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Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB für die Aufstellung der 48. Änderung des Flächennutzungsplanes „Sachlicher Teilflächennutzungsplan Konzentrationszonen
Kiesabbau“
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Sehr geehrter Herr Bürgermeister Bartlweber,
sehr geehrte Damen und Herren,
wie Ihnen bekannt ist, vertrete ich in o.g. Sache den Umweltschutzverband Alztal und Umgebung e. V. (UVA), c/o Herrn Reinhold Schopf, Pirach 6a, 83308 Trostberg, anwaltlich.
Namens und in Vollmacht meines zuvor genannten Mandanten nehmen wir im Rahmen der
o. g. Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB für die Aufstellung der 48. Änderung
des Flächennutzungsplanes „Sachlicher Teilflächennutzungsplan Konzentrationszonen Kiesabbau“ wie folgt
Stellung.
Unsere Stellungnahme gilt zugleich als Stellungnahme meines Mandanten als nach § 3 UmwRG anerkannte Vereinigung.
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Die folgende Stellungnahme ist nicht abschließend. Insbesondere die Vertiefung und Ergänzung von Gesichtspunkten bleibt vorbehalten. Soweit die Einwendungen zu einzelnen Themenbereichen bereits in der vorliegenden Stellungnahme vertieft werden, ist dies als
exemplarischer und keinesfalls weitere Aspekte zu der Einwendung ausschließender Vortrag
zu verstehen. Dies ist in dem gegebenen zeitlichen und organisatorischen Rahmen (womit
nicht nur, aber zumindest auch die Antragsunterlagen gemeint sind, die nicht zu allen maßgeblichen Punkten die notwendigen Untersuchungen enthalten und die notwendigen Aussagen treffen) nicht möglich.
Wir nehmen zunächst vollumfänglich Bezug auf unsere Einwendungen / Stellungnahme aus
der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung vom 01.10.2019 und machen diese vollumfänglich
zum Gegenstand der gegenständlichen Stellungnahme in der Öffentlichkeitsbeteiligung nach
§ 3 Abs. 2 BauGB. Unsere bisherigen Einwendungen aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung sehen wir als nicht hinreichend berücksichtigt an, halten sie insofern in jeder Hinsicht aufrecht.
Aus Gründen der Übersichtlichkeit stellen wir ein Inhaltsverzeichnis vorweg:
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1.

Vorbemerkungen

Die 48. FNP-Änderung zur Ausweisung von Kiesabbau-Konzentrationsflächen wurde in der
Vorentwurfsfassung vom 01.07.2019 im August/September 2019 der frühzeitigen Bürgerbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB unterzogen. Wir haben dazu die oben bereits erwähnte Stellungnahme vom 01.10.2019 abgegeben. Hierüber hat der Gemeinderat am 14./22.10.2020
beraten und dabei vor allem eine Verkleinerung der Konzentrationszone „Niereiterfeld“ um
etwa 6 ha beschlossen. Ferner hat der Gemeinderat beschlossen, die geplante Erschließung
der Konzentrationszone „Niereiterfeld“ darzustellen und den durch den Kiesabbau bewirkten Lkw-Verkehr zu bemessen.
Die rechtlichen Bedenken und Einwände aus unserer Stellungnahme vom 01.10.2019 hat die
Gemeinde in ihrem Beschluss vom 22.10.2020 weitgehend verworfen. Es ist nicht erkennbar,
dass die von uns gerügten Fehler der Planung hinreichend in den geänderten Planunterlagen
Berücksichtigung gefunden haben. Mit den Abwägungsvorschlägen in dem gemeindlichen
Beschluss vom 22.10.2020 werden wir uns sachbezogen im Zusammenhang mit den jeweils
nachfolgend dargestellten inhaltlichen Punkten auseinandersetzen.

2.

Unterlagen nicht nachvollziehbar gegliedert und Anstoßwirkung der Bekanntmachung verfehlt

Wir rügen zunächst, dass sich die räumliche Veränderung des „Niereiterfelds“ – die beschlossene Reduzierung der Fläche – nicht deutlich aus dem größten Teil der Begründung
des FNP hervorgeht. Dem aktuellen Stand des FNP ist nach der Planzeichnung die folgende
Dimension dieses Felds zu entnehmen:
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Die Fassung des FNP aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung sah hingegen für das
„Niereiterfeld“ die folgende Darstellung vor:
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Dem Abgleich der beiden Kartensauszüge ist Folgendes zu entnehmen: Das „Niereiterfeld“
hat in der in der aktuellen Fassung nach Osten hin eine deutliche Verkleinerung erfahren. Die
Flurstücke 874 und 859 sind nun nicht mehr Bestandteil der Konzentrationszone. Sie endet
nach Osten hin mit den Flurstücken 873 und 862.
Darüber hinaus ist nun die geplante Zufahrt für den Kiesabbau zum „Niereiterfeld“ mit einer
orange unterlegten Linie eingezeichnet. Wir fügen einen Auszug aus der aktuellen Planzeichnung ein:

Hinsichtlich des „Großfelds“ haben sich keine Änderungen bei der Darstellung ergeben.
Diese Änderung in der Darstellung der Konzentrationszone betreffend das „Niereiterfeld“
vollziehen die Planunterlagen in den ersten Kapiteln der Begründung nicht hinreichend nach.
Wir nehmen Bezug das Dokument mit der Bezeichnung „Begründung mit Umweltbericht
01.07.2019 geändert 22. Oktober 2020“, welches Bestandteil der ausgelegten Unterlagen ist.
In der Tabelle 2 auf S. 38 im Kapitel 4.2.2.1 Festlegung Mindestgröße ist das „Niereiterfeld“
noch mit seinen bisherigen Ausmaßen angegeben:

Im selben Kapitel auf S. 39 ist das „Niereiterfeld“ in der Abbildung 8 ebenfalls mit seinen
Ausmaßen aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung angegeben (vgl. den nachfolgenden Auszug aus der Abbildung, dort ist es das Feld mit der Nr. 3):
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Auch in der Tabelle 3 auf S. 40 im Kapitel Vorgaben zum Flächenzuschnitt finden sich die Angabe der Größe aus der Fassung des Plans aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung mit
18,62 ha, wie dem nachfolgend eingefügten Auszug aus der Tabelle zu entnehmen ist:

Gleiches gilt für die Abbildung 9 im selben Kapitel (dort ist es wieder die Nr. 3):

Auch an weiteren Stellen in der Begründung sind noch die alten Daten angegeben. Erst sehr
weit hinten in der Begründung des Plans unter 4.2.6 Flächenverfügbarkeit findet die Flächenreduzierung aufgrund des Unwillens der Grundstückseigentümer, die Flächen des möglichen
Abbaugebiets dem Kiesabbau zur Verfügung zu stellen, Erwähnung. Wir nehmen Bezug auf
S. 46:
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Vor diesem Hintergrund gibt die Begründung des Plans auf S. 47 die verbleibenden Flächen
an im Kapitel 4.2.6 Flächenverfügbarkeit:

Diese Gliederung der Begründung ist nicht nachvollziehbar. Aus Gründen der Transparenz
hätte gleich zu Beginn in der Begründung klargestellt werden müssen, dass die Planung hinsichtlich des „Niereiterfelds“ eine wesentliche – und eine Reduzierung der Fläche um 6 ha ist
eine wesentlich – Veränderung erfahren hat. Wir rügen dies als einen Fehler in der Begründung und zugleich als einen Fehler der Bekanntmachung, zuletzt vom 23.03.2021 („Bekanntmachung über die Verlängerung der Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) für die Aufstellung der 48. Änderung des Flächennutzungsplanes „Sachlicher Teilflächennutzungsplan Konzentrationszonen Kiesabbau“). Auch dort findet sich kein
Hinweis auf die deutliche Veränderung der Darstellung der Konzentrationszone betreffend
das „Niereiterfeld“. Ebenso fehlt es dort an einem Hinweis, dass die FNP-Änderung im nunmehr vorliegenden Entwurf für das „Niereiterfeld“ sogar die Erschließung darstellt (Planzeichnung „geplante Zufahrt Kiesabbau“) und diese mitten durch ein Waldgebiet führt.
In dieser Hinsicht verfehlt die Bekanntmachung grundlegend ihre nach der Rechtsprechung
geforderte Anstoßwirkung. Insbesondere was die Erschließung durch den Wald anbelangt
liegt auf der Hand, dass diese zu nachteiligen Auswirkungen auf Umweltschutzgüter führen
wird (Immissionen, unmittelbarer Eingriff in den Naturhaushalt durch die unter 4.2.7.3 erwähnte Verbreiterung des Waldwegs).
Eine Erwähnung dieser wesentlichen Veränderungen in der Planung in der Bekanntmachung
drängt sich geradezu auf.
Resümee: Die Darstellung in der Begründung ist nicht nachvollziehbar, soweit sie die erhebliche Veränderung bei der Fläche „Niereiterfeld“ erst weit am Ende erwähnt. Die vorangehenden Angaben zur Ermittlung der Potenziale (sowohl verbal als auch in Kartenform) erwecken hingegen den Eindruck, als habe es diesbezüglich keine Veränderung gegeben. Eine
solche Darstellung ist nur dann nachvollziehbar, wenn die Flächenveränderung in der Begründung sogleich zu Beginn dargestellt worden wäre. Dies ist nicht geschehen. Darüber
hinaus fehlt es an den notwendigen Angaben in der Bekanntmachung zur Öffentlichkeitsbeteiligung betreffend die Flächenveränderung und die nunmehr darstellte Erschließung über
einen Waldweg. Dies verfehlt die notwendige Anstoßwirkung in der Bekanntmachung. Die
Öffentlichkeitsbeteiligung ist nach alledem zu wiederholen.
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3.

Planung mit den raumordnungsrechtlichen Vorgaben unvereinbar

Wir bleiben dabei, dass die Planung gegen § 1 Abs. 4 BauGB verstößt. Danach sind die Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzupassen. Zu den Bauleitplänen im Sinne des
BauGB gehören gemäß § 1 Abs. 2 BauGB der Flächennutzungsplan und der Bebauungsplan.
Der Flächennutzungsplan ist Bestandteil des Gesamtsystems der Raumplanung, das in sich
konsistent sein muss. Nach § 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 ROG sind bei raumbedeutsamen Planungen
die Ziele der Raumordnung zu beachten sowie Grundsätze und sonstige Erfordernisse der
Raumordnung in Abwägungs- oder Ermessensentscheidungen zu berücksichtigen.
Nach diesen Maßgaben ist der gegenständlichen Planung ein Verstoß gegen § 1 Abs. 4
BauGB zu konstatieren. Beide Konzentrationszonen, welche in der Planzeichnung angeführt
sind, d. h. der Bereich „Niereiterfeld“ (12,25 ha – nach der jetzigen Fassung des FNP) und der
Bereich „Großfeld“ (7,67 ha) liegen außerhalb der Vorbehaltsgebiete des Regionalplans 18 /
Südostoberbayern für Bodenschätze 513K4 (Gemeinde Obing) und 501K1 (Gemeinde Altenmarkt a.d. Alz) sowie des Vorranggebiets 513K3 (Gemeinde Obing), wie sich aus der Karte 2
B V (RP 18) ergibt.
Ausweislich der Legende zu den zeichnerischen Darstellungen des Regionalplans steht das
Kürzel K für Kies / Sand. Zur Veranschaulichung fügen wir einen Auszug aus der Karte 2 B V
des RP 18 Südostoberbayern ein.

Ihre Flächennutzungsplanung hat die Gemeinde Seeon-Seebruck an diese Ziele der Raumordnung anzupassen. Anpassen im Rechtssinne bedeutet, dass die planerischen Intentionen,
die den Zielen der Regionalplanung zu Grunde liegen, zwar in das bauleitplanerische Konzept
eingehen müssen, dass die Gemeinde aber frei ist, die im Ziel der Regionalplanung geschaffenen Korridore auszunutzen und die ihr nach dem Bauplanungsrecht eröffneten Wahlmög-
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lichkeiten voll auszuschöpfen. Im Grundsatz gilt, dass trotz einer Festlegung im Regionalplan
mit Zielcharakter der Gemeinde regelmäßig ein hinreichender Gestaltungsspielraum für eigene, substantiell gewichtige Entscheidungen auf gemeindlicher Ebene verbleibt.
- vgl. etwa Runkel, in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, BauGB, 125. EL Mai
2017, § 1 BauGB, Rn. 56 Maßgeblich ist für den gemeindlichen Gestaltungsspielraum nach der Rechtsprechung, ob
die Zielfestlegung insoweit abschließend abgewogen ist. Dies ist der Fall, wenn die Planaussage auf der landesplanerischen Ebene keiner Ergänzung mehr bedarf.
- vgl. OVG Lüneburg, Urteil vom 08.12.2011, 12 KN 208/09, Rn. 25, juris; OVG Münster, Urteil vom 22.09.2015, 10 D 82/13.NE, Rn. 58/59, juris Nach diesen Maßgaben sehen wir für einen planerischen Gestaltungsspielraum der Gemeinde Seeon-Seebruck bei der Ausweisung von Konzentrationsflächen für den Kies- und Sandabbau aufgrund der raumordnungsrechtlichen Vorgaben keinen Raum. Zusätzliche Darstellungen von Konzentrationsflächen für den Kies- und Sandabbau auf Ebene der Flächennutzungsplanung außerhalb der regionalplanerischen Vorbehaltsgebiete sind rechtlich ausgeschlossen. Kurzum: Die Grenzen der gemeindlichen planerischen Gestaltungsfreiheit sind
durch die vorliegende Planung überschritten, was den Verstoß gegen § 1 Abs. 4 BauGB bedingt. Der Beschluss des Flächennutzungsplans in der vorliegenden Form wäre unwirksam.
Wenn die Gemeinde ein Ziel der Raumordnung nur sachlich umsetzt, aber räumlich an anderer Stelle, als es die Raumordnung vorsieht, steht die Einhaltung des eingeräumten gemeindlichen Konkretisierungsspielraums bereits im Grundsatz deutlich in Frage.
- vgl. Runkel, in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, BauGB, 125. EL Mai 2017,
§ 1 BauGB, Rn. 68 Ein solches Vorgehen ist nur zulässig, wenn dies der Raumordnungsplan ausdrücklich eröffnet. Bspw. indem er das Ziel räumlich und sachlich konkret festlegt, aber zugleich bestimmt,
dass die Gemeinde ihrer Zielbeachtungspflicht ausnahmsweise dadurch nachkommen kann,
dass sie den Inhalt des Ziels an einem gleichwertigen Standort verwirklicht. Ohne eine solche
„Ermächtigung“ für eine Konkretisierung des Ziels an einem Alternativstandort, sind entsprechende Darstellungen auf gemeindlicher Planungsebene etwa auf Ebene des Flächennutzungsplans regelmäßig unzulässig.
Diese Maßgaben zugrunde gelegt, ist eine im Flächennutzungsplan vorgesehene Darstellung
von Konzentrationsflächen für den Kiesabbau außerhalb der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete
nach RP 18 B V 6.2 Z grundsätzlich unzulässig. Wir halten selbst eine Zulassung im Ausnah-
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mefall für ausgeschlossen, wobei Gründe für einen etwaigen Ausnahmefall nach der vorliegenden Planung ohnehin nicht ersichtlich sind.
Dass durch die raumordnungsrechtlichen Vorgaben der gemeindliche Gestaltungsspielraum
„auf null“ reduziert ist, ergibt sich aus Folgendem:
Den Vorgaben der Regionalplanung RP 18 B V 6.2 S. 2, RP 18 B V 6.2 S. 3 lässt sich zwar entnehmen, dass der Abbau von Bodenschätzen außerhalb der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete
nicht von vornherein ausgeschlossen ist. Entscheidend ist jedoch der Hinweis in der Begründung zu RP B V 6.2 Z (S. 8), dass dem Abbau außerhalb der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete
aus regionalplanerischer Sicht kein besonderes Gewicht zukommt.
Nach diesen Anforderungen ist die Darstellung von zusätzlichen Kies- und Sandabbauflächen
im Flächennutzungsplan mit dem Verweis auf einen vermeintlich lokalen gemeindebezogenen Bedarf von vornherein rechtlich ausgeschlossen. Denn die Differenzierung zwischen einem gemeindlich gesondert zu steuernden Bedarf und dem regionalplanerisch gesteuerten
regionalen Bedarf ist raumordnungsrechtlich nicht angelegt. Sie verbietet sich aus diesem
Grund ohne Wenn und Aber. Im LEP heißt es in der Begründung zu 5.2.1 auszugsweise wie
folgt:
„Steine und Erden – wie Tone, Sande, Kiese und Natursteine – kommen in Bayern verhältnismäßig häufig und in größerem Umfang vor. Sie sind über die Festlegung von
Vorrang- und Vorbehaltsgebieten Bodenschätze (VRG und VBG Bodenschätze) für den
regionalen und überregionalen Bedarf mindestens für den Zeithorizont der Regionalpläne bedarfsabhängig zu sichern.“
Dem Auszug aus der Begründung des LEP lässt sich entnehmen, dass die Festlegung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten der Sicherung des regionalen und überregionalen Bedarfs
dient. Nicht aber der Sicherung eines örtlichen bzw. gemeindlichen Bedarfs. Der Begriff „regional“ bezieht sich auf das gesamte Planungsgebiet des Regionalplans. Dies zeigt, dass der
Regionalplangeber die Bedarfssicherung und die damit verbundene Festlegung von Vorrangund Vorbehaltsgebieten abschließend abgewogen hat. Die Zielfestlegung RP 18 B V 6.2 Z
untermauert diesen Befund. In ihr ist weder eine „Öffnungsklausel“, noch eine sonstige
Grundlage für die Gemeinden zur zusätzlichen Sicherung von lokalem Bedarf vorgesehen.
Darüber hinaus hat der Regionalplangeber in seiner oben erwähnten Begründung ausdrücklich klargestellt, dass dem Abbau außerhalb der festgelegten Vorrang- und Vorbehaltsgebiete aus regionalplanerischer Sicht kein besonderes Gewicht zukomme. Mit anderen Worten:
Der Regionalplangeber hat gerade davon abgesehen den Gemeinden eine einfache Handhabe zur eigenständigen Festlegung von Konzentrationsflächen außerhalb der regionalplanerisch ausgewiesenen Vorrang- und Vorbehaltsgebiete mitzugeben.
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Aus diesen Gründen kann die Herleitung eines lokalen Bedarfs, wie sie auf den S. 11 ff. der
Begründung des Plans (3.4 Bedarfsermittlung des örtlichen und überörtlichen Kiesabbaus)
erfolgt, nicht zur Begründung eines gemeindlichen Planungsspielraums herhalten. Die dortigen Ausführungen können den Verstoß gegen § 1 Abs. 4 BauGB nicht abwenden und die Tür
zu einem gemeindlichen Gestaltungsspielraum nicht öffnen.
Ebenso wenig kann ein (vermeintlicher) zusätzlicher regionaler Bedarf der Gemeinde zu einem planerischen Gestaltungsspielraum verhelfen. Dies ist schon deshalb ausgeschlossen,
weil aus den oben angeführten regionalplanungsrechtlichen bzw. raumordnungsrechtlichen
Vorgaben hervorgeht, dass der regionale Bedarf auf Ebene der Regionalplanung abschließend abgewogen ist. Dies bestätigt nicht zuletzt die zitierte Begründung zu 5.2.1 des LEP,
wonach dem Regionalplangeber die Befugnis eingeräumt ist, über die hier im Regionalplan
18 erfolgte Festlegung von Vorbehaltsgebieten den regionalen Bedarf innerhalb des Planungsgebiets und zeitlichen Planungshorizontes abschließend zu steuern.
Um es zusammen zu fassen: Eine gemeindlicher Gestaltungsspielraum zur Darstellung von
zusätzlichen Konzentrationsflächen für den Kies- und Sandabbau außerhalb der regionalplanerischen Vorrang- und Vorbehaltsgebiete ist nicht gegeben. Eine Planbefugnis hierfür ist
schlicht nicht erkennbar. Die Planung verstößt insoweit gegen die Ziele der Raumordnung,
vgl. § 1 Abs. 4 BauGB.
Aber selbst wenn man entgegen der hier vertretenen Auffassung der Gemeinde im Grundsatz einen Gestaltungsspielraum zubilligen wollte, ergibt sich kein anderes Bild. Denn will
sich die Gemeinde wie vorliegend über die regionalplanerischen Festlegungen hinwegsetzen,
muss dies jedenfalls der absolute Ausnahmefall bleiben. Nicht umsonst zieht RP 18 B V 6.2 S.
2 vor, dass der Abbau von Bodenschätzen in der Regel auf die Vorrang- und Vorbehaltsgebiete beschränkt werden soll. Insofern müsste die Gemeinde mindestens begründet darlegen
können, warum ausnahmsweise gegenüber den regionalplanerischen Ausweisungen ein zusätzlicher regionaler Bedarf zum Kies- und Sandabbau gegeben sein soll.
Die Aufstellungsunterlagen liefern dafür keinen Hinweis. Zwar nennt sich das Kapitel 3.4 in
der Begründung des Plans Bedarfsermittlung des örtlichen und überörtlichen Bedarfs. Ein
über den regionalplanerisch festgelegten hinausgehender Bedarf an Kies- und Sandabbauflächen ist dort indes nicht dargelegt. Der örtliche Bedarf ist logischerweise im
regionalen/überregionalen Bedarf beinhaltet, und somit durch die Regionalplan-Festlegung
von 2.500 ha Vorrang- und Vorbehaltsflächen bereits gedeckt. Einen örtlichen Bedarf, der
über den regionalen/überregionalen Bedarf hinausgeht, kann es sowieso nicht geben. Gleiches gilt für die Darstellung unter 3.1 Regionalplan auf den S. 6 ff. der Begründung des Plans.
Dort sind regionalplanerische Vorgaben tabellarisch wiedergegeben. Allerdings findet sich an
dieser Stelle keine Begründung, warum über die regionalplanerische Bedarfssteuerung hinaus ausnahmsweise auf gemeindlicher Ebene eine regionale Bedarfssteuerung möglich sein
soll.
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An dieser Einschätzung ändert der von der Gemeinde am 22.10.2020 beschlossene Abwägungsvorschlag der Verwaltung („Auszug aus der Niederschrift über die Sitzung des Gemeinderats vom 22. Oktober 2020“) nichts. Dort heißt es als Abwägungsvorschlag auf S. 6 des
Beschlussbuchauszugs (rote Hervorhebung im Originaldokument):

Zu diesem Abwägungsvorschlags führen wir wie folgt aus:
Zutreffend ist es, dass die oben erwähnten Vorbehalts- bzw. Vorranggebiete keine absolute
Ausschlusswirkung entfalten. Allerdings erschließt sich der Hinweis im Abwägungsvorschlag
nicht: Anders als es der Abwägungsvorschlag suggeriert, haben wir in unserer Stellungnahme
vom 01.10.2019 nicht vorgetragen, dass diese regionalplanerischen Ausweisungen absolute
Ausschlusswirkung entfalten. Vorgetragen haben wir vielmehr, dass angesichts der raumordnungsrechtlichen Vorgaben der gemeindliche Gestaltungsspielraum „auf null“ reduziert
ist. Das ist ein erheblicher Unterschied, den der gemeindliche Abwägungsvorschlag nicht zur
Kenntnis nimmt.
Entscheidend ist der Hinweis in der Begründung zu RP B V 6.2 Z (S. 8), dass dem Abbau
außerhalb der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete aus regionalplanerischer Sicht kein besonderes Gewicht zukommt. Nach diesen Anforderungen ist die Darstellung von zusätzlichen Kiesund Sandabbauflächen im Flächennutzungsplan mit dem Verweis auf einen vermeintlich
lokalen gemeindebezogenen Bedarf von vornherein rechtlich ausgeschlossen.
Dies verkennt die Gemeinde in ihrem Abwägungsvorschlag grundlegend: Es wäre in der Abwägung grundsätzlich zu überprüfen, wie angesichts des regionalplanerisch de-facto auf null
reduzierten Spielraums für die Gemeinde gleichwohl ein Bedarf zu begründen ist. Der regionale und überregionale Bedarf ist abschließend raumordnungsrechtlich abgewogen. Angesichts dessen kann in der Folge kein zusätzlicher gemeindlicher Bedarf mehr bestehen. Mit
diesem Gesichtspunkt hat sich die Gemeinde in ihrem Abwägungsvorschlag nicht auseinandergesetzt. Auch die nunmehr ausgelegten überarbeiteten Planunterlagen liefern keinen
Hinweis darauf, dass sich die Gemeinde mit diesem Aspekt hinreichend beschäftigt hätte.
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Und selbst wenn man darüber hinwegkäme ergibt sich kein anderes Bild: Denn will sich die
Gemeinde wie vorliegend über die regionalplanerischen Festlegungen hinwegsetzen, muss
dies jedenfalls der absolute Ausnahmefall bleiben. Nicht umsonst sieht RP 18 B V 6.2 S. 2 vor,
dass der Abbau von Bodenschätzen in der Regel auf die Vorrang- und Vorbehaltsgebiete beschränkt werden soll. Eine solche Abwägung und Prüfung ist allerdings ebenfalls im Abwägungsvorschlag vom 22.10.2020, noch sonst in den überarbeiteten Planunterlagen erkennbar.
Insofern ist vertiefend auf Folgendes hinzuweisen: Die auf dieser kleinräumigen Ebene sowieso nicht geeigneten Daten zu einem Kiesverbrauch pro Einwohner (die allenfalls eine landesweit verwendbare Größe darstellen könnten) werden zuerst als Grundlage des örtlichen
Bedarfs bestimmt, sodann aber wieder verworfen, weil der Kiesabbau nicht auf den örtlichen Bedarf abgestellt werden könne und ihm „in substantieller Weise Raum zu verschaffen
sei“. Damit ist die Ermittlung des örtlichen Kiesbedarfs und insgesamt die gemeindliche Lenkung des Kiesabbaus ins Absurde geführt. Damit bleibt die landesplanerische Aussage in vollem Umfang gewahrt, dass Kiesabbau regional zu decken und zu steuern ist; eine gemeindliche Lenkung ist verfehlt.
Die Planung vermittelt zudem den Eindruck, mit ihr könne der örtliche Kiesbedarf gedeckt
und geregelt werden, während der regionale Bedarf durch den Regionalplan gesteuert werde. Dies ist jedoch falsch. Selbst die Fa. Swietelsky gibt in ihrem Abbauantrag für einen Teil
des „Niereiterfelds“ an, dort solle der Bedarf der Asphaltanlage Nußdort sowie der Kiesbedarf des nördlichen Landkreises Traunstein und des Landkreises Rosenheim gedeckt werden.
Wenn die Konzentrationsfläche einmal ausgewiesen ist, und die Erteilung eines Genehmigungsbescheids dadurch erleichtert ist, hat die Gemeinde keinerlei Einflussmöglichkeit, wohin der Kies transportiert wird.
Resümee: Die Planung verstößt gegen § 1 Abs. 4 BauGB. Der Regionalplangeber hat durch
die Zielfestlegung in Form von Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebieten für Kies und Sand den regionalen Bedarf abschließend abgewogen. Ein gemeindlicher Spielraum für die Darstellung
zusätzlicher Abbauflächen für Kies und Sand in Form von Konzentrationszonen auf Ebene der
Flächennutzungsplanung ist nicht angezeigt. Weder für eine zusätzliche örtliche bzw. lokale
noch für eine zusätzliche regionalbedeutsame Ausweisung besteht gemeindlicher Gestaltungsspielraum. Selbst wenn man über all dies hinwegkäme und eine Ausweisung weiteren
regionalen Bedarfs für zulässig hielte, verstößt die Planung gegen § 1 Abs. 4 BauGB. Denn
warum ausnahmsweise weiterer regionaler Bedarf für den Kies und Sandabbau über die regionalplanerischen Festlegungen hinaus bestehen soll, ist in den Aufstellungsunterlagen
nach wie vor nicht dargelegt. Gleiches gilt für den Abwägungsvorschlag aus dem oben zitierten Beschluss vom 22.10.2020.

14
4.

Verfehlter Planungsmaßstab – Planungshorizont

Die Planung auch in der aktualisierten Fassung widerspricht weiterhin den gesetzlichen Anforderungen des § 5 Abs. 1 S. 1 BauGB. Danach ist im Flächennutzungsplan für das gesamte
Gemeindegebiet die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art
der Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde in den Grundzügen darzustellen. Die Vorschrift ist entsprechend auf Teilflächennutzungspläne im Sinne des
§ 5 Abs. 2b BauGB anzuwenden. Dies ergibt sich allein aus dem Umstand, dass für eine nicht
den voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde entsprechende Planung keine Planbefugnis
im Sinne des § 1 Abs. 3 S. 1 BauGB gegeben ist.
- vgl. zur Thematik auch Söfker, in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, BauGB
Kommentar, Stand: Lfg. 130 August 2018, § 5 BauGB, Rn. 13 Eine Darstellung nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde ist nur dann rechtmäßig, wenn die Maßstäbe der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung zur gemeindlichen
Prognoseentscheidung eingehalten sind. Der zu überblickende Zeitraum wird auf ca. 10 – 15
Jahre geschätzt.
- vgl. etwa Jaeger, in: BeckOK BauGB, Spannowsky/Uechtritz, 52. Edition, Stand:
01.02.2021, § 5 BauGB, Rn. 24 unter Bezugnahme auf ein Urteil des VGH Mannheim,
vom 15.07.2002, 5 S 1601/01 Ein Zeitraum von über 15 Jahren ist demnach von der Gemeinde nicht mehr „zu überblicken“.
Der VGH Baden-Württemberg hat in seinem Urteil vom 15.07.2002, 5 S 1601/01, Rn. 30 (juris) zum Planungs- und Prognosehorizont wie folgt ausgeführt (Auszug):
„(…) Somit müsste eine Überplanung des gesamten Kernkraftwerksgeländes im Juli
2005 den Bedarf und die technischen Anforderungen zugrunde legen, wie sie frühestens 23 Jahre später gegeben sind. Damit ist der Planungshorizont für Bebauungspläne bei weitem überschritten. Selbst für Flächennutzungspläne wird allgemein ein
Planungshorizont von nur 10 bis 15 Jahren angenommen. Aus der Zweistufigkeit der
Bauleitplanung folgt aber, dass dem Flächennutzungsplan und nicht den Bebauungsplänen die Aufgabe zukommt, der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung rechtzeitig und großräumig Rechnung zu tragen (vgl. BVerwG, Urt. v. 22.01.1993 - 8 C
46.91 -a.a.O.; vgl. auch VGH Bad.-Württ., Urt. v. 16.11.2001 - 3 S 605/01 -a.a.O.).“
[Hervorhebungen durch den Unterzeichner]
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Werden die Darstellungen nicht durch die in diesem Sinne zu deutenden „Bedürfnisse“ gedeckt, ist der Flächennutzungsplan schlicht nicht gesetzeskonform.
- vgl. zur Thematik auch Söfker, in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, BauGB
Kommentar, Stand: Lfg. 130 August 2018, § 5 BauGB, Rn. 13a Gemessen an diesen Anforderungen widerspricht der vorliegende Teilflächennutzungsplan
§ 5 Abs. 1 S. 1 BauGB aufgrund eines unzulässig weit gefassten Planungshorizontes. Dies
geht unmittelbar aus 3.4 Bedarfsermittlung des örtlichen und überörtlichen Kiesabbaus, S. 11
der Begründung hervor. Dort heißt es auszugsweise:

Es liegt auf der Hand, dass eine Prognose über den Bedarf der kommenden 25 Jahre kein
voraussehbares Bedürfnis der Gemeinde im Sinne des § 5 Abs. 1 S. 1 BauGB sein kann.
An diesem Befund ändert der Abwägungsvorschlag der Gemeinde aus dem Beschluss vom
22.10.2020 nichts. Wir fügen den Vorschlag (S. 6 des Beschlussbuchauszugs) nachfolgend
ein:

Mit diesem Abwägungsvorschlag hat die Gemeinde zugestanden, dass sie von dem üblichen
und von der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung anerkannten Prognose- und Planungshorizont abweicht. Allerdings trägt die Begründung für die Abweichung nicht. Die von
der Gemeinde angeführten wirtschaftlichen Belange im Hinblick auf den Aufwand der Planung greifen nicht durch. Es geht um § 5 Abs. 1 S. 1 BauGB und um die städtebauliche Entwicklung. Kosten für die Planung oder der von der Gemeinde bemühte Zeitaufwand spielen
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bei dieser Vorschrift sichtlich keine Rolle. Insofern verkennt die Gemeinde den maßgeblichen
rechtlichen Bezug.
Im Übrigen sind die Aussagen nicht mehr nachvollziehbar und inkonsistent: Einerseits stellt
sich die Gemeinde auf den Standpunkt, dass sich beim Kiesabbau anders als bei anderen
städtebaulichen Entwicklungen der örtliche Kiesbedarf (der im Übrigen nicht hinreichend
begründet ist, siehe oben) für die nächsten Jahre relativ stabil vorhersehen lasse. Anderseits
geht die Gemeinde hinsichtlich der grundlegenden Eingangsgröße – der Einwohnerzahl – im
Widerspruch zu den Berechnungen des Bayerischen Landesamts für Statistik von einem Maximalwert aus. Gleiches gilt für die Annahmen zum Kiesverbrauch. Abgesehen davon, dass
diese Herangehensweise grundsätzlich zu beanstanden ist, weil sich die Prognose nicht an
einem (obendrein noch unrealistischen Maximalbedarf) orientieren darf, handelt es sich
hierbei offensichtlich um den Versuch einer „self-fulfilling prophecy“. Die Prognose über 25
Jahre ist nach Auffassung der Gemeinde nur möglich, weil sie rechtsfehlerhaft von den Maximalwerten ausgeht. Mit anderen Worten: Die Gemeinde rechtfertigt mit einem verfehlten
Prognosemaßstab die aus ihrer Sicht ausnahmsweise bestehende Möglichkeit einer Prognose über einen viel zu langen Horizont. Zugespitzt: Die Gemeinde blendet unter Heranziehung
von Maximalwerten eine realistische Entwicklung aus und meint nur deshalb, 25 Jahre als
Horizont seien angemessen bzw. sachgerecht. Diese Abwägung ist grundlegend fehlerhaft
und bewegt sich außerhalb des durch § 5 Abs. 1 S. 1 BauGB vorgegebenen Rahmens.
Resümee: Der Teilflächennutzungsplan widerspricht den Anforderungen des § 5 Abs. 1 S. 1
BauGB. Denn der gewählte Planungszeitraum wäre allenfalls über einen Zeitraum von 15
Jahren noch voraussehbar, nicht jedoch bei den dem Plan zugrunde liegenden 25 Jahren. Die
Aussagen im Abwägungsvorschlag vom 22.10.2020 rechtfertigen kein Festhalten am viel zu
langen Planungszeitraum. Sie sind nicht nachvollziehbar.

5.

Verfehlter Planungsmaßstab – Prognose

Die Planung widerspricht unverändert § 5 Abs. 1 S. 1 BauGB i.V.m. § 5 Abs. 2b BauGB, weil
sie auf einer methodisch nicht einwandfreien Prognose des Abbaubedarfs basiert. Die oben
bereits erwähnte zwingend erforderliche Ausrichtung der Darstellungen eines Flächennutzungsplans an den voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde erfordert nicht nur einen
realistischen Zeithorizont. Sie bedarf zudem einer Prognose, welche im vollem Umfang durch
die Verwaltungsgerichtsbarkeit dahingehend überprüfbar ist, ob die der Prognose zugrunde
liegende Wertung auf einer methodisch einwandfreien Grundlage beruht, insbesondere ob
die Gemeinde die örtlichen Gegebenheiten umfassend analysiert und die sich objektiv abzeichnenden Entwicklungstendenzen ermittelt und angemessen in den Blick genommen hat.
- vgl. insoweit bereits den 2. Leitzsatz des Urteils des VG Dessau vom 31.05.2000,
1 A 64/99.DE -
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An dieser Vorgabe gemessen, ist die gemeindliche Prognose zum künftigen Kiesbedarf in der
Begründung des Plans im Ausgangspunkt fehlerhaft. Auf S. 11 heißt es unter 3.4 Bedarfsermittlung des örtlichen und überörtlichen Kiesabbaus wörtlich (insofern hat sich gegenüber
der Begründung aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung nichts geändert):
„(…) Um auf der sicheren Seite zu liegen und einen ausreichenden Kiesbedarf zu ermitteln, werden bei der nachfolgenden Ermittlung die maximalen Werte für Bevölkerungszahl und Kiesverbrauch berücksichtigt.“
[Hervorhebungen durch den Unterzeichner]
Diese Herangehensweise ist methodisch nicht einwandfrei. Mitnichten kommt es bei der
Prognose des Bedarfs auf die Berechnung eines auf der „sicheren Seite“ liegenden Ergebnisses anhand einer maximalen Bevölkerungszahl und eines maximalen Kiesverbrauchs an. Der
Maßstab der „sicheren Seite“ verbietet sich bei der planerischen Prognose, da die Gemeinde
bei dieser die sich objektiv abzeichnenden Entwicklungstendenzen in den Blick nehmen
muss. Dabei geht es nicht um die Berechnung eines Bedarfsmaximums. An dieser Stelle
überträgt die Planbegründung den Maßstab der „sicheren Seite“, welcher etwa im Immissionsschutzrecht bei der Ermittlung der anlagenbezogenen Immissionsbelastung anzusetzen
ist, in unzulässiger Weise auf die planerische Prognose bei Aufstellung eines Flächennutzungsplans. Dass ein Maximalbedarf nicht den gesetzlichen Anforderungen entspricht, geht
nicht zuletzt aus § 5 Abs. 1 S. 1 BauGB hervor. Ein rechnerisch ermittelter maximaler Bedarf
hat nichts mit einem „voraussehbaren Bedürfnis“ der Gemeinde zu tun.
Bereits die in der Prognose zugrunde gelegte Entwicklung der Einwohnerzahl der Gemeinde
Seeon-Seebruck zeigt, dass die Prognose nicht auf sich objektiv abzeichnenden Entwicklungstendenzen basiert. Vielmehr blendet die Prognose objektive Entwicklungstendenzen
aus. Zunächst führt die Begründung zum Plan auf S. 12 an, dass das Bayerische Landesamt
für Statistik (2016) bis 2028 für die Gemeinde Seeon-Seebruck einen Bevölkerungsstand von
4.390 Einwohnern berechne, also einen Bevölkerungsrückgang von 1,4 % gegenüber der
Einwohnerzahl am 31.12.2017 (4.575 Einwohner). Ohne nähere Begründung, warum diese
Angabe des Bayerischen Landesamtes für Statistik offenbar nicht für plausibel gehalten wird,
setzt die Begründung des Plans schließlich „um auf der sicheren Seite zu liegen“ die Angaben
im Demographie-Spiegel für Bayern des Bayerischen Landesamtes für Statistik (April 2018)
für den Landkreis Traunstein an, welche von einer Bevölkerungszunahme ausgehen, und
überträgt diese – ebenfalls ohne weitere Begründung – auf die Gemeinde Seeon-Seebruck.
Diese Vorgehensweise offenbart in besonders drastischer Weise, dass eine methodisch einwandfreie Ermittlung nicht vorliegt. Vielmehr zielt die Prognose einseitig auf die Errechnung
eines maximalen Abbaubedarfs ab.
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Die falsche Maßstabsbildung bei der Prognose setzt sich bei der weiteren Ermittlung des
Kies- und Sandabbaubedarfs fort. Dies betrifft zunächst die herangezogenen Daten zur Berechnung des Kiesbedarfs je Einwohner. Hier greift die Begründung des Plans auf drei verschiedene Faktoren zurück, welche mit 3,1 to je Einwohner (Faktor Industrieverband Steine
und Erden), 7,16 to je Einwohner (Faktor Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft,
Technologie, Verkehr und Technologie) und 9,6 to je Einwohner (Faktor Bayerischer Industrieverband Baustoffe, Steine und Erden e.V.) nicht nur stark divergieren. Sämtliche der drei
Faktoren stellt die Begründung zudem in die weitere Ermittlung ein, somit auch den höchsten Wert, was sich in der Angabe von einer rechnerisch benötigten Fläche von 2,90 bis 8,99
ha (!) widerspiegelt (S. 13 der Begründung des Plans). Lediglich am Rande sei in diesem Zusammenhang erwähnt, dass sich die Angaben zum Kies- und Sandbedarf aus Berechnungen
für das gesamte Land Bayern oder die Bundesrepublik Deutschland speisen. Dies geht aus
den Ausführungen zu Kiesbedarf / Einwohner auf S. 12 der Begründung des Plans hervor. Es
bedarf aus unserer Sicht keiner näheren Erläuterung, dass der bayerische bzw. der deutschlandweite Kies- und Sandbedarf je Einwohner nicht pauschal auf den der Einwohner der
Gemeinde Seeon-Seebruck übertragbar ist. Letzteres legen die Ausführungen in der Begründung des Plans jedoch nahe, ohne dies in irgendeiner Form plausibel abzuleiten.
Auch im Weiteren lässt die Prognose keine Gelegenheit aus, um ein Maximum an Kies- und
Sandbedarf zu errechnen. Wir verweisen auf die Umrechnung von Tonnen in Kubikmeter.
Hier setzt die Begründung einen Wert von 1,5 to / m3 an, „um auf der sicheren Seite zu
sein“. Dieser Umrechnungswert führt zu einem deutlich höheren m3-Werten bei der Errechnung des Kubikmeterbedarfs für 25 Jahre.
Schließlich setzt die Begründung des Plans nicht etwa die Abbautiefen im Landkreis Traunstein von durchschnittlich 15 – 20 m für die Berechnung des Flächenbedarfs an. Vielmehr
setzt die Prognose den deutlich vom Mittel abweichenden und zugleich unterschätzenden
Wert einer Abbautiefe von lediglich 10 m an. Im Ergebnis führt dies zu einer nicht den realen
Abbaugegebenheiten entsprechenden Flächenbedarfsberechnungen.
Nach alledem haben die in der dritten Tabelle auf S. 13 der Begründung des Plans angegebenen Bedarfsflächen von 2,90 ha bis 8,99 ha nichts, aber auch gar nichts, mit einer umfassenden Analyse der örtlichen Gegebenheiten unter Einbeziehung der sich objektiv abzeichnenden Entwicklungstendenzen zu tun. Vielmehr sind sie Ergebnis einer Prognoserechnung,
welche einseitig auf die Errechnung eines Maximalbedarfs ausgerichtet ist.
Die Ausführungen im Abwägungsvorschlang zu diesem Aspekt vermögen das Defizit bei der
Prognose nicht zu kompensieren. Wörtlich heißt es auf S. 9 / 10 des Beschlussbuchauszugs:
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Dem Auszug lässt sich entnehmen, dass die Gemeinde überhaupt keine Veranlassung zu einer Änderung der Prognose und Berechnung des Bedarfs gesehen hat.
Soweit die Gemeinde darauf hinweist, die Bedarfsermittlung diene der von Rechtsprechung
erforderten Notwendigkeit, dem Kiesabbau durch die Konzentrationszonenplanung weiterhin substanziell Raum zu verschaffen, da der Gesetzgeber den Kiesabbau nach § 35 Abs. 1
Nr. 3 BauGB dem Außenbereich zugewiesen habe, kann dies nicht überzeugen. Den von uns
zitierten Leitzsatz der oben angeführten Entscheidung des VG Dessau, 31.05.200, 1 A
64/0.DE, hat die Gemeinde offensichtlich nicht zur Kenntnis genommen:
„Die Ausrichtung der Darstellungen eines Flächennutzungsplanes an den voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde (§ 5 Abs 1 S 1 BauGB) erfordert eine Prognose, deren Ergebnis sich im Allgemeinen einer Überprüfung im Rahmen der Rechtsaufsicht
entzieht. In vollem Umfang nachprüfbar ist jedoch, ob die der Prognose zugrunde liegende Wertung auf einer methodisch einwandfreien Grundlage beruht, insbesondere
ob die örtlichen Gegebenheiten umfassend analysiert und die sich objektiv abzeichnenden Entwicklungstendenzen ermittelt und angemessen in den Blick genommen
worden sind.“
Bei dem der Entscheidung zugrunde liegenden Verfahren ging es um einen Flächennutzungsplan.
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Kurzum: Ohne Wenn und Aber ist es die Anforderung an eine Prognose bei der Ausrichtung
der Darstellungen im FNP, dass diese auf methodisch einwandfreier Grundlage beruht und
die örtlichen Gegebenheiten analysiert. Zudem sind die sich objektiv abzeichnenden Entwicklungstendenzen zu ermitteln und angemessen in den Blick zu nehmen. Eine Orientierung allein am Maßstab des substanziellen Raum Verschaffens liegt neben der Sache. Dieser
Maßstab vermag die Grundlagen der Prognosemethodik nicht zu übertünchen bzw. obsolet
zu machen. Die Gemeinde vermengt zwei völlig verschiedene rechtliche Maßstäbe miteinander.
Das Kriterium des „substanziellen Raum Verschaffens“ hat das BVerwG im Zusammenhang
mit § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB bemüht und entwickelt. D. h. es ging um die Frage, ob einer Konzentrationszonenausweisung (oftmals von Windenergieanlagen) die Wirkung des § 35 Abs. 3
S. 3 BauGB beizumessen ist (Ausschlusswirkung). Wir nehmen Bezug auf das Urteil des
BVerwG vom 17.12.2002, 4 C 15/01, Rn. 28 – 29 (juris). Vergleiche zum Kiesabbau auch
BVerwG, Urteil vom 22.05.1987, 4 C 57/84. Mit anderen Worten: Es geht um die Verhinderung einer „Feigenplatt“-Planung – um bei der vom BVerwG verwendeten Terminologie zu
bleiben – welche nur dazu dient, Vorhaben zu verhindern.
Das „Raum Verschaffen“ ist demnach einzig und allein ein Kriterium, welche von der Rechtsprechung bei der Frage zu überprüfen ist, ob die Ausschlusswirkung bzw. Konzentrationswirkung des FNP nach § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB greift. Selbstverständlich ändert dies nichts
daran, dass der Prognosemaßstab vollumfänglich den Anforderungen des § 5 Abs. 1 S. 1
BauGB entsprechen muss. Dies verkennt die Gemeinde in ihrem Abwägungsvorschlag vom
22.10.2020 grundlegend. Davon zeugt der Hinweis, es gehe vorliegend nicht um eine planerische Prognose einer auszuweisenden Nutzung, sondern um die Grenze der Einschränkung
einer an sich zulässigen Nutzung im Rahmen der Konzentrationszonenausweisung.
Nach dieser Lesart der Gemeinde wäre es wegen der Ausschlusswirkung des § 35 Abs. 3 S. 3
BauGB möglich, komplett an der Realität vorbei zu planen, weil die Einschränkung der Nutzung alles rechtfertigt. Hier stellt die Gemeinde die rechtliche Realität auf den Kopf. Selbstverständlich muss sich eine Konzentrationszonenausweisung gleichermaßen an § 1 Abs. 3
S. 1 BauGB und der dort verankerten Planerforderlichkeit messen lassen. Der Konzentrationszonenplanung wohnt immer zugleich die positive Komponente der Ausweisung und nicht
nur der Verhinderung von Vorhaben andernorts inne. Denn Flächennutzungspläne sind nur
dann erforderlich, wenn die getroffene positive Ausweisung städtebaulich erforderlich ist,
was nur auf Basis einer den oben beschriebenen Anforderungen entsprechenden Prognose
möglich ist. Anders ausgedrückt: § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB rechtfertigt es entgegen der Auffassung der Gemeinde nicht, § 1 Abs. 3 BauGB und § 5 Abs. 1 S. 1 BauGB zu übergehen und sich
bei der Bedarfsberechnung frei von einer realistischen Entwicklung an Maximalwerten zu
orientieren.
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Die Ausführungen im Abwägungsvorschlag zur Abbautiefe gehen ebenfalls an der Sache vorbei. Die Gemeinde vertritt dort allen Ernstes die Auffassung, dass sie die 10 m angesetzt habe, um die möglichen Potenzialflächen nicht zu sehr einzuschränken. Weiter führt sie dort
aus: Hätte sie die Abbautiefe von 15 oder gar 20 angesetzt, wären Flächen als Potenzialflächen wegen des Abstands zum Grundwasser ausgeschieden. Bei der Lektüre dieser Ausführungen drängt sich der Eindruck auf, die Gemeinde kennt ihre bisherige Begründung zur Ermittlung der Konzentrationsflächen nicht. Wir fügen den maßgeblichen Auszug aus dem Kapitel 3.4 Bedarfsermittlung des örtlichen und überörtliche Kiesabbaus (Abschnitt Kiesbedarf
für Seeon-Seebruck in den nächsten 25 Jahren) aus der S. 13 der Begründung zur Erinnerung
ein. Dort heißt es wörtlich:

Dem ist zu entnehmen: Bei der angesetzten Abbautiefe von 10 m ging es primär darum, die
maximale Fläche für die auszuweisenden Konzentrationszonen zu ermitteln. Mitnichten ging
es bei diesem Maßstab darum die Potenzialflächen zu ermitteln. Die Konzentrationszonen
liegen innerhalb der von der Gemeinde ermittelten Potenzialflächen. Nicht aber sind die von
der Gemeinde ermittelten Potenzialflächen gleichzusetzen mit den letztlich in der Planung
als Konzentrationszone dargestellten Flächen.
Resümee: Die Prognose zur Ermittlung des Flächenbedarfs für den Kies- und Sandabbau ist
weiterhin methodisch unzulänglich und verstößt aus diesem Grund gegen § 5 Abs. 1 S. 1
BauGB. Denn sie ist rechtsfehlerhaft auf die Ermittlung eines unrealistischen Maximalbedarfs
für den Kies- und Sandabbau getrimmt. Sie basiert damit weder auf einer umfassenden Analyse der örtlichen Gegebenheiten. Noch ermittelt sie die sich objektiv abzeichnenden Entwicklungstendenzen bzw. nimmt diese angemessen in den Blick. Die Prognose erweist sich
als durch die Bank rechtswidrig. Soweit die Gemeinde in ihrem Abwägungsvorschlag auf ein
notwendiges substanzielles Raum Verschaffen verweist, welches vermeintlich die Berücksichtigung von maximalen Parametern bei der Berechnung des Bedarfs rechtfertigen soll,
verkennt sie den maßgeblichen Gesichtspunkt. § 5 Abs. 1 S. 1 BauGB und § 1 Abs. 3 BauGB
gebieten es, dass die Erforderlichkeit auf Basis einer realistischen und an den Gegebenheiten
orientierten Grundlage für die positiv auszuweisenden Flächen – d. h. die Konzentrationszonen – gleichermaßen gegeben ist. Das von der Gemeinde bemühte Kriterium ist nach der
Rechtsprechung des BVerwG für die Frage maßgeblich, ob eine Planung nach § 35 Abs. 3 S. 3
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BauGB die Ausschlusswirkung entfalten kann. Es vermag eine Änderung des Prognosemaßstabs nicht zu begründen.

6.

Fehlendes Planerfordernis – Bedarfsnachweis

Die Planung ist auch in ihrer geänderten Fassung nicht erforderlich. Sie verstößt gegen § 1
Abs. 3 S. 1 BauGB. Nach dieser Vorschrift haben die Gemeinden die Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist.
Eine Planung ist dann erforderlich, wenn der Plan „vernünftigerweise geboten“ ist und die
Erforderlichkeit ihren Anknüpfungspunkt in der planerischen Konzeption der Gemeinde hat.
Jedenfalls muss die Bauleitplanung auf eine geordnete städtebauliche Entwicklung ausgerichtet sein und hat diese zu gewährleisten.
- vgl. BVerwG, Urteil vom 22.01.1993, 8 C 46/91, Rn. 21, juris Ein Bebauungsplan – und gleiches muss für einen sachlichen Teilflächennutzungsplan gelten
– der nicht durch öffentliche Belange gerechtfertigt werden kann, der also nicht auf bodenrechtlich relevanten Ordnungskriterien ausgerichtet ist, scheitert bereits auf der ersten Stufe
der Erforderlichkeit. Auf die ordnungsgemäße Abwägung kommt es in diesem Fall nicht
mehr an.
- vgl. etwa BVerwG, Urteil vom 05.07.1974, IV C 50/82 Ein solcher Plan ist dann auch „vernünftigerweise“ nicht mehr geboten bzw. ohne eine nachvollziehbare planerische Konzeption, was der Gemeinde die notwendige Planbefugnis entzieht.
Gemessen an diesen Maßstäben ist kein Planerfordernis bzw. keine Planbefugnis zur Darstellung der Konzentrationsflächen in dem durch den Plan vorgesehenen Umfang erkennbar.
Ausweislich der Planzeichnung beabsichtigt die Gemeinde zwei Flächen als Konzentrationszonen für den Kies- und Sandabbau festzusetzen. Hierbei handelt es sich um die Flächen
„Niereiterfeld“ und „Großfeld“. Die Flächengröße der beiden Gebiete lässt sich u.a. den Angaben in der Tabelle auf S. 47 der Begründung des Plans entnehmen (Kapitel 4.2.6 Flächenverfügbarkeit):
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Demnach beabsichtigt die Gemeinde Konzentrationszonen mit einer Gesamtfläche von 19,92
ha festzusetzen.
Anhand der weiteren Angaben im Umweltbereich ist jedoch nicht in Ansätzen ersichtlich,
woraus die Gemeinde die städtebauliche Erforderlichkeit dieser Flächengröße ableitet. Nach
den obigen Ausführungen ist die Ermittlung eines Flächenbedarfs von 2,90 ha bis 8,99 ha für
das gesamte Gemeindegebiet für den Zeitraum bis einschließlich 2044 (25 Jahre Planungshorizont) methodisch fehlerhaft. Diese Angaben zum Kies- und Sandabbaubedarf erweisen sich
als deutlich überschätzend, da die Prognose mit Parametern arbeitet, um in unzulässiger
Weise einen überhöhten und nicht den tatsächlichen Gegebenheiten entsprechenden Bedarf zu ermitteln. Die tatsächlich im Plan vorgesehene Konzentrationszonen-Darstellung liegt
trotz der Reduzierung gegenüber dem Planungsstand bei der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung mit 19,92 ha immer noch deutlich über den bereits drastisch überschätzenden Angaben zum Bedarf von 2,90 ha bis 8,99 ha. Die Begründung für diese Differenz erläutert die
Planbegründung nicht. Hier geht es um eine (zusätzliche) Fläche von – einmal den Höchstwert von 8,99 ha aus der fehlerhaften Bedarfsermittlung zugrunde gelegt – 10,93 ha, welche
planerisch weder abgeleitet, geschweige denn plausibel ist.
Die Ausführungen im Abwägungsvorschlag der Gemeinde vom 22.10.2020 zu diesem Punkt
ändern nichts an dieser rechtlichen Bewertung. Dort führt die Gemeinde auf S. 11 aus:
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Diese Ausführungen sind nicht haltbar. Wie oben im vorangehenden Gliederungspunkt bereits ausgeführt, rechtfertigt die Absicht der Gemeinde eine Ausschlusswirkung zu erzielen
und den Kiesabbau im Außenbereich einzugrenzen keine Freistellung von § 1 Abs. 3 BauGB.
Gleiches gilt für das Bemühen der Gemeinde, dem Kiesabbau substanziell Raum zu verschaffen Nochmal: Jede Planung hat sich an § 1 Abs. 3 BauGB zu orientieren. Dies gilt auch für
eine Planung, welche versucht zu erreichen, Obergrenzen für den Kiesabbau in der Gemeindefläche zu definieren. Eben diese Obergrenzen müssen auch aus sich heraus tragfähig sein
und sie müssen erforderlich im Sinne des § 1 Abs. 3 BauGB sein. Andernfalls ist die Planung
unwirksam. Die Gemeinde versucht hier nach unserem Verständnis mit dem Argument, sie
wolle begrenzen, sich für den von ihr definierten nicht plausiblen Bedarf einen rechtsfreien
Raum zu schaffen. Das ist geradezu abenteuerlich.
Resümee: Für die Darstellung von Konzentrationsflächen für den Kies- und Sandabbau im
Umfang von insgesamt 19,92 ha besteht kein Planerfordernis. Die Planung verstößt gegen
§ 1 Abs. 3 S. 1 BauGB.

7.

Fehlendes Planerfordernis und fehlerhafte Abwägung – Erschließung nicht abgearbeitet

Der Plan verstößt gegen § 1 Abs. 3 S. 1 BauGB bzw. ist auch nach den geänderten Unterlagen
abwägungsfehlerhaft und verstößt gegen § 1 Abs. 7 BauGB, weil die Frage der Erschließung
der dargestellten Konzentrationszonen für den Kies- und Sandabbau planerisch nicht hinreichend bewältigt und abgewogen ist. Die Frage der Erschließung eines Plangebiets ist von
Relevanz in Bezug auf die städtebauliche Erforderlichkeit einer Planung.
- vgl. etwa BVerwG, Beschluss vom 06.12.2000, 4 BN 59/00, Rn. 10 (juris) -
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Eine Planung, welche die Erschließungsfrage unzureichend abarbeitet, obgleich sie ggf. eine
absolute Planungsschranke mit sich bringt, ist nach unserem Verständnis weder erforderlich,
noch ist in diesem Fall die Abwägung hinreichend. Dass die Frage der Erschließung auf Ebene
der Abwägung zu berücksichtigen ist, ergibt sich unmittelbar aus § 1 Abs. 6 Nr. 9 BauGB, wonach die Belange des Verkehrs bei der Aufstellung der Bauleitpläne zu berücksichtigen sind.
Die Gemeinde hat insbesondere auf der Ebene des Flächennutzungsplans – bspw. durch
großräumige Verkehrskonzepte – die verkehrliche Entwicklung im Gemeindegebiet zu lenken.
- vgl. BVerwG, Beschluss vom 22.04.1997, 4 BN 1/97 Die verkehrliche Erschließung, d. h. letztlich die Sicherstellung einer Erschließung für die
Baugrundstücke im Plangebiet gehört ferner zu den abwägungsbeachtlichen privaten Belangen.
- vgl. etwa im Zusammenhang mit der Aufstellung eines Bebauungsplans BVerwG, Beschluss vom 23.01.1992, 4 NB 2/90 Ob die Erschließungsfrage der Planung entgegensteht, lässt sich nur beantworten, wenn sie
planerisch abgearbeitet ist. Dies ist in den Aufstellungsunterlagen nicht hinreichend geschehen, was einmal mehr zur Rechtsfehlerhaftigkeit der Planung führt.
Soweit die Begründung des Plans auf S. 5 anmerkt, Ziel der Planung sei u. a., dass der
Schwerlastverkehr im Gemeindegebiet auf ein verträgliches Maß beschränkt werde, ist zunächst festzustellen, dass dieses Ziel in den gesamten Aufstellungsunterlagen nicht näher
behandelt wird. Der durch den Kiesabbau verursachte Schwerlastverkehr wird in keiner Weise beschränkt oder in verträgliche Bahnen geleitet. Die Unterlagen klammern die verkehrsbedingten Folgen der Darstellungen der Flächen für den Kies- und Sandabbau aus.
Zur Fläche „Großfeld (Steinrab-Süd)“ heißt es auf S. 49 unter 4.2.7.3 Transportmöglichkeiten
und verkehrsmäßige Anbindung der Abbauflächen sowie räumliche Zuordnung zu Bedarfsschwerpunkten lediglich wie folgt:

Weitere Ausführungen zur Erschließung dieser Fläche finden sich in den Unterlagen nicht.
Vor dem Hintergrund der oben dargestellten rechtlichen Anforderungen ist dies ungenügend. Denn weder ist klar, ob die TS 31 noch dazu in der Lage ist, die zusätzlichen vorhabenbedingten Verkehre aufzunehmen. Noch ist klar, ob die zusätzliche Anbindung im Osten und
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Westen über bestehende Waldwege / Straßen, wie in dem obigen Auszug angedeutet, tatsächlich und rechtlich realisierbar ist. Zur Frage der hinreichenden Erschließung gehört nicht
nur, ob überhaupt entsprechende Erschließungsanlagen vorhanden sind, welche die planbedingten Verkehre aufnehmen können. Darüber hinaus muss ein hinreichender Anschluss an
das öffentliche Straßennetz dergestalt gewährleistet sein, dass die Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz störungsfrei, also ohne nennenswerte Beeinträchtigungen der Verkehrssicherheit und des Straßenzustands abgewickelt werden kann.
- vgl. auch BVerwG, Beschluss vom 03.04.1996, 4 B 253/96 Ob diese Voraussetzungen erfüllt sind, das Vorhaben insoweit aus rechtlicher und tatsächlicher Sicht ausreichend erschlossen werden kann – was für ein Außenbereichsvorhaben nach
§ 35 Abs. 1 S. 1 BauGB gleichermaßen erforderlich ist – ist in den Aufstellungsunterlagen
nach alledem durchweg unzureichend abgehandelt.
Betreffend das „Niereiterfeld“ sind die Unterlagen zur Frage der Erschließung ebenfalls defizitär. In der Begründung des Plans heißt es auf S. 49 in dem o.g. Kapitel 4.2.7.3 wie folgt –
insofern haben sich zwei Sätze in dem nachfolgenden Absatz geändert:

Ob der genannte Waldweg in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht dazu in der Lage ist, die
vorhabenbedingten Verkehre aufzunehmen, erläutert die Begründung zum Plan nicht. Ebenso wenig findet in den Aufstellungsunterlagen die Frage Berücksichtigung, ob die TS 31 dazu
in der Lage ist, weitere Schwerlastverkehre aufzunehmen.
Insofern verkennt auch die geänderte Planung den Maßstab: Entscheidend ist nicht, ob die
„Zufahrt“ durch den beantragten Kiesabbau der Fa. Swietelsky „zwischenzeitlich gesichert“
ist. Entscheidend ist vielmehr, ob die vorgesehene Erschließung über den Waldweg überhaupt rechtlich umsetzbar ist.
Daran bestehen allerdings erhebliche Zweifel: In den Unterlagen ist nicht in Ansätzen ermittelt, welche Biotope sich etwa entlang der vorgesehenen Erschließungsstraße befinden und
ob und wenn ja in welchem Ausmaß diese über Schadstoffeinträge durch den Lkw-Verkehr
beeinträchtigt werden. Bei einer weiteren Prüfung könnte sich herausstellen, dass die Immissionen des Lkw-Verkehrs relevant zu erheblichen Beeinträchtigungen gesetzlich geschützter Biotope beitragen, was der Umsetzung der Erschließung und damit letztlich des
gesamten Kiesabbauvorhabens im „Niereiterfeld“ grundsätzlich entgegenstünde. Für den
FNP kann diese Frage nicht in Gänze außen vorbleiben, da mit der Umsetzbarkeit der Er-
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schließung die gesamte Planerforderlichkeit nach § 1 Abs. 3 BauGB steht und fällt. Ein nicht
hinreichend erschließbares Vorhaben ist rechtlich nicht realisierbar. Für eine rechtlich nicht
umsetzbare Planung kann es nach der Rechtsprechung wiederum keine Planerforderlichkeit
geben.
Ebenso problematisch ist der Hinweis in der Begründung des Plans, dass der Waldweg für
den Ausbau verbreitert werden muss. Unter 4.1.2.16 Wald auf den S. 23 – 25 wird zwar dargelegt, dass Wald generell nicht als Kiesabbau-Standort in Betracht gezogen werden soll. Die
in der neuen Planfassung dargestellte Erschließungsstraße der vorgesehenen Konzentrationszone „Niereiterfeld“ verläuft jedoch in voller Länge von fast 1 km durch Wald. Diese Erschließungsstraße muss ab dem Abbaugelände Richtung Nordwesten weitestgehend neu
hergestellt werden und ab der Abzweigung nach Westen zur TS 31 hin gänzlich neu. Hierzu
muss auf voller Länge Wald beseitigt werden. Die Wald-Beseitigung hat Anfang 2021 bereits
begonnen. Damit verstößt die Planung nicht nur gegen ihre eigenen Grundsätze und ist nicht
mehr nachvollziehbar, weil die Ausführungen unter 4.1.2.16 Wald der in der Begründung auf
S. 49 (4.2.7.3) selbst eingestandenen Inanspruchnahme von Wald durch den Neubau der
Straße entgegenstehen.
Diese Ausführungen machen zudem deutlich, dass der Ausbau der Straße mit einem erheblichen Eingriff in den Naturhaushalt verbunden ist. Bei dem Straßenausbau handelt es sich um
eine Veränderung der Gestalt bzw. Nutzung von Grundflächen, die die Leistungsfähigkeit
und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts erheblich beeinträchtigen kann. Kurzum: Es liegt
ein naturschutzrechtlicher Eingriff im Sinne des § 14 Abs. 1 BNatSchG vor. Dieser ist entsprechend den Anforderungen des § 15 Abs. 2 BNatSchG zu kompensieren.
Ob der Eingriff für den Straßenausbau überhaupt kompensierbar ist, das untersucht die
überarbeiteten Planunterlagen nicht in Ansätzen. Damit ist aktuell ungeklärt, ob die geplante
Erschließung naturschutzrechtlich umsetzbar ist. Dies ist keine hinreichende Abarbeitung
und planerische Bewältigung der Frage der Erschließung, wie sie die oben zitierte Rechtsprechung fordert.
Hinzu kommt: Da das Straßenbauvorhaben Wald unmittelbar in Anspruch nimmt, erweist es
sich als eine Rodung von Wald im Sinne von § 9 Abs. 1 S. 1 BWaldG. Sie ist zulassungspflichtig. Eine Waldumwandlung ist nötig. Auch diesbezüglich ist in den Planunterlagen ungeklärt,
ob die zuständige Behörde eine Waldumwandlungsgenehmigung überhaupt rechtmäßig erteilen könnte.
Weiterhin weisen wir auf Folgendes hin: Die Erschließung des „Niereiterfelds“ mittels einer
auf etwa 1 km durch den Wald neu anzulegenden Erschließungsstraße (siehe 4.2.7.3 der
Begründung des Plans) ist unwirtschaftlich und naturschädigend. In der südlichen Hälfte orientiert sich diese Straße zwar an einem Gemeindeweg, dessen vermessene Fläche aber mindestens 20 m abseits der tatsächlichen Fahrspur verläuft und baumbestanden ist. Von die-
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sem Weg ist dann an der Geländekante der Schmelzwasserrinne eine Abzweigung nach Westen, durch den Wald zur Kreisstraße TS 31 vorgesehen. Auf diesem Waldstück wurde kürzlich
der Baumbestand beseitigt. Ob eine Rodungsgenehmigung vorliegt, ist unbekannt. Diese
geplante Erschließung widerspricht allen planerischen Grundsätzen und ist allenfalls durch
die Eigentumsverhältnisse bedingt.
Der für die Erschließung des Kiesabbaugebiets verwendete Gemeindeweg Fl. Nr. 867 (siehe
Abb.11) wird seiner Nutzbarkeit als Landwirtschafts- sowie als Fuß- und Radweg entzogen.
Die Verbindung von Eglhart nach Norden zur Kreisstraße TS 31 wird unterbrochen. Dieser
Sachverhalt wird in der Planung weder erwähnt, noch bewältigt.
Kurzum: Die Darstellung der Erschließungsstraße für das „Niereiterfeld“ hat die Erschließungsproblematik nur noch verschärft. Denn es unklar, ob die Erschließung realisierbar ist.
Der Umstand, dass sie bereits realisiert wird, ändert daran nichts. Denn weder ist geprüft, ob
die Realisierung rechtmäßig möglich ist, noch beschäftigen sich die Planunterlagen mit dieser Frage.
Ergänzend weisen wir auf Folgendes hin: Ob die vorhandenen Wege von den jeweiligen Konzentrationsflächen bis zur übergeordneten Straße Siedlungsgebiete durchqueren oder nicht,
ist nicht allein entscheidend. Hierbei handelt es sich zwar um einen wesentlichen Faktor.
Denn eine Erschließung ist nach unserem Verständnis nicht hinreichend, wenn die über die
Erschließung führenden Verkehre zu unzumutbaren Geräusch- und Staubimmissionsbelastungen für Anwohnerinnen und Anwohner relevant beitragen. Denn in diesem Fall ist die
Erschließung schlicht nicht umsetzbar, der Planung fehlt es an der Erforderlichkeit im Sinne
des § 1 Abs. 3 S. 1 BauGB wegen fehlender rechtlicher Umsetzbarkeit. Sie wäre zudem abwägungsfehlerhaft und verstieße gegen § 1 Abs. 7 BauGB, da sie die Belange des Umweltschutzes wie die umweltbezogenen Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit
sowie die Bevölkerung nicht hinreichend in den Blick nähme (vgl. § 1 Abs. 6 Nr. 7 c) BauGB).
Indes ist die verkehrsbedingte Immissionsbelastung für den Menschen für die Umsetzbarkeit
der Erschließung nicht allein entscheidend. Die Zulässigkeit der Erschließung, insbesondere
wenn sie mit einem Straßenneu- oder Ausbau verbunden sein sollte, muss sich zudem an
den weiteren öffentlich-rechtlichen Anforderungen messen lassen. Sei es als Bestandteil des
Zulassungsverfahrens für die Errichtung und den Betrieb der Kies- und Sandabbaubetriebe.
Sei es innerhalb eines erforderlichen straßenrechtlichen Zulassungsverfahrens. Ob der Erschließung der Konzentrationsflächen andere öffentliche-rechtliche Vorschriften entgegenstehen, wie etwa solche des Naturschutzrechts, dem geht die Begründung des Plans nicht in
Ansätzen nach.
Der Abwägungsvorschlag der Verwaltung auf S. 13 des Beschlussbuchauszugs ändert an der
Erschließungsproblematik nichts. Wörtlich heißt es dort:
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Diese Ausführungen machen aus unserer Sicht eine nähere Kommentierung entbehrlich. Die
Gemeinde gesteht den vollständigen Prüfungsausfall zur Realisierbarkeit der Erschließung
ein. Der Verweis auf die detaillierte Erschießungsplanung im Zuge der Einzelgenehmigungsverfahren hilft nicht. Denn eine solche Verweisung auf die Zulassungsverfahren verbietet
sich, wenn zumindest die Grundfragen zur tatsächlichen und rechtlichen Realisierbarkeit
völlig ungeklärt und nicht abgewogen sind.
Resümee: Die Planung verstößt gegen § 1 Abs. 3 S. 1 BauGB und § 1 Abs. 7 BauGB betreffend
die Erschließung. Denn die Abarbeitung der Erschließungsfrage in den Aufstellungsunterlagen ist ungenügend. Ob eine Erschließung der Konzentrationsflächen aus rechtlichen und
tatsächlichen Gründen realisierbar ist, steht mangels planerischer Bewältigung und angesichts des hohen Konfliktpotenzials der geplanten Erschließung des „Niereiterfelds“ über
eine neu auszubauende Waldstraße deutlich in Frage.

8.

Planung widerspricht der Bodenschutzklausel

Die Planung verstößt unverändert gegen § 1a Abs. 2 S. 1 BauGB. Danach soll mit Grund und
Boden sparsam und schonend umgegangen werden. Sparsam bedeutet in diesem Zusammenhang, dass noch nicht bebaute Fläche nur dann in Anspruch genommen werden soll,
wenn es aus städtebaulichen Gründen im Rahmen einer ordnungsgemäßen Abwägung mit
den für die Bebauung sprechenden Belangen erforderlich erscheint. Ein Zurückstellen der in
§ 1a Abs. 2 S. 1 BauGB genannten Belange bedarf einer Rechtfertigung, die dem Gewicht der
vom Gesetzgeber herausgehobenen Belange Rechnung trägt.
- vgl. Bayerischer VGH, Beschluss vom 12.06.2008, 4 BN 8/08, Rn. 4, juris Nach diesen Maßgaben ist festzustellen, dass die Planung der Bodenschutzklausel des § 1a
Abs. 2 S. 1 BauGB zuwiderläuft und keine plausible Rechtfertigung für die Abweichung aus
den Aufstellungsunterlagen hervorgeht. Eine Erforderlichkeit für die Inanspruchnahme von
Flächen für den Sand- und Kiesabbau im Umfang von 19,92 ha (nach dem aktuellen Stand
der Unterlagen) ist nicht erkennbar. Zur Vermeidung von Wiederholungen verweisen wir auf
unsere Ausführungen oben zum verfehlten Planungsmaßstab bei der Prognose zu Errechnung des Bedarfs. Ergänzend verweisen wir auf unsere Ausführungen zum Bedarfsnachweis.
Dieser ist ungenügend, da sich die 19,92 ha nicht einmal aus den überschätzenden und zugleich fehlerhaften Ergebnissen der Prognoserechnung ableiten lassen. Das Zurücktreten des
Bodenschutzes hinter den Rohstoffabbau bedürfte einer besonderen Rechtfertigung, um
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den Verstoß gegen § 1a Abs. 2 S. 1 BauGB abzuwenden. Eine solche Rechtfertigung ist in den
Aufstellungsunterlagen nicht erkennbar. Denn sie geben keinen Anhaltspunkt dafür, warum
19,92 ha Kies- und Sandabbaufläche trotz der erschöpfenden und abschließenden regionalplanerischen Abwägung zum Abbaubedarf notwendig sind.
An diesem rechtlichen Standpunkt ändern die Ausführungen im Abwägungsvorschlag der
Verwaltung auf S. 14 des Beschlussbuchauszugs nichts. Wir fügen sie hier ein:

Auch diese Ausführungen erfolgen unter der fehlerhaften Prämisse, dass die Ausweisung der
Konzentrationszonen selbst planerisch und städtebaulich nicht zu rechtfertigen sei. Oben
haben wir ausgeführt, dass sich aus § 5 Abs. 1 S. 1 BauGB und § 1 Abs. 3 BauGB ergibt, dass
selbstverständlich gleichermaßen die Positivausweisung einer Konzentrationszone zu begründen ist. Der Bedarf ist prognostisch nach den angeführten Maßstäben zu ermitteln. Zudem ist darzulegen, warum der Plan erforderlich ist. Da dies nicht korrekt erfolgt ist, ist
gleichermaßen der Verstoß gegen die Bodenschutzklausel nach § 1a Abs. 2 S. 1 BauGB zu
konstatieren. Der Hinweis im Abwägungsvorschlag, die Planung führe unter keinen Umständen zu einer zusätzlichen Inanspruchnahme von Grund und Boden, geht an diesen zu berücksichtigenden und in der Planung abzuarbeitenden Rechtsvorschriften vorbei.
Im Übrigen liegt dem Abwägungsvorschlag der Gemeinde die fehlerhafte Annahme zugrunde, es könnten wegen der Privilegierung nach § 35 Abs. 1 Nr. 3 BauGB gleichsam im gesamten Gemeindegebiet Kiesabbauvorhaben realisiert werden. Diese Annahme ist unzutreffend.
Bei privilegierten Vorhaben ist ebenfalls zu prüfen, ob dem Vorhaben öffentliche Belange im
Sinne des § 35 Abs. 3 BauGB entgegenstehen. Zudem ist im Zulassungsverfahren die Gesamtheit der öffentlich-rechtlichen Vorschriften zu überprüfen. Sowohl die öffentlichen Belange, als auch öffentlich-rechtliche Vorschriften wie die des Naturschutz- oder Wasserrechts
können der Zulassung eines Vorhabens innerhalb einer Konzentrationszone entgegenstehen.
Dies zeigt einmal mehr, dass sich die Gemeinde in der vorangehenden Planung absichern
muss durch entsprechende Prüfung und eine Abwägung, ob das Vorhaben überhaupt rechtlich umsetzbar ist. Diese Frage ist eng verknüpft mit § 1 Abs. 3 S. 1 BauGB, weil es kein Planerfordernis gibt für einen FNP, welcher die Grundlage für ein aus Rechtsgründen nicht um-

31
setzbares Vorhaben schafft. Daraus folgt: Nur weil die Gemeinde einen FNP für privilegierte
Vorhaben schafft, impliziert dies nicht per se die Einhaltung der Bodenschutzklausel.
Im Übrigen argumentiert die Gemeinde im Widerspruch zu ihrem eigenen planerischen Anspruch, den Kiesabbau innerhalb der Konzentrationszone zu ermöglichen. Allein dieser Umstand offenbart, dass der Planungsmaßstab bezüglich der Bodenschutzklausel verfehlt ist.
Wir nehmen Bezug auf die Ausführungen im Kapitel 5.1 Ausweisung von Konzentrationszonen für den Kiesabbau auf S. 53 der Begründung des Plans. Auszugsweise heißt es dort:
„Durch die 48. Flächennutzungsplanänderung werden 19,92 ha des 47,92 km2 (4792
ha) großen Gemeindegebiets als Konzentrationszone für den Kiesabbau dargestellt
und dort grundsätzlich Kiesabbau ermöglicht.“
[Hervorhebungen durch den Unterzeichner]
Dieses Zitat zeigt, dass die Gemeinde gleichermaßen positiv ausweisen wollte, und nicht nur
negativ begrenzen will, anders als es ihre Ausführungen im Abwägungsvorschlag zur Bodenschutzklausel suggerieren.
Der Hinweis, beim Trockenkiesabbau handele es sich um einen temporären Eingriff in Grund
und Boden, erschließt sich dabei in keiner Weise. Der Eingriff führt zu einer vollständigen
Abtragung des Oberbodens. Dieser Zustand wird im Zweifel über Jahrzehnte fortdauern. Bis
die Rekultivierung im Anschluss zu einer Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands
führt, verstreicht weitere Zeit. Zudem ist der Eingriff in den Grund und Boden in jedem Falle
als naturschutzrechtlicher Eingriff nach § 14 Abs. 1 BNatSchG zu qualifizieren, was die Erheblichkeit der Auswirkungen auf den Naturhaushalt impliziert. Rekultivierungsmaßnahmen, auf
welche der Abwägungsvorschlag verweist, mögen den Genehmigungsverfahren vorbehalten
bleiben. Dies ändert allerdings nichts daran, dass in der gegenständlichen Planung die Bodenschutzklausel planerisch zu bewältigen ist.
Resümee: Die Planung verstößt gegen § 1a Abs. 2 S. 1 BauGB, da die vorgesehene Darstellung der Konzentrationszonen einer schonenden Inanspruchnahme von Grund und Boden
entgegensteht. Gründe, welche ein Zurücktreten der Bodenschutzklausel in der Abwägung
rechtfertigen könnten, sind auch in den überarbeiteten Aufstellungsunterlagen nicht dargetan. Gleiches gilt für den Abwägungsvorschlag aus dem Beschluss vom 22.10.2020.

9.

Abwägung fehlerhaft – kein substanzielles Raumschaffen notwendig

Die der Begründung des Plans zugrunde liegende Abwägung zur Ermittlung der für die Darstellung vorgesehenen Konzentrationsflächen im Umfang von 19,92 ha verstößt weiterhin
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gegen § 1 Abs. 7 BauGB. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen.
Die Abwägung ist unzulänglich, da die geplante Darstellung der zuvor genannten Fläche
maßgeblich auf der Erwägung basiert, es gebe eine Anforderung der Rechtsprechung, wonach der privilegierten Nutzung (Kiesabbau) in substanzieller Weise Raum zu verschaffen sei.
Eine geringere Ausweisung sei nach Auffassung der Gemeinde nicht ausreichend und nicht
zielführend. Wir verweisen exemplarisch auf den folgenden Auszug unter 5.1 Ausweisung
von Konzentrationszonen für den Kiesabbau auf S. 53 der Begründung des Plans:

Die Begründung verkennt die rechtlichen Anforderungen. Soweit die Begründung des Plans
eine Anforderung der Rechtsprechung bemüht, substanziell Raum für eine bestimmte Nutzung im Außenbereich zu schaffen, geht die Terminologie maßgeblich auf die Rechtsprechung des BVerwG zur Windenergienutzung zurück. So hat das BVerwG in seinem oben bereits zitierten Urteil vom 17.12.2002, 4 C 15/01, Rn. 29 (juris), wie folgt ausgeführt:
„Der Gemeinde ist es daher verwehrt, den Flächennutzungsplan als Mittel zu benutzen, das ihr dazu dient, unter dem Deckmantel der Steuerung Windkraftanlagen in
Wahrheit zu verhindern. Mit einer bloßen "Feigenblatt"-Planung, die auf eine verkappte Verhinderungsplanung hinausläuft, darf sie es nicht bewenden lassen. Vielmehr muss sie der Privilegierungsentscheidung des Gesetzgebers Rechnung tragen
und für die Windenergienutzung in substantieller Weise Raum schaffen. § 35 Abs. 3
Satz 3 BauGB bietet keine Handhabe dafür, die Zulassung von Windkraftanlagen in
der Weise restriktiv zu steuern, dass die Gemeinde sich einseitig von dem Ziel leiten
lässt, die Entfaltungsmöglichkeiten dieser Nutzungsart auf das rechtlich unabdingbare Minimum zu beschränken. Der Gesetzgeber gestattet es, das durch § 35 Abs. 1
Nr. 6 BauGB rechtlich geschützte Nutzungsinteresse in der Konkurrenz mit anderen
Abwägungsbelangen ggf. zurückzustellen. Ein solches "Wegwägen" ist indes rechtfertigungsbedürftig. Ist die Planung nicht durch Abwägungsoffenheit gekennzeichnet,
sondern in einer bestimmten Richtung vorgeprägt, so sind Abwägungsdefizite vorprogrammiert. Wo die Grenze zur Verhinderungsplanung verläuft, lässt sich nicht abstrakt bestimmen. Beschränkt sich die Gemeinde darauf, eine einzige Konzentrationszone auszuweisen, so ist dies, für sich genommen, noch kein Indiz für einen fehlerhaften Gebrauch der Planungsermächtigung. Auch Größenangaben sind, isoliert be-
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trachtet, als Kriterium ungeeignet. Die ausgewiesene Fläche ist nicht nur in Relation
zu setzen zur Gemeindegröße, sondern auch zur Größe der Gemeindegebietsteile, die
für eine Windenergienutzung, aus welchen Gründen immer, nicht in Betracht kommen. Dazu gehören nicht zuletzt die besiedelten Bereiche, zusammenhängende Waldflächen sowie Flächen, die aufgrund der topographischen Verhältnisse im Windschatten liegen. Eignet sich nur ein geringer Teil des Gemeindegebiets für eine Windenergienutzung, so lässt sich eine im Vergleich zur Gesamtgröße kleine Konzentrationszone schon aus diesem Grunde nicht als Indikator für eine missbilligenswerte Verhinderungstendenz werten.“
[Hervorhebungen durch den Unterzeichner]
Allein dieser Auszug macht deutlich, dass die Begründung des Plans die Anforderungen der
Rechtsprechung in ein falsches Licht rückt. Zunächst ist festzustellen, dass das BVerwG klargestellt hat, dass eine Planung zur Steuerung von im Außenbereich privilegierten Vorhaben
nicht einseitig darauf hinauslaufen dürfe, die Entfaltungsmöglichkeiten der in Rede stehenden Nutzungsart auf das rechtlich unabdingbare Minimum zu beschränken. Diese Anforderung formuliert es zudem im Zusammenhang mit einer unzulässigen Verhinderungsplanung.
In seinem dritten Leitsatz hatte das BVerwG in seiner Entscheidung festgestellt, dass es einer
Gemeinde verwehrt sei, durch die Darstellung von Flächen, die für die vorgesehene Nutzung
objektiv ungeeignet seien oder sich in einer Alibifunktion erschöpften, privilegierte Vorhaben unter dem Deckmantel der Steuerung in Wahrheit zu verhindern.
Wenn hierdurch die Grenzen der zulässigen Abwägung markiert sind, lässt sich dadurch indes nicht die Mindestanforderung einer bestimmten Flächengröße im Verhältnis zur Gemeindefläche ableiten. Eben dies tut jedoch die Abwägung in der Begründung des Plans,
wenn es in dem insoweit entscheidenden Satz heißt auf S. 52 der Begründung heißt:
„Diese Flächengröße/-Anteil ist geeignet, um der privilegierten Nutzung (Kiesabbau)
in substanzieller Weise Raum zu verschaffen, wie es die Rechtsprechung fordert.“
Soweit die Abwägung in der Begründung des Plans zentral auf diesem Maßstab basiert, welcher nach der Rechtsprechung des BVerwG – Größenangabe – nicht das zentrale Kriterium
sein kann und für sich betrachtet ungeeignet ist, verstößt sie gegen § 1 Abs. 7 BauGB wegen
unzulässiger Maßstabsbildung.
Nichts anderes ergibt sich aus dem Urteil des Bayerischen VGH vom 23.02.2017, 2 N 15.279,
betreffend die Planung einer Konzentrationsfläche zur Kiesgewinnung. In dem Urteil verweist der Bayerische VGH zwar unter Rn. 49 (juris) auf die zitierte Entscheidung des BVerwG
vom 17.12.2002, a.a.O., für die privilegierte Nutzung sei in substanzieller Weise Raum zu
schaffen. Allerdings trägt diese Entscheidung des Bayerischen VGH in besonderer Weise dem
Umstand Rechnung, dass die Lage des Einzelfalls in den Blick zu nehmen ist. Sprich die örtli-
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chen Gegebenheiten in dem jeweiligen Gemeindegebiet. So lag der Entscheidung ein Sachverhalt zugrunde, bei welchem im gesamten Gemeindegebiet eine „ausreichende Kiesmächtigkeit“ vorhanden war (Rn. 52 nach juris). Auch die Antragsgegnerin im dortigen Verfahren
hatte wiederholt erklärt, dass im gesamten Gemeindegebiet Kies in abbauwürdigem Umfang
zu finden sei. In der Gemeinde Seeon-Seebruck ist hingegen eine ausreichende Kiesmächtigkeit lediglich auf einem Flächenanteil von 25 % vorhanden. Dies geht jedenfalls aus der folgenden Angabe auf S. 35 der Begründung hervor (Kapitel I 4.2.1.2 zur erwartende Kiesvorkommen im Gemeindegebiet):

Im Übrigen hat der Bayerische VGH in der Entscheidung vom 23.02.2017, a.a.O., das Verhältnis zwischen für den Kiesabbau ausgewiesener Fläche und Gesamtgemeindefläche nur
als ein weiteres Indiz für eine Verhinderungsplanung gesehen. Wir verweisen auf die Rn. 66
(juris) der Entscheidung. Der in dem Urteil zugrunde liegende Sachverhalt unterscheidet sich
auch dadurch wesentlich von den Verhältnissen in der Gemeinde Seeon-Seebruck, weil die
dortige Gemeinde nur einen geringen Teil eines in der Gemeinde liegenden Vorbehaltsgebiets ausgewiesen hatte. Der Bayerische VGH hatte in der Entscheidung bei der prozentualen Verhältnismäßigkeit ausnahmsweise die Faktoren Gemeindegröße / Konzentrationsfläche und nicht die Faktoren Potenzialfläche / Konzentrationsfläche betrachtet, weil – wie
oben ausgeführt – im gesamten Gemeindegebiet eine ausreichende Kiesmächtigkeit vorhanden war. Der Bayerische VGH hat demnach die gesamte Gemeindefläche als Potenzialfläche in die Betrachtung eingestellt.
Unsere Einwendung halten wir auch in Anbetracht des Abwägungsvorschlags der Gemeinde
(S. 16 des Beschlussbuchauszugs) aufrecht. Den maßgeblichen Auszug fügen wir nachfolgend
ein:
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Diese Ausführungen zeigen, dass sich die Gemeinde mit unserem Vortrag zur falschen Maßstabsbildung unter Bezug auf die Rechtsprechung des BVerwG zum „substanziellen Raumschaffen“ gar nicht auseinandergesetzt hat. Der Abwägungsvorschlag erschöpft sich in einem
Allgemeinplatz, der den von uns gerügten Fehler der Planung nicht entkräftet. Die Gemeinde
übersieht, dass sie unter Bezugnahme auf den Maßstab des BVerwG zur Zulässigkeit von
Konzentrationszonenausweisung eine Mindestgröße für Kiesabbauvorhaben im Verhältnis
zur Größe der Gemeinde für erforderlich hält. Angesichts dessen, dass nur 25 Prozent der
Gemeindefläche überhaupt Potenzialfläche sind, wäre es allenfalls denkbar gewesen, die
Mindestgröße für Kiesabbauvorhaben im Verhältnis zur Potenzialfläche zu erwägen. Eben
dies ist nicht geschehen und dazu verliert die Gemeinde in ihrem Abwägungsvorschlag auch
kein Wort.
Die VGH-Entscheidung, wonach Konzentrationsflächen nicht zu eng begrenzt ausgewiesen
werden dürfen, gibt keineswegs einen Prozentsatz der Gemeindefläche vor, sonders sagt,
dass hierbei vielerlei Faktoren zu beachten seien. Dabei müssen natürlich das Kiesvorkommen und der Kiesbedarf im Gemeindegebiet, die in der Gemeinde und ihrer Umgebung vorhandenen Kiesgewinnungsflächen, die im Gemeindegebiet entgegenstehenden Belange von
Natur und Landschaft und vieles andere mehr planerisch aufgearbeitet werden. Zudem ist
sicher nicht die Flächengröße, sondern das Abbauvolumen von Bedeutung. Dass 0,48 % des
Gemeindegebiets dem Kiesabbau zugewiesen sind, wird kein Gericht von der Tragfähigkeit
dieser Planung überzeugen. Damit sind Klagen von Kiesabbauunternehmen vorprogrammiert.
Im Übrigen desavouiert die geänderte Planung, dass die Gemeinde ihrem selbst gesetzt Ziel
nicht entspricht, weshalb die Planung einmal mehr inkonsistent ist. In der ursprünglichen
Fassung der Begründung des Plans aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung hieß es auf
S. 52 unter 5.1 Ausweisung von Konzentrationszonen für den Kiesabbau wörtlich und auszugsweise:

In der aktuellen Fassung der Begründung heißt es unter 5.1 Ausweisung von Konzentrationszonen für den Kiesabbau auf S. 53 wörtlich und auszugsweise:
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Dem Abgleich der beiden Fassungen ist zu entnehmen, dass sich bei dem Zitat nichts geändert hat. Der Unterschied besteht nun allerdings darin, dass die Gemeinde nicht mehr 26,29
ha Konzentrationszone ausweisen kann und will, sondern nur noch 19,92 ha aufgrund der
geringeren Flächenverfügbarkeit betreffend das „Niereiterfeld“. Es handelt sich um eine erhebliche Reduktion der Gesamtfläche von rund 6 ha.
Dass die Gemeinde noch 19,92 ha für ausreichend hält, obwohl sie eine Flächengröße von
26,29 ha als das absolute Minimum angesehen hat, deren Unterschreitung nicht ausreichend
und nicht zielführend sei, offenbart letztlich nur, dass 26,29 ha schon viel zu viel waren und
die Gemeinde mit ihrer Maßstabsbildung lax umgeht und ihrem eigenen Anspruch insoweit
nicht entspricht. Und anders ausgedrückt: Nach unten hin ist immer noch jede Menge Spielraum, da die Gemeinde ohne mit der Wimper zu zucken eine erhebliche Reduzierung der
Flächengröße von 6 ha immer noch für akzeptabel erachtet und sich nicht einmal die Mühe
macht, die Reduktion der Flächengröße unter dem Gesichtspunkt des von ihr selbst als Kern
ihrer Abwägung proklamierten „substanziellen Raumschaffens“ zu prüfen oder abzuleiten.
Die Abwägung der Gemeinde erschöpft sich diesbezüglich auf das Austauschen von Hektarangaben in der überarbeiteten Fassung der Begründung des FNP. Die Abwägung verkommt
damit endgültig zur Beliebigkeit.
Resümee: Die Abwägung verstößt gegen § 1 Abs. 7 BauGB, weil sie in unzulässiger Weise das
flächenmäßige Ausmaß der Konzentrationszonen aus Rechtsprechung herleitet, welche für
den hiesigen Fall nichts hergibt. Im Übrigen bestätigt der Abwägungsvorschlag unter Berücksichtigung der geänderten Planung nur einmal mehr, dass die Planung an einem fehlerhaften
Maßstab leidet.

10.

Keine Berücksichtigung der bestehenden Abgrabungsgenehmigungen

Die Planung geht weiterhin abwägungsfehlerhaft von der Annahme aus, dass die Nichteinbeziehung bestehender Abgrabungsgenehmigungen keine Auswirkungen habe. So heißt es auf
S. 10 der aktuellen Begründung mit Umweltbericht unter 3.2 Gesetzliche Grundlagen wörtlich und auszugsweise wie folgt:

Die weiteren Hinweise in der Begründung beschränken sich auf die Angabe, dass sich im
nordöstlichen Gemeindegebiet bei Holzen eine Abbaufläche mit Genehmigung mit einer
Fläche von ca. 3,1 ha befinde. Das noch verbliebene Abbauvolumen sei jedoch nicht bekannt
(vgl. die Angaben unter 3.3 Genehmigte Kiesabbauflächen in der Gemeinde SeeonSeebruck).
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Unberücksichtigt bleibt weiterhin die zwischenzeitlich vom Landratsamt Traunstein genehmigte Fläche bei Grünweg (Bescheid vom 18.06.2020), Grundstück Flurstück-Nr. 2190/2,
2190 der Gemarkung Seeon.
Wenn die Begründung des Plans schon – rechtsfehlerhaft – einen zusätzlichen lokalen Kiesund Sandbedarf ansetzt, muss sie dabei zumindest die vorhandenen Abbauflächen in die
Betrachtung einstellen. Dies ist jedoch – soweit ersichtlich – nicht ausreichend geschehen.
Auch aus diesem Grund verstößt die Abwägung gegen § 1 Abs. 7 BauGB.
Die Ausführungen im Abwägungsvorschlag (S. 17 des Beschlussbuchauszugs) gehen ins Leere. Dort führt die Gemeinde aus:

Zu diesen Ausführungen ist in der gebotenen Kürze Folgendes anzumerken: Das gebetsmühlenartige Wiederholen des „substanziellen Raumschaffens“ entbindet nicht von der Rechtfertigung und Ermittlung eines örtlichen Bedarfs (für welchen nach unserer Auffassung wegen der raumordnungsrechtlichen Vorgaben ohnehin kein Spielraum besteht). Dieser örtliche Bedarf muss den vorhandenen Bestand ungeachtet einer Bestandskraft der jeweiligen
Zulassungsentscheidungen in den Blick nehmen. Der allein auf die Zukunft gerichtete Blick
einer Ausschlusswirkung nach § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB übergeht, dass die Ausschlusswirkung
die wirksame Positivausweisung impliziert, welche ebenfalls städtebaulich abgeleitet und
erforderlich sein muss im Sinne des § 1 Abs. 3 S. 1 BauGB. Die Gemeinde kann keine wirksame Ausschlusswirkung herbeiführen, wenn sie nicht zugleich die Positivausweisung planerisch begründet. Und begründet heißt in diesem Fall mehr als „wir dürfen ausweisen was wir
für richtig halten denn wir begrenzen ja den Kiesabbau“.

11.

Unzureichende planerische Bewältigung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung

Die Planung verstößt weiterhin gegen § 1a Abs. 3 S. 1 BauGB. Danach sind in der Abwägung
nach § 1 Abs. 7 BauGB die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts in seinen in § 1 Abs. 6 Nr. 7a) BauGB bezeichneten Bestandteilen (Eingriffsregelung
nach dem BNatSchG) zu berücksichtigen. Dies ist insbesondere betreffend die erforderlichen
naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen nicht geschehen.
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Der Flächennutzungsplan soll die planerische Grundlage für Vorhaben im Außenbereich
schaffen zum Abbau von Kies und Sand. Der Abbau von Kies und Sand ist als ein naturschutzrechtlicher Eingriff im Sinne des § 14 Abs. 1 BNatSchG zu qualifizieren. Denn mit dem Vorhaben sind insbesondere Veränderungen der Gestalt und Nutzung von Grundflächen verbunden, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild
erheblich beeinträchtigen können. Mit der Einschlägigkeit des naturschutzrechtlichen Eingriffs korrespondiert gemäß § 15 Abs. 2 BNatSchG die Pflicht des Verursachers, unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege
auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen).
Diese Pflicht zum Ausgleich bzw. Ersatz ist planerisch nach § 1a Abs. 3 S. 1 BauGB in der Abwägung zu berücksichtigen. Für den Flächennutzungsplan gilt dies allein deshalb, weil sichergestellt sein muss, dass der mit den Vorhaben jeweils verbundene Eingriff tatsächlich naturschutzrechtlich umsetzbar ist. Sollte dies nicht der Fall sein, sollte das Vorhaben nicht mit der
naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung in Einklang zu bringen sein, verstößt die Planung
zugleich mangels rechtlicher Umsetzbarkeit gegen § 1 Abs. 3 S. 1 BauGB (fehlendes Planerfordernis). Dass der Flächennutzungsplan zur naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung nicht
„schweigen“ darf, bestätigt § 1a Abs. 3 S. 2 BauGB. Danach erfolgt der Ausgleich durch geeignete Darstellungen und Festsetzungen nach den §§ 5 und 9 BauGB. Die Vorschrift spricht
die Darstellungen in Flächennutzungsplänen über § 5 BauGB explizit an.
Die Abarbeitung der Eingriffsregelung auf Ebene der Flächennutzungsplanung als Bestandteil
der Bauleitplanung ist zudem durch § 18 Abs. 1 BNatSchG geboten. Danach ist über die Vermeidung, den Ausgleich und den Ersatz nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zu entscheiden, wenn auf Grund der Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von Bauleitplänen Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten sind. § 18 BNatSchG regelt insoweit
abschließend das Verhältnis zwischen Naturschutzrecht und Bauplanungsrecht und bestimmt zwingend, dass die Eingriffsregelung auf Ebene der Bauleitplanung – und damit zugleich auf Ebene der Flächennutzungsplanung – abzuarbeiten ist, wenn auf Grund der Aufstellung des Bauleitplans Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten sind.
- vgl. Dirnberger, in: BeckOK BauGB, Spannowsky/Uechtritz, 46. Edition, Stand:
01.11.2018, § 1a BauGB, Rn. 14 Die planerische Abarbeitung auf Ebene des Flächennutzungsplans ist rechtlich zwingend.
Eine Verlagerung der Problematik auf die Ebene der Bebauungsplanung scheidet vorliegend
deshalb aus, weil diese für die in Rede stehenden Vorhaben des Kies- und Sandabbaus nach
der Begründung nicht vorgesehen ist. Die Begründung des Plans geht eigens davon aus, dass
es sich bei den Kiesabbau-Vorhaben um im Außenbereich privilegierte Vorhaben nach § 35
Abs. 1 Nr. 3 BauGB handele (vgl. S. 5 der Begründung unter 2. Planungsanlass und Planungsziel). Für privilegierte Vorhaben – so es sich denn im Einzelfall um solche handelt – ist zur
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Schaffung des Baurechts im Außenbereich nicht zusätzlich die Aufstellung eines verbindlichen Bebauungsplans notwendig. Kurzum: Bleibt es bei der Intention der Gemeinde gibt es
kein nachgeschaltetes Bebauungsplanverfahren, in welchem die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung noch abgearbeitet werden könnte.
Die Verlagerung der Abarbeitung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung auf die Ebene
des Zulassungsverfahrens ist ebenfalls rechtlich ausgeschlossen. Der angeführte § 18 Abs. 1
BNatSchG ist unmissverständlich und regelt verbindlich, dass über den Eingriff auf Ebene der
Bauleitplanung nach den Vorschriften des BauGB zu entscheiden ist.
Auch die aktualisierten Aufstellungsunterlagen verlagern weiterhin rechtswidrig die Abarbeitung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung auf die Ebene des Zulassungsverfahrens.
Eine Eingriffsbilanzierung ist in der Begründung des Plans ist immer noch nicht erfolgt. Dies
geht u. a. aus 4.2 Eingriffsbilanzierung/naturschutzrechtlicher Ausgleich auf S. 82 der Begründung hervor. Dort heißt es wörtlich:

Auf S. 83 unter 6.1 Methodik und Vorgehen heißt es ebenfalls auszugsweise wie folgt:

Unter 7 Maßnahmen zur Überwachung der Umweltauswirkungen (Monitoring) auf S. 84
steht:

Unter dem Aspekt des Eingriffs und Naturhaushalts ist zudem festzustellen, dass sich beide
Standorte grundsätzlich nicht für eine Konzentrationszonenausweisung eignen:
 Das „Niereiterfeld“ ist ein ökologisch schützenswerter Raum in einer Schmelzwasserrinne, deren Grundwasserleiter nicht untersucht wurde. Ob eine Gefährdung des
neuen Trinkwasserbrunnens Hanslau der Stadt Trostberg zu besorgen ist, bleibt unklar. Zudem ist die Verfügbarkeit mehr als zweifelhaft: von den drei Eigentümern haben zwei eine Verkaufsbereitschaft verneint, aber nur in einem Fall wurde der Antrag
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auf Herausnahme der Grundstücke stattgegeben. Die Erschließung dieser Konzentrationszone auf 1 km Streckenlänge durch Wald stellt ferner einen schweren Eingriff in
Natur und Umwelt dar.
 Die Konzentrationszone Großfeld bei Steinrab ist ein weithin sichtbarer Eingriff in das
Landschaftsbild an der Zufahrt zum Erholungsort Seeon und gefährdet zudem die Bodendenkmale der Grabhügel und des mittelalterlichen Turmhügels. Ferner ist auch
hier die Flächenverfügbarkeit nicht abschließend geklärt.
Die Gemeinde führt zur Thematik in ihrem Abwägungsvorschlag (Beschlussbuchauszug S. 19)
wie folgt aus:

Dazu merken wir Folgendes an: Die Gemeinde stellt sich auf den Standpunkt, dass sie die
Eingriffs-Ausgleichs-Regelung vollständig auf die nachfolgenden Zulassungsverfahren verlagern kann. Dies ist rechtswidrig. Die oben von uns zitierten Rechtsvorschriften gebieten die
Bewältigung der Problematik auf planerischer Ebene. Die Gemeinde nimmt diese Rechtsvorschriften nicht zur Kenntnis. Allerdings ist aktuell völlig ungeklärt, wie der Eingriff in Natur
und Landschaft ausgeglichen werden soll. Zumindest überschlägig hätte die EingriffsAusgleichs-Regelung geprüft werden müssen. Es geht immerhin um eine Gesamteingriffsfläche von 20 ha. Hierfür ist entsprechender Ausgleich zu schaffen. Da es um den vollständigen
Verlust der Funktionen der oberen Bodenschicht geht, können als Kompensation im Sinne
des § 15 Abs. 2 BNatSchG nicht beliebige Anpflanzungsmaßnahmen in weiter Entfernung
zum Eingriffsort herhalten. Solche umfassenden Maßnahmen sind langfristig zu planen und
abzusichern. Hinzu kommt die Flächeninanspruchnahme durch die Erschließungsstraße im
Wald für das „Niereiterfeld“. Der jetzt vorliegende Kiesabbau-Antrag für eine Teilfläche der
Konzentrationszone „Niereiterfeld“ sieht Ausgleichsmaßnahmen im 1 km entfernten Geotop
Eglsee vor. Dieses undenkbare Vorhaben, mit dem ein wertvolles Naturelement nachhaltig
geschädigt würde, zeigt, dass es unerlässlich ist, Ausgleichsmaßnahmen hinsichtlich Art,
Größe und Standort bereits im FNP vorzubereiten.
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Resümee: Der Plan verstößt unverändert gegen § 1a Abs. 3 S. 1 BauGB (i.V.m. § 18 Abs. 1
BNatSchG). Denn die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung ist auf Ebene der Planung nicht
abgearbeitet. Dies allein führt zur Unwirksamkeit des Plans, zugleich wegen seiner insoweit
fehlerhaften Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB.
- vgl. etwa Bayerischer VGH, Urteil vom 25.03.2011, 1 N 08.1708, Rn. 46/47, juris -

12.

Fehlerhafter Umweltbericht

Die Anforderung des § 5 Abs. 5 BauGB i.V.m. § 2a BauGB ist nicht eingehalten. Nach
§ 5 Abs. 5 BauGB ist dem Flächennutzungsplan eine Begründung mit den Angaben nach § 2a
BauGB beizufügen. Nach § 2a S. 1 BauGB hat die Gemeinde im Aufstellungsverfahren dem
Entwurf des Bauleitplans eine Begründung beizufügen. Nach § 2a S. 2 Nr. 2 BauGB sind in der
Begründung entsprechend dem Stand des Verfahrens in dem Umweltbericht nach der Anlage 1 zum BauGB die auf Grund der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 ermittelten und bewerteten Belange des Umweltschutzes darzulegen. Zur Darstellung der Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Umweltauswirkungen muss der
Umweltbericht eine Bilanz zwischen Eingriff und Ausgleich ziehen. Nach Nr. 2 c) der Anlage 1
zum BauGB ist es erforderlich, dass der Umweltbericht nach § 2 Abs. 4 BauGB und
§ 2a Abs. 2 Nr. 2 BauGB eine Beschreibung der geplanten Maßnahmen, mit denen festgestellte erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen vermieden, verhindert, verringert oder
soweit möglich ausgeglichen werden sollen, zum Bestandteil hat. Die Darstellung von Maßnahmen zum Ausgleich der nachteiligen Umweltauswirkungen im Sinne dieser Regelung
meint insbesondere Ausgleichsmaßnahmen im Sinne der Eingriffsregelung des § 1a Abs. 3
BauGB.
- vgl. Schink, in: BeckOK BauGB, Spannowsky/Uechtritz, 52. Edition, Stand:
01.05.2020, § 2a BauGB, Rn. 56 Wie oben zur Eingriffsregelung und fehlenden Abarbeitung des § 1a Abs. 3 S. 1 BauGB ausgeführt, fehlt es in der Begründung samt Umweltbericht an einer Darstellung der Ausgleichsmaßnahmen. Dies schlägt auf den Umweltbericht durch, als dass dieser damit zugleich nicht
den Anforderungen des § 2a S. 2 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 5 Abs. 5 BauGB und Nr. 2 c) der Anlage
1 zum BauGB entspricht.
Die Ausführungen im Abwägungsvorschlag auf S. 20 des Beschlussbuchauszugs zu dieser
Thematik greifen nicht durch. Abermals stellt sich die Gemeinde auf den unzutreffenden
Standpunkt, dass sie die Eingriffs-Ausgleichs-Regelung planerisch überhaupt nicht abzuarbeiten habe und deshalb der Umweltbericht auch nicht fehlerhaft sei. Jedoch ist die Rechtslage
eindeutig: Die Eingriffs-Ausgleichs-Regelung ist abzuarbeiten, was auch die Fehlerhaftigkeit
des Umweltberichts bedingt. Zur Vermeidung von Wiederholungen nehmen wir Bezug auf
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unsere Ausführungen oben zur unzureichenden Bewältigung der Eingriffs-AusgleichsRegelung.

13.

Abwägung zu den Immissionsbelastungen ungenügend

Der Plan verstößt gegen § 1 Abs. 7 BauGB, weil die Abwägung zum Immissionsschutz immer
noch unzureichend ist. Eine Verlagerung der Prüfung der immissionsschutzrechtlichen Zulässigkeit der Vorhaben, für welche der Plan die Grundlage schaffen soll, ist ausgeschlossen.
Eine Verlagerung der Abarbeitung der immissionsschutzrechtlichen Anforderungen auf das
nachfolgende Zulassungsverfahren kommt nur dann in Betracht, wenn die immissionsschutzrechtliche Zulassungsfähigkeit des jeweiligen Vorhabens sicher ist. Dies ist hier nicht der Fall.
Kiesabbauvorhaben führen nicht nur zu Staubimmissionen, sondern durch den Betrieb auf
dem Anlagengelände und auf öffentlichen Verkehrsflächen – die Fahrzeuggeräusche sind
Bestandteil der Zusatzbelastung nach Nr. 7.4 Abs. 1 TA Lärm jedenfalls bei der Ein- und Ausfahrt – zu Geräuschimmissionen.

a)

„Niereiterfeld“

Betreffend die Konzentrationsfläche „Niereiterfeld“ ist festzustellen, dass sich unmittelbar
südlich des Standortes Bebauung mit potenziell schutzbedürftiger Nutzung befindet. Dies
ergibt sich aus den Angaben unter Lärm/Emissionen im Kapitel 2.3.7 Schutzgut Mensch auf
S. 78 der Begründung des Plans. Demnach liege das Plangebiet „Niereiterfeld“ nördlich des
Weilers Eglhart mit einem Abstand von mindestens 150 m und nordwestlich von Aign mit
einem Abstand von mindestens 150 m.
Selbst wenn die verkehrliche Erschließung wie nunmehr vorgesehen in nordwestliche Richtung zur TS 31 erfolgen soll – obgleich die rechtliche Umsetzbarkeit dieser Erschließung in
Frage steht und in den Aufstellungsunterlagen nicht geprüft ist – kann die Nähe zur Bebauung insbesondere im Ort Eglhart dazu führen, dass ein Kiesabbauvorhaben innerhalb der
Konzentrationsfläche relevant zu erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen in Form
schädlicher Geräusch- oder Staubimmissionen beiträgt. In die Bewertung ist einzustellen,
dass der Ort Eglhart wegen der südlich liegenden TS 14 durch Verkehrslärm vorbelastet ist.
Dieser ist jedenfalls bei einer potenziellen Überschreitung der Schwelle zur Gesundheitsbeeinträchtigung von 70 dB(A) am Tag und 60 dB(A) nachts bei Errechnung der Gesamtbelastung zu berücksichtigen.
In der Begründung des Plans ist dieser sich abzeichnende Konflikt völlig unzureichend abgearbeitet. Die Ausführungen im Kapitel 2.1.8 Schutzgut Mensch zu Lärm / Emissionen auf
S. 69 f. der Begründung beschränken sich im Wesentlichen auf die Feststellung, dass relevante Lärmemissionen von den Straßen in das Plangebiet 1 nicht bestünden. Zudem liege auf
Ebene der Flächennutzungsplanänderung kein Immissionsschutzgutachten vor. Welche vor-
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habenbedingten Auswirkung die Planung auf potenziell schutzbedürftige Nutzungen in Eglhart hat, thematisiert die Planbegründung an dieser Stelle nicht.
Die Ausführungen unter Wohnen und Lärm/Emissionen auf S. 78 der Begründung in Kapitel
2.3.7 Schutzgut Mensch vermögen das Abwägungsdefizit zum Immissionsschutz ebenso wenig zu kompensieren, geschweige denn eine Verlagerung der Problematik auf das Zulassungsverfahren zu rechtfertigen. Ob die „geforderten Mindestabstände“ gemäß den „Anforderungen zum Lärmschutz bei der Planung von Abbauflächen für Kies, Sand und andere Bodenschätze“ eingehalten werden, ist rechtlich nicht entscheidend. Denn die Einhaltung von
Mindestabständen sagt nichts darüber aus, ob bei einer Maximalausnutzung der Konzentrationsfläche „Niereiterfeld“ schädliche Umwelteinwirkungen zum Nachteil der schutzbedürftigen Nutzungen in Eglhart sicher ausgeschlossen sind. Diesen Nachweis könnte allenfalls
eine auf der immissionsschutzrechtlich erforderlichen „sicheren Seite“ liegende Immissionsprognose erbringen, welche jedoch nicht Bestandteil des Aufstellungsvorgangs ist.
Die weitere Aussage in der Begründung des Plans, direkte Beeinträchtigungen sowie auch
übermäßige indirekte Beeinträchtigungen / Belastungen z. B. durch den Lärm beim Abbau
und der Wiederverfüllung seien nicht zu erwarten, ist nicht näher begründet (vgl. 2.3.7
Schutzgut Mensch im Abschnitt Wohnen, erster Absatz auf S. 78). Sie geht damit ins Leere
und ist fachlich nicht abgeleitet. Die weitere Behauptung in der Begründung des Plans, wichtig für das „Wohnen“ sei, dass Transportwege / Anbindungen von den möglichen Kiesgruben
in den Konzentrationszonen bis zu übergeordneten Straßen keine Siedlungsgebiete durchführen, kann nicht überzeugen. Denn die Behauptung basiert auf der in der Begründung des
Plans nicht näher belegten Annahme, eine Erschließung der Konzentrationsfläche in nordwestlicher Richtung zur TS 31 sei rechtlich zulässig. Dass dies möglich ist, steht mangels
Überprüfung in den Aufstellungsunterlagen grundlegend in Frage. Wir nehmen zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug auf unsere Ausführungen oben zur Erschließung. Zudem
blendet die Begründung des Plans dabei aus, dass betriebsbedingte Geräuschemissionen
nicht allein durch Fahrverkehr außerhalb des Betriebsgeländes hervorgerufen werden können, sondern gleichermaßen sämtliche weiteren betrieblichen Vorgänge auf dem Anlagengelände bei der Ermittlung und Bewertung der Geräuschimmissionen zu berücksichtigen sind.
Die Aussage unter Lärm/Emissionen auf S. 78 der Begründung des Plans, auf Ebene der Flächennutzungsplanung sei noch keine immissionsschutzrechtliche Untersuchung möglich und
nötig, ist nicht haltbar. Die Erforderlichkeit einer Betrachtung der Immissionsbelastung auf
Ebene der Flächennutzungsplanung bemisst sich danach, inwieweit sicher ausgeschlossen
werden kann, dass die immissionsschutzrechtlichen Konflikte auf Ebene des Zulassungsverfahrens rechtlich bewältigt werden können. Für eine sichere Bewältigung der immissionsschutzrechtlichen Problematik im Zulassungsverfahren gibt es nach den obigen Darstellungen allerdings gerade keinen Beleg. Insofern ist der pauschale Hinweis zur Verlagerung der
Prüfung auf das Zulassungsverfahren nicht tragfähig.
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Wenn die Begründung des Plans schließlich auf den Umstand verweist, bei dem Gebiet (bei
Eglhart) handele es sich um einen Bereich, in dem im IST-Zustand bis auf die landwirtschaftliche Nutzung kaum anthropogen verursachte, relevante Lärmbelastungen vorlägen, geht dies
am Prüfungsmaßstab vorbei. Denn dabei lässt die Begründung außer Acht, dass keinesfalls
auszuschließen ist, dass bereits die anlagenbedingte Zusatzbelastung ohne Berücksichtigung
der Vorbelastung für sich betrachtet schädliche Umwelteinwirkungen zum Nachteil der
Nachbarschaft hervorrufen kann. Abgesehen davon ist angesichts der Verkehrslärmvorbelastung durch die TS 14 diese Aussage nicht nachvollziehbar.

b)

„Großfeld“

Für die Konzentrationsfläche „Großfeld“ ist ebenfalls festzustellen, dass sich potenziell
schutzbedürftige Nutzung in der Nähe befindet. Ausweislich der Angaben unter
Lärm/Emissionen auf S. 78 der Begründung des Plans liege das Plangebiet „Großfeld“ mindestens 150 m vom nächsten Siedlungsbereich Steinrab und ca. 200 m vom nächstgelegenen
Wohngebäude entfernt.
Wie für das Plangebiet „Niereiterfeld“ gilt für das Plangebiet „Großfeld“, dass die Einhaltung
von Mindestabständen nicht rechtlich entscheidend ist. Denn die Einhaltung von Mindestabständen bzw. die Einhaltung von Vorgaben des Merkblattes „Anforderungen zum Lärmschutz bei der Planung von Abbauflächen für Kies, Sand und andere Bodenschätze“ sagt
grundsätzlich nichts darüber aus, mit welcher Immissionsbelastung bei einer Maximalausnutzung der Konzentrationsfläche an der nächstgelegenen Bebauung mit potenziell sensibler
Nutzung in Steinrab zu rechnen ist. Die Aussage, dass durch die Einhaltung der Vorgaben
schädliche Umwelteinwirkungen vermieden werden könnten, ist in ihrer Pauschalität nicht
haltbar. Soweit die Begründung des Plans auf den direkten Anschluss der Abbaufläche an die
TS 31 verweist, vermag dies schädliche Umwelteinwirkungen zum Nachteil der Nachbarschaft nicht auszuschließen. Denn wie oben zum „Niereiterfeld“ ausgeführt, erschöpfen sich
die vorhabenbedingten Auswirkungen nicht in verkehrsbedingten Geräuschimmissionen auf
öffentlichem Straßenland.
Soweit die Planunterlagen nun erstmalig auf eine überschlägige Berechnung des Schwerlastverkehrs verweisen, erschließt sich die Zielrichtung nicht. Auf S. 78 der Begründung des
Plans heißt es unter 2.3.7 Schutzgut Mensch im Abschnitt Lärm/Emissionen wörtlich und
auszugsweise:

Dazu ist Folgendes anzumerken: In die Begründung wurden jetzt Angaben zum entstehenden Schwerlastverkehr aufgenommen. Dabei werden für den Abtransport des Kieses und die
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Anlieferung des Verfüllmaterials insgesamt 335.550 Fahrten bzw. 43 Fahrten pro Arbeitstag
errechnet. Dies lässt außeracht, dass zusätzlich jeweils eine Leerfahrt für den Hin- bzw.
Rückweg anzusetzen ist. Somit ergibt sich die doppelte Anzahl von Fahrten: 671.100 Fahrbewegungen insgesamt und 86 pro Arbeitstag. Tatsächlich ist die Belastung also weitaus
größer, als in der Begründung angenommen. Hinzu kommt, dass zwar eine überschlägige
Berechnung der Fahrten vorliegt, nicht aber eine überschlägige Berechnung der damit verbundenen Immissionsbelastung für das Schutzgut Mensch. Allein die Berechnung der Eingangsgrößen hilft nicht weiter, wenn sich keinerlei Aussagen zu den zu erwartenden Beurteilungspegeln in den Unterlagen finden, geschweige denn eine überschlägige Prognose Bestandteil der Unterlagen ist.
Ungeklärt bleibt dabei weiterhin, ob die vorhandenen Straßen, insbesondere die Kreisstraße
TS 31 diesen Zusatzverkehr aufnehmen können und zu welchen Verkehrsbelastungen dies
vor allem in den Ortsdurchfahrten Seeon und Truchtlaching führt. Immerhin bewirkt die Verkehrszunahme von 86 Lkw auf dieser Straße eine Zunahme des Schwerverkehrs von rd. 35 %
gegenüber der Verkehrszählung 2015.
Schließlich kann der Abwägungsvorschlag der Gemeinde auf S. 22 des Beschlussbuchauszugs
das Ermittlungsdefizit nicht plausibel begründen. Dort heißt es wörtlich:

Da die Immissionsproblematik in jeder Hinsicht ungeklärt ist, ist die Verlagerung auf die
nachfolgenden Zulassungsverfahren entgegen der Annahme der Gemeinde gerade nicht zulässig. Schon der Grundsatz der Erforderlichkeit der Planung nach § 1 Abs. 3 S. 1 BauGB gebietet es, dass zumindest in groben Zügen ermittelt wird, ob die Vorhaben, für welche durch
die Positivausweisung die Grundlage geschaffen werden soll, rechtlich in puncto Immissionsbelastung überhaupt umsetzbar sind. Anders als die Gemeinde andeutet, begründet die
Kenntnis von der konkreten Dimension, Lage und zeitlichen Staffelung der Abbaubereiche
ebenfalls nicht den Verzicht auf eine planerische Bewältigung des Konflikts. Für die Ebene
des FNP gilt, dass im Zweifel von einer Maximalauslastung der Konzentrationsflächen auszugehen ist, sprich von einer gleichzeitigen Wirksamkeit sämtlicher Abbauflächen. Insofern ist
die ständige Rechtsprechung zur Angebotsbebauungsplanung und dem dortigen Maßstab für
die Ermittlung der Immissionsbelastung auf planerischer Ebene heranzuziehen. Denn planerisch ist diese Maximalauslastung nicht ausgeschlossen, so dass sich eine andere Betrachtungsweise verbietet. Nur anhand einer solchen potenziell möglichen Maximalauslastung
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der gesamten Positivausweisung wäre zu bewerten, ob die Vorhaben immissionsschutzrechtliche realisierbar sind. Die Einschätzung der Gemeinde, dass der Konzentrationszonenplanung keine Positivausweisung innewohne, haben wir durch unsere Ausführungen in den
vorangehenden Gliederungspunkten mehrfach widerlegt.
Resümee: Der Plan verstößt nach wie vor gegen § 1 Abs. 7 BauGB, weil die Abwägung zum
Immissionsschutzrecht unzureichend ist. Eine Verlagerung der Prüfung der immissionsschutzrechtlichen Zulässigkeit der Planung auf das Zulassungsverfahren ist ausgeschlossen,
da aufgrund der Nähe der Konzentrationszonen (Gebiete „Niereiterfeld“ und „Großfeld“) zu
potenziell sensiblen Nutzungen schädliche Umwelteinwirkungen insbesondere in Form von
Geräusch- oder Staubimmissionen nicht auszuschließen sind. Ohne eine nähere Ermittlung
und Bewertung der Immissionsproblematik auf planerischer Ebene ist zum jetzigen Zeitpunkt
nicht absehbar, ob die Vorhaben überhaupt immissionsschutzrechtlich zulässig sind, so dass
sich eine Verschiebung der Problematik auf das Zulassungsverfahren auch wegen § 1 Abs. 3
S. 1 BauGB verbietet. Die Ausführungen der Gemeinde im Abwägungsvorschlag vermögen
diesen Befund nicht zu entkräften.

14.

Schutzgut Grundwasser

Es ist immer noch nicht ersichtlich, dass das Schutzgut Grundwasser in den Aufstellungsunterlagen hinreichend planerisch abgearbeitet ist. Das Schutzgut Wasser (was das Grundwasser mitumfasst) gehört zu den Belangen des Umweltschutzes, welches nach § 1 Abs. 6 Nr. 7
a) BauGB bei der Aufstellung von Flächennutzungsplanen zu berücksichtigen ist. Die Ausführungen zum Schutzgut Grundwasser unter 2.1.4 Schutzgut Grundwasser auf S. 67 der Begründung des Plans offenbaren ein Ermittlungsdefizit. Demnach lägen detaillierte Angaben
zum Grundwasser nur für das „Niereiterfeld“ vor. Die Begründung des Plans nimmt Bezug
auf die Antragsunterlagen zum geplanten Kiesabbau der Fa. Swietelsky. Wörtlich heißt es in
den Ausführungen zum „Niereiterfeld“ weiter:

Diese Angaben sind unzureichend. Wenn im Rahmen der Einreichung des Genehmigungsantrags bzw. im Vorfeld zum Genehmigungsantrag betreffend das „Niereiterfeld“ fachliche
Aussagen zum Grundwasserflurstand vorliegen, wäre es ohne weiteres möglich gewesen,
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diese zum Bestandteil der in der Öffentlichkeitsbeteiligung auszulegenden Unterlagen zu
machen. Zwar heißt es in dem obigen Zitat aus der Begründung des Plans, dass die Ergebnisse aus der hydrogeologischen Karte von Bayern durch die 3 im Vorfeld des Kiesabbauantrags
der Fa. Swietelsky niedergebrachten Grundwassermessstellen weitgehend bestätigt würden.
Allerdings finden sich diese Erkenntnisse zu den Grundwassermessstellen nicht in den Auslegungsunterlagen. Wir rügen dies nicht nur als materiellen Fehler der Planunterlagen. Denn
angesichts der fehlenden Belege ist nicht in Ansätzen der Nachweis erbracht, dass das Kiesabbauvorhaben im „Niereiterfeld“ mit dem wasserrechtlichen Verschlechterungsverbot
vereinbar ist. Insofern steht die rechtliche Umsetzbarkeit des Vorhabens deutlich in Frage.
Der Plan verstößt damit in seiner aktuellen Fassung zugleich unmittelbar gegen das Verschlechterungsverbot nach der Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG (WRRL), Art. 4 Abs. 1 a).
Das Verschlechterungsverbot ist nicht nur bei den wasserrechtlichen Bewirtschaftungszielen
zu berücksichtigen, sondern entfaltet unmittelbare Geltung bei der Zulassung von Vorhaben,
was unseres Erachtens gleichermaßen für die gegenständliche Planung gelten muss.
- vgl. EuGH, Urteil vom 01.07.2015, C-461/13, Rn. 48 f.; vgl. auch in Bezug auf § 47
WHG etwa OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 20.12.2018, OVG 6 B 1.17, Rn. 25 f.
(juris) Wie bei § 34 Abs. 2 BNatSchG gilt beim wasserrechtlichen Verschlechterungsverbot, dass die
Möglichkeit einer Verschlechterung die Verbotsfolge auslöst. Nach der Rechtsprechung des
BVerwG ist es Aufgabe der Behörde, die zwingenden Vorgaben des Verschlechterungsverbots im Zulassungsverfahren zu prüfen. Die zuständige Behörde ist verpflichtet im Laufe des
Zulassungsverfahrens und vor der Erteilung der Zulassung zu prüfen, ob und inwieweit das
Projekt negative Auswirkungen auf die betroffenen Oberflächen- und Grundwasserkörper
hat. Tut sie dies nicht hinreichend, ist der Verstoß gegen das Verschlechterungsverbot gegeben. Dazu hat der EuGH kürzlich in seinem Urteil vom 28.05.2020, C-535/18, Rn. 74/7, ausgeführt:
„Art. 4 der Richtlinie 2000/60 enthält nicht nur Verpflichtungen zu längerfristigen Planungen in Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen, sondern betrifft
auch konkrete Projekte, für die das Verbot der Verschlechterung des Zustands der
Wasserkörper ebenfalls gilt. Ein Mitgliedstaat ist folglich verpflichtet, die Genehmigung eines Projekts zu versagen, wenn es geeignet ist, den Zustand des fraglichen
Wasserkörpers zu verschlechtern oder die Erreichung eines „guten Zustands“ der
Oberflächen- oder Grundwasserkörper zu gefährden, vorbehaltlich der ebenfalls in
diesem Art. 4 vorgesehenen Ausnahmen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 1. Juli 2015,
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, C-461/13, EU:C:2015:433, Rn. 47, 48
und 50).
Genauer gesagt, kann ein Projekt – wie vom Gerichtshof bereits entschieden –, wenn
es negative Auswirkungen auf die Gewässer entfalten könnte, nur dann genehmigt
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werden, wenn die in Art. 4 Abs. 7 Buchst. a bis d dieser Richtlinie genannten Bedingungen erfüllt sind. Unbeschadet der Möglichkeit einer gerichtlichen Nachprüfung obliegt es den für die Genehmigung eines Projekts zuständigen nationalen Behörden, vor
der Genehmigung zu prüfen, ob diese Bedingungen erfüllt sind (vgl. in diesem Sinne
Urteil vom 1. Juni 2017, Folk, C-529/15, EU:C:2017:419, Rn. 36 und 39).“
[Hervorhebungen durch den Unterzeichner]
Kurzum: Wenn die Möglichkeit einer Beeinträchtigung besteht, dann ist die Genehmigung
von der Zulassungsbehörde zu verweigern. Nach diesen Maßgaben ist der Gemeinde verwehrt, sehenden bzw. geschlossenen Auges – je nach Sichtweise – in eine Situation hineinzuplanen, bei welcher die wasserrechtliche Zulässigkeit der positiv ausgewiesenen Vorhaben
in jeder Hinsicht ungeklärt ist. Eine solche Planung steht nicht in Einklang mit dem wasserrechtlichen Verschlechterungsverbort.
Zudem rügen wir die unzureichenden Unterlagen betreffend das „Niereiterfeld“ als einen
formellen Fehler der Planunterlagen. § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB, welcher gleichermaßen für Flächennutzungspläne gilt, verpflichtet die Gemeinde die nach ihrer Einschätzung wesentlichen,
bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen mit auszulegen. Bei dem gebotenen
weiten Verständnis des Begriffs der „umweltbezogenen Stellungnahme“ sind die Angaben
der Fa. Swietelsky mit auszulegen. Sie liegen der Gemeinde offensichtlich vor, weil die Begründung des Plans darauf Bezug nimmt in Kenntnis der Inhalte. Die Einschätzungsprärogative der Gemeinde dahingehend, welche Unterlagen wesentlich sind, ist zudem nach der
Rechtsprechung begrenzt. Derart zentrale Unterlagen für die Frage der wasserrechtlichen
Problematik – und jedem Trockenausbau wohnt per se eine wasserrechtliche Problematik
inne, weil die Frage der Abbautiefen zentral ist für die Bewertung, ob eine Beeinträchtigung
des Grundwasserkörpers auszuschließen ist – sind jedenfalls zwingend zugänglich zu machen.
Auch für das „Großfeld“ erschöpfen sich die Ausführungen unter 2.1.4 Grundwasser auf S. 67
der Begründung des Plans in den folgenden Aussagen:

Bezüglich des „Großfelds“ ist demnach festzustellen: Es fehlt an der Vorlage von Bohrergebnissen. Zudem fehlt es an einer plausiblen Übertragbarkeitsprüfung anhand der konkreten
örtlichen Gegebenheiten hinsichtlich der genannten Wasserstandsangaben.
Darüber hinaus ist zum „Großfeld“ anzumerken:
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Ein Standortkriterium ist eine ausreichende Abgrabungstiefe, die vom Grundwasserflurabstand bestimmt wird. Unter 4.2.3 Trockenabbau – ausreichender Grundwasserflurstand ist
für das „Großfeld“ ein Grundwasserflurabstand von 21 – 33 m ermittelt, der sich aus der
Geländehöhe von 537 – 531 m üNN und einem Grundwasserpegel von 510 – 504 m üNN ergibt. Beim Großfeld dürfte der Grundwasserpegel aber nicht – wie aus der hydrogeologischen Karte Bayern entnommen – bei 510 bis 504 m üNN liegen: Die hier sehr nahe gelegene
Grundwassermessstelle Seeon 757 weist seit dem Jahr 1976 Grundwasserpegel von 523 bis
516 m üNN aus. Demnach errechnet sich hier nur ein Grundwasserflurabstand von 8 bis 21
m. Damit stellt sich die Frage, ob ein Kiesabbau im Großfeld noch rentabel ist, so dass einerseits die Planerforderlichkeit im Sinne des § 1 Abs. 3 S. 1 BauGB infrage steht. Zudem lässt
dieser geringe Abstand von 8 – 21 m zur GOK ein hohes wasserrechtliches Konfliktpotenzial
erwarten, da es bei dem Versuch einen hohen Ertrag zu erzielen zu einer „auf Kante genähten“ Zulassung einer maximalen Abbautiefe kommen kann.
Kurzum: Konkrete und hinreichende Ermittlungen anhand der Gegebenheiten vor Ort fehlen
nach wie vor.
Dies fällt erheblich ins Gewicht, da für die Standortauswahl ausweislich der Ausführungen
unter 4.2.3 Trockenbau – ausreichender Grundwasserflurabstand auf S. 41 der Begründung
des Plans die Grundwasserflurabstände maßgeblich sind. Der Kiesabbau dürfe nur im Trockenabbau stattfinden und die grundwasserführende Schicht (höchster Grundwasserstand)
müsse beim Trockenabbau mindestens 2 m überdeckt sein (vgl. auch S. 71 der Begründung
des Plans im Kapitel 2.2 Merkmale des Vorhabens). Um es deutlich zu machen: Es werden
Standorte ausgewählt, weil ein Trockenabbau mit ausreichendem Grundwasserflurabstand
erfolgen soll. Im selben Zuge wird jedoch anhand der obigen Ausführungen deutlich, dass die
für die Standortauswahl angesetzten Grundwasserflurabstände keine hinreichend validierten
Angaben sind. Sollten sich in einem nachfolgenden Zulassungsverfahren etwa Erkenntnisse
erhärten – was nicht von vornherein auszuschließen ist – dass die Grundwasserflurabstände
andere sind, als bislang angenommen, könnte dies der Zulassungsfähigkeit dieser Vorhaben
von vornherein entgegenstehen. Insofern steht zugleich die Planbefugnis bzw. Planerforderlichkeit im Zusammenhang mit dem Aspekt des Grundwasserschutzes deutlich in Frage (§ 1
Abs. 3 S. 1 BauGB).
Die Ausführungen unter 2.3.4 Schutzgut Grundwasser auf S. 75 / 76 der Begründung des
Plans vermögen das Defizit in der Sachverhaltsermittlung nicht auszugleichen. Denn dort
heißt es lediglich, dass in beiden Konzentrationszonen mit einem Grundwasserflurabstand
von mindestens 19 bis 30 m zu rechnen sei. Nähere Erkenntnisse sind auch an dieser Stelle in
der Begründung nicht dargestellt.
Die Abwägung basiert nach alledem betreffend das Schutzgut Wasser auf unzureichender
Sachverhaltsermittlung (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 a) BauGB), was den Verstoß gegen das Abwägungs-
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gebot des § 1 Abs. 7 BauGB indiziert. Zudem gehen wir von einem Verstoß gegen das wasserrechtliche Verschlechterungsverbot zum Nachteil des Grundwassers aus.
Im Übrigen ist nicht nachvollziehbar, warum potenzielle Grundwasserabsenkungen sowie
potenzielle Beeinträchtigungen des Grundwassers in den Aufstellungsunterlagen – soweit
ersichtlich – nicht hinreichend abgearbeitet sind.
Eine vertiefende Auseinandersetzung mit den Ausführungen im Abwägungsvorschlag vom
22.10.2020 (S. 23 des Beschlussbuchauszugs) ist aus unserer Sicht nicht erforderlich. Soweit
die Gemeinde dort abermals darstellt, dass kein Ermittlungsdefizit vorliege, ist dies durch
unsere obigen Ausführungen widerlegt.

15.

Keine geologischen Bohrungen als Nachweis für die geologischen Beschaffenheit

Weiterhin rügen wir die Fehlerhaftigkeit der Abwägung, weil als Grundlage für die Konzentrationsflächenausweisung nach wie vor keine geologischen Bohrungen als Nachweis bzw.
Grundlage der geologischen Beschaffenheit in den Unterlagen angeführt werden. Wir nehmen insoweit vollumfänglich Bezug auf die Ausführungen des Bayerischen Landesamts für
Umwelt in seiner Stellungnahme vom 19.09.2019, welche Bestandteil der ausgelegten Unterlagen ist. Diesen ist nichts hinzuzufügen (Auszug aus der S. 2 der Stellungnahme):

16.

Schutzgut Trinkwasser

Unter 4.1.2.17 Trinkwasserschutzgebiete (Zone 1 bis 3) der Begründung des Plans wird dargelegt, dass die Einzugsgebiete von Trinkwasservorkommen weitgehend geschützt werden
sollen. Die vorgesehene Konzentrationszone „Niereiterfeld“ liegt jedoch gemäß Geomorphologischer (Abbildung 4, S. 34, Kapitel 4.2.1.1 Geomorphologische Gegebenheiten im Gemeindegebiet) im Bereich eines Niederterrassenschotters, der sich als Schmelzwasserrinne von
der Eiszerfallslandschaft Seeon Richtung B 304/Altenmarkt/Alz darstellt. Kurz vor Altenmarkt
liegt in dieser Rinne der neue Brunnen Hanslau der Stadt Trostberg. Es ist nicht nachgewiesen, dass die Konzentrationsfläche „Niereiterfeld“ nicht zu einer Gefährdung dieser Trinkwasseranlage führen kann.
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17.

Schutzgut Wald

Unter 4.1.2.16 Wald auf den S. 23 f. wird in der Begründung des Plans dargelegt, dass Wald
generell nicht als Kiesabbau-Standort in Betracht gezogen werden soll. Die in der neuen
Planfassung dargestellte Erschließungsstraße der vorgesehenen Konzentrationszone „Niereiterfeld“ verläuft jedoch in voller Länge von fast 1 km durch Wald. Diese Erschließungsstraße
muss ab dem Abbaugelände Richtung Nordwesten weitestgehend neu hergestellt werden
und ab der Abzweigung nach Westen zur TS 31 hin gänzlich neu. Hierzu muss auf voller Länge Wald beseitigt werden. Diese Wald-Beseitigung ist Anfang 2021 bereits begonnen worden. Damit verstößt die Planung wiederum nicht nur gegen den eigenen Grundsatz, dass
Wald nicht in Anspruch genommen werden solle. Zudem sind die Auswirkungen auf das
Schutzgut Wald – wie schon im Kapitel oben zur Erschließung ausgeführt – weder in puncto
Immissionsbelastung / Biotopschutz, noch in Sachen baulicher Inanspruchnahme (Waldrodung) berücksichtigt und planerisch bewältigt.

18.

Zusammenfassung

Die Planung ist weiterhin in mehrfacher Hinsicht massiv fehlerbehaftet. Insbesondere verstößt sie gegen § 1 Abs. 4 BauGB, weil sie nicht den Zielen der Raumordnung angepasst ist.
Zudem ist der angesetzte Planungsmaßstab bei der Bedarfsermittlung rechtswidrig, die Abwägung verstößt gegen § 1 Abs. 7 BauGB und die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung ist
unzureichend in den Aufstellungsunterlagen abgearbeitet. Einer verwaltungsgerichtlichen
Überprüfung durch eine nach § 3 UmwRG anerkannte Vereinigung wird der Plan auch in der
vorliegenden Form nicht standhalten. Wir behalten uns ausdrücklich vor, den Plan im Falle
seines Beschlusses einem Normenkontrollverfahren zuzuführen.

Mit freundlichen Grüßen

Stähle
Rechtsanwalt

