
 
 
 

Ö f f e n t l i c h e  B a u a u s s c h u s 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 Bauausschussmitgliedern werden bei der Wiedergabe von Wortbeiträgen aus 
Datenschutzgründen hier nicht genannt. 
Außerdem werden datenschutzrechtlich zwingende Schwärzungen vorgenommen (Gemeinderatsbe-
schluss vom 22.01.2018) 
 
 
 
Erster Bürgermeister Dr. Markus Hertlein eröffnet um 19:15 Uhr die öffentliche Sitzung des 
Bauausschusses, begrüßt alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfä-
higkeit des Bauausschusses fest. 
 
 
 

ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
 

 
1 Genehmigung der Niederschrift über die Bauausschusssitzung vom 20.06.2022  

 
Einstimmig beschlossen Ja 6  Nein 0   
 
2 Antrag auf Baugenehmigung: Errichtung einer Doppelhaushälfte Haus 1 mit Ga-

rage, Fl.Nr. 1260, Gem. Hilgertshausen 
 

 
Sachverhalt: 
 
Auf dem Grundstück Fl.Nr. 1260, Gemarkung Hilgertshausen soll eine Doppelhaushälfte Haus 1 mit 
Garage errichtet werden. 
 
Das Grundstück liegt nicht im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes, sondern innerhalb der im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB = Innenbereich). 
 
Bauplanungsrechtlich zulässig wäre das Gebäude, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nut-
zung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren 
Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist. 
 
Die Erschließung ist gesichert. 
GR  . . . stellte die Frage nach dem Anschluss für das nun geplante 2. Haus, der anwesende Bauherr 
erklärte, dass 2 Revisionsschächte vorgesehen sind. Für das Vorhaben müssen Entwässerungspläne 
vorgelegt werden.  
 
Es liegt bereits ein Vorbescheid vom 21.12.2021 vom Landratsamt Dachau vor. 
 
Die vorgelegte Planung entspricht der Variante, der der Bauausschuss am 26.04.2021 zugestimmt 
hat. 



Das Doppelhaus soll um 90 Grad gedreht werden, da so das Grundstück besser über die Straße nach 
Hirschenhausen erreicht werden kann. 
Das Haus soll mit einem Pultdach errichtet werden. Laut Urteil des Bayer. Verwaltungsgerichtshofes 
ist die Dachform kein Einfügekriterium, so dass die Gemeinde allein aufgrund dessen ihr Einverneh-
men nicht verweigern darf. 
 
Die Verwaltung ist der Auffassung, dass sich das Gebäude grundsätzlich in die umliegende Bebauung 
einfügt. 
 
GR  . . .  merkt jedoch an, dass die Einfahrt zur Zufahrtsstraße sehr eng ist, ein großes landwirtschaft-
liches Fahrzeug z. B. käme hier nicht in die Straße, ohne ggf. den Zaun zu beschädigen. Der Vorbesit-
zer des gegenständlichen Grundstücks hatte vor einigen Jahren den Bereich bei der Straßeneinmün-
dung der Gemeinde zum Kauf angeboten, um die Straßeneinfahrt zu verbreitern. Der als Zuhörer an-
wesende jetzige Eigentümer lehnt dies jedoch auf Rückfrage kategorisch ab. Hier sollte seitens der 
Verwaltung bei Abgabe an das staatliche Bauamt auf die erforderliche Prüfung der Zufahrbarkeit hin-
gewiesen werden. 
 
Beschluss: 
 
Das gemeindliche Einvernehmen wird erteilt. 
 
Hinweise: 
Hinsichtlich der Abstandsflächen ist die gemeindliche Satzung zu beachten. 
Das Schmutzwasser ist über den gemeindlichen Mischwasserkanal zu entsorgen. Das Niederschlags-
wasser ist grundsätzlich auf dem Baugrundstück zu versickern. 
Rechtzeitig vor Baubeginn sind der Gemeinde Entwässerungspläne in 2-facher Ausfertigung vorzule-
gen. 
Bei Abgabe an das staatliche Bauamt ist auf die erforderliche Prüfung der Zufahrbarkeit hinzuweisen. 
Für das Vorhaben müssen Entwässerungspläne vorgelegt werden.  
 
Einstimmig beschlossen Ja 7  Nein 0   
 
3 Antrag auf Baugenehmigung: Errichtung einer Doppelhaushälfte Haus 2 mit Ga-

rage, Fl.Nr. 1260, Gem. Hilgertshausen 
 

 
Sachverhalt: 
 
Auf dem Grundstück Fl.Nr. 1260, Gemarkung Hilgertshausen soll eine Doppelhaushälfte Haus 2 mit 
Garage errichtet werden. 
 
Das Grundstück liegt nicht im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes, sondern innerhalb der im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB = Innenbereich). 
 
Bauplanungsrechtlich zulässig wäre das Gebäude, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nut-
zung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren 
Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist. 
 
Die Erschließung ist gesichert. 
 
GR  . . .  stellte die Frage nach dem Anschluss für das nun geplante 2. Haus, der anwesende Bauherr 
erklärte, dass 2 Revisionsschächte vorgesehen sind. Für das Vorhaben müssen Entwässerungspläne 
vorgelegt werden.  
 



Es liegt bereits ein Vorbescheid vom 21.12.2021 vom Landratsamt Dachau vor. 
 
Die vorgelegte Planung entspricht der Variante, der der Bauausschuss am 26.04.2021 zugestimmt 
hat. 
Das Doppelhaus soll um 90 Grad gedreht werden, da so das Grundstück besser über die Straße nach 
Hirschenhausen erreicht werden kann. 
Das Haus soll mit einem Pultdach errichtet werden. Laut Urteil des Bayer. Verwaltungsgerichtshofes 
ist die Dachform kein Einfügekriterium, so dass die Gemeinde allein aufgrund dessen ihr Einverneh-
men nicht verweigern darf. 
 
Die Verwaltung ist der Auffassung, dass sich das Gebäude grundsätzlich in die umliegende Bebauung 
einfügt. 
 
GR  . . .  merkt jedoch an, dass die Einfahrt zur Zufahrtsstraße sehr eng ist, ein großes landwirtschaft-
liches Fahrzeug z. B. käme hier nicht in die Straße, ohne ggf. den Zaun zu beschädigen. Der Vorbesit-
zer des gegenständlichen Grundstücks hatte vor einigen Jahren den Bereich bei der Straßeneinmün-
dung der Gemeinde zum Kauf angeboten, um die Straßeneinfahrt zu verbreitern. Der als Zuhörer an-
wesende jetzige Eigentümer lehnt dies jedoch auf Rückfrage kategorisch ab. Hier sollte seitens der 
Verwaltung bei Abgabe an das staatliche Bauamt auf die erforderliche Prüfung der Zufahrbarkeit hin-
gewiesen werden. 
 
Beschluss: 
 
Das gemeindliche Einvernehmen wird erteilt. 
 
Hinweise: 
Hinsichtlich der Abstandsflächen ist die gemeindliche Satzung zu beachten. 
Das Schmutzwasser ist über den gemeindlichen Mischwasserkanal zu entsorgen. Das Niederschlags-
wasser ist grundsätzlich auf dem Baugrundstück zu versickern. 
Rechtzeitig vor Baubeginn sind der Gemeinde Entwässerungspläne in 2-facher Ausfertigung vorzule-
gen. 
bei Abgabe an das staatliche Bauamt ist auf die erforderliche Prüfung der Zufahrbarkeit hinzuweisen. 
 
Einstimmig beschlossen Ja 7  Nein 0   
 
4 Antrag auf Baugenehmigung: Sanierung eines Wohnhauses, Errichtung einer 

Terrasse und Anbau eines Carports, Fl.Nr. 440, Gem. Hilgertshausen 
 

 
Sachverhalt: 
 
Auf dem Grundstück Fl.Nr. 440, Gemarkung Hilgertshausen soll ein Wohnhaus saniert, eine Terrasse 
errichtet und ein Carport angebaut werden. 
 
Das bestehende Wohnhaus soll lediglich saniert werden. Eine Terrasse ist mit einer Fläche von 40,05 
m² im südlichen Bereich geplant. Ein Carport ist mit einer Länge von 5,20 m und 2 m zusätzlicher 
Überdachung und 4 m Breite im nördlichen Bereich vorgesehen. 
 
Dem Bauvorhaben kann aus Sicht der Verwaltung zugestimmt werden, da es sich voraussichtlich um 
ein sonstiges Vorhaben im Außenbereich nach § 35 Abs. 2 BauGB handelt. Dies wird im weiteren Ge-
nehmigungsverfahren vom Landratsamt Dachau geprüft. Insbesondere liegt eine Beeinträchtigung 
öffentlicher Belange nicht vor und auch die Erschließung ist gesichert. Die Zufahrt ist durch eine 
Dienstbarkeitsbestellung über das anliegende Grundstück Fl.Nr. 441, Gemarkung Hilgertshausen 
möglich. 



 
Dem Bauantrag liegen zwei Zustimmungserklärungen zur Abstandsflächenübernahme (im südlichen 
Bereich für die Terrasse, im östlichen Bereich für die Eingangsüberdachung) bei. 
 
Beschluss: 
Das gemeindliche Einvernehmen wird erteilt. 
 
Einstimmig beschlossen Ja 7  Nein 0   
 
5 Mitteilungen und Anfragen  

 
Es lagen keine Mitteilungen und Anfragen vor. 
 
Zur Kenntnis genommen  
 
 


