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Erläuterung: 
 
Die zur Bebauung vorgesehenen Teilflächen der Grundstücke Flur-Nr. 142 und 17 der Gmkg. Kirch-
dorf liegen im Außenbereich und sind im genehmigten Flächennutzungsplan der Stadt Osterhofen 
als Wohngebiet (WA) dargestellt. 
 

 
Abbildung 1: Ausschnitt FNP, blauumrandet = Ergänzungsbereich 
 
Die umliegenden Bereiche im Norden und Osten sind bereits bebaut. Daher bietet es sich an, auch 
für den Geltungsbereich eine Bebauung zu ermöglichen.  
 
Die Aufstellung dieser Ergänzungssatzung erfolgt aufgrund von konkret anstehenden Bauvorhaben. 
Ziel dieser Satzung ist es, die genannten Bauvorhaben (Parzelle 1 und 2) sowie ein weiteres (Parzelle 
3) zu ermöglichen.  
 
Im Bereich Kirchdorf sind derzeit keine Bauflächen verfügbar. 
 
Der Planungsbereich grenzt unmittelbar an den im Zusammenhang bebauten Bereich im Ortsteil 
Kirchdorf an. Eine bauliche Nutzung in diesem Anschlussbereich mit Zielrichtung Wohnen ist mit der 
geordneten städtebaulichen Entwicklung vereinbar. Der angrenzende nördliche Bereich ist durch 
Wohnnutzung geprägt. 
 
Die nötige Infrastruktur ist vorhanden. Da lediglich drei neue Bauparzellen entstehen, gehen der 
Landwirtschaft nur Produktionsflächen in unwesentlichem Umfang verloren. Eine Baulandaktivie-
rung in einer Größenordnung von nur drei Parzellen ist für einen Ortsteil in der Größenordnung von 
Kirchdorf sicher angemessen, so dass hier wirklich nur Flächen im notwendigen Umfang in Anspruch 
genommen werden sollen.  



 
Die festgesetzte Wandhöhe orientiert sich an der Umgebungsbebauung. Die vorgegebenen Dachfor-
men entsprechen der aktuellen Baukultur.  
 
Die Abhandlung der Eingriffsregelung im Rahmen der Bauleitplanung wurde als Fachbeitrag zur Er-
gänzungssatzung durchgeführt, da sich die planungsrechtliche Zulässigkeit der Vorhaben innerhalb 
der in der Satzung festgelegten Grenzen nach § 34 BauGB richtet. 
 
Die erforderlichen Kompensationsflächen werden vom Ökokonto der Stadt Osterhofen abgebucht.  
 
Die Wasserversorgung ist durch Anschluss an die zentrale Wasserversorgung der Stadt Osterhofen 
gewährleistet. Das anfallende häusliche Schmutzwasser kann im modifizierten Trennsystem mit An-
schluss an die Kläranlage Manndorf entsorgt werden. 
 
Im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung wurden im Auftrag der Stadt Osterhofen ein immissi-
onsfachliches Schallgutachten sowie eine Prognose von Geruchsimmissionen durch das Ingenieur-
büro IFB Eigenschenk GmbH aus Deggendorf erstellt.  
 
Der bereits bestehende landwirtschaftliche Betrieb auf der Flurnummer 19 (Gemarkung Kirchdorf) 
wurde untersucht, um eine schalltechnische Verträglichkeit des Betriebes und der geplanten Wohn-
bebauung sicherzustellen. 
 
Aufgrund der ausgeführten Prognoseberechnung kann im Vergleich mit den Richtwerten der TA Lärm 
bzw. mit den Orientierungswerten der DIN 18005 festgehalten werden, dass die Immissionsricht-
werte der TA Lärm/Orientierungswerte der DIN 18005 im Plangebiet eingehalten werden.  
 
Die lärmerzeugenden Vorgänge im untersuchten Gebiet führen im Tag – und Nachtzeitraum zu keiner 
schalltechnischen Überschreitung im Plangebiet.1 
 
Ferner wurden die zu erwartenden Geruchsimmissionen im Geltungsbereich der Ergänzungssatzung 
„Kirchdorf – Am Leinacker“ prognostiziert, welche durch den landwirtschaftlichen Betrieb auf Flur-
Nr. 19 (Mast- und Zuchtsauen-Haltung) sowie die Pferdehaltung auf Flur-Nr. 17 hervorgerufen wer-
den. 
 
Die zu beurteilende Wohnbaufläche ist bauplanungsrechtlich als allgemeines Wohngebiet (WA) zu 
betrachten. Nach Vorgabe der Geruchsimmissions-Richtlinie (GIRL) ist im Wohngebiet eine Geruchs-
Gesamtbelastung von bis zu 10 % der Jahresstunden als zulässig zu werten. Hierbei ist zu beachten, 
dass sich das Plangebiet im Übergang zum Außenbereich befindet, sodass hier im begründeten Ein-
zelfall Zwischenwerte bis maximal 15 % der Jahresstunden zur Beurteilung herangezogen werden 
können (vgl. Auslegungshinweise zur Nr. 3.1 der GIRL). 
 

 
1 Immissionstechnischer Bericht, IFB Eigenschenk GmbH, Deggendorf, 09.12.2019 



 
Abbildung 2: Prognostizierte Geruchsbelastung in % der Jahresstunden 
 
Wie aus der Ergebnisdarstellung ersichtlich, errechnet sich an den beiden westlichen Bauparzellen 
eine Geruchsbelastung von maximal 7 % der Jahresstunden. Etwas differenzierter zu betrachten ist 
die östliche, in direkter Nähe zur Pferdehaltung bzw. dem Festmistlager des Betriebes gelegenen 
Bauparzelle. Hier errechnet sich eine Beaufschlagung von 5 % der Jahresstunden an der Westfas-
sade bis (punktuell) maximal 14 % an der Südostfassade. Hierbei ist jedoch die vorstehend beschrie-
benen Übergangslage des Plangebietes zum Außenbereich zu beachten, wonach für die Beurteilung 
eine Zwischenwertbildung bis maximal 15 % der Jahresstunden möglich ist. 
 
Grundsätzlich ist bei der Bewertung des Prognoseergebnisses zu beachten, dass im vorliegenden 
Gutachten auftragsgemäß nur die Emissionen ausgehend von der Pferdehaltung auf Flur-Nr. 17 und 
der Zucht- und Mastschweinehaltung auf Flur-Nr. 19 betrachtet wurden. 
 
Bezugnehmend auf den Vorsorgegrundsatz in der Bauleitplanung ist anzumerken, dass zumindest 
die Entwicklungsfähigkeit der Mast- und Zuchtsauenhaltung auf Flur-Nr. 19 durch das geplante Vor-
haben nicht zusätzlich eingeschränkt wird. Am bestehenden, unmittelbar östlich der Tierhaltung ge-
legenen Wohnhaus errechnet sich bereits in der Bestandssituation eine Geruchsbelastung von bis 
zu 25 % der Jahresstunden und damit eine merkliche Überschreitung des für Dorfgebiete zulässigen 
Immissionswertes (siehe Abbildung 2). Eine betriebliche Weiterentwicklung wird daher bereits durch 
diesen, ungünstig in Hauptausbreitungsrichtung gelegenen, Immissionsort limitiert.2 
 
Die ausführlichen Ergebnisse sind den jeweiligen Gutachten im Anhang zu entnehmen.  

 
2 Immissionsschutzfachliche Stellungnahme, IFB Eigenschenk GmbH, Deggendorf, 05.12.2019 


