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Sie erreichen mich: 
Montag 8.00 bis 11.30 Uhr, Dienstag 9.00 bis 

11.30 Uhr , 
Donnerstag 9.00 bis 17.00 Uhr, Freitag 9.00 

bis 11.30 Uhr   

 
Aktenzeichen: 
P-2020-2036 
 

Ihr Zeichen / Ihr Schreiben vom: 
 

Ebersberg, 26.01.2021 

Vorhaben: Aufstellung Bebauungsplan Nr. 213 "Freiflächenfotovoltaikanlage Oberlau-
fing", Stadt Ebersberg"  

Verfahrensträger: Stadt Ebersberg  
Ort: Ebersberg, Oberlaufing, 
Gemarkung: Ebersberg, Flurnr.: 227 

 

Öffnungszeiten des Landratsamtes: 

Montag bis Mittwoch 07.30 - 17.00 Uhr  
Donnerstag   07.30 - 18.00 Uhr  
Freitag     07.30 - 12.30 Uhr  
 
Bitte vereinbaren Sie einen Termin. 

Bankverbindungen: 

KSK München-Starnberg-Ebersberg 
IBAN:  DE83 7025 0150 0000 0003 98 
BIC:  BYLADEM1KMS  

Raiffeisen-Volksbank Ebersberg eG 
IBAN: DE38 7016 9450 0002 5101 11  
BIC:  GENODEF1ASG 

      

 
 

hier: Behördenbeteiligung (§ 4 Abs. 2 BauGB) zur Planfassung vom 15.09.2020 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
das Landratsamt Ebersberg hat zu o. g. Verfahren zuletzt mit Schreiben vom 16.07.2020 im Rahmen 
der Behördenbeteiligung Stellung genommen.  
 
Die Stadt Ebersberg hat die eingegangenen Anregungen und Bedenken in der Sitzung des Techni-
schen Ausschusses vom 15.09.2020 behandelt und der Stadtrat in der Sitzung vom 13.10.2020 be-
schlossen.  
Das Ergebnis der Abwägung ist in den o.g. Entwurf eingegangen. Der geänderte Entwurf wurde öf-
fentlich ausgelegt. 
 
 
Die im Landratsamt vereinigten Träger öffentlicher Belange nehmen zu dem vorliegenden Entwurf wie 
folgt Stellung:  
 
 

A.  aus baufachlicher Sicht  
 

Aus baufachlicher Sicht werden keine Anregungen oder Einwände geäußert. 
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B. aus immissionsschutzfachlicher Sicht  
 

Beabsichtigte Planungen und Maßnahmen 
Der Unteren Immissionsschutzbehörde sind keine Planungen oder Maßnahmen bekannt, die sich 
auf den Geltungsbereich der Satzung auswirken könnten. 
 
Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die 
im Regelfall in der Abwägung nicht überwunden werden können: 
- Keine – 
 
Fachliche Informationen aus der eigenen Zuständigkeit: 
- Keine - 
 

 

C.  aus naturschutzfachlicher Sicht 
 

Die Abwägung der Stadt Ebersberg zu unserer Stellungnahme vom 16.07.2020 haben wir zur 
Kenntnis genommen. Aus naturschutzfachlicher Sicht können wir die Einschätzung, es handle 
sich vorliegend um einen aus der Sicht des Naturschutzes vorbelasteten Standort, nicht teilen 
und bitten hier nochmals um Überprüfung.  
 
In der Abwägung des TA der Stadt Ebersberg vom 15.09.2020 wird die Lage der PV Anlage im 
Landschaftsraum durch die eingleisige Bahnstrecke und eine benachbarte 110 KV Hochspan-
nungsleitung, sowie durch das Gewerbegebiet Langwied (“fensterlose Halle des Hagebaumark-
tes“) und der städtischen Kläranlage als vorbelastet betrachtet. Ein Großteil des Blickfeldes von 
„Oberlaufing“ sei durch Wald verdeckt. Eine optische Beeinträchtigung des Landschaftsraumes 
könne nicht gesehen werden. Im Beschlussvorschlag wird zudem auf ein Schreiben der ROB 
vom 18.06.2020 Bezug genommen, das eine Vorbelastung der Projektfläche bestätigt.  
 
Die Stadt führt weiter aus, dass durch die dreiseitige Eingrünung mit einer 5 m breiten Hecke die 
Anlage nicht einsehbar sei. Durch die Randeingrünung ergäben sich keine Blickbeziehungen 
mehr. 
 
Dieser Bewertung müssen wir aus naturschutzfachlicher Sicht widersprechen.  
Das Bayerische Staatsministerium des Innern führt in seinem Rundschreiben vom 19.11.2009 
(vgl. Anlage) zur Frage der Vorbelastung als Beispiele „brachliegende, ehemals baulich genutzte 
Flächen und Konversionsflächen, soweit diese keinen besonderen naturschutzfachlichen Wert 
besitzen, Flächen im räumlichen Zusammenhang mit großen Gewerbebetrieben, Deponien oder 
großen Windkraftanlagen im Außenbereich“ an. Im Rundschreiben vom 14.01.2011, Az. IIB5-
4112.79-037/09 (vgl. Anlage) werden außerdem Freiflächen-Photovoltaikanlagen in einem eng 
begrenzten Korridor von 110 m beidseits von Autobahn- oder Eisenbahntrassen angesichts der 
Vorbelastung der Flächen als möglich erachtet. 
 
Aus unserer Sicht kann die hier dem Vorhabengebiet benachbarte eingleisige und nur zweimalig 
pro Stunde befahrene Eisenbahnstrecke definitiv nicht mit den beispielhaft beschriebenen Vorbe-
lastungen gleichgesetzt werden, denn hier sind nur solche Fälle gemeint, in denen sich die Anla-
gen in der unmittelbaren Nachbarschaft von großen Verkehrswegen (Bundesautobahnen, Bun-
desfernstraßen oder mehrgleisige Bahnstrecken) befinden (vgl. Parzefall, Inhaltliche Anforderun-
gen an die Bauleitplanung aus dem LEP, Der Bayerische Bürgermeister 2010, S.97). Dies ist hier 
ebenso wenig der Fall, wie auch eine Vergleichbarkeit mit den übrigen genannten Beispielen für 
Vorbelastungen nicht gegeben ist.  
 
Insofern gehen wir nach wie vor davon aus, dass sich das Vorhabengebiet an einem nicht vorbe-
lasteten Standort befindet. 
 
Nach dem Rundschreiben des StMI vom 19.11.2009 ist ein von Siedlungseinheiten abgesetzter 
Standort ohne Vorbelastung mit den Zielen des Landesentwicklungsprogrammes (LEP) nur dann 
zu vereinbaren, wenn (a) geeignete angebundene oder vorbelastete Standorte (nachweislich als 
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Ergebnis einer nicht von Eigentumsverhältnissen abhängigen Alternativenprüfung) nicht vorhan-
den sind, und (b) der jeweilige Standort im Einzelfall sonstige öffentliche Belange nicht beein-
trächtigt. Für Kriterium (b) - Beeinträchtigung sonstiger öffentlicher Belange im Einzelfall – ist von 
wesentlicher Bedeutung, ob dem geplanten Standort ein besonderer naturschutzfachlicher 
Wert zukommt; insoweit kommt der Stellungnahme der Naturschutzbehörden erhebliche Bedeu-
tung zu“. 
 
Aus unserer Sicht fehlt eine Auseinandersetzung mit dieser Thematik in der Stellungnahme der 
höheren Landesplanungsbehörde vom 18.06.2020.  Insofern empfehlen wir eine nochmalige Be-
teiligung der ROB unter Vorlage unserer Stellungnahme. 
 
Wie bereits im 1. Auslegungsverfahren ausführlich dargelegt wurde, würde die freie Lage der 
PVA am Rande des Talzuges des Laufinger Mooses zu einer erheblichen Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes und der Erholungseignung führen. Die Bahntrasse ist ebenerdig, nur eingleisig 
und wird nur stündlich befahren. Sie ordnet sich dem Landschaftsraum unter und ist kaum wahr-
nehmbar. Sie stellt auch – anders als die genannten großen Verkehrsachsen – kein unüberwind-
bares Hindernis für den Wildwechsel im Sinne des natürlichen Austauschs wildlebender Tierarten 
dar.   
 
Ähnlich ist die landschaftliche Wirkung der Stromtrasse zu betrachten. Der Leitungsverlauf ist 
transparent und hoch aufgeständert. Auch die Stromleitungen stören keine Blickbeziehungen und 
ordnen sich dem charakteristischen Landschaftsbild durchaus unter.  
 
Die zitierte fensterlose Hallenfront des Hagebaumarktes im Gewerbegebiet Langwied ist über 
600 m entfernt, eingeschossig und mit Großbäumen eingegrünt. In der Gesamtbetrachtung bildet 
das Gewerbegebiet mit der Kläranlage in Langwied einen visuellen, landschaftlichen Talab-
schluss. Der optisch als Einheit wahrnehmbare Talzug von der Bahnbrücke bis zum Gewerbege-
biet Langwied ist ca. 1,5 km lang. Dieser Talzug des Laufinger Mooses ist südöstlich der B 304 
nur von der ebenerdig verlaufenden eingleisigen Bahnstrecke mit einer Gleisbreite von nur 2 m 
und den transparenten Stromleitungen geringfügig gestört. Bauliche Anlagen sind, bis auf einen 
landschaftstypischen Feldstadel, nicht vorhanden.  
 
Die geplante flächige PV-Anlage soll etwa mittig am Rande dieses freien Talraums errichtet wer-
den. Durch ihre Aufständerung und ihre große Flächenausdehnung von 1,2 ha wirkt sie als völlig 
neuartiger Fremdkörper in dem freien Landschaftsraum verunstaltend auf das Landschaftsbild.  
 
Der optische Fremdkörper erhält durch die Spiegelwirkung eine unvergleichlich hohe Dominanz 
mit Fernwirkung. Das charakteristische Landschaftsbild eines Niedermoortalzuges wird erheblich 
beeinträchtigt. Charakteristische Blickbeziehungen in die offene Tallandschaft mit ihren ostseitig 
aufsteigenden Hängen werden unterbrochen und erheblich entwertet. Eine Minderung des Ein-
griffs in das Landschaftsbild durch die teilweise vorhandene Hangbewaldung nördlich von Ober-
laufing, sehen wir nicht als gegeben.  
 
Aufgrund der beidseits von Hängen eingesäumten Tallage kann die geplante Eingrünung die er-
heblichen Beeinträchtigungen auf das Landschaftsbild nur unwesentlich verbessern. Zudem stellt 
der rechteckige Heckenverlauf für sich eine untypische und wesensfremde Anlage in diesem 
freien Talboden dar. 
 
Den im Umweltbericht als gering bewerteten anlagen- und betriebsbedingten Auswirkungen auf 
die Erholungseignung muss entschieden widersprochen werden. Der Talzug ist ein beliebter 
Naherholungsraum, der insbesondere von der östlichen Stadtbevölkerung, von den Bürgern 
Oberlaufings und auch von Oberndorf gerne aufgesucht wird. Der nahegelegene Gasthof Huber 
in Oberndorf hat diesen Bereich sogar in seinem Expose für Urlaubsgäste explizit erwähnt und 
auch mit Wandertäfelchen und Sitzbänken ausgestattet. Zudem ist der unmittelbar angrenzende 
Taleinhang ein gerne aufgesuchter Schlittenberg für Kinder, der durch den dann fehlenden Aus-
lauf erheblich eingeschränkt und entwertet werden würde. 
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Die Anlage weist nur eine geringe Fläche von 1,2 ha auf; eine Vergrößerung auf 4,4 ha hat die 
Stadt bereits aus guten Gründen abgelehnt. Da die Stadt bereits eine Standorterkundung für PV-
Anlagen im gesamten Stadtgebiet in Auftrag gegeben hat, bitten wir, das Bebauungsplanverfah-
ren bis zum Vorliegen der Ergebnisse der Untersuchung auszusetzen, um keine vollendeten Tat-
sachen bzw. Planungszwänge und Bezugnahmen bei der weiteren Standortsuche zu schaffen. 
 

 

D.  aus bodenschutzfachlicher Sicht 
 

Zu oben genannten Verfahren wird aus bodenschutzfachlicher Sicht wie folgt Stellung ge-
nommen: 
 
Die Fl.Nr. 227 der Gemarkung Oberndorf ist derzeit nicht im Altlastenkataster für den Landkreis 
Ebersberg eingetragen. 
 

Für Fragen können Sie sich gerne an das Landratsamt wenden. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Silke Adami 
Regierungsdirektorin 
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