
Umweltbezogene Stellungnahmen zum Bebauungs- und 
Grünordnungsplan „Goldern-Süd“, Gemarkung Hüttenkofen 

 
 
 
Bayerischer Bauernverband (23.12.2020): 

 

Der Bayerischer Bauernverband nimmt wie folgt Stellung: 

 

Das Planungsgebiet ist auf mehreren Seiten von intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen 

umgeben. 

Von diesen können bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung Emissionen in Form von Lärm, 

Staub und Geruch ausgehen. 

Ebenso können die genannten Emissionen vom nahegelegenen landwirtschaftlichen Betrieb 

mit Biogasanlage ausgehen. 

Die Bauwerber sind davon in Kenntnis zu setzen. Im Besonderen muss der Bauwerber darauf 

hingewiesen werden, dass diese Emissionen auch an Sonn- und Feiertagen auftreten können. 

Zur Abgrenzung des Satzungsgebietes sollte ein mindestens 2 Meter breiter Grünstreifen 

angelegt werden. Dieser muss außerhalb des Geltungsbereichs privater Gärten liegen. 

Falls darauf Gehölzgruppen, Bäume oder Sträucher gepflanzt werden sollen, muss 

sichergestellt werden, dass die Bewirtschaftung der angrenzenden landwirtschaftlichen Fläche 

nicht durch überhängende Äste, Schattenwurf oder Wurzelwachstum beeinträchtigt wird. Ein 

ordnungsgemäßer Rückschnitt ist zwingend notwendig. 

Grundsätzlich bitten wir folgenden Aspekt auch zukünftig zu berücksichtigen: Tag für Tag 

werden der Landwirtschaft wertvolle Äcker und Wiesen durch Überbauung und Versiegelung 

entzogen, sodass diese unwiederbringlich nicht mehr landwirtschaftlich genutzt werden 

können. Vor diesem Hintergrund bitten wir Sie, den schonenden und sparsamen Umgang mit 

landwirtschaftlicher Fläche weiter in den Mittelpunkt zu rücken. 

 

 

Deutsche Telekom Technik GmbH (28.12.2020): 
 
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. 
Entlang der Gemeindestraße 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. 
 
 
Bayerischer Bauernverband (23.12.2020): 
 
Der Bayerischer Bauernverband nimmt wie folgt Stellung: 
 
Das Planungsgebiet ist auf mehreren Seiten von intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen 
umgeben. 
Von diesen können bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung Emissionen in Form von Lärm, 
Staub und Geruch ausgehen. 
Ebenso können die genannten Emissionen vom nahegelegenen landwirtschaftlichen Betrieb 
mit Biogasanlage ausgehen. 
Die Bauwerber sind davon in Kenntnis zu setzen. Im Besonderen muss der Bauwerber darauf 
hingewiesen werden, dass diese Emissionen auch an Sonn- und Feiertagen auftreten können. 
Zur Abgrenzung des Satzungsgebietes sollte ein mindestens 2 Meter breiter Grünstreifen 
angelegt werden. Dieser muss außerhalb des Geltungsbereichs privater Gärten liegen. 
Falls darauf Gehölzgruppen, Bäume oder Sträucher gepflanzt werden sollen, muss 
sichergestellt werden, dass die Bewirtschaftung der angrenzenden landwirtschaftlichen Fläche 
nicht durch überhängende Äste, Schattenwurf oder Wurzelwachstum beeinträchtigt wird. Ein 
ordnungsgemäßer Rückschnitt ist zwingend notwendig. 
Grundsätzlich bitten wir folgenden Aspekt auch zukünftig zu berücksichtigen: Tag für Tag 
werden der Landwirtschaft wertvolle Äcker und Wiesen durch Überbauung und Versiegelung 
entzogen, sodass diese unwiederbringlich nicht mehr landwirtschaftlich genutzt werden 
können. Vor diesem Hintergrund bitten wir Sie, den schonenden und sparsamen Umgang mit 
landwirtschaftlicher Fläche weiter in den Mittelpunkt zu rücken. 
 
 
Zweckverband Wasserversorgung Isar-Vils (09.12.2020): 
 
Der Zweckverband nimmt wie folgt Stellung: 
 
Wasserversorgung: 
Vorhabensträger für den Anschluss an die Wasserversorgung ist der Zweckverband 
Wasserversorgung Isar-Vils, Am Wasserwerk 1, 84174 Eching, Tel. 08709 92010, E-Mail: 
wasserversorgung@isar-vils.de. 



Grundsätzlich wird zugestimmt, dass der geplante Geltungsbereich, aufgrund der 
vorhandenen Versorgungsleitungen (siehe beiliegenden Plan), mit Trink- und Brauchwasser 
versorgt werden kann bzw. bereits versorgt wird. 
Für Leitungen auf privatem Grund sind beschränkt persönliche Grunddienstbarkeiten für den 
Zweckverband Wasserversorgung Isar-Vils einzutragen. Dies gilt auch bei 
Grundstücksteilungen für bestehende Versorgungsleitungen / Grundstücksanschlüsse. 
Werden Änderungen an der Leitung im Straßengrund wegen Baumaßnahmen nötig, sind 
hierfür die Kosten gemäß Verbandssatzung § 4 Absatz 8 von der Gemeinde zu tragen. 
Der Zugang zu Wasserleitungen des Zweckverbandes muss ohne Mehraufwand möglich sein. 
Es wird darauf hingewiesen, dass Fremdleitungen nicht an oder über Wasserleitungen des 
Zweckverbandes verlegt werden dürfen, sowie, dass Leitungen nicht mit Bäumen und 
Sträuchen überpflanzt werden dürfen, siehe DIN EN 805 bzw. DVGW Richtlinien Arbeitsblatt 
W 400-3. Sollen Leitungen überbaut werden, sind die Verlege, bzw. Rückbaukosten vom 
jeweiligen Eigentümer zu tragen (Baulandfreimachung). 
Eine Entwurfs- und Ausführungsplanung zur Erschließung bzw. Erneuerung von 
Wasserversorgungsleitungen, erfolgt durch den Zweckverband Wasserversorgung Isar-Vils. 
Erschließungsplanungen, Ausführungstermine mit Bauablaufplan sind von der Gemeinde dem 
Zweckverband Wasserversorgung Isar-Vils so rechtzeitig mitzuteilen, damit die erforderlichen 
Maßnahmen, wie Entwurfsplanung, Ausschreibung und Vergabe, veranlasst und mit der 
Gemeinde, sowie den weiteren Versorgungssparten koordiniert werden können. 
 
Brandschutz: 
Für die Bereitstellung von Löschwasser durch die öffentliche Trinkwasserversorgung im 
Geltungsbereich stehen rechnerisch für den Brandschutz an den bestehenden bzw. zukünftig 
geplanten Unter- bzw. Überflurhydranten, 13,33 l/s mit einem Vordruck von mindestens 3,5 
bar sowie über mindestens 2 Stunden zur Verfügung. 
Auf die Satzungen des Zweckverbandes Wasserversorgung Isar-Vils wird bezüglich des 
Brandschutzes aus der öffentlichen Wasserversorgung hingewiesen. Reicht die ermittelte 
Löschwassermenge nicht aus und es wird eine Veränderung des bestehenden Rohrnetzes 
notwendig, sind die daraus entstehenden Kosten gemäß Verbandsatzung § 4 Absatz 7 von 
der Gemeinde zu tragen.  
 
Erschließung und Erschließungskosten: 
Die Kosten der Wasserversorgung werden zum Zeitpunkt der Fertigstellung "Anschluss 
Wasserversorgung" für alle neu anzuschließenden Parzellen bzw. Grundstücke nach den 
einschlägigen Satzungen des Vorhabensträgers Zweckverband Wasserversorgung Isar-Vils 
berechnet. 
 
Im Falle der Erschließung des oben genannten Vorhabens muss der Zweckverband 
Wasserversorgung Isar-Vils rechtzeitig in die Planungsgespräche eingebunden werden, um 
ausreichend Handlungsspielräum für die Planung, Ausschreibung und Ausführung zu erhalten. 
Spätestens nach Vorlage der ersten Entwurf-Planunterlagen muss ein gemeinsamer 
Spartentermin sowie die Übermittlung der Daten an den Zweckverband Wasserversorgung 
Isar-Vils erfolgen, noch bevor eine Ausschreibung stattfindet. Zum 1. Spartentermin muss die 
Bauzeitplanung noch variabel sein, sodass die Planung durch den Zweckverband 
Wasserversorgung Isar-Vils rechtzeitig erfolgen kann. 
Vom Zeitpunkt des ersten Spartengespräches mit dem ZV Isar-Vils bis zum Baubeginn der 
ausführenden Firma für die Wasserleitungsverlegung sollten ca. 18 KW eingeplant werden. 
Gemäß dem beiliegenden Lageplan ist der Verlauf der Versorgungs- und 
Hausanschlussleitungen des Zweckverbandes Wasserversorgung Isar-Vils ersichtlich. 
Dem Zweckverband ist nach Bekanntmachung der Außenbereichssatzung eine rechtskräftige 
Ausfertigung zu übersenden. 


