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Tag und Ort Mittwoch, den 17.10.2018 in Raisting

Vorsitzender

Schriftführer

Eröffnung der

Martin Hock, Erster Bürgermeister

Andrea Wolf

Der Vorsitzende erklärte die öffentliche Sitzung um 19:30 Uhr
für eröffnet. Er stellt fest, dass sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß
geladen wurden und dass Zeit, Ort und Tagesordnung für die
öffentliche Sitzung gemäß Art.52 Bayer. Gemeindeordnung
(GO) ortsüblich bekannt gemacht worden sind.

Von den 15 Mitgliedern (einschl. Vorsitzender) des Gemeinde-
rates sind um 19:30 Uhr 14 Mitglieder anwesend. Ab 19:38 sind 15
Mitglieder anwesend

Anwesende
Gemeindrats-
mitglieder:

Es fehlen
entschuldigt:

Unentschuldigt:

Gäste: Herr Krimbacher vom Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum
München

Der Vorsitzende stellte fest, dass der Gemeinderat somit nach
Art. 47 Abs. 2 GO beschlussfähig ist.

Genehmigung
der letzten
Sitzungsnieder- X
schrift

Die letzten Sitzungsniederschriften wurden

ohne Einwendungen genehmigt,

folgende Einwendungen.



Sitzungsniederschrift (öffentlich Seite 02) vom 17.10.2018
Nr. und Gegenstand Beschluss
der Beratung und Abstimmungsergebnis (mit/gegen)

TOP 1:
Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes mit integriertem Landschaftsplan:
Abwägung zu den Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3
Abs. 2 BauGB sowie der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Be-
lange nach § 4 Abs. 2 BauGB

Präsentation und Erklärung der Beschlussvorlage durch Herrn Krimbacher vom Planungs-
verband Äußerer Wirtschaftsraum München

Sachvortrag, Beschluss und Abstimmungsergebnisse
Sh. Anlage

TOP 2:
Antrag des Heimat- und Trachtenvereins Raisting-Sölb e.V. auf einen finanziellen Zu-
schuss zur Förderung der Jugend in Musik, Gesang und Tanz

Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt dem Heimat- und Trachtenverein Raisting-Sölb e.V. einen
Zuschuss in Höhe von 1 .800,00 € zu gewähren.

Abstimmungsergebnis 15 : 0

TOP 3:
Antrag der Katholischen Dorfhelferinnen & Betriebshelfer in Bayern GmbH auf finanzielle
Unterstützung im Jahr 2018

Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt die Kath. Dorfhelferinnen & Betriebshelfer Bayern GmbH,
Station Weilheim mit einem Zuschuss in Höhe von 200,00 € zu unterstützen.

Abstimmungsergebnis 15:0

TOP 4:
Zustimmung zur Vergabe des Auftrages für die Möblierung des Gemeinschaftsraumes in
der Seniorenwohnanlage

Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt der Vergabe, nach Prüfung und Wertung des Angebotes hinsicht-
lich rechnerischer, technischer und wiri:schaftlicher Kriterien, an die Firma Hiller Objektmö-
bei GmbH, 77971 Kippenheim, mit einer Auftragssumme von 7.685,86 € (ind. 19 % MwSt)
zu.

Abstimmungsergebnis 15 : 0



Sitzungsniederschrift (öffentlich Seite 03) vom 17.10.2018
Nr. und Gegenstand Beschluss
der Beratung und Abstimmungsergebnis (miügegen)

TOPS:
Beratung und Beschluss über eine Kreditaufnahme

Beschluss:

Der Bürgermeister wird ermächtigt, die Kreditaufnahme in Höhe von insgesamt 7001€ zu
veranlassen. Die Kreditsumme ist zu teilen und 400 t€ über den Investitionsförderkredit bei
der BayernLABO zu beantragen, die restliche Summe von 3001€ soll über eine aktuelle
Umfrage bei der Bank abgeschlossen werden, die die günstigsten Konditionen bietet. Die
Laufzeit für beide Kredite soll jeweils auf 20 Jahre festgelegt werden.
Der Gemeinderat wird in der nächsten Sitzung über die Konditionen der abgeschlossenen
Verträge informiert.

Abstimmungsergebnis 15:0

Nächste Sitzung am 07.11 .2018

Martin Hock
Erster Bürgermeister

Andrea Wolf
Protokollführerin

Gemeinderatsmitglieder:





PV Planungsverband
Äußerer
Wirtschaftsraum
München

Gemeinde Raisting

17.10.2018

Neuaufstellung Flächennutzungsplan
Entwurf in der Fassung vom 31.01.2018
Beteiligungsfrist: 05.03.2018 - 09.04.2018

Ergebnis der Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange sowie der Öf-
fentlichkeit gemäß §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB zur Planfassung vom 31.01.2018

Beschlussvorschläge zur Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen

Sachvortrag

Die Gemeinde Raisting hat beschlossen, ihren rechtswirksamen Flächennutzungsplan in
der Fassung vom 07.10.1986 neu aufzustellen. Ziel der Neuaufstellung ist die Neuformu-
lierung der langfristigen Ziele für eine nachhaltige Siedlungsentwicklung mit Blick auf die
geänderten Rahmenbedingungen. Weiter soll der Flächennutzungsplan digitalisiert, der
Landschaftsplan eingearbeitet und die übergeordneten Planungsvorgaben aktualisiert
werden. Die vorliegenden Umweltinformationen sind im Umweltbericht zusammenge-
fasst. Es liegen Informationen vor zu den Schutzgütern Tiere und Pflanzen, Boden,
Oberflächenwasser / Grundwasser, Klima/Luft, Landschaftsbild/Erholung, Mensch (Ge-
sundheit), Kultur- und Sachgüter. Die Umweltprüfung wurde durch das Büro für Land-
schaftsarchitektur Josef Wurm, Weilheim, durchgeführt.

Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens wurde seitens der Behörden und sonstigen Trä-
ger öffentlicher Belange Hinweise zur Plandarstellung eingebracht. Des Weiteren wur-
den von den Fachbehörden Ergänzungen der Begründung und insbesondere des Um-
weltberichts vorgebracht.

Seitens der Öffentlichkeit wurden Bedenken bzgl. der geplanten Siedlungsentwicklung
westlich der Rott geäußert. Neben der angestrebten Einwohnerentwicklung stand hier
das Thema Entwässerung im Vordergrund. Des Weiteren wurden Bedenken bzgl. der
Darstellung von Wohnbauland im Südosten Raistings vorgebracht. Insbesondere auf-
grund der Nähe zum Sportzentrum wurden immissionsschutzrechtliche Bedenken geäu-
ßert.

Geschäftsstelle des Planungsverbandes Äußerer Wirtschaftsraum München
Arnulfstraße 60, 3. OG, 80335 München • Tel. +49 (0)89 53 98 02-0 • Fax +49 (0)89 53 28 389

pvm@Dv-muenchen.de www.pv-muencherL.de
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Abgegebene Stellungnahmen der beteiligten Träger öffentliche Belange

Nr. l Institution Datum Stellungnahme

1 I PV Region Oberland 06.04.2018 Keine Bedenken
2 Reg. v. Oberbayern, Gewerbeaufsichts-

amt
08.03.2018 Keine Bedenken

3 Reg. v. Oberbayern, Höhere Landespla-
nung

03.04.2018 Keine Bedenken

4 Reg. v. Oberbayern, Gewerbeaufsichts-
amt, Abfall- und Bodenschutzrecht

26.03.2018 Hinweise

5
a-

c

Landratsamt Weilheim-Schongau 12.03.2018 Hinweise

61 Amt Ernähr., Landw., Forsten WM 15.10.2015 Hinweise

71 Amt Ländliche Entwicklung 07.03.2018 Keine Bedenken

81 Bayer. LA Denkmalpflege
9 Amt für Digitalisierung, Breitband und

Vermessung Weilheim i. OB
05.03.2018 Keine Bedenken

101 Bayer. LA Umwelt, Augsburg 30.09.2015 Hinweise

11 l Bundesanstalt Immobilien
12 l Deutsche Bahn 04.04.2018 Hinweise

13 Staatliches Bauamt Weilheim - Hochbau,
Straßenbau

12.03.2018 Keine Bedenken

141 Staatliches Schulamt WM
151 Vermessungsamt WM
16|WWAWeilheim 06.04.2018 Hinweise

17| Bundesamt Bundeswehr

18|ADFC,Weilheim
191 Bayer. Bauernverband WM
201 Bischöfl. Finanzkammer, Augsburg 08.03.2018 Keine Bedenken

21 | HWK München und Oberbayern 09.04.2018 Hinweise
22 l IHK München 27.03.2018 Keine Bedenken

23 ] Kreishandwerkerschaft Oberland

241 Tourismusverband Pfaffenwinkel 26.03.2018 Keine Bedenken
251 Markt Dießen 03.04.2018 Keine Bedenken

261 Gemeinde Pähl 07.03.2018 Keine Bedenken

271 Stadt Weilheim 29.03.2018 Keine Bedenken

281 Wessobrunn
291 Gemeinde Wielenbach 26.03.2018 Keine Bedenken

30 l Bund Nat.schutz, WM
31 | Bayernwerk, Penzberg 27.04.2018 Keine Bedenken

321 Deutsche Post, Weilheim
331 Deutsche Telekom, Kempten
341 Vodafone Kabel Deutschland GmbH 09.04.2018 Keine Bedenken

351 Ammerseewerke

361 Deutsches Zentrum Luft- und Raumfahrt

371 Kreisjugendring WM
381 Evang.-luth. Pfarramt Weilheim
39 Kath. Pfarramt Raisting
40 Bayerische Verwaltung der staatlichen

Schlösser, Gärten und Seen

27.03.2018 Keine Bedenken

Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München
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41 | Sportverein Raisting e.V. 1924 28.03.2018 Hinweise

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

Nr. Institution

1 I PV Region Oberland 06.04.2018 Keine Bedenken

2 Reg. v. Oberbayern, Gewerbe-
aufsichtsamt

08.03.2018 Keine Bedenken

3 Reg. v. Oberbayern, Höhere
Landesplanung

03.04.2018 Keine Bedenken

7 l Amt Ländliche Entwicklung 07.03.2018 Keine Bedenken
9 Amtfür Digitalisierung, Breit-

band und Vermessung Weilheim
i. OB

05.03.2018 Keine Bedenken

13 Staatliches Bauamt Weilheim -
Hochbau, Straßenbau

12.03.2018 Keine Bedenken

20 Bischöfl. Finanzkammer, Augs-
bürg

08.03.2018 Keine Bedenken

22 I IHK München 27.03.2018 Keine Bedenken
24 Tourismusverband Pfaffenwin-

kel
26.03.2018 Keine Bedenken

25 l Markt Dießen 03.04.2018 Keine Bedenken
261 Gemeinde Pähl 07.03.2018 Keine Bedenken
27 l Stadt Weilheim 29.03.2018 Keine Bedenken

291 Gemeinde Wielenbach 26.03.2018 Keine Bedenken

31 | Bayernwerk, Penzberg 27.04.2018 Keine Bedenken
34 Vodafone Kabel Deutschland

GmbH
09.04.2018 Keine Bedenken

40 Bayerische Verwaltung der
staatlichen Schlösser, Gäri:en

und Seen

27.03.2018 Keine Bedenken

Beschlussvorschlag:

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die oben genannten Behörden und Träger öffent-
licher Belange keine Einwendungen gegen die Planung haben und ihre Belange ausrei-
chend berücksichtigt wurden.

Abgegebene Stellungnahmen der Öffentlichkeit

Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München
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Zu B Inhalt / Auswertung der abgegebenen Stellungnahmen der Behörden und
Träger öffentlicher Belange

4 Regierung von Oberbayern, Abfall- und Bodenschutzrecht

(Schreiben vom 26.03.2018)

Die FI.Nr. 1165 wurde nutzungsorientiert aus dem Altlastenkataster entlassen, im
Hinblick auf eine spätere Umnutzung wurde sie - in Abstimmung mit dem Was-
serwirtschaftsamt Weilheim - ausdrücklich in ABuDIS belassen.

Insoweit bitten wir Sie, die FI.Nr. 1165 im Flächennutzungsplan gem. § 5 Abs. 3
Nr. 3 BauGB i.V.m. Nr. 15.12 der Planzeichenverordnung zu kennzeichnen.

Zudem bitten wir Sie, den bereits seitens des Wasserwirtschaftsamtes und des

Landratsamtes formulierten hfinweis aufzunehmen:

„Sollten bei den Aushubarbeiten optische oder organoleptische Auffälligkeiten
des Bodens festgestellt werden, die auf eine schädliche Bodenveränderung oder
Altlast hindeuten, ist unverzüglich das Landratsamt Weilheim-Schongau, Boden-
schutzbehörde zu benachrichtigen (Mitteilungspflicht nach Art. 1 BayBodSchG)
und das weitere Vorgehen abzustimmen.

Beschlussvorschlag:

Den Hinweisen wird entsprochen und die FI.Nr. 1165 entsprechend als Alt-
lastenverdachtsfläche gekennzeichnet. Die Begründung wird um einen
Verweis auf die Mitteilungspflicht nach Art. 1 BayBodSchG ergänzt.

Abstimmungsergebnis 14:0

5 LandratsamtWeilheim Schongau

(Schreiben vom 12.03.2018)

a) Sachbereich 41.2, Technischer Umweltschutz

Einwendungen

Fläche N9 (W-Fläche neben der Schießanlage/Bahnlinie):

Westlich der Fläche N9 befindet sich die überbaute Schießanlage der Raistinger
Schützen. Es ist nicht bekannt, ob die vorhandene Dämmung der Anlage aus-
reicht, damit die einzuhakenden Immissionsrichtwerte (insbesondere nachts)
nicht überschritten werden.

Außerdem verläuft westlich auch die Bahnlinie Weilheim - Augsburg. Eine über-
schlägige Berechnung der durch den Zugverkehr verursachten Lärm-
immissionen ist uns mangels der hierfür erforderlichen Prognosezahlen der Deut-
sehen Bahn nicht möglich.

Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München
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Umweltbericht:

Obwohl vom Gemeinderat beschlossen, wurde der Umweltbericht bezgl. Immis-
sionsschutz nicht geändert - die notwendigen Maßnahmen (z. B. schall-, bzw. er-
schütterungstechnische Untersuchung, aktive Schallschutzmaß-nahmen, Fest-
Setzung von Emissionskontingenten) sind nicht aufgeführt. Stattdessen steht (wie
2015) bei den verschiedenen Textabschnitten (2a, 2c, 4a, 4 c) nur, dass „mög-
licherweise" bzw. „vermutlich" Maßnahmen (welche?) erforderlich sind.
Bei 2a und 2 c des Umweltberichtes stehen noch die alten Flächen-

Bezeichnungen.

Bei 2 c (Schutzgut Mensch/Lärm) wurde vergessen, auch die neu hinzuge-
kommenen Flächen (bei denen keine Maßnahmen zum Immissionsschutz erfor-
derlich sind) aufzunehmen.

IVIöglichkeiten der Überwindung

Zu Fläche N9:

Die Fläche ist mit dem Planzeichen 15.6 der Planzeichenverordnung („Umgren-
zung der Flächen für Nutzungsbeschränkungen oder für Vorkehrungen zum
Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes") zu kennzeichnen. In der Begründung/ Umweltbericht
ist zu erläutern, dass gleichzeitig mit den Vorplanungen für den Bebauungsplan
eine schalltechnische Untersuchung zu beauftragen ist, in der die zur Einhaltung
der DIN 18005-Werte erforderlichen Maßnahmen (z.B. Abstand von Wohnge-
bäuden/Baugrenzen zu Verkehrswegen bzw. der Schießanlage, Abschirmung
durch Garagen/Garagenzeile o.a., Grundrissorientierung) ermittelt werden. Diese
sind bei der Erstellung des Bebauungsplanes zu berücksichtigen, bzw. in den
Bebauungsplan einzuarbeiten und festzusetzen.

Zum Umweltbericht:

Der Umweltbericht ist (s.a. immissionsschutzfachliche Stellungnahme vom
13.10.2015) zu korrigieren bzw. umzuarbeiten.

Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen Zu-
ständigkeit zu dem o.g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit
Bearünduna und ggf. Rechtsgrundlaae

Zu N11:

Zum Schutz des bestehenden (und geplanten) Gewerbes wird dringend empfoh-
len, hier nachfolgend ein Bebauungsplanverfahren durchzuführen und dabei im
westlichen M-Bereich nur gewerbliche Nutzung zuzulassen. Ohne eine entspre-
chende Festsetzung besteht erfahrungsgemäß die Gefahr, dass sich im M-
Bereich nur Wohnnutzung entwickelt und dann - entsprechend der tatsächlichen
baulichen Nutzung - der Schutzanspruch eines Allgemeinen Wohngebietes be-
steht (der vom G-Bereich jedoch u.U. nicht eingehalten werden kann).

Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München
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Abwägung:

Die Fläche N9 wird mit dem Planzeichen 15.6 der Planzeichenverordnung („Um-
grenzung der Flächen für Nutzungsbeschränkungen oder für Vorkehrungen zum
Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes") gekennzeichnet. Des Weiteren wird die Begründung
sowie der Umweltbericht ergänzt, um auf die notwendigen schalltechnischen Un-
tersuchungen im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens hinzuweisen.

Die Hinweise aus der immissionsschutzfachlichen Stellungnahme vom
13.10.2015 bezüglich der in den einzelnen Baugebieten erforderlichen Maßnah-
men (z. B. schall-, bzw. erschütterungstechnische Untersuchung, aktive Schall-
Schutzmaßnahmen, Festsetzung von Emissionskontingenten) werden in den
Umweltbericht eingearbeitet.
Die Bezeichnungen der Bauflächen in den Kapiteln 2a und 2 c des Umweltberich-
tes werden entsprechend korrigiert.
In Kapitel 2 c des Umweltberichtes werden die neu hinzugekommenen Bauflä-
chen ergänzt, auch wenn bei diesen keine Maßnahmen zum Immissionsschutz
erforderlich sind.

Die Empfehlung zur Fläche N11 wird zur Kenntnis genommen. Die Gemeinde
verfolgt das Ziel der Entwicklung von Gewerbeflächen, wobei im östlichen Teilbe-
reich eine Wohnnutzung, Z.B. auch für eine Betriebsleitemohnung nicht ausge-
schlössen werden soll. Eine Gliederung des MI kann auf Ebene des Bebauungs-
plans erfolgen.

Beschlussvorschlag:

Die Hinweise werden entsprechend der Abwägung berücksichtigt. Es er-
folgt eine redaktionelle Ergänzung von Begründung / Umweltbericht und
eine Ergänzung der Planzeichnung.

Abstimmungsergebnis 14:0

b) Sachgebiet Fachlicher Naturschutz

Vorbemerkung:

Die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan
ist aus Sicht des fachlichen Naturschutzes sehr zu begrüßen, stellt dieses Plan-
werk doch eine gute und wichtige Planungs- und Entscheidungsgrundlage für die
gemeindliche Entwicklung in den nächsten 10-15 Jahren dar.
Im Laufe des Jahres 2018 wird die amtliche Biotopkartierung Bayern im Land-
kreis durch das Landesamt für Umwelt (LfU) fortgeführt und inhaltlich auf einen
aktuellen Stand gebracht. Die Kartierarbeiten werden geraume Zeit in Anspruch
nehmen; die Ergebnisse zu gegebener Zeit dann - wie schon in der Vergangen-
heit - auch den Gemeinden zur Verfügung gestellt. Daher empfiehlt es sich, in

Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München
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Zukunft neben dem Landschaftsplan im Bedarfsfall auch immer die neuesten Un-
terlagen der Biotopkartierung zur Hand zu nehmen und zu beachten.
Für die Natura-2000-Gebiete (FFH- und Vogelschutzgebiete) werden sogenannte
Managementpläne aufgestellt; für das Gebiet der „Moore und Wälder westlich
Diessen" liegt dieser bereits vor. Deren fachliche Empfehlungen und Hinweise
sind künftig ebenfalls bei Planungen zur Kommunalentwicklung zu beachten.

Anmerkungen und fachliche Hinweise zum Landschaftsplan (Teil D Kap. 8):

Zum Waldfunktionsplan für die Region Oberland ist anzumerken, dass dieser in
der verwendeten Fassung aus dem Jahr 1999 nicht mehr aktuell ist, inzwischen
neu auf-gestellt wurde und demnächst in der aktuellen Fassung im Internet veröf-
fentlicht werden soll.

Unter dem Stichwort Arten- und Biotopschutzgramm Bayern (S. 109 ff) sollte das
Bayern-Netz-Natur Projekt (BNN-Projekt) „Moränenlandschaft zwischen Ammer-
see und Peißenberg" Erwähnung finden, weil es ein hervorragendes Beispiel zur
Umsetzung der Bayer. Biodiversitätsstrategie und zur vorbildlichen, landkreis-
übergreifenden Zusammenarbeit von Forst- und Naturschutzverwaltung darstellt.
Im Kapitel 8 auf Seite 111 der Begründung solle man sich unseres Erachtens bei
der Nennung der im ABSP-Landkreis-Band genannten naturschutzfachlichen Zie-
Ie nicht nur auf die notwendige Extensivierung der Grünlandflächen beschränken,
sondern den Erhalt der Dauergrünlandflächen an sich als oberstes Ziel nennen.
Wir halten dies vor dem Hintergrund des anhaltenden massiven Grünlandflächen-
Verlustes (Stichwort Grünlandumbruch) für essentiell wichtig.
Den vorgeschlagenen Erlass von Betretungsregelungen für Teile der Ammermö-
ser(S. 112) hingegen erachten wir für weder zielführend noch durchsetzbar.
Was die Vorschläge zur notwendigen Biotopvernetzung angeht, sollte zusätzlich
zur vorgeschlagenen Verbindungsachse zwischen den Oberen/unteren Filzen
und dem südöstlichen Gemeindegebiet unserer Ansicht nach unbedingt auch ein
Verbindungs-korridor entlang der Römerstraße über die Johanniskirche bis in die
Wielenbacher Flur bzw. das Weilheimer Moos empfohlen werden.
Aussagen und Zielvorstellungen im Hinblick auf Fragen der Energiegewinnung
durch regenerative Energieträger (Solarenergie, Energiepflanzenanbau, Wasser-
kraftnutzung) hätten das Planwerk unserer Ansicht nach um einen Teil „Energie-
nutzungsplanung" durchaus noch sinnvoll ergänzen können; Stichwort: zukunfts-
fähige und nachhaltige Kommunalentwicklung. So etwas lässt sich aber auch
noch später „nachschieben".

Abwägung

Der neue Waldfunktionsplan, Stand 2018, liegt mittlerweile vor. Er wird in die
Plandarstellung übernommen.
Das Bayern-Netz-Natur Projekt (BNN-Projekt) „Moränenlandschaft zwischen
Ammersee und Peißenberg" wird entsprechend ergänzt.
Zusätzlich zu den aufgeführten naturschutzfachlichen Zielen gem. ABSP wird
auch das Ziel „Erhalt der Dauergrünlandflächen" ergänzt.
Der aus dem ABSP übernommene Vorschlag zum Erlass von Betretungsrege-
lungen für Teile der Ammermöser wird aus dem Begründungstext gestrichen.

Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München
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Der Vorschlag zur Ergänzung der Biotopvernetzung wird aufgenommen, Plan-
Zeichnung und Begründung werden entsprechend ergänzt.

Um dem erforderlichen Umfang und Anspruch des Themas Energiegewinnung
durch regenerative Energieträger gerecht zu werden, ist eine gesonderte Be-
handlung sinnvoll. Ein entsprechendes Konzept soll daher nachgelagert zum
FNP-Verfahren erstellt werden.

Anmerkunaen und Hinweise zu geplanten Baugebieten:

Die Auswahl und Begründung der geplanten Baugebietsausweisungen ist in den
Unterlagen gut und nachvollziehbar dokumentiert. Die vorgesehenen Neubauge-
biete westlich der Rott befinden sich zwar innerhalb eines als „wassersensibel"

bezeichneten Areals, stellen in der beabsichtigten Dimension und Abgrenzung
aber auch aus Sicht des Natur- und Landschaftsschutzes eine sinnvolle und ver-

tretbare Arrondierung mit genügend Entwicklungspotential dar.
Beim Plangebiet N 9 vermissen wir die Darstellung einer Ortsrandeingrünung, die
im Entwicklungskonzept von 2015 noch enthalten ist und an anderer Stelle in der
Begründung bzw. im Umweltbericht auch als Planungsabsicht genannt ist. Glei-
ches gilt für den ostseitigen Abschluss des Gewerbegebiets nördlich der Pähler
Straße (Kreisstraße WM 9).
Der Wegfall der ursprünglich angedachten Gewerbegebietsfläche Nr. 7 im Orts-
teil Sölb ist aus Sicht des Naturschutzes zu begrüßen. Allerdings sollte dort am
Ostrand des Gewerbegebiets konsequent eine durchgehende Baulinie festge-
setzt werden, die eine dauerhafte Zäsur zwischen Bebauung und freier Feldflur
darstellt, und die dann mit einer ausreichenden Ortsrandeingrünung (OREG) ver-
sehen werden sollte. Auch wenn die Gemeinde an einer Stelle unbedingt noch
eine Erweiterung des Gewerbegebiets nach Osten ermöglichen will, sollte trotz-
dem konsequent eine durchgehende OREG vorgesehen werden. Eine partielle,
abschnittsweise Baugebietsausweisung führt ohne Ubergangszone aus öffentli-
chen Grünflächen zu unschönen „Auskragungen" der Bebauung in die freie
Landschaft.

Abwägung

Beim Plangebiet N9 wird eine Ortsrandeingrünung am östlichen Siedlungsrand
ergänzt.
Die Festsetzung von Baulinien und Baugrenzen kann im Rahmen eines Flächen-
nutzungsplans nicht erfolgen und muss Bestandteil eines nachgeordneten Be-
bauungsplanverfahrens sein. Durch die Darstellung der Baufläche für Gewerbe
sowie der Fläche für die Landwirtschaft ist das Gewerbegebiet im Flächennut-
zungsplan ausreichend begrenzt. Die Darstellung einer Ortsrandeingrünung im
Osten des Gewerbegebiets nördlich der Pähler Straße (N8) wird in der Plan-
Zeichnung ergänzt. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Eingrünung
hauptsächlich aus Sträuchern und nur einzelnen Bäumen bestehen sollte, um
keine zusätzlichen Ansitzwarten für Raubvögel zu schaffen.
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Redaktionelle Hinweise zur Planfassung und zum Erläuterungsbericht mit Um-

weltbericht in der Fassung vom 31.01.2018:

Auf Seite 110 der Begründung wäre zu präzisieren, dass das „Ammerseegebiet"
SPA-Vogelschutzgebiet gemäß der EU-Vogelschutzrichtlinie ist, nicht aber zu-
gleich RAMSAR-Schutzgebiet; letzteres betrifft nur den Ammersee.
Plan wie auch Begründung sollten beim Thema Wiesenbrütergebiet (S. 115) nicht
auf die veraltete Wiesenbrüter-Gebietskulisse des LfU aus dem Jahr 1998 abstel-

len, sondern die WieBrü-Kulisse 2010 verwenden oder noch besser auf die am

LfU vorhandene ASK-Datenbank 2014 zurückgreifen.
Bei den auf Seite 116 genannten Hinweisen zum Erhalt wichtiger Landschafts-
elements, wie Einzelbäume und Gehölzgruppen in der Feldflur, sollten konkret
die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen des § 39 BNatSchG und des Art.
16 BayNatSchG benannt werden.
Auf Seite 149 fehlt der mit Überschrift „Teil F Zusammenfassende Erklärung"
nachfolgende Text.

Abwägung

Die Hinweise werden berücksichtigt und die Begründung sowie Planzeichnung
entsprechend redaktionell ergänzt.
Die Zusammenfassende Erklärung gem. § 6a BauGB ist dem wirksamen Flä-
chennutzungsplan beizufügen und wird entsprechend zum Abschluss des Verfah-
rens nachgereicht.

Zur Planzeichen-Legende möchten wir folgende redaktionelle Änderungen emp-
fehlen:

Die blaugestrichelte Umgrenzungslinie, mit der die geplanten Baugebiete gegen-
über den bereits vorhandenen Baugebieten zu unterscheiden sind, sollte von
ganz unten besser nach oben zu den übrigen Planzeichen gerückt werden, die
die Bauflächen darstellen; das erleichtert die Lesbarkeit.

Die Wiesenbrüter-Gebietskulisse sollte inhaltlich auf den Stand von 2010 (LfU)
bzw. auf die am LfU vorhandene ASK-Datenbank 2014 abgeändert werden
(vergl. o.).
Das nach den Planzeichen für die nachrichtlich übernommenen und im Plan dar-

gestellten Überschwemmungsgebiete in der Legende enthaltene Planzeichen Be-
troffene Gebäude ist erklärungsbedürftig. Was heißt hier „betroffen"? betroffen
von was? Bezieht sich das auf die innerhalb der HW-Kulisse befindliche Bausub-

stanz?

Die Reihenfolge der Planzeichen Wald und Fließgewässer verrohrt sollten ver-
tauscht werden; dann wäre letzteres den oberhalb voraus angeordneten Planzei-
chen zum Thema Wasser zugeordnet und das Zeichen für Wald den dann weiter
unten folgenden auf Waldflächen bezogenen Differenzierungen

Abwägung:

Die Umgrenzungen der Neuausweisungen dienen der übersichtlichen Darstellung
im Verfahren. Sie werden nicht Bestandteil der rechtswirksamen Fassung sein.
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Die „betroffenen Gebäude" beziehen sich auf den Umgriff des Uberschwem-
mungsgebiets. Die Bezeichnung wird redaktionell geändert, um dies zu verdeutli-
chen.

Den weiteren Hinweisen zur Planzeichenlegende wird gefolgt und die Legende
entsprechend redaktionell geändert.

Beschlussvorschlag:

Die Hinweise werden entsprechend der Abwägung berücksichtigt. Es er-
folgt eine redaktionelle Ergänzung der Begründung und eine Ergänzung der
Planzeichnung.

Abstimmungsergebnis 15:0

c) Sachgebiet Bodenschutzrecht

Zum oben genannten Bauleitplanverfahren wird aus bodenschutzrechtlicher Sicht
wie folgt Stellung genommen:
Die Gemeinde Raisting plant die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes. In
den Geltungsbereich der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes fallen u.a.
die Flurnummern 664/1, 1165, 2849, 1549 der Gemarkung Raisting.
Die Flurnummer 664/1 der Gemarkung Raisting (Kat.-Nr. 19000780) wurde nut-
zungsorientiert für Gewerbe und Wohnbebauung aus dem Altlastenkataster ent-
lassen.

Für die Flurnummer 1165 der Gemarkung Raisting (Kat.-Nr. 19000113) wurde ei-
ne orientierende Untersuchung durchgeführt. Auf der Grundlage der Untersu-
chungsergebnisse wurde das Grundstück ebenfalls aus dem Altlastenkataster
entlassen. Diesbezüglich wird bemerkt, dass federführende Vollzugsbehörde für
diese Fläche die Regierung von Oberbayern ist. Daher kann das Landratsamt
Weilheim-Schongau zu dieser Fläche keine näheren Aussagen treffen bzw. An-
forderungen stellen. Hierfür ist die Regierung von Oberbayern zuständig.

Die Flurnummern 1549 (Kat.-Nr. 19000807) und 2849 (Kat.-Nr. 19000798) der
Gemarkung Raisting sind im Altlastenkataster (vgl. Art. 3 Bayerisches Boden-
schutzgesetz), Stand: 12.03.2018, erfasst.
Dem Landratsamt Weilheim-Schongau, Natur- und Umweltschutzverwaltung,
sind keine weiteren Flächen im Geltungsbereich der Neuaufstellung des Flä-
chennutzungsplanes bekannt, auf denen sich Altlasten bzw. schädliche Boden-
Veränderungen befinden. Es wird darauf hingewiesen, dass hiermit nicht die Alt-
lastenfreiheit aller anderen Flächen im Geltungsbereich der Neuaufstellung des
Flächennutzungsplanes bestätigt wird. Hiermit wird lediglich ausgesagt, dass uns
keine Informationen zu etwaigen Altlasten oder schädlichen Bodenveränderun-
gen auf anderen Flächen vorliegen und daher eine Eintragung weiterer Flächen
in das Altlastenkataster bislang nicht erfolgt ist.
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Wir bitten Sie, die Flurnummern 664/1, 2849 und 1549 der Gemarkung Raisting
im Flächennutzungsplan gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 3 BauGB i.V.m. Nr. 15.12 der
Planzeichenverordnung zu kennzeichnen.
Zudem bitten wir Sie, folgenden Hinweis in den Flächennutzungsplan aufzuneh-
men:

„Sofern bei Erd- und Aushubarbeiten optische oder organoleptische Auffälligkei-
ten des Bodens festgestellt werden, die auf eine schädliche Bodenveränderung
oder Altlast hindeuten, ist unverzüglich das Landratsamt Weilheim-Schongau,
Bodenschutzbehörde, zu informieren (Mitteilungspflicht nach Art. 1 Bayerisches
Boden-schutzgesetz) und das weitere Vorgehen abzustimmen."
Ob bzw. welche weiteren Maßnahmen für die Flurnummer 1165 der Gemarkung
Raisting erforderlich sind, ist mit der Regierung von Oberbayern als für diese Flä-
ehe zuständige Behörde abzustimmen. Um diesbezügliche weitere Veranlassung
wird gebeten.

Abwägung:

Die Flurnummern 2849 und 1549 sind im Entwurf des Flächennutzungsplans be-
reits per Planzeichen als Altlastenverdachtsflächen gekennzeichnet. Für Flur-
nummer 664/1 wird eine entsprechende Kennzeichnung ergänzt. Des Weiteren
wird die Begründung um ein Kapitel zum Thema Altlasten ergänzt. In diesem wird
u.a. erläutert, dass Flurnummer 664/1 nutzungsorientiert auf die dargestellte Art
der Nutzung (Mischgebiet) aus dem Altlastenkataster entlassen ist, im Rahmen
etwaiger Nutzungsänderungen mit erhöhtem Schutzanspruch (z. B. Kindergarten,
Gartenbau) aber zu beachten ist.

Der vorgeschlagene Hinweis zur Mitteilungspflicht nach BBodSchG wird in der
Begründung ergänzt.

Beschlussvorschlag:

Die Hinweise werden entsprechend der Abwägung berücksichtigt. Es er-
folgt eine Ergänzung der Planzeichnung sowie der Begründung.

Abstimmungsergebnis 15 : 0

6 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Weilheim i.OB

(Schreiben vom 15.03.2018)

Wir verweisen auf unsere Stellungnahme v. 15.10.2015 (unser Az.: l.2.2-46-
1824) welche weiterhin Gültigkeit besitzt.
Darüber hinaus bestehen keine weiteren Einwände bzw. Hinweise. In der Anlage
erhalten Sie die genannte Stellungnahme nochmals zur Kenntnis.
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Stellungnahme des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten vom
15.10.2015:

1. Aus landwirtschaftlicher Sicht:

a) In allen Verfahren soll der Umgang mit Grund und Boden sparsam und scho-
nend sein (siehe § 1 a Abs. 2 BauGB). Für die im Flächennutzungsplan vorgese-
henen Baulandausweisungen (wie Z.B. Seite 68) muss darauf geachtet werden,
dass die landwirtschaftliche Nutzung der angrenzenden Flächen nicht beeinträch-
tigt wird. Auf die Verkehrssituation und die Verkehrswege (z. B. Straßenbreite,
geplante An- und Abfuhr) ist besonders zu achten, damit für land- und forstwirt-
schattliche Fahrzeuge keine Behinderung eintritt.

b) Bei Vorranggebieten für den Hochwasserschutz (Seite 60) ist die mögliche
Entschädigung bei Hochwasserereignissen für die landwirtschaftlichen Betriebe
(z.B. Nutzungsausfall, Fremdeintrag usw.) festzulegen.
Die verbleibenden Betriebe müssen langfristig von der angrenzenden Wohnbe-
bauung so geschützt werden, dass die Existenz der Betriebe (z. B. Eweiterung)
gesichert ist (Abstand/ Emission). D.h. die landwirtschaftlichen Betriebe müssen
in die Planung mit einbezogen werden, um deren Weiterentwicklung zu hinterfra-
gen. Sollten im Rahmen der Bauleitplanung Feldstadel entfernt werden, sind die
Eigentümer davon in Kenntnis zu setzen, dass durch die Hereinnähme des
Grundstückes in die Planung nicht automatisch das Recht abgeleitet werden
kann, vorhandene Stadel auf einem anderen Flurstück zu errichten.

2. Aus forstwirtschaftlicher Sicht:

Grundsätzlich bestehen gegen den Entwurf des Flächennutzungsplanes keine
Einwände seitens des Bereiches Forsten. Unter Kap. 8 „Naturschutz und Land-
schaftspflege" wird nachrichtlich der Waldfunktionsplan für das Gemeindegebiet
in der Fassung von 1999 dargestellt. Diese Planung wird derzeit überarbeitet und
liegt in der Entwurfsfassung bereits vor (vgl. beiliegende CD). Erfahrungsgemäß
wird sich an der Kartendarstellung der besonderen Waldfunktionen für das Ge-
meindegebiet nichts mehr ändern, so dass wir die Übernahme dieser aktuellen
Fassung in den FNP empfehlen. Die genannten Ziele und Maßnahmen für die
Waldbehandlung, wie Umbau von Fichtenreinbeständen, Erhalt und Förderung
naturnaher Waldbestände etc., werden seitens der Forstverwaltung unterstützt,
nicht zuletzt auch durch Bereitstellung entsprechend zweckgebundener Förder-
mittel. Deutlich wird darauf hingewiesen, dass wegen der nach wie vor überhöh-
ten Schalenwildbestände einer konkreten Umsetzung erhebliche Grenzen gesetzt
sind. Bei Fragen zum forstwirtschafilichen Bereich wenden Sie sich bitte an Herrn
Kainz, Schongau (Tel. 08861/9307-20).

Abwägung:

Die Hinweise wurden bereits berücksichtigt, es wird auf die Beschlüsse des Ge-
meinderats vom 11.01.2016 und 07.11.2017 verwiesen. Der aktuelle Waldfunkti-
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onsplan, Stand 2018, liegt mittlerweile vor und wird in die Plandarstellung über-
nommen.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat nimmt die Ausführungen des Amtes für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten Weilheim gemäß Abwägung zur Kenntnis. Der
aktuelle Waldfunktionsplan wird in die Plandarstellung übernommen.

Abstimmungsergebnis 15 : 0

10 Bayerisches Landesamt für Umwelt

(Schreiben vom 19.03.2018)

Mit Schreiben vom 28.02.2018 geben Sie dem Bayerischen Landesamt für Um-
weit (LfU) nochmals Gelegenheit zur Stellungnahme im Rahmen der o. g.
Planänderung:

Rohstoffgeologie
Aus rohstoffgeologischer Sicht bestehen keine Einwände gegen die geplanten
Baugebiete. Vor der Ausweisung externer Ausgleichsflächen ist die Rohstoffgeo-
logie jedoch erneut zu beteiligen um potenzielle Konflikte frühzeitig zu vermeiden.
Das Vorranggebiet für den Abbau von Sand und Kies VR Nr. 423 K1, Planungs-
region 17 sowie die aktive Rohstoffgewinnungsstelle östlich des Radoms wurden
in der Plandarstellung berücksichtigt. In der Begründung Text wird auf die "sehr
mächtige Kieslagerstätten" im Süden von Raisting eingegangen.
Bei weiteren Fragen zur Rohstoffgeologie wenden Sie sich bitte an Herrn Dr.
Georg Büttner (Referat 105, 09281 1800-4751).

Vorsorgender Bodenschutz
Wir verweisen auf unser Schreiben 15-8681.1-65892/2015 vom 30.09.2015. Die
dort gemachten Anmerkungen zur Bewertung der Bodenfunktionen behalten wei-
terhin Gültigkeit.
In den vorliegenden Planunterlagen kann die Bewertung der Bodenfunktionen
noch nachgebessert werden, so wurde die Bodenteilfunktion „Standortpotential
für die natürliche Vegetation" beispielsweise nicht betrachtet. Die Bewertung ei-
ner „geringe Versickerungsleistung" der Böden kann teilweise nicht nachvollzo-
gen werden.
Bei weiteren Fragen zum vorsorgenden Bodenschutz wenden Sie sich bitte an
Frau Nicole Hubel (Referat 107, Tel. 09281 1800-4783).
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Abwägung:

Die Hinweise zur Roh staff geologie werden zur Kenntnis genommen. Bei der
Ausweisung externer Ausgleichsflächen im Rahmen zukünftiger Bebauungsplan-
verfahren wird das Bayerische Landesamt für Umwelt (Rohstoffgeologie) ent-
sprechend beteiligt.

Die Hinweise zum versorgenden Bodenschutz werden entsprechend eingearbei-
tet. Diesbezüglich wird auf die Beschlüsse des Gemeinderats vom 11.01.2016
und 07.11.2017 verwiesen.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat nimmt die Ausführungen des Bayerischen Landesamtes
für Umwelt zur Kenntnis. Der Umweltbericht wird bezüglich der Hinweise
zum vorsorgenden Bodenschutz entsprechend ergänzt.

Abstimmungsergebnis 15:0

12 Deutsche Bahn AG, DB Immobilien

(Schreiben vom 04.04.2018)

1. Infrastrukturelle Belange
Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Im-
missionen und Emissionen (insbesondere Luft- und Körperschall, Erschütterun-
gen, Abgase, Funkenflug, Bremsstaub, elektrische Beeinflussungen durch mag-
netische Felder etc.).

Eventuell erforderliche Schutzmaßnahmen gegen diese Einwirkungen aus dem
Bahnbetrieb sind gegebenenfalls in den späteren Bebauungsplänen festzuset-
zen.

Künftige Aus- und Umbaumaßnahmen sowie notwendige Maßnahmen zur In-
standhaltung und dem Unterhalt, in Zusammenhang mit dem Eisenbahnbetrieb,
sind der Deutschen Bahn weiterhin zweifelsfrei und ohne Einschränkungen im öf-
fentlichen Interesse zu gewähren.
Der Pflanzabstand zum Bahnbetriebsgelände ist entsprechend der Endwuchshö-
he zu wählen. Soweit von bestehenden Anpflanzungen Beeinträchtigungen des
Eisenbahnbetriebes und der Verkehrssicherheit ausgehen können, müssen diese
entsprechend angepasst oder beseitigt werden. Bei Gefahr in Verzug behält sich
die Deutsche Bahn das Recht vor, die Bepflanzung auf Kosten des Eigentümers
zurückzuschneiden bzw. zu entfernen.

2. Immobilienspezifische Belange
Im Bereich des Flächennutzungsplanes ist ein Grundstück der DB (Flurstück
1561) als Grünfläche überplant worden. Seitens der DB AG wird gewünscht die-
ses ebenfalls als Wohnbaufläche auszuweisen. Sollte dies nicht möglich sein ist
die betroffene Fläche als Bahnfläche darzustellen.
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In diesem Zusammenhang weisen wir Sie darauf hin, dass es sich bei Flächen im
Eigentum der Bahn um gewidmete Eisenbahnbetriebsanlagen handelt, die dem
Fachplanungsvorbehalt des Eisenbahn-Bundesamtes (EBA) unterliegen. Ände-
rungen an Eisenbahnbetriebsanlagen unterliegen demnach dem Genehmigungs-
vorbehält des EBA (§§ 23 Absatz l AEG i. V. m. § 3 Abs. l Nr. l und Absatz 2 Satz
2 BEWG i. V.m. § 18 AEG). Die Uberplanung von Bahngrund durch eine andere
Fachplanung ist bis zu einer Freistellung der Fläche von Bahnflächen durch das
EBA unzulässig (BVerwG, Urteil vom 12. 08.08, Az. 9 A 3. 06). Planfestgestellte
Betriebsanlagen der Eisenbahn können in der Bauleitplanung nur nachrichtlich
aufgenommen werden. Bahnanlagen sind nach PlanZV darzustellen.
Die Abstandsflächen gemäß Art. 6 BayBO sowie sonstige baurechtliche und
nachbarrechtliche Bestimmungen sind einzuhalten.

3. Schlussbemerkungen
Wir bitten Sie, uns den Satzungsbeschluss zu gegebener Zeit zuzusenden und
uns an dem weiteren Verfahren zu beteiligen.
Für Rückfragen zu diesem Verfahren, die Belange der Deutschen Bahn AG be-
treffend, bitten wir Sie, sich an den Mitarbeiter des Kompetenzteams Baurecht,
Frau Börgerding, zu wenden.

Abwägung:

Das Grundstück Fk.Nr. 1561 ist der Bahn gewidmet. Eine Darstellung als Wohn-
baufläche und damit eine Erweiterung des Wohngebiets nach Süden wird von
Seiten der Gemeinde nicht verfolgt, das Grundstück wird stattdessen gemäß der
bestehenden Widmung und dem Vorschlag der Deutschen Bahn AG als Fläche
für Bahnanlagen dargestellt.

Auf die notwendige Beachtung der durch die Bahnstrecke bedingten Immissionen
in den Bebauungsplänen wird in Kapitel 11 der Begründung bereits verwiesen.
Die übrigen Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im Rahmen der ent-
sprechenden Bebauungsplanverfahren berücksichtigt.

Beschlussvorschlag:

Die Stellungnahme wird entsprechend dem Abwägungsergebnis berück-
sichtigt. Die Darstellung des Grundstücks FI.Nr. 1561 wird in Fläche für
Bahnanlagen geändert.

Abstimmungsergebnis 15:0

16 Wasserwirtschaftsamt Weilheim

(Schreiben vom 06.04.2018)

1. BEABSICHTIGTE EIGENE PLANUNGEN UND MASSNAHMEN
Planungen oder Maßnahmen des Wasserwirtschaftsamtes Weilheim liegen im
Geltungsbereich des Flächennutzungsplanes derzeit nicht vor.
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2. EINWENDUNGEN MIT RECHTLICHER VERBINDLICHKEIT
Keine.

3. FACHLICHE INFORMATIONEN UND EMPFEHLUNGEN
3.1 Grundwasser

Das Wasserwirtschaftsamt wird sich bei den folgenden Bebauungsplänen zur je-
weils vorherrschenden Grundwassersituation äußern.

3.2 Lage zu Gewässern
Das Wasserwirtschaftsamt wird sich bei den folgenden Bebauungsplänen zur je-
weils vorherrschenden Lage zu Gewässern äußern.
Auf Seite 103 der Begründung ist der Text „Die Rott ist von der Einmündung des
Michelbachs bis zur Mündung in den Ammersee ein Gewässer 2. Ordnung. Für
diese Strecke ist der Bezirk Oberbayern für Unterhalt und Ausbau des Flusses
zuständig." Wie folgt zu ändern:
„Die Rott ist von der Einmündung des Michelbachs bis zur Mündung in den Am-
mersee ein Gewässer 2. Ordnung. Für diese Strecke ist der Freistaat Bayern für
Unterhalt und Ausbau des Flusses zuständig."
3.3 Altlastenverdachtsflächen

Die bekannten Altlastenverdachtsflächen und unter Auflagen entlassene Flächen
wurden bei der ersten Beteiligung durch das Sachgebiet Bodenschutzrecht des
LRA aufgezählt. Bei der Abwägung vom 03.02.2016 wurde beschlossen, diese in
dem Plan und in der Begründung/ im Umweltbericht aufzunehmen.
Im aktuellen Plan sind zwei der vier Flächen gekennzeichnet worden. In der Be-
gründung/im Umweltbericht sind keine textlichen Formulierungen aufgenommen
warden.

Wir bitten um eine vollständige Kennzeichnung der vier Flächen sowie eine kurze
textliche Beschreibung in der Begründung/im Umweltbericht gemäß Abwägungs-
beschluss.

Sollten bei den Aushubarbeiten optische oder organoleptische Auffälligkeiten des
Bodens festgestellt werden, die auf eine schädliche Bodenveränderung oder Alt-
last hindeuten, ist unverzüglich das Landratsamt zu benachrichtigen (Mitteilungs-
Pflicht gem. Art. 1 Bay-BodSchG). Der Aushub ist z. B. in dichten Containern mit
Abdeckung zwischenzulagern bzw. die Aushubmaßnahme ist zu unterbrechen
bis der Entsorgungsweg des Materials geklärt ist.
3.4 Wasserversorgung

Sämtliche Neubauten sind an die zentrale Wasserversorgungsanlage anzu-
schließen. Die hierzu erforderliche Wasserverteilung ist so auszuführen, dass
ausreichende Betriebsdrücke und auch die Bereitstellung von Löschwasser im
Brandfall über die öffentliche Anlage gewährleistet sind.
3.5 Abwasserentsorgung
3.5.1 Häusliches Schmutzwasser

Sämtliche neuen Bauvorhaben sind vor Bezug an die zentrale Abwasseranlage
im Trennsystem anzuschließen. Die Dichtheit der Grundstücksentwässerungsan-
lagen ist nach DIN 1986-30 vor Inbetriebnahme nachzuweisen. Das öffentliche
Kanalnetz ist entsprechend den technischen Regeln (DIN EN 752) zu erstellen
und zu betreiben.

3.5.2 Industrieabwasser
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Einleitungen von nicht hausabwasserähnlichen Abwässern aus Industrie- und
Gewerbebetrieben sowie aus sonstigen privaten, kommunalen und gewerblichen
Einrichtungen in öffentliche Abwasseranlagen dürfen nur unter Einhaltung der
Bestimmungen der jeweiligen Entwässerungssatzungen erfolgen. Weiterhin ist zu
prüfen, ob für derartige Einleitungen zusätzlich eine Genehmigungspflicht nach §
58 WHG besteht.
Die Zustimmung für die vorgenannten Einleitungen ist vorab in jedem Fall beim
Betreiber der öffentlichen Abwasseranlage (Ammerseewerke gkU) einzuholen
bzw. in Fällen, in denen der § 58 WHG zutrifft, bei der Kreisverwaltungsbehörde
zu beantragen.
3.5.3 Niederschlagswasserbeseitigung
Um die Regenwasserbewirtschaftung für ein Planungsgebiet zeitgemäß zu re-
geln, sind die dafür notwendigen geologischen- und hydrogeologischen Daten
rechtzeitig zu ermitteln. Nur so können die gewonnen Erkenntnisse im Aufstel-
lungsverfahren für einen Bebauungsplan berücksichtigt werden. Je nach den
hydrologischen Gegebenheiten sind die Versickerungs- und Bewirtschaftungsan-
lagen in die Freiraumgestaltung einzufügen. Die technischen Vorgaben zu Versi-
ckerungs-, Bewirtschaftungs- und Behandtungsanlagen sind bei der landschafts-
gestalterischen Uberplanung zu berücksichtigen. Nur so kann eine naturnahe
Bewirtschaftung des Regenwassers ohne großen zusätzlichen Planungs- und
Bauaufwand realisiert werden.

4. ZUSAMMENFASSUNG
Unter Beachtung unserer Stellungnahme bestehen aus wasserwirtschaftlicher
Sicht keine Bedenken gegen die vorliegende Bauleitplanung.
Wir bitten nach Abschluss des Verfahrens uns eine Ausfertigung des gültigen
Flächennutzungsplans als PDF-Dokument zu übermitteln.

Abwägung:

Zu 3.2:

Der Text wird entsprechend des Hinweises geändert.

Zu 3.3:

Siehe Abwägung zur Stellungnahmen des LRA Weilheim, Sachgebiet Boden-
schütz (Punkt 5 c)

Zu 3.4 und 3.5:

Die Hinweise werden unter Kapitel 7 der Begründung ergänzt.

Beschlussvorschlag:

Die Hinweise werden entsprechend der Abwägung berücksichtigt und es
erfolgt eine redaktionelle Ergänzung der Begründung.

Abstimmungsergebnis 15:0
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21 Handwerkskammer für München und Oberbayern

(Schreiben vom 09.04.2018)

Die Handwerkskammer für München und Oberbayern bedankt sich für die Betei-
ligung an o.g. Flächennutzungsplanneuaufstellungsverfahren der Gemeinde
Raisting.

Was die übergeordnete Zielstellung betrifft, so sind insbesondere die nun ver-
stärkt integrierten städtebaulichen Überlegungen zur Stärkung der Arbeitsplatz-
funktion und Sicherung der zentralen Versorgungsbereiche äußerst positiv her-
vorzuheben. Über 70 Handwerksbetriebe sind im Gemeindegebiet präsent, der
überwiegende Anteil davon in den noch zahlreich vorhandenen Misch-und Dorf-
gebietsflächen im zentralen Ortsbereich.
Dem Handwerk kommt bei der verfolgten Absicht, das zentrumsnahe Gebiet zu
stärken, eine stabilisierende Funktion zu. Die in der Regel familiengeführten Be-
triebe befinden sich zumeist am historisch gewachsenen Standort in den Orts-
kernen, füngieren als Arbeitgeber und Ausbilder der Jugend vor Ort und sichern
mit Dienstleistungen und Waren eine wohnortnahe Versorgung. Durch ihre
Standortverbundenheit sind Handwerksbetriebe für Städte und Gemeinden ein

zuverlässiger Partner, der auch in Krisenzeiten seinen Standort nicht verläset, mit
seinen wirtschaftlichen Aktivitäten und dem Bereitstellen von Produkten vor Ort

Verkehre vermeidet und damit kurze Wege schafft, sondern nicht zuletzt dadurch
auch einen wesentlichen Beitrag für den nachhaltigen Umgang mit Ressourcen
leistet.

Zur Erfüllung dieser Funktionen nimmt aus der Sicht kleiner und mittelständischer
Handwerksbetriebe vor allem die Planungssicherheit hinsichtlich des Betriebs-
standori:es einen besonderen Stellenwert ein. Dementsprechend sollten aus Sicht
des Handwerks in Gemeinden grundsätzlich Voraussetzungen geschaffen wer-
den, die einerseits Nutzungsmischungen von Wohnen und Gewerbe zulassen,
ohne dabei die gewerbliche Nutzung zugunsten des Wohnens in ihrem Bestehen

und ihren Entwicklungsmöglichkeiten zurückzustellen.

Es ist äußerst positiv hervorzuheben, dass dieser Gesichtspunkt auch Eingang in
den vorliegenden Flächennutzungsplanentwurf gefunden hat.
Die Untersuchung der Verträglichkeit der geplanten Neuausweisungen mit an-
grenzenden Nutzungen nahm im Entwurf darüber hinaus einen besonderen Stel-
lenwert ein. Dies ist aus unserer Sicht ausdrücklich zu befürworten, da durch die-

se vorausschauende Vorgehensweise zahlreichen Nutzungskonflikten vorge-
beugt werden kann und ein Einfügen neuer Bauflächenausweisungen in schon
bestehende Strukturen sichergestellt wird.
Die Sicherung der durch eine bauliche Mischnutzung geprägten Standorte im ge-
samten Gemeindegebiet ist damit aus unserer Sicht - nicht zuletzt eben im Inte-
resse der Aufrechterhaltung wohnortnaher Arbeitsplätze - ein wichtiges Unterfan-
gen, wird hier doch ein gleichwertiges und gleichgewichtiges Nebeneinander (von
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Landwirtschaft sowie) Wohnen und kleinstrukturiertem Gewerbe zugelassen. Wir
möchten die Gemeinde Raisting daher bitten, ihre Bemühungen zur Ansiedlung
von gewerblicher und landwirtschaftlicher Nutzung in den bestehenden dörflich
strukturierten Ortsteilen, in Misch-und Dorf gebieten grundsätzlich weiter zu ver-
folgen und neben einer ausgewogenen qualitativen vor allem auch eine quantita-
tive Durchmischung dieser Gebiete anzustreben.

Damit ist auch die kleinflächige Darstellung von neu auszuweisenden Mischbau-
flächen NB, N10, N 11, N12 als wichtige Ansiedlungsoption für das nicht wesent-
lich störende Handwerk und Gewerbe zu unterstützen, genauso wie die Erweite-
rung der Gewerbegebiete bzw. Ergänzung der Standorte N6, N7, NB N11 zur
Deckung des Bedarfs lokaler Unternehmen. Da gerade für Handwerksbetriebe
Nutzungsänderungen und Betriebserweiterungen am Standort sehr wichtig sind,
können die neu geschaffenen Flächen ggf. geeignete Entwicklungsflächen für die
bestehenden Betriebe im Umgriff darstellen. Wir bitten deswegen darum, dass
diese Standorte entsprechend ihrem Gebietscharakter (gemäß BauNVO) in ihrer
gebietstypischen, gleichwertigen Mischnutzung bzw. rein als Gewerbestandorte
auch auf lange Sicht entwickelt werden.

Was die Wohnbauflächen betrifft, so ist der erst in Grundzügen formulierte, an-
gedachte Ergänzung der geplanten Fläche N9 Richtung Osten entlang der Pähler
Straße aus unserer Sicht nicht zuzustimmen, wenn dies wiederum für das nörd-

lich erst neu ausgewiesen Gewerbegebiet Einschränkungen bedeutet (vgl. S. 76
der Begründung).

Zu den übrigen neu zu entwickelnden Bauflächen sei des Weiteren auf die vo-
rausgegangenen Stellungnahmen zu einzelnen konkretisierenden Bauleitplanver-
fahren verwiesen:

Wie ja schon in der Stellungnahme zum Bebauungsplan GE Süd 11 in Raisting
Süd sind die geplanten Ausweisungen von Gewerbegebietsflächen von unserer
Seite zu befürworten und zu begrüßen. Hinsichtlich der Fläche N2 haben wir uns
wiederum in der Stellungnahme zur "Bürger Wiagn" von Anfang dieses Jahres
bereits geäußert.
Hierzu verweisen wir auf die jeweiligen Stellungnahmen, die wir Sie bitten auch
für dieses Verfahren zu berücksichtigen.

Abwägung:

Für das in der Nähe der Wohnbaufläche N9 befindliche Gewerbegebiet wurde ein
Bebauungsplan aufgestellt („Gewerbegebiet Süd l in der Fassung vom
21.02.2018). Dieser trifft Festsetzungen zur Emissionskontingentierung, um eine
Beeinträchtigung umliegender Nutzungen ausschließen. Durch die Neuauswei-
sung N9 sind keine Schutzansprüche zu erwarten, die über die somit bereits be-
stehenden Einschränkungen hinausgehen.

Die von der Handwerkskammer vorgebrachten Stellungnahmen zu Bebauungs-
planen wurden in den entsprechenden Verfahren bereits vollumfänglich berück-
sichtigt. Es ergeben sich keine Auswirkungen auf den Flächennutzungsplan.

Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München



Seite 21/48

Die weiteren Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat nimmt die Ausführungen der Handwerkskammer für Mün-
chen und Oberbayern zur Kenntnis. Die Planung bleibt gem. Abwägungser-
gebnis unverändert.

Abstimmungsergebnis 15:0

41 Sportverein Raisting e.V. 1924

(Schreiben vom 28.03.2018)

Der SV Raisting, insbesondere die Sparten Fußball, Tennis und Stockschützen
erhebt Einspruch gegen die Aufnahme der Flurnummern 1559 und 1560 als
Wohnbauflächen im Rahmen der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans der
Gemeinde Raisting in der Fassung vom 31.01.2018.
Wir befürchten durch die südliche Erweiterung der Wohnbebauung massive Be-
einträchtigungen des Sportbetriebs am Sportgelände an der Wielenbacher Stra-
ße.

Bereits heute wird das Sportgelände an der Wielenbacher Straße in den Monaten
Februar bis Dezember täglich von derzeit 12 Fußballmannschaften, 8 Tennis-
mannschaften und unseren Stockschützen intensiv genutzt.
Ein regulärer Betrieb am Sportplatz an der Pähler Straße ist nicht zuletzt wegen
langjähriger Auseinandersetzungen mit den Anwohnern nahezu unmöglich. So
gibt es beispielsweise bekanntermaßen ein generelles Spielverbot an Sonntagen,
sowie weitere einschränkende Auflagen beim dortigen Spiel- und Trainingsbe-
trieb.

Auch unsere Tennis- und Stockschützensportler trainieren nahezu täglich abends
bis ca. 22:00 Uhr und verursachen naturgemäß und zwangsläufig Lärmemissio-
nen. Ebenso wie unsere Fußballer führen auch diese beiden Spart:en ihre Ver-
bands- und Freundschaftsspiele am Wochenende in der Raiffeisen-Arena durch.
Anwohner am südlichen Ortsrand der Gemeinde berichten hier trotz der großen
Entfernung zum Ort und je nach Windrichtung bereits jetzt von Lärmimmissionen.

Wie Sie alle wissen, ist unsere erste Mannschaft der Abteilung Fußball seit vielen
Jahren ein Aushängeschild im gesamten südbayerischen Raum, nicht zuletzt
auch für unsere Gemeinde. Sie lockt zu ihren Heimspielen an vielen Sonntagen
500 und mehr Zuschauer in die RaiffeisenArena an der Wielenbacher Straße.

Auch Turniere der Fußballer, Tennisler und Stockschützen werden von einer

großen Anzahl von Zuschauern besucht. Der Verein befürchtet, dass sich die
neuen Anwohner der besagten Grundstücksflächen an den oben aufgeführten
Lärmemissionen gestört fühlen. Wir sehen daher massive Beeinträchtigungen
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des Trainings- und Spielbetriebs. Besonders der Fußball, wie auch unsere Ten-
nisler und unsere Stockschützen könnten dadurch massiv eingeschränkt werden.

Eine Verlagerung von Kapazitäten zurück in den Ort an den Sportplatz an der
Pähler Straße ist aufgrund der angrenzenden Wohnbebauung ausgeschlossen.
Vielmehr planen wir langfristig, den Spielbetrieb in der Raiffeisen-Arena durch
den Bau eines Kunstrasenplatzes weiter auszubauen, um so zum Einen das Kon-
fliktpotential am Sportplatz an der Pähler Straße zu minimieren und zum Anderen
unseren zahlreichen Knaben-, Mädchen-, Jugend-, Damen- und Herren-
Mannschaften bestmögliche Trainings- und Spielvoraussetzungen zu bieten.
Aus diesen Gründen bitte ich Sie im Namen des SV Raisting und der betroffenen
Sparten die Aufnahme der Flurnummern 1559 und 1560 als Wohnbauflächen in
den Flächennutzungsplan zu überdenken und die Flächen wie in der ursprüngli-
chen Fassung des FNP als landwiri:schaftlich genutzte Grünfläche zu belassen.

Abwägung:

Die Bereitstellung von ausreichend Wohnbauland ist ein vorrangiges Ziel der ge-
meindlichen Planung. Dabei wird eine Vereinbarkeit mit anderen Nutzungsarten
angestrebt. Um den Betrieb des Sportgeländes weiterhin zu gewährleisten, wur-
de daher bereits eine schalltechnische Untersuchung in Auftrag gegeben, deren
Ergebnisse im Rahmen der Bebauungsplanverfahren berücksichtigt werden.

Darüber hinaus ist die Gemeinde mit dem Sportverein Raisting e. V. in Gespräche
eingetreten, um mögliche Enweiterungen abgesetzt von der geplanten Wohnbau-
entwicklung zu erörtern. In diesem Rahmen wird eine Verfügbarkeit der Flächen
südlich der bestehenden Anlagen geprüft.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat nimmt die Ausführungen zur Kenntnis. Die Planung bleibt
gem. Abwägungsergebnis unverändert.

Abstimmungsergebnis 13:2
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Zu C Inhalt / Auswertung der abgegebenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit

01 Bürger

(Schreiben vom 27.03.2018)

Es ist für uns nicht nachvollziehbar, dass am südlichsten Teil Raistings, dem
Ortsteil "Sölb" der Ansatz gemacht wird, Wohnbebauung für minimale gemeindli-
ehe Belange auszuweisen, zumal genügend Flächenpotential anderweitig zur
Verfügung steht, ohne diesen Mehraufwand und Kosten, die wir wie folgt erläu-
tern möchten.

Mit folgender Begründung sprechen wir uns gegen eine Aufnahme aus:

1. Das Grundstück liegt im landwirtschaftlich genutzten Außenbereich.
2. Die im existierenden Bebauungsplan eingetragene Ortsrandgrenze ist zu berück-

sichtigen, sodass auch eine Ortsrandeingrünung gegeben ist.
Ebenso weist der aktuelle Bebauungsplan eine Kniestockbebauung aus, die bei
leicht abfälligem Gelände und Ortsrandauslauf, dementsprechend damals zu-
gründe gelegt wurde.
Ein Erhalt der landschafts- und ortsbildprägenden Struktur sollte Beachtung fin-
den.

3. Lärmemission durch Bahnanlage und Sportgelände. Derzeit schon deutliche
Wahrnehmung des Lärms, nun würden die Flächen sich an das Sportgelände
und die Bahn weiter annähern.

Der ebenso unverkennbare Lärm, durch Land- und Forstmaschinen, deutet mit-

unter auch auf die ausgeprägte Agrarwirtschaft bei unserer Siedlung, mit den
landwirtschaftlichen Nutzflächen, hin.

4. Lärmimmissionsschutzmaßnahmen für Bahn und Sportgelände, wie ein Wall o-
der Lärmschutzwände würden die ortsbildprägende Struktur am südlichen Orts-
rand verunstalten. Ebenso der spornartige Verlauf der Grundstücke, der sich
nicht in eine Abrundung des Ortes einfügt.

5. Der Erholungswert mit seinem gewachsenen Ortsrand, wie hier gegeben, mit
großem Sportgelände, Schützenheim, Landschaftsweiher, Radweg, Stockbah-
nen, Tennisplätzen usw. sollte erhaltenswert bleiben.

6. Die Eintragung der Bau- und Bodendenkmäler mit Siedlungsspuren sind zu un-
tersuchen.

7. Da die Alpenstraße verlängert und ausgebaut werden muss, auch dürfte ein Aus-
bau der Schützenstraße notwendig werden. Um eine Zufahrt zu den Grundstü-
cken zu ermöglichen ist eine Querverbindung von Alpenstraße und Schützen-
straße unerlässlich, verbunden mit einer Neuerschließung und hohen Kosten.
Durch die Gegebenheiten ist eine flächensparende Erschließungsform nicht
machbar.

Bitte streichen Sie die im Betreff genannten Flächen zur Wohnbebauung aus
dem Flächennutzungsplan und erhalten Sie die derzeitigen, landwirtschaftlichen
Nutzflächen.
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Abwägung:

Die Fläche ist durch die Anbindung an das bestehende Verkehrsnetz gut für eine
Wohnbauentwicklung geeignet. Ein Ausbau der Erschließungsstraßen ist bei
Neuausweisungen regelmäßig erforderlich und im vorliegenden Fall nicht unver-
hältnismäßig. Eine spornartige Siedlungsentwicklung wird durch die Planung
nicht begründet. Das dargestellte Wohnbauland verläuft entlang bestehender
Verkehrswege und führt die bestehende Bebauungsstruktur sinnvoll fort.

Bei der Entwicklung der Fläche sind die Belange des Ortsbildes sowie des Im-
missionsschutzes besonders zu berücksichtigen. Entsprechende Maßnahmen
sind im Bebauungsplanverfahren zu erarbeiten und zu berücksichtigen. Eine
Ortsrandeingrünung ist dabei vorzusehen. Die Gemeinde befindet sich darüber
hinaus derzeit in Gesprächen mit dem Sportverein Raisting e. V., um Maßnahmen
zu erörtern, die den Betrieb der Sportflächen bei einer weiteren Wohnbauentwick-
lung weiterhin zu gewährleisten. Des Weiteren wurde bereits eine schalltechni-
sehe Untersuchung in Auftrag gegeben, in der auch Maßnahmen zum Immissi-
onsschutz erarbeitet werden.

Das betroffene Bodendenkmal ist durch die bestehende Siedlung bereits großflä-
chig überbaut. Gemäß Art. 7. 1 DSchG bedürfen Bodeneingriffe im Bereich von
Bodendenkmälern einer denkmalschutzrechtlichen Erlaubnis, die im Rahmen ei-

ner baulichen Erweiterung eingeholt wird.

Bei Wohnbauplanungen in dörflichen Gemengelagen ist eine gewisse Belastung
durch den landwirtschaftlichen Verkehr zuzumuten. In Bebauungsplänen wird re-
gelmäßig auf die Berücksichtigung landwirtschaftlicher Belange sowie die Dul-
dung von Staub-, Lärm- und Geruchsimmissionen durch die örtliche Landwirt-
schaft hingewiesen.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat nimmt die Ausführungen zur Kenntnis. Die Planung bleibt
gem. Abwägungsergebnis unverändert.

Abstimmungsergebnis 11:4

02 Bürger

(Schreiben vom 27.03.2018)

Widerspruch gegen die Aufnahme der Grundstücke Flur. Nr. 1559 + 1560 zur
Wohnbebauung in den FNP.

Wir lehnen aus nachstehenden Gründen eine Aufnahme der o. g. Grundstücke in
den FNP ab und sprechen uns ausdrücklich "Pro Erhalt" der Flächen aus:

1.) Das Grundstück liegt im landwirtschaftlich genutzten Außenbereich mit ausge-
prägter Agrarstruktur.
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2.) Eine Arrondierung bis auf Höhe Schützenheim ist nicht gegeben, weil das Schüt-
zenheim nicht frei dasteht, sondern sich in einer Senke befindet.

Die vorgeschriebene deutliche Ortsrandausbildung mit Eingrünung (südseitig
Baufenster 11 m zurücksetzen) würde viel Fläche verschwenden und könnte über
die Alpenstraße nicht ohne Unterbrechung durchgeführt werden, da auf jetziger
Höhe Ende Alpenstraße, Ackerland beginnt.

3.) Drängt sich aus ortsplanerischer Sicht nicht auf, somit sollte der jüngst existie-
rende Bebauungsplan mit deutlich festgelegter Ortsrandgrenze Berücksichtigung
finden.

4.) Eine primäre Nutzung vorhandener Erschließungspotentiale an der Alpenstraße
sollte in der Ausweisung östlich erfolgen. Dies würde den Abschluss des Orts-
randes kompakt abrunden. Eine Erweiterung würde unförmig und spornartig nach
Süden hin ausschweifen und auch eine Neuerschließung mit sich ziehen.

5.) Äußerst ungünstige Lage wegen Lärmemission durch Bahnanlage und Sportge-
lande mit Fußballplätzen

- Spiele und Turniere meist am Wochenende mit lauten Schiedsrichterpfeifen
und Lautsprecherdurchsagen
- deutlich vernehmbare Musik nach jedem Tor und zum Abschluss bei Feier-
laune

- fast tägliches Training, auch mit Flutlicht am Abend
- Stockschützenbahnen und Tennisplätze

6.) Eine evtl. sich daraus ergebende Immissionsschutzmaßnahme für Sportgelände
und Bahn, wie etwa ein Wall (ähnlich wie in Unterhausen) würde gerade in dieser
südlichen Randlage das Ori:s- und Landschaftsbild deutlich verunstalten. Ebenso
ein plötzlicher Abbruch der angedachten Verlängerung der Alpenstraße in Höhe
des Grundstückes Flur-Nr. 1881 der Dt.Bahn.

Bedingt durch den Grundstücksschnitt und den vorgeschriebenen Sichtdreiecken
(ca. 17 m) kann es zu div. Problemen z. B. bei der Garagenstellung kommen.

7.) Die Grundstückseigentümer "Gruberäcker" haben damals (vor ca. 20 Jahren) zur
Ausweisung des Baugebietes an die Schützengesellschaft 750.000,00 DM für die
Lärmimmissionsreduktion, d. h. für den Neubau einer Schießanlagenhalle be-
zahlt. (Dies als Hintergrundinformation, da nun die lärmschutzmaßnahmen
gleichermaßen bezügl. Sportgelände und Bahn begutachtet werden müssen).

Wir möchten "pro Erhalt" für die angrenzenden Flächen einfordern, sodass auch
der Sportverein weiterhin seinem so wichtigen Part für die Gemeinde, uneinge-
schränkt nachkommen kann und auch weil wir der Meinung sind, dass gerade am
südlichsten Ortsteil Sölb, in dieser zentrumsfernen Randlage nicht der Ansatz
gemacht werden sollte, neues Bauland mit wenig Flächenpotential u. a. wegen
Querstraßenverbindung Alpenstraße/Schützenstraße, Neuerschließung und Orts-
randeingrünung mit äußerst viel Aufwand und unter Berücksichtigung der o. g.
Gründe zu forcieren.

Entgegen dem Einspruch "einseitig und überdimensioniert im Westen" zu planen,
wie die ehemalige Gemeinderätin und Antragstellerin für Flur-Nr. 1559 in Ihrem
Schreiben vom 11.10.2015 aufführt, stellt sich der ursprüngliche FNP für uns als
gut durchdacht und langfristig ausgelegt dar, um gemeindliche Bebauung zu ge-
währen.
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Wir bitten Sie, die Aufnahme der o.g. Flächen zur Wohnbebauung im landwirt-
schaftlich genutzten Außenbereich zu streichen, da sich dies als hoher Aufwand
mit unwirtschaftlichen Kosten für minimale gemeindliche Wohnbebauung dar-
stellt.
Bitte prüfen Sie die aufgeführten Gründe, da es sich unserer Meinung nach nicht
um eine bedarfsgerechte und flächensparende Neuausweisung handelt und ste-
hen für evtl. Rückfragen jederzeit gerne zur Verfügung.

Abwägung:

Die Bereitstellung von Wohnbauland auch gemäß dem zukünftig zu erwartenden
Bedarf ist eine vorrangige Aufgabe der Gemeinde. In diesem Sinne sind Neu-
ausweisungen gegenüber dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan erforder-
lich. Die angesprochene Fläche ist durch die Anbindung an das bestehende Ver-
kehrsnetz gut für eine Wohnbauentwicklung geeignet. Ein Ausbau der Erschlie-
ßungsstraßen ist bei Neuausweisungen regelmäßig erforderlich und im vorlie-
genden Fall nicht unverhältnismäßig. Eine spornartige Siedlungsentwicklung wird
durch die Planung nicht begründet. Das dargestellte Wohnbauland verläuft ent-
lang bestehender Verkehrswege und führt die bestehende Bebauungsstruktur
sinnvoll fort.

Eine Vereinbarkeit der Wohnbauentwicklung mit den Ansprüchen der Sportanla-
ge wird angestrebt. Um den Betrieb des Sportgeländes weiterhin zu gewährleis-
ten, wurde daher bereits eine schalltechnische Untersuchung in Auftrag gegeben,
deren Ergebnisse im Rahmen der Bebauungsplanverfahren berücksichtigt wer-
den. Darüber hinaus ist die Gemeinde mit dem Sportverein Raisting e. V. in Ge-
spräche eingetreten, um mögliche Erweiterungen abgesetzt von der geplanten
Wohnbauentwicklung zu erörtern. In diesem Rahmen wird eine Verfügbarkeit der
Flächen südlich der bestehenden Anlagen geprüft.

Der Erhalt eines ansprechenden Ortsbilds ist erklärtes Ziel der Gemeinde. Dies
ist im Bebauungsplanverfahren zu berücksichtigen und durch Festsetzungen,
insbesondere zur Grünordnung, sicherzustellen.

Die freizuhaltenden Sichtdreiecke gemäß den Richtlinien für die Anlage von
Stadtstraßen (RASt) beziehen sich auf das Freihalten von Sichtfeldern durch Be-
wuchs, Bebauung und Ähnlichem. Problematische Auswirkungen auf die Situie-
rung von Garagen ergibt sich in der Praxis daraus nicht.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat nimmt die Ausführungen zur Kenntnis. Die Planung bleibt
gem. Abwägungsergebnis unverändert.

Abstimmungsergebnis 11:4
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03 Bürger

(Schreiben vom 14.03.2018)

Uns ist aufgefallen, dass im aktuellen Flächennutzungsplan eine Umgehungs-
straße nicht mehr zu sehen ist.

Welche Gründe gibt es denn dafür?
Wir wohnen seit 2005 hier und haben gerade in den letzten Jahren den Eindruck,
dass das Verkehrsaufkommen deutlich angestiegen ist.
Bis vor ca. 2 Jahren war es uns eigentlich nur morgens und spätnachmittags auf-
gefallen, dass mehr Fahrzeuge vorbei kommen. Das entsprach ja auch den übli-
chen Zeiten des Berufsverkehrs. Das hat sich verändert. Eine Verkehrszählung
könnte das vielleicht objektivieren.

Für eine Umgehungsstraße gibt es sicherlich sehr viele Pro- und Kontra-
Argumente.
Selbst wenn eine Umgehung wohl nicht mehr vorgesehen ist, wäre es doch mög-
lich die "Hauptstraße" bzw. die Anwohner zu entlasten.
Gibt es denn Erfahrungen z: B. mit einer 30-km/h Beschränkung in vergleichba-
ren Ortschaften?

Abwägung:

Die ehemalige Planung der Umgehungsstraße wird von Seite des Staatlichen
Bauamts nicht weiter verfolgt. Die Trasse führt großflächig durch naturschutz-
fachliche und europarechtliche Schutzgebiete (FFH-Richtlinie, EU-
Vogelschutzrichtlinie). Die Flächen sind als Suchräume für naturschutzfachliche
Ausgleichsflächen vorgesehen.

Straßenverkehrsrechtliche Regelungen, Z.B. Tempobeschränkungen, können
nicht Bestandteil der Bauleitplanung sein. Der Hinweis wird zur Kenntnis genom-
men und kann durch das zuständige Gremium geprüft werden.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat nimmt die Ausführungen zur Kenntnis. Die Planung bleibt
gem. Abwägungsergebnis unverändert.

Abstimmungsergebnis 15:0

04 Bürger

(Schreiben vom 12.03.2018)

Nach der ersten Offenlegung des Flächennutzungsplans im Oktober 2015 habe
ich meine erste Stellungnahme zur Bürgerbeteiligung abgegeben.
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Von Seiten der Gemeinde Raisting gab es nur eine Ablehnung der Vorschläge
und keine Bürgerbeteiligung.
Alle Begründungen der Anlieger des Hartwegs an der Fache 1A gegen eine zu-
künftige Bebauung wurden nicht diskutiert. Bis heute habe ich noch keine Rück-
meldung der Gemeinde erhalten.
Wir als Anlieger an der Fläche 1a, jetzt Teilfläche von Fläche N1 bestehen weiter
auf eine ersatzlose Streichung aus dem Flächennutzungsplan.
Gründe hierfür
1. Die Fläche 1A ist im Bayernatlas als wassersensibler Bereich dargestellt. Im
Bayernatlas ist beschrieben dass es auf dieser Fläche durch den natürlichen Ein-
flussbereich des Wassers zu Überschwemmungen und Uberspülungen kommen
kann. Es kann bei dieser Fläche je nach Situation ein kleines oder extremes
Hochwasserereignis entstehen.
Wir Anlieger haben in den letzten 40 Jahren schon mehrere Male teilweise oder
ganzflächige Überflutungen unserer Grundstücke, unserer Keller und des Hart-
wegs auch über den an mein Grundstück angrenzenden Graben mitgemacht.
Das waren Hochwasserereignisse nicht nur für einige Stunden sondern bis zu ei-
nigen Tagen.
Durch den Klimawandel ist in Zukunft eine noch häufigere Hochwasserlage zu
erwarten.

2. Untersuchung der Fa. Blasy Hochwasser und Entwässerung
Herr Manfred Schindler hat die Untersuchungsergebnisse im Raistinger Gemein-
derat am 21. 12. 2016 vorgetragen (Sitzungsprotokoll schicke ich mit).
Die von der Fa. Blasy vorgeschlagen Anhebung des neuen Baugeländes über
den voraussichtlichen Hochwasserstand gefährdet mein Grundstück und die der
restlichen Anlieger besonders dieses von H. Martin erheblich.
Fa. Blasy hatte dafür einen Hochwasserschutzgraben zwischen der Fläche 1a
und der angrenzenden bebauten Grundstücke gefordert. Von diesem Graben mit
anschließender Weiterführung der eigentlich in der Höhe nicht voraussehbaren
Wasserfluten zur Rott, ist im neuen Entwurf des Flächennutzungsplans nichts
vorgesehen. Ebenso hat die Fa. Blasy einen neuen Kanal als Vorfluter des Wie-
sengrabens, die Anpassung des Ochsentriebgrabens zur Entwässerung und die
Entsorgung des Regenwassers von den versiegelten Fachen des Baugebietes
gefordert.
Es müßte die gesamte Verrohrung des Wiesengrabens von meinen Grundstück
ab bis zur Rott erheblich im Durchmesser vergrößert werden, auch parallel zu
meinem Grundstück würde eine Verrohrung des Wiesengraben notwendig. Die
Frage ist ob ein solcher Kanal und am Ende die Rott diese Wassermassen auf-
nehmen kann.

Dieser theoretische Ansatz zur hlerstellung des Hochwasserschutzes ist in Bezug
aufWassermengen in Zukunft nicht haltbar.
Das gilt auch für das Retentionsbecken(wehe wenn es überläuft) die Deiche und
die Erhöhung der Aufnahmefähigkeit der vorhandenen Gräben.

3. Schlechterstellung der Anlieger durch Erhöhung der Hochwassergefahr
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Eine besondere Verschlechterung ist die Bodenoberflächenversiegelung von 2 ha
der Fläche 1a durch eine massive Bebauung mit Häusern und Straßen dieses
wassersensiblen Bereiches.

Es ist zu erwarten, dass eine Versickerung der Niederschlage und der Uberflu-
tungen nicht mehr möglich ist und die Wassermassen unsere Grundstücke über-
fluten. Gar nicht berücksichtigt werden die vorhandenen Quellen welche jetzt
schon aus der Fläche 1a in unsere Grundstücke fließen.

In einem Teilbereich der Fläche 1a war sogar die Raistinger Trinkwassept/ersor-
gung mit Behälter vorgesehen. Daraus kann man erkennen, daß die Fläche 1a,
auch das Mösle genannt, eigentlich ein Quellgebiet ist und keine Bebauung zu-
lässig wäre.

4. Immissionsschutz

Direkt an der Fläche 1a (ca. 10m entfernt) befindet sich der landwirtschaftliche
Gewerbebetrieb Huttner. Es gibt dort Lärm und Verkehr mit riesigen Landma-
schinen bis 35t Gewicht. Ein Abstand von 300 m zur Fläche 1 a wäre notwendig.
Die vorgesehene Wohnbebauung am Mösleweg West wurde deshalb gestrichen,
obwohl der Bauernhof in der Nähe laut Landratsamt weit genug entfernt ist.
Anbei ist noch eine Kopie meiner ersten Stellungnahme vom 13.09.15 Eine Nie-
derschrift des Sitzungsprotokolls des Gemeinderates vom 21.12.2016.
Es gibt aber noch weitere Stellungsnahmen von Anliegern des Hartwegs, diese
hat die Gemeinde eventuell sind die aber auch bei Ihnen.

Abwägung
Zu 1 bis 3:
Der Gemeinde ist die wasserschutzrechtliche Situation im Bereich der Fläche N1

bewusst. Das aus diesem Grund erstellte Hochwasserschutz- und Entwässe-

rungskonzept (Blasy & Overland 12.12.2016) genügt bestem technischem Stan-
dard. Die Ergebnisse sind in der Flächennutzungsplanung berücksichtigt, eine
Verschlechterung der gegenwärtigen Situation ergibt sich durch die Planung
nicht.

Die weiteren, im Rahmen des Konzepts erarbeiteten Maßnahmen zur Herstellung
des Hochwasserschutzes (u.a. ein Hochwasserschutzgraben) können nicht Teil
des Flächennutzungsplans sein und sind im Rahmen der Bebauungspläne fest-
zusetzen. Hierbei soll auch eine Konkretisierung in Hinblick auf das geschaffene
Baurecht stattfinden, bzw. die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen mit
den Belangen des Hochwasserschutzes abgestimmt werden.

Eine Oberflächenversiegelung von 2 ha ist nicht zu befürchten. Die Flächengröße
bezieht sich auf die Gesamtfläche des Gebiets 1a. Im Rahmen der Bebauungs-
plane ist u.a. durch Festsetzungen einer Grundflächenzahl, von Bebauung frei-
zuhaltender Flächen sowie Grünflächen die absolute Versiegelung zu begrenzen,
wobei die Sicherung des Niederschlagswasserabflusses zu berücksichtigen ist.
Auch die Anordnung wasserdurchlässiger Beläge, Z.B. für Zufahrten und Terras-
sen, ist in diesem Rahmen zu prüfen.

Zu 4:
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Es wird auf den Beschluss des Gemeinderats vom 07.11.2017 verwiesen. Bei

Wohnbauplanungen in dörflichen Gemengelagen ist eine gewisse Belastung
durch den landwirtschaftlichen Verkehr zuzumuten. In Bebauungsplänen wird re-
gelmäßig auf die Berücksichtigung landwirtschaftlicher Belange sowie die Dul-
dung von Staub-, Lärm- und Geruchsimmissionen durch die örtliche Landwirt-
schaft hingewiesen.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat nimmt die Ausführungen zur Kenntnis. Die Planung bleibt
gem. Abwägungsergebnis unverändert.

Abstimmungsergebnis 15:0

05 Bürger

(Schreiben vom 07.04.2018)

Nach intensiver Sichtung der aktuellen Fassung des neuen Flächennutzungs-
plans unserer Gemeinde und den nun vorliegenden Fakten möchte ich nochmals
die Notwendigkeit einer Aufnahme der Flurnummern 1559 und 1560 als Wohn-
baufläche in den Flächennutzungsplan infrage stellen.
In der Gemeinderatssitzung vom 24.02.2016 haben wir uns mit 10:4 Stimmen da-
für entschieden, die genannten Flächen nachträglich in den Flächennutzungsplan
aufzunehmen, obwohl wir diese Fläche im Rahmen unserer initialen Klausur am

7.3.2015 nicht dafür vorgesehen hatten. Der Grund für die nachträgliche Auf-
nähme war ein in Aussicht gestellter Verkauf der Flurnummer 1559 an die Ge-
meinde.

Wie sich nun aber herausstellt, ist der Verkauf der Flurnummer 1559 an hier nicht

näher aufgeführte, weil nicht-öffentlich besprochene Auflagen gekoppelt, sodass
die Aufnahme dieser Fläche in meinen Augen nicht in Einklang mit unseren über-
geordneten Leitzielen steht.
Der Anteil an Wohnraum für junge, einheimische Familien, den die Gemeinde
Raisting hier in der Lage ist zu schaffen, ist verschwindend gering und steht in
meinen Augen nicht im Verhältnis zum dafür notwendigen Aufwand (komplette
Erschließung, Emissionsgutachten für Bahn, Schützenheim und Sportverein).
Apropos Erschließung: Im FNP heißt es auf S. 76, dass das „Plangebiet 9 [...]
vollständig erschlossen" wäre. Das ist nicht korrekt und trifft für den Bereich öst-
lich der Alpenstraße zu, nicht aber für den südlichen Bereich der Flurnummern
1559 und 1560.
Gemäß unseren allgemeinen Entwicklungszielen sehen wir die primären „Ent-
wicklungsflächen für die künftige Wohnbauentwicklung in Raisting westlich der
Rott (Raisting-Hart)" (S. 67). Hier wird auch eine mit ca. 4,8 ha (S. 70) groß di-
mensionierte Wohnbaufläche ausgewiesen.
Nimmt man die auf S. 85 angewandte Berechnung der Flächenressourcen pro
Einwohner als Basis, so könnte man alleine im Bereich Raisting-Hart Wohnraum
für bis zu 307 Einwohner schaffen.

Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München



Seite 31/48

„Gemäß den Prognosen des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Daten-
Verarbeitung ist in der Gemeinde Raisting künftig von leichten Wachstumsraten
auszugehen. Bis 2030 werden etwa 200 bis 300 Personen mehr in Raisting leben
als heute" (S. 83).

Um dies nochmals klar herauszuarbeiten: Wenn wir uns fokussiert um die Wohn-

baufläche am Hart kümmern, kann alleine hier der prognostiziert erwartete Bedarf
an Bauland bis ins Jahr 2030 hinein gedeckt werden.
Darüber hinaus weisen wir im Flächennutzungsplan weitere Flächen aus, die be-
reits voll erschlossen sind und somit deutlich weniger Aufwand und Kosten für die
Gemeinde generieren würden.
Die Kosten für den Grunderwerb von Flurnummer 1559 (aufgrund der exponier-
ten Lage vermutlich deutlich über dem Bodenrichtwert), für die Erschließung und
die umfangreichen Lärmemissionsgutachten, die allesamt auf die künftigen
Grundstückseigentümer umgelegt werden, würden in deutlich über dem Markt-
wert liegenden Grundstückpreisen resultieren. Hier drängt sich die Frage auf, ob
wir hier weiter primär das Ziel verfolgen, günstiges Wohnbauland für junge, ein-
heimische Familien zu schaffen oder ob hier nicht doch andere Interessen im

Vordergrund stehen.

Ich möchte hier nochmal klar betonen, dass ich zwar als Anwohner persönlich
von der Erweiterung betroffen wäre, die o.g. Gründe aber rein objektiv und im
Sinne der Gemeinde und in meiner Funktion als Gemeinderat aufgeführt werden.
Aus diesen Gründen beantrage ich, die Flurnummern 1559 und 1560 nicht als
Wohnbaufläche in den Flächennutzungsplan aufzunehmen und diese wie in der
ursprünglichen Version als landwirtschaftlich genutzte Grünfläche zu belassen.

Abwägung
Der Flächennutzungsplan ist als langfristig ausgelegtes Planungsinstrument aus-
gelegt und muss als solches mit zwangsläufig bestehenden Unwägbarkeiten um-
gehen. Erfahrungsgemäß betrifft dies neben der Prognose des Bevölkerungszu-
wachses insbesondere die unsichere Aktivierung von Grundstücken, die sich
nicht in Gemeindebesitz befinden. Der Anspruch an eine vorausblickende Flä-
chenvorsorge muss es daher auch sein, langfristig einen ausreichenden Hand-
lungsspielraum schaffen, um auf den tatsächlichen Bedarf reagieren zu können.

Die Gemeinde verfolgt dieses Ziel durch die im vorliegenden Entwurf dargestell-
ten Ausweisungen von Bauenwartungsland. Bezüglich der Grundstücke Fl. Nrn.
1559 und 1560 strebt die Gemeinde weiterhin einen Enwerb an und steht in Ver-

handlungen mit den Eigentümern.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat nimmt die Ausführungen zur Kenntnis. Die Planung bleibt
gem. Abwägungsergebnis unverändert.

Abstimmungsergebnis 13:2
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06 Bürger

(Schreiben vom 04.04.2018)

Antrag auf Änderung des Flächennutzungsplans
Betrifft Plan Nr. 1997. Es soll aus Mischfläche Wohnfläche gemacht werden.

Abwägung
Die Fläche soll in Wetterführung der bestehenden Abfolge Mischnutzung - Ge-
werbe weiterentwickelt werden. Dies ist in Hinblick auf bestehende immissions-

schutzfachliche Restriktionen entlang der WM9 sinnvoll. Des Weiteren würde die
angestrebte Ansiedlung von Gewerbe am Ortsrand durch die direkt angrenzende
Entwicklung eines Wohngebiets aufgrund hoher immissionsschutzfachlicher
Schutzansprüche der Wohnnutzung über die Maße eingeschränkt. Es sind auch
in Zukunft Flächen für lärmintensives, produzierendes Gewerbe bereitzustellen.

Beschlussvorschlag
Der Antrag wird zu Kenntnis genommen. Es wird keine Änderung der Pla-
nung veranlasst.

Abstimmungsergebnis 15 : 0

07 Bürger

(Schreiben vom 08.04.2018)

Mit diesem Schreiben wenden sich die Unterzeichner gegen den derzeitig beab-
sichtigten Wegfall der Orts-Umgehungsstraße Raisting (östlich des Gewerbege-
bietes) aus dem geplanten Flächennutzungsplan.

I. Status Quo:

Der rechtswirksame Ftächennutzungsplan vom 7.10.1986 (nachfolgend "Alt-
Flächennutzungsplan") enthielt für Raisting eine Orts-Umgehungsstraße, geplan-
te Fassung des Flächennutzungsplanes (nachfolgend Flächennutzungsplan"), die
bis zum 9.4.18 zur Einsicht und Äußerung Gemeinde Raisting aufliegt, nicht mehr
vorsieht.

Der bislang seitens der Gemeinde Raisting geäußerte Grund für den Wegfall der
Orts-Umgehungsstraße ist die fehlende Notwendigkeit einer solchen Straße.
Nach Informationen der Unterzeichner basiert diese Ansicht im Wesentlichen auf

einer in 2016 durchgeführten, von der Gemeinde Raisting beauftragten Verkehrs-
Zahlung.

II. Antrag:
Die Unterzeichner beantragen, dass die Gemeinde Raisting (Bürgermeister und
Gemeinderäte) ihre derzeitige Meinung bezüglich der im Neu-
Flächennutzungsplan entfallenen Orts-Umgehungsstraße überdenkt und die im
Alt-Flächennutzungsplan bereits berücksichtigte Orts-Umgehungsstraße wieder
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in den Neu- Flächennutzungsplan mit aufnimmt und zwar aus folgenden Grün-
den:

1. Die in 2016 durchgeführte Verkehrszählung liegt bereits zwei Jahre zurück und
kann daher schon aus Aktualitätsgründen nicht mehr als repräsentativ für das
heutige Verkehrsaufkommen als Entscheidungsgrundlage, schon gar nicht als al-
leinige Entscheidungsgrundlage, herangezogen werden. Dies deshalb, weil zwi-
schenzeitlich nicht nur von der Gemeinde Raisting, sondern auch im Raistinger
Umfeld Maßnahmen initiiert worden sind, die sich insbesondere verkehrsbelas-

tend entlang der Straßenführung Dießener Straße/Herrenstraße/Pähler Straße
auswirken.

2. Die Gemeinde Raisting hat das zum Zeitpunkt der Verkehrszählung in 2016
bestehende Gewerbegebiet (nachstehend "Bestands-Gewerbegebiet") zwischen-
zeitlich erheblich, nämlich um das neue Gewerbegebiet Süd (nachstehend "Ge-
werbegebiet Süd") vergrößert.
Mit der Vergrößerung des Bestands-Gewerbegebietes um das Gewerbegebiet
Süd nimmt zwangsläufig nicht nur der Frachtverkehr (Lieferung und Belieferung)
sondern auch der Pendlerverkehr zu. Letzterer schon deswegen, weil die neu
entstehenden Arbeitsplätze eher nicht ausschließlich durch Ortsansässige befrie-
digt werden können.
3. Durch die Lage des Bestands-Gewerbegebietes sowie des Gewerbegebietes
Süd muss das Verkehrsaufkommen, hervorgerufen durch den Fracht- und Pend-
lerverkehr aus dem "Norden" für diese Gewerbegebiete ausschließlich über die
Ortsstraßen Dießener Straße/Herrenstraße/Pähler Straße (WM 9) und/oder die
Sölberstraße erfolgen. Letztere ist aus Gründen der Straßenführung, insbesonde-
re für den Frachtverkehr keine Alternative, schon gar nicht bei winterlichen Stra-
ßenverhältnissen. Auch der Ausbau der Bahnunterführung vor dem nördlichen
Raistinger Ortseingang "fördert" das Verkehrsaufkommen des Frachtverkehrs in
der Dießener Straße/Herrenstraße/Pähler Straße erheblich. Damit steigt das Ge-
fährdungspotenzial für Fußgänger, insbes. in Kreuzungsbereichen (z. B. Floss-
mannstraße) aber auch in Bereichen der Pähler Straße, die keinen Gehsteig
aufweisen.

4. Bestehende Gewerbe im Bestands-Gewerbegebiet, wie Z.B. die hg medical
GmbH, expandiert erheblich und plant einen Arbeitsplatzaufbau bis zu ca. 100
Arbeitsplätzen. Berufspendler aus dem "Norden", müssen die in Frage kommen-
den Raistinger Ortsstraßen zu nutzen, obwohl deren eigentliches Ziel das Rais-
tinger Gewerbegebiet ist.
5. Der Fracht- und Pendlerverkehr zumindest aus dem "Süden" (aus Richtung
Pähl nach Dießen) in den "Norden" (z.B. nach Dießen) und umgekehrt führt we-
gen der vergleichbar schmalen Straßenführung der "Birkenallee" einerseits und
der dort geltenden Geschwindigkeitsbegrenzung (70km/h) andererseits nicht sel-
ten über die Raistinger Ortsstraßen Pähler Straße/Herrenstraße/Dießener Stra-
ße. Überdies ist die Strecke über Raisting nach Pähl deutlich besser ausgebaut.
6. Auch der Freizeitverkehr, insbesondere die Motorradfahrer, wählen stark zu-

nehmend, wegen der auf der gesamten Länge der Birkenallee geltenden Ge-
schwindigkeitsbegrenzung (70km/h bzw. 50km/h) die Strecke über Raisting (WM
9), um diese Geschwindigkeitsbegrenzung zu umgehen.
7. Die Gemeinde Raisting hat, warum auch immer, den in ihrem Ortsbereich lie-
genden Straßenabschnitt der Verbindungsstraße Raisting - Wielenbach, entlang
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der Bahnlinie wieder für den öffentlichen Verkehr freigegeben. Vor allem Fremd-
PKW aus dem Raistinger "Norden" in Richtung Weilheim nutzen nunmehr ver-
mehrt diese Verbindungsstraße unter Befahrung der Dießener Stra-
ße/Herrenstraße/Pähler Straße, wegen der kürzeren Fahrstrecke im Vergleich
zur Route über die Birkenallee - Fischen - Ortsumfahrung Pähl.
8. Das Ergebnis der Verkehrszählung in 2016 ist schon aus den Gründen der Zif-
fern 2 bis 7 völlig irrelevant und eignet sich demzufolge keineswegs als Entschei-
dungsgrundlage gegen eine Orts-Umgehungsstraße.
9. Immer häufiger zu beobachten ist auch, dass die Kompostierungsanlage bei
Pähl von Interessenten aus dem "Norden" über die Dießener Stra-

ße/Herrenstraße/Pähler Straße, also durch den "Raistinger Ortskern" angefahren
wird.

10.Zu bedenken ist in diesem Zusammenhang auch, dass entlang der Dießener
Straße/Herrenstraße/Pähler Straße, wegen der im Vergleich zur Sölber Straße
wesentlich günstigeren Straßenführung, unter anderem auch wegen der Vergrö-
ßerung des Gewerbegebietes und der Öffnung der Verbindungsstraße Raisting -
Wielenbach entlang der Bahnlinie, das Verkehrsaufkommen und damit das Ge-
fährdungspotenzial sowohl für Fahrradfahrer als auch für Fußgänger, insbes. für
die Grundschüler und älteren Personen zwangsläufig erheblich anwachsen wird.
Ganz zu schweigen von dem mit dem steigenden Verkehrsaufkommen einherge-
henden Verkehrslärm

11. Im Übrigen ist es geradezu Pflicht der Gemeinde Raisting, nicht nur der sich
für sie vielleicht darstellenden Momentansituation gerecht zu werden, sondern
auch eine durch den geplanten Flächennutzungsplan getragene, zukunftsorien-
tierte Straßenplanung zu realisieren, die dem zukünftigen Verkehrsaufkommen,
insbesondere dem Frachtverkehr, aber auch dem bereits schon jetzt deutlich an-
gewachsenen Pendlerverkehr in die
Ballungszentren mit den Arbeitsplätzen, zum Wohle der Raistinger Bürger Rech-
nung trägt.
12. Einige Nachbargemeinden Raistings haben bereits mit großem Erfolg ihre
Orts-Umgehungsstraße realisiert. Um eine solche Realisierung auch für Raisting
Realität werden zu lassen, muss der zukünftige Flächennutzungsplan zumindest
eine Ortsumgehungsstraße vorsehen.

Zusammenfassend lässt sich also problemlos feststellen, dass es durchaus er-
hebliche Gründe gibt, warum der Durchgangsverkehr in Raisting über die WM 9
bereits schon jetzt deutlich zugenommen hat (z. B. wegen Geschwindigkeitsbe-
grenzung an der Birkenallee, engere Straßenführung der Birkenallee) und zu-
künftig, allein schon durch Maßnahmen der Gemeinde Raisting (z.B. erhebliche
Vergrößerung des Gewerbegebietes) zweifelsfrei weiter anwachsen wird. Allein
schon mit Blick darauf ist die Absicht der Gemeinde Raisting, die Orts-
Umgehungsstraße für Raisting im geplanten Flächennutzungsplan entfallen zu
lassen, nicht nachvollziehbar.

Im Übrigen würde eine zukünftige Orts-Umgehungsstraße für Raisting auch ein
deutliches "Plus" für das "Bestands-Gewerbegebiet" und das "Gewerbegebiet
Süd" mit sich bringen, insbesondere im Hinblick auf die "Warenlogistik"
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Abwägung

Die ehemals im Flächennutzungsplan dargestellte Ortsumfahrungstrasse wird
von Seite des Staatlichen Bauamts nicht weiter verfolgt. Die Trasse führt großflä-
chig durch naturschutzfachliche und europarechtliche Schutzgebiete (FFH-
Richtlinie, EU-Vogelschutzrichtlinie). Die Flächen sind als Suchräume für natur-
schutzfachliche Ausgleichsflächen vorgesehen.

Zur Aktualisierung der im Jahr 2016 ermittelten Verkehrsmengen wurde im Jahr
2018 eine erneute Verkehrszählung an der Herrenstraße und Pählerstraße
durchgeführt. Darüber hinaus beschäftigt sich die Gemeinde auch mit den durch
die aktuellen Planungen zu erwartenden zukünftigen Verkehrsströmen. Im Rah-
men der Aufstellung des Bebauungsplans „Gewerbegebiet Süd l" wurde daher
ein Verkehrsgutachten erstellt (TransVer, 2017), dessen Ergebnisse in der Pla-
nung berücksichtigt wurden. Die Erschließung des Gebiets erfolgt über die Ver-
längerung des Blütenwegs im Osten, über die Verlängerung des Tassilorings und
die bereits bestehende Ammerstraße im Osten, die die Verbindung zur Kr WM 9
darstellt. Zudem wird eine Querverbindung geschaffen, welche die genannten
Straßen von Ost nach West verbindet. Ebenso sind Fußwegeverbindungen ge-
plant und Regelungen Anzahl und Breite der Zufahrten getroffen, um die Ver-
kehrssicherheit zu erhöhen.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat nimmt die Ausführungen zur Kenntnis. Die Planung bleibt
gem. Abwägungsergebnis unverändert.

Abstimmungsergebnis 15 : 0

08 Bürger

(Schreiben vom 07.04.2018)

Gegen den ausgelegten Flächennutzungsplan für die Neuaufstellung des Gewer-
begebiets wird Einspruch eingelegt!
Begründung:
Es fehlen die durch das prognostizierte erhöhte Verkehrsaufkommen die drin-
gend erforderlichen Entlastungsableitungen! Mangels Realisierung dieser Umge-
hungsstraße findet eine zusätzliche erhebliche gesundheitsschädliche Lärm- und
Feinstaubbelastung statt. Ebenso eine Gefährdung der Fußgänger, besonders
der Kinder! Bereits heute, mit dem aktuellen Verkehrsaufkommen, besonders

dem örtlichen LKW-und Durchgangsverkehr erfolgt eine nach den heutigen
Emission -Anforderungen zu hohe Gesundheitsgefährdung der Bevölkerung!
Was erst, wenn ein Zuwachs des Verkehrs erfolgt?!
Deshalb auch unsere Zustimmung der in Folge aufgeführten Protokolle von Ge-
meinderatssitzungen:
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Sitzunflsniederschrift vom 14.1.2004

Nr. und Gegenstand Beschluss
der Beratung und Abstimmungsergebnis ( mit / gegen Stimmen)

6. Zustimmung zur Fort-
Schreibung der Kapitel
„Energieversorgung
und Wasserwirtschaft
des Regionatplanes
Oberland.

Ca. 500m östlich von Raisting verläuft die Trasse der
Kreisstrasse WM 9 neu. Diese Flächen sind abgemarkt
und im Besitz des Landkreises Weilheim-Schongau.
Der Gemeinderat Raisting ist der Meinung, dass
wenigstens ein Teil dieser Trasse als Umgehungsstrasse
oderAnbindung unseres Gewerbegebietes in Richtung
Dießen in den nächsten Jahren ausgebaut werden
muss. Wir sind überzeugt, dass ein überregionales
Interesse an einer Raistinger Umgehungsstrasse nicht
besteht. Deshalb wird die Gemeinde Raisting versuchen
einen Teil dieser Strecke zu realisieren.
Beabsichtigt wären ca. 2 km Strasse die in Hufeisenform

um unseren Ort führt und das Gewerbegebiet in Richtung
Dießen erschließt. Der Ausbau ist dann zugleich ein
effektiver Hochwasserschutz für die Gemeinde Raisting.
Wir stellen deshalb den Antrag die Ausweisung von Vor-
Fanggebieten Hochwasser in unserem Gemeindegebiet
bis zur geplanten Umgehungsstrasse zurückzunehmen.

Abstimmungsergebnis: 13:0

Anmerkuna:

Diese Forderung einer Anbindung an das Gewerbegebiet von Norden (Dießen!)
wurde in der Niederschrift des Sitzungsprotokolls vom 4.2.2004 mit Abstimmung
14:0 wiederholt und bestätigt!!!
Viele Gemeinden in der Umgebung tragen mit Rücksichtnahme auf die Bevölke-
rungsentwicklung und im Hinblick einer progressiven Dorfentwicklung durch Rea-
lisierung mit Umgehungsstraßen diesen Anforderungen Rechnung.
Wir sind überzeugt, dass diese Überlegungen auch in der Gemeindeleitung von
Raisting sich wiederfinden und ihre Zustimmung erlangen.

Abwägung

Die ehemalige Planung der Umgehungsstraße wird von Seite des Staatlichen
Bauamts nicht weiter verfolgt. Die Trasse führt großflächig durch naturschutz-
fachliche und europarechtliche Schutzgebiete (FFH-Richtlinie, EU-
Vogelschutzrichtlinie). Die Flächen sind als Suchräume für naturschutzfachliche
Ausgleichsf lachen vorgesehen.

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans „Gewerbegebiet Süd l" wurde
ein Verkehrsgutachten erstellt (TransVer, 2017), dessen Ergebnisse in der Pla-
nung berücksichtigt wurden. Im Ergebnis dieser Untersuchungen steht fest, dass
es zwar zu einer Verkehrsmehrung kommen wird, die fachlichen und rechtlichen
Grenzwerte jedoch weiterhin unterschritten werden. Ebenso wurde ein Verkehrs-
konzept erarbeitet, das u.a. Fußwegeverbindungen vorsieht, sowie Regelungen
zu Anzahl und Breite der Zufahrten getroffen, um die Verkehrssicherheit zu erhö-
hen.
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Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat nimmt die Ausführungen zur Kenntnis. Die Planung bleibt
gem. Abwägungsergebnis unverändert.

Abstimmungsergebnis 15 : 0

09 Bürger

(Schreiben vom 10.04.2018)

Hinsichtlich des o.a. Flächennutzungsplanes gestatte ich mir den Hinweis, daß
die größere Fläche westlich der Hartstraße und nordwestlich des derzeitigen En-
des des Wiesenwegs meines Wissens die Voraussetzungen für die Unterschutz-
Stellung als Naturschutzgebiet erfüllt, bzw. diese beantragt ist.

Abwägung:
Das Landratsamt Weilheim-Schongau wurde im Verfahren beteiligt und alle Be-
lange des fachlichen Naturschutzes eingebracht. Im Bereich der angesprochenen
Fläche sind keine Ausweisungen von Schutzgebieten beantragt oder geplant.

Beschlussvorschlag:
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es ergibt sich keine Änderung
der Planunterlagen.

Abstimmungsergebnis 15:0

10 Bürger

(Schreiben vom 30.03.2018)

Bereits am 11.10.2015 habe ich fristgerecht eine Begründung gegen den damali-
gen Flächennutzungsplan (FNP)-Entwurf der Gemeinde Raisting übergeben. An-
läge dazu waren die von mir in den letzten Jahren fotografierten Uberschwem-
mungen der Fläche 1A, aktuell Fläche N1. Eine schriftliche Antwort der Gemein-
de habe ich bis heute nicht erhalten. Meine Begründung vom 11.10.2015 sowie
die Bilder können Sie der Anlage entnehmen.
In Bezug auf diese Stellungnahme halte ich die Punkte 1 bis 5 sowie 6 dieser
Begründung aufrecht.

Abwägung
In Bezug auf die aufrecht erhaltenen Punkte 1 bis 6 der Stellungnahme von Herrn
XXXXXX vom 11.10.2015 hält die Gemeinde an ihren entsprechenden Beschlüs-
sen vom 07.11.2017 fest.
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Grundsätzliche städtebauliche Erwägungen
Alle größeren nebeneinander liegenden und unbebauten Grundstücke innerhalb
des Ortes („große innerörtliche Freiflächen"), die grundsätzlich bebaut werden
könnten, sollten in den FNP aufgenommen werden, auch wenn aktuelle Besitzer
ihr Grundstück nicht bebauen oder verkaufen wollen. Dies würde die Möglichkeit
eines eventuell zukünftig aufzustellenden Bebauungsplans eröffnen, der ja aus
dem FNP zu entwickeln ist.

Abwägung
Die als planungsrechtlicher Innenbereich gem. § 34 BauGB zu bewertenden Flä-
chen in der Gemeinde Raisting sind unter Berücksichtigung des Erhalts öffentli-
eher Grünflächen vollumfänglich im Flächennutzungsplanentwurf dargestellt.
Ausgenommen davon sind lediglich Bereiche innerhalb des festgesetzten Uber-
schwemmungsgebiets, die für eine Bebauung aufgrund wasserschutzrechtlicher
Belange nicht zur Verfügung stehen.

Wieso die ehemalige Fläche 13 an der Wielenbacher Straße wieder aus dem
FNP herausgenommen wurde, erschließt sich mir nicht. Sie stellt eine Baulücke
dar, ist erschlossen und würde die Bebauung nach Süden abrunden. Auch die
ehemalige Fläche 12 liegt an einer bereits erschlossenen Straße und ergänzt
somit die vorhandene Bebauung.

Abwägung
Die Flächen 12 und 13 waren nicht Bestandteil der Standortalternativenprüfung
für Neuausweisungen im Rahmen der Neuaufstellung des FNP. Sie kamen ledig-
lich in der Klausurtagung des Gemeinderats im April 2015 zur Sprache und wur-
den diskutiert. Als Ergebnis der Diskussion aller Flächenpotentiale wurde be-
schlössen, diese Standorte nicht weiter zu berücksichtigen.

Durch die Ausweitung der zukünftig vorgesehenen massiven Bebauung an den
Westrand der Gemeinde wird das Gesetz zur Stärkung der Innenentwicklung
(BauGB-Novelle 2013; §1 Abs.5 Satz 3 BauGB 2013 - die städtebauliche Ent-
Wicklung soll vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen) miss-
achtet, da es m.E. für die nächsten Jahre genügend bebaubare Freiflächen an
zum Teil schon erschlossenen Straßen sowie Gebäudeleerstand und Baulücken

gibt.
In der Begründung zum FNP mit Umweltbericht steht klar, dass eine vorrangige
Innenentwicklung für eine kompakte Siedlungsentwicklung und damit einherge-
hend mit einer Bebauung der kurzen Wege sowie für die Funktionsfähigkeit der
bestehenden technischen Versorg ungsinfrastrukturen wesentlich ist, da vorhan-
dene Infrastruktur- und Leitungsnetze nicht proportional zu einem sinkenden Be-
darf zurückgebaut werden können. Die im FNP ausgewiesene Ortsrandauswei-
tung führt daher zu erhöhten Kosten und zur Unterauslastung bestehender Infra-
Strukturen. Es zeigen ja auch die Ergebnisse der Baurechtserhebung ein hohes
Maß an noch nicht ausgeschöpftem Baurecht im Innenbereich und Restflächen
aus dem gültigen FNP, die noch nicht baurechtlich gesichert sind.
Wenn eine verstärkte Wohnsiedlungstätigkeit mit einem entsprechenden Arbeits-
Platzangebot abgestimmt werden soll, dann ist es doch auch nur sinnvoll, diese
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beiden Orte so nah wie möglich zusammenzubringen. Tatsächlich aber besteht
das hauptsächliche Arbeitsplatzangebot im äußersten Osten des Dorfes, die Flä-
ehe N1 im FNP ist aber 2 bis 2,5 km davon im äußersten Westen entfernt. D.h.,

wie schon in meiner Begründung unter Punkt 2 genannt, erhöht sich massiv der
Querverkehr durch den kompletten Ort, dessen Straßen nur zum Teil für diese
Belastungen entsprechend ausgebaut sein dürften.
Da der Erhaltung und Stärkung der dezentralen Versorgungsstruktur in der Regi-
on sowie der Sicherung einer ausreichenden, flächendeckenden Warenversor-
gung besondere Bedeutung zu kommt und insbesondere die Versorgung mit Wa-
ren des kurzfristigen Bedarfs in möglichst fußläufiger Entfernung anzustreben ist,
sollte gerade die exponiertest gelegene Fläche N1 aus dem FNP genommen
werden. Strecken von 1000 m bis 1250 m in das Ortszentrum wird man kaum mit

Waren bepackt zu Fuß gehen.
Wenn aus arts- und landschaftsplanerischer Sicht die (Wieder-)HerstelIung einer
städtebaulichen Ordnung westlich der Rott zu den größten Herausforderungen
des neuen FNP zählen soll, dann impliziert dies, dass der aktuelle Zustand einer
Unordnung gleichkommt. Wenn als „Unordnung" Baulücken, bzw. nicht geschlos-
sen abgegrenzte Baugebiete gemeint sind, dann betrifft dies in keinem Fall das
Gebiet N1. Die geplanten Wohnbauflächen runden gerade in diesem Fall die Zer-
splitterung der jetzigen Bebauung nicht ab. Eine übermäßige städtebauliche Ent-
Wicklung westlich der Rott wird gerade einer sozialen, wirtschaftlichen und um-
weltschützenden Entwicklung nicht gerecht.

Abwägung

Im Rahmen der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans wurde eine Baurecht-
serhebung erstellt, mit der sowohl das vorhandene Innenentwicklungspotential
a/s auch Potentiale auf Siedlungserweiterungsflächen gemäß rechtswirksamen
FNP ermittelt wurden. FNP-Reser^en bestehen demnach im Gemeindegebiet
nahezu keine mehr.

Die bestehenden Potentiale der Innenentwicklung wurden bei den Überlegungen
zu Neuausweisungen berücksichtigt. Jedoch stehen diese für eine mittel- bis
langfristige Ortsentwicklungsplanung nicht zur Verfügung, da sie sich auf Grund
von Besitzverhältnissen dem Zugriff der Gemeinde entziehen. Erfahrungsgemäß
wird nur ein Bruchteil der Baurechtsflächen im Planungshorizont eines Flächen-
nutzungsplans auch entwickelt. Die Vorhaltung von Flächen mit Möglichkeit der
Entwicklungssteuerung durch die Gemeinde ist somit für eine vorausblickende
Planung unbedingt erforderlich.
Auf Grund der steigenden Bevölkerungsentwicklung der letzten Jahre in Raisting
sowie der Einwohnerprognose des Statistischen Landesamts, die ein weiteres
Wachstum der Gemeinde anzeigt, ist ein Rückbau bestehender Leitungsnetze
und weiterer Infrastruktur nicht realistisch anzunehmen.

In Anbetracht der zu erwartenden Anzahl am Bewohnern im Bereich der Fläche

N1, die ihren Arbeitsplatz im Gewerbegebiet im Osten Raistings finden, ist die
bestehende Anbindung über die WM9 ausreichend gegeben.
Die nächsten Möglichkeiten zur Deckung des kurzfristigen täglichen Bedarfs lie-
gen etwa 850 m von der Fläche N1 entfernt. Dies ist ausreichend für eine Waren-
Versorgung. Des Weiteren sind der Versorgung dienende Läden in Allgemeinen
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Wohngebieten zulässig, sodass die Möglichkeit eine Ansiedlung entsprechender
Einrichtungen besteht.

Was ist damit gemeint, dass bestehende Siedlungsansätze, das sind ja wohlge-
baute Häuser, „minimiert" oder „schrittweise neu geordnet" werden sollen (Teil D,
S. 67)? Auch soll der „künftige Wohnschwerpunkt westlich der Rott" liegen. Heißt
dies, dass westlich der Rott zukünftig mehr Wohneinheiten als östlich der Rott
geplant sind??

Abwägung
Das Wort „minimiert" in der Begründung bezieht sich auf die in dem Satz ange-
sprochenen Zersiedlungstendenzen. „Schrittweise neu zu ordnen" beschreibt die
Erstellung einer städtebaulichen Gesamtkonzeption, wie sie im Rahmen der
Neuaufstellung des Flächennutzungsplans in einem ersten Schritt erstellt wird.
Die Aussage, dass der künftige Wohnschwerpunkt westlich der Rott liegt, bezieht
sich auf die weiteren Siedlungsemeiterungen, die vorrangig in diesem Bereich
vorzusehen sind. Dies ergibt sich aus der Standortanalyse und den vorherr-
sehenden Restriktionen, wie sie im Kapitel „Siedlungsplanerische Entwicklungs-
ziele" der Begründung zum FNP aufgelistet sind. Die Errichtung von mehr
Wohneinheiten im Bereich der Neuausweisungen westlich der Rott im Vergleich
zum Siedlungsbestand ist bereits durch die Größe der Flächen ausgeschlossen.

Anbindung an die Ortsmitte
Eine entsprechende Ausweitung führt dazu, dass die Engstelle (Rottbrücke und
im weiteren Verlauf die Floßmannstraße) ein erhöhtes Risiko aller Verkehrsteil-
nehmer und Fußgänger darstellt. Schon heute kann man die schmale Brücke
nicht gleichzeitig mit großen landwirtschaftlichen Fahrzeugen passieren. Ein
Radweg, der den westlichen Bereich an das Ortszentrum anschließen würde,
fehlt gänzlich. Der erforderliche Ausbau zur Anbindung an die öffentlichen und
zentralen Einrichtungen kostet der Gemeinde eine Unsumme an Geld, der von al-
len Bürgern des Ortes getragen werden muss. Ebenso stellt die kurvenreiche und
enge Straße im weiteren Verlauf schon heute ein erhöhtes Gefahrenpotential dar,
das mit einer weiteren massiv zu erwartenden Verkehrsbelastung zusätzliches
Risikopotential birgt. Aufgrund der einzigen Anbindung des Siedlungsgebietes
westlich der Rott über die bestehende Rottbrücke und der geplanten weiteren
Entwicklung nach Westen sollte vorausschauend über eine zweite Anbindung
dieses „künftigen Wohnschwerpunkts" nachgedacht werden und im FNP entspre-
chend seinen Niederschlag finden.
In der Begründung zum FNP ist nicht erläutert, wie die Vermeidung von Individu-
alverkehr in die Ortsmitte erfolgen soll. Lediglich eine Schülerbeförderung mit
umweltfreundlichen Bussen und der Bahn ist angedeutet. Ob dieser Busverkehr
zustande kommt, muss angezweifelt werden. Schon gar nicht gibt es vom Wes-
ten Raistings in die Ortsmitte einen Bahnverkehr oder einen anderweitigen Ersatz
für den nicht gewünschten und zwangsweise größer werdenden Individualver-
kehr.

Abwägung
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Der Ausbau der Rottbrücke ist als Ziel in der Begründung zum FNP bereits for-
muliert. Ebenso wird weiterhin an dem Ziel einer Busverbindung festgehalten.

Immissionsschutz

In Bezug auf den Immissionsschutz sollten auch die vielfältigen und teilweise ext-
remen Emissionen (Motorenlärm, Kompressoren- und Luftdrucklärm, Dieselab-
gase, etc.), die von der landwirtschaftlichen Fahrzeughalle (Am Harthof) mitsamt
ihren (zugelassenen?) gewerblichen Arbeiten (An- und Abfahrten, Reparaturen,
Reinigungsarbeiten u.a. mit Hochdruckreinigern, etc.; auch am Wochenende!) an
und um diesen Bereich emittiert werden, nicht vernachlässigt werden. Das beste-
hende Wohngebiet und die Fläche N1 sind nur ein paar Meter davon entfernt!

Abwägung
Es wird auf den Beschluss des Gemeinderats vom 07.11.2017 verwiesen. Bei

Wohnbauplanungen in dörflichen Gemengelagen ist eine gewisse Belastung
durch den landwirtschaftliche Emissionen zuzumuten. In Bebauungsplänen wird
regelmäßig auf die Berücksichtigung landwirtschaftlicher Belange sowie die Dul-
dung von Staub-, Lärm- und Geruchsimmissionen durch die örtliche Landwirt-
schaft hingewiesen. Weiter Immissionsschutzmaßnahmen sind im Rahmen der
Bebauungsplanverfahren zu prüfen.

Hochwasserschutz und Entwässerung
Die im Kapitel Hochwasserschutz aufgeführten Ansätze zur Herstellung des
Hochwasserschutzes des von der Gemeinde Raisting beauftragten Ingenieurbü-
ros Blasy & Overland entsprechen nur zum Teil den am 21.12.2016 in der öffent-
lichen Gemeinderatssitzung vorgestellten Maßnahmen. Die Gutachter von Blasy
& Overland vertraten dabei die Ansicht, dass nur mit den drei folgenden Maß-
nahmen zusammen ein ausreichender Hochwasserschutz (auch für die bereits
bestehende Bebauung) gewährleistet sei:
• Hochwasserschutzgraben zwischen bestehenden Bebauung Hartweg und Flä-

ehe 1A

• Erhöhung des Geländes durch teilweise Aufschüttungen
•Anlage einer ausreichend großen Retentionsfläche

Der Hochwasserschutzgraben wurde nicht in die Maßnahmen zur Herstellung
des Hochwasserschutzes überführt, im FNP fehlt er gänzlich. Eine Begründung
für den Wegfall wird nicht angegeben.
Gerade durch die zusätzlich geplante spätere Bebauung werden diesem wasser-
sensiblen Bereich zusätzliche Absorptionsvolumina genommen. Bei gleichblei-
bendem Wassereintrag erhöht sich demzufolge die Gefahr von Stau- und Hoch-
wasser. In Verbindung mit dieser Bodenverdichtung und der Geländeerhöhung
wird ohne den von den Gutachtern vorgeschlagenen Hochwasserschutzgraben
daher mein Grundstück und auch das der weiteren Anlieger einer erhöhten Ge-
fahr durch Wasser ausgesetzt. Bereits jetzt steht in Lichtschächten das (Grund-
wasser) bis kurz unterhalb der Kellerfensterlaibung. Ich habe die Befürchtung,
dass sich mit einer weiteren Versiegelung gerade der Fläche, aus der der Was-
serdruck erfolgt, das Risiko eines Wasserschadens erhöht.
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Ein Retentionsbecken macht nur dann einen Sinn, wenn das aufzufangende
Wasser aus der kompletten wassersensiblen und bebauten Fläche auch eine
Möglichkeit hat, in dieses zu gelangen. Im Entwurf des FNP wird dazu keine Aus-
sage getroffen, noch sind Hinweise dazu erkennbar. Es ist auch kein Ablauf er-
kennbar, sollte das Retentionsbecken volllaufen.

Gemäß dem Gewässerentwicklungsplan Ammer (WWA Weilheim 2006) sollen
vorbeugende Maßnahmen zum Hochwasserschutz vor allem im besiedelten Be-
reich durchgeführt werden. Überschwemmungsgebiete sollen in ihrer Funktion
als natürliche Rückhalteräume erhalten und von konkurrierenden Nutzungen,
insbesondere von Bebauung, freigehalten werden. Die Fläche N1 kann als eine
regelmäßig überflutete Fläche bezeichnet werden. Auch wenn hier amtlicherseits
nicht angegeben werden kann, wie wahrscheinlich Überschwemmungen sind, so
lehrt doch die Erfahrung, dass dieses Gebiet regelmäßig „im Wasser steht". Dies
bezeugen meine Aufnahmen, Raistinger Einwohner und Straßenbezeichnungen
wie „Mösleweg".
Da der Boden eine sehr geringe Versickerungsleistung aufweist, kommt es nach
Wassersättigung nicht nur zum oberflächigen Abfluss in tiefer gelegene Bereiche,
sondern es bilden sich am Ort großflächige (mehrere tausend Quadratmeter) und
i.d.R. mehrere Tage anhaltende Wasserflächen. Von Baukörpern, die im Grund-
wasser stehen, ist in diesem Gebiet deshalb mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit

auszugehen.

Abwägung

Die Retentionsfläche ist im Entwurf des Flächennutzungsplans enthalten, die Di-
mensionierung erfolgte gemäß den Berechnungen des Hochwasserschutz- und
Entwässerungskonzepts Blasy & Overland. Die weiteren Maßnahmen des Kon-
zepts können nicht Bestandteil eines Flächennutzungsplans sein und sind im
Rahmen der Bebauungspläne festzusetzen.

Aus den vorgenannten Gründen bin ich gegen eine massive Siedlungserweite-
rung westlich der Rott, vor allem auf der Fläche 1A, bzw. aktuell N1. Die Erweite-
rung ist in diesem Maße weder städtebaulich noch bevölkerungsmäßig erforder-
lich. Durch die Randlage und damit exponierte Stellung ist sie aus sozialen, öko-
logischen und ökonomischen Erwägungen abzulehnen. Erweiterungen in diesem
wassersensiblen Bereich veri:euern immens alle zukünftigen privaten und von der
Gemeinde zu tragenden Baukosten und erhöhen das Risiko für die bestehenden
Anwohner.

Stellungnahme von Herrn XXXXXXXXX vom 11.10.2015

Gründe gegen den Plan-Vorentwurf Flächennutzungsplan Gemeinde Rais-
ting (Gebiete westlich der Rott betreffend)

1. Siedlungsentwicklung

Innerhalb der Gemeinde Raisting gibt es eine Vielzahl unbebauter Grünflächen
(nördl. und südl. der Bahnhofstraße, südl. des Kirchenwegs, Am Rothang, südl.
und nördl. der Lichtenaustraße, südl. des Blütenwegs u.a.). Eine Erweiterung am
Hartweg stellt keine „bauliche Abrundung" des Ortes dar, wie sie von Dipl.-Geogr.
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Stadtplanerin Carola Seis in einem Telefonat benannt wurde, sondern sie wäre
eine Erweiterung und Vergrößerung einer bereits exponierten Stelle innerhalb der
vorhandenen Bebauung. Dies führt zu einer weiteren Zersiedelung und Ein-
schränkung von landwirtschaftlich effektiv nutzbaren Flächen. Eine innerge-
meindliche Verdichtung der Wohnbebauung ist das Thema der Zukunft. Lücken
zu nutzen, verhindert die Ausweitung von Siedlungsflächen in der freien Natur.

Eine Erweiterung innerhalb der bestehenden Wohnbebauung bringt dagegen
Vorteile wie Orts-Geschlossenheit, kurze Anfahrts- und Verbindungswege
(dadurch weniger Zeit- und Umweltbelastungen) sowie eine größere soziale An-
bindung an Nachbarn, Geschäfte und Gemeinde.

2. Zufahrt

Die einzige Zufahrt für Pkw zum von der Gemeinde geplanten Gebiet führt über
die Rottbrücke an der Floßmannstraße. Aufgrund der geringen Straßenbreite an
dieser Stelle kommt es bereits heute zunehmend zu Behinderungen, wenn sich
hier Pkw und (überbreite) Traktoren oder Lastwagen begegnen. Zudem können
Fahrzeuge von Westen kommend aufgrund der vor der Brücke befindlichen Sen-
ke erst spät gesehen werden. Bei Dunkelheit besteht die Gefahr großer Blen-
dung. Bei einem höheren Verkehrsaufkommen werden sich diese Probleme ver-
schärfen.

An der Brücke befindet sich kein Schild mit einer Gewichts- oder Breitenbe-
schränkung. Da deshalb jegliches Fahrzeug mit seiner maximalen Zuladung die-
se überqueren darf, besteht die Gefahr eines vorzeitigen Verschleißes und einer
Beschädigung.

Der vorhandene Gehsteig auf der Brücke ist so schmal, dass man als Fußgänger
nicht nebeneinander gehen kann. Hier ist man gezwungen, auf die sowieso
sc/70/7 schmale Straße auszuweichen. Bei einer geplanten Ansiedl ung junger
Familien stellt diese Engstelle ein nicht zu unterschätzendes Gefahrenpotential
dar.

Das erhöhte Parkaufkommen vor allem an der Einmündung der Ledergasse in
die Floßmannstraße zwingt die nach Westen fahrenden Kranfahrer auf die linke
Straßenseite. Hier ist die Gefahr groß, dass sie mit aus der Ledergasse kom-
menden Fahrzeugen zusammenstoßen.

Im weiteren Verlauf muss die kun/enreiche Floßmannstraße bis östlich des Gast-
hauses Post schon heute den Verkehr aus dem westlichen Gemeindegebiet auf-
nehmen. Zwar wurde aufgrund der aufgestellten (absoluten) Halteverbotsschilder
die Gefahr verringert, es kommt aber immer wieder vor, dass hier widerrechtlich
Autos stehen oder aus einer Einfahrt fahren oder Fußgänger diese unübersichtli-
ehe Stelle kreuzen. Mit einem in dieser Größe geplanten Baugebiet, dessen zu-
künftige Bewohner so gut wie alle dieses kritische Straßenstück passieren müs-
sen, wird das Gefahrenpotenzial zwangsweise größer werden. Man denke auch
daran, dass alle sozialen und wirtschaftlichen Einrichtungen (Kindergärten, Schu-
Ie, Bahnhof, Gemeinde, Kirche, Läden, Banken, Anbindungen an Dießen, Pähl,
Weilheim, etc.) östlich dieses Bereichs liegen.

Weiterhin besteht bei Hochwasser die Gefahr, dass die Foßmannstraße in der
Senke in Höhe des Simonstalweges überflutet und somit nur unter Gefahren oder
überhaupt nicht durchquert werden kann. Diese Überschwemmungen kommen
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alle paar Jahre vor; aufgrund des Klimawandels werden heftige und andauernde
Regenfälle häufiger auftreten. In solchen Fällen gibt es keine Möglichkeit, mit
dem Auto zum Kindergarten, zum Einkaufen oder in die Arbeit zu kommen.

3. Regelmäßige Überflutungen

Innerhalb des geplanten Flächennutzungsplans kommt es nach Starkregen re-
gelmäßig zu größeren Überflutungen. Das Gebiet, das „Mösle" genannt (nebenan
befindet sich die „Möslestraße") und westlich des Hartwegs liegt, wird im Winter
sogar von Kindern zum Eislaufen benutzt. Eine Wasseroberfläche von mehreren
Tausend Quadratmetern ist keine Seltenheit. Die beiliegenden Fotos zeigen eini-
ge Beispiele aus den letzten Jahren. Der lehmhaltige Boden, die großflächige
Senke und die unzähligen unterirdischen Quellen sind auch mit viel technischem
und teurem Aufwand nicht einfach von der Welt zu schaffen.

Laufende Lichtschachtüberflutungen an meinem Haus veranlassten mich, feste
Pumpen mit Schwimmer zu installieren. Da auch diese Vorrichtungen keinen
dauerhaften und sicheren Schutz boten, sah ich mich gezwungen, im Garten ei-
nen 1,40 m tiefen Entwässerungsgraben auszubaggern. Die Gefahr überfluteter
Kellerfenster ist zwar geringer geworden, aber nun wird Füllmaterial unterhalb
der Terrasse ausgeschwemmt, so dass diese laufend absackt.

Eine weitere Bebauung verringert zwangsweise das wasseraufnehmende Volu-
men dieses Areals. Somit wird sich mehr Wasser auf den noch verbleibenden
unbebauten Zwischengrundstücken sammeln. Ich habe deshalb die Befürchtung,
dass sich die Situation auch bei meinem Grundstück verschlechtert.

4. Immissionsschutz, Schwerverkehr

Bereits heute wird der gewundene, teilweise schlecht einsehbare und mit einer
Tempo 30-Zone versehene Hartweg schwer beansprucht. Zur und von der Ma-
schinenhalle an der Ecke Hartweg/Harthof fahren vor allem schwere Traktoren
mit teils sehr großen Anhängern. Bei Gegenverkehr sind diese aufgrund der
schmalen Straße gezwungen, äußerst rechts auf das unbefestigte Bankett zu
fahren, was zur Folge hat, dass die Asphaltränder einbrechen. Eine größere
Neubausiedlung in diesem Bereich verschlimmert diese Probleme auffange Zeit.

Der von der Maschinenhalle ausgehende Lärm, verhindert vor allem an Freitag-
und Samstagnachmittagen eine entspannte Erholung im eigenen Garten. Gele-
gentliche nächtliche Siloarbeiten oder laute Hochdruckreinigungen sind ohne jeg-
lichen Lärmschutz von dieser direkt nebenan liegenden landwirtschaftlichen Flä-
ehe hunderte Meter weit zu hören.

5. Hartwegausbau

Der geplante Ausbau des Hartwegs ist dem Zustand dieser Straße geschuldet.
S/e ist m. E. aber nicht in einem Zustand, der einen zügigen Neubau erfordert.
Die im Raum stehende aktuelle Straßenausbau-Beitragssatzung belastet zur Zeit
noch die Anlieger alleine, ab 2016 ist eine geringfügige Entlastung geplant. Un-
abhängig davon werden die Anlieger Schäden bezahlen müssen, die diese in der
Regel nicht verursacht haben: Ein Fahrzeug mit 301 Gesamtgewicht belastet ei-
ne Straße 50.000 Mal stärker als ein Pkw mit 1 t. Wenn nun der Flächennut-
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zungsplan Realität würde, dann werden unzählige schwere mit Sand, Kies und
Beton beladene Lkw den Hartweg zusätzlich befahren. Damit wird dieser noch
schneller und intensiver belastet werden. Die dadurch vorzeitig anfallenden Kos-
ten eines Neubaus zahlen - wie gesagt - die Anlieger.

6. Eigene Einschätzung

In den neunziger Jahren hatte ich mich mit meiner Frau um ein Grundstück in
Bahnhofsnähe beworben. Nachdem dieses von der Gemeinde für einen Mitbe-
werber über ein halbes Jahr reserviert wurde, konnten wir das heutige Grund-
stuck am Hartweg erstehen. Da dieses bereits erschlossen war, direkt im An-
schluss an eine bestehende Bebauung grenzte und weder vom damaligen Bür-
germeister noch von den Nachbarn Einschränkungen vorlagen, dachten wir, un-
serem Hausbau stände nun nichts mehr im Wege.

Das Landratsamt (Herr Dorda) venveigerte aber die Baugenehmigung, da das
Grundstück im Außenbereich läge. Nach langer Zeit und vielem Hin und Her
wurde die Baugenehmigung doch noch erteilt, vor allem, da die Erschließung be-
reits gegeben war. Den Nachteil weiterer Wege in den Ort (s. 2.) erkauften wir mit
der aussichtsreichen Ortsrandlage. Natürlich ist uns bewusst, dass diese keine
Garantie darstellt, aber der o. g. Verweis auf einen Außenbereich und die vielen
Baulücken innerhalb des Ortes, festigten in uns schon die Ansicht, dass zuerst
cf/'ese ortsnahen Bereiche als bebaubar ausgeschrieben werden. Eine so massi-
ve Bebauung auf der bisher freien Wiese direkt vor unserem Grundstück stellt
auch eine eklatante Wertminderung dar.

7. Wunsch und Antrag

In Raisting gibt es viele Straßen, die nur einseitig bebaut sind, bei denen also die
freien Grundstücke bereits erschlossen sein dürften. Der Ausbau dieser wird der
Gemeinde und damit seinen Bürgern wesentlich günstiger kommen, als eine
komplette Neuanlage einer Straße in wasserführenden und laufend über-
schwemmten Böden. Ebenso sind auf der Seite der neuen Eigentümer wesent-
lich höhere Kosten für einen wasserdichten Keller zu veranschlagen.

Eine Wohnbau-Verdichtung innerhalb des Ortes ist kostengünstiger, sozialer und
ökonomischer. Schützenswerte Natur wird geschont, effektiv landwirtschaftliche
Flächen werden nicht minimiert. Bereits heute bekannte Immissionen und Um-
welteinflüsse müssen (später) nicht mit extrem hohen Kosten im Zaum gehalten
werden.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat nimmt die Ausführungen zur Kenntnis. Die Planung bleibt
gem. Abwägungsergebnis unverändert.

Abstimmungsergebnis 14 :1
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11 Bürger

(Schreiben vom 27.03.2018)

Aufgrund des deutlich zugenommenen Verkehrs auf dem Teil der Dießener Stra-
ße, an den wir angrenzen, und des nun zur Diskussion stehenden Siedlungsnut-
zungsplans, möchten wir Sie um Auskunft bitten, wie es um die Pläne einer Um-
gehungsstraße steht, die ja schon in früheren Plänen als geplant eingezeichnet
war. Sie sollte meines Wissens vom Gewerbegebiet zum Rothbad führen und
dort mit der Straße nach Dießen verbunden werden.

Gerade durch die weitere Ausdehnung des Gewerbegebiets wird der Verkehr
Richtung Dießen und Autobahn Lindau/München weiter ansteigen.
Daher ist eine mittelfristige Lösung nur die entsprechende Planung und Durchfüh-
rung des Baus einer Umgehungsstraße.
Für eine zeitnahe Information in dieser Angelegenheit wären wir sehr dankbar.

Abwägung

Die ehemals im Flächennutzungsplan dargestellte Ortsumfahrungstrasse wird
von Seite des Staatlichen Bauamts nicht weiter verfolgt. Die Trasse führt großflä-
chig durch naturschutzfachliche und europarechtliche Schutzgebiete (FFH-
Richtlinie, EU-Vogelschutzrichtlinie). Die Flächen sind als Suchräume für natur-
schutzfachliche Ausgleichsflächen vorgesehen.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat nimmt die Ausführungen zur Kenntnis. Die Planung bleibt
gem. Abwägungsergebnis unverändert.

Abstimmungsergebnis 15:0

12 Bürger

(Schreiben vom 16.04.2018)

Wir, mein Mann Georg und ich besitzen seit 1996 die Flur Nr. 961/2 und Nr.
961/3 der Gemarkung Raisting. Seit Jahren versuchen wir, dass diese Grundstü-
eke in den Bebauungsplan aufgenommen werden, wie es uns seinerzeit vom
Bürgermeister Mayer versprochen worden ist (Bebauung ist innerhalb von 20
Jahren möglich). Wir wissen natürlich, dass diese Bestätigung, die uns schriftlich
vorliegt, rechtlich schwer durchzusetzen ist.
Nachdem jedoch die Erweiterung des Bebauungsplanes im Südosten vorgese-
hen ist, und wieder unsere Belange nicht berücksichtigt werden, widersprechen
wir dem Bebauungsplan. Wir bitten um Erweiterung des Bebauungsplanes in ge-
rader Linie im Süden.

Gründe:
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1. Die neu angedachten Baugrundstücke im Südosten und auch die ausgewiese-
nen Baugrundstücke im Südwesten liegen südlicher als unsere Grundstücke. Un-
sere Grundstücke sind also innerhalb einer gedachten geraden Linie im Süden.
Was spricht gegen eine Aufnahme in den Bebauungsplan?
2. Nach unserer Auffassung werden die Grundstücke einer ehemaligen Gemein-
derätin wieder bevorzugt bedient, während unsere Anliegen nach Erweiterung
des Bebauungsplanes nicht berücksichtigt werden. Wiederum - drei unserer
Nachbargrundstücke sind im Besitz eines anderen Gemeinderats und auch von
Angehörigen ehemaliger Gemeinderäte die zur Zeit keine Bebauung wünschen.
Ein Bebauungsplan sollte doch die Belange aller Bürger berücksichtigen! Es gibt
ja auch Nachbarn, die eine Bebauung wünschen.
3. Zahlreiche Nachfragen nach Bauland, auch durch Raistinger Bürger, können
auch durch die neu ausgewiesenen Flächen überhaupt nicht ausreichend bedient
werden können. Auch in Zukunft wird die Knappheit an Wohnungen in Raisting
anhalten. Es ist sehr kurzfristig gedacht, wenn wenige Grundstücke in die Be-
bauung aufgenommen werden, vor allem von gefühlt bevorrechtigten Bürgern
und ansonsten die EnA/eiterung an Baugrundstücken auf Eis gelegt werden.
4. Natürlich wissen wir darum, dass für die Gemeinden ein maßvolles Wachstum

von Vorteil ist. Wir glauben allerdings, dass dies kein Widerspruch ist zur bean-
fragten Ausweitung des Baulandes im Süden Raistings. Wir sind Raistinger Bür-
ger und möchten vor allem Einheimischen Wohnraum zu geben, vor allem auch
unseren Kindern.

Wir bedanken uns, dass Sie unsere Belange gelesen haben und bitten um Uber-
denken des Bebauungsplanes in Raisting.

Abwägung:

Die bauliche Entwicklung der angesprochenen Flurstücke widerspricht den Vor-
gaben des Landesentwicklungsprogramms Bayern (Vermeidung bandartiger
Siedlungsentwicklung). Die weiter südlich gelegene Bebauung im Siedlungsgefü-
ge verläuft entlang bestehender Verkehrs- und Bahnflächen und ist für die städ-
tebauliche Beurteilung des angesprochenen Siedlungsbereichs aufgrund der
strukturellen Trennung nicht maßgeblich.

Die Deckung des Bedarfs an Bauland für die Raistinger Bürger stellte bei der
Neuaufstellung des Flächennutzungsplans ein grundlegendes Ziel der Gemeinde
dar. So ergeben die neu ausgewiesenen Wohnbauflächen unter Annahme der
ortstypischen Baudichten ein Siedlungspotential für rund 500 Einwohner (siehe
Begründung zum FNP Kapitel D 3). Grundlage für die Auswahl der Flächen bilde-
te eine Standortbewertung, in der auch die Flächenverfügbarkeit als Kriterium be-
rücksichtigt wurde. Mit der Flächennutzungsplanung wird somit dem Bedarf an
Wohnbauland Rechnung getragen und eine realistische Grundlage für die Ent-
Wicklung ausreichenden Baurechts geschaffen.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat nimmt die Ausführungen zur Kenntnis. Die Planung bleibt
gem. Abwägungsergebnis unverändert.

Abstimmungsergebnis 15:0
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Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung wird beauftragt, die geänderten Planunterlagen und die ge-
änderte Begründung nach § 4a Abs. 3 öffentlich auszulegen und die Behör-
den und Träger öffentlicher Belange zu beteiligen. Stellungnahmen können
entsprechend § 4a Abs. 3 Satz 2 BauGB nur zu den geänderten oder er-
gänzten Teilen abgegeben werden. Die Frist zur Stellungnahme wird nach
§ 4a Abs. 3 Satz 3 BauGB auf zwei Wochen verkürzt.

Abstimmungsergebnis 15:0
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