
Bekanntmachung 
  

Öffentlichkeitsbeteiligung 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

 
 

vom 15. Mai 2017 bis 16. Juni 2017 
 

 

Bebauungs- und Grünordnungsplan „Breitenstraße III“,  
Mettenbach 

 
 

Der Marktgemeinderat hat in seiner Sitzung vom 12.07.2016 beschlossen in Mettenbach einen 
Bebauungs- und Grünordnungsplan aufzustellen, damit im Ortsteil Mettenbach neue Baugrund-
stücke ausgewiesen werden können. 
 
 
Der Marktgemeinderat des Marktes Essenbach hat in seiner öffentlichen Sitzung am 
25.04.2017 die eingegangenen Stellungnahmen abgewogen und beschlossen, dass Ergänzun-
gen und Änderungen im Entwurf des Bebauungs- und Grünordnungsplanes „Breitenstraße III, 
Mettenbach vorzunehmen sind. Diese sind insbesondere: 
 
 

- Der textliche Hinweis Buchstabe C wird wie folgt geändert:  
Das allgemeine Wohngebiet grenzt an landwirtschaftlich genutzte Flächen und einen 
landwirtschaftlichen Betrieb an. Daher müssen insbesondere Geruch, Staub, Lärm und 
Erschütterung aus den landwirtschaftlich genutzten Flächen im Rahmen der rechtlichen 
Zulässigkeit in Kauf genommen werden. 

- Folgender Text vom Landesamt für Denkmalpflege wird unter Nr. 8 in der Begründung 
und in den textlichen Hinweisen übernommen:  
Für Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist eine 
denkmalrechtliche Erlaubnis gem. Art. 7.1 DSchG notwendig, die in einem eigenständi-
gen Erlaubnisverfahren bei der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde zu bean-
tragen ist. 

- Der textliche Hinweis Buchstabe A wird wie folgt ergänzt: 
Eine wasserdichte Kellerausführung wird empfohlen. 
Der Niederschlagswasserabfluss darf nicht zum Nachteil Dritter verändert werden. 
Der geplante großvolumige Ableitungsgraben soll mittels entsprechender Überlauf-
schwellen mit Drosseldurchlässen zusätzlich als Rückhalteeinrichtung für Starkregener-
eignisse und Erosionseintrag genutzt werden. Dadurch wird das nachfolgende Kanalsys-
tem bei Starkregenereignissen auch vor Sedimenteintrag entlastet. Eine Detaillierung er-
folgt in der Objektplanung. 

- Folgender Text wird in den textlichen Hinweisen unter Buchstabe F aufgenommen: 
Bei allen Baumaßnahmen ist grundsätzlich darauf zu achten, dass abgeschobener 
Oberboden gemäß den Vorgaben der Bundesbodenschutz-VO so zu sichern ist, dass er 
jederzeit zu landwirtschaftlichen Kulturzwecken wiederverwendet werden kann (Ausbau 
und Lagerung in trockenem Zustand getrennt nach Krume und Oberboden). Aus der 
Sicht des Bodenschutzes sollte eine Deponierung fruchtbaren Ackerbodens möglichst 
vermieden werden. Hinweise zur sachgerechten Verwertung von Bodenmaterial gibt die 
DIN 19731. 



 
 

- Ein entsprechender Hinweis zu autochthonem Pflanzenmaterial wird in der Artenliste er-
gänzt und der Weißdorn wird aus der Liste gestrichen. 

- Folgende Stellungnahme von der Kreisbrandinspektion des Landratsamtes Landshut 
wird unter Buchstabe G in den textlichen Hinweisen aufgenommen: 
Bauliche Anlagen müssen über die befestigten Straßen und Wege erreichbar sein. 
Die Flächen für die Feuerwehr auf den Grundstücken, sowie Aufstell- und Bewegungs-
flächen, einschließlich der Zufahrten müssen entsprechend ausgeführt werden. (DIN 
14090). 
Bei Sackgassen ist darauf zu achten, dass der so genannte Wendehammer auch für 
Feuerwehrfahrzeuge benutzbar ist. (Durchmesser 18 mtr.) 
Jeder Aufenthaltsraum muss bei Gefahr auf zwei Wegen verlassen werden können. 
Wenn die Brüstung notwendiger Fenster mehr als 8 mtr über dem Gelände liegt, müssen 
entweder mindestens zwei voneinander unabhängige Treppenräume oder ein Sicher-
heitstreppenhaus vorgesehen werden. 
Bei Aufenthaltsräumen im Dachgeschoß müssen die notwendigen Fenster mit Leitern 
der Feuerwehr anleiterbar sein. Bei liegenden Dachfenstern bestehen Bedenken. 
Hydranten sind nach DIN 3222 mit B-Abgängen zu versehen. Der Abstand der Hydran-
ten soll im Bereich zwischen 100-200 mtr liegen. 
Die Wasserversorgung ist so auszulegen, dass bei gleichzeitiger Benützung von zwei 
nächstliegenden Hydranten (Über- oder Unterflur) ein Förderstrom von mindestens 800 
ltr/min über 2 Std. bei einer Förderhöhe von 1,5 bar erreicht wird.  
Die Hydranten sind außerhalb des Trümmerschattens am Fahrbahnrand zu errichten. 
Die Ausrüstung und Ausbildung der Feuerwehr muss jeweils den Erfordernissen ange-
passt sein. 
Weitere Forderungen, die anhand der vorgelegten Unterlagen nicht erkennbar waren 
bleiben auf Grund der besonderen Vorkommnisse vorbehalten. 
 

 
 
Die folgenden wesentlichen umweltbezogenen Informationen sind hierzu verfügbar und 
einsehbar: 
 

- Stellungnahme des Bayerisches Landesamtes für Denkmalpflege – Bodendenkmal auf 
benachbarter Fläche 

- Stellungnahme des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten – Erosionsgefahr, 
Bodenschutz, Artenliste für Gehölzpflanzungen 

- Wasserwirtschaftsamt Landshut – Niederschlagswasserbeseitigung, wildabfließendes 
Wasser 

- Umweltbericht des Bebauungs- und Grünordnungsplanes „Breitenstraße III“, Mettenbach 
 
Weitere umweltbezogenen Informationen stehen dem Markt Essenbach nicht zur Verfügung. 
 
 
Altlasten: 
 
Im rechtsgültigen Flächennutzungsplan sind innerhalb des Geltungsbereiches keine Altlasten 
dargestellt und dem Markt Essenbach auch nicht bekannt. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Der Vorentwurf des Bebauungs- und Grünordnungsplans „Brei-
tenstraße III“, Mettenbach mit Begründung und Umweltbericht liegt 
beim Markt Essenbach, Rathausplatz 3, 84051 Essenbach, Bauleit-
planung, 1. Stock, Zimmer 15 vom 15. Mai 2017 bis 16. Juni 2017 
von Montag bis Freitag von 08:00 bis 12:00 Uhr und zusätzlich 
Dienstag von 13:00 bis 15:00 Uhr sowie Donnerstag von 13:00 bis 
17:30 Uhr, öffentlich aus.  
 
 
 
 
Stellungnahmen können während der genannten Frist abgegeben werden. Nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan un-
berücksichtigt bleiben. Es wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag nach § 47 der Verwal-
tungsgerichtsordnung (VwGO) zur Einleitung einer Normenkontrolle unzulässig ist, soweit mit 
ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung 
nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können. 
 
 
Die eingegangenen Stellungnahmen werden unter Nennung der Vor- und Nachnamen in der 
öffentlichen Marktgemeinderatsitzung behandelt. Wird dies aus datenschutzrechtlichen Grün-
den nicht gewünscht, muss schriftlich widersprochen werden. 
 


