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Bebauungsplan BP 178/19 "Photovoltaikanlage Etzenhausen nördlich Prittlbacher 
Straße" 
 
Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches - BauGB 
 
Umweltbezogene Stellungnahmen der Fachbehörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange aus dem frühzeitigen Beteiligungsverfahren 
 
Übersicht der umweltrelevanten Stellungnahme: 

1. Stellungnahme Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Fürstenfeldbruck 
    (16.12.2021) 
2. Stellungnahme Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege (09.12.2021) 
3. Stellungnahme Landratsamt Dachau (13.12.2021) 
     Fachbereich: Untere Naturschutzbehörde 
     Fachbereich: Technischer Umweltschutz 
4. Stellungnahme Regierung von Oberbayern - Bergamt Südbayern (26.11.2021) 
5. Stellungnahme Bund Naturschutz in Bayern e.V. (22.12.2021) 
6. Stellungnahme Landesbund für Vogelschutz Kreisgruppe Dachau (22.12.2021) 

 
1. Stellungnahme Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Fürstenfeldbruck 
(16.12.2021) 
"bezüglich der beiden o.g. Planungen gibt das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten Fürstenfeldbruck folgende Stellungnahme ab: 
 
Bei Realisierung des Vorhabens ist Folgendes zu beachten: Der Betreiber der geplanten 
Anlage hat die von den angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flächen unter Umständen 
auftretenden Lärm-, Staub- und Geruchsemissionen unentgeltlich zu dulden. Während der 
Bauphase darf es zu keiner Behinderung der angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen 
kommen. Die Zufahrten zu den angrenzenden Flächen müssen gewährleistet bleiben bzw. 
sichergestellt werden. Kommt es im Rahmen der Bauphase zu Beschädigungen der Feldwege/ 
Zufahrtswege, so müssen diese vom Anlagenbetreiber umgehend in Stand gesetzt werden. Die 
regelmäßige Pflege der geplanten Anlage hat so zu erfolgen, dass das Aussamen eventueller 
Schadpflanzen und die damit verbundene negative Beeinträchtigung der mit Kulturpflanzen 
bestellten Nachbarflächen vermieden wird. Sollten auf der betroffenen Fläche 
Pflanzenschutzmaßnahmen durchgeführt werden, so ist eine Abdrift auf benachbarte, 
eventuell ökologisch bewirtschaftete Flächen unbedingt zu verhindern. Durch die 
Bepflanzung der beplanten Flächen darf keine negative Beeinträchtigung (Beschattung, 
überhängende Äste, …) der umliegenden Flächen erfolgen."  
 
2. Stellungnahme Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege (09.12.2021) 
"wir bedanken uns für die Beteiligung an der oben genannten Planung und bitten Sie, bei 
künftigen Schriftwechseln in dieser Sache, neben dem Betreff auch unser Sachgebiet (B Q) 
und unser Aktenzeichen anzugeben. Zur vorgelegten Planung nimmt das Bayerische 
Landesamt für Denkmalpflege, als Träger öffentlicher Belange, wie folgt Stellung:  
 
Bau- und Kunstdenkmalpflegerische Belange:  
Vonseiten der Denkmalpflege wurde im Rahmen mehrere Abstimmungsgespräche stets 
darauf hingewiesen, dass die Anlage nur dann hingenommen werden könne, wenn sie eine 
Eingrünung als Sichtschutz in Richtung der denkmalgeschützten Schießanlage erhält; dieser 
Forderung trägt der Bebauungsplan Rechnung. Allerdings ist dafür Sorge zu tragen, dass der 
Sichtschutz bereits bei Errichtung der Anlage vorhanden ist und zu jeder Jahreszeit seine 
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Funktion erfüllt.Es wird darauf hingewiesen, dass für die Errichtung der Anlage eine 
denkmalschutzrechtliche Erlaubnis gemäß Art. 6 BayDSchG erforderlich ist; hierfür ist eine 
qualifizierte Freiflächenplanung vorzulegen, die einen entsprechenden Sichtschutz vorsieht. 
 
3. Stellungnahme Landratsamt Dachau (13.12.2021) 
 
Fachbereich Untere Naturschutzbehörde (13.12.2021) 
"Entwicklung Kompensation: 
In den C Festsetzungen durch Text: 7 Ausgleichsflächen ist es unter Punkt (2) möglich, 
die zum Ausgleich vorgesehene Hecke alle 5 Jahre auf den Stock zu setzen bzw. einzelne, die 
Module verschattende Gehölze, auf den Stock zu setzen oder zu fällen. Mit dieser 
Formulierung ist es möglich die komplette Strauchschicht der Hecke alle 5 Jahre 
wegzunehmen und Bäume jederzeit zu kappen. Damit entzieht man der Fauna alle 5 Jahre die 
Lebensgrundlage. In der Begründung E, Punkt 6.7 Ausgleichsflächen wird dann die 
Einschränkung von einer Anwachszeit von 10 Jahren genannt, nach der die erste Pflege 
frühestens durchgeführt werden kann und auf lediglich einer Länge von einem Drittel 
begrenzt. Diese Einschränkungen sind auch in die Festlegung durch Text einfließen zu 
lassen. Die Entwicklung einer vielgestaltigen Heckenstruktur bedarf einer sensibleren 
Vorgehensweise bei der Pflege. Alle 5 Jahre ist ein zu knapper Zeitraum. Somit ist Punkt (2) 
zu ändern in: Alle 8-10 Jahre ist es möglich, auf einem Längenabschnitt von ca. 20m, die 
Sträucher auf den Stock zu setzen. Alternierend kann im nächsten Jahr ein weiterer Abschnitt 
erfolgen, danach ist für den jeweiligen Abschnitt 8-10 Jahre für eine erneutes „Auf den Stock 
setzen“ abzuwarten.  
In der östlichen Heckenreihe können Verschattungen aufgrund von selbst aufgehender 
Baumsämlinge mit dem Großwerden im Lauf der Zeit entstehen. Daher ist der Text unter 
Punkt (2) der Festlegung durch Text zu ergänzen durch „selbst aufgehende Gehölzsämlinge 
von Baumarten sind frühzeitig im Jungstadium zu entfernen“. Somit wird verhindert, dass 
Baumsämlinge erst gar nicht groß werden und später keine Baumfällungen bzw. Kappungen, 
die mit einem Eingriff in den Naturhaushalt verbunden sind, vorgenommen werden müssen. 
So kann eine frühzeitige Steuerung der Heckenentwicklung stattfinden und als 
Ausgleichsfläche dauerhaft ein Lebensraum zur Verfügung gestellt werden.  
Im Fall der Hecke im Norden besteht das Beschattungsproblem nicht, dort können auch 
höhere Bäume stehen, bzw. werden auch welche angepflanzt. Bei dieser Hecke ist, was die 
Pflege der Strauchschicht angeht, ebenso zu verfahren wie bei der östlichen Hecke.  
 
Aus Versicherungstechnischen Gründen wird es meist erforderlich Kameras zur 
Überwachung aufzustellen. Die Höhe der Kameras ist auf das erforderliche Maß so gering 
wie möglich zu halten. Die Zaunhöhe wird mit 2,5m angegeben. Diese Höhe ist ebenfalls auf 
das nötige Mindestmaß zu begrenzen.  
 
Aufgrund der Eigentumsverhältnisse des Bebauungsplangebietes ist spätestens zu Baubeginn 
eine dingliche Sicherung zugunsten des Freistaats Bayern, vertreten durch die Untere 
Naturschutzbehörde, für die Ausgleichsfläche einzutragen und nachzuweisen." 
 
Fachbereich Technischer Umweltschutz (13.12.2021) 
"Blendwirkung 
Die nächstgelegenen Immissionsorte der Freiflächenphotovoltaikanlage liegen zum einen 
östlich in der Gemeinde Hebertshausen sowie südlich in Form von vereinzelter 
Wohnbebauung. 
Zudem verläuft südwestlich des Plangebietes die Prittlbacher Straße sowie südlich die 
Staatsstraße St 2339. An diesen Immissionsorten bzw. Verkehrswegen können bei einer 
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Anlage dieser Größenordnung erfahrungsgemäß Blendwirkungen nicht ausgeschlossen 
werden. 
 
Es ist durch einen Sachverständigen nach § 29 b BImSchG in einem Blendgutachten zu 
prüfen, ob von der geplanten Anlage nachteilige Auswirkungen auf die aufgeführten 
immissionsrelevanten Orte ausgehen. Erst nach Vorlage des Blendgutachtens kann 
abschließend Stellung genommen werden und ggf. erforderlichen Maßnahmen festgesetzt 
werden. 
 
Wir bitten um die Aufnahme der Ergebnisse des Blendgutachtens in die Begründung und in 
den Umweltbericht." 
 
4. Stellungnahme Regierung von Oberbayern - Bergamt Südbayern (26.11.2021) 
"gegen den Bebauungsplan BP 178/19 „Photovoltaikanlage Etzenhausen nördlich Prittlbacher 
Straße“ bestehen aus bergrechtlicher Sicht grundsätzlich keine Einwendungen. Wie im 
Erläuterungsbericht u.a. auf Seite 13 und auch in den Plänen dargelegt, befindet sich dort die 
verfüllte Ölbohrung Hebertshausen 3. Hier herrscht ein grds. Überbauungsverbot im Umkreis 
von 5 m um die Bohrung. Die Überbauung mit einer Photovoltaikanlage ist jedoch nicht 
ausgeschlossen. Es ist zu berücksichtigen, dass das Bohrloch in ca. 1 – 2 m unter GOK mittels 
einer Betonplatte abgedichtet ist. Diese darf bei der Gründung der PVA nicht beschädigt 
werden. Dementsprechend ist die Lage des Bohrloches vor Ort zu sondieren und z.B. auf die 
Errichtung  
mittels Rammung in diesem Bereich zu verzichten." 
 
5. Stellungnahme Bund Naturschutz Bayern e.V. (22.12.2021) 
"Wir sind der Meinung, dass hier erheblich und sinnvoll bei der Bepflanzung gespart werden 
kann. 
 
Durch die Bahndammnähe mit Trockenhängen und einem relativ artenreichen Wassergraben, 
sowie die windabgewandte Südhanglage herrscht eine wärmebegünstigte Kessellage - ähnlich 
wie am Schießplatz ca 200m weiter östlich, ein idealer Standort für wärmeliebende Arten wie 
Zauneidechse, Schmetterlinge, Wildbienen u.v. andere Insektenarten. 
 
Die Randbereiche sollten als mähbare Strukturen mit sehr vereinzelten Gehölzen wie 
Sanddorn, Weißdorn, Heckenrose oder Schlehen angelegt werden - dazwischen Altholz-Stein-
und Verrottungshaufen sowie Sand -und Lehmabbrüche für Wildbienen. Der Leitenberg und 
der Schießplatz sind bekannt für ihr (ehemals) großes Artenspektrum an Wildbienen (über 
130 Arten am Schießplatz). 
 
Ein weiterer breit gezogener Graben entlang der Südgrenze des Areals wäre eine extreme 
Aufwertung mit wenig Aufwand. Der LBV hat bei der letzten Wiesenbrüterkartierung zwar 
keine Kiebitze, jedoch Neuntöter, Dorngrasmücken, Feldlerche, Teichrohrsänger und 
Rohrammer (am Graben) vorgefunden.  
 
Langfristig ist die Heckenpflege aufwendiger und invasionsgefährdeter (z.B. durch die 
Brombeere) als die Mahd. Zudem gibt es Hecken und Weidengebüsche im Umfeld 
(Schießplatz) bereits reichlich. 
 
Eine schrittweise Beweidung mit wenigen Tieren wäre wünschenswert und kostendeckend 
machbar. 
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Falls der Grund nördl. des Areals auch den Stadtwerken gehört sollte man den evtl. für die 
Ausgleichsmaßnahme miteinbeziehen. 
 
Diese Wiese wäre in dieser Hanglage ein sehr wertvoller Ausgleich und hätte Potential." 
 
6. Stellungnahme Landesbund für Vogelschutz Kreisgruppe Dachau (22.12.2021 
"Dem Vorhaben kann aus unserer Sicht mit folgenden Aufwertungsmaßnahmen zugestimmt 
werden:  
 
Durch die Bahndammnähe mit Trockenhängen und einem relativ artenreichen Wassergraben, 
sowie  
die windabgewandte Südhanglage herrscht eine wärmebegünstigte Kessellage - ähnlich wie 
am Schießplatz ca. 200m weiter östlich. Dies ist ein idealer Standort für wärmeliebende Arten 
wie Zauneidechse, Schmetterlinge, Wildbienen u.v. andere Insektenarten und sollte deshalb 
dahingehend entwickelt werden.  
Die Randbereiche sollten als maschinell mähbare Strukturen mit sehr vereinzelten Gehölzen 
wie Sanddorn,  
Weißdorn, Heckenrose oder Schlehen angelegt werden - dazwischen Altholz-Stein-und 
Verrottungshaufen sowie Sand -und Lehmabbrüche für Wildbienen. Der Leitenberg und der 
Schießplatz sind bekannt für Ihr (ehemals) großes Artenspektrum an Wildbienen (über 130 
Arten am Schießplatz)  
 
Ein weiterer breit gezogener Graben entlang der Südgrenze des Areals wäre eine extreme 
Aufwertung mit wenig Aufwand. So könnte hier sinnvoll mit der Bepflanzung gespart 
werden. Langfristig ist die Heckenpflege zudem aufwendiger und invasiver als eine Mahd. 
Zudem gibt es bereits reichlich Hecken und Weidengebüsche im Umfeld siehe Schießplatz, 
Bahndamm und Amperauen. Eine schrittweise Beweidung mit wenig Tieren wäre 
wünschenswert und evtl. kostendeckend realisierbar. Eine Benjeshecke ist relativ aufwendig 
in der Herstellung und im Unterhalt, weil darin immer wieder Gehölze austreiben und z.B. 
Brombeeren oder Goldruten invasiv werden können.  
Falls der Grund nördlich des Areals auch den Stadtwerken gehört sollte man den evtl. für die  
Ausgleichsmaßnahme miteinbeziehen. Diese Wiese wäre in dieser Hanglage ein sehr 
wertvoller Ausgleich und hätte Potential.  
 
Der LBV hat aufgrund früherer Kiebitzvorkommen in besagtem Bereich 2021 eine 
Wiesenbrüterkartierung in diesem Bereich durchgeführt - Kiebitze wurden hier nicht mehr 
festgestellt dafür gibt sind Neuntöter,  
Dorngrasmücken, Feldlerche, Teichrohrsänger und Rohrammer (am Graben). Für alle 
genannten Arten wären die vorgeschlagenen Maßnahmen eine deutliche Aufwertung zum 
derzeitigen Zustand." 
 
 
zusammengestellt am 14.07.2021 
5.1 / Guth 


