
 

Ö f f e n t l i c h e  G e m e i n d e r a t s s i t z u n g  v o m  2 5 .  J u l i  2 0 2 2 
Auszugsweise Veröffentlichung der Niederschrift 

 

 

 
Hinweis: Die Namen von Gemeinderatsmitgliedern werden bei der Wiedergabe von Wortbeiträgen 
aus Datenschutzrechtlichen Gründen hier nicht genannt. 
Außerdem werden datenschutzrechtlich zwingende Schwärzungen vorgenommen. 
(Gemeinderatsbeschluss vom 22.01.2018) 
 
 

Erster Bürgermeister Dr. Markus Hertlein eröffnet um 19:30 Uhr die öffentliche Sitzung des 
Gemeinderates, begrüßt alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähig-

keit des Gemeinderates fest. 
 

 

ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 

 
Mit Zustimmung des Gemeinderats werden TOP 2 und TOP 3 vor TOP 1 und TOP 4 behandelt. 

 

Einstimmig beschlossen Ja 16  Nein 0 
 

 
2 Information über Bauvorhaben, die in der Bauausschusssitzung behan-

delt wurden bzw. auch Beschlussfassung darüber, falls der Bauausschuss 

nicht entschieden hat 

 

 

 
2.1 Antrag auf Baugenehmigung: Errichtung einer Doppelhaushälfte Haus 1 

mit Garage, Fl.Nr. 1260, Gem. Hilgertshausen 

 

 
  

2.2 Antrag auf Baugenehmigung: Errichtung einer Doppelhaushälfte Haus 2 

mit Garage, Fl.Nr. 1260, Gem. Hilgertshausen 

 

  

 
2.3 Antrag auf Baugenehmigung: Sanierung eines Wohnhauses, Errichtung 

einer Terrasse und Anbau eines Carports, Fl.Nr. 440, Gem. Hilgertshau-

sen 

 

 

Zur Kenntnis genommen  

  
 

3 Neues Löschfahrzeug, Freiwillige Feuerwehr Tandern  

 

Sachverhalt: 

Bereits Mitte 2016 bis Anfang 2017 erarbeiteten die Kommandanten der beiden Feuerwehren unserer 
Gemeinde zusammen mit dem Kreisbrandrat und der Reg. von Obb. in Abstimmung mit der Gemein-

deverwaltung ein Fahrzeugkonzept unter der Einhaltung der Vorgaben des Bayerischen Feuerwehrge-
setzes (BayFwG) und den Empfehlungen zur Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplans. 

 

Auf Basis dieses Fahrzeugkonzepts wurden in der zurückliegenden Zeit für die Freiwillige Feuerwehr 
Tandern ein Mehrzweckfahrzeug (MZF) und ein Mehrzweckanhänger sowie für die Freiwillige Feuer-

wehr Hilgertshausen ein Mannschaftstransportwagen (MTW) beschafft. 
 



Nächstes zu ersetzendes/beschaffendes Fahrzeug in diesem Konzept ist die Ersatzbeschaffung für das 

in Tandern stationierte Löschfahrzeug LF8/6, Baujahr 1995, das bis zum geplanten Ersatztermin in 2-3 

Jahren ein Alter von ca. 30 Jahren erreicht haben wird. 
 

Da der Beschaffungsprozess eines solchen Löschfahrzeugs längere Zeit in Anspruch nimmt, stellte die 
Freiwillige Feuerwehr Tandern bei der Gemeinde einen Antrag auf Ersatzbeschaffung des Löschfahr-

zeugs. Da seit der Erarbeitung des Fahrzeugkonzepts einige Jahre vergangen sind und sich sowohl bei 

den umliegenden Feuerwehren, den Förderungen, den Vorgaben Änderungen ergeben haben, wurde 
die Verwaltung gebeten, mögliche Fahrzeugvarianten zu eruieren und Kostenvergleichsangebote der 

unterschiedlichen grundsätzlich in Frage kommenden Fahrzeugtypn einzuholen. Dabei wurden als 
Hauptvarianten ein Löschfahrzeug 10 (LF10) und ein Löschfahrzeug 20 (LF20) verglichen. 

 
Auf Basis von Informationsangeboten der Hersteller und unter Berücksichtigung der unterschiedlichen 

staatlichen Festbetragsförderungen, stellt sich heraus, dass zwischen dem LF10 und dem LF20 sich 

ein Kostenunterschied unter Berücksichtigung der Förderungen von ca. 15.000 Euro ergibt.  
 

Kosten auf Basis von Informationsangeboten unter Abzug der staatlichen Förderung: 
 

LF 10: ca. 424 TEUR 

LF 20: ca. 439 TEUR 
 

Zu den Kosten sei noch angemerkt, dass diese Informationsangebote, d.h. einen „Listenpreis“ des 
Herstellers auf Basis der DIN Ausstattung/Konfiguration darstellen. An dieser Stelle soll für die Be-

schaffung die „Größenordnung“ der Kosten verdeutlicht werden. Über die konkrete Ausschreibung, Be-
rücksichtigung von schon vorhandenen Beladungselementen bei der Feuerwehr, Konfigurationsände-

rungen der Feuerwehr werden die konkreten Angebote von diesen Summen abweichen und tendenzi-

ell niedriger sein.  
 

Im Antragsschreiben der Freiwilligen Feuerwehr Tandern beantragt die Feuerwehr auf dem Fahrzeug 
auch einen Rettungssatz zu stationieren, da dieser dazu beitragen kann, insbesondere in Randberei-

chen der Gemeinde die geforderten Rettungszeiten über eigene Einsatzkräfte zu gewährleisten.  

 
Seitens der Verwaltung wird folgendes weitere Vorgehen vorgeschlagen: 

 
1. Aufgrund der relativ geringen Kostendifferenz, aber der wesentlich größeren Zukunftsfähigkeit 

und Leistungsfähigkeit soll als Fahrzeug ein LF 20 beschafft werden. 

2. Bei der Konfiguration des LF20 sollte auf folgendes geachtet werden: möglichst großer Vorrat 
an Löschwasser, Allradantrieb, zweckmäßige Ausstattung unter Beachtung/Berücksichtigung 

schon vorhandener noch dienlicher Ausrüstungsgegenstände, Möglichkeit des Entfalls des 
nicht zweifach benötigten Sprungkissens. 

3. Der Beschaffungsprozess sollte so terminiert werden, dass die Fahrzeugbeschaffung nicht vor 
dem Haushaltsjahr 2024 und die Beschaffung der Ausstattung und Beladung beim Fahrzeug-

ausrüster nicht vor dem Haushaltsjahr 2025 kassenwirksam wird. 

4. Bezüglich des von der Feuerwehr vorgeschlagenen Rettungssatzes sollen noch Gespräche mit 
Vertretern der Kreisbrandinspektion, den Kommandanten der Feuerwehr Tandern, Bürger-

meister, Verwaltung und ggf. weiteren Gemeinderäten stattfinden. 
5. Unabhängig von der Entscheidung zum Rettungssatz kann die Feuerwehr Tandern in konkrete 

Beschaffungsüberlegungen/Konfigurationsüberlegungen einsteigen. 

6. Die Freiwillige Feuerwehr Tandern stimmt sich mit der Gemeinde bzgl. der konkreten nächs-
ten Schritten ab, insbesondere auch hinsichtlich der Terminierung/Beauftragung eines exter-

nen Beschaffungsbüros zur vergaberechtskonformen Fahrzeugbeschaffung und Beantragung 
der staatlichen Förderung. 

 
GR  . . .  weist darauf hin, dass lediglich ein Sprungtuch, aber kein Sprungkissen in der bisherigen 

Ausstattung der beiden Feuerwehren der Gemeinde Hilgertshausen-Tandern vorhanden ist. Er 

weist auf die besondere Wichtigkeit der maximal möglichen Wasserzuladung für das zu beschaf-
fende Fahrzeug hin. Zudem merkt er an, dass der Bereich Buxberg aktuell durch die nur 3,5 km 

entfernte Feuerwehr der Gemeinde Schiltberg, welche mit einem Rettungssatz ausgestattet ist, 
abgedeckt ist. 



 

GR  . . .  und  . . .  bestätigen die o. g. Einschätzung, dass die Anschaffung des LF 20 zukunfts-

trächtig ist. Der geringere Preis des LF10 wiegt nach ihrer Ansicht nicht den höheren Nutzen auf, 
den das Fahrzeug LF20 aufzuweisen hat. 

 
 

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat stimmt der Beschaffung eines Löschfahrzeugs LF20 (zunächst ohne Rettungssatz) 

und der vorgeschlagenen Vorgehensweise für die Freiwillige Feuerwehr Tandern zu.  

Einstimmig beschlossen Ja 16  Nein 0   
 

 

1 Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Gemeinderatssit-
zung vom 20.06.2022 

 

 

Die Niederschrift über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 20.06.2022 wurde den Gemeinderats-
mitgliedern mit den Sitzungsunterlagen für die heutige Sitzung ausgehändigt. 

 
Die Niederschrift wird vom Gemeinderat genehmigt. 

 
Einstimmig beschlossen Ja 16  Nein 0   

 

 
4 Straßenbäume in Siedlungsgebieten - Anträge/Anfragen von Bürgerin-

nen und Bürgern 

 

 
Sachverhalt: 

Betroffen sind Grundstücke „Am Hochblick“ sowie schwerpunktmäßig 2 Straßen im Umgriff des Bebau-
ungsplans Tandern Nr.12, „Schlosser“, 1. Änderung in der Fassung vom 04.11.2002 und zwar Bäume 

auf öffentlichem Verkehrsgrund entlang der Kiefernstraße und Fichtenstraße in Tandern.  

Mehrere Anwohner des Bebauungsplans „Schlosser“ und der Straße „Am Hochblick“ beklagen sich 
über Beschädigung von Straßenbelag, Randsteinen, Garageneinfahrten und Gartenzäunen durch das 

Wurzelwerk der dort stehenden Bäume. Zudem wird erheblicher Schmutz durch das Laub beklagt. 
Weiter wird befürchtet, dass das Wurzelwerk Schäden an der Kanalisation in der Straße verursacht ha-

ben könnte und um Prüfung der Rohre durch eine Fachfirma gebeten. Laut einem Beschwerdeführer 
handelt es sich bei den gepflanzten Bäumen um Schwarzerlen, welche in der Pflanzliste, die Bestand-

teil des Bebauungsplans ist, nicht enthalten sind.  

 
In dem Bebauungsplan in seiner Fassung aus dem Jahr 2002, der zum Zeitpunkt der Pflanzung der 

streitgegenständlichen Bäume („Alnus Cordata“, herzblättrige Erle) gültig war, sind die nun gepflanz-
ten Bäume zwar nicht aus der dort festgeschriebenen Gehölzliste, entsprechen jedoch den unter 12.1 

des Bebauungsplans festgelegten Kriterien („Möglichst standortgerechter, einheimischer Laub-

baum…“).  
Der Bebauungsplan legt fest, dass die in der unter Nr. 12.02 der Pflanzliste dargestellten Bäume zu 

bevorzugen sind, dies beinhaltet jedoch keine ausschließliche Festlegung. 
 

Die im Umgriff des Bebauungsplans „Schlosser“ gepflanzten Bäume sind als gängige Straßenbegleit-
bäume anerkannt, die Gefahr durch ihr Wurzelwerk ist genauso hoch einzuschätzen wie z. B. durch 

die in der Pflanzliste genannte Stieleiche. Zudem gilt die herzblättrige Erle als sog. „Zukunftsbaum“, 

der auch mit den Veränderungen durch den Klimawandel prognostisch gut zurechtkommt und somit 
auch auf lange Sicht seiner Aufgabe (örtliche Klima- und Grundwasserregulierung und Sauerstoffpro-
duktion) wahrnehmen kann. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die derzeitige Rechtsprechung dahingehend tendiert, dass ein 

rechtswidriger Zustand hier nicht erkennbar ist, ein Folgebeseitigungsanspruch somit ausscheidet und 
Anwohner die gepflanzten Bäume zu dulden haben. Diese Duldungspflicht endet nur bei Vorliegen ei-

ner besonderen Ausnahmesituation (schwere, nicht anderweitig behebbare Schäden an den baulichen 



Anlagen oder die Tatsache, dass solche Schäden hinreichend konkret zu befürchten sind oder aber die 

Nutzung des Grundstücks in einem unter keinem vernünftigen Gesichtspunkt mehr zumutbarem Maße 
beeinträchtigt wird, siehe hierzu z. B. VGH München Urteil vom 12.11.2018 – 4 ZB 18.215). 

Zudem ist zu bedenken, dass es sich hier um die Anzahl von 31 Bäumen handelt, die völlig gesund 
sind und gefällt sowie die Wurzelwerke ausgefräst und entfernt werden müssten. Ersatzbepflanzung 

würde über Jahre die angedachte Aufgabe der zu pflanzenden Straßenbäume nicht übernehmen kön-

nen, weil zu klein. Dies alles kann nicht im Sinne des gemeindlichen Handelns sein, da hier ohne tat-
sächliche Not auch bestehende Werte der Gemeinde zerstört würden und die Entfernung und 

Neupflanzung zudem nicht absehbare und auch nicht vertretbare Kosten verursachen würde. Dies 
ließe sich mit dem Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit, zu dem die Gemeinde verpflich-

tet ist, nicht vereinbaren. Zudem würden hier Präzedenzfälle geschaffen werden, die eine nicht abseh-
bare Menge von Folgeanfragen nach sich ziehen würden. Dies gilt es, auszuschließen. 

GR  . . .  erinnert daran, dass bereits eine Kanalbefahrung vor kurzem im gesamten Gemeindegebiet 
durchgeführt wurde. Hier steht das Ergebnis noch aus. Sofern sich Kanalschäden durch Wurzeln hie-
raus ergeben, müssten hier Maßnahmen durch die Gemeinde ergriffen werden. 

GR  . . .  stellt die Frage, wie das Wort „Schaden“ zu definieren ist. Laut dem genannten Gerichtsurteil 

bedeutet „Schaden“, dass die Nutzung des Gebäudes oder Grundstücks nahezu unzumutbar wird – 
dies kann jedoch auch nicht im Sinne der Gemeinde sein, da sie die Schäden, die durch die gemeinde-

eigenen Bäume entstehen, beseitigen muss. Auch hierdurch entstehen Kosten, daher sollte hier mit 
Augenmaß jeder Einzelfall betrachtet werden.  

GR  . . .  schlägt vor, entstandene Schäden mit Fotos zu dokumentieren und über 2-3 Jahre zu be-
obachten.  

Die GR  . . .  und  . . .  schlagen übereinstimmend vor, keine Präzedenzfälle durch „Massenfällung“ zu 
verursachen, jedoch Einzelfälle genau zu betrachten.  

In diesem Zusammenhang erinnert GR  . . .  an die aus Sicherheitsaspekten notwendige Fällung einer 
Linde vor einigen Jahren in Tandern, hier gab es große Unzufriedenheit bei den Bürgerinnen und Bür-

gern. 

 
Die GR  . . .  und  . . .  baten darum, bei zukünftigen Bebauungsplänen auf Erlen ganz zu verzichten 

und mit einem Baumexperten nach geeigneteren Straßenbäumen zu suchen, um nicht später wieder 
vor denselben Problemen zu stehen. Bei Nachpflanzungen sollte dies auch berücksichtigt werden. 

Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, die bereits gepflanzten und angewachsenen Bäume nicht grundsätzlich 

zu entfernen, sondern stets Einzelbetrachtungen durchzuführen. Hierbei ist mit den jeweiligen Be-
schwerdeführern durch die Verwaltung Kontakt aufzunehmen und mittels Ortsbegehung und ggf. Hin-

zuziehung von Experten das Ausmaß etwaiger Schäden zu erfassen und geeignete Maßnahmen zu 

treffen. 
 

Einstimmig beschlossen Ja 16  Nein 0   
 

 
5 Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan Gumpmühle  

 

Sachverhalt: 
Die Eigentümer von insgesamt 20 Grundstücken im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 3 + 3a „Wohn-

gebiet Gumpmühle“, 2. Änderung haben am 16.11.2021 die Änderung des Bebauungsplans beantragt. 

 
Für den innenliegenden Kern der Siedlung gilt der Bebauungsplan aus 1992. Aktuell finden im Bereich 

der Gumpmühle gehäuft „Eigentümerwechsel/Generationswechsel“ statt und viele der neuen Bewoh-
ner planen in diesem Kontext, die Bebauung anzupassen bzw. zu sanieren oder zu erweitern. Von da-

her erscheint es angebracht, die Normen des sehr alten Bebauungsplans auf zeitgemäße Vorgaben, 
sinnvolle und verträgliche Anpassungen/Erweiterungen hin zu beleuchten und zu überarbeiten. Auch 

Aspekte der Nachverdichtung und Schaffung etwaigen zusätzlichen Wohnraums sollen Berücksichti-

gung finden. 
 



Mit den Eigentümern der 20 Grundstücke soll ein entsprechender städtebaulicher Vertrag vor Einlei-

tung des Verfahrens abgeschlossen werden. 

 
Umgriff der Änderung: 

 

 
 
 

Beschluss: 
1. Der Gemeinderat beschließt gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 BauGB, für den Bebauungsplan Nr. 3 + 3a 

„Wohngebiet Gumpmühle“, 2. Änderung ein Änderungsverfahren durchzuführen. 

 
2. Die Kosten des Verfahrens haben die Antragsteller im Rahmen eines städtebaulichen Vertrags zu 

übernehmen. 
 

Einstimmig beschlossen Ja 16  Nein 0   

 
 

6 Ortsabrundungssatzung „Tandern, westlich der Jahnstraße“,  
Fl.Nr. 220 

 

 

Sachverhalt: 
Vorgelegt wird die von Fa. brugger_landschaftsarchitekten, Aichach, entworfene Ortsabrundungssat-

zung „Tandern, westlich der Jahnstraße“, 2. Änderung in der Fassung vom 25.07.2022 mit Planzeich-
nung, Satzungstext und Begründung. 

 

Die Ortsabrundungssatzung Tandern, westlich der Jahnstraße, wurde im Jahr 2003 aufgestellt und im 
Jahr 2005 geändert. Die Möglichkeit, das von der Satzung berührte Flurstück 220 der Gemarkung Tan-

dern zu bebauen, wurde bisher nicht wahrgenommen.  
Mit Schreiben vom 12.06.2021 beantragte der Eigentümer der Flurstücke 218 und 220 die  

Änderung der Ortsabrundungssatzung aus dem Jahr 2005 mit dem Ziel, eine dichtere Bebauung – 
zwei Einfamilienhäuser, ein Doppelhaus oder ein größeres Einzelhaus - im Satzungsumgriff umsetzen 

zu können.  

 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 18.10.2021 über die möglichen Varianten beraten  

und die Änderung der Ortsabrundungssatzung beschlossen. Mit der 2. Änderung der Satzung  
soll demnach ein Doppelhaus mit zwei Garagen und zwei Stellplätzen entstehen können. 



 

GR  . . .  sieht die unter 3.4 genannten Schwarzerlen kritisch, da er die Gefahr sieht, dass diese sehr 

hoch wachsenden Bäume z. B. Schatten auf ggf. auf den Dächern angebrachte Fotovoltaikanlagen 
werfen und auch aufgrund der in dieser Sitzung dokumentierten schlechten Erfahrungen von Anwoh-

nern mit Erlen als Straßenbäumen.  
 

GR  . . .  stellt die Frage nach erforderlichem Immissionsschutz wegen des Sportplatzes, um Anwoh-

nerbeschwerden für die Zukunft zu vermeiden. GR  . . .  pflichtet hier bei, da manche Probleme erst 
nach Jahren und z. B. durch Besitzerwechsel entstehen. Hier sollte ein Schallschutzgutachten in Erwä-

gung gezogen werden.  
 

Bgm. Hertlein erwähnt noch die dem ersten Bürgermeister am 25.07.22 per Mail zugegangene Infor-
mation, übermittelt von Frau Boldt: Die Satzung ist dahingehend zu ergänzen, dass innerhalb der Bau-

grenze eine Grundfläche für ein Doppelhaus von 16 x 10 m möglich ist (Beschluss des Gemeinderats 

vom 18.10.2021, Variante 2).  
Zudem wurde darauf hingewiesen, dass in der bisherigen Planzeichnung die Ausgleichsfläche zum Teil 

südlich der Ilm verläuft, also auf dem Gelände des Sportplatzes. In der aktuellen Fassung wurden die 
Ausgleichsflächen herausgenommen und nur auf das Grundstück des Antragstellers verlagert. 

 

Beschluss: 
Dem vorgelegten Entwurf der Ortsabrundungssatzung „Tandern, westlich der Jahnstraße“, 2. Ände-

rung in der Fassung vom 25.07.2022 mit Planzeichnung, Satzungstext und Begründung der Fa. brug-
ger_landschaftsarchitekten wird zugestimmt. Ein Schallschutzgutachten (Immissionsschutz wegen des 

Sportplatzes) soll dort angeregt werden. 
Die Satzung ist dahingehend zu ergänzen, dass innerhalb der Baugrenze eine Grundfläche für ein 

Doppelhaus von 16 x 10m möglich ist. Die Satzung ist sinngemäß anzupassen. 

 
Einstimmig beschlossen Ja 16  Nein 0   

 
 

7 Bekanntgabe von nichtöffentlichen Beschlüssen  

 
Sachverhalt: 

Die Bekanntgabe von nichtöffentlichen Beschlüssen wird auf die Sitzung im September vertagt. 

 
Beschluss: 

Mit der Bekanntgabe der nichtöffentlichen Beschlüsse in der nächsten Sitzung besteht Einverständnis. 
 

Einstimmig beschlossen Ja 16  Nein 0   
 

 


