Vorhabenbezogener Bebauungsplan „SO Biogasanlage – 1. Änderung“
Einwendungen, die im Rahmen der öffentlichen Auslegung eingegangen sind (Auslegungszeitraum: bis 21.05.2021)

A1 Stellungnahme von Anwohner 1 (Schreiben vom 12.05.2021)
Abwägung zu Seite 1 der Stellungnahme (Anschreiben):
Diese 1. Änderung baut auf dem rechtskräftigen Bebauungsplan vom 30.03.2010 auf und auf
der bestandskräftigen Genehmigung der bestehenden Biogasanlage, die nach umfassender
Prüfung im Rahmen des BImschG erfolgt ist. Anwohner 1 war damals Eigentümer der
Flurnummer 1145, die heute das Gebiet des Bebauungsplanes umfasst. Er hat gegen den
Bebauungsplan keine Bedenken geäußert, sondern diesen Bebauungsplan unterstützt und
den Antrag auf Genehmigung der Biogasanlage unterschrieben.
Die Ausführungen im Anschreiben sind sachlich identisch mit den Ausführungen in der
Anlage unter „Stellungnahme und Anmerkungen“ und werden nachfolgend entsprechend
behandelt.
Die Bedenken von Anwohner 1 hinsichtlich fehlender Sicherheitsvorkehrungen im Sinne des
Schutzes der Allgemeinheit werden von Seiten der Gemeinde nicht geteilt. Die alten Gashauben, die nicht mehr gasdicht abgedeckt waren, wurden ausgetauscht. Die Anlage wurde
im Rahmen einer Begehung mit Vertretern des Landratsamtes Freyung-Grafenau, der
Regierung von Niederbayern sowie einem Sachverständigengutachter abgenommen. Die bei
der Abnahme noch vermerkten Mängel sind alle beseitigt.

Stellungnahme und Anmerkungen zur Begründung
Abwägung zu Punkt 1 (Planungsanlass):
Die bereits durchgeführten Änderungen sind im Rahmen des bestehenden Bebauungsplanes zulässig und genehmigt. Die Genehmigung erfolgte durch Änderungsbescheid des
Landratsamtes Freyung-Grafenau vom 23.07.2018 Zeichen 40-171-77/14.
Abwägung zu Punkt 4.2 (Bauliche Gestaltung):
Die Überdachung der Fahrsiloanlage wird aufgrund der Auswirkungen auf das Landschaftsbild nicht mehr weiterverfolgt. Die Festsetzung 4.6 wird gestrichen. Hierzu ist daher keine
Abwägung mehr erforderlich.
Für das vertikale Silo, welches im Zusammenhang mit der geplanten Gärrest-/Klärschlammtrocknungsanlage erforderlich ist, wird eine Firsthöhe von maximal 19,00 m festgesetzt. Das
Silo selbst weist nur eine Höhe von 17,66 m auf, das Geländer hat eine Höhe von 1,14 m
(Gesamthöhe: 18,80 m). Es ist in einem Abstand von etwa 20 m zur nördlichen Grundstücksgrenze geplant. Die gesetzlichen Abstandsflächen gem. Artikel 6 der Bayerischen
Bauordnung zu den äußeren Grundstücksgrenzen werden eingehalten. Die Verkürzung der
Abstandsflächen gemäß Festsetzung 4.7 bezieht sich auf die Abstände der baulichen
Anlagen untereinander. Die Festsetzung 4.7 wird entsprechend ergänzt, um klarzustellen,
dass die gesetzlichen Abstandsflächen zu den äußeren Grundstücksgrenzen nicht verkürzt
werden.
Da die Abstandsflächen entsprechend eingehalten werden, ist keine Wertminderung oder
Nutzungseinschränkung für das Nachbargrundstück erkennbar. Auch eine Einschränkung
der zukünftigen Entwicklungsmöglichkeiten des benachbarten landwirtschaftlichen Betriebes
ist nicht erkennbar.
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Die gesetzlichen Mindestabstände von Gehölzen, die eine Höhe von mehr als 2 m erreichen,
sind bei der Bauausführung entsprechend zu berücksichtigen.
Abwägung zu Punkt 4.3 (Grünordnung):
Die Anmerkung, dass der Bebauungsplan von 2009 aufgrund diverser Abweichungen nicht
mehr gültig sei, da die geforderte Eingrünung noch nicht hergestellt worden ist, bezieht sich
nicht auf die 1. Änderung des Bebauungsplanes, sondern darauf, dass die Vorgaben des
rechtskräftigen Bebauungsplanes - noch - nicht in vollem Umfange erfüllt sind. Die Gemeinde wird die Umsetzung dieser Vorgaben aus dem bestehenden Bebauungsplan entsprechend einfordern. Der Bebauungsplan aus dem Jahr 2009 hat nach wie vor Rechtskraft (in
Kraft getreten am 30.03.2010).
Abwägung zu Punkt 5 (Erschließung):
Diese Anmerkung betrifft den rechtskräftigen Bebauungsplan und die vorliegende Baugenehmigung. Die 1. Änderung hat keinen Einfluss auf die bestehende Erschließung. Die
bestehende Entwässerungsleitung, die möglicherweise über das Privatgrundstück von
Anwohner 1 verläuft, ist mit seiner ausdrücklichen Einwilligung vorgenommen worden, weil
er zu diesem Zeitpunkt selbst Antragsteller für die Baugenehmigung war. Diese Zustimmung
von Anwohner 1 ist nach wie vor gültig. Die Erschließung ist also gesichert.
Die Tatsache, dass diese Entwässerungsleitung nicht (mehr) durch eine Dienstbarkeit
zusätzlich gesichert ist, ist eine Frage, die im Privatrecht angesiedelt ist. Für die Gemeinde
ist nach der ortsüblichen Handhabung eine dingliche Sicherung nicht Voraussetzung für die
Erschließung; die Gemeinde empfiehlt den Bauherren lediglich eine solche zusätzliche
Sicherung ihrer Anschlüsse.
Im Übrigen hat die Gemeinde von Anwohner 1 bisher keinen Nachweis dafür erhalten, dass
diese Leitungen tatsächlich auf Privatgrundstücken verlaufen. Bisher geht die Gemeinde
davon aus, dass sie möglicherweise auf gemeindlichen Grundstücken verlegt sind.
Abwägung zu Punkt 6 (Immissionsschutz):
Zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung/Antragstellung (Beauftragung 03/2020) bestand auf
dem genannten Grundstück eine aktive Rinderhaltung, was der Gutachter durch Ortseinsicht
festgestellt hat. Die Tatsache, dass sie gegenwärtig möglicherweise nicht mehr durchgeführt
wird, ist deshalb unbeachtlich. Schließlich bleibt es dem Eigentümer jederzeit unbenommen,
diese Rinderhaltung wieder aufzunehmen.
Bei der aufgeführten „genehmigten“ Wohnbebauung auf den Flurstücken 1145 und 1147
handelt es sich lediglich um einen genehmigten Antrag auf Vorbescheid. Es liegt noch keine
Baugenehmigung vor. Daher handelt es sich nicht um eine bestehende Wohnbebauung, die
entsprechend berücksichtigt werden müsste.
Die Aussagen zum Immissionsschutz in der Begründung wurden dem Genehmigungsgutachten von Müller-BBM entnommen (Prüfumfang Luftreinhaltung, Abfallwirtschaft, Anlagensicherheit und Energieeffizienz, Bericht Nr. M155956/01 vom 02.11.2020). Sofern erforderlich, wird dieses Gutachten im Rahmen des immissionsschutzrechlichen Genehmigungsverfahrens entsprechend fortgeschrieben.
Für die geplante Gärrest-/Klärschlammtrocknungsanlage ist der Einbau eines Biofilters zur
Abluftreinigung vorgesehen. Hierzu liegt ein Gutachten von Müller-BBM vor (Bericht Nr.
M155956/06 vom 19. April 2021). Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass die durch
die Klärschlammtrocknung zu erwartenden Immissionen so gering sind, dass kein Einfluss
auf die Umgebung zu erwarten ist. Im Gutachten heißt es wörtlich unter Ziffer 3.2:
„Mit der Verwendung einer Biofilteranlage zur Reinigung der Abluft aus der Klärschlammtrocknung wird die Forderung der Nr. 5.4.8.10.2 TA Luft entsprochen.
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Entsprechend der VDI-Richtlinie 3477 (4) sind Biofilteranlagen im Allgemeinen dazu geeignet, um Gerüche einer Klärschlammtrocknung entsprechend zu reduzieren (4). [...] Entsprechend der VDI-Richtlinie 3477 (4) kann eine entsprechende Geruchskonzentration im Reingas eines Biofilters zudem als Stand der Technik angenommen werden. Eine Belästigung
durch Gerüche bei der Trocknung von Klärschlamm kann deshalb ausgeschlossen werden.“
Abwägung zu Punkt 7 (Bodenschutz und Wasserwirtschaft):
Die Überprüfung des Oberflächenwasserkanals hat zwischenzeitlich durch das Wasserwirtschaftsamt stattgefunden. Der Oberflächenwasserkanal verläuft so, wie er bei der damaligen
Errichtung der Biogasanlage geplant wurde und wie er von Anwohner 1 als Eigentümer auch
genehmigt wurde (siehe hierzu auch die der Stellungnahme beigefügte Niederschrift vom
08.06.20213 über den Termin am 06.06.2013). Eine Änderung an diesem Zustand ist nicht
geplant und wird auch durch die 1. Änderung des Bebauungsplanes nicht veranlasst.
Abwägung zu Punkt 8 (Umweltprüfung):
Es steht fest, dass die Ausgleichsfläche verfügbar ist, ein entsprechender Pachtvertrag liegt
vor. Das Argument, dass keine Zuwegung vorhanden sei, ist nicht korrekt, weil gem. § 917
BGB für Grundstücke, die nicht über einen Weg erreichbar sind, ein gesetzliches Notwegerecht besteht. Einen Grund, der für einen Ausschluss des gesetzlichen Notwegerechtes nach
§ 918 BGB ergeben könnte, wird vom Einwender nicht ausgeführt. Eine ordnungsgemäße
Pflege der Ausgleichsfläche ist damit gewährleistet. Im Übrigen betreffen diese Hinweise den
rechtskräftigen Bebauungsplan, da die Ausgleichsfläche auf Fl.Nr. 1096 bereits im Jahr 2010
als Ausgleichsfläche festgesetzt wurde. Die 1. Änderung des Bebauungsplanes sieht keine
Änderung an der bestehenden Ausgleichsfläche vor. Diese Einwendung ist daher für das
vorliegende Verfahren nicht relevant.

Stellungnahme und Anmerkungen zum Umweltbericht
Abwägung zu Punkt 2.2 (Schutzgut Wasser):
Zu der genannten Quelle liegen derzeit keinerlei Angaben vor. Wenn der Gemeinde entsprechende Unterlagen zur Lage der Quelle zur Verfügung gestellt werden, können diese Angaben in den Umweltbericht aufgenommen werden.
Die Angabe, dass seit einigen Monaten Veränderungen an der Qualität des Quellwassers
feststellbar seien, wird durch keinerlei Unterlagen belegt. In den letzten Monaten wurde
keine Erweiterung der Siloanlage vorgenommen. Ein Zusammenhang mit dem laufenden
Betrieb der Biogasanlage kann also ausgeschlossen werden.
Im Übrigen beziehen sich die Ausführungen bezüglich der bestehenden Leitungen auf die
rechtskräftig genehmigte Biogasanlage, nicht auf die vorgesehene 1. Änderung des Bebauungsplanes. Das im Bereich der Biogasanlage anfallende verschmutzte Niederschlagswasser (Siloplatte, Gärrestverladung etc.) wird in die Vorgrube eingeleitet und den Fermentern
zugeführt. Eine Beeinträchtigung benachbarter Grundstücke ist somit nicht gegeben.
Zur Niederschlagswasserentsorgung wurde bereits eine Abstimmung mit dem Wasserwirtschaftsamt Deggendorf im Rahmen der BImSch-Genehmigung bzw. der wasserrechtlichen
Erlaubnis durchgeführt. Aus der Sicht des Wasserwirtschaftsamtes bestehen gegen die 1.
Änderung des Bebauungsplanes keine Einwände.
Abwägung zu Punkt 2.4 (Schutzgut Tiere und Pflanzen):
Die Anmerkung bezüglich der Arbeiten am Retentionsteich wird zur Kenntnis genommen.
Eine Abwägung ist nicht erforderlich.
Abwägung zu Punkt 2.5 (Schutzgut Landschaftsbild):
Die Erneuerung der Gashauben war aus Sicherheitsgründen erforderlich, da die alten
Gashauben nicht mehr gasdicht abgedeckt waren. Der Austausch der Gashauben war
erforderlich zur Erfüllung der TRAS 120. Der Austausch wurde geprüft und genehmigt mit
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Bescheid des Landratsamtes Freyung vom 23.07.2018.
Zur Reduzierung der Auswirkungen auf das Landschaftsbild wird die bisher vorgesehene
Überdachung der Fahrsiloanlage (Festsetzung 4.6) gestrichen. Für das geplante Silo im
Bereich der Gärrest-/Klärschlammtrocknungsanlage wird eine maximale Firsthöhe von 19,00
m festgesetzt. Das Silo selbst hat jedoch nur eine Höhe von 17,66 m, der oberste Teil ist ein
Geländer, das aus der Entfernung fast nicht wahrnehmbar sein wird. Die Gesamthöhe incl.
Gelände beträgt 18,80 m. Das Silo hat einen Durchmesser von nur ca. 3,20 m, die Ansichtsfläche ist daher gering. Für das Silo wird zusätzlich zu der geplanten Begrünung mit Kletterpflanzen eine entsprechende Farbgebung (Farbe: grün) festgesetzt. Zudem wird im Bereich
der Randeingrünung eine 3- bis 4-reihige Hecke mit hochwachsenden Bäumen gepflanzt. Mit
diesen Maßnahmen werden die Auswirkungen auf das Landschaftsbild soweit möglich
vermieden bzw. minimiert.
Die beigefügte Stellungnahme der Regierung von Niederbayern vom 15.07.2009 bezieht sich
auf die Änderung des Flächennutzungsplanes und die Aufstellung des vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes „SO Biogasanlage Schönbrunnerhäuser“, die seit langem Rechtskraft
haben. Für die vorliegende 1. Änderung des Bebauungsplanes ist diese Stellungnahme nicht
mehr relevant.
Abwägung zu Punkt 2.6 (Schutzgut Mensch):
Zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung/Antragstellung (Beauftragung 03/2020) bestand auf
dem genannten Grundstück eine aktive Rinderhaltung, was der Gutachter durch Ortseinsicht
festgestellt hat. Die Tatsache, dass sie gegenwärtig möglicherweise nicht durchgeführt wird,
ist deshalb unbeachtlich. Schließlich bleibt es dem Eigentümer jederzeit unbenommen, diese
Rinderhaltung wieder aufzunehmen.
Die Aussagen zum Immissionsschutz in der Begründung wurden dem Genehmigungsgutachten von Müller-BBM entnommen (Prüfumfang Luftreinhaltung, Abfallwirtschaft, Anlagensicherheit und Energieeffizienz, Bericht Nr. M155956/01 vom 02.11.2020). Sofern erforderlich, wird dieses Gutachten im Rahmen des immissionsschutzrechlichen Genehmigungsverfahrens entsprechend fortgeschrieben.
Siehe hierzu auch die Ausführungen zu Punkt 6.
Abwägung zu Punkt 3.3 (Ausgleichsmaßnahmen):
Die Ausgleichsfläche K2 auf Fl.Nr. 1096 wurde im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes im Jahr 2010 als Ausgleichsfläche festgesetzt. Bei einer kürzlich durchgeführten
Begehung der Ausgleichsfläche mit der unteren Naturschutzbehörde wurden die zukünftig
erforderlichen Pflegemaßnahmen festgelegt (Mahd / Beweidung).
Abwägung zu Punkt 6 (Beschreibung der Methodik):
Der Umweltbericht wird auf der Grundlage der Informationen aus den eingegangenen
Stellungnahmen entsprechend fortgeschrieben. Damit sind aus derzeitiger Sicht keine
Kenntnislücken vorhanden, die im Rahmen der Erstellung des Bebauungsplanes zu schließen wären.

Stellungnahme und Anmerkungen zu den Festsetzungen
Abwägung zu Punkt 2 (Art der baulichen Nutzung):
Die Erweiterung der zulässigen Nutzungsart auf Anlagen zur Abwärmenutzung sowie zur
Weiterverarbeitung von anfallenden Endstoffen ist im Sinne des wirtschaftlichen Betriebes
der Anlage sinnvoll. Dies schließt auch eine Trocknung von Gärresten oder Klärschlamm mit
ein. Die Erweiterung der bestehenden Anlage durch die Errichtung einer entsprechenden
Gärrest-/Klärschlammtrocknung lässt eine wirtschaftliche Sicherung der Biogasanlage
erwarten. Dies ist auch im Interesse der Gemeinde.
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Ein Grund, diese Trocknung auszuschließen, ist für die Gemeinde nicht erkennbar. Eine
Belästigung der Nachbarschaft ist nicht gegeben, wie auch das Gutachten von Müller-BBM
gezeigt hat (Bericht Nr. M155956/06 vom 19. April 2021, siehe Punkt 6). Nachteile für
Anlieger oder Gemeindebürger sind nicht zu erwarten.
Abwägung zu Punkt 4 (Bauliche Gestaltung):
Zur Festsetzung 4.3: Die Firsthöhe / Gashaubenhöhe von 14,00 m ist aus technischen
Gründen erforderlich. Die Gestaltung entspricht den Vorgaben der TRAS 120.
Zur Festsetzung 4.4: Die Firsthöhe von vertikalen Siloanlagen von 19,00 m wird beibehalten, da die Abstandsflächen zu benachbarten Grundstücken eingehalten werden und somit
keine Nutzungseinschränkungen für Nachbargrundstücke erkennbar sind.
Zur Festsetzung 4.7: Die Festsetzung wird entsprechend ergänzt, um klarzustellen, dass die
gesetzlichen Abstandsflächen gem. Artikel 6 der Bayerischen Bauordnung zu den äußeren
Grundstücksgrenzen einzuhalten sind.

Stellungnahme und Anmerkungen zu Auszügen aus dem Bebauungsplan 2009
Abwägung:
Die zitierten Textpassagen stammen aus der Begründung zum rechtskräftigen Bebauungsplan aus dem Jahr 2009. Die Anlage wurde zwischenzeitlich im Rahmen eines BImSchGVerfahrens genehmigt. Die zitierten Auszüge sind daher nicht mehr aktuell.
Die Begründung zur 1. Änderung des Bebauungsplanes „SO Biogasanlage“ enthält keine
Angaben zum Betrieb der Biogasanlage (Art der Anlieferung, Verkehrsaufkommen, Gülleabtransport, Siliertätigkeit etc.), da dies im Rahmen des Genehmigungsverfahrens festgelegt
wird. Somit sind diese Anmerkungen für die 1. Änderung des Bebauungsplanes nicht relevant. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.

Weitere Anmerkungen
Abwägung:
Das im Bereich der Biogasanlage anfallende Schmutzwasser wird in den öffentlichen Abwasserkanal eingeleitet. Verschmutztes Niederschlagswasser wird in die Vorgrube eingeleitet und den Fermentern zugeführt. Im Regenrückhaltebecken wird lediglich Niederschlagswasser gesammelt. Die noch fehlende Einzäunung wird zusammen mit der Eingrünung
hergestellt.
Für das mobile Heizkraftwerk liegt eine Genehmigung vor. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.
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