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Niederschrift 
 

über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates Finsing 
 

am 12. April 2010 von 19:30 Uhr bis 20:10 Uhr 
 

im Sitzungssaal des Rathauses in Neufinsing  
 

 
 
 
Die 17 Mitglieder wurden zur heutigen Sitzung ordnungsgemäß am 01.04.2010 geladen. 
 
 
Der Bürgermeister eröffnet um 19:30 Uhr die öffentliche Sitzung und stellt die Beschlussfä-
higkeit fest. 
 
Gegen die Ladung und die Tagesordnung werden keine Einwände erhoben.  
 
 
 
 
Teilnehmerverzeichnis 
 
Stimmberechtigte Teilnehmer:  
 
Name, Vorname Anwesenheit Funktion 
Kressirer, Max  anwesend 1. Bürgermeister  
Mayer, Markus anwesend 2. Bürgermeister  
Fuß, Elisabeth anwesend 3. Bürgermeisterin 
Eichinger, Gertrud anwesend Gemeinderat 
Fellermeier, Roland anwesend Gemeinderat 
Fischer, Korinna anwesend Gemeinderat 
Gartner, Georg anwesend Gemeinderat 
Hagn, Martin anwesend Gemeinderat 
Hölzl, Franz anwesend Gemeinderat 
Kollmannsberger, Martina anwesend Gemeinderat 
Kuhn, Lorenz anwesend Gemeinderat 
Lachmann, Jürgen anwesend Gemeinderat 
Lang, Emmeran anwesend Gemeinderat 
Schätzl, Richard abwesend Gemeinderat 
Schum, Martina abwesend Gemeinderat 
Söhl, Lorenz anwesend Gemeinderat 
Wimmer, Andreas anwesend Gemeinderat 
 
 
Nicht stimmberechtigte Teilnehmer: 
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Tagesordnung 
 
TOP Thema 

 
  
1. Genehmigung der Niederschrift vom 22. März 2010 
  
2. 2. Änderung des Bebauungsplanes „Sondergebiet Sportanlagen Ortsteil Neufinsing“; 

Hier: Ergebnisse der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 
BauGB sowie Satzungsbeschluss  
 

3. Errichtung einer Lärmschutzwand auf Fl.Nr. 632, 632/1 und 633 sowie eines Mini-
spielfeldes auf Fl.Nr. 632, 632/1 im Sondergebiet „Sportanlagen Ortsteil Neufinsing“ 
 

4. Wasserversorgung der Gemeinde Finsing; 
Kostendeckung der Wassergebühren (Gebührenkalkulation 2009) 
 

5. Gestattungen nach § 12 Gaststättengesetz (GastG) 
  
5.1 Eicherloher Maibaumwochen 2010 – Politischer Dämmerschoppen des CSU-

Ortsverbandes am 19.04.2010 im Maibaumstüberl 
 

5.2 Trachtenjugend Isargau 
 

6. Anfragen, Wünsche und Informationen 
 

6.1 Tischvorlagen 
 

6.2 MVV-Ruftaxi 
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1. Genehmigung der Niederschrift vom 22. März 2010 
 
Die von GRin Fuß zur oben genannten Niederschrift beantragten Änderungen (TOP 3) wur-
den bereits ins Protokoll eingearbeitet.  
 
Das oben genannte Protokoll wird ohne weitere Einwendungen genehmigt. 
 
 
 
2. 2. Änderung des Bebauungsplanes „Sondergebiet Sportanlagen Ortsteil Neufin-

sing“; 
 Hier: Ergebnisse der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 

Abs. 2 BauGB sowie Satzungsbeschluss  
 
Für die 2. Änderung des Bebauungsplanes „Sondergebiet Sportanlagen Ortsteil Neufinsing“ 
wurde in der Zeit vom 07.12.2009 bis 15.01.2010 die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 
BauGB durchgeführt. Zugleich wurden die Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB am Verfahren beteiligt. Über die eingegangenen Anregungen und Bedenken liegt 
dem Gemeinderatsgremium ein Arbeitspapier als Tischvorlage vor. 
 
Herr Fryba erläutert die Ergebnisse des Verfahrens: 
 
A. Träger öffentlicher Belange 

 
1. Folgende Träger öffentlicher Belange haben keine Einwendungen gegen die vorgelegte 

Planung erhoben 
 
Regierung von Oberbayern, Landes- und Regionalplanung 
Landratsamt Erding, Sachgebiet 13, Abfallwirtschaft 
Landratsamt Erding, Sachgebiet 42, Untere Naturschutzbehörde 
Landratsamt Erding, Sachgebiet 43, Regionalmanagement/Bauleitplanung 
Staatliches Bauamt Freising 
Wasserwirtschaftsamt München 
Markt Markt Schwaben 
Gemeinde Aschheim 
Erzbischöfliches Ordinariat München Pastorale Planungsstelle 
 
Hier ist kein Beschluss notwendig, die Schreiben müssen lediglich zur Kenntnis genom-
men werden. 

 
 
2. Folgende Träger öffentlicher Belange haben Anregungen zur Planung vorgebracht 
 
 a) Landratsamt Erding, SG 33, Untere Immissionsschutzbehörde 
 

  Aus fachlicher Sicht kann auf die Nutzungsbeschränkung als Festsetzung des Be-
bauungsplans (s. Stellungnahme vom 07.07.2009 im Rahmen der Beteiligung gem. § 
4 Abs. 1 BauGB) verzichtet werden, wenn sichergestellt ist, dass dies im Rahmen ei-
ner Baugenehmigung verbindlich festgelegt wird. 

 
 Unabhängig davon sollte der Hinweis C. Nr. 13 der Satzung – zur Konkretisierung der 

„Ruhezeiten“ um den Zusatz „gemäß Sportanlagenlärmschutzverordnung (18. 
BImSchV)“ ergänzt werden. 
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 Beschluss: 
 
  Die Nutzungszeitenbeschränkung wird verbindlich im Rahmen der Baugenehmigung 

festgelegt. 
  Der Hinweis C. Nr. 13 wird ergänzt. Er lautet dann wie folgt: 
  
  Eine Nutzung des Minispielfeldes innerhalb der Ruhezeiten ist gemäß Sportanlagen-

lärmschutzverordnung (18. BImSchV) nicht möglich. 
 

Anwesend: 17
 
Ja  17
Nein 0

 
 
B Einwendungen und Hinweise von Bürgern 
 
 Folgende Bürger haben Einwendungen gegen die vorgelegte Planung: 
 
 Raub Holger (Schreiben RA Menche vom 12.01.2010) 
 
 

1. Standortalternative 
 
Wir hatten in unserer Stellungnahme vom 17.07.09 im Rahmen der frühzeitigen Unter-
richtung der Bürgerinnen und Bürger zur Frage eines alternativen Standortes vorgetra-
gen: 
 „Bislang wurde die bereits mehrfach geforderte Prüfung eines alternativen Standortes 

für das Kleinspielfeld im Osten des Planungsgebietes nicht durchgeführt. Die Ausfüh-
rungen im Umweltbericht, dass „... eine Prüfung alternativer Standorte hinfällig <ist>“, 
ist irreführend. Diese Aussage betrifft das Planungsgebiet mit den bereits verwirklich-
ten Nutzungen als solches, nicht jedoch den Standort des Kleinspielfeldes. Dieser ist 
keinesfalls unabänderbar. Die beharrliche Weigerung erstaunt nun umsomehr, als die 
Gemeinde nunmehr in der Lage zu sein scheint, dort einen weiteren öffentlichen Trai-
ningsplatz festzusetzen, also auch über die erforderliche Fläche für diesen Trainings-
platz verfügen zu können. 
Wir fordern deswegen die Verlegung des Kleinspielfeldes in den Osten des  Pla-
nungsgebietes im Bereich des dort vorgesehenen öffentlichen Trainingsplatzes.“ 
Im Beschluss des Gemeinderates vom 29.07.2009 wurde hierzu ausgeführt und be-
schlossen: 

 „Die Gemeinde hat im Bereich des Bebauungsplanes „Sondergebiet Sportanlagen“ 
eine Erweiterungsmöglichkeit Richtung Osten. Es handelt sich um eine Option für die 
Zukunft, die bisher noch nicht realisiert wurde. Im Rahmen der Bewerbungsphase für 
das DFB Minispielfeld wurde der Standort als die am besten geeignete Fläche in Be-
zug auf die Eigentumsverhältnisse, Erreichbarkeit, Beeinträchtigung bestehender 
Sportflächen abgewogen. 
Eine Verlegung des Kleinspielfeldes in den Osten des Planungsgebietes im Bereich 
des dort vorgesehenen öffentlichen Trainingsplatzes wird abgelehnt.“ 

 
Wir wiederholen unsere Anregung zur Prüfung einer Standortalternative für das DFB Mi-
nispielfeld und beziehen unsere vorgenannten Ausführungen in diese Stellungnahme 
vollumfänglich ein. Ergänzend ist festzustellen, dass angesichts der ausdrücklichen Aus-
führungen in der Beschlussvorlage bei der Wahl des Standortes nachbarliche Eigentü-
merinteressen nicht berücksichtigt wurden; die Auswahl erfolgte ausschließlich nach den 
Kriterien „Eigentumsverhältnisse, Erreichbarkeit, Beeinträchtigung bestehender Sportflä-
chen“. 
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Hier zeigt sich in aller Deutlichkeit die rechtswidrige Vorgehensweise der Gemeinde - 
siehe hierzu unsere Ausführungen zum Anlass der Planung im Schreiben vom 17.07.09, 
die wir hiermit vollinhaltlich in diese Stellungnahme einbeziehen. 
Die Gemeinde Finsing hat offensichtlich auch an der Fl.Nr. 633 des Planungsgebietes ein 
solch umfassendes Nutzungsrecht, dass sie sich in der Lage sieht, dieses Gebiet einmal 
mit einem öffentlichen Bolzplatz und einem öffentlichen Sportplatz (gegenwärtig noch gül-
tiger Plan) als auch mit 2 Trainingsplätzen (beabsichtigte Planung) zu überplanen und die 
entsprechende Nutzung garantieren, sowie zweckentsprechende, dauerhafte Einrichtun-
gen errichten zu können (Flutlichtmast). Es bleibt daher völlig offen, aus welchen Grün-
den dieses Recht nicht ausreichen soll, um das besagte Minispielfeld auch auf einem Ort 
auf der FlNr. 633 planen zu können, z.B. im Osten des Planungsgebietes. Zudem ist fest-
zustellen, dass sich Teile der Anlage ja auf der Fl.Nr. 633 des Planungsgebiets befinden, 
nämlich die Entwässerungsleitung zum Kanal sowie der gepflasterte Fußweg zum Spiel-
feld entlang des Walls, der über dem Kanal errichtet wurde. 
Der FC Finsing als Hauptnutzer der Sportanlagen ist offensichtlich nicht zivilrechtlicher 
Eigentümer einer der genannten Fl.Nrn., verfügt aber augenscheinlich über ein rechtlich 
abgesichertes Recht, die Fl.Nrn. mit den jeweils hierauf durch die Gemeinde geplanten 
sportlichen Anlagen nutzen zu können. 
Die Eigentumslage stellt also nach den bekannten und dargelegten Umständen kein in 
der Weise zu gewichtendes Kriterium für die Standortwahl dar, wie es die Begründung 
zum Bebauungsplan erscheinen lässt. Zudem stehen Flächen im Eigentum der Gemein-
de zur Verfügung, die als Standort in Frage kommen. 
Auch das Kriterium der „Erreichbarkeit“ wird nur schlagwortartig benutzt. 
Die Gemeinde Finsing weist im aktuell gültigen Flächennutzungsplan noch zwei öffentli-
che Bolzplätze aus, deren bespielbare Flächen zum großen Teil selbst nicht in einer sol-
chen Nähe zum jeweils angrenzenden Wohngebiet liegen, wie nun das Minispielfeld. Das 
Erreichbarkeitsargument der Gemeinde würde i.E. darauf hinauslaufen, dass in Bezug 
auf den restlichen Gemeindeteil sich zwar eine Erreichbarkeit von ca. 1 km noch als in-
teressensgerecht darstellt, die letzten 50-100 m mehr an Entfernung nun aber entschei-
dend sein sollen. Demgegenüber sind große Teile der Sportanlagen in dem gleichen Ge-
biet mit noch weiteren Wegen zu erreichen. 
Zudem reicht für eine gute Erreichbarkeit nach allen Ansichten eine fußläufige Entfernung 
aus! Diese ist bei einer ggf. weiteren Entfernung des Minispielfeldes um 50-100 m vom 
jetzigen Standort immer noch gegeben. 
 
Wir halten die Forderung nach einer Verlegung des Kleinspielfeldes in den Osten des 
Planungsgebietes im Bereich des dort vorgesehenen öffentlichen Trainingsplatzes auf-
recht. Mein Mandant wäre bereit, sich an den Kosten in einem gewissen Umfang zu 
beteiligen. 
 
Beschluss: 
 
Der Beschluss vom 29.07.2009 wird aufrecht erhalten. Eine Verlegung des Kleinspielfel-
des in den Osten des Planungsgebietes im Bereich des dort vorgesehenen öffentlichen 
Trainingsplatzes wird abgelehnt. Nach Fertigstellung der Lärmschutzwand werden die 
Immissionsrichtwerte der Sportanlagenlärmschutzverordnung (18. BImSchV) eingehalten. 
 
Anwesend: 17
 
Ja  17
Nein 0
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2. Alternativer Standort für eine Lärmschutzwand (LSW) 
 
Zum alternativen Standort für eine Lärmschutzwand (LSW) hatten wir in unserer Stel-
lungnahme vom 17.07.09 vorgetragen: 
 „Bislang wurde die bereits ebenfalls mehrfach geäußerte Anregung, die Abschirmwir-

kung einer LSW unmittelbar an der Lärmquelle Kleinspielfeld zu prüfen, nicht aufge-
griffen. Dies wird erneut eingefordert. 
 Wir gehen davon aus, dass eine Abschirmung der Emissionen an der Quelle wirksa-
mer ist, als die Unterbrechung der Schallausbreitung in ca. 13 m Entfernung von der 
Schallquelle.“ 

 
Im Beschluss des Gemeinderates vom 29.07.2009 wurde hierzu ausgeführt, dass das In-
genieurbüro Greiner in seiner schalltechnischen Verträglichkeitsstudie die Wirkung einer 
hoch absorbierenden Schallschutzwand unmittelbar am Minispielfeld mit folgendem Er-
gebnis bewertet habe: 
 „Wird eine 2,5 m hohe und 30 m lange Schallschutzwand in einem Abstand von 1 m 

westlich des Minispielfeldes errichtet, so ergeben sich im Vergleich zu der geplanten 
Wall/Wandkombination in Bezug auf das Minispielfeld an dem Immissionsort IP 2 im 
Erdgeschoss und im 1. OG geringfügig höhere und im DG geringfügig geringere Be-
urteilungspegel. Die Geräuschreduzierung im Bezug auf das Minispielfeld kann im 
Wesentlichen als gleichwertig betrachtet werden. Um eine höhere Wirksamkeit zu er-
reichen, müsste die Schallschutzwand am Minispielfeld deutlich höher als 2 m ausge-
führt werden. ......“. 

Aus den „vorgenannten Gründen“ habe sich die Gemeinde entschieden, den Wall mit ei-
ner Wall/Wandkombination auf 5,30 m zu erhöhen. 
Hierzu ist anzumerken, dass sich aus den „vorgenannten Gründen“ eine Erhöhung der 
Wall/Wandkombination nicht ableiten lässt - die Wall/Wandkombination wird in diesem 
Passus des Gutachtens gar nicht thematisiert. Es ist deshalb unerfindlich, weshalb aus 
der Stellungnahme des Ingenieurbüros Greiner vom 15.05.2009 eine Erhöhung der 
Wall/Wandkombination beschlussmäßig abgeleitet wird.  
Es bleibt darüber hinaus ungeklärt, welche Höhe eine hoch absorbierende Schallschutz-
wand unmittelbar am Minispielfeld haben müsste, um eine höhere Wirksamkeit zum 
Schutze der angrenzenden Wohnbebauung zu erreichen. Das Ingenieurbüro Greiner hat 
ja offenbar nur die Wirkung einer „nur“ 2,5 m hohen Schallschutzwand berechnet, nicht 
aber die Wirkung einer 5,30 m hohen Wand. 
Nun ist die Gemeinde aber offenbar der Auffassung, dass eine 5,30 m hohe 
Wall/Wandkombination ortsbildverträglich ist - siehe Umweltbericht S. 5 -, so dass eine 
Schallschutzwand am Minispielfeld, die „deutlich höher als 2 m ausgeführt werden“ wür-
de, ebenso möglich sein sollte. Diese naheliegende Möglichkeit wurde aber nicht geprüft. 
Eine Erläuterung, aus welchen Gründen diese höhere Variante einer Wand und diese 
unmittelbar an der Lärmquelle situiert, gar nicht in Erwägung gezogen wird oder sie ver-
worfen wird, bleibt die Gemeinde schuldig. 
Auch eine Kombinationen der verschiedener Varianten wurden nicht in die Erwägungen 
mit einbezogen. So wurde vom Gutachter selbst in der Besprechung vom Mai 2009 eine 
Lösung mit einer Kombination aus einer Lärmschutzwand (gemeint ist wohl die in Höhe 
von 2,5m und 30m Länge) und einer Erhöhung des  
Lärmschutzwalls (damals auf 5m vom Baugebiet Pfarrpfründe aus betrachtet) als eine 
äußerst wirksame Lösung bezeichnet (von ihm als sog. Doppelwall bezeichnet).  
 



Niederschrift, (öffentlich)          12. April 2010   Nr.: 29

 Seite: 7
 

 
Hinweis der Verwaltung und des Immissionsschutzgutachters: 
Diese Aussage trifft nicht zu und wurde vom Gutachter so nicht gemacht. Dass zwei hin-
tereinander liegende Abschirmmaßnahmen eine höhere Wirksamkeit als der vorgesehe-
ne Wall hat, ist aus schalltechnischer Sicht keineswegs gesichert. 
 
 
Teile der Kosten der Wand am Platz würden sich durch die geringfügig niedrigere Aus-
führung der Wall/Wandkombination von selbst finanzieren. Zudem würde die optische 
Beeinträchtigung nicht schwerer wiegen als bei der jetzigen Lösung, da die Wand am 
Spielfeld gerade einmal die Höhe einer Hecke hätte und aus dem von der Gemeinde be-
vorzugten Material errichtet werden könnte. 
Wir halten die Anregung aus der Stellungnahme vom 17.07.09 unter Einbeziehung der 
hier vorgetragenen Einwände aufrecht. 
 
Beschluss: 
 
Ein alternativer Standort für eine Lärmschutzwand direkt angrenzend am Minispielfeld 
wird abgelehnt. Eine 2,5 m hohe und 30 m lange Lärmschutzwand hat keine bessere 
Wirkung als die Erhöhung des bestehenden Walls mit einer Lärmschutzwand auf 5,30 m. 
Eine höhere und längere Lärmschutzwand direkt am Rand des Minispielfeldes kommt 
nicht in Frage. 

 
Anwesend: 17
 
Ja  17
Nein 0

 
 
3. Nutzungszeitenbeschränkung 
 
Zur Frage der Nutzungszeitenbeschränkung hatten wir in der Stellungnahme vom 
17.07.09 ausgeführt, dass ausweislich der schalltechnischen Untersuchung der Ingeni-
eurbüros Greiner vom 04.06.2009 unabdingbare Voraussetzung für die Einhaltung der 
Immissionsrichtwerte nach der 18. BImschG-VO sei, dass während der in der 18. 
BImschG-VO vorgesehenen Ruhezeiten die Nutzung des Kleinspielfeldes strikt unter-
bleibt. Es fehlen jedoch substantielle und belastbare Aussagen dahingehend, wie die 
Einhaltung der Ruhezeiten künftig sichergestellt werden soll. Hierfür werden mit an Si-
cherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bauliche Maßnahmen - Einzäunung mit ab-
schließbarer Tür - erforderlich sein. 
Hierzu wurde im Beschluss vom 29.07.09 ausgeführt, dass eine Einzäunung mit ab-
schließbarer Tür nicht verhältnismäßig sei und abgelehnt werde. 
Wir halten die Forderung, das Minispielfeld zur Sicherung der erlaubten Betriebszeiten 
einzuzäunen und mit einer abschließbaren Tür zu versehen, aufrecht. Bloße Hinweis-
schilder auf die erlaubten Nutzungszeiten sind erfahrungsgemäß nur sehr eingeschränkt 
zur Sicherstellung der erlaubten Betriebszeiten tauglich. 
Maßnahmen der Sicherstellung der Nutzungszeiten sind freilich dann erforderlich und 
angemessen, wenn der Grundstückseigentümer durch sein bisheriges Verhalten vermu-
ten lässt, dass er von selbst und ohne weiteres nicht für deren Einhaltung Sorge tragen 
wird. Gerade das Verhalten der Gemeinde bei Errichtung des Minispielfeldes, das selbst 
nach der von ihr vorgegeben Sachverhalt mindestens im pflichtwidrigen „Gewähren las-
sen“ der handelnden Personen anlässlich der Errichtung des Minispielfeldes bestand, als 
auch das Verhalten in der Besprechung vom April 2009 zeigt, dass sie von selbst und 
ohne weiteres nicht gewillt ist, für die Sicherstellung der Nutzungszeiten zu sorgen.  
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Beschluss: 
 
Der Beschluss vom 29.07.2009 bleibt bestehen. 

 
Anwesend: 17
 
Ja  17
Nein 0

 
 
4. Schalltechnische Untersuchung 
 
Im Rahmen der frühzeitigen Bürgerbeteiligung wurde die schalltechnische Verträglich-
keitsuntersuchung in der Fassung vom 04.06.2009 vorgelegt. Nach unserem Kenntnis-
stand ist dies die dritte Fassung nach den Fassungen vom 04.03.2009 und vom 
15.05.2009. Diese ist auch Gegenstand des Verfahrens nach § 3 Abs. 2 BauGB. Diese 3. 
Fassung beruht nach unserem Verständnis lediglich auf dem Umstand, dass gegenüber 
den Vorfassungen die Höhe der Wall-Wand-Kombination mit 5,75 m - Bezugshöhe: Trai-
ningsplatz/Kleinspielfeld - (= 5,30 m bezogen auf das Höhenniveau der angrenzenden 
Wohnbebauung) angesetzt wurde, gegenüber 5,00 m in den Vorfassungen der schall-
technischen Untersuchung (vgl. S.10). Demnach wurde in der schalltechnischen Unter-
suchung erneut nicht berücksichtigt, dass sich das Ballspiel auf einem Kleinspielfeld, wie 
dem der hier errichteten Art dadurch auszeichnet, dass der Ball permanent„über Bande“ 
gespielt wird, weil die Nutzung der Bande  systemimmanent ist, wodurch es laufend in 
kurzen Abständen zu lauten Aufprallgeräuschen kommt.  
In dem Beschluss vom 29.07.09 wird hierzu auf die schalltechnische Stellungnahme der 
Ingenieurgesellschaft Zech über Messungen eines repräsentativen Spielbetriebes auf ei-
nem Minispielfeld in Hamburg am 18.12.2007 verwiesen. Hieraus ergebe sich ein mittle-
rer Schallleistungspegel von 98 dB(A), der der schalltechnischen Verträglichkeitsuntersu-
chung zugrunde gelegt worden sei, so dass auch das Spiel „über Bande“ berücksichtigt 
sei. 
Dass dies so nicht richtig ist, ergibt sich aus der Zusammenfassung des Gutachtens Zech 
vom 14.01.2008; dort  
- S. 15 - wird zusammenfassend ausgeführt: 
 „Die vorliegende Untersuchung spiegelt die entstehenden Lärmimmissionen durch 

den kontrollierten Spielbetrieb auf dem Minispielfeld von 8 Spielern ohne Zuschauer 
wieder. Auf Grund der wenigen Messwerte ist es sinnvoll, zu normativen Zwecken 
weitere Untersuchungen mit verschiedenen Randbedingungen durchzuführen. Die 
Ergebnisse dieser Untersuchung erheben keinen Anspruch auf maßgebenden Cha-
rakter, sondern können sie als orientierende Hilfe1 bei der weiteren Planung von Mi-
nispielfeldern berücksichtigt werden........ Die tatsächliche Nutzung der Minispielfel-
der wird in der Praxis sehr unterschiedlich sein. Einflussgrößen wie Anzahl der 
Spieler und Zuschauer, Spielvermögen und sonstige Nutzung des Minispielfeldes 
bleiben in dieser Untersuchung unberücksichtigt.“ 

Der Ansatz eines Schallleistungspegels von 98 dB(A) für die Nutzung des Minispielfeldes 
ist also gerade nicht verifiziert und mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. 
Darüber hinaus zeigt die schalltechnische Verträglichkeitsstudie Widersprüchlichkeiten 
auf. 
Wir werden auf diese Umstände im Rahmen unserer Ausführungen zur Abwägung ein-
gehen.  
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Beschluss: 
 
Der Ansatz eines Schalleistungspegels von 98 dB(A) ist ein anerkannter Wert, der von 
der Gemeinde Finsing nicht bezweifelt wird. 
 
Aus der schalltechnischen Untersuchung der Zech Ingenieurgesellschaft heißt es unter 
dem Punkt 6.) Beurteilung und Zusammenfassung: 
„Der Einfluss auf die Ermittlung der Schalldruckpegel beim Spielbetrieb auf den Minispiel-
feldern wird im Wesentlichen bestimmt durch die Kommunikationsgeräusche der Kinder 
und Jugendlichen beim Spielen miteinander. Prallgeräusche des Balles auf die Banden-
begrenzungen des Minispielfeldes sind von untergeordneter Bedeutung für die gesamte 
Geräuschentwicklung. 
… 
Setzt man im Rahmen einer Prognose für ein Minispielfeld einen Schallleistungspegel 
von LWA = 98 dB(A) an, so dürften die sich daraus errechneten Ergebnisse im Rahmen ei-
ner Maximalbetrachtung auf der „sicheren Seite“ bewegen. 
 
Unter Punkt 7.) Ausblick heißt es: 
„Die messtechnischen Untersuchungen der verschiedenen Betriebszustände werden von 
verschiedenen Einflussfaktoren wie Anzahl der Nutzer, Art des Spielens, Spielvermögen 
und Alter beeinflusst. Eine steigende Anzahl von Nutzern auf dem begrenzten Minispiel-
feld führt zu deutlich höheren Lärmemissionen, nicht hervorgerufen durch Prallgeräusche 
des Balles, sondern durch höhere Kommunikationsgeräusche der Nutzer untereinander. 
… 
Die vorliegende Untersuchung spiegelt die entstehenden Lärmimmissionen durch den 
kontrollierten Spielbetrieb auf dem Minispielfeld von 8 Spielern ohne Zuschauer wieder. 
Auf Grund der wenigen Messwerte ist es sinnvoll, zu normativen Zwecken weitere Unter-
suchungen mit verschiedenen Randbedingungen durchzuführen.“ 
 
Es besteht kein Zweifel an der Richtigkeit der Gutachten. 
 
Anwesend: 17
 
Ja  17
Nein 0

 
 
5. Maßnahmen des aktiven Schallschutzes an der Quelle 
 
Wir hatten in unserer Stellungnahme vom 17.07.09 ausgeführt, dass bereits in den vorhe-
rigen Besprechungen angeregt worden war, Lösungen zu prüfen, die in der Lage sind, 
das Aufprallgeräusch des auf die Bande treffenden Balles wirksam abzudämpfen. Im Im-
missionsschutzrecht sind Auflagen zu Anlagengenehmigungen gang und gäbe, die dazu 
führen, dass der von der Anlage ausgehende Schallleistungspegel bereits an bzw. durch 
die Anlage selbst gedämpft wird; Rechtsgrundlage hierfür wäre § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB 
„... zur Vermeidung oder Minderung solcher Einwirkungen zu treffenden baulichen und 
sonstigen technischen Vorkehrungen.“. Es wurde deswegen gefordert zu prüfen, ob eine 
Schalldämmung der Banden möglich und wirksam ist.   
 
In dem Beschluss vom 29.07.09 wurde hierzu eine Verpflichtung zur Überprüfung, ob ei-
ne Schalldämmung der Banden möglich und wirksam ist, abgelehnt. Es wurde ausge-
führt, dass das Minispielfeld den technischen Regeln entspräche und das Spiel „über 
Bande“ berücksichtigt sei. 
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Zur Beurteilung der Prallgeräusche beim Spiel „über Bande“ wurde am Abend des 
15.10.09 eine Spielsituation auf dem Minispielfeld organisiert. 
Es spielten ca. 8 Jungen, die nach Angaben der Vertreter der Gemeinde der D-Jugend 
angehörten (12/13 Jahre alt) unter Anleitung eines erwachsenen Trainers. Es herrschte 
eine Temperatur um die 0 Grad Celsius bei leichtem Schneegestöber nach leichtem 
Schneegestöber in den 2 Stunden zuvor, leicht böiger Westwind, im Verlauf des Experi-
ments abflauend; Ballhärten und Ballumfang, sowie Fabrikat wurden nicht überprüft.  
 
Im Dachgeschoss und im 1. OG des Anwesens von Herrn Raub waren die Prallgeräu-
sche zwar eher schwach aber dennoch spürbar zu vernehmen. Die Prallgeräusche waren 
hörbar und ich hatte eine leichte Hallempfindung (Nachklang). Auf Bitten hin schoss der 
Trainer einige Male mit gleichmäßiger Frequenz kräftig an die Banden. Diese Prallgeräu-
sche waren deutlich vernehmbar, dumpf mit schepperndem Nachhall. Es machte hierbei 
keinen Unterschied, ob die Schüsse mit einem normalen Spielball oder einem Filzball er-
folgten (in der Nachbetrachtung führten die Anwesenden das auf das annähernd gleiche 
Gewicht der Bälle zurück).  
Im Erdgeschoss waren die Prallgeräusche gering aber dennoch vernehmbar. 
Eklatant hörbar waren die Prallgeräusche jedoch auf der Terrasse und hier insbesondere, 
wenn man von der Terrasse in den links davon liegenden Gartenteil trat. Die Prallgeräu-
sche waren sehr deutlich vernehmbar, dumpf mit schepperndem Nachhall - eine Ab-
schirmwirkung des Walles war nicht erkennbar.  
Hierbei machte es naturgemäß einen Unterschied, ob der Ball von dem erwachsenen 
Trainer oder von einem der Buben gegen die Bande gespielt wurde. Immerhin auch in 
diesem Fall waren die Prallgeräusche noch schwach vernehmlich, während sie in jenem 
Fall eklatant und stark störend vernehmbar waren. 
Dieses „Experiment“ krankte sicherlich daran, dass die Spieler aus der D-Jugend rekru-
tiert wurden. Die Jungen im Alter von 12/13 Jahren haben zum einen kein besonders 
kräftiges Schussvermögen; Versuche, den Ball aus einer weiteren Entfernung als etwa 2 
m auf das Tor zu schießen, waren lt. einem als Zeugen herangezogenen Bekannten von 
Herrn Raub nicht erkennbar. Zum anderen verfügen die Buben noch nicht über die Spiel-
intelligenz, um die Bande als permanentes strategisch eingesetztes Spielmittel in das 
Spiel zu integrieren; vielmehr wurde auf engstem Raum versucht, den Ball ins Tor zu 
„tragen“.  
Der von Herrn Raub hinzugezogene Zeuge hat das Training inkl. des Spiels als auffällig 
„verhalten“ bezeichnet. Fernschüsse gab es nach seiner Erinnerung fast nicht, auch kei-
ne Schüsse aus dem Lauf oder mit Anlauf aus mittleren Distanzen (bis zu 2 m zum Tor). 
Man war bemüht, den Ball durch reines Passspiel ins Tor zu tragen. Selbst das Bespielen 
der Bande von ca. 8 Spielern aus ca. 1m Entfernung aus dem Stand mit leichten Drop-
kicks empfand er als zurückhaltend. 
Deswegen waren die von deren Spiel erzeugten Prallgeräusche eher schwach vernehm-
bar. 
Insofern war das Spiel der Kinder nur bedingt hilfreich bei der Beurteilung der Prallgeräu-
sche. 
Ganz anders wirkten sich freilich die Schusssequenzen des Trainers aus. Hier wurde 
ausgesprochen deutlich, wie nachhaltig die dumpfen, mit einem scheppernden Nachhall 
emittierenden Prallgeräusche auf das Grundstück von Herrn Raub einwirkten. 
 
Nach unserer Auffassung lassen sich deshalb folgende Schlussfolgerungen ziehen: 
Wenn man attestiert, dass man es bei dem Experiment mit zwei gegensätzlichen Spielsi-
tuationen - schussschwache Kinder hier, schussstarker männlicher Trainer dort - zu tun 
hatte, muss die Frage beantwortet werden, wie sich die Prallgeräusche darstellen, wenn 
eine Gruppe von Jugendlichen spielt, bei denen insbesondere die Schusskraft weitaus 
stärker ausgebildet ist, als bei den D-Jugendlichen und die die Banden planmäßig in ihr 
Spiel einbeziehen, also insbesondere Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren.  
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Stellt man sich dieses vor, steht zu unserer Überzeugung fest, dass ein Immissionsni-
veau erreicht wird, dass sich stark dem Immissionsniveau annähert, dass der Trainer mit 
seinen Schusssequenzen erzielt hat und welches von dem vorhandenen Wall nicht wirk-
sam abgedämpft wurde. 
 
Dies legt den Schluss nahe, dass die vorgesehene Wall/Wand-Kombination die auch 
künftig zu erwartenden Prallgeräusche, die sich durch ihre starke Impulshaltigkeit aus-
zeichnen, nicht wirksam wird abschirmen können. 
U.E. war das Experiment trotz der hier skizzierten prinzipiellen Mängel geeignet, den 
Grund für die auf Seiten Herrn Raubs geäußerten Vorbehalte gegen die 
Wall/Wandlösung zu verdeutlichen: Bei Erhalt der Banden führt die Impulshaltigkeit des 
Spiels insbesondere bei längerer Spielzeit zu einer Störwirkung, bei der von einem Vor-
rang des Wohnens gegenüber der angrenzenden sportlichen Nutzung nicht mehr die Re-
de sein kann. Vielmehr diktiert die Nutzung des Kleinspielfeldes die Nutzung der anlie-
genden Grundstücke 
Wir halten die Forderung, Maßnahmen des Schallschutzes an der Quelle durchzuführen, 
aufrecht. Dies kann beispielsweise dadurch geschehen, dass die Banden wirkungsvoll 
gedämmt oder durch Netze ersetzt werden.   
Es gilt das Prinzip, dass Maßnahmen des aktiven Schallschutzes - also die Lärmvermei-
dung - rein passiven Maßnahmen vorzuziehen sind. 
 
Beschluss: 
 
Die Ortsbesichtigung durch drei Vertreter des Gemeinderats und einen Vertreter der Ge-
meindeverwaltung hat keine rechtlichen Auswirkungen auf das Verfahren. Die Gemein-
devertreter wollten sich nur eine eigene Meinung über die von Herrn Raub behaupteten 
Beeinträchtigungen verschaffen.  
Es ist festzustellen, dass innerhalb des Gebäudes die Prallgeräusche nur vernehmbar 
waren, wenn keinerlei Nebengeräusche vorhanden waren. Selbst bei leisesten Nebenge-
räuschen waren die Bandentreffer (auch die des Trainers) nicht vernehmbar. 
Der Beschluss vom 29.07.2009 über die Maßnahmen des aktiven Schallschutzes an der 
Quelle bleibt bestehen. 
 
Anwesend: 17
 
Ja  17
Nein 0

 
 
6. Abwägung 
 
Wir hatten in unserer Stellungnahme vom 17.07.09 zu Beginn ausgeführt, dass die Ände-
rung des Bebauungsplanes dazu dient, einen baurechtlich illegalen Zustand, der unter 
Verletzung der gesetzlich vorgesehenen Verfahrensrechte der Nachbarn unter Mitwir-
kung, bzw. zumindest mit Billigung der Gemeinde erzeugt wurde, zu legalisieren. Wir 
wiederholen diese Vorhaltung und beziehen die diesbezüglichen Ausführungen vom 
17.07.09 in diese Stellungnahme ein. 
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Eine nachträgliche „Heilung“ eines baurechtlich illegalen Zustandes durch eine nachträg-
liche Änderung des Bebauungsplanes kann im Grundsatz zulässig sein, wobei freilich zu 
konstatieren ist, dass in dem hier zur Debatte stehenden Änderungsverfahren eine Aus-
wahllösung mehrerer in Frage kommender Lösungen nicht (mehr) stattfindet, alternative 
Lösungsansätze nicht geprüft werden und somit die planerische Gestaltungsfreiheit der 
Gemeinde erheblich eingeschränkt ist. Dies alles führt jedoch in der Abwägung zu einer 
spezifischen Gewichtung der von der Fehlentwicklung betroffenen Eigentümerinteressen. 
Diese erhalten ein deutlich höheres Gewicht etwa gegenüber haushalterischen, fiskali-
schen Überlegungen der Gemeinde wegen der Kosten der „Reparaturmaßnahmen“. 
Wirkt eine Gemeinde in rechtlich bedenklicher Weise an der Schaffung vollendeter Tat-
sachen mit, die die planerische Gestaltungsfreiheit einschränken, so kann die im nachfol-
genden Planaufstellungsverfahren vorzunehmende Abwägung fehlerhaft sein; sie ist es 
jedenfalls dann, wenn andere Möglichkeiten zur Konfliktlösung nicht erwogen worden 
sind.  
 
Mit diesen Vorhaltungen setzt sich der Beschluss des Gemeinderates freilich an keiner 
Stelle auseinander. 
Wir halten die soeben geäußerten Bedenken der korrekten Gewichtung der Belange auf-
recht. 
Darüber hinaus ist zu konstatieren, dass die Gemeinde mit ihrer Standortentscheidung für 
das Minispielfeld eine planerische Vorwegentscheidung vorgenommen hat, deren Zuläs-
sigkeit fragwürdig ist. 
In der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB sind die öffentlichen und privaten Belange ge-
geneinander und untereinander gerecht abzuwägen. Grundlage der Abwägung ist eine 
korrekte Ermittlung des Abwägungsmaterials. Vorliegend bedeutet dies u.a., dass die 
Abwägung des Bebauungsplanes i.E. mit der Güte der für die immissionsschutzrechtliche 
Beurteilung erforderlichen und dieser zugrundeliegenden schalltechnischen Verträglich-
keitsuntersuchung steht und fällt.  
 
a) Die Verträglichkeitsuntersuchung geht allerdings in äußerst fahrlässiger Weise mit der 
von uns bereits mehrfach angeführten Impulshaltigkeit des Prallgeräusches der Banden-
treffer - und nochmals: Die Einbeziehung der Bande ist Spielimmanent - um, indem unter 
„Hinweise“ lapidar ausgeführt wird: “Bei den Berechnungen der Schallemissionen des 
Minispielfeldes ist die Impulshaltigkeit der Geräusche bereits berücksichtigt. Tieffrequente 
Geräuschanteile wurden gemäß [13] bei dem Aufprall des Balles an die Bande nicht er-
mittelt.“  
Grundlegend klärungsbedürftig ist der Schallleistungsansatz für das Minispielfeld. Denn 
in den in der schalltechnischen Untersuchung des Ingenieurbüros Greiner unter [13] aufgeführten Untersu-
chungen der Ingenieurgesellschaft Zech wird ausgeführt (siehe bereits S. 4): 
 „Die vorliegende Untersuchung spiegelt die entstehenden Lärmimmissionen durch 

den kontrollierten Spielbetrieb auf dem Minispielfeld von 8 Spielern ohne Zuschauer 
wieder. Auf Grund der wenigen Messwerte ist es sinnvoll, zu normativen Zwecken 
weitere Untersuchungen mit verschiedenen Randbedingungen durchzuführen. Die 
Ergebnisse dieser Untersuchung erheben keinen Anspruch auf maßgebenden Cha-
rakter, sondern können als orientierende Hilfen bei der weiteren Planung von Mini-
spielfeldern berücksichtigt werden. Ein Vergleich mit den Berechnungsansätzen der 
VDI Richtlinie 3770, Tabelle 16 zeigt eine Plausibilität der Messergebnisse und dass 
der Berechnungsansatzes mit den Schallleistungspegeln von Lwa = 98 db(A) für ein 
Minispielfeld als Maximalansatz zweckmäßig erscheint. Die tatsächliche Nutzung 
der Minispielfelder wird in der Praxis sehr unterschiedlich sein. Einflussgrößen wie 
Zahl der Spieler und Zuschauer, Spielvermögen und sonstige Nutzung des Mini-
spielfeldes bleiben in dieser Untersuchung unberücksichtigt.“ 
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Wir haben angesichts dieser Aussagen bereits festgestellt (S. 5), dass der für das Mini-
spielfeld in Ansatz gebrachte Schallleistungspegel von Lwa = 98 db(A) lediglich für 
zweckmäßig erachtet wird und dieser Ansatz keinesfalls verifiziert und damit fragwürdig 
ist. Auch das weitere Gutachten vom 21.02.2008 über die Wirkung der Bandentreffer, 
welches offenbar kritiklos übernommen wurde, ist aufgrund der geschilderten Aufbau- 
und Testsituation nicht in der Lage, den Störcharakter der Prallgeräusche durch Banden-
treffer auch nur einigermaßen realitätsnah abzubilden. 
Diese Bedenken in dem Beschluss vom 29.07.09 mit der lapidaren Bemerkung abzuhan-
deln, dass die schalltechnischen Verträglichkeitsuntersuchungen von Fachbüros erstellt 
wurden und das kein Zweifel an der Richtigkeit der Gutachten bestehe, stellt keine an-
gemessene Abwägung dar. 
 
Wir halten diese Bedenken aufrecht und rügen, dass die an die Wirksamkeit einer plane-
rischen Prognoseentscheidung zu stellenden Anforderungen vorliegend offensichtlich 
nicht erfüllt sind. Die Tatsachengrundlagen für eine Prognoseentscheidung müssen kor-
rekt ermittelt sein und sie müssen den fachwissenschaftlichen Anforderungen genügen. 
Dies ist aber zum einen durch die soeben zitierten Aussagen des Gutachtens Zech vom 
14.01.2008 selbst in Frage gestellt. 
 
Beschluss: 
 
Auf den Beschluss zu Punkt 4 wird verwiesen. 
 
Anwesend: 17
 
Ja  17
Nein 0

  
 

Zum anderen bleibt unklar, weshalb zwar neben dem Training auf dem Trainingsfeld 1 
auch Spiele abgehalten werden, aber ein Mischwert aus dem Ansatz für reine Trainings-
plätze von 94 db (A) und dem für Hauptspielplätze von 102 db (A) nicht angesetzt wird. 
 
Beschluss: 
 
Auf dem Trainingsfeld 1 finden allenfalls Spiele z.B. der E-Jugend statt. Die hierbei auf-
tretenden Schallemissionen sind mit denen eines regulären Trainingsbetriebes vergleich-
bar. 
 
Anwesend: 17
 
Ja  17
Nein 0
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Bei dem Planungsgebiet „Sondergebiet Sportanlagen OT Neufinsing“ handelt es sich um 
ein im einheitlichen Nutzungszusammenhang „Sportbetrieb“ genutztes Areal. Es ist nicht 
bekannt, auf welcher rechtlichen Grundlage die Gemeinde einzelne Emissionsquellen 
von der gutachterlichen Beurteilung ausnehmen will (Streetballplatz, Torschusswand, 
Restaurationsbetrieb/Sportpark Samweber, Nutzung des Trainingsfeldes 1 jenseits der 
Nutzung durch das Training des FC Finsing usw.). Zudem ist nicht nachvollziehbar, wie 
die von dem geplanten Sporthotel zu erwartende Erhöhung der Nutzungszeiten der Anla-
gen durch Hotelbewohner planerisch eingeflossen ist.  
 
Beschluss: 
 
Der sog. Streetballplatz befindet sich in einem Abstand von etwa 270 m und der Restau-
rationsbetrieb in einem Abstand von etwa 200 m von der im Westen gelegenen Wohnbe-
bauung. Aufgrund der großen Abstände ist hier mit keinen maßgeblichen Geräuschim-
missionen zu rechnen. Der Streetballplatz wird kaum genutzt. Die maßgebenden Schall-
emissionen des Restaurationsbetriebes stellen die Parkplatzgeräusche der Gäste dar. 
Die hierbei auftretenden Schallemissionen wurden bei den Berechnungen berücksichtigt. 
Sofern ein Hotel (in einem Abstand von 350 m Entfernung von der Wohnbebauung) ge-
plant ist, muss im Zuge der Genehmigung eines Sporthotels der Nachweis erbracht wer-
den, dass unter Berücksichtigung der Vorbelastung die Immissionsrichtwerte eingehalten 
werden. Ein gegebenenfalls geplantes Hotel ist somit zur Beurteilung der schalltechni-
schen Situation der Sportplätze nicht relevant. 
 
Anwesend: 17
 
Ja  17
Nein 0

 
 
 
b) Wir hatten in unserer Stellungnahme vom 17.07.09 gerügt, dass von vorneherein 
technische Schallschutzmaßnahmen (Bandendämmung) oder eine Lärmminderung an 
der Quelle (Lärmschutzwand an dem Minispielfeld) ausgeschlossen werden, sie werden 
auch nicht alternativ dargelegt (s.o.). Das Ergebnis des Planungsvorgangs wird hier vor-
weggenommen, obwohl andere Planungsalternativen vorhanden sind. So werden we-
sentliche Gesichtspunkte (Intensität der Lärmemissionen) von vorneherein unterdrückt, 
obwohl sie dem Gutachter und der Gemeinde als Problem bekannt sind. Weitere Ausfüh-
rungen hinsichtlich etwaiger schalltechnischer Möglichkeiten zur Verringerung dieser Pe-
gel werden nicht aufgezeigt, obwohl diese Grundlage der Besprechung des Gutachters, 
der Gemeinde und des Beschwerdeführers am 19.06.2009 waren. Nachdem auch in an-
deren Planungsunterlagen diese Umstände nicht geschildert sind, hält sie die Gemeinde 
also für nicht erheblich. Die Ausstattung eines Spielfeldes ist aber planungsrechtlich hin-
sichtlich der Immissionsbelastung sehr wohl erheblich. 
In seinem Beschluss vom 29.07.09 geht der Gemeinderat mit keiner Silbe auf diese Be-
denken ein. 
Wir halten diese Bedenken aufrecht und rügen einen Verstoß gegen das Abwägungsge-
bot wegen nicht vorgenommener bzw. mangelhafter Alternativenprüfung. 
 
Beschluss: 
 
Die Gemeinde Finsing hat keinen Verstoß gegen das Abwägungsgebot wegen nicht vor-
genommener bzw. mangelhafter Alternativenprüfung begangen. 
 
Anwesend: 17
 
Ja  17
Nein 0
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c) Wir hatten in der Stellungnahme vom 17.07.09 festgestellt, dass Tiefenfrequente Ge-
räuschanteile von keiner Seite thematisiert wurden, sondern es wurde thematisiert, in-
wieweit die Bandentreffer deshalb schlecht abschirmbar sind, weil sie nur in einem nied-
rigen Frequenzbereich liegen und sie darüber hinaus von der db(A) Bewertung häufig un-
terschätzt werden (vgl. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Luft und Gewäs-
ser unter 2.1). Die Bedeutung der Frequenz der Bandentreffer wurden in dem Gutachten 
Zech auch nicht untersucht, so dass die Feststellung in der schalltechnischen Verträg-
lichkeitsuntersuchung, dass solche Geräuschanteile nicht festgestellt wurden, schlicht 
unwahr ist (was nicht untersucht wurde, konnte auch nicht festgestellt werden). Die 
schalltechnische Verträglichkeitsuntersuchung schweigt zu dieser aufgeworfenen Frage. 
Es schweigt insbesondere auch zu der aufgeworfenen Frage, ob die konkret gewählte 
Lärmschutzmaßnahme gerade auch zu einer sachgerechten Abschirmung der Banden-
treffer hinsichtlich ihrer Schallabsorptionswerte und Luftschalldämmwerte geeignet ist, 
oder welche Maßnahmen besser geeignet wären. Der Planungsträger hat hierzu deshalb 
auch keine weiteren Erhebungen veranlasst, obwohl gerade dieser Umstand mehrfach 
angesprochen wurde. 
Hierzu wird in dem Beschluss vom 29.07.09 ausgeführt, dass das Ingenieurbüro Zech te-
lefonisch bestätigt habe, dass bei der Messung während eines bestimmungsgemäßen 
Betriebs keine Tiefenfrequente Geräusche festgestellt wurden, was für die Gemeinde zu 
der Folgerung führte dass weitere Untersuchungen nicht zu veranlassen seien. 
Es mag sein, dass Tiefenfrequente Geräusche nicht gemessen wurden, so dass womög-
lich bislang nicht experimentell abgeklärt wurde, ob für die bekannte Belästigungswirkung 
der Bandentreffer Tiefenfrequente oder niederfrequente Geräuschanteile verantwortlich 
sind; nichtsdestotrotz sind diese basstonartigen, durchdringenden Geräuschanteile in der 
Realität klar und deutlich vorhanden, wie das Experiment am 15.10.09 (s.o. S. 5f) nach-
drücklich gezeigt hat. 
 
Die Feststellung Tiefenfrequente Geräuschanteile bedarf besonderer Messverfahren. 
Ebenso bedarf die Ermittlung sog. Niederfrequenter (nicht identisch mit Tiefenfrequente 
Geräuschanteilen) Geräuschanteile besonderer experimenteller Anordnungen. Aus dem 
Gutachten der Fa. Zech geht nicht hervor, dass diese zur Anwendung gekommen sind. 
Die Aussage des Gutachters der Gemeinde ist schlicht falsch. 
 
Vielmehr wurde von unserer Seite darauf aufmerksam gemacht, dass die Bandentreffer 
offensichtlich ein Geräusch verursachen, dass aufgrund seiner niedrigen Frequenz 
(volkstümlich: Basstöne) einerseits besonders belästigend, andererseits mit herkömmli-
chen Mitteln besonders schwer abschirmbar ist. Auf dieses Phänomen wurde man auch 
an anderen besonders anwohnernah gewählten Standorten der Minispielfelder im Bun-
desgebiet aufmerksam. Die entsprechenden Vorgänge sind dem DFB längst bekannt und 
werden i.E. gar nicht mehr bestritten. So räumte der DFB gegenüber der Stadt Neuss ein, 
dass es sich bei den Problemen mit den Banden des Minispielfeldes um ein bundeswei-
tes Problem handle (Protokoll des Schulausschusses der Stadt Neuss vom 14.05.2009 
unter TOP 8). Die der Stadt Neuss angekündigte Untersuchung des Problems und eine 
technische Lösung sind bisher aber weder durch den DFB noch durch die Herstellerfirma 
betrieben worden. Sie verweisen darauf, dass das Problem den Gemeinden aus den Un-
terlagen des DFB hätte bekannt sein müssen. Auch der Projektleiter des DFB, Herr Da-
niel Guthmann, räumte (gegenüber der Zeitung Main-Post vom 12.05.2009) ein, dass es 
„Lärmprobleme“ mit den Minispielfeldern gebe. Dem DFB seien rund 20 Fälle bekannt; in 
einem Fall sei es zur Stilllegung des Spielfeldes gekommen. 
Wir halten diesen Einwand aufrecht und rügen auch insoweit eine mangelhafte Tatsa-
chenermittlung. 
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Beschluss: 
 
Nach telefonischer Rücksprache wurde von dem Ingenieurbüro Zech bestätigt, dass bei 
den Messungen keine tieffrequenten Geräuschanteile vorlagen. Nichts anderes wurde 
von dem Gutachter der Gemeinde behauptet. Eine mangelhafte Tatsachenermittlung liegt 
nicht vor. Die sonstigen Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Anwesend: 17
 
Ja  17
Nein 0

 
 
d) Aus der schalltechnischen Verträglichkeitsuntersuchung Anhang B Seite 4 ist ersicht-
lich, dass allein das Minispielfeld mit einem Teilbeurteilungspegel von 53,6 db(A) auf das 
Wohnhaus von Herrn Raub einwirkt, also schon allein fast den Richtwert bei einem allg. 
Wohngebiet außerhalb der Ruhezeiten nach der 18. BImschG-VO erreicht. Das auf Seite 
9 der schalltechnischen Verträglichkeitsuntersuchung der Gemeinde für ihre Entschei-
dung vermittelte Ergebnis der Einhaltung der Werte der 18. BImschG-VO ergibt sich aber 
unter Berücksichtigung der anderen Emissionsquellen nur, wenn man eine Nutzungsdau-
er von 5 Stunden und weitere einschränkende Umstände zugrunde legt (vgl. Anhang C). 
Dennoch wird der Gemeinde in den Textpassagen des Gutachtens - Beurteilung Ziffer 
5.2, S. 10 „Hinweise“ - und selbst im Anhang C (Nutzung des Trainingsfeldes 1 und Mini-
spielfeld im Dauerbetrieb unterhalb der Richtwerte ja, aber unter Vernachlässigung aller 
anderen Lärmquellen) zeitlich unumschränkten Nutzungsumfang des Spielfeldes sugge-
riert, im Textteil des Gutachtens allerdings mit der Einschränkung „rechnerisch“. Wenn 
dies alles so harmlos ist, ist nicht nachvollziehbar, weshalb eine Nutzung des Minispiel-
feldes innerhalb der Ruhezeiten kategorisch ausgeschlossen wird. Begründet wird dies in 
der schalltechnischen Verträglichkeitsuntersuchung nicht. 
 
Beschluss: 
 
Der Immissionsrichtwert der 18. BImSchV für WA-Gebiete beträgt innerhalb der Ruhezei-
ten 50 dB(A) und außerhalb der Ruhezeiten 55 dB(A). Bei einem Teilbeurteilungspegel in 
Höhe von 53,6 dB(A) für das Minispielfeld im Dauerbetrieb ist somit unter Berücksichti-
gung der weiteren Nutzungen eine Nutzung des Minispielfeldes innerhalb der Ruhezeiten 
nicht, aber außerhalb der Ruhezeiten weitgehend uneingeschränkt möglich. 
 
Anwesend: 17
 
Ja  17
Nein 0
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e) Wir hatten in der Stellungnahme vom 17.07.09 ausgeführt, dass bei der Zusammen-
stellung des Abwägungsmaterials alle von der Bauleitplanung mehr als nur unwesentlich 
berührten Belange zu ermitteln sind. Vorliegend führt die hier vorliegende Planung zu ei-
nem spürbaren Bodenwertverlust der Fl.-Nr. 615/40, der nicht hinnehmbar ist. Dies ist mit 
einer hohen Gewichtigkeit in die Abwägung einzustellen, weil dem Bodenwertverlust be-
reits durch die formell und materiell rechtwidrige Errichtung des Kleinspielfeldes die 
Grundlage bereitet wurde und ein Bebauungsplan, der dies nicht ausgleicht, zu einer 
dauerhaften Zementierung des Bodenwertverlustes führt. 
Nach Auffassung des Gemeinderates gemäß Beschluss vom 29.07.09 gehört der Bo-
denwertverlust nicht zu den abwägungserheblichen Belangen. 
Wir halten dieses Bedenken jedoch aufrecht, weil die Planung Emissionen zulässt, die 
unmittelbar nachteilige Folgen für das Grundstückseigentum von Herrn Raub zeitigen. 
 
Beschluss: 
 
Auf den Beschluss vom 29.07.2009 wird verwiesen. 
 
Anwesend: 17
 
Ja  17
Nein 0

 
 
f) Grundsätzlich gilt bei der Errichtung bzw. der Planung von Sportanlagen der sog. aus 
§ 50 BImSchG abgeleitete  Trennungsgrundsatz. D.h., dass Sportanlagen von der 
Wohnbebauung zu trennen sind. Dem steht ein sicher wohlbegründetes Interesse an 
dem „Sportplatz um die Ecke“ gegenüber. Es ist aber offensichtlich, dass auf einem 
Sportgelände, das selbst unmittelbar an die Wohnbebauung grenzt, die Standortwahl für 
eine der impulshaltigsten Sportarten sich dann deutlich zugunsten der Wohnbebauung zu 
orientieren hat, weil ansonsten der Trennungsgrundsatz leer liefe. 
Die jetzige Planung und Legalisierung des Minispielfeldes verstößt gegen diesen Tren-
nungsgrundsatz. 
 
Beschluss: 
 
Das Minispielfeld ist durch die Wall/Wandkomination ausreichend vom Allgemeinen 
Wohngebiet getrennt.  
§ 50 BImSchG gilt außerdem nur für raumbedeutsame Maßnahmen und ist für das Mini-
spielfeld nicht abzuleiten. 
 
Anwesend: 17
 
Ja  17
Nein 0
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g) Vertrauensschutz 
Es ist zur Erinnerung des Gemeinderates darauf hinzuweisen, dass die Gemeinde erst 
den Bebauungsplan für die Sportanlagen aufgestellt hat - dieser trat 1994 in Kraft - und 
der Bebauungsplan „Pfarrpfründe“ 1995 nachfolgte.  
Zur Bewältigung der wechselbezüglichen Immissionssituation beziehen sich beide Be-
bauungspläne in ihrer jeweiligen Begründung auf das Schallschutzgutachten der Fa. Mül-
ler BBM GmbH vom 12.05.1992. Beide Bebauungspläne sind hierüber miteinander ver-
knüpft und aufeinander bezogen. Nach der Konzeption der beiden Bauleitpläne oblag der 
erforderliche Immissionsschutz dabei dem Bebauungsplan „Sondergebiet Sportanlagen“; 
der zeitlich nachfolgende Wohnbebauungsplan „Pfarrpfründe“ sollte sich nach der Abwä-
gung also auf die Maßnahmen des Immissionsschutzes auf der Ebenen des Bebauungs-
plans „Sondergebiet Sportanlagen“ gleichsam verlassen dürfen.  
Dadurch entsteht zugunsten der Wohnbebauung eine besondere Rücksichtnahmesituati-
on: Obwohl es sich bei der Wohnbebauung um die nachfolgende und damit um eine sog. 
„nachrückende“ schutzbedürftige Nutzung handelt, liegt gleichsam ein „Versprechen“ vor, 
dass der Bebauungsplan „Sondergebiet Sportanlagen“ den erforderlichen Immissions-
schutz leistet. 
Damit ist es u.E. nicht vertretbar, im Planungsgebiet eine weitere Emissionsquelle in 
Form eines Kleinspielfeldes zu verwirklichen. 
 
Beschluss: 
 
Der Bebauungsplan „Sondergebiet Sportanlagen“ leistet den erforderlichen Immissions-
schutz für das Baugebiet „Pfarrpfründe. 
 
Anwesend: 17
 
Ja  17
Nein 0

 
 
h) Verstoß gegen das Gebot der Konfliktbewältigung 
Wie soeben erläutert, sind die beiden Bebauungspläne „Sondergebiet Sportanlagen“ und 
„Pfarrpfründe“ miteinander verwoben und bei der Konfliktbewältigung aufeinander bezo-
gen. Auch wenn dies festsetzungstechnisch nicht recht geglückt ist, hat sich doch in der 
städtebaulichen Praxis ein gedeihliches und verträgliches Miteinander entwickelt. Die po-
tentielle Konfliktsituation des Nebeneinanders eines allgemeinen Wohngebiets zu einer 
Sportanlage hat sich in der Vergangenheit nicht zu einer tatsächlichen Konfliktsituation 
entwickelt. Durch die nunmehrige planerische Zulassung einer weiteren Emissionsquelle 
wird jedoch nun die potentielle Konfliktsituation vitalisiert, wie die vergangenen Erfahrun-
gen der Anlieger zeigen. Der potentielle („schlummernde“) Konflikt wird aktiviert und 
wandelt sich zu einem realen Konflikt. Die Änderung des Bebauungsplanes löst also nicht 
einen ihm zuzurechnenden Konflikt, sondern erzeugt diesen erst. 
 
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Tatsachengrundlagen zur Bewertung der 
Immissionssituation auf die Nachbarschaft unvollständig und fehlerhaft ermittelt wurden. 
Es fand und findet keine Alternativenprüfung statt. 
Es wird eine rein passive Schallschutzmaßnahme denkbaren Maßnahmen des aktiven 
Schallschutzes der Vorzug eingeräumt, ohne dass in Frage kommende Maßnahmen des 
aktiven Schallschutzes geprüft wurden. 
Die mangelhafte Bewältigung der Immissionssituation führt zu einer Verletzung des Tren-
nungsgrundsatzes und des Konfliktbewältigungsgebotes.  
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Dies ist mit den Grundsätzen einer korrekten Abwägung der von der Planung berührten 
privaten Belange nicht zu vereinbaren, zumal die Grundstückseigentümer des Gebietes 
„Pfarrpfründe“ einen gewissen Vertrauensvorschuss genießen, weil nach der planeri-
schen Konzeption der beiden Bebauungspläne dem Bebauungsplan für die Sportanlagen 
die Aufgabe des Immissionsschutzes obliegt, was die Schaffung weiterer Emissionsquel-
len ausschließt. 
 
Beschluss: 
 
Bei dem vorgesehenen Wall (Wall/Wandkombination) handelt es sich um eine aktive 
Schallschutzmaßnahme. Unter passiven Schallschutzmaßnahmen fallen z.B. der Einbau 
von Schallschutzfenstern, Belüftungseinrichtungen, etc.). 
 
Die Gemeinde hat bei der Bebauungsplanänderung die Tatsachen vollständig ermittelt 
und keinen Verstoß gegen das Abwägungsgebot begangen. 
 
Anwesend: 17
 
Ja  17
Nein 0

 
 
Beschluss: 
 
Frau Architektin Judith Niedermayer wird beauftragt, die vom Gemeinderat beschlossene 
Änderung in den Bebauungsplanentwurf einzuarbeiten. Die überarbeitete Fassung erhält 
das Plandatum12.04.2010. 
 
Anwesend: 17
 
Ja  17
Nein 0

 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt die 2. Änderung des Bebauungsplanes „Sondergebiet Sport-
anlagen Ortsteil Neufinsing“ in der Fassung vom 12.04.2010 als Satzung. 
 
Anwesend: 17
 
Ja  17
Nein 0
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3. Errichtung einer Lärmschutzwand auf Fl.Nr. 632, 632/1 und 633 sowie eines Mini-

spielfeldes auf Fl.Nr. 632, 632/1 im Sondergebiet „Sportanlagen Ortsteil Neufin-
sing“ 

 
Herr Fryba erläutert den Bauantrag. 
 
Beschluss: 
 
Der Bauantrag wird befürwortet. 
 
Anwesend: 17
 
Ja  17
Nein 0

 
 
 
4. Wasserversorgung der Gemeinde Finsing; 
 Kostendeckung der Wassergebühren (Gebührenkalkulation 2009) 
 
Mit der Sitzungseinladung hat das Gemeinderatsgremium eine Übersicht über die Kostende-
ckung der Wassergebühren für das Haushaltsjahr 2009 erhalten. Aus dieser Übersicht geht 
hervor, dass das Haushaltsjahr 2009 mit einem Gewinn von 6.744,08 € abschließt. Ausführ-
lich wird der Gemeinderat über Einnahmen und Ausgaben im Bereich Wasserversorgung 
informiert.  
 
Aufgrund der Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss sowie des für die Gemeinde 
tätigen Steuerberaters musste ein Verlust aus dem Haushaltsjahr 2008 in Höhe von 9.282,58 
€ ins Haushaltsjahr 2009 nachgebucht werden. Aus diesem Grund errechnet sich für das 
Haushaltsjahr 2009 ein Verlust von 2.538,50 €, der über die Sonderrücklage „Wasser“ aus-
geglichen wird.  
 
Von Seiten der Verwaltung wird vorgeschlagen, den Wasserpreis in seiner derzeitigen Höhe 
von 0,7158 €/cbm beizubehalten. 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt, den Wasserpreis in der derzeitigen Höhe von 0,7158 €/cbm 
beizubehalten. Die Unterdeckung in Höhe von 2.538,50 € ist über die Sonderrücklage „Was-
ser“ auszugleichen. 
 
Anwesend: 17
 
Ja  17
Nein 0
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5. Gestattungen nach § 12 Gaststättengesetz (GastG) 
 
5.1 Eicherloher Maibaumwochen 2010 – Politischer Dämmerschoppen des CSU-

Ortsverbandes am 19.04.2010 im Maibaumstüberl 
 

Im Rahmen der Eicherloher Maibaumwochen veranstaltet der CSU-Ortsverband Finsing 
am 19.04.2010 von 19.00 Uhr bis 23.00 Uhr einen politischen Dämmerschoppen mit 
Landrat Martin Bayerstorfer im Eicherloher Maibaumstüberl. 

 
 Hierfür wird die Gestattung nach § 12 GastG beantragt. 
 
 Beschluss: 
 

Der Gemeinderat stimmt der beantragten Gestattung nach § 12 GastG zu. 
 
Anwesend: 17
 
Ja  17
Nein 0

 
 
5.2 Trachtenjugend Isargau 
 

Die Trachtenjugend Isargau beantragt für ihr traditionelles Isargauzeltlager auf der Wiese 
neben dem Reiterhof Laurent im Hinteren Finsingermoos für den Zeitraum 22.05.2010 
bis 28.05.2010 die Gestattung nach § 12 GastG. 

 
 Beschluss: 
 

Der Gemeinderat stimmt dem Antrag der Trachtenjugend Isargau auf Gestattung eines 
vorübergehenden Gaststättenbetriebes gemäß § 12 GastG zu. 
 
Anwesend: 17
 
Ja  17
Nein 0

 
 
 
6. Anfragen, Wünsche und Informationen 
 
6.1  Tischvorlagen 
 

Das Gemeinderatsgremium erhält folgende Tischvorlagen: 
 
die Kommunalinfo der E.ON Bayern, ein Schreiben des Planungsverbandes Äußerer 
Wirtschaftsraum München, mit dem auf die Möglichkeit des kostenlosen Downloads der 
Regionsdaten der Region München 2009 hingewiesen wird, sowie eine Broschüre des 
bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Gesundheit mit dem Titel „BayernTour 
Natur – erleben und verstehen“. 
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6.2 MVV-Ruftaxi 
 

Aufgrund von Anfragen in der letzten öffentlichen Gemeinderatssitzung am 22.03.2010 
(TOP 6.3) hat sich GL Bichlmaier beim LRA Erding zu dieser Thematik informiert.  
Laut Herrn Gutt, LRA Erding, fährt das MVV-Ruftaxi (Linie 5680) nur auf Anruf, wobei die 
Anmeldeschlusszeiten im Fahrplan einzuhalten sind. Bis auf zwei Ausnahmefahrten frei-
tags, fährt das Ruftaxi nur an Samstagen. An Sonn- und Feiertagen fährt kein Ruftaxi. 
Die tatsächliche Nutzung des Ruftaxis in den letzten Jahren konnte über das Land-
ratsamt Erding nicht ermittelt werden. 
 
Die Kosten für das MVV-Ruftaxi belaufen sich, laut Herrn Gutt, auf jährlich ca. 30.000,00 
€. Sollte die Gemeinde Finsing ein MVV-Ruftaxi für Sonntag beantragen, muss die Ge-
meinde entsprechend dem bisherigen Verfahren des Landkreises die Kosten für dieses 
Ruftaxi übernehmen (sicher nicht unter 30.000,00 €). Allerdings bestünde die Möglich-
keit, zusammen mit den Gemeinden Moosinning und Neuching, die ebenfalls sonntags 
keinerlei Verbindung haben, ein gemeinsames Ruftaxi für die Sonntage einzurichten und 
die Kosten gemeinsam zu tragen.  
 
Die von GRin Fuß angeregte Möglichkeit anstatt des Ruftaxis ein kleines Taxi als Dauer-
lösung einzuführen ist laut Herrn Gutt aus Kostengründen für den Landkreis nicht mög-
lich.  
 
Der Gemeinderat nimmt die Informationen zur Kenntnis. 

 
 
 
 
 
 
Der Bürgermeister beendet die öffentliche Gemeinderatssitzung um 20:10 Uhr. 
 
 
Neufinsing, den 14. April 2010   
    
    
Vorsitzender: 1. Bürgermeister Kressirer   
    
Schriftführer: VOAR Bichlmaier   
    
 Herr Fryba   
    
    
 
Nach Diktat gefertigt:   Christine Schröder  


