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TEXTLICHE HINWEISE

A)

3.2

Absta ndsfläche n
Die Geltung der Reg elung en des Art. 6 Ab s. 5 Sa tz 1 und Satz 2 BayBO wird
ange ordnet.

5.2

W iesen fläch en
Alle planlich festg esetzten W iese nflächen sind als Exten sivwiesen mit cha rakteristischem Arte ninven tar zu entwickeln, daue rh aft zu u nterhalten und e ntsprechend o . g.
Vorgab en zu pflege n.
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3.3

Werbe anlage n
Werbe anlag en sind aussch ließlich im Bereich d er Zufahrt zur Anlage an der
Einfrie dung in einer Größeno rdnung bis 1,0 m² zulä ssig , weitere We rb eanla gen
sowie eine Beleuchtung der W erbeanlagen sind u nzulässig .

6
6.1

PFLANZMASSNAHMEN
Obstgehölze
Zur Förderung der Flora und Fauna sowie zur Einbindung der Anlag e in die Landsch aft
erfolgt die Überstellung der autochthonen W iesenflächen mit insgesamt 9 Obstgehölzen
g emäß Ziffe r 9.1 in den entspreche nden Mindestqualitäten und an den festgesetzten
Standorten.

DENKM ALSCHUTZ – BODENDENKMALPFLEGE
Bo denden kmä ler sind im Bereich der g eplan ten Son derge bietsausweisu ng nich t be kannt.
So llten b ei Erdarbeiten trotzdem Keram ik-, Me tall- od er Kn ochen funde zu Tage
kom men, ist dies um gehen d dem Lan dratsam t Mün chen bzw. dem Ba yerischen La ndesa mt für Denkmalpfleg e zu m elden. Die aufge funden en Gegenstände u nd der
Fundort sind bis zum Ablau f vo n ein er Wo che nach der Anzeige unverä ndert zu be lassen, wenn nicht die Untere Denkmalschu tzbeh örde die Gegen ständ e vorher fre igibt ode r die Fortsetzu ng der Arbeiten gestattet. Auf die entsprechenden Bestimmu ngen d es Art. 8 Abs. 1 u nd 2 BayDschG wird verwiesen .
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BODENSCHUTZ – SCHUTZ DES OBERBODENS, MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ
VOR SCHÄDLICHEN UMW EL TEINWIRKUNGEN
Be i b aulichen und so nstig en Veränderun gen des Ge lände s ist der a nfallende
Obe rb oden in nutzbarem Zustand zu erhalten und so zu sichern, da ss er jede rzeit zu
Ku lturzwecken verwen det werden kann. Er ist in seiner g esam ten Stärke anzu heben
und in Miete n (m axim al 3,00 m Basisbreite, 1,00 m Krone nbreite , 1,50 m Höhe, bei
Fläch enlag erung 1,00 m Hö he) zu lag ern. Die Oberbod enlag er sind be i eine r Lag erdauer von übe r 6 Monate n mit tiefwurzelnden, winterharten und stark wasserzehren den Pflanzen (z. B. Luze rne, Waldstau den-Segg e, L upine) als Gründü ngung an zusäen, eine Befa hrung mit Ma sch inen ist zu u nterlassen . Die Vorgab en der DIN 19731
sind zu be achte n.
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NACHBARSCHAFTSRECHT
Be i allen Pflanzu ngen von Bäume n und Sträuchern sind die g elten den Re gelu ngen
des AGBGB Art. 47 bis 50 zu be achten und zu angre nzend en benachbarten Flä chen
nachfolge nde Abstände e inzuha lten:

0,50 m für Gehölze niedrig er als 2,00 m Wuchshöhe ,

2,00 m für Gehölze höher a ls 2,0 0 m W uchshöhe,

4,00 m zu landwirtschaftlichen Nutzflächen.
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SCHUTZ UND ERHALT BESTEHENDER GEHÖLZE
Der b enachbarte Ba um- und Vegetationsbestand ist zu erhalten u nd g egebe nenfalls
vor Be ginn de r Baua rbeiten d urch ge eigne te Maßnahm en zu schützen. Die Schutzm aßnahm en sind na ch DIN 1 8920 "Schu tz von Bä umen, Pflan zbeständen und Vege tationsflächen" (n eueste Fassung) du rchzufü hren.
Die Bestimm ungen der RAS-LP4 sowie der ZTV- Baum pfleg e sind zu beach ten.

5

Natursch utz
Der un teren Naturschutzbehörde sin d folgende Nachweise zu den ang eführte n Zeitp unkten vorzulegen :

für die Verwendun g autochthon en Saatmaterials nach Durchfü hr ung d er Ansaat,

für die Verwendung autochthon en Pflanzmateria ls nach Du rchfü hrung der
Pflanzu ngen.

BEBAUUNGSPLAN
Festsetzungen gemäß § 9 BauGB und Art. 81 BayBO

1
1.1

1.2

2
2.1

ART DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Ab s. 1 Nr. 1 BauGB)
Son stig es Sonde rgebiet (§ 11 Abs. 2 BauNVO)
Zweckbestimm ung: SO Freiflä chenp hotovo ltaik
Zulässig sind Anlag en und Einrich tungen für:
 Photovoltaikmo dule (starr, ohne Nachführu ng) einschließlich Aufständerung ,
 Trafostation / We chselrichter / Übe rg abestation.
Zeitliche Befristung der Nutzung (§ 9 Abs. 2 Satz 1 BauGB)
Die Nutzung de r gesa mten Flä che innerhalb des Beb auung splan es / Grünordnung spla nes wird a uf einen Zeitraum von ma xim al 30 Jahren ab Rech tskraft der
Planung beschränkt. Nach Ablau f de r zeitlichen Befristu ng ist d ie Anla ge innerhalb
einer Frist von 6 Monaten zurückzu bauen un d nach de n geltenden Regeln der
Techn ik zu entsorgen . Als Fo lgenu tzung ist eine lan dwirtsch aftliche Nutzun g
vorgesehen.

Grundfläche – GR
§ 16 Abs. 2 Nr.1
BauNVO

Photovoltaikanlage Nord
Photovoltaikanlage Süd

2.2.1

3.5

max. 6 .370 m²

Maschen drahtza un / Industriegitterzaun / Metallzau n;
die Einzäunun g ist so zu gestalte n, d ass sie für Kleintiere keine
Ba rriere darstellt (mind. 15 cm Bodenab stand).
max. 2, 20 m a b natürlichem Gelände (in kl. Übersteigschutz).
unzulässig .

6.2

Gestaltung d es Gelände s
Abgrabu ngen u nd Aufschüttu ngen sowie Stützm auern sind u nzulässig .
Gelände unterschied e sind als natürliche Bösch ungen auszubilde n.
6.3

Geschossflä che – GF
§ 16 Abs. 2 Nr.2
BauNVO

max. 6 .730 m²

Einfriedung en
Art/ Ausführu ng:
Zaunh öhe:
Sockel:

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 Ba uGB)
Zulässige Grund- / Geschossflä che:
Nutzung

2.2

3.4

B)

Festsetzung en g emäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 , 25 BauGB

-----

Höhe der Gebäud e und Module
Die Höhe ist zu m esse n a b n atürlicher Ge ländeo berflä che bis zum Schnittpunkt der
Außen wand mit der Da chhau t an der Traufseite oder b is zum obere n Abschluss d er
W and bzw. de r Modulkonstruktio n.
Wandhöhe
Betriebsgebäude Trafostation / Wechselrichter / Übergabestation:

max. 3,0 0 m.

2.2.2

Modulh öhe
Modulkonstruktion ein schließlich Aufständerun g:

ma x. 3,0 0 m.

3
3.1

ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN (Art. 81 Ba yBO)
Gestaltung bauliche r An lagen
Betriebsg ebäude Trafosta tion / Wech selrichter / Überg abestation
Dachform:
Fla chdach (FD).
Dachdeckung:
alle harten Decku ngen;
Zink-/ Blei- und Kupferbedachung ist un zulässig .
Dachüberstand:
Ortgang/ T ra ufe ma x. 1,00 m.
Dachaufba uten:
unzulässig .
Zwerch -/ Standg iebel:
unzulässig .

GRÜNORDNUNGSPLAN
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5.1
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AUFSTELLFLÄCHEN, ZUFAHRT EN
Aufstellfläche n u nd Grund stückszufah rten sind versickerun gsfä hig zu g estalten
(Schotterrasen , Fahrsp uren m it durchlässig en Zwisch enräum en, wa sserg ebund ene
De cke n u. ä.).
ANSAAT
Die Verwendu ng autochthon en Sa atmaterials (arte nreich e Blü hwiesen) aus d em
He rku nftsg eb ie t „Unterbayerisch e Hüg el- und Plattenregion (PR8)“ mit ein em
Kräuterante il vo n 40 % ist erforderlich.
Die Pfleg e der Fläche n erfolgt durch ein e 1- bis 2-schürig e Mahd (M ahdze itpunkt
Mitte Juni bis Mitte Juli), je nach Aufwuchsm enge. Das Mähg ut ist umg ehend au s
der Flä che zu entfernen und fachg erecht zu entsorge n. Ein Mu lche n der Flä che ist
nicht zu lässig. Düng ung und d er Einsatz von Pflanzen sch utzmitteln sind untersagt.
Alternativ ist ein e Schafb eweidung möglich.





Umwandlun g von Acke r in blütenreiche Extensivwie senflächen,
p u n ktu e lle Übe rstellung d er W iesen flächen m it Obstb aum-Hochstämmen
stan dorttypisch er Lokalsorten,
pun ktue lle Anla ge vo n Vogel - / Insektenn ährgebüschen .

Entwicklungsziel:
En twicklu ng vo n stru kturreichen L ebensraumkomplexen, angren zend an beste hende
Habitate zur Förderung der Fau na:

Gebüsche
Zur Verbesserung der Struktu rvielfalt und zur Förderung der Fauna erfolgt an d en
fe stge setzten Stan dorten die An lage lockerer Gebü schg ruppen aus Blühsträuch ern
(Insekte n- / Vogelnährgeh ölze) gemä ß Arten liste 9.2 in den entspreche nden Minde stqua litäten und an den festg esetzten Stand orten (Pfla nzabstand: 1,5 m).





Zau nbegrü nung m it Klettergehölzen
Die Einfriedung en sind jewe ils an d er Nord- u nd Westseite m it h eimische n Klettergehö lzen zu beg rünen. Dabei ist pro lau fende r zwe i Mete r Zau n ein Ge hölz (Efeu, Hopfen , Waldre be) zu setzen .
SPEZIELLER ARTENSCHU TZ / CEF-MASSNAHMEN
Erforde rlich werden M aßnahm en für de n Nachtkerzenschwärmer, d ie in de n öko logischen Ausgleichsfläch en bere itgestellt werden kön nen:

Anlage ein er Hochstaude nflur durch Ansiedeln von großblütigen Epilob ium-Arten
(E. angustifolium, E. hirsutum) in nicht beanspruchten, besonnten Flächen in direkter Nähe des Bau feldes. Flächengröße ca. 500 m² in min destens 3,0 m breiten
Streifen.

Die Sukzession im Bereich der neu angelegte n Hochstaudenflur wird durch jährliche abschnittsweise Entfernung der Veg etationsdecke inklusive Entfernung von
W urzeln und Gehölzen im Spätsommer / Herbst auf ca. einem Drittel der Fläche
zurückgesetzt. In der Zeit von Mai bis August finden kein e Sä uberung s- und Pflegemaßnahmen statt; auf den Einsatz von Herbiziden wird verzichtet (siehe M5 der
speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung).

FLÄCHEN UND MASSNAHMEN ZUM AUSGLEICH
Die Bere itste llung der erford erlichen Ausg leichsflächen erfolg t innerh alb des Geltungsbereiches des Beba uungsplan es / Grünord nungsplane s auf den privaten
Grund stücksflächen der Flurnumm ern 2 59/2 u nd 274 /2 (jewe ils Teilfläche ), Gem arkung Hoh enbrunn.
Maßnahmen:

Anla ge u nd Förde rung e ines mäßig extensiv gen utzte n, arte nreich en Exte nsivg rünlan ds (G212 n ach BayKom pV),
Streuo bstbe ständ e a us Ho chstämm en im Komple x mit extensiv genutztem
Grün land (Biotoptyp B4 32 nach Bioto pwertliste Ba yKo mpV),
Anla ge vo n Geb üschen trocken-warmer Sta ndorte (B111 nach Ba yKompV).

Zielerreichung :
Die Erre ichung der Entwicklung szie le erfo lgt n ach 15 Jahre n.
Die detaillierte Maßnahm enbeschreibung ist d er Be gründun g zu entnehm en.
9

ARTENLISTEN
Be i d er Gehö lzverwendu ng ist au f d as Einbrin gen auto chtho nen Pflanzmaterials
(Herkunftsregion 6.1 “Alpenvorland“ - aut-09.0 0EAB) zu achte n.

9 .1

Obstgeh ölze
Einzelgehölz: H, 2 x v., 8 -10
Alle Obstg ehölzh ochstämm e stan dortgerechter Lokalsorten.

9 .2

Sträuche r
Hecken pflanzung: vStr, mind . 4 Tr., 6 0-100
B erb eris vulg aris
Co rn us sa ng uine a ssp . san gu inea
Co rylus avella na
E uo nym us eu rop ae us
Ligu strum vulg are
Lo nicera xylosteu m
P run us spino sa
Ro sa arve nsis
Ro sa ca nin a
S am b ucus nigra
S am b ucus racem osa
V ib urnu m lanta na

Pfleg eweg e
De r um laufende Pfleg eweg u nd die Pfleg eweg e im Bereich de r Mod ulflä chen sind
unbefestigt als Grün weg e mit Extensivwie sencharakter und charakteristischem
Arteninventar zu entwickeln, da uerhaft zu u nterhalten un d entsprech end o. g.
Vorgaben zu pflegen.

und a ndere standortg erechte Arten.

G ew öhn lich e Be rb eritze,
R oter Ha rtrie ge l,
H ase ln uss,
P faffen hü tche n,
L igu ster,
G em eine H ecken kirsch e,
S chle hd orn ,
K rie ch -Ro se ,
H und s-R ose,
S chw arze r H olu nde r,
R oter Ho ller,
W olliger Sch nee ba ll

Die Verwendu ng von Zie r- un d Nade lgehö lzen ist a ufgrun d de r La ge in freie r Lan dsch aft un zulässig .

Zufahrt / Stellplatz,
was sergebunden

PLANLICHE FESTSETZUNGEN
Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des
Bebauungsplanes / Grünordnungsplanes
Freiflächenphotovoltaik
Nord

VERFAHRENSHINWEISE
Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt gem äß § 10 BauGB und wird im Regelverfahren durchgeführt.
1

Aufstellungsbeschluss
Die Gem einde Hohenbrunn hat in der Sitzung vom __.__.____ die Aufstellung des Beba uun gs pla nes Nr. 88 m it Grünordnungsplan “Freiflächenphotovoltaikanlage Hohe nbrunn “ beschlo ssen.
Der Aufstellungsbeschluss wurde am __.__.____ ortsüblich bekanntg emacht.

2

Frühzeitige Beteiligung der Ö ffentlichkeit und der Behörden
Die Unterrichtung der Ö ffentlichkeit gem äß § 3 Abs. 1 BauGB sowie der Behörden gem äß § 4 Abs. 1 BauGB wurde in der Zeit vom 16 .05 .2019 bis 17 .06 .2019 durchg eführt.

3

Öffentliche Auslegung
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 88 m it Grünordnungsplan “Freiflächenphotovo ltaikanlage
Hohenbrunn “ in
der
Fassung
vom _ _ ._ _ ._ _ _ _ wurde gem äß
§ 3 Abs. 2 BauGB sowie § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom __.__.___ _ bis __.__.____
öffentlich ausgelegt.

4

Satzungsbeschluss
Der Bebauungsplan Nr. 88 m it Grünordnungsplan “Freiflächenphotovoltaikanlage Hohenbrunn “ wurde m it Beschluss vom __.__ ._ _ _ _ gem äß § 10 Abs. 1 BauGB und
Art. 81 BayBO in der Fassung vom __.__.____ als Satzung beschlo ssen.

Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 Ba uGB)
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(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 Ba uGB, § 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze: die den Hauptnutzungszwecken dienenden überbaubaren
Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen festgesetzt
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Sonstiges Sondergebiet (§ 11 BauNVO)
Freiflächenphotovoltaik

Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 Ba uGB)

Ein- / Ausfahrt, Planung
Zufahrt, wassergebunden, Planung
Flächen für Versorgungsanlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Ab s. 6 BauGB)

Hohenbrunn, den

…………………..
1. Bürgermeister

Flächen für Versorgungsanlagen
Trafostation / Übergabestation / Wechselrichter

5

Nach Abschluss des Planaufstellungsverfahrens ausgefertigt.

(schematische Darstellung, Lage variabel innerhalb Baugrenze /außerhalb Bauverbotszone)

Planungen, Nutzungsregelungen und Maßnahmen zum Schutz zur Pflege und zur
Entwicklung der Landschaft

Hohenbrunn, den

…………………..
1. Bürgerme is ter

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Ab s. 6 BauGB)

Umgrenzung von Flächen zur Entwicklung von Natur und Landschaft, Planung
ökologische Ausgleichsfläche
Obstgehölz, Planung (Ziffer 6.1)
zur Förderung von Flora und Fauna / zur Minderung der Sichtbeziehungen
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Inkrafttreten
Der Bebauungsplan Nr. 88 m it Grünordnungsplan “Freiflächenphotovoltaikanlage Hohenbrunn “ wurde am __.__._ ___ gem äß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekanntgem acht. Der Bebauungsplan Nr. 88 m it Grünordnungsplan “Freiflächenphotovoltaikan lage Hohenbrunn “ tritt m it der Bekanntm achung in Kraft. Auf die Rechtsfolgen der
§§ 44 Abs. 3/4, 214 u. 215 BauGB wird hingewiesen.

Gehölzpflanzung (Gebüsche), Planung (Ziffer 6.2)
autochthones Pflanzmaterial, zur Förderung der Artenvielfalt
innerbetrieblicher Pflegeweg, Planung (Ziffer 5.1)
autochthone Ansaat, extensive Pflege

Hohenbrunn, den

…………………..
1. Bürgermeister

Wiesenfläche mit Pflanzgebot, Planung (Ziffer 5.2)
autochthone Ansaat, extensive Pflege
Hochstaudenflur aus großblütigen Epilobium-Arten, Planung (Ziffer 7)
als CEF-Maßnahme für den Nachtkerzenschwärmer
Sonstige Planzeichen
Einfriedung, Planung

B E B A U U N G S P L A N NR. 88
M IT G RÜNO RDN UNG S PLAN
FREIFLÄCHENPHOTOVOLTAIKANLAGE
HOHENBRUNN
GEMEINDE
LANDKREIS
REGIERUNGSBEZIRK

HOHENBRUNN
MÜNCHEN
OBERBAYERN

P räa m be l:

PLANLICHE HINWEISE

D ie Gem einde H ohenbrunn
erläs st gem äß § 2 Abs. 1, §§ 9, 10 und 12 des Baugesetzbuc hes (B auG B) in der F ass ung
der Bekanntm ac hung vom 03.11.2017 (BG Bl. I, S. 3634), Art. 81 der Bayerisc hen
B auordnung (Bay BO) in der F ass ung der Bekanntm ac hung v om 14.08.2007 (G VBl S. 588,
B ayR S 2132-1-I) zuletz t geändert durch § 2 des Gesetz es vom 12.07.2017 (GVBl. S . 375),
der Baunutz ungs verordnung (BauNV O) in der F ass ung der B ekanntm achung v om
29.11.2017 (BGBl I S. 3786), Art. 23 der G em eindeordnung für den F reistaat Bayern (G O)
v om 22.08.1998 (G VBl. S. 796, B ayRS 2020-1-1-I) zuletzt geändert durc h Art. 17a Abs. 2
des Gesetzes v om 13.12.2016 und der Planzeic henverordnung (PlanZ V) vom 18.12.1990
(BG Bl 1991 I S. 58) z uletzt geändert durch Art. 3 des Gesetz es v om 04.05.2017 (BGB l I
1507) den Bebauungsplan Nr. 88 m it Grünordnungsplan “Freifläc henphotov oltaik anlage
H ohenbrunn “ als S a t z u n g.

§ 1 - Räumlicher G eltungsbereich

Freiflächenphotovoltaik
Süd

259/2

Flurnummer / Flurstücksgrenze

Der räum liche G eltungsbereich der Satz ung is t in der angefügten P lanzeichnung M 1:1.000
und den P lanlic hen Fes tsetzungen dazu durc h das entsprechende Planzeichen um grenzt.

§ 2 - Bestandteil der Satzung

Baubeschränkungszone (0 - 1 00 m vom Fa hrbah nrand )
(§9 Abs. 2 FStrG)
Die Errichtung von Modulflächen ist erlaubt.

Bestandteile dieser Satzung s ind der angefügte Bebauungsplan N r. 88 m it
G rün ord nu ng s plan “Freiflächenphotovoltaikanlage H ohenbrunn“ m it planlic hen und
textlichen F ests etz ungen sow ie die zugehörige Begründung und der Um welt beric ht je in der
Fas sung vom __.__.____.

§ 3 - Inkrafttreten

Die Satzung tritt m it der Bekanntm ac hung in Kraft.
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110 m Korridor zur Autobahn

Bauverbotszone (0 - 40 m vo m Fah rb ahn ra nd)
(§9 Abs. 1 FStrG)
Die Errichtung anderer baulicher Anlagen (z. B. Trafostation) ist untersagt.

Hohenbrunn, den ...................

……………… ................................................
Straßmair, Erster Bürgermeister

Hochspannungsfreileitungen, Bestand
(nachrichtlich e Ü berna hm e aus Flä ch en nutzung splan )
Zufahrt, was sergebunden

P lan un g
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