
Umweltbezogene Stellungnahmen zum Bebauungs- und 
Grünordnungsplan „Äußere Mülleräcker BA II“, Gemarkung 

Niederaichbach 
 
 
 
Landratsamt Landshut – Brandschutzdienststelle (10.12.2020) 

  
Das Landratsamt Landshut – Brandschutzdienststelle nimmt wie folgt Stellung: 
 
„Aus Sicht der Brandschutzdienststelle bestehen gegen das oben genannte Vorhaben 
grundsätzlich keine Einwände. 
Bei der Zufahrt zu Parzelle 7 und 8, welche über einen Privatweg erstellt wird, bitte ich 
zu beachten, dass auch diese Flächen nach den Vorgaben der „Richtlinien über 
Flächen für die Feuerwehr“ auszuführen, und wenn nötig mit Hinweisschildern nach 
DIN 4066 zu kennzeichnen und dauerhaft freizuhalten sind. (BayTB AllMBl Nr. 12/2018 
Lfd. Nr. A 2.2.1.1).“ 

 
 

 
Deutsche Telekom Technik GmbH (05.01.2021) 

 
Die Deutsche Telekom Technik GmbH nimmt wie folgt Stellung: 

 
„Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als 
Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche 
Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der 
Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen 
und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben.  
Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 
Die Telekom prüft derzeit die Voraussetzungen zur Errichtung eigener TK-Linien im 
Baugebiet. Je nach Ausgang dieser Prüfung wird die Telekom eine 
Ausbauentscheidung treffen. Vor diesem Hintergrund behält sich die Telekom vor, bei 
Unwirtschaftlichkeit oder einem bereits bestehenden oder geplanten Ausbau einer TK-
Infrastruktur durch einen anderen Anbieter auf die Errichtung eines eigenen Netzes zu 
verzichten. 
Im Geltungsbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom, die durch 
die geplanten Baumaßnahmen möglicherweise berührt werden (siehe Bestandsplan 
in der Anlage - dieser dient nur der Information und verliert nach 14 Tagen seine 
Gültigkeit). 
Wir bitten Sie, bei der Planung und Bauausführung darauf zu achten, dass diese Linien 
nicht verändert werden müssen bzw. beschädigt werden. 
Wir machen darauf aufmerksam, dass aus wirtschaftlichen Gründen eine unterirdische 
Versorgung des Neubaugebietes durch die Telekom nur bei Ausnutzung aller Vorteile 
einer koordinierten Erschließung möglich ist.  

 
Wir beantragen daher Folgendes sicherzustellen: 
• dass für den Ausbau des Telekommunikationsliniennetzes im 
Erschließungsgebiet eine ungehinderte, unentgeltliche und kostenfreie Nutzung 
der künftigen Straßen und Wege möglich ist, 
• dass eine rechtzeitige und einvernehmliche Abstimmung der Lage und der 



Dimensionierung der Leitungszonen vorgenommen wird und eine Koordinierung der 
Tiefbaumaßnahmen für Straßenbau und Leitungsbau durch den Erschließungsträger 
erfolgt. 
• Wir bitten dem Vorhabenträger aufzuerlegen, dass dieser für das Vorhaben einen 
Bauablaufzeitenplan aufstellt und mit uns unter Berücksichtigung der Belange der 
Telekom abzustimmen hat, damit Bauvorbereitung, Kabelbestellung, Kabelverlegung, 
Ausschreibung von Tiefbauleistungen usw. rechtzeitig eingeleitet werden können. Für 
unsere Baumaßnahme wird eine Vorlaufzeit von 6 Monaten benötigt. 
• In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer 
Leitungszone für die Unterbringung der Telekommunikationslinien 
vorzusehen. 

 
Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das „Merkblatt Bäume, unterirdische 
Leitungen und Kanäle" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, 
Ausgabe 2013 - siehe hier u. a. Abschnitt 6 - zu beachten. Wir bitten sicherzustellen, 
dass durch die Baumpflanzungen der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung der 
Telekommunikationslinien nicht behindert werden.“ 

 
 
 

Vodafone Deutschland (05.01.2021) 
 

Die Firma Vodafone Deutschland nimmt wie folgt Stellung: 
 

„Im Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen unseres Unternehmens, 
deren Lage auf den beiliegenden Bestandsplänen dargestellt ist. Wir weisen darauf 
hin, dass unsere Anlagen bei der Bauausführung zu schützen bzw. zu sichern sind, 
nicht überbaut und vorhandene Überdeckungen nicht verringert werden dürfen. 

 
Sollte eine Umverlegung oder Baufeldfreimachung unserer 
Telekommunikationsanlagen erforderlich werden, benötigen wir mindestens drei 
Monate vor Baubeginn Ihren Auftrag an TDR-S-Bayern.de@vodafone.com, um eine 
Planung und Bauvorbereitung zu veranlassen sowie die notwendigen Arbeiten 
durchführen zu können. 

 
Wir weisen Sie ebenfalls darauf hin, dass uns ggf. (z.B. bei städtebaulichen 
Sanierungsmaßnahmen) die durch den Ersatz oder die Verlegung unserer 
Telekommunikationsanlagen entstehenden Kosten nach § 150 (1) BauGB zu erstatten 
sind.“ 

 
 

 
Amplus AG (07.01.2021) 

 
Die Amplus AG beabsichtigt eine Untersuchung zur Anbindung des betreffenden 
Baugebiets an das NGA-Netz (next generation access). 

 
 

 
Landratsamt Landshut - Untere Immissionsschutzbehörde 

 



Das Landratsamt Landshut - Untere Immissionsschutzbehörde nimmt wie folgt 
Stellung (15.12.2020) 

 
„Aufgrund des hohen Straßenverkehrs an der LA11 (5.909 DTV Verkehrszählung 
2015) sind schädliche Umwelteinwirkungen an den Parzellen 1 und 2 durch 
Straßenlärm nicht auszuschließen. Bei Überschreitung der Grenzwerte gem. der 
16.BimSchV geht man von einer Gesundheitsgefährdung aus.  
Des Weiteren sind durch den Parkplatzlärm der Parzelle 1 und 2 schädliche 
Umwelteinwirkungen an den umliegenden Wohngebäuden nicht ausgeschlossen. 
Um eine abschließende immissionsschutzfachliche Beurteilung durchführen zu 
können, wird daher ein schallschutztechnisches Gutachten, vor allem für die Parzellen 
1 und 2 benötigt.“ 

 
 
 

Energienetze Bayern (11.12.2020) 
 

Die Erschließung und Versorgung mit Erdgas in diesem Bereich ist bei einer positiven 
Wirtschaftlichkeit und in Abhängigkeit einer Erschließungsvereinbarung mit dem 
Erschließungsträger möglich. 

 
 

 
Zweckverband Wasserversorgung Isar-Gruppe 1 (14.12.2020) 
 
Der Zweckverband Wasserversorgung Isar-Vils nimmt wie folgt Stellung: 

 
„Gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes bestehen grundsätzlich keine 
Einwendungen. Die Versorgung mit Trink- und Brauchwasser für den Planungsbereich 
kann sichergestellt werden. Die Versorgung innerhalb des Geltungsbereiches erfolgt 
über die vorhandenen Versorgungsleitungen der angrenzenden Bebauung ab der 
Arnikastraße (vgl. beil. Lageplan). Darüber hinaus weisen wir darauf hin, dass für eine 
erstmalige Festsetzung bzw. Erhöhung der Geschossflächenzahl im Planungsbereich 
Herstellungsbeiträge zur Wasserversorgung entstehen, die nach Erlangung der 
Rechtskraft der Bebauungsplanänderung verlangt werden. 

 
Aufgrund der bestehenden Versorgungsleitungen wird hinsichtlich der Bereitstellung 
des Löschwasserbedarfs durch die öffentliche Trinkwasserversorgung bemerkt, dass 
hier im Geltungsbereich die Richtwerte von ca. 96 m³/h und über einen Zeitraum von 
zwei Stunden und ca. 1,5 bar Vordruck, sowie darüber hinaus, durch Förderbetrieb in 
den Hochbehälter Niederaichbach, zur Verfügung stehen. Ist aufgrund der baulichen 
Nutzung ein höherer Bedarf erforderlich, sind die erforderlichen Maßnahmen hierfür 
durch den jeweiligen Bauinteressenten zu treffen. 

 
Die konkreten Betriebsdrücke für den Löschwasserbedarf bei den verschiedenen 
Entnahmemengen (Löschgruppen) an bereits bestehenden bzw. geplanten Hydranten 
innerhalb des Geltungsbereiches können bei Bedarf mit einer beim Zweckverband 
vorhandenen Rohrnetzberechnung unter Einbeziehung des gesamten 
Versorgungsnetzes ermittelt werden. 

 



Erschließungsmaßnahmen sind seitens der Gemeinde Niederaichbach mit dem ZV 
Wasser Isar-Gruppe 1 rechtzeitig abzustimmen. Für alle neu anzuschließenden 
Parzellen gelten die einschlägigen Satzungen des Zweckverbandes zur 
Wasserversorgung der Isargruppe 1. Es ist so zu planen, dass die Verlegung der 
verschiedenen Versorgungs- und Entsorgungsleitungen gem. DIN 1998 ohne 
gegenseitige Beeinträchtigung erfolgen kann. Bei der Planung und Erschließung sind 
die nachstehenden technischen Hinweise und Normen zu beachten: 

 
DIN 1998 „Unterbringung von Leitungen und Anlagen in öffentlichen Flächen“ 
DIN 19630 „Richtlinien für den Bau von Wasserrohrleitungen“ 
DVGW-Hinweis GW 125 „Baumpflanzungen im Bereich unterirdischer 
Versorgungsanlagen“ 
DVGW-Hinweis GW 315 „Hinweis für Maßnahmen zum Schutz von 
Versorgungsanlagen bei Bauarbeiten“ 
 


