörde 
Münchener Straße 9 
86551 · Aichaih 
Tel. 082$1/9:Z..233 

ÖfleriUli:her Belang 
SO 4 i Denkmalpflege 

._ 

l. · Träger öffe~(Jid1el"Belan2e des La.Jidratsanites Äi~h~ch~Friedh,e:rg 

~ fristftlrdieStellungnahme 05 .. 05.2021 (§4Abs. l.BauGB} 

. [] Satzung Ober den Vorhabens und ErschUeßill!gsplan 

D mit OrürlprdnungSplan. . . 
. . . . 

18] Bebauungsplan Nr. 23 ,;ft!lnserbauer" 

. . .. .. 

CJ mit L1111ds<;hafts~lan D Fla~hennutzringsplanllndenmg 

1, GememdeSclimiechen _ 

WichtfaerHinweis:. _ _ _ . __ _ _ __ .• · _ ... · · _ _ _ ... 
·Mit de.r: Beteiligung wird Ihnenals Träger öffenttichei',B~lange die Gelegenheit zur Stell®gnahmei~ Rahmen 
Ihrer Z~stttndigkeit Z'1. ejnem könkre~n Planverfabren gegeben. Zweck der Stelltingnahme'fät esfder Gemeinde 
die rtotw-endigen tnformationen rot ein sachgerec)ltes und optil'tliiJes Pbmungsergebnis zu verseJ)affen. ore Stel„ 
Iurtgnahihe ist zu begrUnden; die Rechtsgrurtdlageri sind anzugeben, damit die Gemeinde den Inhalt 11ae.itvollzie- 
he11 kann. Die Abwttsung obliegt der Gemeinde, · · 

Beteiligung der; Träger öffentlicher Belange.ander Bauleitplanung 
· - · · (§ 4Abs. 1 Bauge~etzbüch) - · · 



In der Nähe des neuen Bebauungsplans Nr .. 23 liegt im Süden das Bodendeakmal 1)- 7- 
7731 ... 0046 „Mittelalterlicher Wasserburgstall, frühneuzeitliches Wasserschloss". 
Das Bayerlsche Landesamt für Denkmalpflege ist deshalb als Fachbehörde zu beteiligen. 

[gl Sonstige fachliche Jnfonna.tioncn und Empfehlungen aus d~r eigenen Z~l!ndigkcit zu dem o. g. Plan, gegliedert nach 
S11chkomplexen, jeweils mit Begrilndung und ggf. Recbtsgrundh1ge 

2.5 

O Möglicltkeiten der Überwindung (z. s, Ausnahmeri oder l;leu:~iungen) 

. • 

jgl · Reclttsgnmdlagen 
Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege ist nach Art. 12 DSchö zu beteiligen . 

O Einwend.ungen 

Eföwendu!lge!J:mit rechtlieher Ver~irtdlichkeit aufgn)nd fächg~etzlicherRegelungen, die im Regelfall in der Abwägung nicht über- 2·4 wunden werden kllnnen (z. B. Limdschafts• und Wasscrscbutzg~bietsv~rdnungen 

Aichach, 14.04.2021 

-- 
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Diese Nachricht einschließlich evtl. Anhänge beinhaltet ggf. vertrauliche Informationen und Ist ausschließlich für die 
Personen oder Institutionen bestimmt, an welche sie tatsächlich gerichtet ist. Sollten Sie nicht der richtige Empfänger 
sein, weisen wir Sie darauf hin, dass die Verbreitung, das (auch teilweise) Kopieren sowie der Gebrauch der 
empfangenen E-Mail und der darin enthaltenen Informationen gesetzlich verboten ist und unter Umständen 
Schadensersatzansprüche auslösen kann. Sollten Ihnen diese Nachricht wegen eines übermittlungsfehlers zugegangen 
sein, so bitten wir Sie den Absender unverzüglich in Kenntnis zu setzen. 
Bitte beachten Sie, dass das Internet kein sicheres Kommunikationsmedium ist. Obwohl wir im Rahmen der gebotenen 
Sorgfalt Schritte eingeleitet haben, um einen Befall mit Viren, Rlskware etc. weitestgehend auszuschließen, kann 
wegen der Natur der Übertragungswege über das Internet das Risiko eines Befalls dieser E-Mail nicht ausgeschlossen 
werden. 

Datenschutzhinweise finden Sie b.if.C 

BISCHÖFLICHE FINANZKAMMER 
HAUPTABTEILUNG VII - WIRTSCHAFTLICHE ANGELEGENHEITEN, RECHT UND BAUWESEN 
Fronhof 4, 861 52 Augsburg 
Büro: Hafnerberg 2, 86152 Augsburg 
Telefon: 0821 3166-7861 
Telefax: 0821 3166-7869 
E-Mail: projektentwic~lyng@bistum-augsburg.de 
Homepage: www.bistum-augsburq.de 

Silvia Gaugler 
Projektentwicklung 

Mit freundlichen Grüßen 

Bitte übersenden Sie künftig Bauleitplanungsangelegenheiten direkt an unsere Mailadresse 
projektentwicklung@bistum-augsburg.de Vielen Dank. 

Die Pfarreiengemeinschaft Merching haben wir von dieser Email in Kenntnis gesetzt. 

Rein vorsorglich könnte unseres Erachtens noch ein Passus bzgl. des Glockengeläutes 
mitaufgenommen werden, da die Kirche in der Nähe des Planungsgebietes liegt, der z.B. wie folgt 
lauten könnte: 
Die Emissionen, die von der Kirche ausgehen (überwiegend Glockengeläut) sind von den Bewohnern im 
Umfeld der Kirche zu dulden. 

Sehr geehrte Frau Bianchi, 
wir danken Ihnen für Ihr u.g. Email und können Ihnen nach Prüfung der Planunterlagen mitteilen, dass 
von unserer Seite aus keine Bedenken zur Planung vorzubringen sind. 

Von: BFK Projektentwicklung <projektentwicklung@bistum-augsburg.de> 
An: "Susanne.Bianchi@mering.bayern.de" <Susanne.Bianchi@mering.bayem.de> 
Datum: 25.03.2021 14:55 
Betreff: AW: Bebauungsplan Nr. 23 "Hanserbauer" - Gemeinde Schmiechen 
CC: Pfarreiengemeinschaft Merching <pg.merching@bistum-augsburg.de> 

Susanne Bianchi - A W: Bebauungsplan Nr. 23 "Hanserbauer" - Gemeinde Schmiechen 

Page 1 of2 



'Öffn~ng~telie.n BJuamf . . 
MOfM!IDOfFR o,:~O -12:30 Unr 
MQfDllMi 14:00; Hi:Ol:l Uhr 
r(n · · .1 A"J\"' , o,f.,; • ia;..!:' 

LA!ili,RAT~MT Af(l!'A(H,J:JilEDBE.RG. 
Münchener Stt!iße ~ 1 äG5'$1 ~t~h;i~li 

Sehr geehrte Fra1J Bianchi, 
sehr geehrte D.amen L!nd. Herren, 

mit. Schreiben vom 22,Q3.2P21 . beteillgt~·n Sie uns zur· Aufstelh1ng des oben genannten 
B~bauungsplanes :d,et Gemeinde $chmi.eohen. 

Hierzu hal:>e.n wir im. caodrat$arnt .: Aicl'lach„Fri~dberg .. Qie Fachstellen lrnmisslensschutz, 
8odens.chutzrecht, staatliches Abfallrecht, Wasser.reqht1 Untere . Naturschutzbehörde, 

·Bauordnung,· Untere DenJ<malschutzbehötde, Kreisjugendamt und ·den Kteisbaumeister be- 
~~ .. ·. . 

Die .belliegenden Sieliungnahrnen des Immissionsschutzes·, des Kreisbaumeisters, cter Unteren 
Naturschutzbehörde·; . cfer Bauordnung. des Wasserrecht~ . '1Jnci .. · d~r unteren 
OenkmalscJ1.l.lfäb.ehörde Qbet$en<:len wir Ihnen hiermit :n,it der :Bitte um Beachtung, .. - .' . 

4 Plansätze :in .Rückgabe 
1 St~JIL1ng11ahme des lmmisstc>n~scnutzes vom 27 .04.2021 
1 ,Stellungnahme des Kfeisbaumeisters: vom 07.05:2021 . . . 
1 Ste.llungnahrne der Unteren Naturschutzbehörde vom 06J15.2021 
1 Stellungnahme derBauordl'\µng vom 2tb4.2021 . . . ·. 
1 Stellungnah111e der 'UnteJen {lenk01alscnutzbehörcie vom14:04.2021 

_1 Stellungnahme 'Was.$errechtvo'm 08„04.2021 · 

Anlagen: 

VoDzUQ des Baugesetzbuchs (BauGB); 
~ufsteOung des Bebat1tin9splatr~s Nr. 23 „Hanserbauert 
der Gemeinde s·chmiechen; , 
Bet,:ifigung der Behörden und Träger, öffentlicher l:lelange g~maß § 4 Abs. 2 BauGB 
i.V.m. § 13 a l.v.m, § 13 b BauGB · 

Aichach, 10.05.2021 

.E1aule!!pl1101mg 

Aktenzel~en: lllilt-1/,2 

Ar111prt1ol\j?l1r:!ner: $teffen S!~n~/HP . 
. z1mtnet 21e 
Teleton: il826f ·92-S25 re1era~ oa2s1 11~~a1ii · 
E·Mall:· &telfeYl,S!!llOer@lra~IC·f(lb.de 

- 1: Vorab p·er E·Mäil {susanne.~Iahchi@mering.bayern.de) 

Gemeinde· Schmie~h:en 
Mitg[ied der VG Mering' 
K1rchpl$tz 4 
86415 Merfr1g 

LANDRATSAMT (ij) 
AICHACH-FRlEDB'ERG 



Hinweis an dieVerwaltunb-: 
Auf die vorgaben d~s · BayVGH aus den Urte"ilen vem 2e.04,20t7 {Az.; 15. N .15.9$7) und 
04,.oa.2011 {Az.,; 15 N ,15.1713) zur AtJsfertigung. de-s B.eb~uun9splc1nes wird hingewiesen. 
(E:rforderliohkeit von ged~nklicher Schnur und k~rperUoher Verbindung}. · 

Aus bauleitplanerischer Si'chf machen Wrr auf Folgendes aufmerksam: 

Verfahren 
Aus der Begründung zum Bebauungsplan (S. 2.Q) geht hervQr, dass es sich. bel m überwregendeh 
Teil des Bebauungsplan$ um einen Bebauungsplan der Innenentwicklung handelt. Die Aufstellung 
des BebalJungsplaqs für den nördlichen Bereich erfolgt im sog. beSchleÜntgten \f erfahr~h nach. § 
13 b i.V.rrt. § 13·"' Bau.GB .(Einbezi~hurig -von Außenbereichsflät:hen .iri. das beschleunigte 
Verfahren), Pies ist m.1r ß1öglich, wenn. da$ Verfahre11 bis zum 31 J2.2dtS -fcS,rmlich eingeleitet 
Wqrden ist, alsoderAUfstelhJl'IQ$besoh!uss gefa,$st wornen. Ays,d.er Segründurig istzu entnehmeni 
cass das Venähren: zurAufstenung des S~bauungspla·ns vor dem :31.12.201 e: eingeleitet wurde · 
(lt Verfahrensvermerk am 04.11.20t9t .. · Da uns dieser . B~sphlüss bisher · nlcht. vorliegt, wird 
gebeten, diesen nach:zqreichen. · 

Ausweisung eines·ailgemeinenWohnge.biets .. . 
Als Art der baulichen · ~.utzung wi.rd ein .allgemeines: Wohngebiet festgesetat · Der Bereich wurde 
bisher .; als Dqrfgebiet ·· eingestuft; Ofe Ausweisung . eines WA . wOrde ua, di~ ·. bestehende· 
Pferdetherapie a.uf den Grundstücken FlurNrn. ·62; 431 :und 43.1/1 der Gemarkung Schr:nißcnen: 
einschr~nken. Auf die beiliegende· Stellungnahme des Immissionsschutzes. unter 'Ö) Problemfeld. 
Lärm vem 27.04.2021 und d~ dort genannten 13edenken wird ausdrüqklich hingewiesen. . · 
Es sollte. daher geprüft 'werden, qb -hier nlcht die Einbeziehung_ der benachbarten 
landwirtschaftHchen Flächen ,,mter Ausweisi.mg.eines Dorfgebiets irr Betracht kommt, Hierzu wäre: 
jedoch .das Regelverfahreh . (:JurchzufOhrer1, Dfe jetzige· Betejligung i<önnte -ggfs. als frOhzeitl1;1e- 
Beteiligung n.ach § '. 4 . Abs. . t · 6äüGB gew~rtet werden< Im. Regelverfahren Ist das 
~ntwid<iunQsgebot .nae.h § 6 Abs .. 2 BauGß· beaqhtlfc,h. · 

Offene Bauweis.e 1 E1nzelhäu'ser . . . , . . . . . . .. . . . . ·. . . . .. 
Entsprechend der ,Festsett:uhg Ziffer 3.:a· wird dfe offene Bauweise festgesetzt; wobei nur 
EinzeJhä.user 2:1,Jlä$sig sind. ·· · 
Rei.n vorsörglich Wird .darauf hingewie$eh, dass für qen Fall, dass die BaugrundstOcke geteilt 
werden und dJe, Gebäude auf ~irier gern einsamen Grenze. aneinar.ider9,ebaut werdE!n sollen, es 
sleh da.nn um Doppelpäul:>,er im bauplanung$rechtlichen Sinne handelt; die nach. dieser 
Festsetzung. nicht zul~ssig sind. ' · 

Vermaßung der Baugrenzen 
Es wird züt Klar,stenung und sp~tere.n Nachprüfbarkeit empfohlen1 die BaUQrenzeFJ und deren 
Abstände vpltst~ndlg zu vermaßen~ , · 

Hinweis: . 
Vori>Orglich: wird. darauf hingewie~M,. dass die Planzelchnt1n9. eb~nf~fü; zu sJe.geln ist Ein 
entsprechendes relq ,sollte hierfür vor9esehen werdert. · · · 



M(itfreu~. ndllchen (3:~qßen 
r- ..,,..,.. • 

. . .. 

Frllliz • l\<Tl!F ···•• • · •. · Oberrsg.ierungst~t 

Darüber hinaus werdeh keineAnregunge~ oderßedenken erhob~n; 

(i .. . ·v· lANDJlATsAMl 9 · . 
. • AICHACH-FfUEDBERG '·( 



&\S1elh1ogil~ntm Bc:lSJJicle abZQJ ~aul~JJla,niiniWJal~M-?Lfü 23 H~l1$erbpuet:40Qi: ' -···. . . . .. . " .... , . . . . . _;·. 

2.1 Gl~elnaÄußeri.iri' . · .· · ' 
Z.i! [J .Ziele d!!r Raumo(dnün . Lihd Landes Jan.un ; die eine An assun spflichtbach, 1 Abs, 4 :SaiiGB auslCSseo . 
2.:3 Beabsicihti te el ene Plai111n en urid Maßnahmen; die.den o.' • Plan berühren k6nnen. m1tAn abl;!ii de$ Sac:hs.tarides 
2A Einwendui;lgei'I mit· reqhtilcher Verbindlichkeit aufgrund.f1:1chgesetzltcher Regelungen, dliii 

lm Rege.lfaill iO derAbwä·gung nioht :Oberwunden werden kcinhen (z. 6; ,Landschafts,.., und 
\IVass.erschutzgebietsverordhuhgen) · · ... :;i; .,. ... · . .i·.~ ~· :, "' .. ·;;. .;.. ;.; -.:~ .... et ...... ~:,,~:2:. 

~ Eiow~ndungen . , /" · ! 
·ael dem aPL han(.lelt es sich um eine e 
Auswetsung. ein.er . in 
elnem $erelcl) in .. der bisher Dorfgebjet 
war~ lnt Norden schließt sich dann .der 
S.PL. Nr. · 21 an ··==>. Gewerbegebiet (~nt- 
standen 2016) und· im Westen.die··uo- 
terl:)erger .S~raßtl und gario ein Pfe~ 
de(herapie mit cä~ 12 Pf er.den. (Flur-Nr~ 
62 um~ 431l 4~1ft). ·im. Osten JJegt- 
Mlschnutzung Dort · ·· · · · · · 

Hinweislärmschutz BPL Nr. 21: 
Zuof JiPL · Nr~ Zf gibt es eine·· $cl}afI„ 
technisc.,Jt~: l)ntersi.u~huhgen: .. su · c:1~ 
Jngeni~urb~t()s Grein.er-Technische Be-. >t 
ratung· fli.r .. Schallschutz (Berichts~Nr. ·.} 
~1$12112 vom'. ti'.11.icns)"' Aµs dieser ~. 
ergibt sich das durch (.lie Festsetzun.. " 
gen.au~ d~r··SlJ•'irra BPL Nr. n ,an ,der . e ~· 
Nordwestgrenze 'der Bebauung , ca; t 
48/33 c;JB(A) ankemrnen, Wäs Weit un- ·-~ 
terhalb, der :zulä$$igeri lml11iss1ohs;i 
richtw~tt, . IR.W . von tä süber/nachts 
55/4(Jfilr ~in 'WAUe t ==> 

Name des Träg~~.Qffen~ichet Selange(mitAnschrirt und Telefon) .. 
Herr Gerh1rcf Bohri, Umweltschutzingenre,ur, Ont~re JmmissJonssGhutzb,ehör.de 

·1:.andN\tsamtAighach-friecfberg, r • Mü11chner Straße 9', •ter.:·0'3251/92148 

öffentlicher Belang.. ftnmi~i<:ln~S,t::hUtz .. , 

2. Trä er öffentlicher, Belan e 

1.. . Gemeinde Schrnfocben 
®sebauüngsplan Nr. 23 

rnrdas:.c:.;1;ii>tet „Hansetbi:luer'' 

Wibhiiger Hinweis: . . . . . .. · . . . . . ·. . .. · . . ·.· ... . • . . . . . ·. . > . . • 
Mit der aeteiligungWlrd füneh als Träger öffenttfcher8e~nge clie Gelegenheit :zqr Steilungnahme: Im 
Rahmen lhrer zusffipdigkeit zu einem könkreten Pl~nvertallren ~egeben, z:wecf< qer $tellun.9hahme 
isl es, der Gem(?irtd.e ~ie notwendigen lötormationen. fur:eln $achgereqhtes und opth:nates Pl~tnmgs- 
ergebnis :z1,1vel'$chaffen. Die Stellungnahme jst zu begron(fen,; die Re~htsgrutidlagen sind. anzugeben, 
damit die Gemeinde den Inhalt r,aohvol\ziehen. kann. Die :N:>w~gung c:,f:>Jieglder'Gemeinde. 

Beteiligung der Träger öffentn:cher Belange gemäß 
§4Abs~2 BauGB und i.v.nt.'.§13 Ba~GB , 



}:> flur„Nr . 
. 57?. 

.> Flt,tr-Nr. · 67 

BezO,gfich ~T 9.n.Jlid$ätzlicnen Aussagenund der ~ngewendeten Methodik (örtliche Ver.- 
hälti'li~se, · meteorologischen Daten; a.ngesetzten Ernissionsdateli unt:f QuellentQuellgeo- 

.metri~!Tierda~en; D~taHangeben .zur .. lmmlssionsprQgoose: ZeitlichE3> Chatal<teri$tik, Be". 
rechn4n9sart, Gewlcfltungsfaktoten, Rechnungsgebiet und räumliche Awlösung, RauTg- 
1<eitslänge1 <;,eJijndeunebenhelten, Ausbreitung~modeJ) wird auf die Pr-09nose verwiesen, 
die diese Sa~hverhälte detaUiiert bes'chr~ibt.. · · 

Gebiets-. . zuläss,fge . Geruchs- 
art am IQ ·• · stund~häuff gkelt htJ ln 

%cf er Jahresstuncfen 
Summe :StiU!e · \fOI' . 31394, lmmissi„ 
+ Mistlager · GIRL . oriswert 

A) Geruc.bs.immlssionen durch Pfer(letherapie Fl.ur-Nr. 621 431 und 431/1: 
ln flen Unte.rlag~n zum t3PL Nr~; 23. h;teine GeruchsimrriJssionsproc:ufose desJnge- 

.nieurbüros Koch vom 03.12.20181 Zll der Pferde(herapie und ihren Geruchs:einwfr .. 
kungen auf c:fie g~ph.tr1(~ Wotfoftt.1tzung Vt>thao.(.lep. N~eh ;our~h$lcht cfur~f) den 

r ·rechnischen Immissionsschutz: e.nt$prech~n (li1f Annahmen bezügrich der 'Pferde 
den (;~nehrf!igungsbesebef den· zu <f er Pferdetherapie. · 

·oer1,1c::t1seroi~slonen Grenzwerte 

WA 10 

. :ßeruchsq'ueJ„ Grundf~- A.rt 
len ··Qe 

Q .Nach ;cler h:nrni~sl9nsprc,gn9se könne, die z4räss~gen Gerucbsstund~hluflg.- 
keitenfür eln'WA anden geplanten Gebäuden elngehaltetnwerden · 

~ Hinweis: In der Bauteitplanuog m(issten die Werte eigentlich schon an der 
Grenze zum WA eingehalten werden=> Abwägung durch Gemeinderat not- wendig. . . . .. . .. . .. ····· 

B) GeruchsJmmissionen durcti sonstige Tierhaltungen Flur-Nr. 58. 64/3 und 67: 
Jn der ö.g. SU des ln.genieurbüros Koch. ist nur die Pferdetierhaltung. berüc~slch„ 
tigtJ a„ ;:s;;a 
lnw(eweit an- 
dere Land- 
wi~c:haften 
ö$tlfch · der 
allgemeinen' ·. 
Wohrt · ebiet- .. g .... • .. 
Fläth~ n9ch 
Tierhalturi.; ... 

. ,gen haben. ist 
'dem lmmle- 
S,ions.schuµ: 

. nfohf be- 
kannt. · 
»: Flur;;Nr. ' 



Sonslige .tJutii:ungen: . . .. .··· . . . . · .. ·· .· ·,. . . . . . . ... . ... 
Für c:lie. ti.!lttz,ungen an der, OstseJte (~.a... HofäteUe . Hofladeh Bi:>IN(. 
020049~) snt Im .Prinztp das.selbe •. A.ucti hJer slqcl für d e· Ftur .. ~t. 64 raw 
für ein MJ> zugru.ode gelegt··· ·. ·· · · 

. . . .. .. .. 

Hierbei wurd~ festg:el~gt, dass an den Na(!hbargrtindstackf)n ,to lRW v~ra ~gs- · 
ilberlgachts . 6.0/4!$ dB(A} (Oortgebil;}t,~1R)OO, einiühalt~rt 1$t · was "·tl~b füt die 
Grundstücke im BPL Nr,. 2~ gelten würde. · 

Oies Jst aber nic~f vereinbar tnit ~er l;rrichtung eines :WAs, hier besteht e.b~ An-., 
~pruch .al#f Ei~.haltuns v<m .. ~9sülJet/nc1cht$ ,5~/4() dS:(A) an der 13Pl-Gr~nze. 

A17005S6 Voranfrage zur Errichtung vo.n 4Pfei:cJ~b<)xeri 

.·. AOS,00785 .... Umbau und·· Nutzungsandenmg, eines ·b~steheinperi · · Gebäudes 
· .. SOW{~' Neypau. eines PferdetheraptezentrllmS '{Stal!gebäuq~, Reib lata. lon ierzlrkel Ste · · · · · ··· ·· · 

Bat;1p,lan~Nr. ~egenst~hd 

Lärmimmfssionen durch die P,ferdetlleraple Flur„Nr. 62, 431 cu,d·43111: . . . . . . 
FUr;die ·Nµtzung Pferdeth~r,i;ipie a4f den q·,S· Nutzungerf git>t. es dlv~rse GenehrtaJ„ 

· g:µngen: 

. .Die b~zu Ucb Lärmschutz letzten Relevc1ttteh waren: 

Aus $icht de$ .lnunisslons.schUtze$ Ist~ ·klären rnwiewe:tt hl.er noch relevante Tier- haltungen sind:: · ·· · · · · · · · ·· · ·· 
==> Noch vorhanden? Noch genehmigt? noch anrechenbar? 

Je nach dem ob noch Tierhaltungen vorhanden sind, wären diese in die vorhande- 
nen Geruchsprognose noch mi~ einzubeziehen. 

Legenhe~11en.halt1Jng
. Flur~Nr. 4:86 itn Nord · 
··tiehen? Abstand nur 430 m! · 



fllchach~ den :Z7.Q4.2021 
ört, t>atum. · . 

t .. 1/ ' .. . . 
ß9hn Gerhard, Orrtweltschut.zingen,teur 
Urile~hnfi. t)lensfbezetcfrnung , · 

... ·· ·. Sori$1lge.facihiiehe lpfo!Jriatlonen Üi:ld Empfehlungen'iius-dereigene~ Z.Ustänf.119keiJ z.ti ~em o: g~ Plan, geglfedeit fuicli. 
$a~h~otnplexel!'; Je\'1811$ m.it Begröndung.und ~gf. Reqht$grundla~e · , · ' · · · 

181 M~gliehkeiten det(ll,erwlnd_img (z;. &.Ausnahmen oder 13efrelungel1) 

Al GemC.h Pferdehaltun.g :(Flur.;Nt. si, 431 :r4j1 /1): .Abwagung da$ hnmissi~ 
qrjsgr~nzwert vc:m 1 o % Ger1.1chsstundenhäufig~~it erst an den .Häusern ein„ 
gehalten werden muss und, nicht schon an, Rand WA. . . . . . . .. 

a) G.'3ruch ~stliche Tlerhaltüngen:. Zunächst sollte eruiert werden, ob hier ·· 
· Tierhaltungen noch antutechnen sind=> Noch vorhanden? Noch genth- 

migt? noch anrechenbar? · 
Wenn dieTierhaltun en noch ttJ.betraC:hten.sin'd, 

. Außerdeml.eg,enl'.lennehstaU Flur„Nr. 486 mit eir)"beziehen_. 
C) ProbJ~mfeld Lärm .... · · ·· , · ·· 

- ·· Pferdetherapie?'?? 
Nutzung Hofladel1 ? 

.. . :So'Ostige.s:? . ·. . · . 
Keine.Ahnung wie rnän das wrrkUch tösb . 

> .Einbeziehung Pferdetherapie??+ Sonstige Nutzungen ~Ausweisung Dorf· 
gebiet oder ?.?,? .. ' 

.)> Anpassung 13aÜgeriehtnigun9en (geht das überhaupt, freiWIHig?) '* ??111 ·· . . . 

Hinweis .• bie AusweisuAg eines WAs Inder näher vo~ aktiven TierhaJtungen fQhrt, wie auch 
lm vorliegenden Fall, auf jeden Fall tu einer Einschränkung der Entwickllmgsmögltchkeiten 
der. tierhaltunsen bzw. landwirtschaftlicher/gewerblicher Betrieb in der U1ti9ebung, auch 
wenn die, f,;renzwerte bei der Ausweisung ein,gehalten wemn oder das .Problem mit dem 

i Lärm hier gelöst Wlr<flH · · ··· · · · 

DJN 180Q$, 1A. Lärm, VOl 3.1394, GIRJ. . 

Zus~mmenfassung: 
·· Al Geruqh;.Allwägung d,as hnmfssionsgrertzwert von fo 0/o Ge.ruchsstunden- 

ht:lofigkeit. er~t .an den. Häusern eln_gehalten werden muss uocl. t1icht sehen 
aroRaodWA. · . · . · ... · ·· · .. 

$) Geruch: Eli1b~iehutlg der TieJh  'il11 ·Osten wenn relevant und auch 
no~h· der f3iQfegehennenhaltung Im Norde11. .: 

C) PtoblemfeJcf Ui'rm :~ferdetMrap Sonstlge Nutzungen??'? 
l<eine Ah1u.111g wie man cla$ wirklich Jöst. · · · 

:f81 Rechts9tundlage11 



,2, • D Beabsichtigte ejgene Planungen undMaBnaflmen. die öen 0; g. Pian berühren. Röon.en. mlt.An9a~ende$. 3 &achstandes · 

~· LJ Z~le .de~ Raum~rdnung und: i.phdesplanung,, die ~frie AnpassUr1$SJ>flk:ht nach§ 't Abs. 4 BauGB auslösen 

~· 0 ~lrie'Ä.OBerung .. 

Näme I S.teJle d~ Tri!g:ers öffentücher B~lange (mltAnsgirifl und Tel~Nr,) 
Naturschutz und LEtndschaftspfleg:e · 

.. 

•.. rgj .frist fOr ilie: $teULJng~ahme bs.os.202.1 (§ 413alll3B) 
Q. Frist 1 Mo~at (§ ZAbs. 4 BauGS.MaßnahmenG) 

O Siitzung' Über deoVorha'bens~ tind Ei'$chlleßuf1Qsplan 

0, ln.it Gnlno~nung$Plan 
dlentder t>eeJ<ung drlngendenWohnbed.art'$ OJa: ·O.nein 

fi)rda&Geb!et BPL Nr. 23 .Hanserbauer" 

[8l• Bebauungsplan 

.• 

2 Träger ·öffentlicher S·elange 

Landratsamt· Aichach-Friedberg 
-unter.e·Nat:ura,ohutzbehörde- 
Munchener Str.· 9 

· $6551.Ai:chach 

1 Getneinde.Schmlechen 

WfchtigerHlnweis; 
. Mit der BeteiUgung 'A'it~ lhnen atsTräger öfferit!ich,et Belang$, die Gelegenheit zur StellungMhme im 
Rahmenlhret 4usutndigke1t zu: ~inem konkreten Plänverfanren; gegeben. Zweck der Stellungnahme 
fä,t es:. der$emeir,de dle. notwendigen lnfotmati'onenfQr .etn ·sachgerechtes 1,md gptimales . · 
Planungsergebnis zu verschaffen: nie Stellungnahme istzu be,grOncJen; die Recht{:lrundlagen·sind 
anzugeben. damit:die Gemeinde den ·1 nhaJt nachvdllzlehen kann, Die Abw~gung obliegt d~r 
Gemeinde, · · ·· · · · 

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an der Bauleitplanung 
(§ 4, Abs. 1 Baugesetzbuch} 



Die Ausdehnung . des Baugebiet · bis , in die Aue der Schmiecha.eh ist deshalb aus 
naturschut.zfächlicher $foht nlchtzu akzeptieren.zudem liegt im Auenberelch, wle in der 

, Begründung dargestellt, Moor auf Lehm sow.te jm Untergrund Torf vor. G.emäß Art 3. 
'Abs. 4 EfayNat$chG sollen Moor„und Anrnoorböderr nicht weiter verloren gehen oder 
-. ertieb!ich. beelnträchtl~t werden, ' · 

,Oie:se e, ,g, Thernatlkwurde bei dem bestehend~n Flächennutzungsplan berOck~ichtigt 
. Oe$halb ist daJ A!:>rOcken , der geplanten S.ebauungen pis a\lf · die alte Grenze des 
Ge1tu11gsber~ioh iro techl~wlrksatrien· FlachennutzungsplM 9efordert,. 

oorchden $pielptatzl{ldrct:~in.Teil ~e~Auanbere,phes vel'$i:egelt. .ourch,<fie menschliche 
Nutzung J<omtr1t es zu Verdichtungen ,des: B.qdens, AbfaH und häufl,ge GrUnlandpfle9e .. 
Hier kann. sich kein naturnaher Berei.ch oder Puffers,treifen ausbilden. öesnalb muss 

:auch :der Spielplatz ver~chob~n Werder,,. · · · · · · 

3w· . N~turs~hutzbel~nge im Verfahren nach§13b-Ba1,1<lB 
Oie in § 1.3b BtiuGE3 genannten Verfahren$ver~ihtachungen umfas$en LI. a, denVei:zicht 
auf eine Umweltprüfung und den Verzicht atl die naturschJJtzrectttliche · 1<on,p~hsatio11 
natn der eingrlffsregelung. Wrr pitten Jedo.cn zu beacht~n, dass die jn. § 1 a Abs. ~ Satz 1 
a~uGB . :aenanrrtei Vermeidur,Q . von. . Natur„ Und Landschaftsbeeintr~·cl'ltigUn!len 

. . .. 

2. . Geltungsb~reich d'es vorhabensbezogenen Bebautmgsplan 
Bachauen sind für derl Naturhaushalt von besonderer Bedeutung. Sie biet~n 
Lebensräume für · spetiaHsierte Arten1 dien:en · als Verbundsa,~hs.e. für• verscf'liedene 
Bjotop~ !Jhd erfüUen wichtige ,Fu.nktionen als Rückzugsräutne der heimlschen· Tier„ und 
Pflanz.en~lt, . . GteichzeHig . werdim . mit . einer Bebauung · auch . spätere 
Entwi.cklungs.mögliehkeiten . (z. E3. . Renati.lneru,:i-gsmaßnahmen a.rn FHeß9ewäs:ser) 
unmöglich gernac:ht Der Schutz,der Auen wird daher lrn Bundesnaturschutzge,setz §. 21 
Abs. e·sNatSchGebel'lfallshera'USgefü;füen. · · · · 

. Na.c:h dem Arten... und Blotops.a:h.~tzprogramm Bayern sind Ziele und Mal!rra.hmen für 
Bäche, die Erhaltung, Entwicklung bzw. Ge.staltung · ein~r, naWrnahen 

:Gewässermorphologie sowie die E.rhaJfung·_ und Optimietur,g naturnaher 
Feuchtlebensräume entlang der Gewässer. Hierzu ·sind breite Pufferst-reifen nötfg, die 
von Bebauung,fteizuh~tten .sind. . 
Der ·ßewä$sere:ntwicklungsplan für. die. Gemebtde Schrnieohen tord~rt ebenfalls 

·Maßnahmenf wie ausreichend breffe Uferrancfätreifen rni.t Gehtilzen, ·Hochstaudenfluten 
und Röhricht sowie das Zulassen von Eigenentwicklung. · · • 

' '. . . 

1, BerUcksichtig:ung von ~esefillch ge$chützten Landschaftsbestandteilert 
Wie im, B:egrQndungst~il des BebauunaspJanes at,Jsg~führt, waren: .auf ,einen Tell des 
geplanten Baugebiet Geholzbeständei · die riäQh d.em· Bayerischen Natur$chutzgesetz 
(Art, 1a BayNc:1t$chG) geschOtzt sim;t Im Zug.e,-der Baufeldfre1machung im Jahre 2019 

• wurden diese Gehölze beseitigt In -de.n Planungen soll noch am nordöstüchen Rand des 
Flurstückes weitere Bäume, die "lrn.Verbünd rriit dem be$eitigten Gehöl-zb~stand, gerodet 
werden. ,Es besteht insoweit Im Wide.rspruc,h zu geltet1dem höherranglgem .Recht. Wir 

·weisen darauf hin, da$s der Bebauungsplan. nicht rechtmäßig.zu.standt kommen kann. 
solang~ 'fUr die gerodeten Gehölze und noch geplanten Rodüngen der Gehölzbestände 
keine Äl!snahmegenehtnigung vorn ·ge$et2:lichen BeeinträohUgungsverbof vorliegt. 
Bisher lie,gl .bei der unteren Naturst:ihutzbehötde keih Ausnahmeantrag dazu vor; 

'E:nl$prechende l=rgänzungen undlösungen .$inc1·.etforderllch, 
Jnhijltlich weisen ·. wf r .darauf hin, dass föt die· Rodungen jeweils. cter Nachweis 
gleichartiger und gleichwertiger Ausgleichsmaßnahmen erforder:lieh ist 

[gj: ElnWendu11g:en 

4 11lcht Oberwunden werden kön11en (z., B. LandsChi!ftS- und Wasse~.chutzgebletsverotdnungen 

2 



Eingrünun,9. . . . . . . 
In der Satzung· unter Pt.Jnk\ 8.3 genannten Strauchpflan:zung:en. sollten auf eitl'e mind'. 2"' 
reihii;)e Pflanzung geändert werden, da sonst l<elrie ausreichende E1ngrünung erreicht 
wird. ·· ·· 
Die Ortsrandeingtünung muss aus. autochthonen Gehölzen bestehen. 

ae1eüehtijng 
Die unter 7,;6.3 Begründung genannte,n Empfehlungen für dje: Außentiele\lchtung sont~n 
in die. Fest$etzun!:).en. rnitaufgegenomm~n. werden. 1.mHrnblick des nahe gelegen den 
:sa,ches ·sQWle· den ang:renzenden Gehölzen ist eine Minimierung der Beelnt~ehtungen 

.(störende Beleuchtung für lnsekten und FJedermä,use) besonders relevant. 

;· · ~ sonstige räcilnehe lnforrtiatronen und Empfehlungen 11us d.er eJgJ;:nen Zuständigkeit zu d.em e, g. Plan. :gegliedert 
nach •Sa~kornplei<en, . . . 

Jewei11:1.mlf BegrOndtmg und gQf, Rechtsgrundl~ge 

Aus Sicht der unteren Naturschutzbehörde liegt bei: vorliegend.am Bebau\Jngsplan eine 
unzure1chende E3earbeitur,g der Nätur$ahutzb~lange mit entsprechenden Konsequenzen 
für die Abwägung vor. Wir empfehl~n da.her eine ' Oöe.rarbeitung mit bäsonderer 
.Beachtung des gesetzlichen Schutzes der Gehölzbestände . und · cler räumlichen 
Ausdehnung :de.~ geplanten Geltungsbereich.' · 

IE'.I Möglichkeiten ·der Oberwindung (z. a. Ausnahmen o:deraefre1ungen) · 

· Art 1, 4, 1 a: und 23 BayNatSchG 
§§ 1, 1a, 2 und 9 BauGB 

l2J Rechtsgrundlageh 

(Minimierung} dabel .ni,cht .entfällt. Auch die weiteren Vorschriften des Naturschufareclits 
(1,1. a; . BJotopschutz (siehe Ziffer 1 dieser Ste11Ungnahme} stnd im .besqhleunigten 
Verfahren weiterhin . · zu · beac.hten.. . .: . Die . planend~ Gemeinde bleibt . auch . im 
beschleunigten verfahren nach §§· 13a und 13b BauGB verpflicl'ltet, · Belange; des 
Naturschutzes und der L:andscnaft$pflege (§ 1 Abs. ·e Nr, 7 Buchs[ a Bau.GB) gemäß § 2 
Abs. ,3. und § 1 Abs. 7, Aps, 8 BauGS zu ermitteln, zu beWE!rten· und ln die Abwägung 
einzustellen,· auch in Bezug auf das weiterhin anwendbare Mir,mierungsgebot. Nicht 
kompensierte erhebliche Beeinträchtigungen von NatürhaushEilt und LandsehaftsbiJd 
sind .bel der Abwägung entsptechenfi zu gewichten. Die, im Eingriff .liegende 

. Seeinträchtigung von Nat1,.1r und Lands.chaft wiegt dab.el ,schwerer •. wenn V~n:neioungs- 
und Kompen~rationsmaßhahmeh untertileil1en. · ·. 

, Die Stadt muss also auch im vereinfachten Verfahren dle vor.au.sslehtliohen 
Auswirkungen auf die Belange des Naturschutses hinre.ichend prüfen und die 
Ergebnisse· dieser PrO.fung in ihre Abwägungsentscheidung einbeziehen, !;in 
E::rmlttlungsdeflzit L s, v. :§ 2 Abs, 3 BauGB li.egt vor, wenn abwägungserhebliche 
Belange. in wesentlichen Punkten nicht zutreffend ~tmitteltworden sind. Auch wenn kein 
Umweltberi:Cht erfürderHch ist, muss dennoch eine Darstellung der betroffenen Belange 
des Natursehutzes und der Landsch$ftspflege, der zu erwartenden Beeinträchtigungen 
von N.atur und Landschaft und möglicher Maßna.ftmen zu ihrer Vern,~idung oder 
Mfnimierung Im Bebauungspfan enthalten selh.. Eine . .unz1Jreiphende Ermittlung der 
Naturschützbelange kann zu einem materiellen Fehler in detAbwäg.ung nach§ 1 Abs. 7 
BauGB und damltzur Unwirksamkeit des Bebauungsplanes führen. · 
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im Hause 

an das 
Sachgebiet 41 
- B~auleltplanung - 

In Ausfertigung 

. Aichac-h, 06:.05 .. 2021 
·ort.oatum 

Einfriedung . 
Es ist ein Ab$tand von 1Ö-t5 cm zur 13odenoberlläehe elrizuhalten, Uni für Kleintiere 
{z„B. lgelJ den Durchgang zu ermöglJch~rt Damit soll elnets$its dem Mlniniierungsg~bot 
sowie · andsrerselts dem Erhßlt der ökologischen Durohg~ngigkiait fOr Klelnsäuge( 
Rechnung getragen. werden. ; · 

. 
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·tANDlfATS~MT.AICHAC,H·fR1EDBER.G· 
Münchener Srraß~ Q I J3655l Äicl'l,uil't 

,tirtquPF~i~n 
.MO . ö]:ijtl • 12:-+lö Ufttj 14,00 "1'6:00 llb.r 
110 07::gö • 12;30 Uhr l 14:00 • 18:00Ulir 
nil.Mtl~D 0-'"l·';l,0.'i?·';l,0111',J. 

. : . . 
Nieder$chlagswasserbeseitigung: .: . 
Das. Nieder~chlägswas:s~r das g~samtenPläni.J~g~gebjetes des Beba.u'ungsptans spll über 2 
EinteitungsateHtm in die •SchrnLechach eingeteitetwerden. Hierfür ist voraussichtlich eine was"'· 
serrechtliehe Erla~bnis ZI.I beantragen. Die Unterlagen dazu Sind dem Landratsamt Aichach-' 
Friedberg;, Saeh,gebietWasserrechf u11d Gewässerschutz, '1114-facher- Aüsfertig:Ung. rechtzeitig 
vor Baubeginn vorzule~en. · 

J:> .. ~vct"./ 
Daniela Bruder 

Baukörper Im Grundwasser: 
Laut des vorgelegteh B~ugrUndgutachte1"1$ ist mit hohen Wasse.rstanden, • teilweise bis zur Ge· 
ländeeberkanteau rechnen. · .. . · · 
Großflächige Keller oder Tiefgaragen, die dauerhaft ins Grundwa$ser eingebautwerderi, stel- 
len. Anlagen 'dar; di.e geeignet sind, das Grundwasser aufzustauen, abzusenken und umzulel- 
ten und gelten: ge'rnäß .§ 9 Abs. 2 Nr. 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) als Gewäs$etbenut'" 
zung. Dlese bedarf einer wasserrec.htlichen Erlaubni$' 'nach § 8 Abs. 1. WHG, die unaphängig 
von der Baugenehmigung durch die untere Wasserbefiötde erteilt wird. . . 
GJefot)es gilt für den: vorübergehenden . Einbau von Spundwänden während der Bauphase, wo- 
bei'die Auswirkun;en. auf das Grundwas$er hierbei in der Regel größer sind. 
Für den Einbau des Baukörpen;~.Jnsbesondere der Tiefgarage, ins ·Grundwasser, die dazu er- 
forderliche BauwassefüaltutJg sowie ggf. ctas Einbringen ven Sptmdwänden istvorausslchtlich 
ett:1 Antrag beim Landratsamt.Aichach-Friedberg,; Sachgebiet Wasserrecht und Gewässer.- 
schütz, reohtze;itig vor Baubeginn zu stellen. · , · · 

) 

FlurstOcksn.ummer Gemarkung 
Schmiechen. 

41-6102-1/2 
Gemeinde ~chmiechen . . 
Ringstr: 4.2, 86511 Schmiechen 
Bebauungsplan Nr. 23 'Hanserbauer" 
86511 Schmiechen 

Wasserrech.t 
Ihr Aktenteichen! 
Antragsteller: 

Vorhabent 
Standort: 
G.emeinde· 
Sohmiechen 
Sachverhalt:. 
Die Gemeinde Schmiechen plant die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 23 "Hanserbauer''. 
Stellungnahme: 

Aichach,··08.04.2021 

·YN!W,lta.-aic-fdb .. de Website: Im Haus· 

Wasserrecht und Gewtisser:schutz 

Akt1mzelcberi: 62-6400,3-01.5.97 

Ansprechpart11er. Daniela 81t1der 
Zimmer. 224 · ·· 
Teletön: · Oll251/9t·223 
Telefei: . · os2s11~2-4eo2is 
E"Mall: danlela.b(Uder@lra·ale>fdb.de 

SG41 
Frau Peter 

(i 
LANDRATSAMT '!} 
AICHACH~FRlEDBERG 



E-Mail / lntemet 
poststelle@wwa~on.bayem.de 

www.wwa~on.bayem.de 

Telefon I Telefax 
+49 906 7009--0 
+49 906 7009-136 

Standort 
Förgstraße 23 
86609 Donauwörth 

Nachfolgend wird dazu gemäß § 4 Abs. 1 BauGB als Träger öffentlicher Be- 
lange aus wasserwirtschaftlicher Sicht Stellung genommen. Andere Fachfra- 
gen, wie z.B. hygienische Belange, Bebaubarkeit, Baugrund- und Bodenver- 
hältnisse, werden in dieser Stellungnahme nicht behandelt. 

Das Planungsgebiet liegt am westlichen Siedlungsrand der Gemeinde 
Schmiechen, südlich der Schmiechach und nördlich des Schlossweihers mit 
dem Wasserschlosses. 

Das Baugebiet ist derzeit nicht bebaut. Mit dem Bebauungsplan soll auf der 
Fläche des ehemaligen Hofs „Hanserbauer" neuer Wohnraum geschaffen 
werden und die weitere Ortsentwicklung gesteuert werden. 

Das Planungsgebiet umfasst ca. 0,5 ha. 
Als Art der baulichen Nutzung ist ein Allgemeines Wohngebiet vorgesehen. 

1 Sachverhalt 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zu o. g. Aufstellung des Bebauungsplanes erhalten Sie unsere Stellungnahme wie 
folgt: 

Bebauungsplan Nr. 23 "Hanserbauer" - Gemeinde Schmiechen 

Datum 
06.05.2021 

Bearbeitung +49 (906) 7009-333 
Susan Aktas 
Susan.Aktas@wwa-don.bayem.de 

Unser Zeichen 
4-4622-AIC-9833/2021 

Ihre Nachricht 

susanne.bianchi@mering.bayern.de 

WWA Donauwörth - Postfach 14 52 - 86604 Donauwörth 

per E-Mail 
Verwaltungsgemeinschaft Mering 
Susanne Bianchi 
Bauverwaltung 
Kirchplatz 4 
86415 Mering 

Wasserwirtschaftsamt I 
Donauwörth 



„Um negative Einflüsse auf das Grundwasser ausschließen zu können, hat der 
Bauherr einen fachlich qualifizierten Nachweis über die quantitativen und quali- 
tativen Einflüsse auf das Grundwasser während der Bauphase und im Endzu- 
stand zu erbringen (z. B. hydrogeologisches Gutachten). Für entsprechende 

„Die Erkundung des Baugrundes einschl. der Grundwasserverhältnisse obliegt 
grundsätzlich dem jeweiligen Bauherrn, der sein Bauwerk bei Bedarf gegen auf- 
tretendes Grund- oder Hang- und Schichtenwasser sichern muss." 

Vorschlag für Hinweise zum Plan: 

,,Zum Schutz vor hohen Grundwasserständen müssen Keller oder sonstige un- 
terhalb des anstehenden Geländes liegende Räume bis mindestens zu dem 
durch Fachgutachten ermittelten schadensverursachenden / höchsten bekann- 
ten Grundwasserstand zuzüglich einem geeigneten Sicherheitszuschlag was- 
serdicht (z.B. weiße Wanne) und auftriebssicher hergestellt werden bzw. ist auf 
einen Keller zu verzichten oder die Nutzung des Kellergeschosses entspre- 
chend anzupassen." (Angabe des GW-Standes durch den Planer erforderlich) 

„Die Einleitung von Grund-, Drän- und Quellwasser in den öffentlichen 
Schmutz-/Mischwasserkanal ist nicht zulässig." 

Vorschlag für Festsetzungen: 

2. 1.4 Grundwasser 

Uns liegen keine Grundwasserstandsbeobachtungen im Planungsgebiet vor. Wir verweisen 
hierzu auf das Baugrundgutachten des Ingenieurbüros Blasy + Mader GmbH vom 
28.07.2020 (Projekt-Nr. 10933). Mit einem Aufkommen von Grundwasser bis zur Gelände- 
oberkante ist zu rechnen. 

Im o.g. Baugrundgutachten auf Seite 11 wird auf einen Brunnen verwiesen. Der Brun- 
nen ist uns nicht bekannt. Aus wasserwirtschaftlicher Sicht ist der Brunnen vor Bau- 
beginn zurückzubauen. Für den Rückbau des Brunnens ist ein wasserrechtliches Ver- 
fahren durchzuführen. Bitte setzen Sie sich hierzu mit dem Landratsamt Aichach- 
Friedberg, Sachgebiet Wasserrecht in Verbindung. 
Sollte eine Auffüllung des Baugebiets in Betracht gezogen werden, ist der Abstand der neu 
geschaffenen Geländeoberkante zum höchsten Grundwasserstand in den Bebauungsplan 
zu übernehmen. Bei der Festlegung der Sockelhöhe sind die Grundwasserstände entspre- 
chend zu berücksichtigen. 

Trinkwasserschutzgebiete werden nicht berührt. 

2. 1.3 Trinkwasserschutzgebiete, Heilque/Jenschutzgebiete 

Ob diese ausreichend ist, sollte der Kreisbrandrat beim Landratsamt beurteilen. 

2. 1. 2 Löschwasserversorgung 

Die Trinkwasserversorgung wird durch die (eigene) kommunale Wasserversorgungsanlage 
in ausreichendem Umfang sichergestellt. 

2. 1. 1 Wasserversorgung 

2.1 Wasserversorgung und Grundwasserschutz 

2 Wasserwirtschaftliche Würdigung 

- 2 - 



„Sollten bei den Aushubarbeiten organoleptische Auffälligkeiten des Bodens 
festgestellt werden, die auf eine schädliche Bodenveränderung oder Altlast hin- 
deuten, ist unverzüglich die zuständige Bodenschutzbehörde (Kreisverwal- 
tungsbehörde) zu benachrichtigen (Mitteilungspflichten gem. Art. 1, 12 Abs. 2 
BayBodSchG)." 
„Eine Versickerung von gesammeltem Niederschlagswasser im Bereich der 
schädlichen Bodenveränderung oder Altlast ist nicht zulässig. Gesammeltes 

Vorschlag für Hinweise zum Plan: 

2.1.5 Altlasten und vorsorgender Bodenschutz 
Im Bereich des geplanten Bebauungsplanes sind keine Grundstücksflächen im Kataster 
gern. Art. 3 Bayer. Bodenschutzgesetz (BayBodSchG) aufgeführt, für die ein Verdacht auf 
Altlasten oder schädliche Bodenveränderungen besteht. 

Dem Wasserwirtschaftsamt liegen keine Informationen über weitere Altlasten, schädliche Bo- 
denveränderungen oder entsprechende Verdachtsflächen in diesem Bereich vor. Dessen un- 
geachtet sind entsprechende ergänzende Erkundigungen bei der zuständigen Kreisverwal- 
tungsbehörde unverzichtbar. 

Aus dem Baugrundgutachten des Büros blasymader v. 28.7.20 ist ersichtlich, dass auf dem 
Planungsgebiet stellenweise künstliche Auffüllungen mit Fremdbestandteilen in Form von 
Ziegelbruch und Bauschuttrückständen angetroffen wurden. 

Eine Untersuchung der aufgefüllten Bodenschichten in Form von 3 Mischproben ergab ledig- 
lich bei der Mischprobe MP1 eine geringfügige Belastung mit Zink im Bereich der Einbau- 
klasse 21 .1. nach Leitfaden zum Eckpunktepapier, die nicht eluierbar ist. 

Der Gutachter geht davon aus, dass die aufgefüllten Schichten mit Fremdanteilen generell in 
diese Einbauklasse einzustufen sind und lokal noch schadstoffhaltige Auffüllungen vorliegen 
können. 

Wir empfehlen deshalb eine gutachterliche Überwachung der Aushubmaßnahmen durch ei- 
nen nach § 18 BBodSchG i.V. mit der VSU Boden und Altlasten zertifizierten Sachverständi- 
gen, um eine ordnungsgemäße Entsorgung bzw. Verwertung des Bodenaushubs sicherzu- 
stellen. 

„In Bereichen von Schwankungen des Grundwasserspiegels besteht die Gefahr 
von Setzungen des Bodens unter Auflast." 

,,Im Bereich der geplanten Bebauung ist bekannt, dass zeitweise Grundwasser- 
stände auftreten können, die über das dort übliche Grundwasserniveau anstei- 
gen können. Durch bauliche Maßnahmen, wie eine wasserdichte und au'ftriebs- 
sichere Bauweise des Kellers und der Grundstücksentwässerungsanlagen oder 
eine angepasste Nutzung, können Schäden vermieden werden. Entsprechende 
Vorkehrungen obliegen dem Bauherrn." 

,,Sind im Rahmen von Bauvorhaben Maßnahmen geplant, die in das Grundwas- 
ser eingreifen (z.B. Grundwasserabsenkungen durch Bauwasserhaltung, Her- 
stellen von Gründungspfählen oder Bodenankern mittels Injektionen), so ist 
rechtzeitig vor deren Durchführung mit der Kreisverwaltungsbehörde bezüglich 
der Erforderlichkeit einer wasserrechtlichen Erlaubnis Kontakt aufzunehmen. 
Eine Beweissicherung bei einer Bauwasserhaltung zur Abwehr unberechtigter 
Ansprüche Dritter wird empfohlen." 

Maßnahmen sind regelmäßig wasserrechtliche Genehmigungen bei der Kreis- 
verwaltungsbehörde einzuholen." 
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2.2.3 Niederschlagswasser 

Die Kommune ist zur Beseitigung des Niederschlagswassers verpflichtet. Sie kann dieses 
Benutzungsrecht dem Grundstückseigentümer nur dann versagen, soweit ihm eine Versicke- 
rung oder anderweitige Beseitigung von Niederschlagswasser ordnungsgemäß möglich ist. 

Das vorgelegte Konzept zur Niederschlagswasserbeseitigung sieht vor, Niederschlagswas- 
ser dezentral zurückzuhalten und anschließend in die Schmiechach einzuleiten. Der dazu 
notwendige Flächenbedarf ist im Bebauungsplan zu berücksichtigen. 

Die Kläranlage kann die zusätzlichen Abwassermengen voraussichtlich ausreichend reini- 
gen. Die Abwasserentsorgung ist gesichert. 

Das bestehende Kanalnetz kann die aus dem Baugebiet abzuleitenden Abwassermengen 
voraussichtlich aufnehmen. 

Ob die vom Baugebiet betroffene Mischwasserentlastung (RÜB II, RÜB V) auch unter Einbe- 
ziehung des zu erwartenden Schmutzwasserabfluss' aus dem Baugebiet noch ausreichend 
dimensioniert ist, sollte im Rahmen des entsprechenden, aktuell noch laufenden Wasser- 
rechtsverfahrens nachgewiesen werden. 

2.2.2 Häusliches Abwasser 

2.2.1 Al/gemeines 
Das Baugebiet sollte wie vorgesehen im Trennsystem entwässert werden (vgl. § 55 Abs. 2 
WHG). 

Die Fläche des Bebauungsplanes wird bisher im Mischsystem entwässert. Das gemeindliche 
Abwasserbeseitigungskonzept sollte deshalb vor Verwirklichung des Bebauungsplanes fort- 
geschrieben werden. 

2.2 Abwasserbeseitigung 

Anhand der Übersichtskarte im Energie-Atlas Bayern (www.energieatlas.bayem.de) ist der Bau 
einer Erdwärmesondenanlage nach derzeitigem Kenntnisstand voraussichtlich möglich/ vo- 
raussichtlich nicht möglich. Die hydrogeologischen und geologischen Bedingungen sind kri- 
tisch. Alternativ können u. U. Erdwärmekollektoren-, Erdwärmekörbe- oder Luftwärmepum- 
pen-Systeme realisiert werden. 

Ob der Baugrund im Baugebiet für einen Einsatz von Grundwasser-Wärmepumpen geeignet 
ist, ist im Einzelfall zu prüfen. Die fachliche Begutachtung für Anlagen bis zu einer Leistung 
von 50 kJ/s wird hier von Privaten Sachverständigen der Wasserwirtschaft (PSW) durchge- 
führt. http://www.lfu. bayern .de/wasser/sachverstaendige wasserrecht/index. htm 

2. 1. 6 Einsatz von erdgekoppelten Wärmepumpen-Systemen 

Niederschlagswasser muss in verunreinigungsfreien Bereichen außerhalb der 
Auffüllung versickert werden. Alternativ ist ein Bodenaustausch bis zum nach- 
weislich verunreinigungsfreien, sickerfähigen Horizont vorzunehmen." 
,,Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Böden mit von Natur aus erhöh- 
ten Schadstoffgehalten (geogene Bodenbelastungen) vorliegen, welche zu zu- 
sätzlichen Kosten bei der Verwertung/Entsorgung führen können. Wir empfeh- 
len daher vorsorglich Bodenuntersuchungen durchzuführen. Das Landratsamt 
ist von festgestellten geogenen Bodenbelastungen in Kenntnis zu setzen." 
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,, Grundsätzlich ist für eine Einleitung in oberirdische Gewässer (Gewässerbe- 
nutzungen) eine wasserrechtliche Erlaubnis durch die Kreisverwaltungsbe- 
hörde erforderlich. Hierauf kann verzichtet werden, wenn bei Einleitungen in 
oberirdische Gewässer die Voraussetzungen des Gemeingebrauchs nach § 25 
WHG in Verbindung mit Art. 18 Abs. 1 Nr. 2 BayWG mit TRENOG (Technische 
Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in 
oberirdische Gewässer) erfüllt sind. 11 

„Anlagen zur Ableitung von Niederschlagswasser sind so zu unterhalten, dass 
der Wasserabfluss dauerha'ft gewährleistet ist. Die Flächen sind von Abfluss- 
hindernissen frei zu halten. Überbauen oder Verfüllen, Anpflanzungen, Zäune 
sowie die Lagerung von Gegenständen, welche den Zu- und Abfluss behindern 
oder fortgeschwemmt werden können, sind unzulässig." 

,,Bei der Erstellung der Wohnbebauung und der Grundstücksgestaltung (Zu- 
gänge, Lichtschächte, Einfahrten etc.) ist die Rückstauebene zu beachten. Un- 
ter der Rückstauebene liegende Räume und Entwässerungseinrichtungen 
(auch Dränanlagen, sofern zulässig) müssen gegen Rückstau aus der Kanalisa- 
tion gesichert werden. 11 

Vorschlag für Hinweise zum Plan: 

Rückstausicherung: 

Vorschlag zur Änderung des Plans: 

Festsetzung der Flächen, die für die Ableitung bzw. Retention von Niederschlagswasser er- 
forderlich sind (entsprechend der Erschließungskonzeption). 

Vorschlag für Festsetzungen 

„Bei Stellplätzen, Zufahrten und Zugängen sind für die Oberflächenbefestigung 
und deren Tragschichten nur Materialien mit einem Abflussbeiwert kleiner oder 
gleich 0, 7 zu verwenden, wie z. B. Pflasterung mit mind. 30 % Fugenanteil, was- 
ser- und lu'ftdurchlässige Betonsteine, Rasengittersteine, Rasenschotter, was- 
sergebundene Decke." 
„Flachdächer (0 Grad-15 Grad) sind mindestens mit einem Anteil von 60% der 
Dachflächen - ausgenommen Flächen für technische Dachaufbauten - bei einer 
Substratschicht von mindestens 8 cm mit Gräsern und Wildkräutern zu bepflan- 
zen und so zu unterhalten. Ausnahmen für Anlagen zur Gewinnung von Solar- 
energie können zugelassen werden. 11 

,,Niederschlagswasser, welches nicht auf Grundstücken, auf denen es anfällt, 
versickert oder als Brauchwasser genutzt werden kann, ist ggf. gepuffert direkt 
in die Schmiechach oder nach den Maßgaben der kommunalen Entwässerungs- 
satzung in einen öffentlichen Mischwasserkanal einzuleiten. 11 
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Verteiler: 
Landratsamt Aichach-Friedberg mit der Bitte um Kenntnisnahme 
Landratsamt Aichach-Friedberg, Bodenschutzbehörde m.d.B. um Kenntnisnahme 

gez. 
Susan Aktas 
BR'in 

Mit freundlichen Grüßen 

Für entsprechende Beratung zu allen wasserwirtschaftlichen Fachfragen stehen wir gerne 
zur Verfügung. 

Zu dem Entwurf des Bauleitplanes bestehen aus wasserwirtschaftlicher Sicht Beden- 
ken. Den Bedenken kann von Seiten der Kommune abgeholfen werden, wenn unsere 
Hinweise in Punkt 2.1.4 Grundwasser beachtet werden. Der Rückbau des Brunnens 
sollte in jedem Fall vor weiteren Überlegungen in Rücksprache mit dem Sachgebiet 
Wasserrecht des Landratsamts Aichach-Friedberg geklärt werden. 

3 Zusammenfassung 

Bei Hochwasser wird das Planungsgebiet nicht berührt. 

2.3.2 Hochwasser 

„Innerhalb eines Uferstreifens von 5 m Breite beidseitig entlang der 
Schmiechach dürfen weder höhenmäßige Geländeveränderungen vorgenom- 
men werden, noch bauliche oder sonstige Anlagen und Befestigungen erstellt 
werden. Ebenso darf diese Fläche nicht zur Lagerung von Materialien aller Art 
(z.B. Kompost oder Abfall) verwendet werden." 

2.3.1 Unterhaltung 
Angrenzend an den Geltungsbereich des Bebauungsplanes verläuft die Schmiechach, ein 
Gewässer 3. Ordnung, das von der Gemeinde Schmiechen unterhalten wird. 

Die Gewässerunterhaltung umfasst gemäß § 39 WHG die Pflege und Entwicklung eines Ge- 
wässers. Hierzu gehört auch die Erhaltung der Ufer, insbesondere durch Erhaltung und Neu- 
anpflanzung einer standortgerechten Ufervegetation sowie die Freihaltung der Ufer für den 
Wasserabfluss und die Zugänglichkeit. Es sind daher mindestens 5 Meter breite Uferstreifen 
entlang der Schmiechach auszuweisen und im Plan als zu erhaltender Gewässerrandstreifen 
auszuweisen. 

Vorschlag für Festsetzungen: 

2.3 Oberirdische Gewässer 
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Besuchszeiten 
Mo.-Fr. 08:00 - 11 :45 Uhr 
Do. 13:15-15.15Uhr 

und nach Vereinbarung 

Telefon 0821-43002-0 
Telefax 0821-43002-1111 
E-Mail poststelle@aelf-au.bayern.de 
Internet www.aelf-au.bayern.de 

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
Augsburg 
Bismarckstr.62 
86391 Stadtbergen 

Seite 1 von 2 

2. Die Ergebnisse der Geruchs-Immissionsprognose haben zudem gezeigt, dass es 
durch den bestehenden Pferdehaltungsbetrieb (Pferdehaltung/therapeutisches 

Begründungen: 
1. Die Art der baulichen Nutzung wird als reines Wohngebiet festgelegt, während 

das umliegende Gebiet weiterhin als Dorfgebiet festgelegt ist. Dies ist bedingt 
durch die überwiegend landwirtschaftliche Nutzung und dem Dorfcharakter in 
der Umgebung. Um auch zukünftig Probleme für die landwirtschaftliche Umge- 
bungsstruktur zu vermeiden, drängen wir auch im Planungsgebiet auf die Aus- 
weisung als Dorfgebiet. 

Aus landwirtschaftlicher Sicht bestehen gegen die o.g. Planungen erhebliche Einwände. 
Es kann der Planung in der jetzigen Form nicht zugestimmt werden. 

Landwirtschaftliche Belange 

Forstliche Belange sind nicht betroffen. 

zu der o.g. Maßnahme wird vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
Augsburg wie folgt Stellung genommen: 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Vollzug der Baugesetze 
Gemeinde Scbmiecben 
Bebauungsplan Nr. 23 "Hanserbauer" 
Beteiligung gern. § 4 Abs. 2 BauGB 

4612-21-3-1 AL3/Bi vom 22.3.21 

Stadtbergen 

11.05.21 

Bitte bei Antwort angeben 
Geschäftszeichen Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom 

Verwaltungsgemeinschaft Mering 
Bauverwaltung 
Kirchplatz 4 
86415 Mering 

1. Name 
Monika Griesbeck 

Telefon 
0821430020 

Telefax 
0821 43002 1111 

poststelle@aelf-au.bayern.de 

Per Mail: susanne.bianchi@mering.bayern.de 

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Augsburg 
Bismarckslr.62 86391 Stadtbergen 

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
Augsburg 

mit Landwirtschaftsschule 
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gez. Griesbeck 

Mit freundlichen Grüßen 

Bei Fragen zu forstfachlichen Belangen wenden Sie sich bitte an Herrn Braun 
(martin.braun@aelf-au.bayern.de), bei Fragen zu landwirtschaftlichen Belangen an Frau 
Griesbeck. 

4. Weiter bitten wir folgenden Hinweis zu berücksichtigen: Durch die unmittelbare 
Nachbarschaft zu landwirtschaftlich genutzten Flächen sind im Planungsgebiet 
zeitweise Lärm-, Geruchs- und Staubeinwirkungen, welche aus ordnungsgemä- 
ßer Bewirtschaftung resultieren, nicht ausgeschlossen. Besonders wird darauf 
hingewiesen, dass mit zeitweiser Lärmbelästigung - Verkehrslärm aus dem land- 
wirtschaftlichen Fahrverkehr - auch vor 6 Uhr morgens, bedingt durch das tägli- 
che Futterholen, zu rechnen ist. Zudem ist mit sonstigen Lärmbeeinträchtigun- 
gen, z.B. während der Erntezeit (Mais-, Silage- und Getreideernte, ev. Zucker- 
rübenernte) auch nach 22.00 Uhr zu rechnen. Die Anwohner haben dies unent- 
geltlich zu dulden. 

3. Erschließung der Ringstraße: Bereits in der aktuellen Situation ergeben sichre- 
gelmäßig Probleme mit landwirtschaftlichen Fahrverkehr in der Ringstraße und 
im Kreuzungsbereich Ringstraße/Unterbergener Straße in Verbindung mit land- 
wirtschaftlichen Fahrzeugen einerseits und parkenden Fahrzeugen beziehungs- 
weise Gegenverkehr andererseits. Die Kurve ist sehr unübersichtlich. Durch die 
vorliegende Planung ist in diesem Bereich mit zusätzlichem Fahr- und Ausfahrt- 
verkehr durch die Anlieger und damit auch mit mehr parkenden Fahrzeugen (Be- 
sucher, kurzparkende Anwohner, Zweitfahrzeuge etc.) an der Ringstraße zu 
rechnen. Dies stellt zum einem ein zusätzliches Sicherheitsrisiko für Fußgänger 
und spielende Kinder dar. Zum anderem trägt dies ein zusätzliches Konfliktpo- 
tential, zwischen den Landwirten und den ruhesuchenden „Bewohnern auf dem 
Lande". Wir befürworten eine deutliche Verbreiterung der Ringstraße mit klarer 
Ausfahrtregelung im übersichtlichen Bereich (nach der Kurve) und einer Park- 
verbotsregelung an der Kurve „Ringstraße". Weiter bitten wir darauf hinzuwei- 
sen, dass mit erhöhtem landwirtschaftlichen Fahrverkehr zu rechnen ist, und die 
Anwohner dies unentgeltlich zu dulden haben. 

Reiten) Ringstraße 50 (Fl.-Nr. 42/1), nur knapp zu keiner Überschreitung des zu- 
lässigen Immissionswertes von 10 % für ein Wohngebiet nach der Ge- 
ruchsimmissionsrichtlinie kommt. Bereits aber in unmittelbarer Nähe liegt eine 
deutliche Überschreitung der 10% vor. Eine weitere betriebliche Entwicklung 
des benachbarten Pferdehaltungsbetriebes z.B. um nur ein Pferd, würde den 
Grenzwert schon überschreiten. Auch im Hinblick auf die Zukunftssicherung 
dieses Betriebes, drängen wir auf eine Ausweisung als Dorf gebiet. 
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Zunächst schließt direkt östlich an das Plangebiet der Betrieb des (Ringstr. 46) an. Auf der 
Hofstelle befinden sich zwei landwirtschaftliche Gebäude, von denen eines ursprünglich eine 
Genehmigung zur Tierhaltung erhalten hatte. Derzeit wird auf der Hofstelle ein Nudelbetrieb geführt. Die 
Hof nachfolge ist bereits gesichert und es ist noch nicht geklärt, ob diese den Betrieb ggf. zur 
Tierhaltung zurückführen möchte. 
Dies wäre durch das Vorhaben nicht umsetzbar, da aufgrund der räumlichen Nähe zu dem geplanten 
Vorhaben eine Einhaltung von Immissionsvorgaben nicht möglich wäre. 
In geringer Entfernung befinden sich außerdem die Hofstellen des Biohof  (Ringstr. 40), von 
Herrn  (Ringstr. 36) und von Herrn (Ringstr. 32). Auf diesen Hofstellen wird 

Der Geltungsbereich des Vorhabens befindet sich im Hauptort Schmiechen nördlich der Ringstraße. 
Der rechtskräftige Flächennutzungsplan weist für das ganze Gebiet des Kernortes ein Dorfgebiet aus. 
Dementsprechend ist dieser Bereich aufgebaut. Insbesondere an der Ringstraße liegen 4 große 
Hofstellen der ansässigen landwirtschaftlichen Betriebe. 

zu o. g. Planvorhaben teilen wir nach Rücksprache mit dem BBV-Ortsverband und den ortsansässigen 
Landwirten mit, dass aus landwirtschaftlicher Sicht erhebliche Bedenken bestehen. 
Grundsätzlich begrüßen wir, dass durch dieses Vorhaben dem immer steigenden Flächenverbrauch 
entgegen gewirkt wird und hier der Leitsatz „Innen vor Außen" stark fokussiert wird. Auch die 
Herstellung und die Sicherung von altersgerechtem Wohnen im ländlichen Raum nehmen wir positiv zur 
Kenntnis. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Gemeinde Schmiechen 
Bebauungsplan Nr. 23 „Hanserbauer" 
Hier: Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange gern. § 4 Abs. 2 BauGB 

Unser Zeichen, unsere Nachricht vom 
ar 

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom 
Al3/ Bi, 22.03.2021 

Datum: 05.05.2021 

Verwaltungsgemeinschaft Mering 
Kirchplatz 4 
86415 Mering 

Ansprechpartner: Alina Rang 
./ Telefon: 0821 50228-114 

Telefax: 0821 50228-149 
E-Mail: Alina.Rang@ 

BayerischerBauernVerband.de 

Bayerischer Bauernverband · Geschäftsstelle Augsburg 
Pröllstraße 20 · 86157 Augsburg 

Geschäftsstelle 
Augsburg - Aichach-Friedberg 

Bayerischer 
Bauern Verband 
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Zwar stellt das Gutachten für den Pferdehof Ringstraße 50 (FI.-Nr. 42/1) fest, dass der Immissionswert 
des Pferdehofes für das Allgemeine Wohngebiet derzeit nicht überschritten wird, jedoch ist diesem 
Gutachten auch zu entnehmen, dass der Wert nur knapp unterschritten wird. Dem Pferdebetrieb wird 
damit jegliche Möglichkeit der angemessenen Vergrößerung oder Weiterentwicklung genomrnen, 
welche eine Erhöhung der Immissionen und damit einer Überschreitung des Immissionswertes zur 
Folge hätte. 
Auch den anderen landwirtschaftlichen Betrieben droht hierdurch die Gefahr, bei angemessener 
Weiterentwicklung aussiedeln zu müssen. 
Deshalb schützt eine Ausweisung als Dorfgebiet die ansässigen Landwirte und auch den 
Pferdehaltungsbetrieb Ringstraße 50. 

Weiterhin fordern wir für die Art der baulichen Nutzung des Planungsgebietes die Festlegung der 
Ausweisung eines Dorfgebietes (MD) gern.§ 5 BauNVO. 
Die Baugebietseinstufung als allgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVO, wie es derzeit vorgesehen ist, 
sieht in diesem Gebiet einen nicht zu überschreitenden Immissionswert von 0, 10 vor und hat 
lmmissionsrechtlich somit deutlich höhere Anforderungen wie ein Dorfgebiet mit einem Immissionswert 
von 0,15. 

Außerdem fordern wir, sollten die Wohneinheiten (auch nach dem Wohnungseigentumsgesetz) verkauft 
werden, Duldungsverpflichtungen mittels Grunddienstbarkeiten für die jeweiligen Erwerber 
aufzunehmen, wonach landwirtschaftliche Emissionen entschädigungslos hinzunehmen sind. Allein 
durch diese Maßnahme können Konflikte weitestgehend ausgeschlossen werden. Wir stehen hierfür als 
BBV Geschäftsstelle gerne beratend zur Seite. 

Deshalb schlagen wir folgende Formulierung vor: 
„Bebaue,, Erwerber und Bewohner der sich im Plangebiet befindlichen Grundstücke haben die 
landwirtschaftlichen Immissionen von angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen und Betrieben 
unentgeltlich hinzunehmen. Besonders ist hier auf die Lärmbelästigung durch Tierhaltung und 
Fahrverkehr von landwirtschaftlichen Maschinen hinzuweisen. Auch Verkehrslärm, der nach 22:00 
Uhr oder vor 6:00 Uhr durch erntebedingten Fahrverkehr- wie etwa bei Getreide-, Silage- oder 
Zuckerrübenernte - oder sonstigen landwirtschaftlichen Verkehr entsteht, ist entschädigungslos zu 
dulden." 

Aus diesem Verkehr entstehen erhebliche Immissionen in Form von Geruch, Staub und Lärm, der sich 
nicht mit einem Allgemeinen Wohngebiet vereinbaren lassen. Nach der Berechnung des 
Vorhabenplanes ist mit einem Zuzug von ca. 84 Einwohnern zu rechnen. Davon wird voraussichtlich 
auch ein gewisser Teil nicht mit der üblichen Immissionsbelastung in einem landwirtschaftlich 
geprägten Ort vertraut sein. Daraus können leicht Streitigkeiten entstehen, die es bereits im Vorfeld zum 
Wohl der Neubürger und der ansässigen Landwirte zu vermeiden gilt. Allen Landwirten ist an einem 
guten Miteinander im Ort gelegen. Ein bloßer Hinweis der zukünftigen Eigentümer und Bewohner auf 
diese Immissionen ist daher nicht ausreichend. 
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zwar keine Tierhaltung betrieben, jedoch befinden sich auf diesen Hofstellen Lagerhallen für die 
landwirtschaftlichen Maschinen und die landwirtschaftlichen Erzeugnisse. 
Da sich der Großteil der bewirtschafteten Flächen und mit den Betrieben verbundenen Biogasanlagen 
westlich von Schmiechen befinden, müssen die Landwirte die Ringstraße regelmäßig mit 
landwirtschaftlichen Maschinen mit unterschiedlicher Größe nutzen, sodass in diesem Bereich täglich 
ein hoher landwirtschaftlicher Fahrverkehr besteht. 
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81%; ·l71 
Alina Rang 
Fachberaterin 

Mit freundlichen Grüßen 

Wir bitten Sie, o.g. Einwände bei der Planung und Durchführung des Projekts zu berücksichtigen. 

Auch die Lage der Ein- und Ausfahrt des Vorhabengeländes gefährdet die allgemeine 
Verkehrssicherheit. 
Aufgrund der großen Kastanie gegenüber der Einfahrt besteht für die großen Maschinen an dieser Stelle 
keine Möglichkeit einem Ein- oder Ausfahrendem Fahrzeug auszuweichen. Die Unfallgefahr ist deshalb 
an dieser Stelle unserer Ansicht nach erhöht. 
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Die hohe Einwohnerdichte hat außerdem problematische Auswirkungen auf den örtlichen Verkehr. Wie 
bereits oben erläutert, stellt die Ringstraße einen wichtigen Verkehrsweg der an der Ringstraße 
gelegenen landwirtschaftlichen Betriebe dar. Diese müssen die Straße mehrmals täglich und durchaus 
auch nach 22:00 und vor 06:00 Uhr befahren. Aufgrund der Größe der landwirtschaftlichen Fahrzeuge, 
können zum Teil PKWs und Maschinen nicht ohne weiteres aneinander vorbeifahren. Dies führt bereits 
jetzt im Alltag zu aufstauendem Verkehr und Behinderungen. 
Aufgrund der ländlichen Lage ist damit zu rechnen, dass jede Wohneinheit mindestens ein Kfz besitzen 
wird. Nach der Abschätzung des Verkehrsaufkommens ist mit einer Tagesbelastung von bis zu 180 
Fahrten zu rechnen. 
Für eine solche hohe Verkehrsbelastung ist die Ringstraße aus unserer Sicht nicht ausgelegt. 
Insbesondere zu den Arbeitsbedingten Spitzenzeiten morgens und abends ist mit erheblichen 
Problemen zu rechnen. 
Um einen reibungslosen Verkehr zu gewährleiten, muss die Straße zumindest entlang des Bereiches 
des Plangebietes verbreitert werden. 
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Abteilung B - Koordination Bauleitplanung 

• D-7-7731-0260 Mittelalterlicher Wasserburgstall. 

Kath. Pfarrkirche St. Johannes in Schmiechen. 

• D-7-7731-0282 Mittelalterliche und frühneuzeitliche Befunde im Bereich der 

• D-7-7731-0046 Mittelalterlicher Wasserburgstall, frühneuzeitliches 

Wasserschloss. 

Bodendenkmalpflegerische Belange: 

In unmittelbarer Nähe zu oben genanntem Planungsgebiet befinden sich folgende 

Bodendenkmäler 

wir bedanken uns für die Beteiligung an der oben genannten Planung und bitten Sie, 

bei künftigen Schriftwechseln in dieser Sache, neben dem Betreff auch unser 

Sachgebiet (BQ) und unser Aktenzeichen anzugeben. Zur vorgelegten Planung 

nimmt das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege, als Träger öffentlicher Belange, 

wie folgt Stellung: 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Zuständige Gebietsreferentin: 

Bodendenkmalpflege: Frau Dr. Ruth Sandner 

Vollzug des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes (BayDSchG) 
Gde. Schmiechen, Lkr. Aichach-Friedberg: Bebauungsplan Nr. 23 "Hanserbauer" 

DATUM 
27.04.2021 

UNSERE ZEICHEN 
P-2021-1710-l_S2 

IHRE NACHRICHT VOM 

25.03.2021 

IHR ZEICHEN 

AL 3 / Bi 

Verwaltungsgemeinschaft Mering 
Postfach 11 06 
86406 Mering 

BAYERISCHES LANDESAMT FÜR DENKMALPFLEGE· Hofgraben 4 80539 München 



Seite 2 von 5 

BAYERISCHES 
LANDESAMT 
FUR DENKMAL 
PFLEGE I 

Im Falle der Denkmalvermutung wird im Rahmen des Erlaubnisverfahrens nach Art. 

7.1 BayDSchG die archäologisch qualifizierte Voruntersuchung bzw. die qualifizierte 

Beobachtung des Oberbodenabtrags bei privaten Vorhabenträgern, die die 

Voraussetzungen des§ 13 BGB (Verbrauchereigenschaft) erfüllen, sowie Kommunen 

soweit möglich durch Personal des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege 

begleitet; in den übrigen Fällen beauftragt das Bayerische Landesamt für 

Denkmalpflege auf eigene Kosten eine private Grabungsfirma. In Abstimmung kann 

auch eine fachlich besetzte Untere Denkmalschutzbehörde (Kreis- und 

Stadtarchäologie) tätig werden. Informationen hierzu finden Sie unter: 

Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege wird in diesem Verfahren 

gegebenenfalls die fachlichen Anforderungen formulieren. 

Der Hinweis auf Art. 8 BayDSchG ist nicht ausreichend. 

Für Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist eine 

denkmalrechtliche Erlaubnis gem. Art. 7.1 BayDSchG notwendig, die in einem 

eigenständigen Erlaubnisverfahren bei der zuständigen Unteren 

Denkmalschutzbehörde zu beantragen ist. 

vermuten sind, bedürfen gemäß Art. 7.1 BayDSchG Bodeneingriffe aller Art einer 

denkmalrechtlichen Erlaubnis. Wir bitten Sie deshalb, folgenden Text in die 

textlichen Hinweise auf dem Lageplan und ggf. in den Umweltbericht zu 

übernehmen: 

Im Bereich von Bodendenkmälern sowie in Bereichen, wo Bodendenkmäler zu - 

In unmittelbarere Nähe zu bekannten Ansitzen von Adelsfamilien ist in deren 

Umgebung regelhaft mit zeitgleichen Aufsiedlungen zu rechnen, die vorrangig der 

Versorgung gedient haben. Wegen der archivalisch überlieferten, sehr frühen 

Nennung des Ortes, der bekannten Denkmallandschaft in nächster Umgebung und 

der siedlungsgünstigen Lage ist im überplanten Bereich mit der Entdeckung weiterer 

Bodendenkmäler zu rechnen. Neben Relikten der Aufsiedlung aus der langen 

Ortsgeschichte sind auch Gräber insbesondere der frühen Zeitstufen nicht 

auszuschließen. 
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Fachliche Hinweise zur Abstimmung kommunaler Planungen mit Belangen der 

Bodendenkmalpflege entnehmen Sie auch bitte der Broschüre „Bodendenkmäler in 

Bayern. Hinweise für die kommunale Bauleitplanung" 

(https://www.blfd.bayern.de/mam/abteilungen und aufgaben/bodendenkmalpfleg 

e/kommunale bauleitplanung/2018 broschuere kommunale-bauleitplanung.pdf) 

Als Alternative zur archäologischen Ausgrabung kann in bestimmten Fällen eine 

Konservatorische Überdeckung der Bodendenkmäler in Betracht gezogen werden. 

Eine Konservatorische Überdeckung ist oberhalb des Befundhorizontes und nur 

nach Abstimmung mit dem BLfD zu realisieren (z.B. auf Humus oder kolluvialer 

Überdeckung). Vgl. zur Anwendung, Ausführung und Dokumentation einer 

Konservatorischen Überdeckung 

https://www.blfd.bayern.de/mam/information und service/fachanwender/konserv 

atorische ueberdeckung bodendenkmaeler 2020.pdf sowie 

https://www.blfd.bayern.de/mam/information und service/fachanwender/dokuvor 

gaben april 2020.pdf, 1.12 Dokumentation einer Konservatorischen Überdeckung. 

Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege berät in Abstimmung mit der Unteren 

Denkmalschutzbehörde bei der Prüfung alternativer Planungen unter 

denkmalfachlichen Gesichtspunkten. 

Wir weisen darauf hin, dass die erforderlichen Maßnahmen abhängig von Art und 

Umfang der erhaltenen Bodendenkmäler einen größeren Umfang annehmen können 

und rechtzeitig geplant werden müssen. Sollte die archäologische Ausgrabung als 

Ersatz für die Erhaltung eines Bodendenkmals notwendig sein, sind hierbei auch Vor- 

und Nachbereitung der Ausgrabung zu berücksichtigen (u.a. Durchführungskonzept, 

Konservierung und Verbleib der Funde). Bei der Verwirklichung von 

Bebauungsplänen soll grundsätzlich vor der Parzellierung die gesamte 

Planungsfläche archäologisch qualifiziert untersucht werden, um die Kosten für den 

einzelnen Bauwerber zu reduzieren (vgl. BayVGH, Urteil v. 4. Juni 2003, Az.: 26 B 

00.3684, EzD 2.3.5 Nr. 3 J Denkmalpflege Informationen des BLfD 2004/1 (B 127), 68 

ff. [mit Anm. W. K. Göhner]; BayVG München, Urteil v. 14. September 2000, Az.: M 

29 K 00838, EzD 2.3.5 Nr. 2). 

https://www.blfd.bayern.de/mam/information und service/publikationen/denkmal 

pflege-themen denkmalvermutung-bodendenkmalpflege 2016.pdf 
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Die Untere Denkmalschutzbehörde erhält dieses Schreiben per E-Mail mit der Bitte 

um Kenntnisnahme. Für allgemeine Rückfragen zur Beteiligung des BlfD im Rahmen 

der Bauleitplanung stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung. 

In Umsetzung der Rechtsprechung des Bayerischen Verfassungsgerichtshof 

(Entscheidung vom 22. Juli 2008, Az.: Vf. 11-Vll-07, juris / NVwZ 2008, 1234-1236 

[bestätigt durch die nachgehenden Beschlüsse des Bundesverfassungsgerichts vom 

4. November 2008, Az.: 1 BvR 2296/08 & 1 BvR 2351/08, n. v.]) wird dringend 

angeregt, aus städtebaulichen Gründen geeignete Festsetzungen nach§ 9 Abs. 1 

BauGB (z. B. nach Nummern 2, 9, 10, 11, 15, 20 [Bodendenkmal als „Archiv des 

Bodens"]) vorzunehmen. 

(https://www.blfd.bayern.de/mam/information und service/fachanwender/vollzug 

sschreiben bodendenkmal 09 03 2016.pdf} sowie unserer Homepage 

https://www. blfd. bayern .de/ma m/i nformation und service/facha nwender /rechtlic 

he grundlagen überplanung bodendenkmäler.pdf 

(Rechtliche Grundlagen bei der Überplanung von Bodendenkmälern). 

09.03.2016 

Die mit dem Bayerischen Staatsministerium des Innern abgestimmte 

Rechtsauffassung des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung 

und Kunst und des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege zur Überplanung von 

(Boden-) Denkmälern entnehmen Sie bitte dem Vollzugsschreiben des StMBW vom 
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Diese Stellungnahme ist ohne eigenhändige Unterschrift gültig. 
Sollte das Fachrecht, auf dem die Beteiligung des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege beruht, 

ausnahmsweise eine eigenhändig unterschriebene Stellungnahme verlangen, wird um Hinweis gebeten. 

Dr. Jochen Haberstroh 

Mit freundlichen Grüßen 

Fragen, die konkrete Belange der Bau- und Kunstdenkmalpflege oder 

Bodendenkmalpflege betreffen, richten Sie ggf. direkt an den für Sie zuständigen 

Gebietsreferenten der Praktischen Denkmalpflege {www.blfd.bayern.de). 



1. Parksituation durch die zukünftige Bebauung 

Es wird befürchtet, dass durch parkende Fahrzeuge auf der Ringstraße im 
Bereich des Bauvorhabens der landwirtschaftliche Verkehr stark behindert wird. 
Aufgrund der derzeit vorhandenen Straßenbreite gibt es bei Begegnungen bereits 
jetzt Probleme. Es wird angeregt ein beidseitiges Parkverbot bis mind. zur Haus 
Nr. 42 (Rathaus) zu erlassen. 

2. landwirtschaftliche Geruchs- und Lärmentwicklung 

Es wird vorgebracht, dass trotz der geplanten Bebauung und der zukünftigen 
Nutzer (Eigentümer), die Ausführung der landwirtschaftlichen Tätigkeiten 
weiterhin ungehindert stattfinden können muss. (Regelungen im Kaufvertrag) 

(Lärm, Staub, Nutzungszeiten und Geruch) 

Ausweisung als Dorfgebiet? 

Vorsprache von vier Landwirten 

Folgende Bedenken werden vorgebracht: 

Bebauungsplan „Hanserbauer" 

Bürgerbeteiligung 

Schmiechen, 10.05.2021 


