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Antrag auf Vorbescheid zum  Abbruch und 
Wiederaufbau des bestehenden Anwesens in 
Neumünster  
 
Sachverhalt: 
Die seit längerem unbewirtschaftete und unbewohnte 
Hofstelle Neumünster 8 soll abgebrochen und als 
Wohngebäude mit einer Grundfläche von 20 x 11 m neu 
aufgebaut werden. Die Anzahl der geplanten Wohnein-
heiten ist nicht bekannt.   
Wie das beiliegende Gutachten und die Fotos beweisen 
ist die Bausubstanz des Anwesens in einem sehr 
schlechten und desolaten Zustand, so dass es nicht 
mehr sanierungsfähig ist.  
Das Baugrundstück befindet sich im planungs-
rechtlichen Außenbereich im Gebiet der Außen-
bereichssatzung „Neumünster“. 
In dieser ist festgelegt, dass die erleichterten Tatbestän- 
de für eine Baugenehmigung nur für die Erweiterung 
und Umbau der bestehenden Anwesen greifen, was hier 
nicht der Fall ist, nachdem hier der Gebäudebestand 
abgebrochen wird.  
Somit ist diese Satzung bei restriktiver Auslegung hier 
nicht anwendbar. 
 
§ 35 Abs. 4 Nr. 2 BauGB kann als Rechtsgrundlage für 
eine Genehmigung auch nicht herangezogen werden, 
da die geforderten Voraussetzungen hier nicht gegeben 
sind. 
So muss dabei u. a. das Gebäude vom Eigentümer seit 
längerer Zeit selbst genutzt worden sein und das neue 
Gebäude für den Eigenbedarf des bisherigen Eigen-
tümers oder seiner Familie genutzt werden.  
Nachdem das Gebäude vom Antragsteller erst käuflich 
erworben werden soll, ist dies hier nicht der Fall.  
 
Evtl. könnte eine Neubebauung an dieser Stelle als 
sonstiges Vorhaben nach § 35 Abs. 2 BauGB 
genehmigungsfähig sein. Dabei dürfen öffentliche 
Belange durch den Neubau nicht beeinträchtigt sein. 
Dies könnte der Fall sein, wenn der Neubau eine 
deutlich kleinere Grundfläche als die alte Hofstelle auf-
weist und damit eine Flächenentsiegelung einhergeht.  
Nachdem das Gebäude bereits einen Kanal- bzw. 
Wasseranschluss besitzt und an einer öffentlichen 
Straße anliegt, sind auch keine unwirtschaftlichen 
Aufwendungen an der Anlagen- bzw. Straßenver-
sorgung notwendig.  

 
Einstimmiger Beschluss: 

Seitens der Gemeinde wird der Vorbescheid auf 
Neubau eines Wohnhauses in der beantragten Größe 
abgelehnt.  
Dem Abbruch der Hofstelle und Neubau eines 
Wohnhauses mit max. zwei Wohneinheiten an dessen 
Stelle wird bei planungsrechtlicher Zulässigkeit 
zugestimmt.  
 
Die Gebäudegrundfläche ist auf ca. 120 m² zu 
begrenzen, wobei in Anlehnung an die bestehende 
Bebauung entlang der Ortsstraße ein länglicher 
Baukörper mit Ost-West-Firstrichtung empfohlen wird. 
Die Wandhöhe hat sich an das südlich angrenzende 
Wohnhaus zu orientieren. 

GEMEINDERATSSITZUNG AM 12. DEZEMBER 2017

Bekanntgaben 
Sachverhalt: 
1.  Inzwischen wurde der Gesellschaftsvertrag mit der 

EBERwerk  GmbH & Co.KG und der Gemeinde 
Egmating geschlossen. 19 Gemeinden des Land-
kreises Ebersberg haben sich hier angeschlossen. 
Als Einlage wird dazu die Gemeinde Egmating ca. 
230.000,-- € leisten.  

2.  Die Dachgeschoßwohnung im Birkenweg 40 wurde 
an 2 Asylbewerber der Gemeinde Egmating 
vermietet, ein wichtiger Schritt für die Selbständigkeit 
der Flüchtlinge.  

3.  Der Bauausschuss hat in seiner letzten Sitzung den 
Standort Münchner Str. für einen möglichen Dorf-
laden besichtigt. Als Termin für die Gründungsver-
sammlung wurde 
Donnerstag, 18. Januar 2018, vereinbart. Dazu wird 
die Gemeinde die Einladungen an die Bürger 
verteilen.  
 

B a u a n t r ä g e  

Erstellung von Stellplätzen, Flurnummer 425 

Sachverhalt: 
Es wird formlos angefragt ob auf der Fl.Nr. 425, südlich 
des Stetterwegs,  für die Dauer von 2 Jahren auf einer 
Fläche von 300 m² Stellplätze für betriebseigene Fahr-
zeuge angelegt werden können. 
Die angefragte Fläche liegt im baurechtlichen Außenbe-
reich und die Anlegung von Stellplätzen im Außenbe-
reich ist genehmigungspflichtig.  
Die Stellplätze stellen ein sonstiges Vorhaben nach § 35 
Abs. 2 BauGB im Außenbereich dar. Diese sind nur 
zulässig, wenn öffentliche Belange nicht beeinträchtigt 
werden. Hier sind gleich mehrere öffentliche Belange 
beeinträchtigt.  
So widerspricht das Bauvorhaben der Darstellung des 
FNP, der hier Fläche für die Landwirtschaft vorsieht. 
Außerdem sind Belange des Natur- und Bodenschutzes 
beeinträchtigt.  
Somit ist das Bauvorhaben  bauplanungsrechtlich nicht 
zulässig. Eine Befristung der Stellplätze auf 2 Jahre 
ändert an der rechtlichen Unzulässigkeit nichts. 
Endgültig über dieses Vorhaben entscheiden müsste 
das Landratsamt Ebersberg, da durch die Lage im 
Außenbereich in jedem Fall ein Bauantrag nötig wird. 
 
Im Gemeinderat wird die schwierige Verkehrslage über 
den Stetterweg angesprochen, ebenso dass hier diese 
Stellplatzfläche  geteert werden müsste. 
Bauleitplanungen sind nicht vorgesehen, jedoch könnte 
der Bauwerber einen Bauplan zur Prüfung einreichen.   
 
Beschluss:            Abstimmungsergebnis: 8 : 4 
Dem Bauwerber wird mitgeteilt, dass für das Vor-haben  
ein Bauplan  einzureichen ist, der dann an das 
Landratsamt zur Prüfung und Entscheidung, ob hier 
eine baurechtliche Zulässigkeit gegeben ist, 
weitergeleitet wird. 
 

Das gemeindliche Einvernehmen wird erteilt.  



  
 

Bekanntgabe Bauanfrage Am Geisfeld 2 
 
Sachverhalt: 
Es wird angefragt, ob die bestehende Garage abge-
brochen und ein Anbau an die vorhandene Doppelhaus-
hälfte mit einer zusätzlichen Wohneinheit errichtet 
werden kann. 
Nach Rücksprache mit dem Landratsamt kommt das VG 
Bauamt zu folgender Erkenntnis: 
 
Für das Vorhaben ist eine BPlan-Änderung nötig, über 
Befreiungen ist dieses Vorhaben nicht zu realisieren, da 
es den Grundzügen der Planung des BPlans 
„Hafnerweg“ widerspricht. Denn das Vorhaben über-
schreitet die zulässige Grundfläche mit über 50m² (die 
bestehende Doppelhaushälfte nutzt die maximale 
Grundfläche bereits aus). Der Anbau liegt komplett 
außerhalb des Bauraums für Hauptgebäude. Die 
maximal zulässige Anzahl an Wohneinheiten wird 
überschritten. Zudem wären dann 4 Stellplätze auf dem 
Grundstück nötig. 
 
Das Vorhaben würde zu einer fast vollständigen Ver-
siegelung des Grundstückes führen. Bei einer BPlan- 
Änderung müsste man diese massive Verdichtung allen 
Grundstücken im BPlan-Gebiet zugestehen.  
 
Von einer Ablösung der Stellplätze kann nur abgeraten 
werden. Dies würde zu einem Präzedenzfall führen, der 
dafür sorgt, dass alle Bürger die eine weitere 
Wohneinheit bauen, die benötigten Stellplätze ablösen 
können. Zudem würden künftig vermehrt Autos auf der 
Straße geparkt werden. 
 
Eine BPlan-Änderung hat der Gemeinderat mit seinem 
Beschluss vom 25.07.2017 ausgeschlossen.   
 
 
 
Antrag auf Frühdefibrilator 
 
Sachverhalt: 
Bereits in der letzten Sitzung wurde die Anschaffung 
eines zusätzlichen Defibrillators für sie Gemeinde 
Egmating angesprochen. Gemeinderat Herr Winter 
beantragt deshalb die Anschaffung eines „Frühdefis“ 
beim Haus der Gemeinde. 
 
Dazu wurde der Kommandant der Freiw. Feuerwehr 
Egmating, Herr Karl Thoma, um eine Stellungnahme 
ersucht, da bereits zwei dieser Geräte bei der 
Feuerwehr vorhanden sind. 
 
Im Gemeinderat wurde diesbezüglich bereits emotional 
diskutiert. Feuerwehrkommandant Herr Karl Thoma 
informiert umfassend über automatisierte und nicht 
aufgeschaltete Defibrillatorengeräte und sieht sehr hohe 
Fixkosten und auch eine Diebstahlgefahr bei der 
Anbringung an öffentlichen Orten.  
 
Auch haben Auswertungen ergeben, dass die 
Hemmschwelle für ehrenamtliche oder nicht 
ausgebildete Personen sehr hoch ist, solche Geräte 
auch zu bedienen.  

 Da im gesamten Gemeindegebiet Notfälle auftreten 
können, sieht Herr Thoma die beste Lösung, beide 
Geräte bei der Feuerwehr zu belassen, sollte ein 
Fahrzeug gerade im Einsatz sein.  
 
Wichtig für die Erstversorgung ist die sofortige Ab- 
setzung eines Notrufes, sodass die Feuerwehr in 
kürzester Zeit und mit geschultem Personal vor Ort sein 
kann. Davor kann auch ein Laie eine Herzdruck-
massage durchführen.  
 
Im Gemeinderat wurde auch angeregt, einen 
Defibrillator in Münster beim neuen Feuerwehrhaus 
anzuschaffen. .Ebenso wurde festgestellt, dass beim 
Golfclub auch ein Gerät vorhanden ist. Es ist deshalb 
abzuklären, ob dieses Gerät auch im Notfall den 
Egmatinger Bürgern zu Verfügung gestellt werden kann  
und dann ist am Haus der Gemeinde ein Hinweisschild 
anzubringen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 




