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Teil A: Begründung 

 Anlass, Ziel und Zweck der Planung 

Am 31.10.2006 beschloss der Stadtrat mit der 2. Änderung des Flächennutzungsplanes, dass Indorf in 

diesem als Dorfgebiet dargestellt werden soll. Über die genaue Abgrenzung des Dorfgebietes fasste der 

Planungs- und Umweltausschuss am 08.02.2007 einen Beschluss. 

Dabei wurden folgende Grenzen des Dorfgebietes im Stadtteil Indorf festgelegt: Im Norden entlang der 

Südseite des Jagerweges, im Osten entlang der Straße „Unter der Linde" und in der Verlängerung östlich 

der östlichen Bebauung entlang der St-Martin-Straße, im Süden südlich der südlichen Bebauung beider-

seits der St.Martin-Straße, im Westen entlang des „Bürgermeistergrabens". 

Der Stadtrat der Stadt Erding beschloss dann am 27.04.2010 die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 200 

für den Ortsteil Indorf, für den Bereich entlang der St.Martin-Straße. 

Aufgrund der Stadt Erding zahlreich vorliegenden Bauvoranfragen von Grundstückeigentümern, beauf-

tragte sie im Februar 2019 das Büro NRT mit der Erstellung eines Grün- und Freiraumkonzeptes sowie die 

CL MAP GmbH mit einer städtebaulichen Rahmenkonzeption für Indorf.  

Der Bebauungsplan wird nun aus diesen beiden Konzeptionen heraus entwickelt und soll die landschafts-

planerischen und städtebaulichen Leitlinien dieser Planungen umsetzen. 

Entgegen dem damaligen Beschluss sowie der aktuellen Darstellung im Flächennutzungsplan werden 

dem Geltungsbereich des Bebauungsplans Flurstücke im Westen und Norden zugeordnet, um auch diese 

Bereiche in der Ortslage städtebaulich zu ordnen und der landschaftsplanerischen Konzeption zu folgen. 

Ziel ist es, den Charakter Indorfs, als landwirtschaftlich geprägten Ortsteil, mit den noch teils bewirtschaf-

teten Höfen zu erhalten und zu stärken sowie für den Bereich entlang der St-Martin-Straße eine geordnete 

Bebauung zu erreichen und gleichzeitig die Möglichkeiten der weiteren Entwicklung aufzuzeigen. 

 Geltungsbereich 

Das Plangebiet befindet sich südöstlich vom Stadtgebiet Erding, ca. 3 km vom Stadtrand und ca. 5 km 

vom Zentrum entfernt gelegen. 

Der Geltungsbereich umfasst vollumfänglich die Flurstücke mit den Nrn. 2426/1, 2426/2, 2426/4, 2427, 

2427/1, 2427/2, 2433, 2435/1, 2435/2, 2436 (Graben), 2439/1, 2439/2, 2439/3, 2440, 2440/1, 2441, 2447, 

2447/1, 2449, 2450 (Unter der Linde), 2452 und 2453 (Graben) in der Gemarkung Altenerding. 

Darüber hinaus befinden sich teilweise die Flurstücke mit den Nrn. 2426, 2428 (St.-Martin-Str.), 2432, 

2435, 2435/3, 2439, 2439/4, 2439/5, 2450/1, 2451, 2451/1, 2457, 2579 (Jagerweg) und 3103 (Am Ein-

fang) im Geltungsbereich. 

Die Größe des Geltungsbereiches des Bebauungsplans Nr. 200 beträgt insgesamt 96.424 m² oder ca. 

9,64 ha. 

 Planerische Ausgangslage 

 Flächennutzungsplan 

Für die Stadt Erding liegt in der Fassung vom 03.03.2020 ein mit der Bekanntmachung am 17.03.2020 

wirksamer Flächennutzungsplan vor. Der Flächennutzungsplan stellt für das gesamte Stadtgebiet die sich 
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aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung in den Grundzügen 

(nicht „parzellenscharf“) dar. 

Für das Plangebiet stellt dieser inmitten landwirtschaftlicher Flächen den Ortzusammenhang als Dorfge-

biet (MD) dar. Im Osten, Süden und Westen sind Flächen zur Ortsrandeingrünung abgebildet. Im Süden 

grenzt eine Grünfläche für eine Obstwiese an das Plangebiet. In der Dorfmitte befinden sich mit der Kirche 

ein eingetragenes Bau- sowie ein Bodendenkmal, ein weiteres Baudenkmal ist für die Pestsäule am nörd-

lichen Ortsrand eingetragen. 

Im Flächennutzungsplan wird die „St.- Martin-Straße“ als „überörtliche Wege und örtliche Hauptwege: 

wichtige Fuß- und Radwegeverbindungen“ dargestellt. An dieser ist im nördlichen Teil des Plangebiets 

eine Baumreihe zum Anpflanzen vorgesehen. 

Westlich von Indorf wird die Wasserfläche des Graßer Bächlein (vgl. Kapitel 1: hier auch „Bürgermeister-

graben“) dargestellt, an dem eine geschützte Fläche nach § 30 BNatSchG Gebiet eingetragen ist. Darüber 

hinaus wird eine vorhandene Hochspannungsleitung mit Schutzstreifen (20 kV-Leitung der SEW) über 

Flächen des westlichen Planungsgebiets abgebildet. 

Vorgenannte Darstellungen wurden auf die Ebene des Bebauungsplans unter Berücksichtigung örtlicher 

Gegebenheiten übertragen und so der Bebauungsplan nach § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennut-

zungsplan heraus entwickelt. 

 

Abbildung 1: Ausschnitt Flächennutzungsplan, in der Fassung vom 03.03.2020 
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 Grün- und Freiraumkonzept 

 

Abbildung 2: Grün- und Freiraumkonzept, NRT, Stand 23.09.2019 

Das vom Büro NRT erarbeitete Grün- und Freiraumkonzept (Stand September 2019) sieht den Erhalt der 

innerörtlichen Grünstrukturen sowie den Erhalt und die Ergänzung der bestehenden straßenbegleitenden 

Einzelbäume und der bestehenden Ortsrandeingrünung vor. 

Schützenswerte Bestandsbäume werden erhalten. In den bestehenden und neu konzipierten Hofstruktu-

ren ist, falls noch nicht vorhanden, ein Baum zum Anpflanzen als „Haus- bzw. Hofbaum“ vorgesehen. Ein-

reihige Baumreihen als Straßenbegleitgrün sind für die Straße „Am Einfang“ und für die „St.-Martin-

Straße“, am nördlichen Ortsausgang, geplant. 
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Als Ausgleichsflächen für den Bebauungsplan werden im Norden das Anlegen einer Obstwiese sowie ein 

Gewässerrandstreifen mit Gehölzen entlang des „Graßer Bächleins“ vorgeschlagen. 

Die Rahmenkonzeption bildet zusammen mit dem Grün- und Freiraumkonzept die Grundlage für die Er-

stellung des Bebauungsplans. 

 Rahmenkonzeption 

 

Abbildung 3: Rahmenkonzeption, CL MAP GmbH, Stand 09.07.2019 

Im Februar 2019 beauftragte die Stadt Erding die CL MAP GmbH mit der Erstellung einer Rahmenkonzep-

tion für den Ortsteil Indorf. 
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Die Rahmenkonzeption sieht vor, bestehende bauliche Dorfstrukturen zu erhalten und zu ergänzen, das 

Dorf städtebaulich so zu ordnen, dass den Festsetzungen im Flächennutzungsplan gefolgt und im Bebau-

ungsplan ein Dorfgebiet (MD) ausgewiesen wird. Insgesamt wurden 21 Grundstücke sowie 9 Teilflurstü-

cke in der Rahmenkonzeption betrachtet. 

Da die Stadt Erding keine weiteren Versiegelungen im Dorfgebiet mehr zulassen möchte, wurden aus-

schließlich Vorschläge für kleinteilige, bauliche Ergänzungen an der „St.-Martin-Straße“ gemacht. Beste-

hende Grundstücksgrenzen bzw. Eigentumsverhältnisse wurden hierbei berücksichtigt. Insgesamt werden 

vier Baufelder für eine zukünftige Entwicklung vorgeschlagen. 

Die Erschließung der überplanten Grundstücke erfolgt über die angrenzenden, vorgelagerten Straßen, 

hier über die Straße „Unter der Linde“ sowie die „St.-Martin-Straße“. Mit der Rahmenkonzeption wird ein 

Vorschlag zur gestalterischen Aufwertung des Dorfplatzes zwischen der Filialkirche St. Martin und dem 

bestehenden „Backhäusl“ gemacht. Eine fußläufige Erschließung zwischen der Straße „Unter der Linde“ 

und der „St.-Martin-Straße“ wird ergänzt. 

 Rechtliche Ausgangslage 

 Veränderungssperre 

Der Stadtrat der Stadt Erding hat in seiner Sitzung am 18.06.2020 zur Sicherung der Planung beschlos-

sen, für den Geltungsbereich des Bebauungsplans eine Veränderungssperre nach § 14 BauGB zu erlas-

sen. 

Somit dürfen aufgrund des Aufstellungsbeschlusses für diesen Bebauungsplans zum einen Vorhaben im 

Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht beseitigt werden und zum anderen 

erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken und baulichen Anlagen, de-

ren Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen 

werden. 

 Denkmalschutz und Denkmalpflege 

Im Osten des Plangebietes gelegen, befindet sich das vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege 

verzeichnete Baudenkmal mit der Denkmalnummer: 

- D-1-77-117-76 „Filialkirche“, St.-Martin-Straße 15, Kath. Filialkirche St. Martin, spätbarocker Saalbau 

mit dreiseitigem Chorschluss und Spindelhelm, von Anton Kogler, bez. 1708; mit Ausstattung 

und ein Bodendenkmal mit der Denkmalnummer: 

- D-1-7737-0257 „Untertägige mittelalterliche und frühneuzeitliche Befunde im Bereich der kath. Filialkir-

che St. Martin in Indorf und ihren Vorgängerbauten“.  

Die Kirche St. Martin besitzt mit ihrer reichen Fassadengestaltung eine hohe Bedeutung. Der Westturm ist 

weithin sichtbar. Die westlich der Kirche gelegene unbebaute Freifläche gehört, nach Aussage des Bayeri-

schen Landesamt für Denkmalpflege, traditionell zum Gesamtensemble. 

Sie ist für die Wirkung und das Wesen der Kirche von entscheidender Bedeutung und soll als Freifläche 

gesichert verbleiben. Die Kirche bildet den Ortsmittelpunkt zusammen mit dem zentralen Dorfplatz. 

Ein weiteres Baudenkmal mit der Nummer D-1-77-117-77 „Pestsäule“, aus Tuffstein, gotisierend, errichtet 

1619 befindet sich am nördlichen Ortsrand und ebenfalls im Geltungsbereich des Bebauungsplanes. 

https://dejure.org/gesetze/BauGB/29.html
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Eingriffe in das vorgenannte Bodendenkmal, z.B. bei einer Neugestaltung des Dorfplatzes, können grund-

sätzlich nicht ausgeschlossen werden. Daher sind Bodeneingriffe auf das unabweisbar notwendige Min-

destmaß zu beschränken. Zudem ist darauf hinzuweisen, dass für Bodeneingriffe jeglicher Art eine denk-

malrechtliche Erlaubnis gem. Art. 7 Abs. 1 DSchG notwendig ist, die in einem eigenständigen Erlaubnis-

verfahren bei der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde zu beantragen ist. 

 

Abbildung 4: Ausschnitt Bayerischer Denkmalatlas, Bau- und Bodendenkmäler, Stand Juli 2021 

 Erläuterung der Inhalte des Bebauungsplans 

 Art der baulichen Nutzung 

Im Bebauungsplan wird als Gebietsart ein Dorfgebiet (MD) nach § 5 der Baunutzungsverordnung 

(BauNVO) festgesetzt, um die bestehenden dörflichen Strukturen zu sichern und weiterhin den Erwerb 

durch landwirtschaftliche Nutzung zu ermöglichen. 

Entgegen dem Aufstellungsbeschluss sowie der städtebaulichen Konzeption entschloss sich die Stadt Er-

ding, im Laufe des Verfahrens noch die im Norden und Westen von Indorf gelegenen Flurstücke mit den 

Nummern 2451, 2451/1, 2435/3 und 2457 anteilig in den Geltungsbereich des Bebauungsplanes zu neh-

men, um auch diese städtebaulich im Zusammenhang zu ordnen. 

Die nach § 5 Abs. 2 BauNVO zulässige Nutzung Tankstellen wird durch die mit Ihnen verbundenen Emis-

sionen sowie Störungen, die hinsichtlich der benachbarten Wohnbebauungen ausgehen können, ausge-

schlossen. 

D-1-7737-0257 

D-1-77-117-76 

 

D-1-77-117-77 
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Die nach § 5 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zugelassenen Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 

3 Nr. 2 sind ebenfalls ausgeschlossen. Durch den Ausschluss der ausnahmsweise zulässigen Nutzung 

wird der Schutzbedürftigkeit des Wohnens Rechnung getragen, Nutzungskonflikte vermieden und durch 

die Nutzung entstehender Verkehr vermieden. 

 Maß der baulichen Nutzung 

Für das Dorfgebiet ergibt sich das Maß der baulichen Nutzung aus der maximal zulässigen Grundfläche 

(GR) und den Festsetzungen zur Wandhöhe (WH) als Höchstmaß, die der Planzeichnung zu entnehmen 

sind.  

Durch diese Festsetzungen wird das Maß der Nutzung hinreichend bestimmt, da mit der Festsetzung der 

Höhen, in Kombination mit der Größe der maximal bebaubaren Flächen, das Volumen der zukünftigen Be-

bauung definiert wird und auf ein für das städtebauliche Umfeld verträgliches Maß beschränkt wird. 

Die zulässige Grundfläche (GR) ist der nach § 19 Abs. 1 BauNVO errechnete Anteil des Baugrundstücks, 

der von baulichen Anlagen überdeckt werden darf. Bei Teilung von Baugrundstücken ist, um eine gleich-

berechtigte Verteilung insbesondere zu unterschiedlichen Zeitpunkten zu gewährleisten, die zulässige 

Grundfläche (GR) anteilig der Fläche der überbaubaren Grundstücksfläche je Baugrundstück aufzuteilen 

(Beispiel: 1.000 m² Baufenster und GR 800 m², nach Teilung Baufenster je 600 m² + 400 m², dann GR 

480 m² + 320 m²). 

Die Wandhöhe (WH) ist das Maß zwischen dem zugeordneten Höhenbezugspunkt und dem Schnittpunkt 

der Gebäudeaußenwand mit der Oberkante der Dachhaut. Die Definition der erforderlichen Höhenbezüge 

folgt dem § 18 Abs. 1 der BauNVO. Die zulässigen Höhen der baulichen Anlagen beziehen sich auf die in 

der Planzeichnung festgelegten und den Baugrundstücken zugeordneten Höhenbezugspunkten (Angabe 

in Meter über Normalhöhen-Null - NHN im Deutschen Haupthöhennetz - DHHN2016). 

Da im Süden des Plangebietes die „St.-Martin-Straße“ ca. 1,5 m in das natürliche Gelände einschneidet, 

wird der Höhenbezug der Gebäude nicht auf die Fahrbahnoberkante des den Baugrundstücken vorgela-

gerten und fertigen Straßenabschnitts, sondern auf den jeweils den Baugrundstücken zugeordneten Hö-

henbezugspunkt gegeben. 

Um im Dorfgebiet die Realisierung der geforderten Stellplätze zum Stellplatznachweis zu ermöglichen, 

darf die festgesetzte zulässige Grundflächenzahl durch die Grundflächen von Garagen und Stellplätzen 

mit ihren Zufahrten und von Nebenanlagen der in § 19 Abs. 4 BauNVO bezeichneten Anlagen bis zu einer 

Grundflächenzahl von 0,6 überschritten werden. Hierdurch soll ein ausreichender Anteil an begrünter Frei-

fläche gesichert werden. 

 Überbaubare Grundstücksflächen 

Im Plangebiet werden die für Gebäude überbaubaren Grundstücksflächen durch Baugrenzen festgesetzt. 

Die Baugrenzen sind für die Hofstellen bzw. landwirtschaftlichen Betriebe recht eng an der Bestandsbe-

bauung gehalten und überwiegend in U- und in L-Form festgesetzt, um in Indorf diese historisch gewach-

senen Strukturen zu wahren. 

Für die bestehenden Einzel-, Doppel- und Mehrfamilienhäuser im Südosten des Dorfgebietes sind die 

Baugrenzen ebenfalls eng an die bestehenden Baukörper orientiert, um eine mögliche Zersiedelung zu 

verhindern. 

Abweichend von der Rahmenkonzeption, mit Stand von Juli 2019, die für das Flurstück mit der Nr. 2449 

noch eine landwirtschaftliche Nutzung mit Pferdehaltung vorsah, wird nun mit dem Bebauungsplan neben 
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Baufenstern, die den Bestand sichern, ein weiteres Baufenster festgesetzt. Da der Grundstückeigentümer 

zukünftig die landwirtschaftliche Nutzung aufgeben und für diese Fläche eine bessere Ausnutzung vorneh-

men möchte, ist südlich der Bestandsbebauung eine Erschließungsstraße konzipiert, an der die Errichtung 

von Einfamilienhäusern vorgesehen ist. 

Grundsätzlich dürfen im Geltungsbereich des Bebauungsplans Baugrenzen von Gebäuden und Gebäude-

teilen nicht überschritten werden. Nach § 23 Abs. 2 und 3 BauNVO kann jedoch ein Vortreten von Gebäu-

deteilen über die festgesetzten Baugrenzen in geringfügigem Ausmaß zugelassen werden. 

Im Bebauungsplan wurde festgelegt, dass untergeordnete Gebäudeteile wie Vordächer, Balkone, Pergo-

len und Terrassenüberdachungen die Baugrenze bis zu 2,0 m überschreiten dürfen, sofern sie insgesamt 

nicht mehr als ein Drittel der Breite der Außenwand des jeweiligen Gebäudes, zu der die untergeordneten 

Gebäudeteile hauptsächlich zugeordnet sind, in Anspruch nehmen. Hierbei handelt es sich um die ab-

standsflächenrelevanten Gebäudeteile. Nicht abstandsflächenrelevante baulichen Anlagen, wie z. B. 

ebenerdige Terrassen, sind unberührt von dieser Regelung nach § 23 Abs. 5 BauNVO in den nicht über-

baubaren Flächen, d. h. außerhalb der Baugrenzen zugelassen. 

 Mindestmaße Baugrundstücke und Beschränkung Zahl der Wohnungen je Wohngebäude 

Da es in der Vergangenheit bereits zu Grundstücksteilungen und individuellen Veränderungen im Gel-

tungsbereich des Bebauungsplans kam, sollen Festsetzungen sowohl zu Mindestmaßen für Baugrundstü-

cke als auch zur Anzahl der zulässigen Wohnungen je Wohngebäude getroffen werden. 

Es wurde festgesetzt, dass die Größe der Baugrundstücke im Dorfgebiet 800 m² pro Grundstück nicht un-

terschreiten darf, für Doppelhaushälften müssen diese mindestens 500 m² pro Grundstück groß sein. 

Diese Festsetzungen wurden getroffen, um eine Teilung der Grundstücke und somit eine Zersiedelung 

und den Verlust des dörflichen Charakters zu verhindern. 

Um den Zuzug an Bewohnern und die daraus resultierende Verkehrsmenge im Dorfgebiet in einem ver-

träglichen Maß zu halten, wurde festgelegt, dass bei Neubau, Umbau oder Ersatzbau je Wohn- und Wirt-

schaftsgebäude mit einer zulässigen Grundfläche (GR) von bis zu 300 m² höchstens eine Wohnung zuläs-

sig ist. Je 300 m² weiterer zulässiger Grundfläche ist auch eine weitere Wohnung möglich. Wobei ab mehr 

als 1.200 m² GR die Zahl der Wohnungen bei fünf verbleibt. Damit soll ein übermäßiger Wohnungsbau, 

wie z. B. mit Geschosswohnungsbau, vermieden werden. Daneben ist bei der Beurteilung zukünftiger 

Bauvorhaben auch darauf zu achten, dass die allgemeine Gebietsart des Dorfgebiets als ein gemischtes 

Gebiet, mit einem Nebeneinander von Landwirtschaft und Wohnen, gewahrt werden. 

Es wird darauf hingewiesen, dass durch gesetzliche Bestimmungen geregelt ist, dass ein Bestandschutz 

für vorhandene Haupt- und Nebengebäude sowie Garagen und deren Zufahrten gegeben ist, soweit diese 

baurechtlich genehmigt sind. Der Bestandschutz besteht bis zur Neubebauung des Grundstückes bzw. bis 

zu wesentlichen baulichen Veränderungen der bestehenden Gebäude. 

 Flächen für Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen 

Die Anzahl der erforderlichen PKW-Stellplätze ist nach der Stellplatzsatzung der Stadt Erding in der je-

weils gültigen Fassung zu ermitteln. Diese Stellplätze sind nach den Regelungen der Satzung zu gestal-

ten. 

Um die Oberflächenversiegelung so gering wie möglich zu halten, wird festgesetzt, dass alle öffentlichen 

und privaten PKW-Stellplätze sowie befestigte Flächen auf den Baugrundstücken in wasser- und luft-

durchlässigem Aufbau herzustellen sind (z.B. wassergebundene Decke, Rasengittersteine, Dränpflaster 

oder Pflaster mit Rasenfugen). 
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Im Dorfgebiet müssen Garagen und überdachte Stellplätze von der öffentlichen Straßenverkehrsfläche 

einen Abstand von mindestens 6,5 m an der Zu- / Einfahrtsseite einhalten, um genügend Aufstellfläche 

zwischen den dafür festgelegten bzw. vorgesehenen Flächen und der öffentlichen Straßenverkehrsfläche 

zu sichern. 

Da die Baugrenzen eng an der Bestands- und konzipierter Bebauung gehalten sind, wurde die Festset-

zung getroffen, dass untergeordnete Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 1 BauNVO, wie z.B. Fahrradschup-

pen, Gerätehäuser grundsätzlich auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig sind 

(vgl. Kapitel 5.2.). 

 Fläche für Gemeinbedarf 

Die Fläche um die Filialkirche St.-Martin, in der Dorfmitte von Indorf, wird als eine Fläche für den Gemein-

bedarf mit der Zweckbestimmung „Kirche“ festgesetzt. Auf der Fläche für den Gemeinbedarf sind Anlagen 

und Einrichtungen für kirchliche Zwecke zulässig. 

 Verkehrsflächen und Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung sowie mit Geh-, Fahr- 

und Leitungsrechten zu belastende Flächen 

Der Planzeichnung ist zu entnehmen, dass im Plangebiet sowohl öffentliche als auch private Verkehrsflä-

chen festgelegt sind. 

Entgegen dem Vorschlag in der Rahmenkonzeption, im Dorfgebiet eine fußläufige Erschließung zwischen 

der Straße „Unter der Linde“ und der „St.-Martin-Straße“ zu errichten, wurde im Bebauungsplan, ebenfalls 

auf dem Flurstück mit der Nummer 2449, eine 5,0 m breite Straße als öffentliche Verkehrsfläche festge-

setzt. Diese soll zukünftig vier Grundstücke mit zwei Einzelhäusern und einem Doppelhaus erschließen. 

Drei private Wege, mit Breiten von 3,0 m bis 3,5 m, sichern im Südosten des Plangebietes die Erschlie-

ßung von Gebäuden im Dorfgebiet sowie notwendige Geh-, Fahr- und Leitungsrechte. 

Der Bebauungsplan setzt für das Flurstück mit der Nummer 2440, das sich mittig in Indorf zwischen der 

Kirche, der „St.-Martin-Straße“ und dem „Backhäusl“ befindet, eine Verkehrsfläche besonderer Zweckbe-

stimmung „Dorfplatz“ fest. Mit der Festsetzung als öffentliche Verkehrsfläche besonderer Zweckbestim-

mung „Dorfplatz“ soll der Bestand des Dorfplatzes planungsrechtlich gesichert und somit der Bedeutung 

dieses Bereiches für das aktive Dorfleben Rechnung getragen werden. Hier trifft sich die Dorfgemein-

schaft regelmäßig zum gemeinsamen Brotbacken am „Backhäusl“ sowie vor und nach Gottesdiensten in 

der Filialkirche. Eine Erweiterung und qualitative Aufwertung des Dorfplatzes, z. B. durch Aufstellen von 

Sitzmöbeln, wäre möglich. 

Darüber hinaus wird für das Flurstück mit der Nummer 2440/1 eine Fläche besonderer Zweckbestimmung 

„verkehrsberuhigter Bereich“ festgesetzt, da diese der Erschließung des dahinterliegenden Grundstücks 

mit der Fl.-Nr. 2439 dient. Diese Fläche ist durch bauliche Maßnahmen so herzustellen, dass die Fahrge-

schwindigkeiten der Pkw reduziert werden, was wiederum die gemeinschaftliche Nutzung von Fahrzeugen 

und Fußgängern ermöglichen soll. 

 Konzept Feuerwehrerschließung 

Die Erschließung der Grundstücke in Indorf erfolgt über die festgesetzten öffentlichen Straßenverkehrsflä-

chen. Gemäß der BayBO Art 5 (1) Satz 4 sind bei Gebäuden, die ganz oder mit Teilen mehr als 50 m von 

einer öffentlichen Verkehrsfläche entfernt sind, Zufahrten oder Durchfahrten zu den vor und hinter den Ge-

bäuden gelegenen Grundstücksteilen und Bewegungsflächen (z. B. an Einspeisestellen) herzustellen, 

wenn sie aus Gründen des Feuerwehreinsatzes erforderlich sind. 
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Abbildung 5: Konzept Rettungswege und Feuerwehraufstellflächen im Planungsgebiet 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans befinden sich auf den Flurstücken mit den Nummern 2426, 

2435, 2439, 2439/3, 2447, 2451 und 2452 Wohn-, Gewerbe- oder Wirtschaftsgebäude, die mehr als 50 m 

von der öffentlichen Straßenverkehrsfläche entfernt liegen. Für diese Grundstücke können die Flächen für 

die Feuerwehr auf privaten Flächen oder auf einem festgesetzten privaten Weg, mit Geh-, Fahr- und Lei-

tungsrecht, nachgewiesen werden (siehe Abbildung 5). Die Breiten der privaten Wege sind hierfür so be-

messen, dass diese von Feuerwehrfahrzeugen befahren werden können. 
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Aufgrund der ausreichend großen Hofsituationen ist auf den Flurstücken mit den Nummern 2426, 2435, 

2439, 2447, 2451 und 2452 die Wendemöglichkeit von Feuerwehrfahrzeugen gegeben. Dagegen ist auf 

dem ca. 40 m langen und festgesetzten privaten Weg mit der Fl.-Nr. 2439/2 die Errichtung einer Wende-

anlage aus Platzgründen nicht möglich. Die Fahrzeuge müssen somit rückwärts auf die öffentliche Stra-

ßenverkehrsfläche zurückfahren. 

Der Hinweis auf die DIN 14090 „Flächen für die Feuerwehr auf Grundstücken“ wird gegeben, da grund-

sätzlich jeder Bauherr die Verantwortung für die Belange des Brandschutzes trägt und die für die Feuer-

wehr notwendigen Rettungswege auf eigenem Grundstück vorsehen muss. 

 Grünordnerische Festsetzungen 

Bei Neupflanzungen im Gebiet ist die Artenliste der Stadt Erding in der jeweils gültigen Fassung zu beach-

ten. Der Artenliste können Empfehlung der Stadt Erding zu vorwiegend standortheimischen Bäumen, 

Sträuchern, Hecken und Kletterpflanzen entnommen werden. Die Artenliste kann auf der Homepage der 

Stadt Erding eingesehen werden (http://www.erding.de/ cms/ fileadmin/ user_upload/ bebauungsplaene/ 

170314_Artenlisten_Stadt_Erding.pdf). 

Mit der Grünordnung sollen der hohe Durchgrünungsgrad des Dorfes langfristig gesichert und qualitativ 

hochwertige Grünstrukturen erhalten bzw. neu geschaffen werden. 

Die westlich der Kirche gelegene Freifläche wird sowohl aus denkmalpflegerischen (vgl. Kapitel 4.2.) als 

auch aus grünordnerischen Gründen mit einer Bindung für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäu-

men, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen belegt. Ebenso werden für weitere bestehende Grünstruk-

turen (z.B. Obstgärten) in markanter Lage, wie beispielsweise Ortseingang sowie die Ortsrandeingrünung 

im Osten, Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und 

sonstigen Bepflanzungen festgesetzt. Ziel ist es, diese Flächen als ortsbildprägende Grünstrukturen zu 

sichern und dauerhaft von Bebauung freizuhalten. 

Als Ergänzung der bestehenden Ortsrandeingrünung sind im Osten und Westen Flächen zum Anpflanzen 

von Bäumen und Sträuchern vorgesehen, die mit Laubbäumen und Laubgehölzen zu begrünen sind. 

Um die Durchgrünung insbesondere in den privaten Gärten zu gewährleisten, sind die nicht überbauten 

Flächen der Baugrundstücke mit Laubbäumen und Laubgehölzen zu bepflanzen, durch Ansaat zu begrü-

nen und gärtnerisch zu gestalten, soweit sie nicht einer landwirtschaftlichen Nutzung unterliegen, als Geh- 

und Fahrflächen, Stellplätze oder Lagerflächen dienen und sofern diese Forderung nicht durch den Be-

stand erfüllt wird. 

Zur weiteren Sicherung der Durchgrünung ist mindestens ein standortgerechter Laub- oder Obstbaum je 

300 m² angefangener Grundstücksfläche zu pflanzen. Die im Plan festgesetzten sowie vorhandenen 

Bäume können hierbei angerechnet werden, die anderen Baumstandorte sind frei wählbar. 

In den bestehenden und neu konzipierten Hofstellen bzw. Privatgärten ist, falls noch nicht vorhanden, ein 

Baum als „Haus- bzw. Hofbaum“ durch Planzeichen zum Anpflanzen festgesetzt. Zur Gliederung der Stra-

ßenräume und zur Durchgrünung des Ortes sind straßenbegleitende Einzelbaumpflanzungen entlang der 

Straßen „St.-Martin-Straße“, „Am Einfang“ und der neuen Erschließungsstraße auf der Flurnummer 2449 

durch Planzeichen festgesetzt. 

Um die dauerhafte Durchgrünung des Ortsteils Indorf zu gewährleisten, wird festgelegt, dass der zum Er-

halt festgesetzte Bestand von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen, die festgesetzten Neu-

pflanzungen und die Ansaaten artentsprechend zu pflegen und zu erhalten sind und bei Verlust oder Aus-

fall von Bäumen und Sträuchern diese zu ersetzen sind. 
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Bei Reihenpflanzungen ist jeweils einheitlich eine Baumart zu verwenden, um eine einheitliche Raumwir-

kung zu gewährleisten. 

Die durch Planzeichen festgesetzten Baumpflanzungen können in ihrem Standort geringfügig in jede Rich-

tung variieren, wenn hierfür planerische Notwendigkeit besteht, z. B. für den Fall, dass vorhandene unter-

irdische Leitungen oder andere technische Gründe dies bei der Ausführung erfordern oder um unbeab-

sichtigte Härten zu vermeiden. Für die festgesetzten Baum- und Strauchpflanzungen sind standortge-

rechte und vorwiegend heimische Arten in den festgelegten Mindestpflanzqualitäten zu verwenden, um 

einen guten Anwuchserfolg der Pflanzungen zu erzielen und eine gewisse optische Qualität zu erreichen. 

Zudem wurde festgelegt, dass pro Baum ein spartenfreier, durchwurzelbarer Pflanzraum von 12 m³ vorzu-

sehen oder auch ausnahmsweise eine überdeckte Gestaltung z. B. mit Baumrosten möglich ist, wenn dies 

aus gestalterischen oder funktionalen Gründen erforderlich ist. So zum Beispiel, wenn in dem Bereich eine 

Überfahrbarkeit durch Fahrzeuge ermöglicht werden soll. 

Wie allgemein im Stadtgebiet Erdings üblich, ist als Bestandteil des Bauantrages im Freistellungs- oder 

Baugenehmigungsverfahren ein qualifizierter Freiflächengestaltungsplan einzureichen. 

Damit sich die neugepflanzten Bäume entlang von befestigten Flächen entsprechend dem Begrünungsziel 

entwickeln und lange ihre Funktion erfüllen können, wird für die Neupflanzungen auf das Regelwerk „FLL- 

Empfehlung für Baumpflanzungen Teil 2: Standortvorbereitungen für Neupflanzungen; Pflanzgruben und 

Wurzelraumerweiterung, Bauweisen und Substrate“ hingewiesen. 

 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 

Gemäß des Leitfadens „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft - Eingriffsregelung in der Bauleitpla-

nung” (Hrsg.: Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen) ist das Areal als 

Gebiet mit geringer bis mittlerer Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild einzuordnen (Kategorie 

I und II). Da es sich um einen Bebauungsplan im Bestand handelt, wird nur für diejenigen Flächen ein 

Kompensationserfordernis ermittelt, die im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans eine Nutzungsände-

rung erfahren. Die Ermittlung des Ausgleichserfordernisses ist detailliert im Umweltbericht aufgeführt 

(siehe Teil B: Umweltbericht, Kapitel 3). 

Der Geltungsbereich hat insgesamt eine Größe von 9,64 ha. 8,75 ha sind von keiner Auf- oder Abwertung 

betroffen. Die verbleibende Eingriffsfläche im Umfang von 8.960 m² ist als Bereich mit hohem Versiege-

lungs- bzw. Nutzungsgrad (Typ A) einzustufen. Für die betroffenen Flächen der Kategorie I gibt der Leitfa-

den eine Faktorspanne von 0,3 - 0,6 an. Aufgrund diverser Minimierungsmaßnahmen wird ein Faktor von 

0,3 angesetzt. Mit den geplanten Eingriffen ist ein Ausgleichserfordernis im Umfang von 0,27 ha verbun-

den. 

Der Kompensationsbedarf kann vollständig innerhalb des Geltungsbereichs durch die Ausgleichsflächen 

A1 (3 Teilflächen) und A2 kompensiert werden. Die Ausgleichsfläche A1 umfasst drei Teilflächen mit einer 

Gesamtflächengröße von 0,16 ha und fungiert zugleich als Teil der Ortsrandeingrünung. Entwicklungsziel 

ist eine mit Bäumen durchsetzte naturnahe Strauchhecke mit vorgelagertem extensiv genutztem Gras-

Kraut-Saum. Die Ausgleichsfläche A2 umfasst eine Fläche von 0,12 ha. Entwicklungsziel ist eine Streu-

obstwiese mit extensiv genutztem artenreichem Grünland. 

 Wasserflächen 

Westlich von Indorf verläuft das „Graßer Bächlein“, auch „Bürgermeistergraben“ genannt, das im Gel-

tungsbereich des Bebauungsplans mit 2.199 m² als Wasserfläche festgesetzt wird. Nördlich von Indorf 

führt das „Graßer Bächlein“ dann in den Indorfer Graben. 



Bebauungsplan Nr. 200 für den Ortsteil Indorf,  

für den Bereich entlang der St.-Martin-Straße, Stadt Erding Vorentwurf 

 

Seite 14 von 18  18.08.2021 

 Bauliche Gestaltung 

Die Festsetzungen zur baulichen Gestaltung dienen zum einen dazu, die im Plangebiet gegebenen be-

sonderen Anforderungen an die äußere Gestaltung baulicher Anlagen umzusetzen, mit dem Ziel der Er-

haltung und Gestaltung eines an die umgebende Bestandsbebauung anknüpfenden, zusammenhängen-

den Ortsbildes. Darüber hinaus werden aber auch differenzierte Festsetzungen sowohl für den Umbau 

von bestehenden Höfen als auch für den Neubau von Gebäuden getroffen, um eine baugestalterische 

Trennung zwischen diesen erkennen zu lassen. 

In Indorf ist das Satteldach die vorherrschende und somit ortsbildprägende Dachform der vorhandenen 

Bebauung. Es wird daher festgelegt, dass im Dorfgebiet die ausschließliche Dachform ebenfalls das Sat-

teldach für alle Haupt- und Nebengebäude ist. Die Dachneigung der Nebengebäude orientiert sich an de-

nen der Hauptgebäude. Bei Garagen sind außerdem Pultdächer zulässig. 

Die Satteldächer sind mit einer Dachneigung von 25° - 35° (gemessen zur Waagerechten) auszuführen. 

Diese Festsetzung orientiert sich an den Ausführungen der bestehenden Wohngebäude. Auch die Festle-

gung der Firstrichtungen orientiert sich am Bestand. Werden Garagen mit einem Pultdach errichtet, ist 

eine Dachneigung (gemessen zur Waagerechten) von bis zu 10° zugelassen. 

Bei Um- und Ersatzbaumaßnahmen im Bereich von landwirtschaftlichen Höfen und ehemals landwirt-

schaftlichen Höfen ist die Dachneigung des Bestandes (z.B. Einfirsthof, Winkelhof) zu erhalten. 

Doppelhäuser sind profilgleich aufeinander abzustimmen. Gleiches gilt für die Garagen. Haupt- und Ne-

bengebäude sowie aneinandergebaute Gebäude sind in ihrer Dachform, Dachdeckung sowie ihren Fassa-

den profilgleich aufeinander abzustimmen und auszuführen. Gleiches gilt für die Garagen. 

Werden Gauben errichtet, so sind bei landwirtschaftlichen Gebäuden mindestens zwei pro Trauflänge zu 

errichten. Für die Dachraumbelichtung sind Dachgauben mit einer Mindestbreite von 1,8 m zulässig. Die 

Summe der Breitenmaße der Dachaufbauten darf ¼ der traufseitigen Wandlänge pro Hausseite nicht 

überschreiten.  

Dachgauben sind mit einer Dachneigung von 25°-35° (gemessen zur Waagerechten) zugelassen. Der Ab-

stand der Dachaufbauten bis zur Giebelwand muss mindestens 1,0 m betragen. Bei Gebäuden mit mehr 

als 15,0 m Länge ist je angefangene 5,0 m eine Gaube pro Trauflänge zulässig. Gauben oder Dachauf-

bauten sind bei diesen symmetrisch in der Dachfläche anzuordnen. Bei Doppelhäusern darf je Doppel-

haushälfte nur eine Gaube pro Trauflänge gebaut werden. Der Abstand zur Kommunwand und zum Ort-

gang muss mindestens 1,5 m betragen. Bei Einzelhäusern darf pro Dachseite nur eine Gaube errichtet 

werden. Dacheinschnitte sind unzulässig. 

 Werbeanlagen 

Werbeanlagen sollen das Ortsbild nicht beeinträchtigen. Daher wurden Festsetzungen zu deren Lage und 

Gesamtgröße getroffen. Die festgelegte Größe der Werbeanlagen orientiert sich an der bestehenden und 

vorgesehenen Bebauung und Nutzungen. So sind es unter Berücksichtigung des vorhandenen Charakters 

des Dorfgebietes z. B. kleinteiliger Einzelhandel, Dienstleistungen sowie freie Berufe, die durch Werbung 

auf sich aufmerksam machen wollen. 

Dementsprechend dürfen Werbeanlagen nur am Ort der Leistung im Erdgeschoss-Bereich an der Haus-

wand angebracht werden und eine Fläche von 1,0 m² pro Werbeanlage nicht überschreiten.  

Da im Dorfgebiet Betrieben zur Be- und Verarbeitung und Sammlung land- und forstwirtschaftlicher Er-

zeugnisse, Einzelhandelsbetrieben, Schank- und Speisewirtschaften, Betrieben des Beherbergungsge-

werbes sowie Gartenbaubetrieben die Möglichkeit gegeben werden soll, durch Werbung auf sich 
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aufmerksam zu machen, können ausnahmsweise größere Anlagen zugelassen werden, sofern es sich um 

nach § 5 Abs. 2 Nr. 4, 5 und 8 und BauNVO zulässige Betriebe handelt. 

Um eine Beeinträchtigung der im Dorfgebiet lebenden und arbeitenden Bewohner auszuschließen, sind 

störende Werbeanlagen in Form von laufenden Schriften, Blink- und Wechselbeleuchtung, sich bewe-

gende Werbeanlagen sowie selbstleuchtende Werbeanlagen nicht zulässig. 

 Einfriedungen 

Im Dorfgebiet sind als straßenseitige Einfriedungen nur HoIzstaketenzäune oder dicht hinterpflanzte Stab-

gitterzäune ohne Sockel, mit einer Bodenfreiheit von mindestens 10 cm, bis zu einer Höhe von maximal 

1,20 m zugelassen, um dem Bedürfnis nach Privatheit von Bewohnerinnen und Bewohnern nachzukom-

men. 

Einfriedungen zwischen den Grundstücken sind sockellos, mit einer Bodenfreiheit von mindestens 10 cm, 

als HoIzstaketenzäune, Stabgitterzäune aus Metall oder Maschendraht bis zu einer Höhe von maximal 

1,40 m zulässig und können hinterpflanzt werden. Dies entspricht der im Ortsbild üblichen Ausführung. 

Sämtliche Einfriedungen sind als sockellose Ausführung festgesetzt, um auch eine Durchgängigkeit für 

Kleinsäuger und Amphibien im gesamten Baugebiet zu gewährleisten. Die Einhaltung einer Bodenfreiheit 

von mind. 10 cm, besser noch 15 cm, ist einzuhalten, damit Kleinsäugetiere unter den Zäunen hindurch-

schlüpfen können. 

 Aufschüttungen und Abgrabungen 

Aufschüttungen und Abgrabungen dürfen im Dorfgebiet nur bis zu einer Höhe bzw. Tiefe von 0,5 m, ge-

messen von der natürlichen Geländeoberfläche, vorgenommen werden. 

Höhendifferenzen sind im Gelände als begrünte Böschungen mit einer maximalen Neigung von 1:3 auszu-

führen. Hierdurch sollen hohe Versprünge innerhalb der Baugrundstücke vermieden und eine Abstimmung 

benachbarter Planungen gefördert werden.  

Stützwände sind nicht zugelassen. Mit dieser Festlegung sollen Abgrabungen oder Aufschüttungen zur 

Realisierung von Aufenthaltsräumen in Tiefgeschossen ausgeschlossen werden. Geländemodellierungen 

zum Ausgleich von Höhenunterschieden im Gelände bleiben möglich. 

 Technische Infrastruktur und Niederschlagswasserversickerung  

Allgemeines 

Nebenanlagen, die der Versorgung der Baugebiete mit Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser sowie zur 

Ableitung von Abwasser dienen, können nach § 14 Abs. 2 BauNVO in den Baugebieten als Ausnahmen 

zugelassen werden, damit z.B. Trafos, Zisternen oder auch Leitungen, zur Versorgung des Gebietes, er-

richtet werden können. 

Versickerung von Niederschlagswasser 

Gemäß der Satzung des Abwasserzweckverbandes Erdinger Moos sind die Grundstücke in Indorf an den 

Regenentwässerungskanal der Stadt Erding anzuschließen.  

Löschwasserversorgung 

Die Löschwasserversorgung von Indorf wird über den sich nördlich des Dorfes befindlichen Löschteichs 

auf dem Flurstück mit der Nummer 2577 sichergestellt. Der Verkehr in Indorf ist so zu ordnen, dass Feuer-

wehrfahrzeuge ungehindert fahren können. 
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Hochspannungsleitung 

Über das westliche Plangebiet verläuft eine 20 kV-Hochspannungsfreileitung der Sempt-Elektrizitätswerke 

GmbH & Co. KG. In die Planzeichnung ist die Hochspannungsfreileitung mit der Leitungsschutzzone (7,50 

m beiderseits der Leitungsachse) als Hinweis aufgenommen. 

Innerhalb der Schutzzone sind für die Flurstücke mit den Nrn. 2447, 2452 und 2457 nur eingeschränkte 

Höhen für Nebengebäude bzw. Arbeitshöhen möglich. Dementsprechend sollten der Sempt-Elektrizitäts-

werke GmbH & Co. KG rechtzeitig die in der Ausführung vorgesehenen Bau- und Bepflanzungsmaßnah-

men innerhalb der Schutzzone zur Abstimmung vorgelegt werden. 

 Klimaschutz 

Nach § 1a Abs. 5 BauGB soll bei der Aufstellung von Bauleitplänen den Erfordernissen des Klimaschutzes 

sowohl durch Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpas-

sung an den Klimawandel dienen, Rechnung getragen werden. 

Die vorliegende Bebauungsplanung kann insbesondere durch die nachfolgend aufgeführten Festlegungen 

zu einer Verbesserung der Energieeffizienz beitragen. 

- Festlegungen einer kompakten Bauweise, die eine Minimierung der Außenwandflächen begünstigt. 

- Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie und des Sonnenlichts sind zugelassen. 

- Die Festlegungen der Höhen und ein ausreichender Abstand zu benachbarten Gebäuden unter Be-

rücksichtigung des Ziels einer angemessenen Verdichtung vermeidet Verschattung. 

Die Festsetzungen wurden für eine klimawirksame Gestaltung mit Maßnahmen zur Grünflächensicherung 

und zur Begrünung verknüpft, z. B. Festsetzungen zu den nicht überbauten Grundstücksflächen, Oberflä-

chengestaltung, Grünflächen und zu Baumpflanzungen. 

 Flächenbilanz 

Flächennutzung Flächengröße 

Private Flächen: 

Dorfgebiet 85.072 m² 

- davon Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und                                                                 

sonstigen Bepflanzungen 1.684 m² 

- davon Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die                                                                       

Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 2.866 m² 

- davon Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und                                                                        

zur Entwicklung von Natur und Landschaft  3.349 m² 

Private Wege 367 m² 

Öffentliche Flächen:  

Fläche für Gemeinbedarf, Zweckbestimmung: Kirche  686 m² 

Öffentliche Straßenverkehrsfläche 7.549 m² 

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung: Dorfplatz 552 m² 

Wasserflächen 2.198 m² 

Summe (Größe Geltungsbereich) 96.424 m² 
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 Prognostizierter Wohnungszuwachs 

Derzeit befinden sich im Geltungsbereich des Bebauungsplans 22 Wohnhäuser, die alle, bis auf das auf 

dem Flurstück mit der Nummer 2457, noch bewohnt werden. Mit den der Stadt Erding aktuell vorliegenden 

Bauanträgen sowie den schon erteilten Baugenehmigungen sind insgesamt sechs weitere Wohngebäude 

mit acht Wohnungen in Indorf zulässig. 

Insgesamt ist für Indorf, mit den über diesen Stand hinausgehenden Festsetzungen von Wohnungen im 

Bebauungsplan, eine bauliche Ergänzung der dörflichen Strukturen um rund 30 – 50 Wohnungen möglich. 
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Teil B: Umweltbericht (gesonderte Fassung) 

 


