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Zusammenfassende Erklärung des Marktes Essenbach ge-
mäß § 10a Baugesetzbuch zum Bebauungs- und Grünord-
nungsplan „Sondergebiet Savigneux-Platz, Essenbach“ 
 
 
1. Verfahrensverlauf 
 
Die Öffentlichkeit wurde in der Zeit vom 28.05.2020 bis 03.07.2020 und vom 
26.02.2021 bis 29.03.2021 am Verfahren beteiligt.  
 
Die Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange sowie Nachbargemeinden 
wurden mit E-Mail vom 27.05.2020 über die Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB infor-
miert und hatten Zeit zur Einreichung einer Stellungnahme bis 03.07.2020  
Über die Beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB wurden die Behörden und sonstigen Trä-
ger öffentlicher Belange sowie Nachbargemeinden mit E-Mail vom  
22.02.2021 informiert und hatten Zeit zur Einreichung einer Stellungnahme bis zum 
29.03.2021.  
 
Die Abwägungen der eingegangenen Stellungnahmen wurden in den öffentlichen Sit-
zungen des Marktgemeinderates vom 15.12.2020 und vom 27.04.2021 vorgenom-
men. Den Anregungen der Fachbehörden und der Öffentlichkeit wurden auf deren 
Stellungnahmen hin Rechnung getragen. Der Marktgemeinderat Essenbach hat am 
27.04.2021 den Bebauungs- und Grünordnungsplan „Sondergebiet Savigneux-Platz, 
Essenbach“ als Satzung beschlossen. 
 
 
2. Ziel der Aufstellung des Bebauungs- und Grünordnungsplans „Sondergebiet 
Savigneux-Platz, Essenbach“ 
 
Das Landratsamt Landshut hat trotz aktueller Raumnot keine Erweiterungsmöglichkei-
ten am gegenwärtigen Standort in der Stadt Landshut. Teile des Landratsamtes (Ju-
gendamt, Gesundheitsamt, Tiefbauverwaltung, etc.) sind bereits ausgelagert und die 
sehr beengte Parkplatzsituation führte in der Vergangenheit bereits zu Konflikten mit 
Anwohnern und der Stadt Landshut. Um dieser Problematik Rechnung zu tragen, alle 
Abteilungen wieder an einem Standort zu vereinen und zugleich die Möglichkeit für 
evtl. später notwendige Erweiterungen zu schaffen, hat der Kreistag am 24.07.2017 
beschlossen, den bisherigen Standort des Landratsamtes Landshut aufzugeben und 
am 17.12.2017 beschlossen, in den Markt Essenbach umzusiedeln.  Weitgehende 
Teile des Geltungsbereichs befinden sich bereits im Besitz des Landkreis Landshut, 
mit dem Zweck, dort das neue Landratsamt und auch andere Nutzungen (ILS) zu etab-
lieren. Weiterhin wurde ein Architektur-Wettbewerb ausgelobt, dessen erster Preis re-
alisiert werden soll. Um die baurechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung des 
neuen Landratsamtes zu schaffen, beabsichtigt der Markt Essenbach ein Sonstiges 
Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Verwaltung und Kinderbetreuung“ am südli-
chen Ortsrand von Essenbach, östlich der Altheimer Straße/Savigneux-Platz zu ent-
wickeln. In diesem Zusammenhang sollen auch weitere, damit verbundene Gebäude 
und Einrichtungen (Parkdeck, Versorgungsgebäude, Kinderbetreuungsstätte) sowie 
die geplante Umsiedlung der Integrierten Leitstelle (ILS) innerhalb des Geltungsbe-
reichs integriert werden.  
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Der Markt Essenbach hat deshalb am 04.09.2018 die Aufstellung dieses Bebauungs- 
und Grünordnungsplanes beschlossen.  
Mit gleichem Datum wurde vom Marktgemeinderat auch der Aufstellungsbeschluss für 
die 20. Änderung des Flächennutzungsplans gefasst. Die Aufstellung und Auslegung 
von Bebauungsplan und der 20. Flächennutzungsplanänderung erfolgt dabei im Pa-
rallelverfahren.  
Aufgrund der erforderlichen Flächengröße kann die Ausweisung dieses Sondergebiets 
nur durch die Umwandlung der verfügbaren und derzeit im Außenbereich befindlichen 
landwirtschaftlichen Nutzflächen erfolgen, da keine ausreichend großen Flächen im 
Innenbereich zur Verfügung stehen. 
 
3. Berücksichtigung der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 
 
Während der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit wurde keine Anregung von 
Bürgern vorgebracht. 
 
Seitens der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurden in der 
Marktgemeinderatssitzung vom 15.12.2020 vom Amt für Digitalisierung Breitband 
und Vermessung Landshut, von der Stadt Landshut - Amt für Stadtentwicklung und 
Stadtplanung Referat 5, vom Amt für Ernährung Landwirtschaft und Forsten Lands-
hut, vom Wasserwirtschaftsamt Landshut, von der Deutsche Telekom Technik 
GmbH, vom Landratsamt Landshut – Untere Bauaufsichtsbehörde, vom Landratsamt 
Landshut – Untere Immissionsschutzbehörde, vom Staatliches Bauamt Landshut, 
vom Bayerischer Bauernverband, von den Energienetze Bayern GmbH & Co. KG,  
vom Zweckverband zur Wasserversorgung der Isar-Gruppe 1, von der Regierung 
von Niederbayern – Gewerbeaufsichtsamt, vom Landratsamt Landshut – Gesund-
heitsamt, von der Überlandzentrale Wörth/I.-Altheim Netz AG, von der Regierung von 
Niederbayern, vom Regionaler Planungsverband Landshut, vom Eisenbahn-Bundes-
amt, von Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH, vom Landratsamt 
Landshut – Schülerbeförderung Einwendungen oder Änderungshinweise vorge-
bracht. 
 
Diese wurden wie folgt abgewogen: 
 

 Der Markt Essenbach nimmt die zustimmende Stellungnahme zur Kenntnis. 
Es ergibt sich keine Änderung der Planung. 

 Der Markt Essenbach nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis. 
zu Punkt 1. und 3.: Kenntnisnahme. 
zu Punkt 2.: Diese Anregung betrifft den bisherigen Standort des Landratsamts 
im Stadtgebiet Landshut, somit nicht die vorliegende Bauleitplanung und auch 
nicht den Markt Essenbach. Vom Landratsamt Landshut bzw. dem Landkreis 
Landshut muss dazu eigens und separat vom Bauleitplanungsverfahren geprüft 
werden, ob dieser Bitte entsprochen werden kann und entsprechende Ver-
kehrsuntersuchungen veranlasst werden. Der Markt Essenbach kann hierzu 
keine Aussagen treffen oder Untersuchungen veranlassen. Für den Bebau-
ungsplan ergibt sich daraus kein Änderungserfordernis. 

 Der Markt Essenbach nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis. 
Zum Punkt Entwicklungsfähigkeit: 
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Der Anregung wurde gefolgt, vom Markt Essenbach wurde ein Gutachten zur 
Luftreinhaltung beauftragt. 
Das Gutachten von Hoock + Partner ist derzeit noch in Bearbeitung und liegt 
voraussichtlich bis etwa Mitte Januar 2021 vor und kann der zweiten Auslegung 
als Anlage zum Bebauungsplan zur Verfügung gestellt werden. Nach aktueller 
Voreinschätzung des Gutachters kann davon ausgegangen werden, dass durch 
die Bebauungsplanung und die Ausweisung der Sondergebiete die benachbar-
ten landwirtschaftlichen Betriebe in ihren Entwicklungsmöglichkeiten nicht ein-
geschränkt werden. 
Die Anregung zur Änderung der Gebietskategorie (WA zu MD) betrifft primär 
die Änderung des Flächennutzungsplans und wird dort eingehend behandelt 
und abgewogen.  
Zum Punkt Flächenverbrauch: 
Weitgehende Teile des Geltungsbereichs befinden sich im Besitz des Landkreis 
Landshut, mit dem Zweck, dort das neue Landratsamt und auch andere Nut-
zungen (ILS) zu etablieren. Dazu wurde auch ein eigener Realisierungswettbe-
werb im Vorfeld der Bauleitplanung durchgeführt und entschieden. Insofern war 
es bereits lange vor Durchführung der Bauleitplanung klar, dass diese Flächen 
künftig nicht mehr für die Landwirtschaft zur Verfügung stehen. Dem Flächen-
verbrauch wird bei der Planung jedoch insofern wirksam entgegengewirkt, in 
dem sich die Bauflächen für das künftige Landratsamt nicht auf die gesamte 
Fläche verteilen, sondern im Wesentlichen auf den westlichen Teilbereich kon-
zentrieren. Die im Osten von Bebauung freizuhaltenden Flächen sollen wegen 
der Ortsrandlage und aus Gründen des Naturschutzes und Landschaftsbilds als 
extensive und naturnahe Flächen gestaltet werden. Eine weiterhin landwirt-
schaftliche Nutzung ist vom Landkreis nicht angedacht und auch nicht sinnvoll 
und praktikabel möglich. 
Zum Punkt Abgrenzung: 
Die vorliegende Planung erfüllt vollumfänglich die genannten Anforderungen 
hinsichtlich der Pufferflächen. Die Funktion des aufzulösenden Flurwegs östlich 
des Parkplatzes wird durch die neue Straßenplanung ersetzt. 
Die gesetzlichen Grenzabstände sind bei evtl. grenznahen Pflanzungen in den 
späteren Bauanträgen nachzuweisen. 
Somit ergibt sich aus der Stellungnahme keine Veränderung der Planung. 

 Der Markt Essenbach nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis. 
Zu Abwasserbehandlung: 
Nähere Aussagen zu freien Kapazitäten, der Netzauslastung und die mögliche 
Aufnahme der zusätzlichen EW-Werte durch die Planung werden in der Begrün-
dung zum Entwurf näher erläutert. 
Zu den Boden- und Grundwasserverhältnissen: 
Die vom WWA Landshut o.g. Anregungen und Hinweise werden in der Begrün-
dung berücksichtigt und ergänzt. Die genannten Punkte (das frühzeitige Boden-
management, die Bauwasserhaltung und Grundwassermessstellen) sind pri-
mär außerhalb der Bauleitplanung, bei den bereits genehmigten und durchge-
führten Denkmalschutzgrabungen und den weiteren Objekt- und Erschlie-
ßungsplanungen, von den Planungsbegünstigten zu beachten, mit der Fachbe-
hörde abzustimmen und entsprechend umzusetzen. Bezüglich der Errichtung 



Zusammenfassende Erklärung des Marktes Essenbach gemäß § 10a Baugesetz-
buch zum Bebauungs- und Grünordnungsplan „Sondergebiet Savigneux-Platz, Es-
senbach“ 
___________________________________________________________________ 
 

Seite 4 
 

von Grundwassermessstellen wird angemerkt, dass von Seiten des Landrats-
amtes Landshut bereits im Vorfeld dazu Planungen für ein diesbezügliches 
Konzept erfolgten. Nach Angabe des LRA Landshut ist derzeit bereits eine 
Messstelle eingerichtet, eine zweite Messstelle in konkreter Vorbereitung, so 
dass bereits mindestens 2 Messstellen innerhalb des Geltungsbereichs des Be-
bauungsplans zur Verfügung stehen werden 
Zu HQ 100: 
Die entlang der Ostgrenze festgesetzten extensiven Grünflächen, frei von Be-
bauung, werden als ausreichend bemessen Pufferfläche für evtl. extreme Hoch-
wasserereignisse eingestuft. 

 Der Markt Essenbach nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis. 
(Hinweis: Der in der Stellungnahme erwähnte Bestandsplan lag der Stellung-
nahme nicht als Anlage bei. Der oben eingeblendete Bestandsplan lag dem 
Markt Essenbach so zur Verfügung. 
Da das Plandatum nahezu identisch mit dem Datum der Stellungnahme ist, 
wurde dieser Plan zur besseren Plausibilität hier eingefügt). 
Der Hinweis auf die bestehenden, ggf. zu verlegenden Versorgungsleitungen 
wird in der Begründung in Kapitel 5.6.5 ergänzt. Dabei ist anzumerken, dass für 
den Knotenpunkt an der B 15 alt im Entwurf nun kein Kreisverkehr mehr vorge-
sehen ist und sich deshalb dort vermutlich kein Verlegungserfordernis ergibt. 
Die im 4. Absatz der Stellungnahme genannten Anforderungen betreffen primär 
die weiteren Objektplanungen und sind dort entsprechend zu beachten und si-
cherzustellen. 
In den Hinweisen durch Text, unter E.5.2 wird im Plan bereits auf das im 5. 
Absatz genannte Merkblatt verwiesen. Die Ausgabe und Abschnitt werden ent-
sprechend berichtigt. 

 Der Markt Essenbach nimmt die zustimmende Stellungnahme zur Kenntnis. 
Zu B.2.2: 
Die Objektplanung der ILS ist nun vorangeschritten, das Konzept sieht nun zwei 
gleich hohe Sendemasten für die erforderlichen Antennen und Sendeanlagen 
vor, die beide langfristig für rein digitale Zwecke benötigt werden. Die Festset-
zung B.2.2 ist deshalb nicht mehr notwendig und entfällt deshalb. 
Zu D.5.1 bis D.5.6: 
Der Anregung wird gefolgt, in dem der Verweis auf die Satzung herausgenom-
men wird. In den Festsetzungen zu den einzelnen SO werden nur noch die ein-
deutig bestimmten Stellplatzkapazitäten benannt. Die bisherigen Textpassagen 
dieser Festsetzungen mit Vorgaben zur Bepflanzung werden nun zu den grün-
ordnerischen Festsetzungen verschoben. 

 Der Markt Essenbach nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis. 
Den Anregungen wurde gefolgt, in dem vom Markt Essenbach Gutachten zur 
Luftreinhaltung und zur Schalltechnischen Beurteilung beauftragt wurden. 
Die Gutachten von Hoock + Partner sind derzeit noch in Bearbeitung und liegen 
voraussichtlich bis etwa Mitte Januar 2021 vor und können der zweiten Ausle-
gung als Anlagen zum Bebauungsplan zur Verfügung gestellt werden. 
Luftreinhaltung: 
Nach aktueller Voreinschätzung des Gutachters kann davon ausgegangen wer-
den, dass durch die Bebauungsplanung und die Ausweisung der Sondergebiete 
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die benachbarten landwirtschaftlichen Betriebe in ihren Entwicklungsmöglich-
keiten nicht eingeschränkt werden. 
Um den Erfordernissen des Immissionsschutzes gerecht zu werden, werden die 
Fachempfehlungen des Gutachters in die textlichen Festsetzungen zum Ent-
wurf aufgenommen. 
Schall: 
Nach aktueller Voreinschätzung des Gutachters müssen bezüglich des Schall-
schutzes keine eigenen Festsetzungen im Bebauungsplan getroffen werden. In 
den Hinweisen wird der Formulierungsvorschlag des Gutachters aufgenom-
men, dass zu den Einzelgenehmigungsverfahren durch die Bauaufsichtsbe-
hörde schalltechnische Gutachten angeordnet werden, in denen die konkreten 
Auswirkungen und die anlagebedingte Verträglichkeit nachzuweisen sind. 
Elektromagnetische Felder: 
Dieser Nachweis erfolgt außerhalb der Bauleitplanung zum Bauantrag für die 
ILS. 

 Der Markt Essenbach nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis. 
Den o.g. Anregungen wurde gefolgt, indem der Markt Essenbach eine Ver-
kehrsuntersuchung beauftragt hat. Die Ergebnisse dieser Untersuchung und 
der Verkehrszählungen des Büros INGEVOST liegen vor, erfolgten in enger 
Abstimmung mit dem STBALA, und sind im Rahmen der 2. Auslegung einseh-
bar. 
Aufgrund der Ergebnisse wird die Planung der Knotenanbindung an der B 15 
alt im Entwurf wie folgt geändert: Der Kreisverkehr entfällt, dafür konventionelle 
Knotenanbindung mit Abbiegespur, die eine Regelung mit Lichtsignalanlage er-
möglicht. Der Geltungsbereich wird entsprechend angepasst. 
Die übrigen Hinweise und Anforderungen zu den noch zu treffenden Vereinba-
rungen und Kosten werden vom Markt Essenbach separat zum Bauleitplan-
Verfahren beachtet und mit dem STBALA geregelt. 

 Der Markt Essenbach nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis. 
Die befürchteten Behinderungen des landwirtschaftlichen Verkehrs können 
nicht nachvollzogen werden, da die Zuwegung zu den Flächen auch bei der 
Planung mehr als ausreichend beachtet wurde und auch künftig gegeben ist. 
Das Gutachten von Hoock + Partner ist derzeit noch in Bearbeitung und liegt 
voraussichtlich bis etwa Mitte Januar 2021 vor und kann der zweiten Auslegung 
als Anlage zum Bebauungsplan zur Verfügung gestellt werden. 
Nach aktueller Voreinschätzung des Gutachters kann davon ausgegangen wer-
den, dass durch die Bebauungsplanung und die Ausweisung der Sondergebiete 
die benachbarten landwirtschaftlichen Betriebe in ihren Entwicklungsmöglich-
keiten nicht eingeschränkt werden. 
Weitgehende Teile des Geltungsbereichs befinden sich im Besitz des Landkreis 
Landshut, mit dem Ziel und Zweck, dort das neue Landratsamt zu etablieren. 
Dazu wurde auch ein eigener Realisierungswettbewerb im Vorfeld der Bauleit-
planung durchgeführt und entschieden. Insofern war es bereits lange vor Durch-
führung der Bauleitplanung klar, dass diese Flächen künftig nicht mehr für die 
Landwirtschaft zur Verfügung stehen. Dem Flächenverbrauch wird bei der Pla-
nung jedoch insofern wirksam entgegengewirkt, in dem sich die Bauflächen für 
das künftige Landratsamt nicht auf die gesamte Fläche verteilen, sondern im 
Wesentlichen auf den westlichen Teilbereich konzentrieren. 
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Somit ergibt sich keine Änderung der Planung. 

 Der Markt Essenbach nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis. 
Die Gasleitung mit ihren Schutzstreifen ist im Plan mit B.6.1 ausreichend fest-
gesetzt und dargestellt. Weiterhin wird im Plan unter E.6 bereits ausführlich auf 
die Anforderungen des Betreibers hingewiesen. 
Die o.g. Beschreibung der Situation und die Anforderungen sind ebenso bereits 
weitgehend in Kapitel 5.6.4 der Begründung dokumentiert. Die evtl. zusätzli-
chen neuen Aspekte werden dort entsprechend ergänzt. 

 Der Markt Essenbach nimmt die zustimmende Stellungnahme zur Kenntnis. 
Die vom Versorger gegebenen Hinweise und Informationen werden in der Be-
gründung in Kapitel 5.6.1 und 5.6.2 ergänzt und berücksichtigt. 
Die genannten Hinweise zur Erschließung und geltenden Normen und Merk-
blätter sind in der weiteren Objekt- und Erschließungsplanung zu berücksichti-
gen. 
Der Bitte, die max. zulässige Geschossfläche (GF) beim Maß der baulichen 
Nutzung festzusetzen, kann im Bebauungsplan nicht nachgekommen werden. 
Um die gewünschte hohe Planungsflexibilität für die einzelnen SO-Gebiete zu 
ermöglichen, wurde bewusst auf eine Festlegung der max. Grundfläche ver-
zichtet. Es erfolgte lediglich die Festlegung max. GRZWerte. Deswegen kann 
auch keine max. GF im Bebauungsplan sinnvoll ermittelt oder festgelegt wer-
den. 
Die jeweilige GF kann jedoch in den einzelnen Bauanträgen spezifischer und 
genauer für die einzelnen Vorhaben nachgewiesen werden oder daraus exakt 
abgeleitet werden, so dass darauf die Beitragsbemessung erfolgen kann. 

 Der Markt Essenbach nimmt die zustimmende Stellungnahme zur Kenntnis. 
Es ergibt sich keine Änderung der Planung. 

 Der Markt Essenbach nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis. 
Das Wasserwirtschaftsamt Landshut wurde am 24.09.2020 mit der Bitte um 
Klärung angefragt. 
Vom WWA Landshut wurde am 09.10.2020 dazu folgendes festgestellt: 
„… zu den aufgelisteten Einzelwasserversorgungen können wir Ihnen folgende 
fachliche Auskunft geben. 
Alle 3 Anlagen nutzen den quartären Grundwasserleiter. Für den Rahmen des 
Bauleitplanverfahrenes wird aus wasserwirtschaftlicher Sicht keine Betroffen-
heit gesehen. Wie bereits in unserer Stellungnahme angeführt wurde, kann es 
bei der späteren Bauausführung zu Grundwassernutzungen kommen, die ge-
nehmigungspflichtig wären. Hier kann es dann erforderlich sein, dass im Rah-
men des Rechtsverfahrens der Einfluss auf diese Einzelwasserversorgungen 
zu prüfen ist. Je nach Art und Umfang der Nutzung bzw. es Eingriffes kann auch 
die Aufstellung eines Grundwassermodell notwendig werden um die Betroffen-
heit zu klären. 
Deswegen wurde von unserer Seite angeraten für das Bauvorhaben frühzeitig 
Beweissicherungsmessstellen zu errichten, um für das spätere Verfahren eine 
bessere Datengrundlage zu haben. …“ 
Die Stellungnahme des WWA wird in die Begründung eingearbeitet, dabei be-
treffen die Hinweise auf die Bauausführung und damit verbundene Nachweise, 
Beweis-sicherungen etc. nicht die Bauleitplanung, sondern die weiteren Objekt-
planungen. Weitere Änderung der Planung sind nicht veranlasst. 
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 Der Markt Essenbach nimmt die zustimmende Stellungnahme zur Kenntnis. 
Die zusätzlichen Hinweise des Versorgers betreffen nicht den Bebauungsplan, 
sondern primär die weiteren Erschließungs- und Objektplanungen. 
Diese Hinweise werden zusammenfassend in Kapitel 5.6.3 der Begründung er-
gänzt. 

 Der Markt Essenbach nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis. 
Die Einbindung und ausreichende Taktung der ÖPNV-Erschließung muss au-
ßerhalb der Bauleitplanung geregelt werden, da dies nicht im Bebauungsplan 
festgelegt werden kann. Zur Verbesserung der ÖPNV-Anbindung beabsichtigt 
der Markt Essenbach, nördlich angrenzend an den Geltungsbereich, auf der 
anderen Straßenseite vor der ESKARA eine Interimshaltestelle zu etablieren. 

 Der Markt Essenbach nimmt die zustimmende Stellungnahme zur Kenntnis. 

 Der Markt Essenbach nimmt die zustimmende Stellungnahme zur Kenntnis. 
Wegen der großen Entfernung sind die von der Bahntrasse ausgehenden Im-
missionen für den Geltungsbereich nicht relevant. 

 Der Markt Essenbach nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis. 
Die Stellungnahme betrifft die weiteren Objektplanungen. Es ergibt sich daraus 
keine Änderung für den Bebauungsplan. 

 Der Markt Essenbach nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis. 
Den genannten Anregungen wird weitgehend entgegengekommen, indem die 
Planung wie folgt geändert wird: 
- der Bushalt vor dem LRA wird in der Länge ausreichend bemessen. 
- Zur Verbesserung der ÖPNV-Anbindung beabsichtigt der Markt Essenbach, 
nördlich 
angrenzend und somit außerhalb des Geltungsbereichs, auf der anderen Stra-
ßenseite 
vor der ESKARA eine Interimshaltestelle zu etablieren. Dies wurde auch bereits 
mit der o.g. Fachstelle positiv vorabgestimmt. 

 
Nach Abstimmung mit den Fachstellen wurden die Planunterlagen zur öffentlichen 
Auslegung überarbeitet. 
 
Während der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wurden Anre-
gung von Bürgern vorgebracht.  
 
Diese wurden wie folgt abgewogen: 
 

 (Hinweis: Zur Abarbeitung der angesprochenen Punkte wurden die einzelnen 
Thematiken in der Stellungnahme nummeriert)  
Der Markt Essenbach nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis. zu 1. Hier gilt die 
Beantwortung und Abwägung zu Punkt 1 und 2 der Stellungnahme des Bayeri-
schen Bauernverbands (Ziffer II.35) gleichlautend:  
Aus fachgutachterlicher Sicht sind im Rahmen einer Bauleitplanung konkrete 
Erweiterungsabsichten der beteiligten Betriebe zu berücksichtigen. Dies wurde 
durch die Berücksichtigung der vorliegenden Bauvoranfrage des Betriebes 
Wiethaler und der aktuell eingereichten Erweiterungsplanung des Betriebes 
Mehler (genehmigungsbedürftige Anlage nach BImSchG) abgedeckt. Die Be-

tangei
Hervorheben

tangei
Hervorheben
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rücksichtigung von weiteren zukünftigen Planungen, welche zum jetzigen Zeit-
punkt noch keine konkrete Bewertungsgrundlage aufweisen, können vom Markt 
Essenbach nicht bewertet und nicht in der aktuellen Bauleitplanung berücksich-
tigt werden. Zudem gibt es dafür auch keine rechtliche Grundlage, welche die 
Gemeinde dazu verpflichtet, evtl. langfristige, jedoch derzeit unklare Entwick-
lungsoptionen, in der aktuellen Bauleitplanung zu behandeln 
. 
Die berücksichtigte Bauvoranfrage Wiethaler beruht auf einer Änderung der 
Haltungsform hin zu mehr Tierwohl. Durch die Bauvoranfrage sollen die Tier-
plätze in den bestehenden Ställen reduziert werden, um den Tieren mehr Raum 
zu verschaffen, sowie ein weiterer Stall mit Laufhof errichtet werden. Dieser neu 
geplante Stall wurde im Gutachten als dem Stand der Technik entsprechender 
Außenklimastall mit Laufhof berücksichtigt. Auch die aktuelle Erweiterungspla-
nung des Betriebs Mehler mit Sanierung der bestehenden Ställe wurde im Gut-
achten berücksichtigt. Weiter verweisen wir hier auf die vorhergehenden Ab-
sätze zum Thema künftiger Planungen. 
 
Es sei hierzu auch darauf hinzuweisen, dass durch Außenklimareize nicht 
zwangsweise größere unvermeidbare Emissionen entstehen. Die hiermit oft 
verbundenen Auflagen zur Reinigung und der Haltungsform an sich wirken ge-
nerell emissionsmindernd. Es kann im direkten Nahbereich um die Emissions-
quelle zu erhöhten Geruchemissionen kommen, dies muss allerdings nicht 
zwangsweise dazu führen, dass sich die Geruchssituation im weiter entfernten 
Umfeld verändert. Weitere zukünftige Planungen der Landwirte müssen (ohne-
hin) in einem unabhängig von der geplanten Bauleitplanung durchzuführenden 
Verfahren auf ihre Genehmigungsfähigkeit überprüft werden. 
  
zu 2.  
Die entstehenden Geruchsemissionen durch die Bewirtschaftung der landwirt-
schaftlichen Flächen sind im Vergleich zu Geruchsemissionen von Ställen zeit-
lich und räumlich beschränkt stattfindende Ereignisse. Es sei zusätzlich er-
wähnt, dass die Ausbringung von Gülle nur zu bestimmten Zeiten erlaubt ist und 
eine zeitnahe Einarbeitung der Gülle als Stand der Technik in der Landwirt-
schaft anzusehen ist um Geruchsemissionen zu vermeiden. Auch die Ausbrin-
gung von Wirtschaftsdünger ist eine zeitlich stark begrenzte Aktivität. In Bezug 
auf die Gesamtjahresstunden besitzt diese Art von Arbeitsvorgängen keinen 
signifikanten Anteil und ist grundsätzlich nicht Teil einer immissionsschutzfach-
lichen Begutachtung. Auch die Vermeidung von unnötigen Staubemissionen 
durch z.B. Bodenbearbeitung ist in der Landwirtschaft Stand der Technik. Bei-
spiele hierfür sind eine den Witterungsverhältnissen (Trockenheit) angepasste 
Fahrtgeschwindigkeit oder wenn möglich der Verzicht auf staubende Tätigkei-
ten bei Trockenheit. In den Hinweisen zur Bauleitplanung wurde bereits unter 
E.1.1 auf die Geruchs-, Staub- und Lärmentwicklungen durch die benachbarte 
Landwirtschaft hingewiesen. Zudem wird in Bezug zum Betrieb Mehler darauf 
hingewiesen, dass die Emissionen des Betriebs auf Grund der lokalen Wind-
richtungsverteilung nur einen relativ geringen Beitrag zu den Geruchsstunden 
im Plangebiet beitragen (vgl. Plan 1 auf S.43 des immissionsschutztechnischen 
Gutachtens ESS-5606-02_E02).  
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Erneute Ausbreitungsrechnung Geruch:  
Wie bereits erwähnt, basiert die Immissionsprognose im Gutachten 5606-
02_E02 auf den zum Zeitpunkt der Begutachtung vorliegenden Informationen 
und der Abstimmung mit der Fachstelle Immissionsschutz des Landratsamts 
Landshut (Hr. Schönleitner). Aufgrund der nun vorliegenden Informationen des 
Betriebes Wiethaler wurde erneut eine Ausbreitungsrechnung basierend auf ei-
ner angepassten GV-Berechnung der Tierplätze Wiethaler und unter Berück-
sichtigung der aktuellen Situation der offenen Güllegruben ohne emissionsmin-
dernde Schwimmdecke durchgeführt. 
 

 
 

 
Die Ergebnisse zeigen eine leichte Erhöhung der Geruchsimmissionen im Plan-
gebiet. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die in der GIRL aufgeführten Immissions-
werte keine gesetzlichen Grenzwerte, sondern abwägungsrelevante Orientie-
rungswerte darstellen. Unter welchen Umständen oder ab welchem Wert der 
Geruchsstundenhäufigkeit die Erheblichkeit einer Belästigung gegeben ist, 
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muss von Fall zu Fall entsprechend den weiteren Ausführungen in der GIRL 
untersucht werden. Da hier ein Übergang zum Außenbereich vorliegt, können 
nach der GIRL Zwischenwerte gebildet werden, welche Geruchimmissionen 
von bis zu 20 % zulassen. 
 

 
 
Erneut sei auch darauf hingewiesen, dass hier zwar schutzbedürftige Nutzun-
gen vorliegen, diese allerdings keine Wohnnutzungen darstellen, welche dau-
erhaft bewohnt werden. Die schutzbedürftige Nutzung in der geplanten ILS und 
dem geplanten Landratsamt beschränkt sich auf Büronutzungen zu den jewei-
ligen Arbeitszeiten. Auch die Arbeitsplätze der Kindertagesstätte und die dort 
betreuten Kinder sind zu keinem Zeitpunkt dauerhaft dort untergebracht. 
 
Zusammenfassend ist aus immissionsschutzfachlicher Sicht festzustellen, dass 
trotz der vorgebrachten Einwände gegen den Bebauungs- und Grünordnungs-
plan "Sondergebiet Savigneux-Platz, Essenbach die in Kapitel 7.4 und 8 des 
Gutachten 5606-02_E02 festgehaltenen Hinweise und Festsetzungen unverän-
dert bleiben.  
 
Zu 3.  
Die Planung und das Verkehrskonzept berücksichtigen im voll ausreichenden 
Maße die landwirtschaftlichen Belange. Die Planung stellt diesbezüglich eine 
Verbesserung gegenüber der Ist-Situation dar.  
 
Zu 4.  
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Kenntnisnahme. Im Rahmen der Erschließungs- und Objektplanung sind die 
angesprochenen Flächen wieder so zu bearbeiten und zu modellieren, dass 
sich keine Verschlechterung der bisherigen Ausgangs-Retentionsvolumen 
ergibt.  
 
Zu 5.  
Zu den dort genannten Unterziffern 1. und 2. ist anzumerken, dass diese Punkte 
den Umweltbericht betreffen, der ebenso wie die übrigen Gutachten zur Bau-
leitplanung als Fachgutachten einzustufen ist. Die beiden monierten Punkte be-
treffen somit gutachterliche Einstufungen, die fachlich als allgemein fundiert zu 
werten und nicht zu beanstanden bzw. zu ändern sind. Deshalb wird diesen 
Anregungen nicht gefolgt. 

 

 Der Markt Essenbach nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis. 
Zu 1. 
Die derzeitig genutzten Güllegruben sind baurechtlich und aktuell ohne vorge-
schriebene Abdeckung genehmigt. Der Bestandschutz ist bei der Bewertung zu 
berücksichtigen. Für den Betrieb Wiethaler wurde jedoch entsprechend der be-
reits eingereichten Bauvoranfrage die konkrete Erweiterungsabsicht des Betrie-
bes zu Grunde gelegt. Nach den vorliegenden Informationen und der Rückspra-
che mit der Genehmigungs-behörde (Landratsamt Landshut) ist bei künftigen 
anlagenbezogenen Vorhaben im Landkreis, unter die auch Betriebserweiterun-
gen von baurechtlichen Tierhaltungs-anlagen zählen, die Einhaltung des Stan-
des der Technik Voraussetzung für eine Genehmigung. Somit wird auch die 
aktuell eingereichte Bauvoranfrage des Betriebes unter anderem auf die Ein-
haltung des Standes der Technik geprüft.  
Der Stand der Technik beschreibt hier eine bodennahe Einleitung der Gülle um 
die oberen Schichten nicht zu stören, sowie eine geruchsmindernde Abdeckung 
der Güllegrube. Diese kann z. B. durch Einstreu. bzw. Strohhäcksel oder durch 
die Verwendung spezieller Schwimmkörper erfolgen. Durch diese Maßnahmen 
ist die Bildung einer Schwimmdecke bzw. die Herbeiführung dieser zur Ge-
ruchsminderung gewährleistet. Angesichts dieser Punkte ist die im aktuellen 
Gutachten ESS-5606-02_E02 berücksichtigte, mit der Fachstelle Immissions-
schutz des Landratsamts Landshut (Hr. Schönleitner) abgestimmte Anforde-
rung der Emissionsminderung von 80 %, korrekt angesetzt. Dessen ungeachtet 
wurde nun im Rahmen einer zusätzlichen Untersuchung eine erneute Ausbrei-
tungsrechnung, unter anderem ohne den Ansatz einer Emissionsminderung der 
Güllegruben des Betriebes Wiethaler, durchgeführt.  
Weiterhin wird diesbezüglich auf die erneute Ausbreitungsrechnung Geruch 
und deren Ergebnisse (siehe Ziffer I.1) gleichlautend verwiesen:  
 
Erneute Ausbreitungsrechnung Geruch: 
Wie bereits erwähnt, basiert die Immissionsprognose im Gutachten 5606-
02_E02 auf den zum Zeitpunkt der Begutachtung vorliegenden Informationen 
und der Abstimmung mit der Fachstelle Immissionsschutz des Landratsamts 
Landshut (Hr. Schönleitner). Aufgrund der nun vorliegenden Informationen des 
Betriebes Wiethaler wurde erneut eine Ausbreitungsrechnung basierend auf ei-
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ner angepassten GVBerechnung der Tierplätze Wiethaler und unter Berück-
sichtigung der aktuellen Situation der offenen Güllegruben ohne emissionsmin-
dernde Schwimmdecke durchgeführt. 
 

 
 

 
 
Die Ergebnisse zeigen eine leichte Erhöhung der Geruchsimmissionen im Plan-
gebiet. Es wird darauf hingewiesen, dass die in der GIRL aufgeführten Immis-
sionswerte keine gesetzlichen Grenzwerte, sondern abwägungsrelevante Ori-
entierungswerte darstellen. Unter welchen Umständen oder ab welchem Wert 
der Geruchsstundenhäufigkeit die Erheblichkeit einer Belästigung gegeben ist, 
muss von Fall zu Fall entsprechend den weiteren Ausführungen in der GIRL 
untersucht werden. Da hier ein Übergang zum Außenbereich vorliegt, können 
nach der GIRL Zwischenwerte gebildet werden, welche Geruchimmissionen 
von bis zu 20 % zulassen. 
 

tangei
Hervorheben



Zusammenfassende Erklärung des Marktes Essenbach gemäß § 10a Baugesetz-
buch zum Bebauungs- und Grünordnungsplan „Sondergebiet Savigneux-Platz, Es-
senbach“ 
___________________________________________________________________ 
 

Seite 13 
 

 
 
 
Erneut sei auch darauf hingewiesen, dass hier zwar schutzbedürftige Nutzun-
gen vorliegen, diese allerdings keine Wohnnutzungen darstellen, welche dau-
erhaft bewohnt werden. Die schutzbedürftige Nutzung in der geplanten ILS und 
dem geplanten Landratsamt beschränkt sich auf Büronutzungen zu den jewei-
ligen Arbeitszeiten. Auch die Arbeitsplätze der Kindertagesstätte und die dort 
betreuten Kinder sind zu keinem Zeitpunkt dauerhaft dort untergebracht. 
Zusammenfassend ist aus immissionsschutzfachlicher Sicht festzustellen, dass 
trotz der vorgebrachten Einwände gegen den Bebauungs- und Grünordnungs-
plan "Sondergebiet Savigneux-Platz, Essenbach" bzw. auch unter Berücksich-
tigung der geänderten Betriebscharakteristik des Betriebes Wiethaler, die in Ka-
pitel 7.4 und 8 des Gutachten 5606-02_E02 festgehaltenen Hinweise und Fest-
setzungen unverändert bleiben. 
 
zu 2. und 3. 
Die von Hoock und Partner angesetzten Umrechnungen der Großvieheinheiten 
basieren auf den uns zum Zeitpunkt der Begutachtung vorliegenden Informati-
onen der Landwirte. Es wurde die mittlere Tierlebendmasse der Ferkel als 
„durchschnittlich“ angesetzt. Aus den aufgeführten Großvieheinheitenschlüs-
seln auf S. 75 der VDI 3894 Blatt 1 von 0,02 GV/Tier, 0,03 GV/Tier und 0,04 
GV/Tier wurde der mittlere Wert 0,03 GV/Tier gewählt. Die mittlere Tierlebend-
masse der Ferkel des Betriebes wurde explizit über die vom Betreiber übermit-
telte Gewichtsspanne 8 kg bis 30 kg berechnet und beträgt 0,038 GV/Tier, ge-
rundet 0,04 GV/Tier. Die zusätzlich durchgeführte Ausbreitungsrechnung be-
rücksichtigt neben den ungeminderten Emissionen der Güllegruben auch die 
nun übermittelte mittlere Tierlebendmasse 0,04 GV/Tier. 
 
Zu 4.  
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Die neugeplante Stallung des Betriebs wurde im Rahmen der vorliegenden 
Bauvoranfrage nicht als geschlossene Stallung berücksichtigt. Diese Stallung 
wurde - im Gegensatz zu den bereits bestehenden Stallungen des Betriebs 
Wiethaler - als Volumenquelle modelliert, was in der fachgutachterlichen Praxis 
für offene Tierwohlställe standardmäßig Anwendung findet. Durch den Ansatz 
als Volumenquelle werden die Emissionen nicht durch Abluftkamine emissions-
günstig in die obere Atmosphäre abgeleitet, sondern diffus und bodennah im 
kompletten Volumen der Quelle freigesetzt. Dies entspricht der ungünstigsten 
Emissionssituation. Diffuse Emissionen durch den geplanten Laufhof sind somit 
bereits durch den Ansatz als Volumenquelle berücksichtigt.  
 
Zu 5.  
Aus rein fachgutachterlicher Sicht sind im Rahmen einer Bauleitplanung kon-
krete Erweiterungsabsichten der beteiligten Betriebe zu berücksichtigen. Dies 
wurde durch die Berücksichtigung der konkret vorliegenden Bauvoranfrage des 
Betriebes Wiethaler abgedeckt. Die Berücksichtigung von weiteren zukünftigen 
Planungen, welche zum jetzigen Zeitpunkt noch keine konkrete Bewertungs-
grundlage aufweisen, können vom Markt Essenbach nicht bewertet und nicht in 
der aktuellen Bauleitplanung berücksichtigt werden. Zudem gibt es dafür auch 
keine rechtliche Grundlage, welche die Gemeinde dazu verpflichtet, evtl. lang-
fristige, jedoch derzeit unklare Entwicklungsoptionen, in der aktuellen Bauleit-
planung zu behandeln. 
 
Zu 6  
Zu den dort genannten Unterziffern 1. und 2. ist anzumerken, dass diese Punkte 
den Umweltbericht betreffen, der ebenso wie die übrigen Gutachten zur Bau-
leitplanung als Fachgutachten einzustufen ist. Die beiden monierten Punkte be-
treffen somit gutachterliche Einstufungen, die fachlich als allgemein fundiert zu 
werten und nicht zu beanstanden bzw. zu ändern sind. Deshalb wird diesen 
Anregungen nicht gefolgt. 
 
Zu Unterziffer 3.  
Geruchsimmissionen und deren Auswirkungen auf den Menschen bzw. konkret 
das Verursachen von erheblichen Belästigungen durch Gerüche sind nur für 
schutzbedürftige Nutzungen bzw. für Beurteilungsflächen auf der sich Personen 
nicht nur vorübergehend aufhalten zu erheben. Die Exposition auf der Sonder-
fläche SO2 (Parkplatz/Parkdeck) ist für Personen lediglich während des Ein- 
und Aussteigvorgangs gegeben und somit aus fachgutachterlicher Sicht nicht 
zu berücksichtigen.  
Anlagen für den ruhenden Verkehr sind keine schutzbedürftige Nutzung. Des-
halb wird auch dieser Anregung nicht gefolgt. 
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Seitens der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurden in der Markt-
gemeinderatssitzung vom 27.04.2021 vom Amt für Digitalisierung Breitband und 
Vermessung Landshut, von der Stadt Landshut -Amt für Stadtentwicklung und Stadt-
planung – Referat 5, vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Landshut, 
vom Landratsamt Landshut – Untere Immissionsschutzbehörde, vom Bayerischer 
Bauernverband, vom Zweckverband zur Wasserversorgung der Isar-Gruppe 1, von 
Regierung von Niederbayern – Gewerbeaufsichtsamt, vom Landratsamt Landshut – 
Gesundheitsamt, von der Überlandzentrale Wörth/1.-Altheim Netz AG, von der Regie-
rung von Niederbayern, vom Eisenbahn-Bundesamt, von Vodafone GmbH / Vodafone 
Kabel Deutschland GmbH, vom Landratsamt Landshut – Abfallwirtschaft, von den 
Energienetze Bayern GmbH & Co. KG, von der DB AG, DB Immobilien, vom Bund 
Naturschutz in Bayern e.V., Einwendungen oder Änderungshinweise vorgebracht. 
 
Diese wurden wie folgt abgewogen: 
 

 Der Markt Essenbach nimmt die zustimmende Stellungnahme zur Kenntnis. 
Es ergibt sich keine Änderung der Planung. 

 Der Markt Essenbach nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis.  
Die Stellungnahme der Stadt Landshut zur bisherigen ersten Auslegung wird 
inhaltlich weitgehend aufrechterhalten, jedoch wird nun nicht mehr nur eine Ver-
kehrsuntersuchung der Auswirkungen speziell für das Stadtgebiet Landshut ge-
fordert, sondern darüber hinaus nun auch noch die Analyse der Veränderung 
der überörtlichen Verkehrsströme über das Stadtgebiet hinaus angeregt. 
Deshalb wird die bisherige Abwägung ebenso weitestgehend unverändert auf-
rechterhalten. Die genannte Anregung betrifft den bisherigen Standort des 
Landratsamts im Stadtgebiet Landshuts, somit nicht die vorliegende Bauleitpla-
nung und auch nicht den Markt Essenbach. Der Markt Essenbach kann außer-
halb des Geltungsbereichs hierzu keine Aussagen oder Festlegungen treffen 
oder Untersuchungen veranlassen. 
Die diesbezügliche, o.g. Kritik, dass dies „planungsrechtlich so aber nicht halt-
bar“ ist, wird zurückgewiesen, da es dafür keine rechtliche Grundlage gibt, auf 
der diese Anforderung basieren soll.  
Außerhalb dieser Bauleitplanung des Marktes Essenbach muss vom Landkreis 
Landshut dazu eigens geprüft werden, ob dieser Anregung entsprochen wird 
und über die bereits erfolgte, oben erwähnte, Verkehrsuntersuchung dem 
Wunsch nach darüber hinaus weitergehenden Verkehrsuntersuchungen durch-
geführt werden. Dazu wären auch nicht nur die Auswirkungen durch den Weg-
zug des Landratsamts zu untersuchen, sondern auch die verkehrlichen Auswir-
kungen der möglichen und beabsichtigten Ersatz- und Folgenutzung auf dem 
Altstandort. Dazu bestehen evtl. bereits schon erste Überlegungen in Form von 
Machbarkeitsstudien durch den Landkreis.  
Es wird deshalb noch einmal klargestellt, dass sich für den vorliegenden Be-
bauungsplan daraus kein Änderungs- oder Ergänzungserfordernis bezüglich 
weitergehender Verkehrsuntersuchungen ergibt. 

 Der Markt Essenbach nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis.  
Zum Flächenverbrauch: 
Weitgehende Teile des Geltungsbereichs hat der Landkreis Landshut von den 
Landwirten rechtmäßig erworben, mit dem bekannten Ziel und Zweck, dort das 
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neue Landratsamt und auch andere Nutzungen (ILS) zu etablieren. Dazu wurde 
auch ein eigener Realisierungswettbewerb im Vorfeld der Bauleitplanung durch-
geführt und entschieden. Insofern war es bereits schon lange vor Durchführung 
der Bauleitplanung klar, dass diese Flächen künftig nicht mehr für die Landwirt-
schaft zur Verfügung stehen. Dem Flächenverbrauch wird bei der Planung je-
doch insofern wirksam entgegengewirkt, in dem sich die Bauflächen für das 
künftige Landratsamt nicht auf die gesamte Fläche verteilen, sondern im We-
sentlichen auf den westlichen Teilbereich konzentrieren. Die im Osten von Be-
bauung freizuhaltenden Flächen sollen wegen der Ortsrandlage und aus Grün-
den des Naturschutzes und Landschaftsbilds als extensive und naturnahe Flä-
chen gestaltet werden. 
Zu Straßen und Wege:  
Die vorliegende Planung und das Verkehrskonzept erfüllen diese Anforderung 
vollumfänglich. 
Zum Geruchsgutachten: 
(Hinweis: Zur Abarbeitung der angesprochenen Punkte zum Geruchsgutachten 
wurden die einzelnen Thematiken in der Stellungnahme nummeriert) 
Allgemein: 
Die o.g. Bauvoranfrage wurde bereits beim Geruchsgutachten berücksichtigt. 
Im Übrigen kommt die Untere Immissionsschutzbehörde des Landratsamts in 
ihrer Stellungnahme zu der Einschätzung (siehe Ziffer II.34), dass das Gutach-
ten belegt, dass eine Einschränkung der bestehenden Betriebe nicht gegeben 
ist. 
zu 1.  
Hierzu wird auf die Beantwortung zu Punkt 4 der Stellungnahme von Herrn 
Wiethaler (Ziffer I.2) verwiesen, die gleichlautend gilt:  
Die neugeplante Stallung des Betriebs wurde im Rahmen der vorliegenden 
Bauvoranfrage nicht als geschlossene Stallung berücksichtigt. Diese Stallung 
wurde - im Gegensatz zu den bereits bestehenden Stallungen des Betriebs 
Wiethaler - als Volumenquelle modelliert, was in der fachgutachterlichen Praxis 
für offene Tierwohlställe standardmäßig Anwendung findet. Durch den Ansatz 
als Volumenquelle werden die Emissionen nicht durch Abluftkamine emissions-
günstig in die obere Atmosphäre abgeleitet, sondern diffus und bodennah im 
kompletten Volumen der Quelle freigesetzt. Dies entspricht der ungünstigsten 
Emissionssituation. Diffuse Emissionen durch den geplanten Laufhof sind somit 
bereits durch den Ansatz als Volumenquelle berücksichtigt. 
Zu 2. 
Hier verweisen wir auf die Beantwortung zu Punkt 2 und 3 der Stellungnahme 
von Herrn Wiethaler (Ziffer I.2): Die von Hoock und Partner angesetzten Um-
rechnungen der Großvieheinheiten basieren auf den uns zum Zeitpunkt der Be-
gutachtung vorliegenden Informationen der Landwirte. Es wurde die mittlere 
Tierlebendmasse der Ferkel als „durchschnittlich“ angesetzt. Aus den aufge-
führten Großvieheinheitenschlüsseln auf S. 75 der VDI 3894 Blatt 1 von 0,02 
GV/Tier, 0,03 GV/Tier und 0,04 GV/Tier wurde der mittlere Wert 0,03 GV/Tier 
gewählt. Die mittlere Tierlebendmasse der Ferkel des Betriebes wurde explizit 
über die vom Betreiber übermittelte Gewichtsspanne 8 kg bis 30 kg berechnet 
und beträgt 0,038 GV/Tier, gerundet 0,04 GV/Tier. Die zusätzlich durchgeführte 
Ausbreitungsrechnung berücksichtigt neben den ungeminderten Emissionen 
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der Güllegruben auch die nun übermittelte mittlere Tierlebendmasse 0,04 
GV/Tier. 
Zu 3.  
Auf wahrnehmbare landwirtschaftliche Gerüche wurde hingewiesen. Die in der 
GIRL aufgeführten Immissionswerte stellen keine gesetzlichen Grenzwerte, 
sondern abwägungsrelevante Orientierungswerte dar. Unter welchen Umstän-
den oder ab welchem Wert der Geruchsstundenhäufigkeit die Erheblichkeit ei-
ner Belästigung gegeben ist, muss von Fall zu Fall entsprechend den weiteren 
Ausführungen in der GIRL untersucht werden. Da hier ein Übergang zum Au-
ßenbereich vorliegt, können nach der GIRL Zwischenwerte gebildet werden, 
welche Geruchimmissionen von bis zu 20 % zulassen. Hierauf wurde im Gut-
achten 5606-02_E02 in Kapitel 7.4 bereits Hingewiesen. 
zu 4. 
Hier verweisen wir auf obige Ausführung zu Punkt 3 sowie die Beantwortung zu 
Punkt 1 und 2 der Stellungnahme des Bayerischen Bauernverbands (Ziffer 
II.35): 
Aus fachgutachterlicher Sicht sind im Rahmen einer Bauleitplanung konkrete 
Erweiterungsabsichten der beteiligten Betriebe zu berücksichtigen. Dies wurde 
durch die Berücksichtigung der vorliegenden Bauvoranfrage des Betriebes 
Wiethaler und der aktuell eingereichten Erweiterungsplanung des Betriebes 
Mehler (genehmigungsbedürftige Anlage nach BImSchG) abgedeckt. Die Be-
rücksichtigung von weiteren zukünftigen Planungen, welche zum jetzigen Zeit-
punkt noch keine konkrete Bewertungsgrundlage aufweisen, können vom Markt 
Essenbach nicht bewertet und nicht in der aktuellen Bauleitplanung berücksich-
tigt werden. Zudem gibt es dafür auch keine rechtliche Grundlage, welche die 
Gemeinde dazu verpflichtet, evtl. langfristige, jedoch derzeit unklare Entwick-
lungsoptionen, in der aktuellen Bauleitplanung zu behandeln. Die berücksich-
tigte Bauvoranfrage Wiethaler beruht auf einer Änderung der Haltungsform hin 
zu mehr Tierwohl. Durch die Bauvoranfrage sollen die Tierplätze in den beste-
henden Ställen reduziert werden, um den Tieren mehr Raum zu verschaffen, 
sowie ein weiterer Stall mit Laufhof errichtet werden. Dieser neu geplante Stall 
wurde im Gutachten als dem Stand der Technik entsprechender Außenkli-
mastall mit Laufhof berücksichtigt. Auch die aktuelle Erweiterungsplanung des 
Betriebs Mehler mit Sanierung der bestehenden Ställe wurde im Gutachten be-
rücksichtigt. Weiter verweisen wir hier auf die vorhergehenden Absätze zum 
Thema künftiger Planungen. 
Zu 5. 
Konkrete zukünftige Planung der Landwirte wurden wie bereits in der Beant-
wortung zu Punkt 1 und 2 der Stellungnahme Bayerischer Bauernverband (Zif-
fer II.35) berücksichtigt: 
Aus fachgutachterlicher Sicht sind im Rahmen einer Bauleitplanung konkrete 
Erweiterungsabsichten der beteiligten Betriebe zu berücksichtigen. Dies wurde 
durch die Berücksichtigung der vorliegenden Bauvoranfrage des Betriebes 
Wiethaler und der aktuell eingereichten Erweiterungsplanung des Betriebes 
Mehler (genehmigungsbedürftige Anlage nach BImSchG) abgedeckt. Die Be-
rücksichtigung von weiteren zukünftigen Planungen, welche zum jetzigen Zeit-
punkt noch keine konkrete Bewertungsgrundlage aufweisen, können vom Markt 
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Essenbach nicht bewertet und nicht in der aktuellen Bauleitplanung berücksich-
tigt werden. Zudem gibt es dafür auch keine rechtliche Grundlage, welche die 
Gemeinde dazu verpflichtet, evtl. langfristige, jedoch derzeit unklare Entwick-
lungsoptionen, in der aktuellen Bauleitplanung zu behandeln. Die berücksich-
tigte Bauvoranfrage Wiethaler beruht auf einer Änderung der Haltungsform hin 
zu mehr Tierwohl. Durch die Bauvoranfrage sollen die Tierplätze in den beste-
henden Ställen reduziert werden, um den Tieren mehr Raum zu verschaffen, 
sowie ein weiterer Stall mit Laufhof errichtet werden. Dieser neu geplante Stall 
wurde im Gutachten als dem Stand der Technik entsprechender Außenkli-
mastall mit Laufhof berücksichtigt. Auch die aktuelle Erweiterungsplanung des 
Betriebs Mehler mit Sanierung der bestehenden Ställe wurde im Gutachten be-
rücksichtigt. 
Weitere zukünftige Planungen der Landwirte müssen (ohnehin) in einem unab-
hängig von der geplanten Bauleitplanung durchzuführenden Verfahren auf ihre 
Genehmigungsfähigkeit überprüft werden. Auch hier beschränkt sich die Be-
wertung der Immissionssituation bzw. die Prüfung, ob erhebliche Belästigungen 
vorliegen, nicht alleine auf die in der GIRL aufgeführten Immissionswerte. Die 
Erheblichkeit von möglichen Belästigungen durch auftretende Gerüche ist, ins-
besondere bei Tierhaltungsanlagen, entsprechend den weiteren Ausführungen 
in der GIRL im Einzelfall zu überprüfen. Zusammenfassend ist aus immissions-
schutzfachlicher Sicht festzustellen, dass trotz der vorgebrachten Einwände ge-
gen den Bebauungs- und Grünordnungsplan "Sondergebiet Savigneux-Platz, 
Essenbach" bzw. auch unter Berücksichtigung der geänderten Betriebscharak-
teristik des Betriebes Wiethaler, die in Kapitel 7.4 und 8 des Gutachten 5606-
02_E02 festgehaltenen Hinweise und Festsetzungen unverändert bleiben 

 Der Markt Essenbach nimmt die zustimmende Stellungnahme zur Kenntnis. 
Die bisherigen Vorgaben und Empfehlungen der Gutachten wurden bereits im 
Bebauungsplan unter den Festsetzungen und Hinweisen berücksichtigt. Zu-
sammenfassend ist aus immissionsschutzfachlicher Sicht festzustellen, dass 
trotz der vorgebrachten Einwände gegen den Bebauungs- und Grünordnungs-
plan "Sondergebiet Savigneux-Platz, Essenbach" bzw. auch unter Berücksich-
tigung der geänderten Betriebscharakteristik des Betriebes Wiethaler, die in Ka-
pitel 7.4 und 8 des Gutachten 5606-02_E02 festgehaltenen Hinweise und Fest-
setzungen unverändert bleiben. 

 Der Markt Essenbach nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis. 
(Hinweis: Zur Abarbeitung der angesprochenen Punkte wurden die einzelnen 
Thematiken in der Stellungnahme nummeriert) 
Zu 1.  
Aus fachgutachterlicher Sicht sind im Rahmen einer Bauleitplanung konkrete 
Erweiterungsabsichten der beteiligten Betriebe zu berücksichtigen. Dies wurde 
durch die Berücksichtigung der vorliegenden Bauvoranfrage des Betriebes 
Wiethaler und der aktuell eingereichten Erweiterungsplanung des Betriebes 
Mehler (genehmigungsbedürftige Anlage nach BImSchG) abgedeckt. Die Be-
rücksichtigung von weiteren zukünftigen Planungen, welche zum jetzigen Zeit-
punkt noch keine konkrete Bewertungsgrundlage aufweisen, können vom Markt 
Essenbach nicht bewertet und nicht in der aktuellen Bauleitplanung berücksich-
tigt werden. Zudem gibt es dafür auch keine rechtliche Grundlage, welche die 
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Gemeinde dazu verpflichtet, evtl. langfristige, jedoch derzeit unklare Entwick-
lungsoptionen, in der aktuellen Bauleitplanung zu behandeln.  
zu 2. 
Die berücksichtigte Bauvoranfrage Wiethaler beruht auf einer Änderung der 
Haltungsform hin zu mehr Tierwohl. Durch die Bauvoranfrage sollen die Tier-
plätze in den bestehenden Ställen reduziert werden, um den Tieren mehr Raum 
zu verschaffen, sowie ein weiterer Stall mit Laufhof errichtet werden. Dieser neu 
geplante Stall wurde im Gutachten als dem Stand der Technik entsprechender 
Außenklimastall mit Laufhof berücksichtigt. Auch die aktuelle Erweiterungspla-
nung des Betriebs Mehler mit Sanierung der bestehenden Ställe wurde im Gut-
achten berücksichtigt. Weiter verweisen wir hier auf die vorhergehenden Ab-
sätze zum Thema künftiger Planungen. 
zu 3. 
Hier verweisen wir auf die Beantwortung zu Punkt 6 der Stellungnahme von 
Herrn Wiethaler (Ziffer I.2): 
Geruchsimmissionen und deren Auswirkungen auf den Menschen bzw. konkret 
das Verursachen von erheblichen Belästigungen durch Gerüche sind nur für 
schutzbedürftige Nutzungen bzw. für Beurteilungsflächen auf der sich Personen 
nicht nur vorübergehend aufhalten zu erheben. Die Exposition auf der Sonder-
fläche SO2 (Parkplatz/Parkdeck) ist für Personen lediglich während des Ein- 
und Aussteigvorgangs gegeben und somit aus fachgutachterlicher Sicht nicht 
zu berücksichtigen. Die Befürchtungen betreffend des SO 2 (Parkplatz/ Park-
deck) des Planungsgebiets sind fachlich unbegründet, da Anlagen für den ru-
henden Verkehr keine schutzbedürftige Nutzung darstellen. 
zu 4. 
Hier verweisen wir auf o.g. Punkt 1 der Stellungnahme Bayerischer Bauernver-
band und die Beantwortung zu Punkt 5 der Stellungnahme von Herrn Wiethaler 
(Ziffer I.2): 
Aus rein fachgutachterlicher Sicht sind im Rahmen einer Bauleitplanung kon-
krete Erweiterungsabsichten der beteiligten Betriebe zu berücksichtigen. Dies 
wurde durch die Berücksichtigung der konkret vorliegende Bauvoranfrage des 
Betriebes Wiethaler abgedeckt. Die Berücksichtigung von weiteren zukünftigen 
Planungen, welche zum jetzigen Zeitpunkt noch keine konkrete Bewertungs-
grundlage aufweisen, können vom Markt Essenbach nicht bewertet und nicht in 
der aktuellen Bauleitplanung berücksichtigt werden. Zudem gibt es dafür auch 
keine rechtliche Grundlage, welche die Gemeinde dazu verpflichtet, evtl. lang-
fristige, jedoch derzeit unklare Entwicklungsoptionen, in der aktuellen Bauleit-
planung zu behandeln. 
Die genannten Befürchtungen, dass durch die Planung der landwirtschaftliche 
Verkehr erheblich beeinträchtigt wird, kann nicht nachvollzogen werden. Die zu-
sätzlichen Verkehrsströme wurden untersucht und prognostiziert und mit den 
Fachbehörden abgestimmt. Die vorliegende Planung stellt bezüglich größer di-
mensionierter Fahrzeuge der Landwirtschaft eine Verbesserung gegenüber der 
Ausgangssituation dar. Zusammenfassend ist zu 1. bis 4. aus immissions-
schutzfachlicher Sicht festzustellen, dass trotz der vorgebrachten Einwände ge-
gen den Bebauungs- und Grünordnungsplan "Sondergebiet Savigneux-Platz, 
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Essenbach" bzw. auch unter Berücksichtigung der geänderten Betriebscharak-
teristik des Betriebes Wiethaler, die in Kapitel 7.4 und 8 des Gutachten 5606-
02_E02 festgehaltenen Hinweise und Festsetzungen unverändert bleiben. 
zu 5. 
Die dort genannten Unterziffern 1. und 2. betreffen den Umweltbericht, der 
ebenso wie die übrigen Gutachten zur Bauleitplanung als Fachgutachten ein-
zustufen ist. Die beiden monierten Punkte betreffen somit gutachterliche Ein-
stufungen, die fachlich als allgemein fundiert zu werten und nicht zu beanstan-
den bzw. zu ändern sind. Deshalb wird diesen Anregungen nicht gefolgt. 
Zu 6. 
Weitgehende Teile des Geltungsbereichs hat der Landkreis Landshut schon 
seit langem von den Landwirten rechtmäßig erworben, mit dem bekannten Ziel 
und Zweck, dort das neue Landratsamt und auch andere Nutzungen (ILS) zu 
etablieren. Insofern war es bereits schon lange vor Durchführung der Bauleit-
planung, und wohl auch im Konsens mit den früheren Besitzern, klar, dass diese 
Flächen künftig nicht mehr für die Landwirtschaft zur Verfügung stehen werden. 
Insofern ist die genannte Kritik zum jetzigen Zeitpunkt nicht nachvollziehbar. 

 Der Markt Essenbach nimmt die zustimmende Stellungnahme zur Kenntnis 
Die genannten Hinweise zur Erschließung und geltenden Normen und Merk-
blätter sind in derweiteren Objekt- und Erschließungsplanung zu berücksichti-
gen. 
Der nochmaligen Bitte, die max. zulässige Geschossfläche (GF) beim Maß der 
baulichen Nutzung festzusetzen, kann im Bebauungsplan nicht nachgekommen 
werden. Um die gewünschte hohe Planungsflexibilität für die einzelnen SO-Ge-
biete zu ermöglichen, wurde bewusst auf eine Festlegung der max. Grundfläche 
verzichtet. Es erfolgte lediglich die Festlegung max. GRZ-Werte. Deswegen 
kann auch keine max. GF im Bebauungsplan sinnvoll ermittelt oder festgelegt 
werden. 
Die jeweilige GF kann jedoch in den einzelnen Bauanträgen genauer und für 
die Berechnung zielführender für die einzelnen Vorhaben nachgewiesen wer-
den oder daraus exakt abgeleitet werden, so dass darauf die Beitragsbemes-
sung exakter erfolgen kann.  
Die Hinweise zur Löschwasserversorgung wurden bereits in der Begründung in 
Kapitel 5.6.2 berücksichtigt. 

 Der Markt Essenbach nimmt die zustimmende Stellungnahme zur Kenntnis. 
Es ergibt sich keine Änderung der Planung. 

 Der Markt Essenbach nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis. 
Der Wunsch, ein Konzept zur Notversorgung zu erarbeiten, kann nicht nach-
vollzogen werden. Bereits bei der letzten Abwägung wurde ausführlich die vom 
Gesundheitsamt angeregte Abstimmung und Prüfung mit dem Wasserwirt-
schaftsamt Landshut (WWA) dargestellt. Vom WWA Landshut wurde keine Be-
troffenheit der drei Anwesen durch die Planung festgestellt, dies ist somit für die 
Belange der Bauleitplanung voll ausreichend. Wenn überhaupt fachlich erfor-
derlich, kann die Forderung für ein Notversorgungskonzept nur außerhalb der 
Bauleitplanung geleistet werden. Es ergibt sich keine Veränderung für die Pla-
nung. 

 Der Markt Essenbach nimmt die zustimmende Stellungnahme zur Kenntnis 
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Die möglichen Trafo-Standorte werden aktuell bereits mit der parallellaufenden 
Erschließungsplanung konkret abgestimmt. Die Festsetzung als Planzeichen 
im Bebauungsplan ist deshalb nicht mehr eigens notwendig. Nach derzeitigem 
Kenntnisstand liegt die geplante Lage des Trafos zudem innerhalb der Bau-
grenzen des SO2. 

 Der Markt Essenbach nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis 
Die Einbindung und ausreichende Taktung der ÖPNV-Erschließung muss au-
ßerhalb der Bauleitplanung geregelt werden, da dies nicht im Bebauungsplan 
festgelegt werden kann. Die Regierung von Niederbayern erhält die Endfassung 
der Bauleitplanung unter Beachtung der gegebenen Hinweise. 

 Der Markt Essenbach nimmt die zustimmende Stellungnahme zur Kenntnis 
Wegen der großen Entfernung sind die von der Bahntrasse ausgehenden Im-
missionen für den Geltungsbereich nicht relevant. 

 Der Markt Essenbach nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis. 
Die Stellungnahme betrifft die weiteren Objektplanungen. Es ergibt sich daraus 
keine Änderung für den Bebauungsplan. 

 Der Markt Essenbach nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis. 
Die aus dem Lageplan ersichtlichen Bestandsleitungen verlaufen innerhalb der 
Altheimer Straße, diese Leitungen werden durch die Planung nicht verändert 
oder in Frage gestellt. Diese Leitungen sind primär in den weiteren Objektpla-
nungen zu beachten bzw. falls doch Umbauten oder Anpassungen erforderlich, 
rechtzeitig mit dem Versorger abzustimmen sind. Für die Bauleitplanung ergibt 
sich daraus keine Änderung der Planung. 

 Der Markt Essenbach nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis. 
Auf die o.g. Belange des Schutzguts Boden und die Notwendigkeit eines Kon-
zepts zum Bodenmanagement wurde bereits im Kapitel 3.3 „Schutzgut Flächen 
und Boden“ des Umweltberichts entsprechend hingewiesen. Die darüber hin-
aus gehenden o.g. Anregungen und Hinwiese werden dort noch redaktionell 
ergänzt. 

 Der Markt Essenbach nimmt die zustimmende Stellungnahme zur Kenntnis. 

 Der Markt Essenbach nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis. Wegen der gro-
ßen Entfernung sind die von der Bahntrasse ausgehenden Immissionen für den 
Geltungsbereich nicht relevant. 

 Der Markt Essenbach nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis 
Die Fläche des SO 2 baut weitgehend auf der bereits bestehenden Parkplatz-
fläche auf und ist zur Aufnahme des anzunehmenden Parkverkehrs sowohl für 
die geplanten SO-Nutzungen, als auch für die Veranstaltungen der ESKARA 
konzipiert. 
Dabei kann auf die erforderlichen, langfristigen Kapazitäten durch die Möglich-
keit von bis zu 3 Parkgeschossen (II+U) entsprechend reagiert werden und so-
mit den Aspekten des Flächensparens ausreichend Rechnung tragen. Die Aus-
weisung weiterer Geschosse ist für die notwendigen Kapazitäten nicht erforder-
lich und auch aus gestalterischen Gründen an der Ortsrandsituation problema-
tisch. Für die Bauleitplanung ergibt sich somit keine Änderung der Planung 

 
Die eingegangene Stellungnahme der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange wurden in der öffentlichen Marktgemeinderatssitzung 
am 27.04.2021 abgewogen. 
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In der Marktgemeinderatssitzung vom 27.04.2021 wurde der Bebauungs- und Grün-
ordnungsplan „Sondergebiet Savigneux-Platz, Essenbach“ als Satzung beschlossen. 
 
Der Bebauungs- und Grünordnungsplan „Sondergebiet Savigneux-Platz, Essenbach“ 
wurde am 06.05.2021 öffentlich bekannt gemacht. 
 
 
4. Berücksichtigung der Umweltbelange 
 
Schutzgut Mensch und seine Gesundheit 
 
Beschreibung (Basisszenario) 
 
Erholungsnutzung 
Das LEK Region Landshut, Schutzgutkarte Landschaftsbild und Landschaftserleben, 
stuft das Untersuchungsgebiet lediglich als potenziell geeignet mit geringen Entwick-
lungsmöglichkeiten für eine ruhige naturbezogene Erholung ein. In der Realität weist 
das Planungsgebiet aufgrund der bestehenden landwirtschaftlichen Nutzung kein 
Naherholungspotenzial auf. Derzeit existiert auch keine Durchquerungsmöglichkeit. 
 
Energieversorgung 
Oberirdische Versorgungstrassen innerhalb des Plangebiets sind nicht vorhanden. 
Eine unterirdische Erdgas-Hochdruckleitung der Energienetze Bayern GmbH & Co.KG 
quert den Geltungsbereich des Bebauungsplans von Westen nach Osten. 
 
Emissionen 
Bezüglich Staub- und Geruchsemissionen lassen sich aufgrund der derzeitigen Daten-
lage keine genaueren Aussagen treffen. Im Rahmen der Bestandserhebungen ließen 
sich jedoch keine relevanten Emissionen aus der derzeitigen landwirtschaftlichen Nut-
zung erkennen. Durch den Ackerbau können Stäube bzw. Abdriften von Düngemitteln 
und Bioziden entstehen. Derzeit geht vom Plangebiet keine nennenswerte Lärmbeläs-
tigung aus, abgesehen von der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung mit Maschinen.  
 
Immissionen 
Schall-Immissionen: 
Eine Vorbelastung ist v.a. durch Straßenverkehrsgeräusche der Landshuter Straße 
(B15 alt) und in geringem Maße der Altheimer Straße/Savigneux-Platz gegeben. Im 
Hinblick auf mögliche Gewerbegeräusche ist festzuhalten, dass sich ca. 470 m entfernt 
östlich ein Gewerbegebiet befindet. Zudem liegt in ca. 250m Entfernung der Sportplatz 
von Essenbach. 
 
Weiterhin bestehen keine Anhaltspunkte, dass bei der Planung Pflichten zur Vermei-
dung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind. Es ist kein Störfallbetrieb 
nach der Seveso-Richtlinie III in dem relevanten Untersuchungsbereich vorhanden. 
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Geruchs-, Ruß und Staub-, Schadstoffimmissionen: 
Das Planungsgebiet ist im Westen, Osten und Süden von Ackerflächen mit intensiver 
landwirtschaftlicher Nutzung umgeben. Zeitweise auftretende Lärm-, Geruchs- und 
Staubemissionen, z.T. auch nachts und an Sonn- und Feiertagen im Zuge der ortsüb-
lichen Landbewirtschaftung können daher nicht ausgeschlossen werden und sind zu 
tolerieren. 
Weitere Geruchs-, Ruß und Staub-, Schadstoffimmissionen sind v.a. aufgrund der 
Straßennähe möglich (bestehende Vorbelastungen hinsichtlich Staub- und Rußimmis-
sionen). Hinsichtlich der Luftreinhaltung sind folgende Betriebe näher zu beachten und 
zu untersuchen: Südlich und südwestlich des Geltungsbereichs befinden sich drei 
landwirtschaftliche Anwesen, die auch Viehwirtschaft betreiben. Der Hof „Westen“, 
Flur Nr. 1075, liegt in mehr als 500 m Entfernung vom SO1, das Anwesen an der Alt-
heimer Straße 2, Flur Nr. 1063, ist mindestens 300 m vom SO4 entfernt, der Landwirt-
schaftsbetrieb Koislhof 1 liegt ca. 450 m davon entfernt. Östlich des Geltungsbereichs 
befindet sich zudem ein Industriebetrieb zur Herstellung von Lacken und Farben in ca. 
470 m Entfernung.  
Aufgrund der Vorbelastung des Gebiets durch angrenzende Verkehrsflächen und 
mögliche Geruchsbelastungen durch nahe gelegene landwirtschaftliche Betriebe ist 
das Schutzgut Mensch mit einer geringen - mittleren Bedeutung einzustufen. 
 
Auswirkungen 
 
Baubedingte Wirkungsprognose 
 
Verlust landwirtschaftlicher Produktionsfläche 
 
Erholungsnutzung 
Da das Gebiet durch visuelle Störfaktoren und vorhandene Verkehrslärmbelastung 
kein Naherholungspotential besitzt, sind keine weiteren Auswirkungen durch die Bau-
maßnahmen zu verzeichnen. Baubedingt führt die Baustelleneinrichtung (Lager- und 
Betriebsplatz) zu einer visuellen Störung des Landschaftsbildes. 
 
Immissionen/ Emissionen 
Während der Bauphase ist mit zeitlich begrenztem zusätzlichen Verkehrsaufkommen 
durch Baufahrzeuge zu rechnen. Der Einsatz von Baumaschinen und der Baustellen-
verkehr erzeugt eine Störung durch Maschinenlärm, Abgase und Staubbelastung. Der 
Bau der Erschließungsstraßen verursacht zusätzliches Verkehrsaufkommen und zeit-
lich begrenzte Verkehrsbehinderungen. 
 
Anlage- und betriebsbedingte Wirkungsprognose 
 
Erholungsnutzung 
Da das Untersuchungsgebiet kein Naherholungspotenzial und keine erholungsrele-
vanten Strukturen besitzt, sind durch die Planung keine negativen Auswirkungen auf 
die Erholungsnutzung zu erwarten. Die Erweiterung des Fahrradwegenetzes kann die 
Attraktivität und Akzeptanz der Fahrradnutzung steigern. 
Die Schaffung eines dominanten, städtebaulichen Schwerpunktes am Ortsrand führt 
zur langfristigen Veränderung des südlichen Landschafts- und Siedlungsbildes. 
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Energieversorgung 
Die vorhandene Erdgas-Hochdruckleitung mit Schutzstreifen erfordert einen vom Be-
treiber vorgegebenen beidseitigen, unbebauten Abstand. Dies schränkt die Bebaubar-
keit des Planungsgebiets ein und bildet einen linearen Korridor, der zwangsläufig zu 
einer Gliederung des Sonstigen Sondergebiets führt. 
 
Immissionen/ Emissionen 
In der Betriebsphase ergeben sich geringe zusätzliche Emissionen (v.a. Staub- und 
Lärmbelastung) durch die neu erstellte Straßenanbindung. Der meiste Teil ergibt sich 
im Wesentlichen durch den Zielverkehr und Parksuchverkehr für das Landratsamt. 
Der geplante Anknüpfungspunkt an der B15 (alt) und an der Altheimer Straße wird 
durch die Errichtung einer zusätzlichen Rechts- bzw. Linkabbiegespur bzw. eines 
Kreisverkehrs leistungsfähig ausgebaut, so dass das Sondergebiet auf kurzem Weg 
leistungsfähig, auch für den künftigen ÖPNV, angebunden ist. Diese neue Erschlie-
ßung trägt dazu bei, dass der Innenbereich Essenbachs weitgehend von dem Zielver-
kehr für das Landratsamt entlastet wird, auch für die Nutzung und den Parksuchver-
kehr für die ESKARA ergeben sich die gleichen Vorteile. Die Verträglichkeit der Pla-
nung mit dem Anspruch der Nachbarschaft bzw. dem geplanten Allgemeinen Wohn-
gebiet im parallelen Änderungsverfahren des Flächennutzungsplans auf Schutz vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geruch und Geräusche wurden jeweils durch 
ein immissionsschutztechnisches Gutachten vom Sachverständigenbüro Hoock Part-
ner, Landshut, mit Datum vom 15.01.2021/ 28.01.2021 überprüft. Zudem wurde unter-
sucht, ob durch das Vorhaben eine Einschränkung der bestehenden landwirtschaftli-
chen Betriebe zu befürchten ist. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen wurden im 
Bebauungsplan als Festsetzungen und Hinweise eingearbeitet. Zusammenfassend 
kann folgendes festgehalten werden:  
 
Lärmschutz: 
Im Rahmen der Untersuchung wurden Prognoseberechnungen durchgeführt, um zu 
überprüfen, welche Geräuschentwicklungen durch die im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans vorgesehenen Nutzungen verursacht werden.  
Insbesondere wurden dabei das Parkdeck im Baufenster SO2 sowie die Anlagentech-
nik des Landratsamts im Baufenster SO1 berücksichtigt. Auf Grundlagen ausreichend 
konservativer Ansätze kann festgehalten werden, dass diese Nutzungen in der schutz-
bedürftigen Nachbarschaft (Hofstelle im Südwesten, geplantes WA im Nordosten ge-
mäß FNP-Änderung) Beurteilungspegel hervorrufen, welche die anzustrebenden Ori-
entierungswerte des Beiblatts 1 zu Teil 1 der DIN 18005 beziehungsweise die gleich-
lautenden Immissionsrichtwerte einhalten bzw. sogar unterschreiten. Festsetzungen 
zum Schallschutz sind dementsprechend nicht erforderlich, da alle Details auf Voll-
zugsebene im Rahmen des Einzelgenehmigungsverfahrens fixiert werden können. Im 
Zuge des Baugenehmigungsverfahrens sind die baulichen und technischen Maßnah-
men zur Sicherstellung der Verträglichkeit der technischen Anlagen (geplanter Rück-
kühler) mit der umliegenden Wohnbebauung näher festzulegen. Mögliche schalltech-
nische Konflikte können im Rahmen des Genehmigungsverfahrens durch verhältnis-
mäßige und betriebsübliche Auflagen gelöst werden (z. B. Festlegung des maximal 
zulässigen Schallleistungspegel oder Leistungsbegrenzung der Rückkühleinheiten, 
bauliche Ausführung des Parkdecks). Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass 
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die Aufstellung des Bebauungsplans "Sondergebiet Savigneux-Platz Essenbach" in 
keinem grundsätzlichen Konflikt mit dem Anspruch der schutzbedürftigen Nachbar-
schaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche steht, sowie dass im 
vorliegenden Fall auch keine unzulässige Konfliktverlagerung auf ein nachgelagertes 
Genehmigungsverfahren vorliegt. Festsetzungen zum Schallschutz hinsichtlich pla-
nungsbezogenem Lärm sind nach Auffassung der Gutachter somit nicht erforderlich. 
 
Luftreinhaltung: 
Im Rahmen der Untersuchung zur Luftreinhaltung (Geruch) wurden Ausbreitungsrech-
nungen nach den Vorgaben der TA Luft durchgeführt um die Einwirkungen von ge-
ruchsverursachenden Emissionsquellen auf die schutzwürdigen Nutzungen im geplan-
ten Geltungsbereich zu evaluieren. Zur Beurteilung der Erheblichkeit von Ge-
ruchsimmissionen wird auf die Geruchsimmissions-Richtlinie - GIRL zurückgegriffen. 
Das geplante Sondergebiet ist von den Immissionswerten einem Dorfgebiet gleichzu-
setzen. Hier gilt als Immissionswert für schutzbedürftige Nutzung eine Geruchsstun-
denhäufigkeit von 15 % der Jahresstunden. Berücksichtigt wurden die Geruchsemis-
sionen der drei westlich und südlich gelegenen landwirtschaftlichen Betriebe, inklusive 
der aktuell konkreten Erweiterungsabsichten oder Bauvoranfragen, sowie die Ge-
ruchsemissionen des östlich gelegenen Industriebetriebs. Bis auf an den Westfassa-
den der auf den Baufenster SO3 und SO4 geplanten Gebäude werden die Dorfge-
bietswerte flächendeckend eingehalten. Die höchsten Geruchsstundenhäufigkeiten 
treten innerhalb des Baufensters auf der Sonderfläche SO2 auf; hier ist allerdings 
keine schutzbedürftige Nutzung vorgesehen. (Parkplatz/ geplantes Parkdeck). Obwohl 
die GIRL im Übergangsbereich zum Außenbereich die Bildung von Zwischenwerten 
erlaubt, werden zum Schutz der landwirtschaftlichen Betriebe aktive Maßnahmen fest-
gesetzt, um die Verträglichkeit der geplanten schutzbedürftigen Nutzung sicherzustel-
len. Die schutzbedürftigen Nutzungen auf diesen Baufenstern sollten so orientiert wer-
den, dass an den West- und Südfassaden keine Außenwandöffnungen (z. B. Fenster) 
zu liegen kommen, die zur Belüftung von im Sinne der DIN 4109 von schutzbedürftigen 
Aufenthaltsräumen notwendig sind. Andernfalls sind schallgedämmte automatische 
Belüftungsführungen/-systeme/-anlagen zu installieren, deren Frischluftansaugung 
über die Ostfassaden erfolgen. Eine diesbezügliche Festsetzung wurde in dem Be-
bauungsplan aufgenommen. Auch in dem nach FNP geplanten allgemeinen Wohnge-
biet können die Immissionswerte für ein allgemeines Wohngebiet (10 % der Jahresge-
ruchsstunden) nahezu flächendeckend eingehalten werden. 
 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass den geplanten Bauvorhaben keine immissi-
onsschutzfachlichen Belange entgegenstehen. Erhebliche vorhabensbedingte Luftver-
unreinigungen oder Geruchsbelastungen, Beeinträchtigungen durch Erschütterungen, 
Wärme und Strahlung sind nicht zu erwarten. Die Auswirkungen durch Immissionen 
aus der benachbarten landwirtschaftlichen Nutzung sind zeitlich begrenzt und als to-
lerierbar einzustufen. Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen von sehr unterge-
ordneter Bedeutung (visuelle Störungen) können zudem durch evtl. Blendung ausge-
hend von Beleuchtung sowie durch Spiegelung der Glasflächen entstehen. 
 
Sonstige immissionsrelevante Nutzungen oder Aspekte 
Auf dem Grundstück der ILS (SO 4) sind Anlagen für die Funktechnik erforderlich, die 
derzeit sowohl mit analoger BOS-Funk-Technik (BOS=Behörden und Organisationen 
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mit Sicherheitsaufgaben) als auch mit Digitalfunk der Behörden und Organisationen 
mit Sicherheitsaufgaben ausgestattet werden müssen. Die zu erwartenden Strah-
lungswerte liegen alle in einem Normbereich, so dass sämtliche gesetzliche Grenz-
werte sowie alle erforderlichen Sicherheitsabstände eingehalten sind. Vor allem in Hin-
blick auf Nachbargebäude ergibt sich eine deutliche Über-Erfüllung der nötigen Ab-
stände. 
Der Standort der BOS-Masten wird über eine Standortbescheinigung bei der Bundes-
netzagentur genehmigt. Mit Erteilung einer vorläufigen Standortbescheinigung wird 
seitens der Bundesnetzagentur offiziell bestätigt, dass sämtliche gesetzlichen Grenz-
werte eingehalten werden. Für den Zeitpunkt, ab dem der Analog-Funkbetrieb einge-
stellt werden kann, sinkt die potenzielle Sendeleistung markant. Die gesamte Sende-
leistung der Digitalfunkantennen wird dann erfahrungsgemäß in einem sehr niedrigen 
Bereich unter 1 W liegen. 
 
Entsorgung, Umgang mit Abfällen 
Bezüglich Art und Menge der erzeugten Abfälle ist im Sonstigen Sondergebiet von 
einem üblichen Rahmen auszugehen, Abfälle aus Produktionsvorgängen entstehen 
nicht, Problemabfall fällt voraussichtlich nicht an. Die Beseitigung der Abfälle erfolgt 
zum einen über den Markt Essenbach bzw. Landkreis Landshut (Restmülltonne, Gel-
ber Sack, Altpapiertonne) oder zum anderen erfolgt die Sammlung und Entsorgung bei 
Bedarf mit Containern. 
 
Menschliche Gesundheit 
In der Auslobung und Beurteilung des Wettbewerbs für das Landratsamt Landshut 
wurde hinsichtlich der Architektur u.a. auf gute Arbeitsbedingungen für die Angestell-
ten (Raumklima, Besonnung, Belichtung, Beschattung, Wegebeziehungen, usw.) und 
für die Nutzer auf Kundenfreundlichkeit (gute Erreichbarkeit; kurze Wege, Übersicht-
lichkeit) Wert gelegt. Laut Auslobung Architektur-Wettbewerb ist es Ziel „moderne, mit-
arbeiterfreundliche Arbeitsplätze und attraktive, kundenfreundliche Beratungsberei-
che“ zu schaffen. „Es soll hierbei eine barrierefreie, kommunikative Arbeitsumgebung 
geschaffen werden, die professionelles Arbeiten ermöglicht und dem Sicherheitsemp-
finden der Mitarbeiter Rechnung trägt.“ 
 
Für das Schutzgut Mensch bedeutet die Umsetzung der Planung keine erhebliche Be-
einträchtigung. Die Landwirtschaft verliert aber einen Teil ihrer landwirtschaftlichen 
Produktionsfläche. 
Zusammenfassend sind die Auswirkungen der Planung im Hinblick auf das Schutzgut 
Mensch als gering zu beurteilen. 
 
Wirkungen bei Nichtdurchführung (Nullvariante) 
Es sind kaum Veränderungen für das Schutzgut Mensch und Gesundheit zu erwarten: 
• weiterhin ackerbauliche Nutzung, 
• kein Verlust der landwirtschaftlichen Produktionsfläche 
• keine Überbauung und Flächenversiegelung zu erwarten 
• keine zusätzlichen Lärm-, Staub-, Schadstoff-, Geruchsemissionen 
• kein Materialverbrauch für Gebäude bzw. Notwendigkeit zur Entsorgung oder Abfall-
beseitigung entfällt 
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Schutzgut Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt 
 
Beschreibung (Basisszenario) 
 
Es gibt keine Schutzgebiete oder kartierten Biotope im Geltungsbereich. Auch existie-
ren dafür keine Schutzgebietsvorschläge. Direkt angrenzend an den östlichen Gel-
tungsbereich grenzt das Biotop mit der Nr. 7339-0135-001 mit folgender Beschreibung 
an: 
Schilfbestand "Bei der Bildsäule" südlich Essenbach: (18.11.1996) „Der Schilfbestand 
erstreckt sich entlang eines Entwässerungsgrabens, der das Wasser von den anlie-
genden Äckern ableitet. Die 40 cm tiefe, 20 cm breite Grabenmulde mit stehendem 
Wasser weist einen gemähten Schilfbestand auf. Die Böschungen der Mulde sind ge-
ring geneigt (ca. 15°), die Mulde ist entsprechend ausladend. In der südwestl. Hälfte 
des Biotops wächst östlich der Mulde ein ca. 1 m breiter, dichter Schilfbestand, der 
nicht gemäht ist. Er grenzt an eine junge, gemischte, streifenförmige Laubholzauffors-
tung an. Der Schilfbestand an der Böschung wurde als Landröhricht, in der Graben-
mulde als Großröhricht codiert.“  
 
Der südliche Teilbereich dieses Biotops bzw. die gesamte Flur. Nr. 1040/1 ist zudem 
als „sonstige Fläche“ im Ökoflächenkataster geführt. Das Gebiet des Bebauungsplans 
zählt laut ABSP Landkreis Landshut nicht zu einem Schwerpunktgebiet des Natur-
schutzes. In der Schutzgutkarte Arten und Lebensräume (LEK Region Landshut) wird 
die aktuelle Lebensraumfunktion mit überwiegend gering und das Entwicklungspoten-
tial für seltene und gefährdete Lebensräume mit überwiegend mittel bezeichnet. In der 
Artenschutzkartierung (ASK) ist auf dem Plangebiet und in direkter Nähe kein Eintrag 
zu finden. 
 
Reale Vegetation und Nutzung 
Auf dem Planungsgebiet findet überwiegend landwirtschaftliche Nutzung statt, die 
durch die großflächigen archäologischen Ausgrabungen seit 2019 auf vielen Teilflä-
chen des Gebiets beeinträchtigt wird. Das Gelände ist frei von Bebauung und Gehölz-
bestand. Im Südwesten grenzt die Landshuter Straße an (B 15alt), die aufgrund der 
Erweiterung mit einem Kreisverkehr einen Teil des Geltungsbereichs bildet, von dem 
ab die überörtliche Erschließung des Gebiets erfolgt. Entlang der Westgrenze verläuft 
die Altheimer Straße, die von einem Fuß- und Radweg begleitet wird. In der südlichen 
Mitte des Planungsgebiets (Fl. Nr. 1047) befindet sich der gekieste Bedarfs-Parkplatz 
der ESKARA, der als Belag eine wassergebundene Decke aufweist und niedrige Holz-
geländer zur Stellplatzabgrenzung besitzt. 
Die Situation hinsichtlich der Fauna ist in Kapitel 3.2.4 näher beschrieben. Das Unter-
suchungsgebiet stellt in seinem derzeitigen Zustand weder für Pflanzen noch weitge-
hend für Tiere einen attraktiven oder relevanten Lebensraum dar und ist durch die 
langfristige landwirtschaftliche Nutzung (Düngung, Pflanzenschutzmittel) und Ver-
kehrsnutzung (Beläge Straßen und Parkplatz, Verkehrsemissionen) vorbelastet. Es ist 
derzeit insgesamt aus floristisch-faunistischer Sicht als sehr strukturarm anzusehen.  
 
Auswirkungen 
 
Baubedingte Wirkungsprognose 
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Die Baufeldräumung und Baustelleneinrichtung (Lager- und Betriebsplatz) führt zum 
Abräumen der Vegetationsdecke, die Flächeninanspruchnahme bedeutet prinzipiell 
Lebensraumverlust und Habitatsverlust. Eine Verschlechterung des Erhaltungszu-
stands von Lokalpopulationen europarechtlich geschützter Arten ist jedoch auszu-
schließen. Die Rodung von Bäumen oder Sträuchern ist nicht erforderlich. Der Einsatz 
von Baumaschinen und der Baustellenverkehr erzeugt Emissionen durch Maschinen-
lärm, Staub, Abgase und Erschütterungen, die die Pflanzen- und Tierwelt beeinträch-
tigen und stören. 
 
Anlage- und betriebsbedingte Wirkungsprognose  
Durch die Flächeninanspruchnahme entsteht ein Verlust von Ackerflächen und damit 
auch von der begleitenden Saumvegetation. Die Flächenversiegelung durch Bebau-
ung, Belags- und Erschließungsflächen führt zum generellen Verlust von Lebensräu-
men/ Habitaten (Fortpflanzungs- und Ruhestätten, Wuchsorte) und zu Standortverän-
derungen. Hinsichtlich der Fauna werden sich die Wanderungsbeziehungen durch die 
Neuplanung nicht wesentlich ändern oder verschlechtern, da die bisherigen potenziell 
möglichen Wanderungsbeziehungen durch die bestehende intensive landwirtschaftli-
che Nutzung bereits vorbeeinträchtigt sind. Sockellose Zäune und ein Verbot von Mau-
ern (Verbot von tiergruppenschädigenden Bauteilen) verhindern Barrierewirkungen 
und vermeiden Beeinträchtigungen bei möglichen Wanderkorridoren. Das Landrats-
amt Landshut (SO 1) soll weitgehend ohne Einzäunungen umgesetzt werden. Die 
Strukturanreicherung durch die festgesetzten Pflanzmaßnahmen, die geplante An-
pflanzung von mindestens 91 Bäumen (Pflanzgebote durch Planzeichen und textlicher 
Festsetzung) und die zusätzlich geschaffenen Grünflächen bedingen eine optimale 
Ein- und Durchgrünung, die Neuschaffung von Lebensräumen und führen zu einer 
deutlichen Erhöhung der biologischen Vielfalt gegenüber der ursprünglich landwirt-
schaftlichen Nutzung. 
 
Visuellen Störungen können durch Blendung oder durch Spiegelung - ausgehend von 
der Beleuchtung und den Glasflächen an den Gebäuden - auftreten und als Auswir-
kungen mit untergeordneter Bedeutung bewertet werden. Die von der Beleuchtung 
und den Glasflächen ausgehenden Lichtemissionen können eine Lockwirkung für In-
sekten und Fledermäuse darstellen, evtl. Tierverluste könnten die Folge sein. Die Stö-
rung der Fauna durch den Lärm, der vom zusätzlich erzeugten Verkehr ausgeht, ist 
als geringe Auswirkung einzustufen. Damit sind hinsichtlich des Schutzguts Arten- und 
Lebensräume mittlere baubedingte Auswirkungen zu erwarten und die anlagebeding-
ten Auswirkungen der Planung mit einer geringen Erheblichkeit einzustufen. 
 
Wirkungen bei Nichtdurchführung (Nullvariante) 
Es sind kaum Veränderungen für das Schutzgut Tiere und Pflanzen, biologische Viel-
falt zu erwarten:  
• weiterhin vorwiegend ackerbauliche Nutzung und Bedarfsparkplatz 
• keine Überbauung und Flächenversiegelung zu erwarten 
• Strukturarmut auf v. a. ackerbaulich genutzter Fläche, geringer Artenbestand, keine 
Biotope bzw. geringe Biotopqualität 
• lediglich weitgehend potenzieller Lebensraum für „Allerweltsarten“ und Acker-Wild-
kräuter 
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• bei Nutzungsaufgabe potenzieller Standort für Ruderalfluren mit Sukzession zu Ge-
büschen 
• keine Beeinträchtigung der dort vorkommenden Pflanzen und Tiere durch Bebauung 
 
Relevanzprüfung zum speziellen Artenschutz 
Entsprechend der Rechtsprechung und Richtlinien sind europarechtlich geschützte Ar-
ten und streng geschützte Arten nach nationalem Recht einer speziellen artenschutz-
rechtlichen Prüfung (saP) zu unterziehen. 
Dabei sind grundsätzlich alle in Bayern vorkommenden Arten der folgenden drei Grup-
pen zu berücksichtigen: 
- Die Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie. 
- Die europäischen Vogelarten. 
- Die darüber hinaus nur nach nationalem Recht „streng geschützten Arten“. 
 
Die Kenntnisse zum potenziellen Artenspektrum des Untersuchungsgebiets beruhen 
auf der Auswertung der amtlichen Arteninformationen des Bayer. LfU (Stand 03/2018, 
TK25 Nr. 7339 Ergoldsbach) und der amtlichen Biotopkartierung des Landkreises 
Landshut. Gesonderte faunistische Erhebungen wurden nicht durchgeführt. Die Rele-
vanzprüfung stützt sich unter Berücksichtigung der o.g. Datengrundlagen auf einer Ab-
schätzung des möglichen Artenpotenzials im Sinne einer „Worst-Case“-Betrachtung.  
 
Ergebnis der Relevanzprüfung zum speziellen Artenschutz Büro EGL, Landshut, vom 
04.06.2019  
(Anlage zum Umweltbericht).  
Der Geltungsbereich und seine benachbarten, überwiegend offenen Flächen, sind be-
reits durch die Emissionen der Gemeindeverbindungsstraße und die intensive land-
wirtschaftliche Nutzung mit mittlerer Auswirkung vorbeeinträchtigt. Die Ausgangssitu-
ation ergibt für diese potenziellen Vogelarten gemäß Abschichtungsbogen nur eine 
durchschnittliche Standortgunst bzw. Bedeutung.  
Insgesamt waren somit wenige Vogelarten zu erwarten und dann auch zu beobachten. 
Allerdings waren bei den nachweisbaren Arten auch Vögel der Vorwarnstufe vertreten: 
 
Eine singende Feldlerche und mehrere Rauchschwalben auf Insektenjagd auf den 
südlich benachbarten Flächen des Geltungsbereichs, zwei kleine Feldsperlingspopu-
lationen in der Gebüschreihe am Südostrand und dort auch eine singende Goldammer. 
 
Durch die geplante Bebauung sind jedoch die Rauchschwalben und die Goldammer 
nicht gefährdet, da die Strukturen am Südostrand nicht durch die Planung verändert 
werden. 
 
Speziell für die Feldlerche sind potenziell weitere Pärchen zu erwarten, für den Kiebitz 
potenziell möglich, falls die Flächen länger brach liegen würden. Wegen der erhebli-
chen Auswirkungen und Störungen durch die bereits ausgeführten und noch anste-
henden Denkmalschutzgrabungen und die damit verbundenen massiven Erdbewe-
gungen kann jedoch davon ausgegangen werden, dass die Planungsfläche bis zum 
geplanten Baubeginn und bis zur Fertigstellung des Landratsamts und der übrigen 
Nutzungen keine Bedeutung als Nahrungs- und Bruthabitat hat. Weiterhin beabsichtigt 
der Nutzer die Flächen nach Abschluss der Ausgrabungen bis hin zum Baubeginn der 
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Neubauten als intensive landwirtschaftliche Nutzflächen zu verpachten. Deshalb kann 
auch davon ausgegangen werden, dass die Planungsflächen auch in den nächsten 
Jahren nicht länger brachliegen oder ohne intensive Nutzung sind. Diese festgestellten 
und potenziell möglichen Arten sind deshalb baubedingt nicht oder nur sehr geringfü-
gig und temporär durch die Planung betroffen, zumal v.a. für die baubedingten, tem-
porären Beeinträchtigungen ausreichende weiträumige Ausweichmöglichkeiten in der 
Umgebung bestehen.  Essenzielle Schädigungs- und Störungsverbote sind für die po-
tenziell möglichen Vogelarten somit nicht erfüllt. Anlagebedingt - und mittel- bis lang-
fristig - könnte sich, bei entsprechend extensiver und naturnaher Gestaltung v.a. der 
großflächigen östlichen Freiflächen für das Landratsamt, die Situation und Standort-
gunst für diese Arten gegenüber der Ausgangssituation sogar eher verbessern. 
 
Durch das geplante Vorhaben sind relevante Arten der Tiergruppe Vögel betroffen. 
Das Vorkommen weiterer prüfungsrelevanter Artengruppen war gemäß Anforderun-
gen der Unteren Naturschutzbehörde nicht Gegenstand der Relevanzprüfung, da sie 
aufgrund der Habitatstrukturen weitgehend ausgeschlossen werden können. 
 
Für die potenziell möglichen und vorgefundenen Vogelarten hat das Gebiet eher eine 
geringe bis untergeordnete Bedeutung. Sie sind nicht oder nur temporär geringfügig 
während der Bauphase betroffen, dies gilt auch für die Betriebsphase, da ausrei-
chende Ausweichmöglichkeiten bestehen. Die empfohlenen Vermeidungsmaßnah-
men verhindern die Gefährdung der potenziell möglichen Arten. Somit werden durch 
das Vorhaben keine naturschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 i.V.m. 
Abs. 5 BNatSchG erfüllt. Eine weitergehende spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 
ist somit nicht mehr erforderlich.  
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Schutzgut Fläche und Boden 
 
Beschreibung (Basisszenario) 
 
Topografie 
Das relativ ebene Untersuchungsgebiet erreicht Höhen ca. zwischen 386,00 müNN 
(östliche Geltungsbereichsgrenze) bis 394,00 müNN (Straßenkörper Landshuter 
Straße, B 15). Das Gelände fällt sanft von Westen nach Osten und in sehr geringem 
Maß von Süden nach Norden. Die Altheimer Straße liegt auf ca. 390,00 müNN - 391,00 
müNN. 
 
Naturräumliche Gliederung und Geologie 
Das Planungsgebiet liegt im Naturraum „Unteres Isartal“ (061). Gemäß geologischer 
Karte M 1:500.000 von FIS-Natur, Bayer. Landesamt für Umwelt, zählt der überwie-
gende Teil des Untersuchungsgebiets zur risseiszeitlichen Hochterrasse, den Schot-
ter, Kies, sandig, z.T. Konglomerat, kennzeichnen. Der südöstlich angrenzende Be-
reich ist der würmeiszeitlichen Niederterrasse zuzurechnen mit Schottern, Kies, san-
dig. Laut Geologischer Karte (M 1:200.000) befinden sich als geologisches Ausgangs-
material Löß über risszeitlichen Ablagerungen im Untersuchungsgebiet. 
 
Bodenaufbau 
Das geologische Ausgangsmaterial führt zu entsprechenden Bodenverhältnissen. Ge-
mäß der Übersichtsbodenkarte (M 1:25.000) gemäß UmweltAtlas, Boden, Bayerisches 
Landesamt für Umwelt, lassen sich auf dem Gebiet überwiegend Parabraunerde und 
verbreitet Braunerde aus Schluff bis Schluffton (Lösslehm) über Carbonatschluff 
(Löss), erwarten. An der südöstlichen Geltungsbereichsgrenze geht dieser Bodentyp 
in einen fast ausschließlich kalkhaltigen Anmoorgley aus Schluff bis Lehm (Flussmer-
gel) über Carbonatsandkies (Schotter), gering verbreitet aus Talsediment, über. Aller-
dings ist aufgrund der langjährigen landwirtschaftlichen Nutzung davon auszugehen, 
dass die natürlich anstehenden Böden teilweise anthropogen überprägt wurden. Aus 
der Schutzgutkarte Boden des LEK Region Landshut ist zu entnehmen, dass das 
Rückhaltevermögen für sorbierbare Stoffe überwiegend mittel ist. 
Als Bestandteil der Auslobung des Architektur-Wettbewerbs für den Neubau des Land-
ratsamtes Landshut wurde von IFB Eigenschenk GmbH, Deggendorf, ein Geotechni-
schen Gutachten erstellt. Als Ergebnis des Geotechnischen Berichts, Nr.2018-3045 
vom 17.04.2019, lässt sich festhalten, dass unter einem geringmächtigen Oberboden 
Lößböden in breiiger bis steifer Konsistenz vorgefunden wurden. Darunter stehen 
quartäre Kiese in wechselnder Mächtigkeit an, gefolgt von tertiären Böden bis in Er-
kundungsendtiefe. Mit den erkundeten Gegebenheiten des Baugrunds liegen schwie-
rige Baugrundverhältnisse vor; die Gründung von Gebäuden kann nicht ohne Zusatz-
maßnahmen erfolgen. 
 
Versickerungsfähigkeit 
Laut o.g. Baugrunderkundung erfüllen die vorliegenden Böden im Bereich des SO1 die 
Anforderung an sickerfähige Böden nicht, (laut Arbeitsblatt DWA-A 138 Böden mit 
Durchlässigkeitsbeiwert kf im Bereich von 1 x 10-6 bis 1 x 10-3 m/s), so dass eine 
Versickerung nicht möglich ist. Um auch für die übrigen Bereiche genauere Ergebnisse 
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hinsichtlich der Versickerungseignung zu erlangen, werden aktuell zusätzliche Boh-
rungen durchgeführt. Diese ergänzenden Ergebnisse werden im nächsten Verfahrens-
schritt eingearbeitet. 
 
Erosionsgefährdung 
In der Schutzgutkarte Boden des LEK Region Landshut ist die potenzielle Erosionsge-
fährdung durch Wasser und Wind in dem Untersuchungsgebiet als überwiegend ge-
ring dargestellt, südöstlich anschließend ist die potenzielle Erosionsgefährdung durch 
Wind aber mit überwiegend hoch eingestuft. 
 
Altlasten-Verdachtsflächen, Kontaminationen 
Der Markt Essenbach verfügt über keine Unterlagen oder Erkenntnisse über Altlasten-
Verdachtsflächen im Geltungsbereich des Bebauungsplans. Aus der bisherigen Nut-
zung und der allgemeinen Datenlage ist davon auszugehen, dass ein Altlasten-/ Kon-
taminationsrisiko auf dem Planungsgebiet nicht gegeben ist.  
 
Kampfmittel  
Da das Untersuchungsgebiet im 2. Weltkrieg keinen starken Bombardierungen ausge-
setzt war, ist das Vorkommen von Kampfmitteln oder Blindgängern sehr unwahr-
scheinlich. Auch in der o.g. Geotechnischen Baugrunduntersuchung gibt es hierzu 
keine Hinweise. In der Gesamtbetrachtung hat das Untersuchungsgebiet eine mittlere 
Bedeutung für das Schutzgut Boden. 
 
Auswirkungen 
 
Flächenverbrauch/Versiegelung 
 
Bei der folgenden Gegenüberstellung von Bestand zu Planung wurde neben dem Son-
dergebiet auch die zusätzlich benötigte Einmündung zur an der Landshuter Straße 
(B15 alt) berücksichtigt, so dass sich damit folgender Vergleich ergibt: 
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Abbildung 1: Flächenversiegelung Bestand, EGL 12/2020, unmaßstäblich 
 

 
Abbildung 2: Flächenversiegelung Planung, EGL 12/2020, unmaßstäblich 
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Das Untersuchungsgebiet umfasst einschließlich der Sichtfelder der Straßen eine Flä-
che von insgesamt ca. 102.270 m², wobei die relevante Fläche ohne Sichtfelder ca. 
101.100 m² beträgt. Die überwiegende Fläche ist - bis auf die Abschnitte der beste-
henden Straßen, des Flurwegs und des Bedarfsparkplatzes - derzeit landwirtschaftlich 
genutzt und weitgehend unversiegelt. Bezogen auf die Gesamtfläche des Bebauungs-
plans (ohne Fläche Sichtfelder) beträgt der Versiegelungsgrad derzeit ca. 18,2 % und 
wird neben dem Parkplatz hauptsächlich von den vorhandenen Straßen und dem Fuß- 
und Radweg bestimmt. Da der Parkplatz jedoch aufgrund der temporären Nutzung 
derzeit nur einen geringen Ausbaustandard aufweist, sind knapp 12 % lediglich teilver-
siegelt. (geschottert, gekiest, wassergebundene Decke). 
Die Planung sieht zum einen eine zusätzliche Versiegelung durch den Bau von Stra-
ßen und Wegen einschließlich Anbindung an die B15 (alt) vor. Zum anderen wird ein 
Großteil der Sondergebiete weitgehend versiegelt. 
 
Für den Flächenbedarf ergibt sich folgender Vergleich: 
 
Bestand: (Gesamtflächen)     Planung: (Gesamtflächen) 
 
Privatflächen: 
Landwirtschaftl. Nutzfläche :     78.335 m² 
Parkplatz 1      11.996 m²   LRA LA:   50.712 m² 

Kinderbetreuung:     2.979 m² 
Parkdeck:    16.647 m² 
ILS:       3.000 m² 

  90.331 m²      73.338 m² 
 
Öffentliche Fläche: 
Landshuter Straße, B15       2.174 m²   Erschließung (brutto): 11.173 m² 
Altheimer Straße/ 
Savigneux-Platz        1.710 m² 
Flurweg, Pflegezufahrt       1.932 m²            800 m² 
Fuß- und Radweg           608 m²         1.553 m² 
Straßenbegleitgrün        4.345 m²       12.716 m² 
öffentl. Retentionsmulden      -------- m²         1.520 m² 

  10.769 m²       27.762 m² 
 

Gesamtfläche:    101.100 m²      101.100 m² 
(ohne Sichtfelder) 
 
 
Bestand: Versiegelung    Planung: maximal mögliche Versiegelung 

(inkl. Anlagen § 19 Abs. 4 BauNVO, 
Berechnung anhand max. GRZ) 

Privatflächen: 
Landwirtschaftl. Fl.:             0 m² LRA LA :    26.623 m² 
Parkplatz (teilversiegelt)   11.996 m²  Kinderbetreuung:     1.564 m² 

Parkdeck:    13.318 m² 
ILS :       2.400 m² 

     11.996 m²      43.905 m² 
entspricht     11,9 %  entspricht 59,9 % der gepl. Privatfläche 
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Öffentliche Fläche: 
Straßen, Fuß- u. Radwege   6.424 m²      13.526 m² 
entspricht      6,4 %           48,7 % der gepl. öffentl. Fläche 
 
Versiegelung gesamt: 

18.420 m²    (max. möglich) 57.431 m² 
 

entspricht     18,2 % der Gesamtfläche         56,8 % der Gesamtfläche 
(ohne Sichtfelder)        ohne Sichtfelder) 

 
 
Zusammenfassend lässt sich ein Anstieg der (maximal möglichen) Versiegelung um 
ca. 39.000 m² von ca. 18.400 m² auf ca. 57.400 m² feststellen. Dies entspricht einer 
Erhöhung des Versiegelungsgrads um ca. 38,6 % von ca. 18,2 % auf ca. 56,8 % (be-
zogen auf die Gesamtfläche des Bebauungsplans ohne Sichtfelder). Diese deutliche 
Erhöhung des Anteils der versiegelten Flächen ergibt sich durch die geplanten Ge-
bäude, aber insbesondere durch die Erschließung und Stellplätze. 
 
Baubedingte Wirkungsprognose 
Die bereits im Vorfeld der Planungen durchgeführten Voruntersuchungen und Ausgra-
bungen zum Denkmalschutz bedingen eine beträchtliche Störung des Bodengefüges. 
Aus der Baugrunderkundung gehen Bodenverhältnisse hervor, die eine Entsorgung 
von organischen Bodenmaterial mit sich bringen werden. Es wird davon ausgegangen, 
dass bei Anlage des vorgesehen Tiefgeschosses des Landratsamtsgebäudes der 
Großteil dieser Materialien abgefahren werden muss und nicht durch Bodenverbesse-
rung überbrückt werden kann. Laut Angabe des Fachbereichs Abfallwirtschaft des 
Landratsamts Landshut sind im Planungsgebiet Lößböden mit hohen Bodenpunkten 
(bis 78) zu erwarten. Zur fachgerechten Entsorgung des zu erwartenden Oberboden-
materials ist deshalb die frühzeitige Erstellung eines Konzepts zum Bodenmanage-
ment erforderlich, um eine gesteuerte hochwertige Bodenverwertung zu gewährleis-
ten. 
Derzeit ist der Geltungsbereich des Plangebiets in weiten Teilen unversiegelt. Die 
oben beschriebene beachtliche Flächeninanspruchnahme und Versiegelung führt bau-
bedingt zum Entzug von Boden mit seinen Funktionen für den Naturhaushalt. Baufeld-
räumung und Baustelleneinrichtung (Lager- und Betriebsplatz) bedingen Bodenver-
dichtung und eine Bodenzerstörung durch Versiegelung. Gründungsmaßnahmen und 
Bodenaustausch führen zur Zerstörung und Veränderung des Bodengefüges durch 
Fremdmaterial. Zudem verursacht der Einsatz von Baumaschinen die Zerstörung der 
Bodenstruktur und kann eine Schadstoffbelastung/ -eintrag (Staub, Benzin, Diesel, Öl) 
bewirken. Unfälle führen zu evtl. Kontaminationen und Verunreinigungen. Dagegen ist 
die sinnvolle Nutzung des bereits bestehenden Parkplatzes für den erforderlichen 
Stellplatzbedarf als Minimierungsmaßnahme festzuhalten. 
 
Anlage- und betriebsbedingte Wirkungsprognose 
Die erhebliche Flächenversiegelung durch Bebauung, Belags- und Erschließungsflä-
chen, führt zum dauerhaften Verlust der Bodenfunktionen für den Naturhaushalt (Le-
bensraumfunktion, Filter-, Pufferund Transformationsfunktion), zur Veränderung der 
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Bodenstruktur und Verdichtung. Verkehr und Bebauung bedingen eine Schadstoffbe-
lastung/ -eintrag (Staub, Benzin, Diesel, Öl, Ruß, Betriebsstoffe für Maschinen und 
Geräte) und Unfälle können zu evtl. Kontaminationen und Verunreinigungen führen. 
Beeinträchtigungen sind v.a. im Bereich des zusätzlichen Straßenbaus sowie der 
Sonstigen Sondergebiete SO2 und SO4 zu erwarten, da hier die höchste Versiegelung 
stattfindet. 
Die relevanten Bodenfunktionen besitzen hohe und mittlere Bedeutung für das Schutz-
gut. Durch die geplante Bebauung ist ein erheblicher Eingriff zu erwarten. Die Auswir-
kungen der Planung führen im Untersuchungsgebiet insgesamt zu einer hohen, bau-
bedingter Beeinträchtigung des Schutzgutes Boden und zu mittleren anlage- und be-
triebsbedingten Auswirkungen. Demgegenüber steht als Minimierungsmaßnahme die 
langfristige Sicherung des östlichen Teilbereichs als extensive Grünfläche.  
 
Versickerungsfähigkeit 
Da laut Bodenuntersuchung eine Versickerung auf den einzelnen Grundstücken nicht 
möglich ist, werden im Bebauungsplan deshalb Festsetzungen zur hydraulisch ausrei-
chenden Rückhaltung des anfallenden Oberflächenwassers auf den Grundstücksflä-
chen mit geeigneten Retentionsmaßnahmen und zeitlich gedrosselter Weiterleitung 
formuliert. 
 
Erosionsgefährdung 
Maßnahmen zum Schutz vor Erosion sind nicht erforderlich. Im östlichen Teil minimiert 
die langfristige Sicherung dieses Bereichs als extensive Grünfläche die potenzielle 
Erosionsgefahr durch Wind. 
 
Altlasten, Auswirkung Boden – Mensch 
Das Planungsgebiet ist wohl altlastenfrei, deshalb ist eine Gefährdung sehr unwahr-
scheinlich. Sollten im Zuge von weiteren Erdarbeiten Hinweise auf organoleptisch auf-
fällige Böden oder schädliche Bodenverunreinigungen festgestellt werden, so ist dies 
bei zuständigen Behörden (Landratsamt Landshut) zu melden. 
 
Kampfmittel 
Diesbezüglich sind keine Auswirkungen zu erwarten. 
 
Wirkungen bei Nichtdurchführung (Nullvariante) 
Es sind kaum Veränderungen für das Schutzgut Fläche und Boden, zu erwarten: 
• weiterhin vorwiegend ackerbauliche Nutzung und Bedarfsparkplatz 
• keine Überbauung und Flächenversiegelung zu erwarten 
• Erhalt der vorhandenen Bodenstruktur und Erhalt der Bodenfunktionen 
• kein Verlust der landwirtschaftlichen Produktionsfläche 
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Schutzgut Wasser 
 
Beschreibung (Basisszenario) 
 
Oberflächengewässer 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans befinden sich keine Oberflächengewässer. 
Entlang der östlichen Grenze verläuft ein offener Entwässerungsgraben, der das Was-
ser von den anliegenden Äckernableitet und Schilfbestand aufweist. (Vgl. 3.2.1 Bio-
topbeschreibung) 
 
Grundwasser 
Aufgrund der Lage im Isartal ist davon auszugehen, dass das Grundwasser relativ 
hoch ansteht und somit im Plangebiet ein hohes Kontaminationsrisiko des Grundwas-
sers besteht. Amtliche Messungen der Grundwasserstände liegen nicht vor. Gemäß 
der Darstellung in der Hydrogeologischen Karte befindet der mittlere Grundwasser-
stand am Untersuchungsort bei 385 bis 386 m üNN und die Fließrichtung ist nach 
Ost/Südost gerichtet. (Gefälle in Richtung Vorflut, Isar) Entsprechend der Felderkun-
dungen der o.g. Bodenuntersuchung lagen die beobachteten Grundwasserstände zwi-
schen 384,43- 386,06 müNN, bei den durchgeführten Bohrungen wurde gespanntes 
Grundwasser in einer Tiefe von 2,0 m bis 2,8 m unter Gelände angetroffen. 
 
Überschwemmungsbereiche 
Dem „Informationsdienst Überschwemmungsgefährdeter Gebiete in Bayern“ (IÜG) ist 
zu entnehmen, dass entlang der östlichen Plangrenze ein festgesetztes Überschwem-
mungsgebiet zu verzeichnen ist. Folgerichtig ragt ein wassersensibler Bereich in ei-
nem ca. 40 m breiten Streifen entlang der Ostgrenze in den Geltungsbereich des Be-
bauungsplans. Ein sogenannter wassersensibler Bereich ist ein Standort, der durch 
den Einfluss von Wasser geprägt ist und Nutzungen dadurch (z.B. durch über die Ufer 
tretende Flüsse und Bäche, zeitweise hohem Wasserabfluss oder hoch anstehendes 
Grundwasser) beeinträchtigt werden kann. Das Untersuchungsgebiet hat in der 
Summe der Betrachtungsweise insgesamt eine geringe bis mittlere Bedeutung für das 
Schutzgut Wasser. 
 
Auswirkungen 
 
Vorbelastung 
Potenzielle Spritz- und Düngemitteleinträge aufgrund landwirtschaftlicher Nutzung. 
 
Baubedingte Wirkungsprognose 
Die Flächeninanspruchnahme durch Baufeldräumung und Baustelleneinrichtung (La-
ger- und Betriebsplatz) führt zur Reduzierung der Grundwasserneubildungsrate, der 
Einsatz von Baumaschinen bedingt eine Schadstoffbelastung oder -eintrag (Staub, 
Benzin, Diesel, Öl) und Unfälle verursachen evtl. Verunreinigungen oder Kontaminati-
onen, insbesondere bei temporär hohen Grundwasserständen mit erhöhtem Kontami-
nationsrisiko. 
Bei den geplanten großflächigen Eingriffen in den Untergrund werden im weiteren Ver-
lauf Betrachtungen zum Eingriff in den Grundwasserleiter notwendig sein. Es ist auch 
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zu erwarten, dass Bauwasserhaltung notwendig sein wird, ggf. mindestens um Grund-
bruch durch die gespannten Grundwasserverhältnisse zu verhindern. Um baubedingte 
Veränderungen des Grundwasserstandes erfassen zu können, sind bereits im Vorfeld 
der Erschließungsplanung mehrere Grundwassermessstellen auf dem Grundstück 
des Landkreis Landshut (SO1) eingerichtet worden. So können über einen längeren 
Beobachtungszeitraum an den Messstellen aussagekräftige Schlussfolgerungen ge-
zogen werden. Gemäß Geotechnischer Untersuchung hat eine Wasserhaltung im vor-
liegenden Fall eine gezielte Ableitung von Oberflächenwasser und ggf. zutretendem 
Schichtwasser bzw. Grundwasser zu gewährleisten. Bei den erkundeten Böden kann 
dies in einer offenen Wasserhaltung erfolgen. Dabei wird das in der Baugrube anfal-
lende Wasser in Gräben (als Sicker- oder Drängräben ausgebildet) gesammelt und 
Pumpensümpfen zugeführt. Von dort wird das Wasser ständig oder zeitweise abge-
pumpt. 
Bei größeren Tiefen, für welche dies nicht mehr gilt, ist eine Absenkung des Grund-
wasserspiegels mit Absenkbrunnen vorzunehmen. Ggf. sind wasserrechtliche Erlaub-
nisse für das Einbringen von Stoffen oder Eingriff in den Grundwasserstrom erforder-
lich. 
 
Anlage- und betriebsbedingte Wirkungsprognose 
Die beachtliche Flächenversiegelung durch Bebauung, Belags- und Erschließungsflä-
chen erhöht den Oberflächenwasserabfluss und verändert die Wasserbilanz. Eine Re-
duzierung des Regenwasserrückhalts und der Grundwasserneubildungsrate ist die 
Folge. Eine Gefährdung der Grundwasserqualität durch Schadstoffeinträge, v.a. in 
Folge des Verkehrs ist nicht auszuschließen. Beeinträchtigungen sind v.a. im Bereich 
der Sonstigen Sondergebiete 2 und 4 zu erwarten, da hier die höchste Versiegelung 
stattfindet. 
Das Schutzgut Wasser besitzt in weiten Teilen geringe bis mittlere Bedeutung, die 
entstehenden Eingriffe können durch Minimierungsmaßnahmen wie z.B. extensive 
Dachbegrünung auf flach geneigten Dächern und Flachdächern, Pflanzmaßnahmen 
und der Sammlung des Niederschlagswassers in Retentionsbecken und -mulden re-
duziert werden. Das gesammelte Niederschlagswasser wird dann u.a. in den im Osten 
angrenzenden Entwässerungsgraben entsprechend der wasserrechtlichen Genehmi-
gungen gedrosselt eingeleitet. Die langfristige Sicherung des östlichen Teilbereichs als 
extensive Grünfläche und Freihaltung von Bebauung minimiert ebenfalls die Auswir-
kungen auf das Schutzgut Boden. Im Hinblick auf das Schutzgut Wasser sind mittlere 
baubedingte Umweltauswirkungen und anlagebedingte Auswirkungen von mittlerer 
Schwere zu prognostizieren. 
 
Wirkungen bei Nichtdurchführung (Nullvariante) 
Es sind kaum Veränderungen für das Schutzgut Wasser zu erwarten: 
• weiterhin ackerbauliche Nutzung, dadurch aber auch weiterhin Einträge in den Bo-
denkörper 
• keine Überbauung und Flächenversiegelung zu erwarten 
• ungehinderte Versickerung des Niederschlagswassers bzw. ungehinderter Abfluss 
auf der landwirtschaftlichen Nutzfläche 
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Schutzgut Klima/Luft 
 
Beschreibung (Basisszenario) 
 
Klimatisch kommt es im unteren Isartal im Herbst und Winter zu Kaltluftansammlungen 
verbunden mit starker Nebelbildung. Das Isartal, aber ebenso die feuchten Talmulden, 
sind merklich stärker spätfrostgefährdet als das Hügelland. Im weiten Isartal bildet sich 
in klaren Nächten eine ausgesprochene Inversion, d. h. eine starke Kaltluftschicht mit 
Temperaturzunahme mit zunehmender Höhe. In dieser Schicht bilden sich Boden- und 
Wiesennebel besonders häufig und lösen sich im Winter infolge der windgeschützten 
Lage oft nur schwer auf. Die Jahresmitteltemperatur liegt im unteren Isartal bei 8 C, 
die mittlere jährliche Niederschlagsmenge bei 750 bis 800 mm, wobei niederschlags-
reiche Sommer (Juni) und niederschlagsarme Winter (November bis März, Februar als 
niederschlagsärmster Monat) dominieren. 
 
Kaltluft, Durchlüftung 
Die Schutzgutkarte „Luft und Klima“ des LEK bewertet die Inversionsgefährdung im 
gesamten Untersuchungsgebiet als hoch; eine Kaltluftgefährdung ist vorhanden. Die 
Wärmeausgleichsfunktion ist mit hoch angegeben. Das Isartal - im Umfeld des Unter-
suchungsgebiets insbesondere die nördlich der Isar gelegene Niederterrasse - stellt 
einen wichtigen Frischlufttransportweg dar, d.h. der Geltungsbereich des Bebauungs-
plans kann als gut durchlüftetes Gebiet im Randbereich von Frischluftbahnen bezeich-
net werden. Aus der Konfliktkarte „Boden, Luft und Klima“ des LEK Landshut wird er-
sichtlich, dass zeitweilig höhere Schadstoffbelastungen in stark inversionsgefährdeten 
Gebieten auftreten können. 
 
Das Untersuchungsgebiet hat insgesamt eine mittlere Bedeutung für das Schutzgut 
Klima und Luft. 
 
Auswirkungen 
 
Vorbelastung 
Vorbelastung des Gebietes durch angrenzende Verkehrsflächen. 
 
Baubedingte Wirkungsprognose 
Baubedingt sind kaum Auswirkungen auf das Lokalklima zu erwarten. Der Einsatz von 
Baumaschinen und der Baustellenverkehr kann temporär zu vermehrter Schadstoff-
belastung (Abgasemissionen, lokale Staubemissionen) führen. 
 
Anlage- und betriebsbedingte Wirkungen 
Aus klimatischer Sicht geht durch die Bebauung und Versiegelung eine Fläche für die 
Frischluft- und Kaltluftproduktion bzw. nachrangiger Klimaausgleichsfunktion verloren. 
Dies führt zur Verstärkung der stadtklimatischen Effekte (Erhöhung der Lufttemperatur, 
untergeordnete Aufheizung, Erwärmung des Standortes, erhöhte Wärmeaufnahme 
und Speicherung durch Gebäude und Beläge) und insgesamt zu geringfügiger Verän-
derung des Mikroklimas. Weitere Auswirkungen von untergeordneter Bedeutung sind: 
eine geringfügige Verringerung der Windgeschwindigkeit, die Ablenkung und Reduzie-
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rung von Luftströmungen, Verschlechterung der Durchlüftung und zusätzliche, gering-
fügige Gas- und Staubemissionen durch zusätzliche Heizung. Durch die Berücksichti-
gung der Luftaustauschbahnen im Randbereich zum Isartal durch Festsetzungen im 
Bebauungsplan (kein Bauraum im östlichen Teilbereich, extensive Grünflächen), sind 
keine erheblichen Beeinträchtigungen dieser Luftleitbahn (z.B. durch Barrierewirkung) 
zu erwarten. Der durch die Planung zusätzlich entstehende Verkehr führt - über die 
Vorbelastung des Gebietes durch angrenzende Verkehrsflächen hinaus - zu weiterer 
Schadstoffbelastung (Abgasemissionen, Staub, Benzin, Diesel, Öl, Ruß). Die Durch-
grünung mit Laubbäumen, Pflanzgebote, Grünflächen, Vegetationsflächen und exten-
sive Dachbegrünung stellen Minimierungs- und Klimaschutzmaßnahmen dar und re-
duzieren die Auswirkungen der Planung auf das Kleinklima (kleinklimatisch wirksame 
Begrünung und Bepflanzung führt zu Beschattung, Verdunstung, Abkühlung). 
 
Klimaschutz und Klimaanpassung 
Bei der Aufstellung des Bebauungsplanes soll den Erfordernissen des Klimaschutzes 
gemäß § 1a Abs. 5 BauGB sowohl durch Maßnahmen, die dem Klimawandel entge-
genwirken, als auch durch Maßnahmen, die der Anpassung an den Klimawandel die-
nen, Rechnung getragen werden. Klimaschutz und Klimaanpassung sind bei der Auf-
stellung der Bauleitpläne als Planungsgrundsatz und in der Abwägung zu berücksich-
tigen. (Mögliche Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel und mögliche Maß-
nahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken siehe auch Kapitel 5.10 „Erneuerbare 
Energien“ der Begründung) 
 
Klimafreundliche energieeffiziente Bauweise, ressourcenschonender Materialumgang 
Bei der Errichtung der Gebäude, insbesondere dem Landratsamt Landshut, dem größ-
ten und umfangreichsten Gebäude des Bebauungsplangebiets, wird besonderes Au-
genmerk auf die Berücksichtigung einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Bauweise 
sowie geringe Verbrauchs-, Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten im Sinne ei-
nes ressourcenschonenden Umgangs gelegt. Innovative Konzepte für den gesamten 
Lebenszyklus des Gebäudes insbesondere in Bezug auf die Funktionalität, auf ökolo-
gische Aspekte und die Energieeffizienz wurden bereits im Architekturwettbewerb zum 
Landratsamt gewürdigt und bei der Preisträgerentscheidung berücksichtigt.  
aus Auslobung Wettbewerb Landratsamt Landshut: ...“Wert auf eine energieeffiziente 
Bauweise, die einen deutlich reduzierten Eigenbedarf und somit reduzierte Energie- 
und Betriebskosten zur Folge haben wird.“ Ferner sind zu beachten „… Einhaltung der 
Dämmstandards für Außenbauteile, sinnvolle Orientierung und Zonierung der Raum-
nutzung unter Vermeidung der sommerlichen Überhitzung, Tageslichtverfügbarkeit in 
den Aufenthaltsräumen“  
Neben der Funktionalität und Gestaltung sollte besonderes Augenmerk auf die Wirt-
schaftlichkeit aller Gebäudes bezogen auf den gesamten Lebenszyklus (Errichtungs-
kosten, Energiekosten, Erhaltungs-, Wartungs- und Instandhaltungskosten) als auch 
auf ökologische Aspekte und eine energieeffiziente Bauweise gelegt werden. Ein zent-
rales Versorgungsgebäude/ -einheit mit integriertem, zukunftsfähigem Energiekonzept 
für alle Teile des Bebauungsplans und der benachbarten Gemeinbedarfsbauten des 
Markt Essenbach (ESKARA, Musikschule, Schule, Turnhalle) wird im Rahmen der wei-
teren Planungen geprüft.  
Die o. g. Maßnahmen stellen weitere Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen 
im Sinne einer Minimierung der Auswirkungen auf das Schutzgut Klima dar.  
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Im Hinblick auf das Schutzgut Klima sind die bau- und anlagebedingten Auswirkungen 
durch die Neuplanung des Gebiets mit einer insgesamt geringen – mittleren Erheblich-
keit zu klassifizieren. 
 
Wirkungen bei Nichtdurchführung (Nullvariante) 
Es sind kaum Veränderungen für das Schutzgut Klima/Luft zu erwarten: 
• weiterhin ackerbauliche Nutzung, 
• keine Überbauung und Flächenversiegelung zu erwarten 
• Erhalt der Flächen zur Kalt- und Frischluftproduktion 
• keine Veränderung der Standortverhältnisse durch Überbauung / Beschattung 
• Keine Erhöhung der Erwärmung/Aufheizung aufgrund der Nutzung zu erwarten (ohne 
Betrachtung evtl. Klimawandel) 
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Schutzgut Landschaft 
 
Beschreibung (Basisszenario) 
 
Das Plangebiet befindet sich im Naturraum „Unteres Isartal“ (061). Es zählt gemäß 
LEK Landshut hinsichtlich des Landschaftsbildraumes zu dem siedlungsüberprägten 
Teil des Isartales nördlich der Autobahn A 92, der zunehmend von Siedlung, Industrie, 
Gewerbe und Infrastruktureinrichtungen vereinnahmt ist, und nur eine geringe Eigen-
art und eine sehr geringe Reliefdynamik aufweist 
Der Untersuchungsraum wird gemäß LEK Landshut, Konfliktkarte Landschaftsbild und 
Landschaftserleben, hinsichtlich der möglichen Beeinträchtigung der Erlebniswirksam-
keit durch Lärmbelastung mit mittel eingestuft. Der Geltungsbereich bildet derzeitig ei-
nen Teil des südlichen Ortsrands von Essenbach und ist direkt von der Altheimer 
Straße/ Savigneux-Platz und größtenteils von der Landshuter Straße (B 15) aus ein-
sehbar. Eine Fernwirkung bzw. eine hohe Einsehbarkeit des Plangebiets aus der 
Ferne sind jedoch nicht gegeben. Sichtbeziehungen auf Merkzeichen sind lediglich 
von Altheimer Straße/ Savigneux-Platz aus auf die Kirchturmspitze der Kirche Mariä 
Himmelfahrt Essenbach gegeben. Die Kirche selbst bleibt v.a. durch die dominante 
Bestandsbaumkulisse des Friedhofes verdeckt. Die in der Begründung (Kapitel 3.7 
Denkmalschutz) genannten Baudenkmäler sind aufgrund der topografisch weitgehend 
ebenen Lage des Plangebiets, vorgelagerter Bebauung oder Vegetation nicht sichtbar. 
In Blickrichtung zum Isartal sind die Linearstrukturen der Feldhecke entlang des Bio-
tops sichtbar. In Richtung B15 alt (Westen) liegt bis zu dieser Straße die ausgeräumte 
landwirtschaftliche Fläche im Blickfeld, dahinter wird der Blick begrenzt durch die sanf-
ten Hügelketten des tertiären Hügellandes. Im Westen stellen die erhöhten Straßen-
körper der B15 einen Fremdkörper in der Topografie des ebenen Isartals dar. Der op-
tische Eindruck des Gebiets ist durch das weitgehend ebene Gelände, die vorhande-
nen randlichen Bepflanzungen und die direkte Nachbarschaft der Sonderbauten (ES-
KARA, Musikschule, Grund- und Mittelschule mit Bücherei) geprägt. Visuell ist das 
Planungsgebiet bereits vorbelastet bzw. das Landschaftsbild beeinträchtigt. So wirkt 
der knapp 6 km entfernt in Richtung Südosten liegende Kühlturm des Kernkraftwerkes 
Isar 2 als Fremdkörper im Isartal. Zusätzlich beeinträchtigen dominante Gewerbebau-
ten (u.a. z.B. Hochregallager der Firma MIPA), hohe Einfriedungen des Sport- und 
Trainingsgeländes und vorhandene oberirdische Stromtrassen das Landschaftsbild 
des Isartals. Der Blick in Richtung Südosten wird begrenzt durch die gegenüber lie-
genden, meist bewaldete Steilkante des Isartals. Wendet man die Parameter visueller 
Eindruck, Eigenart und Schönheit, Vielfalt, Ausstattung mit typischen Elementen, typi-
sche Nutzungen, Unverwechselbarkeit des Landschaftsbildes auf die weitgehend aus-
geräumte Agrarlandschaft an, so erhält sie eine niedrige Bewertung. Der Planbereich 
selbst ist wenig strukturiert, und wird nur randlich von einem Graben mit samt Gehölze 
geprägt. Seine Ausstattung mit typischen Elementen und Nutzungen ist defizitär. Hinzu 
kommt die deutliche Vorbelastung durch die benachbarten Straßen und o.g. visuellen 
Störungen. Diese Parameter bewirken trotz Ortsrandlage in der Summe eine Einstu-
fung des Schutzguts Landschaft und Landschaftsbild in die Stufe „geringe Bedeutung“. 
 
Auswirkungen 
 
Vorbelastungen 
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Vorbelastung durch Verkehrsemissionen und Störfaktoren in angrenzender Land-
schaft (Stromleitungen, Kühlturm KKI, dominante Gewerbehallen, hohe Einfriedungen, 
erhöhte Straßenkörper). 
 
Baubedingte Wirkungen 
Baubedingt führt die Baufeldräumung, die Baustelleneinrichtung (Lager- und Betriebs-
platz) und die Baumaschinen (Kräne) zu einer visuellen Störung des Orts- und Land-
schaftsbildes, Gründungsmaßnahmen, Baugruben und Abgrabungen können eine 
temporäre Veränderung der Topografie bedingen. Die im Vorfeld der Planungen 
durchgeführten Voruntersuchungen und Ausgrabungen zum Denkmalschutz beein-
trächtigen zudem das Orts- und Landschaftsbild. 
 
Anlage- und betriebsbedingte Wirkungen 
Die Flächenversiegelung durch Bebauung, Belags- und Erschließungsflächen führen 
zu einer grundsätzlichen Veränderung des Landschafts- und Siedlungsbildes. Das be-
stehende Ortsbild wird durch die optisch hervorgehobene Wirkung v.a. der Gebäude 
des Sonstigen Sondergebiets SO1 umgestaltet und es entsteht -v.a. in Zusammen-
hang mit benachbarten Sonderbauten (ESKARA, Musikschule, Grund- und Mittel-
schule mit Bücherei, Hort) und den Gebäuden des SO2 bis SO4 der optische Eindruck 
eines städtebaulichen Schwerpunktes im südlichen Ortsbild. Die bereits eingeschränk-
ten Blickbeziehungen auf Kirchen oder anderweitige Merkzeichen werden nicht be-
rührt. Langfristige, grundlegende Veränderungen in der Topografie sind nicht zu er-
warten. Die Höhendifferenz zwischen Westen und Osten wird durch die Schaffung ei-
nes Untergeschosses bei SO1 (Landratsamt Landshut) und SO2 (Parkdeck) überwun-
den. Mauern werden mit wenigen Ausnahmen nicht erforderlich. Als Zwischenlösung 
kann vor dem Bau des Parkdecks eine Böschung zwischen SO1 und SO 2 erforderlich 
sein. Grundsätzlich führen die hohen Sendemasten im SO4 zu einer weiteren Beein-
trächtigung des Landschaftsbilds, welches bereits durch die o.g. Störfaktoren land-
schaftlich vorbelastet ist. Die visuellen Auswirkungen der Sendemasten werden durch 
die Festsetzung eines bedingten Baurechts zeitlich beschränkt. Der Abbau eines 
Sendmasts nach Wegfall des Analogfunks vermindert die Auswirkungen auf das Land-
schaftsbild. Zudem liegt die festgesetzte maximale Höhe der Masten in etwa im Be-
reich der Höhen der Bestandsbaumkulisse des Friedhofs. Anlage- und betriebsbe-
dingte Auswirkungen von sehr untergeordneter Bedeutung entstehen zudem durch die 
visuelle Störung durch Blendung der Beleuchtung sowie visuelle Störung durch mög-
liche Spiegelung der Glasflächen. Die Gestaltung des neuen Ortsrandes mit Baum-
pflanzungen bindet die geplanten Gebäude in die neue Umgebung ein und mildert die 
Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft und Landschaftsbild. In der Gesamtbe-
trachtung sind im Hinblick auf das Schutzgut Landschaft und Landschaftsbild die Um-
weltauswirkungen, die sich durch den Bebauungsplan ergeben, als mittel einzustufen. 
 
Wirkungen bei Nichtdurchführung (Nullvariante) 
Es sind kaum Veränderungen für das Schutzgut Landschaft zu erwarten:  
• keine Überbauung und Flächenversiegelung zu erwarten 
• keine Veränderung des Siedlungs- und Landschaftsbildes 
• Erhalt der offenen Kulturlandschaft 
• keine Veränderung der Fernblicke 
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Schutzgut Kultur- und sonstige Schutzgüter 
 
Beschreibung (Basisszenario) 
 
Nach derzeitigem Kenntnisstand befinden sich gemäß Bayerischem Landesamt für 
Denkmalpflege im Planungsgebiet folgende Bodendenkmale: 
• Bodendenkmal Nr. D-2-7339-0365 mit folgender Beschreibung: “Siedlung vor- und 
frühgeschichtlicher Zeitstellung“ 
• Bodendenkmal Nr. D-2-7339-0107 mit folgender Beschreibung: “Siedlung der 
Münchshöfener und Altheimer Gruppe, der Metallzeiten und der römischen Kaiserzeit 
sowie Grabenwerke vorund frühgeschichtlicher Zeitstellung“ 
 
In unmittelbarer Nähe des Plangebiets befindet sich im Nordosten das Bodendenkmal 
Nr. D-2-7339-0135 mit folgender Beschreibung:“ Siedlung vor- und frühgeschichtlicher 
Zeitstellung“. Zudem finden sich in der näheren Umgebung weitere Bodendenkmale 
(z.B. D-2-7339-0048 weniger als 200 m entfernt oder D-2-7339-0133 weniger als 300 
m entfernt).  
 
Hinsichtlich der bau- und kunstdenkmalpflegerischen Belange sind folgende Baudenk-
male in der Umgebung vorhanden: 
 
D-2-74-128-1  Kath. Kirche Mariä Himmelfahrt,  Rathausplatz 13     ca. 0,3 km entfernt 
D-2-74-128-3  Gasthaus     Schardthof 1      ca. 0,4 km entfernt 
D-2-74-128-4  Wohnstallhaus, „Heimathaus“  Rathausplatz 14     ca. 0,5 km entfernt 
D-2-74-128-5  Wohnstallhaus    Straubinger Straße 11  ca. 0,5 km entfernt 
D-2-74-128-33 Schloss Mirskofen    Schlossstr 22     ca. 1,5 km entfernt 
D-2-74-128-7  kath. Kirche St Peter    Altheim, Dorfstr. 80     ca. 1,6 km entfernt 
D-2-74-128-37 Kirche St. Wolfgang    Sankt Wolfgang 2     ca. 1,7 km entfernt 
D-2-74-128-38 St. Wolfgang, Wohnhaus   Sankt Wolfgang 1     ca. 1,7 km entfernt 
D-2-74-128-29 kath. Kirche Maria Dolorosa  Mirskofen      ca. 1,7 km entfernt 
D-2-74-128-8 kath. Kirche St Andreas Altheim,  Einsiedelstr.3      ca. 1,8 km entfernt 
D-2-74-128-9 Scheune, Stadel von Vierseithof  Altheim, Einsiedelstr.15 ca. 2,0 km entfernt 

 
 
Es lässt sich festhalten, dass aufgrund der topografisch weitgehend ebenen Lage des 
Plangebiets 
und der vorgelagerten Gebäude und Vegetation keine Blickbeziehungen vom Plange-
biet aus zu diesen Baudenkmalen vorhanden sind. Das Untersuchungsgebiet hat v.a. 
aufgrund der ermittelten Bodenfunde/ Siedlungsspuren insgesamt eine mittlere Be-
deutung für das Schutzgut Kulturgüter. 
 
Auswirkungen 
 
Wegen der oben erwähnten Bodendenkmale ist die potenzielle Gefahr der Zerstörung 
oder Beeinträchtigung vorhandener Bodendenkmäler im Plangebiet durch die ge-
plante Flächenversiegelung als hoch einzustufen. Da aufgrund der o.g. Bodendenk-
male eine Denkmalvermutung besteht, bedürfen alle Bodeneingriffe einer denkmal-
rechtlichen Erlaubnis nach Art. 7 BayDSchG. Deshalb wurden bzw. werden über einen 
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Zeitraum von zwei Jahren (Frühjahr bis Herbst 2019 und 2020) bauvorgreifende ar-
chäologische Sondierungen und Ausgrabungen durchgeführt. Evtl. archäologischen 
Befunde und Siedlungsspuren im Baugebiet wurden/werden fachgerecht ausgegraben 
und dokumentiert. Aufgrund der dann erfolgten Sicherung der archäologischen Be-
funde ist es aus Sicht der Unteren Denkmalschutzbehörde/ Kreisarchäologie in der 
folgenden Bauleitplanung ausreichend, auf die Bestimmungen des Art. 8 BayDSchG 
zu verweisen. Nach Abschluss der archäologischen Grabungen wird die Untere Denk-
malschutzbehörde des Landratsamts Landshut die Baufreigabe für den Geltungsbe-
reich des Sondergebietes erteilen. Von den geplanten, städtebaulich dominanten, Ge-
bäuden der Sondergebiete ist keine Beeinträchtigung der Sichtachsen auf Baudenk-
mäler zu erwarten, da sie wichtige Blickbeziehungen nicht tangieren oder erheblich 
beeinträchtigen. 
Insgesamt sind im Hinblick auf das Schutzgut Kultur- und Sachgüter baubedingt mitt-
lere bis hohe und anlagebedingt geringe bis mittlere Umweltauswirkungen zu erwar-
ten. 
 
Wirkungen bei Nichtdurchführung (Nullvariante) 
Es sind keine Veränderungen für das Schutzgut Kultur- und sonstige Schutzgüter zu 
erwarten: 
• keine Überbauung und Flächenversiegelung zu erwarten 
• keine Veränderung der Sichtbeziehungen, Fernblicke bleiben unverändert 
• keine Eingriffe in das Bodendenkmal 
 
 
 
Biodiversität und Wirkungsgefüge 
Unter biologischer Vielfalt (Biodiversität) versteht man die Vielfalt von Ökosystemen, 
Lebensräumen und Lebensgemeinschaften, von Arten sowie die genetische Vielfalt 
zwischen und innerhalb von Arten. Die biologische Vielfalt ist maßgeblich vom Struk-
turreichtum einer Landschaft abhängig. Je mehr Strukturen vorhanden sind, desto ver-
schiedenere Biotope existieren in einer Landschaft und bieten Lebensraum für eine 
große Anzahl von Tier- und Pflanzenarten. Der Begriff „Naturhaushalt“ kann als Wir-
kungsgefüge von Boden, Wasser, Luft, Klima, Tieren und Pflanzen definiert werden. 
Er umfasst das Zusammenspiel von biotischen und abiotischen Faktoren, wobei viel-
fältige Wechselwirkungen bestehen. Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 
Prinzipiell können zwischen allen Schutzgütern Wechselwirkungen auftreten. Bei der 
vorliegenden Planung treten Funktions- und Flächenverluste bei den Pflanzen und Tie-
ren durch Versiegelung auf, es gehen gleichzeitig Bodenfunktionen verloren und die 
Grundwasserneubildungsrate wird reduziert. Die Wechselwirkungen sind in der 
Summe beachtlich und werden durch Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 
abgeschwächt. Durch die Bebauung der landwirtschaftlichen Flächen ist keine erheb-
liche negative Wechselwirkung auf die Pflanzen- und Tierwelt zu erwarten. In den 
strukturreichen Grünflächen der nicht überbauten Bereiche sind Baumpflanzungen 
und Randeingrünungen zu erwarten. Hierdurch werden vielfältige Vegetationsstruktu-
ren geschaffen, die zukünftig für Vogelarten an Wert gewinnen. Besondere kumula-
tive negative Wirkungen sowie besondere Wechselwirkungen, die nicht bereits mit 
der Untersuchung der einzelnen Schutzgüter erfasst wurden, haben sich nicht erge-
ben. Auswirkungen auf die Biodiversität sind somit nicht zu erwarten. 
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5. Behandlung der Planungsalternativen 
 
Prüfung von Alternativstandorten innerhalb des Landkreises Landshut 
Eine Prüfung von Alternativstandorten in verschiedenen Gemeinden des Landkreises 
Landshut anhand einer Entscheidungs-Matrix, der aussagekräftige Bewertungs-Krite-
rien zugrunde lag, (z.B. Größe und Erweiterungsmöglichkeiten der jeweiligen Areale, 
die Flexibilität hinsichtlich der Grundstücksform, Erschließung, Topografie usw., Bür-
gernähe, Verkehrsanbindung und vorhandene Parkplätze), hatte ergeben, dass der 
vorliegende Standort auf Landkreisebene der bestmögliche für die Errichtung des 
neuen Landratsamtes ist. 
 
Prüfung von Alternativstandorten innerhalb des Gemeindegebiets Markt Essenbach 
Das BauGB räumt seit der Novellierung im Juni 2013 der Innenentwicklung in der städ-
tebaulichen Entwicklung einen Vorrang ein.  
Zudem ist laut § 1a Abs. 2 Satz 4 BauGB zu begründen, warum Flächen für landwirt-
schaftliche Nutzung umgewandelt werden und nicht einer Innenentwicklung der Vor-
zug gegeben werden kann. Für Essenbach wurden die Möglichkeiten der Innenent-
wicklung (Brachflächen, Baulücken, Nachverdichtungsmöglichkeiten, Gebäudeleer-
stände) analysiert und geprüft.  
Die Auswertung der vorhandenen Innenbereichspotenziale ergab, dass nur sehr we-
nige bzw. kaum ausreichende Entwicklungspotenziale bestehen. Grundstücke im In-
nenbereich, die aktuell noch nicht bebaut sind, weisen nicht die erforderliche Mindest-
größe auf, sind nicht ausreichend geeignet oder bereits anderen Flächennutzungen 
vorbehalten, oder befinden sich nicht im Eigentum des Marktes Essenbach und kön-
nen auch in absehbarer Zeit nicht erworben werden.  
Zudem sind diese Innenbereichspotenziale auch hinsichtlich der Erschließungsas-
pekte und des für das Landratsamt zu erwartendem Ziel- und Quellverkehr und der 
benötigten Flächen für den ruhenden Verkehr nicht oder nicht ausreichend geeignet. 
Anhaltspunkte für mögliche Nachverdichtungsmöglichkeiten, z.B. durch die Aufgabe 
einer Landwirtschaft hat der Markt Essenbach derzeit nicht. Brachflächen bzw. Kon-
versionsflächen und Gebäudeleerstände im größeren Rahmen sind derzeit nicht vor-
handen. 
Andere Flächen im Außenbereich, angrenzend an bestehende Siedlungsstrukturen, 
sind nicht geeignet (Überschwemmungsgebiet, Beeinträchtigung B15neu) oder / und 
derzeit nicht verfügbar. Die geplante Baulandausweisung in der erforderlichen Größe 
kann somit nur am geplanten Standort erfolgen. Zudem ergibt sich dort auch die Mög-
lichkeit, die notwendigen Kapazitäten für den ruhenden Verkehr mit dem bereits be-
stehenden ESKARA-Parkplatz zu kombinieren. 
 
Prüfung von Alternativen für den Geltungsbereich 
Variantenprüfung Erschließung:  
Das beauftragte Ing.Büro Sehlhoff GmbH, Vilsbiburg, erarbeitete im Wesentlichen 2 
Haupttrassen der Erschließung mit einer jeweiligen Anbindung an die B15(alt) und ei-
ner Weiterführung in Richtung zum neuen Standort Landratsamt Landshut bzw. Park-
möglichkeit. Diese Varianten wurden hinsichtlich verschiedener Kriterien (Verkehrliche 
Auswirkungen, Flächenbedarf, Umweltauswirkungen, Wirtschaftlichkeit, zeitliche Um-
setzbarkeit, Verkehrssicherheit, etc.) bewertet. Die Variante mit der günstigsten Be-
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wertung und im Abgleich mit der durchgeführten Verkehrsuntersuchung und der Ab-
stimmung mit dem Staatlichen Bauamt Landshut bildet die Erschließungsgrundlage im 
Entwurf des vorliegenden Bebauungsplans. 
Allen Erschließungsvarianten liegt zudem eine interne Erschließungsstraße mit Wen-
deanlage zugrunde.  
 
Prüfung von Gestaltungsalternativen für den Geltungsbereich  
Die Aufteilung des Sondergebiets in einzelne Bauteile (SO1 bis SO4) war durch die 
Vorgabe des Standortes für das Landratsamt Landshut und des Parkdecks sowie der 
anvisierten Flächengrößen der übrigen Bauvorhaben bereits weitgehend vorgegeben. 
Für den Bereich des Sondergebiets SO1 (Landratsamt Landshut) wurde im Frühjahr 
und im Sommer 2019 ein Realisierungswettbewerb für die Architekten- und Land-
schaftsarchitektenleistungen durchgeführt. Die Auslobung beinhaltete Anforderungen 
und Vorgaben an das Raumprogramm, der inneren Organisation und der Betriebsab-
läufe, wobei innovative Konzepte, insbesondere in Bezug auf die Wirtschaftlichkeit, 
Funktionalität, auf ökologische Aspekte und die Energieeffizienz besonders gewürdigt 
wurden. Der erste Preisträger des Wettbewerbs – Dasch, Zürn + Partner, Architekten-
partnerschaft mbH, Stuttgart - erfüllte die genannten Kriterien am besten und konnte 
mit dem vorgelegten Gestaltungskonzept die Jury überzeugen. Der vorliegende Be-
bauungsplan schafft für den Bereich des SO1 das Baurecht für die Umsetzung der 
mittlerweile weiterentwickelten Entwurfsplanung des ersten Preisträgers zum Landrat-
samt Landshut.  
Für das SO2 (Parkdeck) wurden in einem separaten Ideenteil des o.g. Wettbewerbs 
Möglichkeiten aufgezeigt, wie der Mehrbedarf an Stellplätzen auf dem - bisher als 
Parkplatz für Veranstaltungen der ESKARA genutzten - Grundstück verträglich und 
wirtschaftlich untergebracht werden kann. Um mehrere Möglichkeiten der Realisierung 
offen zu halten, wird im Bebauungsplan für diesen Bereich ein großzügiges und flexib-
les Baurecht festgesetzt. Dies gilt auch für die Bereiche SO3 (Kinderbetreuungsein-
richtung). Da für das SO3 noch keine konkrete Planung vorliegt, wird hier eine groß-
zügige Baugrenze definiert, um vielfältige Lösungen zu ermöglichen. Für das SO4 (In-
tegrierte Leitstelle) basiert der Bebauungsplan auf dem aktuellen Entwurfstand der Ob-
jektplanung. 
 
 
 
 
Essenbach, 06.05.2021 
 
 
 
Neubauer 
Erster Bürgermeister 


