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Öffentliche Sitzung

Der Vorsitzende eröffnete um 19:00 Uhr die Sitzung und stellte die ordnungsgemäße Ladung und 
Beschlussfähigkeit fest.

Mit der vorgelegten Tagesordnung besteht Einverständnis.

1. Bürgeranfragen

Sachverhalt:
Es lagen keine Bürgeranfragen vor.

2. Genehmigung der letzten Sitzungsniederschrift

Sachverhalt:
Genehmigung der Sitzungsniederschrift erfolgt in der Sitzung am 06.02.2018

3. Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes; Behandlung der Stellungnahmen 
der Träger öffentlicher Belange sowie der Öffentlichkeit gem. § 4 Abs. 2 und § 3 
Abs. 2 BauGB

Sachverhalt:
A Sachvortrag
Die Gemeinde Bruck verfügt bislang nicht über einen Flächennutzungsplan. Eine vorausschauen-
de städtebauliche und landschaftsplanerische Gesamtkonzeption ist erforderlich, um die Aufstel-
lung von künftigen Bebauungsplänen zu ermöglichen. Im Oktober 2016 fand im Gemeinderat eine 
Beratung zur städtebaulichen Entwicklung und Erörterung der Ziele und Darstel-lungen im FNP 
statt. Festgelegt wurden gemeinsame Leitziele als Basis für den Flächennutzungsplan sowie eine 
abschließende Liste der Siedlungsflächen, die im Flächennutzungsplan dargestellt werden sollen. 
Gemeinsam haben Gemeinderäte, Bürger und Planer den FNP-Vorentwurf diskutiert und 



vorbereitet und dadurch eine wichtige Argumentationshilfe für den anstehenden Abwägungspro-
zess geschaffen. 
Mit der Beteiligung der Öffentlichkeit und der betroffenen Behörden und Träger öffentlicher 
Belange wurden die Verfahren gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB durchgeführt. Es erfolgten 
Hinweise und Anregungen seitens der Träger öffentlicher Belange, sowie seitens der Öffentlichkeit 
Einwendungen sowohl zu einzelnen Planungsaussagen als auch zur Gesamtplanung. 
Der Inhalt der einzelnen Stellungnahmen mit Abwägungs- und Beschlussvorschlägen wurde in 
einem Arbeitspapier, datiert mit 30.01.18, vom PV WAR München in Abstimmung mit der Bauver-
waltung der VG Glonn zusammengefasst.
Dieses Arbeitspapier wurde allen Gemeinderäten mit der Sitzungseinladung zur Sitzungsvorbe-
reitung ausgehändigt. Der Inhalt der Stellungnahmen mit den Abwägungsvorschlägen wurde im 
Gemeinderat vorgelesen, zur Diskussion gestellt und abschließend hierzu Beschluss gefasst.
Für Fragen aus dem Gemeinderat stand Frau Seis vom Planungsverband sowie Hr. Weigl vom 
Bauamt der VG Glonn zur Verfügung.
Sodann wurde mit dem Billigungsbeschluss die Planfassung mit Anlagen, datiert mit 30.01.18 
beschlossen und der Auslegungsbeschluss gefasst. 

B Abgegebene Stellungnahmen der beteiligten Träger öffentliche Belange 

Nr. Institution Datum Stellungnahme
1 Reg. v. Oberbayern, HöLaPla 20.09.2017 Anmerkungen
2 RPV München 20.09.2017 Keine Bedenken
3 LRA EBE 17.10.2017
4 LRA EBE, Bauleitplanung 17.10.2017 Einwendungen 
5 LRA EBE, Immissionsschutz 17.10.2017 Hinweise
6 LRA EBE, Staatl. Gesundheitsamt -
7 LRA EBE, Untere Naturschutzbehörde 17.10.2017 Einwendungen
8 Amt für Ernährung, LW und Forsten EBE 20.10.2017 Hinweise
9 Bayerisches LA für Denkmalpflege -
10 Deutsche Flugsicherung, München 18.10.2017 Hinweis
11 Staatliches Bauamt Rosenheim, Straßenbau 18.09.2017 Hinweise
12 WWA Rosenheim 18.10.2017 Hinweis
13 HWK München 28.09.2017 Hinweise
14 IHK München 10.10.2017 Hinweise
15 Grafing -
16 Bund Naturschutz, EBE 20.10.2017 Einwendungen

17 Landesbund für Vogelschutz, Kreisgruppe 
EBE 11.10.2017 Einwendungen

18 Landesfischereiverband 20.10.2017 Keine Bedenken
19 Bayernwerk, Ampfing 26.09.2017 Hinweise
20 Deutsche Telekom, Landshut -
21 Stadtwerke München, Infrastruktur Region 19.09.2017 Keine Bedenken
22 Tennet, Bamberg 04.10.2017 Hinweise
23 Erzbischöfliches Ordinariat 17.10.2017 Hinweise

Folgende Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden haben keine Bedenken gegen die 
Planungsinhalte der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Bruck erhoben bzw. 
ihr Einverständnis mit der Planung erklärt oder mitgeteilt, dass sie von der Planung nicht berührt 
sind: 

2 RPV München 20.09.2017 Keine Bedenken
18 Landesfischereiverband 20.10.2017 Keine Bedenken
21 Stadtwerke München, Infrastruktur Region 19.09.2017 Keine Bedenken



Beschluss: Es wird zur Kenntnis genommen, dass oben genannte Träger öffentlicher Belange 
mit der Planung einverstanden sind und ihre Belange ausreichend be-
rücksichtigt wurden.

Abstimmung:12/0

C Abgegebene Stellungnahmen der Öffentlichkeit

Nr. Bürger Datum Stellungnahme
1 Grünebach Klaus 20.10.2017 Einwendungen

2 Rae Dr. Brezina und Kollegen i.V. für die 
Schutzgemeinschaft Taglachinger Tal 20.10.2017 Einwendungen

3 Auberger Patrizia 19.10.2017 Einwendungen

4 12 Unterzeichnende/ Molkereigenossen-

schaft 

16.10.2017Einwendungen

5 Avares-Neumann Hartmuth und Gaibinger 
Manfred 19.10.2017 Einwendungen

6 BIV Baustoffe Steine und Erden, Fietkau 
Andre 20.10.2017 Anmerkungen

D Stellungnahme der Verwaltung 

Zu B Inhalt / Auswertung der abgegebenen Stellungnahmen der Träger öffentlicher 
Belange 

1 Regierung von Oberbayern, Höhere Landesplanungsbehörde
Schreiben vom 20.09.2017

Die Regierung von Oberbayern als höhere Landesplanungsbehörde gab zuletzt mit Schreiben vom 
23. 02.2017 eine Stellungnahme ab.

Ergebnisse der letzten Stellungnahme
Darin kamen wir zu dem Schluss, dass die Darstellung des derzeitigen Siedlungsbestandes sowie 
der zusätzlichen Bauflächen in den Ortsteilen Alxing, Bruck, Pienzenau und Pullen-hofen 
grundsätzlich den Erfordernissen der Raumordnung entsprechen.

Bezüglich der Lage der geplanten Stockbahn im Landschaftsschutzgebiet war aus unserer Sicht 
eine enge Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde erforderlich.

Hinsichtlich der Lage des Ortsteils Taglaching im regionalen Grünzug stellten wir fest, dass die 
Funktionen durch die bestehende Siedlungseinheit nicht beeinträchtigt werden und sich die 
geplante Wohnbaufläche außerhalb des Grünzugs befindet.

Bezüglich der Erweiterung des Gewerbegebietes "Taglaching" verwiesen wir auf unsere Stellung-
nahme vom 05.08.2016 im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes.

Neue Planunterlagen vom 01.08.2017
In den neu vorgelegten Planunterlagen haben sich keine landesplanerisch relevanten Änderungen 
ergeben.

Landesplanerische Bewertung und Ergebnis
Eine veränderte Bewertung aus fachlicher Sicht ist daher nicht veranlasst. Wir verweisen auf 
unsere Stellungnahme vom 23.02.2017.

Hinweis



Vorsorglich weisen wir weiterhin darauf hin, dass in nachfolgenden Bebauungsplänen zu 
Gewerbegebieten, Mischgebieten und Dorfgebieten durch geeignete Festsetzungen die Entste-
hung unzulässiger Einzelhandelsagglomerationen auszuschließen ist (vgl. Urteil des VGH vom 
14.12.2016, AZ: 15 N 15. 1201).

Beschluss: Abstimmung: 10/2
Das angesprochene Wohngebiet 1 in Taglaching entfällt. Im Übrigen ergeben sich darüber 
hinausgehend für die Planunterlagen keine Änderungen oder Ergänzungen. Auf den Beschluss 
vom 01.08.2017 wird verwiesen.

3 - 7 Landratsamt Ebersberg, Schreiben vom 17.10.2017

Das Landratsamt Ebersberg hat zu o. g. Verfahren zuletzt mit Schreiben vom 08.05.2017 im 
Rahmen der Behördenbeteiligung Stellung genommen.

Die Gemeinde Bruck hat die eingegangenen Anregungen und Bedenken in der Sitzung des 
Gemeinderats vom 01.08.2017 behandelt. Das Ergebnis der Abwägung ist in den o. g. Entwurf 
eingegangen. Der geänderte Entwurf wurde öffentlich ausgelegt.

Die im Landratsamt vereinigten Träger öffentlicher Belange nehmen zu dem vorliegenden Entwurf 
wie folgt Stellung:

A. aus baufachlicher Sicht

1. Alxing
Dem Wunsch nach der Darstellung einer Ortsrandeingrünung im Süden und Osten der Wohnbau-
flächen wurde nicht bzw. nur in sehr reduziertem Umfang nachgekommen. Die eingezeichnete 
Grün-flache an der nördlichen Grenze zum Bauhof kann diese Aufgabe nicht erfüllen. Im Hinblick 
auf eine möglichst gute Einbindung der zukünftigen Bebauung in die freie Landschaft, wird an 
diesem Wunsch festgehalten.

Abwägung zu 1: 
Die Ortsrandeingrünung um die geplanten Baugebiete wurde in der Planzeichnung bereits ergänzt. 
Dem Wunsch nach einer nunmehr noch einmal deutlich breiteren Ortsrandausbildung wird jedoch 
mit Blick auf die Flexibilität in der künftigen Ausgestaltung nachgekommen.  

Beschluss: Abstimmung:11/1
Die Planzeichnung ist im Bereich der Neuausweisungen W 1 und 2 im Ortsteil Alxing um eine 
jeweils noch einmal verstärkte Ortsrandeingrünung im Osten zu erweitern. Im Bereich der 
Neuausweisung W 2 wird die Ortsrandeingrünung zusätzlich im Süden weitergeführt. 

2. Taglaching
An den Einwänden zur Erweiterung der Wohnbaufläche am südlichen Ortsrand über die Bahnlinie 
hinaus wird festgehalten.

Beschluss: Abstimmung: 10/2
Die Gemeinde Bruck kommt den Einwendungen nach. Die geplante Wohnbaufläche 1 mit 
Ortsrandeingrünung in Taglaching südlich der Bahnlinie wird ersatzlos gestrichen. 

Weitere Anregungen oder Einwände werden aus baufachlicher Sicht nicht geäußert.

Beschluss: Abstimmung: 10/2
Dies wird zur Kenntnis genommen. 

B. aus immissionsschutzfachlicher Sicht

Landwirtschaftliche Einrichtungen einschließlich Fahrsilos



In die Begründung zum Flächennutzungsplan wurden entsprechende Erläuterungen zu landwirt-
schaftlichen Einrichtungen bei den jeweiligen Baugebieten aufgenommen. Außerdem wurde in 
Ziffer 12 dargestellt, dass bei "den vorgenommenen Neuausweisungen ... die Abstände zu 
umliegenden Milchviehbetrieben in Abhängigkeit der vorhandenen Großvieheinheiten gemäß den 
Vorgaben des Bayerischen Arbeitskreises "Immissionsschutz in der Landwirtschaft" berücksichtigt" 
wurden. Dazu sind jedoch keinerlei Angaben in den vorgelegten Unterlagen enthalten, so dass 
diese Aussage nicht nachvollzogen werden kann.

• Aus immissionsschutzfachlicher Sicht ist in der unmittelbaren Nachbarschaft zu einem 
Dorfgebiet bzw. zu landwirtschaftlichen Einrichtungen, z. B. Fahrsilos, die Errichtung von 
Wohnhäusern nicht uneingeschränkt möglich. Die notwendigen Abstände müssen anhand 
der vorhandenen Tierart und Anzahl (Bestimmung der Großvieheinheiten) und der örtlichen 
Situation in jedem Einzelfall bestimmt werden. Dies sollte in der Begründung klar so 
dargestellt werden.

Abwägung: 
Die Aussage, dass in den vorgelegten Unterlagen keinerlei Angaben zur Berücksichtigung der 
geruchsemissionsbedingten Mindestabstände enthalten wären, ist falsch. In Kapitel zwei der 
Begründung („Ausweisungen“) ist einzeln zu jeder Neuausweisung, bei der eine Beeinträchtigung 
möglich erscheint, der Abstand zu umliegenden Betrieben mit Milchviehhaltung sowie Fahrsilos 
angegeben. Unter Bezugnahme auf den Bayerischen Arbeitskreis „Immissionsschutz in der 
Landwirtschaft“ findet sich dort auch jeweils eine Bewertung der möglichen schädlichen Geruchs-
einwirkung. In Fällen, in denen laut Bayerischem Arbeitskreis eine Einzelfallprüfung empfohlen 
wird, wird dies auch so aufgeführt. 
Die Anzahl der Großvieheinheiten in den umliegenden Betrieben wurde gemäß der Methodik des 
Bayerischen Arbeitskreises selbstverständlich in die Bewertung mit einbezogen. Aus Datenschutz-
gründen kann die Anzahl der Großvieheinheiten jedoch nicht gesondert für jeden Betrieb in der 
Begründung aufgelistet werden. 
Zu Fahrsilos ist nach den Vorgaben des Bayerischen Arbeitskreises „Immissionsschutz in der 
Landwirtschaft“ ein Abstand von mindestens 50 m gegenüber Wohnnutzung in einem Wohngebiet 
einzuhalten. Auch diese Vorgabe wurde berücksichtigt und in Kapitel 2 der Begründung zu jedem 
betroffenen Einzelfall auch so erläutert. 
Es ist darüber hinaus anzumerken, dass die vorhandenen Fahrsilos auf Brucker Flur in Schnell-
bauweise errichtet sind und keinen dauerhaften Bestand darstellen. Eine Unterschreitung des 50 
m Abstandes in Gänze oder Teilen stellt somit kein Ausschlusskriterium für die längerfristige 
Entwick-lungsperspektive einer Ausweisung im Rahmen des Flächennutzungsplans dar. 

Beschluss: Abstimmung: 12/0
Die Hinweise wurden in der Begründung bereits berücksichtigt. Es bedarf keiner Änderung 
oder Ergänzung der Planunterlagen. 

Biogasanlage bzw. Sondergebiet Bioenergie bei Alxing

Die Immissionen der Biogasanlage wurden in der aktuellen Planvorlage nicht aufgegriffen; 
Gemeinde-ratsbeschlüsse liegen nicht vor. Deshalb nochmals Ausführungen dazu:

Die Darstellung des Mischgebiets in Alxing rückt bis auf einen Abstand von ca. 140 m an die nach 
dem Bundes-lmmissionsschutzgesetz (BlmSchG) genehmigungspflichtige Biogasanlage heran. 
Mischge-biete haben hinsichtlich Geruch den gleichen Schutzanspruch wie Wohngebiete.
Nach der vorliegenden Erfahrung ist bei einem Abstand eines Mischgebiets von weniger als 300 
m zu einer Biogasanlage nicht sicher ausgeschlossen, dass keine schädlichen Umwelteinwirkun-
gen durch Geruch auftreten.

• Aus immissionsschutzfachlicher Sicht ist ein Geruchsgutachten, in dem die Belastung für das 
Mischgebiet in Alxing ermittelt wird, notwendig. Die Erstellung des Gutachtens kann nach 
Auffassung der unteren Immissionschutzbehörde nicht ins Bebauungsplanverfahren 
verschoben werden, da bei einer unzulässig hohen Geruchseinwirkung keine Abhilfemaß-
nahmen möglich wären.



Abwägung: 
An der Prüfung der Geruchsimmissionen auf Ebene des Bebauungsplans wird festgehalten. Dies 
ist sinnvoll, da auf dieser Ebene bereits Konzepte zur gemischten Nutzung, also der räumlichen 
Vertei-lung von Wohnen und Gewerbe, mit einbezogen werden können. Die Fläche wird in der 
Planzeichnung um die Darstellung einer Umgrenzung für Nutzungsbeschränkungen oder für 
Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissi-
onsschutzgesetzes ergänzt.

Beschluss: Abstimmung: 9/3
Die Hinweise werden gemäß den Erläuterungen des Planfertigers berücksichtigt. Es erfolgt 
eine Ergänzung der Planzeichnung.

Erweiterung der Sportanlage in Bruck

Bei der geplanten Sommerstockbahn handelt es sich um eine Sportanlage, die entsprechend der 
Sportanlagenlärmschutzverordnung (18. BlmSchV) zu beurteilen ist. Die Sportanlagenlärmschutz-
verordnung (18. BlmSchV) wurde mittlerweile geändert. Die Immissionsrichtwerte der Ruhezeiten, 
mit Ausnahme der in den Morgenstunden, unterscheiden sich jetzt nicht mehr von den Werten 
außerhalb der Ruhezeiten. Eine Abschätzung der zu erwartenden Lärmbelastung hat überschlägig 
einen Beurteilungspegel von 53 dB(A) ergeben. Der Immissionsrichtwert von 60 dB(A) für 
Dorfgebiete wird damit unterschritten. Relevant ist aber die Gesamtbelastung mit den bereits 
vorhandenen und noch geplanten Sportanlagen. 

Bezüglich der Lärmemissionen von Sportanlagen wurde Folgendes in die Begründung aufgenom-
men (Ziffer 2. 2): "Im nachgeordneten Bebauungsplan steht die Nutzung unter der bedingten 
Festsetzung, dass erst wenn die Lärmschutzmaßnahmen durch den Bau der geplanten Stockbahn 
erfolgen, ein Spielbetrieb zulässig ist." Ausführungen dazu, welche Lärmschutzmaßnahmen 
gemeint sind, sind nicht enthalten.

• Aus immissionsschutzfachlicher Sicht sollte klarer herausgestellt werden, dass im 
nachgeordneten Bebauungsplanverfahren ein Lärmschutzgutachten für die Gesamtanlage 
notwendig ist.

Beschluss: Abstimmung: 8/4
In der Begründung wird ein Passus eingefügt, der die Notwendigkeit eines Lärmschutz-
gutachtens für die gesamte Sportanlage im nachgeordneten Bebauungsplanverfahren 
heraus-stellt.

Straßenverkehrslärm allgemein

Zwischenzeitlich liegen die Daten der Straßenverkehrszählungen für das Jahr 2015 vor.

• Die Daten zu den Verkehrszahlen in Teil B Ziffer 6 und Teil D Ziffer 7 sollten an die neu 
vorgelegten Daten angepasst werden:

EBE13 DTV 5862 Kfz/Tag
St 2351 DTV 1276 Kfz/Tag

Beschluss: Abstimmung: 12/0
Die Begründung wird entsprechend aktualisiert.

Bahnlinie München-Rosenheim

Für einen kleinen Teilbereich im Nordosten der Wohnbaufläche in Pienzenau (FI. Nr. 1206 
Gemarkung Bruck) wurde ein entsprechendes Planzeichen für Maßnahmen zum Schutz vor 
Verkehrslärm aufgenommen. Weitere Kennzeichnungen wurden nicht vorgenommen. Zu den 
Einwirkungen von Bahnlärm in Taglaching wurden keine Aussagen in die Planung aufgenommen.

• Die Gründe für einen Verzicht auf die Kennzeichnung der Wohnbauflächen in Taglaching 



sind in der Begründung nicht dargestellt. Außerdem wurde der Bahnlärm als solcher in der 
Ziffer 12 zum Immissionsschutz nicht dargestellt. Dies sollte nachgeholt werden.

Beschluss: Abstimmung: 12/0
Begründung und Planzeichnung sind entsprechend anzupassen.

C. aus naturschutzfachlicher Sicht

Bezugnehmend auf die Stellungnahme vom 08.05.2017 ist aus naturschutzfachlicher Sicht der 
Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan in den folgenden Punkten nachzubessern:

1. Der Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan ist mit den aktuellen 
Aussagen zur Landschaftsplanung zu ergänzen.

Gemäß § 11 Abs. 1 BNatSchG "werden die für die örtliche Ebene konkretisierten Ziele, Erforder-
nisse und Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auf der Grundlage der 
Landschafts-rahmenpläne für die Gebiete der Gemeinden in Landschaftsplänen, für Teile eines 
Gemeindegebiets in Grünordnungsplänen dargestellt. Die Ziele der Raumordnung sind zu 
beachten; die Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung sind zu 
berücksichtigen".

Gemäß § 9 Abs. 1 BNatSchG hat "die Landschaftsplanung die Aufgabe, die Ziele des Natur-
Schutzes und der Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und die 
Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch für die Planungen und 
Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im 
Planungsraum auswirken können".
"Inhalte der Landschaftsplanung sind die Darstellung und Begründung der konkretisierten Ziele 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege und der Verwirklichung dienenden Erfordernisse 
und Maß-nahmen", gemäß § 9 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG.

In der Begründung fehlen wichtige Grundsätze des Landesentwicklungsprogrammes (LEP), wie 
z.B. 7.1.1 (G), 7.1.4 (G) und 7.1.5 (G); wir bitten dies zu ergänzen.

Die Aussagen des LEP und Regionalplanes zum Landschaftsraum Inn-Chiemsee-Hügelland sind 
deshalb (1.2.2.10) in den Erläuterungsbericht zu übernehmen.

Wir bitten in der Begründung klare Zielvorstellungen und geeignete Maßnahmen zum Naturschutz 
und zur Landschaftspflege und deren Umsetzung zu formulieren. Dies sollte in enger Zusammen-
arbeit mit der Unteren Naturschutzbehörde Ebersberg stattfinden. 
Folgende Themen sind hier abzuarbeiten:

- Naturschutz und Landschaftspflege
- Flora und Fauna
- Landschaftsbild
- Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für die Flächennutzung 
- Siedlungsflächen
- Flächen für Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen
- Wasserwirtschaft
- Erholung und Landschaft
- Bodenschutz, Abgrabungen und Aufschüttungen

Es können und sollten Aussagen zu folgenden Themen getroffen werden:

Landwirtschaft
Forstwirtschaft

Die wichtigsten Inhalte eines Landschaftsplanes sind im § 9 Abs. 3 BNatSchG gelistet.

Abwägung: 



Grundsätze Landesentwicklungsprogramm (LEP)
Die Grundsätze des LEP sind in der Begründung (Teil C, Kap. 1) und im Umweltbericht (Teil D, 
Kap. 2) in Text und Kartenausschnitten zusammengestellt, soweit sie die Gemeinde Bruck 
übergreifen.
Dies umfasst auch die in der Stellungnahme genannten Grundsätze 7.1.1 (Landschaftliche 
Vorbehaltsgebiete), 7.1.4 (Regionale Grünzüge) und 7.1.5 (Ökologisch bedeutsame Naturräume). 
Die Grundsätze des LEP sind großteils in den Aussagen des Regionalplans aufgegriffen und daher 
in der Begründung nicht doppelt aufgeführt. Es werden entsprechende Verweise zwischen LEP 
und RP in Begründung und Umweltbericht ergänzt und ggf. kurze textliche Ergänzungen eingefügt.

Aussagen Regionalplan
Die Aussagen des RP zum Landschaftsraum sind im Umweltbericht bereits enthalten, die 
landschaftlichen Vorbehaltsgebiete in Kartenausschnitten aus dem RP abgebildet. Die entspre-
chenden Ziffern des RP werden eingefügt, die textlichen Ausführungen ergänzt, soweit sie das 
Gemeindegebiet betreffen.
Zielvorstellungen und Maßnahmen zu Naturschutz und Landschaftspflege
Eine detaillierte, flächenscharfe Maßnahmenplanung mit Umsetzungshinweisen kann der FNP / 
Landschaftsplan angesichts des Planungsmaßstabs und des Zeithorizonts für die Geltung nicht 
leisten. Es können Textteile zu naturschutzfachlichen / landschaftsplanerischen Zielsetzungen aus 
dem Umweltbericht (Teil D) ergänzt und wie angeregt in die Begründung (Teil C) übertragen 
werden. Sofern konkrete Zielformulierungen aus anderen Planungen vorliegen (z.B. Klimaschutz-
projekt und ABSP-Umsetzungsprojekt „Brucker Moos“) sind diese bereits in der Begründung 
enthalten. 

Beschluss: Abstimmung: 12/0
Die Hinweise und Einwendungen werden entsprechend der Erläuterungen des Planfertigers 
berücksichtigt und Ergänzungen in der Begründung mit Umweltbericht vorgenommen.

2. Neuausweisung von Baugebieten

Alxing - Wohnbaufläche 2 (1,10 ha)
Aus naturschutzfachlicher Sicht bestehen unter Beachtung folgender Maßnahmen grundsätzlich 
keine Einwände und Bedenken gegen die Ausweisung. Wir bitten die Ortsrandeingrünung auf 
den südlichen Bereich der Neuausweisung auszudehnen. Wir bitten um Berichtigung im 
Umwelt-bericht, Erläuterungsbericht und im Kartenteil. 

Beschluss: Abstimmung: 12/0
Die Plandarstellung wird ergänzt. Siehe Beschluss zur Baufachlichen Stellungnahme. 

Bruck - Grünfläche für Sport- und Spielanlagen 2 (0,42 ha) 
Aus naturschutzfachlicher Sicht ist aufgrund des vorhandenen Normwiderspruches (LSG - 
Steinsee, Moosach, Doblbach, Brucker Moos und Umgebung) die geplante Erweiterung der Sport- 
und Freizeitanlage als "Grünfläche für Sport- und Spielanlagen" in dieser exponierten Lage sehr 
kritisch zusehen. Wir weisen nochmals darauf hin, dass die Festsetzung von baulichen Anlagen 
über den Bestand hinaus wie z. B. überdachte Zuschauerplätze, Kfz-Stellplatze und eine geplante 
Stockbahnanlage auf der Ebene des Flächennutzungsplanes nicht möglich ist. Wir bitten um 
Berichtigung im Umweltbericht, in der Begründung und im Kartenteil.

Abwägung: 
Bauliche Anlagen über den Bestand hinaus sind nicht beabsichtigt. Ziel der Gemeinde ist es, einen 
dauerhaften Standort für den SV Bruck einzurichten und neben den bestehenden Nutzungen die 
geplante Nutzung einer Stockbahnanlage mit  zwei Bahnen planungsrechtlich zu sichern.
Es ist nicht beabsichtigt, über das neue Vereinsheim und das heute für Geräte genutzte ehemalige 
Vereinsheim hinausgehende Gebäude zu errichten. Kleinere Erweiterungen an bestehenden 
Gebäuden sollten jedoch auch langfristig nach dem Willen der Gemeinde möglich sein. Als Art der 
Nutzung wird nach dem Ergebnis mit Bedenken im frühzeitigen Verfahren die Sondergebietsdar-
stellung geändert in eine Grünfläche für Sport – und Spielanlagen und nach § 5 Abs. 2 Nr. 5 
BauGB die zulässigen Nutzungen beschrieben. Damit wird die Art der Nutzung auf die bestehen-
den und geplanten Nutzungen konkret eingegrenzt. Zulässig sind demnach nur die zum Betrieb 



der Freizeitanlage notwendigen baulichen Anlagen und Nutzungen wie ein Vereinsheim, ein 
Gerätehaus (Altbestand), die geplante Stockbahnanlage sowie eine Kfz-Stellplatzanlage. Um eine 
Verfestigung der Siedlungsentwicklung in diesem Bereich zu vermeiden werden Anlagen zum 
dauerhaften Wohnen sowie Schank- und Speisewirtschaften und Vergnügungsstätten ausge-
schlossen. Im nachgeordneten Bebauungsplan steht die Nutzung unter der bedingten 
Festsetzung, dass erst wenn die Lärmschutzmaßnahmen durch den Bau der geplanten Stockbahn 
erfolgten, ein Spielbetrieb zulässig ist. Ziel ist es, eine Entstehung oder Verfestigung einer 
Splittersiedlung zu vermeiden. Deshalb wird die Fläche nicht als Baufläche sondern als Sport- und 
Spielfläche ausgewiesen. 

Beschluss: Abstimmung: 12/0
Der Empfehlung wird unter Verweis auf die Abwägung nicht nachgekommen. 

Pienzenau 1 - Wohnbaufläche (2. 27 ha) - Ortsrandeingrünung/Spielplatz (0, 68 ha)
Aus naturschutzfachlicher Sicht bestehen unter Beachtung folgender Maßnahmen grundsätzlich 
keine Einwände und Bedenken gegen die Ausweisung. Die Ortsrandeingrünung ist zu begrüßen. 
Wir bitten jedoch das nördliche Baugebiet zum Westen hin mit einer Ortsrandeingrünung im FNP 
festzusetzen. Wir bitten die Ortsrandeingrünung im Norden zu verbreitern. Eine weitere bauliche 
Entwicklung in Richtung Norden ist aus naturschutzfachlicher Sicht nicht gegeben. Wir bitten um 
Berichtigung im Umweltbericht, in der Begründung und im Kartenteil.

Abwägung:
Die geplanten Neuausweisungen in Pienzenau sind mit umfangreichen Ortsrandeingrünungsflä-
chen -  insb. nach Westen hin versehen. Im Norden folgt die Eingrünung der topografischen 
Situation. Da das Gelände im Bereich der Eingrünung nach Norden hin abfällt und andererseits 
eine einzeilige Erweiterung möglich sein soll, wurden nicht noch weitere Außenbereichsflächen für 
die Ortsrandeingrünung im Norden beansprucht. Lediglich der südliche Teil der Neuausweisung, 
der als einziger Bereich noch keine Eingrünung aufweist, kann im Westen um eine solche ergänzt 
werden. Die Planzeichnung wird entsprechend ergänzt.

Beschluss: Abstimmung: 12/0
Die Planzeichnung wird im Westen des südlichen Teilbereichs der Wohnflächenausweisung in 
Pienzenau um eine Ortsrandeingrünung ergänzt. 

Taglachinq 1 – Wohnbaufläche

Wir weisen nochmals darauf hin, dass sich das Baugebiet im landschaftlichen Vorbehaltsgebiet 
befindet, es liegt in kritischer Lage und schiebt die Bebauung weiter vom kompakten Ortsrand weg 
in die offene Bachaue der Urtel und in die freie Landschaft.

In landschaftlichen Vorbehaltsgebieten liegen für den Naturhaushalt bzw. für Flora und Fauna, für 
das Landschaftsbild bzw. für die historische Kulturlandschaft sowie für die Erholung besonders 
wertvolle Gebiete, in denen dem Schutz von Natur und Landschaft besondere Bedeutung 
zukommt. In diesen Gebieten kommt den Belangen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
gegenüber anderen Nutzungen besonderes Gewicht zu. Im Landesentwicklungsprogramm heißt 
es unter Pkt. 3.3 (Vermeidung von Zersiedelung), "eine Zersiedelung der Landschaft und eine 
ungegliederte, insbesondere bandartige Siedlungsstruktur sollen vermieden werden". Ziel ist, neue 
Siedlungsflächen möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten auszuweisen. Gemäß § 
11 Abs. 1 Satz 2 BNatSchG sind "die Ziele der Raumordnung zu beachten: die Grundsätze und 
sonstigen Erfordernisse der Raumordnung sind zu berücksichtigen".
Das Taglachinger Tal im Bereich des Urtelbaches ist ein hochkarätiger Naherholungsraum mit 
einer reichen Naturausstattung. Jeder Eingriff in diesen Bereich ist gleichbedeutend mit einer 
erheblichen Beeinträchtigung und nachhaltigen Veränderung des Landschaftsbildes. Hinzu kommt, 
dass das alte Bahnhofsgebäude für den südlichen Ortsrand ortsbildprägend ist und von jeglicher 
Bebauung freigehalten werden sollte. Die Bebauung widerspricht dem LEP, denn die Neuauswei-
sung führt zu einer bandartigen Erweiterung der Siedlungsstruktur. Wir bitten, die Wohnbaufläche 
aus dem FNP herauszunehmen.



Beschluss: Abstimmung:10/2
Der Anregung wird nachgekommen. Die vorgesehene Wohnbaufläche 1 in Taglaching entfällt, die 
Planunterlagen werden entsprechend geändert. 

Taglaching 3 - Dorfgebiet mit Eingrünung (0,2 ha)
Aus naturschutzfachlicher Sicht bestehen unter Beachtung folgender Maßnahmen grundsätzlich 
keine Einwände und Bedenken gegen die Ausweisung. Die Hecke nördlich der Dorfgebietsaus-
weisung ist nach Art. 16 Abs. 1 Nr. 1 BayNatSchG gesetzlich geschützt. Es ist verboten, diese zu 
roden, abzuschneiden, zu fällen oder auf sonstige Weise erheblich zu beeinträchtigen. Westlich 
des Dorfgebiets liegt eine Ausgleichsfläche. Es muss gewährleistet sein, dass die Bebauung auf 
diese keine negativen Auswirkungen hat. Die Darstellung des südlichen Bereiches als Grünflache 
ist zu begrüßen. Zur besseren Einbindung der Bebauung in die freie Landschaft und zum Schutz 
der Ausgleichsfläche ist die westliche Baugebietsgrenze mit einer Ortsrandeingrünung zu 
versehen. Wir bitten um Berichtigung im Umweltbericht, in der Begründung und im Kartenteil.

Beschluss: Abstimmung: 12/0
Der Anregung wird nachgekommen. Die Ortsrandeingrünung nach Westen hin ist im Planwerk 
ebenso wie die Ausgleichsfläche der Fa. Eisenschmid GmbH auf einer Teilfläche der Flur-Nr. 1092 
zu ergänzen.

Geschützte Heckenstrukturen in der freien Landschaft (Art. 16 Abs. 1 BayNatSchG)
Die vorhandenen, landschaftsbildprägenden Heckenbestände (z. B. südwestlich von Eichtling) 
sind im Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan entsprechend darzustellen, in der 
Kartenlegende mit einem eigenen Symbol zu versehen und in der Begründung zu beschreiben. 

Abwägung:
Landschaftsbildprägende Heckenbestände sind bislang im alten Landschaftsplan dargestellt. Die 
Hecken sind zum Teil in der Biotopkartierung Bayern erfasst. Diese Hecken werden, nach einem 
Abgleich mit dem Luftbild und unter Berücksichtigung des Planmaßstabs, aus den vorhandenen 
Landschaftsplan sowie aus der Biotopkartierung Bayern übernommen. Eine zusammenfassende 
Beschreibung in der Begründung wird, soweit anhand der vorliegenden Daten möglich, ergänzt. 

Beschluss: Abstimmung: 12/0
Plandarstellung und Begründung werden entsprechend der Erläuterungen des Planfertigers 
ergänzt.

3. Flächen mit besonderer ökologischer Funktion
Wir bitten, sämtliche landwirtschaftliche Flächen, die eine besondere ökologische und gestalteri-
sche Funktion haben (z. B. FI. Nrn. 2859 und 2860, welche vom Landschaftspflegeverband 
Ebersberg betreut werden), mit einer entsprechenden Schraffur zu belegen und mit einem eigenen 
Symbol in der Kartenlegende zu versehen. Zur Abgrenzung dieser Flächen geben der Land-
schaftsplan (veraltet, deswegen nur mit vorheriger Ortseinsicht möglich), der Regionalplan, die 
Biotopkartierung Bayerns und das Arten- und Biotopschutzprogramm wertvolle Hinweise. Ferner 
steht auch die untere Naturschutzbehörde für eine fachliche Beratung zur Verfügung.

Abwägung:
Flächen mit besonderer ökologischer und gestalterischer Funktion sind mit den Darstellungen von 
amtlich kartierten bzw. gesetzlich geschützten Biotopen, Ausgleichs- und Ersatzflächen (im Plan 
dargestellt als „Fläche für besondere landschaftliche Maßnahmen“), Schutzgebieten und Schutz-
objekten einschl. Überschwemmungsgebiet und Wasserschutzgebieten, der Grenze des Klima-
schutzprojekts Brucker Moos und den übernommenen Vorgaben aus dem Regionalplan sowie 
Grünflächen zur landschaftlichen Einbindung von Ortsrändern bereits im Plan enthalten.
Über diese bereits enthaltenen Darstellungen hinaus sollen durch den Flächennutzungsplan die 
Bewirtschaftungsmöglichkeiten der Landwirte und deren Betriebsentwicklung nicht eingeschränkt 
werden, so dass im Kartenteil des FNP keine entsprechende Unterscheidung bzw. Darstellung von 
ökologischen / gestalterischen Funktionen landwirtschaftlicher Flächen vorgenommen wird.

Die Flächen, die durch den Landschaftspflegeverband gepflegt werden umfassen sowohl Flächen 



im Projektgebiet Brucker Moos, als auch Flächen außerhalb davon. Es sind amtlich kartierte 
Biotope, teils gesetzlich geschützt (wie die o.g. FI. Nrn. 2859 und 2860) enthalten, aber auch 
weitere Flächen. Die Pflege dieser Flächen wird nach Angabe des Landschaftspflegeverbands 
bereits seit etwa 20 Jahren durch den Verband durchgeführt. Diese Flächen sind beim Land-
schaftspflegeverband dokumentiert, die Pflege ist vertraglich geregelt und ihre Weiterführung 
seitens des Landschaftspflegeverbands vorgesehen. Eine Darstellung im FNP würde hinsichtlich 
der Nutzung und der Pflege dieser Flächen daher keine Veränderung gegenüber dem Status quo 
bedeuten, sondern den derzeitigen Stand dokumentieren und die ökologische Bedeutung 
hervorheben.

Beschluss: Abstimmung: 12/0
Die Pflegeflächen des Landschaftspflegeverbands werden im Plan dargestellt. 
Den Anregungen zur Darstellung von landwirtschaftlichen Flächen mit besonderer ökologischer 
und gestalterischer Funktion wird unter Verweis auf die Abwägung jedoch nicht nachgekommen. 

4. Kartenlegende Flächennutzungsplan
Für eine bessere Lesbarkeit muss der FNP mit dem Begriff "Legende" berichtigt werden. Zur 
besseren Verständnis und Lesbarkeit des Flächennutzungsplanes bitten wir i. V. m. § 5 BauGB die 
Kartenlegende wie folgt zu überarbeiten:

- Die Kartenlegende muss mit dem Wort "Legende" ergänzt werden
- Die verschiedenen Nutzungstypen sollten für die bessere Lesbarkeit folgendermaßen mit 
Überschriften ergänzt werden:

Seite

1. Art der baulichen Nutzung (mit Bestand und Planung)
o Nachrichtliche Übernahme zum Denkmalschutz
o Flachen und Einrichtungen für den Gemeinbedarf
2. Flächen für den überörtlichen Verkehr und die örtlichen Hauptverkehrszüge
3. Flächen für Versorgungsanlagen
4. Grünflächen
5. Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft
6. Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen oder für die Gewinnung von Boden-schätzen
7. Flächen für die Landwirtschaft und Wald
8. Schutz, Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

Beschluss: Abstimmung: 12/0
Der geforderten Änderung der Legende des Kartenteils wird nicht entsprochen. § 5 BauGB führt 
erforderliche sowie mögliche Inhalte des Flächennutzungsplans auf. Die Auflistung in Abs. 2 stellt 
keine zwingende Kategorisierung dieser Inhalte dar, diese kann je nach Gebietscharakter gewählt 
werden, um eine übersichtliche Darstellung zu ermöglichen. Eine Änderung der Planunterlagen ist 
nicht nötig.

8 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ebersberg mit 
Landwirtschaftsschule, Schreiben vom 20.10.2017

Die Gemeinde Bruck plant die Neuaufstellung eines Flächennutzungsplanes. Für die Beteiligung 
an o.a. Planungsverfahren bedanken wir uns. Gegen das Vorhaben bestehen aus landwirtschaftli-
cher Sicht keine Einwände. Aus forstwirtschaftlicher Sicht nehmen wir nachfolgend Stellung.
Leider wurde unsere letzte Stellungnahme (F2-4611-2-8 von 21.03.2017) in Teilen missverstanden. 
Die Unterscheidung Wald bzw. Nicht-Wald im Sinne des BayWaldG betrifft nicht zwingend ganze 
Flurnummern. So handelt es sich bei den Flurnummern 346/0, 696/0, 698/0 und 2973/0 um solche, 
die nur teilweise mit Wald im Sinne des BayWaldG bestockt sind. Bitte beachten Sie dazu die 
Luftbilder in der Anlage. Die zuständige Leiterin des Forstreviers Niederseeon, Frau Kirsten Joas 
(Niederseeon 2, 85665 Moosach, Tel. 08093-905116), bietet auch gerne an, dem Planungsbüro 
bei Bedarf die Einsicht in die Originale zu gewähren.
Bei der Flurnummer 934/0 liegt dem FNP ein Verlauf der Wald-Feld-Grenze zugrunde, der sich in 
Folge eines laufenden Rodungsverfahrens in der Anpassung befindet. Mit einer Festlegung ist 
leider nicht vor 11/2017 zu rechnen.



Abwägung:
Den Hinweisen wird entsprochen. Es erfolgt eine Anpassung des Kartenteils und der Flächensta-
tistik gem. den eingereichten Luftbilddarstellungen. 

Beschluss: Abstimmung: 12/0
Die Hinweise werden entsprechend der Erläuterungen des Planfertigers berücksichtigt. 

10 DFS Deutsche Flugsicherung, Schreiben vom 15.03.2017 (wiederholt vorgelegt)
Das Plangebiet liegt ca. 13 km von unserer Radaranlage Großhaager Forst entfernt. Aufgrund der 
Art der Bauvorhaben werden Belange der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH bezüglich §18a 
Luftverkehrsgesetz (LuftVG) nicht berührt. Es werden daher unsererseits weder Bedenken noch 
Anregungen vorgebracht.
Bezüglich der Windenergieanlage in der Gemarkung Bruck, Fl. Nr. 2333 können anhand der 
vorliegenden Unterlagen keine Aussagen getroffen werden.
Von dieser Stellungnahme bleiben die Aufgaben der Länder gemäß § 31 LuftVG unberührt.
Wir haben das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF) von unserer Stellungnahme 
informiert.

Schreiben vom 18.10.2017

Die Errichtung des Windrades der Firma Windenergie Osterkling GmbH, Hamberg, auf Fl. Nr. 2333 
Gemarkung Bruck haben wir zur Kenntnis genommen.

Bezüglich der übrigen Inhalte des Flächennutzungsplans gilt unsere Stellungnahme 201700392 
vom 15.03.2017 weiterhin.
Eine weitere Beteiligung am Verfahren ist nicht notwendig.

Beschluss: Abstimmung: 12/0
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Änderungen für die Planung ergeben sich 
nicht. 

11 Staatliches Bauamt Rosenheim, Hochbau, Straßenbau, Schreiben vom 18.09.2017

Durch das Gemeindegebiet Bruck verläuft die Kreisstraße EBE 13, die durch das Staatliche 
Bauamt Rosenheim im Auftrag des Landkreises Ebersberg verwaltet wird. Ebenfalls betroffen sind 
wir als Baulastträger der Staatsstraße St 2351. 
Die Staatsstraße St 2351 im Norden des Gemeindegebietes wurde im Jahr 2016 zwischen 
Moosach und der Stadt Grafing saniert. Dieses Jahr wurde die EBE 13 zwischen Glonn und Bruck 
saniert. Die EBE 13 ersetzt damit die Funktion der derzeitigen St 2351. Eine Umstufung welche 
der tatsächlichen Verkehrsbedeutungen entspricht, ist derzeit noch nicht absehbar.

Beschluss: Abstimmung: 12/0
Dies wird zur Kenntnis genommen. Es ergeben sich keine Änderungen oder Ergänzungen der 
Planunterlagen. 

12 Wasserwirtschaftsamt Rosenheim, Abteilung 1 – Landkreis Ebersberg, Schreiben 
vom 18.10.2017

Bereits mit Stellungnahme vom 21.03.2017 haben wir zum Flächennutzungsplan Stellung 
genommen. Unseren Anregungen zur Ergänzung von nachrichtlichen Darstellungen im Plan wurde 
entsprochen. Dazu noch folgender Hinweis: die Altlast südlich von Schammach auf FI.Nr. 1987, 
1988 und 1989 der Gemarkung Bruck ist nun im Flächennutzungsplan markiert, in der Legende 
fehlt aber offensichtlich noch eine Angabe zu dieser Fläche. Es handelt sich um eine kartierte 
Altlast mit der Nr. 17500006.

Beschluss: Abstimmung: 12/0
Die Fläche mit Altlastenverdacht ist in der Legende zu ergänzen. 

13 Handwerkskammer für München und Oberbayern, Schreiben vom 28.09.2017



Den Planunterlagen ist zu entnehmen, dass sich durch die bereits durchgeführte Beteiligung nur 
Änderungen des Planvorhabens ergeben haben, die keine weiteren Auswirkungen auf unsere 
bereits getätigten Aussagen haben. Wir bitten, die bereits eingereichten Stellungnahmen im 
Rahmen der Trägervoranfrage aus dem Jahr 2016 sowie vom März 2017 zu berücksichtigen. Die 
dargestellten Belange gelten als nochmals angeführt.

Die Abwägung im frühzeitigen Beteiligungsverfahren lautete wie folgt:  

Abwägung:
Die von der Handwerkskammer für München und Oberbayern angemahnte Berücksichtigung 
bestehender Gewerbe entspricht den Intentionen der Gemeinde. Im Rahmen der Aufstellung des 
Flächennutzungsplans wurden entsprechende Abstandsflächen, bspw. für Lärm- oder Geruchse-
missionen, beachtet, um dem ordnungsgemäßen Betrieb nicht entgegenzuwirken. 

Bezüglich des Gewerbegebiets Taglaching wurde die Stellungnahme der Handwerkskammer für 
München und Oberbayern bereits im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans berücksichtigt 
und entsprechende Ergänzungen der Planunterlagen vorgenommen. Diese betrafen die Emissi-
onskontingentierung sowie den Ausschluss reiner Einzelhandelsbetriebe. Beide Punkte sind auf 
Ebene des Flächennutzungsplans nicht Bestandteil. Eine Änderung oder Ergänzung der Planun-
terlagen des Flächennutzungsplans wird nicht veranlasst.

Beschluss: Abstimmung: 12/0
Für die Planung ergeben sich keine Anpassungen oder Ergänzungen. 

14 IHK für München und Oberbayern, Schreiben vom 10.10.2017

Mit dem hier dargelegten Entwurf zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans besteht Einver-
ständnis.
Vorbildlich ist auch das Hervorheben angepasster Textpassagen um die Bearbeitung zu erleichtern 
und die Änderung leichter nachvollziehbar zu gestalten. Dafür wollen wir uns gesondert bedanken.

Wir möchten zudem darauf hinweisen, dass um den geänderten Anforderungen hinsichtlich der 
Information und Beteiligung gegenüber unseren Mitgliedsunternehmen nachzukommen und 
unsere Bearbeitungsprozesse effizienter zu gestalten, wir die Beteiligungsverfahren im Bereich der 
Bauleitplanung zukünftig vollständig digital abwickeln wollen. Wir möchten Sie daher bitten, uns 
die Verfahrensunterlagen zur Beteiligung bei der Aufstellung von Bauleitplänen ausschließlich 
digital zukommen zu lassen. Hierfür haben wir unter der Adresse
bauleitplanung@muenchen.ihk.de ein eigenes E-Mail-Postfach eingerichtet.

Wir hoffen, dass wir mit der Öffnung des digitalen Kommunikationskanals im Rahmen der 
Trägerbeteiligung bei Bauleitplanverfahren einen Beitrag leisten können, die Verfahren effizienter 
zu gestalten.

Beschluss: Abstimmung: 12/0
Die Hinweise zum Beteiligungsformat werden zur Kenntnis genommen.  

16 Bund Naturschutz, Kreisgruppe Ebersberg, Schreiben vom 20.10.2017

Mit Ihrem Schreiben vom 13.09.2017 wurde der BUND Naturschutz als Träger öffentlicher Belange 
zur Stellungnahme zum FNP der Gemeinde Bruck aufgefordert.

Dem Protokoll der Gemeinderatssitzung vom 01.08.2017 muss ich entnehmen, dass die Einwen-
dungen des BUND Naturschutz vom 21.03.2017 zum FNP der Gemeinde Bruck nur ungenügend 
und nicht vollständig behandelt und abgewogen wurden.

Mit dem Beschluss des Gemeinderats: "Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Für 
die Flächennutzungsplanung ergeben sich keine Änderungen oder Anpassungen“, sind wir 
deshalb nicht einverstanden. Unsere Einwendungen vom 21.03.2017 gegen den vorliegenden 



FNP werden deshalb voll umfänglich aufrechterhalten.
Darin heißt es: 
Der BUND Naturschutz (BN) lehnt den Flächennutzungsplan in seiner Fassung vom 10.1.2017 ab!

Begründung:
Zu Teil D Flächennutzungsplanung: Es liegt keine detaillierte Bedarfsanalyse für benötigte 
Gewerbeflächen vor! Auf Grund der vermuteten Erweiterungswünsche für das lokale Handwerk 
und für Neuansiedlungswünsche regionaler Betriebe ergibt sich nicht die Notwendigkeit für die 
Gemeinde, ein eigenes Gewerbegebiet auszuweisen. Zunächst sollten die potenziellen Gewerbe-
flächen in den Mischgebieten genutzt werden.
Vom Planungsverband wurden insgesamt 8 potenzielle Gewerbestandorte in einer Feinuntersu-
chung geprüft, in einer groben Klassifizierung nach „+ 0 –„mit nicht quantifizierbaren Kriterien 
bewertet und abschließend gegeneinander abgewogen und entschieden.
Eine solche Vorgehensweise ist grundsätzlich anfechtbar wegen:
1) der Festlegung der Entscheidungskriterien
2) der Gewichtung dieser Kriterien im Abwägungsprozess
3) der eigentlichen Bewertung mit +,0 oder -.
Auf eine Punkt-zu-Punkt-Bewertung und Kommentierung soll hier verzichtet werden. Stattdessen 
sollen nur einige Kriterien exemplarisch herausgegriffen werden. 
Von den 8 untersuchten Standorten hat nach dieser Systematik des Planungsverbandes der 
Standort 5 – das „Interkommunale Gewerbegebiet Schammach“- mit 11 +-Punkten die höchste 
Anzahl von positiven Vorteilen. Der Standort 1 -Taglaching-Süd -dagegen liegt mit 9 +-Punkten nur 
auf Platz zwei. Da ist es unverständlich, warum der Standort 1 im Flächennutzungsplan grafisch 
als Gewerbegebiet hervorgehoben wird nicht aber der potenzielle Standort 5. 
In der BN-Stellungnahme zum Bebauungsplan Taglaching-Süd vom 12.9.16 wurde unterstellt, 
dass nach der Erweiterung statt ursprünglich um etwa 4 ha jetzt nur noch etwa um 3 ha später 
nach einer Schamfrist von ein paar Jahren diese neue Fläche wieder zu erweitern. Dass diese 
Unterstellung bereits geplant ist, wird mit der positiven Bewertung unter dem Titel „Erweiterungs-
möglichkeiten“ dokumentarisch festgehalten.
Die „Anbindung an übergeordnetes Hauptstraßennetz“ wird für Taglaching-Süd positiv bewertet, 
obwohl die St 2351 in ihrem jetzigen Ausbauzustand (Breite nur 4,9 m) nicht diesen Anforderungen 
entspricht. Außerdem soll die St 2351 in Kürze zur Gemeindeverbindungsstraße umgewidmet/ 
herabgestuft werden.
Allein aus den vorher genannten Gründen wird der vorliegende Entwurf des FNP für die Gemeinde 
Bruck vom BUND Naturschutz abgelehnt und stattdessen folgendes vorgeschlagen:
1)Verzicht auf Ausweisung eines reinen Gewerbegebietes
2) Nutzung der bereits als Mischgebiet ausgewiesenen Gewerbeflächen
3) Planung und weitere Verfolgung eines „Interkommunalen Gewerbegebietes Schammach“ an der 
gemeinsamen Gemeindegrenze mit der Stadt Grafing

Mit der Umsetzung dieses Vorschlages wäre der geringstmögliche Flächenverbrauch verbunden. 
Die Kritik des BUND Naturschutz am BBPl „Erweiterung Taglaching“(siehe weiter unten) wird voll 
inhaltlich aufrechterhalten, da dieser BBPl offensichtlich als Vorgabe für die Erstellung des FNP 
gegolten hat und nicht umgekehrt, wie es lt. BauGB § 8 Abs. 2 Satz 1 vorgegeben ist: Bebauungs-
pläne sind aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln – nicht umgekehrt!

Stellungnahme des Bund Naturschutz Kreisgruppe Ebersberg zur Aufstellung eines
Bebauungsplanes für die „Erweiterung Gewerbegebiet Taglaching“ der Gemeinde Bruck 
vom 12.1.2016
Der Bund Naturschutz (BN) lehnt auch den neuen Bebauungsplan in seiner Fassung der 
öffentlichen Auslegung nach BauGB § 3 Abs. 2-jetzt eingereicht als „Erweiterung Gewerbegebiet 
Taglaching“- ab!

Begründung:
Allgemeine Feststellung: Da der BBPl Taglaching-Süd in der Fassung vom von 16.9.14 –öffentlich 
ausgelegt bis zum 7.11.14 –offensichtlich wegen gravierender Planungsmängel nicht genehmi-
gungsfähig war, wird jetzt eine andere Vorgehensweise versucht, um letztendlich dasselbe Ziel zu 
erreichen:
Statt des neuen Gewerbegebietes Taglaching-Süd wird die Erweiterung des bereits bestehenden 



Gewerbegebietes Taglaching beantragt. Dabei soll die GewerbeflächeGE2 des Betonwerkes 
Demmel GmbH in Größe von 19.300 m2 um 21.531 m2 mit den Teilflächen TF1 und TF2 mehr als 
verdoppelt werden. Wenn das trotz gravierender Einwende genehmigt werden würde, stünde als 
logischem weiteren Schritt eine spätere Erweiterung des Gewerbegebietes Taglaching auf die 
ursprünglich einmal gewünschte Größe von ca. 4,1 ha (inkl. Grünflächen) nichts mehr im Wege.
Damit hätte sich an dem ursprünglichen Planungsansatz nur die Vorgehensweise zur Planrealisie-
rung geändert. Konsequenterweise bleiben deshalb alle Einwände gegen die alte Planung auch 
gegen die neue Planung prinzipiell erhalten.
1) Erschließung des geplanten Gewerbegebietes über die Staatsstraße St 2351:
Das geplante Gewerbegebiet Taglaching soll über die St 2351 auch für den Schwerlastverkehr 
logistisch erschlossen werden. Auch mit der Renovierung der St 2351 in 2016 wurde die bisherige 
Straßenbreite von 4,90 m nicht vergrößert. Die Breite von 4,90 m entspricht damit nicht einmal 
dem Regelquerschnitt einer Ortsverbindungsstraße. Wegen einer anzunehmenden Breite der LKW 
von 2,50m ist die sehr kurvenreiche und schmale St 2351 gänzlich ungeeignet, um den Schwer-
lastverkehr und das zusätzliche Verkehrsaufkommen von Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern für 
das Gewerbegebiet an dem geplanten Standort „Taglaching“ aufzunehmen. Dadurch würde sich 
auch das Gefahrenpotenzial für den Freizeit-und Ausflugsverkehr von Grafing zu den sehr 
beliebten Ausflugsgaststätten in Taglaching und in Falkenberg sowie zu dem nahegelegenen 
Steinsee gravierend erhöhen.

2) Flächenverbrauch -Zersiedelung der freien Landschaft
In dem Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) vom 01.09.2013 heißt es in dem Punkt 
3.1 Flächensparen:
„Grund und Boden sind ein nicht vermehrbares Gut und haben auch eine wichtige Funktion für den 
Naturhaushalt. Einer Neuversiegelung von Flächen kann neben dem Vorrang der Innenentwick-
lung vor der Außenentwicklung (vgl. 3.2) durch flächensparende Siedlungs-und Erschließungsfor-
men insbesondere auch im Rahmen interkommunaler Kooperationsformen (z.B. regionale 
Gewerbeflächenpools) sowie durch städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen entgegengewirkt 
werden.“
Der Bund Naturschutz sieht mit der Erweiterung des Gewerbegebietes Taglaching einen gravieren-
den Verstoß gegen das LEP. 
3) Fehlende Abwägung mit anderen möglichen Gewerbegebietsflächen: 
Als einzige der 21 Gemeinden des Landkreises Ebersberg hat bisher die Gemeinde Bruck keinen 
FNP. Nach § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu 
entwickeln, in dem für Bruck die potentiellen Gewerbeflächen dargelegt werden müssten. Um 
diesen Planungsmangel zu beheben, wurde in der Gemeinderatsitzung vom 6.10.2015 beschlos-
sen, die Erstellung eines FNP und eines BBPl für die Erweiterung des Gewerbegebietes Tagla-
ching in Auftrag zu geben.
Bei der Erstellung des vorliegenden BBPl lag aber immer noch nicht der beauftragte FNP vor. 
Deshalb konnte die oben zitierte Vorgehensweise für die Erstellung eines BBPl nicht eingehalten 
werden. 
Darin sieht der BN einen gravierenden Planungsmangel!
Stattdessen wurde das gesamte Gemeindegebiet nach allgemeinen Vorbehaltsflächen (Waldflä-
che, Talfläche, Höhenlage, Hangfläche und Fläche mit Schutzstatus) klassifiziert. Über dieses 
grobe Raster sollte glaubhaft gemacht werden, dass in der Gemeinde Bruck lediglich der Standort 
Taglaching für die gewünschte Gewerbegebietsausweisung übrig bleiben würde. Da sich aber in 
einer Feinplanung auf Basis eines FNP ergeben würde, dass in unmittelbarer Anbindung an 
andere Ortsteile der Gemeinde Bruck potentielle Gewerbeflächen ausgewiesen werden könnten, 
halten wir die gewählte Vorgehensweise über die allgemeinen Vorbehaltsflächen für einen groben 
Fehler in dem erforderlichen Abwägungsprozess.
Die fehlende Anbindung an eine geeignete Siedlungseinheit bei der geplanten Erweiterung des 
Gewerbegebietes Taglaching ist somit ein gravierender Verstoß gegen das Ziel des LEP 3.3!
Fazit aus dem LEP – dort heißt es: 
„Wir wollen einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Wir wollen erneuerbare Energien verstärkt 
nutzen, verkehrsmindernde Siedlungs- und Erschließungsstrukturen realisieren.
Wir wollen die Flächeninanspruchnahme in Bayern verringern, indem wir kompakte Siedlungsbe-
reiche, effiziente Netze des öffentlichen Verkehrs und kostengünstige und langfristig tragfähige 
Versorgungs- und Entsorgungsstrukturen schaffen. Wir wollen auch für künftige Generationen die 



natürlichen Lebensgrundlagen erhalten.“
Dieses Ziel des LEP wird mit der geplanten Erweiterung des Gewerbegebiets Taglaching nicht 
erreicht!

Abwägung:
Eine detaillierte Bestandsaufnahme liegt vor: Bestandsaufnahme zur strukturellen Entwicklung 
der Gemeinde Bruck (Entwicklung der Arbeitsplätze, Einwohner, Altersstruktur, Wohnungen, 
Pendler etc.) detaillierte Baurechtserhebung, Bauliche Entwicklungspotenziale, Bestandsaufnahme 
Ortsplanung, Bestandsaufnahme Landschaftsplanung)  
Ortsspezifischer Gewerbebedarf -> FNP: langfristige Sicherung Arbeitsplatzentwicklung Forderung 
nach Arbeitsplätzen am Ort zur Verringerung des Auspendlerüberschusses auch umgekehrtes 
Harmonisierungsgebot: Dort wo Wohnbauflächen entwickelt werden sollen auch Arbeitsplätze 
entstehen. Nicht dort wo Arbeitsplätze entstehen sollen auch Wohnbauflächen entwickelt werden. 
Eine ausgewogene Siedlungsentwicklung zeichnet sich durch den Einklang von Wohn- und 
Arbeitsplatzentwicklung aus. Gewerbesteuern sind überdies eine wichtige Einnahmequelle der 
Gemeinde zur Deckung der kommunalen Aufgaben. Die Stabilisierung der Einnahmen erfolgt 
durch die Sicherung und den Ausbau von Arbeitsplätzen.
§ 1 Abs 5 und 6 Satz 8ff BauGB: Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, 
die die sozialen wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen in Einklang bringt … 
gewährleisten. Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind insbesondere zu berücksichtigen: ….die 
Belange der Wirtschaft …auch ihrer mittelständischen Struktur im Sinne einer verbrauchernahen 
Versorgung der Bevölkerung….  

Zu Gewerbeflächen in Mischgebieten: 
Im Zusammenhang mit der Ausweisung/Darstellung von Mischgebieten sollte berücksichtigt 
werden, dass der vorgesehene Planungsumgriff  des Mischgebietes (MI gem. § 6 BauNVO) nicht 
nur planerisch, sondern auch in der praktischen Umsetzung entsprechend seiner typischen 
Eigenart für das Wohnen und das nichtstörende Gewerbe gleichermaßen im Sinne einer Gleich-
wertigkeit und einer Gleichgewichtigkeit beider Nutzungsarten entwickelt wird und Gewerbenut-
zung - insbesondere kleine und mittelständische Handwerksbetriebe - nicht zugunsten des 
Wohnens in ihrem  Bestehen und ihren Erweiterungsmöglichkeiten zurückstehen müssen. In 
diesem Zusammenhang gilt entsprechend des Gebiets-Charakters das Gebot der gegenseitigen 
Rücksichtnahme; der Störgrad im Dorf/Mischgebiet richtet sich nach beiden gleichrangigen sowie 
gleichberechtigten Nutzungsarten (->Kontingentierung)…Grundlegendes Planungsziel der 
Gemeinde Bruck ist es, auch künftig nicht störende Gewerbenutzung zur Sicherung dorftypischer 
Mischnutzung in den Altdörfern zu erhalten und anzusiedeln. Dies ersetzt jedoch nicht den 
Planungswillen der Gemeinde, in einem bedarfsgerechten Maße Gewerbebetriebe aller Art gem. § 
8 BauNVO in einem dafür bereitgestellten ländlichen Gewerbegebiet anzusiedeln.     

Zur Standortuntersuchung Gewerbe: diese dient als Orientierungshilfe für den Gemeinderat und 
ist kein Entscheidungsinstrument. Die Masterkriterien wurden aufgrund der allgemeinen Grundsät-
ze der Bauleitplanung (§ 1 Abs. 6 BauGB) und der besonders zu berücksichtigenden Belange im 
Zuge einer geplanten Gewerbegebietsentwicklung gewählt. Die Auswertung der Standortuntersu-
chung(en) zeigt die ganze Komplexität und Schwierigkeiten im Umgang mit Standortfragen auf. 
Wichtig bei der Standortuntersuchung ist es der Öffentlichkeit und den am Planungsprozess 
beteiligten Behörden darzulegen, warum ein einziges Standortkriterium wie z.B. die Flächenverfüg-
barkeit zum regelrechten KO-Kriterium erwächst und damit andere ebenso wichtige Parameter in 
den Hintergrund geraten. So wurde in den Abwägungsprozess des Gemeinderates gestellt, dass 
der Standort in Schammach aus orts- und landschaftsplanerischer Sicht zwar besser zu bewerten 
ist als der Standort östlich Taglaching, dieser aber wiederum aufgrund der Flächenverfügbarkeit 
unmittelbar als gemeindlicher Gewerbestandort weiter entwickelt werden kann. 

Zum § 8 Abs. 4 BauGB
Soweit die Einwendung sich auf eine Verletzung des Entwicklungsgebotes in Bezug auf einen 
„vorzeitigen Bebauungsplan“ bezieht, hat sich die Sach- und Rechtslage geändert.

Die Aufstellung des Flächennutzungsplans für das gesamte Gemeindegebiet auf der Grundlage 
des Gemeinderatsbeschlusses in der Sitzung vom 06.10.2016 erfolgt im Parallelverfahren gemäß 
§ 8 Abs. 3 Satz 1 BauGB. Im Flächennutzungsplan wird die Grundkonzeption der künftigen 



städtebaulichen Entwicklung im gesamten Gemeindegebiet dargestellt. Die geplante Erweiterung 
des bereits vorhandenen Gewerbegebiets Taglaching ist dabei eine planerische Maßnahme neben 
weiteren Entwicklungsmaßnahmen für Wohnbauflächen, Mischgebiete und Gemeinbedarfsflächen.

Beschluss: Abstimmung: 12/0
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Für die Flächennutzungsplanung ergeben sich 
keine Änderungen oder Anpassungen. Die Gemeinde hält an ihrem Beschluss vom 01.08.2017 
fest und verweist auf diesen.

17 Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V., Kreisgruppe Ebersberg,
Schreiben vom 11.10.2017

Der Landesbund für Vogelschutz verweist nochmals auf alle bisher bereits geäußerten Stellung-
nahmen zu den vorangegangenen Verfahren. Diese werden nach wie vor vollinhaltlich auf-
rechterhalten.
Die geplante Gewerbegebietsausweisung bei Taglaching ist sowohl aus ökologischer Sicht, als 
auch aus Gründen des Orts- und Landschaftsbildes nicht vertretbar.
Wir empfehlen der Gemeinde Bruck eine interkommunale Lösung mit der Stadt Grafing.

Erläuterungen des Planfertigers:
Die Abwägung im frühzeitigen Beteiligungsverfahren lautete:

„Der Landesbund für Vogelschutz hat seine Bedenken im Rahmen der Aufstellung des Bebau-
ungsplans „Erweiterung Gewerbegebiet Taglaching“ bereits vorgebracht, eine entsprechende 
Abwägung fand bereits statt. Da im Rahmen des Bebauungsplans keine Änderungen veranlasst 
wurden und keine weiteren Einwände vorgebracht wurden, ergeben sich für die Planunterlagen 
des Flächennutzungsplans keine Änderungen. 
Beschluss vom 01.08.2017:
Die Gemeinde hält an ihren Beschlüssen zur Stellungnahme des Landesbundes für Vogelschutz 
vom 24.01.2017 zum Bebauungsplanverfahren „Erweiterung Gewerbegebiet Taglaching“ fest. Es 
ergeben sich keine Änderungen oder Ergänzungen der Planunterlagen.“

Es wurden keine neuen Standpunkte seitens des Landesbundes für Vogelschutz vorgetragen, 
sodass an dem Beschluss vom 01.08.2017 festgehalten werden kann. Es wird außerdem auf die 
im Vorfeld des Verfahrens erstellte Standortprüfung Gewerbe (06.10.2016) verwiesen, in der 
verschiedene Standortalternativen geprüft und unter verschiedenen Gesichtspunkten gegeneinan-
der abgewogen wurden. 

Beschluss: Abstimmung: 12/0
Es ergeben sich keine neuen Erkenntnisse bzw. Änderungen oder Ergänzungen der Planunterla-
gen. Die Gemeinde Bruck hält unter Verweis auf die Standortprüfung Gewerbe an ihrem Beschluss 
vom 01.08.2017 zur Stellungnahme des Landesbundes für Vogelschutz in Bayern e.V., Kreisgrup-
pe Ebersberg fest.

19 Bayernwerk Netz GmbH, Schreiben vom 26.09.2017

Gegen die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes bestehen keine grundsätzlichen Einwen-
dungen, wenn dadurch der Bestand, die Sicherheit und der Betrieb unserer Anlagen nicht 
beeinträchtigt werden.

Bei der Überprüfung der Planungsunterlagen haben wir festgestellt, dass ein Stück 20-kV-
Freileitung im Flächennutzungsplan fehlt. Im beiliegenden Lageplan ist das fehlende Stück 
zusätzlich rosa markiert. Wir bitten Sie, die fehlende 20-kV-FreiIeitung im Flächennutzungsplan zu 
ergänzen.
Der Schutzzonenbereich der 20-kV-Freileitungcn beträgt beiderseits zur Leitungsachse je 8,0 m für 
Einfachleitungen und je 10 m für Doppelleitungen. Hinsichtlich der, in den angegebenen Schutzzo-
nenbereichen bestehenden, Bau- und Bepflanzungsbeschränkung machen wir darauf 



aufmerksam, dass Pläne für Bau- und Bepflanzungsvorhaben jeder Art uns rechtzeitig zur 
Stellungnahme vorzulegen sind. Dies gilt insbesondere für Straßen- und Wegebaumaßnahmen, 
Ver- und Entsorgungsleitungen, Kiesabbau, Aufschüttungen, Freizeit- und Sportanlagen, Bade- 
und Fischgewässer und Aufforstungen.

Zuständig für den Planungsbereich ist das Netzcenter Ampfing. Die Adresse lautet: Bayernwerk 
Netz GmbH, Netzcenter Ampfing, Mobil-Oil-Str. 34, 84539 Ampfing, Telefon: (08636) 981-0, E-Mail: 
BAG-NC-Ampfing@bayernwerk.de.
Bitte wählen Sie nach der Bandansage die "1".

Abwägung:
Unter Verweis auf die Stellungnahme im ersten Verfahrensschritt mit  Bestätigung der lagerichtigen 
Eintragungen von Leitungstrassen erfolgt eine Anpassung des Kartenteils, in dem die o.g. 
Streckenführung ergänzt wird. 

Beschluss: Abstimmung: 12/0
Die Planzeichnung wird entsprechend der Erläuterungen des Planfertigers ergänzt. 

22 Tennet TSO GmbH, Schreiben vom 04.10.2017

Zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans Gemeinde Bruck haben wir bereits mit den 
Schreiben GSG-BTL-pj-li-18595 vom 23.02.2017 sowie GSG-BTL-wi-li-15803 vom 18.03.2016 
ausführlich Stellung genommen.

Die Hinweise und Auflagen aus den o. g. Schreiben sind weiterhin gültig und müssen bei der 
weiteren Fortschreibung beachtet und eingehalten werden.

Seitens unserer Gesellschaft bestehen keine Einwendungen gegen die Fortschreibung des 
Flächennutzungsplanes, sofern die zur Sicherung des Anlagenbestandes und -betriebes erforderli-
chen Maßnahmen ungehindert durchzuführen sind und auch die Erneuerung, Verstärkung oder ein 
durch Dritte veranlasster Umbau der Anlagen an gleicher Stelle bzw. auf gleicher Trasse unter 
Beibehaltung der Schutzzonen keinen Beschränkungen unterliegen.

Sollten Ausgleichsmaßnahmen innerhalb der Schutzzone (je 45,0 m beiderseits der Leitungs-
achse) unserer 380/110-kV-Freileitung geplant werden, bitten wir Sie, uns erneut zu beteiligen.

Wir bedanken uns für die Beteiligung an diesem Verfahren und bitten Sie, uns auch künftig an der 
Aufstellung bzw. an Änderungen des Flächennutzungsplanes zu beteiligen.

Beschluss: Abstimmung: 12/0
Stellungnahme gleichlautend wie im Verfahren gem. §§ 3 Abs.1 und 4 Abs. 1 BauGB. Für die 
Planung ergeben sich keine Anpassungen oder Ergänzungen. 

23 Erzbischöfliches Ordinariat München, R1, FB Pastoralraumanalyse,
Schreiben vom 17.10.2017

Vielen Dank für die erneute Beteiligung am Verfahren und die Ergänzung eines Schriftzugs 
KIRCHE im Bereich der Nebenkirche St. Andreas (Wildenholzen). Gegen die Planung bestehen 
von unserer Seite weiterhin keine Einwände. Allerdings haben wir erneut einen Hinweis. Auf Seite 
112 der Begründung wird u. a, die Kirche in Taglaching (Oberdorf 1) aufgeführt. Die Kirche hat 
zwei Patrozinien, St. Bibiana und St. Georg. Daher bitten wir um eine entsprechende Ergänzung 
(Kath. Nebenkirche St. Bibiana - St. Georg).

Beschluss: Abstimmung: 12/0 
Dieser neue Hinweis ist in der Begründung zu ergänzen. 



Zu C Inhalt / Auswertung der abgegebenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit

C1 Klaus Grünebach 
Schreiben vom 20.10.2017

So wie ich als Laie den FNP verstehe, soll er der Orientierung bei zukünftigen Planungen 
dienen. Dh. es muss die Realität so dargestellt werden, dass jeder - und so verstehe ich die 
öffentliche Auslegung - in die Lage versetzt werden kann, die daraus abgeleiteten Planungen 
beurteilen bzw. mit abwägen zu können.
In diesem Falle fehlt mir in gewissem Maße diese Möglichkeit. Diese Einsprüche zur Zweitausle-
gung ergeben sich also vor allem aus der "Abwägung" zu meinen Einsprüchen vom März 2017 zur 
Erstauslegung: (die zu beantwortenden Fragen sind rot gekennzeichnet)

1. Flächennutzungsplan Landkarte:
a. Die Gemeindefläche entlang der Waldstraße soll Wald im Sinne des Waldgesetzes sein? 
Diese Fläche war noch nie Wald, sondern landwirtschaftlich genutzt und wird es auch voraussicht-
lich nicht sein, Das mögen mir bitte einmal die Gemeinderäteinnen aus Pienzenau erklären! 
Tatsache (Das ist Realität!) ist, dass das Bushäuschen jetzt dort steht, sich dann eine Wiesenflä-
che mit Obstbäumen anschließt, die von Anwohnern gemäht wird und ich den Abschnitt vor dem 
Grund meines Sohnes mit Handarbeit versuche, in eine Wildblumenfläche umzuwandeln, was 
aufgrund der bisherigen Planung (?) äußerst schwierig ist.
b. Die Windkraftanlage ist nun eingezeichnet, allerdings in einem nicht vorhandenen Wald. ca.
1 ha Fläche sind um das Windrad heute Kiesfläche ohne die geringste Spur von Bepflanzung. Es 
erstaunt ja, dass der Tetrafunkmast und Wasserspeicher (661/1) Pullenhofen nicht im Wald liegt 
(laut FNP ist die Fläche kein Wald), obwohl er ein paar Meter im Wald liegt. Hier wurde also die 
Nutzungsfläche aus dem "Waldgesetz" herausgenommen. 
Warum nicht in Osterkling? Wie wird diese Fläche in der Statistik S91 eingestuft?
c. -
d. -
e. -
f. Ich kann nicht nachprüfen, wieviel Normkubikmeter die drei Biogasanlagen auf 
Gemeindegebiet erzeugen. Das ist ja auch für den FNP nicht von ausschlaggebender Bedeutung. 
Schließlich heißt er "Flächennutzungsplan" und nicht etwa "Effektivitätsbericht" o.ä. Die Realität ist, 
dass die Pullenhofener Anlage nicht nur die erste auf Gemeindegebiet war, sondern durch die 
Erweiterung auch diejenige mit der größten "Bedrängungswirkung".

Sie wird über das gesamte Brucker Tal und jetzt auch von Pienzenau aus gesehen. Sie besteht 
aus zwei neuen Gärbecken (das erste am Hof ist unterirdisch); (Alxing und Taglaching haben nur 
je eines!!!), mindestens zwei Generatoren (plus des ersten auf dem Hofgelände), einer Lager- und 
Maschinenhalle, und angemessen großen Silos. Die versiegelte Fläche hat also ein Ausmaß, dass 
sie es "wert" ist, in den FNP aufgenommen zu werden, ohne Rücksicht auf die Norm-m³! Wenn 
jeder Schuppen, sogar Einzelstehende Bäume im FNP eingetragen werden, ist es nur logisch und 
real, diese Flächennutzung einzutragen. Es spricht ja auch nichts sachlich Entsprechendes 
dagegen – und der Zukunftsplanung dient es zudem! Wie weit ist die Entfernungsgrenze, wo 
der "räumlich funktionale Zusammenhang" für eine Biogasanlage entfällt; in Meter? Neue 
Laufställe werden im FNP eingetragen (z.B. 220; 358 u.a.!), wie unterscheidet sich eine Biogasan-
lage flächennutzungsmäßig hierzu? Wie wird diese Fläche in der Statistik S91 eingeordnet?
g. Für mich ist das eine Frage der Darstellung. Die Zeit hat sich geändert und ändert sich 
immer schneller. Nehmen wir das Beispiel Alxing: Wie ist das Verhältnis von Gewerbe und 
Landwirtschaft bzw. Dorf? Es gibt außer Wohnbebauung, eine Bank, einen Bäcker, eine Schreine-
rei, einen Acrylglasbetrieb, eine Gastwirtschaft, Gästezimmer bzw. Ferienwohnungen, Reiterhof: 
z.B. im FNP Isen ist z.B. ein Reiterhof als SO eingezeichnet. Das wären also, ohne Anspruch auf 
Vollzähligkeit: 7 bis 8 Gewerbe. Nun stehen den Gewerben wie viele landwirtschaftliche Voll- und 
Nebenerwerbs-Betriebe (noch) gegenüber? Für das Dorf-Gebiet soll die "vorwiegende" 
Nutzung ausschlaggebend sein, welche ist es? Das wäre auch einzurechnen in die Statistik 
S91!
h. Der FNP sollte die Realität darstellen. Das Kieswerk gibt es "seit Jahrzehnten"! Das ist 
insofern bemerkenswert, als eine Menschengeneration mit 30 Jahren angegeben wird. Man kann 
also vermuten, dass dieser Gewerbebetrieb mindestens eine Generation besteht, was wiederum 



bedeutet, dass ein in 1990 Geborener diese Kiesgrube als sein ganzes bisherige Leben lang 
bestehend erlebt. Und dann wird in dem realen FNP der evtl. Zustand nach einer Generation (oder 
mehr?) eingetragen...? Wie sind die beiden Kieswerke im FNP Kirchseeon eingetragen? Real 
ist, dass große Flächen des Geländes als Kiesabbau bzw. -lagerung, als Transportwege, als 
Bauschuttsortierungs- und Ablagerungsflächen, als Container- LKW- und Baugeräte- Plätze 
genutzt werden, ganz abgesehen von der Bebauung! Ich lernte auch bei einer Ortsbesichtigung 
die natürliche Wasserkläranlage kennen, die etwa ein Fünftel des Geländes einnimmt. Damit sind 
wahrscheinlich in der Biotopbeschreibung z.B. die Unterwasser- und Schwimmblattvegetation und 
Verlandungsröhricht usw. gemeint. Da es sich jedoch um einen Klärungsvorgang (also ständig in 
Bewegung!) handelt, der in einem Teich mit Pumpenhaus beginnt und in den Reinigungsflächen 
endet, ist es mit einem natürlichen Biotop wohlmöglich nicht vergleichbar. Ganz unbenommen gibt 
es auf dem Gelände schon Biotope Flächen. Zur Rekultivierungsnutzung (Nachfolgenutzung) von 
Kieswerken sei auf diverse Kiesabbauflächen verwiesen: z.B. in Taglaching ist eine Fläche nach 
Auffüllen Naturdenkmal geworden, eine andere ehemalige Kiesfläche ist die mit unertem Material 
verfüllte Fläche 211, 214, 215 und heute unsichtbar unter einer Grünfläche; eine andere ist heute 
das Betonwerk Demmel. Es wimmelt regelrecht von Widersprüchen zu den Abwägungen, denn der 
Betrieb Demmel wird ja heute sogar als Gewerbegebiet bezeichnet, obwohl dort tatsächlich nur ein 
Gewerbe vorhanden ist. Bei Eisenschmid sind es mindestens zwei. Ab wieviel Betrieben ist ein 
Gewerbegebiet ein solches? Hinzu kommt, dass bei Demmel sich noch eine Wohnbebauung 
befindet (bei Eisenschmid nicht!!), was doch wiederum mehr auf Mischgebiet hindeutet? Was 
ist es jetzt? Fazit: Wer die Flächennutzung darstellen will, sollte sich an der Realität orientieren, 
sonst ist eine Planungsgrundlage nicht aussage-kräftig und hilfreich. Und jeder weiß, dass dieser 
FNP in seiner Notwendigkeit durch die vorherige Gewerbeplanung Taglaching neu angestoßen 
worden ist, um objektive Kriterien zur Beurteilung der jetzigen Gewerbegebietsplanung zu 
erhalten.
Im Landratsamt ist das Fachgebiet 16 für Abfall und das Fachgebiet 45 für das Bau- und Abgra-
bungsrecht zuständig. Wenn dies eines wäre, wäre der Kiesabbau und die Schutttransport, -
sortierung und -deponie auch ein und dasselbe Gewerbe.
(natürlich unabhängig der Funktionalität! Das ist bei der Flächennutzung unerheblich!) Das 
Kieswerk und der Transport- und Containerdienst zählen die nächsten Jahre (Jahrzehnte?) zu dem 
größten Gewerbe auf dem Gebiet der Gemeinde Bruck und sollten entsprechend eingetragen 
werden!
Übrigens noch eine erstaunliche Tatsache: Zum Thema "Immissionsbelastung durch den LKW-
Verkehr der erschließenden Straße in den angrenzenden Ortschaften im Rahmen zu halten.", 
natürlich, "zeitlich überschaubar... ": die Ortsverbindungsstraße Moosach - Bauhof ist um ca. 
einen Meter breiter, als die noch – St 2351 ! Wie kommt denn das? Ist das aus der Beschrei-
bung S 16 ersichtlich? Wird die Straße nach Ende des Kiesabbaus zurückgebaut, genau so 
wie die Bauwerke auf dem Gelände? Wer trägt die laufenden Kosten für den zusätzlichen 
Meter Straße? Wird die zukünftige Ortsverbindungsstraße und noch-St2351 auch 
ausgebaut?
Wenn allerdings ein Fuß- und Fahrradweg dort gebaut wird, können die Lastwagen natürlich 
dorthin ausweichen...!
Abschließend wiederhole ich die unbeantwortete Frage des vorherigen Einspruchs: Ist die 
reale Gewerbefläche (Fa. Eisenschmid) in die Statistik S91 eingerechnet und wo?
i. (Neu!)
Warum wird ein noch nicht vorhandenes Gewerbegebiet, das zusätzlich noch zweite Wahl 
ist, schon in den Flächennutzungsplan eingezeichnet. Oder warum nicht zusätzlich 
mindestens das erste Wahl-Gebiet Schammach? 
j. (Neu!) 
Die geplante Verbesserung der Buslinie wird ausdrücklich begrüßt! (S 17) Fahrrad- bzw. Fußweg 
vom gepl. Gewerbegebiet Taglaching Ost zum Bhf. Grafing:
Diese Planung kann nicht als Teil der überregionalen Fahrradwegeplanung angesehen werden, da 
der Hauptteil durch Bruck nicht geplant geschweige denn gebaut wird. (S38ff) Die Gemeinde 
Bruck gibt dem Schildbürger- Fahrradweg entlang der geplanten Gewerbe-Fläche einen Sinn, 
indem sie auf dem Gebiet der Gemeinde Grafing einen Fuß- und Radweg baut und in Zukunft für 
dessen Pflege aufkommen wird. Frage: Gibt es in Bayern einen vergleichbaren Vorgang, wo 
das Gewerbegebiet einer Gemeinde dadurch Legitimation erhalten soll, indem man eine 
Fußgängerverbindung zum nächstgelegenen Bahnhof auf fremdes Gemeindegebiet 



finanziert und sich zukünftig permanente zusätzliche Kosten aufbürdet?
Warum wird der Fußweg nicht auf dem im Wald noch bestehenden alten "Moosacher Weg" 
geplant?
Ist einer der Planerinnen jemals den geplanten (im FNP eingezeichneten) Fußweg zu Fuß 
gegangen? Denn:
Ich jedenfalls bin noch nie den geplanten Verlauf vom Bhf. nach Pienzenau gegangen, denn der 
rückwärtige Bhf.‘s Ausgang bietet sich als kürzere Wegstrecke von selbst an! Selbstverständlich 
müsste dann dort ein zusätzlicher Fußweg gebaut werden, denn dort fahren ja die P+R Autos!!!
Die geplante Strecke von Pierstling entlang der Straße ist Waldstück, dunkel, unsicher. Als Frau 
würde ich mir das dreimal überlegen, besonders bei Dunkelheit, dort zu Fuß alleine zu gehen. 
Aber die Gemeinde Bruck wird natürlich eine Beleuchtungsanlage zur Sicherheit der zahlreichen
Fußgängerinnen (Einpendlerinnen) zum Gewerbegebiet anlegen, am besten mit Notrufsäulen! Sie 
hat ja genug Geld! Zum Wohle der Einpendlerinnen!

2. FNP Begründungen
a. Ab wann ist ein Gewerbegebiet ein Gewerbegebiet? Auf dem Gelände der ehemaligen 
Kiesgrube Demmel befindet sich ein Betrieb und Wohnbebauung. Ist das nicht eher 
Mischgebiet? (Siehe 1h!)
Ist die Gemeinde Grafing mit der möglichen zusätzlichen Verkehrsbelastung auf ihrem 
Gebiet zwischen B 304/EBE8 einverstanden?
Was ist eine Zersiedelung? Zu einem Michgebiet ehemaligem Kieswerk von ca. (?) einem ha 
werden 4 ha hinzugefügt!
Wurde nicht der erste Bebauungsplan: Gewerbegebiet Taglaching von der "Höheren 
Landesplanungsbehörde" abgelehnt? Aus welchen Gründen?
Inwiefern handelt es sich bei obigem Gewerbegebiet um "Siedlungsflächen"?
Wenn ich mir durch Einrichtung zusätzlicher laufenden Kosten (z.B. Fahrradweg auf Gebiet 
Grafing, Räumung der Verkehrswege auf dem geplanten Gewerbegebiet) auflaste, inwiefern 
ist hier der "demografische Wandel" berücksichtigt?
Inwiefern wird durch eine "bessere Auslastung der Grundversorgung" (sprich: mehr 
Trinkwasserverbrauch und mehr Abwasser, zusätzliche Infrastruktur!) ein positiver, 
nachhaltiger und umweltfreundlicher Effekt erzielt?
Inwiefern wird durch die Bebauung des Gewerbegebiets der "Flächenverbrauch" minimiert?

b. Es gibt "Erholungsflächen im engeren Sinne". Was sind für einen Radfahrer Erho-
lungsflächen im engeren Sinne?

Auf Grafinger Gebiet folgt nach dem Wald Richtung Westen eine Ausgleichsfläche, die zum 
Biotop mit Steinschüttungen aufgewertet wurde. Der Radfahrer kann hier absteigen, das Rad 
abstellen und auf diesem Gelände Natur erforschen.

Der wissende Radfahrer kann wieder einige Meter weiter sein Rad abstellen und am Rand 
der landwirtschaftlichen Fläche zu den Hangbiotopen spazieren, sich hinsetzen und sich an der 
Vielfalt der Blumen und Tierwelt erfreuen, mit weitem Blick über das Urteltal. Wenn er, wie geplant, 
zukünftig einmal das Gewerbegebiet hinter sich hat, ist diese Chance vorbei! (so viel zu "weiterer 
Weg und Ruhemöglichkeiten"!)

Erholungssuchende (z.B. Radfahrer) erhalten Erholung zwar auch durch "Parks und 
Badesehen" (wo sie ja absteigen müssen oder auch zu Fuß hingehen können), die psychische 
Erholung wird jedoch erheblich mehr durch Landschaft im engeren und weiteren Sinn beeinflusst. 
Dies ist ja der Grund für überregionale Fahrradwege. Ich war als Reiseleiter beim ersten deut-
schen Fahrradreiseuntemehmen (Rotalis) beschäftigt (1986). Dann weiß man so etwas! Zusätzlich 
bin ich mit meinen Klassen in meiner vierzigjährigen Dienstzeit als Lehrer regelmäßig auf Rädern 
durch die bayerische Heimat gefahren. Dann weiß man so etwas! Es ist ein fundamentaler 
Unterschied im Erholungswert, ob ich an einem Gewerbegebiet entlang fahre oder dem jetzigen 
Landschaftsraum Urteltal! Frage an die Planerinnen: Wer ist jemals schon dort mit dem 
Fahrrad entlang gefahren und hat den "Erholungswert" persönlich "abgewogen"?
c. Nach den obigen Erwiderungen meinerseits zu den "Abwägungen" der Planer und des 
Gemeinderates wird offensichtlich, dass auf die Besonderheiten der Brucker Gemeindefläche und 
Siedlungsstruktur in unzureichendem "Umfang Bezug genommen" wurde. Es fehlt insgesamt der 
Vergleich mit gleichartigen Gemeinden.

In einer bisher landwirtschaftlich geprägten Gemeinde ist es ziemlich deplatziert die Ein- und 
Auspendlerbewegung als Begründung für fehlendes Gewerbe heranzuziehen. Tatsache ist ja, dass 



in solchen Gemeinden unverhältnismäßig mehr Selbständige (also z.B. die Landwirtschaften und 
SO) arbeiten, als in einer städtischen Gemeinde. "Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen 
Beschäftigten, die erfahrungsgemäß etwa 70 % der gesamten Erwerbstätigen ausmachen.." (S18), 
diese Aussage stimmt also für mit Bruck vergleichbare Gemeinden nicht! Ich würde deshalb nie mit 
Grafing vergleichen, aber umgekehrt tun dies ja die Planer mit dieser Vergleichsmethode.

Gegenbeispiele:

z.B. Flächennutzung: (vorbehaltlich der oben angesprochenen Unklarheiten bezüglich der falsch 
eingetragenen Flächennutzung in der Gemeinde Bruck):

Siedlungs- und Verkehrsfläche in % an Gesamtfläche: Bruck=6,7%;
Frauenneuharting=6,6%;
z.B. Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einwohner: Bruck=1093m²;
Bayern=908m²; Frauenneuharting=869m²; Emmering=802m²;
andere Landkreise: in Erding haben zwei Gemeinden mehr; z.B. weniger haben
Buch am Buchrain (Lkr. Erding); es hat zwar 1516E, dafür 2275ha
Gemeindegebiet; 6,3% sind Siedlungs-u Verkehrsflächen und 880m² /E; z.B.
Apfeldorf(Lkr. Erding) 1136E; 1231ha; 8,5% S-u-V-FI. Und 811m² /E.

in Dachau haben 0 Gemeinden mehr;
in Freising haben 2 Gemeinden mehr;
in FFB hat eine Gemeinde mehr;
n LL haben 2 Gemeinden mehr;
in Starnberg haben 0 Gemeinden mehr;

Fazit: Bruck hat im Vergleich mit anderen gleichartigen Gemeinden (also auch anderen Landkrei-
sen!!!) überdurchschnittlich viel Siedlungs- und Verkehrsflächen. Wenn man bedenkt, dass es eine 
flächenmäßig recht große Gemeinde ist und - im Verhältnis (man vergleiche andere Landgemein-
den) dazu – wenig eigene Straßen zu verwalten hat (noch St2351; EBE13 entfallen; große 
Waldflächen; Brucker Moos; Urteltal ohne Straßen; siehe die drei wichtigsten
Gemeindestraßen S16); dass in der Gemeinde Bruck ein völlig unangemessener Straßenrenovie-
rungs- Drang herrscht (siehe z.B. Parallelstraße zu EBE13 von Wildenholzen nach Herrmannsdor-
fer Straße!). Die Brucker Gemeinderäteinnen sollten umso verantwortungsvoller gegenüber den 
Kindern und Enkeln mit dem "Flächensparen" (siehe Bündnis für Flächensparen) umgehen. Die 
Planungen zur Ortsabrundung sind sinnvolle Schritte. Dass man auf freiem Feld mehr als drei ha 
zusätzlich bebaut ist unter diesem Gesichtspunkt völlig unverantwortlich!

z.B. Steuereinnahmen:
Bruck: 741,- € pro Einwohner, davon 66,3% E-St; 20,5% Gew-St;
Emmering: 627,-€ /E, davon75,2% E-St; 11,9% Gew-St;
Bayern: 883,-€ /E, davon 55,2% E-St; 32,5% Gew-St;
Frauenneuharting: 773,-€ /E, davon 59,7% E-St; 28,9% Gew-St;
im Vergleich: Glonn hat 20,6% Anteil Gew-St; München 57,8% Gew-St!
im Lkr. Erding haben 7 Gemeinden prozentual weniger Gew-St Anteil als Bruck;
Dachau 6 Gemeinden..
Freising 8 Gemeinden..
FFB 8 Gemeinden...
LL 11 Gemeinden...
Lkr München keine...
Starnberg 2 Gemeinden;

Fazit:
Die Einnahmen durch Gewerbe sind nicht nur mit Glonn prozentual vergleichbar, sondern als 
einwohnermäßig kleinste Gemeinde des Landkreises steht sie nicht an letzter Stelle - wie zu 
vermuten, sondern kann mit 20, 5% , prozentual mehr Gewerbesteuer als sechs andere Landkreis-
gemeinden vorweisen. Im Vergleich mit anderen Landkreisen wird es noch deutlicher. Die Frage 
nach den "zukünftigen Gemeindeausgaben", die ja unrechtmäßig mit einem Bürgerbescheid 
verknüpft war, hat also nicht nur die Gemeinde Bruck, sondern -zig andere Gemeinden um 
München herum auch. Wie lösen dies Problem die anderen? (z.B. FNP Grafrath Lkr. FFB?) 



Was passiert, wenn jede der vergleichbaren Gemeinden auch 3 ha Gewerbegebiet in die 
freie Landschaft verbaut?

d. Siehe 2c!
e. Bravo! Ich bin schon auf die detaillierte Planung gespannt; vor allem auf den Zeitplan!

f. Wenn das Ziel des "Bündnisses zum Flächensparen" die "Bewusstseinsbildung der 
Bevölkerung" wäre, hätte man von politischer Seite vor der Wahl doch ein paar Worte hierzu 
erwarten können. Nein, Ziel ist es: Flächen zu sparen – und nicht darüber zu reden. Immerhin 
weisen doch viele nicht-staatliche Organisationen auf die 13ha pro Tag Flächenverbrauch in 
Bayern immer wieder hin. Trotzdem ist kein Rückgang messbar. Ob sich in der Gemeinde Bruck 
ein Bewusstsein hierzu gebildet hat, möge ein Blick auf die Entwicklung bei dem SO, Gewerbeflä-
chen und Straßen (siehe z.B. Umfahrung des Café Bauer in Wildenholzen!) zeigen. (Ich verweise 
auf die letzte Frage Pkt. 2a!)
g. -
h. Diese Antwort ist für mich unverständlich, und ich bitte die Gemeinderäteinnen, sie 
mir zu erklären!
Der Widersprach ist außer durch Worte logisch nicht aufgeklärt. Zudem liegen die Arbeitsplätze im 
Gewerbegebiet Taglaching z.B. für Gemeindebürger z.B. aus den Ortsteilen Bruck, Alxing, u.a. 
nicht wohnortnah (z.B. fußläufig erreichbar). Immerhin wird ja extra ein Fußweg für die 
"Einpendler" geschaffen. Also: Für wen wird das Gewerbegebiet bzw. der Fußweg geplant?
i. Siehe m)
j. Siehe m)
k. Siehe m)
l. Siehe m)

(Neu!): Zu 2.3 Pienzenau: Ich darf darauf hinweisen, dass die "Fichtenstraße" ein "Fichten-
weg" ist (S51).
m. Ich kann mir aufgrund der Abwägung nicht vorstellen, wie die Fakten auf den Tisch kommen 
sollen, wenn man sie "aufs Schärfste" zurückweist. So bleibt mir nichts übrig, als noch einmal 
folgende Fragen zu stellen bzw. Tatsachen vom PV bestätigen zu lassen:
→ Es wurden 8 Standorte nach Masterkriterien bewertet. (Übrigens liegt Bauhof nicht nur im 
Süden und Westen im LSG! S65) Obwohl man diese doch recht leicht subjektiv verschieben kann, 
- wie ich versuchte darzustellen, aber jetzt nicht wiederholen möchte, zeigt doch immerhin nicht 
nur, dass PO5 den ersten Platz belegte, sondern dass die Flächenverfügbarkeit (siehe S70!) 
durchaus als Masterkriterium aufgenommen ist, obwohl sie für die "PIanfertiger" nicht relevant sei. 
Ist das richtig?
→ Was sind exakt der/die Gründe, die die Wahl für PO1 entschieden, die ich nicht beschrie-
ben habe?
→ Es begann alles, als der Bürgermeister Herr Schwäbl vor Jahren einem sich in Not 
befindlichen Grundstücksbesitzer die fraglichen Flächen für die Gemeinde abkaufte? Gab 
es das Thema: "Gewerbegebiet Taglaching" in der Gemeinde Brück vorher schon?
→ Es gibt einen für die Betroffenen maßgeblichen Unterschied zwischen PO1 und PO5: 
PO5 würde keinen Gemeindebürger immissionsmäßig
beeinträchtigen. Ist das richtig?
→ Die auch vom PV vermutete Zunahme des Gewerbeverkehrs soll nach dem Willen der 
Gemeinde Grafing nicht über Osten, also ihr Gebiet abgewickelt werden. Wer ist von der 
Zunahme des Verkehrs Richtung Westen betroffen?

Wie ist das bei PO5?
→ Wie verhält sich der Gemeinderatsbeschluss, den Dezibel-Grenzwert heraufzusetzen, damit 
auch nachts LKW-Verkehr möglich ist, zu meinen vorgebrachten Einwänden bezüglich des 
Gemeinwohls?
→ Wie verhält sich die "schärfste Zurückweisung" auf meine vorgebrachten Einwände, wenn man 
diesen Zeitungsartikel liest bezüglich des Zeitmanagements?

Zeitungsartikel Ebersberger SZ vom 17.10.2017

Schneller planen in Taglaching



Bruck - Die umstrittene Erweiterung des Gewerbegebietes Taglaching soll nun zügig umgesetzt 
werden. Dies hat der Brucker Gemeinderat einstimmig beschlossen, es wurde ein sogenanntes 
Parallelverfahren in die Wege geleitet, Dabei werden der Bebauungs- und der Flächennutzungs-
plan gleichzeitig erstellt. Laut Bürgermeister Josef Schwäbl (CSU) kommt die Planung gut voran: 
"Fertig ist es zwar noch nicht, aber wir sind auf dem besten Weg dazu."
Normalerweise muss für Vorhaben wie in Taglaching zunächst der Flächennutzungsplan geändert 
werden, danach kann erst dar Bebauungsplan erstellt werden. In Ausnahmefällen entscheiden sich 
Kommunen aber für solche Parallelverfahren, die zwar deutlich aufwändiger aber eben auch 
schneller sind. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass das Gewerbegebiet schneller bebaut 
wird. Denn es fehlen immer noch Unternehmen, die zusagen, ihren Standort nach Bruck zu 
verlegen. Über des Gewerbegebiet wurde in den letzten Jahren viel diskutiert Die Gegner 
beanstanden unter anderem, dass dadurch zu stark in die Natur des Taglachinger Tals eingegriffen 
und der Durchgangsverkehr zunehmen wird. Befürworter sind der Meinung, dass die Gemeinde 
ein Gewerbegebiet braucht, um durch die Gewerbesteuereinnahmen nötige Ausgaben zu 
kompensieren. 2016 beschloss der Gemeinderat schließlich, das Gebiet einen Hektar kleiner zu 
planen.
Fazit: Wenn man die Entwicklung der Gemeinde Brück in den vergangenen 5 bis 10 Jahre 
betrachtet, muss man eine ernsthaft einseitige Umwelt- Landschafts- und Sozialentwicklung 
feststellen. Eine Neuorientierung zum Wohle der Gemeinde und der Landschaft erscheint dringend 
nötig! Zur Erinnerung ein Bild mit Blick auf die Ortsteile Pullenhofen und Brück mit der "nicht 
vorhandenen" und der Alxinger Biogasanlage, dem Windrad, der Starkstromtrasse - ach, nicht zu 
vergessen: mit der ehemals beherrschenden Alxinger Kirche:

Abwägung:
Der Flächennutzungsplanentwurf wird aus Sicht des Einwenders bewertet. Darüber hinaus werden 
Fragen in Form eines Kommentars aufgeworfen, die einer Beantwortung nicht zugänglich sind. Die 
Stellungnahme ist als politisches „Statement“ zu werten.
Der Flächennutzungsplan stellt eine städtebauliche Grundentscheidung der Gemeinde dar und 
bildet entsprechende Ziele ab. Die getroffenen Entscheidungen wurden in ausreichendem Maße in 
der Begründung zum Flächennutzungsplan behandelt und erläutert. 

Beschluss: Abstimmung: 12/0
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Für die Planung ergeben sich keine Anpassun-
gen oder Ergänzungen. 

C2 Rechtsanwälte Dr. Brezina und Kollegen
Dr. Wolf Herkner, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verwaltungsrecht
Schreiben vom 20.10.2017 

Es bleiben/werden für die Mandantschaft (Verein der Schutzgemeinschaft und Baumann in 
Person) gegen die Planung - auch in der Fassung vom 01.08.2017 - Einwendungen erhoben.

I.

Wir nehmen vollinhaltlich Bezug auf unser Einwendungsschreiben vom 23.06.2017:

1. Keine Planrechtfertigung, § 1 Abs. 3 BauGB

Die sog. "Erweiterung" ist nicht erforderlich. Darauf wies der Kollege Thoma bereits mit Schreiben 
vom 07.11.2014 auf S. 22 (zu Ziff. 2. 11) hin sowie die Schutzgemeinschaft im Schreiben vom 
09.09.2016 (dort S. 2 ff, Ziff. 1.3 bis Ziff. 2). Daran wird auch festgehalten.

Dies insbesondere, weil man offenbar nur den Interessen eines einzelnen Investors folgte, ohne 
dass nachvollziehbar wird, ob Firmen mit ortsnahem Bezug ein nachhaltiges Interesse haben, 
indem sie entsprechenden Bedarf anmeldeten, trotz heranrückenden Grafinger Gewerbegebietes 
ein eigenes - unter besonderem Schutz stehendes, bis dato unberührtes - Areal zu bebauen. Was 
in der bisherigen Abwägung (vgl. auch Anlage zu TOP 3 zum GR-Prot. V. 24. 01. 2017, S. 30) dazu 
ausgeführt wird, die Rechtfertigung stehe "außer Frage", ist nicht mehr als ein Allgemeinplatz, der 
auch den Erfordernissen des § 1 Abs. 7 BauGB bei weitem nicht genügt.



Bauleitpläne sind erforderlich im Sinne des § 1 Abs. 3 S. 1 BauGB, soweit sie nach der planeri-
schen Konzeption der Gemeinde erforderlich sind" (u. a. BVerwG Urt. v. 7.5.1971 - 4 C 76.68; Urt. 
v. 22.01.1993 – 8 C 46.91; Beschl. v. 11.05.1999 - 4 BN 15.99). Unter dem Gesichtspunkt der 
Rechtskontrolle der Bauleitpläne sind die sich aus den daraus ergebenden Anforderungen 
abzugrenzen von denen des Abwägungsgebots (§ 1 Abs. 7 BauGB) unter Berücksichtigung der 
Planungsbelange und Grundsätze des § 1 Abs. 5 und 6 sowie § 1 a BauGB (deren Verletzung 
freilich ebenfalls gerügt wird). § 1 Abs. 3 BauGB stellt mithin eine erste Schranke, die grobe und 
einigermaßen offensichtliche Missgriffe ausschließt. Sie betrifft die generelle städtebauliche 
Erforderlichkeit der Planung, nicht hingegen schon die Einzelheiten einer konkreten planerischen 
Lösung (BVerwG Ort u 27.03.2013 - 4 C 13. 11; Söfker, in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, 
BauGB, Stand v. Febr. 2017, § 1 Rn. 31).

2. Vorgaben der Raumordnung und Landesplanung, § 1 Abs. 4 BauGB

a) Es bleibt auch bei schwerwiegenden Verstößen gegen die Vorgaben des LEP Bayern. 
Insbesondere soll eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungehinderte, vor allem 
bandartige Siedlungsstruktur vermieden werden. Unter Nr. 3.3 ist ausdrücklich formuliert, 
dass neue Siedlungsflächen möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten 
auszuweisen sind. Daran hält man sich vorliegend nicht. Jenseits der Straße besteht allein 
der Gebäudekomplex des Betonwerks Demmel mit zwei weiteren Firmen. Es kann hieran 
nicht, wie aber mit der Planung vorgesehen, unter Wahrung von Landschaft und Ortsbild 
einem Grunde davon getrenntes neues großflächiges Gebiet "angebunden“ werden. Das 
erschließt sich schon bei bloßer Augenscheinnahme, Unterzeichner hat sich davon am 7. 
Juni selbst überzeugt. Es fehlt bereits an einer hinreichenden Gewichtung der vorhandenen 
baulichen Anlagen für eine eigenständige Siedlungseinheit (vgl. aus der Rspr. u.a. BayVGH 
v. 05.03.2001 - 8 ZB 00.3490 und v. 11.03.2013 - 1 N 12.2150). Eine Ausnahme vom 
Anbindungsgebot ist nicht begründet. Dass die Grundstücke als einzige eine Anbindung an 
eine geeignete Siedlungseinheit sowie eine bauliche Vorprägung hätten, noch dazu für die 
Ansiedlung von regionalen Handwerks und Gewerbebetrieben (Begründung v. 08.05.2017, 
S. 16), zu denen nichts dargetan wird, bleibt bestritten. Das geplante Gebiet hat außer der 
Natur vielmehr überhaupt gar keine Vorprägung. Die Planung unterstellt das und befasst 
sich daher mit der Ausnahme noch nicht einmal. Dies bedeutet einen schwerwiegenden 
Fehler, der letztlich zur Nichtigkeit führen wird, wenn man an den Plänen festhält.

b) Die Regierung von Oberbayern hatte die Planung aus diesen Gründen auch beanstandet 
(am 06.11.2014). Für die Mandantschaft, die sich jene Stellungnahme zu Eigen macht, 
ändert die (vorläufige) Verkleinerung der Fläche daran nichts.

Einer der vielen Gründe, die gegen die Genehmigungsfähigkeit des Vorgänger-Bauvorha-
bens „Gewerbegebiet Taglaching-Süd" gesprochen haben, war und bleibt der Verstoß 
gegen das "Anbindungsgebot" gem. LEP-Ziel 3.3. Gerügt wurde, dass das damals mit es. 4 
Hektar geplante Gebiet viel zu groß sei, um eine Anbindung an das sich in isolierter Lage 
befindliche, kleinere Gewerbegebiet "Demmel" zu rechtfertigen.

In der vorliegenden Bauplanung reagiert der Planfertiger mit der Verkleinerung der 
Gewerbegebietsfläche auf denselben Flur-Nummern 777 und 775 um 1 Hektar, auf mithin 3 
Hektar. Es ist allerdings zum einen nicht gewährleistet, dass die flächenmäßige Erweite-
rung auf das Ursprungsmaß später, unter Berufung auf dann gegebenen Bestand, 
nachgeholt wird; zum anderen wäre aber auch die Bebauung der derzeit etwas kleineren 
Fläche unverträglich.

Die Planungsinhalte entsprechen im Wesentlichen denen des Vorgängerprojektes. Der 
Planfertiger hofft, mit der Verkleinerung die Genehmigungsfähigkeit für das Bauvorhaben 
zu verbessern.

Es fehlt allerdings ein Hinweis auf das "Schicksal" der ausgesparten Fläche von 1 Hektar. 
Doch handelt sich genau um die Fläche, die dem vom Bürgermeister offenbar favorisierten, 
oben erwähnten Investor zugesagt worden war, und für die, auf dessen Forderung, bereits 



umfangreiche Planänderungen erfolgt sind (z. B. Planung einer eigenen Grundstückszu-
fahrt). Nachdem die ausgesparte Fläche weiterhin im Eigentum der Gemeinde Bruck 
verbleibt, genügt die Feststellung des Bürgermeisters eines vermeintlich unabweisbaren 
Bedarfs für die Erweiterung des Gewerbegebietes um bspw. 1 Hektar sowie die Zustim-
mung des Gemeinderates, mit der erfahrungsgemäß zu rechnen ist, um die ursprüngliche 
Wunschgröße des Gewerbegebietes von 4 Hektar wieder herzustellen. Solange die derzeit 
ausgesparte Fläche nicht für nicht bebaubar erklärt und sie dem Biotopverbund im 
landschaftlichen Vorbehaltsgebiet, in dem die Fläche des geplanten Gewerbegebietes liegt, 
gewidmet wird. rechnet die Mandantschaft mit der schrittweisen Ausweitung und damit 
einer Umgebung der berechtigten Kritik u.a. auch der Regierung.

Es wird also zu einer Zersiedelung der Landschaft kommen, noch dazu teils in Hanglage 
mit unter dem "Deckmantel" (vgl. BayVGH v. 23.08.2007 - 25 ZB 04.3267) bzw. mit dem 
"Feigenblatt" (vgl. BayVGH v. 12.02.2015 - 15 ZB 13.1578) von Gewerbe/Betriebsleitung 
ermöglichter mehrgeschossiger Wohnbebauung. Das ist nicht statthaft.

c) Auch bedarf es bei einem solchen Großprojekt, das sich in den Außenbereich "hinein 
gräbt“ (Koll. Thoma a.a.O. S.11), zwingend eines Flächennutzungsplans, weil das Entwick-
lungsgebot sonst verletzt wird.

Die im BauGB vorgesehene Ausnahmesituation eines "vorzeitigen Bebauungsplans" trifft 
für den vorliegenden Bebauungsplanentwurf nicht zu.

Lässt sich absehen, dass die anstehenden städtebaulichen Maßnahmen überhaupt oder an 
dem konkreten Standort nicht in die mit dem künftigen Flächennutzungsplan noch anzu-
strebende Grundkonzeption für das gesamte Gemeindegebiet passen werden, dann 
erfordern nicht .zwingende Gründe" iSd § 8 Abs. 2 Satz 3 BBauG 1960 den 
Bebauungsplan. Dieser Rechtsgedanke ist in § 8 Abs. 4 n. F., wonach ein vorzeitiger 
Bebauungsplan nicht .der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung des Gemeindege-
biets entgegenstehen" darf, ausdrücklich normiert. Je sicherer dagegen vorhergesagt 
werden kann. dass die mit einem vorzeitigen Bebauungsplan verfolgten städtebaulichen 
Maßnahmen mit der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung für das ganze Gemeinde-
gebiet vereinbar sind, umso geringere Anforderungen sind im Einzelfall an die "dringenden" 
Gründe als besondere Rechtfertigung für die Vorzeitigkeit des Bebauungsplans - über die 
"Erforderlichkeit" gemäß § 1 Abs. 3 hinaus - zu stellen (vgl. BVerwG Urt. v. 14.12.1984 - 4 
C54. 81).

Erhebliche Nachteile können z.B. darin bestehen, dass Erweiterungen oder Neuansiedlun-
gen von Gewerbebetrieben zur Sicherung oder Neuschaffung von Arbeitsplätzen ohne den 
vorzeitigen Bebauungsplan nicht durchgeführt werden können oder ohne ihn ein vorhande-
ner starker Bedarf an Baugrundstücken, der aus dringenden städtebaulichen Gründen 
gedeckt werden muss, nicht erfüllt werden kann und hierdurch erhebliche Nachteile 
eintreten. Dies ist allgemein als gegeben anzusehen, wenn im dringenden öffentlichen 
Interesse liegende Vorhaben verwirklicht werden müssen (vgl. Runkel, in: Ernst/Zinkahn/
Bielenberg/Krautzberger, a.a.O., § 8 Rn. 56). Eben daran fehlt es vorliegend, auch aus den 
folgenden Gründen:

"Dringende Gründe", die für die vorzeitige Aufstellung des Bebauungsplans (gemeint ist: 
vor Fertigstellung des obligatorischen Flächennutzungsplans) sprächen, werden vom 
Planfertiger nicht vorgebracht. Allein der zeitliche Ablauf des bisherigen Verfahrens deutet 
auf keine Eilbedürftigkeit hin:

Vom Aufstellungsbeschluss in der Gemeinderatssitzung vom 6. Oktober 2015 bis zur 
Veröffentlichung des Vorentwurfs in der Gemeinderatssitzung vom 12. Januar 2016 
vergingen 3 Monate, bis zur Frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung bis zum 12. September 
vergingen weitere 9 Monate. Während eines ganzen Jahres haben sich offensichtlich, 
keine erheblichen Nachteile für die Gemeindeentwicklung" ergeben.

Nicht näher spezifizierte "Ansiedlungswünsche mehrerer Gewerbebetriebe" wurden bereits 



bei dem vorhergehenden Bebauungsplan "Taglaching-Süd" genannt und sind vermutlich 
bei der Abschrift versehentlich übernommen worden.

Welche Arbeitsplätze einer Sicherung durch das noch nicht genehmigte Gewerbegebiet 
bedürfen wird ebenso wenig dargelegt, wie die Anzahl der durch das Gewerbegebiet neu 
zu schaffenden Arbeitsplätze.

Aus allen dargelegten Gründen ist ein „vorzeitiger Bebauungsplan" abzulehnen.

d) Es muss eine differenzierte Alternativprüfung durchgeführt werden. Auch daran fehlt es; in 
der Begründung wird insbesondere die fortschreitende Planreife des Grafinger Gewerbege-
biets geflissentlich übergangen.

Hier folgt die Mandantschaft den bereits erhobenen Einwendungen von Gaibinger: 

Die Alternativprüfung wurde, wie schon beim Vorgängervorhaben "Gewerbegebiet Tagla-
ching-Süd", wiederum vom Planfertiger Baumann im Rahmen eines privatrechtlichen 
Dienstleistungsvertrages mit der Gemeinde Bruck, vertreten durch den 1. Bürgermeister 
Schwäbl, vorgenommen. Damit ist seitens des Auftraggebers sichergestellt, dass der 
Planfertiger die Vorgaben, Wünsche und Anregungen des Bürgermeisters berücksichtigt.

Eine Vergabe der Alternativprüfung an eine unabhängige Einrichtung, wie z.B. den 
Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München, hat der Bürgermeister bei der 
Bürgerversammlung vom 26. April 2016 auf Nachfrage aus dem Publikum kategorisch 
ausgeschlossen.

Damit ist eine objektive und unabhängige Prüfung alternativer Standorte für ein zusätzli-
ches Gewerbegebiet in der Gemeinde Bruck nicht gegeben.

Erwartungsgemäß kommt der Planfertiger auch bei seiner erneuten Prüfung wieder zum 
selben Ergebnis: der Standort in Taglaching ist der einzig mögliche im ganzen Gemeinde-
gebiet.

Er kommt zu diesem Ergebnis, weil er bei seiner Betrachtung der einzelnen Ortsteile mit 
unterschiedlichen Maßstäben misst und objektiv gegebene Tatsachen unterschiedlich 
interpretiert bzw. verschweigt, sofern sie nicht in sein Konzept passen.

Beispiel Alxing:

Der Planfertiger behauptet, dass die Biogasanlage im Nordosten von Alxing als Ansiedlung 
für ein Gewerbegebiet ausscheidet, weil nur ein Fahrweg dorthin besteht. Aus immissions-
schutzrechtlichen Gründen wäre bei der Entwicklung eines Gewerbegebietes ein deutlicher 
Abstand zum Ortsteil Alxing einzuhalten.

Eine Gewerbeansiedlung im Osten von Alxing ist in Bezug auf die Hochlage der Jungmorä-
nenlandschaft und des Landschaftsbildes sowie die freie Einsehbarkeit vom Brucker Moos 
nicht hinnehmbar. Außerdem müsse der damit verbundene Fahrverkehr, den der Planferti-
ger nur von Norden kommend sieht, durch den Ort Alxing geleitet werden.
Tatsachen sind:
Der Planfertiger verschweigt, dass ein Fahrverkehr von Osten den Ort Alxing nicht tangiert 
würde. Außerdem übersieht der Planfertiger, dass genau auf der Hochlage der Jungmorä-
nenlandschaft derzeit eine 200 Meter hohe Windkraftanlage auf Brucker Flur entsteht, die 
das Landschaftsbild deutlicher verändern wird als ein geschickt in eine Talsenke eingeplan-
tes Gewerbegebiet.

Die Alxinger Biogasanlage liegt in einer Senke und ist vom Ort aus überhaupt nicht zu 
sehen.

Der Taglachinger Standort der geplanten Gewerbeansiedlung liegt auf einer weithin 



einsehbaren Geländeterrasse über dem Urteltal. Die geplanten Gewerbehallen mit einer 
mittleren Firsthohe von 11,50 Metern, einer Wandhöhe von 7,50 Metern, die auch in 
Winkelbauweise errichtet werden könnten, würden den Blick in das Urteltal komplett 
verstellen und das Landschaftsbild in erheblichem Ausmaß beeinträchtigen.

Auch Taglaching hat bereits eine Biogasanlage, sie ist ebenfalls nur über einen Fahrweg zu 
erreichen. Sie liegt auf einer intensiv landwirtschaftlich genutzten, ausgeräumten Hochflä-
che. Der Abstand zum Dorfrand beträgt höchstens 100 Meter.

Mit der Ecolohe AG wurde inzwischen an der Biogasanlage ein Gewerbe angesiedelt.
Der Betrieb der Biogasanlage und der Ecolohe AG verursachen ganz erheblichen Schwer-
verkehr, der auf einer Gemeindestraße mitten durch das Dorf Taglaching geführt wird.
Zwei vergleichbare Standorte, Beurteilungen: Alxing negativ, Taglaching positiv.

Beispiel Bauhof:

Der Planfertiger attestiert der Ansiedlung zwei landwirtschaftliche Anwesen und einen 
Elektrobetrieb mit Wohngebäude.
Gleichzeitig stellt er keine siedlungsstrukturelle Anbindung oder bauliche Vorprägung sowie 
keine Erschließungsinfrastruktur wie Wasser oder Kanal fest. Beiderseits der Gemeindever-
bindungsstraße nach Moosach lägen vernässte Mulden. Die Flächen im Süden und 
Westen lägen im Landschaftsschutzgebiet.

Verschwiegen wird: Die Gemeindeverbindungsstraße nach Moosach nimmt nahezu den 
gesamten Schwerlast-Werksverkehr des nahe liegenden Kieswerks auf, dessen Abbauflä-
chen in der Nachbargemeinde Moosach aber auch auf Brucker Gemeindegebiet liegen.

Die Straße ist dazu entsprechend ausgebaut, z. B. mit befestigten Fahrbahnrändern.

3. Verletzung des interkommunalen Abstimmungsgebots, § 2 Abs. 2 BauGB

Dazu wurde schon wiederholt vorgetragen, insbes. in Bezug auf Grafing. Darauf wird Bezug 
genommen.

4. Umweltprüfung, Emissionskontingentierung (§§ 1 a Abs. 2, 2 Abs. 4 BauGB)

a) Vorgenannte Vorgaben werden auch nicht eingehalten. Die Bodenschutzanforderungen 
werden nicht hinreichend beachtet. Die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes sowie der 
Leistungsart Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes, somit die Eingriffsregelungen nach 
dem Bundesnaturschutzgesetz, finde nicht hinreichend in der Abwägung Berücksichtigung, 
es lässt sich auch nicht ausgleichen. Das wird auch aus dem Umweltbericht heraus 
deutlich, dort v.a. Ziff. 3.6 (S. 19 ff. ). Dort wird der derzeitige Umweltzustand besonders 
positiv beschrieben. Siehe auch die Begründung auf S. 6 ff: im Regionalplan ist das 
bestehende Landschaftsschutzgebiet im westlichen Teil der Gemeinde Bruck dargestellt. 
Zudem sind landschaftliche Vorbehaltsgebiete festgelegt, also Flächen, in denen den 
Belangen des Naturschutzes und der Landschaftspflege ein besonderes Gewicht zukommt. 
Tatsächlich handelt es sich damit bei dem Plangebiet um Flächen von hoher Bedeutung für 
den Naturhaushalt. Dies wird in der Abwägung (S. 7) verkannt, während an anderer Stelle 
die naturschutzfachlich wertvollen Strukturen betont werden (S. 17). Hier macht sich die 
Mandantschaft vor allem die naturschutzfachlichen Einwendungen des Landratsamts vom 
19.09.2016 zu Eigen, wonach der Standort als „kritisch" zu beurteilen ist (Auszug aus der 
Niederschrift v. 07.03.2017, TOP 3).

b) Die Geräuscherfassung/-prognose und Kontingentierung (CHC) wird beanstandet, vgl. 
auch schon Koll. Thoma a.a.O. auf 5. 20. Es wird - bei richtiger Berechnung - zur Annähe-
rung bis Überschreitung der Richtwerte kommen, weil der Verkehr und die Betriebe selbst 
voraussichtlich mehr emittieren als hier zugrunde gelegt. Daher schafft der Festsetzungs-
vorschlag (Ziff. 8.2) keine Abhilfe.



5. Sonstiges

Die Erschließung ist unzureichend. Es gibt auch keine überregionale Verkehrsanbindung (siehe 
Landratsamt Ebersberg vom 19.06.2016, dessen Einwendungen sich die Partei anschließt). Auch 
im Übrigen bleiben alle bisherigen Einwände des von uns vertretenen Vereins sowie der Partei 
Baumann aufrecht erhalten.

II.
Ergänzend und vertiefend:

1. Umwelt und Landschaft:

a) Gewerbegebiete in topographisch exponierten Lagen sind aus städtebaulich landschaftsar-
chitektonischer Sicht siedlungskulturell nicht angemessen, erst recht nicht in einem derart 
sensiblen Gebiet des an wertvollen Landschafts- und Kulturelementen sehr reichen Tals. 
Nochmals: Das Gebiet ist topographisch exponiert; landschaftliches Vorbehaltsgebiet; nach 
Norden hin unmittelbar angrenzend an den Grünzug 11 und nach Süden hin unmittelbar an 
eine Biotopen reiche regionale und überörtliche Biotopverbundachse: in unmittelbarer 
Nachbarschaft eines bestehenden hochwertigen und empfindlichen Kalkmagerrasens.

Ein Gewerbegebiet an dieser erhöhten östlichen Eintrittspforte zum Tal wäre bei dieser 
Schutzwürdigkeit also die vollkommen falsche Entscheidung. Zudem würde der Kaltluftab-
fluss ins Urteltal nach Bebauung/Versiegelung funktionsgestört.

b) Planungsvorgaben und Ziele (Seite 34 ff des Flächennutzungsplans mit integriertem 
Landschaftsplan - FNP/LP):

Im Plan wird deutlich darauf verwiesen, dass die Ziele und Grundsätze der Landesplanung 
gelten und im FNP der Gemeinde Brück zu beachten sind.
Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) 1. 1.2 (Z): "Die räumliche Entwicklung 
Bayerns ist nachhaltig zu gestalten. Bei Konflikten zwischen Raumnutzungsansprüchen 
und ökologischer Belastbarkeit ist den ökologischen Belangen Vorrang einzuräumen."

An dieses Ziel scheint man sich mit der Erweiterung GE nicht zu halten. Weitere Ziele und 
Grundsätze des LEP und des Regionalplans (RP) 14 sind auch aufgeführt und läuft Ihnen 
in die Planung zuwider, insbesondere LEP 3.3 (G) - Vermeidung von Zersiedelung und 
ungegliederten bzw. bandartigen Siedlungsstrukturen - und LEP 3.3 (Z) - Ausweisung 
neuer Siedlungsflächen möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten.

Zur Naherholung: Radfahren auf "aussichtsreichen Straßen" (Seite 104 FNP/LP) wird im 
Bereich des Plangebiets vollständig verlorengehen.

Die Gemeinde setzt sich im Übrigen selbst das Leitziel, eine Zersiedelung der Landschaft 
zu vermeiden (Seite 38 ff FNP/LP). wahrt es aber nicht. Ausweisungen (Seite 58 FNP/LP): 
Es soll langfristig ein Zusammenwachsen von Wohn- und Gewerbenutzungen in 
Taglaching-Ost vermieden werden; die Planung vereitelt dies jedoch.

Landschaftliches Vorbehaltsgebiet (Seite 115 FNP/LP): Es soll in den landschaftlichen 
Vorbehaltsgebieten die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts gesichert oder wiederherge-
stellt werden, die Eigenart des Landschaftsbildes bewahrt und die Erholungseignung der 
Landschaft erhalten oder verbessert werden. Alle drei zitierten Ziele werden mit dem 
Vorhaben konterkariert.

Vorbehaltsgebiet Talauen in Inn-Chiemsee-Hügelland (Seite 115 FNP/LP): Nach dem 
Regionalplan ist auf folgende Sicherungs- und Erhaltungsmaßnahmen hinzuwirken; Erhalt 
der Glazialgeomorphologie. Dies bedeutet auch einen sensiblen städtebaulichen Umgang, 
der hier jedoch nicht zu erkennen ist.

Landschaftsentwicklungskonzept für die Region 14 (LEK R 14), Seite 116 FNP/LP: Die 



Planung läuft auch dem Ziel der Erhaltung. Pflege und Entwicklung der kleinteiligen 
kulturlandschaftlichen Struktur des Naturraums entgegen.

Arten und Biotopschutzprogramm Bayern (ABSP) im Landkreis Ebersberg (Seite 117 ff 
FNP/LP): Die Einhänge des Urteltales werden mehrfach genannt. Ein Gewerbegebiet in 
unmittelbarer Nähe, oberhalb des Biotops, ist alles andere als zielführend; daran ändert 
auch ein Puffer von 10 m nichts, erst recht nicht. wenn dieser wie beschrieben mit Gehöl-
zen bepflanzt werden soll. Die Maßnahmen laufen auch dem Ziel der Erhaltung und 
Optimierung des Kalkmagerrasens zuwider.

Landschaftliches Leitbild, wie es für den Landschaftsplan formuliert wird (Seite 119 FNP/
LP): Sicherung und Entwicklung der Schutzgüter; Erhalt von Schönheit, Eigenart und 
Erlebbarkeit der Landschaft. Auch dem läuft das Vorhaben zuwider.
Beschreibung des Bestandes und der Bewertung, schutzgutbezogen (Seite 122 ff FNP/LP), 
also Boden, Klima und Luft, Pflanzen, Tiere und Landschaft, Mensch - erholen: Es fehlt an 
Erhebungen.

In den Ausführungen zum Schutzgut Landschaft fehlt der deutliche Hinweis darauf, dass 
durch die Erweiterung GE die Zersiedelung die Raumstruktur und Raumqualität durch die 
Erweiterung GE stark beeinträchtigt wird. Der Planungsverband trifft auch kaum eigene 
bewertende Aussagen dazu.

Fazit:
Wirkungen auf die genannten Schutzgüter ist explizit als beeinträchtigt zu bewerten, beim 
Schutzgut Landschaft sogar besonders stark, das heißt der Landschaftsraum würde 
erheblich, irreparabel und irreversibel beeinträchtigt, ja geschädigt. Die Erweiterung GE 
übergeht buchstäblich die den Instrumenten der Raumordnung wie auch von der Gemeinde 
selbst gesetzten, in FNP/LP entwickelten und dargelegten gemeindeübergreifenden 
Planungszielen und Rahmensetzungen.

c) In FNP/LP wird auf Seite 61 ff eine Kommentarstelle bei Ernst/Zinkahn/Bielenberg zitiert. 
Demnach verlangt die Vorschrift des § 8 Abs. 4 BauGB eine gewisse Einbettung des 
vorzeitigen Bebauungsplans in die zum Zeitpunkt seiner Aufstellung vorhandenen Vorstel-
lungen der Gemeinde von ihrer städtebaulichen Entwicklung. Auf die Grundkonzeption 
eines jeweils künftigen Flächennutzungsplans ist abzustellen. Allerdings ist nicht erkennbar, 
dass sich die Erweiterung GE in die städtebauliche und raumplanerische Grundkonzeption 
des FNP für die Gemeinde Bruck einfügt. Vielmehr läuft es dieser selbstgesetzten Grund-
konzeption zuwider; dies wird bereits deutlich, wenn man die im Teil C der Begründung 
aufgeführten Ziele und Grundsätze des LEP und RP zum Vergleich heranzieht.

Standortbewertung und Prüfung alternativer Standorte (Büro Baumann): Hier werden 
Vergleiche in viel zu knapper Form angestellt. Die problematischen Aspekte (Topographie. 
Landschaftsbild. Sichtbezuge, Arten und Biotope) werden komplett übergangen, während 
z.B. der vorangehend bewertete Standort westliche des Demmel Areals gerade in diesen 
Aspekten ausführlich und kritisch, mithin als ungeeignet beurteilt wird. Man geht nicht auf 
räumliche, städtebauliche, ästhetische und ökologisch relevante Aspekte ein. Damit werden 
diese auch nicht kritisch abwägend behandelt. Überhaupt ist eine übersichtliche Vergleich-
barkeit aller betrachteten Standorte aufgrund der rein textlichen Aneinanderreihung nicht 
möglich. Es findet keine Abwägung statt zwischen besseren und weniger gut geeigneten 
Standorten und stellt man nur gleichsam kurzschlussartig darauf ab, dass es sich um die 
"einzige Fläche" mit "Anbindung an eine geeignete Siedlungseinheit" handele. Die Anbin-
dung an geeignete Siedlungseinheiten wird aber nicht kritisch ermittelt und begründet, 
sondern erschöpft sich vielmehr in einer Behauptung.
Zudem sind die Flächenangaben auf Seite 68 und 69 inkonsistent. Die Distanz zum Ort 
Taglaching beträgt nicht 500 m (laut Aussage im B-Plan, Seite 66), sondern 350 m (vgl. 
Umweltbericht Seite 3). Es liegt in jedem Fall also in unmittelbarer, greifbarer Nähe. Es 
besteht das Risiko einer späteren Erweiterung und eines bandartigen Zusammenwachsens 
mit Taglaching. Bei großmaßstäblicher Betrachtung ist eine Zersplitterung und damit 
ungeordnete städtebauliche Struktur gegeben. Eine Gliederung in städtischen Verdich-



tungsraum und ländlichen, weitestgehend noch unberührten Entlastungsraum ist damit 
ausgeschlossen.

Nicht befriedigend ist. in nächster Nähe zum GE Schammach bereits ein weiteres Gewer-
begebiet zu haben, doch ohne Jeden räumlichen Zusammenhang. In der Planung (Seite 
69) wird behauptet, man trage der Forderung des Landesentwicklungsprogramms Rech-
nung, Freiflächenverbundsysteme zu sichern und bis in die Verdichtungskerne, hier den 
Stadtbereich von Grafing, fortzusetzen. Tatsächlich ist aber eher festzustellen, dass durch 
die Gewerbegebietserweiterung der bisher völlig intakte Freiraumkorridor des Urteltales, 
noch dazu in einer Flaschenhalssituation massiv reduziert, d.h. eingeschnürt wird. 
Irritierend daher, wenn behauptet wird, dass durch die verbleibende Ausgleichsfläche (in 
dem schmalen Restgrundstück) ein Beitrag zur Sicherung des Freiflächenverbundsystems 
geleistet werde. Richtig ist vielmehr das genaue Gegenteil, nämlich eine empfindliche 
Schwächung des bestehenden, funktionierenden, ästhetisch sehr hochwertigen und 
intakten Freiflächenverbundsystems. Eine verbleibende Ausgleichsfläche von 2. 500 qm 
kann diese Schwächung auch nicht im Ansatz kompensieren.

d) Standortbewertung und Prüfung alternativer Standorte (Planungsverband FNP/LP. Seite 
73):

Die Wertzuweisungen im Steckbrief "südlich Gewerbegebiet Taglaching, südlich 2351" sind 
zu hinterfragen. Statt "0" eher "Minus“, das Restriktionen durch Schutzgebiete und 
Planungsrecht; Inkonsistenz zwischen Bewertung des Büros Baumann (geeignete 
Siedlungseinheit gegeben) und der Bewertung des Planungsverbandes.

Die proportional geringe Flächengröße und die städtebauliche Struktur der bestehenden 
Siedlungseinheit sprechen für Ungeeignetheit. Ebenfalls ein "Minus" in Bezug auf Verträg-
lichkeit mit Natur und Landschaft, zumindest aus Sicht des Landschaftsbildes und der 
Erholung (siehe oben).

Auch würde das Ortsbild von Taglaching empfindlich gestört. Zweifel auch bei Verkehrsan-
bindung/Erreichbarkeit und Nutzungsverträglichkeit/Verkehrsbelastung.

Insgesamt gilt: Die Dringlichkeit des Verfahrens als vorzeitiger B-Plan erschließt sich nicht; 
es wurde keine Bedarfsanalyse durchgeführt, welche die Dringlichkeit belegen könnte.

e) Der Abstand des Plangebiets soll angeblich eine deutliche Zäsur darstellen (Seite 3 des 
Umweltberichts zum Bebauungsplan); allerdings ist damit der Effekt der Zersiedelung nicht 
vermeidbar. Nicht nachvollziehbar ist, dass mit der Abstufung der ST 2350 zwar eine 
Gemeindestraße die trennende Wirkung der Straße nicht mehr gegeben sein soll. Die 
physische und optische Trennwirkung der Straße, und nur um diese kann es hier gehen, 
wird mit der Abstufung ja in keiner Weise aufgehoben.

Der geplante Fuß- und Radweg wird sich nur auf der Länge des Gewerbegebiets erstre-
cken, insofern wird die schützende Wirkung für Radfahrer und Fußgänger nur auf kurzer 
Distanz gegeben sein; davor und danach ist man dagegen dem verstärkten Verkehr 
ausgesetzt.

In den rechtlichen Grundlagen (Seite 5 ff) wird das LEP 2013 nur knapp erwähnt, aber 
dessen für den Umweltbericht fundamentale Ziele und Grundsätze nicht genannt. Die 
Eigenart des Raumes wird mit der Erweiterung GE Übergängen und damit stark und 
unumkehrbar geschwächt. Die Flächen im landschaftlichen Vorbehaltsgebiet sind konstituti-
ver Teil eines größeren zusammenhängenden Landschaftsraums und zugleich funktionaler 
Bestandteil des darin vorhandenen Naturhaushalts (zumindest für die Systemkomponenten 
Boden, Wasser, Luft/KIima, Arten, Landschaftsbild, Erholung). Dies wird in der Planung 
nicht erkannt. Die Landwirtschaftsflächen haben hohe Potentiale für eine naturnähere 
Entwicklung, was ebenfalls übergangen wird. Die Bedeutung des landschaftlichen Vorbe-
haltsgebiets und die Wirkungen des Vorhabens werden also nicht beachtet. Würde die 
Gebietserweiterung realisiert. so wäre das Beibehalten des gesamten landschaftlichen 



Vorbehaltsgebiets im Grund sinnlos, denn man hätte sich mit der Entscheidung für das 
Gewerbegebiet Ober die interkommunal gesetzten Ziele soweit hinweggesetzt, dass sie im 
Weitem als haltlos gehend müssten.

Ebenso der zitierte Grundsatz 1.2: "In den landschaftlichen Vorbehaltsgebieten soll die 
Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts gesichert oder wiederhergestellt, die Eigenart des 
Landschaftsbildes bewahrt und die Erholungseignung der Landschaft erhalten oder 
verbessert werden. " Das Vorhaben erreicht somit das genaue Gegenteil, darüber können 
auch die umfangreichen Bemühungen im Umweltbericht nicht hinwegtäuschen, über die 
Ausgleichspflicht und über eine Eingrünung des Gewerbegebiets die Erfüllung der Ziele 
des landschaftlichen Vorbehaltsgebiets doch noch erreichen zu wollen. Diese Bemühungen 
bleiben Makulatur.

Seite 13, Schutzgut Boden:
Es handelt sich um einen erheblichen Verlust der Boden-funktionen. Die Auswirkungen auf 
Klima und Luft werden in einem Satz abgetan. Nicht richtig ist, dass die Flächen des 
Geltungsbereichs nur geringe Bedeutung für den Naturhaushalt hätten. Jedenfalls werden 
der Stoffkreislauf im Boden, der Boden-Wasser-Haushalt, Klima und Luftaustausch. mithin 
sämtliche abiotischen Komponenten des Naturhaushalts und folglich deren Funktionen und 
Leistungen erheblichst betroffen. Soweit zu Seite 15. Gleiches zu Seite 16: Auch ein 
vegetationsarmer Acker hat bei geeigneten Maßnahmen noch umfangreiche Potentiale zur 
Entwicklung auch floristisch und faunistisch wertvoller Strukturen. Damit wäre der Natur-
haushalt sogar wieder als intakt zu bezeichnen. Die Bemerkung, dass auf negative 
Auswirkungen durch die Inanspruchnahme als Baugrund und folglich Verlust an Lebens-
raum für die Tierwelt hingewiesen werde, indiziert, dass die Bedeutung des Naturhaushalts 
tatsächlich als zu gering eingestuft worden ist und man sich auf Planer Seite dessen sogar 
bewusst ist.

Die Gewichtung auf Seite 17, dass die Belange des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege - denen vorgeblich besonderes Gewicht verliehen werde in der Planung - wird 
verkannt. Weder wird der räumliche Umfang der Wirkung, d.h. der Wirkraum, noch die 
Intensität der Wirkung auf das empfindliche Landschaftsbild, noch deren Dauerhaftigkeit 
oder Irreversibilität in ausreichender Tiefe untersucht, es wird sogar kaum erwähnt.

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag/spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP):
Zu Seite 18, Ziffer 3.5.2: Es wurde kein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag erstellt. Auf 
diesen kann man jedoch angesichts der Schutzbedürftigkeit einerseits und des Umfangs 
des Vorhabens andererseits nichts verzichten.

Auswirkungen auf Landschaftsbild und Erholung (Seite 20):
Es wäre eine erhebliche Wirkung festzustellen, und zwar für den gesamten, vom Plange-
biet ausgehend sich nach Westen erstreckenden Talraum. Dies hat sich in einer weiteren 
Geländebegehung am 17.10.2017 nochmals bestätigt. Von jedem wichtigen Geländepunkt 
schon im Tal fällt der Blick auf diese Terrasse. Die Immobilien Demmel kann man noch als 
vereinzelte Bausünde bezeichnen, die sich in eine Mulde einbettet und auch eine Bö-
schung hat. Ganz anders das gegenüberliegende freie Feld. Auch das Ortsbild wird 
beeinträchtigt, denn es bestehen direkte Blickbeziehungen etwa von der Kirche aus.
Das Gewerbegebiet beeinflusst die Landschaftswahrnehmung in einem weit gefassten 
Landschaftsraum, nimmt den landschaftsästhetischen Wert und damit auch den Erholungs-
wert dieses Raums (Suburbanisierung). Kap. 3.5 und 3.6 enthält offenbar keine ausrei-
chende Datenermittlung.

Seite 46, Ziffer 2.6. 1 (Planungsverband):
Von gewerblicher Vorprägung ist hier die Rede. Allerdings prägt das Gelände Demmel nicht 
so. wie behauptet (wie vor). Es ist auch nicht erkennbar, warum die Gewichte der Belange 
von Natur und Landschaft hier zurücktreten sollten. Die größte Wirkung der Gebietserweite-
rung betrifft das Schutzgut der Landschaftsstruktur und des Landschaftsbildes. Gerade 
diese Wirkung wird völlig unzureichend abgehandelt. Auf die einschlägigen Ziele und 
Grundsätze von LEP und RP wird nicht eingegangen. Auf eine Eingrünung zu verweisen, 



ist daher völlig unbefriedigend, sie ist künstlich abschirmend. Der Charakter der Fläche wird 
gerade durch ihre Offenheit und Weite geprägt.

2. Lärmimmissionsschutz:

Auch die Planung auf jetzigem Stand (siehe Seite 69) behauptet, dass der Immissionsbeitrag aus 
dem neugeplanten Gewerbegebiet außerhalb des Einwirkungsbereichs der TA Lärm liegt, der 
Immissionsbeitrag somit vernachlässigbar sei. Allerdings kann kein solches Gewerbegebiet so 
leise sein, siehe Ziffer 7.4 des Lärmschutzgutachtens (CHC vom August 2016): Darstellung bzw. 
Festsetzung eines solch geringen Immissionswerts bzw. Kontingents würde die eigene kommunale 
Planung im Grunde verhindern, eine Überschreitung ist zwangsläufig, so wird die Planung in 
immissionsschutzrechtlicher Sicht zum "Feigenblatt" (vgl. zum Begriff Stüer/Stüer, Bauen im 
Außenbereich, 2017, Rn 119, 250;Söfker, in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg, aaO, § 5 Rn. 18 c, jeweils 
m.w. Nachw.).

3. vorzeitiger B-Plan:

Der Zeitablauf seit Planungsbeginn widerlegt inzwischen mehr als deutlich die Bedeutung und die 
Schlüssigkeit dieses Instruments. "Dringende Gründe" (dazu u.a. Battis in Krautzberger/Löhr, 
BauGB, 13. Aufl. 2016, § 8 Rn. 10 ff) sind ebenso wenig ersichtlich wie Konformität mit der 
städtebaulichen Entwicklung des Gemeindegebiets. siehe oben 1 c). Dem Vernehmen nach rückt 
die Gemeinde (deshalb) nun wohl von dem Verfahren ab und will FNP und BF parallel bearbeiten, 
was aber an den Einwendungen inhaltlich (Natur und Landschaft usw.) nichts ändern wird. Das 
wird dann aber wohl einer weiteren Auslegung und Beteiligung vorbehalten bleiben.

Zusammenfassung der Stellungnahme der Schutzgemeinschaft Taglachinger Tal e.V., 
vertreten durch Rechtsanwälte Dr. Brezina und Kollegen vom 20.10.2017

In dem Einwendungsschreiben wird Bezug genommen auf das vorherige Einwendungsschreiben 
vom 23.06.2017. Die Einwendungen werden im Übrigen bzgl. der Darstellung des Gewerbegebiets 
Taglaching im Hinblick auf das Schutzgut Landschaft, die Standortbewertung und Prüfung 
alternativer Standorte, zum Lärmimmissionsschutz und zu einzelnen Punkten des Erläuterungsbe-
richts ergänzt. Die Einwendungen beziehen sich im Detail v.a. auf den im Parallelverfahren in 
Aufstellung befindlichen Bebauungsplan „Erweiterung GE Taglaching“. Im Rahmen des Aufstel-
lungsverfahrens für den Flächennutzungsplan werden nur die nachfolgenden relevanten Punkte 
behandelt: 

Sachvortrag 1: 
Die Einwender rügen den fehlenden Nachweis der Erforderlichkeit der Planung gemäß § 1 Abs. 3 
BauGB. Unter Bezugnahme auf die vorangegangenen Stellungnahmen von Rechtsanwalt Thoma 
vom 07.11.2014 und der Schutzgemeinschaft vom 09.09.2016 wird der Bedarf für die Gewerbege-
bietserweiterung Taglaching und die Ansiedlung neuer Betriebe in Frage gestellt.

Abwägung zu 1:
Die städtebauliche Rechtfertigung der Bauleitplanung mit der Darstellung eines Gewerbegebiets 
südlich des vorhandenen Gewerbegebiets in Taglaching steht außer Frage. § 1 Abs. 3 BauGB 
räumt der Gemeinde ein weites planerisches Ermessen schon bei der Auswahl und Festlegung der 
Ziele einer konkreten Bauleitplanung ein. Der Gemeinde steht ein weiter Gestaltungsspielraum bei 
der Beurteilung der Frage zu, ob und wie sie ein städtebaulich gerechtfertigtes Planungsziel 
verfolgen möchte oder nicht. Im Rahmen der Flächennutzungsplanung verfolgt die Gemeinde 
neben der Strukturierung und Darstellung von Wohnbauflächen, Dorfgebieten und Mischgebieten 
auch das planerische Ziel, das bereits existierende Gewerbegebiet Taglaching nach Süden zu 
erweitern. Grundzug der Planung und ein wesentliches Planungsziel ist die Ansiedlung kleinerer 
regionaler Gewerbebetriebe, um insbesondere das Angebot an Arbeitsplätzen im Gemeindegebiet 
zu stärken. 

Beschluss zu 1: Abstimmung: 12/0
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Änderungen für die Planung ergeben sich 
nicht. 



Sachvortrag 2:
Die Einwender rügen einen Verstoß gegen die Vorgaben des LEP Bayern gemäß § 1 Abs. 4 
BauGB in Bezug auf das Anbindegebot.

Abwägung zu 2:
Die Einwendungen in Bezug auf das im Landesentwicklungsprogramm Bayern unter Nr. 3.3 
geregelte sogenannte Anbindegebot gehen ins Leere. Die Regierung von Oberbayern hat in 
Abstimmung mit der obersten Landesplanungsbehörde mit Schreiben vom 05.08.2016 bestätigt, 
dass der geplanten Gewerbegebietserweiterung in Taglaching keine landesplanerischen Bestim-
mungen entgegenstehen. Insoweit wird auf das Schreiben der Regierung von Oberbayern vom 
20.09.2017 verwiesen, das ausdrücklich auf die erwähnte Stellungnahme der obersten Landespla-
nungsbehörde vom 05.08.2016 verweist. 

Beschluss zu 2: Abstimmung: 12/0
Für die Planung ergeben sich keine Änderungen oder Ergänzungen. 

Sachvortrag 3: 
Die Einwender rügen eine Verletzung des Entwicklungsgebotes in Bezug auf einen „vorzeitigen 
Bebauungsplan“. 

Abwägung zu 3:
Die Aufstellung des Flächennutzungsplans für das gesamte Gemeindegebiet auf der Grundlage 
des Gemeinderatsbeschlusses in der Sitzung vom 06.10.2016 erfolgt im Parallelverfahren gemäß 
§ 8 Abs. 3 Satz 1 BauGB. Im Flächennutzungsplan wird die Grundkonzeption der künftigen 
städtebaulichen Entwicklung im gesamten Gemeindegebiet dargestellt. Die geplante Erweiterung 
des bereits vorhandenen Gewerbegebiets Taglaching ist dabei eine planerische Maßnahme neben 
weiteren Entwicklungsmaßnahmen für Wohnbauflächen, Mischgebiete und Gemeinbedarfsflächen.

Beschluss zu 3: Abstimmung: 12/0
Die Einwendung wird zur Kenntnis genommen. Es sind keine Änderungen für die Planung 
veranlasst. 

Sachvortrag 4:
Die von der Gemeinde durchgeführte Alternativenprüfung im Zusammenhang mit der Darstellung 
des Gewerbestandorts Taglaching wird angezweifelt und eine Alternativenprüfung durch eine 
unabhängige Einrichtung, wie z.B. den Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München, 
gefordert. Die Alternativstandorte Alxing und Bauhof für ein Gewerbegebiet werden als deutlich 
besser geeignet beschrieben.

Abwägung zu 4:
Im Rahmen des in Aufstellung befindlichen Flächennutzungsplans hat sich die Gemeinde 
eingehend mit der Alternativenprüfung befasst. Der Flächennutzungsplan wird vom Planungsver-
band Äußerer Wirtschaftsraum München erstellt. Die Untersuchung von Planungsalternativen zur 
Darstellung von Gewerbestandorten im Gemeindegebiet hat Folgendes ergeben:
Unter Beachtung übergeordneter Zielvorgaben aus dem Landesentwicklungsprogramm Bayern 
wurden 8 Prüfstandorte für ein Gewerbegebiet identifiziert. Anhand von 6 Prüfkriterien wurden 
diese bezüglich ihrer städtebaulichen, verkehrlichen und landschaftlichen Eignung bewertet und 
gegeneinander abgewogen. Es ergaben sich zwei Standorte, die grundsätzlich für die Ansiedlung 
eines Gewerbegebiets geeignet sind. Der gewählte Standort südlich des Gewerbegebiets 
Taglaching ist von diesen beiden der einzige, für den eine Verfügbarkeit gegeben ist. 

Hinsichtlich der Alternativstandorte Alxing und Bauhof ist Folgendes auszuführen:
Die angesprochenen Alternativstandorte Alxing und Bauhof sind als Standorte für ein Gewerbege-
biet ungeeignet.
Ein Masterkriterium bei der Standortprüfung stellte die Anbindung an klassifizierte Hauptverkehrs-
straßen dar. Dies ist in Alxing nicht gegeben. 
Der Standort Bauhof liegt im planungsrechtlichen Außenbereich ohne direkte Anbindung an eine 
größere Siedlungseinheit. Die Ausweisung eines Gewerbegebiets widerspräche den Zielen des 



Landesentwicklungsprogramms Bayern (Ziel 3.3 „Anbindegebot“). 

Beschluss zu 4: Abstimmung: 12/0
Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen. Es sind keine Änderungen oder Ergänzun-
gen der Planung veranlasst. 

Sachvortrag 5:
Es wird in Bezug auf die Stadt Grafing eine Verletzung des interkommunalen Abstimmungsgebots 
gemäß § 2 Abs. 2 BauGB gerügt.

Abwägung zu 5:
Die Stadt Grafing hat hinsichtlich der geplanten Erweiterung des Gewerbegebiets Taglaching, für 
das im Parallelverfahren der Bebauungsplan aufgestellt wird, gegenüber der Gemeinde Bruck 
Stellung genommen. Die im dortigen Beteiligungsverfahren vorgebrachte Stellungnahme vom 
28.09.2016 wurde in der vorgezogenen Bürger- und Fachstellenbeteiligung insgesamt zum Inhalt 
dieser Stellungnahme erklärt. Die Stellungnahme der Stadt Grafing, die sich konkret mit der 
Erweiterung des Gewerbegebiets Taglaching befasst, wird im Rahmen des Bebauungsplanverfah-
rens behandelt. Die Stadt Grafing hat in der Fachstellenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB keine 
ergänzende Stellungnahme abgegeben. 

Der geplante Fahrradweg von der S-Bahnstation Grafing zum Gewerbegebiet ist bisher in seiner 
gesamten angedachten Länge dargestellt. Da dies eine Planaussage für das Gemeindegebiet 
Grafing bedeuten würde, soll die Darstellung auf das Gemeindegebiet Bruck beschränkt werden. 
Es erfolgt eine entsprechende Anpassung der Planzeichnung sowie des Kapitels 7 der Begrün-
dung, in dem die Zielvorstellung des Wegesverlaufs erläutert wird. 

Beschluss zu 5: Abstimmung: 12/0
Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen und teilweise berücksichtigt. Es erfolgt eine 
Änderung der Planzeichnung sowie einer Ergänzungen der Begründung gemäß den Erläuterun-
gen des Planfertigers. 

Sachvortrag 6:
Die Einwender rügen allgemein, dass hinsichtlich der Gewerbegebietserweiterung Taglaching die 
„Bodenschutzanforderungen“ nicht hinreichend beachtet werden. Auch finde die Beeinträchtigung 
des Landschaftsbildes sowie der Leistungsart Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes, und somit 
die Eingriffsregelungen nach dem Bundesnaturschutzgesetz, nicht hinreichend in der Abwägung 
Berücksichtigung. Die Einwender machen sich eine Stellungnahme das Landratsamtes Ebersberg 
vom 19.09.2016 zu Eigen, wonach der Standort als „kritisch“ zu beurteilen sei. 

Abwägung zu 6:
Die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege besitzen in den landschaftlichen 
Vorbehaltsgebieten ein besonderes Gewicht, was in der Planung berücksichtigt wurde. Das 
besondere Gewicht der Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege in den landschaftli-
chen Vorbehaltsgebieten wurde in der Planung umgesetzt. Die Darstellung eines Gewerbegebiets 
im Bereich Taglaching liegt auf einer weitgehend ebenen Fläche oberhalb des Urteltals. Das 
Bachtal wird durch die Planung nicht berührt und nicht beeinträchtigt. Der Flächennutzungsplan 
mit integriertem Landschaftsplan wird aufgrund der Hinweise des Landratsamtes Ebersberg - 
Untere Naturschutzbehörde vom 17.10.2017 unter Bezugnahme auf dessen Stellungnahme vom 
08.05.2017 ergänzt. Auf den Abwägungsvorschlag zu Buchstabe C 1. kann verwiesen werden.

Beschluss zu 6: Abstimmung: 12/0
Die Hinweise und Einwendungen werden berücksichtigt und Ergänzungen in der Begründung 
entspre-chend des Abwägungsvorschlags zu Buchstabe C 1 vorgenommen. 

Sachvortrag 7:
Die Einwender beanstanden die Geräuscherfassung / -prognose und Emissionskontingentierung 
im Bereich des künftigen Gewerbegebiets in Taglaching.

Die Thematik der Emissionskontingentierung betrifft die Festsetzungen des künftigen Bebauungs-



plans und wird in diesem Verfahren behandelt. Allgemein wird darauf hingewiesen, dass die 
Festsetzung von emissionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegeln und die Festset-
zung von Emissionskontingenten bei einer internen Gliederung eines Baugebiets auf der 
Grundlage des § 1 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauNVO rechtlich zulässig ist. Die Gemeinde geht davon 
aus, dass die vom Büro Hentschel Consult im Bebauungsplanverfahren ermittelte Lärmkontingen-
tierung nach DIN 45691 (Geräuschkontingente) rechtmäßig ist. 

Beschluss zu 7: A b s t i m m u n g : 
12/0
Die Einwendung wird zur Kenntnis genommen. Es sind keine Änderungen für die Planung 
veranlasst. 

Sachvortrag 8:
Die Einwender rügen in Bezug auf die Gewerbegebietserweiterung Taglaching, dass die Erschlie-
ßung unzureichend sei. Insoweit nehmen die Einwender Bezug auf eine Stellungnahme des 
Landratsamtes Ebersberg vom 19.06.2016 im Bebauungsplanverfahren.

Abwägung zu 8:
Die Erschließung für das im Flächennutzungsplan dargestellte Gewerbegebiet Taglaching ist 
ausreichend und durch die derzeitige Staatsstraße 2351, die zur Gemeindeverbindungsstraße 
abgestuft werden soll, auch ausreichend an das überregionale Verkehrsnetz angebunden. Die 
hierfür zuständige Behörde, das Staatliche Bauamt Rosenheim, Straßenbauamt hat keine 
Bedenken oder Anregungen vorgebracht.

Beschluss zu 8: Abstimmung: 12/0
Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen. Es sind keine Änderungen oder Ergänzun-
gen veranlasst. 

Sachvortrag 9:
Die Einwender vertiefen ihre einzelnen Einwendungen gegen den Bebauungsplan in Bezug auf 
das Schutzgut Landschaft, die Standortalternativenprüfung sowie zum Lärmimmissionsschutz und 
kommentieren einzelne Passagen des Erläuterungsberichts zum Flächennutzungsplan.

Abwägung zu 9: 
Schutzgut Landschaft
Die Vorgaben des LEP Bayern sowie des RP14 sind in der Begründung aufgeführt und berück-
sichtigt worden. Die Begründung des FNP nimmt dabei mit einem direkten Zitat Bezug auf die 
Ausführungen des Bebauungsplanentwurfs „Erweiterung Gewerbegebiet Taglaching“ i.d.F. vom 
12.01.2016. Die Einwender beziehen sich auf die Ausführungen im Bebauungsplan, entsprechend 
ist die Stellungnahme im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens zu behandeln.

Standortalternativenprüfung bzgl. des Gewerbegebiets Taglaching
Die Kriterien zur Bewertung der einzelnen Standorte sind in der Begründung zum Flächennut-
zungsplan aufgeführt. Ebenso findet sich zu jeder einzelnen Standortalternative die Bewertung mit 
Erläuterung in der Begründung. 
Die Standortalternativenprüfung wurde entsprechend gängiger fachlicher Maßstäbe durchgeführt 
und transparent aufbereitet. Es besteht kein Anlass einer Neubewertung der einzelnen Wertzuwei-
sungen. 

Lärmimmissionsschutz
Die Passagen der Begründung, auf die sich der Einwender bezieht, sind direkte Zitate aus dem 
Bebauungsplanentwurf „Erweiterung Gewerbegebiet Taglaching“. Einwände gegen diesen sind im 
Beteiligungsverfahren zum Bebauungsplan einzubringen und werden in diesem Rahmen 
entsprechend behandelt.

Vorzeitiger B-Plan 
Die Thematik ist aufgrund des Parallelverfahrens überholt. Änderungen oder Ergänzungen der 
Planung sind nicht veranlasst. 



Beschluss zu 9: Abstimmung: 12/0
Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen. Es sind keine Änderungen oder Ergänzun-
gen veranlasst. 

C3 Patricia Auberger, Schreiben vom 19.10.2017

Ich lehne die geplanten Wohnbaugebiete des FNP der Gemeinde Bruck für den Ort Taglaching in 
ihrer Gänze ab.

Gründe:

Zu WB 1.
Der südliche Ortsrand von Taglaching bedarf keiner "Qualifizierung", da das bisher ortsbildprägen-
de Molkereigebäude(früher Bahnhof) bereits seit ca. 1916 als historisch wertvoller Bestandteil des 
Ortes vorhanden ist. Dieses mit profanen Wohnbauten zu verdecken, konterkariert eine Qualifikati-
on. Auch würde ein weiterer Vorstoß in die Talauen den Ortsrand verzerren. Zudem einen früheren 
Gemeindebeschluss aufheben, der das Dorf in diesen Grenzen sehen wollte. Zumal die Gemeinde 
hier erneut Rechtsgrundsätze der Gemeindeordnung verletzt. Eine Gemeinde darf keine Gewinne 
machen. Das Gelände vor dem alten Bahnhof/Molkerei wurde von der Gemeinde als Außenbe-
reich zum Preis für landwirtschaftlichen Grund erworben.
Der Verkäufer hat es in gutem Glauben auf diese Sachlage zu diesem Preis verkauft. Soweit so 
gut. Wenn die Gemeinde es aber wie jetzt, innerhalb weniger Jahre zur Baureife entwickeln will 
muss sie sich fragen lassen, ob dies denn nicht von vorneherein so geplant war.
Dies ist nicht statthaft da ja die Gemeinde die Planung in der Hand hat und somit immer in der 
Lage ist den Verkäufer zu übervorteilen. Zumindest müsste sie an den Verkäufer einen realisierten 
Gewinn beim Verkauf von Bauland weitergeben.

Abwägung: 
Der Einwand wird berücksichtigt. Das Plangebiet Taglaching 1 wird aus den Planunterlagen 
herausgenommen.

Beschluss: Abstimmung: 10/2
Der Einwand wird berücksichtigt. Das Plangebiet Taglaching 1 wird aus den Planunterlagen 
herausgenommen.

ZU WB 2.
Auch bei dieser Wohnbaufläche kommt es zu einer irreparablen Zerstörung des Ortsbildes.
Dieses ist durch die großen einzeln stehenden Bauerhöfe sehr charakteristisch gestaltet. Davor 
jetzt Wohn-Neubauten jeglicher Art zu stellen nimmt den mehr 1200 Jahre alten Ort
jegliches historische Gepräge. Eingrünungen haben nicht den Effekt einen historisch gewachse-
nen Ort in seiner Substanz und in seinem Aussehen zu bewahren. Im Gegenteil - es werden die 
historischen Gebäude weiter verdeckt. Bereits der große Hallenbau auf der gegenüberliegenden 
Seite hat viel vom Ortsbild beschädigt. 

Abwägung: 
Durch die Aufstellung eines Flächennutzungsplans sichert die Gemeinde Bruck eine geordnete 
städtebauliche Entwicklung im Gemeindegebiet. Ziel ist dabei auch die Siedlungsentwicklung in 
den Nebenorten, um ein organisches Wachstum zu gewährleisten. Auf die Entwicklung von 
Bauland kann nicht verzichtet werden, weswegen im Flächennutzungsplan Darstellungen von 
Bauerwartungsland nach intensiver Prüfung verschiedener Standorte übernommen wurden.
Die gegebene Fläche WB2 erweitert den Ortsteil Taglaching nach Osten, die historisch 
gegebenen, ortsbildprägenden Strukturen können dabei erhalten bleiben.

Beschluss: Abstimmung: 12/0
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Es wird keine Änderung oder Ergänzung der 
Planunterlagen veranlasst. 

Zu der Aufnahme der bisher im Außenbereich angesiedelten Flnr. 740 in das Dorfgebiet: Diese 
Grünfläche ist unter allen Umständen als solche zu erhalten, da bei einer Bebauung die Blickach-



sen zu dem Denkmal "Taglachinger Kirche" erheblich gestört würden. Diese überhöhte Bebauung 
würde in jeder Hinsicht das Denkmal schmälern.
Weiter liegt unmittelbar eine ökologisch wertvolle Ausgleichsfläche im westlichen Anschluss.
Auch das Naturdenkmal "Linde" würde deutlich von seiner Ausstrahlung verlieren.

Insgesamt ist festzustellen dass der Ort Taglaching sehr sensibel auf neue Wohnbauten zu sehen 
ist. Dies wurde anfangs auch von den Planerinnen des Planungsverbandes so gesehen und in den 
Vorgesprächen und Informationsveranstaltungen so vermittelt.
Warum jetzt solch, für den kleinen Ort, drastische Wohngebietsausweisungen erfolgen sollen bzw. 
angedacht werden, ist nicht nachvollziehbar. Zumal in den Bauernhöfen enorme Ausbaureserven 
liegen. Diese werden mangels Bedarf der Taglachinger Einwohner noch nicht einmal genutzt.
Man sollte ortsplanerisch einen so sensibel zu betrachtenden Ort nicht mit einem Neubaugebiet 
gleichsetzen und versuchen jede mögliche Lücke zu schließen.

Eine eher philosophische Frage wäre: "Darf ein für eine kurze Zeit gewählter Gemeinderat samt 
Bürgermeister einen mehr als tausend Jahre alten Ort, trotz erheblichen Widerstand aus dem Ort, 
so verändern dass dieser nicht wieder zu erkennen ist und sich die Bewohner dort nicht mehr 
wohlfühlen?“

Abwägung: 
Südlich angrenzend an die Taglachinger Kirche, innerhalb des Blickfelds von Seiten der westlichen 
Ortseinfahrt, befindet sich bereits Bebauung im Bestand. Die geringe Erweiterung des Dorfgebiets 
um 0,07 ha bedingt darüber hinaus keine weitere Einschränkung der Blickachsen auf das 
Denkmal. Durch die Grünfläche im Osten der Ausweisung ist außerdem eine ausreichende 
Abgrenzung zum Naturdenkmal gegeben. Blickbeziehungen werden hier nicht gestört.

Die Darstellungen im Flächennutzungsplan dienen in ihrem Umfang und ihrer Verortung einer 
maßvollen, geordneten städtebaulichen Entwicklung.

Beschluss: Abstimmung: 12/0
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Es wird keine Änderung oder Ergänzung der 
Planunterlagen veranlasst. 

C4 12 Unterzeichnende Bürger und Molkereigenossenschaft, Schreiben vom 16.10.2017

Südliche Wohnbebauung Taglaching
Wie wir im aktuellen Entwurf des Flächennutzungsplans der Gemeinde Bruck sehen können ist 
geplant, südlich der Molkereigenossenschaft bzw. des alten Bahnhofes Taglaching ein Baugebiet 
auszuweisen.
Liebe Mitglieder des Gemeinderates, als Taglachinger Bürger bzw. als Molkereigenossenschaft 
bitten wir darum, davon Abstand zu nehmen und erheben hiermit Einspruch.

Taglaching ist einer der ältesten Orte in der Gemeinde Bruck.

Bauliche Änderungen und Vorhaben haben immer auf den Hofstellen stattgefunden und dadurch 
nicht wesentlich das geprägte Ortsbild verändert. Wir möchten dass dies auch in Zukunft so 
fortbesteht und unser Ort in seinem Erscheinungsbild erhalten bleibt, egal aus welcher Richtung 
man kommt.

Eine südliche Bebauung würde dieses Erscheinungsbild erheblich verändern, da nicht nur 
Bahnhof/Molkereigebäude verdeckt werden würde, vielmehr würde davon auch die bisherige 
südliche Ortsabrundung, mit einer ins Tal vorgeschobenen Bebauung aufgehoben.

Wir bitten Euch deshalb noch mal eindringlich, diese Fläche aus dem Entwurf des Flächennut-
zungsplans herauszunehmen, um Taglaching in seinem Erscheinungsbild so zu lassen wie es ist 
(und wie wir es lieben).

Abwägung: 
WB1 wird herausgenommen.



Beschluss: Abstimmung: 10/2 
Der Einwand wird berücksichtigt. Das Plangebiet Taglaching 1 wird aus den Planunterlagen 
herausgenommen.

C5 Hartmuth Avares-Neumann und Manfred Gaibinger, Schreiben vom 19.10.2017

Entsprechend der Aufforderung in Ihrem Schreiben vom 13.09.2017 übermitteln wir Ihnen
hiermit unsere Stellungnahme zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans der Gemeinde
Bruck. Wir beziehen vollinhaltlich die Stellungnahme der Schutzgemeinschaft Taglachinger Tal e.V. 
vom 16.03.2017 mit ein. 
Mit unserer heutigen Stellungnahme rügen wir die Abwägungen der Gemeinde Bruck zu
unserer o.g. Stellungnahme und zu den Einwendungen anderer Stellen.

Beispielhaft zeigen wir unsere Rügen auf, an den Ausführungen der Gemeinde Bruck zu geplanten 
Wohnbaufläche "Taglaching 1 (0,38 ha)" am südlichen Ortsrand von Taglaching:

Neben dem Planungsverband (PV, S. 54, Planausschnitt 5 Taglaching) plädiert auch das 
Landratsamt Ebersberg mit seinen Abteilungen "Bauleitplanung" und "Untere Naturschutzbehörde" 
dafür, das o.g. gemeindeeigene Grundstück, als Wohnbaugrundstück aus dem Entwurf des FNP 
herauszunehmen.
Keine der Einwendungen wurde von der Gemeinde ordnungsgemäß gewürdigt und
abgewogen. Es erfolgt keine Auseinandersetzung mit den Argumenten der Einwender und
keine Begründung für das Festhalten an den eigenen Vorstellungen.

Beispiele:

1. Stellungnahme Landratsamt Ebersberg, Bauleitplanung:
"Auf die Erweiterung der Wohnbaufläche am südlichen Ortsrand sollte, wegen der in der
Begründung bereits erwähnten Konflikte bezüglich Wasserschutz und Geruchsimmissionen,
verzichtet werden. Aus ortsplanerischer Sicht wird empfohlen, den Ortsteil, soweit möglich,
nur nördlich der ehemaligen Bahnlinie zu entwickeln."

Abwägung der Gemeinde Bruck:
„Der Empfehlung einer Ortsentwicklung nur nördlich der ehemaligen Bahnlinie Glonn- Grafing 
kann nicht nachgekommen werden.
Eine einzeilige Arrondierung, die zwischen Bestandsgebäuden und freier Feldflur vermittelt, kann 
aus Sicht der Gemeinde den ehemaligen Bahnhofsbereich aufwerten und den Ortsrand von 
Taglaching qualifizieren" 

In ihrer Abwägung hätte die Gemeinde Bruck an dieser Stelle auf die Konflikte mit dem Wasser-
schutz eingehen müssen. Dieses Thema lässt sie in ihrer "Abwägung" jedoch außen vor. 
Stattdessen setzt sie voraus, dass das bisherige südliche Ortsbild einer qualifizierten Aufwertung 
bedarf. Sie unterschlägt dabei, dass das Bahnhofs- und Molkereigebäude seit 1912, also seit über 
100 Jahren, den südlichen Ortseingang von Taglaching historisch prägt und somit 1. keiner 
Qualifizierung bedarf und 2. nicht durch eine Bebauung verdeckt werden sollte.

2. Stellungnahme Landratsamt Ebersberg, Untere Naturschutzbehörde:
"Das Baugebiet befindet sich im Landschaftlichen Vorbehaltsgebiet, liegt in kritischer Lage und 
schiebt die Bebauung weiter vom kompakten Ortskern weg in die offene Bachaue der Urtel und in 
die freie Landschaft.
In Landschaftlichen Vorbehaltsgebieten liegen für den Naturhaushalt bzw. für Flora und Fauna, für 
das Landschaftsbild bzw. für die historische Kulturlandschaft sowie für die Erholung besonders 
wertvolle Gebiete, in denen dem Schutz von Natur und Landschaft besondere Bedeutung 
zukommt. In diesen Gebieten kommt den Belangen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
gegenüber anderen Nutzungen besonderes Gewicht zu. Das Taglachinger Tal im Bereich des 
Urtelbaches ist ein hochkarätiger Naherholungsraum mit einer reichen Naturausstattung. Jeder 
Eingriff in diesen Bereich ist gleichbedeutend mit einer erheblichen Beeinträchtigung und 
nachhaltigen Veränderung des Landschaftsbildes. Hinzu kommt, dass das alte Bahnhofsgebäude 



für den südlichen Ortsrand prägend ist und von jeglicher Bebauung freigehalten werden sollte.
Das Baugebiet ist deshalb aus naturschutzfachlicher Sicht sehr kritisch zu sehen. Wir bitten, die 
Wohnbaufläche aus dem FNP herauszunehmen."

Abwägung der Gemeinde Bruck:
„Die geplante Wohnbaufläche 1 in Taglaching südlich der Bahnlinie bleibt beibehalten.
Weder die Höhere Landesplanung noch die baufachliche Stellungnahme des LRA Ebersberg
kommen zu dem Ergebnis. dass die Arrondierung grundsätzlich den Zielen der Raumordnung
entgegensteht.
Dem aktuellen Regionalplan (Stand Nov. 2014) nach liegt die geplante Flächenausweisung am 
Rande des großräumigen landschaftlichen Vorbehaltsgebietes. Im Bereich der geplanten 
Flächenausweisung befinden sich keine Schutzgebiete, geschützte Biotope oder Vorkommen 
geschützter Arten, kein Überschwemmungsgebiet und, abgesehen von einem nicht unmittelbar 
betroffenen Fernradweg westlich der Fläche auch keine für die Naherholung wichtigen Elemente. 
Im konkreten Fall ist daher keine Betroffenheit von Gebieten zu erwarten, die für das Vorbehalts-
gebiet besonders bedeutsam sind." 

Auch hier unterschlägt die Gemeinde Bruck in ihrer "Abwägung" wesentliche Teile und Aussagen 
des Landratsamtes Ebersberg. So weist das LRA daraufhin, dass die bisher kompakte Bebauung 
weiter in die offene Bachaue vorgeschoben würde. Der bisher abgerundete südliche Ortsrand, 
erhält einen Verbau und wird somit unsymmetrisch. Der Gemeinderat ignoriert hier einen alten 
Beschluss, wonach eine weitere Bebauung am südlichen Ortsrand nicht erfolgen soll.
Stattdessen erteilt sich die Gemeinde Bruck die Definitionshoheit darüber, welche Flächen für die 
Naherholung wichtig und für das landschaftliche Vorbehaltsgebiet besonders bedeutsam sind. 
Aussagen darüber hat ausschließlich die Untere Naturschutzbehörde zu treffen, nicht die
Gemeinde Bruck! Letztlich entlarvt sich die Gemeinde Bruck an dieser Stelle mit ihrem einleiten-
den Satz: “Die geplante Wohnbaufläche 1 in Taglaching südlich der Bahnlinie bleibt beibehalten." 
Alle nachfolgenden Argumente zur "Abwägung" der vom LRA genannten Argumente folgen und 
stützen diese einleitende Aussage.

3. Schutzgemeinschaft Taglachinger Tal:
Die Schutzgemeinschaft hat sich u. a. ebenfalls umfangreich zur geplanten Wohnbebauung 
südlich der ehemaligen Bahnlinie geäußert:

Folgenden Feststellungen des PV wird uneingeschränkt zugestimmt:
"Das Bahnhofsgebäude der ehemaligen Bahnlinie Grafing-Glonn markiert im Süden den Sied-
lungsabschluss des Alt Ortes. Weitere Siedlungserweiterungen in den Talraum des Urtelbaches 
sollten zugunsten einer Qualifizierung des ortsbildprägenden Bestandes aus Orts und landschafts-
planerischen Sicht unterbleiben, " (PV S. 54)

Umso erstaunlicher ist die Ausweisung eines 0,38 ha großen Baugebietes, mit dem die Baugrenze 
in südliche Richtung in den Talraum des Urtelbaches vorgeschoben werden soll. Dieser Talraum 
übernimmt wesentliche Funktionen als Flutungsgebiet der Urtel, für den Luftaustausch, als 
landwirtschaftliche Nutzfläche, auch als Weidefläche für die Wanderschäferei und als Naherho-
lungsgebiet.
Mit der geplanten Bebauung der Fläche Taglaching 1 würde sich der Talraum weiter verengen, 
zumal auch auf der gegenüberliegenden Talseite, in Pienzenau, ein Baugebiet weiter in den 
Talraum hinein ausgeweitet werden soll. Diese beidseitige Verengung des Talraumes wird den 
Luftaustausch weiter einschränken und andererseits die Windgeschwindigkeiten aus der Haupt-
windrichtung, aus Westen stark erhöhen. Schon jetzt sind heftige Böen und Stürme keine 
Seltenheit.
Auch die das Landschaftsbild prägenden, ungehinderten Sichtbeziehungen im Urteltal, vom 
Bahndamm bei Grafing-Bahnhof bis nach Baumhau in der westlichen Nachbargemeinde Moosach 
wird durch die geplanten Bauvorhaben der Gemeinde (Gewerbegebiet in Osten, Wohnbau im 
Süden von Taglaching) beeinträchtigt. Gerade diese An- und Ausblicke bilden einen wesentlichen 
Reiz für die an Wochenenden zahlreichen Naherholungssuchenden, die sowohl die Fahrradwege 
nutzen als auch durch das Urteltal wandern.
Eine Begründung für die Notwendigkeit dieser "einzeiligen Wohnbebauung" parallel zur Fließrich-
tung des Urtelbaches, die das historische Molkerei- und Bahngebäude "qualifizieren" soll, wird 



nicht gegeben.
Die "beste Qualifizierung" für den südlichen Ortsrand von Taglaching liegt darin, die für den 
Wohnbau vorgesehene Fläche der landwirtschaftlichen Nutzung zu erhalten und als Tauschfläche 
vorzuhalten.
Die Bedenken des PV gegenüber diesem Wohnbauvorhaben sind deutlich formuliert. Kein privater 
Bauwerber könnte auf dieser Grundlage Baurecht erhalten. Das gilt selbstverständlich auch für 
den Gemeinderat der dieses Grundstück zu Lasten der Gemeindekasse Bruck erworben hat und 
nun Baurecht fordert.
Im Interesse der Offenhaltung des Taglachinger Urteltales aus landschaftsplanerischer Sicht, aber 
auch um den Luftaustausch in dem besiedelten Teil des Taglachinger Unterdorfes zu erhalten, 
fordert die Schutzgemeinschaft Taglachinger Tal e.V. die Wohnbaufläche (0,38 ha) Taglaching 1 
(PV S.56) aus dem Flächennutzungsplan zu entfernen.
Darüber hinaus ist im FNP festzuhalten, dass eine weitere Bebauung des Talraumes des 
Taglachinger Urteltales unterbleibt.

Abwägung der Gemeinde Bruck:
„Zum Vorschlag, die Wohnbaufläche Taglaching Süd von der Gemeinde Bruck als landwirtschaftli-
che Tauschfläche vorzuhalten, und im Interesse der Offenhaltung des Taglachinger Urteltales von 
jeglicher Bebauung freizuhalten aus Gründen des Luftaustauschs, Landschaftsbilderhalts siehe 
Beschluss 6.5 LRA Ebersberg. Bauleitplanung.“
Auch hier wird auf die einzelnen Punkte dieser Stellungnahme nicht eingegangen. Stattdessen 
wird auf einen Beschluss des Gemeinderates verwiesen. Eine Abwägung erfolgt somit nicht.

An diesen drei Beispielen wird deutlich, dass die Gemeinde Bruck die begründeten Einwendungen 
zwar zur Kenntnis nimmt, eine inhaltliche Auseinandersetzung in Form eines Für und Wider mit 
den vorgebrachten Argumenten nicht oder nur in Teilen erfolgt. Vom Gesetzgeber haben die 
Gemeinden eine weitestgehend Selbstverantwortlichkeit und Entscheidungsfreiheit für ihre 
hoheitlichen Aufgaben in ihrem Gemeindegebiet zugestanden bekommen. Gleichzeitig ist vom 
Gesetzgeber aber auch gewollt, dass eine ernsthafte, auf Augenhöhe geführte Auseinanderset-
zung mit übergeordneten Belangen der Öffentlichkeit und den Anliegen der Bevölkerung 
stattfindet. Ein Gemeinderat und der Bürgermeister erfüllen ihre Aufgaben als gewählte Volksver-
treter. Dies setzt voraus, dass diese Volksvertreter mit der Bevölkerung über geplante Vorhaben 
ins Gespräch gehen, diese informiert und sich idealerweise möglichst auch mit dieser ins 
Benehmen setzt. Und genau dafür soll eine öffentliche Auslegung eines Flächennutzungsplans 
u.a. ein Instrument sein.
Die Taglachinger Bürger hätten sich gewünscht, im Zuge der Aufstellung des Flächennutzungspla-
nes, über ihre Vorstellungen zur Entwicklung ihres Dorfes angehört und nicht vor, scheinbar 
vollendete Tatsachen gestellt zu werden.

Wegen der gravierenden Abwägungsmängel ist der vorliegende Entwurf des Flächennut-
zungsplans nicht genehmigungsfähig.

Abwägung: 
Die Wohnbaufläche Taglaching 1 wird aus der Plandarstellung herausgenommen (siehe Erläute-
rungen zu C3 und C4), der Talraum des Urtelbachs bleibt somit von weiterer Bebauung freigehal-
ten. Mit der Wohnbaufläche Taglaching 2 im Osten des Ortsteils sowie der Erweiterung des 
Dorfgebiets wird eine organische Entwicklung mit entsprechenden Erweiterungsmöglichkeiten 
ausreichend sichergestellt. 

Beschluss: Abwägung: 10/2 
Die Einwände werden berücksichtigt. Das Plangebiet Taglaching 1 wird aus den Planunterlagen 
herausgenommen. 

C6 BIV – Bayerischer Industrieverband Baustoffe, Steine und Erden e.V., Schreiben 
vom 20.10.2017

Zu der geplanten Neuaufstellung eines Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan für 
die Gemeinde Bruck nehmen wir wie folgt Stellung:



Im Begründungsentwurf vom 01.08.2017 wird in Teil D Kapitel 11 "Flächen für die Rohstoffsiche-
rung / Technische Infrastruktur" auf S. 107f. die Kiesgewinnung der Fa. Eisenschmid GmbH 
Kieswerk und Transportunternehmen südlich von Gutterstätt genannt. Die Ausführungen dort 
erwecken den Eindruck, der Schwerpunkt des Familienunternehmens Eisenschmid liege zukünftig 
ausschließlich im Transportwesen. Die Fa. Eisenschmid wird jedoch auch weiterhin in der 
Gewinnung von mineralischen Rohstoffen tätig zu sein. Eine Erweiterung der Kiesgewinnungsstät-
te südlich von Gutterstätt schließt die Fa. nicht aus, da das Kiesvorkommen noch weiter erschlos-
sen werden kann.
Wir möchten daher vorschlagen, Satz 2 wie folgt zu formulieren: "Die Firma betreibt zusätzlich ein 
Transportunternehmen und als Tochtergesellschaft einen Containerdienst."
Weiter schlagen wir vor, in Satz 3 die Wörter "ehemaligen" und "nun" zu streichen.
Ebenfalls sollte Satz 6 "Neue relevante Kiesabbauflächen sind nicht vorhanden und auch nicht 
beabsichtigt." gestrichen werden, da er, wie oben erläutert, der unternehmerischen Ausrichtung der 
Fa. Eisenschmid nicht entspricht.
Leider haben wir von dem gegenständlichen Planungsverfahren nur durch Zufall erfahren. Wir 
möchten Sie bitten, uns als Träger öffentlicher Belange zukünftig frühzeitig zu beteiligen.

Beschluss: Abstimmung: 12/0
Die Beteiligung eines privaten Unternehmens als Träger öffentlicher Belange kommt grundsätzlich 
nicht in Betracht. Die Öffentlichkeit wurde frühzeitig über die allgemeinen Ziele und Zwecke der 
Planung und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung öffentlich unterrichtet. Der Planferti-
ger wird dennoch ersucht, die über den BIV vom Betreiber vorgeschlagenen Änderungen in der 
Begründung zu berücksichtigen. 

Zu D Inhalt / Auswertung der abgegebenen Stellungnahmen der Verwaltung

Die derzeit als MD dargestellte Fläche in Taglaching östlich Unterdorf zwischen Bahndamm und 
Leitenbergstraße (Fl. St. Nrn. 744, 745 (Teil), 748, 748/2, 748/3, 811/1, 811 (Teil) und 813 (Teil)) 
soll in der Planzeichnung als Wohnbaufläche dargestellt und die Begründung entsprechend 
ergänzt werden. Auf der Fläche befindet sich keine aktive landwirtschaftliche Hofstelle mehr und 
entspricht somit nicht einem Dorfgebiet gemäß § 5 BauNVO. Vielmehr besteht hier die Absicht der 
Entwicklung von Wohnnutzung, was ergänzend zur Entwicklungsfläche Taglaching 2 städtebaulich 
sinnvoll ist. 
In der westlich angrenzenden Hofstelle besteht Viehhaltung. Ob immissionsschutzrechtliche
Maßnahmen bei einer gegenüberliegenden Bebauung notwendig sind, ist im Rahmen einer
Baugenehmigung bzw. im Bebauungsplanverfahren zu prüfen. 

Beschluss: Abstimmung: 12/0
Der Planfertiger wird beauftragt, die als MD dargestellte Fläche als Wohnbaufläche (W) zu 
deklarieren. 

Billigungs- und Auslegungsbeschluss: Abstimmung: 12/0
Die Planung zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans einschließlich Begründung und 
Umweltbericht der Gemeinde Bruck in der Fassung vom 01.08.17 ist entsprechend der heutigen 
Beschlüsse zu überarbeiten und erhält das Entwurfsdatum 30.01.18.
Der Flächennutzungsplan in dieser Entwurfsfassung vom 30.01.18 wird hiermit vom Gemeinderat 
gebilligt. 
Die Verwaltung wird beauftragt, die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB durchzuführen. 
Ebenso sind die betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nochmals zu 
beteiligen. 
Dabei wird bestimmt, dass die Dauer der Auslegung und die Frist zur Stellungnahme 
auf 14 Tage verkürzt wird (§4a Abs. 3 Satz 3 BauGB).

4. Bekanntgaben



5. Anfragen

Josef Schwäbl
1. Bürgermeister Weigl Josef


