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Gemeinde Egglkofen, Landkreis Mühldorf a.Inn; 
8. Änderung des Flächennutzungsplans; 
Verfahren nach § 4 Abs. 1 BauGB 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

 

die Regierung von Oberbayern als höhere Landesplanungsbehörde gibt folgen-

de Stellungnahme zur o. g. Planung ab: 

 

Planung 

Mit der vorliegenden Planung beabsichtigt die Gemeinde insgesamt 8 Teilberei-

che (A-H) des Flächennutzungsplans zu ändern. Vorgesehen sind Neuauswei-

sungen von Siedlungsflächen (A-C: ca. 9,8 ha), Anpassungen im Zuge von Be-

bauungsplanverfahren (D, E, G: ca. 6,85 ha) und die Rücknahme von Wohnbau-

flächen (F, H: ca. 4,35 ha). In der Summe werden ca. 5,45 ha Siedlungsfläche 

neu ausgewiesen. Die Verteilung zwischen wohnbaulicher und gewerblicher 

Nutzung stellt sich wie folgt dar: Für Wohnzwecke werden abzüglich der o. g. 

Rücknahmen ca. 1,25 ha und für gewerbliche Zwecke ca. 4,2 ha Freifläche 

überplant.  

 

Landesplanerische Bewertung 

Siedlungsstruktur  

 Konzentrierte Siedlungsentwicklung  

Die geplanten Änderungen im Flächennutzungsplan (A-H) liegen grundsätz-
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lich angrenzenden an den Hauptsiedlungsbereich bzw. in dem Einzugsbereich des Bahn-

hofs der Gemeinde Egglkofen. Die Entwicklung dieser Flächen würde daher grundsätzlich 

den Erfordernissen einer konzentrierten Siedlungsentwicklung gemäß Regionalplan Süd-

ostoberbayern (RP 18) B II 3.2 Z Rechnung tragen. Insbesondere zum Erhalt der Tragfä-

higkeit und Attraktivität bestehender Versorgungs- und Infrastruktureinrichtungen in ländli-

chen Räumen ist eine konzentrierte Siedlungsentwicklung von besonderer Bedeutung.  

 

 Kompakte Siedlungsentwicklung 

Gemäß Landesentwicklungsprogramm (LEP) 3.3 G sollen eine Zersiedelung der Land-

schaft und eine ungegliederte, insbesondere bandartige Siedlungsentwicklung vermieden 

werden (vgl. RP 18 B II 3.1 Z). Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an ge-

eignete Siedlungseinheiten auszuweisen (vgl. LEP 3.3 Z). 

 

Mit Blick auf die o. g. Teilbereiche kann für die Buchstaben B-H festgestellt werden, dass 

eine Entwicklung dieser Flächen mit dem Anbindungserfordernis für neue Siedlungsflächen 

gemäß LEP-Ziel 3.3 vereinbar ist. Für den Teilbereich A muss darauf hingewiesen werden, 

dass diese nur dann die Anforderungen einer Anbindung erfüllen würde, wenn eine Bebau-

ung des Teilbereichs B gleichzeitig erfolgt bzw. bereits erfolgt ist. Unter Anbindung wird ei-

ne enge bauliche und räumliche Verknüpfung von Flächen verstanden, d. h. nur eine Ent-

wicklung von innen nach außen (vom bestehenden Ortsrand nach Norden) trägt dem Erfor-

dernis der Anbindung neuer Siedlungsflächen Rechnung. Daher würde auch ein aus der 

Flächennutzungsplanänderung entwickelter Bebauungsplan im Teilbereich A ohne eine 

Bebauung des Teilbereichs B zu einem Solitärstandort führen und daher nicht dem Ziel der 

Anbindung gemäß LEP 3.3 entsprechen. 

 

 Flächensparende Siedlungsentwicklung 

Im Zuge der Flächensparoffensive der Bayerischen Staatsregierung (vgl. Schreiben StMWi 

vom 05.08.2019 an die Gemeinden in Bayern) soll die Flächeninanspruchnahme reduziert 

und die vorhandenen Flächenpotentiale effizient genutzt werden. Vor diesem Hintergrund 

sind die Neuausweisungen für Siedlungs- und Verkehrsflächen an den Festlegungen einer 

nachhaltigen Siedlungsentwicklung zu prüfen (v. a. LEP 1.2.1 Z; LEP 3.1 G; LEP 3.2 Z). Er-

läuterungen zu den Anforderungen an die Bedarfsnachweise für neue Siedlungsflächen 

finden Sie auch auf der Homepage des Bay. Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesent-

wicklung und Energie1 

 

In diesem Zusammenhang kann zunächst positiv hervorgehoben werden, dass die Ge-

meinde Egglkofen durch die geplanten Flächen-Rücknahmen (Änderungsfläche F, H) den 

Umfang der geplanten Neuausweisungen auf Flächen, die der Gemeinde langfristig zur 

Verfügung stehen, begrenzt. Dadurch können nicht nutzbare/aktivierbare Flächenpotentiale 

in größerem Umfang vermieden werden.  

 

Zur Übersichtlichkeit wird für die weitere Betrachtung zwischen wohnbaulichen und gewerb-

lichen Flächen unterschieden:  

 

                                                
1 https://www.landesentwicklung-

bay-
ern.de/fileadmin/user_upload/landesentwicklung/Dokumente/Flaechensparoffensive/AuslegungshilfeBedarfsnachweis_Stand09202
1.pdf  

https://www.landesentwicklung-bayern.de/fileadmin/user_upload/landesentwicklung/Dokumente/Flaechensparoffensive/AuslegungshilfeBedarfsnachweis_Stand092021.pdf
https://www.landesentwicklung-bayern.de/fileadmin/user_upload/landesentwicklung/Dokumente/Flaechensparoffensive/AuslegungshilfeBedarfsnachweis_Stand092021.pdf
https://www.landesentwicklung-bayern.de/fileadmin/user_upload/landesentwicklung/Dokumente/Flaechensparoffensive/AuslegungshilfeBedarfsnachweis_Stand092021.pdf
https://www.landesentwicklung-bayern.de/fileadmin/user_upload/landesentwicklung/Dokumente/Flaechensparoffensive/AuslegungshilfeBedarfsnachweis_Stand092021.pdf
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o Flächen für gewerbliche Zwecke 

Für die Gewerbeentwicklung sollen 4,2 ha Fläche (GE plus MI zu 50%) ausgewiesen 

werden. Vorgesehen sind hiervon für den örtlichen Bauhof ca. 0,3 ha, die übrigen 3,9 

ha für gewerbliche Zwecke. Zur Begründung des Bedarfs an Gewerbeflächen wird auf 

aktuelle Anfragen im Umfang von ca. 3 ha (brutto) verwiesen, sowie auf die Prüfung von 

vier bestehenden Gewerbestandorten (ca. 2 ha) und acht weiteren Freiflächen. In der 

Gesamtschau der geprüften Flächen kommt laut Planunterlagen einzig der Teilbereich 

A (Standort Hofstetten) aufgrund der Grundstückverfügbarkeit für die Gewerbeentwick-

lung in Betracht. Der Anlage 1 zur Begründung der o. g. Planung können weitere Infor-

mationen zur Abschätzung des Gewerbeflächenbedarfs entnommen werden (vgl. Leit-

faden, insb. S. 9 i.V.m. S. 17; Stand: 31.03.2021). Es wird ersichtlich, dass die Angaben 

zu dem Bedarf und zu der Verfügbarkeit von Flächen auf Daten aus dem Jahr 2020 

gründen.  

 

Um die Planung vor dem Hintergrund des aktuellen Bedarfs und der aktuellen Verfüg-

barkeit von Flächenpotentialen prüfen zu können, bitten wir die Plangrundlage diesbe-

züglich zu aktualisieren und zu konkretisieren. Besonders zu berücksichtigen sind in 

diesem Zusammenhang, die aktuellen Innenentwicklungspotentiale und die konkreten 

Flächenbedarfe und Branchen der Gewerbetreibenden. Zur Begründung des Bedarfs ist 

regelmäßig eine einfache Auflistung von Interessenten nicht ausreichend, um gesamt-

räumlich überhöhten Flächenentwicklungen vorzubeugen. Wir empfehlen, die Auswei-

sung von Gewerbeflächen eng an dem aktuellen Bedarf zu orientieren. Ferner weisen 

wir darauf hin, insbesondere die geplante Lage des Bauhofs zu begründen. Wir bitten 

diesbezüglich zu prüfen, inwiefern eine Errichtung des Bauhofs auch an anderen 

Standorten im Siedlungsgebiet (z. B. Änderungsfläche B) mit den bestehenden 

und/oder geplanten Nutzungen vereinbar wäre.  

 

o Flächen für wohnbauliche Zwecke 

Für die wohnbauliche Entwicklung ergibt sich abzüglich der beiden Flächen-

Rücknahmen (Teilbereiche F, H) eine Neuausweisung im Umfang von ca. 1,25 ha. Der 

Begründung der gegenständlichen Flächennutzungsplanänderungen können keine An-

gaben zum künftigen Bedarf an Wohnbauflächen und zu vorhandenen/aktivierbaren In-

nenentwicklungspotentialen entnommen werden. Wir bitten die Begründung um nach-

folgende Angabe gemäß den Anforderungen der Auslegungshilfe des StMWi (Stand: 

15.02.2021): „Anforderungen an die Prüfung des Bedarfs neuer Siedlungsflächen für 

Wohnen und Gewerbe im Rahmen der landesplanerischen Überprüfung“ zu ergänzen. 

Eine Bedarfsermittlung umfasst insbesondere Angaben der Gemeinde zur demografi-

schen Entwicklung, zu Innenentwicklungspotentialen inkl. Aktivierungsstrategien, zu 

laufenden Bebauungsvorhaben und zur Anwendung flächensparender Siedlungs- und 

Erschließungsformen. Diese Angaben bilden regelmäßig die Grundlage für eine nach-

vollziehbare Bedarfsbegründung. 

 

Erst nach Vorlage eines nachvollziehbaren Bedarfsnachweises kann zu der o. g. Pla-

nung landesplanerisch abschließend Stellung genommen werden. Vorab weisen wir da-

rauf hin, dass die geplante Flächenneuausweisung (Teilbereich C) mit Blick auf die de-

mographische Entwicklung und unbebaute Flächen innerhalb des Siedlungsbestandes 

der Gemeinde wesentliche nachvollziehbare Einwohnerzugewinne langfristig abschöp-
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fen würde. Dies ist insbesondere zur Vermeidung weiterer Siedlungslücken und zur 

Entwicklung eines kompakten Siedlungskörpers von Bedeutung. Daher empfehlen wir, 

die Neuausweisung der Wohnbauflächen mindestens auf den Umfang der Flächen-

Rücknahmen zu begrenzen.  

 

Mit Blick auf die künftige Entwicklung des Teilbereichs C weisen wir vorsorglich darauf 

hin, die Bebauung der Wohnbaufläche möglichst flächeneffizient und eng am Bedarf, 

d.h. insbesondere an den Wohnbedürfnissen einer alternden Bevölkerung, zu orientie-

ren und dementsprechend schrittweise zu erschließen.  

 

Freiraumstruktur 

 Landwirtschaft  

Gemäß RP 18 B III 2.1 G soll sich die Inanspruchnahme von landwirtschaftlich genutzten 

Flächen durch raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen auf den notwendigen Um-

fang beschränken, insbesondere hochwertige Böden sollen für die landwirtschaftliche Nut-

zung erhalten bleiben (vgl. a. LEP 5.4.1 G). Da durch die Planung inklusive der notwendi-

gen Ausgleichsflächen (für die Teilbereiche A-C) landwirtschaftliche Flächen in einem grö-

ßeren Umfang verloren gingen, sollte die Gemeinde auch diesen Belang in ihren Planungs-

überlegen entsprechend gewichten. 

 

 Natur und Landschaft  

Auf eine schonende Einbindung der geplanten Neuausweisungen in das Orts- und Land-

schaftsbild ist zu achten (vgl. LEP 7.1.1 G, RP 18 B I 2.1 Z, B II 3.1 Z). Den Belangen von 

Natur und Landschaft ist diesbezüglich in enger Abstimmung mit der unteren Bauaufsichts- 

und unteren Naturschutzbehörde Rechnung zu tragen. Die für den Eingriff in Natur und 

Landschaft erforderlichen Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen sind zudem in Abstimmung 

mit Letzterer festzulegen. 

 

Ergebnis  

Die 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Egglkofen trägt überwiegend sied-

lungsstrukturellen Belangen positiv Rechnung. Allerdings kann diese erst bei Vorlage eines 

aktuellen und nachvollziehbaren Flächennachweises abschließend landesplanerisch bewertet 

werden. Zur effizienten Abwicklung des vorliegenden Bauleitplanverfahrens bieten wir Ihnen 

gerne an, vor Einleitung des nächsten Verfahrensschritts die Planunterlagen bezüglich einer 

flächensparenden Siedlungsentwicklung vorab zu prüfen. Insofern die weiteren o. g. Belange 

durch die Gemeinde berücksichtigt werden, stehen die Erfordernisse der Raumordnung der 

Planung diesbezüglich nicht entgegen.  

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. 
 
Jakob Hüppauff 

 
 


